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Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit sind retrospektive Äu-
ßerungen, d. h. Nachfragen und fremdinitiierte Erweiterungen, 
die an den Sprecher der Ausgangsäußerung gerichtet sind. In der 
Forschung werden Nachfragen und Erweiterungen meist unab-
hängig voneinander mit unterschiedlichen Funk tionen beschrie-
ben. Die vorliegende Untersuchung setzt sich mit den gemein-
samen Eigenschaften beider Äußerungsformate auseinander, 
unabhängig von ihren deklarativen und interrogativen Merk-
malen. Im Rahmen der Triangulation werden die Methode der 
Konversationsanalyse und die Annahmen der Relevanztheorie 
verbunden, um zu beschreiben, wie Sprecher in retro spektiven 
Äußerungen auf inhaltlicher Ebene mit den Informationen aus 
vorhergehenden Redebeiträgen umgehen. Primäre Datengrund-
lage sind die narra tiven Interviews des Berliner Wendekorpus, 
ca. 60 Stunden gesprochenes Deutsch. Die Arbeit analysiert die 
grammatischen und lexikalischen Mittel, mit denen Sprecher bei 
der Bedeutungskonstruktion epistemische Unterstützung zum 
Ausdruck bringen. Weitere Analyseebenen sind die grammati-
sche Kohärenz retrospektiver Äußerungen als evidentiale Strate-
gie und die Ähnlichkeitsrelationen zwischen der interpretativen 
Annahme und den jeweiligen Bezugskomponenten. 
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1. EInlEItung
But does a single individual really

ever know an expression’s meaning?
(Langacker	2008,	S.	29)

Sprachliche Ungenauigkeiten sind nicht selten im Gespräch. Sie können Miss
verständnisse oder Nichtverstehen verursachen, mehr oder weniger verstan
den werden oder gar nicht auffallen. Gesprächspartner1 beziehen sich mit 
ganz	unterschiedlichen	Äußerungsformaten	auf	diese	Ungenauigkeiten	eines	
vorhergehenden Beitrages:

(1)	 B113WN(A),	91,	4:03	min

1   s:  die spaziergänger die da ein=m DA entgegenkommen die 
gucken anders.

2  (---)
3 ->i: ALS hier.
4   s: ALS hier.

(2)	 B100ON,	726,	43:15	min

1   a: ich kenn/ das KENN ich aber. ja,
2 ->i: WOher?
3   a: so: ausm NORmalen TÄGlichen leben.

Äußerungen	wie	ALS hier.	(Seq.	1,	Z.	3)	oder	WOher?	(Seq.	2,	Z.	2)	werden	in	
der Forschung größtenteils unabhängig voneinander und mit unterschied
lichen	Funktionen	beschrieben.	Mit	(fremdinitiierten)	Erweiterungen	wie	ALS 
hier. setzen Sprecher die Ausgangsäußerung an einem übergangsrelevanten 
Punkt	fort	(Auer	2006,	S.	280;	Sidnell	2012,	S.	314).	Erweiterungen	formulieren	
Sprecher,	 um	Probleme	 beim	 Sprecherwechsel	 zu	 überbrücken	 (z. B.	 Ford/
Fox/Thompson	2002,	S.	27;	Auer	2006,	S.	288)	oder	um	Verstehen	zu	signa-
lisieren	 (Szczepek	 2000a,	 2000b;	Günthner	 2013).2 Dagegen refokussieren 
	Sprecher	mit	Nachfragen,	d. h.	mit	interrogativen	Äußerungen,	Teile	des	vor
hergehenden Redebeitrages, um Wissensdefizite zu signalisieren (RostRoth 
2006,	S.	281	u.	S.	318).	Gemeinsam	ist	Nachfragen	und	Erweiterungen,	dass	
sich Sprecher mit ihnen auf einen vorhergehenden Redebeitrag beziehen. Zu
dem	sind	weder	Nachfragen	noch	Erweiterungen	konditionell	relevant,	d. h.	
aufgrund des vorhergehenden Redebeitrages und sprachlicher Routinen er
wartbar	(Levinson	2000,	S.	333).

1 Der Einfachheit halber verwende ich für weibliche und männliche Gesprächspartner und 
Sprecher die einfache Pluralform Gesprächspartner bzw. Sprecher.

2 Für Erweiterungen werden ganz unterschiedliche Termini in der Forschung verwendet 
(vgl.	Kap.	2.3).	Auf	den	Begriff	des	Verstehens	gehe	ich	später	in	der	Einleitung	ein.
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Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit sind Nachfragen und fremdini
tiierte Erweiterungen, die an den Sprecher der Ausgangsäußerung gerichtet 
sind.	In	Anlehnung	an	Schegloffs	„Retro-Sequenzen“	(2007,	S.	217)	nenne	ich	
sie	retrospektive	Äußerungen,	da	Sprecher	mit	diesen	Äußerungsformaten	
Sequenzen	im	Nachhinein	bilden	(Paul	2014).	Sequenzen	sind	als	kohärente,	
sinnvoll aufeinanderfolgende Redebeiträge von mehreren Sprechern defi
niert, mit denen eine gemeinsam koordinierte Aktivität vollzogen wird (Ma
zeland	2006,	S.	156;	Schegloff	2007,	S.	2 ff.	u.	S.	9).	Da	es	sich	bei	Erweiterungen	
und	Nachfragen	um	eine	relativ	große	Gruppe	von	Äußerungen	mit	unter-
schiedlichen Eigenschaften handelt, beziehe ich Echofragen und wortwört
liche Wiederholungen nur in Ausnahmefällen in die Analyse mit ein.3 Zudem 
berücksichtige	ich	in	Anlehnung	an	Kotschis	(2001,	S.	1342)	grundlegende	
Unterscheidung von bewertenden und nicht bewertenden Verfahren der 
Redewiederaufnahme	Kommentare	(bzw.	bewertende	Äußerungen)	nicht	für	
die vorliegende Untersuchung.

Ziel der Arbeit ist es, die über interaktive Eigenschaften definierte Klasse 
retrospektiver	Äußerungen	auf	ihre	empirische	Relevanz	zu	überprüfen	und	
deren formale und funktionale Eigenschaften zu beschreiben. Empirische 
Grundlage für die Analyse sind die narrativen Interviews des Berliner Wen
dekorpus. In ca. 60 Stunden berichten Ost und Westberliner, wie sie den 
Mauerfall	1989	erlebt	haben	und	wie	es	ihnen	vier	bis	fünf	Jahre	später	in	dem	
vereinigten Deutschland ergeht. Zum Teil werden diese Analysen anhand des 
Beraterkorpus des Institutes für Deutsche Sprache ergänzt. Forschungslei
tend sind die Fragen:

1)	 Handelt es sich bei Nachfragen und Erweiterungen um eine gemeinsame 
Klasse	retrospektiver	Äußerungen?

Und für den positiven Fall:
2)	 Zeigen Erweiterungen und Nachfragen Gemeinsamkeiten auf, wie Spre

cher mit inhaltlichen Informationen des vorhergehenden Redebeitrags ei
nes Gesprächspartners umgehen?

Die erste Frage ist eine rein empirische Fragestellung. Der Forschungsstand 
ergibt ein uneinheitliches Bild. Auf formaler Ebene lassen sich, etwas ver
kürzt, prototypisch Nachfragen als interrogative und Erweiterungen als de
klarative	 Äußerungen	 beschreiben.	 In	 Bezug	 auf	 das	 Handlungspotenzial	

3	 Auch wenn beispielsweise Echofragen als Subkategorie von Nachfragen zu verstehen 
sind,	d. h.	als	Nachfragen	mit	Wiederholungselementen	(vgl.	Rost-Roth	2006,	S.	225	u.	
S.	 280 f.),	macht	die	adäquate	Beschreibung	von	wortwörtlichen	Wiederholungen	und	
Echofragen eine feingliedrige prosodische Analyse notwendig, die über den Rahmen die
ser Untersuchung hinausgeht. Lediglich zur Begründung des Untersuchungs gegen
standes berücksichtige ich Wiederholungen der Ausgangsäußerungen bzw. deren Teile 
(Kap.	4.4.3.2),	verzichte	aber	auf	ein	Feintranskript	(vgl.	Selting	et	al.	2009).
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grenzen	beispielsweise	Sacks	(1998,	Bd.	1,	S.	660)	und	Szczepek	(2000a,	S.	7)	
Präpositionalphrasen, die die Ausgangsäußerung mit fallender finaler Ton
höhenbewegung	(des	Weiteren	mit	„mffT“	abgekürzt)	fortsetzen,	explizit	von	
denen mit steigender finaler Tonhöhenbewegung (des Weiteren mit „msfT“ 
abgekürzt,	z. B.	„appendor	questions“,	Sacks	1998,	Bd.	1,	S.	660)	voneinander	
ab. Daneben finden sich auch immer wieder Hinweise auf Gemeinsamkeiten. 
Beispielsweise	nennt	Schegloff	(2007,	S.	217)	fremdinitiierte	Reparaturen	als	
Beispiel für RetroSequenzen. Mit fremdinitiierten Reparaturen signalisieren 
Sprecher ein Problem beim Hören, Sprechen oder Verstehen eines vorherge
henden	Redebeitrages	(Enfield	et	al.	2013,	S.	244).	Zu	den	fremdinitiierten	Re
paraturen zählen Interjektionen wie Huh?	(Enfield	et	al.	2013)	und	verschie
dene	 interrogative	und	deklarative	Äußerungsformate	 (Hayashi/Raymond/
Sidnell	2013,	S.	1-40).	Daneben	werden	bei	funktionalen	Definitionen	von	Fra
gehandlungen	nicht	nur	interrogative,	sondern	auch	deklarative	Äußerungs
formate berücksichtigt, die Informationen oder Bestätigung einfordern (Sti
vers/Enfield	2010).	Ferner	verweist	auch	Auer	 (2006,	S.	291)	auf	die	große	
Bandbreite von formal unterschiedlich realisierten Erweiterungskonstruktio
nen, mit denen Sprecher verschiedene Handlungen realisieren.
Des	Weiteren	variieren	 funktionale	Analysen	der	Äußerungsformate	 im	

Bereich Wissen und Verstehen. Einerseits gibt es eine nahezu dichotomische 
Unterscheidung, dass Sprecher mit Erweiterungen mffT Verstehen zum Aus
druck	bringen	(z. B.	Szczepek	2000b)	und	mit	Nachfragen	ein	Wissensdefizit	
bzw.	Nicht-Verstehen	oder	Verständnisunsicherheit	(Rost-Roth	2006,	S.	277 ff.)	
signalisieren.	Allerdings	zeigt	Selting	(1995,	S.	270 ff.),	dass	Sprecher	auch	mit	
Äußerungen	mit	dem	finiten	Verb	an	Position	zwei	mffT	bzw.	mit	Phrasen	
ohne finite Verben mffT Inferenzen überprüfen und Bestätigung einfordern. 
Dazu	stellt	Sidnell	(2012,	S.	326 ff.)	dar,	dass	Interviewer	in	Radiointerviews	
Erweiterungen mffT auf Antworten nutzen, um diese zu hinterfragen. Außer
dem können Erweiterungen ebenso wie Nachfragen strategische Funktionen 
haben	(Rost-Roth	2006,	S.	251 ff.).
Die	Überschneidungen	 im	 formalen	und	 im	 funktionalen	Bereich	 lassen	

offen, ob es sich um ungleiche empirische Phänomene oder um unterschied
liche Forschungsperspektiven handelt. Die grundlegende Frage für die vorlie
gende	Untersuchung	ist	daher,	ob	sich	rückwärtsgerichtete	Äußerungsforma
te wie Nachfragen und Erweiterungen in einem systematischen Zusammenhang 
beschreiben	lassen.	Dafür	analysiere	ich	retrospektive	Äußerungen	in	narra
tiven Interviews im Rahmen der Konversationsanalyse. Sequenzen sind die 
grundsätzliche Analyseeinheit der Konversationsanalyse (Mazeland 2006, 
S.	156;	Schegloff	2007,	S.	2 ff.	u.	S.	9).	Für	die	Frage,	ob	es	sich	bei	Erweiterungs
konstruktionen und Nachfragen, die an den Sprecher der Ausgangsäußerung 
gerichtet	sind,	um	eine	gemeinsame	Klasse	von	Äußerungen	handelt,	sind	die	
gemeinsamen	Eigenschaften	in	der	sequenziellen	Organisation	relevant,	d. h.	
die Relationen zum vorhergehenden und folgenden Redebeitrag. Das spräche 



Einleitung14

dafür, dass für die Klassenbildung Eigenschaften wie der Rückbezug und die 
Gerichtetheit	in	narrativen	Interviews	relevanter	sind	als	formale	Äußerungs- 
eigenschaften.
Retrospektive	 Äußerungen	 wie	 Nachfragen	 und	 Erweiterungen	 sind	

zweite Beiträge in der Sequenz. Die sequenzielle Position ist auch für die 
zweite	forschungsleitende	Frage	relevant,	d. h.,	wie	Sprecher	mit	der	inhalt-
lichen Information des vorhergehenden Redebeitrages umgehen. Zweite Re
debeiträge stellen aus konversationsanalytischer Sicht ein besonderes Ana
lysematerial dar, da Sprecher mit ihnen zeigen, wie sie vorhergehende 
Redebeiträge inhaltlich, aber auch signalisierte Erwartungen und Adressie
rungen,	verstehen	(Levinson	2000;	Heritage	2009,	S.	3).	Verstehen	bezeichnet	
den	 Vorgang,	 Intersubjektivität	 herzustellen	 (Heritage	 2009;	 Deppermann	
2015,	S.	59).	Clark	(1996)	argumentiert,	dass	es	sich	hierbei	um	eine	gemein-
same	 Tätigkeit	 der	 Gesprächspartner	 handelt.	 Deppermann	 (2015,	 S.	 59)	
 beschreibt Verstehen grundsätzlich als retrospektiv: Während Sprecher mit 
zweiten Beiträgen Verstehen aufzeigen, signalisieren die darauffolgenden 
dritten	Beiträge,	ob	die	Intersubjektivität	erreicht	wird	(Deppermann	2015,	
S.	65 ff.).4 Verstehen und Intersubjektivität herstellen umfasst daher sowohl 
den Normalfall der mehr oder weniger geglückten Kommunikation als auch 
Fälle von Missverstehen oder Verstehensprobleme. Aus konversationsanaly
tischer	Sicht	scheinen	retrospektive	Äußerungen	als	prädisponiert,	um	zu	un
tersuchen, wie Sprecher vorhergehende Redebeiträge verstehen. Das zeigt 
sich auch daran, dass Nachfragen, fremdinitiierte Reparaturen und zum Teil 
auch Erweiterungskonstruktionen Funktionen im Bereich Verstehen zuge
schrieben werden.5

Dennoch bringt das Konzept „Verstehen“ Probleme mit sich. Verstehen 
umfasst	z. B.	unterschiedliche	Facetten	der	Kommunikation,	wie	etwa	akusti
sche und inhaltliche Ebenen der Sprachrezeption und funktionale Zuschrei
bungen.	Äußerungen	und	andere	kommunikative	Signale	geben	kognitive	
Vorgänge nur verkürzt wieder bzw. verweisen nur auf bestimmte Dimensio

4 Die deutschsprachige Forschung konzentriert sich dabei insbesondere auf die Frage, wie 
Verstehen	dokumentiert	wird.	Unterschieden	werden	z. B.	Fragen	und	Formulierungen,	
mit denen Sprecher explizit Verstehen dokumentieren (ich verstehe … nicht),	von	codier
ten	Dokumentationsformen	wie	Modal-	oder	Rückmeldepartikeln	(Deppermann/Schmitt	
2008;	Deppermann	et	al.	2010).

5	 Sowohl	Nachfragen	(Selting	1995,	S.	285 ff.;	Rost-Roth	2006,	S.	233 ff.)	als	auch	fremdini
tiierte	Reparaturen	(Enfield	et	al.	2013,	S.	244;	Hayashi/Raymond/Sidnell	2013,	S.	1-40)	
verwenden Sprecher, um Verstehensprobleme zu bearbeiten. Erweiterungskonstruktio
nen	werden	zwar	primär	interaktional,	d. h.	in	Bezug	auf	die	Organisation	des	Sprecher
wechsels,	analysiert	(z. B.	Ford/Fox/Thompson	2002,	S.	33).	Zum	Teil	werden	gramma
tisch kohärente Erweiterungskonstruktionen aber auch dazu verwendet, um Verstehen 
zu	signalisieren	(Szczepek	2000b).	
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nen des Verstehensprozesses.6 Außerdem enthält auch jeder weitere Beitrag 
erneut sprachliche Ungenauigkeiten. Was als Verstehen im Gespräch wie do
kumentiert wird, unterliegt zudem den unterschiedlichen Motivationen der 
Gesprächspartner.	Äußerungen	 (aber	 auch	andere	Signale	wie	z. B.	Pausen	
etc.)	gelten	aus	konversationsanalytischer	Sicht	als	sinnvoll	motiviert	 (Dep
permann	 2008,	 S.	 30 ff.).	 Diese	 funktionale	Motivation	 bzw.	 die	Annahme,	
dass kommunikative Signale Gesprächsaufgaben lösen, spiegelt die konver
sationsanalytische	Fragestellung	„Why	that	now?“	(Deppermann	2008,	S.	80;	
Heritage/Claymann	2010,	S.	14)	wider,	die	auch	für	die	empirische	Analyse	
zentral war. Um die funktionale Dimension des signalisierten Verstehens zu 
berücksichtigen, spreche ich daher vom Umgang mit Informationen.

Einiges spricht dafür, dass es sich beim Verstehen bzw. bei der Herstel
lung von Intersubjektivität nicht um einen Abgleich, sondern eher um einen 
(Re-)Konstruktionsprozess	handelt.	Nach	Cruse	 (2004,	S.	 262;	Croft/Cruse	
2004,	S.	97)	wird	Bedeutung	online	in	einem	bestimmten	Verwendungskon
text	konstruiert.	Wörter	oder	Lexeme	haben	nach	Cruse	 (Croft/Cruse	2004,	
S.	97	u.	S.	100,	vgl.	das	Konzept	„purport“)	keine	Bedeutung	an	sich,	sondern	
einen konzeptuellen Inhalt, der den unbestimmten Ausgangspunkt für den 
Konstruktionsprozess darstellt. Dieser Konstruktionsprozess wird entschei
dend	vom	Kontext	determiniert.	Entsprechend	Clarks	(1996,	S.	93)	„common	
ground“	meint	Kontext	neben	dem	linguistischen	Kontext	wie	z. B.	dem	vor
hergehenden Diskurs auch die unmittelbare Umgebung, die sozialen Relatio
nen und die gemeinsamen Erfahrungen bzw. das gemeinsame Wissen, über 
das	die	Gesprächspartner	verfügen	(Croft/Cruse	2004,	S.	102).

Auf Seiten des Hörers oder des Gesprächspartners7 lässt sich dieser Ansatz 
mit	 der	 Grundannahme	 der	 Relevanztheorie	 (Sperber/Wilson	 [1986]	 1995;	
Wilson/Sperber	 2012)	 in	 Verbindung	 bringen.	 Im	 Rahmen	 der	 Relevanz-
theorie werden linguistische Zeichen als grundsätzlich unterspezifiziert be
schrieben, weshalb Bedeutungen nicht dekodiert, sondern inferiert werden 
(Carston	2002,	S.	28).	Neben	obligatorischen	Inferenzprozessen	beruht	die	
Kommu	nikation	daher	auf	fakultativen	Inferenzen,	d. h.	auf	nicht	logischen,	

6 Dieses Problem zeigt sich auch an den unterschiedlichen Forschungsmeinungen. So sig
nalisieren	Sprecher	beispielsweise	nach	Selting	(1995,	S.	232-311)	mit	Nachfragen	mit	un
terschiedlichen formalen Eigenschaften die Art des kommunikativen Problems. Dagegen 
verweist	 Rost-Roth	 (2006,	 S.	 305 f.)	 auf	 das	methodische	 Problem,	 dass	 Funktionszu
schreibungen	(beispielsweise	von	Verstehensproblemen)	keineswegs	eindeutig	sind	und	
erklärt diese Vagheiten im funktionalen Bereich als gesichtswahrende Strategie der Höf
lichkeit	(Rost-Roth	2006,	S.	306).	

7	 Die	Relevanztheoretiker	(Sperber/Wilson	[1986]	1995),	aber	auch	Horn	(2004,	2007)	ver
wenden die Termini „Sprecher“ und „Hörer“. In dem Bestreben um eine einheitliche 
Terminologie verwende ich den Begriff „Gesprächspartner“ für den relevanztheore
tischen „Hörer“ bzw. für den Rezipienten, da die Analyse die Ebene des Gesprächs 
betrifft. 
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spontanen, auf Annahmen basierenden pragmatischen Prozessen, die kontex
tuell	gesteuert	sind	(Sperber/Wilson	[1986]	1995,	S.	65 ff.).	 Im	Gegensatz	zu	
Grice	([1967]	1989)	und	Horn	(2004,	2007),	die	der	Frage	nachgehen,	warum	
ein Sprecher etwas wie sagt, setzen sich Relevanztheoretiker aus der Per
spektive des Gesprächspartners mit Prozessen und Prinzipien auf kognitiver 
Ebene auseinander, die den Kommunikations und Inferenzprozess konsti
tuieren	(Carston	2005).
Aus	methodischer	Sicht	stellen	Aaron	Cicourels	(1975,	S.	35 ff.)	Basisregeln	

der Kommunikation den allgemeinen Ausgangspunkt für die Frage dar, wie 
Sprecher mit Informationen der vorhergehenden Redebeiträge umgehen. 
Nach Cicourel gehen Gesprächspartner trotz sprachlicher Ungenauigkeiten 
davon aus, einander zu verstehen. Mit alltagsweltlichen Interpretationsver
fahren füllen sie zudem Informationslücken auf und schreiben Routinesinn 
zu.	Interpretationsverfahren	basieren	u. a.	auf	dem	„retrospektiv-prospek-
tiven	Ereignissinn“	(Cicourel	1973a,	S.	54).	Gesprächspartner	warten	darauf,	
dass	 spätere	Äußerungen	 Bedeutungen	 und	 Intentionen	 klären	 (Cicourel	
1973a,	1975,	S.	36).	 In	diesem	Sinne	können	retrospektive	Äußerungen	als	
kommunikatives Beispiel für Cicourels Interpretationsverfahren analysiert 
werden,	da	sie	eine	„Rückkoppelung“	(Cicourel	1975,	S.	36)	über	vorherge
hende Redebeiträge erlauben.

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, zu beschreiben, wie Sprecher 
mit	retrospektiven	Äußerungen	Bedeutungen	inferieren	bzw.	(re-)konstruie
ren	und	wie	sie	diese	retrospektiven	Äußerungen	für	kommunikative	Ziele	in	
narrativen Interviews nutzen. Da es sich um unterschiedliche Beschreibungs
ebenen	handelt,	d. h.	neben	formalen	und	funktionalen	Eigenschaften	retro-
spektiver	Äußerungen	auch	die	Ebene	der	Bedeutungskonstruktion	und	der	
Inferenzen	betrifft,	verbinde	ich	im	Sinne	der	Triangulation	(Flick	2008,	S.	12)	
die Methoden der Konversationsanalyse mit dem theoretischen Hintergrund 
der	Relevanztheorie.	Die	Triangulation	bezeichnet	nach	Flick	(2008,	S.	12)	ein	
Verfahren, bei dem unterschiedliche methodische Verfahren und theoretische 
Haltungen kombiniert werden, wobei erst die Kombination der Methoden 
die Beantwortung der Forschungsfrage erlaubt. Die Konversationsanalyse 
dient daher als empirische Analysemethode. Um die empirischen Daten ad
äquat bewerten und sie in die Interaktion und in den Prozess der Be deu
tungs(re-)konstruktion	einordnen	zu	können,	werden	zusätzlich	die	Annah
men der Relevanztheorie berücksichtigt.

Eine konversationsanalytische Herangehensweise mit der Relevanztheo
rie zu verbinden, scheint ein Widerspruch in sich zu sein. Zum einen bezieht 
sich die Relevanztheorie auf kognitive Prozesse, die anhand von Gesprächs
daten nur teilweise und verkürzt beobachtbar sind. Dagegen schließt die kon
versationsanalytische Forschung explizit den Bezug auf kognitive oder men
tale	 Prozesse	 aus	 (Deppermann	 2015,	 S.	 60 f.).	Wenn	 aber	 kommunikative	
Signale	funktional	motiviert	sind,	erlauben	auch	retrospektive	Äußerungen	
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nur verkürzt Rückschlüsse auf der sprachlichen Oberfläche, inwieweit ein 
wie auch immer definiertes Verstehen erfolgt. Um die verbalisierten Interpre
tations und Verstehenssignale adäquat zu beschreiben und ihnen den richti
gen Stellenwert im Kommunikationsprozess zu geben, ist ein theoretischer 
Hintergrund nötig. Dafür verwende ich die Relevanztheorie.
Levinson	 (2000,	 S.	 320 ff.)	 beschreibt	 die	 Konversationsanalyse	 als	 ein	

streng empirisches Verfahren, dessen Kategorien die Forscher erst im Rah
men der empirischen Analyse bilden. Die strikte Ablehnung theoretischen 
Vorwissens kann aber auch als Schwäche der Konversationsanalyse ausgelegt 
werden. Da jeder Untersuchungsgegenstand von theoretischem Vorwissen 
geprägt	ist,	ist	eine	theoriefreie	Analyse	im	Grunde	nicht	möglich	(Flick	2008,	
S.	 18).	Dagegen	wird	die	empirische	Analyse	 transparenter,	wenn	 theoreti
sche	Vorannahmen	explizit	gemacht	werden	(ebd.).	Zusätzlich	ist	zu	beden
ken, dass sich die methodische Herangehensweise erst aus dem Untersu
chungsgegenstand	ergibt	(Kallmeyer	2005,	S.	979 f.).

Einige Einschränkungen sind hinzuzufügen: Mit einer Methode wie der 
Konversationsanalyse können zwar qualitative Eigenschaften der Inferenz
prozesse analysiert, andere aber nicht ausgeschlossen werden. Quantitative 
Angaben	über	 retrospektive	Äußerungen	erlauben	ebenso	wenig	Aussagen	
über kognitive Prozesse, wie mit den Gesprächsdaten Prinzipien analysiert 
werden können, die die kognitiven Prozesse steuern. Das begründet sich dar
in, dass die Verbalisierung von Inferenzen immer im funktionalen Rahmen 
der	Kommunikation	zu	sehen	ist.	Dennoch	ist	m. E.	Clarks	(1996)	Argument,	
dass Verstehen gemeinsam von den Gesprächspartnern hergestellt wird, ent
scheidend dafür, den Umgang mit inhaltlichen Informationen in der Sequenz 
anhand	natürlicher	Gespräche,	d. h.	konversationsanalytisch	zu	analysieren	
und nicht beispielsweise anhand von Experimenten oder Probandenbefra
gungen: Gespräche sind das natürliche Umfeld, um den Umgang mit Infor
mationen zu analysieren. Auch wenn eine empirische Analyse retrospektiver 
Äußerungen	 in	narrativen	 Interviews	 lediglich	eventuell	angenommene	Ei
genschaften der Inferenzprozesse bestätigen und beschreiben kann, wie die 
verbalisierten Inferenzen funktional in narrativen Interviews genutzt werden, 
erlaubt die Triangulation der Konversationsanalyse und der Relevanztheorie 
ein umfassenderes Verständnis des Untersuchungsgegenstands.

Die vorliegende Untersuchung untergliedert sich in folgende Kapitel. Im 
zweiten Kapitel setze ich mich mit den Gemeinsamkeiten und Unterschie
den von Nachfragen und Erweiterungen in der bisherigen Forschung ausei
nander.	 Die	 Äußerungsformate,	 mit	 denen	 Sprecher	 Informationen	 eines	
vorhergehenden Redebeitrages ausarbeiten, werden unterschiedlich, über 
formale und funktionale Eigenschaften definiert und zum Teil als Dichoto
mie, zum Teil mit gemeinsamen Eigenschaften und Funktionen beschrie
ben. Den Forschungsstand beschränke ich daher in erster Linie auf die Ana
lyseebenen	 der	 vorliegenden	 Untersuchung,	 d. h.	 auf	 die	 formalen	 und	
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funktionalen	Eigenschaften	von	Erweiterungen	und	(Nach-)Fragen	und	de
ren Relation zum vorhergehenden und zum folgenden Redebeitrag. Der 
Forschungsüberblick	zeigt,	dass	 trotz	der	Überschneidungen	gemeinsame	
Definitionskriterien	fehlen,	um	die	große	Bandbreite	der	Äußerungsformate	
systematisch zu beschreiben.

Den theoretischen und methodischen Rahmen für die empirische Unter
suchung stelle ich im dritten Kapitel vor. Neben der empirischen Herange
hensweise an die Untersuchung, der Datengrundlage und den Grundbegrif
fen stelle ich die grundlegenden Annahmen der Relevanztheorie dar. Danach 
setze ich mich mit der Frage auseinander, inwieweit sich die Thesen der Rele
vanztheorie im Rahmen einer konversationsanalytischen Untersuchung über
prüfen lassen.

Die Darstellung der empirischen Untersuchung unterteilt sich in drei 
Ebenen,	die	Analyse	des	Sequenzformats	 (Kap.	4),	des	Äußerungsformats	
(Kap.	 5)	 und	 die	 inhaltliche	Wiedergabe	 unterschiedlicher	 Bezugskompo
nenten	(Kap.	6).	In	Kapitel	4	werden	Nachfragen	und	Erweiterungen,	die	an	
den Sprecher der Ausgangsäußerung gerichtet sind, auf Sequenzebene ana
lysiert. Zum einen beziehen sich Sprecher mit Nachfragen und Erweiterun
gen gleichermaßen auf den vorhergehenden Redebeitrag. Für die inhaltliche 
Wiedergabe	der	Bezugskomponente	in	retrospektiven	Äußerungen	verwen
de ich den relevanztheoretischen Begriff der interpretativen Annahme. Ich 
werde empirische Belege dafür sammeln, dass Sprecher mit Nachfragen 
und Erweiterungen im Sinne der Relevanztheorie interpretative Annahmen 
formu lieren. Im Anschluss zeige ich, dass die verbalen Reaktionen auf Er
weiterungen mffT mit Antworten vergleichbar sind. Die gemeinsamen Ei
genschaften von Nachfragen und Erweiterungen in der sequenziellen Orga
nisation sind das grundlegende Argument dafür, diese interrogativen und 
deklarativen	Äußerungen	als	eine	gemeinsame	Klasse	retrospektiver	Äuße
rungen zu bezeichnen.

Im fünften Kapitel setzte ich mich mit den unterschiedlichen Eigenschaf
ten	retrospektiver	Äußerungen	auf	der	Ebene	des	Redebeitrages	auseinander.	
Dabei schlage ich zwei Kriterien vor, die die große Bandbreite retrospektiver 
Äußerungen	 in	 einen	 systematischen	 Zusammenhang	 stellen.	 Ausgangs
punkt ist die relevanztheoretische These, dass interpretative Annahmen mit 
unterschiedlichen Sicherheitsgraden prozessiert werden. Aus kommunikati
ver Sicht lässt sich diese Eigenschaft mit dem kognitiven Konzept der episte
mischen	Unterstützung	 (Boye	 2012)	 fassen.	Die	 empirischen	Daten	 zeigen,	
dass Sprecher interpretative Annahmen mit variierender epistemischer Un
terstützung formulieren. Das Kapitel diskutiert die grammatischen und lexi
kalischen Mittel, die dem Ausdruck epistemischer Unterstützung in retro
spektiven	Äußerungen	dienen.	Zum	anderen	lassen	sich	die	unterschiedlichen	
deklarativen	 und	 interrogativen	 retrospektiven	 Äußerungen	 dahingehend	
unterscheiden, ob sie die Ausgangsäußerung fortsetzen bzw. ob sie gram
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matisch	 (oder	 morphosyntaktisch)	 kohärent	 mit	 der	 Ausgangsäußerung	
sind.8 Die Mittel der grammatischen Kohärenz lassen sich im Rahmen der 
Bedeutungs(re-)konstruktion	 als	 evidentiale	 Strategie	 interpretieren,	 d. h.	
nach	Aikenvald	(2004,	S.	149)	als	grammatische	Technik,	die	zusätzliche,	se
mantische Eigenschaften im Sinne der inferentiellen Begründung annimmt. 
Diese	Analyse	basiert	auf	Boyes	(2012,	S.	2 ff.)	Argumentationslinie,	dass	es	
sich bei der epistemischen Unterstützung und bei der epistemischen Begrün
dung um zwei voneinander unabhängige kognitive Konzepte handelt, die in 
einer engen Relation zueinander stehen.

In dem darauffolgenden Kapitel setze ich mich mit dem Umgang mit 
Informationen auf inhaltlicher Ebene und den Funktionen retrospektiver 
Äußerungen	in	narrativen	Interviews	auseinander.	Dafür	analysiere	ich	ex
emplarisch drei unterschiedliche Bezugskomponenten, die entsprechenden 
interpretativen	Annahmen	und	die	Funktionen,	die	diese	retrospektiven	Äu
ßerungen in narrativen Interviews haben. In Kapitel 6.1 analysiere ich retro
spektive	Äußerungen	 bezüglich	 Informationslücken	 in	 Form	 von	 syntakti
schen Leerstellen, in Kapitel 6.2 mit lexikalischen Bezugsausdrücken und in 
Kapitel	 6.3	 retrospektive	Äußerungen	bezüglich	 temporaler	 Informationen.	
Die Bezugskomponenten unterscheiden sich hinsichtlich der sprachlichen 
Mittel, die die Informationen verbalisieren und bezüglich der Explizitheit (In
formationslücke	vs.	lexikalisch	realisierter	Bezugsausdruck).	Zudem	werden	
die Inferenzprozesse, die diese Bezugskomponenten betreffen, im Rahmen 
der Relevanztheorie unterschiedlich beschrieben. Forschungsleitende Fragen 
sind, inwieweit die interpretativen Annahmen die relevanztheoretischen In
ferenzprozesse abbilden und mit welchen Funktionen diese retrospektiven 
Äußerungen	in	narrativen	Interviews	verwendet	werden.	In	Kapitel	6.4	zeige	
ich,	 dass	 die	 unterschiedlichen	 Funktionen	 retrospektiver	 Äußerungen	 in	
narrativen Interviews sich aus unterschiedlichen Eigenschaften der inter
pretativen	Annahme	bzw.	des	Rückbezuges	und	nicht	allein	aus	dem	Äuße
rungsformat ergeben. Dabei sind sprachliche Ungenauigkeiten nicht allein als 
Quelle	für	Verstehensprobleme	oder	als	nicht	beachtetes	Übel	zu	interpretie
ren.	Die	Analyse	retrospektiver	Äußerungen	zeigt,	dass	Sprecher	in	narrati
ven Interviews sprachliche Ungenauigkeiten kommunikativ nutzen.

8	 Zum	Teil	unterscheidet	die	Forschung	zwischen	der	Kohäsion	als	grammatischem,	d. h.	
morphologischem, syntaktischem und phonologischem Zusammenhang und der Kohä
renz	als	inhaltlichem	Zusammenhang	(zwischen	zwei	Einheiten,	z. B.	zwei	Äußerungen	
oder	eines	Textes).	Im	Sinne	von	Givón	(1995;	vgl.	auch	Rickheit/Schade	2000;	Brinker/
Cölfen/Pappert	2014,	S.	18)	verwende	ich	einen	umfassenden,	mehrdimensionalen	Kohä
renzbegriff.	Kohärenz	bezeichnet	ein	komplexes	Phänomen,	das	den	Zusammenhang	–	
hier	von	zwei	Redebeiträgen	bzw.	von	zwei	Äußerungen	−	sowohl	auf	inhaltlicher	(bzw.	
lexikalisch-semantischer)	als	auch	auf	struktureller	oder	grammatischer	(d. h.	morpholo
gischer,	syntaktischer	und	prosodischer)	Ebene	berücksichtigt	(vgl.	Givón	1995).
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Im abschließenden siebten und achten Kapitel bewerte ich die formalen 
und	funktionalen	Eigenschaften	retrospektiver	Äußerungen	in	ihrem	Zusam
menhang.	Die	 empirischen	Daten	 sprechen	dafür,	dass	die	diversen	Äuße
rungsformate sich über kognitive Dimensionen beschreiben lassen, wogegen 
sich	 die	 Funktionen	 retrospektiver	 Äußerungen	 in	 narrativen	 Interviews	
hauptsächlich aus der Art des Rückbezuges ergeben. Die empirischen Daten 
stützen damit die relevanztheoretische These, dass Kommunikation auf prag
matisch fakultativen Inferenzleistungen beruht. Sie sprechen aber auch für 
ein dynamisches, interaktives Kommunikationsmodell, wobei Sprecher Be
deutung interaktiv in der Kommunikation konstruieren. Die Sequenzebene, 
der	Redebeitrag	und	das	Äußerungsformat	stellen	ebenso	wie	die	interpreta
tiven	Annahmen	unterschiedliche	Komponenten	der	Bedeutungs(re-)kon
struktion	dar.	Die	Analyse	 retrospektiver	Äußerungen	erlaubt	damit	 auch	
Rückschlüsse über die konzeptuelle Struktur von grammatischen Mitteln 
bzw. über den Zusammenhang von kognitiven Prozessen und Sprache.
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2. Zum stanD DEr Forschung
Sprecher beziehen sich mit Nachfragen und Erweiterungskonstruktionen auf 
vorhergehende Redebeiträge ihrer Gesprächspartner. Im metaphorischen 
Sinn	werfen	sie	mit	diesen	Äußerungsformaten	einen	„Blick	zurück“	und	
nehmen Inhalte und Strukturen eines vorhergehenden Redebeitrages wieder 
auf, orientieren sich an diesen oder modifizieren sie. Erweiterungskonstruk-
tionen sind ein rein empirischer und im Deutschen noch relativ junger For
schungsgegenstand	 (vgl.	Auer	 2000,	 2006,	 2007;	Günthner	 2013;	 Brenning	
2015),	weshalb	ich	die	wichtigsten	internationalen	Studien	zu	Erweiterungs
konstruktionen mit in die Literaturdiskussion einbeziehe. Im Gegensatz dazu 
hat das Wort „Frage“ mindestens drei Lesarten. Zum einen handelt es sich 
um eine formale Kategorie, um eine interrogative Äußerung (bzw. um einen 
Interrogativsatz),9 welche über bestimmte formale Eigenschaften wie die 
Wortstellung, die Prosodie, Fragezeichen und Fragewörter charakterisiert 
wird.	Zum	anderen	gilt	eine	Äußerung	–	unabhängig	von	ihren	formalen	Ei
genschaften	 –	 funktional	 als	 Frage	 bzw.	 als	Fragehandlung, wenn sie eine 
Antwort, genauere Informationen oder eine Bestätigung erforderlich macht 
(Stivers/Enfield	 2010).	Groenendijk/Stokhof	 (1997)	 argumentieren	 für	 eine	
dritte	–	semantische	–	Definition	von	Fragen,	„the	one	in	which	it	refers	to	the	
‘thing’	which	is	being	asked,	and	which,	in	consequence,	may	be	(partially)	
answered. This object can be viewed as the semantic content, or sense, of an 
interrogative“	(ebd.,	S.	1057).	Die	semantische	Interpretation	der	Frage	betrifft	
die Frage-Antwort-Relation. Diese drei Ebenen werden im Forschungsstand 
berücksichtigt.	 Für	 einen	 systematischen	 Überblick	 und	 eine	 ausführliche	
Diskussion von Fragedefinitionen, Fragetypologien und die bis dahin veröf
fentlichten empirischen Studien zu Nachfragen und Echofragen verweise ich 
auf	Rost-Roth	(2006).	Nachfragen	stellen	eine	bestimmte	Art	von	Fragen	dar,	
die über einen Rückbezug unterschiedlicher Art definiert wird, wie die Ana
lysen der Relevanztheoretiker zu Echofragen, die Studien zu fremdinitiierten 
Reparaturen	und	zu	Nachfragen	im	Deutschen	(Selting	1995,	S.	232-311;	Rost-
Roth	2006)	zeigen.

Vergleicht man Nachfragen und Erweiterungskonstruktionen, stellt sich 
die Frage, in welchem Zusammenhang Formtypen bzw. formale oder gram
matische Eigenschaften eines Satztyps und dessen Funktionen stehen.10 Zwei 
Forschungstraditionen	–	Ableitungs-	und	Zuordnungsansätze	–	beantworten	
diese Frage unterschiedlich. Im Rahmen des Ableitungsansatzes (Brandt et al. 
1992;	Lohnstein	2000;	Reis	2013)	wird	der	Satztyp	über	morphologische	und	
syntaktische Eigenschaften bestimmt. Morphosyntaktische Eigenschaften de

9	 Im	Sinne	einer	einheitlichen	Terminologie	spreche	 ich	von	interrogativen	Äußerungen	
und nicht von Sätzen, da sich die Untersuchung auf das Gesprochene bezieht. 

10 Zur	Aktualität	der	Debatte	vgl.	Meibauer/Steinbach/Altmann	(Hg.)	(2013),	S.	711-736.
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terminieren	 aus	 dieser	 Perspektive	 den	 semantischen	 Satzmodus,	 d. h.,	 er	
lässt sich zumindest teilweise aus den formalen Merkmalen herleiten (vgl. 
Finkbeiner/Meibauer	2016,	S.	1):	So	geht	man	im	Rahmen	des	Ableitungsan
satzes davon aus, dass beispielsweise die morphosyntaktischen Eigenschaf
ten eines V1Interrogationssatzes die semantische Satzbedeutung zeigen, 
dass offen ist, ob der propositionale Gehalt gilt, und schreiben den illokutiven 
Gehalt eines Entscheidungsinterrogativssatzes fest.
Im	Gegensatz	dazu	 ist	Altmanns	 (1993)	Zuordungsansatz	 explizit	 nicht	

derivational. Den Satzmodus definiert Altmann

als komplexes sprachliches Zeichen, mit einer Formseite, mit einer oder mehre
ren satzförmigen Strukturen und angebbaren formalen Eigenschaften und ei
ner	 Funktionsseite,	 also	 [den]	 Beitrag	 dieser	 Strukturen	 zur	 propositionalen	
Einstellung	oder	zur	Ausführung	sprachlicher	Handlungen.	(ebd.,	S.	1007)

Die Satztypzuordnung ergibt sich aus der Kombination verschiedener Eigen
schaften	wie	Reihenfolgemerkmalen	(Verbstellung),	morphologischen	Eigen
schaften	(des	finiten	Verbs),	kategorialen	Merkmalen,	d. h.	syntaktischen	Ka
tegorien wie vorhandenen WAusdrücken, Modalpartikeln oder Subjunktoren 
und der Prosodie. Der FormFunktionsZusammenhang ist damit im Saussu
re'schen Sinne arbiträr, weshalb Altmanns Ansatz in der jüngeren Debatte 
mit	der	Konstruktionsgrammatik	in	Verbindung	gebracht	wird	(Finkbeiner/
Meibauer	 2016,	 S.	 2).11 Die unterschiedlichen Grundannahmen hinsichtlich 
des Zusammenhangs von Form und Funktion sprechen dafür, die Ebenen der 
Form und der Funktion getrennt zu betrachten.

Von zentralem Interesse ist in diesem Kapitel, wie die Forschung die for
malen und funktionalen Eigenschaften von Nachfragen und Erweiterungs
konstruktionen	 sowie	 die	 sequenzielle	 Organisation	 der	 einzelnen	 Äuße
rungsformate	beschreibt.	In	Kapitel	2.1	gebe	ich	einen	kurzen	Überblick	über	
Fragen	im	Allgemeinen,	d. h.	über	die	formalen	Eigenschaften	interrogativer	
Äußerungsformate,	 die	 deutsche	 Grammatiken	 ansetzen,	 über	 Fragehand
lungen und über die FrageAntwortRelation. In Kapitel 2.2 setze ich mich mit 
den	Untersuchungen	zu	Nachfragen	und	in	Kapitel	2.3	mit	den	Formen	und	
Funktionen von Erweiterungen auseinander. In Kapitel 2.4 fasse ich die Ge

11 Die	Handlungsbedeutung	von	Äußerungen	beschreibt	Altmann	(1993,	S.	1008)	über	ein	
dreistufiges Modell. Satztypdefinierende Merkmale, unabhängig von der kategorialen 
Füllung und vom sprachlichen Kontext, konstituieren die rein strukturelle Bedeutung des 
Satztyps. Diese kann durch Ausdrücke der Einstellung, wie Satzadverbien (hoffentlich)	
oder Verben (versprechen),	modifiziert	oder	spezifiziert	werden.	Die	konkrete	Bedeutung	
erhält	eine	Äußerung	erst	 in	 ihrem	spezifischen	Kontext.	Zusätzlich	gebe	es	bestimmte	
Elemente,	die	die	Strukturbedeutung	verändern	können,	wie	z. B.	W-Verbzweit-Fragen	
mit schon,	die	nach	Meibauer	(1986,	S.	113 ff.)	rhetorische	Fragen	markierten	(vgl.	Altmann	
1993,	S.	1009).
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meinsamkeiten und Unterschiede von Nachfragen und Erweiterungen aus 
Sicht der Forschung zusammen.

2.1 Fragen

2.1.1 Merkmale der Interrogation in deutschen Grammatiken

2.1.1.1 Frageformate

In	den	Grammatiken,	die	explizit	auf	Nachfragen	eingehen	(Engel	1996;	Zifo
nun/Hoffmann/Strecker	 1997;	 Weinrich	 2003;	 Helbig/Buscha	 2005;	 Duden	
2009;	Hentschel/Weydt	2013),	wird	neben	formalen	und	funktionalen	Eigen
schaften auch der Rückbezug thematisiert.12 Die Grammatiken definieren die 
unterschiedlichen interrogativen Formate über die Stellung des finiten Verbs, 
die Verwendung des WLexems und die finale Tonhöhenbewegung bzw. 
über die Kombination dieser Eigenschaften. Da in der Literatur bezüglich 
Nachfragen die prosodischen Eigenschaften unterschiedlich bewertet wer
den,	gehe	 ich	auf	die	Rolle	der	Prosodie	gesondert	ein.	Mögliche	und/oder	
erwartbare Antworten finden meist nur kurze Erwähnung. Unabhängig vom 
Rückbezug,	d. h.,	ob	 sich	Sprecher	mit	 einer	Frage	auf	eine	vorhergehende	
Äußerung	beziehen	oder	nicht,	lassen	sich	anhand	der	formalen	Eigenschaf
ten in den Grammatiken fünf Formtypen beschreiben. Formtypen sind nach 
Altmann	(1993,	S.	1007)	über	formale	Eigenschaften	definierte	Satz-	oder	Äu
ßerungsformate, die eine bestimmte Funktion erfüllen, ohne den Handlungs
spielraum festzulegen. Da hier der Fokus auf der formalen Beschreibungsebe
ne	liegt,	verwende	ich	formale	Termini	(wie	V-1)	für	die	einzelnen	Formate,	
auch wenn das eine Verkürzung darstellt, da diese gemeinhin über mehrere 
Merkmale	zu	definieren	sind	 (Altmann	1993)	und	Nachfragen	häufig	ohne	
finite	Verben	formuliert	werden	(Rost-Roth	2006,	S.	285).13

In den Grammatiken gelten folgende Eigenschaften als zentral für interro
gative	Äußerungsformate:

12 Zum	Teil	wird	auch	die	Kommunikationssituation	berücksichtigt,	wie	z. B.	„institutions
spezifische	Typen“	wie	die	Examensfrage	(Zifonun/Hoffmann/Strecker	1997,	S.	105).	

13 Die unterschiedlichen Termini, die die Grammatiken verwenden, ergeben sich zum Teil 
aus	 funktionalen	Kriterien	 (Vergewisserungsfrage,	Bestätigungsfrage),	 formalen	Krite-
rien (Stellung des finiten Verbs, der Verwendung und Stellung von WLexemen sowie 
der	 prosodischen	Realisierung	 (d. h.	 der	 steigenden	 finalen	Tonhöhenbewegung)	 und	
semantischen	Kriterien	 (der	 Frage-Antwort-Beziehung)	 oder	 aus	 einer	Mischung	 ver
schiedener Kriterien. Dabei treffen die Autoren die methodische Entscheidung, ob forma
le	und/oder	funktionale	Kriterien	für	die	Terminologie	und	die	Kategorienbildung	ent
scheidend sind, unterschiedlich. Aus der unterschiedlichen Gewichtung der Kriterien 
resultieren verschiedene Terminologien und Fragetypologien. 
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1. W-Frage	 („Ergänzungsfrage“,	Zifonun/Hoffmann/Strecker	1997,	S.	105;	
Duden	2009,	S.	889;	„Sachfrage“	Engel	1996,	S.	53;	„Bestimmungsfrage“,	
Hentschel/Weydt	2013,	S.	378;	„Fokusfrage“,	Weinrich	2003,	S.	883;	„W-
Verbzweitsätze“,	Duden	2009,	S.	889)

 +  W-Lexem im Vorfeld (bei Nachfragen auch in anderen Positionen, 
vgl.	z. B.	Hentschel/Weydt	2013,	S.	378)

    + finites Verb Position zwei

Als zentrales Merkmal der Interrogation gilt die Verwendung des WLexems. 
Das	W-Lexem	 kann	 allein	 verwendet	werden	 (Engel	 1996,	 S.	 54;	Weinrich	
2003,	S.	884)	oder	steht,	kombiniert	mit	dem	finiten	Verb	an	zweiter	Stelle,	im	
Vorfeld	(Weinrich	2003,	S.	884;	Helbig/Buscha	2005,	S.	617;	Hentschel/Weydt	
2013,	S.	378).	W-Fragen	werden	nach	Engel	(1996,	S.	54)	und	Helbig/Buscha	
(2005,	S.	617)	generell,	nach	Zifonun/Hoffmann/Strecker	(1997,	S.	108)	im	Nor
malfall mffT formuliert.

Aufgrund ihrer Funktionen wird die Position des WLexems bei Nach-
fragen	als	variabel	beschrieben	(Engel	1996,	S.	55;	Zifonun/Hoffmann/Stre
cker	1997,	S.	115	u.	S.	644;	Hentschel/Weydt	2013,	S.	378),	laut	Duden	(2009,	
S.	890)	steht	das	W-Lexem	ausschließlich	im	Mittelfeld.	Zudem	gebe	es	Fra
gen	mit	mehreren	W-Lexemen,	z. B.	„Wer hat was wohin gelegt?“	(Duden	2009,	
S.	889;	Hentschel/Weydt	2013,	S.	378).	Antworten	auf	W-Fragen	erfolgten	in	
Form	von	Phrasen	(Duden	2009,	S.	889)	und	im	Aussagemodus,	wobei	das	
erfragte	Element	den	Gewichtungsakzent	trägt	(Zifonun/Hoffmann/Strecker	
1997,	S.	109).

2.  V-1-Frage	(„Geltungsfrage“,	Weinrich	2003,	S.	880 ff.;	„Ent	schei	dungs	fra-
ge(satz)“,	Zifonun/Hoffmann/Strecker	1997,	S.	109 ff.;	Duden	2009,	S.	889;	
„Verberstfragesatz“,	Duden	2009,	S.	889)

 + finites Verb an Position 1

Das	Finitum	an	erster	Stelle	(ohne	Vorfeldbesetzung)	gilt	in	den	Grammati
ken einheitlich als Merkmal der Interrogation, wobei die steigende finale Ton
höhenbewegung	entweder	als	generell	(Helbig/Buscha	2005,	S.	615)	oder	als	
prototypisch	(Zifonun/Hoffmann/Strecker	1997,	S.	110;	Weinrich	2003,	S.	880)	
beschrieben	wird.	Da	im	Gesprochenen	auch	bei	deklarativen	Äußerungsfor
maten gut erschließbare Elemente des Vorfelds weggelassen werden können 
(Oppenrieder	2013,	S.	36),	ist	die	Frage,	welche	Rolle	in	diesen	Zweifelsfällen	
andere Eigenschaften, wie die Prosodie oder Anredepronomen, spielen.

Als Antwortmöglichkeiten werden im Allgemeinen Responsivpartikeln 
(ja/nein, zur Bejahung negierter Fragen doch)	 und	 zusätzlich	 Modalwörter	
(vielleicht, wahrscheinlich,	Engel	1996,	S.	53;	Helbig/Buscha	2005,	S.	615;	Hent
schel/Weydt	2013,	S.	377)	erwähnt.	Weinrich	(2003,	S.	878)	verweist	darauf,	
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dass Antworten auf dieses Frageformat auch nichtsprachlich erfolgen. Nach 
Zifonun/Hoffmann/Strecker	(1997,	S.	112)	verbalisiert	das	Frageformat	die	
präferierte Antwort.

3.	 	V-2-msfT	(= mit	steigender	finaler	Tonhöhenbewegung)	(„Intonations
frage“,	Hentschel/Weydt	 2013,	 S.	 377;	 „Vergewisserungsfrage“	 (als	 Spe-
zialfall	 der	 Entscheidungsfrage),	 Heidolph/Flämig/Motsch	 (Hg.)	 1981,	
S.	769;	Weinrich	2003,	S.	882;	Helbig/Buscha	2005,	S.	616;	„Bestätigungsfra
ge“	(als	Spezialfall	der	Entscheidungsfrage),	Zifonun/Hoffmann/Strecker	
1997,	S.	114	u.	S.	643)

	 +	besetztes	Vorfeld	(kein	W-Lexem)
 + finites Verb an Position zwei
	 +		steigende	 finale	 Tonhöhenbewegung	 oder	 Rückversicherungs-

signale msfT

Alle Grammatiken besprechen ein drittes Frageformat ohne WLexem, bei 
dem sich das Finitum an zweiter Stelle befindet und das Vorfeld beliebig be
setzt sei. Interrogationsmerkmal sei die steigende Intonation bzw. angehäng
te Ausdrücke wie nicht wahr, gell, ne	msfT	 (Duden	 2009,	 S.	 890;	Hentschel/
Weydt	2013,	S.	377).14 Sprecher verwendeten diese Rückversicherungssignale, 
um Zustimmung, Bestätigung oder die Aufmerksamkeit einzufordern oder 
das	Verstehen	zu	sichern	(Duden	2009,	S.	1216).	Nach	Helbig/Buscha	(2005,	
S.	616)	und	Griesbach	(1986)	kann	dieses	Äußerungsformat	die	Modalpartikel	
doch enthalten. Funktional werden V2Fragen mfsT mit einer Bestätigungs 
und Vergewisserungsfunktion bzw. mit der Erwartung einer positiven Ant
wort	in	Verbindung	gebracht	(z. B.	Zifonun/Hoffmann/Strecker	1997,	S.	643;	
Weinrich	2003,	S.	882;	Duden	2009,	S.	890).

4.  Alternativfragen	 (Heidolph/Flämig/Motsch	 (Hg.)	 1981;	 Griesbach	 1986;	
Engel	1996,	S.	54;	Zifonun/Hoffmann/Strecker	1997,	S.	112;	Helbig/Buscha	
2005,	S.	616;	Hentschel/Weydt	2003,	S.	377;	Weinrich	2003,	S.	883)

 + finites Verb Position eins
 + mindestens zwei mit oder verknüpfte Elemente

Äußerungen	mit	dem	Finitum	an	erster	Stelle	können	auch	zwei	(oder	mehre
re)	mit	oder	verknüpfte	Elemente	(d. h.	Inhalte,	Möglichkeiten,	Satzbasen)	er
fragen.	Nach	Engel	(1996,	S.	55)	werden	Alternativfragen	nur	selten	ohne	fini
tes	Verb	 realisiert,	 nach	Griesbach	 (1986)	 sind	die	 erfragten	 Inhalte	 betont.	

14 Engel	(1996,	S.	58)	führt	diese	Ausdrücke	als	„Kontaktsignale“	als	eigene	Fragekategorie.	
Da	sie	aber	an	deklarative	Äußerungen	angehängt	werden	und	ebenfalls	mit	steigender	
finaler Tonhöhenbewegung verbalisiert werden, zähle ich sie zur gleichen Kategorie wie 
V2Fragen msfT.
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Zifonun/Hoffmann/Strecker	(1997,	S.	113)	unterscheiden	geschlossene	Alter
nativfragen	(mit	beispielsweise	zwei	Alternativen)	von	offenen	Alternativfra
gen: „Kommst du Montag oder Dienstag oder →“.

Aufgrund der V1Stellung gelten Alternativfragen häufig als Unterform 
von	Entscheidungsfragen	(z. B.	Hentschel/Weydt	2003,	S.	377).	Im	Gegensatz	
zu Entscheidungsfragen geben Alternativfragen aber keine Richtung bezüg
lich	der	Antwort	vor	(Zifonun/Hoffmann/Strecker	1997,	S.	113),	da	sie	mögli
che	Antworten	explizit	machten	(Heidolph/Flämig/Motsch	(Hg.)	1981,	S.	769).	
Um zu antworten, müssten Sprecher daher entweder eine Alternative wieder
holen oder beide bestätigen oder negieren (in Form von sowohl als auch oder 
weder noch).15

5.  V-Letzt-Fragen	 („abhängige	 Entscheidungsfragesätze“,	 Heidolph/Flä
mig/Motsch	 (Hg.)	 1981;	 „Verbletztsätze“,	Duden	2009,	S.	 890;	Zifonun/
Hoffmann/Strecker	1997,	S.	611;	„deliberative	Frage“,	Zifonun/Hoffmann/
Strecker	1997,	S.	114 f.)

 + finites Verb an finaler Position
 + eingeleitet mit ob bzw. W-Lexem

Ein weiteres Frageformat wird mit ob oder mit einem WLexem eingeleitet, 
und	mit	dem	Finitum	an	 letzter	Stelle	und	msfT	formuliert	 (Helbig/Buscha	
2005,	S.	616;	Duden	2009,	S.	890).16 Dieses Format diene der Verständnissiche
rung	(Engel	1996,	S.	55;	Zifonun/Hoffmann/Strecker	1997,	S.	611;	Duden	2009,	

15 Im	Duden	(2009,	S.	889)	werden	daher	die	Antworten	als	„expliziter“	als	bei	Entschei
dungsfragen bezeichnet, wobei nicht klar ist, warum die Wiederholung eines Konjunkts 
als	Bestätigung	(vgl.	z. B.	Meibauer	1986,	S.	87)	expliziter	sein	sollte	als	eine	Responsiv-
partikel als Antwort auf eine Entscheidungsfrage.

16 Zifonun/Hoffmann/Strecker	(1997,	S.	611)	erklären	die	besondere	Stellung	von	Verbletzt
sätzen.	Sie	beschreiben	die	Modi	kommunikativer	Minimaleinheiten	(KM)	bestehend	aus	
Form und Funktionstyp, wobei es zentrale und periphere KMModi gebe. Die Bestim
mung der grundlegenden Satztypen Aussagesatz, Entscheidungsfrage, Ergänzungsfrage 
und	Aufforderungssatz	beruhen	 auf	 Formmerkmalen	 (z. B.	die	 Stellung	des	Finitums,	
Verbmodus	 etc.).	Wenn	 keine	 anderen	modusrelevanten	 Formmerkmale	 hinzukämen,	
könne	der	Modus	direkt	aufgrund	des	Satztyps,	d. h.	aufgrund	der	prototypischen	Merk
male	bestimmt	werden.	Bestimmte	Formmerkmale	wie	z. B.	die	Intonation	könnten	Satz
typen überprägen, wie im Falle der Bestätigungsfrage, wo die Intonation den Aussage
modus überpräge: „Sie heißen mit Vornamen Alfred ↑“	(Zifonun/Hoffmann/Strecker	1997,	
S.	643).	Verbletztsätze	entsprächen	in	diesem	Sinne	keinem	Satztyp:	

 VerbletztVollsätze haben keinen Satztyp im definierten Sinne, weil auf der Basis ihrer 
Struktur allein kein Funktionstyp bestimmbar ist. Ihrer Struktur nach sind Verbletzt
sätze	nicht	zur	selbstständigen	Verwendung	als	KM	[= kommunikative	Minimalein
heit,	C. P.]	geeignet.	[…]	Wir	gehen	deshalb	nicht	davon	aus,	dass	durch	W-Phrasen	
oder ob	eingeleitete	Verbletztsätze	einen	Fragesatztyp	aufweisen.	(ebd.)
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S.	890).	Beziehe	sich	die	V-Letzt-Frage	auf	eine	Frage,	drückten	Sprecher	mit	
diesem	Format	in	einigen	Fällen	Zurückweisung	oder	Spott	aus	(Engel	1996,	
S.	55).

2.1.1.2 Rückbezug

Einige Grammatiken beschreiben Nachfragen als eigene Fragekategorie, da 
die Autoren davon ausgehen, dass sich der Rückbezug (bzw. die formalen 
Eigenschaften	des	Bezugsgegenstandes)	 in	den	 formalen	Eigenschaften	der	
Nachfrage	widerspiegelt	(z. B.	„Echofragen“,	Duden	2009,	S.	890;	„Gegenfra
ge“,	„Rückfrage“,	Engel	1996,	S.	55 ff.;	„Nachfragesätze“,	„Rückfragesätze“,	
Zifonun/Hoffmann/Strecker	1997,	S.	115 ff.	u.	S.	644 ff.).	Über	folgende	Krite
rien wird die Bezugnahme beschrieben:

 − die	Modi	und	die	formalen	Eigenschaften	der	Ausgangsäußerungen,	z. B.	
Nachfragen	auf	deklarative	Äußerungen	vs.	W-	oder	V-1-Fragen	(vgl.	En
gel	1996,	S.	57;	Zifonun/Hoffmann/Strecker	1997,	S.	644 f.),

 − deren Bezugskomponente, wie Nachfragen bezüglich des Sprechaktes 
oder	des	propositionalen	Gehaltes	(Engel	1996,	S.	57;	Zifonun/Hoffmann/
Strecker	1997,	S.	645),

 − die Art der Abbildung der Ausgangsäußerung bzw. die Verwendung von 
Wiederholungskomponenten	(Zifonun/Hoffmann/Strecker	1997,	S.	646;	
Hent	schel/Weydt	2013,	S.	378)	und

 − funktionale Differenzierungen, wie Verständnissicherung vs. Problemati
sierung	(Zifonun/Hoffmann/Strecker	1997,	S.	115).

Aufgrund dieser Rückbezüge werden unterschiedliche formale Eigenschaften 
von	Nachfragen	angenommen,	wie	das	stellungsvariable	W-Lexem	(Zifonun/
Hoffmann/Strecker	1997,	S.	645;	Hentschel/Weydt	2013,	S.	377).	Der	Duden	
(2009,	S.	 890)	geht	beispielsweise	davon	aus,	dass	Nachfragen,	mit	denen	
Sprecher Verständnisprobleme bearbeiten, keine WLexeme im Vorfeld ha
ben, sondern lediglich im Mittelfeld. Zudem würden Nachfragen mit dem 
 finiten Verb an finaler Position formuliert („Wann du kommst?“,	Hentschel/
Weydt	2003,	S.	417).	Handelt	es	sich	bei	der	Ausgangsäußerung	um	W-Fragen,	
werden	sie	nach	Zifonun/Hoffmann/Strecker	(1997,	S.	645)	mit	einem	W-Le
xem, auf Entscheidungsfragen mit ob eingeleitet.
Zusätzlich	 verweisen	 Zifonun/Hoffmann/Strecker	 (1997,	 S.	 115)	 darauf,	

dass Sprecher mit Nachfragen eine Binnenstruktur eröffnen und temporär 
Verpflichtungen suspendieren. Die Grammatiken ordnen Nachfragen funk
tional	dem	Bereich	Verstehensprobleme	und	Verständnissicherung	zu,	d. h.	
NichtVerstehen, fehlende Information oder Verständnisunsicherheit (Gries
bach	1986;	Zifonun/Hoffmann/Strecker	1997,	S.	115;	Weinrich	2003,	S.	883 ff.;	
Duden	2009,	S.	890).



Zum Stand der Forschung28

2.1.1.3 Prosodie

Hinsichtlich der Rolle der Prosodie, genauer der finalen Tonhöhenbewegung, 
lassen sich in den Grammatiken drei Positionen unterscheiden:

 − Die steigende finale Tonhöhenbewegung als allgemeiner Indikator für 
Fragen	(Weinrich	2003,	S.	879)	bzw.	als	prototypisch	(Zifonun/Hoffmann/
Strecker	1997,	S.	110),17

 − die prosodische Realisierung in Abhängigkeit von den einzelnen interro
gativen	Äußerungsformaten,	d. h.	W-Fragen	mffT,	V-1-,	V-2-Fragen	und	
V-Letzt-Fragen	msfT	(Helbig/Buscha	2005,	S.	615 ff.),	bzw.

 − lediglich Tendenzen, prosodische Eigenschaften und syntaktische Forma
te zu kombinieren, wobei diese sich aus funktionalen Zusammenhängen 
ergäben	(Duden	2009,	S.	113 ff.).	Im	Duden	(ebd.,	S.	102)	werden	vier	For
men	der	finalen	Tonhöhenbewegung	bei	Fragen,	d. h.	steigender	und	fal
lender Akzent und Hoch und Tiefakzent unterschieden.18 Die proso
dische Realisierung von Fragen zeige den thematischen Zusammenhang 
zum	vorhergehenden	Diskurs	(ebd.,	S.	116)	und	die	Art	und	Form	der	
nahegelegten	Antwort	(ebd.,	S.	113 ff.).	So	signalisieren	Sprecher	beispiels
weise mit dem steigenden Akzent, dass sie etwas Neues, mit dem fallen
den Akzent, dass sie etwas bereits Thematisiertes erfragen. Akustische 
Nachfragen würden mit Hochakzent realisiert, um Antwortalternativen 
aufzuzeigen, Nachfragen zu inhaltlichen Verstehensproblemen mit fallen
dem Akzent.

2.1.1.4 Fazit

Unter	Einbeziehung	der	 lexikalischen	Mittel	 (W-Lexeme),	 der	 Stellung	des	
finiten Verbs und der prosodischen Realisierung lassen sich in den Gram
matiken fünf interrogative Formate unterscheiden. Die steigende finale Ton
höhenbewegung wird teilweise als konstitutives Merkmal, teilweise als pro
totypischer	 Indikator	 der	 Interrogation	 beschrieben.	V-2-Äußerungen	mffT	
und Phrasen ohne finite Verben mffT gelten generell nicht als interrogativ.

Zudem werden grundsätzlich interrogative Formate, die keine Proposi
tion	formulieren	(W-Fragen,	V-Letzt-Fragen	mit	W-Lexem)	und	als	Antwort	
ein inhaltliches Element erforderlich machen, von solchen unterschieden, die 
eine Proposition formulieren und eine Bestätigung erforderlich machen (V
1-Fragen,	V-2-Fragen	msfT	und	V-Letzt-Fragen	msfT).	Alternativfragen	zähle	

17 Allerdings	beschreiben	Zifonun/Hoffmann/Strecker	(1997,	S.	115)	Nachfragen	(mit	Aus
nahme von VLetztNachfragen mit einleitendem ob)	generell	msfT	oder	mit	stark	stei
gender finaler Tonhöhenbewegung.

18 Für	eine	grafische	Abbildung	der	Tonhöhenakzente	vgl.	Duden	(2009,	S.	102).
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ich aufgrund des Handlungspotenzials zur zweiten Gruppe: Auch wenn die 
Antwort auf Alternativfragen in Form einer Wiederholung einer Komponente 
erfolgt, signalisiert diese eine Bestätigung oder eine Negation. Daneben zeigt 
die Differenzierung von V1Fragen und V2Fragen msfT, dass Sprecher Ver
mutungen oder Haltungen gegenüber einer möglichen Antwort formulieren 
können.

Nachfragen werden meist funktional im Rahmen der Verständnissiche
rung bzw. zum Bearbeiten von Verstehensproblemen eingeordnet. Die unter
schiedlichen Kriterien des Rückbezuges zeigen, dass sich Sprecher auf ganz 
verschiedenartige Bezugskomponenten beziehen können, aus denen sich for
male Besonderheiten bei Nachfragen, beispielsweise hinsichtlich der verwen
deten Wiederholungskomponenten ergeben. Die Relevanz dieser formalen 
Besonderheiten, beispielsweise der Stellung des WLexems im Mittelfeld, hat 
bereits	Rost-Roth	(2006,	S.	284)	infrage	gestellt,	da	es	sich	bei	Nachfragen	pri
mär	um	Ein-	bis	Zwei-Wort-Äußerungen	handelt.

2.1.2 Fragehandlungen

2.1.2.1 Wissen und Informationen als zentrale Dimensionen

Morphosyntaktische und prosodische Eigenschaften reichen nicht aus, um zu 
bestimmen,	ob	eine	Äußerung	eine	Frage	ist	oder	nicht	(Heritage	2013).	Die	
Wissens und Informationserweiterung, der Partner und Antwortbezug und 
der Aufforderungscharakter sind die am häufigsten genannten Kriterien bei 
Fragedefinitionen der deutschsprachigen Forschungsliteratur (RostRoth 
2006,	S.	14).	Fragehandlungen	werden	dabei	gemeinhin	als	Aufforderung	an	
einen Gesprächspartner definiert, eine durch die Frage markierte Wissenslü
cke zu schließen bzw. Informationen oder Bestätigungen zu erhalten (Searle 
1969,	S.	66;	Zifonun/Hoffmann/Strecker	1997,	S.	105;	Rost-Roth	2006,	S.	13;	
Stivers/Enfield	 2010,	 S.	 2621).	Dabei	 bleibt	meist	 offen,	wie	 Sprecher	 den	
Wunsch nach Informationen oder Bestätigungen unabhängig von interroga
tiven Eigenschaften kommunizieren.19 Eine Ausnahme stellt die Definition 
von	Fragehandlungen	als	B-Event-Aussagen	dar	(Labov/Fanshel	1977,	S.	100):	
Deklarative	Äußerungen	werden	als	Fragehandlung	verstanden,	wenn	der	
Adressat	über	mehr	Wissen	(bzw.	über	einen	höheren	epistemischen	Status)	
als der Sprecher verfügt.

Auf den Sonderstatus von Fragen im pädagogischen Kontext verweist be
reits	Searle	(1969,	S.	66),	da	der	Sprecher	bei	diesen	Fragen	über	das	Wissen	

19 Auf formaler Ebene ist es beispielsweise das Frageformat bzw. dessen spezifische Eigen
schaften, mit denen Sprecher die Art oder Kategorie des erfragten Wissenselements spe
zifizieren	(vgl.	z. B.	Zifonun/Hoffmann/Strecker	1997,	S.	105).
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verfüge, was er beim Hörer überprüfen möchte.20 Zudem signalisieren Leh
rende	 mit	 dem	 Frageformat,	 z. B.	 mit	 Teilwiederholungen,	 verschiedene	
 Arten von Fehlern und ermöglichen so Selbstkorrekturen (Koshik 2010, 
S.	174 ff.).21 Die Dimension, dass das Frageformat auch Informationen verba
lisiert, wird in der Forschung zunächst als Besonderheit des pädagogischen 
Kontexts	 gesehen	 (Koshik	 2010),	 später	 jedoch	 als	 kontextunabhängig	 ver
standen: Im Allgemeinen bringen Sprecher mit Fragen auch Informationen 
und Wissen zum Ausdruck, da sie mit Fragen Themen vorgeben und mit dem 
Frageformat Präsuppositionen, epistemische Haltungen und Präferenzen be
züglich	der	Antwort	verbalisieren	(Heritage	2010,	2013;	Deppermann/Spranz-
Fogasy	2011;	Heritage/Raymond	2012).22 Der Adressat hätte zwar die letzte 
Autorität über das Wissen, dennoch signalisieren Sprecher mit dem Fragefor
mat unterschiedliche Zugänge zum Wissen:

(1a)	 Who	did	you	talk	to?
(1b)	 Did	you	talk	to	John?
(1c)	 You	talked	to	John,	didn’t	you?
(1d)	 You	talked	to	John?
(Heritage/Raymond	2012,	S.	180)

Während Sprecher mit WFragen keine Hypothese formulieren, kommu
nizieren	sie	mit	den	Frageformaten	(1b)-(1d)	Hypothesen	mit	steigendem	
Sicherheitsgrad und geringer werdendem Wissensunterschied zu dem 
 Befragten, wobei sie mit Deklarativfragen den höchsten Sicherheitsgrad 
signalisieren.

Insbesondere die beiden Dimensionen, dass Fragen informativ sind und 
dass Sprecher mit unterschiedlichen Frageformaten unterschiedliche Sicher
heitsgrade formulieren, sind für die vorliegende Arbeit von besonderer Rele
vanz.	 Im	Gegensatz	zum	Deutschen,	wo	häufig	deklarativen	Äußerungen	
msfT und mit Rückversicherungspartikeln msfT gleiche Funktionen zuge
schrieben	werden	(vgl.	Kap.	2.1),	erklären	Heritage/Raymond	(2012,	S.	180 ff.)	
nicht, auf welchen Kriterien die zugeschriebenen unterschiedlichen epistemi
schen	Haltungen	in	(1c)	und	(1d)	beruhen.	Zudem	werden	Alternativfragen	

20 Um den empirischen bzw. konversationsanalytischen Studien mehr Platz einzuräumen, 
kann hier auf die theoretischen Klassifizierungen im Rahmen der Sprechakttheorie nur 
verwiesen werden.

21 Vgl.	Koshik	(2010)	zu	Fragen	im	Lehrkontext	und	der	Entwicklung	der	Forschung.	
22 Die	unterschiedlichen	Präsuppositionen	erklärt	Heritage	(2010,	S.	47)	an	einem	Beispiel	

der ArztPatientenKommunikation. Im Gegensatz zu der Frage „Are you using any con
traception? Is that necessary for you?“ verbalisiere die Frage „What kind of contraception 
do you use?“ die Annahme, dass der Patient sowohl zeugungsfähig als auch sexuell aktiv 
sei und verhüte.
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nicht in dem Schema berücksichtigt. In der empirischen Untersuchung ist 
daher von Interesse, welche Informationen Gesprächspartner mit Nachfragen 
geben und wie beispielsweise die hier nicht berücksichtigten Alternativfragen 
in Bezug auf die epistemische Haltung des Gesprächspartners einzuordnen 
sind.

2.1.2.2 Zum Kontext: Sequenzposition, Sprecherrollen und kommunikative 
Gattungen

Auch übergeordnete, kontextuelle Dimensionen sind relevant für die Be
schreibung	von	Fragehandlungen.	 Im	Gegensatz	 zu	Stivers/Enfield	 (2010,	
S.	2620),	die	auf	die	Schwierigkeiten	verweisen,	innerhalb	einer	komparati
ven Studie gültige und verlässliche Aussagen über die Sequenzposition von 
Fragen	zu	machen,	beschreibt	beispielsweise	Sidnell	(2010,	S.	35 ff.)	Frage
handlungen in Zeugenbefragungen als Praktiken und Verhaltensmuster, 
die über die Sequenzposition, die Möglichkeit zur Antwort und die Neutra
lität definiert sind. Die Relevanz der Sequenzposition zeige sich daran, dass 
dritte  Redebeiträge in einer Sequenz nicht als Fragen, sondern als Kommen
tare	interpretiert	würden	(ebd.,	S.	35 f.).	Nicht	neutrale,	beispielsweise	sar
kastische	Äußerungen	erhielten	keine	Antwort	und	würden	nicht	als	Fragen	
verstanden.

Konversationsanalytische Studien verweisen zudem auf die Relevanz der 
Gesprächssituation,	d. h.	auf	die	kommunikative	Gattung	und	die	Sprecher
rollen	(Ehrlich/Freed	2010,	S.	7).23 Innerhalb der institutionellen Kommuni
kation	 (z. B.	 in	 juristischen,	medizinischen	und	pädagogischen	Kontexten)	
bestimme die Rolle der Interagierenden, wer primär das Recht zu fragen 
bzw.	lediglich	zu	antworten	habe	(ebd.,	S.	7-10).	Mit	Fragen	führen	Sprecher	
durch das Gespräch und üben interaktiv Kontrolle aus, indem sie verschie
dene Topoi einführen oder wechseln. Im medizinischen Kontext dienen Fra
gen auch dazu, Vertrauen zwischen dem Arzt und Patienten herzustellen 
(Heritage	2010).

Die Bedeutung von kontextuellen Variablen, insbesondere der Sprecher
rollen,	zeigt	Sarangi	(2010)	an	psychotherapeutischen	Gesprächen.	Therapeu
ten erhalten auch auf Rückmeldungen und auf Wiederholungen mffT von 
vorhergehenden Beiträgen eine Antwort. Auf Wiederholungen basierende 
FrageAntwortSequenzen markierten daher nach Sarangi verschiedene The
rapiestadien: Während Therapeuten mit Teilwiederholungen die Patienten 
zur Ausarbeitung des Gesagten aufforderten, fassen sie mit Wiederholungen 
der	gesamten	Äußerung	eine	Patientenerfahrung	interpretativ	zusammen.

23 Zu	kommunikativen	Gattungen	vgl.	Kapitel	3.2.3.1.
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2.1.2.3 Fazit

Kontextspezifische Eigenschaften wie der institutionelle Rahmen sind wichti
ge	Faktoren	bei	der	Analyse	von	Fragen,	da	z. B.	die	Sprecherrollen	nicht	nur	
die Wissensverteilung, sondern auch das Recht zu fragen und die Pflicht zu 
antworten bestimmen und Sprecher mit Fragen Kontrolle über das Gespräch 
ausüben können. Besonders relevant für die vorliegende Arbeit ist, dass Fra
gen auf verschiedenen Ebenen als kommunikativ und hinsichtlich ihres epis
temischen Gefälles zu unterscheiden sind. Für die empirische Analyse stellt 
sich	 die	 Frage,	wie	 in	 retrospektiven	Äußerungen	 epistemische	Haltungen	
ausgedrückt werden und auf welche Informationen sie sich beziehen und wie 
die bisher wenig berücksichtigten Alternativfragen hinsichtlich ihrer episte
mischen Haltung zu analysieren sind.

2.1.3 Die Frage-Antwort-Beziehung

2.1.3.1 Semantische Ansätze
Allen Fragen ist als Grundmerkmal

ihrer Bedeutung das semantische
Merkmal	(LÜCKE)	eingeschrieben.

(Weinrich	2003,	S.	878)

Im Gegensatz zu Deklarativsätzen, die man hinsichtlich ihres Wahrheitswerts 
beurteilen kann, ist der propositionale Gehalt von Interrogativen offen 
(Meibauer	1986,	S.	85 f.).	Deshalb	setzten	sich	semantische	Ansätze	mit	mögli
chen Antworten auseinander, da diese den offenen Charakter der Proposition 
schließen. Etwas vereinfacht besteht die Grundidee semantischlogischer An
sätze darin, dass die Proposition der Frage die Antwort enthalte: Der Fragen
de möchte wissen, ob die Extension der Proposition richtig oder falsch sei 
bzw. im Falle von WFragen, welche freie Variable dem WLexem entspreche 
(Fliedner	2007,	S.	48).24

Conrad	(1978,	S.	29)	bezeichnet	die	strukturelle	Antwortdetermination	als	
Menge der Antworten, die aus linguistischer Sicht möglich sind.25 Diese er

24  Die meisten Ansätze haben implizit oder explizit Hamblings Postulate zur FrageAnt
wortBeziehung zum Ausgangspunkt:

 Postulate 1.	An	answer	to	a	question	is	a	statement.	[…]
 Postulate 2. Knowing what counts as an answer is equivalent to knowing the ques
tion.	[…]

 Postulate 3.	The	possible	answers	to	a	question	are	an	exhaustive	set	of	mutually	ex
clusive	possibilities.	(Hambling	1958,	S.	162 f.	nach	Fliedner	2007,	S.	48).	

25 Conrad	 (1978,	 S.	 82 f.)	 unterscheidet	Ansätze	 der	 Forschung,	 die	 bei	W-	 bzw.	 Ergän
zungsfragen eine Menge von Disjunktionen {x1, x2, x3…xn} angeben, von denen ein Ele
ment gewählt werden soll, nach dem Muster von Entscheidungs und Alternativfragen, 
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gibt	sich	aus	der	Bedeutungsstruktur	der	Frage,	d. h.	aus	dem	als	gültig	vor
ausgesetzten Satzschema und dem Frageelement, das durch die Antwort er
gänzt werden soll. Geschlossene Fragen wie V1 und Alternativfragen hätten 
eine endliche Menge möglicher Antworten (Bestätigung oder Negation bzw. 
disjunktive	Sätze	bei	Alternativfragen,	Conrad	1978,	S.	37 ff.).	Bei	W-Fragen	
handele es sich um geschlossene Fragen, wenn sie eine Antwort in Form von 
einem bzw. mehreren bestimmten Elementen erforderlich machen, beispiels
weise, wenn man mit wer oder mit welcher, was, wie, wo, wann und wie viel nach 
einer Klasse von Lebewesen oder Gegenständen frage. Im Gegensatz dazu 
zählt	Conrad	(ebd.,	S.	38 f.)	W-Fragen	wie	warum oder Wie beurteilen Sie	[…]? 
zu den offenen Fragen, da sie eher einen Text erforderten und man keine end
liche Menge von Antworten konstruieren könne.

Formal unterschiedliche Entscheidungsfragen entsprechen sich in der 
strukturellen Antwortdetermination in Form einer Bestätigung oder Vernei
nung,	aber	nicht	in	der	Antworterwartung,	d. h.	der	Vermutung,	welche	Ant
wort	wahrscheinlich	sei	(ebd.,	S.	128):

(2a)	 Sind	Sie	der	Lehrer	meiner	Tochter?
(2b)	 Sie	sind	der	Lehrer	meiner	Tochter?
(2c)	 Sind	Sie	nicht	der	Lehrer	meiner	Tochter?
(ebd.,	S.	42)

Entscheidungsfragen seien entweder neutral hinsichtlich der Antworterwar
tung,	wenn	sie	wie	in	(2a)	eine	positive	und	eine	negative	Antwort	mit	glei
cher Wahrscheinlichkeit präsentieren, oder sie kommunizieren zusätzlich 
eine	Vermutung	bezüglich	einer	wahrscheinlicheren	Antwort,	d. h.	bei	 (2b)	
und	(2c)	sei	eine	Bestätigung	wahrscheinlicher.	Conrad	(ebd.,	S.	129 f.)	zählt 
sprachliche Mittel wie die Intonation, die Wortstellung, Rückversicherungs
partikeln (nicht wahr?;	ja?)	oder	Modalpartikeln	(denn, wohl, etwa),	mit	denen	
eine Vermutung zum Ausdruck gebracht werde, lediglich auf, da ihre Funk
tion noch genauer erforscht werden müsste.

Hinsichtlich der strukturellen Antwortdetermination unterscheiden sich 
propositionale	 von	 kategorialen	Ansätzen	 (vgl.	 z. B.	 Meibauer	 1986;	 Reich	

von solchen, die für alle Frageformate gleichermaßen eine Klasse von Elementen ange
ben, welche das gefragte Element „X“ in der Frage markieren. Bei dieser Relation handelt 
es sich nach Conrad um eine semantische Beziehung und nicht um eine syntaktische 
Tiefenstruktur, da geeignete Antwortformulierungen nicht immer der syntaktischen Fra
gestruktur entsprächen. Dafür spreche beispielsweise, dass anderen verschiedene Frage
formulierungen	das	Gleiche	ausdrücken	können	(wie	z. B.	wie schwer ist/wie viel wiegt/was 
wiegt/wie groß ist das Gewicht)	und	dass	sich	Pluralfragen	nicht	auf	die	Klasse	insgesamt,	
sondern auf jedes Element beziehen könnten, vgl.:

 Was machen deine Eltern?
   Meine Eltern sind Angestellte.
   Mutti ist Verkäuferin und Vati ist Bauleiter.	(Conrad	1978,	S.	31 f.)
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2003).	 Vertreter	 propositionaler	Ansätze	 konzipieren	 Interrogativsätze	 als	
Mengen	 von	möglichen,	wahren	 oder	 vollständigen	Antworten	 (vgl.	 z. B.	
Hamblin	1973;	Kartuunen	1977;	Zaefferer	1984	nach	Meibauer	1986,	S.	91 f.;	
Reich	2003,	S.	39 ff.).	Entscheidungsfragen	beinhalten	die	ausgedrückte	Pro
position und deren Negation, WFragen diejenigen Propositionen, die sich 
ergeben, wenn man beispielsweise das WElement Wen? durch einen Namen 
ersetzt. Problematisch an diesem Ansatz ist, dass anhand von Satzantworten 
argumentiert wird, ohne beispielsweise Satzadverbien, die Unbestimmtheit 
ausdrücken,	zu	berücksichtigen	(vgl.	Meibauer	1986,	S.	93).
Im	Rahmen	von	kategorialen	Ansätzen	(z. B.	Krifka	2011;	vgl.	auch	Mei-

bauer	1986,	S.	96 ff.;	Reich	2003,	S.	21 ff.)	werden	Fragen	als	Funktionen	und	
Antworten als deren Argumente verstanden. Bei Entscheidungsfragen wird 
die	offene	Struktur	mit	einer	Ja/nein-Antwort	geschlossen,	bei	Ergänzungs
fragen werden die Argumente in Form von WPhrasen spezifiziert. Frage
AntwortenSequenzen sind damit logische Einheiten, die sich hinsichtlich 
ihres Wahrheitsgehaltes bewerten lassen.26

Reich	(2003)	beschreibt	die	Frage-Antwort-Relation	in	einem	gemischten	
Ansatz über das Zusammenspiel der Interrogativsemantik, der Fokusseman
tik und der Pragmatik rhetorischer Relationen, wobei sich die FrageAntwort
Relation auf eine ElementvonRelation reduzieren lasse. Nach Reich (ebd., 
S.	3)	beinhalten	Interrogativsätze	Mengen	von	strukturierten	Propositionen.	
Die Struktur der Fragen gebe die FokusHintergrundGliederung möglicher 
Antworten wider. Lexikalische Einheiten wie interrogative WLexeme werden 
als strukturerzeugende Ausdrücke verstanden, die den Fokus der Antwort le
xikalisch markieren. Bei Entscheidungsfragen zeige die Antwortpartikel ja die 
rhetorischen Relationen Zustimmung an, die negative Antwortpartikel nein 
Widerspruch	(ebd.,	S.	191 ff.).	Alternativfragen	seien	Disjunktionen	von	Ent
scheidungsfragen,	deren	Antwortbedingungen	Reich	(ebd.,	S.	197 f.)	auf	einen	
kontrastiven Fokus zurückführt.

26 Meibauer	 (1986)	 analysiert	 Satztypen,	 deren	 Bedeutung	 und	 Funktion	 (bzw.	 deren	
Sprech	akt	typ)	 anhand	 rhetorischer	 Fragen.	 Satztypen	 ergeben	 sich	 aus	 verschiedenen	
formalen Merkmalen wie der Verbstellung, der Verbmorphologie, der Tonmusterselekti
on	und	der	lexikalischen	Füllung,	wie	z. B.	Modalpartikeln	und	Frageausdrücken	(vgl.	
Meibauer	1986,	S.	30 f.).	Der	wörtlichen	Bedeutung	dieser	Satztypen	lassen	sich	prototy
pisch	Sprechakte	zuordnen	(deklarativer	Satztyp	–	Behauptung,	interrogativer	Satztzyp	
–	Fragehandlung).	Diese	Übereinstimmung	wird	von	„‘indirekten’	illokutionären	Indi
katoren“	(ebd.,	S.	31)	beeinflusst.	Bei	rhetorischen	Fragen	können	neben	kontextuellen	
Faktoren	z. B.	die	rhetorisch	verwendete	Negationspartikel	nicht und Modalpartikeln wie 
schon oder auch als indirekte illokutionäre Indikatoren verstanden werden, die zur Iden
tifizierung	 der	 indirekten	 Sprachhandlung	 des	 Behauptens	 führen	 (Meibauer	 1986,	
S.	112 ff.	u.	S.	184).	Wenn	auf	Erweiterungen	antwortähnliche	Reaktionen	erfolgen,	stellt	
sich	für	die	vorliegende	Arbeit	die	Frage,	ob	sich	auch	bei	deklarativen	Äußerungen	wie	
Erweiterungen indirekte illokutionäre Indikatoren bestimmen lassen.
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Die semantische Beschreibung der FrageAntwortRelation kann die Ar
beit nur überblicksartig skizzieren, da diese Forschungsansätze größtenteils 
introspektiv vorgehen und die Eigenschaften der Mündlichkeit, den Prozess
charakter der Sprache bzw. die Zeitlichkeit, die für die konversationsanalyti
sche Sprachbeschreibung relevant sind, kaum berücksichtigen. Relevant für 
die empirische Analyse ist die Unterscheidung zwischen der strukturellen 
Antwortdetermination und der Antworterwartung. Eventuell sind auch die 
von	Reich	(2003)	beschriebenen	Dimensionen	Bestätigung	und	Widerspruch	
und der Fokus aufschlussreich, um die Relation von Erweiterungen und de
ren Folgeäußerungen zu analysieren.

2.1.3.2 Empirische Untersuchungen zur Frage-Antwort-Relation

Was	eine	Äußerung	nach	einer	Frage	zu	einer	Antwort	macht,	ist	nicht	nur	die	
Art	der	Äußerung	an	sich,	sondern	auch	die	Tatsache,	dass	sie	nach	einer	Frage	
mit	einem	ganz	bestimmten	Inhalt	auftaucht	–	das	‘Antworthafte’	ist	eine	kom
plexe Eigenschaft, die sich unter anderem aus der Stellung innerhalb der Se
quenz	und	dem	 thematischen	Zusammenhang	zwischen	zwei	Äußerungen	
zusammensetzt. Bezeichnenderweise ist noch nie von einer illokutionären 
Kraft	des	Antwortens	die	Rede	gewesen.	(Levinson	2000,	S.	319)

Frage-Antwort-Paare	 zählen	 zu	den	Nachbarschaftspaaren	 (Schegloff	 2007,	
S.	13 ff.):	Aufgrund	von	kommunikativen	Routinen	sind	Antworten	auf	Fra
gen	erwartbar	oder	konditionell	relevant	(Levinson	2000,	S.	333).27 Antworten 
definiert	Levinson	(ebd.,	S.	319)	als	Äußerungen,	die	auf	Fragen	folgen,	wobei	
die	Art	der	Äußerung,	die	Stellung	in	der	Sequenz	und	die	thematische	Bezie
hung zwischen der Frage und der Folgeäußerung eine Rolle spielen.

Aus dem Frageformat resultieren Präferenzen in Bezug auf die Folgehand
lung	 und	 das	 Format	 der	Antwort	 (Raymond	 2003,	 S.	 946;	 Schegloff	 2007,	
S.	 78 ff.):28 Auf Fragen sind Antworten oder Bestätigungen gebräuchlicher 
bzw. werden präferiert vor ausbleibenden Antworten und Negationen (Stivers 
2010,	S.	2778).	Nicht	präferierte	Reaktionen	sind	komplexer	bzw.	markiert	und	
werden	 z. B.	 mit	 Verzögerungen,	Abschwächungen,	 Wertschätzungen	 oder	

27 Adjazenz ist ein für die Beschreibung von Sequenzen zentrales Ordnungsprinzip (vgl. 
zum	Adjazenzbegriff	z. B.	Schegloff	2007,	S.	13 ff.).	Für	eine	ausführlichere	Beschreibung	
von	Nachbarschaftspaaren	vgl.	Kapitel	3.2.3.4.

28 Nach	Levinson	(2000,	S.	361,	bzw.	darin	Comrie	1976a,	S.	111)	bezieht	sich	der	Begriff	der	
Präferenz nicht auf Vorlieben im psychologischen Sinn, sondern auf ein strukturelles 
Phänomen,	 ähnlich	der	Markiertheit,	d. h.,	dass	 im	Vergleich	von	mehreren	Einheiten	
eine	 („unmarkierte“)	 als	 häufiger	 bzw.	 gebräuchlicher	 empfunden	werde.	 Bei	 Paarse
quenzen bezieht sich der Begriff der Präferenz darauf, dass sich zweite Beiträge inner
halb eines Alternativenspektrums von bevorzugten (bzw. unmarkierten, strukturell ein
fachen)	zu	weniger	bevorzugten	(bzw.	markierten,	strukturell	komplexeren)	Reaktionen	
anordnen	lassen	(Levinson	2000,	S.	334).
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zusätzlichen	Erklärungen	formuliert	(Raymond	2003,	S.	943).	Aufgrund	ihres	
manipulativen Potenzials spielten beispielsweise formulierte Präferenzen eine 
Rolle in Umfragen oder Zeugenbefragungen und sind zur Vermeidung von 
Konflikten	relevant	(ebd.,	S.	957).
Sprecher	 präferieren	 typentsprechende	 Antworten,	 d. h.,	 auf	 Entschei

dungsfragen	werden	Responsivpartikeln	und	deren	Äquivalente	(hm, ne	etc.)	
vor	Antworten	 ohne	Responsivpartikeln	 präferiert	 (Raymond	 2003,	 S.	 947;	
vgl.	auch	Schegloff	2007,	S.	78 ff.).29	Dabei	können	sich	Präferenzen	z. B.	auf	
der Handlungsebene und auf der formalen Ebene überschneiden („crosscut
ting	preferences“,	Raymond	2003,	S.	943):	Mit	Fragen	wie	Du kannst mich nicht 
nach Hause fahren, oder? formuliere der Sprecher formal eine Präferenz für ein 
nein, aber auf Handlungsebene eine Präferenz für eine Zusage. Wie sich über
schneidende Präferenzen in den Folgeäußerungen widerspiegeln, lässt Ray
mond jedoch offen.
Nach	Heritage	(2010,	S.	51)	drücken	Sprecher	im	Englischen	mit	positiven	

und	negativen	Entscheidungsfragen	und	mit	deklarativen	Äußerungen	mit	
Rückversicherungspartikeln	 (bzw.	 mit	 „tag-questions“)	 eine	 Präferenz	 für	
eine positive Antwort aus. Dagegen formulieren Sprecher mit negativ formu
lierten Deklarativfragen und Entscheidungsfragen mit Negationspartikeln 
wie any, at all eine Präferenz für eine negative Antwort.30 Dabei wird nicht 
ganz klar, worauf die Annahme, dass bestimmte sprachliche Mittel bestimm
te Antwortpräferenzen zum Ausdruck bringen, basiert. Beispielsweise 
schreibt	Heritage	(ebd.,	S.	50)	positiven	Entscheidungsfragen	wie	Are you mar-
ried?	eine	positive	Antwortpräferenz	zu.	Dagegen	gehen	z. B.	Conrad	(1978)	
oder	Rost-Roth	(2006)	davon	aus,	dass	im	Deutschen	Sprecher	mit	positiven	
Entscheidungsfragen eine neutrale Antworterwartung signalisierten. Ob es 
sich hierbei um unterschiedliche sprachliche Strukturen oder unterschiedli
che Interpretationen handelt, muss empirisch überprüft werden.

29 Das schließt andere Antworten nicht aus, da der Sprecher Fragen auch weder bejahen 
noch verneinen könne, wie beispielsweise die Antwort auf die Frage „um ehrlich zu sein 
–	ich	habe	nicht	gefragt“	zeige	(Raymond	2003,	S.	946).

30 Nach	Heritage	(2010,	S.	50 f.)	bringen	Sprecher	mit	folgenden	Frageformaten	eine	posi-
tive bzw. eine negative Antwortpräferenz zum Ausdruck: 

 positive Antwortpräferenz
  “straight interrogatives	(e. g.,	‘Are	you	married?’)
  statement +	negative	tag	(e. g.,	‘You’re	married,	aren’t	you?’)
  declarative ‘question’	(e. g.,	‘You’re	married	curently.’)
  negative interrogatives	(e. g.,	‘Aren’t	you	married?’	[…])”

 negative Antwortpräferenz
  “negative decalaratives	(e. g.,	‘There’s	no	blood	in	the	diarrhea.’)
   negative declaratives	 +	 positive	 tag	 (e. g.,	 ‘There’s	 no	 blood	 in	 the	 diarrhea,	 is	

there?’)
   straight interrogatives	with	negative	polarity	 items	 (any,	ever,	at	all,	etc.)	 (e. g.,	

‘Was	there	ever	any	blood	in	the	diarrhea	at	all?’)”	(Heritage	2010,	S.	51)
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Raymond	(2010)	zeigt	anhand	von	Gesprächen	zwischen	Hebammen	und	
jungen Müttern, dass auch formal ähnliche Frageformate bezüglich des 
Handlungspotenzials und der präferierten Folgehandlung variieren. Formal 
machen sequenzeröffnende Entscheidungs und Deklarativfragen (BEvent
Aussagen,	Labov/Fanshel	1977,	S.	100)	Ja/nein-Antworten	erforderlich.	Mit	
den unterschiedlichen Formaten beanspruchten Sprecher jedoch unterschied
liches Wissen und realisierten verschiedene soziale Funktionen, sodass ver
schiedene Folgehandlungen erwartbar seien. Dafür spreche die Länge der 
Antworten: Auf Deklarativfragen erfolgten nur kurze Responsivpartikeln, 
wogegen	Entscheidungsfragen	zusätzlich	oft	erweitert	wurden,	z. B.	mit	yes, 
very good	(Raymond	2010,	S.	92).	Raymond	schlussfolgert,	dass	Sprecher	da
her mit Entscheidungsfragen kein Wissen beanspruchen, wodurch Antwor
ten konditionell relevant würden. Dagegen forderten Sprecher mit Dekla
rativfragen lediglich eine Bestätigung ein. Hebammen benutzten daher 
Deklarativfragen für Fragebögen und Umfragen, Entscheidungsfragen für 
Persönliches, um beispielsweise Einschätzungen und Ratschläge zu ermög
lichen. Mit sequenzeröffnenden Entscheidungs und Deklarativfragen stellen 
Sprecher	daher	im	medizinischen	Kontext	nach	Raymond	(2010)	unterschied
liche soziale Beziehungen her.

2.1.3.3 Antworten

Fragen machen zwar Antworten erforderlich, dennoch wird nicht jede Folge
äußerung auf eine Frage als Antwort verstanden. Wie wird der Begriff Ant
wort in der Forschung konzipiert?
Conrad	 (1978)	 unterscheidet	 echte	 und	 unechte	Antworten	 hinsichtlich	

der Frage, wie sie die propositionale Lücke füllen. Echte Antworten eignen 
sich	dazu,	d. h.,	sie	erfüllen	den	Informationswunsch	(ebd.,	S.	68 ff.).	Unechte	
Antworten wie Rückfragen oder ausweichende Antworten wie ich weiß nicht;	
irgendjemand	 (ebd.,	 S.	 68 f.)	 tun	dies	nicht	oder	nur	partiell,	wenn	Sprecher	
beispielsweise mit ja, aber;	das hängt von … ab eine Präsupposition der Frage 
korrigieren oder die Gültigkeit der Antwort mit epistemischen Modaladver
bien wie sicher oder wahrscheinlich	 einschränken	 (ebd.,	 S.	 69).	 Conrad	 kon-
zipiert die Antwort damit als graduelles Konzept, da Sprecher den Informa
tionswunsch ganz oder nur teilweise erfüllen können.
Meibauer	(1986,	S.	88)	erweitert	die	rein	semantische	Antwortdefinition	

um pragmatische Dimensionen, wie die kontextuelle Einbettung. Eine prag
matisch signifikante Antwort habe einen subjektiven Wert und sei informativ, 
wogegen offensichtlich falsche Antworten, bereits bekannte Inhalte und Tau
tologien	nicht	akzeptabel	seien	(ebd.,	S.	90).	Alltagsweltliche	Formen	von	Ant
worten, die aber nicht die offene propositionale Struktur der Frage schließen, 
seien Erwiderungen und gehörten damit in den Bereich der Pragmatik (ebd., 
S.	86).
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Stivers/Enfield	 (2010,	S.	2624)	berücksichtigen	zusätzlich	nonverbale	Di
mensionen. In ihrem für das MaxPlanckInstitut entwickelten Kodierungs
schema für Fragen bezeichnen sie Antworten als direkte Auseinandersetzung 
mit	Fragen.	Diese	können	verbal,	z. B.	in	Form	von	Responsivpartikeln	oder	
Wiederholungen	und/oder	nonverbal,	beispielsweise	per	Kopfschütteln,	er
folgen.	Andere	Reaktionen	auf	Fragen	sind:	a)	keine Reaktionen, wenn bei
spielsweise andere Aktivitäten, die nicht in Verbindung mit der Frage stehen, 
verfolgt	werden,	b)	keine AntwortReaktionen	(„non	answer-response“,	ebd.),	
d. h.	eine	verbale	oder	sichtbare	Reaktion,	die	die	Frage	nicht	direkt	beant
wortet, wie Ich weiß nicht;	Ich kann mich nicht erinnern, vielleicht oder Lachen 
und	 c)	nicht feststellbare Reaktionen, wenn die Teilnehmer akustisch nicht 
wahrnehmbar sind. Die Antwortdefinition bzw. insbesondere die Entschei
dung, indirekte Reaktionen nicht zu der Kategorie „Antwort“ zu zählen (vgl. 
„A: Do you see Jack much? B: He moved.“,	ebd.),	orientiert	sich	damit	an	seman
tischen Ansätzen.

Mit der zusätzlichen Antwortkategorie auf Entscheidungsfragen, den 
transformativen	Antworten,	konkretisieren	Stivers/Hayashi	(2010)	die	dicho
tomische	Trennung	von	direkten	und	 indirekten	Antworten.	Nach	 Stivers/
Hayashi	(2010,	S.	23)	liegt	die	Kategorie	der	transformativen	Antworten	zwi
schen typentsprechenden Antworten wie Antwortpartikeln, nichttypent
sprechenden Antworten wie Wiederholungen und keinen Antwortreaktionen 
(Ich weiß nicht.).	Sprecher	verschieben	mit	transformativen	Antworten	die	Fra
gekategorien	 inhaltlich	(z. B.	Hat sie gekündigt? vs. Ihr wurde gekündigt., vgl. 
ebd.,	S.	4),	sie	wechseln	von	subjektiven	zu	objektiven	Einschätzungen	(Kannst 
du zur Arbeit zu Fuß gehen?	–	Es sind 5 Minuten mit dem Fahrrad.,	ebd.,	S.	13)	
oder sie bestätigen beispielsweise nur einen Teil des Erfragten (so war es ge-
dacht bzw. das war die Idee,	ebd.,	S.	8).	Mit	transformativen	Antworten	signali
sierten	Sprecher	z. B.	Probleme	mit	der	Frage.

Bei sehr engen Definitionen von Antworten wird nicht berücksichtigt, 
dass Sprecher mit Fragen nicht nur ganz konkrete Informationen einfordern, 
sondern zum Teil lediglich Redeimpulse geben. Dies ließe vermuten, dass 
eine Kategorie der transformativen Antworten beispielsweise in Lehrkontex
ten oder juristischen Situationen relevant ist, aber weniger in informalen Ge
sprächen. Ob die Kategorie der transformativen Antworten eine empirische 
Relevanz für kommunikative Gattungen wie narrative Interviews hat, wird 
die empirische Analyse zeigen.

2.1.3.4 Fazit

Sowohl in semantischen als auch in pragmatischen Ansätzen werden Ant
worten relativ eng als inhaltliche Auseinandersetzung mit Fragen definiert, 
d. h.,	das	Konzept	der	Antwort	ist	relational	an	das	der	Frage	bzw.	an	deren	
Struktur gebunden. Zu den sprachlichen Mitteln, die Antworten strukturie
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ren, zählen das Frageformat (WFrage vs. Entscheidungs bzw. Alternativfra
ge),	lexikalische	Mittel	wie	W-Fragewörter	und	der	Fokus.	Entscheidungsfra
gen werden dahingehend unterschieden, ob sie eine positive oder negative 
Antwort und unterschiedliche Handlungen erwartbar machen.

Die Mehrdeutigkeit von Fragen und Fragehandlungen und das Kontinu
um expliziter und impliziter Information findet wenig Beachtung in der Be
schreibung von Antworten. Im Rahmen der empirischen Analyse wird sich 
zeigen, ob diese enge Antwortkonzeption auf institutionelle Kontexte be
schränkt ist oder ob sie auch einen explanatorischen Wert für narrative Inter
views hat. Zusätzlich ist zu bedenken, dass Konzepte wie die Antworterwar
tung und Präferenzen vorwärtsgerichtet sind. Da Nachfragen aber auch 
Inferenzen	 oder	Hypothesen	überprüfen	 (vgl.	 Selting	 1995,	 S.	 270 ff.;	 Rost-
Roth	2006,	S.	319),	stellt	sich	für	die	empirische	Analyse	die	Frage,	inwieweit	
Sprecher mit diesen sprachlichen Mitteln den Umgang mit Informationen des 
vorhergehenden Redebeitrages signalisieren.

2.2 nachfragen

2.2.1 Echofragen im Rahmen der Relevanztheorie

What makes an echoic utterance relevant? An echoic utterance indicates to the 
hearer that the speaker is paying attention to a representation (rather than to a 
state	of	affairs);	it	indicates	that	one	of	the	speaker’s	reasons	for	paying	atten
tion to this representation is that it has been entertained (and perhaps ex
pressed)	by	someone;	it	also	indicates	the	speaker’s	attitude	to	the	representa
tion echoed. An echoic utterance achieves relevance by allowing the hearer to 
recognise, and perhaps to emulate, the speaker’s interest in, and attitude to, 
someone	else’s	thought.	(Sperber/Wilson	2012b,	S.	93)

Im	 Rahmen	 der	 Relevanztheorie	 werden	 Echofragen	 als	 Äußerungen	 be
schrieben,	die	eine	Metarepräsentationsebene	enthalten	(Wilson	2012,	S.	253).	
Nach	Wilson	(ebd.)	sind	diese	Äußerungen	relevant,	weil	sie	nicht	nur	eine	
Bezugskomponente eines anderen Redebeitrages wiedergeben, sondern zu
sätzlich auch die Haltung des Sprechers.31
Aus	relevanztheoretischer	Sicht	(Sperber/Wilson	[1986]	1995,	S.	238;	Sper

ber/Wilson	2012b,	S.	93)	enthalten	Echofragen	eine	Metarepräsentationsebe
ne: Sprecher beziehen sich entweder auf den Inhalt oder die Form, einen Aus

31 Des Weiteren spricht Wilson interessanterweise im Rahmen der Analyse von Metareprä
sentationen	von	Echoäußerungen	 („echoic	utterances“	Wilson	2012,	S.	249),	d. h.,	dass	
nicht	nur	interrogative,	sondern	auch	deklarative	Äußerungen	dazu	dienen,	Bezugskom
ponenten und Haltungen zu repräsentieren.
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druck,	 die	 prosodische	Realisierung	 einer	 vorhergehenden	Äußerung	 oder	
auf den außersprachlichen Kontext, wie nicht verbalisierte Gedanken, Bilder 
oder	Signale	(Noh	1998).

Da Echofragen auch Reformulierungen enthalten und sich auf nicht 
sprachliche Elemente beziehen können, ist die Relation der Bezugskompo
nente und der Echofrage nicht über identische Elemente oder Wiederho
lungskomponenten	definiert,	 sondern	über	ein	Ähnlichkeitsverhältnis	 (z. B.	
Noh	1995,	S.	111).	Nach	Blakemore	(2007,	S.	318)	ergibt	sich	die	(interpreta-
tive)	Ähnlichkeit	zweier	Segmente	zu	dem	Grad,	in	dem	diese	die	gleichen	
kontextuellen und logischen Implikationen teilen, graduell.

Mit Echofragen markieren Sprecher beispielsweise einen verwendeten 
Ausdruck oder dessen dialektale Realisierung als relevant und formulieren 
zusätzlich	ihre	Haltung	wie	Einverständnis,	Ärger,	Humor	oder	Skepsis	dar
über	(Wilson	2012,	S.	249 ff.).	Sprecher	hinterfragen	so	beispielsweise	die	ad
äquate Repräsentation der Ausgangsäußerung, formulieren aber auch Infe
renzen	 (bzw.	 „Höhere-Ebenen-Explikaturen“,	Noh	 1998,	 S.	 620;	 vgl.	 auch	
Kap.	3.1).	Diese	interpretativen	Zuschreibungen	können	den	Inhalt	oder	die	
Form	(z. B.	einer	Ausgangsäußerung)	betreffen:

Da relevanztheoretische Echofragen nicht über Identität, sondern über 
Ähnlichkeit	definiert	sind,	ist	es	m. E.	besser,	sie	als	Nachfragen	zu	bezeich
nen	(vgl.	auch	Rost-Roth	2006).32 Daneben ist Nohs semiotisches Argument, 
auch nonverbale Bezugsebenen zu inkludieren, wichtig, da Kommunikation 
auch auf nonverbaler, beispielsweise mimischer und gestischer Ebene abläuft. 
Da sich meine Analyse auf auditive Daten stützt, können keine visuellen Di
mensionen der Kommunikation berücksichtigt werden. Wichtig ist dagegen, 
dass Sprecher mit Echo oder Nachfragen interpretative Annahmen bezüglich 
der Ausgangsäußerung formulieren. Da die relevanztheoretische Analyse 
von Echofragen nicht auf empirischen Gesprächsdaten basiert, stellt sich die 
Frage,	wie	sich	die	Ähnlichkeitsbeziehungen	und	die	 Inferenzen	empirisch	
beschreiben lassen.

32 RostRoth beschreibt Echofragen als einen „Subtypus“ von Nachfragen, da die Bezug
nahme	bei	Echofragen	über	Wiederholungskomponenten	erfolgt	(Rost-Roth	2006,	S.	225	
u.	S.	280 f.).	Im	Rahmen	der	Relevanztheorie	sind	„echo	questions“	aber	über	den	Ähn
lichkeitsbegriff und nicht über Identität definiert. Aus relevanztheoretischer Sicht bezie
hen sich Sprecher mit Echoverwendungen auch auf Gedanken oder Redewendungen 
u. a.	 Der	 relevanztheoretische	 Begriff	 Echoverwendungen	 ist	 somit	 wesentlich	 weiter	
konzipiert	als	Rost-Roths	(ebd.,	S.	225	u.	S.	280 f.)	Echofragen	oder	reine	Echoverwendun
gen	(vgl.	Wilson	2012,	S.	252 ff.).	
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2.2.2 Formale Beschreibungsansätze von Echofragen im Deutschen

Reis	(2013)	definiert	„Echofragen“	als	Fragen,	mit	denen	Sprecher	vorherge
hende Elemente oder Informationen wiederaufnehmen, die zusätzlich Wie
derholungselemente enthalten könnten. Aus formaler Sicht sei die steigende 
finale Tonhöhenbewegung obligatorisch. Echofragen unterscheiden sich von 
Fragen hinsichtlich ihrer formalen Eigenschaften, weshalb es sich nicht um 
eigenständige Satztypen, sondern um Mischtypen handele, bei denen Echo
merkmale	mit	Satztypen	jeder	Art	kombiniert	würden	(Reis	2013,	S.	106).	Reis	
unterscheidet	 vier	Arten	 von	Nachfragen,	 d. h.	 Echo-Entscheidungs-	 und	
EchoWFragen sowie Ob und WVerbletztfragen. Reaktive Ob und WVerb
letzt fra gen lassen sich von initiativen Ob und WVerbletztfragen über eine 
obligatorisch steigende Intonation und keine Modalpartikeln abgrenzen. Da 
die Grundfunktion der Ob und WVerbletztfragen aber in der Fragewieder
holung bestehe, die auch durch denselben Sprecher zu realisieren sei, zählt sie 
im engeren Sinne nur EchoEntscheidungsfragen und EchoWFragen zu den 
Echofragen.

Echo-Entscheidungsfragen	 hätten	 eine	 beliebige	 Grundstruktur	 (d. h.	
V-1-	oder	V-2-Stellung)	mit	obligatorisch	steigender	Intonationskurve,	wobei	
der Hauptakzent auf der Konstituente liege, die die Frage auslöse. Echo-W-
Fragen	verfügen	ebenso	über	eine	(beliebige)	Grundstruktur	(d. h.	V-1	oder	
V-2)	mit	 einer	 prototypisch	 steigenden	 Intonationskurve.	Der	W-Ausdruck	
sei stellungsvariabel und akzentuiert, wobei der WTeil den Hauptakzent tra
ge	(d. h.	WOhin vs. woHIN,	vgl.	Reis	2013,	S.	111).
Poschmann	 (2015)	 definiert	 Echo-Fragen	 als	 fokusgenerierende	 Fragen	

mit einer Metarepräsentationsebene, die den Kontext bzw. den Bezugsgegen
stand	der	Frage	repräsentiert	(Poschmann	2015,	S.	215).	Die	formalen	Eigen
schaften (unterschiedliche Satztypen mit WElement oder bei EchoEnt
scheidungsfragen	mit	 obligatorisch	 steigender	 letzter	 Tonhöhenbewegung)	
entsprechen	denen	bei	Reis	(2013).	Funktional	sieht	Poschmann	die	Echo-Ent
scheidungsfrage	 als	 verständnissichernde	 Frage	 (Poschmann	 2015,	 S.	 216).	
Weitere	 Funktionen	 seien	 in	 Anlehnung	 an	 Selting	 (1995)	 und	 Rost-Roth	
(2006)	 problemmanifestierende	 Fragen,	 mit	 denen	 Sprecher	 Überraschung	
ausdrücken,	auch	gegenüber	dem	gesamten	Sprechakt	(„Rückfragen“).	Echo-
Exklamationen,	 d. h.	 metarepräsentative	 Äußerungen	 mit	 fallender	 fina
ler	Tonhöhenbewegung	zählt	Poschmann	 (2015,	S.	224)	nicht	zu	den	Echo-
Fragen, da Sprecher mit ihnen keine Antworterwartung zum Ausdruck 
brächten.
Sowohl	Reis	(2013)	als	auch	Poschmann	(2015)	definieren	Echo-Fragen	als	

unterschiedliche Satztypen, die über eine Ebene der Metarepräsentation und 
formale Merkmale (WElemente und bei Entscheidungsfragen die steigende 
letzte	Tonhöhenbewegung)	verfügen.	Kritisch	anzumerken	ist,	dass	die	Ana
lysen auf introspektiven und nicht auf empirischen Beispielen basieren.
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2.2.3 Empirische Arbeiten

2.2.3.1 Nachfragen als Reparaturinitiatoren – konversationsanalytische 
Einordnung

Mit „fremdinitiierten Reparaturen“ bearbeiten Sprecher Probleme beim Hö
ren	und	Verstehen	von	anderen	Redebeiträgen	(Enfield	et	al.	2013,	S.	244;	vgl.	
auch	Hayashi/Raymond/Sidnell	2013,	S.	1-40).33 Im Gegensatz zu Nachfragen 
werden fremdinitiierte Reparaturen in der Sequenz analysiert: Reparaturen 
bestehen aus einem ersten Redebeitrag mit einer Problemursache, dem Repa
raturinitiator	(im	nächsten	oder	auch	späteren)	Redebeitrag	und	einer	mögli
chen	 Lösung	 („candidate	 solution“)	 bzw.	 einem	Abbruch	 (Schegloff/Jeffer
son/Sacks	1977;	Schegloff	2000).	Reparaturinitiator	und	die	Lokalisierung	der	
Problemquelle	sind	von	zentralem	Interesse	(Schegloff	2000).	Reparaturinitia
toren haben unterschiedliche formale Eigenschaften und umfassen deklara
tive	und	interrogative	Äußerungsformate.	Mit	„open	class	initiators“	wie	Ent-
schuldigung?, wie bitte?, was? oder mit Wiederholungen msfT weisen Sprecher 
auf	ein	Problem	hin	(Drew	1997),	mit	Formulierungen	wie	Du meinst X? for
mulieren	sie	eine	mögliche	Lösung	(Schegloff/Jefferson/Sacks	1977;	Schegloff	
1997).	 Zudem	können	 Sprecher	mit	Alternativfragen	die	Art	 des	 Problems	
spezifizieren	(Koshik	2005).
Sprecher	 signalisieren	 unterschiedlich	 genau	 die	 Problemursache,	 d. h.,	

mit unspezifischen Fragewörter (hm? Was?)	 verweisen	 sie	 lediglich	 auf	 ein	
Problem, ohne die Problemursache zu spezifizieren, wogegen sie mit spezifi
schen Fragewörtern (wer? wen?)	einen	Teil	des	Beitrages	als	Problemursache	
markieren	(Egbert	2009,	S.	99 ff.).	Bei	Teilwiederholungen	(mit	und	ohne	Fra
gewörter)	kann	mittels	der	Prosodie	die	Problemursache	noch	genauer	spezi
fiziert werden. Als weitere Reparaturinitiierungen identifiziert Egbert (ebd., 
S.	102 f.)	die	positionierte	Frage,	wobei	Sprecher	mit	einem	W-Wort	und	bei
spielsweise einer Wiederholung eine weit entfernte Problemursache signali
sieren	(ebd.,	S.	105).	Deklarative	Äußerungsformate	wie	Verstehensvorschlä
ge	mit	fallender	finaler	Tonhöhenbewegung	erwähnt	Egbert	(ebd.)	nicht.

Mit Formaten wie meinst du X (vgl. y’mean x,	 Schegloff/Jefferson/Sacks	
1977),	 signalisieren	 Sprecher	 Verstehensprobleme.	 Nach	 Svennevig	 (2008)	
gibt es eine Präferenz, fremdinitiierte Reparaturen primär als Hörproblem 

33 (Fremdinitiierte)	Reparaturen	ist	ein	umfassendes	Forschungsgebiet.	Da	der	Forschungs
gegenstand der vorliegenden Arbeit formal und nicht funktional definiert ist, gehe ich 
hier nur etwas überblicksmäßig auf einige für meine Fragestellung relevante Arbei
ten	der	Konversationsanalyse	ein,	die	sich	mit	den	unterschiedlichen	Äußerungsforma
ten	von	Reparaturinitiatoren	auseinandersetzen.	Für	 einen	umfassenden	Überblick	zu	
fremd ini ti ier ten Reparaturen, deren Entwicklung von Missverstehen über Korrekturen 
und	Reparaturen	und	zum	neuesten	Stand	der	Forschung	vgl.	Hayashi/Sidnell/Raymond	
2013,	S.	1-40.
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zu präsentieren. Da bei Hör und Verstehensproblemen die Verantwortung 
bei demjenigen liege, der die Reparatur initiiere, drohe dem Sprecher der 
Pro blem ursa che kein Gesichtsverlust. Mit fremdinitiierten Reparaturen 
demonstrieren Sprecher nicht nur mangelndes Verstehen, sondern fordern 
Erklärungen ein, bestätigen Gehörtes oder korrigieren, bei epistemischer 
Autorität,	die	Problemursache	(Koshik	2005;	Heritage/Raymond	2012)	und	
schlagen	bessere	Formulierungen	vor	(Kushida	2011).
Interessant	 für	 die	 vorliegende	Arbeit	 ist	 auch	Hayashi/Hayanos	 (2013)	

Analyse	von	Reparaturinitiatoren	 im	 Japanischen,	mit	denen	Sprecher	eine	
Lösung für ein Verstehensproblem vorschlagen. Formal handelt es sich um 
Phrasen, die syntaktisch von der Ausgangsäußerung abhängig sind und mit 
steigender finaler Tonhöhenbewegung formuliert werden. (Allerdings wür
den	sie	aus	standardsprachlicher	Sicht	eher	innerhalb	der	Äußerung	realisiert	
werden.)	Nach	Hayashi/Hayano	beanspruchen	Sprecher	mit	dem	syntaktisch	
abhängigen Format einen hohen Grad an Verstehen und fordern lediglich 
eine minimale Bestätigung ein. Selten verwenden Sprecher dieses Format 
auch, um eine entgegengesetzte Haltung zu signalisieren.

Die Forschung zu fremdinitiierten Reparaturen zeigt, dass Probleme im 
Bereich Hören und Verstehen sowohl mit interrogativen als auch mit deklara
tiven Formaten bearbeitet werden. Allerdings werden bei den deklarativen 
Äußerungsformaten	primär	Deklarativfragen	wie	Du meinst X? berücksich
tigt. Für die empirische Analyse stellt sich die Frage, ob Nachfragen und Er
weiterungen auch andere gemeinsame Funktionen haben, die über das Bear
beiten von Problemen beim Sprechen, Hören oder Verstehen hinausgehen.

2.2.3.2 Verständigung, Problembearbeitung und Inferenzen

Selting	(1995)	definiert	Nachfragen	in	der	Konversation	über	die	semantische	
Beziehung zum vorhergehenden Redebeitrag sowie über die syntaktischen 
und	prosodischen	Eigenschaften	der	Äußerung,	die	eine	spezifische	Antwort
reaktion erforderlich machen.34 Da Sprecher mit nicht einschränkenden ‘offenen’ 
Fragen eine Neufokussierung vornehmen, zählen im weitesten Sinne nur ein-
schränkend weiterführende und refokussierende Fragen zu den Nachfragen. Mit 
einschränkend weiterführenden Fragen behalten Sprecher den fokussierten Sach
verhalt	bei,	fordern	aber	zusätzliche	Informationen	ein	(ebd.,	S.	257 f.).	Selting	
schreibt bestimmten Formmerkmalen bestimmte Funktionen zu: Mit W und 
V1Fragen und deren Ellipsen mffT bearbeiten Sprecher das Verständnis. Mit 
VerbZweit und VerbEndSätzen oder nichtfiniten Phrasen überprüfen sie 
Inferenzen	(ebd.,	S.	270 ff.),	wobei	Sprecher	msfT	keine	präferierte	Reaktion,	

34 Selting	(1995)	präzisiert	ihre	Analyse	von	Nachfragen	als	Verständigungsproblemen,	so
dass	die	vorhergehende	Analyse	(Selting	1987)	hier	nicht	weiter	berücksichtigt	wird.	
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mffT eine präferierte Bestätigung und mit prosodischer Markierung Erstau
nen	(ebd.,	S.	298)	signalisieren.

Mit refokussierenden Fragen manifestieren Sprecher Probleme, indem sie 
ein Element des Vorgängerturns mit WFragen, anaphorischen Wiederauf
nahmen	 oder	Wiederholungen	 aufnehmen	 (Selting	 1995,	 S.	 286 ff.).	 Nach	
	Selting	(ebd.)	signalisieren	Sprecher	mit	W-Lexemen	und	prosodischen	Mit
teln	Verstehensprobleme	(d. h.	Bedeutungs-,	Referenz-	oder	akustische	Ver-
ste	hens	pro	ble	me	oder	Erwartungsprobleme).35 Funktional verortet Selting 
Nachfragen damit im Bereich fremdinitiierte Reparaturen, wobei das signali
sierte Problem an den sprachlichen Mitteln festgemacht wird. Allerdings hat 
Rost-Roth	(2006,	S.	301)	bereits	gezeigt,	dass	Sprecher	mit	verschiedenen	Äu
ßerungsformaten das gleiche Problem bearbeiten und Frageformulierungen 
damit nicht ausschließlich über die Art des signalisierten Problems zu bestim
men sind. Zudem haben refokussierende Fragen auch humoristische und 
strategische	Funktionen	(ebd.,	S.	252 ff.).

Zum einen ist Seltings Analyse ein wichtiger Ausgangspunkt für die vor
liegende Untersuchung, weil sie die finale Tonhöhenbewegung als von dem 
Modus unabhängige Eigenschaft beschreibt und zeigt, dass Sprecher auch 
mit	deklarativen	Äußerungsformaten	Verständnisfragen	bearbeiten.	Zum	an
deren schlägt sie mit den grundlegenden Kategorien Neufokussierung, Fo
kus er wei te rung und Refokussierung ein Kriterium zur Definition des Rück
bezuges vor, das über eine bloße Bezugnahme hinausgeht, auch wenn die Art 
der Fokussierung teilweise schwer voneinander abzugrenzen ist und die 
funktionale Unterscheidung verständnisbearbeitender, inferenzüberprüfen
der und problembearbeitender Fragen, die primär über die Fokussierung er
folgt, auf inhaltlicher Ebene nicht ganz eindeutig ist, da auch inferenzüber
prüfende Fragen das Verständnis bearbeiten.36 Zudem ist unklar, warum 

35 M. E.	 ergeben	 sich	Überschneidungen	 bei	 den	 einzelnen	 Problembereichen.	Das	 zeigt	
beispielsweise	Seltings	(1995,	S.	299 f.)	Interpretation	von	Beispiel	(51).	Auf	L’s	Äußerung	
„dann	hab	 ich	 erst	 n	 SPÖKES	gemacht,	 ne“	 (anstatt	 an	der	Dissertation	 zu	 arbeiten),	
schließt Sprecher C seine Frage „WAS has du gemacht?“ mit stark akzentuiertem und 
lautem WLexem an. Nach Selting handelt es sich hierbei um ein Erwartungsproblem, 
wofür	„allein	die	Prosodie	konstitutiv	sei“.	Auch	Seltings	(ebd.,	S.	300)	Formulierungen	
erklären nicht, warum es sich hierbei nicht um ein Bedeutungsverstehensproblem han
delt. C sei verwundert, 

 hat zumindest eine Charakterisierung als ‘n Spökes gemacht’ an dieser Stelle nicht 
erwartet und ist nun offenbar umso neugieriger, auf welche Tätigkeit sich diese Charakte-
risierung wohl bezieht.	[…]	L	und	E	erläutern die beiden bekannte Tätigkeit, auf die mit 
‘n Spökes gemacht’ referiert wurde	[Hervorhebung	C. P.].	(ebd.)

 Gerade die Tatsache, dass L und E die Tätigkeit „erläutern“ und nicht erklären, warum 
oder	wie	etwas	getan	wurde,	spricht	m. E.	dafür,	dass	es	sich	um	ein	Verstehensproblem	
handelt und nicht um ein Erwartungsproblem.

36 Vgl.	Seltings	(1995,	S.	242)	Problematisierung:	„Der	Unterschied	zwischen	‘Neufokussie
rung’ und ‘Fokuserweiterung’ ist dabei in rein semantischer Hinsicht leider oft alles an
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Sprecher nicht auch mit V1Fragen Inferenzen formulieren können (vgl. auch 
Rost-Roth	2006,	S.	98).

2.2.3.3 Formale Eigenschaften und funktionale Vagheit von Nachfragen

Rost-Roth	(2006)	untersucht	interrogative	Äußerungen,	mit	denen	sich	Spre
cher	auf	eine	vorhergehende	Äußerung	eines	Gesprächspartners	beziehen	
bzw.	 diese	 refokussieren	 (im	 Sinne	 Seltings	 1995).	 Nach	 Rost-Roth	 (2006,	
S.	318	u.	S.	165 ff.)	 signalisieren	Sprecher	mit	dem	Frageformat	die	Art	des	
fehlenden	Wissens,	d. h.,	mit	Ergänzungsfragen	verweisen	sie	auf	eine	Wis
senslücke, mit Entscheidungsfragen überprüfen sie eine und mit Alternativ
fragen verschiedene Hypothesen.

Zu den Entscheidungsfragen zählt RostRoth V1Fragen, V2 und Verb
letztfragen msfT oder mit Rückversicherungspartikeln msfT sowie Verb 
und SubjektEllipsen und V2Fragen mit SubjektVerbInversion („?bei 
 hilbig mein sie?“,	 ebd.,	 S.	 167).	 Bei	 Entscheidungsnachfragen	 signalisieren	
Sprecher	mit	der	Position	des	finiten	Verbs	(V-1	vs.	V-2	msfT)	unterschiedli
che Antworterwartungen und unterschiedliche Sicherheitsgrade bezüglich 
der Hypothesen.

Nachfragen werden tendenziell ohne finite Verben in Form von Ein oder 
Zwei-Wort-Äußerungen	realisiert,	d. h.,	sie	bestehen	häufig	nur	aus	refokus
sierenden	Ausdrücken	 (ebd.,	 S.	 192 ff.	 u.	 S.	 291).	Aus	 formaler	 Sicht	 unter
scheiden sich Nachfragen daher hauptsächlich hinsichtlich der Länge von 
Fragen ohne Refokussierung und nicht bezüglich der Stellung des Finitums 
oder des WLexems, wie häufig angenommen. Umfangreiche bzw. satzartige 
Formulierungen verwenden Sprecher beispielsweise, um Zeit zu gewinnen 
oder um die gesamte Bezugsäußerung zu problematisieren.

Sprecher beziehen sich mit spezifischen und unspezifischen Fragewörtern 
(wer, wo vs. bitte, wie),	Wiederholungen,	Reformulierungen	und	metakommu
nikativen expliziten Bezugnahmen (mit Verben wie meinen, heißen)	auf	unter
schiedliche Bezugselemente und Ebenen der Ausgangsäußerung. EchoW 
und	Echo-Entscheidungsfragen	definiert	Rost-Roth	(ebd.,	S.	225)	als	Spezialfall	
von Nachfragen mit Wiederholungskomponenten, wobei Sprecher mit den 
Wiederholungskomponenten	die	wiederholten	Äußerungsteile,	deren	Umge
bung oder mit einem WLexem ein zusätzliches Element fokussieren können 
(ebd.,	S.	231).37	Interessanterweise	greift	Rost-Roth	(ebd.,	S.	294)	den	relevanz

dere als klar.“ „Die Grenze zwischen nur einschränkend weiterführenden ‘engeren’ und ex
plizit verständnissichernden	Fragen	[Markierung	C. P.]	ist	äußerst	fließend	und	wird	hier	
nicht	weiter	berücksichtigt“	(ebd.,	S.	258).	

37 Auch	Echofragen	seien	eine	„produktive	Leistung“	(Rost-Roth	2006,	S.	293).	Sprecher	
modifizieren die Ausgangsäußerungen beispielsweise hinsichtlich der prosodischen Re
alisierung, mit den verwendeten Fragewörtern oder Rückfragepartikeln, mittels Auslas
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theoretischen Gedanken auf, dass Nachfragen die Bezugsäußerung reprä
sentieren und daher als Anreicherung zu verstehen seien („enrichment“, 
Noh	 1998),	 auch	 wenn	 Rost-Roths	 (2006,	 S.	 199 ff.)	 Kategorien	 nicht	 den	
	relevanztheoretischen	 (vgl.	 Sperber/Wilson	 [1986]	 1995,	 S.	 65-103;	 Carston	
2002)	entsprechen.38

Neben der übergeordneten Funktion von Nachfragen als Reparaturinitiie
rungen	unterscheidet	Rost-Roth	(2006,	S.	233 ff.	u.	S.	310)	vier	Funktionsberei
che von Nachfragen: die Verständnissicherung, Vergewisserung, Erwartungs
probleme und strategische Funktionen wie Zeitgewinn, Belustigung und 
Korrektur. Worin der funktionale Unterschied der Verständnissicherung und 
der Vergewisserung liegt, ist nicht deutlich. Da es allgemein Schwierigkei
ten	und	Überscheidungen	bei	Funktionszuweisungen	von	Nachfragen	gebe	
(ebd.,	S.	30),	benennt	die	Autorin	nur	wenige	formale	Mittel,	die	bestimmte	
Funktionen signalisieren (Lachen bei Nachfragen, die der Belustigung die
nen;	 Verwendung	 von	meinen bei Interpretationsproblemen und in Anleh
nung	an	Selting	(1995)	prosodische	Markierung	bei	Erwartungsproblemen).	
Die Schwierigkeiten bei den Funktionszuschreibungen seien nicht allein ein 
methodisches Problem, sondern eine immanente Eigenschaft von Nachfra
gen, die der Höflichkeit und der Gesichtswahrung diene. Da Vagheit und 
Multifunktionalität der Sprache allgemein inhärent sind, stellt sich trotzdem 
für die empirische Analyse die Frage, ob sich bestimmte Funktionen an for
malen Eigenschaften festmachen lassen.

Von besonderem Interesse für die vorliegende Untersuchung ist Rost
Roths	(2006,	S.	262)	Vergleich	von	Frage-	und	Aussageformaten	bei	Repa	ra-
tur ini ti ierun gen. Allerdings führt RostRoth in den Beispielsequenzen ledig
lich Redebeiträge auf, bei denen Sprecher metakommunikative deklarative 
Kommentare	mit	interrogativen	Äußerungen	kombinieren	(vgl.	z. B.	„so rich-
tig verstanden habe ich-s nicht_+ ?wegen dem ‘kinderladen?“	ebd.,	S.	263),	sodass	
die Frage der vorliegenden Arbeit noch unbeantwortet bleibt, wie Gesprächs
partner	auf	refokussierende,	deklarative	Äußerungen	reagieren.

Besonders aufschlussreich an RostRoths detaillierter Beschreibung for
maler Eigenschaften und Funktionen von Nachfragen ist, dass diese auch mit 
strategischen Funktionen verwendet werden und sich hauptsächlich hinsicht
lich	der	Länge	von	Fragen	ohne	Rückbezug	unterscheiden.	Rost-Roths	Über
legung,	dass	Sprecher	mit	Entscheidungsfragen	(V-1	vs.	V-2	msfT)	 im	rele

sungen	(z. B.	von	Modalpartikeln)	und	syntaktischen	Umformungen	und	indem	sie	deik
tische Informationen umwandeln. 

38 Vgl.	Rost-Roths	(2006,	S.	199 ff.)	Kategorien	einzelner	oder	mehrerer	Elemente	der	Aus
gangsäußerung, „Explizierungen von Implikationen“, „Explikationen von Inferenzen“ 
und „Konklusionen“. Auch die Definition von Inferenzen ist nicht klar, wenn sie zum 
einen	Reformulierungen	und	Inferenzen	voneinander	abgrenzt	(ebd.,	S.	199)	und	zum	
anderen	argumentiert,	dass	„alle	Arten	von	Reformulierungen	[…]	auf	Inferenzleistun
gen	beruhen“	(ebd.,	S.	295).
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vanztheoretischen Sinne Hypothesen mit unterschiedlichen Sicherheitsgraden 
formulieren, stellt einen zentralen Ausgangspunkt für die vorliegende Unter
suchung dar. Ebenso wichtig ist, dass RostRoth davon ausgeht, dass Spre
cher teilweise mit Nachfragen Inferenzen formulieren. Im Rahmen der empi
rischen Untersuchung müssen diese Inferenzleistungen genauer beschrieben 
werden, da RostRoths Kategorien zum Teil nicht klar voneinander abgrenz
bar	sind.	Zudem	muss	die	empirische	Analyse	prüfen,	ob	deklarative	Äuße
rungen, mit denen Sprecher eine Refokussierung vornehmen, sich in dieses 
Schema einordnen lassen und mit welchen zusätzlichen sprachlichen Mitteln 
(neben	der	Stellung	des	finiten	Verbs)	Sprecher	unterschiedliche	Sicherheits
grade bezüglich ihrer Hypothesen signalisieren. Auf funktionaler Seite stellt 
sich die Frage, ob Sprecher mit bestimmten formalen Eigenschaften bestimm
te Funktionen signalisieren.

2.2.4 Fazit

Sowohl die Refokussierungsleistung von Nachfragen als auch die Ebene der 
Metarepräsentation stellen gute Kriterien dar, Nachfragen von anderen Fra
gen zu unterscheiden. Die angenommenen formalen Besonderheiten von 
Nachfragen sind nach empirischen Analysen eher selten, beispielsweise auch 
aufgrund der prototypischen Kürze von Nachfragen. Aus funktionaler Sicht 
werden Nachfragen größtenteils als Reparaturinitiierungen beschrieben bzw. 
dem Bereich Verstehensprobleme und Verständnissicherung zugeschrieben, 
Rost-Roth	(2006)	verweist	zusätzlich	auf	strategische	Funktionen.	Wichtig	ist,	
dass	beispielsweise	mit	Begriffen	wie	„Kandidat“	(bei	Reparatur	initiierungen),	
„strengh	of	assumption“	(Relevanztheorie	bzw.	Rost-Roth	2006)	oder	„Infe
renzüberprüfungen“	(Selting	1995)	darauf	verwiesen	wird,	dass	Sprecher	mit	
Nachfragen oder Reparaturinitiierungen auch Verstehensleistungen anzei
gen. Da die relevanztheoretischen Analysen nicht auf Gesprächsdaten basie
ren und RostRoths Analyse nur zum Teil relevanztheoretische Kategorien 
wiedergibt, stellt sich für die empirische Untersuchung die Frage, ob und wie 
Sprecher mit Nachfragen Inferenzen bezüglich des vorhergehenden Redebei
trages formulieren.

2.3 Erweiterungen

Mit	 Erweiterungen	 (bzw.	 Erweiterungskonstruktionen,	Auer	 2006;	 Fortset
zung,	„continuation“,	Sidnell	2012)	 setzen	Sprecher	Redebeiträge	an	einem	
übergangsrelevanten Punkt fort. Als Erweiterungen gelten prototypisch de
klarative	Äußerungen	bzw.	Phrasen	ohne	finite	Verben	mffT.	Erweiterungen	
lassen sich auf Handlungsebene und aufgrund von syntaktischen, semati
schen und prosodischen Eigenschaften differenzieren, sie können von den 
gleichen	oder	von	anderen	Sprechern	(Vorreiter	2003;	Lerner	2004b;	Sidnell	
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2012)	und	verbal	oder	nonverbal,	beispielsweise	mit	Gesten	(Ford/Thompson/
Drake	2012),	realisiert	werden.	Im	Fokus	der	Arbeit	stehen	verbale,	fremdini
tiierte Erweiterungen.
Als	gemeinsam	produzierte	Äußerungen	(„syntaktisch	Ko-Konstruktio

nen“,	Brenning	2015;	 „joint	production“,	Ferrara	1992;	 „collaborative	utter
ances“,	„collaboratives“,	Sacks	1998,	Bd. 1,	S.	523 ff.;	„collaborative	produc
tions“,	Szczepek	2000a,	2000b;	„collaborative	turn	sequences“,	Bolden	2013;	
„co-construction“,	Ono/Thompson	1996;	Helasvuo	2004;	„gemeinsames	Spre
chen“,	Schwitalla	1992)	gelten	mindestens	zwei	grammatisch	und	inhaltlich	
kohärente Redebeiträge unterschiedlicher Sprecher. Teilweise suggerieren 
die verwendeten Termini nicht nur eine formale (prosodische, syntaktische 
und	 inhaltliche),	 sondern	auch	eine	 interaktionale	und	 funktionale	Zusam
menarbeit	(Lerner/Takagis	1999;	Szczepek	2000b).39 Um formale und funktio
nale Dimensionen zu trennen, verwende ich den Terminus „Erweiterungen“, 
der	sich	auf	formale	Eigenschaften,	d. h.	auf	die	grammatische	und	inhaltliche	
Kohärenzbeziehung, bezieht und keine Aussagen über das Handlungspoten
zial macht.

2.3.1 Gemeinsam produzierte Äußerungen

2.3.1.1 Formale Eigenschaften

Erweiterungen werden dabei grundsätzlich von Vervollständigungen unter
schieden	(„extensions“	vs.	„completions“,	Sacks	1998,	Bd. 1,	S.	647 ff.).40 Als 
Differenzierungskriterium	gilt	häufig	die	(mögliche)	„Vollständigkeit“	(ebd.,	

39 So	argumentieren	Lerner/Takagi	(1999),	dass	Sprecher	syntaktische	Ressourcen,	wie	Pro
jektionsmittel, für interaktive Zwecke nutzten. Um sich als Gruppe zu konstituieren, pro
duzieren	so	mehrere	Sprecher	gemeinsam	Äußerungen	und	richten	diese	an	Dritte.

Collaborative productions have been defined as sequences in which participants work 
together on the prosodic, syntactic and semantic plane of talkininteraction (Szczepek 
2000).	Additionally,	 in	 collaborative	productions	participants	very	often	co-operate	
interactionally, for example, when participants tell a story together, when they show 
understanding of each other, when they help each other out with word searches, 
when they show support of each other’s position and when they provide information 
their	co-participants	lack.	(Szczepek	2000b,	S.	32)

 Andererseits verweist	bereits	Schwitalla	(1992,	S.	74)	darauf,	dass	gemeinsames	Sprechen	
nicht	zwangsläufig	auf	gemeinsamen	Überzeugungen	beruht.

40 Vgl.	dazu	auch	„Ergänzungen“	vs.	„Vervollständigung“,	Schwitalla	1992;	„kollaborative	
Expansionen“	vs.	„kollaborative	Komplettierungen“,	Günthner	2013,	S.	4;	„joint	utter
ance	completion“,	Thompson/Couper-Kuhlen	2005	bzw.	für	vervollständigende	Kopro
duktion	„affiliated	utterance“,	„pre-emptive	completion“,	Lerner/Takagi	1999;	Lerner	
2004a.



Erweiterungen 49

Bd. 1,	S.	652)	der	Ausgangsäußerung,	die	primär	über	die	syntaktische	Struk
tur bzw. über syntaktische Projektionsmittel definiert wird:

(3)	 A:	We	were	in	an	automobile	discussion

 B: discussin’ the psychological motives for

	 C:	-	drag	racing	on	the	streets.	(Sacks	1998,	Bd. 1,	S.	651)

Aus inhaltlicher und grammatischer Sicht produzieren in Sacks Beispiel drei 
Sprecher	gemeinsam	eine	kohärente	Äußerung.	Die	Ausgangsäußerung	von	
Sprecher A enthält keine syntaktischen Projektionsmittel, weshalb es sich bei 
Bs	Äußerung	um	eine	„erweiternde	Koproduktion“	handelt.	Dagegen	proji
ziert die Präposition for	in	Bs	Äußerung	syntaktisch	eine	Fortsetzung,	die	C	
inhaltlich	und	grammatisch	kohärent	vervollständigt,	d. h.,	C	produziert	eine	
„vervollständigende	Koproduktion“.	Sacks	(1998,	Bd. 1,	S.	651 ff.)	verweist	
zusätzlich	 darauf,	 dass	 Äußerungen	 auch	 aus	 pragmatischer	 Sicht	 unvoll
ständig sein könnten, beispielsweise wenn ein anderer Sprecher einer Aus
gangsäußerung das Wort bitte hinzufügt. Im Vergleich zu Vervollständigun
gen	(vgl.	Lerner/Takagi	1999;	Lerner	2002,	2004a,	2004b;	Brenning	2015)	haben	
fremdinitiierte Erweiterungen weitaus weniger Interesse hervorgerufen, 
meist	mit	der	Begründung,	dass	Letztere	seltener	seien	(Ferrara	1992,	S.	216;	
Günthner	2013,	S.	6).
Szczepek	 (2000a,	 S.	 29)	 beschreibt	 gemeinsam	 produzierte	 Äußerungen	

wie Erweiterungen als interaktive Produkte, die beide Sprecher auf syntakti
scher und prosodischer Ebene ermöglichen: Auch die Sprecher des zweiten 
Beitrages	integrieren	diesen	beispielsweise	durch	die	Übernahme	der	Tonhöhe	
oder markieren ihn mittels verlangsamten Sprechtempos oder lang gezogener 
Silben als prosodisch unabhängig von der Ausgangsäußerung. Szczepek (ebd., 
S.	17 ff.)	unterscheidet	folgende	Formen	von	Koproduktionen:

1. mit syntaktisch und prosodisch unvollständiger Ausgangsäußerung,

2.  mit syntaktisch vollständiger und prosodisch unvollständiger Ausgangs 
äußerung,

3.	 mit	syntaktisch	und	prosodisch	vollständiger	Ausgangsäußerung,

4.  mit syntaktisch unvollständiger und prosodisch vollständiger Ausgangs 
äußerung.

(Dabei	seien	nur	1.	bis	3.	empirisch	belegt,	4.	sei	 lediglich	eine	theoretische	
Möglichkeit.)

Indem Szczepek die prosodische Ebene und die Folgeäußerung berücksich
tigt, erweitert sie die Analyse um zwei wichtige Dimensionen. Für eine um
fassende Typologie müsste jedoch zusätzlich die Art der syntaktischen, se
mantischen	und	pragmatischen	Relation	beider	Äußerungen	berücksichtigt	
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werden	(vgl.	Sacks	1998,	Bd. 1,	S.	651;	Lerner	2004b)	sowie	die	Tatsache,	dass	
auch die Folgeäußerung Projektionsmittel enthalten kann.41

Das Kriterium der Abgeschlossenheit der Ausgangsäußerung ist keines
wegs immer eindeutig, da Sprecher auch prosodisch eine Fortsetzung einer 
syntaktisch abgeschlossenen Struktur projizieren können (vgl. CouperKuh
len	2007,	S.	91).42 Als zentrales Kriterium für die abgeschlossenen Strukturen 
der	Ausgangsäußerung	orientiere	ich	mich	nach	Couper-Kuhlen/Ono	(2007)	
an übergangsrelevanten Punkten bzw. in Zweifelsfällen an der deutschen 
Satzklammer	(Auer	1996;	Couper-Kuhlen/Ono	2007,	S.	527).

2.3.1.2 Funktionen

Auch funktionale Beschreibungen von fremdinitiierten Erweiterungen erfol
gen meist im Rahmen von ausführlich analysierten Vervollständigungen. Bei
spielsweise	unterscheidet	Ferrara	(1992,	S.	216)	Erweiterungen	von	vorhersag

41 Mit den syntaktischen Rollen und Funktionen von vervollständigenden Koproduktionen 
im	Finnischen	setzt	sich	Helasvuo	(2004)	auseinander.	Sie	stellt	fest,	dass	Koproduktio
nen	auf	allen	syntaktischen	Ebenen	stattfinden,	d. h.	sowohl	an	Konstituentengrenzen	als	
auch	innerhalb	von	Konstituenten,	z. B.	bei	Nominalphrasen	und	lexikalischen	Einhei
ten. Sie unterscheidet vier syntaktisch unterschiedliche Koproduktionen: Bei transitiven 
Konstruktionen	würden	beispielsweise	obligatorische	Argumente	(z. B.	lokale	Nominal
phrasen)	ergänzt.	Innerhalb	von	Kopulastrukturen	enthalte	die	Ausgangsäußerung	ein	
Subjekt und ein finites Verb, die Folgeäußerung eine Nominal oder AdverbialPhrase, 
die den Referenten charakterisieren und somit eine Bewertung oder Einschätzung dar
stellen	(Helasvuo	2004,	S.	1324).	Neben	den	bereits	von	Lerner/Tagaki	(1999)	beschriebe
nen terminalen Vervollständigungen gebe es auch Koproduktionen innerhalb zusam
mengesetzter Substantive, ein Fall, der eher bei der Kommunikation zwischen Kindern 
und Erwachsenen oder mit Aphasikern auftrete. Aufgrund der empirischen Daten postu
liert Helasvuo einen engeren Zusammenhang zwischen Subjekt und Verb als zwischen 
Verb und Objekt.

42 Beispielsweise zeigt Lerners umfassende Analyse vervollständigender Koproduktionen, 
dass die „Vollständigkeit“ der Ausgangsäußerung unterschiedliche sprachliche Ebenen 
betrifft.	So	vergleichen	Lerner/Takagi	 (1999)	zusammengesetzte	Redekonstruktionsein
heiten	(„compound	TCUs“)	und	terminale	Vervollständigungen	(„terminal-item-const
ructions“)	im	Japanischen	und	Englischen.	Bei	terminalen	Vervollständigungen	formu
liert ein zweiter Sprecher das letzte fehlende projizierte Element der Ausgangsäußerung 
an	einem	Punkt	der	(prosodisch)	auf	einen	übergangsrelevanten	Punkt	verweist	(„pre-
possible	completion	point“	ebd.,	S.	64).	Bei	zusammengesetzten	Redekonstruktionsein
heiten	vervollständige	ein	zweiter	(nicht	adressierter)	Sprecher	mit	ähnlichem	Wissens-	
oder Erfahrungsschatz den fehlenden Teil beispielsweise auf syntaktischer Ebene bei 
wenn-dannStrukturen oder im Rahmen der zitierten Rede (sie sagte:	„…“).	Vervollständi
gungen können aber auch auf pragmatischer Ebene (Subjekt und Prädikat oder Topik 
und	Kommentar)	oder	auf	lexikalischer	Ebene	stattfinden,	beispielsweise	beim	Buchsta
bieren von Namen. Die zusammengesetzte Struktur könne sich daher auch erst interak
tiv ergeben. „For compound TCUs, their compoundness may be found in the syntactic 
structure or it may be found elsewhere and applied to the TCU’s syntactic structure or 
both“	(ebd.,	S.	53).	Vgl.	zusätzlich	auch	Kapitel	3.2.3.4	zu	übergangsrelevanten	Punkten.	
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baren Vervollständigungen, helfenden Vervollständigungen und eingeladenen 
Vervollständigungen	 („invited	utterance	 completions“).43 Generell zeigten 
Sprecher	mit	gemeinsam	produzierten	Äußerungen	Empathie	oder	versu
chen sie herzustellen. Mit Erweiterungen formulieren Gesprächspartner die 
Ausgangsäußerung genauer oder korrekter, um das richtige Verstehen abzu
sichern	(ebd.,	S.	219).	Aufschlussreich	ist	Ferraras	(ebd.,	S.	220 ff.)	Analyse	ein
geladener Vervollständigungen: Indem Sprecher Silben verlängern und kurze 
Pause einfügen, konzipieren sie die unvollständigen Ausgangsäußerungen 
als versteckte Fragen, um subtil und gesichtswahrend Informationen zu erfra
gen, da unklar sei, ob der Sprecher Wortfindungsschwierigkeiten habe bzw. 
ob er über die Information verfüge oder nicht.
Szczepek	 (2000b)	 unterscheidet	 vier	 Funktionen	 von	 Koproduktionen.	

Sprecher können zum einen mit unvollständigen Ausgangsäußerungen Infor
mationen	einfordern	(entsprechend	Ferrara	1992).	Der	Begriff	„Duett“	bezieht	
sich auf das gemeinsame Erzählen bzw. auf gemeinsames Wissen. Um sich als 
Gruppe zu etablieren, vervollständigen oder erweitern Gesprächspartner 
Ausgangsäußerungen mit nicht kompetitiver Prosodie, sodass die zweiten 
Beiträge nicht als Unterbrechung gewertet werden. Mit Vervollständigungen 
zeigen	Gesprächspartner	auch	Verstehen	an,	um	Empathie	und	Verständnis	–	
z. B.	bei	Wortfindungsschwierigkeiten	zu	zeigen,	aber	auch,	um	den	Redebei
trag	des	anderen	abzukürzen,	wobei	diese	Beiträge	z. B.	durch	schnelles	und	
lautes Sprechen markiert seien. Beim „Leihen“ vervollständigen Sprecher die 
Ausgangsäußerung nicht in dem ursprünglich gedachten Sinn, sondern bei
spielsweise humoristisch oder um eine andere Meinung zu verbalisieren und 
das Rederecht zu erhalten. Formale Zusammenarbeit auf syntaktischer Ebene 
entspräche daher nicht automatisch der Zusammenarbeit auf interaktiver 
Ebene.	Darauf	verweist	auch	Günthner	(2013):	Bei	gemeinsam	produzierten	
Äußerungen	übernehmen	Sprecher	zwar	strukturelle	Eigenschaften	des	Äu
ßerungsformats, können aber inhaltlich die Perspektive ändern oder Kritik 

43 Mit	einladenden	Vervollständigungen	beschreibt	Ferrara	(1992)	die	Handlung	der	Aus
gangsäußerung, mit vorhersagbaren und helfenden Vervollständigungen (helpful comple-
tions)	 die	 der	 Folgeäußerung.	 Bei	 vorhersagbaren	 Vervollständigungen	 enthalten	 die	
Ausgangsäußerungen Merkmale wie lang gezogene Silben, Konjunktionen, die wieder
holt	werden,	und	kurze	Pausen	und/oder	Lachen.	Die	Vervollständigungen	bestünden	
oft aus drei bis vier Wörtern und resultierten häufig in simultanem Sprechen. Bei helfen
den Vervollständigungen hätte der erste Sprecher Wortfindungsschwierigkeiten, die bei
spielsweise durch „uh“ oder Pausen markiert seien. Der zweite Sprecher ergänze ledig
lich ein oder zwei Wörter, welche der erste Sprecher zur Bestätigung oft wiederhole. 
Ferraras Unterscheidung von vorhersagbaren und helfenden Vervollständigungen be
zieht sich eher auf den Umfang der Vervollständigung als auf die realisierten Handlun
gen, da beide Vervollständigungen auf Projektionen der Ausgangsäußerung beruhen 
und bei Formulierungsschwierigkeiten helfen können. Zusätzlich stellt sich die Frage, ob 
erweiternde Koproduktionen ausschließlich der Verständnissicherung dienen.
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formulieren. Vervollständigungen und Erweiterungen könnten daher auch 
konfrontativ	und	diskordant	sein	(ebd.,	S.	8 ff.).
Gemeinsam	produzierte	Äußerungen	bzw.	die	Übernahme	von	 inhalt-

lichen und syntaktischen Strukturen der Ausgangsäußerung werden als in
teraktives Produkt gewertet. Sprecher nutzen die sprachlichen Mittel der 
grammatischen und inhaltlichen Kohärenz für interaktiv positiv besetzte 
Ziele, wie Verstehen zu signalisieren oder Gemeinsamkeiten und Grup
pen zu etablieren, ebenso wie für konfrontative Ziele, wie das Rederecht zu 
übernehmen oder Kritik zu formulieren. Im Rahmen gemeinsam produ
zierter	Äußerungen	stehen	Vervollständigungen	im	Zentrum	der	Analyse,	
fremdinitiierte Erweiterungen gelten als eine weitere, seltenere Form des 
gemeinsamen Sprechens.

2.3.2 Fortsetzungen von Äußerungen

Erweiterungskonstruktionen werden auch im Rahmen der Frage diskutiert, 
wie Sprecher Redebeiträge an übergangsrelevanten Punkten fortsetzen. Aus
gangspunkt	sind	 Inkremente,	d. h.	 syntaktisch	abhängige,	 rückwärtsgerich-
tete Einheiten, denen interaktionale Funktionen zugeschrieben werden (vgl. 
Schegloff	1996b;	Ford/Fox/Thompson	2002,	S.	33).	Schegloff	(1996b)	unter
scheidet grundlegend zwischen Inkrementen, mit denen die Sprecher ihre 
vorhergehende Handlung fortsetzen oder eine neue beginnen.44 Inkremente, 
wie	z. B.	Nominalphrasen,	können	auch	lediglich	semantisch	kohärent	mit	
der	Ausgangsäußerung	sein	(Ford/Fox/Thompson	2002),	beispielsweise,	wenn	
Sprecher die Ausgangsäußerung mit diesen Inkrementen klassifizieren, be
werten oder zusammenfassen.
Fremdinitiierte	Erweiterungen	(„continuations“)	im	Englischen	kategori

siert	 Sidnell	 (2012)	 entsprechend	 Inkrementen	hinsichtlich	des	Handlungs-
potenzials	 (neue	 vs.	 fortgesetzte	 Handlung),	 der	 syntaktischen	Abhängig
keit,	des	prosodischen	Übergangs	und	zusätzlich	bezüglich	der	Gerichtetheit.	
Fremdinitiierte Erweiterungen werden entweder unmittelbar nach einem 
übergangsrelevanten Punkt, nach einer hörbaren Pause oder während der 
Sprecher der Ausgangsäußerung seinen Beitrag fortsetzt, produziert („post
other	talk	increments“,	vgl.	Schegloff	2001	nach	Sidnell	2012,	S.	319).	Erweite

44 Die Relevanz von Schegloffs grundlegender Unterscheidung von neuen Handlungen 
und	 fortgesetzten	Handlungen	diskutiert	Couper-Kuhlen	 (2012)	anhand	von	kausalen	
satzwertigen Fortsetzungen im Englischen. Dabei könne man kausale, satzartige Fortset
zungen	mit	und	ohne	kausale	Konnektoren	(„because“)	unterscheiden.	Empirisch	wei
sen diese Realisierungen jedoch keine unterschiedlichen sequenziellen Implikationen 
auf. Bei Fortsetzungen wie Präpositionalphrasen funktioniere die Differenzierung des 
Handlungspotenzials aufgrund der syntaktischen Beziehung. Bei satzwertigen Fortset
zungen handele es sich daher eher um eine Differenzierung von expliziten und implizi
ten Relationen und nicht um unterschiedliche Handlungen. 
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rungen seien prototypisch satzartig und würden in Form von Lexemen, Phra
sen, in Form von Nebensätzen oder als unabhängige Sätze formuliert. Damit 
lassen sich Erweiterungen, die syntaktisch von den Ausgangsäußerungen 
abhängig	sind,	wie	z. B.	Präpositionalphrasen,	von	syntaktisch	unabhängigen	
Beiträgen, wie kompletten Sätzen, unterscheiden, die lediglich mithilfe von 
Konnektoren wie but, and, which, that	(Sidnell	2012,	S.	315)	an	die	Ausgangs-
äußerung gebunden sind.
Couper-Kuhlen/Onos	 (2007)	 syntaktische	 (und	 prosodische)	 Klassifizie

rung von Erweiterungen durch denselben Sprecher zeigt, dass noch genauer 
hinsichtlich der grammatischen Relation bzw. zwischen syntaktisch integrier
ten und nicht integrierten Erweiterungen unterschieden werden kann. Spre
cher können mit Erweiterungen ein Element der Ausgangsstruktur ersetzten 
(„replacements“,	ebd.,	S.	529 f.)	oder	ein	neues	Element	produzieren	(„incre
ments“,	ebd.,	S.	515).	Strukturell	neue	Elemente	können	in	die	grammatische	
Struktur	passen	 („glue	one“,	 ebd.,	 S.	 530 ff.)	 oder	nicht,	wenn	man	 sie	 aus	
kanonischer	 Sicht	 innerhalb	 der	Äußerung	 produziere	 („insertables“,	 ebd.,	
S.	532 f.).
Interessanterweise	 sieht	 Sidnell	 –	 im	 Gegensatz	 zur	 bisherigen	 For

schungstradition,	die	grammatisch	abhängige	Erweiterungen	wie	z. B.	Präpo
sitionalphrasen	mffT	und	msfT	(„appendor	questions“,	Sidnell	2012,	S.	321 ff.)	
aufgrund	des	Handlungspotenzials	voneinander	abgrenzt	(Sacks	1998,	Bd. 1,	
S.	652;	Szczepek	2000a,	S.	7;	Lerner	2004b,	S.	161)	–	die	Gemeinsamkeiten	bei
der Formate. Die finale Tonhöhenbewegung signalisiere die epistemische 
Einstellung der Sprecher: Sprecher markieren msfT Unsicherheit und fordern 
eine Bestätigung ein. Dagegen würden Erweiterungen mffT als Behauptun
gen	(„assertion“,	Sidnell	2012,	S.	328)	in	Radiointerviews	genutzt,	um	vorher
gehende	Antworten	zu	hinterfragen.	Die	Relation	beider	Äußerungsformate	
ist ein wichtiger Ausgangspunkt für diese Arbeit. Allerdings analysiert Sid
nell	(ebd.,	S.	326 ff.)	nur	zwei	Beispiele	mit	dem	gleichen	syntaktischen	For
mat,	d. h.	Präpositionalphrasen	mffT,	bei	der	dritten	Sequenz	handelt	es	sich	
um	eine	Deklarativfrage	mit	Anredepronomen.	Da	Sidnell	(ebd.)	keine	Anga
ben macht, auf welchen quantitativen Vorkommen seine Analyse beruht, 
bleibt für die empirische Analyse offen, wie generalisierbar diese Ergebnisse 
sind und ob sie sich auf andere Formen von Erweiterungskonstruktionen 
übertragen lassen.

Auch fremdinitiierte Inkrementanfänge („increment initiators“, Lerner 
2004b,	 S.	 159 ff.),	 d. h.	 Präpositionen	oder	Konjunktionen,	die	 grammatisch	
kohärent	an	die	vorhergehende	Äußerung	angehängt	werden,	sind	Erweite
rungskonstruktionen.	 Lerner	 (ebd.)	 beschreibt	 fremdinitiierte	 Inkrement-
anfänge als doppelt unvollständig, da Gesprächspartner mit diesen Erwei
terungen den vorhergehenden Redebeitrag bzw. die Ausgangsäußerung als 
pragmatisch unvollständig markieren und den Gesprächspartner zu einer 
Ausarbeitung der Ausgangsäußerung auffordern. Formal seien fremdinitiier
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te Inkrementanfänge prosodisch markiert durch lang gezogene Silben oder 
durch gleichbleibende flache Tonhöhenbewegung. Fremdinitiierte In kre
ment	an	fän	ge	 zeigen	daher	m. E.	 Parallelen	 zu	 Ferarras	 (1992)	 verborgenen	
Fragen,	d. h.	unvollständigen	Ausgangsäußerungen,	mit	denen	Sprecher	In
formationen	einfordern.	Dennoch	grenzt	Lerner	(2004b,	S.	161)	fremdinitiierte	
Inkremente	von	„appendor	questions“,	d. h.	von	Nachfragen,	die	gramma
tisch kohärent mit der Ausgangsäußerung sind, hinsichtlich ihrer Gerichtet
heit und des Handlungspotenzials ab. Bleibe der Adressat der gleiche, wie oft 
in Multiparteiengesprächen der Fall, setzten Sprecher mit fremdinitiierten 
Inkrementen die Handlung der Ausgangsäußerung fort. Im Gegensatz dazu 
würden Sprecher mit grammatisch kohärenten Nachfragen eine andere 
Handlung realisieren, da diese an den Sprecher der Ausgangsäußerung ge
richtet seien. Fremd ini ti ier te Inkremente, die an den Sprecher der Ausgangs
äußerung gerichtet sind, erwähnt Lerner nicht. Diese Unterscheidung ist je
doch nur bei Gesprächen von mehr als zwei Sprechern relevant, da der 
Gesprächspartner sonst die Fortsetzung automatisch an den Sprecher der 
Ausgangsäußerung	richte	(Sidnell	2012,	S.	316 f.).	Zudem	sei	der	Adressat	we
der für die Gesprächsteilnehmer noch für den Analysten immer eindeutig zu 
bestimmen	(vgl.	Sidnell	2012).
Im	Deutschen	setzt	sich	insbesondere	Auer	(2000,	2006,	2007)	mit	Erweite

rungskonstruktionen auseinander. Im Rahmen des syntaktisch rückwärts
gerichteten	Verfahrens	der	Retraktion	beschreibt	Auer	(2000)	syntaktisch	ab-
hängige Erweiterungskonstruktionen, mit denen sich dieselben oder andere 
Sprecher auf bestehende syntaktische Strukturen beziehen, um diese inhalt
lich zu verändern oder zu ergänzen. Syntaktische Beziehungen über den 
Sprecherwechsel hinaus zeigten syntaktische Koproduktionen, aber auch 
	Äußerungen,	die	zwar	inhaltlich	und	syntaktisch	auf	den	vorhergehenden	
Äußerungen	aufbauen,	aber	aufgrund	von	pronominalen	Verschiebungen	
(ich → du)	eigene	Perspektiven	signalisieren	(Auer	2007,	S.	106).	Der	syntakti
sche Rückbezug sei aber nur eine Beschreibungsebene, für die adäquate Be
schreibung von Erweiterungskonstruktionen seien auch die semantische, die 
prosodische und die pragmatische Ebene zu berücksichtigen:

Wir	haben	uns	inzwischen	weit	von	unserem	Ausgangspunkt	entfernt;	Scheg
loffs increments sind nur noch eine Erweiterungskonstruktion, der viele andere 
zur Seite stehen. Manche sind vorwärts, andere rückwärts orientiert. Manche 
stellen	neue	Handlungen	dar,	andere	beziehen	sich	auf	die	vorausgehende(n).	
In einigen Fällen ist die Erweiterung mit einem Sprecherwechsel verbunden, in 
anderen ist es derselbe Sprecher, der weiterspricht. Es gibt syntaktisch abhän
gige	und	syntaktisch	unabhängige	Erweiterungen	–	und	dasselbe	gilt	für	die	
Prosodie. Schließlich können die Erweiterungen neue sprachliche Handlungen 
ausführen oder schon begonnene modifizieren. Die Grenzen zwischen all die
sen Expansionsformaten zu ziehen bleibt der weiteren Forschung vorbehalten. 
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Jede	von	ihnen	muss	nach	den	genannten	Kriterien	beschrieben	werden.	Die	
Beschränkung auf den im Deutschen eher seltenen Fall der increments, wie sie 
von Schegloff für das Englische beschrieben worden sind, ist aber nicht sinn
voll.	(Auer	2006,	S.	291)

2.3.3 Fazit

Mit	Erweiterungskonstruktionen	setzen	Sprecher	Äußerungen	an	übergangs
relevanten Punkten fort. Im Zentrum der Forschung stehen die interaktiven 
Funktionen	 von	 Erweiterungen,	wofür	 die	Gerichtetheit,	 d. h.,	 ob	 Erweite
rungskonstruktionen an den Sprecher der Ausgangsäußerung oder an Dritte 
adressiert sind, ein wichtiges Kriterium ist. Die inhaltliche Dimension, welche 
Informationen Gesprächspartner mit Erweiterungskonstruktionen ausarbei
ten und wie diese Relation auf semantischer Ebene zu beschreiben ist, hat in 
der Forschung wenig Beachtung gefunden und soll in der vorliegenden Ar
beit empirisch untersucht werden.

Hinsichtlich der Gemeinsamkeiten von Erweiterungskonstruktionen und 
Nachfragen	grenzen	beispielsweise	Sacks	(1998,	Bd. 1,	S.	660)	und	Szczepek	
(2000b,	 S.	 7)	 Präpositionalphrasen,	 die	 grammatisch	 kohärent	 an	 die	Aus
gangsäußerung gehängt werden, explizit voneinander ab in Bezug auf die fi
nale Tonhöhenbewegung und des daraus folgenden Handlungspotenzials, 
wogegen	Sidnell	(2012,	S.	326)	auf	Zusammenhänge	verweist.	Ein	systemati
scher	 Vergleich	 zwischen	 beiden	 Äußerungsformaten	 findet	 jedoch	 weder	
hinsichtlich des Rückbezuges noch in Bezug auf andere interrogative und de
klarative	Äußerungsformate	statt.

2.4 nachfragen und Erweiterungen im Vergleich

Sprecher beziehen sich mit Nachfragen und Erweiterungen auf einen vorher
gehenden Redebeitrag eines Gesprächspartners. Während für Nachfragen 
detaillierte empirische Beschreibungen vorliegen, gibt es nur wenige empiri
sche Arbeiten zu fremdinitiierten Erweiterungen im Deutschen. Mit Ausnah
me	von	Sidnell	(2012,	S.	326 ff.)	werden	die	Äußerungsformate	voneinander	
unabhängig analysiert und auf Handlungsebene und formal voneinander 
abgegrenzt. Lediglich innerhalb bestimmter Analysen von fremdinitiierten 
Reparaturen und Reformulierungen werden zum Teil Nachfragen und Erwei
terungen berücksichtigt. Hier sollen noch einmal kurz die drei zentralen Ana
lyseebenen, die Relation zur Ausgangs und zur Folgeäußerung sowie das 
Äußerungsformat	 bzw.	 deren	 Beschreibung	 in	 der	 Forschung	 verglichen	
werden.
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Relation zum vorhergehenden Redebeitrag

Nachfragen, erweiternde Koproduktionen und andere Erweiterungskon
struktionen werden in der Forschung über ganz unterschiedliche Dimensio
nen des Rückbezuges beschrieben:

 − Fokus als semantisches Kriterium des Rückbezuges: Nachfragen werden zum 
Teil	 über	 eine	 Refokussierung	 der	 Ausgangsäußerung	 (Selting	 1995,	
S.	286 ff.;	Rost-Roth	2006,	S.	155)	bzw.	über	einen	weiterführenden	Fokus	
(Selting	 1995,	 S.	 257 f.)	 definiert,	 allerdings	 sind	 diese	Kategorien	 zum	
Teil schwer voneinander abgrenzbar. Bei Erweiterungskonstruktionen 
wird zum Teil auf einen inhaltlichen Zusammenhang verwiesen (Couper
Kuhlen/Ono	 2007,	 S.	 515),	 ohne	 die	Art	 der	 semantischen	Relation	 zu	
charakterisieren.

 − Lexikalische Mittel des Rückbezuges: Bei Nachfragen unterscheidet Rost
Roth	(2006,	S.	192 ff.)	zwischen	Wiederholungen,	W-Lexemen,	Reformu
lierungen und metakommunikativen Hinweisen als Verweis und Bezugs
mittel. Wiederholungen sind damit nur eine Form des Rückbezuges. 
Kritisch anzumerken ist, dass Sprecher mit metakommunikativen Hin
weisen wie meinen lediglich auf den Rückbezug verweisen, ihn aber nur in 
der Kombination mit den anderen Mitteln (wie WLexemen oder Refor
mulierungen)	 herstellen.	 Im	 Rahmen	 von	 fremdinitiierten	 Reparaturen	
wird	 grundlegend	 zwischen	 offenen	 Reparaturinitiatoren	 (W-Lexemen)	
und	der	Formulierung	einer	Lösung	(z. B.	Du meinst X?)	unterschieden.	
Im Rahmen von Erweiterungskonstruktionen werden lexikalische Mittel 
nicht thematisiert.

 − Morphosyntaktische Mittel des Rückbezuges: Einige Formen von Nachfragen 
und Erweiterungen werden über eine morphosyntaktische (und semanti
sche)	Kohärenzrelation	zur	Ausgangsäußerung	definiert,	d. h.	„appendor	
questions“	(Sacks	1998,	Bd. 1,	S.	660),	erweiternde	Koproduktionen	(ebd.,	
S.	647)	und	fremdinitiierte	Inkremente	(Lerner	2004b,	S.	159 ff.).	Nach	Auer	
(2006,	S.	285)	können	Sprecher	mit	paradigmatischen	Erweiterungen	ein	
Element der vorhergehenden syntaktischen Struktur ersetzen oder mit 
 retrospektiven syntagmatischen Erweiterungen ein zusätzliches Element 
hinzufügen. Die syntaktischen Relationen fremdinitiierter Erweiterungen 
und der Ausgangsäußerungen sind im Deutschen nur ansatzweise er
forscht. Auch die Forschungsbeiträge zu Nachfragen im Deutschen the
matisieren die syntaktischen Relationen zur Ausgangsäußerung nicht.

 − Interaktive Dimensionen: Sprecher formulieren Erweiterungskonstruktio
nen per Definition an einem übergangsrelevanten Punkt. Nachfragen sind 
unabhängig von möglichen Sprecherwechseln definiert.
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Steht bei Erweiterungskonstruktionen die syntaktische (und zum Teil die 
prosodische)	Relation	beider	Äußerungsformate	im	Vordergrund,	wird	der	
Rückbezug bei Nachfragen hauptsächlich über die inhaltliche Dimension 
des	Fokus	beschrieben.	Trotz	einzelner	Überschneidungen	wie	der	gram
matischen	Kohärenzrelation	bestimmter	Äußerungsformate,	 fehlt	ein	ein
heitliches	Kriterium,	um	den	Rückbezug	dieser	Äußerungsformate	zu	be- 
schreiben.

Äußerungsformate

Nachfragen	und	Erweiterungskonstruktionen	umfassen	unterschiedliche	Äu
ßerungsformate. Insbesondere im Rahmen von Nachfragen sind diese gut 
definiert,	bei	Erweiterungskonstruktionen	verweist	Auer	(2006,	S.	291)	auf	die	
unterschiedlichen	Formate.	Zum	Überblick	dient	diese	Tabelle:45

Formale Eigenschaften Termini

 − Wortwörtliche Wiederholungen von 
Teilen bzw. der Umgebung der 
fokussierten Teile oder der gesamten 
Ausgangsäußerung

Echofragen,
Rost-Roth	(2006,	S.	293)

 − V1, V2Stellung, obligatorisch 
steigende	Intonationskurve;	
Frageelement trägt Hauptakzent

EchoEntscheidungsfragen,
Poschmann	(2015);	Reis	(2013)

 − V1, V2Stellung mit stellungs
variablem und akzentuiertem 
WLexem und prototypisch steigen
der Intonationskurve

EchoWFragen,
Poschmann	(2015);	Reis	(2013)

 − WLexeme,
 − Wie bitte?, ja?, hä?
 − Ergänzungsfragen ohne WLexem45

Ergänzungsnachfragen,
Rost-Roth	(2006,	S.	168 ff.)

 − V1
 − Phrasen ohne finite Verben msfT
 − V2 msfT
 − VLetzt msfT

Entscheidungsnachfragen,
Rost-Roth	(2006,	S.	142)

 − V1 + oderKonstruktion
 − oder-Konstruktion ohne finite Verben

Alternativnachfragen,
Rost-Roth	(2006,	S.	176 f.)

45 Zu	den	Ergänzungsfragen	ohne	W-Lexem	zählt	Rost-Roth	(2006,	S.	174 f.)	Wiederholun
gen und Projektionsmittel und betrachtet diese als elliptische Konstruktionen, analysiert 
diese aber nicht im Detail.
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Formale Eigenschaften Termini

 − Deklarative	Äußerungen	(V-2	mffT,	
häufig	mit	Anredepronomen),	mit	
denen Sprecher Aussagen machen, 
über die der Adressat die Wissens
hoheit hat

BEventAussagen,
Labov/Fanshel	(1977,	S.	100)

 − Bei einschränkend weiterführendem 
Fokus:

 − V2 oder nichtfinite Phrasen46 msfT
 − V2 oder nichtfinite Phrasen mffT
 − V-Letzt-Äußerungen	msfT	oder	mffT

Inferenzüberprüfungen,
Selting	(1995,	S.	270 ff.)

 − Präpositionalphrasen msfT, die 
grammatisch kohärent mit der 
Ausgangsäußerung sind

„appendor questions“,
Sacks	(1998,	Bd. 1,	S.	660)

 − Konnektoren, Präpositionen, die 
grammatisch kohärent auf eine 
Fortsetzung der Ausgangsäußerung 
verweisen

Fremdinitiierte Inkrementanfänge, 
Lerner	(2004b)

 − Phrasen ohne finite Verben mffT, die 
die Ausgangsäußerung grammatisch 
kohärent fortsetzen

Syntaktisch	(und	semantisch)	kohärente	
Erweiterungen, Inkremente, Schegloff 
1996b;	erweiternde	Koproduktionen,	
Schwitalla	(1992);	Sacks	(1998,	Bd. 1,	
S.	647 ff.);	Günthner	(2013,	S.	7 f.)

 − Äußerungen,	die	vorhergehende	
Äußerungen	an	übergangsrelevanten	
Punkten fortsetzen

Erweiterungen, 
Auer	(2006,	S.	290)

 − Präpositionalphrasen msfT oder 
mffT

Fremdinitiierte Fortsetzungen,
Sidnell	(2012)

tab. 1| Übersicht der Termini und Äußerungsformate nach dem Stand der Forschung 46

Die	Auflistung	zeigt	eine	große	Variationsbreite	an	unterschiedlichen	Äu
ßerungsformaten, mit denen sich Sprecher auf einen vorhergehenden Re
debeitrag	beziehen.	Prinzipiell	unterscheiden	sie	sich	darin,	ob	diese	Äuße
rungsformate hinsichtlich ihrer formalen Eigenschaften als deklarativ oder 
interrogativ gelten und ob diese in einer morphosyntaktischen Kohärenz
relation zur Ausgangsäußerung stehen („appendor questions“, erweiternde 
Koproduktionen,	Inkremente,	fremdinitiierte	Fortsetzungen).	Im	Gegensatz	
zu	rein	formalen	Definitionen	von	Nachfragen	als	interrogative	Äußerungen	

46 Der	Begriff	nicht-finite	Phrase	bezeichnet	Phrasen	ohne	finite	Verben,	z. B.	Präpositional-	
oder Nominalphrasen.
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(Rost-Roth	2006)	werden	zum	Teil	 auch	deklarative	Äußerungsformate	 zu	
den	 Nachfragen	 gezählt	 (Inferenzüberprüfungen,	 Selting	 1995,	 S.	 270 ff.,	
bzw.	funktionale	Fragehandlungen,	B-Event-Aussagen,	Labov/Fanshel	1977,	
S.	 100).	 Sidnell	 (2012,	 S.	 326 ff.)	 verbindet	 Präpositionalphrasen	mffT	 und	
msfT	(„appendor	questions“).	Die	vielen	Überschneidungen	sprechen	eben
so für gemeinsame Eigenschaften von Nachfragen und Erweiterungen wie 
für ein fehlendes Kriterium, welches den systematischen Zusammenhang 
der	Äußerungsformate	aufzeigt.

Relation zum folgenden Redebeitrag

Fragedefinitionen	beinhalten	meist	das	Konzept	der	Antwort	(z. B.	als	fehlen
de	Informationen,	als	Aufforderung,	als	Hinweis	auf	die	Folgehandlung,	etc.).	
Aus semantischer Sicht enthält die Struktur der Frage die Antwort (in Con
rads	 (1978)	Terminologie	die	 „strukturelle	Antwortdetermination“),	 zudem	
signalisieren Sprecher, welche Antwort sie für wahrscheinlich halten („Ant
worterwartung“,	vgl.	Conrad	1978).	Aus	pragmatischer	Sicht	ist	eine	inhalt-
liche	Reaktion	auf	eine	Frage	„konditionell	relevant“,	d. h.	erwartbar.	Zudem	
formulieren Sprecher mit den Frageformaten Antwortpräferenzen wie inhalt
liche	Informationen	vs.	Ja/nein-Antworten	und	präferierte	Folgehandlungen	
wie	 Bestätigung	 oder	 Ablehnung	 (Raymond	 2003,	 S.	 946;	 Schegloff	 2007,	
S.	78 ff.).	Im	Gegensatz	dazu	findet	bei	Analysen	von	Erweiterungen	der	fol
gende Redebeitrag meist keine Beachtung. Eine Ausnahme stellt Sidnell (2012, 
S.	326 ff.)	dar,	der	zeigt,	dass	sich	Interviewer	in	Radiointerviews	mit	gram
matisch kohärenten Erweiterungen in Form von Präpositionalphrasen mffT 
auf	Antworten	beziehen,	damit	diese	ausgearbeitet	werden.	Da	Sidnell	(ebd.)	
keine Informationen über die Häufigkeit seiner Daten gibt, bleibt offen, wie 
generalisierbar seine Analyse ist.

Bereich Wissen und Verstehen

Häufig genannte Funktionen von Nachfragen sind das Bearbeiten von Verste
hensproblemen	und	die	Verständnissicherung	(Selting	1995;	Rost-Roth	2006,	
S.	 233 ff.).	 Im	Rahmen	von	 fremdinitiierten	Reparaturen	werden	zusätzlich	
auch	deklarative	Äußerungsformate	 analysiert.	Als	Ausgangspunkt	 für	die	
vorliegende	Arbeit	dient	Rost-Roths	(ebd.,	S.	319)	Analyse,	dass	Sprecher	mit	
V1Fragen und mit V2Fragen msfT unterschiedlich starke Hypothesen sig
nalisieren, deren Sicherheitsgrad im relevanztheoretischen Sinne variiert 
(„strength	of	assumption“,	Sperber/Wilson,	[1986]	1995,	S.	75 ff.).	In	der	empi
rischen Analyse ist zu überprüfen, ob Sprecher mit Erweiterungskonstruktio
nen,	ebenso	wie	mit	Nachfragen,	Hypothesen	formulieren,	wie	z. B.	Seltings	
Inferenzüberprüfungen	 (1995,	 S.	 270)	 nahelegen	wie	 auch	 Sidnells	 (2012,	
S.	323)	Beobachtung,	dass	Sprecher	mit	grammatisch	kohärenten	Erweiterun
gen mit der letzten Tonhöhenbewegung unterschiedliche epistemische Hal
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tungen signalisieren. Zudem stellt sich im Rahmen der relevanztheroetischen 
Überlegungen	(Blakemore	1994;	Wilson	2012,	S.	253)	die	Frage,	wie	Sprecher	
mit Nachfragen Verstehens oder Inferenzleistungen auch auf inhaltlicher 
Ebene kommunizieren.

Aus diesen vier Dimensionen ergeben sich folgende grundlegende Fragen 
für die empirische Untersuchung:

1.  Gibt es ein gemeinsames Kriterium, über das sich die Relation von Nach
fragen und Erweiterungskonstruktionen zum vorhergehenden Redebei
trag beschreiben lässt?

2.  In welchem Zusammenhang stehen die interrogativen und deklarativen 
Äußerungsformate	bzw.	verfügen	sie	über	gemeinsame	Eigenschaften	im	
Diskurs?

3.	 	Erhalten	Sprecher	auf	Erweiterungen	verbale	Reaktionen,	die	mit	Antwor
ten vergleichbar sind?

4.  Wie signalisieren Sprecher mit Nachfragen und Erweiterungskonstruktio
nen den Umgang mit Informationen des vorhergehenden Redebeitrags? 
Worin bestehen die Gemeinsamkeiten, worin die Unterschiede? Welche 
Rolle	spielt	das	Äußerungsformat,	welche	Rolle	die	inhaltlich-semantische	
Relation zum vorhergehenden Redebeitrag?

5.	 	Haben	Nachfragen	und	Erweiterungen	gemeinsame	Funktionen	in	narra
tiven Interviews?
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3. thEorEtIschE unD mEthoDIschE grunDlagEn

3.1 Zur Vagheit der sprache: sperber/Wilsons relevanztheorie 
und cicourels Interpretationsverfahren

Inference is the process by which an assumption is accepted  
as true or probably true on the strength of other assumption.  

It	is	thus	a	form	of	fixation	or	belief.	(Sperber/Wilson	[1986]	1995,	S.	68)

Wie erschließen Gesprächspartner kommunikative Intentionen, die über den 
wortwörtlichen	Gehalt	der	Äußerung	hinausgehen?	Grice	([1967]	1989),	Sper
ber/Wilson	([1986]	1995),	Levinson	(2001)	und	Horn	(2004,	2007)	definieren	Infe
renzleistungen und die kommunikativen Prinzipien, die diese steuern, unter
schiedlich. Grices Erklärungsansprüche liegen dabei im philosophischen, Horns 
im	linguistischen,	genauer	im	lexikalischen	und	Sperber/Wilsons	im	kognitiven	
Bereich	(Carston	2005).47	Zudem	beziehen	sich	Grices	([1967]	1989)	Konversa-
tionsmaximen	bzw.	Horns	(2004,	2007)	Weiterentwicklung	in	Form	von	Q-	und	
RPrinzipien auf die Perspektive des Sprechers, wogegen die Relevanztheorie 
(Sperber/Wilson	[1986]	1995;	Carston	2002;	Wilson/Sperber	2012)	sich	mit	der	
Perspektive	des	Hörers	(bzw.	des	Gesprächspartners)	auseinandersetzt.48,	49

47 Dennoch erlaube diese Differenzierung nicht mehrere, parallel existierende Prinzipien, 
da jeder Vertreter seine Prinzipien als explanativ für die gesamte Kommunikation ansehe 
(vgl.	Carston	2005).

48 Das Relevanzprinzip stellt keine Weiterentwicklung von Grices Konversationsmaxime 
der	Relation	(„Be	relevant!“,	Grice	[1967]	1989,	S.	26 f.)	dar.	Grice	bezieht	sich	mit	dem	
Begriff	„relevant“	auf	die	Relation	der	Äußerung	zum	vorhergehenden	Diskurs	bzw.	zur	
Diskurstopik,	wogegen	es	sich	bei	Sperber/Wilson	um	ein	Konzept	der	Kognition	han
delt, welches über kognitive Effekte und kognitiven Aufwand definiert wird. Zudem sind 
die	Regeln,	d. h.	die	Prinzipien	oder	Maximen,	die	den	Inferenzprozess	steuern,	unter
schiedlich	konzipiert.	Grice	([1967]	1989,	S.	26 f.)	erklärt	dagegen	die	Äußerungsbedeu-
tungen	 aufgrund	 der	 Be-	 oder	 Missachtung	 der	 Maximen,	 während	 Sperber/Wilson	
([1986]	1995,	S.	271)	das	Relevanzprinzip	nicht	als	Ziel	oder	Norm	eines	kommunikativen	
Aktes beschreiben, sondern als ein deskriptives und daher unumgehbares Prinzip, wel
ches die kognitiven Prozesse der Interpretation steuert.

 Carston (1998)	argumentiert	mit	 folgendem	Beispiel	gegen	Grices	Konversationsmaxi
men und für das Relevanzprinzip: Um die Wahrheitsmaxime zu erläutern, beschreibt 
Grice zwei Personen A und B, die ihren gemeinsamen Urlaub planen. Sie überlegen, Bs 
Freund C zu besuchen, wenn es nicht zu umständlich ist. Die Tatsache, dass B auf die 
Frage, wo C wohnt, „irgendwo im Süden Frankreichs“ antwortet, entspreche der Wahr
heitsmaxime, auch wenn die Antwort gegen die Maxime verstoße, so informativ wie 
möglich	 zu	 sein	 (Grice	 [1967]	 1989,	 S.	 32 f.).	Dagegen	 erkläre	 Sperber/Wilsons	 ([1986]	
1995)	Relevanzprinzip	die	Antwort,	da	nicht	der	Name	des	Ortes,	sondern	dessen	Lage	
für die Urlaubsplanung relevant sei.

49 Horn fasst in seinem eigenen Modell beispielsweise Grices Maximen als ein doppelsei
tiges Bewusstsein von Hörer und Sprecher hinsichtlich der Reduktion der Form (der 
sprachlichen	Ausdrücke)	und	der	Maximalität	der	Bedeutung	zusammen:
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Da	retrospektive	Äußerungen	die	Perspektive	des	Rezipienten	und	des
sen Umgang mit den Informationen wiedergeben, dient die Relevanztheo
rie als theoretische Grundlage für diese Arbeit. Daneben ist die relevanz
theoretische These der semantischen Unterspezifizierung für die Arbeit 
grundlegend:	Nicht	nur	die	von	Grice	([1967]	1989,	S.	25)	genannten	klassi
schen Prozesse wie das Auflösen von Mehrdeutigkeiten, Referenzzuschrei
bung und Bedeutungszuschreibung von Deiktika sowie die Bestimmung 
des Sprechzeitpunktes sind aus relevanztheoretischer Sicht notwendig, um 
kommunikative Intentionen zu inferrieren.50 Ganz allgemein kommunizie
ren sprachliche Zeichen Schemata, deren semantischer Gehalt nicht eine, 
sondern	viele	mögliche	Basispropositionen	erlaubt	(Blakemore	2002).	Mit
hilfe von Inferenzen konstruieren Gesprächspartner Annahmen über die 
kommunikativen	Intentionen	von	Äußerungen	oder	beispielsweise	Gesten	
(Sperber/Wilson	 [1986]	 1995,	 S.	 65).	Dabei	 übertragen	 Sprecher	mit	 jeder	
Äußerung	(bzw.	mit	jeder	inten	tionalen	kommunikativen	Handlung)	auto
matisch eine optimale Relevanz erwartung, die den Gesprächspartner zu 
einer geeigneten Interpretation führt (kommunikatives Relevanzprinzip, 

In	the	dualistic	model	I	have	been	urging	(Horn	1984,	1989,	1993,	2004),	implicatures	
may be generated by either the Q Principle (essentially ‘Say enough’, a generalization 
of	Grice’s	first	maxim	of	Quantity)	or	the	R	Principle	(‘Don’t	say	too	much’,	subsum
ing	the	second	Quantity	maxim,	Relation,	and	Brevity)	(Horn	2007,	S.	162).

 Das Zusammenwirken	des	Q-	und	R-Prinzips	beschreibt	Horn	(2007,	S.	179)	als	dialek
tisch.	Nach	Horn	(2004,	2007)	basiere	auch	die	Relevanztheorie	auf	einem	dialektischen	
Modell,	da	Sperber/Wilson	([1986]	1995,	S.	125)	den	Relevanzbegriff	dualistisch	(maxima
le	kontextuelle	Effekten	bei	minimalem	kognitivem	Aufwand)	konzipieren.	

50 Nach	Levinson	 (2001,	S.	170 f.)	handelt	es	sich	um	eine	Vereinfachung	der	Forschung,	
dass	Grice	das	Gesagte	über	den	wahrheitskonditionalen	Gehalt	einer	Äußerung	konzi
piere. Grices Definition des Gesagten sei komplexer und sollte mit der semantischen Re
präsentation	 oder	 der	 logischen	 Form	 in	 Verbindung	 gebracht	 werden.	 Bach	 (1994,	
S.	124)	 formuliert	Grices	Definition	des	Gesagten	über	das	„Syntactic	Correlation	con
straint“: Alles, was zum Gesagten gehört, entspreche einem Element des geäußerten Sat
zes,	deren	Anordnung	oder	deren	Syntax.	Grice	([1967]	1989,	S.	25)	schreibt	selbst:

Suppose someone to have uttered the sentence He is in the grip of a vice. Given a 
knowledge of the English language, but no knowledge of the circumstances of the 
utterance, one would know something about what the speaker had said, on the 
assumption that he was speaking standard English, and speaking literally. One 
would know that he had said, about some mal person or animal x, that at the time of 
the	utterance	(what	ever	that	was),	either	(1)	x was unable to rid himself of certain 
kind	of	bad	character	trait	or	(2)	some	part	of	x’s person was caught in a certain kind 
of	tool	or	instrument	(approximate	account,	of	course).	But	for	a	full	identification	of	
what	a	speaker	had	said,	one	would	need	to	know	(a)	the	identity	of	x,	(b)	the	time	of	
the	utterance,	 and	 (c)	 the	meaning,	 on	 the	particular	occasion	of	utterance,	 of	 the	
phrase in the grip of the vice	[a	decision	between	(1)	and	(2)].	(Grice	[1967]	1989,	S.	25)
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Wilson/Sperber	2004,	S.	612).51 Bis diese Relevanzerwartung befriedigt sei, 
bilden Gesprächspartner Inferenzen nach dem Prinzip des geringsten Auf
wandes	(z. B.	ebd.,	S.	613).	Nicht	jede	Äußerung	ist	tatsächlich	optimal	re
levant:	Einerseits	müsse	dem	Gesprächspartner	die	Äußerung	zumindest	
so relevant erscheinen, dass er sich mit ihr auseinandersetze. Andererseits 
können Sprecher bei dem Versuch, relevant zu sein, ebenso scheitern, wie 
Gesprächspartner die Relevanz eines Beitrages falsch einschätzen können 
(Blakemore	2002,	S.	63).
Ob	eine	Äußerung	als	relevant	wahrgenommen	wird,	ergibt	sich	aus	einer	

Art	Gleichung:	Die	kontextuellen	Effekte	einer	Äußerung	erhöhen	die	Rele
vanz, während die Höhe der kognitiven Leistungen, die zu diesen Effekten 
führen,	die	Relevanz	einer	Äußerung	verringert	(Sperber/Wilson	[1986]	1995,	
S.	123 ff.).	Kontextuelle	Effekte	ergeben	sich	aus	der	Kombination	vorhande
ner	Annahmen	mit	interpretativen	Annahmen	über	die	Äußerungsbedeutung	
und Annahmen über den passenden Kontext.52 Die kognitiven Größen seien, 
ebenso wie die Relevanz selbst, normalerweise nicht mental repräsentiert und 
lägen, wenn überhaupt, eher in der Form von intuitiven vergleichenden Ur
teilen	vor	 (d. h.	 irrelevant/schwach/stark	 relevant)	 als	 in	 absoluten	numeri
schen	(Sperber/Wilson	[1986]	1995,	S.	131 f.).
Levinson	 (2001,	 S.	 55 ff.)	 kritisiert	 den	 explanatorischen	Wert	 der	 Rele

vanztheorie. Die Definition des Relevanzkonzeptes sei zu vage, da der kogni
tive	Aufwand,	der	die	Relevanz	einer	Äußerung	mitbestimmt,	nicht	empirisch	
messbar sei. Das führe zu keinen oder den falschen Vorhersagen. Dieser Kri
tikpunkt spricht nicht gegen die Verwendung der Relevanztheorie für die 
vorliegende Untersuchung. Für die Fragestellung, wie Gesprächspartner mit 
inhaltlichen Informationen umgehen, diese verstehen und sie in narrativen 
Interviews verwenden, liegt der Fokus nicht auf den kognitiven Prinzipien 
bzw. auf dem Relevanzbegriff an sich, sondern auf dem Stellenwert der Infe

51 Das Relevanzprinzip wurde in verschiedenen Ausgaben und Texten aktualisiert und um
formuliert,	wobei	ich	die	Formulierung	von	2005	übernehme	(vgl.	Sperber/Wilson	[1986]	
1995,	S.	270;	Wilson/Sperber	2004,	S.	612):

Presumption of optimal relevance
(a)	The	utterance	is	relevant	enough	to	be	worth	processing.
(b)		It	is	the	most	relevant	one	compatible	with	the	communicator’s	abilities	and	pref
erences.	(Sperber/Wilson	2005,	S.	474)

52 Sperber und Wilson beschreiben den Kontext als ein sich ständig änderndes Konstrukt, 
dessen Annahmen sich aus verschiedenen Quellen wie der Wahrnehmung und dem 
Lang und Kurzzeitgedächtnis zusammensetzen.

People hope that the assumption being processed is relevant (or else they would not 
bother	 to	process	 it	at	all),	and	 they	 try	 to	select	a	context	which	will	 justify	 that	
hope: a context which will maximise relevance. In verbal communication it is rele
vance, which is treaten as given and the context which is treaten as a variable. (Sper
ber/Wilson	[1986]	1995,	S.	142)
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renzprozesse und deren vorgeschlagenen Kategorisierungen. Relevanztheo
retiker unterscheiden grundlegend Explikaturen von Implikaturen:

(4a)	 X:	How	is	Mary	feeling	after	her	first	year	at	university?
	 Y:	She	didn’t	get	enough	units	and	can’t	continue.
(4b)	 	(Explicature)	Mary	did	not	pass	enough	university	course	units	to	qualify	for	

admission to secondyear study and, as a result, Mary cannot continue with 
university study.

(4c)	 (Implicature)	Mary	is	not	feeling	very	happy.
(Carston	2004,	S.	635)

Explikaturen	wie	(4b)	sind	Inferenzen,	die	den	propositionalen	Gehalt	betref
fen bzw. die logische Formen (die „semantische Repräsentationen“, Levinson 
2001,	S.	190;	die	„konzeptuelle	Repräsentation“,	Carston	2004,	S.	633)	ergän
zen, wie beispielsweise die kontextuelle Verwendung eines Lexems.53 Impli
katuren	wie	(4c)	sind	unabhängige	Annahmen,	die	sich	aus	den	Explikaturen	
(4b)	und	anderen	Annahmen	über	Mary	erschließen	lassen	(Sperber/Wilson	
[1986]	1995,	S.	182;	Carston	2004).	Zusätzlich	werden	Inferenzen,	die	sich	auf	
die	Haltung	des	Sprechers	beziehen	und	z. B.	durch	Satzadverbien	kommuni
ziert werden, wie Sprechakte oder Kommentare, als HöhereEbenenExplika
turen	bezeichnet	(z. B.	Blakemore	2007,	S.	48).54

Eine weitere Differenzierung der Inferenzprozesse betrifft die Unterschei
dung	von	prozeduralen	und	konzeptuellen	 Informationen	 (Blakemore	z. B.	
2000,	2002).55 Im Gegensatz zu konzeptuellen Ausdrücken wie Auto oder Liebe 
entschlüsseln beispielsweise Ausdrücke wie however oder so keine konzeptu
elle, sondern eine prozedurale Bedeutung und lenken so Inferenzprozesse 
(Blakemore	2002,	S.	78):

53 Zur	 genaueren	 Beschreibung	 von	 Explikaturen	 wie	 z. B.	 der	Ad-hoc-Konzeptbildung	
oder den Prozessen der freien Anreicherung, vgl. die einzelnen Kapitel 6.1.2 und 6.2.2. 
Zur	Kritik	an	dieser	Differenzierung	vgl.	Levinson	(2001,	S.	195 ff.).

54 Hier	setzt	einer	von	Cappelen/Lepores	(2007,	S.	120)	Kritikpunkten	am	radikalen	Kontex
tualismus an: Wenn die Proposition, die der Hörer inferiere, nicht der des Sprechers ent
spreche, sondern nur annähernd gleich sei, könne der Hörer auch nicht inferieren, dass 
der Sprecher an diese Proposition glaube, da es sich nicht um dieselbe Proposition han
dele. Die relevanztheoretische These, dass Kommunikation nicht auf gemeinsamem Wis
sen oder duplizierten Gedanken basiere, sondern auf gemeinsamen Annahmen, postu
liert jedoch nicht die Unmöglichkeit von Kommunikation, sondern einen abweichenden 
Äquivalenzgrad	 zwischen	 Verbalisiertem	 und	 Rezipiertem.	 Dies	 bedeutet	 nicht,	 dass	
sich alle Sprecher der Unsicherheitskomponente bezüglich der Kommunikation bewusst 
seien, sondern beschreibt das inferenzielle Potenzial und die damit verbundene Unsi
cherheitskomponente der Kommunikation als Tatsache, unabhängig von dem Vertrau
ensgrad der Gesprächspartner in die Kommunikation.

55 Diese Differenzierung ist nicht gleichzusetzen mit propositionalem vs. nicht propositio
nalem	Gehalt.	Zu	der	umfangreichen	Diskussion	vgl.	z. B.	Blakemore	(2000,	2002).
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(5a)	 (i)		 Tom	can	open	Ben’s	safe.	  
(ii)		 He	knows	the	combination.

(5b)	 Tom	can	open	Ben’s	safe.	So	he	knows	the	combination.
(5c)	 Tom	can	open	Ben’s	safe.	After	all,	he	knows	the	combination.
(Blakemore	2002,	S.	78 f.)

Die	Beziehung	beider	Aussagen	zueinander	in	(5a)	lässt	sich	auf	zwei	Arten	
interpretieren,	d. h.,	entweder	dient	(ii)	als	Beweis	für	(i)	oder	(ii)	ergibt	sich	
aus	 (i)	 als	 Schlussfolgerung.	 Diese	 Relation	 der	 beiden	 Äußerungen	 kann	
durch Diskursmarker wie so	(5b)	oder	after all	(5c)	verbalisiert	werden.	Blake
more sieht die spezielle Bedeutung der Diskursmarker in ihrem prozeduralen 
Gehalt, der die Inferenzprozesse leite und zu bestimmten kontextuellen An
nahmen	und	kontextuellen	Implikationen	führe	(Carston	2002,	S.	379;	Blake
more	2002).

Gegen die Unterscheidung von Explikaturen und Implikaturen argumen
tiert	beispielsweise	Bach	(2001;	vgl.	auch	Recanati	2004).	Bach	(2001,	S.	19 ff.)	
unterscheidet drei kommunikative Ebenen und die entsprechenden Inferenz
prozesse,	d. h.	das	Gesagte,	„Impliciture“	und	Implikaturen.	Das	Gesagte	er
gebe sich aus dem Auflösen von Mehrdeutigkeiten und der Fixierung „purer 
Indexikale“,	 d. h.	 regelbasierte,	 kontextsensitive	 Ausdrücke,	 die	 bei	 wort
wörtlicher Verwendung keine unterdeterminierten Elemente enthalten, wie 
z. B.	ich	(Bach	2001,	S.	32).	Dagegen	sind	indexikalische	Ausdrücke	im	Allge
meinen unterspezifiziert, da sich der Ausdruck wir beispielsweise systema
tisch auf eine Gruppe bezieht, die den Sprecher enthält, ohne die Mitglieder 
der Gruppe einzugrenzen. Bachs Konzeption des Gesagten ist daher nicht 
zwangsläufig propositional. „Impliciture“ seien Inferenzen, die sich zwar auf 
den propositionalen Gehalt beziehen, aber über das Gesagte hinausgehen. 
Während es sich jedoch bei Implikaturen um zusätzliche Annahmen handelt, 
bauten	„Impliciture“	auf	dem	Gesagten	auf	(Bach	2001,	S.	19).	Interessant	an	
Bachs	„Impliciture“	 ist	deren	Konkretisierung	als	Erweiterungen	(6a)	und	
Vervollständigungen	(6b;	6c):

(6a)	 	Expansion:	Jack	and	Jill	are	engaged	[to	each	other/but	not	to	each	other].
(6b)	 Completion:	Jack	and	Jill	are	ready	[to	get	married/to	go].
(6c)	 	Completion:	Jill	first	got	married	[and	later	became	pregnant].
(Bach	2001,	S.	20)

Erweiterungen sind Inferenzen, die sich auf voll propositionale, mehrdeutige 
Sätze	beziehen.	So	erlaubt	nach	Bach	(2001,	S.	20)	der	Satz	(6a)	zwei	Lesarten.56 
Entweder	sind	Jack	und	Jill	miteinander	verlobt	oder	sie	sind	zwar	beide	ver

56 Carston	(2002,	S.	170)	problematisiert	die	von	Bach	als	voll	propositional	beschriebenen	
Beispielsätze,	da	z. B.	in	„No	one	[in	my	family]	likes	my	spaghetti	bolognese“	erst	die	
Bestimmung des Bezugsbereiches eine vollständige Proposition ergibt.
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lobt, aber nicht miteinander.57 Dagegen sind Vervollständigungen Inferenzen, 
die	 semantisch	 unvollständige	 Propositionen	 ausarbeiten,	 wie	 in	 (6b)	 und	
(6c).	Ausdrücke	wie	fertig sein oder zuerst verweisen auf semantische Informa
tionen, die nicht in dem Satz verbalisiert sind. Für eine vollständige Proposi
tion	sind	weitere	 Informationen	nötig	 (ebd.,	S.	20 f.).	Sowohl	Vervollständi
gungen	 als	 auch	 Erweiterungen	 gehen	 nach	 Bach	 (ebd.)	 über	 das	Gesagte	
hinaus, da sich beide Inferenzprozesse auf nicht verbalisierte Informationen 
beziehen, die sich nur durch die Sprecherintention erschließen lassen.

Bachs Reduktion des Gesagten auf eine nicht intentionale Ebene kritisie
ren	Carston	(2002)	und	Recanati	(2004)	m. E.	zu	Recht	als	theoretische	Meta
konzeption ohne empirische Realität. Zum einen sei auch zum Auflösen von 
Mehrdeutigkeiten die Sprecherintention wichtig, zum anderen sei nicht lo
gisch, warum nur pure Indexikale, nicht aber Demonstrativa Teil des Gesag
ten	seien	(Carston	2002,	S.	181).

Die zentrale Annahme der Relevanztheorie, dass sprachliche Informatio
nen	semantisch	unterdeterminiert	sind,	lässt	sich	mit	Aaron	Cicourels	(1975,	
S.	35 ff.)	Beschreibungen	von	Interpretationsverfahren	kombinieren,	d. h.	den	
alltagsweltlichen Verfahren der Bedeutungszuschreibung. Nach Cicourel 
(ebd.)	glauben	Gesprächspartner	trotz	sprachlicher	Ungenauigkeiten,	einan
der zu verstehen. Diese Einstellung basiere auf den Basisregeln der Kommu
nikation. Sprecher halten in einem gegebenen Kontext ihre Erfahrungen und 
Standpunkte für austauschbar und die Verschiedenheit der Perspektiven für 
irrelevant	(vgl.	Cirourel	1975,	S.	35;	Schütz	2010,	S.	341).	Mit	alltagsweltlichen	
Interpretationsverfahren erschließen Sprecher Bedeutungen, füllen Informa
tionslücken	auf	und	schreiben	Routinesinn	zu	(Cicourel	1973a,	1975,	S.	36).	
Interpretationsverfahren	 basieren	 u. a.	 auf	 dem	 „retrospektiv-prospektiven	
Ereignissinn“	(Cicourel	1973a,	S.	54).	Gesprächspartner	warten	darauf,	dass	
spätere	Äußerungen	Intentionen	klären	und	Informationslücken	füllen	und	
es	so	ermöglichen,	den	Äußerungen	einen	Routinesinn	zuzuschreiben.	Damit	
vertreten Relevanztheoretiker auf kognitiver Ebene und Cicourel auf alltags
weltlicher	 Ebene	 eine	 ähnliche	Grundannahme,	 d. h.,	 dass	 die	Vagheit	 der	
Sprache der Normalfall sei und Gesprächspartner Bedeutungen und Infor
mationslücken	„auffüllen“	(Cicourel	1973a)	bzw.	inferieren	(Sperber/Wilson	
[1986]	1995,	S.	50 ff.).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Inferenzen aus relevanztheoreti
scher Sicht grundlegend für die Kommunikation sind, wobei folgende Infe
renzprozesse unterschieden werden:

 − Inferenzen, die über den propositionalen Gehalt hinausgehen (Implika 
turen),

57 Vgl.	auch	Pinkal	(1985,	1991)	zur	elliptischen	Mehrdeutigkeit.
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 − Inferenzen, die die Haltung der Sprecher gegenüber der Proposition be
treffen	(Höhere-Ebene-Explikaturen),

 − Inferenzen,	die	die	logische	Form	(bzw.	linguistische	Ausdrücke)	betreffen	
(Explikaturen).

Die These der semantischen Unterspezifizierung räumt Inferenzprozessen 
auch auf propositionaler Ebene einen großen Stellenwert ein. Auf propositi
onaler Ebene sind neben den klassischen Prozessen, wie dem Auflösen von 
Mehrdeutigkeiten und Referenzzuschreibungen, weitere Inferenzprozesse, 
wie die der AdhocKonzeptbildung und die Prozesse der freien Anreiche
rung	vonnöten.	Zusätzlich	ist	Bachs	(2001)	Differenzierung	hinsichtlich	se
mantisch unvollständiger und semantisch zusätzlicher Informationen inte
ressant. Hierbei ergibt sich eine Parallele zur Unterscheidung auf syntak 
tischer Ebene von vervollständigenden und erweiternden Koproduktionen. 
Ob diese Inferenzprozesse bzw. ihre Kategorisierung eine empirische Rele
vanz haben bzw. ob diese theoretische Differenzierung kognitiver Katego
rien	sich	 in	den	retrospektiven	Äußerungen	abbildet,	wird	die	empirische	
Analyse zeigen.

3.2 relevante annahmen der konversationsanalyse und der 
gesprochenen-sprache-Forschung

Die Frage, ob Erweiterungen und Nachfragen, die an den Sprecher der Aus
gangsäußerung	 gerichtet	 sind,	 eine	 gemeinsame	 Klasse	 von	Äußerungen	
 bilden, kann nur empirisch beantwortet werden. Die empirische Analyse ori
entiert sich an den Grundsätzen der Konversationsanalyse. Die Konversati
onsanalyse ist ein strikt empirisches, induktives Verfahren, um authentische 
Gespräche	 im	Alltag	und	 in	 Institutionen	 zu	untersuchen	 (vgl.	 z. B.	 Sacks/
Schegloff/Jefferson	1974;	Heritage	2009).	Natürliche,	nicht	eigens	für	den	Un
tersuchungszweck initiierte Gespräche werden auf wiederkehrende Muster 
untersucht, die systematische Eigenschaften von Gesprächen aufzeigen. Da
bei findet die Kategorienbildung für die Analyse nicht vor, sondern anhand 
der	 empirischen	 Sprachdaten	 statt	 (vgl.	 Levinson	 2000).	Die	 grundlegende	
methodische	Frage	der	Konversationsanalyse	ist	„Why	that	now?“	(z. B.	Heri
tage	2010,	S.	64).	Da	Gesprächsteilnehmer	nach	den	Zielen	und	Motivationen	
der Redebeiträge des jeweils anderen fragen, um einander zu verstehen (En
field	2013),	entspricht	–	aus	konversationsanalytischer	Sicht	–	diese	methodi
sche Frage des Analysierenden der kommunikativen Situation der Gesprächs
partner	 (Heritage/Claymann	 2010).	Die	 Formen	 von	Äußerungen	 bzw.	 die	
Art und Weise, wie sie formuliert werden, steht in einem systematischen Zu
sammenhang mit den Funktionen oder den Aufgaben, für die sie verwendet 
werden	(Deppermann	2008,	S.	49 ff.),	weshalb	die	formale	Beschreibung	(das	
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„Wie“)	der	 funktionalen	Analyse	 (dem	„Wozu“)	vorausgeht	 (vgl.	Depper
mann	2008,	S.	79 ff.).

Der Grundsatz der GesprochenenSpracheForschung, die konstitutiven 
Merkmale	der	Mündlichkeit,	d. h.	die	Dialogizität,	die	Zeitlichkeit	und	den	
Prozesscharakter der Sprache bzw. die Bedingungen der Sprachproduktion 
bei der Sprachbeschreibung zu berücksichtigen, ist auch für die vorliegende 
Arbeit	 relevant	 (vgl.	 z. B.	Auer	2000,	 2007;	Hausendorf	 2007).	Daraus	 folgt,	
sprachliche Strukturen nicht als Produkt, sondern in ihrer Entwicklung dar
zustellen	 und	 prozessorientierte,	 d. h.	 vorwärts-	 und	 rückwärtsorientierte	
Verfahren auf unterschiedlichen sprachlichen Ebenen zu analysieren (Cou
per-Kuhlen	2007;	Hausendorf	2007).

3.3 Zur triangulation: relevanztheorie, konversationsanalyse, 
quantitative und qualitative methoden

Die empirische Analyse von Gesprächsdaten mit einem theoretischen Hinter
grund wie der Relevanztheorie zu kombinieren, widerspricht dem konversa
tionsanalytischen Grundsatz empirisch geleiteter Forschung. Einzuwenden 
ist, dass im Grunde jedes untersuchte Phänomen von einem theoretischen 
Vorverständnis	geprägt	ist	(Flick	2008,	S.	18).	Das	bedeutet,	dass	die	von	der	
Konversationsanalyse postulierte theoriefreie Analyse im strengen Sinne 
nicht möglich ist. Indem ich die theoretischen Vorannahmen im Rahmen der 
Relevanztheorie explizit mache, erhoffe ich mir eine größere Transparenz der 
empirischen Analyse. Des Weiteren sollte sich das methodische Vorgehen 
am	Forschungsgegenstand	orientieren	(Kallmeyer	2005,	S.	979 f.).	Allerdings	
wird der Gegenstandsbereich erst durch die Herangehensweise der For
schung, beispielsweise mit der Art der Fragestellung und der Methodik, kon
stituiert	(Flick	2008,	S.	17).	Die	Analyse	retrospektiver	Äußerungen	in	narra-
tiven Interviews betrifft die formalfunktionale Ebene und den Umgang mit 
inhaltlichen Informationen. Daher verknüpfe ich im Sinne der Triangulation 
(ebd.,	S.	12)	die	Konversationsanalyse	als	Methode	mit	den	Grundannahmen	
der	Relevanztheorie	(Sperber/Wilson	[1986]	1995)	und	mit	Cicourels	(1973a,	
1973b,	 1975)	 Basisregeln	der	Kommunikation.	 Triangulation	 bedeutet	 nach	
Flick	(2008,	S.	12)	eine	Kombination	unterschiedlicher	Perspektiven,	Metho
den oder theoretischer Einstellungen zur Beantwortung von Forschungsfra
gen, wobei erst die Kombination der unterschiedlichen Perspektiven etc. ei
nen Erkenntnisgewinn ermöglicht.
1)	Ziel	der	Untersuchung	ist	es,	die	sequenzielle	Organisation	sowie	die	

Formen und Funktionen von Nachfragen und Erweiterungen in narrativen 
Interviews zu beschreiben. Auf der Makroebene stellt sich damit die Frage, ob 
es	sich	bei	den	Formaten	um	eine	gemeinsame	Klasse	retrospektiver	Äuße
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rungen handelt. Zur Beantwortung dieser Frage dient die Konversationsana
lyse als Methode.
2)	Die	Frage,	wie	Sprecher	mit	den	 inhaltlichen	 Informationen	der	Aus

gangsäußerung umgehen, stellt die Mikroebene der Untersuchung dar. Um 
die	 retrospektiven	 Äußerungen	 in	 den	 Kommunikations-	 bzw.	 Interpreta-
tionsprozess einzuordnen, dienen die Grundannahmen der Relevanztheorie 
und	Cicourels	(1973a,	1973b,	1975)	Interpretationsverfahren	als	theoretischer	
Hintergrund. Beide Ansätze fokussieren zwar unterschiedliche kommunika
tive Ebenen, gehen aber grundsätzlich davon aus, dass die Vagheit der Spra
che der Normalfall sei und Gesprächspartner Bedeutungen und Informa
tionslücken	 „auffüllen“	 (Cicourel	 1973a)	 bzw.	 inferieren	 (Sperber/Wilson	
[1986]	1995;	Carston	2002).

Aus der Kombination beider Ansätze erfolgen mindestens zwei Einschrän
kungen. Eine konversationsanalytische Herangehensweise kann keine The
sen zu kognitiven Vorgängen oder Prinzipen überprüfen, sondern lediglich 
zeigen,	ob	die	retrospektiven	Äußerungen	die	von	der	Relevanztheorie	ange
nommenen Inferenzprozesse abbilden. Hinsichtlich der Analyse und Be
schreibung der empirischen Daten stellt sich die Frage, inwieweit die Termini 
und Konzepte beider Ansätze miteinander korrespondieren bzw. sich aufein
ander beziehen lassen. Grundlegender Unterschied ist, dass sich die Termini 
der Relevanztheorie auf kognitive Konzepte, konversationsanalytische Ter
mini sich auf empirisch beobachtbare sprachliche Daten beziehen, wobei die 
sprachlichen Daten, wenn auch nur zum Teil, bewusst oder unbewusst, die 
kognitiven Prozesse signalisieren.

Auch hinsichtlich der qualitativen und quantitativen Angaben handelt es 
sich	 im	weitesten	Sinne	um	einen	„Mixed-Method-Ansatz“	 (Creswell	2009;	
Kelle	2014).	Die	Analyse	ist	grundsätzlich	qualitativ	ausgerichtet.	Die	quan-
titativen Angaben erlauben keine statistischen Aussagen und sind daher we
niger relevant.58 Mit Ausnahme von Kapitel 4 (die Bezugnahme auf Bezugs
komponenten	 ist	 ein	 rein	qualitatives	Argument	 (Kap.	4.2.1),	der	Vergleich	
der	verbalen	Reaktionen	ist	quantitativ	und	qualitativ	(Kap.	4.3))	dienen	die	
quantitativen Informationen primär dazu, die Analyse transparenter zu ma
chen.	Da	Äußerungen	funktional	motiviert	sind	und	die	sprachliche	Produk
tion nur verkürzt kognitive Vorgänge wiedergibt, erheben die Angaben über 
die Vorkommen nicht den Anspruch, relevanztheoretische Annahmen quan
titativ zu stützen.59

58 Nach	 Dittmar	 (1988)	 stützen	 sich	 auch	 qualitative	Analysen	 meist	 auf	 quantitative	
Angaben. 

59 Da	interpretative	Annahmen	(vgl.	Kap.	3.3.2)	im	Gespräch,	bewusst	oder	unbewusst,	im
mer zu kommunikativen Zwecken verbalisiert werden, zeigen die Vorkommen lediglich, 
ob die Prozesse auf einer gewissen Regularität beruhen, und erlauben daher keine Aus
sage über die Häufigkeit der Inferenzen auf kognitiver Ebene.
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Die qualitative Analyse ist zum Teil auch hermeneutisch, wofür nach Ci
courel	(1975,	S.	113 ff.)	die	Nähe	alltagsweltlicher	und	wissenschaftlicher	Me
thoden spricht. Lediglich die Offenlegung der Interpretationsverfahren führe 
zu	 wissenschaftlicher	 Objektivität	 (ebd.).	 Sowohl	 Gesprächsteilnehmer	 als	
auch Beobachter rekurrieren auf Interpretationsverfahren, die auf den Basis
regeln der Kommunikation gründen. Grundlegend unterscheide sich der Be
obachter von den Gesprächsteilnehmern hinsichtlich der verschiedenen Rele
vanzsysteme, welche im Falle des Beobachters durch das wissenschaftliche 
Problem strukturiert seien. Zusätzlich stehe der Beobachter nicht unter Hand
lungsdruck, noch sei er an den zeitlichen Ablauf gebunden. Dagegen seien 
die Typisierungen, auf denen die Wahrnehmung beruhe, allgemeiner Natur, 
basierend auf der Idealisierung der Wiederholbarkeit und losgelöst vom mo
mentanen Bedeutungszusammenhang. Die Idee des methodisch kontrollier
ten	Fremdverstehens	begründet	sich	auf	der	Ähnlichkeit	der	Typisierungen	
bzw. der Interpretationen. Bedeutungszuschreibungen und funktionale Be
stimmungen sind somit Typisierungen bzw. Konstrukte im Sinne von Schütz 
(2010).60 Die hermeneutische Analyse wird durch bereits bestehende Analyse 
zu	epistemischen	Ausdrücken	(vgl.	Leiss	2009;	Boye	2012)	und	der	Standard
perspektive der Forschung, dass Fragehandlungen dem Bereich Nichtwissen, 
Aussagen	dem	Bereich	Wissen	zugeordnet	werden	(vgl.	z.	B.	Kap.	2.1.2.1),	
gestützt.

Eine Befragung von Probanden bezüglich der signalisierten epistemischen 
Unterstützung	der	unterschiedlichen	Äußerungsformate	hätte	das	Fremdver
stehen empirisch belegen können. In der Untersuchung wurde darauf ver
zichtet, weil es sich auch bei unterschiedlich konzipierten Befragungen ent
weder	um	simulierte	(und	nicht	um	natürliche)	Gesprächssituationen	handelt	
bzw. die Probanden teilnehmende Beobachter sind, die nicht in den Ge
sprächskontext integriert sind. Nichtsdestotrotz stellt die Befragung von Pro
banden eine Möglichkeit für die zukünftige Forschung dar, die Thesen bezüg
lich der epistemischen Unterstützung zu überprüfen.

3.4 grundlegende analyseeinheiten

Die	zentrale	Analyseeinheit	für	retrospektive	Äußerungen	sind	Sequenzen, 
d. h.	kohärente,	sinnvoll	aufeinanderfolgende	Redebeiträge von mindestens 
zwei Sprechern, die eine gemeinsame koordinierte Aktivität vollziehen (Ma

60 Anhand sprachlicher Daten kann zwar beispielsweise gezeigt werden, dass ein Ge
sprächspartner	mit	einer	retrospektiven	Äußerung	Zeit	gewinnt.	Der	Gesprächspartner	
muss sich dessen aber nicht bewusst sein und kann zudem andere oder mehrere Ziele 
(z. B.	Information	einfordern	und	Zeit	gewinnen	etc.)	mit	der	retrospektiven	Äußerung	
verfolgen.



Grundlegende Analyseeinheiten 71

zeland	2006,	S.	156;	Schegloff	2007,	S.	2 ff.	u.	S.	9).61 Redebeiträge sind interak
tiv	hergestellte	Einheiten	(Selting	2001,	S.	1063 f.;	Fiehler	et	al.	2004,	S.	201),	die	
zwischen	 (zwei)	Sprecherwechseln	stattfinden	und	mit	denen	Sprecher	das	
Rederecht	beanspruchen	können	(Selting	2001,	S.	1063).62

Im Gegensatz zu Nachbarschaftspaaren, bei denen der erste Redebeitrag 
aufgrund von Routinen einen zweiten erwartbar bzw. konditionell relevant 
macht	(Levinson	2000,	S.	333),	beschreibt	Schegloff	(2007,	S.	217 ff.)	relativ	
knapp	Retro-Sequenzen,	wie	z. B.	fremdinitiierte	Reparaturen	als	eine	zweite,	
retrospektive Art der Sequenzorganisation. Mit retrospektiven Äußerungen 
wie Nachfragen und Erweiterungen beziehen sich Sprecher auf einen vorher
gehenden	Redebeitrag	eines	Gesprächspartners,	d. h.	 auf	 eine	 im	weitesten	
Sinne abgeschlossene Ausgangsäußerung, weshalb die Sequenzen erst im 
Nachhinein entstehen.63

61 Die Frage, wie Handlungen im Gespräch realisiert werden und wie Gesprächspartner 
diese	interpretieren,	ist	komplex,	vgl.	Levinson	(2013).	Zu	einer	Handlungstheorie	inner
halb	der	deutschen	Sprachwissenschaft	vgl.	z. B.	Rehbein	(1977,	S.	184),	der	Handlungen	
als Prozesse definiert, welche zu Sachverhaltsänderungen führen.

62 Aus konversationsanalytischer Sicht bestehen Redebeiträge aus Redekonstruktionsein
heiten.	Schegloff	(2007,	S.	3)	definiert	Redekonstruktionseinheiten	als	grammatisch	und	
prosodisch	strukturierte	Einheiten,	die	eine	erkennbare	Handlung	(z. B.	Fragen,	Verspre
chen	oder	Anbieten)	realisieren.	Da	im	Gegensatz	zu	Redekonstruktionseinheiten	Äuße
rungen über verschiedene formale Eigenschaften als interrogativ oder deklarativ be
schrieben	werden,	verwende	ich	den	Begriff	der	Äußerung	für	die	vorliegende	Arbeit.	
Für eine ausführliche Diskussion der grundlegenden Einheiten des Gesprochenen bzw. 
zur	Abgrenzung	der	einzelnen	Termini	Äußerungseinheit,	Äußerung,	Redekonstrukti
onseinheit	etc.	vgl.	Rath	(2001,	S.	1220 ff.);	Fiehler	et	al.	 (2004,	S.	173 ff.);	Brinker/Sager	
(2006,	S.	11);	Schwitalla	(2006,	S.	83 ff.).	Vgl.	Fiehler	et	al.	(2004,	S.	200 ff.);	Schegloff	(2007);	
zur	 alternativen	 Übersetzung	 „Gesprächsschritte“	 Rath	 (2001,	 S.	 1213);	 Brinker/Sager	
(2006,	S.	62 ff.);	zur	Abgrenzung	von	Hörer-	oder	Rezeptionssignalen	wie	hm, ja vgl. Rath 
(2001);	Selting	(2001,	S.	1063);	Fiehler	et	al.	(2004,	S.	201).	

63 Abgeschlossene Ausgangsäußerungen lassen sich über übergangsrelevante Punkte be
schreiben,	d. h.	mögliche	Endpunkte	eines	Redebeitrages,	die	einen	möglichen	Sprecher
wechsel	signalisieren	(Schegloff	2007,	S.	4;	Auer	2010,	S.	11).	Projektionsmittel,	die	es	er
lauben, den Sprecherwechsel im Voraus zu planen, sind daher meist am linken Rand der 
Äußerung	zu	finden	(Dittmar	2010).	Projektionen	sind	unterschiedlich	stark	und	finden	
auf syntaktischer, phonologischer, semantischer und pragmatischer Ebene, innerhalb ei
ner	Äußerungseinheit	oder	interaktiv	über	die	Äußerungseinheit	hinaus,	auf	der	Text-	
oder	Sequenzebene	statt	(Auer	2010)	und	werden	auch	nonverbal,	beispielsweise	in	Form	
von	Gesten,	realisiert	(Streeck	1995,	2007).	Vgl.	zu	syntaktischen	Projektionsmitteln	auch	
Auer	(1996,	2000,	2005,	2007),	und	zur	Zentralität	des	finiten	Verbs	vgl.	Selting	(1995).	Zu	
prosodischen	Projektionsmitteln	 (gleichbleibende	Tonhöhenverläufe,	 Listenintonation)	
vgl.	Selting	(1995),	Couper-Kuhlen	(2007)	und	für	das	Englische	Barth-Weingarten	(2009).	
Auf semantischlexikalische Projektionen verweist lediglich Selting im Rahmen der Kon
versationsanalyse auf mehrteilige lexikalische Konstruktionen wie entweder … oder oder 
erstens, zweitens.	De	Ruiter/Mitterer/Enfield	(2006)	und	Magyari/de	Ruiter	(2008)	zeigen	
allerdings im Rahmen von psycholinguistischen Experimenten, dass semantischlexika
lische Informationen mindestens genauso wichtig wie formale und prosodische Informa
tionen seien, um das Ende eines Redebeitrages zu projizieren. Zu Projektionen auf prag
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Retrospektive	Äußerungen	können	(i)	unmittelbar	an	einem	übergangsre
levanten	Punkt,	(ii)	nach	einer	hörbaren	Pause	oder	(iii)	während	der	Spre
cher der Ausgangsäußerung seinen Beitrag fortsetzt, realisiert werden (Scheg
loff	2001	nach	Sidnell	2012,	S.	319).	Da	übergangsrelevante	Punkte	projiziert	
werden,	 können	 retrospektive	Äußerungen	 zusätzlich	 (iv)	 auch	 kurz	 vor	
übergangsrelevanten Punkten beginnen und mit dem vorhergehenden Rede
beitrag	überlappen,	d. h.	zeitgleich	produziert	werden.64 Für die Analyse ist 
zu bedenken, dass übergangsrelevante Punkte bzw. deren syntaktische, pro
so di sche und pragmatische Definitionskriterien keineswegs eindeutig sind. 
Übergangsrelevante	Punkte	sind	nur	dann	besonders	deutlich,	wenn	die	syn
taktischen, prosodischen und semantopragmatischen Projektionen parallel 
verlaufen	(Couper-Kuhlen/Ono	2007,	S.	516;	Auer	2010,	S.	10 ff.,	vgl.	z. B.	pro
sodisch	integrierte	Nachfeldbesetzungen,	Sacks	(1998,	Bd. 1,	S.	695)	und	Sel
ting	(2007)	für	Beispiele	auf	pragmatischer	Ebene).	Bei	Zweifelsfällen	in	der	
empirischen Analyse gilt für mich die rechte Satzklammer als Orientierungs
punkt für eine aus syntaktischer Sicht abgeschlossene Struktur (Auer 2006, 
S.	285).
Retrospektive	Äußerungen	stehen	in	einer	graduellen,	mehrdimensiona

len und variierenden Kohärenzrelation zu der Ausgangsäußerung.65 Minima
les	Definitionskriterium	ist	eine	thematische	Kohärenzrelation,	die	sich	z. B.	
aus lexikalischen Einheiten oder aus aufeinanderfolgenden Handlungen er
gibt	 (vgl.	Givón	 1995,	 S.	 90 ff.).66 Zusätzliche Ebenen der Kohärenzrelation 

matischer Ebene (Ankündigungen wie „ich muss dir etwas erzählen“)	vgl.	Auer	2002,	zu	
dialogischen	Projektionen	(Nachbarschaftspaare)	vgl.	z. B.	Levinson	(2000,	S.	333 f.);	Scheg- 
loff	(2007,	S.	58 ff.).

64 Im	Sinne	von	Vatanen	(2014,	S.	55)	beziehe	ich	mich	mit	„Überlappung“	lediglich	auf	die	
formale Beschreibungsebene der zeitgleichen Produktion von Redebeiträgen, die vor 
oder an übergangsrelevanten Punkten stattfinden kann, unabhängig von dem Hand
lungspotenzial	des	zweiten	in	Überlappung	produzierten	Redebeitrages.	Für	eine	aus
führliche	Diskussion	der	Forschungsliteratur	vgl.	Vatanen	(2014).	

65 Kohärenz	verstehe	 ich	 als	 komplexes	Phänomen,	das	den	Zusammenhang	 –	hier	 von	
zwei	Redebeiträgen	bzw.	von	zwei	Äußerungen	−	sowohl	auf	inhaltlicher	(lexikalisch-	
semantischer)	als	auch	auf	struktureller	 (morphologischer,	syntaktischer	und	prosodi
scher)	Ebene	berücksichtigt	(vgl.	Givón	1995;	Rickheit/Schade	2000;	Brinker/Cölfen/Pap
pert	2014,	S.	18).	Im	Gegensatz	zur	Differenzierung	der	Kohäsion	als	grammatischer,	d. h.	
morphologischer, syntaktischer und phonologischer Zusammenhang und der Kohärenz 
als	inhaltlicher	Zusammenhang	zweier	(Äußerungs-)Einheiten	berücksichtigt	ein	umfas
sender Kohärenzbegriff die beiden genannten sprachlichen Ebenen als Teil des gleichen 
komplexen Phänomens, das über mehrere Dimensionen verfügt und graduierbar ist (vgl. 
Rickheit/Schade	2000;	Brinker/Cölfen/Pappert	2014,	S.	18).	

66 Es handelt sich um ein inhaltlichsemantisches Kriterium, das die Art der Relation bzw. 
der	Fokussierung	(hier)	nicht	weiter	differenziert,	da	die	in	der	Forschung	verwendeten	
Kategorien,	wie	die	Art	der	Fokussierung	(wie	bei	Seltings	1995	oder	Rost-Roth	2006),	
schwer	voneinander	abgrenzbar	sind	und	viele	Überschneidungen	aufzeigen.	
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betreffen	die	grammatische	(oder	morphosyntaktische)	Struktur	(z. B.	retro-
spek tiv paradigmatische und syntagmatische Erweiterungen, vgl. Auer 2006, 
S.	285).	Prosodisch	retrospektive	Verfahren,	bei	denen	sich	Sprecher	beispiels
weise mit den Mitteln der Intonation, Lautstärke und der Sprechgeschwin
digkeit an der Ausgangsäußerung orientieren und Muster wiederholen oder 
diese	modifizieren	(vgl.	Couper-Kuhlen	2007,	S.	79 f.),	 stehen	aufgrund	der	
primär inhaltlichen Dimension der Wiederaufnahme nicht im Zentrum der 
Analyse.
Untersuchungsgegenstand	dieser	Arbeit	sind	nur	retrospektive	Äußerun

gen, die an den Sprecher der Ausgangsäußerung gerichtet sind. Dieses Krite
rium	basiert	auf	Lerner	(2004b),	der	die	Relevanz	der	Gerichtetheit	von	Äu
ßerungen für deren Handlungspotenzial analysiert. Er zeigt, dass Sprecher 
nur dann mit vervollständigenden Koproduktionen Sequenzen eröffnen, 
wenn diese an den Sprecher der Ausgangsäußerung gerichtet sind.67 Da es 
nicht	immer	eindeutig	zu	bestimmen	ist,	an	wen	eine	Äußerung	gerichtet	ist	
(Sidnell	2012),	habe	ich	Zweifelsfälle	aus	der	Analyse	ausgeschlossen.	Meist	
handelt es sich jedoch in meinen Korpusdaten ohnehin um Gespräche zwi
schen zwei Personen.
Mit	retrospektiven	Äußerungen	beziehen	sich	Sprecher	auf	Bezugskompo-

nenten der	Ausgangsäußerung,	d. h.	auf	sprachlich	unterschiedlich	realisierte	
oder implizierte Informationen und Bezugsebenen der Ausgangsäußerung, 
wie	(semantisch-lexikalische)	Bezugsausdrücke,	den	gesamten	propositiona
len Gehalt oder Implikationen. Hier soll im Moment davon ausgegangen wer
den,	dass	Sprecher	mit	retrospektiven	Äußerungen	die	Bezugskomponenten	
reformulieren.	Blakemore	(2007,	S.	318)	definiert	ein	Segment	(eine	oder	meh
rere	Äußerung(en)	oder	Äußerungsteile)	 als	Reformulierung eines anderen 
Segmentes, wenn es als dessen Interpretation verstanden werden kann. Beide 
Segmente	 stehen	 in	 einer	 Ähnlichkeitsbeziehung	 und	 teilen	 somit	 logische	
und kontextuelle Implikationen.68 Die inhaltliche Ebene der retrospektiven 
Äußerung,	d. h.	die	Reformulierung	der	Bezugskomponente,	bezeichne	ich	als	
interpretative Annahme:

67 Beim gemeinsamen Erzählen setzen beispielsweise zweite Sprecher die Ausgangsäuße
rung	grammatisch	kohärent	fort	(Lerner/Takagi	1999;	Lerner	2004a).	Richten	sie	diesen	
zweiten	Redebeitrag	an	den	gleichen	Adressaten,	d. h.	an	einen	dritten	Sprecher,	realisie
ren	sie	die	gleiche	Handlung.	Mit	diesen	Äußerungen	werden	keine	Sequenzen	eröffnet.	
Auch bei Gesprächen zwischen zwei Personen setzten Gesprächspartner die Ausgangs
äußerung grammatisch kohärent fort, wobei diese dann automatisch an den Sprecher der 
Ausgangsäußerung	gerichtet	ist	(Lerner	2004b;	Sidnell	2012).

68 Gülich/Kotschi	 (1996)	definieren	reformulative	Bearbeitungsverfahren	neben	der	Ähn
lichkeitsbeziehung darüber, dass sie durch eine Störung motiviert sind. Da retrospektive 
Äußerungen	auch	andere	Motivationen	haben,	d. h.	sich	nicht	auf	den	Bereich	fremdini
tiierter Reparaturen beschränken, verwende ich den Begriff „reformulieren“ im Sinne 
Blakemores	(2007,	S.	318).	
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Let us say that an utterance is an interpretive expression of a thought of the 
speaker’s, and that the hearer makes an interpretative assumption about the 
speaker’s	informative	intention.	(Sperber/Wilson	[1986]	1995,	S.	230)

Annahmen sind konzeptuelle Repräsentationen der Welt, im Gegensatz zu 
Sinneswahrnehmungen	oder	Emotionen	(Sperber/Wilson	[1986]	1995,	S.	2).	
Der	Ausdruck	interpretativ	bezieht	sich	auf	die	Ähnlichkeitsbeziehung	zwi
schen den abgebildeten und abzubildenden Repräsentationen. Mit interpre
tativen	Äußerungen	geben	Sprecher	andere	propositionale	Formen,	d. h.	Ge
danken	oder	Äußerungen,	wie	beispielsweise	in	der	indirekten	Rede,	wieder	
(Sperber/Wilson	 [1986]	 1995,	 S.	 230 f.	 u.	 S.	 238,	 2012b,	 S.	 93).	 Indem	Ge
sprächspartner	die	Bezugskomponenten	in	den	retrospektiven	Äußerungen	
reformulieren	und	Annahmen	über	Äußerungsbedeutungen	bzw.	über	kom
munikative Intentionen des Gesprächspartners machen, lassen sich die in
haltlichen Segmente, mit denen Sprecher die Bezugskomponenten reformu
lieren,	als	interpretative	Annahmen	bezeichnen	(vgl.	Sperber/Wilson	[1986]	
1995,	S.	230).	Auch	Annahmen	über	den	(sprachlichen)	Kontext	sind	Teil	der	
Äußerungsbedeutung	 und	 zählen	 in	 diesem	 Sinne	 zu	 den	 interpretativen	
Annahmen.
Die	„interpretative	Ähnlichkeit“	(Blakemore	2007,	S.	318 f.)	beider	Segmen

te	kann	variieren	und	verschiedene	sprachliche	Ebenen,	d. h.	phonetische,	pho
nologische, lexikalische oder syntaktische Formen oder die logischen Eigen
schaften betreffen. Im Zentrum dieser Arbeit steht die semantischlexika lische 
Ähnlichkeitsbeziehung	zur	Ausgangsäußerung.	Das	Konzept	der	 in	ter	pre ta
tiven Annahmen lässt sich auf kommunikativer Ebene mit dem gesprächsana
lytischen	Konzept	der	„Verstehenshypothese“	(Deppermann	2010)	in	Verbin
dung bringen bzw. mit einem „Kandidaten“ im Rahmen von Reparaturen 
(Schegloff/Jefferson/Sacks	1977;	Drew	1997).	Ob	Sprecher	mit	 retrospektiven	
Äußerungen	wirklich	interpretative	Annahmen	formulieren,	die	den	Inferenz
prozessen der Relevanztheorie entsprechen, muss im empirischen Teil der Ar
beit überprüft werden.

Aus relevanztheoretischer Sicht werden Annahmen mit unterschiedlicher 
Sicherheit	prozessiert,	d. h.,	die	Stärke	der	Annahme	variiert	(Sperber/Wilson	
[1986]	1995,	S.	75 ff.).	Sperber/Wilson	([1986]	1995,	S.	78)	definieren	die	Stärke	
der Annahme auch relational als intuitiv erwartete Bestätigung. Diese kann 
auf interaktionaler Ebene mit dem Konzept der Antworterwartung oder Prä
ferenz	(vgl.	Conrad	1978;	Heritage/Raymond	2012)	 in	Verbindung	gebracht	
werden, wobei diese Termini jedoch an das der Interrogation bzw. der Fra
gehandlung gebunden sind. Um mich auf die verbalisierte Einstellung be
züglich der Sicherheit der interpretativen Annahme zu beziehen, verwende 
ich	 den	 (vom	Äußerungsmodus	 unabhängigen)	 Begriff	 der	 epistemischen 
	Unterstützung	 (bzw.	 epistemischen	Modalität). Epistemische Bedeutung 
	betrifft	nach	Boye	(2012,	S.	5)	ein	funktionales,	kognitives	Phänomen,	wobei	
der Terminus epistemische Modalität die Unterstützung, den Sicherheitsgrad 
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oder	die	Verbindlichkeit	 (bezüglich	der	Proposition)	zum	Ausdruck	bringt,	
den Sprecher mit grammatischen und lexikalischen Mitteln zum Ausdruck 
bringen können.69
Zusammenfassend	lassen	sich	retrospektive	Äußerungen	als	Teil	von	Se

quenzen	definieren,	die	–	im	Gegensatz	zu	Nachbarschaftspaaren	–	nicht	er
wartbar	sind,	sondern	 im	Nachhinein,	d. h.	 retrospektiv	entstehen.	Sie	sind	
mit der Ausgangsäußerung inhaltlich kohärent und an den Sprecher der Aus
gangsäußerung	 gerichtet.	 Retrospektive	 Äußerungen	 sind	 damit	 interak
tiv und unabhängig von formalen, syntaktischen oder prosodischen Eigen
schaften	 definiert.	 Basierend	 auf	Kotschis	 (2001,	 S.	 1342)	Unterscheidung	
von bewertenden und nicht bewertenden Verfahren der Redewiederaufnah
me,	 habe	 ich	 bewertende	Äußerungen	 oder	Kommentare	 von	der	Analyse	
ausgeschlossen.70

Zentrale Analyseebenen der Sequenz sind

 − eine Ausgangsäußerung bzw. ein vorhergehender Redebeitrag eines Ge
sprächspartners, auf dessen Bezugskomponente sich der Sprecher der re
trospektiven	Äußerung	bezieht,

 − der Redebeitrag, mit dem der Gesprächspartner eine oder mehrere retro
spek	tive	Äußerungen	verbalisiert,	wobei	zu	analysieren	ist,	wie	die	inter
pretative Annahme und die epistemische Unterstützung verbalisiert wird,

 − ein folgender Redebeitrag, beispielsweise eine Antwort.

Die	Bezüge	in	der	Sequenz,	d. h.	die	Relation	zum	vorhergehenden	und	zum	
folgenden Redebeitrag sind zentral zur Beantwortung der Frage, ob es sich 
bei Nachfragen und Erweiterungen mffT um eine gemeinsame Klasse retro
spek	ti	ver	Äußerungen	handelt.	Die	Sequenz	als	zentrale	Analyseeinheit	zu	
behandeln, betrachte ich als eine wissenschaftliche Entscheidung. Sequenzen 
sind nicht nur aus konversationsanalytischer Sicht die zentrale Analyseein
heit	(Schegloff	2007,	S.	2 ff.	u.	S.	9),	da	sie	den	direkten	sprachlichen	Kontext	
widerspiegeln, sondern auch den dialogischen und prozeduralen Charakter 
der Sprache. Daneben ist der Rückbezug für Nachfragen und Erweiterungen 
ebenso relevant wie die Frage, ob auf Erweiterungen ähnliche verbale Reak
tionen erfolgen wie auf Nachfragen. Trotz der Relevanz verstehe ich die Ana
lyseeinheit der Sequenz als ein Konstrukt, welches die Wirklichkeit verein
facht	(im	Sinne	von	Schütz	2010,	S.	331 ff.).	Auch	außerhalb	der	Sequenz	gibt	
es verbale und nonverbale kommunikative Signale, die relevant für den Kom
munikationsprozess	(z. B.	Mondada	2011)	sind.	Aufgrund	der	Audiodateien	

69 Für eine ausführliche Diskussion des Terminus im Zusammenhang mit der empirischen 
Analyse	vgl.	Kapitel	5.2.1.

70 Kotschi	(2001,	S.	1342)	sieht	den	grundlegenden	Unterschied	zwischen	Revisionen	und	
Kommentaren,	d. h.	redebewertenden	Verfahren,	darin,	dass	bei	Letzteren	die	Bearbei
tungsausdrücke „nie“ aus den Bezugsausdrücken inferierbar sind. 
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können nonverbale Signale für die empirische Analyse nicht berücksichtigt 
werden.

Eine entscheidende Rolle spielt aus konversationsanalytischer Sicht auch 
der größere soziale Kontext wie der institutionelle Rahmen eines Gesprächs 
(vgl.	Heritage	2013,	S.	3).	Der	soziale	Kontext	lässt	sich	mit	dem	Begriff	der	
kommunikativen	Gattung	(Günthner/Luckmann	2002,	S.	223;	Günthner	2007)	
näher beschreiben. Kommunikative Gattungen	definiert	Luckmann	(1986,	
S.	 256)	 als	 „historisch	 und	 kulturell	 spezifische,	 gesellschaftlich	 verfestigte	
und formalisierte Lösungen kommunikativer Probleme“. Der Begriff bezieht 
sich auf Interaktionssituationen, die sich über den Rahmen (institutionelles 
Gespräch	vs.	Alltag),	über	die	Beziehung	der	Gesprächsteilnehmer	und	deren	
Ziele definieren lassen und die nach gewissen bestimmten Mustern ablaufen 
(Dürscheid	2005).71	Kommunikative	Gattungen	bzw.	deren	Eigenschaften	(z. B.	
der	institutionelle	Rahmen)	lenken	die	Erwartungen	von	Sprechern	und	be
einflussen	die	sprachliche	Organisation,	z. B.	die	Produktion	und	Rezeption	
von	Äußerungen	(Günthner/Luckmann	2002,	S.	223).	Für	die	empirische	Ana
lyse müssen daher die Eigenschaften der kommunikativen Gattung ebenso 
berücksichtigt werden wie die Tatsache, dass die empirische Analyse nur 
Aussagen über die verwendeten kommunikativen Gattungen machen kann.

3.5 korpora

3.5.1 Das Berliner Wendekorpus

Analysegrundlage ist das Berliner Wendekorpus. In ca. 60 Stunden berichten 
39	Ost-	und	38	Westberliner	in	narrativen	Interviews,	wie	sie	die	Maueröff
nung	am	9.	November	1989	erlebt	haben	und	wie	es	ihnen	zum	Zeitpunkt	des	
Interviews,	vier	Jahre	später,	geht.	Die	narrativen	Interviews	finden	zum	Teil,	
aber nicht ausschließlich, zwischen Freunden und Bekannten statt, sodass die 
Interviews zum Teil auch informaler Natur sind. Die Sprecher zeichnen sich 
durch eine große Kooperations und Gesprächsbereitschaft aus. Die Ge
sprächssituation ist asymmetrisch, da die Interviewer einen wesentlich gerin
geren Redeanteil haben. Sie führen durch das Gespräch, stellen Fragen und 
geben Themen vor, die insbesondere Schlüsseldaten und Erlebnisse der Wen
de betreffen. Deshalb sind Fragen auf Seiten der Interviewer, die der Auf
rechterhaltung des Gespräches dienen, ebenso erwartbar wie aus inhaltlicher 
Sicht Fragen, die Ost und Westdeutsche, Ost und Westberliner Lokalität und 
den Zeitraum der Wende und den Interviewzeitraum betreffen.

71 Beispielsweise haben Gesprächsteilnehmer in ArztPatientenGesprächen andere Ziele 
als	in	Alltagsgesprächen	(Heritage	2013,	S.	3 ff.).	Zur	Abgrenzung	kommunikativer	Gat
tungen	von	Textsorten	vgl.	Dürscheid	2005;	Stein	2011.	Zu	den	Analyseebenen	und	Ei
genschaften	kommunikativer	Gattungen	vgl.	Günthner/Luckmann	2002;	Günthner	2007.
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Die Interviewten beschreiben ihre persönlichen Erlebnisse der Wendezeit 
und	danach	in	längeren	Erzählungen,	eine	nach	Lucius-Hoene/Deppermann	
(2004)	zentrale	Textsorte	narrativer	Interviews.	Sprechen	Ost-	und	Westber-
liner miteinander, ergeben sich zusätzlich zum Teil Asymmetrien bezüglich 
gesellschaftlicher und sozialer Hintergründe, wodurch Nachfragen hinsicht
lich soziokultureller Gegebenheiten und dialektaler sowie soziolektaler Ver
wendungen beider Gesprächspartner erwartbar sind.72 Für die Fragestellung 
und Ziele dieser Arbeit ist die Tatsache, dass die Gesprächsdaten nicht aktuell 
sind, ebenso wenig wie verwendete Soziolekte oder Dialekt relevant, da die 
strukturellen	Eigenschaften	retrospektiver	Äußerungen	unabhängig	von	be
stimmten regionalen und sozialen Charakteristika der Sprecher existieren.

Zugang zu den Daten erhält man über die Datenbank für Gesproche
nes	Deutsch	(DGD2)	des	Institutes	für	Deutsche	Sprache.	Das	Berliner	Wen
dekorpus wurde ursprünglich an der Freien Universität Berlin nach Esmeral
da transkribiert. Für eine bessere Verständlichkeit der auditiven Daten habe 
ich sie nach den inzwischen weiterentwickelten Transkriptkonventionen 
nach	GAT	II	als	Basistranskript	(Selting	et	al.	2009,	S.	391 ff.;	vgl.	Kap.	3.5.3)	
transkribiert.

3.5.2 Weitere Korpora

Zum Teil wurden die Thesen der Arbeit auch am Beraterkorpus des IDS erar
beitet und überprüft. Das Beraterkorpus enthält formale Gespräche innerhalb 
eines	 institutionellen	 Rahmens,	 wie	 z. B.	 Sozialberatung,	 Studienberatung,	
Rechtsberatung,	Arzt-Patienten-Gespräche	u. a.	Auf	die	Veröffentlichung	von	
Sequenzen aus dem IDSKorpus wurde verzichtet, da nicht für alle Gespräche 
eine Erlaubnis zur Veröffentlichung besteht.

Ein weiteres Korpus einer anderen kommunikativen Gattung hätte eine 
höhere Generalisierbarkeit der Forschungsergebnisse erlaubt. Da Gesprächs
partner	aber	mit	sehr	unterschiedlichen	Äußerungsformaten	auf	vorherge
hende	Äußerungen	 zurückgreifen	 können,	 handelt	 es	 sich	 bei	 retrospek-
tiven	Äußerungen	um	einen	relativ	großen	Untersuchungsgegenstand,	der	
erst auf seine empirische Realität überprüft und hinsichtlich seiner empiri
schen Eigenschaften beschrieben werden muss. Daher war es praktikabler, 
den Unter suchungsgegenstand mit seinen Eigenschaften für eine kommu
nikative Gattung zu beschreiben. Weitere Forschung ist vonnöten, um die 
Gene ralisierbarkeit der Ergebnisse für andere kommunikative Gattungen zu 
überprüfen.

72 Heritage	(2013,	S.	16,	darin	Linell/Luckmann	1991)	verweist	jedoch	darauf,	dass	Wis	sens-
asym me trien kein Sonderfall beispielsweise institutioneller Kommunikation, sondern 
auch für Alltagsgespräche grundlegend sind.
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3.5.3 Transkriptionskonventionen nach GAT II

Die verwendeten Transkriptkonventionen, entsprechend GAT II (Selting et al. 
2009),	sind	hier	aufgelistet.

[	]	 	 	 Überlappungen	und	Simultansprechen
=	 	 	 direkter	Anschluss
(.)	 	 	 Mikropause
(-)	 	 	 kurze	Pause	(ca.	0.25	Sek.)
(--)	 	 	 mittlere	Pause	(ca.	0.50	Sek.)
(---)	 	 	 längere	Pause	(ca.	0.75	Sek.)
(2.0)	 	 	 gemessene	Pause	in	Sek.
:;	::;	:::;	 	 	 Dehnung,	Längung,	je	nach	Dauer
‘   Abbruch durch Glottalverschluss
akZENT   Primär bzw. Hauptakzent
ak!ZENT!  extra starker Akzent
!   Ausruf, Emphase
?   hochsteigende Intonation, Frageintonation
,   leicht steigende Intonation
;	 	 	 leicht	fallende	Intonation
.   fallende Intonation
   gleichbleibende Intonation
/\	 	 	 steigend-fallende	Intonation
\/	 	 	 fallend-steigende	Intonation
↑   auffälliger Tonhöhensprung nach oben
↓   auffälliger Tonhöhensprung nach unten
(	)/(das)	 	 	 unverständlicher/vermuteter	Wortlaut
(das/was)	 	 mögliche	Alternativen
<<lächelnd> na ja> interpretierende Kommentare mit Reichweite
((schnauft))	 	 para-	und	außersprachliche	Handlungen/Ereignisse
°h, °hh, °hhh  deutliches Einatmen, je nach Dauer
h°, hh°, hhh°  deutliches Ausatmen, je nach Dauer

Lautstärke und Sprechgeschwindigkeitsveränderungen mit Reichweite:

<<f>>   forte, laut
<<ff>>   fortissimo, sehr laut
<<p>>   piano, leise
<<pp> >   pianissimo, sehr leise
<<all>>   allegro, schnell
<<acc>>   accelerando, schneller werdend
<<len>>   lento, langsam
<<rall>>   rallentando, langsamer werdend
<<cresc> >  crescendo, lauter werdend
<<dim>>   diminuendo, leiser werdend
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Schematische Darstellung retrospektiver Äußerungen73

Neuer Redebeitrag
±	Äußerungen	mit	inhaltlichem	Bezug	zum	vorhergehenden	Redebeitrag

–	kein	inhaltlicher	Rückbezug73 + inhaltlicher Rückbezug

± konditionell relevant,  
syntaktisch und pragmatisch  
projiziert

+ konditionell relevant –	nicht konditionell relevant
Gerichtetheit
± gleicher Adressat wie 
Ausgangsäußerung

+ an den gleichen Adressaten
(nur	in	Mehrparteiengespräch	möglich)

+ an den Sprecher der 
Ausgangsäußerung
(prototypisch bei 
Zwei-Personen-Gespräch)

retrospektive Äußerungen

73 Im	Sinne	von	Kotschi	 (2001,	 S.	 1342)	 keine	 redebewertenden	Äußerungen,	 d. h.	 keine	
Kommentare.
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4. sEquEnZorganIsatIon: rEtrospEktIVE 
ÄussErungEn

4.1 untersuchungsgegenstand und Fragestellung

Die Diskussion der Forschungsliteratur hat gezeigt, dass Nachfragen und Er
weiterungen nicht nur mit unterschiedlichen formalen Eigenschaften be
schrieben werden, sondern auch über die Relation zum vorhergehenden und 
zum folgenden Redebeitrag. Verfügen Nachfragen und Er wei te rungs kon
struk tio nen über gemeinsame Eigenschaften in der sequenziellen Organisa
tion? Diese Frage soll anhand syntaktisch und semantisch kohärenter Erwei
terungen	mffT	(bzw.	mit	erweiternden	Koproduktionen),	d. h.	dem	Prototyp	
der Erweiterungskonstruktion, analysiert werden. Die empirischen Daten des 
Berliner Wendekorpus zeigen, dass sich Sprecher gleichermaßen mit Nachfra
gen und grammatisch kohärenten Erweiterungen auf unterschiedliche Be
zugskomponenten beziehen und eine verbale Reaktion erhalten, die mit Ant
worten vergleichbar ist. Damit sind sowohl Nachfragen als auch grammatisch 
kohärente Erweiterungen Teil dreischrittiger Sequenzen. Auf sequenzieller 
Ebene sind grammatisch kohärente Erweiterungen damit lediglich ein spezi
elles	Äußerungsformat	 retrospektiver	Äußerungen.	Das	Argument	 für	eine	
Klasse	retrospektiver	Äußerungen	basiert	auf	dem	sequenziellen	Format.	Da
für analysiere ich in Kapitel 4.2 die Relation zur Ausgangsäußerung von 
Nachfragen	und	grammatisch	kohärenten	Erweiterungen.	In	Kapitel	4.3	setze	
ich mich mit der Relation zur Folgeäußerung auseinander.

4.2 Die relation zum vorhergehenden redebeitrag

4.2.1 Die Bezugskomponenten

Beziehen sich Sprecher mit grammatisch kohärenten Erweiterungen mffT auf 
die gleichen Bezugskomponenten eines vorhergehenden Redebeitrages wie 
mit Nachfragen? Die Sequenzen zeigen exemplarisch, dass sich die Bezugsbe
reiche von grammatisch kohärenten Erweiterungen mffT nicht von den Be
zugsbereichen von Nachfragen unterscheiden. Das bedeutet, dass die Bezugs
komponente	unabhängig	vom	Äußerungsformat	ist.	Da	die	Beschreibung	der	
Bezugskomponenten ein qualitatives Kriterium ist, um den Rückbezug zu be
stimmen, erlaubt die Anzahl der Vorkommen keinen Erkenntnisgewinn. Da
her habe ich in diesem Kapitel auf eine quantitative Auswertung verzichtet.

Vorab einige Bemerkungen zu den formalen Eigenschaften grammatisch 
kohärenter Erweiterungen mffT. Mit grammatisch kohärenten Erweiterungen 
mffT setzen Sprecher eine Ausgangsäußerung an einem übergangsrelevanten 
Punkt fort und besetzen aus syntaktischer Sicht das Nachfeld der Ausgangs
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äußerung.74 Im Berliner Wendekorpus formulieren Sprecher grammatisch ko
härente Erweiterungen prototypisch ohne finite Verben, beispielsweise in 
Form von Präpositionalphrasen, Nominalphrasen oder Adverbialphrasen. 
Grammatisch	kohärente	Erweiterungen	mit	 finiten	Verben	 in	der	3.	Person	
Singular	 oder	 Plural	 sind	 selten.	 Satzwertige	Äußerungen	mit	 dem	 finiten	
Verb an Position zwei, die in dem Sinne grammatisch kohärent mit dem vor
hergehenden Redebeitrag sind, dass sie ohne grammatische oder inhaltliche 
Veränderungen auch vom Sprecher der Ausgangsäußerung hätten produziert 
werden können, zähle ich zu den grammatisch kohärenten Erweiterungen. 
Dafür	 spricht	 zum	 einen	Auers	 (2006,	 S.	 291,	 2007)	Analyse,	 dass	 Erweite
rungskonstruktionen sowohl syntaktisch und prosodisch abhängig als auch 
unabhängig sind und Sprecher mit ihnen sowohl neue Handlungen realisie
ren als auch vorhergehende modifizieren. Des Weiteren basiert die Ent
scheidung	auch	auf	Couper-Kuhlen	(2012),	die	anhand	von	kausalen	Fort
setzungen mit und ohne because zeigt, dass die Differenzierung von neuen 
und fortsetzenden Handlungen zu überdenken ist, da die unterschiedlich re
alisierten Fortsetzungen keinen unterschiedlichen sequenziellen Verlauf zur 
Folge haben.75

Sowohl bei grammatisch kohärenten Erweiterungen mffT als auch bei 
Nachfragen ergeben sich die Bezugsbereiche aus den lexikalischsemanti
schen oder aus den syntaktischen Relationen zwischen der Ausgangsäuße
rung	und	der	retrospektiven	Äußerung.	Das	zeige	ich	anhand	jeweils	zweier	
Sequenzen, bei denen sich Sprecher mit unterschiedlichen Nachfrageforma
ten und grammatisch kohärenten Erweiterungen mffT auf den gleichen Be
zugsbereich oder den gleichen Bezugsausdruck beziehen. In der nächsten 
Sequenz bezieht sich die Gesprächspartnerin i mit einer Erweiterung auf das 
lokaldeiktische Pronomen hier der Ausgangsäußerung:

(3)	 B75w,	226,	10:08,5	min

1   i: und kennen sie LEUte (.) in ostberlin?
2  oder (.) überHAUPT (.) in den neuen BUndesländern?
3   p: WEnig.
4   also nur DIE: mit denen ich jetzt hier zuSAMmenarbeite.
5 ->i: in der SCHUle;
6   p:  in der SCHUle zum beispiel oder durch meinem 

bekanntenkreis die arbeitskollegen.

74 Die kommunikativen Funktionen der Nachfeldbesetzung werden primär durch densel
ben	Sprecher	analysiert,	vgl.	Zifonun/Hoffmann/Strecker	(1997,	S.	1671);	Vinckel	(2006);	
Russo/Dittmar	(2016).

75 Für	eine	ausführliche	Diskussion	der	Äußerungsformate	vgl.	Kapitel	5.	



Die Relation zum vorhergehenden Redebeitrag 83

Die grammatisch kohärente Erweiterung in der SCHUle,	(Z.	4)	ist	prototypisch	
insofern, als i die Ausgangsäußerung an einem übergangsrelevanten Punkt 
grammatisch und inhaltlich kohärent fortsetzt und die Präpositionalphrase 
mffT verbalisiert. Aus syntaktischer Sicht handelt es sich um eine retrospek
tive	paradigmatische	Erweiterung	(Auer	2006),	da	 in der SCHUle, das lokal
deiktische Pronomen hier	(Z.	3)	ersetzt.	

Auch Nachfragen können in einer grammatischen Kohärenzrelation zum 
vorherigen	Redebeitrag	stehen	(vgl.	„appendor	question“	Sacks	1998,	Bd. 1,	
S.	258 ff.).	In	Sequenz	(4,	Z.	3)	bezieht	sich	die	Gesprächspartnerin	s	ebenso	
mit	einer	Präpositionalphrase	(allerdings	msfT)	auf	das	lokaldeiktische	Pro
nomen hier	(Z.	1)	der	Ausgangsäußerung.	Damit	steht	die	retrospektive	Äuße
rung	(Z.	3,	S.	2)	in	der	gleichen	syntaktischen	retrospektiv	paradigmatischen	
Relation	zur	Ausgangsäußerung	wie	in	Sequenz	(3).	Beide	Äußerungen	unter
scheiden sich auf formaler Ebene lediglich in der finalen Tonhöhenbewegung: 

(4)	 B113WN,	384,	18:41	min

1   i: is berlinisch also der DIAlekt hier akzeptiert?
2  [im westteil?] 
3 ->s: [HIER in berlin?]
4   i: hmhm,
5   s: (.) jo:;

Mit	beiden	grammatisch	kohärenten	retrospektiven	Äußerungen	(Seq.	3,	Z.	5;	
Seq.	4,	Z.	3)	ersetzen	und	präzisieren	die	Gesprächspartner	das	lokaldeikti
sche Pronomen hier	und	benennen	eine	mögliche	Lokalität.	Beide	Äußerun
gen beginnen an einem übergangsrelevanten Punkt, beide Sprecher verbali
sieren	eine	Präpositionalphrase.	In	(4)	verbalisiert	der	Sprecher	i	selbst	eine	
fakultative Nachfeldbesetzung im westteil?	 (Z.	 2)	 in	 Überlappung	 mit	 der	
Nachfrage, wobei beide Gesprächspartner die Bedeutung des lokaldeikti
schen hier spezifizieren. Der Unterschied zwischen der grammatisch kohären
ten	Erweiterung	in	(3)	und	der	Nachfrage	in	(4)	liegt	in	der	prosodischen	Re
alisierung, wobei die steigende letzte Tonhöhe bei HIER in berlin?	(Seq.	4,	Z.	3)	
als Nachfrage und damit als unsicheres Wissen bewertet wird (RostRoth 
2006),	wogegen	beispielsweise	Szczepek	(2000a,	2000b)	davon	ausgeht,	dass	
Sprecher mit dem äquivalenten Format mit fallender finaler Tonhöhenbewe
gung	(d. h.	grammatisch	kohärenten	Erweiterungen	mffT)	Wissen	bzw.	Ver
stehen signalisieren.

Nachfragen und grammatisch kohärente Erweiterungen sind gleicher
maßen flexibel in der Bezugnahme auf einzelne Ausdrücke der Ausgangs 
äußerung: 

(5)	 B113WN,	322,	15:35	min

1   s: die SPREchen anders, =ja.
2 ->i: WIE anders;
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(6)	 B114WN,	51,	1:50	min

1   c: DAS konnt ich mir vorstellen. 
2   aber nich was das/ dann kam und dass dieses system SO so 

zusammenbrechen würde. 
3  so PLÖTZlich.
4 ->i: und so von einem tag [auf den andern;]
5   c:                      [so von einem] tag auf den anderen.

In beiden Sequenzen beziehen sich die Gesprächspartner auf ein Adverb an-
ders	(Seq.	5,	Z.	1)	bzw.	eine	Adverbialphrase	so PLÖTZlich.	(Seq.	6,	Z.	3).	In	
(5)	fordert	i	mit	der	Nachfrage	WIE anders;	(Z.	2)	eine	Präzisierung	des	Ad
verbs anders	ein.	In	(Seq.	6,	Z.	3)	besetzt	c	mit	der	Adverbialphrase	so PLÖTZ-
lich. das Nachfeld und spezifiziert die Partikel so	 (Z.	 2).	 i	 nimmt	mit	 der	
grammatisch kohärenten Erweiterung mffT und so von einem tag	[auf den an-
dern]	(Z.	4)	auf	die	fakultative	Nachfeldbesetzung	Bezug,	den	sie	zusätzlich	
durch die Wiederholungskomponente so	(Z.	2,	3	und	Z.	4)	signalisiert.	Zu
dem formuliert i mit von einem tag auf den anderen einen synonymnahen Aus
druck zu so plötzlich,	d. h.	nach	Cruse	(2004,	S.	157)	einen	Ausdruck,	dessen	
gemeinsame Eigenschaften mit dem Bezugsausdruck ausgeprägter sind als 
dessen Unterschiede.76 

Um sich auf einen Bezugsausdruck zu beziehen, verwenden Sprecher zum 
Teil auch Ausdrücke anderer Wortklassen, wobei sich der Bezugsausdruck 
aus der semantischen Nähe beider Ausdrücke ergibt: 

(7)	 B114Wn,	367,	18:20	min

1   i:  ich GLAUbe schon dass es (.) für westberliner (1,5) 
relativ UNschick war zu berlinern. [x]

2 ->c:                                    [n] MAkel?

(8)	 B51W,	168,	6:19	min

1   ALEX: NE: die sind ürgendwo (.) janz anderst (und) (.) 
2  !AL!so nich so UNzufrieden (.) würd ick sagen.
3 ->Eb51: hm (.) JAMmern halt nich so viel; =ja:
4   ALEX: ja:

Die Ausdrücke relativ unschick vs. Makel	(Seq.	7)	sowie	unzufrieden vs. jammern 
stehen	nach	Cruse	(1986,	S.	97,	2004,	S.	156)	in	einer	„synonymnahen“	Quasi-
Relation. QuasiRelationen betreffen lexikalische Beziehungen von Lexemen 
unterschiedlicher	syntaktischer	Kategorien	(Cruse	1986,	S.	97).	So	bezieht	sich	
i mit dem Substantiv Makel auf das euphemistisch verwendete Adjektiv (rela-
tiv)	unschick	(Seq.	7,	Z.	1).	Die	negative	Bewertung	des	Adjektivs,	die	norma

76 Cruse	(2004,	S.	156 f.)	verweist	auf	die	Schwierigkeit,	synonymnahe	Ausdrücke	von	nicht	
synonymen Ausdrücken abzugrenzen.
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lerweise	für	Äußerlichkeiten	wie	Kleidung	verwendet	wird,	kann	mit	der	Be
deutung des Substantives Makel als „körperlicher oder moralischer Mangel, 
Fehler,	Schandfleck“	(Wahrig-Burfeind	2010,	S.	972)	in	Verbindung	gebracht	
werden.	Auch	der	Wörterbucheintrag	(ebd.,	S.	789)	von	jammern in der Ver
bindung sie muss immer jammern als „sie ist nie zufrieden u. klagt immerzu“ stützt 
die These, dass es sich bei jammern um einen synonymnahen Ausdruck zu 
unzufrieden	(Seq.	8,	Z.	2,	3)	handelt.	In	beiden	Sequenzen	(7,	6)	ergibt	sich	die	
Bezugnahme der in unterschiedlichen Wortarten formulierten Ausdrücke 
aufgrund	der	semantischen	Ähnlichkeit,	die	in	der	Sequenz	(8)	noch	zusätz
lich durch die Wiederholungskomponenten nicht so (nicht so unzufrieden vs. 
jammern nicht so viel	(Seq.	8,	Z.	2,	3))	verstärkt	wird.

Gesprächspartner beziehen sich mit grammatisch kohärenten Erweiterun
gen mffT auch auf Informationslücken in Form von syntaktischen Leerstellen 
(zum	Terminus	vgl.	Kap.	6.1.1).	

(9)	 B68W,	26:19	min

1   in:  aber eh (.) also da hab ich gemerkt dass ich doch 
AGgressiv werde ja,

2 ->i: DENen;
3 ->  [den verKÄUferinnen gegenüber;]
4 ->in: [den verkäuferinnen gegenüber.] 
5  ja. 

Mit der grammatisch kohärenten Erweiterung mit leicht fallender Tonhöhen
bewegung formuliert i das nicht verbalisierte Akkusativobjekt zu aggressiv 
werden in Form einer fakultativen Nachfeldbesetzung der Ausgangsäußerung. 
Der Beitrag DENen; den verKÄUferinnen gegenüber;	(Seq.	9,	Z.	2 f.)	kann	nach	
Auer	(2006)	als	retrospektive	syntagmatische	Erweiterung	zur	Ausgangsäuße
rung analysiert werden, da die Phrase aus standardgrammatischer Sicht ihren 
Platz innerhalb der abgeschlossenen syntaktischen Struktur der Ausgangs
äußerung hat. Auch in der folgenden Sequenz bezieht sich der Sprecher Alex 
mit der Nachfrage auf eine Informationslücke in Form einer syntaktischen 
Leerstelle:

(10)	 B51WF,	20:13	min

1   Eb51: wenn ihr so dann geSEHen habt eh gerREdet habt (.)
2  konntet ihr da ihre SICHTweise nachvollziehen? 
3   (.) [oder kam]
4 ->ALEX: über [WAT jetzt?]
5   Eb51: JA: 
6  zum beispiel über WIRTschaftliche probleme am anfang - 

Mit der Nachfrage über	[wat jetzt?]	(Z.	4)	fordert	ALEX	eine	Spezifizierung	ein,	
worauf	sich	Eb51	mit	dem	Ausdruck	SICHTweise	(Z.	2)	bezieht.	Diese	Infor
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mation ist für die Beantwortung der Frage wichtig, lässt sich aber aus der se
mantischlexikalischen Information der Ausgangsäußerung bzw. aus dem 
Ausdruck SICHTweise	(Z.	2)	selbst	nicht	erschließen.	Die	Antwort	zum beispiel 
über WIRTschaftliche probleme am anfang-	(Z.	5)	bzw.	insbesondere	die	Phrase	
über WIRTschaftliche probleme modifiziert aus syntaktischer Sicht retrospektiv 
syntagmatisch die bereits abgeschlossene Struktur der Ausgangsäußerung. 
In	den	Sequenzen	(3)-(10)	beziehen	sich	Gesprächspartner	mit	retrospekti

ven	Äußerungen	auf	einzelne	Informationen	auf	propositionaler	Ebene,	d. h.	
auf verbalisierte Bezugsausdrücke bzw. auf Informationslücken in Form von 
syntaktischen	Leerstellen.	Sprecher	können	sich	mit	retrospektiven	Äußerun
gen aber auch auf die gesamte Ausgangsäußerung beziehen und Haltungen 
oder Einstellungen gegenüber derselben formulieren: 

(11)	 B08O,	161,	13:58	min

1   Bayr: das isss (.) IS halt so;=ja? 
2   nach-m WEIßwurschtäquator fang/ fängt eh das preußentum 

an.
3  das heißt nach der DONau;
4 ->Eb08:  das ist so DEIne meinung oda allgemeine BAYrische 

meinung; hehe
5   Bayr: das ist ne allgemeine BAYrische tatsache; hehe  

(12)	 B101,	507,	25:01	min

1   s: ich WEIß ja nu nich inwieweit die das ANgleichen. 
2  eh die wern sich wat EINfalln lassen; 
3  ABer auf jeden fall geh ick erstmal davon aus- 
4   dass ich im prinzip DAmit och schon (--) weiterhin (1) 

beGLÜCKT werde.
5 ->i: hehe in ANführungsstrichen.
6   s: !JA! in anführungsstrichen. 

In	Sequenz	(11,	Z.	4)	fragt	Sprecherin	Eb08,	ob	es	sich	im	weitesten	Sinne	um	
zitierte Rede oder um die eigene Meinung handelt, um die Einstellung gegen
über	der	Ausgangsäußerung	zu	klären.	In	Sequenz	(12)	verbalisiert	i	mit	der	
grammatisch kohärenten Erweiterung mffT in ANführungsstrichen.	(Z.	5)	die	
Annahme, dass die Ausgangsäußerung bzw. Teile derselben ironisch gemeint 
sind.	Sowohl	 in	Sequenz	 (11)	als	auch	 in	 (12)	versprachlichen	die	Sprecher	
Annahmen über die Einstellungen bzw. über die Haltung der Gesprächspart
ner in Bezug auf die Ausgangsäußerung. Während der Bezugsbereich in 
	Sequenz	(11)	die	gesamte	Ausgangsäußerung	ist,	ist	der	Bezugsbereich	in	Se
quenz	 (12)	ambig,	da	sich	 i	 sowohl	auf	die	gesamte	Ausgangsäußerung	als	
auch nur den Ausdruck beGLÜCKT	(Z.	4)	beziehen	kann.

Die Bezugskomponenten der Ausgangsäußerung, auf die sich Sprecher 
mit	einer	retrospektiven	Äußerung	beziehen,	ergeben	sich	zum	Teil	inhaltlich,	
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zum Teil syntaktisch, wenn Gesprächspartner syntagmatische oder paradig
matische Modifizierungen der Ausgangsäußerung vorschlagen. Zusätzlich 
verweisen Gesprächspartner auf den Bezugsausdruck, indem sie den Bezugs
ausdruck	selbst	(z. B.	(Seq.	4)	hier;	 (Seq.	5)	anders)	bzw.	Teile	der	Ausgangs-
äußerung	wiederholen	(z. B.	(Seq.	6)	so).	Aus	syntaktischer	Sicht	können	Ge
sprächspartner mit grammatisch kohärenten Erweiterungen auch die Struktur 
erweitern oder sie fortsetzen, wie beispielsweise mit den Konnektoren und:

(13)	 B31O,	97,	6:00	min

1   B:  und ham det eigentlich bis zum HEUTijen tag janz jut 
jepackt=

2 ->A:        = und ooch
  NÜSCHT bereut.
3   B: ICK hab nüscht bereut.

Die	grammatisch	kohärente	Erweiterung	der	Ausgangsäußerung	in	(13)	ba
siert zum einen auf dem additiven Konnektor und, zum anderen darauf, dass 
A das finite Verb auslässt und lediglich das Partizip II verbalisiert. Die gram
matisch kohärente Erweiterung ist keine Ausarbeitung der syntaktischen 
Struktur oder der Handlung, sondern eine neue Handlung bzw. eine unab
hängige	syntaktische	Struktur,	die	sich	auf	die	gesamte	vorherige	Äußerung	
bezieht.

Können die Formulierungen der Nachfragen und Erweiterungskonstruk
tionen als Bedeutungszuschreibungen analysiert werden bzw. lassen sie sich 
als interpretative Annahmen analysieren? Entsprechen die genannten Be
zugskomponenten der Ausgangsäußerungen, auf die sich die Sprecher mit 
den zweiten Beiträgen beziehen, den Kategorien der Relevanztheorie? 
In	den	Sequenzen	(3)	und	(4)	beziehen	sich	die	Sprecher	auf	ein	lokaldeik

tisches Pronomen: 

Bezugskom-
ponente der 
Ausgangs-
äußerung 

Retrospektive 
Äußerung

Äußerungs -
format

Annahme Relevanz-
theoretische 
Bezeichnung

hier in der SCHUle; grammatisch 
kohärente 
Erweiterung

über lokal 
deiktisches 
Pronomen 
hier, 
Referenz
herstellung

Explikatur,  
Beitrag zum 
propositionalen 
Gehalt	–	 
relevant für 
Wahrheits 
gehalt

hier in berlin? Nachfrage 
(appendor 
question)

tab. 2.1| Äußerungsformate, Bezugskomponenten und interpretative Annahmen
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Äußerungen	wie	in der SCHUle, in berlin? können als Vorschlag bzw. als in
terpretative Annahme für das lokaldeiktische Pronomen hier der vorherge
henden	Äußerung	verstanden	werden.	Die	Bedeutung	von	hier ist relevant 
für die Bestimmung des propositionalen Gehalts bzw. ist Teil des Wahr
heitsgehaltes. Inferenzprozesse bezüglich der Bedeutung von Deiktika be
zeichnet	schon	Grice	([1967]	1989,	S.	25)	als	notwendig,	um	die	Äußerungs
bedeutung zu bestimmen. 
In	den	Sequenzen	(5)	bis	(8)	beziehen	sich	die	Sprecher	mit	den	retrospek

tiven	Äußerungen	auf	semantisch-lexikalische	Bezugsausdrücke:	

Bezugskom-
ponente der 
Ausgangs-
äußerung

Retrospektive 
Äußerung

Äußerungs-
format

Annahme Relevanz-
theoretische 
Bezeichnung

anders WIE anders; WFrage über 
Bedeutung 
eines 
Lexems 

Adhoc 
Konzept
bildung so plötzlich und so  von einem 

tag	[auf  den 
andern;]

grammatisch 
kohärente 
Erweiterung

relativ unschick n MAkel? Nachfrage 
(appendor 
question)

nicht so 
unzufrieden

JAMmern halt 
nich so viel;

grammatisch 
kohärente 
Erweiterung

tab. 2.2| Äußerungsformate, Bezugskomponenten und interpretative Annahmen

Mit	Ausnahme	von	Sequenz	(5),	wo	sich	die	Sprecherin	mit	einem	W-Lexem	
auf den Bezugsausdruck anders bezieht, verwenden die Sprecher in den Se
quenzen	(6)-(8)	Ausdrücke,	die	aus	semantischer	Sicht	in	einer	Ähnlichkeits
beziehung zu dem Bezugsausdruck stehen. Geht man von der konversations
analytischen Annahme aus, dass Sprecher mit zweiten Beiträgen wiedergeben, 
wie sie die ersten verstehen, lassen sich die Ausdrücke, mit denen sich die 
Sprecher auf die Bezugsausdrücke beziehen, als interpretative Annahme be
zeichnen. Dies steht im Zusammenhang mit der These der semantischen Un
terspezifizierung	(Carston	2002,	S.	28 ff.),	dass	logische	Formen	bzw.	sprach
liche Strukturen zu ungenau sind, sodass die kontextspezifische Verwendung 
inferiert werden muss. Inferenzen, die sich auf semantischlexikalische Infor
mationen	beziehen,	bezeichnet	Carston	(ebd.,	S.	322 ff.)	als	Ad-hoc-Konzepte.	
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Dagegen	formuliert	in	Sequenz	(5)	die	Sprecherin	i	keine	interpretative	An
nahme über die Bedeutung von anders, fordert aber eine Ausarbeitung der 
Bedeutung	ein.	In	den	Sequenzen	(9)	und	(10)	formulieren	die	Sprecher	eben
so Annahmen über die Ausgangsäußerung. Allerdings beziehen sie sich auf 
Informationslücken in Form von syntaktischen Leerstellen (zur genaueren 
Definition	vgl.	Kap.	4):

Bezugskom-
ponente der 
Ausgangs-
äußerung

Retrospektive 
Äußerung

Äußerungs-
format

Annahme Relevanz-
theoretische 
Bezeichnung

dass ich doch 
AGgressiv werde 
ja,

DEnen;  
den verKÄUferin-
nen gegenüber;

grammatisch 
kohärente 
Erweiterung

über Infor 
mations 
lücke in 
Form von 
syntak
tischer 
Leerstelle

Freie 
Anreicherung

konntet ihr da 
ihre SICHTweise 
nachvollziehen?

über WAT jetzt? WFrage

tab. 2.3| Äußerungsformate, Bezugskomponenten und interpretative Annahmen

Die	Bezugskomponente	in	den	Sequenzen	(9)	und	(10)	ist	eine	nicht	verbali
sierte,	implizite	Information.	Nach	Carston	(2004,	S.	641)	handelt	es	sich	um	
(Inferenz-)Prozesse	der	freien	Anreicherung,	wenn	zusätzliche	Informationen	
inferiert werden, die sich nicht direkt aus der sprachlichen Struktur eines 
Ausdruckes	ergeben.	Während	der	Sprecher	 in	Sequenz	 (10)	mit	der	Frage	
über WAT jetzt? zusätzliche Informationen einfordert, die relevant für das Ver
ständnis der Ausgangsfrage sind, formuliert die Sprecherin mit der gram
matisch kohärenten Erweiterung DEnen;	den verKÄUferinnen gegenüber; in Se
quenz	(10)	eine	interpretative	Annahme	über	diese	Informationslücke	in	Form	
einer syntaktischen Leerstelle. 
Die	interpretativen	Annahmen,	die	die	Sprecher	in	den	Sequenzen	(3)	bis	

(10)	formulieren	bzw.	die	sie	in	den	Sequenzen	(5)	und	(10)	offenlassen	und	
eine Ausarbeitung der Bedeutung einfordern, beziehen sich auf semantische 
Repräsentationen. Aus relevanztheoretischer Sicht betreffen diese Inferenzen 
logische	Formen,	d. h.,	die	Annahmen	befinden	sich	auf	der	Ebene	der	Expli
katuren	(Levinson	2001,	S.	190;	Carston	2004,	S.	633).	Erweiterungskonstruk
tionen und Nachfragen beziehen sich aber auch auf die Haltung der Sprecher 
bezüglich der Ausgangsäußerung bzw. gehen über den propositionalen Ge
halt	hinaus.	Das	ist	der	Fall	in	den	Sequenzen	(11)	bis	(13):
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Bezugskom-
ponente der 
Ausgangs-
äußerung

Retrospek tive 
Äußerung

Äußerungs-
format

Annahme Relevanz-
theoretische 
Bezeichnung

gesamte 
Äußerung

das ist so DEIne 
meinung oda 
allgemeine 
BAYrische 
meinung?

Alternativ
frage

über Haltung Höhere 
Ebenen
Explikatur

gesamte 
Äußerung	
bzw. Ausdruck 
„beGLÜCKT“

in ANführungs- 
strichen. 

grammatisch 
kohärente 
Erweiterung

über Haltung

bis zum 
heutigen Tag 
ganz gut 
gepackt

und och 
NÜSCHT bereut.

grammatisch 
kohärente 
Erweiterung

über Haltung Implikatur

tab. 2.4| Äußerungsformate, Bezugskomponenten und interpretative Annahmen

In	den	Sequenzen	(11)	und	(12)	formulieren	die	Sprecher	eine	Haltung	bezüg
lich der Ausgangsäußerung. Bei interpretativen Annahmen, die Haltungen 
gegenüber	der	Äußerung	bzw.	gegenüber	der	gesamten	Proposition	 zum	
Ausdruck bringen, handelt es sich aus relevanztheoretischer Sicht um Höhe
re-Ebenen-Explikaturen	(Blakemore	2007,	S.	48).	Sie	betreffen	die	Einstellung	
des	Sprechers.	In	Sequenz	(13)	formuliert	B	eine	grammatisch	kohärente	Er
weiterung, die über den propositionalen Gehalt hinausgeht und sich auch 
nicht direkt aus dem wortwörtlichen Gehalt der Ausgangsäußerung erschlie
ßen lässt. Hinsichtlich der inferenziellen Ebene lässt sich die interpretative 
Annahme daher als Implikatur bezeichnen.77 

Sprecher beziehen sich mit Nachfragen und Erweiterungskonstruktionen 
gleichermaßen auf unterschiedliche Bezugskomponenten der Ausgangsäuße
rung und formulieren Annahmen über dieselben. Die Bezugskomponenten 
von Nachfragen und grammatisch kohärenten Erweiterungen variieren glei
chermaßen	im	Umfang	(einzelne	Lexeme	vs.	gesamte	Äußerung),	in	der	Ex
plizitheit (Lexeme vs. Deiktika vs. Informationslücken in Form von syntakti
schen	Leerstellen)	und	bezüglich	der	kommunikativen	Ebenen	(propositionaler	
Gehalt,	Haltung	gegenüber	der	Proposition,	Implikaturen).	Die	Bezugskom
ponente	ergibt	 sich	aus	einer	 semantisch-pragmatischen	Ähnlichkeitsbezie
hung	und/oder	einer	syntaktischen	Relation	zur	Ausgangsäußerung	und	ist	

77 Aus relevanztheoretischer Sicht handelt es sich bei Inferenzen, die über die wortwört
liche	Bedeutung	hinausgehen,	um	Implikaturen	(Sperber/Wilson	[1986]	1995,	S.	182).
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unabhängig	vom	Äußerungsformat	der	retrospektiven	Äußerung.	Bei	Äuße
rungen ohne finite Verben liegt der Unterschied dann allein in der prosodi
schen Realisierung, wobei die fallende letzte Tonhöhenbewegung gramma
tisch kohärenten Erweiterungen, die steigende letzte Tonhöhenbewegung 
Nachfragen	(bzw.	appendor	questions)	zugeordnet	wird.	

4.2.2 Explizite Bedeutungskonstruktion
Most broadly, a meaning consists of both conceptual content and a particular 

way of construing that content. The term construal refers to our manifest 
ability to conceive and portray the same situation in alternate ways.  

(Langacker	2008,	S.	43)

Zum Teil verweisen Sprecher mit mentalen Verben wie meinen explizit darauf, 
dass	sie	mit	retrospektiven	Äußerungen	interpretative	Annahmen	formulie
ren bzw. eine Reformulierung einfordern.78	Blakemore	(1993,	S.	106)	definiert	
ein	Segment	(eine	oder	mehrere	Äußerungen	oder	Äußerungsteile,	z. B.	Kon
zepte)	als	Reformulierungen	eines	anderen,	wenn	es	als	dessen	Interpretatio
nen	verstanden	werden	kann.	Beide	Segmente	stehen	in	einer	Ähnlichkeitsbe
ziehung und teilen somit logische und kontextuelle Implikationen. Im Berliner 
Wendekorpus	verweisen	Sprecher	in	retrospektiven	Äußerungen	mit	menta
len Verben wie meinen, heißen, bedeuten oder Formulierungen wie Was ist	[Be-
zugskomponente]	oder	also Du würdest sagen, dass	[…]	explizit	darauf,	dass	sie	
Bedeutung	(re-)konstruieren,	indem	sie	interpretative	Annahmen	formulie
ren.	In	Anlehnung	an	Cruse	(2004,	S.	262 ff.)	verstehe	ich	Bedeutung	als	ein	
kontextabhängiges Konstrukt. 

In the dynamic construal approach, words do not have meanings permanently 
assigned	to	them;	rather,	meanings	emerge	in	actual	use	as	a	result	of	various	
processes	of	construal	(mental	processes	of	meaning	construction).	What	every	
word does have as permanent property is a mapping onto a body of conceptual 
content	[…]	which	is	an	essential	part	of	the	raw	material	for	the	construal	pro
cesses, but which undermines any specific meanings. The processes of con
strual, which results in contextualized meaning are subject to a battery of con
straints of various kinds and of different strengths, which make some readings 
more	likely	than	others.	(ebd.,	S.	262)

Nach Cruse haben Lexeme eine inhaltlich relativ unspezifische, konzeptuelle 
Bedeutung, die sich aus früheren Verwendungskontexten und gesellschaftli
chen Konventionen ergibt. Dagegen entstehe eine spezifische Wortbedeutung 
erst in der aktuellen Verwendung und resultiere aus mentalen Konstruktio
nen. Der Konstruktionsprozess unterliege konventionellen und kontextuellen 

78 Wie	 bereits	 angemerkt	 übernehme	 ich	 Blakemores	 (1993,	 2007,	 S.	 318)	Definition	 von	
Reformulierungen	und	nicht	die	von	Gülich/Kotschi	(1996),	die	reformulative	Bearbei
tungsverfahren zusätzlich über eine Störung definieren.
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Einschränkungen.	Croft/Cruse	(2004,	S.	102)	definieren	den	Kontext	entspre
chend	 Clarks	 (1996,	 S.	 93)	 „common	 ground“.	 Kontext	 bezieht	 sich	 damit	
nicht nur auf den direkten sprachlichen Verwendungskontext, die kommuni
kative Gattung, die Beziehung zwischen den Sprechern und die Situation, in 
der	eine	Äußerung	getätigt	wird,	sondern	auch	auf	den	kognitiven	Kontext,	
d. h.	das	Wissen	und	die	Erfahrungen	der	Sprecher	(Cruse	2004,	S.	264).
Die	Analyse	basiert	auf	47	retrospektiven	Äußerungen	mit	mentalen	Ver

ben. Die genannten Formulierungen bzw. die quantitativen Angaben erheben 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit, auch deshalb nicht, weil die Grenzen 
zwischen „expliziten“ und „kodierten“ Verweismitteln fließend sind (vgl. 
Deppermann/Schmitt	2008;	Deppermann	2010).79 Im Berliner Wendekorpus 
verwenden	 Sprecher	 neben	 interrogativen	 retrospektiven	Äußerungen	wie	
Was ist/heißt das? bzw. Was ist x?;	Meinst du x? auch deklarative retrospektive 
Äußerungen:

(14)	 B04O,	568,	4:32	min

1   Micha: dit ham se ja schon mittlerweile RAUSjefunden. 
2  (.) 
3   dass man im grunde jenommen (.) n BISSchen zuSAMMarbeitn 

muss;=ne? 
4  (2)
5  jo.
6 ->Eb04: also sie würden SAGn- 
7 ->  die WESsis kochen auch ziemlich viel mit wasser.
8   Micha: joa: (.) 
9  also ick hab/ ick hab ja gleich von VORNherein jesagt.

(15)	 B76W,	120,	5:45	min	

1   Sa:  also so:/so TIEF is die freundschaft nich verwurzelt. 
(h)

2   Sa:  zumal eh ich also auch eh verWANDschaftliche (.) 
beziehungn habe; 

3  und üba DIE sind dann neue kontakte entstandn.
4   Si: hm.
5 ->  das heisst also dis lief so auf ZWEI ebnen;
6 ->  EINmal üba die vawandschaft-
7 ->  EINmal üba den beruf-
8   Sa: ja.

Die mentalen Verben und deren Verwendung in interrogativen und deklara
tiven	retrospektiven	Äußerungen	sind	ein	weiterer	Beleg	dafür,	dass	Sprecher	

79 Deppermann/Schmitt	 (2008)	 und	Deppermann	 (2010)	 unterscheiden	 explizite	 Formen	
der Verstehensdokumentation mit mentalen Verben wie meinen von kodierten Formen 
wie Rückmeldesignalen oder Modalpartikeln. Daneben machten auch Folgebeiträge, wie 
beispielsweise Antworten, Verstehen erschließbar.
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mit	retrospektiven	Äußerungen	interpretative	Annahmen	formulieren	und	so	
Bedeutung konstruieren. Gesprächspartner verweisen mit den mentalen Ver
ben auf die Bezugsebene: In Kapitel 4.2.2.1 zeige ich, wie sich Gesprächspart
ner	mit	 retrospektiven	Äußerungen	mit	 sein mit der konzeptuellen Bedeu
tung eines Bezugsausdruckes auseinandersetzen. In Kapitel 4.2.2.2 stelle ich 
anhand	 von	 retrospektiven	 Äußerungen	mit	meinen dar, wie Sprecher die 
kontextuelle Verwendung ausarbeiten. Auf die kontextuelle Bedeutung bezie
hen sich Sprecher auch mit anderen mentalen Verben. Ich beschränke mich 
auf das mentale Verb meinen,	da	dieses	mit	36	Vorkommen	im	Berliner	Wen
dekorpus am häufigsten ist.

4.2.2.1 Konzeptuelle Bedeutung

Mit den retrospektiven WFragen was ist das bzw. was ist	[Bezugskomponente]	
beziehen sich Sprecher auf die konzeptuelle und nicht auf die kontextuell spe
zifische Bedeutung der Bezugsausdrücke:

(16)	 B112A	WN,	190,	9:16	min

1   s: es war noch der EHRensaal vorhanden; 
2  das is/ das war/ eh [an jedem] 
3 ->i:                     [was is DAS?]
4   s: das war eh (.) eh der raum wo k.p. geEHRT worden ist;

(17)	 B76w,	356,	17:12	min

1   Sa: eh (.) und was dann hier so so verBALLhornt wurde;
2  wie WINKelemente und allen/all solche geschichten.
3  die für uns ganz=
4 ->Si:            =was is-n das (.) WINK [elemente]?
5   Sa:                                   [winkele]ment?
6  FÄHnchen.
7   Si: ach so. hm
8  << verlegen lachend > KENN ich nich. > 

In	den	Sequenzen	(16)	und	(17)	beginnen	die	Gesprächspartner	ihre	Nachfra
ge noch vor einem übergangsrelevanten Punkt, was für die lokale Dringlich
keit spricht, Verstehensprobleme zu lösen, bevor der vorhergehende Sprecher 
seine Beschreibungen fortsetzen kann. Neben dem verwendeten Verb sein, 
mit dem die Definition des Bezugsausdruckes erfragt wird, spricht auch die 
definitorische	Umschreibung	in	der	Antwort	in	(16)	dafür,	dass	der	konzeptu
elle Inhalt des Lexems unbekannt ist. Die Unklarheiten auf konzeptueller Sei
te erklären auch die verlegene Erklärung KENN ich nicht	in	Sequenz	17	(Z.	8),	
die auf die Reformulierung Fähnchen	 (17)	 folgt.	 Nach	 Cruse	 (2004,	 S.	 262)	
 ergibt sich der konzeptuelle Inhalt, der mit einer Wortform assoziiert wird, 
aus früheren Verwendungskontexten. Aufgrund der unterschiedlichen politi



Sequenzorganisation: Retrospektive Äußerungen94

schen Systeme der DDR und der BRD sind diese nicht immer gegeben. Die 
Unkenntnis der konzeptuellen Bedeutung ist daher soziolinguistisch bedingt 
und resultiert neben dialektalen Unterschieden aus den unterschiedlichen 
sozialen Realitäten in Ost und Westberlin, was zu Verständnisschwierigkei
ten bei Begriffen aus DDRspezifischen Verwendungskontexten führt.

4.2.2.2 Kontextsensitive Bedeutung

Mit dem Finitum meinen verweisen Sprecher explizit darauf, dass sie sich mit 
der kontextuellen Verwendung einer Bezugskomponente auseinandersetzen 
(Selting	1995;	Rost-Roth	2006,	S.	212 f.).	Die	kontextuelle	oder	pragmatische	
Bedeutungsaushandlung trägt zur Herstellung von Intersubjektivität bei 
(Deppermann	2008,	S.	230).	Da	sprachliche	Ausdrücke	an	sich	vage	sind,	han
delt es sich um ein „Problem der diskursiven Angemessenheit“, dessen Rele
vanz	u. a.	auch	von	der	kommunikativen	Gattung	abhängt	(vgl.	Russo/Ditt
mar	2016).	Sprecher	verwenden	sowohl	 interrogative	als	auch	deklarative	
Äußerungsformate	mit	meinen, um eine Reformulierung einzufordern oder 
um interpretative Annahmen zu formulieren. Die Verwendung von meinen 
erlaubt es den Sprechern, unterschiedliche Sicherheitsgrade bzw. die episte
mische Unterstützung bezüglich der interpretativen Annahmen zu variieren 
(Rost-Roth	2006,	S.	318;	Spranz-Fogasy	2010).80 Aus sprachlicher Sicht signali
sieren Sprecher zusätzlich mit dem Adverb jetzt, dass sie die kontextspezifi
sche Verwendung des Bezugsausdruckes konstruieren. 

(18)	 B24O,	431,	29:50	min	

1   Sw:  so im NACHhinnein NACH neunundachtzig so nach diesen eh 
dingen; 

2   sind ne janze (.) eh (.) sind ne janze menge (2) eh 
beZIEHungen (.) neu überPRÜFT –

4   (.) eh in der folge neu geFESTigt oder eh 
AUSeinandergegangen;

5 ->Si: meinst du jetzt FREUNDes [und] bekanntenkreis;
6   Sw:                                  [JA.]
7  FREUNde und bekanntenkreis. ja. 

(19)	 B100ON,	586,	35:14	min

1   i:  und außer kommuniziert (.) so an BEIspielen fällt ihnen 
da noch was ein;

2   a: =o:der (.) wir waren mal mit-
3 ->  << all> solche WÖRter> meinen sie jetzt;
4   i: ja;

80 Zur	ausführlichen	Diskussion	der	epistemischen	Unterstützung	vgl.	Kapitel	5.	Zu	den	
unterschiedlichen syntaktischen Frageformaten in ArztPatientenGesprächen und der 
daraus	folgenden	Verstehensdokumentation	vgl.	auch	Spranz-Fogasy	(2010).
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(20)	 B51W,	101,	3:47	min

1   Eb51: wie sind DIE denn aufgetaucht?
2 ->NORM: meinst jetzt EUge und konsorten,
3   ALEX: jaja.

Die mit meinen vorgeschlagenen interpretativen Annahmen sind zum Teil 
propositional äquivalent, beispielsweise wenn der Gesprächspartner einen 
indexikalischen	Ausdruck	durch	Namen	o. Ä.	ersetzt	(Seq.	20,	Z.	2),	zum	Teil	
konkreter, beispielsweise wenn die interpretative Annahme ein Hyponym 
zum Bezugsausdruck ist (Beziehungen vs. Freunde und Bekanntenkreis,	Seq.	18,	
Z.	2,	5).81 Neben den Relationen der Bezugsausdrücke und der interpretativen 
Annahmen sprechen teilweise auch die formulierten WFragen dafür, dass 
Sprecher mit Nachfragen mit meinen präzisere und semantisch ähnliche For
mulierungen einfordern oder vorschlagen:

(21)	 B54W,	190,	9:45	min

01   Eb54: °h WIE is-n dis?
02   glaubst du dass sich die NORMn (.) in der gesellschaft 

irgendwie vaändat ham?
03  seitdem?
04   ALIN: (4) SACH mal. (.)
05 ->  WIE/ wie/ wie [meinst du das jetz ganz konkret?]
06   Eb54: [h jaaa also ich ] könnte mir vorstelln
07  sowas wie (.) ehm ROLle der frau sagen wa mal (.) 
08  die SAchen. (h)
09  oda gan/ nen BEIspiel was ich alebt habe.
10  also zum beispiel (h)
11  ehm dass bedienungen (.) einfach FREUNDlich sind;
12  dass man dis awartet im WESten –

ALIN verweist mit dem finiten Verb meinen in der Kombination mit jetzt (wie 
[meinst du das jetz ganz konkret?],	Seq.	21,	Z.	5)	darauf,	dass	die	Intention	der	
Ausgangsfrage unklar ist, und fordert deren Präzisierung (ganz konkret)	ein.	
Die spezifische Bedeutung des Bezugsausdruckes NORMn	(Z.	2)	konstruiert	
Eb54	erst	im	Nachhinein.	Dafür	sprechen	beispielsweise	die	Formulierungs
schwierigkeiten,	die	Eb54	mit	der	langgezogenen	Responsivpartikel	jaaa	(Z.	6)	
überbrückt, sowie die zwei unterschiedlichen Präzisierungen des Bezugsaus
druckes Normen in der Gesellschaft (die Rolle der Frau;	(Z.	7),	ehm dass bedienun-
gen	(.)	einfach FREUNDlich sind	(Z.	11)).	Auch	die	vorsichtige	Formulierung	im	
Konjunktiv könnte mir vorstelln	(Z.	6)	und	die	Vagheitsindikatoren	sowas wie;	
sagen wa mal	(Z.	7)	unterstützen	die	These,	dass	Eb54	eine	spezifische	Bedeu

81 Die Relationen zwischen lexikalischen Bezugsausdrücken und interpretativen Annah
men	beschreibe	ich	in	Kapitel	7.
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tung des Bezugsausdruckes NORMn	(.)	in der gesellschaft	(Z.	2)	erst	infolge	der	
konkreten Nachfrage konstruiert. 

Das Finitum meinen	tritt	auch	integriert	am	rechten	Äußerungsrand	auf:

(22)	 B11O,	405,	16:43	min

1   ASSI: ICK hab den eindruck 
2  dass immer noch die ÄNGste da sind; 
3 ->USSI: von UNS jetzt meinste?
4   ASSI: nee: na von BEIden seiten  

Mit	am	rechten	Äußerungsrand	integriertem	meinen	(Seq.	22,	Z.	3)	signalisie
ren Gesprächspartner im Nachhinein, dass sie einen vagen Bezugsausdruck 
mit	einer	interpretativen	Annahme	ausarbeiten,	d. h.,	meinen hat in dieser Po
sition primär eine nachgeschobene Signalfunktion. 

Im Unterschied dazu erlauben es Formulierungen mit integriertem meinen 
am	rechten	Äußerungsrand,	Zeit	zu	gewinnen,	um	eine	interpretative	Annah
me vorzuschlagen:

(23)	 B09O,	352,	22:37	min

01   Eb09:  kann man fragen wo du dein TÄGlichen äh bedarf 
einkaufst?

02   LEO: (2,5) TÄGlichen bedarf?
03   Eb09: also ACHtest du zum beispiel auch darauf äh 
04  dass du also auch OSTprodukte kaufst;
05 ->LEO:  du meinst al[so täglich das] (.) TÄGliche leben zu: 

(2.0) 
06   Eb09:             [um also auch diesen]
07 ->LEO: aha (.) so meinst du; 
08  also ESsen DRINken [UND so weiter]
09   Eb09:                    [JA: genau.]
10   LEO: na da kauft man das was hier RUNDum ebmd verkauft wird.

Sowohl die semantische Nähe der Ausdrücke täglicher Bedarf	(Z.	1,	2)	und	täg-
liches Leben	(Z.	5),	ebenso	wie	die	weiteren	Präzisierungen	(essen, trinken),	die	
der	eigenständigen	Äußerungseinheit	so meinst du	(Z.	7)	folgen,	sind	so	klar	
aus dem Bezugsausdruck täglicher Bedarf erschließbar, dass deren Verbalisie
rung nur dazu dienen kann, Zeit zu gewinnen und sich mit der Korrektur 
selbst dazustellen. Dabei signalisiert LEO mit dem finiten Verb meinen an 
 Position zwei, ebenso wie mit dem Konnektor also, eine hohe epistemische 
Unterstützung der interpretativen Annahme TÄGliche leben	 (Z.	5).82 Für die 
Funktion,	Zeit	zu	gewinnen,	sprechen	neben	den	(zum	Teil	längeren)	Pausen	

82 Retrospektive	Äußerungen	mit	dem	Finitum	meinen an zweiter Position kombinieren Ge
sprächspartner besonders häufig mit dem konklusiven Konnektor also. Nach Dittmar 
(2010)	markiert	also nicht nur skalar konklusive, sondern auch sequenzielle Folgebezie
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vor den Nachfrageformulierungen mit meinen zusätzlich auch die Redundanz 
der eigenständigen Kommunikationseinheit so meinst du.	 (Seq.	22,	Z.	7)	mit	
syntaktisch integriertem meinen, die sowohl retrospektive, abschließende 
Funktionen (im Sinne von das wolltest du sagen)	als	auch	projizierende	Funkti
onen bezüglich der nachfolgenden Präzisierung (ESsen DRINken [UND so wei-
ter],	Z.	8)	hat.83

4.2.2.3 Fazit

In	 deklarativen	 und	 interrogativen	 retrospektiven	 Äußerungen	 verweisen	
Sprecher mit mentalen Verben explizit darauf, dass sie unterschiedliche Be
zugskomponenten	und	deren	Bedeutungsebenen	(re-)konstruieren	und	inter
pretative	Annahmen	formulieren.	Mit	retrospektiven	Äußerungen	der	Form	
Was ist das? fragen Sprecher nach der konzeptuellen Bedeutung. Probleme 
mit der konzeptuellen Bedeutung ergeben sich im Berliner Wendekorpus auf
grund der unterschiedlichen politischen Systeme, durch die bestimmte Le
xeme und deren Verwendungskontexte unklar sind. Mit retrospektiven 
	Äußerungen	mit	meinen rekonstruieren Sprecher explizit die kontextuelle Be
deutung einer Bezugskomponente. Zusätzlich wird das finite Verb meinen 
flexibel eingesetzt, um epistemische Haltungen zu markieren, um Zeit zu 
gewinnen und um im Rahmen eigenständiger Kommunikationseinheiten 
prospektiv und retrospektiv Bezüge herzustellen.

4.3 Die relation zum folgenden redebeitrag

Welche Reaktionen erfolgen auf grammatisch kohärente Erweiterungen 
mffT? Wenden sich Sprecher mit Nachfragen und grammatisch kohärenten 
Erweiterungen mffT an den Sprecher der Ausgangsäußerungen, übergeben 
sie ihm das Rederecht. Daraus lässt sich aber noch nicht auf eine inhaltliche 
Auseinandersetzung mit der grammatisch kohärenten Erweiterung mffT 
schließen, die mit einer Antwort vergleichbar wäre. Formal zählen gramma

hungen und hat damit nachfolgend präzisierende Funktionen. In der Kombination mit 
dem bedeutungszuschreibenden Verb meinen tritt also sowohl im Vorfeld als auch im 
Mittelfeld	(Seq.	23,	Z.	5)	auf.	In	der	Sequenz	(23)	unterstreicht	LEO	die	Signalfunktion	
zum einen durch die wiederholte Verwendung dieser Kombination (Finitum meinen an 
2. Position mit also,	in	Z.	7	zusätzlich	durch	die	Partikel	aha	markiert).	Dabei	verwendet	
LEO also in der Kombination mit meinen sowohl konklusiv, indem er den Ausdruck täg-
licher Bedarf durch tägliches Leben	ersetzt	(Z.	5),	als	auch	präzisierend,	indem	er	den	Aus
druck tägliches Leben mit alltäglichen Handlungen wie essen, trinken, usw.	(Z.	8)	spezifi
ziert.	Vgl.	auch	Dittmar	(2010)	für	eine	ausführliche	Beschreibung	von	also.

83 Ob diese eigenständige Einheit mit der Konstruktion ich mein als Diskursmarker (vgl. 
Imo	2007,	S.	173 ff.)	vergleichbar	ist,	lässt	sich	aufgrund	der	wenigen	Beispiele	nicht	sa
gen und erfordert weitere Analysen.
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tisch kohärente Erweiterungen aufgrund der fallenden finalen Tonhöhenbe
wegung	zu	den	deklarativen	Äußerungen,	d. h.,	sie	suggerieren	Wissen	und/
oder Verstehen und formulieren zumindest nicht mit den formalen Eigen
schaften	 einen	Wissens-	 oder	 Informationswunsch.	 Selting	 (1995,	 S.	 270 ff.)	
und	Sidnell	(2012)	zeigen	zwar,	dass	Sprecher	auch	auf	grammatisch	kohä
rente Erweiterungen mffT Reaktionen bzw. Bestätigungen erhalten, sie setz
ten sich aber nicht im Detail mit unterschiedlichen Folgebeiträgen auseinan
der. Sind die Folgeäußerungen mit Antworten vergleichbar?
Stivers/Enfield	(2010,	S.	2624)	definieren	Antworten	als	inhaltliche	Ausein

andersetzungen	mit	Fragen,	Conrad	(1978,	S.	68 ff.)	als	Erfüllung	des	Informa
tionswunsches. Antworten sind aufgrund eines signalisierten Wissen oder 
Informationsmangels, der sich aus der Frageformulierung ergibt, konditio
nell relevant. Das Konzept der Antwort bzw. deren Eigenschaften wird daher 
nur in Relation mit der Frageformulierung bestimmt. Aufgrund der relationa
len Termini FrageAntwort und in Ermangelung eines adäquaten Begriffes in 
der Forschung bezeichne ich die Redebeiträge, die den Sprechern dazu die
nen, sich inhaltlich mit den grammatisch kohärenten Erweiterungen mffT 
auseinanderzusetzen, als verbale Reaktionen. Die Einschränkung „verbal“ 
bezieht sich darauf, dass nonverbale Signale in der Analyse nicht berücksich
tigt werden können, da das von mir verwendete Korpus auf Audiodateien 
basiert. Der Begriff „Reaktion“ impliziert, dass die Redebeiträge in dem Sinne 
rückwärtsgerichtet sind, dass sie in einer inhaltlichen Beziehung zu den 
grammatisch kohärenten Erweiterungen mffT stehen bzw. eine inhaltliche 
Auseinandersetzung zum Ausdruck bringen. Gleichzeitig lässt der Begriff 
Reak	tion	offen,	ob	die	Äußerungen,	die	auf	grammatisch	kohärente	Erweite
rungen mffT erfolgen, konditionell relevant sind, da die Ergebnisse nur für 
narrative Interviews gelten.

Das Konzept der verbalen Reaktion ist offener als das streng an der in
haltlichen	Struktur	der	Frage	definierte	Konzept	der	Antwort	(vgl.	Kap.	2.1.3	
bzw.	 Conrad	 1978,	 S.	 68 ff.;	 Stivers/Enfield	 2010,	 S.	 2624;	 Stivers/Hayashi	
2010).	 Im	 Gegensatz	 zu	 Stivers/Enfields	 (2010,	 S.	 2624)	 Kategorie	 „keine	
AntwortReaktion“ zähle ich Formulierungen mit ich weiß nicht und andere 
Formen „unechter“ bzw. „ausweichender“ Antworten (im Sinne Conrads 
1978,	S.	68 f.)	oder	transformativer	Antworten	(Stivers/Hayashi	2010)	zu	den	
verbalen Reaktionen. Das begründet sich darin, dass dieses Kapitel die Fra
ge beantworten möchte, inwieweit die Relation von verbalen Reaktionen 
auf grammatisch kohärente Erweiterungen mffT mit der FrageAntwort
Relation	 vergleichbar	 ist.	Denn	 auch	Äußerungen	wie	 ich weiß nicht oder 
andere ausweichende bzw. transformative Antworten stellen eine proto
typische, wenn auch ausweichende Reaktion auf eine Frage dar, ohne den 
 Informationswunsch inhaltlich zu beantworten oder den vorhergehenden 
Beitrag zu bestätigen oder zu negieren. Der Begriff verbale Reaktion dient 
dazu, die Vergleichbarkeit mit der FrageAntwortRelation zu analysieren, 
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und bezieht sich nicht auf die Frage, wie genau der Informationswunsch 
erfüllt wird.84

Die Analyse basiert auf 114 Sequenzen mit grammatisch kohärenten Er
weiterungen mffT. Damit die verbalen Reaktionen weder auf die Mittel der 
Interrogation noch auf lexikalische Mittel der epistemischen Ungewissheit 
zurückzuführen sind, wurden nur grammatisch kohärente Erweiterungen be
rücksichtigt,	 bei	 denen	 Sprecher	weder	 prosodisch	 (msfT)	 noch	 lexikalisch	
(z. B.	mit	 epistemischen	Modaladverbien,	Rückversicherungspartikeln	 oder	
Etcetera-Formeln)	 epistemische	Unsicherheit	 zum	Ausdruck	bringen.85 Im 
Berliner Wendekorpus erhalten Sprecher prototypisch verbale Reaktionen 
auf	grammatisch	kohärente	Erweiterungen	mffT,	d. h.,	die	verbalen	Reaktio
nen sind vergleichbar mit Antworten. Mit anderen Worten: Die empirischen 
Daten sprechen dafür, dass in narrativen Interviews verbale Reaktionen auf 
grammatisch kohärente Erweiterungen mffT erwartbar sind, zumindest, 
wenn sie von den Interviewern formuliert werden. 

4.3.1 Verbale Reaktionen auf grammatisch kohärente Erweiterungen mffT

Von 114 grammatisch kohärenten Erweiterungen mffT im Berliner Wende
korpus erhalten 110 eine verbale Reaktion. Die vier Sequenzen ohne verbale 
Reaktion werden nicht berücksichtigt, da die Audiodateien keine Aussagen 
darüber erlauben, ob die Sprecher nicht oder eventuell nonverbal reagieren. 

Analysierte Sequenzen mit grammatisch kohärenten Erweiterungen 114

verbale Reaktionen 110

keine	(akustisch	wahrnehmbare)	verbale	Reaktion 4

tab. 3| Verbale Reaktionen auf grammatisch kohärente Erweiterungen

Auf Handlungsebene bestätigen, verhandeln oder negieren Sprecher mit den 
verbalen Reaktionen die interpretativen Annahmen, die Gesprächspartner 
mit grammatisch kohärenten Erweiterungen verbalisieren. Die formalen Mit

84 Zudem finden sich im Berliner Wendekorpus auf grammatisch kohärente Erweiterungen 
nur drei Sequenzen, bei denen verbale Reaktionen Formulierungen wie ich weiß nicht 
enthalten. Da diese Redebeiträge neben ausweichenden Formulierungen zusätzlich Be
stätigungspartikel	o. Ä.	oder	Erläuterungen	enthalten,	habe	ich	sie	den	jeweiligen	Hand
lungsarten zugeordnet.

85 Beispielsweise	werden	Äußerungen	mit	Rückversicherungspartikeln	häufig	zu	Deklara
tivfragen	 gezählt	 (vgl.	 Duden	 2009,	 S.	 890;	Hentschel/Weydt	 2013,	 S.	 377).	 In	 einigen	
Sprachen markieren Ausdrücke wie vielleicht	Entscheidungsfragen	(Stivers/Enfield	2010,	
S.	2622).	Vgl.	Kapitel	5	für	eine	ausführliche	Analyse	von	sprachlichen	Mitteln,	die	episte
mische	Unterstützung	bzw.	Unsicherheit	 im	Rahmen	von	 retrospektiven	Äußerungen	
markieren.
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tel, mit denen Sprecher die Handlungen ausführen, beschreibe ich in den ein
zelnen Abschnitten.

Verbale Reaktionen 110

Bestätigungen interpretativer Annahmen 87

Verhandlungen interpretativer Annahmen 16

Negationen interpretativer Annahmen 7

tab. 4| Verbale Reaktionen auf Handlungsebene

Bestätigungen interpretativer Annahmen

In	87	Fällen	bestätigen	die	Sprecher	die	 interpretativen	Annahmen.	Bestäti
gungen bilden im Berliner Wendekorpus mit Abstand die größte Gruppe ver
baler Reaktionen auf grammatisch kohärente Erweiterungen mffT. In Anleh
nung an Antworten unterscheiden sich die verbalen Reaktionen hinsichtlich 
ihrer	formalen	Übereinstimmung,	d. h.,	es	erfolgen	Responsivpartikeln	als	
typ	ent	spre	chen	de	verbale	Reaktionen	und	Wiederholungen	(Schegloff	2007,	
S.	78):	

(24)	 B100,	66,	4:00	min

1   a:  weil (.) ich glaube der größte teil !NIE! damit 
gerechnet hat; (.) 

2  DENK ich jedenfalls (.) von den lehrern. (.)
3  oder sie ham das einfach so überSPIELT.
4 ->i: dass die MAUer fallen [wür]de;
5 ->a:                       [ja.]

(25)	 B32O,	400,	18:35,5	min

1   Sw: wir ham FRÜha eh (.) jegen den stadtbezirksschulrat jekämpft-
2  (.)
3  um bestimmte sachen und KÄMpfen heute wieda. 
4  (.)
5  OHne wat zu erreichen;=ja?
6 ->Si: DAmals wie heute;
7 ->Sw: DAmals wie heute;

In beiden Sequenzen bestätigen die Sprecher der Ausgangsäußerung die 
grammatisch kohärenten Erweiterungen mffT. Beide Bestätigungen haben 
unterschiedliche	Funktionen:	Nach	Schegloff	(1996a)	markieren	Sprecher	mit	
wortwörtlichen Wiederholungen wie damals wie heute	(Seq.	25,	Z.	7)	die	bestä
tigte Annahme als eine der Ausgangsäußerung implizierte Information 
(Schegloff	1996a,	S.	186),	nach	Heritage/Raymond	(2012,	S.	185 f.)	signalisie
ren Sprecher mit der wortwörtlichen Wiederholung die epistemische Hoheit 
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über das Gesagte. Im Gegensatz dazu bestätigt zwar die Sprecherin a mit der 
Responsivpartikel ja die interpretative Annahme dass die MAUer fallen würde; 
(Seq.	24,	Z.	4),	markiert	sie	aber	nicht	als	ursprünglich	impliziert.

Neben der Kombination typentsprechender und nichttypentsprechender 
Bestätigungen	in	Sequenz	(26)	zeigt	Sequenz	(27),	dass	auch	Beiträge	mit	Wie
derholungen und bestätigende Responsivpartikeln anschließend modifiziert 
werden:

(26)	 B62W,	5,	0:7	min	

1   Sw14: und dann hat ürjendne KOLlegin erzählt - (.) 
2  dass die MAUer jeöffnet [wurde.]
3   Si:                         [also] am ZE:hnten (.) war dite;
4   Sw14: ja. am ZEHnten. jenau.
5   Si: hm.

(27)	 B01O,	771,	40:30	min	

1   GINA: und denn (.) SCHMEIßte dich ürgendwie zusammen;
2  und denn (.) SACHste denn und denn jehn we weg (.)
3  und DENN (.) jehts los;
4   Eb01: und DANN klappt-s.
5 ->GINA: und dann KLAPPT dit. ja. (.) meistens ja.

Die verbale Reaktion von GINA enthält nicht nur eine wörtliche Wiederho
lung (und dann KLAPPT	mit	der	Änderung	von	klappt-s zu klappt dit,	Seq.	27,	
Z.	7,	8),	sondern	auch	die	Responsivpartikel	ja. Die nachträgliche Modifizie
rung durch das Adverb meistens	(Z.	8)	ist	transformativ	im	Sinne	von	Stivers/
Hayashi	(2010,	S.	7),	da	sie	die	Gültigkeit	für	die	Bestätigung	einschränkt	bzw.	
die Antwort spezifischer als die Frageformulierung ist. Das entspricht nicht 
genau	Stivers/Hayashis	(2010,	S.	7)	Kategorie	„transformative	Antworten“,	da	
diese per Definition nicht typentsprechend sind bzw. keine Responsivparti
keln	enthalten.	Sequenzen	wie	(26)	und	(27)	zeigen	jedoch,	dass	zumindest	in	
narrativen Interviews typentsprechende Responsiva, nichttypentsprechende 
Wiederholungen und transformative Formulierungen enthalten. Sie bilden 
nur	in	wenigen	Fällen	eine	trennscharfe	Kategorie,	was	sich	u. a.	aus	der	kom
munikativen Gattung erklärt. In narrativen Interviews stehen meist Beschrei
bungen,	Erklärungen	und	Argumentieren	 im	Vordergrund	 (Lucius-Hoene/
Deppermann	2004,	S.	142).	Fragen	sind	daher	in	narrativen	Interviews	zum	
Teil Redeanlässe, bei denen präzise, detaillierte Informationen häufig weniger 
wichtig sind als im juristischen, politischen oder medizinischen Kontext. Eine 
Analysekategorie wie transformative Antworten, die die FrageAntwortRe
lation relativ eng fasst, besitzt in politischen oder juristischen Kontexten einen 
wesentlich höheren explanatorischen Wert als beispielsweise in narrativen 
Interviews. Dimensionen wie die kommunikative Gattung sind daher für die 
adäquate Beschreibung von Antworten und verbalen Reaktionen relevant. 
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Verhandlungen interpretativer Annahmen 

In 16 Sequenzen verhandeln die Sprecher der Ausgangsäußerung die interpre
tative Annahme. Verhandlungen umfassen partielle Bestätigungen, bei denen 
die Sprecher der Ausgangsäußerung zusätzliche Alternativen formulieren, um 
die interpretative Annahme zu modifizieren oder zu korrigieren. Zum Teil ent
hält die Gruppe der Verhandlungen aber auch verbale Reaktionen, bei denen 
sich die Sprecher nicht direkt inhaltlich mit der interpretativen Annahme aus
einandersetzten, sondern zusätzliche Informationen formulieren. Verbale Re
aktionen, die keine Responsiva, aber inhaltliche Verschiebungen enthalten, sind 
vergleichbar	mit	transformativen	Antworten	(Stivers/Hayashi	2010):	

(28)	 B75w,	136,	6:02	min

1   p: ich hab also bei jedem mal (.) tranSITstrecke, 
2  einfach ÄRger gehabt.
3   i: bei diesen durchSUCHungen;
4 ->p:  TEILweise auch einfach grundlos die einreise ver 

[verbotn].

p verschiebt die inhaltliche Dimension der grammatisch kohärenten Erweite
rung bei diesen durchSUCHungen;	(Z.	3)	mit	der	verbalen	Reaktion	TEILweise 
auch einfach grundlos die einreise ver	[verbotn].	(Z.	4).	Anstelle	einer	inhaltlichen	
Auseinandersetzung in Form einer Bestätigung oder Negation formuliert er 
eine	andere	Information,	d. h.,	worauf	sich	der	Ausdruck	Ärger	(Z.	2)	bezogen	
hat.	Da	p	keine	Stellung	zu	der	interpretativen	Annahme	(Z.	3)	nimmt,	han
delt	es	sich	im	Sinne	von	Stivers/Hayashi	(2010)	um	eine	transformative	ver
bale Reaktion.

Verhandlungen schließen auch verbale Reaktionen mit ein, bei denen die 
Sprecher zwar mit einer Responsivpartikel die grammatisch kohärente Erwei
terung bestätigen, aber gleichzeitig eine Alternative formulieren. Im folgenden 
Beispiel spricht der Altenpfleger Sw über das schlechte Ansehen seines Berufs: 

(29)	 B32O,	266,	12:04	min

01   Sw: wenn man irgendwo in so m KREIS sacht - (.) 
02  dass man ALTenpfleger is;
03  und en EHRbaren beruf hat;
04  wird man SCHIEF anjeKIEKT; 
05  (.) also jetz nich bei den SOzialen typen sondern – 
06  (---)
07   Si: so bei ANdern
08   Sw: bei ANdern.
09  wo man och ma FREUnde verliert zum beispiel;
10 ->Si: WEgen/ WEgen so na berufswahl;
11 ->Sw:  ja und WEIL se ooch eh: alle wirklich nur noch dem JELD 

hinterherrennen;= ja,
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Sw verwendet für die verbale Reaktion zwar die affirmative Responsivparti
kel ja,	formuliert	aber	gleich	im	Anschluss	(d. h.	ohne	Pause)	eine	alternative	
Begründung. Sis kausale Erklärung WEIL se ooch eh: alle wirklich nur noch dem 
JELD hinterherrenn	 (Z.	 11)	 bezieht	 sich	nicht	 auf	 eine	persönliche	Entschei
dung bezüglich der berufswahl	(Z.	10),	sondern	auf	eine	allgemeine	Haltung,	
d. h.	auf	die	 finanziellen	 Interessen	der	Menschen.	Sowohl	die	prosodische	
Realisierung,	 d. h.	 der	Hauptakzent	 auf	 dem	 kausalen	 Konnektor	weil, als 
auch die weiterführenden Erklärungen bezüglich der finanziellen Interessen 
des ehemaligen Freundes, sprechen dafür, dass die Bestätigung durch die Re
sponsivpartikel ja primär gesichtswahrende Funktionen hat und Sws Modifi
zierung	der	Bestätigung,	d. h.	das	Interesse	am	Geld,	den	eigentlichen	Grund	
für	den	Verlust	an	Freunden	(Z.	9)	darstellt.	Mit	dieser	weiterführenden	Er
klärung modifiziert Si nicht nur die Bestätigung, sondern entwickelt das The
ma in Bezug auf die materiellen Interessen der Menschen. 

Mit verbalen Reaktionen können Sprecher die epistemische Hoheit über 
das Gesagte signalisieren.86 Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Sprecher 
interpretative Annahmen nur teilweise bestätigen und sie mit zusätzlichen 
Informationen korrigieren oder verhandeln: 

(30)	 B75w,	226,	10:08,5	min

1   i: und kennen sie LEUte (.) in ostberlin? 
2  oder (.) überHAUPT (.) in den neunen BUndesländern?
3   p: WEnig. 
4  also nur DIE: mit denen ich jetzt hier zuSAMmenarbeite.
5   i: in der SCHUle,
6 ->p:  in der SCHUle zum beispiel oder durch meinem 

bekanntenkreis die arbeitskollegen.

Da der Sprecher p Lehrer an einer Schule ist, lässt sich die Bedeutung des lo
kaldeiktischen Pronomens hier	(Seq.	30,	Z.	4)	kontextuell	erschließen.	Mit	der	
Wiederholung bestätigt p zwar die interpretative Annahme in der schule, 
gleichzeitig markiert er sie jedoch mit dem Zusatz zum beispiel	(Z.	6)	als	nur	
eine mögliche Interpretation und formuliert eine alternative Bedeutung. In
dem p so die interpretative Annahme zwar bestätigt, sie aber gleich zweifach 
modifiziert, signalisiert er die epistemische Hoheit über das Gesagte. Die Se
quenzen zeigen, dass Verhandlungen interpretativer Annahmen verschiede
ne Funktionen haben können, indem die Sprecher alternative Bedeutungen 
ins Spiel bringen, die epistemische Hoheit über das Gesagte signalisieren und 
das Thema inhaltlich entwickeln.

86 Vgl.	dazu	auch	Lerners	 (2004a)	Analyse	von	Folgeäußerungen	auf	vervollständigende	
Koproduktionen bezüglich der kommunizierten epistemischen Autorität der Sprecher. 
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Die Grenzen zwischen Verhandlungen und Negationen interpretativer 
Annahmen sind zum Teil fließend, beispielsweise wenn eine transformative 
verbale Reaktion eine Negation impliziert:

(31)	 B113WN(A),	391,	18:54	min

1   i: wo WOHnen sie in welchem viertel?
2   s: NEUkölln.
3 ->i: (.) also HIER (.) auf der ecke.
4 ->s: hh° FÜNF minuten also richtung herrmanplatz is=es eher.

Die	verbale	Reaktion	in	Sequenz	(31)	ist	nach	Stivers/Hayashi	(2010)	transfor
mativ. Die vagen sprachlichen Mittel, mit denen i die interpretative Annahme 
formuliert,	d. h.	das	deiktische	Pronomen	hier und die nicht klar abgrenzbare 
lokale Angabe auf der Ecke	(Z.	3),	ersetzt	die	Sprecherin	s	mit	der	objektiveren	
temporalen Angabe fünf Minuten und der lokalen Angabe Hermannplatz	(Z.	4).	
Zusätzlich verweist sie explizit mit dem Komparativ eher darauf, dass es sich 
um eine Modifizierung handelt. Die verbale Reaktion ist damit in Anlehnung 
an	Stivers/Hayashi	(2010)	transformativ,	da	s	die	inhaltlichen	Kategorien	ver
schiebt. Dennoch impliziert die verbale Reaktion eine subtile Negation gerade 
aufgrund der Spezifizierungen und des Komparativs eher. In diesem Sinne kön
nen transformative verbale Reaktionen gesichtswahrend sein, wenn beispiels
weise die Negation aufgrund einer Verschiebung der Kategorien impliziert 
wird. 

Negationen interpretativer Annahmen

Negationen interpretativer Annahmen bilden mit sechs Vorkommen die 
kleinste Gruppe verbaler Reaktionen im Berliner Wendekorpus. Neben 
Responsivpartikeln erklären die Sprecher die Korrekturen der falschen 
Annahmen mit zusätzlichen Informationen, kontextuellen Hinweisen oder 
Erklärungen:

(32)	 B114B,	553,	8:00	min

1   c:  ich war gestern seit langem mal wieder auf der (.) eh 
(.) versammlung der FACHgruppe HAUPTschulen-

2  also der geWERKschaft;
3  der LEHrergewerkschaft;
4   (.) und da WAren ganz viele kollegen gekommen aus den 

OSTbezirken.
5 ->i: und [ganz] wenig westler.
6   c:     [und]
7 ->c:  NEE: 
8  das war geMISCHT.
9   i: ach so.
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(33)	 B113W,	199,	9:04	min

01   s:  vielleicht sollt ich dazu sagen dass das eh 
DROgenstraftäter warn; 

02  also so beschaffungsKRIminalität.
03   i: hmhm,
04   s:  (.) und die teilweise doch (.) denk ich n bisschen 

abgeDREHter sind als/ als normale geFANgene.
05  (2)
06 ->i: die auch DA nich so ganz (.) nüchtern sind.
07 ->s: doch GRADE; 
08  das war ja eben die ham DA eigentlich/ 
09  die wern am SCHÄRfsten kontrolliert, 
10  weil gesagt wird da kommt was REIN; 

In	 Sequenz	 (32,	 Z.	 7)	 distanziert	 sich	 c	 deutlich	mit	 der	Negationspartikel	
NEE, von der interpretativen Annahme und fügt noch eine Erklärung das war 
geMISCHT.	(Z.	8)	hinzu.	Auch	in	Sequenz	(33)	negiert	s	die	grammatisch	ko
härente Erweiterung und beschreibt ausführlich, warum die interpretative 
Annahme	(Z.	6)	falsch	ist,	d. h.	aufgrund	scharfer	Kontrollen	etc.	

Auf Handlungsebene sprechen die Daten quantitativ und qualitativ für 
eine	 Präferenz	 für	 Bestätigungen	 interpretativer	Annahmen	 (87x	 von	 114).	
Verhandlungen und Negationen interpretativer Annahmen werden zwar 
ohne Pausen oder andere Verzögerungssignale formuliert, sind aber proto
typisch ausführlicher und enthalten zusätzliche Ausarbeitungen, Abschwä
chungen	oder	Erklärungen.	Diese	Zusätze	sind	nach	Schegloff	(2007,	S.	64 ff.)	
prototypische Eigenschaften konditionell relevanter, nicht präferierter Bei
träge. Aufgrund der Bestätigung, die der alternativen Bedeutung vorausge
hen, sind verbale Reaktionen in Form von Verhandlungen gesichtswahrender 
als Negationen interpretativer Annahmen. 
Auf	formaler	Ebene	werden	die	Hälfte	der	verbalen	Reaktionen	(55	von	

110)	durch	Responsivpartikeln	(d. h.	typentsprechend:	35x)	bzw.	durch	wort
wörtliche	Wiederholungen	 (d. h.	 nicht-typentsprechend:	 20x)	 realisiert.	 Bei	
den	anderen	50 %	verbaler	Reaktionen	handelt	es	sich	um	Mischformen,	d. h.	
um Kombinationen von Wiederholungen, Responsivpartikeln und zusätz
lichen,	zum	Teil	 transformativen	Formulierungen.	Mit	fast	50 %	stellen	ver-
bale Reaktionen, die formal unterschiedliche Mittel kombinieren, eine große 
Gruppe	dar.	Dagegen	treten	beispielsweise	in	Stivers	(2010)	Untersuchung	zu	
Fragen	im	amerikanischen	Englisch	lediglich	in	17 %	der	Antworten	kombi
nierte Mittel auf. Die große Gruppe verbaler Reaktionen mit Zusätzen lässt 
sich zum Teil aus der kommunikativen Gattung bzw. aus der Redebereit
schaft der Gesprächsteilnehmer in narrativen Interviews erklären. Die Daten 
zeigen aber auch, dass zumindest in narrativen Interviews auf grammatisch 
kohärente Erweiterungen nicht nur kurze Bestätigungen erfolgen, sondern 
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häufig auch zusätzliche Informationen gegeben werden. Das unterstützt die 
These, dass grammatisch kohärente Erweiterungen verbale Reaktionen erhal
ten, die mit Antworten vergleichbar sind. 

4.3.2 Exkurs: Verbale Reaktionen auf Wiederholungen mffT von Antworten

Wiederholungen mffT von Antworten stellen eine besondere Form retrospek
tiver	Äußerungen	dar.	Wortwörtlichen	Wiederholungen	mffT	 in	der	 3.	 Se
quenzposition werden gemeinhin affirmative und ratifizierende Funktionen 
zugeschrieben	(Schwitalla	2006,	S.	181)	bzw.	sie	gelten	als	Rezeptionssignal	
(„registering	receipt“	Schegloff	1997,	S.	527). Schegloff	(ebd.)	verweist	zwar	
auf Grenzfälle, bei denen auch Wiederholungen mffT in der dritten Sequenz
position Bestätigung erhalten, lässt aber offen, ob diese Wiederholungen da
her	zu	Fremdreparaturen	o. Ä.	zu	zählen	sind	oder	warum	sie	als	„antwort
würdig“ gelten. Reagieren die Sprecher im Berliner Wendekorpus auch auf 
Wiederholungen mffT von Antworten? 

Eine detaillierte prosodische Analyse kann im Rahmen dieser Arbeit nicht 
geleistet werden.87	Wiederholungen	von	anderen	Äußerungen,	wie	z. B.	von	
Fragen, wurden für diese Analyse nicht berücksichtigt. Die Analyse konzen
triert	sich	auf	die	Sequenz,	d. h.	auf	die	verbalen	Reaktionen.	In	18	Sequenzen	
des Berliner Wendekorpus wiederholen die Sprecher, meist die Interviewer, 
wortwörtlich Antworten oder Teile von Antworten. Diese Wiederholungen 
realisieren die Sprecher mffT.

Wiederholungen mffT von Antworten 18

verbale Reaktionen 15

keine umgehende verbale Reaktion 
(d. h.	Gegenfrage	(1x)	bzw.	Pause	(2x))	

 3

tab. 5| Verbale Reaktionen auf Wiederholungen mffT von Antworten

Die Gruppe „verbale Reaktionen“ umfasst Bestätigungen und zusätzliche In
formationen. Die Kategorie „keine umgehende verbale Reaktion“ enthält drei 
Sequenzen, bei denen die Sprecher, die die Antwort formulieren, nicht gleich 
auf die Wiederholung reagieren. In einer Sequenz erfolgt eine Rückfrage zu 
der Wiederholung, in den anderen beiden Sequenzen formulieren die Inter
viewer selbst nach einer minimalen Pause eine Frage. Auf diese drei Sequen
zen komme ich am Ende des Kapitels zurück.

87 Bereits	Altmann	(1993,	S.	1017)	verweist	in	der	Diskussion	von	relevanten	Formmerkma
len im Satzmodisystem darauf, dass verschiedene prosodische Merkmale berücksichtigt 
werden müssen, wie beispielsweise mehrere Teile des Tonhöhenverlaufs, die Zeitstruk
tur, der Intensivitätsverlauf als Formmerkmale.
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18	Sequenzen	 lassen	keine	allgemeingültigen	Aussagen	zu,	zeigen	aber,	
dass im Berliner Wendekorpus prototypisch verbale Reaktionen auf Wie
derholungen mffT von Antworten erfolgen. Das bedeutet, dass die verbalen 
Reaktionen	nicht,	wie	manchmal	 angenommen	 (z. B.	 Iwata	 2003),	 von	der	
 steigenden finalen Tonhöhenbewegung abhängen.88 Die Bewertung einer 
	Äußerung	als	Fragehandlung	scheint	auch	nicht	von	der	Sequenzposition	ab
zuhängen	(vgl.	Sidnells	2010,	S.	35 ff.).	Im	Sinne	der	Relevanztheorie	(Sperber/
Wilson	2012b,	S.	93)	markieren	die	Sprecher	mit	wortwörtlichen	Wiederho
lungen mffT eine Bezugskomponente als relevant. Die verbalen Reaktionen 
auf Wiederholungen mffT sind auf diese Relevanzmarkierung, aber auch auf 
die kommunikative Gattung und die Sprecherrollen zurückzuführen. 

Die verbalen Reaktionen auf Wiederholungen mffT von Antworten sind 
nicht nur aufgrund ihrer Sequenzposition interessant, sondern auch deshalb, 
weil	es	sich	nicht	um	Fälle	von	fremdinitiierten	Reparaturen	handelt,	d. h.,	die	
Sprecher signalisieren mit den Wiederholungen mffT kein Problem beim 
Sprechen, Hören oder Verstehen. Daneben fügen die Sprecher mit den Wie
derholungen mffT der Ausgangsäußerung weder eine neue semantische Qua
lität hinzu noch markieren sie die Wiederholungen msfT.89 Die prototypi
schen verbalen Reaktionen sprechen dafür, dass die Sprecher eine Information 
oder einen Ausdruck der Antwort mit der Wiederholung mffT als relevant 
markieren. Im Berliner Wendekorpus erfolgt darauf eine verbale Reaktion in 
Form	einer	Bestätigung	und/oder	einer	zusätzlichen	Information:

(34)	 B112WNc,	863,	5:01	min

1   i:  MEInen sie dass das eh (.) was mit prestige zu tun hat? 
2  zu berlinern oder nicht zu berlinern? 
3  also im POsitiven oder negativen sinne.%
4 ->s: NEE. würd ich nich sagen
5 ->i: nicht.
6 ->s: WÜRD ich nich so einschätzen.

s verneint die Ausgangsfrage mit der Negationspartikel NEE.	(Z.	4)	und	einer	
ausformulierten	Antwort	 (Z.	 4).	 i	 wiederholt	 die	 Negationspartikel	 nicht 
(Z.	5),	worauf	s	erneut	ihre	Antwort	bestätigt,	indem	sie	diese	reformuliert.	
Die Wiederholung signalisiert keine auditiven Probleme oder Probleme beim 
Verstehen,	d. h.,	es	handelt	sich	nicht	um	eine	Fremdreparatur.	Viel	eher	han
delt es sich um Rezeptionssignale, im Sinne von Ratifizierungen (Schwitalla 
2006,	S.	181)	oder	Schegloffs	„registering	receipt“	(1997,	S.	527).	Mit	der	Wie

88 So	geht	beispielsweise	Iwata	(2003)	davon	aus,	dass	bei	wortwörtlichen	Wiederholungen	
sich die Fragehandlung allein aus der finalen steigenden Tonhöhenbewegung ergibt. 

89 Es ist umstritten, ob die steigende finale Tonhöhenbewegung als Zeichen der Interroga
tion	zu	bewerten	ist,	vgl.	Kapitel	2.1.1.3,	aber	auch	Selting	(1995,	S.	232-311).
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derholung	mffT	markiert	i	eine	bestimmte	Information,	d. h.	die	Negations-
partikel nicht relevant, woraufhin s die Antwort erneut bestätigt. 
In	15	von	18	Sequenzen	erhalten	die	Sprecher	umgehend	eine	verbale	Re

aktion auf die mffT wiederholten Antworten. Zu unterscheiden sind Bestäti
gungen von zusätzlichen Informationen: 

Verbale Reaktionen auf wiederholte Antworten 15

zusätzliche Informationen 8

erneute Bestätigung 7

tab. 6| Formale Realisierung verbaler Reaktionen auf wiederholte Antworten

Bei erneuten Bestätigungen handelt es sich um kurze Redebeiträge in Form 
von Responsivpartikeln, erneuten Wiederholungen oder Paraphrasierungen. 
Die Kategorie „zusätzliche Informationen“ umfasst primär längere, wortrei
che Redebeiträge, mit denen Sprecher zusätzliche Informationen, wie Be
schreibungen, Begründungen oder Hintergrundinformationen formulieren.

Zusätzliche Informationen 8

Beschreibungen, Erklärungen etc. 6

Wiederholung und kausale Erklärungen, Beschreibungen 2

tab. 7| Formale Realisierung zusätzlicher Informationen

In acht Sequenzen reagieren die Sprecher mit zusätzlichen Informationen auf 
die Wiederholung:

(35)	 B113WN,	36,	1:50	min

01   i: sie KAmen also nicht durch (.) zur arbeit=
02   s:                                          =NÖ.
03  bin ich WIEder nach hause.
04  genau.
05 ->i: WIEder nach hause.
06   s: schnell nach HAUse gefahrn; 
07  WEIL (.) das is ja diese honorARstelle und;
08   i: hmhm;
09   s: SONST wenn das ne FESte stelle gewesen wär; 
10   HÄTT ich wahrscheinlich schon irgendwie versucht noch 

mit (.) U bahn oder so hinzukommen. 

(36)	 B103ON,	698,	32:25	min

1   i: sind sie berLINer?
2   r: NEIN. 
3  NEIN. mecklenburger.
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4 ->i: MECKlenburger.
5 ->r: ALso (.) WANN sind wir HERgekommen? 
6   DREIundachtzig; nee NEUNundsiebzig ha ick angefangen zu 

studiern in berlin;
7  vorher eh südWESTmecklenburg; 

In beiden Sequenzen wiederholen die Interviewer einen Teil der vorherge
henden Antwort mffT und markieren so eine Information als relevant, wor
aufhin	eine	Ausarbeitung	dieser	 Informationen	erfolgt.	 In	Sequenz	 (35)	be
ginnt	s	die	ausführliche	Erklärungssequenz	(Z.	6-10)	über	die	honorARstelle 
(Z.	7)	mit	einer	wiederholenden	Bestätigung	(nach HAUse,	Z.	6)	und	markiert	
sie explizit als kausal mit dem Konnektor weil	 (Z.	7).	Auch	 in	Sequenz	 (36)	
erfolgt auf den wiederholten Bezugsausdruck mecklenburger	(Z.	3,	4)	eine	län
gere inhaltliche Erklärung, warum r sich als solchen bezeichnet hat, indem er 
zusätzlich präzisiert, seit wann er in Berlin lebt, wo er zuvor gelebt hat und 
wo	er	geboren	wurde	(Z.	4-7).	
Die	retrospektive	Äußerung	in	Form	einer	Wiederholung	mffT	kann	als	

gesichtswahrende Initiative gelesen werden, mehr Informationen einzufor
dern bzw. das Thema zu entwickeln. In allen Beispielen sind es die Intervie
wer, die die Antwort wiederholen. Bei den Ausgangsäußerungen handelt es 
sich prototypisch um relativ kurze Antworten. Gesichtswahrend ist die Stra
tegie	 insofern,	 als	 diese	 retrospektiven	Äußerungen	 über	 keine	 interroga-
tiven	Eigenschaften	verfügen,	d. h.,	die	Interviewer	signalisieren	zumindest	
nicht explizit einen Zweifel. Die Wiederholungen mffT entsprechen formal 
Rezipientensignalen. Die Interviewten interpretieren die Wiederholung be
reitwillig und kooperativ als Sprechanlass bzw. als pragmatische Aufforde
rung, mehr Informationen zu liefern. Dies liegt sicherlich auch daran, dass 
die Interviewten aufgrund ihrer Sprecherrolle hinsichtlich der thematischen 
Ausrichtung wenig Flexibilität besitzen, um selbst neue thematische Impulse 
zu geben.90 

Indem die Sprecher eine Bezugskomponente der Antwort als relevant 
markieren, strukturieren sie die Folgeäußerung nicht vor. Dies zeigt sich dar
an, dass die verbalen Reaktionen zum Teil in Form von erneuten Bestätigun
gen	(wie	bei	der	Formulierung	von	interpretativen	Annahmen)	und	zum	Teil	
als zusätzliche Informationen wie auf WFragen erfolgen. Zudem sind beide 
Reaktionen	ungefähr	gleich	häufig	(erneute	Bestätigungen	7x;	zusätzliche	In
formationen	8x).

Erneute Bestätigungen umfassen typentsprechende, bestätigende Respon
sivpartikeln sowie Wiederholungen und Reformulierungen.

90 Auch	Sarangi	(2010)	verweist	auf	die	Relevanz	von	kontextuellen	Faktoren,	wie	der	Spre
cherrolle des Therapeuten. 
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Erneute Bestätigung 7

Responsivpartikeln 4

Wiederholung 2

Reformulierung der Ausgangsäußerung 1

tab. 8| Formale Realisierung der erneuten Bestätigung

In manchen Fällen bestätigen die Sprecher der Ausgangsäußerung die Wie
derholung lediglich kurz mit einer Responsivpartikel: 

(37)	 B04OF,	97,	5:10	min

1   Eb04: können sie sich vorstellen mal n WESten zu ziehen?
2  äh in WESten von berlin?
3   Micha: NEE eigentlich nich
4 ->Eb04: nich;=
5 ->Micha: =nee;
6 ->Eb04: WIEso nich;
7   Micha: is mir zu ENG (.)
8  westberlin is noch ENGer als (.) allet andre […]

(38)	 B114WNb,	573,	9:55	min

01   i:  ham die auch schon mal so=n PROjekt vorgestellt oder n 
ÄHNliches? 

02  im rahmen dieser - 
03   c: NEE- 
04   die ham auch dann erzählt was sie/ was da teilweise 

schon LÄUFT und/
05  und woRAN sie arbeiten. 
06  DOCH (.) 
07  die ham dann (3.0) erGÄNZT.
08 ->i: erGÄNZT.
09 ->c: hmhm;
10 ->i: erGÄNzen dürfen sie aber; he
11   c: na ich überlege grade 
12  NEE so war=s nich;

In beiden Sequenzen bestätigen die Sprecher nur sehr kurz mit einer Respon
sivpartikel die Wiederholung, worauf die Interviewer erneut die als relevant 
gesetzte	Information	aufgreifen.	In	Sequenz	(37)	fordert	Eb04	mit	der	W-Fra
ge	(Z.	6)	eine	Erklärung	ein,	in	Sequenz	(38)	formuliert	i	explizit	die	Haltung	
zu dem wiederholten Ausdruck erGÄNZT.	 (Z.	 8).	 Beide	 Folgeäußerungen	
können als explizite Ausarbeitung (im relevanztheoretischen Sinne als Expli
katur)	der	Wiederholung	analysiert	werden,	d. h.	als	Hinweis,	wie	die	Wie
derholung der Antwort zu interpretieren ist. Aus relevanztheroetischer Sicht 
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hinterfragen Gesprächspartner mit Echoverwendungen die Haltung, die 
Form,	den	Inhalt	oder	eine	Höhere-Ebenen-Explikatur	einer	Äußerung	oder	
eines	Gedankens	(Blakemore	1994;	Noh	1998,	S.	620;	Wilson	2012,	S.	249).	In	
Sequenz	(38)	spielt	i	mit	dem	Modalverb	dürfen im Sinne von Erlaubnis erhal-
ten auf die unterschiedlichen Rederechte an, die das Lexem ergänzen impli
ziert, die Modalpartikel aber verweist auf eine kritische Haltung oder einen 
Widerspruch. Die Sprecherin c korrigiert die falsche interpretative Annahme, 
die der Bezugsausdruck ergänzen ausgelöst hatte, da die unterschiedlich ver
teilten Rederechte und Wissensansprüche nicht mit der soziohistorischen und 
gesellschaftlichen Situation zu begründen, sondern auf die thematische Aus
richtung der Gespräche zurückzuführen seien. 

Auch wenn die Gesprächspartner auf die Wiederholung mffT nicht umge
hend reagieren, formulieren die Interviewer eine Frage: 

(39)	 B114WN,	334,	17:00	min

01   i: DIE berlinern mehr.
02  die OSTberliner.
03   c: die berLINern MEHR; 
04  ja.
05   i: WER berlinert da?
06   c: ALle.
07   i: ALle. 
08  (---)
09 ->  was heißt ALle?
10   c: durch alle bevölkerungsSCHICHten geht das.
11   i: und HIER?
12   c: na hier is das ja/ dadurch dass hier/ 
13  ich denke hier sind sehr viele WESTdeutsche. 

Auch	in	Sequenz	(39,	Z.	9)	formuliert	i	eine	W-Frage,	die	c	explizit	auffordert,	
die relativ unkonkrete Antwort alle.	 (Z.	6)	zu	spezifizieren.	Dafür,	dass	die	
Interviewerin mit der Wiederholung mffT nicht nur auf eine inhaltliche Kon
kretisierung zielt, sondern das Thema entwickeln möchte, spricht auch die 
anschließende Frage und hier?	(Z.	11),	die	das	Thema	fortsetzt,	indem	sie	den	
Fokus der Frage auf Westberlin verschiebt. 

Sowohl die verbalen Reaktionen in Form von erneuten Bestätigungen 
oder zusätzlichen Informationen, als auch die reformulierenden WFragen 
(Seq.	(37),	(39))	oder	Aussagen	(Seq.	38)	sprechen	dafür,	dass	Interviewer	mit	
den Wiederholungen mffT eine Bezugskomponente einer Antwort relevant 
setzen, um mehr Informationen zu erhalten und das Thema weiterzuentwi
ckeln. Diese Daten sprechen dafür, dass Fragehandlungen unabhängig von 
der Sequenzposition sind. Im Gegensatz zu WFragen oder V1 und V2Fra
gen mffT strukturieren Sprecher mit Wiederholungen die Form der Antwort 
nicht vor. Dafür sprechen sowohl die verbalen Reaktionen in Form von Bestä



Sequenzorganisation: Retrospektive Äußerungen112

tigungen und zusätzlichen Informationen als auch die Paraphrasen der wie
derholten	Antworten	in	Form	von	W-Fragen	und	deklarativen	Äußerungen.	

4.3.3 Zur Erwartbarkeit verbaler Reaktionen in narrativen Interviews

Die Relation von grammatisch kohärenten Erweiterungen und verbalen Re
aktionen lässt sich sowohl formal als auch auf Handlungsebene über Merk
male beschreiben, mit denen die Forschung die FrageAntwortRelation be
schreibt. Sprecher bestätigen, negieren und verhandeln die interpretativen 
Annahmen, die Sprecher mit grammatisch kohärenten Erweiterungen formu
lieren. Aus formaler Sicht verwenden sie typentsprechende und nichttypent
sprechende	verbale	Reaktionen	 (Responsivpartikeln,	Wiederholungen)	und	
zusätzliche	Erklärungen	oder	verschieben	–	zumindest	teilweise	–	die	inhalt
lichen Kategorien der grammatisch kohärenten Erweiterungen. Die empiri
schen Daten sprechen dafür, dass Gesprächspartner auf grammatisch kohä
rente Erweiterungen Bestätigungen präferieren. 

 Wie lassen sich die verbalen Reaktionen auf grammatisch kohärente Er
weiterungen erklären? 
1)	Aufgrund	der	morphosyntaktischen	Kohärenzrelation	stehen	gramma

tisch kohärente Erweiterungen in einer engen Relation zu der Ausgangsäu
ßerung. Indem die Gesprächspartner syntaktische Verfahren der Retraktion 
(Auer	2000,	S.	49)	nutzen	und	so	den	vorhergehenden	Redebeitrag	gramma
tisch kohärent fortsetzen, lassen sich grammatisch kohärente Erweiterun
gen als mögliche, inferierte Fortsetzungen analysieren, die einer Bestätigung 
oder Ablehnung durch den Sprecher des vorhergehenden Redebeitrages 
bedürfen.
2)	Zum	Teil	handelt	es	sich	um	B-Event-Aussagen:	Berichtet	der	Sprecher	

des	vorhergehenden	Redebeitrages	z. B.	über	persönliche	Erlebnisse,	können	
die grammatisch kohärenten Erweiterungen als Fragehandlungen in Form 
von	 B-Event-Aussagen	 (Labov/Fanshel	 1977,	 S.	 100)	 kategorisiert	 werden,	
d. h.	als	Aussagen,	über	die	der	Adressat	mehr	weiß	als	der	Sprecher,	der	die	
Aussage formuliert. Formulieren die Sprecher des vorhergehenden Redebei
trages	Aussagen	über	Dritte,	beispielsweise	in	der	3.	Person	Singular,	handelt	
es sich bei grammatisch kohärenten Erweiterungen nicht automatisch um 
 BEventAussagen. In der folgenden Sequenz beschreibt b, woran man Ost 
und	Westberliner	auch	vier	Jahre	nach	dem	Mauerfall	unterscheiden	kann:	

(40)	 B77W,	372,	21:43	min	

01   b: an so KLEINigkeiten sieht mans dann manchmal.
02  wenns halt nich ürgendwie n paar OHRringe sind;
03  mit so=m golden schimmer; 
04  die (.) die GABS bei uns halt einfach nich.
05  oder (.) 
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06   weiß ich nich was noch ürgendwie n FÜLler oder so=ne 
<<lachend> kleinigkeiten>

07  daran sieht mans dann; 
08 ->i: oder SCHUhe manchmal;
09 ->b: JA.
10   c: ja.
11  das stimmt SCHUhe.

Die Westberlinerin b beschreibt Ohrringe	(Z.	2),	Füller	(Z.	6)	oder	andere	Klei-
nigkeiten	(Z.	6)	als	Merkmale,	an	denen	man	Ostdeutsche	erkennen	könne.	Mit	
der neutralen Form man	(Z.	1,	7)	beschreibt	sie	ihre	persönliche	in	einer	imper
sonalen Perspektive. Diese Aufzählung setzt i mit der grammatisch kohären
ten Erweiterung oder SCHUhe manchmal	 (Z.	 8)	 fort.	Hierbei	 handelt	 es	 sich	
nicht	um	eine	B-Event-Aussage	(Labov/Fanshel	1977,	S.	100),	da	i	weder	eine	
Aussage über b macht noch über etwas, worüber b mehr weiß. Aus epistemi
scher Sicht verfügen sowohl b als auch i über kontextuelles bzw. gesellschaft
liches Wissen, um die Unterschiede von West und Ostberlinern zu beschrei
ben,	sodass	diese	Äußerung	beiden	Sprechern	zugeschrieben	werden	kann.	
Bei	diesen	retrospektiven	Äußerungen,	die	keine	B-Event-Aussagen	sind,	er
klären sich die verbalen Reaktionen mit der grammatischen und inhaltlichen 
Kohärenz mit der Ausgangsäußerung. Die Erweiterung mffT kann als Infe
renz gelesen werden bzw. als Fortsetzung der Ausgangsäußerung, wodurch 
eine Betätigung und Negation durch den Sprecher der Ausgangsäußerung 
nötig wird. 
3)	Die	verbalen	Reaktionen	auf	deklarative	retrospektive	Äußerungen	las

sen	sich	nicht	allein	damit	begründen,	dass	Sprecher	mit	retrospektiven	Äu
ßerungen interpretative Annahmen formulieren, um diese zu überprüfen. 
Auch Wiederholungen mffT erhalten verbale Reaktionen. Mit diesen Wieder
holungen mffT formulieren Sprecher weder eine neue semantische Qualität 
noch	markieren	sie	einen	Zweifel,	ein	Problem	o. Ä.	Sie	unterstreichen	eine	
bereits	 bestehende	 Qualität,	 d. h.	 eine	 Bezugskomponente	 der	Antworten,	
und	setzen	diese	als	relevant.	Die	Daten	des	Berliner	Wendekorpus,	d. h.	so
wohl die Verteilung der Sprecherrollen als auch die formale Realisierung der 
verbalen Reaktionen, sprechen dafür, dass Interviewer Antworten oder deren 
Teile mffT wiederholen, um das Rederecht zurückzugeben, damit der Ge
sprächspartner die relevante Information der Ausgangsäußerung ausarbeitet 
bzw. das Thema entwickelt. 
4)	Im	Berliner	Wendekorpus	formulieren	primär	die	Interviewer	gramma

tisch kohärente Erweiterungen. Interviewer führen durch das Gespräch und 
versuchen, dieses am Leben zu halten, weshalb sie bestimmte Informationen 
einfordern,	inhaltliche	Impulse	geben	und/oder	das	Rederecht	zurückgeben.	
Im Gegensatz dazu haben die Interviewten insofern eine reaktive Sprecher
rolle, als sie prototypisch auf vorgegebene Fragen und Themen reagieren und 
diese entfalten, aber nicht selbst neue Themen vorgeben. In narrativen Inter
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views erklärt sich daher die Erwartbarkeit verbaler Reaktionen auf deklara
tive	 retrospektive	Äußerungen	 aufgrund	 verschiedener	Dimensionen,	 d. h.	
des	inhaltlichen	Rückbezugs,	der	Gerichtetheit	der	Äußerungen	und	überge
ordneter Faktoren wie der kommunikativen Gattung und der Sprecherrolle. 

4.4 Fazit

Nachfragen und grammatisch kohärente Erweiterungen verfügen über ge
meinsame Eigenschaften in der sequenziellen Organisation. Gesprächspart
ner können sich sowohl mit den interrogativen als auch mit den deklarativen 
Äußerungsformaten	 auf	 die	 gleichen	 Bezugskomponenten	 eines	 vorherge
henden	Redebeitrages	beziehen.	Auch	deklarative	Äußerungen,	die	an	den	
Sprecher der Ausgangsäußerung gerichtet sind, wie grammatisch kohärente 
Erweiterungen oder mffT wiederholte Antworten, erhalten eine verbale Re
aktion. Die verbalen Reaktionen auf grammatisch kohärente Erweiterungen 
lassen sich mit den Beschreibungsebenen einer FrageAntwortBeziehung 
analysieren. Die gemeinsamen Eigenschaften in der sequenziellen Organi
sation sprechen für eine gemeinsame übergeordnete Klasse retrospektiver 
Äußerungen.	

Die unterschiedlichen Bezugskomponenten, auf die sich Sprecher mit 
Nachfragen und grammatisch kohärenten Erweiterungen mffT beziehen, ent
sprechen den angenommenen Ebenen der Inferenzprozesse der Relevanz
theorie. Auch die Tatsache, dass die Sprecher der Ausgangsäußerungen die 
grammatisch kohärenten Erweiterungen bestätigen, verhandeln oder negie
ren,	 spricht	 dafür,	 dass	 die	 retrospektiven	 Äußerungen	 als	 interpretative	
 Annahmen bezüglich der Ausgangsäußerung zu analysieren sind. Indem 
 Gesprächspartner interpretative Annahmen verbalisieren und eine verbale 
Reaktion erhalten, konstruieren sie gemeinsam Verstehen und schaffen Inter
subjektivität im Gespräch. Verstehen wird explizit hergestellt, indem Spre
cher mit grammatisch kohärenten Erweiterungen interpretative Annahmen 
verbalisieren und Gesprächspartner diese bestätigen, verhandeln oder negie
ren.	In	diesem	Sinne	können	retrospektive	Äußerungen	als	Cicourels	(1973b,	
1975)	 Interpretationsverfahren	analysiert	werden,	d. h.	als	alltagsweltliche	
Methode der Bedeutungs zuschreibung. Theoretisch können inhaltliche Aus
einandersetzungen auf grammatisch kohärente Erweiterungen auch non
verbal,	d. h.	gestisch	oder	mimisch,	erfolgen.	Die	Tatsache,	dass	im	Berliner	
Wendekorpus auf gram matisch kohärente Erweiterungen prototypisch eine 
verbale	Reaktion	erfolgt,	ist	vermutlich	auch	auf	die	Gesprächssituation,	d. h.	
auf die Interviewsituation bzw. auf das Bewusstsein, dass die Sprachdaten 
aufgenommen werden, zurückzuführen. 

Die Ergebnisse sind insofern einzuschränken, als sie nur für narrative In
terviews gültig sind. Häufig sind es zudem die Interviewer, die retrospektive 
Äußerungen	formulieren.	Verbalisieren	Interviewer	in	narrativen	Interviews	
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grammatisch kohärente Erweiterungen oder Wiederholungen von Antwor
ten, sind verbale Reaktionen erwartbar. Die Häufigkeit, mit der die Interview
ten nicht nur auf grammatisch kohärente Erweiterungen, sondern auch auf 
Teilwiederholungen von Antworten verbal reagieren, spricht dafür, dass für 
die Erwartbarkeit oder konditionelle Relevanz einer Folgeäußerung Kriterien 
wie die kommunikative Gattung narrative Interviews und die Sprecherrolle 
des Interviewten relevanter sind als beispielsweise die Sequenzposition einer 
retrospektiven	Äußerung.	Neben	der	Sprecherrolle	 lassen	sich	die	verbalen	
Reaktionen auch mit der syntaktischen und inhaltlichen Kohärenz der Er
weiterung und dem Formulieren interpretativer Annahmen bezüglich der 
Ausgangsäußerung erklären, die eine Reaktion erforderlich machen. Die Ge
neralisierbarkeit	dieser	Ergebnisse,	d. h.,	ob	auf	grammatisch	kohärente	Er
weiterungen mffT, die an den Sprecher der Ausgangsäußerung gerichtet sind, 
generell verbale Reaktionen zu erwarten sind, muss anhand weiterer empi
rischer Untersuchungen an anderen kommunikativen Gattungen überprüft 
werden.
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5. ÄussErungsFormat: EpIstEmIschE 
untErstütZung unD EVIDEntIalE stratEgIE

Grammar is meaningful.  
(Langacker	2008,	S.	3)

5.1 untersuchungsgegenstand und Fragestellung

Kapitel 4 legte das Hauptargument für eine gemeinsame Klasse retrospekti
ver	Äußerungen	dar,	die	gemeinsamen	Eigenschaften	von	Nachfragen	und	
Erweiterungskonstruktionen in der sequenziellen Organisation. Sprecher be
ziehen sich mit Nachfragen und Erweiterungen, die an den Sprecher der Aus
gangsäußerung gerichtet sind, auf die gleichen Bezugskomponenten und 
erhalten eine verbale Reaktion. Zudem formulieren Sprecher mit retrospekti
ven	 Äußerungen,	 entsprechend	 den	 relevanztheoretischen	 Inferenzprozes
sen, interpretative Annahmen über den vorhergehenden Redebeitrag. 
Inwieweit	signalisieren	Sprecher	mit	dem	Äußerungsformat	den	Umgang	

mit Informationen? In dem vorliegenden fünften Kapitel möchte ich zeigen, 
dass	sich	die	Vielzahl	retrospektiver	Äußerungen	hinsichtlich	zweier	Dimen
sionen	ordnen	lässt.	Zum	einen	variieren	Sprecher	mit	retrospektiven	Äuße
rungen die epistemische Unterstützung bezüglich der interpretativen Annah
men mit lexikalischen und grammatischen Mitteln. Zum anderen können 
Sprecher den vorhergehenden Redebeitrag mit den Mitteln der grammati
schen Kohärenz als inferenzielle Quelle für die interpretative Annahme mar
kieren. Die Argumentation basiert auf Sequenzanalysen und wird zum Teil 
durch	bereits	bestehende	Analysen	zum	Äußerungsformat	und	zu	epistemi
schen Ausdrücken gestützt. Ausgangspunkt sind die beiden Beobachtungen, 
dass Sprecher mit unterschiedlichen Frageformaten ihre epistemische Hal
tung	 variieren	 (Heritage/Raymond	 2012)	 bzw.	 Sprecher	mit	Nachfragen	 in	
Form von V1Fragen und V2Fragen msfT unterschiedlich starke Hypothe
sen	im	relevanztheroetischen	Sinne	formulieren	(Rost-Roth	2006,	S.	312).	Den	
Argumentationsgang,	 d. h.	 das	 Konzept	 der	 epistemischen	 Unterstützung,	
der evidentialen Strategie und der formalen Mittel, die diese zum Ausdruck 
bringen,	 beschreibe	 ich	 im	 folgenden	Kapitel	 5.2.	 In	Kapitel	 5.3	 betrachte	
ich	 die	 unterschiedlichen	 Formtypen	 retrospektiver	 Äußerungen	 bzw.	 die	
sprachlichen Mittel, mit denen Sprecher die epistemische Unterstützung auf 
Äußerungsebene	graduieren.	In	Kapitel	5.4	setzte	ich	mich	mit	Redebeiträgen	
mit mehreren interpretativen Annahmen auseinander.
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5.2 argumentationsgang

5.2.1 Zum Konzept der epistemischen Unterstützung
Aus	relevanztheoretischer	Sicht	(Sperber/Wilson	[1986]	1995,	S.	230)	konstru
ieren	Sprecher	interpretative	Annahmen	über	die	Äußerungsbedeutung	des	
Gesprächspartners, indem sie die linguistische Bedeutung kodieren und sie 
mittels Inferenzen entsprechend der Relevanzerwartung anreichern. Inter
pretative Annahmen unterscheiden sich graduell hinsichtlich der Frage, wie 
sicher sich der Gesprächspartner in seiner Interpretation ist:

The less explicit the meaning, the more responsibility the hearer must take for 
the interpretation he constructs: in relevancetheoretic terms, explicatures may 
be stronger or weaker, depending on the degree of indeterminacy introduced by 
the	inferential	aspect	of	comprehension.	(Sperber/Wilson	2012a,	S.	13)

Wie sicher sich ein Gesprächspartner seiner Interpretation ist bzw. wie stark 
die	Annahme	(„strength	of	assumption“,	Sperber/Wilson	[1986]	1995,	S.	75 ff.)	
über	die	Äußerungsbedeutung	ist,	hängt	nach	Sperber/Wilson	(ebd.)	von	den	
verschiedenen	Quellen	ab,	auf	denen	die	Annahmen	basieren,	u. a.	von	der	
linguistischen	Form	der	Äußerung,	der	Wahrnehmung,	von	Dekodierungs-	
und Folgerungsprozessen und kontextuellen und memorisierten Annahmen. 
Bei der Stärke der Annahme handelt es sich nicht um eine quantitative Größe, 
die sich numerisch oder prozentual fassen lässt, sondern um einen Vergleichs
wert	in	Form	von	ungefähren	Einschätzungen	wie	sicher	(wahr),	sehr	stark	
(sehr	klar	bestätigt),	stark	(bestätigt)	oder	schwach	(ebd.).

Die Nähe, die die Stärke der Annahme und ein interaktives Konzept wie 
die	Antworterwartung	haben,	zeigt	folgende	Erklärung	von	Sperber/Wilson:	

As a result, intuitions about the strength of our assumptions are expressed as 
intuitions about their degree of confirmation. Such intuitions are assumptions 
about	assumptions,	and	can	be	expressed	as	such.	(Sperber/Wilson	[1986]	1995,	
S.	78)

Die	Antworterwartung	 definiert	 beispielsweise	 Conrad	 (1978,	 S.	 128 ff.)	 als	
Vermutung	über	eine	wahrscheinliche	Antwort,	die	u. a.	mit	der	Wortstellung,	
der Intonation oder Rückversicherungspartikeln zum Ausdruck gebracht wür
de.	Auch	Rost-Roth	(2006,	S.	123)	verweist	darauf,	dass	Gesprächspartner	bei	
Entscheidungsnachfragen Annahmen mit unterschiedlichen Sicherheitsgra
den präsentieren, beschränkt diese Variation aber auf die Position des finiten 
Verbs	(d. h.	V-1	vs.	V-2	msfT).	

Das Konzept der Antworterwartung ist an eine Fragehandlung bzw. an 
die	 Interrogation	gebunden	 (vgl.	Kap.	2.1.3).	Da	 retrospektive	Äußerungen	
auch	deklarative	Äußerungsformate	und	Äußerungen	ohne	finite	Verben	um
fassen,	verwende	ich	den	von	dem	Äußerungsmodus	unabhängigen	Begriff	
der epistemischen Unterstützung (Boye	2012),	um	mich	auf	die	verbalisierte	
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Einstellung	des	Sprechers	zu	beziehen,	d. h.	auf	die	epistemische	Unterstüt
zung, die Sprecher bezüglich interpretativer Annahmen signalisieren. Das 
Konzept epistemische Unterstützung hat gegenüber dem Konzept der „Ant
worterwartung“ den Vorteil, dass es unabhängig von den formalen, interro
gativen	oder	deklarativen	Äußerungseigenschaften	verwendet	werden	kann.	
Neben dem projizierenden Gehalt einer möglichen verbalen Reaktion um
fasst es aber auch die rückwärtsorientierte Komponente, in welchem Maße 
der Sprecher epistemische Unterstützung bezüglich der interpretativen An
nahme signalisieren will.
Boye	(2012,	S.	2)	definiert	die	epistemische	Modalität	bzw.	die	epistemi

sche Unterstützung als deskriptive Kategorie, mit der Sprecher lexikalisch 
oder grammatisch den Sicherheitsgrad, das graduelle Wissen oder den Glau
ben des Sprechers in Bezug auf die Proposition signalisieren. Allgemeiner 
Konsens der Forschung bestehe darin, dass man die linguistischen Mittel, die 
dem Ausdruck epistemischer Modalität dienen, skalar hinsichtlich der Stärke 
der	Unterstützung	anordnen	könne	 (ebd.,	 S.	 21).	Dabei	unterscheidet	Boye	
drei	Regionen	oder	Bereiche	der	Unterstützung,	d. h.	volle,	teilweise	und	neu
trale Unterstützung. Volle Unterstützung umfasst auf semantischer Ebene 
Begriffe	wie	(volle)	Sicherheit	und	Wissen	und	wird	durch	Ausdrücke	wie	ich 
weiß oder sicher	zum	Ausdruck	gebracht	(ebd.,	S.	23).	Partiale	Unterstützung	
nimmt eine Zwischenstellung auf der epistemischen Skala ein. Boye (ebd., 
S.	 23)	umschreibt	diesen	Bereich	mit	Begriffen	wie	Wahrscheinlichkeit	und	
Zweifel. Neutrale epistemische Unterstützung ist das Gegenteil von voller 
Unterstützung. Sprecher signalisieren neutrale Unterstützung, wenn sie we
der die positive noch die negative Proposition unterstützen.91 Auf semanti
scher	Ebene	umfasse	neutrale	Unterstützung	nach	Boye	(ebd.,	S.	25)	episte-
mische Möglichkeit sowie komplette Unsicherheit oder Mangel an Wissen. 
Partiale und neutrale Unterstützung fasst Boye unter dem Bereich keine volle 
Unterstützung bzw. weniger als volle Unterstützung („less than full sup
port“,	ebd.,	S.	22)	zusammen.92

91 Vgl.	z. B.	Leiss	(2009)	zu	deutschen	epistemischen	Modaladverbien	und	Verben	und	z. B.	
Dittmar/Terborg	(1991,	S.	356)	zu	epistemischen	Skalen.	Nach	Boye	(2012)	lassen	sich	die	
epistemischen	Skalen	dahingehend	differenzieren,	ob	sie	Evidentiale	und/oder	einen	Ne
gativbereich	beinhalten.	Für	epistemische	Skalen	ohne	Negativbereich	vgl.	z. B.	Urmson	
(1952	nach	Boye	2012,	S.	43),	nach	dem	sich	Verben	wie	know, believe, suspect, guess bezüg
lich	der	Stärke	der	Beweise	 skalar	 anordnen	 lassen,	oder	Horn	 (1972,	 2001	nach	Boye	
2012,	S.	44)	 (certain – probable/likely – possible).	Epistemische	Skalen	mit	Negativbereich	
berücksichtigen	auch	den	Bereich	„sicher,	dass	nicht	…“,	vgl.	z. B.	Nuyts	(2001)	(certain 
– neutral/agnostic – certain that not).	Für	eine	ausführliche	Diskussion	epistemischer	Ska
len	vgl.	Boye	(2012,	S.	21 ff.).

92 Aufgrund	der	einfacheren	Formulierung	verwende	ich	auch	die	etwas	unpräzisere	Über
setzung	„keine	volle	Unterstützung“	für	Boyes	(2012,	S.	22)	genauere,	aber	umständliche	
Formulierung „less than full support“.
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Nach Boye bezieht sich die epistemische Unterstützung auf Propositio
nen.	Da	Sprecher	mit	retrospektiven	Äußerungen	interpretative	Annahmen	
formulieren, lässt sich diese Skala epistemischer Unterstützungen auf inter
pretative Annahmen übertragen. Dafür spricht beispielsweise auch Nuyts 
Definition epistemischer Modalität: 

Epistemic	modality	ist	defined	here	as	(the	linguistic	expression	of)	an	evalua
tion of the chances that a certain hypothetical state of affairs under considera
tion (or some aspect of it)	will	occur,	is	occurring,	or	has	occurred	in	a	possible	
world which serves as the universe of interpretation for the evaluation process, 
and which, in the default case, is the real world (or rather, the evaluator’s inter-
pretation of it	[…].)	(Nuyts	2001,	S.	21,	Markierung	C. P.)

Nicht nur die gesamte Proposition, sondern auch deren Teile können Gegen
stand epistemischer Unterstützung sein. Dabei geben Sprecher mit den Pro
positionen Interpretationen wieder und evaluieren diese. Daher lässt sich bei 
retrospektiven	Äußerungen	ohne	finite	Verben	im	Rahmen	der	Online-Syntax	
(z. B.	Auer	2000)	davon	ausgehen,	dass	 retrospektive	Äußerungen	auf	die	
Strukturen	der	Ausgangsäußerung	(mit	finiten	Verben)	rekurrieren.	Sprecher	
verbalisieren	 bei	 retrospektiven	 Äußerungen	 ohne	 finite	 Verben	 lediglich	
nicht vollständig die propositionalen Strukturen.
Mit	retrospektiven	Äußerungen	wie	W-Fragen	signalisieren	Sprecher	aber	

auch Nichtwissen, ohne eine Proposition oder ohne eine interpretative An
nahme zu verbalisieren. Diesen Bereich bezeichne ich zusätzlich als keine 
epistemische Unterstützung. Ebenso wie Boyes neutrale Unterstützung be
zieht sich auch der zusätzliche Bereich keine epistemische Unterstützung auf 
signalisiertes	Nichtwissen.	Dennoch	handelt	es	sich	m. E.	um	einen	konzep-
tionellen Unterschied, ob Sprecher eine Proposition oder eine interpretative 
Annahme im Sinne Boyes mit neutraler epistemischer Unterstützung verba
lisieren	(wie	z. B.	bei	V-1-Fragen,	Boye	2012,	S.	310)	oder	ob	sie	Nichtwissen	
oder eine Wissens bzw. Informationslücke signalisieren, ohne eine interpre
tative Annahme zu formulieren.93 Auf dieser Differenzierung basiert auch die 
grundlegende Unterscheidung von WFragen und propositionalen Fragen. 
Keine Unterstützung ist auf der epistemischen Skala den Bereichen keine vol
le Unterstützung bzw. neutrale Unterstützung untergeordnet. Formulieren 
Sprecher eine interpretative Annahme, unabhängig von dem Grad der episte
mischen Unterstützung, signalisieren sie mehr epistemische Unterstützung, 
als wenn sie keine interpretative Annahme formulieren. 

In Bezug auf interpretative Annahmen lassen sich die Bereiche der episte
mischen Unterstützung wie folgt schematisch darstellen: 

93 Boye	(2012,	S.	25)	selbst	problematisiert	in	Bezug	auf	den	Bereich	neutrale	Unterstützung	
seine Entscheidung, Konzepte wie epistemische Möglichkeit und komplettes Nichtwis
sen zu vereinen.
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Steigende epistemische Unterstützung

keine formulierte 
interpretative 
Annahme

Formulieren von interpretativen Annahmen

keine epistemische 
Unterstützung

neutrale 
Unterstützung 

partiale 
Unterstützung

volle 
Unterstützung

keine 
Unterstützung

keine volle Unterstützung bzw. weniger 
als volle epistemische Unterstützung

volle 
Unterstützung

tab. 9| Schematische Darstellung: Epistemische Unterstützung (nach Boye 2012) und interpretative An-
nahmen 

Die Bereiche der epistemischen Unterstützung sind relativ weit gefasst und 
lassen sich zum Teil weiter graduell bezüglich der epistemischen Unterstüt
zung	unterscheiden	 (vgl.	Boye	2012,	 S.	 1-47).	Hinsichtlich	der	 formulierten	
epistemischen Unterstützung, die sich auf interpretative Annahmen bezieht, 
spreche ich von einem Kontinuum, da in Redebeiträgen Sprecher zum Teil 
unterschiedliche	Äußerungsformate	verwenden,	die	unterschiedlichen	epis
temischen Bereichen zuzuordnen sind.94

5.2.2 Grammatische und lexikalische Mittel

Hinsichtlich des Zusammenhangs von Form und Funktionstypen geht Alt
mann	(1993,	S.	1007)	(allerdings	für	die	Beschreibung	des	Satzmodisystems)	
von	 der	 grundlegenden	Annahme	 aus,	 dass	 „jeder	 Formtyp	 […]	 eine	 be
stimmte	Funktion	erfüllt,	 [ohne]	das	Spektrum	von	möglichen	Handlungs-
typen vollständig festzulegen“.95 Mit dem Zusammenhang zwischen den di
versen	Formen	retrospektiver	Äußerungen	und	deren	Funktionen	beschäftige	
ich mich in diesem fünften Kapitel. Ich möchte zeigen, dass sich retrospek
tive	Äußerungen	mit	bestimmten	formalen	Eigenschaften	in	Bezug	auf	den	
Funktionsbereich	 epistemische	 Unterstützung	 (Boye	 2012)	 ordnen	 lassen.	
Die	Analyse	basiert	auf	603	retrospektiven	Äußerungen.	Dieses	Kapitel	 ist	
insofern taxonomisch, als verschiedene sprachliche Mittel hinsichtlich ihrer 

94 Auch	Rost-Roth	(2006,	S.	312)	macht	auf	die	unterschiedlichen	Sicherheitsgrade,	die	Spre
cher mit unterschiedlichen „Entscheidungsnachfragen“ formulieren, aufmerksam. 

95 Nach	Altmann	(1993,	S.	1007)	sind	Satzmodi	„komplexe	sprachliche	Zeichen“,	die	sich	
aus	formalen	Merkmalen	(d. h.	einer	Formseite)	und	deren	Funktionen	bezüglich	„pro
positionaler	Einstellungen“	(d. h.	einer	Funktionsseite)	ergeben.	Dabei	sei	von	einer	„gro
ßen Distanz zwischen der Strukturbedeutung im Satzmodussystem und sprachlichen 
Handlungstypen	auszugehen“	(ebd.).
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quantitativen Vorkommen aufgelistet und in Bezug auf die Frage kategori
siert werden, inwieweit Sprecher mit ihnen epistemische Unterstützung 
signali sieren. Die angeführten sprachlichen Mittel erheben keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit.

Die epistemische Unterstützung bezeichnet den Sicherheitsgrad oder das 
graduelle Wissen, welches ein Sprecher mit lexikalischen und grammatischen 
Mitteln bezüglich der interpretativen Annahme zum Ausdruck bringt (Boye 
2012,	S.	2	u.	S.	20 ff.).	Die	epistemische	Unterstützung	ist	daher	Ausdruck	ei
ner persönlichen Haltung oder Einstellung, die von anderen interaktiven 
Funktionen	(wie	z. B.	Zeitgewinn,	Reparaturen	etc.)	zu	unterscheiden	ist.	Die	
signalisierte epistemische Unterstützung kann allein kommunikative Zwecke 
haben und muss nicht den kognitiven Gegebenheiten entsprechen.

Die These, dass Sprecher mit den unterschiedlichen Formaten retrospek
tiver	Äußerungen	interpretative	Annahmen	mit	variierender	epistemischer	
Unterstützung formulieren, beruht auf unterschiedlichen Argumentations
ebenen.	Die	Kategorisierung	bestimmter	interrogativer	und	deklarativer	Äu
ßerungsformate basiert auf einer langen Forschungstradition, nach der Fra
gehandlungen dem Bereich des Nichtwissens, Aussagen dem Bereich des 
Wissens und V2Fragen mffT einem Zwischenstatus zugeschrieben werden 
(vgl.	 z. B.	 Conrad	 1978;	 Rost-Roth	 2006;	 Heritage/Raymond	 2012,	 S.	 180).	
Nach	Levinson	(2012,	S.	15 f.)	stellt	schon	Bolinger	(1977)	einen	Zusammen
hang zwischen Fragehandlungen und Aussagen her, indem sie unterschied
liche	Frageformate	und	deklarative	Äußerungen	mit	abgeschwächter	Wahr
scheinlichkeit	graduell	anordnet.	Zifonun/Hoffmann/Strecker	(1997,	S.	619)	
gehen	davon	aus,	dass	sich	die	Gesprächspartner	bei	Äußerungen	im	Frage-	
und im Aussagemodus „auf die Frage einlassen müssen, ob es der Fall ist, 
dass p“. Der Unterschied der Form und Funktionstypen liege in der Ver
bindlichkeitsqualität	(ebd.,	S.	623),	wobei	mit	dem	Aussagemodus	„ich	sage	
das“, mit dem Fragemodus „ich sage das nicht“ ausgedrückt werde. In die
sem Sinne kann der Fragemodus als eine Distanzierung des Sprechers be
züglich der Gültigkeit von p interpretiert werden.
Bei	diesen	Kategorisierungen	interrogativer	und	deklarativer	Äußerungs

formate werden meist die Position des finiten Verbs und die finale Tonhöhen
bewegung	berücksichtigt	 (vgl.	Kap.	 2).	 So	 bestimmt	 auch	Altmann	 (1993,	
S.	1009)	Formtypen	über	grammatische	und	prosodische	und	nicht	über	lexi
kalische Mittel. Im Gegensatz dazu berücksichtige ich für die Analyse auch 
lexikalische Mittel, wie beispielsweise epistemische Modaladverbien. Dafür 
gibt	es	zwei	Argumente.	Zum	einen	verweist	Altmann	(ebd.)	auf	das	allge
meingültige Prinzip, dass Formtypen nur über Merkmale beschrieben wer
den, die beschreibungsnotwendig sind. Notwendig sei ein Merkmal dann, 
wenn es mindestens einmal zwei Formtypen unterscheide. Für die vorliegen
de	Analyse	 sind	 dann	 –	wenn	 jeder	 Formtyp	 eine	 bestimmte	 Funktion	 er
füllt	–	beispielsweise	deklarative	retrospektive	Äußerungen	mit	und	ohne	
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epistemische Modaladverbien hinsichtlich der epistemischen Unterstützung 
zu	unterscheiden.	Das	andere	Argument	ist	sprachübergreifend.	Stivers/En
field	(2010,	S.	2622)	verweisen	darauf,	dass	epistemische	Marker	wie	vielleicht 
in einigen Sprachen Entscheidungsfragen markieren. Das spricht dafür, dass 
sowohl grammatische als auch lexikalische Mittel dazu verwendet werden, 
kognitive Konzepte wie die epistemische Unterstützung auf propositionaler 
Ebene zu formulieren. Daher berücksichtige ich auch lexikalische Mittel, wie 
epistemische Modaladverbien oder EtceteraFormeln in Abhängigkeit davon, 
wie	häufig	sie	in	den	retrospektiven	Äußerungen	im	Berliner	Wendekorpus	
vorkommen, für die empirische Analyse.

Die Einschätzungen werden durch hermeneutische Analyse ergänzt. Nach 
Cicourel	 (1975,	 S.	 91)	 geben	 auch	 hermeneutische	Analysen	 Hinweise	 auf	
standardisierte Interpretationsverfahren, da „alltägliche Erscheinungsformen 
im Wesentlichen ‘dieselben’ für ‘jedermann’ sind“. Alltägliche Kommunikati
on sei nicht möglich, wenn es nicht ein standardisiertes System zur Deutung 
und Kodierung implizierter Signale gebe. Weitere empirische Forschung ist 
nötig, um das Zusammenspiel der sprachlichen Mittel hinsichtlich der episte
mischen Unterstützung zu analysieren.
Retrospektive	Äußerungen	können	 in	Überlappung,	d. h.	zeitgleich	und	

sowohl kurz vor übergangsrelevanten Punkten, an übergangsrelevanten 
Punkten oder leicht versetzt, mit Pausen etc. produziert werden (vgl. auch 
Sidnell	2012,	S.	319	zu	Fortsetzungen	bzw.	Vatanen	2014	zu	Überlappungen).	
Aufgrund der Projizierbarkeit bestimmter Elemente und übergangsrelevanter 
Punkte	(Auer	2010,	S.	11 ff.)	können	retrospektive	Äußerungen	auch	kurz	vor	
übergangsrelevanten	Punkten	einsetzen.	Eigenschaften	wie	Überlappungen	
oder	Pausen	stehen	im	Zusammenhang	mit	der	Übernahme	des	Rederechts.	
Sie ergeben sich aus der Interaktion und werden hier nicht als Mittel analy
siert, mit denen Sprecher epistemische Unterstützung signalisieren.96 

5.2.3 Grammatische Kohärenz als evidentiale Strategie

Unabhängig	von	den	deklarativen	und	interrogativen	Äußerungseigenschaf
ten	lassen	sich	retrospektive	Äußerungen	unterscheiden,	ob	sie	grammatisch	
kohärent mit der Ausgangsäußerung sind oder nicht. Zusätzlich zur inhalt
lichen Kohärenz formulieren Sprecher mit den Mitteln der syntaktischen Ko
härenz	die	retrospektive	Äußerung	als	Fortsetzung	der	Ausgangsäußerung	
und	 stellen	 somit	 beide	 Äußerungen	 in	 einen	 engen	 Zusammenhang.	 Die	
grammatische Kohärenzrelation wird daher als evidentiale Strategie verstan
den,	d. h.	nach	Aikenvald	(2004,	S.	149)	als	eine	grammatische	Technik,	die	

96 Ob	prosodische	Merkmale	wie	z. B.	Lautstärke	oder	schnelleres	Sprechen	zusätzlich	auch	
epistemische Funktionen haben, muss in weiteren Studien überprüft werden.
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zusätzliche, semantische Eigenschaften im Sinne der Evidentialität bzw. der 
epistemischen	Begründung	annimmt.	Boye	(2012,	S.	1-47)	definiert	die	Kate
gorie als lexikalisch und grammatisch ausgedrückte Art der Begründung 
(„justification“),	auf	der	die	epistemische	Unterstützung	beruht,	wie	z. B.	auf	
der Wahrnehmung, auf Inferenzen oder auf Informationen aus dritter Hand. 
Ich werde Belege dafür sammeln, dass Sprecher mit den Mitteln der syntak
tischen Kohärenz signalisieren, dass sie die interpretative Annahme aus dem 
vorhergehenden Redebeitrag inferieren. Die grammatische Kohärenz ist un
abhängig von den interrogativen und deklarativen Eigenschaften retrospek
tiver	Äußerungen	und	damit	auch	unabhängig	von	der	graduell	variierenden	
epistemischen Unterstützung. Das entspricht Boyes Argumentation, dass die 
Konzepte der epistemischen Unterstützung und der epistemischen Begrün
dung zwar eng miteinander verbunden sind, aber nicht bedeutungsgleich 
sind	(vgl.	Boye	2012,	S.	1-47).97 

5.3 Empirische analyse

5.3.1 Keine epistemische Unterstützung

Beziehen sich Sprecher auf eine Ausgangsäußerung, ohne eine interpretative 
Annahme zu formulieren, signalisieren sie keine epistemische Unterstützung. 
Keine interpretative Annahme formulieren Sprecher mit WFragen oder 
grammatisch kohärent mit Präpositionen oder Konnektoren und projizieren 
so eine Fortsetzung des vorhergehenden Redebeitrags (vgl. fremdinitiierte 
Inkrementanfänge,	Lerner	2004b):

97 In der Forschung überschneidet sich der Begriff der epistemischen Modalität zum Teil 
mit	dem	Begriff	der	Evidentialität.	Boye	(2012,	S.	2)	beschreibt	diese	Konzepte	als	zwei	
unabhängige	deskriptive	Subkategorien	von	„Epistemicy“,	d. h.	der	Evidentialität	(„epi
stemic	justification“)	und	der	epistemischen	Unterstützung	(bzw.	epistemische	Modali
tät,	„epistemic	support“).	Evidentialität	bezieht	sich	auf	die	lexikalisch	und	grammatisch	
ausgedrückte	Art	der	Begründung	(„justification“),	auf	der	die	epistemische	Unterstüt
zung	beruht.	Diese	kann	sowohl	direkt,	z. B.	auf	der	Wahrnehmung,	oder	indirekt,	bei
spielsweise auf Inferenzen oder auf Informationen aus dritter Hand, beruhen (vgl. Boye 
2012,	Kap.	1).	Um	einen	gemeinsamen	Ansatz	 für	deklarative	und	 interrogative	retro-
spek	tive	Äußerungen	zu	erarbeiten,	ist	primär	der	Begriff	der	epistemischen	Modalität	
relevant. 
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Retrospektive Äußerungen ohne interpretative Annahmen 
bzw. keine epistemische Unterstützung 

16998

WFragen 157

 − grammatisch kohärente Konnektoren und Präpositionen
 − grammatisch kohärente Phrasen, die mit grammatischen Mitteln eine 

Fortsetzung projizieren 

 12

tab. 10| Retrospektive Äußerungen – keine epistemische Unterstützung98

Lerner	 (2004b)	 analysiert	 fremdinitiierte	 Inkrementanfänge	 im	 Englischen,	
d. h.	Präpositionen	und	Konnektoren,	mit	denen	Sprecher	die	Ausgangsäuße
rung grammatisch kohärent fortsetzen. Mit diesen Konnektoren und Präposi
tionen markieren Sprecher die Ausgangsäußerung als unvollständig. Nach 
Ferrara	(1992,	S.	220 ff.)	handelt	es	sich	bei	deklarativen	Äußerungen,	mit	de
nen Sprecher eine Fortsetzung projizieren, um einladende Vervollständigun
gen:	Sprecher	fordern	so	Informationen	ein,	obwohl	sie	mit	dem	Äußerungs
format	suggerieren,	die	Fortsetzung	zu	kennen.	Daher	ergibt	sich	m. E.	eine	
Parallele zu WLexemen: Sprecher fordern mit beiden Formaten Informatio
nen bezüglich des vorhergehenden Redebeitrages ein, ohne eine interpreta
tive	 Annahme	 zu	 formulieren.	 Die	 Äußerungsformate	 unterscheiden	 sich	
grundsätzlich hinsichtlich der Kohärenzrelation. Während WLexeme nur 
inhaltlich mit dem vorhergehenden Redebeitrag kohärent sind, sind die Kon
nektoren und Präpositionalphrasen zusätzlich auch grammatisch kohärent. 
Da Nachfragen in Form von WLexemen im Deutschen gut erforscht sind 
(Selting	1995,	S.	232-311;	Rost-Roth	2006,	S.	168 ff.	u.	S.	192 ff.),	gehe	ich	hier	
lediglich auf die im Vergleich zu WFragen selten im Rahmen von Nachfra
gen analysierten grammatisch kohärenten Präpositionen und Konnektoren 
(bzw.	fremdinitiierte	Inkrementanfänge)	ein.	

Im Berliner Wendekorpus verwenden Sprecher grammatisch kohärente 
Konnektoren	und	Präpositionen	relativ	selten	(12x)	im	Vergleich	zu	W-Fra
gen	(157x).	Neben	sondern	(6x)	und	zum Beispiel	(3x)	habe	ich	nur	ein	Beispiel	
für den Konnektor und und zwei offen gelassene Konstruktionen gefunden, 
die mithilfe von Präpositionen eine Fortsetzung projizieren. Die unterschied
lichen Konnektoren und Präpositionen variieren in den jeweiligen Bezugs
komponenten und projizieren unterschiedliche sprachliche Kategorien bzw. 
machen verschiedene verbale Reaktion erwartbar. 
Nach	Zifonun/Hoffmann/Strecker	(1997,	S.	2416)	verbindet	der	Konnektor	

sondern	 zwei	 (zumindest	 partiell)	 unterschiedliche	 Konjunkte,	 wobei	 das	
Konjunkt mit sondern eine im Diskurs erzeugte Erwartung korrigiere:

98 Zu	W-Fragen	in	Kombination	mit	anderen	Äußerungsformaten	(19x)	vgl.	Kapitel	5.4.2.2.
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(41)	 B113WN,	4,	0:20	min

1   s:  dazu muss ich sagen dass ich zu dem zeitpunkt NICHT hier 
an der schule lehrerin war;

2 ->i: SONdern?
3   s:  damals war ich an der jugengstrafanstalt plötzenSEE (.) 

lehrerin.

Die Ausgangsäußerung ist auf syntaktischer und prosodischer Ebene abge
schlossen, da s mit dem finiten Verb war mit leicht fallender Tonhöhenbewe
gung die Satzklammer schließt. Dennoch bleibt aus inhaltlicher Sicht offen, ob 
und wo sie stattdessen zu dem zeitpunkt	(Z.	1)	gearbeitet	hat.	Da	die	Sequenz	
zu Beginn des narrativen Interviews stattfindet, lässt sich für i das Arbeitsfeld 
von s zum gegebenen Zeitpunkt ohne weiteres Kontextwissen nicht inferie
ren. Mit dem adversativen Konnektor sondern?	(Z.	2)	verweist	i	auf	die	nicht	
formulierte Information der negierten Ausgangsäußerung, ohne eine inter
pretative Annahme vorzuschlagen. Indem i mit sondern die Ausgangs
äußerung an einem übergangsrelevanten Punkt fortsetzt und die fehlende 
In formation einfordert, setzt sie die Ausgangsäußerung semantisch und 
grammatisch kohärent fort. Statt der offengelassenen, projizierten Fortset
zung könnte auch die fehlende Information mit einer WFrage des Typs son-
dern	[Wo?]	bzw.	[Wo haben Sie stattdessen gearbeitet?/Was haben Sie zu dieser Zeit 
gemacht?]	ausformuliert	werden.	Der	Unterschied	liegt	 in	der	syntaktischen	
Kohärenzrelation, die die Fortsetzung bzw. die fehlende Information als 
durch die Ausgangsäußerung impliziert markiert. Indem i mit dem gramma
tisch kohärenten Konnektor sondern zur Fortsetzung des vorhergehenden Re
debeitrages	auffordert,	verweist	sie	direkt	auf	die	Quelle,	d. h.	den	vorherge
henden Redebeitrag und macht dessen inhaltliche Ausarbeitung erforderlich. 
Das	erklärt	auch,	warum	grammatisch	kohärente	retrospektive	Äußerungen	
ohne interpretative Annahmen so selten im Vergleich zu WFragen sind. Ver
wenden Sprecher WFragen ohne grammatisch kohärente Konnektoren oder 
Präpositionen, stellen sie nicht diese enge Relation zum vorhergehenden Re
debeitrag her bzw. markieren sie diesen nicht als inferenzielle Quelle.

Der Konnektor zum Beispiel verweist auf eine Präzisierungsrelation 
(Breindl/Volodina/Waßner	2014,	S.	1162),	welche	Sprecher	interaktiv	einfor
dern können: 

(42)	 B71QW,	288,	11:01	min

01   b: so meistens exOtische vornamen existieren;
02   daran erkennt man meistens eben die (.) eh die KINder 

von von den leuten die aus OSTberlin 
03  [oder] aus der Ehemaligen de [de] er kommen,
04   i: [aha;]                       [ja;]
05  ja; 
06 ->  also zum BEIspiel?
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07   b: na WEEß ick nich.
08  eh (.)  so (.) eh (.) die: (.) !MARvin! oder so etwa-
09  also is JETZT vielleicht intresSANT; 
10  jetzt HEIßen viele kinder marvin aber – (.)

Mit dem Konnektor zum BEIspiel	(Z.	6)	fordert	i	eine	Konkretisierung	der	exo-
tischen Vornamen	(Z.	1)	ein,	ohne	eine	interpretative	Annahme	zu	formulieren,	
welche Vornamen b als exotisch bezeichnet. Dabei ist der Konnektor zum Bei-
spiel semantisch, aufgrund der Präzisierungsrelation, mit der Ausgangsäuße
rung kohärent und lässt sich aus topologischer Sicht im Nachfeld anordnen. 
Im Gegensatz zu einer WFragen wie Welche	[[Vornamen]	zum Beispiel?]	proji
ziert i die Fortsetzung der Ausgangsäußerung mit dem Konnektor zum Bei-
spiel und signalisiert so die fehlende Information als der Ausgangsäußerung 
impliziert. i fordert so stilistisch gelungen die Präzisierung des vorhergehen
den Redebeitrages ein.
In	Sequenz	(43)	berichtet	r	von	seinen	Überlegungen,	den	Ausdruck	„Stu

dierende“ zu übernehmen:

(43)	 B103ON,	858,	40:01	min

1   r: NEE. 
2  BRAUCHste nicht.
3  KANNST auch studentinnen und studenten sagen.
4 ->i: und?
5   r: JA.
6   i: MAchen sie?
7   r: MACH ich.

Mit dem Konnektor und	(Z.	4)	fordert	i	grammatisch	kohärent	an	einem	über
gangsrelevanten Punkt die Fortsetzung des Redebeitrages ein, ohne dabei 
die	fehlende	Information	zu	spezifizieren.	Nach	Zifonun/Hoffmann/Strecker	
(1997,	S.	2390)	ist	der	additive	Konnektor	und der „Standardfall von Koordi
nation überhaupt“ und zeichnet sich durch seine vielfältigen Verwendungs
möglichkeiten aus, weshalb i die eingeforderte Fortsetzung mit dem Konnek
tor und	(Z.	4)	weder	inhaltlich	noch	formal	präzisiert.	Ob	der	Sprecher	i	mit	
dem Konnektor und	in	Sequenz	(43)	daher	lediglich	eine	Bestätigung	einfor
dert oder die Fortsetzung der Beschreibung, bleibt daher offen. 

Mit syntaktisch nicht abgeschlossenen Präpositionalphrasen projizieren 
Sprecher deren Fortsetzung und formulieren so lediglich einen Teil der inter
pretativen Annahme:

(44)	 B51W,	529,	24:45	min

1   Eb51:  habt ihr den EINdruck dass sich da irgendwie die 
ZWISCHenmenschlichen beziehungen verändert haben?

2  (2)
3 ->NORM: zwischen UNS (.) u:nd –  
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4   Eb51:  ja SOwohl zwischen EUCH und DENen als auch zwischen (.) 
ihnen;

5  von AUßen gesehen.
6   NORM: von AUßen gesehen vielleicht.

NORM versprachlicht nur den ersten Teil der Präpositionalphrase (zwischen 
UNS	 (.)	u:nd –	Z.	 3)	und	projiziert	mit	der	Präposition	zwischen und dem 
Konnektor und sowie prosodisch mit der schwebenden letzten Tonhöhe ein 
zweites Element entsprechend einer WFrage (wem).	Auch	hier	spricht	das	
grammatisch kohärente Format dafür, dass diese Information der Ausgangs
äußerung impliziert, aber für NORM nicht erschließbar ist. 

Mit WFragen und grammatisch kohärenten Konnektoren, Präpositionen 
und Präpositionalphrasen fordern Sprecher mehr Informationen und die 
Ausarbeitung des vorhergehenden Redebeitrages ein, ohne eine interpre
tative Annahme bezüglich dieser Informationen zu verbalisieren. Sprecher 
knüpfen mit Konnektoren und Präpositionen grammatisch kohärent an den 
vorhergehenden Redebeitrag an und projizieren dessen Fortsetzung. Die ein
geforderte Information bleibt daher offen. Wie bei WFragen geben Sprecher 
lediglich Kategorien vor, die sich im Falle von Präpositionen und Konnekto
ren aus deren Standardbedeutung ergeben. Die wenigen Vorkommen von 
grammatisch kohärenten Präpositionen und Konnektoren lassen kaum allge
meingültige Aussagen zu. Die Sequenzen zeigen dennoch, dass die Sprecher 
so stilistisch gekonnt das Gespräch fortsetzen, indem sie mit den gramma
tisch kohärenten Konnektoren und Präpositionalphrasen die eingeforderten 
Informationen als impliziert markieren.

5.3.2 Volle epistemische Unterstützung
Volle epistemische Unterstützung stellt die höchste Sicherheitsstufe bzw. den 
stärksten Endpunkt auf der Skala der epistemischen Modalität dar (Boye 
2012,	S.	 22).	Volle	epistemische	Unterstützung	entspricht	der	 semantischen	
Bedeutung von wissen bzw. Sicherheit/Gewissheit	 („certainty“,	 ebd.,	 S.	 23).	
Nach	Boye	(ebd.,	S.	133)	drücken	Sprecher	in	vielen	Sprachen	volle	Unterstüt
zung	 durch	 deklarative	 indikative	Äußerungen	 ohne	 epistemische	Marker	
(„overt	epistemic	marker“,	ebd.)	aus.	Als	epistemische	Marker	bezeichne	ich	
sprachliche Mittel, wie epistemische Modaladverbien, Rückversicherungs
partikeln und EtceteraFormeln, mit denen Sprecher keine volle epistemische 
Modalität bezüglich der interpretativen Annahme zum Ausdruck bringen 
bzw. mit denen sie sich von der Gültigkeit der Proposition distanzieren (im 
Sinne	von	Zifonun/Hoffmann/Strecker	1997,	S.	619).99	Bei	deklarativen	Äuße

99 Zur	Verwendung	dieser	epistemischen	Marker	in	retrospektiven	Äußerungen	vgl.	Kapi
tel	5.3.3.
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rungen	befindet	sich	nach	Oppenrieder	(2013,	S.	29)	das	finite	Verb	an	Positi
on zwei nach einem relativ beliebigen Vorfeld, allerdings ohne WLexem am 
Äußerungsbeginn.	Neben	den	verblosen	Strukturen	bzw.	Äußerungen	ohne	
finite Verben kann das Vorfeld auch fehlen, da Elemente, die problemlos er
schließbar	sind,	weggelassen	werden	können,	wie	z. B.	in	„Bin gleich weg.“ 
oder „Weiß ich schon.“	(ebd.,	S.	36).	Zudem	stehe	das	finite	Verb	im	Indikativ,	
zum	Teil	auch	im	Konjunktiv	II.	Die	Äußerungen	verfügten	über	die	fallende	
finale Tonhöhenbewegung.100

Nach	Zifonun/Hoffmann/Strecker	(1997,	S.	611)	entsprechen	V-Letzt-Sätze	
und	Äußerungen	ohne	finite	Verben	keinem	Satztyp.	Bei	diesen	Äußerungen,	
die keine satztypentsprechenden Formmerkmale enthalten, konstituieren 
„modusrelevante	Formmerkmale“	(ebd.,	S.	613)	wie	der	Akzent	und	die	Into
nation	einen	eigenen	Formtyp.	Daher	signalisieren	Sprecher	bei	Äußerungen	
ohne finite Verben und mit dem finiten Verb in finaler Position mit der finalen 
Tonhöhenbewegung die Verbindlichkeitsqualität.101 In Anlehnung an Zifo
nun/Hoffmann/Strecker	gehe	ich	daher	davon	aus,	dass	Sprecher	bei	retro-
spek	ti	ven	Äußerungen	ohne	epistemische	Marker	in	Form	von	nicht	finiten	
Phrasen bzw. mit dem finiten Verb an letzter Position mit fallender finaler 
Tonhöhenbewegung volle epistemische Unterstützung zum Ausdruck brin
gen, wogegen sie mit der steigenden finalen Tonhöhenbewegung weniger als 
volle bzw. keine volle epistemische Unterstützung signalisieren.102 
Daher	zähle	ich	zu	den	retrospektiven	Äußerungen,	mit	denen	Sprecher	

eine interpretative Annahme mit voller epistemischer Unterstützung formu
lieren,	Äußerungen:

 − mit finitem Verb an Position zwei mffT, mit besetztem Vorfeld (kein W
Lexem)	bzw.	ohne	Vorfeld	(bei	erschließbaren	Elementen)	(=	V-2	mffT),

100 Ausführlicher	diskutiert	Oppenrieder	(2013,	S.	29 f.)	W-Lexeme	im	Vorfeld	im	Zusam
menhang mit der Prosodie. Hinsichtlich der Komplexität der Modusflexion verweist 
Oppenrieder	 (2013,	 S.	 31 ff.)	 insbesondere	 auf	 den	Konjunktiv	 I	 (vgl.	 z. B.	 die	Hei
scheform	„Jeder	 trage	des	anderen	Last!“).	Abzugrenzen	von	den	Sätzen	mit	den	ge
nannten Merkmalen sind Exklamativsätze wie „Der hat vielleicht schöne Schäfchen!“ und 
Nebenkonstruktionen von Imperativsätzen wie „Du verschone mich mit deinen Schäf-
chen!“	(ebd.,	S.	36).	Nach	Zifonun/Hoffmann/Strecker	(1997,	S.	608)	können	zudem	nur	
bestimmte	Modalpartikeln	in	deklarativen	Äußerungen	verwendet	werden.	

101 Vgl.	dazu	Zifonun/Hoffmann/Strecker	(1997,	S.	614):	
Satztypkongruentes Intonationsmuster des Aussagesatzes ist fallendes Grenztonmus
ter. Satztypkongruentes Intonationsmuster der Entscheidungs und Ergänzungsfrage 
ist	steigendes	Grenztonmuster,	das	jedoch	nicht	obligatorisch	realisiert	sein	muss.	[…]	
Die	Setzung	des	Gewichtungsakzentes	erfolgt	bei	den	Satztypen	frei	[…].

102 Dabei	spielen	nach	Altmann	(1993,	S.	1017)	auch	andere	prosodische	Merkmale,	d. h.	
andere Teile des Tonhöhenverlaufs, der Intensivität und Zeitstruktur etc., eine Rolle, 
die hier nicht im Detail diskutiert werden können. Für eine ausführliche Beschreibung 
prosodischer	Äußerungseigenschaften	im	Deutschen	vgl.	Selting	(1995).
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 − mit	finitem	Verb	an	letzter	Position	mffT	(V-Letzt	mffT),
 − in	Form	von	Phrasen	ohne	finite	Verben	(bzw.	nicht	finite	Phrasen)	mffT.

Die	Analyse	basiert	auf	213	retrospektiven	Äußerungen	des	Berliner	Wende
korpus ohne epistemische Marker:

Retrospektive Äußerungen 
interpretative Annahmen mit voller epistemischer Unterstützung
(d. h.	ohne	epistemische	Marker)

213

V2 mffT 
(davon	22	mit	Anrede,	d. h.	B-Event-Aussagen)

87	

Phrase ohne finites Verb mffT
(davon	17	in	Überlappung	mit	dem	vorhergehenden	Redebeitrag,	d. h.	zum	
Teil	versetzt)

121

VLetzt mffT 5

tab. 11| Retrospektive Äußerungen – volle epistemische Unterstützung

Die	grammatische	Kohärenz	lässt	sich	allenfalls	prototypisch	bestimmten	Äu
ßerungsformaten zuordnen, sodass es sich bei den deklarativen retrospek
tiven	Äußerungen	lediglich	zum	Teil	um	morphogrammatisch	kohärente	Er
weiterungen handelt.103 

V-2 mffT

Mit	Äußerungen	mit	V-2	mffT	signalisieren	Sprecher	volle	epistemische	Un
terstützung bezüglich der interpretativen Annahme. Das zeigt sich außer an 
den	formalen	Eigenschaften	der	retrospektiven	Äußerungen	auch	daran,	dass	
die interpretativen Annahmen meist aus dem Kontext erschließbar sind. In 
der folgenden Sequenz fragt Si, wie der Ostberliner Sw14 die Maueröffnung 
am	9.	November	1989	erlebt	hat:	

(45)	 B62W,	1,	0:00	min

1   Sw14:  also eh (1,3) ick hab morgens überhaupt=nischt 
MITgekriecht, 

2  bin dann zur ARbeit,
3  und dann hat ürjendne KOLlegin erzählt - (.) 
4  dass die MAUer jeöffnet [wurde.]
5 ->Si:                         [also] am ZEH:nten (.) war dite;
6   Sw14: ja. am ZEHnten. jenau.

103 Auch Phrasen ohne finite Verben mffT sind nicht immer mit dem vorhergehenden Rede
beitrag grammatisch kohärent. Dies erklärt sich beispielsweise aus Prinzipien der Infor
mationsgliederung, auf die hier aufgrund der Komplexität des Themas lediglich verwie
sen werden kann.
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Mit	der	deklarativen	retrospektiven	Äußerung	[also]	am ZE:hnten	(.)	war dite; 
(Z.	5)	formuliert	Si	eine	interpretative	Annahme	bezüglich	des	Datums,	wann 
Sw14 zur Arbeit fuhr etc. Sw 14 verbalisiert das Datum zwar nicht explizit, es 
lässt sich aber gut aus der Ausgangsfrage, der Beschreibung mit dem tempo
ralen Adverb morgens	(Z.	1)	und	dem	Weltwissen,	dass	die	Mauer	am	9.	No
vember	 1989	 abends	 geöffnet	 wurde,	 erschließen.104 Neben der dreifachen 
Bestätigung spricht auch die leichte Erschließbarkeit der interpretativen An
nahme	dafür,	dass	Si	mit	dem	deklarativen	Äußerungsformat	(d. h.	mit	dem	
finiten	Verb	an	Position	zwei	mit	leicht	ffT	und	besetztem	Vorfeld)	volle	epis-
temische Unterstützung signalisiert. Zusätzlich markiert der konklusive Kon
nektor also einen expliziten Rückverweis, da dieser eine epistemische Relation 
(Breindl/Volodina/Waßner	2014,	S.	898)	bzw.	implizierte	Inferenzen	(Depper
mann/Helmer	2013,	S.	3)	signalisiert.	Das	entspricht	der	These,	dass	Sprecher	
die	Mittel	 der	morphosyntaktischen	Kohärenz	 und	 z. B.	 den	 konklusiven	
Konnektor also	 als	„evidentiale	Strategie“	 (Aikenvald	2004,	S.	149)	verwen
den. Evidentiale sind lexikalische und grammatische Mittel, mit denen Spre
cher die epistemische Begründung signalisieren bzw. auf die Informations
quelle	 verweisen	 (Boye	 2012,	 S.	 3).	 Als	 evidentiale	 Strategie	 bezeichnet	
Aikenvald	(2004,	S.	149)	eine	grammatische	Technik,	die	zusätzliche,	semanti
sche Eigenschaften im Sinne der Evidentialität (oder in Boyes Terminologie 
die	epistemische	Begründung	bzw.	die	 Informationsquelle)	angibt.	Bei	den	
Informationsquellen kann es sich um Inferenzen handeln, die nach Aikenvald 
(ebd.,	S.	187)	z. B.	Allgemeinwissen,	Annahmen	oder	Schlussfolgerungen	um
fassen können. Epistemische Begründung und epistemische Unterstützung 
sind zwei eng zusammenhängende Kategorien, die aber unterschiedliche In
formationen geben und damit unabhängig voneinander sind (Aikenvald 
2004,	S.	166;	Boye	2012,	S.	1-47).	Markieren	Sprecher	mit	den	Mitteln	der	syn
taktischen und semantischen Kohärenz den vorhergehenden Redebeitrag als 
Informationsquelle für die Inferenzen, sagen sie nichts über den Grad an epis
te mischer Unterstützung aus. 

Die epistemische Unterstützung ist unabhängig von anderen Funktionen, 
wie	z. B.	der	Verständnissicherung	oder	dem	Relevantsetzen	von	Informatio
nen. Auch wenn das Datum erschließbar ist, ist es erstaunlich und interessant, 
dass der Sprecher Sw14 erst am nächsten Tag von der Maueröffnung erfahren 
hat.	Mit	 der	 retrospektiven	Äußerung	macht	 Si	 die	 temporale	 Information	
explizit, überprüft sie und setzt sie relevant. Für die Relevanz dieser Informa
tion	spricht,	dass	die	retrospektive	Äußerung	kurz	vor	einem	übergangsrele
vanten	Punkt	einsetzt	und	in	Überlappung	produziert	wird.	Nach	Szczepek	
(2000a,	S.	26 ff.)	sind	Redebeiträge,	die	vor	(und	nicht	an)	einem	übergangs-
relevanten Punkt einsetzen, kompetitiv, da sie zeigen, dass Gesprächspartner 

104 Zur	Erschließbarkeit	interpretativer	Annahmen	vgl.	auch	Kapitel	6.1.3.2.
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versuchen, das Rederecht zu erwerben.105 Dies ist beispielsweise der Fall, wenn 
Verstehen	überprüft	wird.	Auch	die	 sequenziellen	Eigenschaften,	d. h.,	dass	
die	retrospektive	Äußerung	in	Überlappung	Teil	einer	kurzen	Nebensequenz	
ist	(bzw.	einer	Insertionssequenz,	d. h.	einer	Sequenz,	die	in	eine	andere	struk
turell	eingebettet	ist,	Gruber	2001,	S.	1233),	sprechen	für	die	lokale	Relevanz	
der	temporalen	Einordnung,	d. h.	das	inferierte	Datum	zu	überprüfen.

Auch in der nächsten Sequenz formuliert i eine erschließbare interpreta
tive Annahme:

(46)	 B114W,	16,	0:13	min

01   c: weil ich zu DER zeit an der GRUNDschule war, 
02  und in ZWEI ersten klassen unterrichten musste;
03   i: hmhm,
04   c: und das war eine FURCHTbar anstrengende zeit; 
05  und ich habe nur be!DAU!ert; 
06  dass ich 
07  also ich hab immer geDACHT- 
08  wenn ich jetzt an der HAUPTschule wäre- 
09  dann würd ich mit den schülern an die (.) GRENze laufen; 
10  und dann würden wir interVIEWS machen; 
11  und dann wären wir mittendrin und daBEI.
12   i: ja.
13   c: u:nd ehm: (.) JA.
14 ->i: mit den KLEINen [gings nich.]
15   c:                  [mit den]     KLEINnen GING das einfach 

nich. 
16  und eh (.) 
17  ich hab ja dann
18  meine TOCHter war ja auch noch klein; 
19  die war DREI erst; 
20  also ich war da noch (.) eh ziemlich EINgebunden auch.

Nicht nur die die fast wortwörtliche Wiederholung (mit der zusätzlichen Mo
dalpartikel einfach,	Z.	15)	der	retrospektiven	Äußerung	mit den KLEINen	[gings 
nich.]	(Z.	14)	spricht	dafür,	dass	die	interpretative	Annahme	aus	dem	Kontext	
erschließbar ist.106 Inhaltlich ergibt sich die interpretative Annahme aus der 

105 Prosodische Strukturen können hier nicht im Detail analysiert werden, da die Analyse 
sehr kompliziert ist und von verschiedenen prosodischen Parametern abhängt. Vatanen 
(2014)	zeigt	am	Beispiel	von	Antworten	in	Überlappungen,	dass	diese	nicht	immer	kom
petitiv sind. Dabei ist jedoch die sequenzielle Organisation zu berücksichtigen. Da Ant
worten konditionell relevante zweite Redebeiträge von Nachbarschaftspaaren sind, ist 
die	Übernahme	des	Rederechts	erwartbar.	In	Sequenz	(45)	handelt	es	sich	dagegen	um	
eine	Beschreibung,	die	nach	der	retrospektiven	Äußerung	fortgesetzt	wird,	sodass	sich	
die	Übernahme	des	Rederechts	nicht	automatisch	ergibt.	

106 Nach	Schegloff	(1996a)	zeigen	Sprecher	mit	wortwörtlichen	Wiederholungen,	dass	eine	
Annahme im vorhergehenden Redebeitrag impliziert war.
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Gegenüberstellung der als furchtbar anstrengend	(Z.	4)	bezeichneten	Arbeit	in	
der GRUNDschule	(Z.	1)	mit	den	ersten Klassen	(Z.	2)	und	des	ausgedrückten	
Bedauerns	(Z.	5),	nicht	an	der	HAUPTschule	(Z.	8)	zu	sein.	Die	Gegenüberstel
lung wird prosodisch durch die Fokusakzente in GRUND- und HAUPTschule 
und in FURCHTbar	(Z.	4)	und	be!DAU!ert;	(Z.	5)	verstärkt.	Neben	der	sprach
lichen Struktur lässt sich auch aus dem Weltwissen erschließen, dass die im 
Konjunktiv II formulierten Möglichkeiten der Hauptschule, mit den schülern 
an die	 (.)	GRENze laufen;	 (Z.	 9)	 und	 interVIEWS machen;	 (Z.	 10),	mit	 Erst-
klässlern nicht zu realisieren sind. Daher impliziert der vorhergehende Rede
beitrag die interpretative Annahme, weshalb sie i mit voller epistemischer 
Unterstützung,	 d. h.	 in	 Form	 einer	deklarativen	 retrospektiven	Äußerung	
formuliert.
Aus	kommunikativer	Sicht	dient	die	retrospektive	Äußerung	der	Fortset

zung des Themas bzw. der Themenentfaltung. Das Gesprächsthema bezeich
net	den	„kommunikativen	Hauptgegenstand	des	Textes“	(Brinker/Hagemann	
2001,	S.	1254),	wobei	das,	was	über	das	Thema	ausgesagt	wird,	in	einzelnen	
Teilthemen	beschrieben	werden	kann.	In	Anlehnung	an	Brinker/Cölfen/Pap
pert	(2014,	S.	73 ff.)	kann	man	die	Sequenz	(46)	als	eine	argumentative	The
menentfaltung analysieren.107	Mit	dem	ersten	Redebeitrag	 (Z.	 1-11)	präsen
tiert c das Textthema bzw. die These, dass sie aufgrund ihrer Tätigkeit an der 
Grundschule wenig von der Wende mitbekommen hat, indem sie die Argu
mente in der Gegenüberstellung GrundschuleHauptschule präsentiert. Mit 
dem abgebrochenen, aber pragmatisch und prosodisch durch die Partikel ja 
mffT abgeschlossenen Redebeitrag u:nd ehm:	 (.)	JA.	 (Z.	15)	signalisiert	c	das	
Ende	des	Teilthemas.	Mit	der	retrospektiven	Äußerung	formuliert	i	die	inter
pretative Annahme, dass es mit den Kleinen nicht ging	(Z.	14)	und	unterstreicht	
damit das Alter als entscheidendes Argument. Da das Teilthema inhaltlich 
abgeschlossen ist, führt c, nach der Bestätigung der interpretativen Annahme, 
als	weiteres	Argument	ihre	kleine	Tochter	von	drei	Jahren	(Z.	18 f.)	an	und	
entwickelt so das Thema, dass sie aufgrund kleiner Kinder wenig von der 
Wende	mitbekommen	hat.	Mit	der	deklarativen	retrospektiven	Äußerung	for
muliert i somit zwar eine erschließbare interpretative Annahme mit voller 
epis temischer Unterstützung, die kommunikative Funktion liegt, trotz des de
klarativen	Äußerungsformats,	in	der	Wiederaufnahme	und	Entwicklung	des	
Themas.	Aus	formaler	Sicht	gibt	 i	mit	der	retrospektiven	Äußerung	das	Re
derecht zurück und macht eine Bestätigung relevant. Die Themenentfaltung 
erklärt sich auch aus den Sprecherrollen: Da die Interviewten proto typisch 
keine	neuen	Themen	beginnen,	interpretiert	c	die	retrospektive	Äu	ßerung	als	
Sprechanlass, auf den sie reagiert und das Thema bzw. die Argumentation 
inhaltlich fortsetzt. 

107 Allerdings	gehen	Brinker/Cölfen/Pappert	(2014)	primär	von	geschriebenen	Texten	aus.	
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Deklarative	 retrospektive	Äußerungen	 können	 auch	 als	 B-Event-Aussa
gen	verstanden	werden,	d. h.	als	deklarative	Äußerungen,	die	deshalb	als	Fra
gehandlungen interpretiert werden, weil die Adressaten über die Wissens
hoheit	verfügen	(Labov/Fanshel	1977,	S.	100).	Das	wird	besonders	deutlich	bei	
deklarativen	retrospektiven	Äußerungen	mit	Anredepronomen:

(47)	 B67W,	79,	2:27	min

01   j: also ick hab n GROßteil meiner (.) meiner jugend bei (.) 
02  so in FErien immer und dann wochenenden - 
03  bei (.) GUTn freundn in berlin müggelheim verbracht.
04   i: hmhm
05   j: und ehm (.)
06 ->i: also die KONtakte hattest du schon so: in der kindheit.
07   j: DIE hatt ick schon in der KINDheit.
08  die sind mittlerweile TOT.
09  und warn zu dem ZEITpunkt och auch schon ne weile tot.
10  die leute. 
11  die hatten also/ warn ALte leute-
12  und die hatten ein GROßes grundstück am müggelsee.

Bei	der	retrospektiven	Äußerung	mit	V-2	mffT	und	mit	einem	Anredeprono
men	 [hattest]	du	 (Z.	 6)	handelt	 es	 sich	 im	Sinne	von	Labov/Fanshel	 (1977,	
S.	100)	um	eine	B-Event-Aussage,	da	i	eine	Aussage	über	die	Vergangenheit	
von	j	macht.	Die	hiermit	formulierte	interpretative	Annahme	(Z.	6)	ergibt	sich	
aus dem Lexem jugend	(Z.	1),	dessen	lexikalisch-semantischer	Gehalt	auf	das	
Konzept kindheit	(Z.	6)	ausgeweitet	wird.108 Mit der deklarativen retro spek ti
ven	Äußerung	formuliert	i	eine	interpretative	Annahme	mit	voller	epistemi
scher Unterstützung, die funktional eine Information wiederaufnimmt und 
relevant setzt, um das Thema fortzusetzen. Sprecher markieren nach Depper
mann/Helmer	(2013,	S.	17)	mit	also implizierte Inferenzen, die sich aus dem 
vorhergehenden	 Redebeitrag	 ergeben.	 Die	 retrospektive	 Äußerung	 (Z.	 6)	
dient nicht im engeren Sinne der Verständnissicherung. Indem i mit der retro
spektiven	Äußerung	die	Informationen	nur	minimal	auf	semantisch-konzep
tueller Ebene verschiebt, greift sie sie erneut auf und setzt diese Information 
relevant.	Während	Deppermann/Helmer	 (ebd.)	davon	ausgehen,	dass	 Infe
renzexplikationen mit also häufig mit Frageintonation und Rückversiche
rungspartikeln „einen thematischen Abschluss“ projizieren, gibt i eine For
mulierungshilfe, die j nicht nur bestätigt, sondern auch inhaltlich ausarbeitet. 
Die Fortsetzung des Themas lässt sich aber auch mit der Kommunikationsbe
reitschaft der Sprecher im Rahmen narrativer Interviews erklären. 

108 Zur relevanztheoretischen Erklärung dieser Ausweitung der Bedeutung im Rahmen der 
AdhocKonzeptbildung vgl. Kapitel 6. 
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Phrasen ohne finite Verben mffT

Phrasen ohne finite Verben mffT bilden mit 104 Vorkommen die größte Grup
pe	retrospektiver	Äußerungen,	mit	denen	Sprecher	interpretative	Annahmen	
mit voller epistemischer Unterstützung formulieren. Prototypisch sind diese 
retrospektiven	Äußerungen	inhaltlich	und	syntaktisch	mit	dem	vorhergehen
den Redebeitrag kohärent: 

(48)	 B51W,	58,	2:25	min

01   Norm:  WOHnen im umfeld von berlin könnt ich mir doch schon 
vorstellen. 

02  SPÄter mal. (h) 
03  dass man aus der stadt RAUSzieht;
04  und so dann vor die TOre von berlin (.) 
05  aber irgendwie jetzt äh das BUNdesland wechseln- (.) 
06  sagen wir mal so nach SACHsen;
07  sachsen anHALT- 
08  !NEIN!
09 ->Eb51: also WENN auf jeden fall in berlinnähe;
10   Norm: ja! 
11   Eb51:  ähm (3) ähm also ich meine im prinzip erGIBT sich dis 

schon aber- 
12   die/ ham sich irgendwie eure freiZEITtaktivitäten (.) 

ähm seit der WENde                verändert? 

Mit	der	 retrospektiven	Äußerung	 fasst	Eb51	den	vorhergehenden	Redebei
trag zusammen, in dem sie die Kondition WENN	[umziehen, dann]	auf jeden fall 
in berlinnähe;	(Z.	9)	verkürzt	formuliert.	Dabei	markiert	sie	mit	dem	Hauptak
zent auf dem Konjunktor wenn die Relevanz der Kondition. Mit dem konklu
siven Konnektor also	verbindet	Eb51	sowohl	auf	epistemischer	Ebene	(Breindl/
Volodina/Waßner	2014,	S.	898)	als	auch	auf	pragmatischer	Ebene	kohärent	die	
beiden Redebeiträge und markiert die interpretative Annahme als impliziert 
(Helmer/Deppermann	2013).	Das	deckt	sich	mit	der	Annahme,	dass	Sprecher	
mit	grammatisch	kohärenten	retrospektiven	Äußerungen	die	Ausgangsäuße
rung als inferenzielle Quelle für die interpretative Annahme markieren. Die 
interpretative Annahme ist aus den Ausdrücken des vorhergehenden Rede
beitrages,	die	sich	auf	die	direkte	Umgebung	Berlins	beziehen,	d. h.	im umfeld 
von berlin	(Z.	1),	aus der stadt rauszieht	(Z.	3),	vor die tore von berlin	(Z.	4)	und	aus	
Norms zusätzlicher Einschränkung, dass ein anderes Bundesland nicht infra
ge	kommt	(Z.	5 ff.),	erschließbar.	Da	Berlin	ein	Stadtstaat	ist,	ergibt	sich	aus	
diesen Beschreibungen nur die nächste Nähe von Berlin. Der Ausdruck berlin-
nähe	ist	daher	synonymnah	(vgl.	Cruse	2004,	S.	156;	vgl.	auch	Kap.	6.2.3.3)	zu	
den lokalen Beschreibungen der Ausgangsäußerung. Die Kombination der 
sprachlichen	Mittel,	d. h.,	dass	Eb51	die	 interpretative	Annahme	mit	voller	
epistemischer Unterstützung formuliert und den vorhergehenden Redebei
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trag als inferentielle Quelle für die interpretative Annahme markiert, erklärt, 
warum	Szczepek	(2000b,	S.	17)	grammatisch	kohärente	Erweiterungen	mffT	
u. a.	die	Funktion	Verstehen	im	Sinne	von	„verstanden	haben“	bzw.	„Been
den einer Redeeinheit“ zuschreibt, um weitere Ausführungen abzukürzen. 
Das	zeigt	auch	die	Fortsetzung	des	Gespräches,	d. h.	Norm	bestätigt	die	inter
pretative	Annahme,	worauf	 eine	 Pause	 von	drei	 Sekunden	 folgt	 und	Eb51	
eine neue Frage formuliert.
Sprecher	signalisieren	mit	retrospektiven	Äußerungen	in	Form	von	Phra

sen ohne finite Verben mffT und ohne epistemische Marker volle episte
mische Unterstützung bezüglich der interpretativen Annahme. Der Funk
tionsbereich epistemische Unterstützung ist sowohl unabhängig von der 
syntaktischen Kohärenz mit dem vorhergehenden Redebeitrag als auch von 
anderen	 Funktionen	 retrospektiver	Äußerungen.	Das	 zeigt	 auch	 Sequenz	
(49),	in	welcher	Sprecherin	c	über	die	frühere	Arbeit	eines	Ostberliner	Freun
des spricht: 

(49)	 B114	W,	179,	9:01	min	

1   c: er war an der HOCHschule für ökonomie-
2   i: hmhn;
3   c: und (.) war NICHT in der partei muss man dazu sagen;
4  die MEISten war=n ja da inner partei. 
5  ER war NIE inner partei.=
6 ->i:                         =an der HOCHschule.
7   c: an der HOCHschule. 
8  ja. 
9  und hat dort SPORT unterrichtet.

Die	retrospektive	Äußerung	an der HOCHschule.	(Z.	6)	formuliert	i	an	einem	
übergangsrelevanten Punkt mffT und kann daher formal als grammatisch ko
härente Erweiterung analysiert werden. Der vorhergehende Redebeitrag und 
(.)	war NICHT in der partei muss man dazu sagen; […],	(Z.	3-5)	bezieht	sich	auf	
die Information, dass der Freund an der Hochschule gearbeitet hat. Aufgrund 
von Diskurs und Kohärenzprinzipien ist die Information an der HOCHschule 
erschließbar,	wobei	 i	mit	dem	Äußerungsformat,	d. h.	mffT,	volle	epistemi
sche Unterstützung zum Ausdruck bringt.109 In diesem Sinne ist die erneute 
Verbalisierung auf inhaltlichsemantischer Ebene redundant. i initiiert weder 
eine Reparatur, um ein Problem beim Verstehen zu bearbeiten, noch dient die 
retrospektive	Äußerung	 dazu,	Wissen	 oder	 Verstehen	 zu	 signalisieren	 (im	
Sinne	von	Szczepek	2000b,	S.	 12 f.).	Mit	der	 retrospektiven	Äußerung	mar
kiert i die Information an der HOCHschule. bzw. mit der grammatisch kohä
renten Relation beider Redebeiträge deren Zusammenhang (Parteizugehörig

109 Vgl.	auch	Sidnell	(2012)	zu	syntaktisch	abhängigen	Phrasen	mffT	und	msfT	und	der	
epistemischen Haltung.
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keit	 und	Arbeit	 an	 der	Hochschule)	 als	 relevant.	 Indem	 i	 eine	 redundante	
Information als der Ausgangsäußerung impliziert und mit voller epistemi
scher Unterstützung formuliert, signalisiert sie eine gewisse Skepsis gegen
über diesem Zusammenhang an der Hochschule	(Z.	1)	tätig	und	NIE inner partei 
(Z.	5)	gewesen	zu	sein,	die	mit	den	Mitteln	der	syntaktischen	Kohärenz	ange
zeigt wird. Die Skepsis ist darauf zurückzuführen, dass in der DDR eine Par
teizugehörigkeit für eine Anstellung im Bildungsbereich wie an Schulen oder 
Universitäten der Normalfall, wenn nicht gar Voraussetzung, war. Diese Se
quenz zeigt auch, dass die signalisierte epistemische Unterstützung nicht 
dem Konzept einer Antworterwartung bzw. einer relevanten Reaktion gleich
zusetzen	ist.	Im	Gegensatz	beispielsweise	zu	Seltings	(1995,	S.	305)	Analyse	
von Inferenzüberprüfungen, bei denen Sprecher mit Phrasen ohne finite Ver
ben mffT lediglich eine kurze verbale Reaktion erforderlich machen bzw. eine 
präferierte	Bestätigung	zeigen,	dient	die	 retrospektive	Äußerung	dazu,	die	
gegebene Information der Ausgangsäußerung zu hinterfragen. c thematisiert 
zwar diesen Zweifel nicht, bestätigt dafür aber mehrfach die interpretative 
Annahme,	indem	sie	sie	wortwörtlich	wiederholt	(Z.	7),	die	Responsivparti
kel ja	(Z.	8)	und	die	zusätzliche	Information	hinzufügt,	dass	er	SPORT unter-
richtet	(Z.	9)	habe.	

V-Letzt-Stellung mffT

Retrospektive	Äußerungen	mit	dem	finiten	Verb	an	letzter	Position	mffT	(5x)	
sind im Berliner Wendekorpus selten. Sie werden nicht nur mit ob oder mit 
einem	W-Lexem	 eingeleitet	 (Engel	 1996,	 S.	 55;	 Zifonun/Hoffmann/Strecker	
1997,	S.	611;	Helbig/Buscha	2005,	S.	616;	Rost-Roth	2006,	S.	164),	sondern	auch	
mit den Konnektoren dass und weil. 

In der folgenden Sequenz spricht die Ostberliner Lehrerin a darüber, dass 
der Zusammenbruch der DDR nicht zu erwarten war:

(50)	 B100	ON,	66,	4:00	min

1   a:  WEIL (.) ich glaube der größte teil !NIE! damit 
gerechnet hat; (.)

2  DENK ich jedenfalls (.) von den lehrern. (.) 
3  oder sie ham das einfach so ÜBerspielt.
4 ->i: dass die MAUer fallen [wür]de;
5   a:                       [ja.]
6   i: und dass=
7   a:         =ja.
8   i: dass es die de de er NICHT mehr [ge]ben wird.
9   a:                                 [ja.]

Mit dem Konnektor dass und der VLetztStruktur setzt i den vorhergehenden 
Redebeitrag grammatisch kohärent an einem übergangsrelevanten Punkt 
fort.	Die	retrospektive	Äußerung	dass die MAUer fallen	[wür]de;	(Z.	4)	ist	daher	
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eine fakultative Nachfeldbesetzung bzw. eine Expansion der Ausgangsäuße
rung. Die Mittel der syntaktischen Kohärenz können als evidentiale Strategie 
interpretiert	werden,	 d. h.,	 dass	 i	 die	 interpretativen	Annahmen	 aus	 dem	
sprachlichen Kontext inferiert. Die volle epistemische Unterstützung, die i in 
Bezug auf die interpretative Annahme über die Bedeutung des deiktischen 
Pronomens das	 (Z.	 3)	 signalisiert,	 ist	 auch	hier	unabhängig	von	möglichen	
funktionalen	Zuschreibungen.	Die	retrospektive	Äußerung	scheint	strategi
sche	Funktionen	zu	haben,	d. h.	das	Rederecht	zurückzugeben	und	das	Ge
spräch fortzusetzen. Dafür spricht beispielsweise, dass i selbst ihre Ausgangs
äußerung	 (Z.	 4)	 nach	 den	 kurzen	 Responsivpartikeln	 ja	 (Z.	 5,	 6)	 zweifach	
erweitert	(Z.	6,	8).	Gleichzeitig	signalisiert	i	aber	auch	aktives	Zuhören	und	
Verstehen und überprüft die interpretativen Annahmen im Sinne der Ver
ständnissicherung.	So	scheint	Sprecherin	a	die	retrospektiven	Äußerungen	zu	
verstehen, da sie lediglich die interpretativen Annahmen kurz mit einer typ
entsprechenden Responsivpartikel bestätigt.
Auch	auf	retrospektive	Äußerungen	 in	Form	von	V-Letzt	mffT	erfolgen	

längere Auseinandersetzungen. In der folgenden Sequenz spricht die Ostber
linerin a darüber, dass sie Angst hat, wenn sie abends unterwegs ist:

(51)	 B100ON,	482,	29:39	min	

01   i: fahrn sie AUto?
02   a: NEE. 
03  alles ES-bahn. 
04  NEE:
05  ich hab KEIN auto und ich hab auch KEIne fahrerlaubnis.
06   i: hmhm,
07   a: also da: is es schon n PROblem jetzt. 
08  (.)
09 ->i: DESwegen.
10 ->  [weil] sie nicht mit dem AU[to] fahren.
11   a: [ja]                       [ja]
12  oder wenn noch jemand daBEI wäre; 

Mit dem Beitrag DESwegen. Weil sie nicht mit dem AUto fahren.	(Z.	9 f.)	benennt	
i die Ursache der Angst bzw. des Problems und fasst den vorhergehenden 
Diskurs	zusammen.	i	kennzeichnet	die	retrospektive	Äußerung	weil sie nicht 
mit dem AUto fahren.	(Z.	10)	gleich	zweimal	als	Schlussfolgerung	aus	dem	vor
hergehenden Diskurs: Mit dem Konnektor deswegen markiert i das Problem 
(Z.	9)	im	Nachhinein	als	Folge	dessen,	was	sie	zusätzlich	mit	dem	kausalen	
Konnektor weil als Ursache für ihre Angst bezeichnet: dass i nicht Auto fahre.110 
Dafür, dass die interpretative Annahme mit voller epistemischer Unterstüt

110 Interessanterweise	dreht	i	so	die	kausale	Folgebeziehung	(„Grund-Folge“,	Breindl/Volo
dina/Waßner	2014,	S.	796),	die	mit	deswegen linear zwischen zwei Konnekten gekenn
zeichnet wird, um.
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zung formuliert wird, sprechen sowohl die doppelte Verwendung der kausa
len	Konnektoren	mffT	sowie	die	Tatsache,	dass	die	retrospektive	Äußerung	
die	Ausgangsfrage	 bzw.	 den	 vorhergehenden	Diskurs	 begründet	 (Z.	 1,	 7).	
Auch	hier	scheint	das	Äußerungsformat	eine	Präferenz	für	eine	Bestätigung	
zu signalisieren. a bestätigt zwar die interpretative Annahme mit der typent
sprechenden Responsivpartikel ja	(Z.	11),	verhandelt	aber	die	interpretative	
Annahme, indem sie eine weitere Alternative formuliert, da eine Begleitung 
ihr die Angst nehmen würde (oder wenn noch jemand daBEI wäre;	(Z.	12)).	
Die	Kohärenz	retrospektiver	Äußerungen	ist	auch	bei	V-Letzt	mffT	gradu

ell	unterschiedlich.	In	Sequenz	(51)	ergibt	sich	die	inhaltlich-lexikalische	Ko
härenz aus der erneuten Verwendung des Lexems Auto	(Z.	5,	10).	Die	kausa
len Konnektoren fördern die Kohärenz zwischen beiden Redebeiträgen. 
Aufgrund der Anredepronomen bzw. des deiktischen Wechsels zwischen 
Sprecher und Adressaten (weil sie nicht mit dem AUto fahren.	(Z.	10))	handelt	
es sich aber nicht um eine grammatisch kohärente Erweiterung.111

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sprecher mit unterschiedlichen 
Äußerungsformaten	volle	epistemische	Unterstützung	bezüglich	interpretati
ver	Annahmen	formulieren.	Dazu	zählen	retrospektive	Äußerungen	mit	fini
ten	Verben	an	Position	zwei	und	an	finaler	Position	mffT	sowie	Äußerungen	
ohne	 finite	Verben	mffT.	Die	Kohärenzrelation	 dieser	Äußerungen	 variiert	
graduell. Grammatisch kohärente Erweiterungen sind nur ein Fall, mit dem 
Sprecher volle epistemische Unterstützung zum Ausdruck bringen. Retro
spek	tive	Äußerungen,	mit	denen	Sprecher	interpretative	Annahmen	mit	vol
ler epistemischer Unterstützung formulieren, haben unterschiedliche Funk
tionen. Das bedeutet, dass die volle epistemische Unterstützung unabhängig 
von der Kohärenzrelation und auch unabhängig von anderen Funktionen in 
narrativen Interviews signalisiert wird.

5.3.3 Keine volle epistemische Unterstützung

Boye	 (2012,	 S.	 23 ff.)	 umschreibt	 keine	bzw.	weniger	 als	 volle	 epistemische	
Unterstützung mit Begriffen wie Wahrscheinlichkeit und Zweifel bis kom
plette Unsicherheit bzw. mit Ausdrücken wie möglich oder ich weiß nicht, ob 
(ebd.,	S.	25).	Auf	Äußerungsebene	implizieren	nach	Boye	(ebd.,	S.	310)	Ent
scheidungsfragen („polar questions“, wie Is Jone gone?)	 keine	 volle	 (bzw.	
„neutrale“)	epistemische	Unterstützung,	da	sie	eine	Bestätigung	oder	Negati
on der Frage erforderlich machen.112 Dies entspricht der Beschreibung von 
Zifonun/Hoffmann/Strecker	(1997,	S.	619),	dass	sich	Sprecher	mit	dem	Frage

111 Aufgrund der Ausgangsäußerung in der dritten Person Singular wäre auch in dieser 
Sequenz eine grammatisch kohärente Erweiterung möglich, aber stilistisch anspruchs
voller und atypisch für die Gesprächssituation gewesen, vgl.: „wegen des nicht vorhande-
nen Autos.“

112 Für	eine	ausführliche	Diskussion	dieses	Beispiels	vgl.	Boye	(2012,	S.	209 ff.).
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modus von der vollen Verbindlichkeit gegenüber der Aussage distanzieren. 
Ebenso können sich Sprecher auch mit lexikalischen Mitteln wie epistemi
schen Modaladverbien oder mit EtceteraFormeln von der Gültigkeit distan
zieren	 (vgl.	Kap.	5.3.3.2-5.3.3.4).	Mit	diesen	sprachlichen	Mitteln	markieren	
Sprecher die interpretative Annahme als eine mögliche Interpretation und 
bringen damit keine volle epistemische Unterstützung zum Ausdruck.

Interpretative Annahmen mit weniger als voller epistemischer Unterstüt
zung	formulieren	Sprecher	mit	folgenden	Äußerungsformaten:

 − V1Fragen113

 − Äußerungen	mit	dem	finiten	Verb	an	Position	zwei	oder	an	finaler	Positi
on	 sowie	Phrasen	ohne	 finite	Verben	msfT	und/oder	mit	 epistemischen	
Markern wie epistemische Modaladverbien, Rückversicherungspartikeln 
und EtceteraFormeln.

Die	Analyse	basiert	auf	231	retrospektiven	Äußerungen	im	Berliner	Wende- 
korpus: 

Retrospektive Äußerung – keine volle epistemische Unterstützung 231

V1Fragen 119

V-2	msfT	und/oder	mit	epistemischen	Markern 49

Phrase	ohne	finites	Verb	msfT	und/oder	mit	epistemischen	Markern 58

V-Letzt	msfT	und/oder	mit	epistemischen	Markern 5

tab. 12| Retrospektive Äußerungen – keine volle epistemische Unterstützung 

Das	Gemeinsame	der	hier	 genannten	Äußerungsformate	 ist,	 dass	 Sprecher	
entweder	mit	den	formalen	Merkmalen	der	Interrogation	und/oder	mit	lexi
kalischen Mitteln die epistemische Unterstützung abschwächen bzw. keine 
volle epistemische Unterstützung bezüglich der interpretativen Annahme 
ausdrücken.	In	Kapitel	5.3.3.1	beschreibe	ich	die	Äußerungsformate,	 in	den	
Kapiteln	5.3.3.2-5.3.3.4	die	verwendeten	epistemischen	Marker.

5.3.3.1 Äußerungsformate

Retrospektive	Äußerungen	in	Form	von	V-1-und	V-2-Fragen	msfT	in	einem	
epistemischen Bereich zusammenzufassen, bedeutet nicht, über die unter
schiedlichen epistemischen Haltungen bzw. Antwortpräferenzen oder Ant
worterwartungen hinwegzusehen, die die Forschung beiden Formaten zu
schreibt	 (z. B.	Rost-Roth	2006,	S.	 298 ff.;	Heritage/Raymond	2012,	S.	 180 ff.).	
Auch	Boye	(2012,	S.	23 ff.)	nimmt	weitere	Graduierungen	im	Bereich	weniger	

113 Zur	besonderen	Stellung	von	Alternativfragen	vgl.	Kapitel	5.4.1.	
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als volle epistemische Unterstützung vor. Er unterscheidet partiale Unterstüt
zung, die er mit Begriffen wie Wahrscheinlichkeit und Zweifel umschreibt, 
von neutraler epistemischer Unterstützung, die Begriffe wie epistemische 
Möglichkeit sowie komplette Unsicherheit oder Mangel an Wissen umfassen. 
In	Bezug	auf	die	formalen	Mittel	der	retrospektiven	Äußerungen	und	die	er
folgten verbalen Reaktionen ergeben sich in den narrativen Interviews in eini
gen Sequenzen Schwierigkeiten, weitere Differenzierungen im Bereich keine 
volle epistemische Unterstützung vorzunehmen. 
Nach	Boye	(2012,	S.	309 ff.)	implizieren	Sprecher	mit	einer	Frage	wie	Is Jone 

gone? keine volle bzw. neutrale epistemische Unterstützung, da keine Ant
wort als wahrscheinlicher markiert wird.114 Die neutrale Unterstützung oder 
diese	komplette	Unsicherheit	 (Boye	ebd.)	auf	retrospektive	Äußerungen	zu	
übertragen, bedeutet, dass Sprecher gleichermaßen eine Bestätigung als auch 
eine Negierung der interpretativen Annahme für möglich halten. Dies ent
spricht	der	Standard-Analyse	(z. B.	Conrad	1978,	S.	42;	Rost-Roth	2006),	dass	
Sprecher	mit	V-1-Fragen	zwar	eine	Ja/nein-Antwort	erwartbar	machen,	aber	
keine wahrscheinlichere Antwort formulieren: 

(52)	 B51W,	105,	3:51	min	

1   Eb51:  WIE: wer isn dis?
2   ALEX:  dis is der (1) mann (ma) der COUsine meiner MUtter. 
3   Eb51:  hm.
4   ALEX:  und !DE:R! war vorher irgendwo: (.) n höheret TIER; 
5   und durfte wohl kein WESTkontakt haben; 
6    und erst nach neunundachtzich dann (1) erst 

KENNjelernt. @
7 ->Eb51:  is DIS der günther da?
8   ALEX:  ja jeNAU.

In	(52)	formuliert	Eb51	mit	is DIS der günther da?	(Z.	7)	eine	interpretative	An
nahme	bezüglich	einer	Referenzzuschreibung.	Eb51	nennt	einen	Namen,	um	
der beschriebenen Person einen Referenten zuzuorden. Die V1Frage dient 
der	Verständnissicherung,	wobei	Eb51	mit	der	Form	der	Äußerung	keine	Prä
ferenz für eine Bestätigung oder Negation signalisiert. Auf die retrospektive 
Äußerung	folgt	eine	kurze	Bestätigung.	

Dagegen formulieren Sprecher mit V2Fragen msfT nach der Forschung 
(vgl.	z. B.	König/Siemund	2013,	S.	855,	für	fokusweiterführende	Fragen,	Sel
ting	1995,	S.	305;	vgl.	für	das	Englische	Heritage/Raymond	2012,	S.	180)	recht	

114 Diese	Äußerung	spricht	auch	gegen	Seltings	(vgl.	z. B.	1995,	S.	304 f.)	Analyse,	bei	der	
Sprecher bei Neufokussierungen V1Fragen msfT verwenden, um eine Ausarbeitung 
einzufordern, und verständnisbearbeitende V1Fragen mffT formuliert werden. In Se
quenz	52	(Z.	6)	handelt	es	sich	bei	der	V-1-Frage	msfT	um	eine	refokussierende	Frage,	
ein	Referenzproblem,	welches	Sprecher	nach	Selting	(ebd.,	S.	290 ff.)	mit	W-Fragen	zum	
Ausdruck bringen.
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einvernehmlich	eine	Präferenz	für	eine	Bestätigung.	Selting	(1995,	S.	270)	und	
Raymond	(2010,	S.	92)	beschreiben	die	Präferenz	nicht	nur	auf	Handlungs-
ebene, sondern auch bezüglich der Länge, wenn sie davon ausgehen, dass 
dieses Format lediglich eine „kurze Bestätigung“ erwartbar mache. Im Ber
liner Wendekorpus erfolgen jedoch auch auf V2Fragen msfT ausführliche 
Antworten, die weit über typentsprechende Responsivpartikel hinausgehen 
(vgl.	z. B.	Seq.	53,	54).	Für	narrative	Interviews	lässt	sich	allein	auf	formalen	
Äußerungseigenschaften	daher	keine	eindeutige	Relation	zwischen	dem	For
mat und der Länge der verbalen Reaktionen konstituieren.

(53)	 B68W,	504,	29:20	min

1   in: die !SPRA!che is schon anders. 
2  (.)
3 ->i: du meinst jetzt der berliner DIAlekt? 
4   in: ja.
5   i: [die ost]
6   in: also der berliner DIAlekt is auf jeden fall anders;
7  das fällt mir auch IMmer IMmer auf. 
8  auch bei MEInen patienten.

In	Sequenz	(53)	überprüft	i	mit	der	retrospektiven	Äußerung	du meinst jetzt 
der berliner DIAlekt?	 (Z.	 3)	 eine	 interpretative	Annahme,	 indem	 sie	 die	 de
skriptive Bedeutung des Bezugsausdruckes !SPRA!che	 (Z.	 1)	 eingrenzt.	 in	
reagiert nicht nur mit einer typentsprechenden Bestätigung mit der Respon
sivpartikel (ja,	Z.	4),	 sondern	formuliert	die	 interpretative	Annahme	erneut	
und arbeitet sie aus, indem sie sie unterstreicht (auf jeden fall,	Z.	6)	und	zusätz
liche Informationen bezüglich der Häufigkeit (IMmer IMmer,	Z.	8)	angibt	als	
auch bei wem (bei MEInen patienten.,	Z.	8)	sie	den	Dialekt	wahrnimmt.	
In	 Sequenz	 (54)	 berichtet	 j	 von	 einer	 Feier	 zur	Wiedervereinigung	 am	

Brandenburger Tor:

(54)	 B67w,	358,	14:37	min

01   j: BARzel und weeß ick hier WEIgel; 
02  die konntste ALle dann (.) eh alle SEHN.
03  und so  du konnst beliebig
04  die hätt ick alle << lachend> umbringen könn.>
05 ->i:  also die hatten ihren aufgeschlossensten TAG 

wahrscheinlich;=wa? haha
06   j: WEIß ick gar nich so (.) also:
07  (.)
08  die wurden da interVIEWT;
09  und PRESse war ja da.
10  du kamst ja/ hast ja=
11   i:                       =KAMST nich ran an die.
12   j: ja 
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13  ick hab mit denen ja nun auch nich jeSPROCHen aber –
14  (2) 
15  da war/ dit war sehr sehr EINdrucksvoll.
16  diese/ diese verANstaltung. 
17  (.) und dit war schon JANZ janz ganz witzig.

Bei	der	retrospektiven	Äußerung	also die hatten ihren aufgeschlossensten TAG 
wahrscheinlich;=wa?	 (Z.	 5)	 handelt	 es	 sich	 um	 eine	 V-2-Frage	msfT,	 deren	
epistemische Unterstützung zusätzlich durch das Modaladverb wahrschein-
lich abgeschwächt ist.115	Hier	scheint	die	Äußerung	trotz	also und der Rück
versicherungspartikel „wa?“	 (Z.	 5)	 nicht	 wie	 von	 Deppermann/Helmer	
(2013,	S.	17)	beschrieben	einen	„thematischen	Abschluss“	zu	signalisieren,	
sondern eher dazu zu dienen, das Gespräch aufrechtzuerhalten. Auf die re
trospektive	 Äußerung	 erfolgt	 primär	 eine	 ausweichende,	 transformative	
Antwort (WEIß ick gar nich so,	 Z.	 6).	 Der	 äußerungsfinale	Konnektor	 also 
projiziert eine nachfolgende Begründung, da die Politiker von der PRESse 
(Z.	9)	interVIEWT	(Z.	8)	wurden,	sodass	man	keinen	persönlichen	Kontakt	
mit ihnen haben konnte. Auch nach der Bestätigung der aushelfenden For
mulierung =KAMST nich ran an die.	 (Z.	 11)	 formuliert	 j	 noch	 ein	weiteres	
Argument, dass er die Politiker nicht beurteilen kann, da er mit denen ja 
nun auch nich jeSPROCHen	 (Z.	13)	habe,	und	setzt	dann	die	Beschreibung	
der	Veranstaltung	mit	positiv	wertenden	Äußerungen	(sehr sehr EINdrucks-
voll	(Z.	15);	JANZ janz ganz witzig,	(Z.	17))	fort,	die	die	kritisch-ironische	re
trospektive	Äußerung	(Z.	5)	revidieren.
Die	Sequenzen	(52),	(53)	und	(54)	zeigen	keine	eindeutige	Relation	der	Äu

ßerungsformate	(V-1-Frage	vs.	V-2-Frage	msfT)	in	Bezug	auf	die	Länge	der	
verbalen Reaktionen. Die zusätzlichen Informationen erklären sich auch mit 
der Rede und Kooperationsbereitschaft der Interviewten in narrativen Inter
views.	Das	bedeutet,	dass	nicht	allein	die	formalen	Eigenschaften	der	Äuße
rungsformate die Antwortpräferenzen bestimmen, sondern dass die unter
schiedlichen kommunikativen Gattungen eine zentrale Rolle bezüglich der 
Antwortpräferenzen	spielen	(vgl.	auch	Kap.	6).	

Die formalen Unterschiede von V1 und V2Fragen msfT sind häufig mit 
der Antworterwartung oder präferenz in Verbindung gebracht worden (vgl. 
Conrad	1978,	S.	42;	Rost-Roth	2006,	S.	123	u.	S.	319;	Raymond	2010).	Dieser	
Unterschied lässt sich mit Boyes neutraler oder partialer epistemischer Unter
stützung	in	Verbindung	bringen	(Boye	2012,	S.	21-27).	Bei	Phrasen	ohne	finite	
Verben ist diese Differenzierung weniger nachvollziehbar:

115 Zur	Analyse	von	Rückversicherungspartikeln	vgl.	Kapitel	5.3.3.2,	zur	Analyse	epistemi
scher	Modaladverbien	vgl.	Kapitel	5.3.3.3.
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(55)	 B68W,	95,	5:20	min

1   in: JA:
2  und jetzt eh (.) hat sich die VOLKShochschule auch schon  

 intressiert-
3  dass ich da mal n kurs eh (.) gebe;
4 ->i: in königs WUSterhausen?
5   in: in KÖnigs wusterhausen; 
6  und eh (.) ja so dass das (.) allMÄHlich wird. 

(56)	 B14O,	152,	6:40	min

1   Sm: und denn sind wa in HOF anjekomm; 
2  und war och ries/RIEsich empfang-
3 ->Si: bei MÜNchen; =ne?
4   Sm: ja. hmhm. 

In	den	Sequenzen	(55,	Z.	4)	und	(56,	Z.	3)	formulieren	die	Sprecher	i	und	Si	
retrospektive	Äußerungen	 in	 Form	 von	 Präpositionalphrasen	 in	 (55)	msfT	
und	in	(56)	mit	leicht	ffT,	die	grammatisch	kohärent	mit	dem	vorhergehenden	
Redebeitrag	sind.	Bei	Äußerungen	mit	dem	finiten	Verb	an	Position	zwei	so
wie bei Phrasen ohne finite Verben gelten Rückversicherungspartikeln msfT 
als	Äquivalent	zur	steigenden	finalen	Tonhöhenbewegung	(vgl.	z. B.	Selting	
1995,	S.	275).	Da	in	beiden	Sequenzen	keine	finiten	Verben	verwendet	werden,	
kann über diese keine Differenzierung bezüglich der epistemischen Unter
stützung erfolgen und nicht klar zwischen Bereichen wie neutrale oder par
tiale epistemische Unterstützung unterschieden werden.116 
Auch	bei	retrospektiven	Äußerungen	mit	finiten	Verben	ergeben	sich	zum	

Teil Schwierigkeiten, die epistemische Unterstützung graduell abzugrenzen, 
beispielsweise wenn das Vorfeld nicht besetzt wird.117	In	Sequenz	(57)	fragt	Si,	
ob	Sj	die	Ost-	und	Westberliner	aufgrund	von	Äußerlichkeiten	oder	der	Spra
che unterscheiden könne:

(57)	 B12O,	181,	8:13	min

1   Sj: nja man SAGT ja wohl so: 
2   hm dass: (.) die OSsis oda die leute aus=m OSTteil der 

stadt sin; 
3  MEHR berlinern (.) als (.) die westler.
4  obwohl (.) weeß nich was da (.) was da DRAN is also - 

116 Eventuell würde eine Probandenbefragung darüber Aufschluss geben, ob Sprecher ei
nen Unterschied bezüglich der epistemischen Unterstützungen wahrnehmen. Für eine 
genauere	Analyse	von	Rückversicherungspartikeln	vgl.	Kapitel	5.3.3.2.

117 Nach	Oppenrieder	(2013,	S.	36)	ist	bei	deklarativen	Strukturen	das	Vorfeld	zwar	proto
typisch, aber nicht obligatorisch besetzt, da leicht inferierbare Elemente weggelassen 
werden können. 
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5 ->Si: KANNst de nich [so einschätzen?]
6   Sj:                [ick muss/ kann] ick-
7  KANN ick nich so einschätzen (.) 
8  NEE.

Die	retrospektive	Äußerung	KANNst de nich	 [so einschätzen?]	(Z.	5)	ist	msfT	
formuliert.	Die	Äußerung	bezieht	sich	auf	den	vorhergehenden	Redebeitrag,	
d. h.	das	fehlende	Akkusativobjekt,	was	Sj	nicht so einschätzen kann, ist damit 
leicht erschließbar und kann mit der Anaphora das zusammengefasst werden. 
Ob es sich um eine nicht realisierte Vorfeldbesetzung handelt oder nicht, ba
siert auf einer von theoretischen Annahmen abhängigen Rekonstruktion der 
Äußerung:	

(57.1) Kannst du [das] nicht so einschätzen?

(57.2) [Das] kannst du nicht so einschätzen?

Beide Beispielsätze gelten aufgrund der steigenden finalen Tonhöhenbewe
gung	als	interrogativ.	Da	auch	auf	retrospektive	Äußerungen	mit	dem	finiten	
Verb an Position zwei msfT umfangreichere verbale Reaktionen erfolgen, 
lässt sich von dem Umfang der verbalen Reaktion nicht auf die formalen Ei
genschaften	der	retrospektiven	Äußerung	schließen.	Die	Unterscheidung,	ob	
es	sich	um	eine	interrogative	Äußerung	mit	dem	finiten	Verb	an	Position	eins	
oder zwei handelt, ist daher nur unter Berücksichtigung von theoretischen 
Annahmen zu treffen und daher eine wissenschaftliche Entscheidung. 

Auch wenn in einigen Fällen weitere Differenzierungen vorgenommen 
werden können, sprechen doch die formalen Realisierungen der retrospekti
ven	Äußerungen	und	die	verbalen	Reaktionen	dafür,	retrospektive	Äußerun
gen mit dem finiten Verb an Position eins, mit dem finiten Verb an Position 
zwei msfT sowie Phrasen ohne finite Verben msfT in einem übergeordneten 
Bereich epistemischer Unterstützung zusammenzufassen. 

Die graduelle epistemische Unterstützung ist eine kommunizierte, subjek
tive Sprechereinstellung hinsichtlich der interpretativen Annahme. Ebenso 
wie die Antwortpräferenz bzw. die Antworterwartung handelt es sich um ein 
graduelles Konzept. Während jedoch die Antwortpräferenz bzw. erwartung 
eine Relation zum folgenden Redebeitrag ausdrückt, ist die epistemische Un
terstützung jedoch relational zum vorhergehenden Redebeitrag, da sie sich 
auf die interpretative Annahme bezieht. Die epistemische Unterstützung ist 
nicht gleichzusetzen mit einer erwartbaren Reaktion. Dies zeigt auch die fol
gende Sequenz: 

(58)	 B55W,	45,	3:12	min

01   i:  und SEID ihr ins geSPRRÄCH gekommen (.) mit leuten da?
02   m: DA noch gar nicht.
03  NEIN.
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04  wir sind/ wir sind hin und hergeLAUfen,
05  sind dann zur invali:denSTRAße; 
06  und und ham natürlich MIT/ mitgerufen-
07  und geJOLT und geKLATSCHT wenn jemand kam; 
08  aber DIrekten kontakt - (.)
09  zu der zeit noch NICH.
10 ->i: ergab sich das irgenwie SPÄter?
11   m: eh ein tag SPÄter.
12  ein tag SPÄter ehm (.) -
13  ja ich war dann TAgelang auf=n BEINen;
14  und eben eh in TIERgarten - 
15  da gibts ein lokal an der der SCHLEUse (xx)
16  am ZOO da oben - 
17  und ehm da STRÖMten halt leute hin und her; 
18  und wir sind dann/ war mit nem FREUDN zusammen;
19  wir sind ESsen gegangen;
20  und da saßen eben ganz viele !OST!(.)ler. 

Mit	der	V-1-Struktur	der	retrospektiven	Äußerung	ergab sich das irgenwie SPÄ-
ter?	(Z.	10)	signalisiert	i	keine	volle	epistemische	Unterstützung	bezüglich	der	
interpretativen Annahme.
Diese	ergibt	sich	aus	dem	vorherigen	Diskurs,	d. h.	aus	der	expliziten	tem

poralen Eingrenzung (DA noch gar nicht.	(Z.	2);	zu der zeit noch NICH.	(Z.	9)),	
die einen späteren Kontakt mit Ostdeutschen impliziert. Die V1Frage 
(Seq.	58,	Z.	10)	macht	keine	Bestätigung	oder	Negation	konditionell	relevant,	
sondern einen Text, vergleichbar mit einer WFrage. Das liegt daran, dass die 
interpretative Annahme ergab sich das irgenwie SPÄter?	(Z.	10),	die	den	zeitli
chen Rahmen verschiebt, die Präsupposition für verschiedene WFragen 
(Wann?	Wo?	Wie?)	 ist.	Die	 verbale	 Reaktion	 bestätigt	 diese	 Interpretation.	
Anstelle einer Bestätigung reagiert m mit einer ausführlichen Beschreibung 
entsprechend	verschiedener	W-Fragen,	d. h.	wann	–	ein tag SPÄter.	(Z.	11 f.);	
wo	–	im Tiergarten, am Zoo, im Lokal an der Schleuse	(Z.	14-16)	und	wie	–	beim 
Essen	(Z.	19).	Indem	sie	die	temporale	Einschränkung	der	Antwort	zu der zeit 
noch NICH.	(Z.	9)	auflöst	und	nach	einem	späteren	Zeitpunkt	fragt,	nimmt	i	
mit ergab sich das irgenwie SPÄter?	(Z.	10)	die	Ausgangsfrage	wieder	auf,	ob	
bzw. vielmehr wann, wie und wo m mit Ostberlinern ins geSPRRÄCH gekom-
men	(Z.	1)	ist.	Diese	Sequenz	zeigt	deutlich,	dass	erwartete	Antworten	nicht	
allein aus den formalen Eigenschaften resultieren. Die aus semantischer Sicht 
vorhergesagte	 Bestätigung	 oder	 Negation	 (vgl.	 z. B.	 Meibauer	 1986;	 Reich	
2003)	wäre	in	diesem	Kontext	nicht	ausreichend	und	wird	durch	einen	infor
mativen	Text	ersetzt.	Auch	implizierte	Antworten,	die	nicht	den	formalen	Äu
ßerungseigenschaften entsprechen, sind ein Argument dafür, dass Sprecher 
mit	dem	Format	retrospektiver	Äußerung	(wie	V-1;	V-2	msfT)	die	epistemi
sche	Unterstützung	signalisieren,	d. h.	eine	kommunizierte	persönliche	Ein
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stellung	bezüglich	der	interpretativen	Annahme	und	nicht	(allein)	die	Ant
wort vorstrukturieren.118
Zusammenfassend	lässt	sich	sagen,	dass	in	narrativen	Interviews	das	Äu

ßerungsformat	 retrospektiver	Äußerungen	nicht	 in	 einer	 eindeutigen	Rela-
tion zur Länge der Antworten steht. Das Konzept der epistemischen Unter
stützung, die Sprecher in Bezug auf eine interpretative Annahme signalisieren, 
entspricht nicht den Konzepten der Antwortmöglichkeit, der Antworterwar
tungen	oder	einer	präferierten	Antwort,	die	häufig	an	dem	Äußerungsformat	
festgemacht wird. Die Erwartbarkeit sowie die Art und die Form verbaler 
Reaktionen	hängen	von	verschiedenen	Dimensionen	retrospektiver	Äuße
rungen ab, wie der kommunikativen Gattung und dem inhaltlichen Rückbe
zug.	Die	formalen	Eigenschaften	retrospektiver	Äußerungen,	die	gemeinhin	
als interrogativ oder deklarativ gelten, sind damit ein Faktor unter anderen, 
um die FrageAntwortRelation zu beschreiben.119

5.3.3.2 Rückversicherungspartikeln

Als Rückversicherungspartikeln werden Ausdrücke wie oder, ne? nich(t)? be
zeichnet,	die	Sprecher	an	eine	(retrospektive)	Äußerung	anhängen	(z. B.	Du
den	2009,	S.	1216).	Die	Partikeln	werden	im	direkten	Anschluss	an	die	Äuße
rung produziert oder sind zum Teil auch vollständig in die Intonationsphrase 
integriert. Redebeiträge mit Partikeln wie ja, nö oder nee mffT, die nach einer 
Mikro-	oder	längeren	Pause	auf	eine	retrospektive	Äußerung	folgen,	bilden	
eine unabhängige Intonationseinheit und unterscheiden sich sowohl formal 

118 V1Fragen, die WFragen implizieren bzw. inhaltliche Antworten erforderlich machen, 
sind in narrativen Interviews kein Einzelfall. Auf diese pragmatischsituative Ant wort
er	war	tung	 verweist	 Conrad	 (1978,	 S.	 47 ff.)	 lediglich	 in	 einer	 Fußnote,	 da	 sie	 nicht	
	Gegenstand	seiner	Untersuchung,	d. h.	der	semantisch-logischen	Frage-Antwort-Bezie
hung, sei. Zum einen könnten Fragen indirekt eine andere Frage implizieren: 
(A)	„Können Sie mir sagen, wie spät es ist?“
(B)	„Möchten	Sie	noch	etwas?“	(ebd.,	S.	47)

 In (A)	erfordere	die	Entscheidungsfrage	keine	Bestätigung	oder	Negation,	sondern	im
pliziere die Antwort auf die Ergänzungsfrage Wie spät ist es?,	in	(B)	würde	im	positiven	
Fall eine Antwort auf die Ergänzungsfrage Was möchten Sie noch? erwartet. Es handele 
sich hierbei um indirekte Sprechakte, die keine Vermutungen über wahrscheinliche Ant
worten verbalisierten. Zum anderen gebe es auch bei WFragen aufgrund des außer
sprachlichen Kontextes einen Kreis erwartbarer Antworten, beispielsweise, wenn nach 
der Uhrzeit gefragt werde. Erwartbare und nicht erwartbare Antworten seien dabei 
schwer voneinander abzugrenzen. 

119 Das	zeigt	auch	Sequenz	(57):	Obwohl	Si	mit	der	retrospektiven	Äußerung	KANNst de 
nich	[so einschätzen?]	(Z.	9)	den	vorhergehenden	Beitrag	zusammenfasst	und	die	inter
pretative Annahme erschließbar ist, formuliert Sj eine ausführliche Antwort. Mit der 
retrospektiven	Äußerung	 thematisiert	Si	die	ausweichende,	 zurückhaltende	Meinung	
Sjs	und	gibt	so	mit	der	retrospektiven	Äußerung	einen	weiteren	Redeimpuls.
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als auch funktional von der Gruppe der Rückversicherungspartikeln (vgl. 
	Kap.	 5.4.2.1).	 Die	Analyse	 basiert	 auf	 46	 retrospektiven	 Äußerungen	mit	
Rückversicherungspartikeln. Mit Ausnahme von äußerungsfinalem oder for
mulieren die Sprecher die Partikeln msfT.120 

Retrospektive Äußerungen mit Rückversicherungspartikeln 46

oder	(mit	unterschiedlichen	finalen	Tonhöhenbewegungen) 21

ne? 15

ja? 7

nich? 2

wa? 1

tab. 13| Retrospektive Äußerungen mit Rückversicherungspartikeln

In der Forschung herrscht keine Einigkeit über die Definitionskriterien dieser 
Partikeln.	Im	Duden	(2009,	S.	1216)	werden	Partikeln	wie	ne, nicht, nicht wahr 
funktional unterschieden und zu der Klasse der „hörersteuernden“ Ge
sprächspartikeln gezählt, die geteiltes Wissen signalisieren oder eine Reak
tion	oder	eine	Bestätigung	einfordern.	Haselow	(2013,	2015)	beschreibt	„finale	
Partikel“ wie dann, ja, und so weiter über die äußerungsfinale Position. Mit 
	finalen	Partikeln	erweitern	Sprecher	linear	die	bestehende	Struktur	einer	Äu
ßerung nach einem möglichen übergangsrelevanten Punkt, typischerweise 
direkt	 im	Anschluss,	d. h.	 ohne	Mikropause	 (Haselow	2015,	 S.	 84).	Da	Ha
selow	finale	Partikel	unabhängig	von	der	m. E.	relevanten	finalen	Tonhöhen
bewegung und auch unabhängig von den Funktionen kategorisiert, verwen
de ich den Terminus Rückversicherungspartikel.121

Auch	der	formale	Status	von	deklarativen	Äußerungen	mit	Rückversiche
rungspartikeln	msfT	 (entsprechend	deklarativen	Äußerungen	msfT)	wird	
 unterschiedlich bewertet. Rückversicherungspartikeln msfT gelten als inter
rogatives	Merkmal	(Rost-Roth	2006,	S.	154)	bzw.	als	Zeichen	einer	positiven	
Antworterwartung	(Duden	2009,	S.	1216;	Hentschel/Weydt	2013,	S.	377).	Nach	

120 Der Konnektor oder	verbindet	Alternativen	(Breindl/Volodina/Waßner	2014,	S.	591).	Al
ternativen werden unabhängig von der prosodischen Realisierung projiziert, weshalb 
die finale Tonhöhenbewegung variiert. Im Gegensatz dazu ist die semantische Bedeu
tung von Bestätigungspartikeln und Negationspartikeln an die finale Tonhöhenbewe
gung gebunden. Daher erscheint die finale Tonhöhenbewegung bei einem Alternativen
konnektor für die epistemische Unterstützung nicht in dem Maße relevant, wie bei 
Partikeln, die Bestätigung oder Negation zum Ausdruck bringen. 

121 Beispielsweise	 zählt	 er	Etcetera-Formeln	 zu	den	 finalen	Partikeln,	die	 sich	 aber	m. E.	
funktional von Rückversicherungspartikeln unterscheiden. Vgl. dazu meine eigene 
Ana	lyse	von	Etcetera-Formeln	in	Kapitel	5.3.3.4.	
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Fiehler	 et	 al.	 (2004,	S.	 217)	geben	Sprecher	mit	Rückversicherungspartikeln	
msfT Verstehensanweisungen für eine assoziierte Trägereinheit und graduie
ren die epistemische Unterstützung im Nachhinein.122 Da Sprecher auch häu
fig	nach	Äußerungen	mit	Rückversicherungspartikeln	msfT	 ihren	Redebei
trag fortsetzen, werden diese Partikeln dann häufig auch als Gesprächspartikeln 
mit	 vielfältigen	 Verwendungsmöglichkeiten	 bewertet,	 d. h.	 beispielsweise	
auch	als	Gliederungs-	und	Haltesignal	(Duden	2009,	S.	1215).

Indem Sprecher mit Rückversicherungspartikeln nach einem übergangs
relevanten Punkt Bestätigung einfordern oder auf alternative interpretative 
Annahmen verweisen, signalisieren sie keine volle epistemische Unterstüt
zung bezüglich der interpretativen Annahme. Diese These wird dadurch un
terstützt, dass im Berliner Wendekorpus Sprecher Rückversicherungsparti
keln	msfT	hauptsächlich	mit	retrospektiven	Äußerungen	mit	V-2	oder	Phrasen	
ohne finite Verben verwenden, die entweder mit leicht fallender oder mffT 
formuliert werden: 

Äußerungsformat Vorkommen  
gesamt: 45

Vorkommen 
Rückversicherungspartikel

V2 (leicht fallend oder mffT 
oder vollständige Integration 
der	Partikeln)	

24  − ne?: 10 
 − oder (unterschiedliche finale 
Tonhöhenbewegung):	8

 − ja?: 4
 − nich?: 2
 − wa?: 1

Phrasen ohne finites Verb 
(leicht fallend oder mffT oder 
vollständige Integration der 
Partikeln)

14  − oder (unterschiedliche finale 
Tonhöhenbewegung):	7

 − ne?:	5
 − Ja?: 2 (1x in Kombination mit 
W-Frage)

V1  3  − oder (unterschiedliche finale 
Tonhöhenbewegung):	2

 − Ja?: 1

Alternativfrage  2  − Oder: 2 (1x in Kombination 
mit	W-Lexemen)

V-Letzt	mit	(leicht)	fallender	
finaler Tonhöhenbewegung

 2  − Oder: 2

tab. 14| Rückversicherungspartikeln und Äußerungsformate

122 Auch	im	Englischen	bewerten	Heritage/Raymond	(2012,	S.	180)	Äußerungen	mit	Tag-
questions bzw. Rückversicherungspartikeln hinsichtlich der epistemischen Haltung, 
die Sprecher zum Ausdruck bringen. Vgl. auch die Anmerkungen in Kapitel 2.1.2.1.
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In	40	von	45	Sequenzen	verwenden	die	Sprecher	Rückversicherungspartikeln	
äußerungsfinal	in	deklarativen	retrospektiven	Äußerungen.	Lediglich	fünf	
interrogative	retrospektive	Äußerungen	wurden	mit	Rückversicherungspar
tikeln formuliert. In vier von den fünf Sequenzen verwenden Sprecher zudem 
den alternativenbasierten Konnektor oder	 (Breindl/Volodina/Waßner	 2014,	
S.	611)	äußerungsfinal	in	V-1-Fragen	und	in	Alternativfragen.	Diese	Äuße-
rungen entsprechen damit strukturell Alternativfragen und sprechen für die 
These, dass die Sprecher so zusätzlich auf alternative Interpretation verwei
sen (vgl. dazu auch das ähnliche Format oder was?,	Kap.	5.4.1).123

(59)	 B71w,	39,	1:28	min	

1   b: hatt=n we n VAU we bus; °hh
2  und dann kam die leutn und STROEMten da alle; =ne? 
3  und dann ham wir da n paar LEUte EINjeladen;
4 ->i: mit nach HAUse; =oder;
5   b: NÖ:. erstmal ins auto;

Nach	Breindl/Volodina/Waßner	 (2014,	S.	 611)	verbindet	der	alternativenba
sierte Konnektor oder zwei oder mehr Konnekte, die „mögliche, denkbare, 
‘hypothetisch’ präsentierte Sachverhalte“ bezeichnen und als „mögliche (po
tenzielle)	Alternativen“	(ebd.)	präsentiert	werden.	Die	Semantik	des	Konnek
tors oder spricht dafür, dass Sprecher unabhängig von der finalen Tonhöhen
bewegung auf eine nicht verbalisierte Alternative verweisen, die Position, 
d. h.	 die	 äußerungsfinale	 Verwendung	 der	 Partikel	 oder, dafür, dass diese 
Markierung	im	Nachhinein	stattfindet.	So	argumentieren	auch	Breindl/Volo
dina/Waßner,	dass	der	Konnektor	oder	 in	Form	von	„tag	questions	[…]	erst 
nachträglich die Faktizität des vorhergehenden Satzes in Frage“ stellt (ebd., 
S.	620,	Markierung	C. P.).	 In	diesem	Sinne	signalisieren	Sprecher	mit	äuße
rungsfinalem oder (aufgrund der Semantik und unabhängig von der proso
dischen	Realisierung)	alternative	interpretative	Annahmen	und	signalisieren	
im Nachhinein keine volle epistemische Unterstützung bezüglich der inter
pretativen Annahme. 

Die Semantik der Partikeln wie nich, ne oder ja spricht dafür, dass Sprecher 
mit diesen Rückversicherungspartikeln msfT eine Bestätigung einfordern. Im 
Gegensatz	 zu	 retrospektiven	 Äußerungen	 in	 Form	 von	 V-2	msfT	 bzw.	 zu	
Phrasen ohne finite Verben msfT, signalisieren die Sprecher mit diesen Rück
versicherungspartikeln msfT auch erst im Nachhinein keine volle epistemi
sche Unterstützung bezüglich der interpretativen Annahme:

123 Entsprechend	Stivers/Enfields	 (2010,	S.	2622)	Kodierungsschema	 für	Fragen	zähle	 ich	
Äußerungen	mit	finalem	oder, bei denen lediglich auf ein zweites Konjunkt verwiesen 
wird, nicht zu Alternativfragen, da lediglich eine interpretative Annahme formuliert 
wird und der Konnektor oder häufig als Interrogationsmerkmal verwendet wird.
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(60)	 B14O,	152,	6:40	min

1   Sm: und denn sind wa in HOF anjekomm; 
2  und war och ries/RIEsich empfang-
3 ->Si: bei MÜNchen; =ne?
4   Sm: ja. hmhm. 

(61)	 B77W,	473,	26:55,8	min

1   b: das is GANZ norMAL. (.) 
2  das find ich eigntlich auch !RICH!tig;
3  aber ich KANN=s nich;= also-
4 ->i: man kann da nich aus seiner HAUT raus;=nich?
5   b: NEE: überhaupt nich.

In	den	Sequenzen	(60,	Z.	3)	und	(61,	Z.	4)	hängen	die	Sprecher	eine	Rückver
sichungspartikel msfT (ne?;	nich?)	an	die	retrospektive	Äußerung	an.	Die	ne
gierende bzw. affirmative Bedeutung der Partikeln ne;	nich(t)	und	ja als Ant
wort-	und	Negationspartikeln	(Helbig	1988,	S.	172)	erklärt	die	Relevanz	der	
finalen Tonhöhenbewegung bei diesen Partikeln. Im Gegensatz zu bestätigen
den oder negierenden Funktionen der Partikeln mffT, fordern Sprecher mit 
den Rückfragepartikeln msfT Bestätigungen ein bzw. signalisieren, analog zu 
interrogativen	 retrospektiven	Äußerungen,	keine	volle	 epistemische	Unter
stützung bezüglich der interpretativen Annahme.124

Sprecher signalisieren mit Rückversicherungspartikeln im Sinne von Fieh
ler	et	al.	(2004,	S.	217)	im	Nachhinein	eine	Verstehensanweisung.	Sie	signali
sieren keine volle epistemische Unterstützung bzw. schwächen die kommu
nizierte epistemische Unterstützung ab und fordern eine verbale Reaktion 
ein. Diese nachgeschobene Funktion erklärt sich über die temporale Dimen
sion	mentaler	 Prozesse	 (Langacker	 2008,	 S.	 31)	 und	 der	 Sprachproduktion	
(Auer	2000):	Sprecher	modulieren	am	rechten	Äußerungsrand	die	bereits	sig
nalisierte epistemische Unterstützung, da sich im Laufe der Sprachproduk
tion die epistemische Unterstützung ändern kann.

5.3.3.3 Epistemische Modaladverbien

Mit epistemischen Modaladverbien wie wahrscheinlich oder sicher drücken die 
Sprecher ihre Einschätzung bezüglich der Wahrscheinlichkeit der Proposition 
aus	(Leiss	2009,	S.	8).	Nach	Zifonun/Hoffmann/Strecker	(1997,	S.	1133)	sind	sie	
„modal abschwächend“ bzw. kennzeichnen einen Satz als „möglicherweise 

124 Die unterschiedliche Semantik von Partikeln wie ja, ne und nicht(t)	als	affirmativ	bzw.	
negierend erklärt, warum diese Partikel unterschiedliche Funktionen in Abhängigkeit 
zur finalen Tonhöhenbewegung haben. Die Tonhöhenbewegung bestimmt die Gerichtet
heit	der	Partikel,	d. h.,	msfT	fordern	die	Sprecher	Bestätigungen	ein,	mffT	bestätigen	sie	
die	eigene	interpretative	Annahme.	Für	eine	ausführliche	Analyse	vgl.	Kapitel	5.4.2.1.	
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wahr“.	Auf	 retrospektive	Äußerungen	übertragen	bedeutet	 das,	 dass	 Spre
cher mit epistemischen Modaladverbien die verbalisierte interpretative An
nahme als „möglich“ kennzeichnen bzw. keine volle epistemische Unterstüt
zung bezüglich der interpretativen Annahmen signalisieren. Diese Analyse 
wird durch die sprachvergleichende Perspektive unterstützt, dass epistemi
sche Marker wie I wonder oder vielleicht in einigen Sprachen als Merkmale der 
Interrogation	gelten	(Stivers/Enfield	2010,	S.	2622).	Ausdrücke	wie	angeblich 
und anscheinend,	die	Zifonun/Hoffmann/Strecker	(1997,	S.	1131)	zu	den	„mo
dal abschwächenden Satzadverbialia“ zählen, werden nicht mit in die Analy
se einbezogen, da Sprecher mit ihnen auf Quellen verweisen und sie daher 
dem	Bereich	„epistemische	Begründung“	(Boye	2012,	S.	19 ff.	bzw.	Evidentia
lität,	Nuyts	2005,	S.	10)	zuzuordnen	sind.	
Im	Berliner	Wendekorpus	habe	ich	nur	eine	geringe	Zahl	(19x)	retrospek

tiver	Äußerungen	mit	epistemischen	Modaladverbien	gefunden.	Am	häufigs
ten wird das Modaladverb wahrscheinlich verwendet: 

Retrospektive Äußerungen mit epistemischen Modaladverbien 19

wahrscheinlich 10

vielleicht 3

bestimmt 3

sicher(-lich) 3

tab. 15| Retrospektive Äußerungen mit epistemischen Modaladverbien

Die Bedeutung epistemischer Modaladverbien unterscheidet sich graduell: 
Nach	Zifonun/Hoffmann/Strecker	(1997,	S.	1133	u.	S.	862)	signalisieren	Spre
cher mit sicher „einen hohen Grad von subjektiver Wahrscheinlichkeit“, be-
stimmt bringe weniger Wahrscheinlichkeit zum Ausdruck und wahrscheinlich 
bedeute „eher wahr als falsch“. Die Bedeutungsumschreibungen variieren 
zum Teil, wenn vielleicht	 als	 „eher	 unwahrscheinlich“	 (Zifonun/Hoffmann/
Strecker	1997,	S.	862 f.)	oder	als	„unsichere	Vermutung“	bzw.	„ebenso	gut	p	
wie	nicht	p“	(Helbig/Helbig	1990,	S.	270)	rephrasiert	wird.	Auch	dieser	Spiel
raum spricht für den gemeinsamen Bereich keine volle epistemische Unter
stützung: Die Erklärung, dass es sich bei der Bedeutung von epistemischen 
Modaladverbien nicht um numerisch wahrnehmbare Werte handele (Zifo
nun/Hoffmann/Strecker	 1997,	 S.	 862),	 entspricht	 der	 relevanztheoretischen	
Annahme, dass es sich bei der Stärke der interpretativen Annahme bzw. bei 
der epistemischen Unterstützung um Vergleichswerte und nicht um genaue, 
prozentuale Angaben handelt.
Geht	man	in	Anlehnung	an	Boye	(2012,	S.	133)	davon	aus,	dass	Sprecher	

mit	deklarativen	retrospektiven	Äußerungen	ohne	epistemische	Marker	volle	
epistemische Unterstützung bezüglich der interpretativen Annahme signa
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lisieren, graduieren Sprecher mit den epistemischen Modaladverbien die 
 epistemische Unterstützung. Dies entspricht der Tendenz, dass Sprecher im 
 Berliner Wendekorpus epistemische Modaladverbien prototypisch in retro
spek	ti	ven	Äußerungen	mit	V-2	mffT	oder	mit	Phrasen	ohne	 finite	Verben	
mffT verwenden: 

Retrospektive Äußerungen mit epistemischen Modaladverbien 19

V-2	mit	(leicht)	fallender	finaler	
Tonhöhenbewegung 

 − 6x wahrscheinlich
 − 1x bestimmt 
 − 1x sicher
 − 1x vielleicht

9

Phrasen	ohne	finite	Verben	mit	(leicht)	
fallender finaler Tonhöhenbewegung

 − 2x vielleicht
 − 2x sicher/sicherlich
 − 1x bestimmt
 − 1x wahrscheinlich

6

V-2	mit	(leicht)	steigender	finaler	
Tonhöhenbewegung

 − 2x wahrscheinlich
 − 1x bestimmt

3

V-1	(abgebrochene	Konstruktion)  − 1x wahrscheinlich 1

tab. 16| Epistemische Modaladverbien und Äußerungsformate

In	 deklarativen	 retrospektiven	Äußerungen	 signalisieren	Gesprächspartner	
mit epistemischen Modaladverbien keine volle epistemische Unterstützung 
bezüglich der interpretativen Annahme: 

(62)	 B111WN,	237,	11:46	min

1   Sw: sie hatten damit schon ABgeschlossen. 
2  (.) eh =
3 ->Si:         =vielleicht um sich selba zuSCHÜTzen;
4  auch so[ge]FÜHLSmäßig=
5   Sw06:        [ja]
6                       =geNAU. 
7  um sich SELba zu schützen.

In	 (62)	verbalisiert	 Si	 eine	grammatisch	kohärente	Erweiterung.	Dabei	ver
weist sie mit der um zu-Konstruktion	 (Z.	 3)	 auf	die	Ausgangsäußerung	als	
Quelle für die interpretative Annahme. Mit der epistemischen Modalpartikel 
vielleicht	signalisiert	Si	(Z.	3)	keine	volle	epistemische	Unterstützung	bezüg
lich der interpretativen Annahme. Keine volle epistemische Unterstützung 
entspricht den Umschreibungen von vielleicht als „unsichere Vermutung“ 
bzw.	„ebenso	gut	p	wie	nicht	p“	(Helbig/Helbig	1990,	S.	270)	bzw.	auch	„eher	
unwahrscheinlich“	 (Zifonun/Hoffmann/Strecker	 1997,	 S.	 862 f.).	 Diese	 Se
quenz zeigt, dass die signalisierte epistemische Unterstützung der retrospek
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tiven	Äußerungen	(Z.	3 f.)	unabhängig	von	der	syntaktischen	Kohärenz	bzw.	
von dem Hinweis auf den vorherigen Redebeitrag als Quelle für die Inferenz
leistung ist.

Indem epistemische Modaladverbien Sprechereinstellungen bezüglich 
der	Wahrscheinlichkeit	wiedergeben	(Leiss	2009,	S.	8),	markieren	Gesprächs
partner mit ihnen die eigene epistemische Haltung und gleichzeitig sich 
selbst	als	den	Autor	der	Äußerung.	Daher	kann	die	Verwendung	von	episte
mischen Modaladverbien die Kohärenzrelation beider Beiträge beeinträch
tigen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn in der Ausgangsäußerung das 
grammati kalische Subjekt die erste Person Singular oder Plural ist, in Abhän
gigkeit	von	inhaltlichen	Komponenten	(Vergangenheit	vs.	Zukunft;	Indika
tiv	vs.	Konjunktiv):

(63)	 B64W,	34,	1:43	min

1   Concha:  wir sind dann also von/so alLEIN rüberjefahrn oder 
mit freuden (.)

2   und ham uns so verschiedene SACHen anjeguckt
3 ->Exp.:  hm also auch ins UMland wahrscheinlich dann;
4   Concha: JA: (.) jaja

Mit	der	 retrospektiven	Äußerung	 also auch ins UMland wahrscheinlich dann; 
(Z.	 3)	 präzisiert	 Exp.	 die	Ausgangsäußerung,	 indem	 sie	 eine	 interpretative	
Annahme bezüglich der direktionalen Angabe zu rüberjefahrn	(Z.	1)	bzw.	als	
Konkretisierung von verschiedene SACHen	(Z.	2)	formuliert.	Mit	dem	epistemi
schen Modaladverb wahrscheinlich markiert Exp. damit die fakultative Nach
feldbesetzung ins Umland explizit als Vermutung. Da Concha mit der Aus
gangsäußerung eine eigene Erfahrung beschreibt, formal gekennzeichnet 
durch das Personalpronomen wir, markiert die Sprecherin Exp. mit dem epis
temischen	Modaladverb	gleichzeitig	diese	Äußerung	als	eigene	Hypothese,	
sodass	die	Erweiterungskonstruktion	zur	Deklarativfrage	wird.	Sequenz	(63)	
zeigt, dass für die formale Zuschreibung ‚grammatisch kohärente Erweite
rung‘ nicht nur syntaktische und prosodische Eigenschaften, sondern in Ab
hängigkeit der Struktur der Ausgangsäußerung auch die Verwendung von 
epistemischen Modaladverbien zentral ist. Aufgrund der Struktur der Aus
gangsäußerung kann die Präzisierung ins Umland	(Seq.	63,	Z.	3),	die	Exp.	mit	
dem epistemischen Modaladverb wahrscheinlich explizit als Vermutung kenn
zeichnet, nicht mehr als Fortsetzung durch den Sprecher der Ausgangsäuße
rung	gewertet	werden.	Dies	ist	nicht	der	Fall	in	Sequenz	(62,	Z.	3),	wo	es	sich	
trotz des epistemischen Modaladverbs vielleicht um eine grammatisch kohä
rente Erweiterung handelt: Da die Ausgangsäußerung von Dritten berichtet, 
könnte die finale um zuKonstruktion mit vielleicht auch durch den Sprecher 
der Ausgangsäußerung verbalisiert werden.
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5.3.3.4 Etcetera-Formeln

Mit	Etcetera-Formeln,	d. h.	mit	Ausdrücken	wie	und so oder oder so, verweisen 
Sprecher gleichzeitig auf bereits erwähnte Bezugselemente und projizieren 
ähnliche Elemente, die Eigenschaften mit dem Bezugselement teilen (vgl. Ci
courel	1973b;	Schwitalla	2006;	König/Stoltenburg	2013;	Russo/Dittmar	2016).	
Indem Sprecher so mit EtceteraFormeln die verbalisierte Bezugsgröße als 
eine	von	mehreren	Möglichkeiten	markieren	(König/Stoltenburg	2013,	S.	14),	
eröffnen	 Sprecher	Assoziationsräume	 (Dittmar	 2002,	 S.	 304).	 Gleichzeitig	
markieren sie so den hypothetischen Status der Formulierung und signalisie
ren	unsicheres	Wissen	(König/Stoltenburg	2013,	S.	30).	

(64)	 B04OF,	201,	11:04	min

1   Eb04:  und WOhin dann?
2   Micha:  na nach POTSdam zurück wieder,
3   (1.0)
4   oder ebend nach-m nachm NORden. 
5   nach STRALsund.
6 ->Eb04:  oder ROStock oder so; 
7   Micha:  NEE nicht unbedingt;

Mit	der	retrospektiven	Äußerung	oder ROStock oder so;	 (Z.	6)	setzt	Eb04	die	
Listenstruktur der Ausgangsäußerung fort, ostdeutsche Städte wie POTSdam 
(Z.	2)	oder	STRALsund	(Z.	5)	als	mögliche	Wohnorte	für	Micha	zu	benennen.	
Mit der EtceteraFormel signalisiert sie zudem die Fortsetzbarkeit der Liste 
(vgl.	König/Stoltenburg	2013,	S.	13).	Eb04	formuliert	mit	der	grammatisch	ko
härenten Erweiterung eine interpretative Annahme, dass die Stadt ROStock 
(Z.	 6)	 auch	ein	möglicher	Wohnort	 für	Micha	 sei.	Mit	dem	Konnektor	oder 
(Z.	6)	verbindet	Eb04	die	retrospektive	Äußerung	mit	der	Ausgangsäußerung	
und kennzeichnet die Stadt ROStock	 (Z.	 6)	 als	 Alternative	 zu	 STRALsund 
(Z.	5),	mit	der	Etcetera-Formel	oder so wird die Stadt ROStock zu einer mög
lichen	Alternative	unter	anderen	ostdeutschen	Städten	an	der	Ostsee.	Russo/
Dittmar	(2016)	sprechen	von	einer	doppelten	Verweisfunktion,	da	Sprecher	
mit EtceteraFormeln auf ein bereits verbalisiertes Element verweisen, in der 
Sequenz	(64,	Z.	4)	auf	STRALsund und gleichzeitig auf weitere, mögliche, dem 
Muster entsprechende Elemente. Indem Eb04 mit der EtceteraFormel oder so 
die Stadt ROstock lediglich als eine Möglichkeit markiert, signalisiert sie keine 
volle epistemische Unterstützung bezüglich des möglichen Wohnorts. Im 
Berliner	Wendekorpus	verwenden	Sprecher	in	31	retrospektiven	Äußerungen	
EtceteraFormeln. Die EtceteraFormel oder so	 (28x,	davon	1x	oder sowas)	 ist	
weitaus häufiger als und so	(3x,	davon	1x	und so weiter).	Aufgrund	der	quanti
tativen Verteilung konzentriere ich mich in diesem Kapitel auf retrospektive 
Äußerungen	mit	der	Etcetera-Formel	oder so.
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Retrospektive Äußerungen mit Etcetera-Formeln 31 

oder so und so

V-1	(davon	1x	W-Frage	+	V-1)  5	

Alternativfrage	(V-1)  1	

Phrasen ohne finites Verb msfT  5  1

V2 mffT  5

Phrasen ohne finites Verb mffT 10  2	

VLetzt mffT  2

Gesamt 28  3

tab. 17| Retrospektive Äußerungen mit Etcetera-Formeln

Da als Bezugselemente von EtceteraFormeln nicht nur Propositionen, son
dern	auch	einzelne	Lexeme	infrage	kommen	(Russo/Dittmar	2016),	 ist	die	
Verwendung	vom	Äußerungsformat	unabhängig.	Mit	Etcetera-Formeln	kön
nen Sprecher daher nicht nur die gesamte interpretative Annahme mit keiner 
vollen epistemischen Unterstützung formulieren, sondern auch einzelne Aus
drücke. Zum Teil markieren Sprecher lediglich ein Lexem mit der Etcetera
Formel, um den Ausdruck, den Referenzbereich oder das Referenzobjekt als 
eine von verschiedenen Möglichkeiten zu markieren.

(65)	 B75W,	170,	7:50	min

01   i: und OSTberlin?
02   p: OSTberlin hab ick mich nich so
03   i: GAR nich.
04   p: <<p> dafür intressiert.>
05   i: auch JETZT nicht;
06   p: auch JETZT nich. 
07  nee. 
08  also: (.) WEnig.
09  wenn ich nich unbedingt was damit zu tun habe; 
10  oder daHIN muss oder DURCH muss oder so.
11 ->i: also so mal ins THEater oder so eher weniger.
12   p: WEnjer.

Mit	der	retrospektiven	Äußerung	also so mal ins THEater oder so eher weniger. 
(Z.	11)	 formuliert	 i	eine	 interpretative	Annahme	bezüglich	einer	möglichen	
Aktivität in Ostberlin. Die Negation ergibt sich aus dem vorhergehenden Re
debeitrag,	dem	offenkundigen	Desinteresse	an	Ostberlin	(Z.	6)	und	der	nach
träglichen Einschränkung hinsichtlich der Quantität (WEnig.,	Z.	8)	bzw.	aus	
den Obligationen, auf die mit dem Modaladverb müssen verwiesen wird (da-
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HIN muss oder DURCH muss,	Z.	10).	Zudem	hat	also konklusive Funktionen 
(Dittmar	2010,	S.	203),	d. h.,	i	zeigt,	dass	sie	die	interpretative	Annahme	aus	
dem vorhergehenden Diskurs erschließt. Mit der EtceteraFormel oder so ver
weist i darauf, dass das THEater	(Z.	11)	eine	Möglichkeit	unter	vielen	(wie	z. B.	
das	Konzert,	das	Kino	oder	das	Restaurant)	ist.	Mit	der	Etcetera-Formel	wird	
ein Element der interpretativen Annahme als vage gekennzeichnet und der 
Gültigkeitsbereich der Aussage um andere offene Elemente, die über gemein
same Eigenschaften mit der Bezugsgröße Theater verfügen, erweitert. In
dem ein Ausdruck oder ein Referenzobjekt der interpretativen Annahme als 
Möglichkeit gekennzeichnet wird, signalisieren Sprecher mit EtceteraFor
meln	in	retrospektiven	Äußerungen	keine	volle	epistemische	Unterstützung	
gegenüber der interpretativen Annahme.

EtceteraFormeln werden sowohl äußerungsfinal als auch äußerungsinte
griert, dem Bezugslexem nachgestellt, verwendet:

Etcetera-Formeln oder so/und so in retrospektiven 
Äußerungen:

31 Vorkommen 

äußerungsfinal 21x oder so

äußerungsintegriert 10	(7x	oder so;	3x	und so)

tab. 18| Positionen der Etcetera-Formeln in retrospektiven Äußerungen

Im	Berliner	Wendekorpus	sind	retrospektive	Äußerungen	mit	äußerungsfina
len EtceteraFormeln mehr als doppelt so häufig wie äußerungsintegrierte 
EtceteraFormeln. Das erklärt sich zum Teil aus der Kürze der retrospektiven 
Äußerungen,	beispielsweise	bei	Phrasen	ohne	finite	Verben	(vgl.	z. B.	oder 
ROStock oder so;	Seq.	64,	Z.	6).	Für	die	Position	der	Etcetera-Formel	ist	aber	
auch die Bezugsgröße entscheidend, da äußerungsintegrierte EtceteraFor
meln	einen	Ausdruck	 (und	nicht	den	gesamten	propositionalen	Gehalt)	als	
Bezugsgröße haben. Die äußerungsintegrierten EtceteraFormeln, die sich auf 
einzelne Ausdrücke der interpretativen Annahme beziehen, werden damit 
unabhängig	von	dem	Äußerungsformat	bzw.	von	der	signalisierten	epistemi
schen Unterstützung bezüglich der interpretativen Annahme verwendet: 

(66)	 B08,	118,	10:31	min

01   Bayr:  dass (3) ES genau wie: bei uns und wo menschen halt 
sind,

02  unterschiedliche charakTEre auch da sind;
03  wo äh äh äh (4) man mit offnen ARMN aufgenomm wird;=oda-
04  (.)
05  von vornarein ne ABlehnung da is.
06   und äh !DISS! trifft man dort ebend wirklich geNAUso.
07  (8)
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08   Eb08: FREUnde oder so hast du welche geFUNDN in der zeit? 
09  <<zweimaliges räuspern>>
10   Bayr: SICHerlich.
11  es äh äh man 
12  es kommt droff an was man unter FREUNde vasteht. 

Der Ostdeutsche Bayr erzählt von seinen ersten Berufserfahrungen in Bayern, 
worauf	 Eb08	 nach	 einer	 längeren	 Pause	 von	 acht	 Sekunden	 fragt,	 ob	 Bayr	
Freunde in dieser Zeit gefunden habe. Der inhaltliche Rückbezug ergibt sich 
aus der positiven Formulierung mit offnen ARMN aufgenomm	(Z.	3),	dass	sich	
eventuell auch Freunde oder Bekanntschaften ergeben haben können. Mit der 
interpretativen	Annahme	 signalisiert	 Eb08	 keine	 volle	 epistemische	Unter
stützung,	da	sie	die	retrospektiven	Äußerung	FREUnde oder so hast du welche 
geFUNDN in der zeit	(Z.	8)	in	Form	einer	V-1-Frage	formuliert.	Mit	der	äuße
rungsintegrierten	Etcetera-Formel	kennzeichnet	Eb08	den	Ausdruck	FREUn-
de	(Z.	8)	als	nur	eine	von	mehreren	möglichen	Formulierungen,	indem	sie	mit	
der EtceteraFormel oder so	(Z.	9)	auf	ähnliche	Elemente,	die	dem	Muster	ent
sprechen,	wie	z. B.	Bekanntschaften,	Menschen,	mit	denen	man	sich	besser	
verstanden	hat,	o. Ä.,	verweist.	Das	bestätigt	auch	die	Antwort,	bei	der	Bayr	
nicht zuerst die Frage bestätigt oder verneint, sondern den Ausdruck FREUn-
de	(Z.	9	bzw.	Z.	13 ff.)	thematisiert.	

Mit EtceteraFormeln können sich Sprecher damit sowohl von der Aus
drucksseite,	d. h.	den	Konnotationen	des	Ausdrucks	Freunde, aber auch von 
der	Inhaltsseite,	z. B.	dem	Referenzobjekt	wie	beispielsweise	in	der	Sequenz	
(65)	 vom	Theater,	 distanzieren.125 Geht man davon aus, dass Sprecher mit 

125 Schwitalla	(2006,	S.	155)	bezeichnet	daher	Ausdrücke	wie	oder so, aber auch irgendwie als 
Vagheitsausdrücke, mit denen sich Sprecher von ihrer Wortwahl distanzieren bzw. die 
Sprecher bei schwierigen Formulierungen verwenden: 

	 (66.1) 	B11O,	403,	16:57,7	min	
1   ASSI: ICK hab den eindruck dass immer noch die ÄNGste da sind; 
2   USSI: von UNS jetzt meinste?
3   ASSI: nee: na von BEIden seiten;  
4 ->Eb11: berührungsÄNGste ürgendwie. 
5   ASSI: JA^ 
6         DIE sind immer noch da.

 Mit der	 retrospektiven	Äußerung	berührungsÄNGste ürgendwie	 (Z.	 4)	 ersetzt	Eb11	die	
Wortverbindung Ängste von beiden Seiten, wobei sie mit ürgendwie die Vagheit der inter
pretativen Annahme signalisiert. In diesem Fall ließe sich ürgendwie auch durch die Et
ceteraFormel oder so ersetzen. Teilweise sind EtceteraFormeln mit anderen Vagheits
ausdrücken austauschbar, da Sprecher sich mit beiden Ausdrücken von der Genauigkeit 
der formulierten interpretativen Annahme distanzieren. Während Sprecher mit Ausdrü
cken wie irgendwie die Bezugsgröße bzw. den Ausdruck problematisieren oder Formu
lierungsschwierigkeiten	signalisieren	(Schwitalla	2006,	S.	155 f.),	verweisen	Sprecher	mit	
EtceteraFormeln auf alternative Lexeme und Formulierungen.
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epistemischen Modalpartikeln eine Proposition als möglich markieren bzw. 
deren	Wahrscheinlichkeit	zum	Ausdruck	bringen	(Leiss	2009,	S.	8),	lässt	sich	
für eine analoge Funktionsweise von EtceteraFormeln argumentieren. Spre
cher markieren mit EtceteraFormeln die Bezugsgröße, beispielsweise einen 
Ausdruck, lediglich als eine mögliche Formulierung bzw. als einen möglichen 
Referenzbereich oder ein Referenzobjekt. Sie distanzieren sich damit von der 
Verbindlichkeitsqualität und signalisieren so keine volle epistemische Unter
stützung. Im Gegensatz zu den epistemischen Modaladverbien und Rückver
sicherungssignalen, mit denen die Sprecher keine volle epistemische Unter
stützung bezüglich einer interpretativen Annahme signalisieren, können sich 
Sprecher zusätzlich mit EtceteraFormeln ganz spezifisch von einzelnen Ele
menten der interpretativen Annahme distanzieren. 

5.4 mehrere interpretative annahmen

5.4.1 Alternativfragen und Aufzählungen

Auch um mehrere interpretative Annahmen zu formulieren, stehen Sprechern 
interrogative	Äußerungsformate	und	Äußerungen	in	Form	von	grammatisch	
kohärenten Erweiterungen zur Verfügung. Hinsichtlich der Frage, welche 
epistemische Unterstützung Sprecher mit Alternativfragen und Aufzählun
gen	 (bzw.	Listen)	 signalisieren,	 sind	die	 formalen	Eigenschaften	der	Äuße
rung	relevant,	ebenso	wie	die	Relation	der	interpretativen	Annahmen,	d. h.,	
ob	sie	einander	ausschließen	oder	nicht.	Die	Analyse	basiert	auf	47	retrospek
tiven	Äußerungen,	wobei	im	Berliner	Wendekorpus	retrospektive	Alternativ
fragen	(43x)	häufiger	sind	als	Aufzählungen	(4x)	im	deklarativen	Format.

Retrospektive Alternativfragen

Alternativfragen	werden	in	der	Forschung	über	(mindestens)	zwei	mit	oder 
verbundene	Konjunkte	definiert	(vgl.	Kap.	2.1.1.1).	Von	den	43	retrospektiven	
Alternativfragen	des	Berliner	Wendekorpus	werden	35	mit	(mindestens)	zwei	
interpretativen	Annahmen	 formuliert,	 bei	 acht	 Äußerungen	 wird	 auf	 eine	
weitere Alternative mit einem WLexem verwiesen.

Retrospektive Äußerungen in Form von Alternativfragen 43

zwei oder mehr interpretative Annahmen 35

eine interpretative Annahme + WLexem 8

tab. 19| Retrospektive Alternativfragen

Mit Alternativfragen mit WLexem verweisen die Sprecher auf alternative in
terpretative Annahmen, ohne diese zu benennen:
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(67)	 B04OF,	119,	6:22	min

1   Eb04: ham sie den EINdruck dis is im OSten noch anders, 
2  dass es n bisschen AUSgeglichener is?
3  (1,5)
4 ->Micha: dit SCHULsystem oder jetzt wat?
5   Eb04: ja und (.) GENerell.
6  das SOziale gefälle oder so also-

Michas Alternativfrage bezieht sich auf die indexikalischen Ausdrücke dis 
(Z.	1)	und	es	(Z.	2),	ohne	deren	Verständnis	die	Ausgangsfrage	nicht	zu	beant
worten ist. Mit dem alternativen Konjunkt oder jetzt wat?	(Z.	4)	verweist	Micha	
darauf, dass er neben der formulierten interpretativen Annahme dit SCHUL-
system	(Z.	4)	auch	andere	Bedeutungen	in	Betracht	zieht.	Mit	dem	Konjunkt	
oder jetzt wat?	(Z.	4)	signalisiert	er	keine	volle	epistemische	Unterstützung	be
züglich der formulierten interpretativen Annahme, da diese lediglich eine 
mögliche Bedeutung ist. Die Grenzen zwischen Alternativfragen, bei denen 
das zweite Konjunkt mit einem WLexem formuliert wird, und retrospekti
ven	Äußerungen	mit	einer	 interpretativen	Annahme	mit	äußerungsfinalem	
oder	sind	fließend	(vgl.	Kap.	5.3.2.2).	Mit	dem	W-Lexem	wie	in	Sequenz	(64,	
Z.	5)	nehmen	Gesprächspartner	erneut	auf	eine	 Information	der	Ausgangs-
äußerung Bezug, mit dem Konnektor oder verweisen sie lediglich auf eine 
Alternative.

Alternativfragen werden gemeinhin als Fragen mit dem finiten Verb an 
Position	eins	beschrieben	(z. B.	Zifonun/Hoffmann/Strecker	1997,	S.	113;	Du
den	2009,	S.	889).	Nach	Rost-Roth	(2006,	S.	177)	kommen	Nachfragen	in	Form	
von Alternativfragen hauptsächlich ohne finite Verben vor bzw. als „ellip
tische Formulierungen“. Im Berliner Wendekorpus werden retrospektive 
Alter	nativfragen	meist	mit	 einem	 finiten	Verb	 (18x)	 oder	mehreren	 finiten	
Verben	 (17x)	 und	 seltener	 ohne	 finite	Verben	 (8x)	 formuliert.	Diese	 häufig	
komplexeren Formulierungen erklären sich zum einen damit, dass es sich 
bei retrospektiven Alternativfragen nicht allein um „refokussierende Fragen“ 
(Rost-Roth	2006,	S.	281)	handelt.	Zum	anderen	dienen	viele	Fragen	im	Rah
men der narrativen Interviews als Redeimpulse. Wortreiche Formulierungen, 
wie	z. B.	Alternativfragen	mit	zwei	finiten	Verben,	verschaffen	dem	Intervie
wer Zeit, neue Themenimpulse und Fragestellungen zu planen, wie beispiels
weise	in	(68):

(68)	 B77W,	501,	29:22	min

1   b: also ich würd sagen das is HALT so.
2  und NICH is eben so.
3  (.)
4 ->i:  hat sich das irgendwie verÄNdert oder WAR das schon 

immer so;
5   b: WAR schon immer so.
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Mit	der	 retrospektiven	Alternativfrage	 (Z.	 4)	 formuliert	 i	 zwei	 entgegenge
setzte interpretative Annahmen (hat sich das irgendwie verÄNdert oder WAR das 
schon immer so;)	und	signalisiert	keine	volle	epistemische	Unterstützung.	Re
trospektive Alternativfragen mit V1 stellen zwar die größte Gruppe im Ber
liner Wendekorpus dar. Es finden sich aber auch sieben retrospektive Alter
nativfragen mit dem finiten Verb an Position zwei. Diese werden von der 
Forschung nicht berücksichtigt: 

Alternativfragen – Position der finiten Verben 43

V1 26

V2 7

nur im 2. Konjunkt finites Verb 2

kein finites Verb 8

tab. 20| Alternativfragen: Position des finiten Verbs

Wie lässt sich die Perspektive, dass Sprecher beispielsweise mit V2 msfT Be
stätigungen	einfordern	(vgl.	Kap.	2.1.1.1)	bzw.	eine	Hypothese	mit	mehr	Si
cherheit	formulieren	(Rost-Roth	2006,	S.	312),	damit	vereinbaren,	dass	Spre
cher	mit	V-2-Äußerungen	zwei	interpretative	Annahmen	formulieren?	

(69)	 B08O,	161,	13:58	min	

1   Bayr:  nach-m WEIßwurschtäquator fang/ fängt eh das preußentum 
an.

2  das heißt nach der DONau;
3 ->Eb08:  das ist so DEIne meinung oda allgemeine BAYrische 

meinung; hehe
4   Bayr: das ist ne allgemeine BAYrische tatsache; hehe  

(70)	 B32O,	324,	14:35	min	

1   Sw: und is n DEUTlicher (.) eh: 
2  ne DEUTliche trennung (.) 
3  in diesem haus-
4   von der/ von dem jeMEINschaftsjedanken zum INdividuellen 

zu verzeichnen.
5 ->Si:  das ging so über die JAHre oder ging das ziemlich 

SCHLAGartich dann auch?
6   Sw: dit jing SCHLACHartich.

In	den	Sequenzen	(69,	Z.	3)	und	(70,	Z.	5)	formulieren	die	Gesprächspartner	
beide	alternative	Konjunkte	ohne	Pausen,	d. h.,	es	handelt	sich	nicht	um	nach
geschobene Formulierungen, die beispielsweise aus einem nicht übernom
menen Rederecht resultieren. Für retrospektive Alternativfragen, bei denen 
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Sprecher mit V2Strukturen zwei interpretative Annahmen formulieren, gibt 
es	 zwei	mögliche	 Erklärungen.	 In	 Sequenz	 (69)	 formuliert	 Eb08	 zwei	 sich	
nicht ausschließende Alternativen, die beide als möglich erachtet werden. Der 
Sprecher präsentiert dann mit dem ersten Konjunkt mit dem Finitum an Posi
tion zwei die präferierte interpretative Annahme (das ist so DEIne meinung, 
Seq.	69,	Z.	3)	und	mit	dem	zweiten	Konjunkt	eine	weitere	alternative	interpre
tative Annahme (allgemeine BAYrische meinung;	Seq.	69,	Z.	3).	Schließen	beide	
interpretative	Annahmen	einander	aus	(wie	in	Seq.	70,	Z.	5),	ist	die	Zeitlich
keit, der der Formulierungsprozess unterliegt, zu berücksichtigen (Auer 
2000):	 Ähnlich	wie	 Sprecher	 beispielsweise	mit	 äußerungsfinalem	 oder die 
epistemische	Unterstützung	im	Nachhinein	abschwächen	(vgl.	Kap.	5.3.3.2),	
signalisieren Sprecher mit einem zweiten Konjunkt, dass das erste nur eine 
Möglichkeit ist. 

Wird das zweite Konjunkt erst nach einer Pause formuliert, kann es dazu 
dienen, das Rederecht erneut zu übernehmen, um Pausen zu vermeiden (ent
sprechend	Sidnells	(2012)	Fortsetzungen):

(71)	 B62w,	122,	6:00	min	

1   Sw14:  also die (.) eh ehemaligen OSTberliner die ham dann (.) 
auf die WESsis, 

2  und die WESsis ham uff die OSsis rumje/ och- 
3  dit war oh (.) UNerträglich für mich.
4   Si: hm.
5 ->   also so UNterschiede haste eigntlich nie die/ so 

empfunden.
6 ->  nur eben diese (.) diese AGgressionen. 
7 ->  (1.) 
8 ->   oder (.) würdest du auch sagen dass es (.) REgelrechte 

unterschiede gibt;
9   Sw14: ick denke SCHON dass es unterschiede gegeben hat.  

Si	fasst	mit	der	retrospektiven	Äußerung	also so UNterschiede haste eigntlich nie 
die/	so empfunden. nur eben diese	(.)	diese AGgressionen.	(Z.	5,	6)	mit	V-2	mffT	und	
dem konklusiven Marker also	 (Z.	5)	den	vorhergehenden	Diskurs	inhaltlich	
zusammen. Sw14 reagiert nicht umgehend. Stattdessen erfolgt eine Pause von 
einer Sekunde, woraufhin Si eine weitere alternative interpretative Annahme 
formuliert, die sie als solche explizit mit dem Konjunktiv II (würdest du sagen, 
Z.	8)	markiert.	Sprecherin	Si	führt	die	vorhergehende	Äußerung	nach	einem	
abschließenden	Strukturelement	weiter	(Auer	2006,	S.	285;	Imo	2011,	S.	243)	
und	fordert	nun	Sw14	explizit,	d. h.	mit	der	alternativen	interrogativen	Äuße
rung, auf, über die unterschiede	(Z.	5,	8)	zwischen	Ost	und	West	zu	sprechen.	

Bei Alternativfragen variieren die formalen Mittel, die Verwendung und 
die Position des finiten Verbs ebenso wie die prosodische oder semantische 
Relation der Konjunkte. Mit alternativen interpretativen Annahmen bzw. mit 
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dem Verweis auf dieselben signalisieren Sprecher keine volle epistemische 
Unterstützung.

Aufzählungen interpretativer Annahmen 

Im	Berliner	Wendekorpus	formulieren	Sprecher	relativ	selten,	d. h.	 in	vier	
Sequenzen, mehrere interpretative Annahmen in Form von grammatisch 
kohärenten Erweiterungen mffT. Die wenigen Vorkommen lassen keine all
gemeingültigen Aussagen zu, zeigen aber, dass die grammatische Kohärenz
relation auch bei der Formulierung mehrerer interpretativer Annahmen 
möglich ist, beispielsweise in Form von Phrasen ohne finite Verben mffT. 
Sprecher p wird gefragt, inwiefern sich die Ostkollegen von den Westkolle
gen unterscheiden:

(72)	 B75W,	286,	12:54	min	

01   p:  °hhh am ANfang hat=s (.) war=s der sprachgebrauch der n 
bisschen (- -)

02   i: <<all> gut.>
03   p: unterschiedlich war,
04   ansonsten kann ich also auch von ihrer grundsätzlichen 

EINstellung und so weiter- 
05  jetzt NACH der wende; 
06  also jetzt nach FÜNF jahren; (.) 
07   GENerell (.) keine unterschiede (.) in dem sinne 

feststellen.
08 ->i: also im umgang mit SCHÜlern, 
09  [im umgang mit dem ganzen] LEHRstoff und
10   p: [im umgang mit SCHÜLern. ]
11   i: und so das is-
12   p: das WAR am anfang SCHWIErig,
13   i: hm,
14   p: mit dem lehrstoff; 

Mit	der	retrospektiven	Äußerung	also im umgang mit schülern,	[im umgang mit 
dem ganzen]	LEHRstoff und	 […]	 (Z.	 8)	 setzt	 i	 formal	die	Ausgangsäußerung	
(Z.	 4-7)	mit	 einer	 fakultativen	Nachfeldbesetzung	 fort.	 Es	 handelt	 sich	 um	
eine Aufzählung in Listenformat, bei der beide Präpositionalphrasen die glei
che Struktur haben (im umgang mit	[x]	mffT).	Erst	nach	der	in	Überlappung	
gesprochenen Bestätigung hängt i eine weitere, abgebrochene Formulierung 
mit dem Konnektor und an, die aufgrund der Position des finiten Verbs is 
(Z.	11)	eine	andere	Struktur	projiziert.	Die	Bezugskomponente	in	Form	einer	
generalisierten Verneinung (GENerell	(.)	keine unterschiede,	Z.	7)	erlaubt	meh
rere Präzisierungen gleichzeitig, für die i zwei konkrete Formulierungen in 
Bezug auf die Schule (Schüler, Lehrstoff,	Z.	8 f.)	anbietet.	Diese	Sequenz	zeigt,	
dass Sprecher auch mehrere interpretative Annahmen mit voller epistemi
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scher Unterstützung formulieren können. Die interpretativen Annahmen wer
den in Form von Präpositionalphrasen mffT aufgezählt und nicht als Alterna
tiven (beispielsweise mit oder)	präsentiert	und	enthalten	keine	epistemischen	
Marker. 

Erweiterungen im Listenformat erlauben es, mehrere interpretative An
nahmen mit voller epistemischer Unterstützung zu formulieren: 

(73)	 113WB,	447,	1:26,5	min	

01   s: das is VOLL gut. 
02  und dann warn we VOLL eh (.) was weiß ich spaZIERN. 
03  also (.) ob=s passt oder nicht immer VOLL (.) das is-
04   i: hehe
05   s: und vorher dieses GEIL eben; =ne, 
06   i: GEIL! ey-
07   s: geil super jetzt ist immer alles VOLL voll gut.
08 ->i: VOLL klasse, voll voll [voll << lachend> (geil)>]
09   s:                        [ (voll zu xxx)]
10   s: nee GEIL is irgendwie weg jetzt also- 

Mit	 der	 retrospektiven	 Äußerung	 VOLL klasse, voll voll	 [voll << lachend> 
(geil)>]	 (Z.	 8)	übernimmt	 i	die	 Struktur	der	Bezugskomponenten	 [Adverb	
voll + Adjektiv gut]	(Z.	7)	und	ersetzt	das	Adjektiv	gut durch andere positiv 
besetzte Ausdrücke der Umgangssprache (klasse, geil,	 Z.	 8).	 Indem	 i	 die	
Struktur der Ausgangsäußerung fortsetzt und weitere mögliche Ausdrücke 
(voll klasse, voll geil)	mffT	aufzählt,	setzt	sie	die	Listenstruktur	der	Ausgangs
äußerung fort. Mit dem Listenformat mffT formulieren Gesprächspartner 
interpretative Annahmen, die einander nicht ausschließen, mit voller episte
mischer Unterstützung. 

Sowohl die empirischen Vorkommen von retrospektiven Alternativfragen 
mit dem finiten Verb an Position eins und zwei als auch die alternativen For
mulierungen in Form von grammatisch kohärenten Erweiterungen sprechen 
dafür, dass Sprecher auch mehrere interpretative Annahmen mit variierender 
epistemischer Unterstützung formulieren können. Hinsichtlich der formalen 
Eigenschaften	 der	 Äußerungen	 lassen	 sich	 retrospektive	 Äußerungen	 mit	
mehreren interpretativen Annahmen eindeutig lediglich von retrospektiven 
Äußerungen,	mit	denen	Sprecher	keine	epistemische	Unterstützung	ausdrü
cken,	abgrenzen.	Um	die	epistemische	Unterstützung	bei	retrospektiven	Äu
ßerungen mit mehreren interpretativen Annahmen zu bewerten, ist neben 
den bisher genannten Eigenschaften wichtig, ob die interpretativen Annah
men als sich ausschließende Alternativen oder als Aufzählung formuliert 
werden. Das genaue Zusammenspiel der einzelnen sprachlichen Mittel, mit 
denen Sprecher epistemische Unterstützung mit mehreren interpretativen 
Annahmen ausdrücken, muss noch genauer erforscht werden.
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5.4.2 Kombinierte Äußerungsformate

In	einigen	Redebeiträgen	kombinieren	Sprecher	unterschiedliche	Äußerungs
formate, mit denen sie sich auf die gleiche Bezugskomponente der Aus
gangsäußerung beziehen. Zu unterscheiden sind Redebeiträge, bei denen 
	Gesprächspartner	 retrospektive	 Äußerungen	 mit	 steigender	 epistemischer	
Unter stüt zung verbalisieren, von Mischformen. Als Mischformen bezeichne 
ich	Redebeiträge	mit	mindestens	drei	retrospektiven	Äußerungen,	mit	denen	
sich Sprecher auf dieselbe Bezugskomponente beziehen, wobei mindestens 
zwei	unterschiedliche	Äußerungsformate	verwendet	werden,	wie	beispiels
weise	[W-Frage	+	Phrase	ohne	finites	Verb	mffT	+	W-Frage].	Die	Analyse	ba
siert	auf	31	Redebeiträgen	des	Berliner	Wendekorpus:	

Redebeiträge mit kombinierten Äußerungsformaten 31

Redebeiträge mit steigender epistemischer Unterstützung 25

Mischformen 6

tab. 21| Kombinierte Äußerungsformate

Unterschiedliche	Äußerungen	in	einem	Redebeitrag	ergeben	sich	interaktiv,	
d. h.	als	Überbrückung	von	Pausen,	wenn	das	Rederecht	nicht	übernommen	
wird.	 Diese	 Redebeiträge	 mit	 kombinierten	 Äußerungsformaten	 spiegeln	
aber auch eine kognitive Dimension der Kommunikation wider und geben 
Aufschluss darüber, wie interpretative Annahmen gebildet werden. 

5.4.2.1 Redebeiträge mit zunehmender epistemischer Unterstützung

Redebeiträge	 mit	 zunehmender	 epistemischer	 Unterstützung	 (25x)	 lassen	
sich in zwei Gruppen einteilen. Gesprächspartner formulieren primär eine 
WFrage und dann im Anschluss eine oder mehrere interpretative Annahmen 
(19x).	Seltener	(6x)	verbalisieren	Sprecher	eine	interpretative	Annahme	und	
nach einer Pause eine Responsivpartikel mffT. Bei den Redebeiträgen mit W
Frage	verwenden	die	Sprecher	ganz	unterschiedliche	Äußerungsformate,	um	
die interpretativen Annahmen zu formulieren: 

W-Fragen + interpretative Annahmen 19

WFrage + V1 (in zwei Fällen mit finalem oder) 8

WFrage + Alternativfrage 7

WFrage + Phrase ohne finites Verb mffT 2
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W-Fragen + interpretative Annahmen 19

WFrage + V2 mffT 1

WFrage + VLetzt + oder 1

tab. 22| W-Fragen und interpretative Annahmen

Rost-Roth	(2006,	S.	318)	verweist	bereits	am	Beispiel	von	W-Fragen	in	Kom
bination von V1Fragen darauf, dass Gesprächspartner mit verschiedenen 
Äußerungsformaten	nicht	unterschiedliche	Probleme	oder	Störungen	bear
beiten, sondern unterschiedliche Problematisierungen vornehmen. Diese 
Redebeiträge bilden aber auch kognitive Prozesse ab. Indem Gesprächs
partner sich mit WFragen zuerst auf eine Bezugskomponente beziehen, 
ohne eine interpretative Annahme zu formulieren, gewinnen sie Zeit, um 
interpretative Annahmen mit variierender epistemischer Unterstützung zu 
formulieren:

(74)	 B100ON,	223,	13:59	min

1   a:  so und dadurch hab ich dann eine woche vor DIEsem termin 
hab ich entschieden; 

2  GUT. 
3  du GEHST.
4 ->i: und das ist WANN gewesen? 
5 ->  vor ZWEI jahren?=
6   a:                 =vor ZWEI jahren. 

(75)	 B68W,	531,	30:18	min

1   in:  NE aber auch eh (.) manche voKAbeln sind eben ganz 
anders; =ne?

2 ->i: na WAS_n zum beispiel;
3 ->   jetzt speZIELle (.) de de er vokabeln oder [berliner 

vokabeln;]
4   in:                                             [DE de er 

(.)] 
5  DE de er vokabeln. 

In beiden Sequenzen markieren die Gesprächspartner mit den WFragen eine 
Bezugskomponente	(in	Seq.	74	die	temporale	Information,	in	Seq.	75,	Z.	1	den	
Ausdruck voKAbeln.)	als	unpräzise	und	fordern	genauere	Informationen	ein,	
um dann unmittelbar im Anschluss selbst eine (vor ZWEI jahren?=;	Seq.	74,	
Z.	5)	bzw.	mehrere	mögliche	interpretative	Annahmen	(speZIELle (.) de de er 
vokabeln oder [berliner vokabeln;],	Seq.	75,	Z.	3)	vorzuschlagen.	Die	Sprecher	si
gnalisieren primär keine epistemische Unterstützung, um dann im Anschluss 
interpretative Annahmen mit weniger als voller epistemischer Unterstützung 
zu formulieren. Diese Abfolge, die prototypisch auch in den anderen Sequen



Mehrere interpretative Annahmen 167

zen realisiert wird, spricht für eine wachsende epistemische Unterstützung 
während	des	Formulierungsprozesses	(vgl.	auch	Rost-Roth	2006).	
In	einigen	wenigen	Redebeiträgen	(6x)	folgen	auf	die	interpretativen	An

nahmen nach mindestens einer Mikropause eine Responsivpartikel mffT.126 
Diese	Redebeiträge	 sind	 zu	unterscheiden	von	 retrospektiven	Äußerungen	
mit Rückversicherungssignalen. Zur Differenzierung spielt die prosodische 
Realisierung,	d. h.	sowohl	die	Pause	vor	den	Partikeln	als	auch	die	finale	Ton
höhenbewegung der Partikeln, eine konstitutive Rolle, ähnlich wie bei den 
Rückversicherungspartikeln. 

Interpretative Annahmen und Responsivpartikeln mffT 6

V1 + nö. 1

V2 mffT+ ja. 1

V2 mffT + nee. 1

Alternativfrage	(V-2)	+	ja. 1

Phrase ohne finites Verb mffT : + ja. bzw. + genau. 2

tab. 23| Interpretative Annahmen und Responsivpartikeln mffT

Die Semantik der Partikeln und die fallende finale Tonhöhenbewegung spre
chen dafür, dass Sprecher mit den Responsivpartikeln mffT die epistemische 
Unterstützung der interpretativen Annahme stärken:

(76)	 B04OF,	71,	4:07	min

1   Micha:   ooch die verkaufskultur die STÖßT mich ooch janz 
schön ab

2   Eb04:  hm
3   Micha:  muss ick SAjen ja?
4 ->Eb04:  hm (.) die ganze WERbestrategie; (.)
5 ->   ja;
6   Micha:  NEE.

(77)	 B67w,	658,	25:05	min	

1   j: JA: gibt ja (.) das wort !RÜbergemacht! oder so. 
2  da HABen wir !RÜBER!gemacht.
3   i: ja stimmt.
4   j: das gibts im westen ja !NICH! 
5  den hats ja auch NICH gegeben;   
6  [den VORgang hats nich gegeben.]
7 ->i: [das hat sich auch nich EINgebürg]ert oder so. 

126 Da nur Audiodateien vorliegen, ist nicht auszuschließen, dass die Responsivpartikeln 
mimische oder gestische Reaktionen der Gesprächspartner verbalisieren.
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8 ->  nee.
9   j: dit geht auch NICH mehr.

In beiden Sequenzen formulieren die Sprecher eine interpretative Annahme 
(die ganze WERbestrategie;	Seq.	76,	Z.	4;	das hat sich auch nich EINgebürgert oder 
so.	Seq.	77,	Z.	7).	Da	die	Gesprächspartner	Micha	und	j	nicht	umgehend	das	
Rederecht übernehmen, bestätigen die Sprecher ihre interpretativen Annah
men	mit	einer	Responsivpartikel	mit	(leicht)	fallender	finaler	Tonhöhenbewe
gung (ja;	Seq.	76,	Z.	5;	nee	Seq.	77,	Z.	8).	Erst	daraufhin	reagieren	die	Sprecher	
der Ausgangsäußerung mit einer Responsivpartikel (NEE,	Seq.	76,	Z.	6)	bzw.	
mit	einer	weiterführenden	Erklärung	(Seq.	77,	Z.	9).	In	den	wenigen	Beispiel
sequenzen	des	Berliner	Wendekorpus	wirken	retrospektive	Äußerungen	mit	
den Responsivpartikeln wie FrageAntwortPaare, bei denen die Sprecher der 
interpretativen Annahme die Antwort durch den Gesprächspartner vorweg
nehmen. Dessen Verifizierung erfolgt dann erst im Nachhinein oder beispiels
weise	in	Form	einer	inhaltlichen	Ausarbeitung	(Seq.	76,	Z.	6;	Seq.	77,	Z.	9 f.).	
Rückversicherungspartikeln msfT und Responsivpartikeln mffT sind damit 
Minimalpaare, die äußerungsfinal zur Abschwächung oder zur Stärkung der 
epistemischen Unterstützung der bereits formulierten interpretativen An
nahme verwendet werden. Das spricht für die konstitutive Rolle der finalen 
Tonhöhenbewegung hinsichtlich der epistemischen Unterstützung. Zudem 
können Sprecher äußerungsfinal graduell die epistemische Unterstützung 
modifizieren und werden so der Zeitlichkeit kognitiver Prozesse gerecht. 
Kombinieren Sprecher WFragen mit interpretativen Annahmen oder inter
pretative Annahmen mit Responsivpartikeln mffT, signalisieren sie zuneh
mende epistemische Unterstützung in einem Redebeitrag, die sich aus der 
Zeitlichkeit der Sprachproduktion ergibt.

5.4.2.2 Mischformen

In sechs Sequenzen kombinieren Gesprächspartner in einem Redebeitrag 
mindestens	 drei	 retrospektive	Äußerungen	 unterschiedlichen	 Formats,	 um	
sich auf dieselbe Bezugskomponente zu beziehen. Sie verwenden Wiederho
lungen, WFragen und formulieren interpretative Annahmen in unsystemati
scher Reihenfolge: 

(78)	 B111Wn,	313,	15:29	min	

01   Sw06: dass DIE ne andre sprache haben-
02  und dis merkt man schon ganz DEUTlich; 
03  und das eh verWUNdat mich (.) irgendwo - (h) 
04  und eh (2) ja erSTAUNT mich auch.
05 ->Si: (h) ne ANdre sprache-
06 ->  wie MEINSTn dis? 
07 ->  also so ne offizielle SPRAche so - (h) 
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08  (1)
09 ->  ja SPRAche – 
10 ->  wie/ WIE meinstn dis jetz direkt?
11   Sw06: ja SPRAche dass ehm: (1) (h) eh=              [ein]
12 ->Si:                                     =du meinst [poli]

tisch belastet oda iDEOLOgie=
13   Sw06:                           =NEIN. 
14  einfach nur wie man SPRAche gebraucht zum beispiel.

In	dem	Redebeitrag	(Z.	5-9)	wiederholt	Si	erst	den	Bezugsausdruck	ne ANdre 
sprache	(Z.	5),	um	dann	mit	einer	W-Frage	(Z.	6)	eine	Bedeutungserklärung	
einzufordern, ohne epistemische Unterstützung zu signalisieren.127 Im An
schluss formuliert Si die interpretative Annahme ne offizielle sprache mit 
schwebender letzter Tonhöhenbewegung und bringt damit mehr epistemi
sche Unterstützung zum Ausdruck. Da Sw06 das Rederecht nicht übernimmt 
und nicht verbal reagiert, wiederholt Si nach einer Pause von einer Sekunde 
den Bezugsausdruck SPRAche	 (Z.	 9)	 erneut	und	 fordert	mit	 einer	W-Frage	
eine	Bedeutungserklärung	ein	(Z.	10).	Darauf	reagiert	Sw06,	bricht	die	For
mulierung jedoch nach der Wiederholung des Bezugsausdruckes Sprache 
(Z.	11)	wieder	ab,	woraufhin	Si	erneut	eine	 interpretative	Annahme	(Z.	12)	
formuliert. Dabei spricht sowohl das Finitum meinst an Position zwei als auch 
die Tatsache, dass es sich bei dem alternativen Konjunkt lediglich um eine 
andere	Formulierung	(d. h.	um	eine	Alternative	auf	Ausdrucks-	und	nicht	auf	
Inhaltsebene: politisch belastet oder iDEOLOgie,	(Z.	12))	handelt,	dafür,	dass	Si	
mehr epistemische Unterstützung gegenüber der interpretativen Annahme 
signalisiert	als	mit	den	vorhergehenden	retrospektiven	Äußerungen	(Z.	5-10).	
Diese Sequenz zeigt das Zusammenspiel kommunikativer und kognitiver 
	Gegebenheiten	des	Interpretationsprozesses,	d. h.	die	Markierung	des	vagen	
 Bezugsausdruckes durch die Wiederholungen, die explizite Aufforderung 
mit WFragen, die kontextspezifische Verwendung des Bezugsausdruckes zu 
präzisieren und die Bildung interpretativer Annahmen. 

5.5 überblick der sprachlichen mittel

Epistemische Unterstützung

Mit	retrospektiven	Äußerungen	formulieren	Sprecher	interpretative	Annah
men mit variierender epistemischer Unterstützung. Sprecher können inter

127 Der epistemische Status von Wiederholungen ist nicht ganz einfach zu bestimmen. De
finiert man interpretative Annahmen über einen Unterschied, der sich in distinktiven 
semantischen oder morphologischen Merkmalen manifestiert, formuliert Si in Sequenz 
(78,	 Z.	 5)	 keine	 interpretative	Annahme.	Dennoch	 sind	 natürlich	 prosodische	Unter
schiede vorhanden, deren Analyse über den Rahmen der Arbeit hinausgeht. Zu einer 
genaueren	Analyse	von	Echofragen	vgl.	auch	Rost-Roth	(2006,	S.	193	u.	S.	245).
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pretative Annahmen mit keiner vollen epistemischen Unterstützung oder mit 
voller epistemischer Unterstützung formulieren oder keine epistemische Un
terstützung signalisieren. Auch wenn sich diese drei Gruppen grundsätzlich 
unterscheiden, handelt es sich um eine graduelle Differenzierung. Insbeson
dere im Bereich keine volle epistemische Unterstützung können weitere Gra
duierungen auftreten. Außerdem formulieren Sprecher zum Teil mehrere in
terpretative Annahmen mit unterschiedlicher epistemischer Unterstützung 
in einem Redebeitrag, was ebenso für eine graduelle Differenzierung spricht. 
Entsprechend der relevanztheoretischen Annahme, dass interpretative An
nahmen in der Stärke variieren, versprachlichen Sprecher interpretative An
nahmen mit unterschiedlicher epistemischer Unterstützung. 
Neben	 den	 unterschiedlichen	 Äußerungsformaten	 graduieren	 Sprecher	

die	epistemische	Unterstützung	auch	mit	lexikalischen	Mitteln,	d. h.	mit	epis
temischen Modaladverbien, EtceteraFormeln, Responsiv und Rückversiche
rungspartikeln.	Mit	dem	verwendeten	Äußerungsformat	und	mit	epistemi
schen Modaladverbien signalisieren Sprecher die epistemische Unterstützung 
auf propositionaler Ebene bzw. bezüglich der gesamten interpretativen An
nahme. Mit EtceteraFormeln können Sprecher zusätzlich auch einzelne Lexe
me der interpretativen Annahme als Alternative markieren und sich so von 
dem	Ausdruck	distanzieren.	Zudem	haben	Sprecher	am	rechten	Äußerungs
rand die Möglichkeit, die interpretative Annahme im Nachhinein zu gradu
ieren, indem sie Rückfragepartikeln msfT, Responsivpartikeln mffT oder 
EtceteraFormeln verwenden oder mit dem Konnektor oder auf alternative 
interpretative Annahmen verweisen. Daneben spielt die Anzahl der interpre
tativen	Annahmen	und	ihre	Relation	zueinander	eine	Rolle,	d. h.,	ob	die	inter
pretativen Annahmen einander ausschließen oder ob es sich beispielsweise 
um Aufzählungen handelt. Die epistemische Unterstützung bei mehreren in
terpretativen Annahmen in einem Redebeitrag ist komplex und muss weiter 
erforscht werden. 

Innerhalb eines Redebeitrages verbalisieren Gesprächspartner auch meh
rere	 retrospektive	Äußerungen	mit	 der	 gleichen	Bezugskomponente.	Die	
Abfolge	der	Äußerungsformate	in	einem	Redebeitrag	zeigt,	dass	Gesprächs
partner	prototypisch	retrospektive	Äußerungen	nach	dem	Prinzip	der	zu
nehmenden epistemischen Unterstützung formulieren. Gesprächspartner 
verbalisieren	retrospektive	Äußerungen	mit	weniger	epistemischer	Unter
stützung,	wie	 z. B.	W-Fragen,	vor	 retrospektiven	Äußerungen,	die	mehr	
epistemische	 Unterstützung	 signalisieren,	 wie	 z. B.	 vor	 V-1-,	 Alternativ-	
oder	V-2-Fragen	mffT	 (bzw.	 zu	 den	 äquivalenten	 Formen	 finite	Verben).	
Rost-Roth	(2006,	S.	301)	zeigt	bereits	anhand	unterschiedlicher	Nachfrage
formulierungen	in	einem	Redebeitrag,	dass	das	Äußerungsformat	nicht	die	
Art	des	Problems	determiniert.	Die	Abfolge	der	unterschiedlichen	Äuße
rungsformate innerhalb eines Redebeitrags ist ein weiteres Argument da
für,	dass	das	Äußerungsformat	nicht	allein	kommunikativ,	 sondern	auch	
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kognitiv bedingt ist und beispielsweise die Bildung von interpretativen An
nahmen dokumentiert. 

Keine epistemische Unterstützung zeigen Sprecher beispielsweise mit W
Fragen, Konnektoren oder Präpositionen, die als Projektionsmittel dienen 
und mehr Informationen zur Ausgangsäußerung einfordern. Verbalisieren 
Gesprächspartner interpretative Annahmen bezüglich der Ausgangsäuße
rung, können drei kommunikative Analyseebenen unterschieden werden, die 
gleichzeitig	drei	kognitiven	Beschreibungsebenen	entsprechen,	d. h.	die	inter
pretative Annahme, die die Inferenz inhaltlich wiedergibt, die retrospektive 
Äußerungseinheit,	mit	der	zusätzlich	die	epistemische	Unterstützung	bezüg
lich der interpretativen Annahme signalisiert wird, und der Redebeitrag, der 
den Hypothesenbildungsprozess signalisiert.

Die empirischen Daten des Berliner Wendekorpus sprechen dafür, dass 
die signalisierte epistemische Unterstützung nicht in direkter Relation zu an
deren	Funktionen	retrospektiver	Äußerungen	steht.	Beispielsweise	formulie
ren Sprecher überwiegend erschließbare interpretative Annahmen mit dekla
rativen	 Äußerungsformaten.	 Diese	 deklarativen	 Äußerungsformate	 haben	
unterschiedliche	Funktionen,	 sie	dienen	 z. B.	 dem	Relevantmarkieren	 einer	
Information, der Verständnissicherung oder der Themenentfaltung. Diese 
Daten sind ein empirisches Argument dafür, dass die verbalen Reaktionen 
nicht	allein	vom	Äußerungsformat	bestimmt	werden.	Mit	den	Äußerungsfor
maten und zusätzlichen lexikalischen Mitteln signalisieren Sprecher die epi
stemische Unterstützung bezüglich der interpretativen Annahme. Für die 
Bestimmung	anderer	Funktionen	retrospektiver	Äußerungen	müssen	weitere	
Eigenschaften berücksichtigt werden, auf die ich in den folgenden Kapiteln 
(6-8)	eingehen	werde.

Kohärente retrospektive Äußerungen
Retrospektive	Äußerungen	unterscheiden	sich	graduell	hinsichtlich	ihrer	Ko
härenzrelation	mit	der	Ausgangsäußerung,	wobei	u. a.	die	inhaltliche,	gram
matische und prosodisch hergestellte Ebene der Kohärenzrelation unterschie
den	werden	kann.	Die	inhaltliche	Kohärenz	ist	bei	retrospektiven	Äußerungen	
per	Definition	vorhanden,	indem	sich	Sprecher	mit	retrospektiven	Äußerun
gen auf eine Bezugskomponente der Ausgangsäußerung beziehen. Sprachli
che Mittel, um eine Kohärenzrelation zwischen der Ausgangsäußerung und 
der	 retrospektiven	Äußerung	herzustellen,	 sind	beispielsweise	 fakultative	
Nachfeldbesetzungen in Form von Phrasen ohne finite Verben (Präpositio
nal-,	Nominal-	oder	Adverbialphrasen)	sowie	Konnektoren	und	Präpositio
nen. Die Kohärenzrelation hängt aber auch von anderen Mitteln, wie epis
temischen Modaladverbien, ab. Verwenden Gesprächspartner retrospektive 
Äußerungen	mit	epistemischen	Modaladverbien,	kennzeichnen	sie	sie	expli
zit als hypothetisch bzw. als Annahme. Das kann in Abhängigkeit von der 
sprachlichen Formulierung der Ausgangsäußerung dazu führen, dass die se
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mantische Kohärenz mit der Ausgangsäußerung nicht mehr gegeben ist. Auch 
die	 Übernahme	 des	 Rederechts,	 beispielsweise	 die	 Verwendung	 von	 Ge
sprächspartikeln	zu	Beginn	der	retrospektiven	Äußerung	sowie	die	prosodi
sche Realisierung (kurz vor vs. an oder kurz nach übergangsrelevanten Punk
ten),	 beeinflusst	 die	Kohärenzrelation.	Die	 vielfältigen	 sprachlichen	Mittel,	
die	Kohärenz	zwischen	retrospektiven	Äußerungen	und	der	Ausgangsäuße
rung herzustellen, können hier nur angedeutet werden und müssen weiter 
erforscht werden.

Mithilfe der syntaktischen Kohärenz markieren Sprecher eine Relation 
zwischen	der	Ausgangsäußerung	und	retrospektiven	Äußerungen.	Die	gram
matische	Kohärenz	retrospektiver	Äußerungen	kann	als	evidentiale	Strategie	
verstanden werden: Sprecher signalisieren nicht nur den engen Zusammen
hang	beider	Äußerungen,	 sondern	 sie	verweisen	 so	 zusätzlich	 auf	die	Aus
gangsäußerung als Quelle für die Inferenz bzw. der interpretativen Annahme. 
Die	grammatische	Kohärenz	von	retrospektiven	Äußerungen	ist	unabhängig	
von der epistemischen Unterstützung und von bestimmten formalen Eigen
schaften wie der letzten Tonhöhenbewegung oder der Anzahl der verbalisier
ten	interpretativen	Annahmen.	Boye	(2012,	S.	1-47)	verweist	darauf,	dass	die	
Bereiche epistemische Unterstützung und epistemische Begründung in einem 
engen Zusammenhang stehen, aber unabhängig voneinander sind. Das ent
spricht	 der	 empirischen	 Analyse	 retrospektiver	 Äußerungen	 im	 Berliner	
Wendekorpus: Unterschiedliche interrogative und deklarative retrospektive 
Äußerungen	können	sowohl	grammatisch	kohärent	als	auch	unabhängig	von
einander formuliert werden. Für jeden Bereich epistemischer Unterstützung 
gibt	es	sowohl	ein	grammatisch	kohärentes	als	auch	ein	unabhängiges	Äuße
rungsformat.	Mit	grammatisch	kohärenten	retrospektiven	Äußerungen	signa
lisieren Sprecher, dass die interpretative Annahme auf der Ausgangsäußerung 
basiert.	Nicht	 grammatisch	kohärente	 retrospektive	Äußerungen	wirken	 ei
genständiger, die Inferenzen können sich beispielsweise aus dem Weltwissen 
oder kontextuellen Annahmen ergeben. Die grammatische Kohärenz ist nur 
ein Mittel der epistemischen Begründung. Weitere Forschung ist vonnöten, 
um die unterschiedlichen Mittel, mit denen Sprecher innerhalb retrospektiver 
Äußerungen	epistemische	Begründung	markieren,	systematisch	zu	beschrei
ben. Das Zusammenspiel der formalen Mittel bezüglich der epistemischen 
Unterstützung und der syntaktischen Kohärenz veranschaulicht auch Tabel
le	24	(siehe	unten).

Formale Eigenschaften retrospektiver Äußerungen

Auch	aus	 formaler	Sicht	 sind	die	Äußerungsformate	 interessant.	Nicht	nur	
retrospektive	Äußerungen	mit	W-Lexemen	machen	eine	inhaltliche	Antwort	
in Form einer Phrase relevant. Ebenso werden syntaktisch unvollständige re
trospektive	Äußerungen,	wie	z. B.	Konnektoren	oder	nicht	vollständige	Prä
positionalphrasen, die auf syntaktischer Ebene eine Fortsetzung projizieren, 
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als	Fragehandlungen	verwendet.	Dazu	werden	retrospektive	V-Letzt-Äuße
rungen entgegen den Grammatiken nicht nur mit ob oder mit einem WLexem 
eingeleitet, sondern auch mit anderen Konnektoren wie dass und weil und 
auch mffT formuliert. Daneben werden auch retrospektive Alternativfragen 
mit dem finiten Verb an Position zwei formuliert, ein in der Forschung nicht 
berücksichtigter Fall. Retrospektive Alternativfragen mit dem finiten Verb an 
Position zwei sind ein weiteres Argument dafür, dass die syntaktische Posi
tion des Finitums dazu dient, epistemische Unterstützung zu signalisieren. 

Epistemische 
Modalität

Äußerungsformat

nicht grammatisch kohärent
mit Ausgangsäußerung

grammatisch kohärent
mit Ausgangsäußerung

(= evidentiale Strategie: 
Markierung der Ausgangs-
äußerung als Quelle für die 
Inferenzleistung)

keine 
epistemische 
Unterstützung

WFragen  − Konnektoren 
 − syntaktisch unvollständige 

Präpositionalphrasen, die 
eine Fortsetzung projizieren

 − Präpositionen 

keine volle 
epistemische 
Unterstützung

± grammatisch kohärent
 − retrospektive	Äußerungen	mit	epistemischen	Markern128
 − Phrasen ohne finite Verben msfT

 − V2 msfT
 − VLetzt msfT

 − V1

volle 
epistemische 
Unterstützung

± grammatisch kohärent
 − retrospektive	Äußerungen	ohne	epistemische	Marker
 − Phrasen ohne finite Verben mffT

 − V2 mffT
 − VLetzt mffT

variierende 
epistemische 
Unterstützung 

Alternativfragen Listen

tab. 24| Äußerungsformate: Epistemische Unterstützung und evidentiale Strategie128

128 Alle	diese	Äußerungen	werden	entweder	msfT	formuliert	und/oder	mit	epistemischen	
Markern wie epistemischen Modaladverbien, EtceteraFormeln oder Rückversicherungs
partikeln.
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5.6 Fazit

Die beiden Dimensionen der epistemischen Unterstützung und der eviden
tialen	Strategie,	d. h.	der	Verweis	auf	die	Ausgangsäußerung	als	inferenzielle	
Quelle und damit als Mittel der epistemischen Begründung, erlauben es, die 
große	Bandbreite	retrospektiver	Äußerungen	zu	systematisieren.	Die	Analyse	
erweitert damit die These, dass Sprecher mit unterschiedlichen Frageforma
ten	epistemische	Haltungen	(Heritage/Raymond	2012)	bzw.	unterschiedlich	
starke Hypothesen im relevanztheroetischen Sinne formulieren (RostRoth 
2006,	S.	312),	um	weitere	Äußerungsformate	und	lexikalische	Mittel.	Be	deu-
tungs(re-)konstruktion	ist	damit	ein	gradueller	Prozess,	wobei	sich	retrospek
tive	Äußerungen	in	Abhängigkeit	von	den	verwendeten	grammatischen	und	
lexikalischen Mitteln auf einer epistemischen Skala einordnen lassen. Außer
dem verweisen die Sprecher zum Teil auf den vorhergehenden Redebeitrag 
als Quelle für die interpretative Annahme.

Zudem bestätigt die Analyse die zeitliche Dimension kognitiver Prozesse 
wie der Bedeutungskonstruktion:129 Sprecher verwenden unterschiedliche 
Äußerungsformate	in	einem	Redebeitrag	nach	dem	Prinzip	der	wachsenden	
epistemischen Unterstützung oder modifizieren mit äußerungsfinalen Parti
keln msfT oder mffT oder mit äußerungsfinalen EtceteraFormeln die bereits 
signalisierte epistemische Unterstützung. Auch Alternativfragen mit dem fi
niten Verb an Position zwei unterstützen die Analyse, dass die epistemische 
Unterstützung im Verlauf der Sprachproduktion variieren kann.

129 Vgl.	Langacker	 (2008,	S.	 30 ff.)	 zur	zeitlichen	Dimension	der	Konzeptualisierung	und	
mentaler Prozesse.
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6. BEZugskomponEntEn unD IntErprEtatIVE 
annahmEn

Kapitel	4	stellte	dar,	dass	Sprecher	mit	retrospektiven	Äußerungen	interaktiv	
Bedeutung herstellen, indem sie interpretative Annahmen über einen vorher
gehenden Redebeitrag formulieren und von den Gesprächspartnern verbale 
Reaktionen erhalten, unabhängig von den deklarativen und interrogativen 
Äußerungseigenschaften.	Kapitel	5	zeigte	die	Unterschiede	auf	Äußerungs
ebene:	 Sprecher	 variieren	mit	 retrospektiven	Äußerungen	die	 epistemische	
Unterstützung der interpretativen Annahmen und markieren zum Teil die 
Ausgangsäußerung als inferenzielle Quelle für die interpretative Annahme. 
Kapitel	5	hat	Mittel	aufgezeigt,	wie	Sprecher	ihre	Haltung	gegenüber	der	in
terpretativen	Annahme	formulieren.	Die	Bedeutungs(re-)konstruktion	ist	da
mit nicht nur ein interaktiver Prozess, der sich auf der Ebene der Sequenz 
darlegt,	sondern	erweist	sich	auf	Äußerungsebene	auch	als	eine	Haltung	oder	
persönliche Einstellung gegenüber der interpretativen Annahme, wobei die 
epistemische Unterstützung graduell variiert und in der Zeitlichkeit der 
Sprachproduktion teilweise modifiziert wird. Offen ist die Frage, wie die in
terpretative	Annahme	selbst,	d. h.	das	inhaltliche	Konzept	bzw.	die	Relation	
zwischen der Bezugskomponente und der interpretativen Annahme zu be
schreiben ist. Diese Frage betrifft den Kern der Bedeutungskonstruktion auf 
inhaltlichsemantischer Ebene und hat in der Forschung zu Nachfragen und 
Erweiterungen meist keine große Beachtung gefunden. Um die inhaltliche Di
mension der Bedeutungskonstruktion zu beschreiben, analysiere ich in den 
folgenden drei Unterkapiteln die interpretativen Annahmen zu verschiede
nen	Bezugskomponenten,	 d. h.	 Informationslücken	 in	 Form	von	 syntakti
schen	Leerstellen	(Kap.	6.1),	lexikalische	Bezugsausdrücke	(Kap.	6.2)	und	Be
zugskomponenten	in	Form	von	temporalen	Informationen	(Kap.	6.3).	Etwas	
verkürzt unterscheiden sich die Bezugskomponenten sowohl hinsichtlich der 
sprachlichen	 Realisierung	 (nicht	 sprachlich	 realisiert	 (6.1),	 lexikalische	 Be
zugsausdrücke	(6.2),	durch	unterschiedliche	sprachliche	Mittel	verbalisiert,	
d. h.	durch	Morpheme,	Lexeme	und	Diskursprinzipien	 (6.3))	und	zum	Teil	
hinsichtlich der angenommenen Inferenzprozesse. Alle drei Unterkapitel set
zen sich mit den folgenden zwei Fragen auseinander: 

1)	 Was	sagen	die	Bedeutungsrelationen	der	Bezugskomponenten	und	der	in
terpretativen Annahmen über Inferenzprozesse bzw. über die Konstruktion 
von Bedeutung aus?

2)	 Mit	welchen	Funktionen	beziehen	sich	Sprecher	in	narrativen	Interviews	
auf diese Bezugskomponenten?

Kapitel 6.4 diskutiert die Relationen und die Funktionen dieser retrospekti
ven	Äußerungen	in	ihrem	Zusammenhang.	
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6.1 Informationslücken in Form von syntaktischen leerstellen

6.1.1 Untersuchungsgegenstand und Fragestellung

Gesprächspartner	beziehen	sich	mit	retrospektiven	Äußerungen	auch	auf	In
formationslücken in Form von nicht realisierten, syntaktischen Positionen der 
Ausgangsäußerung: 

(79)	 B71w,	39,	1:28	min	

1   b: hatt=n we n VAU we bus; °hh
2  und dann kam die leutn und STROEMten da alle; =ne? 
3  und dann ham wir da n paar LEUte EINjeladen;
4 ->i: mit nach HAUse; oder?
5   b: NÖ:.
6  erstmal ins auto; […]

In	(79)	formuliert	i	mit	der	Präpositionalphrase	mit nach HAUse; oder?	(Z.	4)	
eine interpretative Annahme, wohin b LEUte EINjeladen	(Z.	3)	hat.	Diese	Infor
mationslücken in Form von nicht verbalisierten syntaktischen Positionen der 
Ausgangsäußerung,	auf	die	sich	Sprecher	mit	retrospektiven	Äußerungen	be
ziehen, sollen „syntaktische Leerstellen“ heißen.130 Syntaktische Leerstellen 
sind eine pragmatische Kategorie, die sich auf den Bezugsbereich von retro
spek	ti	ven	Äußerungen	und	nicht	auf	die	Form	der	retrospektiven	Äußerun
gen selbst bezieht.

Zu den Begriffen 

Den Begriff „Leerstelle“ verwendet die kognitive Linguistik im Rahmen der 
Beschreibung von Frames für alle verstehensrelevanten Wissensaspekte, die 
ein	Frame	hervorruft	(Ziem	2008,	S.	299).	Im	Rahmen	der	kognitiven	Linguis
tik	definiert	Ziem	(ebd.,	S.	298)	Leerstellen	als	„Prädikationspotenzial“,	d. h.	
als mögliche Bezugsstellen, auf die ein Sprecher mit einem Ausdruck referie
ren könne. In diesem Sinne sind Leerstellen mögliche Valenzträger, aber auch 
andere verstehensrelevante Informationen, die sich aus der syntaktischen 
Struktur	einer	Äußerung	ergeben.	Ziem	(ebd.,	S.	306 f.)	bezeichnet	Leerstellen	
daher auch als Antworten auf implizite Fragen. Als syntaktische Leerstellen 
bezeichne ich nicht verbalisierte Bezugskomponenten, auf die sich Gesprächs
partner	mit	retrospektiven	Äußerungen	beziehen.	Im	Gegensatz	zu	Bezugs
komponenten in Form von Intensivierungspartikeln, Adjektiven oder Adver
bien, die mit der Interpretation eines Lexems im Zusammenhang stehen, 
handelt es sich bei syntaktischen Leerstellen um zusätzliche Informationen, 
die sich aus den strukturellen Eigenschaften bestimmter Ausdrücke, wie der 

130 Die Termini syntaktische Leerstelle und mögliche Besetzungen verdanke ich Horst Si
mon	(persönliche	Kommunikation).
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Valenz oder Komparativstrukturen, ergeben und unterschiedliche syntakti
sche Kategorien umfassen. Syntaktische Leerstellen sind keine syntaktisch 
projizierten	Elemente	im	Sinne	Auers	(2002),	deren	(Nicht-)Verbalisierung	die	
Grammatikalität der Ausgangsäußerung beeinflussen. Noch entsprechen 
syntaktische	Leerstellen	„verborgenen	Indexikalen“	(Stanley	2007;	Hall	2008;	
vgl.	Kap.	6.1.2).	Syntaktische	Leerstellen	sind	eine	pragmatische	Kategorie	in	
Form von nicht verbalisierten Bezugskomponenten, auf die sich Sprecher mit 
retrospektiven	Äußerungen	beziehen.	Die	 interpretative	Annahme	kann	an	
syntaktischen Positionen der Ausgangsäußerung eingefügt werden, wie in 
Sequenz	(79,	Z.	4)	[mit nach HAUse]	eingeladen.

Als „mögliche Besetzungen“ bezeichne ich die verschiedenen Werte, die 
z. B.	aufgrund	des	(außer-)sprachlichen	Kontextes	und	vorhandener	Wissens
strukturen als syntaktische Leerstelle in Betracht kommen. Mögliche Beset
zungen für syntaktische Leerstellen ergeben sich aus Kohärenz und Inferenz
prozessen.131 Die interpretative Annahme ist die inferierte mögliche Besetzung, 
die	ein	Sprecher	mit	einer	retrospektiven	Äußerung	formuliert.	

Mit welchen Funktionen beziehen sich Gesprächspartner auf syntaktische 
Leerstellen? Die Daten des Berliner Wendekorpus sprechen für einen Zusam
menhang zwischen der Erschließbarkeit der Leerstelle und der pragmati
schen	Funktion	retrospektiver	Äußerungen	in	narrativen	Interviews.	Es	las
sen sich drei Ebenen der kontextuellen Erschließbarkeit unterscheiden, die in 
Relation	 zu	 den	 grundlegenden	 Funktionen	 retrospektiver	 Äußerungen	 in	
narrativen Interviews stehen, wie Verständnissicherung, Weiterentwicklung 
des	Themas	und	strategische	Ziele	(z. B.	Zeitgewinn).	Um	dies	zu	zeigen,	gebe	
ich	zuerst	einige	 (relevanz-)theoretische	Überlegungen	zu	den	Inferenzpro
zessen	wieder,	die	diese	Bezugskomponente	betreffen	(Kap.	6.1.2).	Daraufhin	
gebe	 ich	 einen	Überblick	über	die	 sprachlichen	Formen	der	 retrospektiven	
Äußerungen,	mit	denen	sich	Gesprächspartner	auf	syntaktische	Leerstellen	
beziehen	(Kap.	6.1.3.1).	Im	Anschluss	(in	Kap.	6.1.3.2)	diskutiere	ich	die	Ebe
nen der kontextuellen Erschließbarkeit im Zusammenhang mit den Funktio
nen	der	retrospektiven	Äußerungen	in	narrativen	Interviews.	

6.1.2 Zur theoretischen Diskussion: Obligatorische und fakultative 
Inferenzen

Inferenzprozesse bezüglich syntaktischer Leerstellen werden in der For
schung unterschiedlich benannt, definiert und kategorisiert. Zentrale Frage

131 Die	kognitive	Besetzung	der	Leerstellen	beruht	nach	Ziem	(2008,	S.	327)	beispielsweise	
auf	 expliziten	 Textelementen	 („konkrete	 Füllelemente“)	 oder	 auf	 kognitiven	 Frames,	
d. h.	 auf	 qualitativ	 unterschiedlich	 zu	 bewertenden	 Inferenzprozessen,	 unterschiedli
chen Assoziationen und Wissensbereichen. Zur Diskussion unterschiedlicher Kogniti
onsmodelle	und	verschiedener	Konzeptionen	von	Frames	vgl.	Ziem	(2008).
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stellungen	sind,	ob	syntaktische	Leerstellen	Teil	der	Äußerungsbedeutung	
sind und ob die Inferenzprozesse bezüglich syntaktischer Leerstellen obliga
torisch oder fakultativ sind. An folgenden Beispielen wird die Relevanz die
ser	Informationslücken	für	die	Äußerungsbedeutung	diskutiert:

(7a)	 John	ist	zu	klein.	[zu	klein	für	was?	inwiefern	zu	klein?]	

(7b)	 Sie	sind	gegangen,	sie	hatten	genug.	[von	was?]	

(7c)	 Das	Salz	steht	links.	[von	mir/meinem	Gegenüber.]	

(7d)	 	Mary	nahm	 ihren	 Schlüssel	 heraus	und	öffnete	die	Tür	 [mit	 dem	Schlüssel/	
ohne	den	Schlüssel].

(Recanati	2002,	S.	301-312)

Dabei lassen sich hauptsächlich drei Positionen unterscheiden. Vertreter der 
wahrheitskonditionalen	 Semantik	 wie	 Stanley	 (2007)	 nennen	 diese	 Infor-
mationslücken „hidden indexicals“. Verborgene Indexikale seien Teil der 
linguistischen Struktur eines Ausdruckes. Ausschließlich die linguistische 
Struktur steuere damit die Prozesse der „Sättigung“, die sich mit der Bedeu
tung	der	verborgenen	Indexikalen	auseinandersetzen.	Nach	Stanley	(ebd.)	
und	Hall	 (2008)	ergibt	 sich	die	Bedeutung	der	verborgenen	 Indexikalen	–	
entsprechend	 den	 verbalisierten	 indexikalischen	Ausdrücken	 –	 aufgrund	
von obligatorischen Sättigungsprozessen.
Die	 Gegenposition	 vertreten	 Relevanztheoretiker	 wie	 Carston	 (2004).	

Nach	Carston	(ebd.,	S.	641)	handelt	es	sich	bei	diesen	Inferenzprozessen	um	
pragmatisch gesteuerte Prozesse der „freien Anreicherung“ („free enrich
ment“).	Im	Gegensatz	zu	Inferenzprozessen,	die	Deiktika	betreffen	und	lin
guistisch	erforderlich	und	gesteuert	sind,	seien	Inferenzprozesse	wie	in	(7)	
nicht linguistisch kontrolliert und daher fakultativ. Erst der Kontext und das 
Relevanzprinzip machen diese Inferenzprozesse im Sinne der „freien Anrei
cherung“ erforderlich.
Eine	Zwischenposition	vertritt	Recanati	(2002,	2004).	Er	bezeichnet	diese	

Informationslücken als „unartikulierte Konstituenten“, wobei sich deren Be
deutung aus fakultativen oder obligatorischen Inferenzprozessen ergibt. In 
(7a)	und	in	(7b)	handele	es	sich	um	unartikulierte	Konstituenten	im	schwa
chen Sinne. Ohne die Zuschreibung eines kontextuellen Wertes sei die Propo
sition nicht definit bzw. ohne weitere Informationen bliebe die Interpretation 
der	unartikulierten	Konstituenten	 leer.	Da	sprachliche	Ausdrücke	 (wie	z. B.	
Komparative)	 einen	 kontextuellen	 Wert	 (wie	 eine	 Vergleichsklasse)	 impli-
zieren, funktionieren schwache unartikulierte Konstituenten wie Indexikale, 
d. h.,	 es	 handelt	 sich	 um	 obligatorische	 Sättigungsprozesse	 (vgl.	 Recanati	
2002,	S.	312 f.).	Sättigungsprozesse	betreffen	syntaktisch	vollständige,	aber	aus	
semantischer Sicht unvollständige Propositionen. Bei unartikulierten Konsti
tuenten	im	„starken	Sinne“	wie	in	(7c)	und	in	(7d)	bieten	sich	dagegen	meh-
rere Interpretationen an. Diese können in Abhängigkeit vom Kontext zu Fehl
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interpretationen führen. Diese pragmatischen Prozesse zur Erschließung der 
Äußerungsbedeutung	sind	nach	Recanati	(ebd.,	S.	307	u.	S.	312)	fakultativ.	

Die theoretische Fragestellung, ob die kognitiven Inferenzprozesse obliga
torisch oder fakultativ sind, kann ein konversationsanalytischer Ansatz nicht 
beantworten. Für die empirische Analyse stellt sich dennoch die Frage, ob 
diese theoretischen Differenzierungen von kommunikativer Relevanz sind. 

6.1.3 Empirische Analyse

6.1.3.1 Formen retrospektiver Äußerungen bezüglich syntaktischer 
Leerstellen

Im Gespräch gibt es unendlich viele Informationslücken in Form von syntak
tischen Leerstellen, wobei es sich um bewusste Auslassungen, um redundante 
oder irrelevante Informationen handeln kann. Mögliche Besetzungen für syn
taktische	Leerstellen	ergeben	sich	aus	dem	(außer-)sprachlichen	Kontext.	Für	
die Analyse sind nur syntaktische Leerstellen relevant, auf die sich Gesprächs
partner	mit	retrospektiven	Äußerungen	beziehen.	Die	qualitative	Analyse	ba
siert	auf	35	Sequenzen	aus	dem	Berliner	Wendekorpus.	

Retrospektive Äußerungen und syntaktische Leerstellen 35

WFrage 11

grammatisch kohärente Präpositionalphrase, die Fortsetzung projiziert 2

Alternativfrage 1

W-Frage	+	Erweiterung	(mffT	(1x);	msfT	(1x)) 2

V1 2

grammatisch kohärente Erweiterung msfT (davon 1x mit 
Rückversicherungspartikel)

3

dassVLetzt mffT 1

grammatisch kohärente Erweiterung mffT 13

tab. 25| Retrospektive Äußerungen bezüglich syntaktischer Leerstellen 

Sprecher	beziehen	 sich	mit	unterschiedlichen	Äußerungsformaten	 auf	 syn
taktische Leerstellen. Zu Informationslücken in Form von syntaktischen Leer
stellen	 zählen	beispielsweise	Begleiterrollen,	 Storrers	 (2003,	 S.	 766)	Ober-
begriff	 für	mögliche	Valenzträger	 (d. h.	 für	 Ergänzungen	 und	Angaben).132 

132 Storrers	(2003,	S.	766)	Terminus	„Begleiterrollen“	umgeht	die	dichotomische	Unterschei
dung zwischen Ergänzungen und Angaben, die auf unterschiedlichen Testverfahren 
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Neben Begleiterrollen zu finiten Verben (merken – woran?; einladen – nach Hau-
se?),	zu	Verbgefügen	(aggressiv werden – den Verkäuferinnen gegenüber?)	oder	zu	
Substantiven (Umschulung – wozu?; Unterschiede – von wem; worin bestehen sie?)	
finden sich auch offengelassene Komparativstrukturen (mehr; besser; leichter 
– als	 […])	 und	 freie	Angaben	 bei	 perspektivischen	 Präpositionen	 (Ab dem 
Oberst – also nach oben?).	
Retrospektive	Äußerungen,	mit	denen	 sich	Sprecher	 auf	die	 allgemeine	

lokale und temporale Situierung der Ausgangsäußerung beziehen, bei denen 
es sich aber nicht um mögliche Begleiterrollen von Bezugsausdrücken der 
Ausgangsäußerung handelt, sind nicht Untersuchungsgegenstand dieses Ka
pitels. Diese Entscheidung begründet sich darin, dass jede Handlung, unab
hängig	von	der	sprachlichen	Struktur	der	Äußerung,	lokal	und	temporal	ein
geordnet werden kann.133
Die	 retrospektiven	Äußerungen	 können	 grammatisch	 kohärent	mit	 der	

Ausgangsäußerung sein, sind es aber nicht zwangsläufig: 

(80)	 B100ON,	482,	29:20	min

01   a:  ehm (.) wir ham ja eh EINzelne veranstaltungen auch 
HIER- (.) 

02  eh da hab ich TAGelang mit mir zu tun;
03  damit ich dann abends FAHre; 
04   und dann NACHTS SPÄT alleine dann in richtung marzahn 

fahre;
05  also das: belastet mich SEHR; 
06  obwohl ich das alles GERne (.) [machen wür]de.
07 ->i:                      <<all,pp> [habn sie n auto?]>
08   a: BITte?
09 ->i: fahrn sie AUto?
10   a: NEE. 

Mit	beiden	retrospektiven	Äußerungen	[habn sie n auto?]	(Z.	7)	und	fahrn sie 
AUto?	(Z.	9)	bezieht	sich	i	auf	die	syntaktische	Leerstelle	bzw.	auf	das	Instru
mentalobjekt zu fahre	(Z.	3,	4),	unabhängig	von	den	unterschiedlichen	sprach
lichen Formulierungen mit den finiten Verben haben oder fahren. Mit beiden 
retrospektiven	Äußerungen	verbalisiert	i	die	interpretative	Annahme,	ob	a	

und	(ein-	oder	mehrdimensionalen)	Valenzmodellen	beruhen.	Der	Terminus	orientiert	
sich an einem graduellen Konzept extensionsverschiedener Valenzbindungen, welches 
in	der	Forschung	inzwischen	bevorzugt	wird	(ebd.,	S.	776 ff.).	Die	Frage,	inwieweit	die	
Informationen der syntaktischen Leerstellen hinsichtlich ihrer Valenz einzuordnen sind, 
kann aufgrund der Komplexität des Themas im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht 
beantwortet werden.

133 Im	Gegensatz	dazu	zählt	Recanati	(2007)	beispielsweise	auch	Prozesse	der	Ad-hoc-Kon
zeptbildung zu den Prozessen der freien Anreicherung sowie Inferenzen bezüglich loka
ler	Informationen	(„It	is	raining	(somewhere)“).	
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mit dem Auto fahre	(Z.	3,	4),	mit	keiner	vollen	bzw.	mit	neutraler	epistemischer	
Unterstützung.	Beide	retrospektiven	Äußerungen	lassen	sich	nicht	in	die	syn
taktische Struktur der Ausgangsäußerung integrieren, beziehen sich aber auf 
die syntaktische Leerstelle zu fahre	(Z.	3,	4).	Die	Bezugskomponente	und	nicht	
die	sprachliche	Struktur	der	retrospektiven	Äußerungen	ist	entscheidend	für	
die Frage, ob es sich um eine syntaktische Leerstelle handelt.

6.1.3.2 Zur kontextuellen Erschließbarkeit der interpretativen Annahme

Auf theoretischer Ebene lassen sich bezüglich der Erschließbarkeit der syn
taktischen Leerstelle drei Möglichkeiten unterscheiden: Im gegebenen sprach
lichen Kontext der Ausgangsäußerung kann sich lediglich eine mögliche Be
setzung	für	die	syntaktische	Leerstelle	ergeben	(Kap.	6.1.3.2.2)	oder	zwei	bzw.	
eine	 begrenzte	 Zahl	 an	möglichen	 Besetzungen	 (Kap.	 6.1.3.2.3)	 oder	 keine	
bzw.	unendlich	viele	mögliche	Besetzungen	(Kap.	6.1.3.2.4).	Die	kontextuelle	
Erschließbarkeit der syntaktischen Leerstelle eine der genannten Kategorien 
im Diskurs zuzuordnen ist eine analytische, nicht immer ganz eindeutige Ent
scheidung,	die	u. a.	von	der	verbalisierten	interpretativen	Annahme,	die	der	
syntaktischen	Leerstelle	zuzuordnen	ist,	und	dem	(außer-)sprachlichen	Kon
text abhängt.

Syntaktische Leerstellen bzw. die Verbalisierung der Informationslücke 
sind von unterschiedlicher Relevanz im Diskurs. Die empirische Analyse 
zeigt, dass in narrativen Interviews die pragmatischen Funktionen retrospek
tiver	Äußerungen	 prototypisch	 von	 der	 kontextuellen	 Erschließbarkeit	 der	
syntaktischen	Leerstellen	abhängen.	Stehen	zwei	(oder	eine	begrenzte	Zahl)	
mögliche(r)	Besetzungen	zur	Verfügung,	verbalisieren	Gesprächspartner	die
se zur Verständnissicherung. Kontextuell offensichtliche bzw. klar erschließ
bare syntaktische Leerstellen verbalisieren Gesprächspartner mit strate
gischen Funktionen, um Aufmerksamkeit, Mitdenken oder Verstehen zu 
signalisieren oder um Zeit zu gewinnen. Auf nicht erschließbare syntaktische 
Leerstellen beziehen sich Gesprächspartner, um das Gesprächsthema zu 
entfalten. 

6.1.3.2.1 Erschließbare syntaktische Leerstellen

Ich bezeichne syntaktische Leerstellen als erschließbar, wenn sich in einem 
gegebenen sprachlichen Kontext, beispielsweise aufgrund von Kohärenz
prinzipien	u. Ä.,	lediglich	eine	mögliche	Besetzung	für	die	syntaktische	Leer
stelle anbietet. Die verbalisierten interpretativen Annahmen ergeben sich 
dann beispielsweise aus dem Gesprächsthema oder aus dem vorhergehenden 
Diskurs. Im Berliner Wendekorpus verbalisieren Sprecher in zehn Sequenzen 
erschließbare syntaktische Leerstellen:
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Retrospektive Äußerungen: Erschließbare syntaktische Leerstellen 10

grammatisch kohärente Präpositionalphrase mffT, die Fortsetzung 
offenlässt bzw. einfordert

1

grammatisch kohärente Erweiterungen msfT 1

grammatisch kohärente Erweiterungen mffT 7

dass-V-Letzt	mffT	(nicht	grammatisch	kohärent) 1

tab. 26| Retrospektive Äußerungen: Erschließbare syntaktische Leerstellen 

Im Berliner Wendekorpus formulieren Gesprächspartner leicht erschließ
bare syntaktische Leerstellen prototypisch mit grammatisch kohärenten Er
weiterungen	mffT,	d. h.,	sie	signalisieren	volle	epistemische	Unterstützung	
bezüglich der interpretativen Annahmen. Bezüglich des Informationsge
halts ist die Verbalisierung erschließbarer syntaktischer Leerstellen redun
dant.	Daher	haben	die	retrospektiven	Äußerungen	strategische	Funktionen,	
wie Aufmerksamkeit, Verstehen, Mitdenken oder vorhandenes Wissen zu 
signalisieren oder beispielsweise Zeit zu gewinnen, indem sie das Rederecht 
zurückgeben.
In	Sequenz	(81)	berichtet	die	Westberlinerin	s,	dass	sie	nur	ungern	den	

Ostteil der Stadt besucht, da sie mit einem Ausländer verheiratet sei und 
schon verschiedene xenophobe Erfahrungen mit Ostdeutschen gemacht habe. 
Die	syntaktische	Leerstelle	ergibt	sich	aus	dem	sprachlichen	Kontext,	d. h.	aus	
dem Gesprächsthema: 

(81)	 B113WN(A),	91,	4:13	min	

01   s:  und das: sieht man sofort (.) die BLIcke und die 
reaktionen; 

02  (---) 
03  und da hab ich dann KEEne lust drauf. 
04   !also es passiert schon wenn wir in! den TIERpark in 

ostberlin gehn ne,
05   i: hm,
06   s:  die spaziergänger die da ein=m DA entgegenkommen die 

gucken anders.
07  (---)
08 ->i: ALS hier.
09   s: ALS hier. hmhm; 
10  (2.8)
11   i:  ham sie irgendwie beKANnnte oder verWANdte irgendwie 

sowas im osten? 
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Mit der syntaktischen kohärenten Erweiterung mffT als hier	(Z.	8)	verbalisiert	
i	eine	interpretative	Annahme	als	Vergleichskonstruktion	(Eroms	2000,	S.	379),	
die der Ausdruck anders	 (Z.	6)	der	Ausgangsäußerung	impliziert.	Die	 inter
pretative Annahme ist mit voller epistemischer Unterstützung formuliert. Mit 
den Mitteln der grammatischen Kohärenz verweist i auf den vorhergehenden 
Redebeitrag als Quelle für die Inferenz. Die interpretative Annahme kann als 
erschließbar bezeichnet werden, da das lokaldeiktische Pronomen da	 (Z.	6)	
der	Ausgangsäußerung,	mit	dem	sich	s	auf	Ostberlin	(oder	Ostdeutschland)	
bezieht, die Opposition zu dem lokaldeiktischen hier	(Z.	8)	darstellt,	was	sich	
auf	Westberlin	(oder	Westdeutschland)	bezieht.	Der	Gegensatz	zwischen	Ost-	
und	Westberlin	(bzw.	-berlinern)	wird	von	s	im	vorhergehenden	Diskurs	klar	
als	solcher	dargestellt.	Zudem	bestätigt	nach	Schegloff	(1996a)	die	wortwört
liche Wiederholung der interpretativen Annahme diese als impliziert. Da das 
deiktische Pronomen hier die Lokalität nicht eingrenzt, dient die retrospektive 
Äußerung	nicht	der	Verständnissicherung.	i	reagiert	vielmehr	auf	die	interak
tive	Notwendigkeit	der	Übernahme	des	Rederechts,	d. h.	auf	den	übergangs
relevanten Punkt und die kurze Pause, die eine Reaktion erforderlich machen. 
Im Gegensatz zu der der Ausgangsäußerung vorausgehenden Partikel hm 
(Z.	5)	zeigt	die	Interviewerin	i	mit	einer	interpretativen	Annahme	in	Form	ei
ner syntaktisch und inhaltlich kohärenten Erweiterung mffT aktives Zuhören 
und Aufmerksamkeit. Auch auf die Bestätigung der interpretativen Annahme 
erfolgt	keine	Fortsetzung	des	Themas.	Nach	einer	Pause	von	ca.	2,8	Sekunden	
versucht die Interviewerin mit einer anderen Frage ein neues Thema aufzu
werfen. Durch die Verbalisierung der sich aus dem Gesprächsthema ergeben
den Vergleichskomponente hat die Interviewerin Zeit, um eine neue Ge
sprächsinitiative zu planen, und ermöglicht es der Sprecherin s, eventuell 
noch etwas zum Thema hinzuzufügen.

Für die strategischen Funktionen spricht auch, dass Sprecher erschließba
re syntaktische Leerstellen formulieren, wenn das Gespräch ins Stocken ge
rät	 (vgl.	beispielsweise	die	Pausen	 in	 (82)	und	(83)).	Zudem	bestätigen	die	
Gesprächspartner die interpretative Annahme nur kurz und entwickeln den 
inhaltlichen	Impuls	der	retrospektiven	Äußerung	nicht	weiter.	Mit	den	rela
tiv kurzen Redebeiträgen geben sie das Rederecht zurück und gewinnen 
Zeit.	 In	 Sequenz	 (82)	 beschreibt	die	Ostberlinerin	 Sw	 ihr	Leben	vier	 Jahre	
nach der Wende:

(82)	 B24O,	421,	29:10	min	

01   Sw: und letztendlich HEUte vier jahre danach- 
02  ham wer ein SCHWEINnegeld.
03  obwohls erst ACHTzig prozent sind;=ja? 
04  (1,5)
05  und ich SCHÄme mich manchmal;
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06  (3,5)
07 ->Si: dass de DIESes geld hast.
08   Sw: ja (.) ja. 
10  und DIT wat mich also heute aufrichtet- 
11   is die tatsache dass (.) eh eben von uns KOLlegen dit 

(.) so manch EEne (2) nich sieht.

Mit	der	retrospektiven	Äußerung	dass de DIESes geld hast.	(Z.	7)	versprachlicht	
Si eine interpretative Annahme bezüglich der syntaktischen Leerstelle, indem 
sie das Präpositionalobjekt (Geld)	zu	SCHÄme	(Z.	5)	in	Form	eines	Nebensat
zes unter Wechsel der SprecherHörerDeixis verbalisiert.134 Si signalisiert mit 
der VLetztStruktur mffT eine interpretative Annahme mit voller epistemi
scher Unterstützung. Mit dem Konnektor dass und der finalen Position des 
finiten	Verbs	wird	die	retrospektive	Äußerung	zu	einer	subordinierten	Äuße
rung des vorhergehenden Redebeitrages, sodass dieser als Informationsquel
le ausgewiesen wird. Die interpretative Annahme dass de DIESes geld hast. 
(Z.	7)	ist	erschließbar,	da	sich	das	Präpositionalobjekt	Geld aus dem vorherge
henden Diskurs und Kohärenzregeln ergibt. Für die besondere Bewertung 
und die Zentralität des Referenzträgers Geld spricht sowohl die doppelte Re
ferenz,	 d. h.	 die	 umgangssprachliche	 Bezugnahme	 (SCHWEINnegeld,	 Z.	 2)	
und die implizite Wiederaufnahme des Referenzobjektes (ACHTzig prozent 
[des	 Geldes],	 Z.	 3),	 sowie	 die	 prosodische	 Realisierung	 der	 Fokusakzente	
(SCHWEINnegeld;	ACHTzig prozent).	Sw	bestätigt	lediglich	kurz	mit	der	zwei
maligen Verwendung der Responsivpartikel ja	(Z.	8)	die	Richtigkeit	der	inter
pretativen Annahme. Sie geht weder auf das Geld ein, noch, warum sie sich 
schämt, sondern beginnt nach der Bestätigung mit einem neuen Thema.
Die	retrospektive	Äußerung,	mit	der	Si	eine	erschließbare	 interpretative	

Annahme formuliert, hat primär empathische und affektive Funktionen. Si 
reagiert	auf	eine	kommunikative	Notwendigkeit	der	Übernahme	des	Rede
rechts aufgrund der an einem übergangsrelevanten Punkt langen Pause von 
3,5	Sekunden	(Z.	6).	 Indem	Si	die	syntaktische	Leerstelle	mit	einer	deklara-
tiven	retrospektiven	Äußerung	ausformuliert,	führt	sie	einen	Gedanken	von	
Sw aus und signalisiert so aufmerksames Zuhören und Verstehen. Gleichzei
tig	kooperiert	Si	insofern,	als	sie	mit	der	retrospektiven	Äußerung,	ohne	neue	
Informationen	hinzuzufügen,	die	Pause	(Z.	6)	überbrückt	und	das	Rederecht	
zurückgibt, da so beide Sprecher Zeit gewinnen, um neue Redebeiträge zu 
planen.	Sowohl	die	Pause	vor	der	retrospektiven	Äußerung	als	auch	die	kurze	
Bestätigung sowie die anschließende inhaltliche Entwicklung eines anderen 

134 Retrospektive	Äußerungen	in	Form	von	Nebensätzen	und	der	hier	zusätzlichen	Ände
rung der SprecherHörerDeixis verbalisieren den Bezugsausdruck distanzierter als Prä
positionalphrasen.	Die	Nebensatzstruktur	verbindet	zwar	beide	Äußerungen,	durch	die	
veränderte SprecherHörerDeixis gibt sich der Sprecher aber als solcher in der syntak
tischen Struktur und aufgrund des Personalpronomens zu erkennen und grenzt sich, im 
Gegensatz beispielsweise zu einer Präpositionalphrase, ab. 
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Themas	 sprechen	dafür,	dass	diese	 retrospektive	Äußerung	kooperativ	die	
kommunikative Notwendigkeit eines Sprecherwechselns überbrückt und 
gleichzeitig empathisches Verstehen und aktives Zuhören signalisiert. 

Sprecher beziehen sich auch auf erschließbare Leerstellen, um Zeit zu ge
winnen. In der folgenden Sequenz beschreibt der Westberliner Lehrer b die 
Kontakte mit einer Ostberliner Patenschule: 

(83)	 B71w,	268,	10:35	min	

01   i: hmhm; (.)
02   und eh sind IHNen grade wenn se so in der SCHUle 

arbeiten; 
03  auch in der SPRAche unterschiede aufgefallen?
04  (3)
05 ->b:  eh von/ bei LEUten die eben (.) aus: (.) [aus 

ostberlin-]
06   i:                                       aus [OSTtberlin] 

oder umgebung komm.
07  hm.
08   b: JA.
09   na se ham/ sie SPREchen eben noch das was ich auch 

spreche eben. 
10  sie BERlinern öfter noch;=ne? 
11  das KOMMT immer wieder durch; 

Mit	der	retrospektiven	Äußerung	eh von/	bei LEUten die eben	(.)	aus:	(.)	(Z.	5)	
beginnt b mit einer grammatisch kohärenten Präpositionalphrase, die auf
grund der Pausen und Dehnung eine Fortsetzung projiziert. Auf wessen 
sprachliche Unterschiede sich i bezieht, ergibt sich aus dem vorhergehen
den Diskurs, da der Lehrer b ausschließlich von den Kollegen in Ostberlin 
spricht.135	Nach	Ferrara	 (1992,	 S.	 220)	 lässt	 sich	dieser	Redebeitrag	 als	 eine	
versteckte Frage in Form einer Aussage analysieren, da der Sprecher zwar mit 
dem	deklarativen	Äußerungsformat	Wissen	suggeriert,	aber	mit	den	prosodi
schen Verzögerungssignalen wie langsames Sprechen, Dehnungen und Pau
sen	im	Sinne	Auers	(2010)	eine	projizierte	Fortsetzung	interaktiv	einfordert.	
Indem	b	die	retrospektive	Äußerung	mit	den	Präpositionen	von/bei	(Z.	5)	in	
Form	 einer	 retrospektiven	 syntagmatischen	 Ergänzung	 (Auer	 2006,	 S.	 285)	
formuliert, markiert er sie als Quelle für die interpretative Annahme. Beson
ders die Pausen und Verzögerungssignale sprechen dafür, dass b mit der re

135 Die vorhergehende, ausführliche Beschreibung von Unterschieden von Ost und West
berlinern bzw. von den Lehrern der Patenschule sprechen dafür, dass sich auch die 
sprachlichen Unterschiede auf Ost und Westdeutsche und nicht beispielsweise auf 
Schüler nicht deutscher Herkunft beziehen, auch deshalb, weil kein anderer Referenz
träger	eingeführt	wurde	und	die	Frage	(Z.	11 f.)	nicht	auf	einen	thematischen	Wechsel	
verweist, sondern durch die additive Partikel auch einen kohärenten Zusammenhang 
zum vorhergehenden Diskurs herzustellen sucht.
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trospektiven	Äußerung	Zeit	gewinnen	möchte.	Ebenso	zeugt	die	unkonkret	
formulierte Antwort, die mit abgebrochenen Formulierungen beginnt und 
eher wortreich als informativ ist, davon, dass b inhaltlich nicht viel auf die 
Frage	zu	sagen	hat	und	sich	daher	mit	der	retrospektiven	Äußerung	Zeit	für	
die Formulierung der Antwort verschafft hat. 

Verschiedene sprachliche Ebenen sprechen dafür, dass Sprecher in nar
rativen Interviews erschließbare syntaktische Leerstellen mit strategischen, 
empathischen und affektiven Funktionen verbalisieren. Indem Sprecher er
schließbare Leerstellen formulieren, kooperieren sie interaktiv mit dem Ge
sprächspartner, da sie auf kommunikative Signale wie Pausen reagieren, das 
Rederecht übernehmen und wieder zurückgeben. Aus inhaltlicher Sicht sind 
diese	 retrospektiven	Äußerungen	redundant,	da	Gesprächspartner	mit	den	
interpretativen Annahmen eine sich aus dem Kontext ergebende Besetzung 
verbalisieren. Auch die Folgeäußerungen sprechen eher für strategische Ziele, 
da die interpretativen Annahmen nur kurz bestätigt und nicht inhaltlich aus
gearbeitet	werden.	Sprecher	signalisieren	mit	diesen	Äußerungen	Mitdenken,	
Verständnis und Aufmerksamkeit und gewinnen Zeit.

6.1.3.2.2 Korrelierende mögliche Besetzungen

Bieten	sich	aus	dem	(außer-)sprachlichen	Kontext	zwei	oder	eine	begrenzte	
Zahl an möglichen Besetzungen für die syntaktische Leerstelle an, kann es 
Interpretationsschwierigkeiten geben. Indem sich Sprecher auf diese syntak
tischen Leerstellen beziehen, initiieren sie Reparaturen und sichern das Ver
ständnis.	Das	zeigt	sich	auch	an	der	Kürze	dieser	retrospektiven	Äußerungen,	
die	 häufig	 als	 grammatisch	 kohärente	 Erweiterungen	 (msft	 und	mffT),	 als	
Einschübe	und	oft	in	Überlappung	formuliert	werden.	Im	Berliner	Wendekor
pus beziehen sich Sprecher in zehn Sequenzen auf syntaktische Leerstellen, 
für die mehrere Besetzungen infrage kommen:

Korrelierende Besetzungen für syntaktische Leerstellen 10

WFrage 1

V1 2

grammatisch kohärente Erweiterungen msfT 2

grammatisch kohärente Erweiterungen mffT 5

tab. 27| Retrospektive Äußerungen: Korrelierende Besetzungen für syntaktische Leerstellen 

Die möglichen Besetzungen für die syntaktischen Leerstellen ergeben sich 
beispielsweise aus dem vorhergehenden Diskurs. In der nächsten Sequenz 
sprechen die Ostberlinerinnen Assi und Ussi über die Schwierigkeiten, per
sönlichere Kontakte zwischen Ost und Westdeutschen zu knüpfen:
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(84)	 B11O,	402,	16:43	min

1   Eb11: oder MEINST du das da ne ablehnung da is;
2   Assi: NÖ dit glob ick eigntlich nich (.)
3  ick hab den eindruck dass immer noch die ÄNGste da sind; 
4 ->Ussi: von UNS jetzt meinste?
5   Assi: nee: na von BEIden seiten. 

Assi erklärt die fehlenden Kontakte zwischen Ost und Westberlinern über 
die vorhandenen Ängste	(Z.	3).	Aus	dem	sprachlichen	Kontext	lässt	sich	nicht	
eindeutig erschließen, um wessen Ängste	 (Z.	 3)	 es	 sich	 handelt.	Aus	dem	
sprachlichen	Kontext,	d. h.	dem	vorhergehenden	Gespräch	über	Ost-	und	
Westberliner, ergeben sich als mögliche Besetzungen von uns	 (d. h.	von den 
Ostdeutschen),	von den Westdeutschen oder von beiden Seiten. Die möglichen Be
setzungen ergeben unterschiedliche, zum Teil entgegengesetzte propositio
nale Bedeutungen der Ausgangsäußerung, weshalb diese Informationslücke 
relevant ist für die Beschreibung der Beziehungen zwischen Ost und West
bürgern.	Mit	 der	 retrospektiven	 Äußerung	 von UNS jetzt meinste?	 (Z.	 4)	
schlägt Ussi eine interpretative Annahme mit keiner vollen epistemischen 
Unterstützung vor. Sie überprüft damit ihre Interpretation der Ausgangsäu
ßerung,	d. h.	der	syntaktischen	Leerstelle	zu	ÄNGste	 (Z.	3),	und	signalisiert	
gleichzeitig prosodisch ihr Erstaunen.136 Assi korrigiert die interpretative An
nahme, was einmal mehr zeigt, dass für diese syntaktische Leerstelle mehrere 
Besetzungen	infrage	kamen	und	Ussi	mit	der	retrospektiven	Äußerung	das	
Verstehen der Ausgangsäußerung abgesichert hat.

Auch die Semantik bestimmter perspektivischer Ausdrücke erlaubt zwei 
(oder	mehrere)	 Interpretationen,	 was	 zu	 Fehlinterpretationen	 führen	 kann	
(vgl.	auch	Recanati	2002,	S.	307 f.):

(85)	 B112WN,	274,	13:52	min

01   s: und zwar in STRAUßberg saßen ja: eh die (.) 
02  saß ja das oberkommando der en VAU A;
03   und eh (.) DA sind ja (.) dann (.) nach der (.) 

vereinigung neunzehnhundertneunzig 
04  ist ja ab dem OBerst alles arbeitslos geworden- 
05  und das warn so FÜNFtausend leute die dort (.) wohnten;
06 ->i: <<all> also> nach OBen?>
07   s: JA ja.
08   i: die Obersten; 
09   s: ja. ja. die OBersten ja. 
10  is KLAR. 
11  kann man sich ja VORstellen. 

136 Zur	 prosodischen	 Markierung	 von	 Erstaunen	 bei	 Nachfragen	 vgl.	 Selting	 (1995,	
S.	298 ff.).
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12   der (.) der STAB der en vau a das warn ja alles 
offiziere doch im höheren rang; 

13  ab hau/ HAUPTmann; 
14  oberstLEUTnant; 
15  Oberst und so weiter aufwärts; 

Die perspektivische Präpositionalphrase ab dem OBerst	(Z.	4)	erlaubt	aufgrund	
der Präposition ab genau zwei Interpretationen und zwar, dass das Personal 
der NVA mit einem höheren oder mit einem niedrigeren Rang als OBerst ar-
beitslos geworden	(Z.	4)	ist.	Dass	i	gleich	zwei	retrospektive	Äußerungen	also 
nach OBen?	(Z.	6)	und	die Obersten;	(Z.	8)	bezüglich	dieser	Informationslücke	
formuliert, zeigt deren Relevanz. Auf semantischer Ebene handelt es sich um 
quasi-propositionale,	 synonymnahe	Ausdrücke	 (Cruse	 1986,	 S.	 97).	Nichts
destotrotz	 haben	 diese	 retrospektiven	 Äußerungen	 ganz	 unterschiedliche	
Funktionen, die sich aus dem Rückbezug erklären. Mit beiden retrospektiven 
Äußerungen	also nach OBen?	(Z.	6)	und	die Obersten;	(Z.	8)	bezieht	sich	i	auf	
die gleiche inhaltliche Information, die jedoch aufgrund des Prozesscharak
ters des Gesprächs einen unterschiedlichen Informationsstatus haben. Mit der 
retrospektiven	Äußerung	also nach OBen?	 (Z.	6)	formuliert	 i	bezüglich	der	
syntaktischen Leerstelle eine interpretative Annahme ohne volle epistemische 
Unterstützung. Sie initiiert eine Reparatur und sichert die adäquate Interpre
tation der Ausgangsäußerung ab, wofür auch die kurze Bestätigung mit der 
doppelten Verwendung der Responsivpartikel JA ja	(Z.	7)	spricht.	Mit	der	re
trospektiven	Äußerung	die Obersten;	(Z.	8)	verbalisiert	i	die	bereits	gegebene	
Information erneut und signalisiert mit der leicht fallenden finalen Tonhö
henbewegung volle epistemische Unterstützung bezüglich der interpretati
ven Annahme. Zudem markiert i so die Information die Obersten,	 (Z.	8)	als	
relevant, was zu einer Ausarbeitung führt, da s die Information nicht nur mit 
Responsivpartikeln und einer Wiederholung bestätigt, sondern mit zusätz
lichen Informationen das Thema entwickelt. Diese Sequenz zeigt erneut, dass 
die	formalen	Eigenschaften	der	retrospektiven	Äußerungen,	d. h.	bei	Phrasen	
ohne finite Verben die finale Tonhöhenbewegung als Signal bezüglich der 
epistemischen Unterstützung zu interpretieren ist und dass sich die Funktio
nen aus dem inhaltlichen Rückbezug ergeben.137

Auch mit WFragen beziehen sich Gesprächspartner auf syntaktische 
Leerstellen mit korrelierenden möglichen Besetzungen, um das Verstehen ab
zusichern. In der nächsten Sequenz berichten die Westberliner Geschwister 
Alex und Norm, dass sie sich inzwischen nicht mehr vorrangig über die Wen
de mit der Ostberliner Verwandtschaft unterhalten:

137 Vgl.	Kapitel	6.2	zur	ausführlichen	Diskussion	von	retrospektiven	Äußerungen,	die	lexi
kalische Bezugsausdrücke wiedergeben.
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(86)	 B51WF,	423,	19:42	min

01   Eb51: woRÜBer redet ihr da zum beispiel?
02   Norm: WIRTschaftliche probleme [xx]
03   Alex:                          [ja] 
04  oder auch kulTUR viel; =ne; (.) 
05   also hier THEater oder (.) KONzerte die da stattjefunden 

haben oder (.) –
06  also !WE!nich noch diese diesen alten probleme.
07   Eb51:  hm; hm; und dann (.) wenn ihr so dann geSEHen habt eh 

gerREdet habt (.)
08  konntet ihr da ihre SICHTweise nachvollziehen? 
09  (.)  [oder kam]
10 ->Alex: über [WAT jetzt?]
11   Eb51: JA: zum beispiel über WIRTschaftliche probleme am  

 anfang - 
12  oder am anfang über die WIEdervereinigung oder so - 

Mit	der	retrospektiven	Äußerung	über	[wat jetzt?]	(Z.	10)	bezieht	sich	Alex	auf	
das präpositionale Objekt zu Sichtweise	(Z.	8).	Aufgrund	der	vorhergehenden	
Formulierung wenn ihr so dann geSEHen habt eh gerREdet habt	(.)	(Z.	7)	ergibt	
sich, entsprechend den zuvor aufgezählten Gesprächsthemen, eine begrenzte 
Menge möglicher Besetzungen für die syntaktische Leerstelle zu SICHTweise 
(Z.	8):	die	zuvor	erwähnten	wirtschaftlichen Probleme	(Z.	2),	KulTUR bzw. THE-
ater oder	(.)	KONzerte oder noch diese alten probleme	(Z.	4-6).	Da	die	möglichen	
Besetzungen	unterschiedliche	Propositionen	ergeben,	d. h.	Sichtweise(n)	auf	
unterschiedliche	Domänen	(Kultur	vs.	Wirtschaft),	ist	die	syntaktische	Leer
stelle relevant für die Beantwortung der Frage konntet ihr da ihre SICHTweise 
nachvollziehen?	(Z.	8).	Nicht	nur	die	unterschiedlichen	Besetzungen,	sondern	
auch	die	umgehende	Formulierung	der	retrospektiven	Äußerung	an	einem	
übergangsrelevanten	Punkt	(in	Überlappung	mit	der	fortgesetzten	Ausgangs
äußerung)	spricht	dafür,	dass	Alex	mit	der	retrospektiven	Äußerung	ein	lo-
kales	Verständnisproblem	bearbeitet.	Mit	der	gewählten	Form,	d. h.	mit	der	
WFrage, signalisiert Alex keine epistemische Unterstützung bzw. keine er
kennbare Präferenz hinsichtlich der sich kontextuell ergebenden möglichen 
Besetzungen für die syntaktische Leerstelle. Die Formulierung der Antwort 
spricht	dafür,	dass	Eb51	die	Informationslücke	erst	im	Nachhinein	ausarbeitet	
bzw. dass die Frage allgemeiner Natur war: die Einleitung mit der Partikel JA: 
(Z.	11),	mit	der	Eb51	Zeit	gewinnt,	und	die	Aufzählung	alternativer	Themen	
(WIRTschaftliche probleme;	die WIEdervereinigung	 (Z.	 11,	 12))	mit	 zum beispiel 
(Z.	16)	und	der	Etcetera-Formel	oder so	(Z.	17).	
Gesprächspartner	beziehen	sich	auch	mit	unterschiedlichen	Äußerungs

formaten auf syntaktische Leerstellen mit korrelierenden Besetzungen, um 
Reparaturen	zu	initiieren.	Dabei	signalisieren	sie	mit	dem	Äußerungsformat	
die epistemische Unterstützung bezüglich der interpretativen Annahme. In 
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(87)	 lobt	die	Westberlinerin	 in die Hilfsbereitschaft der Westberliner zu Be
ginn der Wende: 

(87)	 B68W,	453,	25:40	min

01   in: es war schon sehr sehr (.) beRUEHrend auch zu sehn -
02  wie: wie hier die leute aus=m WESten reagiert haben.
03   i: hmhm;
04   in: und und eh geHOLfen habn; 
05  und ihnen ZUgewandt warn;
06  und sich MITgefreut haben; 
07  und bei REICHelt war es auf einmal !VOLL!; 
08  UEBerall liefen die leute rum [mit kleinen] kindern;
09   i:                                [aber da fingn] fingen die 

MEISten ja an geNERVT zu werden.
10   in: also da HÄTte ich ihnen wirklich- hehehe 
11   i: ja: haha
12   in: DOCH das hab ich auch mitgekriegt. 
13  das WAR auch so: eh von von verKÄUferinnen-
14  GAB es eh gab es eh SOLche kommentare; 
15  die ich geHÖRT hab. 
16   aber eh (.) also da hab ich gemerkt dass ich doch 

AGgressiv werde;=ja?
17 ->i: DENen;
18 ->  [den verKÄUferinnen gegenüber;]
19 ->in: [den verKÄUferinnen gegenüber.] ja. 
20  und hab es auch geSAGT;
21   dass ich eh/ das es doch SELBSTverständlich ist dass die 

erstmal gucken;

Als Akkusativkomplement zu AGgressiv werde[n];	 (Z.	16)	ergeben	sich	aus	
dem sprachlichen Kontext entweder die im gleichen Redebeitrag erwähnten 
Verkäuferinnen	(Z.	13)	oder	die	einkaufenden	Ostberliner	bzw.	die	Leute mit 
den kleinen Kindern	 (Z.	8).	Die	korrekt	 inferierte	 syntaktische	Leerstelle	 ist	
nicht nur für das Verstehen der Ausgangsäußerung, sondern für die gesam
te Argumentation der Sprecherin relevant. Beide möglichen Besetzungen 
kommunizieren zwei entgegengesetzte Haltungen. Ist das Komplement den 
verKÄUferinnen gegenüber;	 (Z.	 19),	wie	 es	 im	Gespräch	der	 Fall	 ist,	 ist	 die	
Sprecherin auf der Seite der Ostberliner, wäre sie gegenüber den Leute(n)	
mit den kleinen Kindern aggressiv, hätte sie sich gegen die Ostberliner ausge
sprochen.

Auch die interaktiven Signale sprechen dafür, dass i mit der retrospekti
ven	Äußerung	das	Verständnis	überprüft	bzw.	eine	Reparatur	 initiiert.	Der	
Beginn	der	retrospektiven	Äußerung	(DENnen;,	Z.	17)	wird	lauter	und	schnel



Informationslücken in Form von syntaktischen Leerstellen 191

ler gesprochen, wie es bei Einschüben zur Verständnissicherung oder zur Er
langung des Rederechts der Fall ist. Da das Lexem denen auf die Verkäuferin-
nen lediglich aufgrund der Nähe im Redebeitrag verweist, präzisiert i die 
interpretative Annahme den verKÄUferinnen gegenüber;	 (Z.	18)	im	Anschluss	
explizit mit leicht fallender Tonhöhenbewegung. Die volle epistemische Un
terstützung, die i bezüglich der interpretativen Annahme signalisiert, ergibt 
sich inhaltlich aus der von in zuvor geäußerten Sympathie gegenüber den 
Ostberlinern.	Die	 in	Überlappung	mit	der	 interpretativen	Annahme	produ
zierte, wortwörtlich entsprechende verbale Reaktion zeigt, dass die interpre
tative	Annahme	impliziert	war	(vgl.	Schegloff	1996a).
Sprecher	 beziehen	 sich	 mit	 unterschiedlichen	 Äußerungsformaten	 auf	

syntaktische Leerstellen, denen sich zwei bzw. eine begrenzte Zahl an mögli
chen Besetzungen zuordnen lassen. Häufig ist die syntaktische Leerstelle re
levant für das Verstehen der Ausgangsäußerung bzw. für die Sequenz. Neben 
den unterschiedlichen Bedeutungen der Ausgangsäußerung, die sich aus den 
korrelierenden Besetzungen ergeben, spricht auch die sprachliche Realisie
rung	der	retrospektiven	Äußerungen,	die	zum	Teil	schnell	oder	in	Überlap
pung gesprochen werden, für die Bearbeitung von Interpretations oder Ver
ständnisproblemen.	Da	die	epistemische	Unterstützung	u. a.	von	dem	(außer-)
sprachlichen Kontext abhängt, signalisieren die Sprecher die interpretativen 
Annahmen mit variierender epistemischer Unterstützung. 

6.1.3.2.3 Schwer erschließbare syntaktische Leerstellen

Als schwer erschließbar bezeichne ich syntaktische Leerstellen, für die sich 
aus	dem	(außer-)sprachlichen	Kontext	oder	dem	Weltwissen	keine	(oder	un
endlich	viele)	möglichen	Besetzungen	zuordnen	lassen.	Für	die	Interviewer	
bzw. die Gesprächspartner ist die Bezugnahme auf schwer erschließbare 
Leerstellen eine Möglichkeit, innerhalb narrativer Interviews das Gespräch 
fortzusetzen bzw. das Gesprächsthema zu entwickeln. Als Gesprächsthema 
bezeichne	ich	nach	Brinker/Hagemann	(2001,	S.	1254)	den	„kommunikativen	
Hauptgegenstand des Textes“ und das, was darüber ausgesagt wird. Die Ent
wicklung des Gesprächsthemas bzw. die Themenentfaltung bezeichnet die 
gedankliche Ausführung des Themas, die in unterschiedlichen Teilthemen, 
wie der Spezifizierung, der Begründung oder der Lokalisierung, erfolgen 
kann	 (ebd.,	 S.	 1258 f.).	 Sprecher	beziehen	 sich	 in	den	narrativen	 Interviews	
prototypisch, aber nicht ausschließlich, mit WFragen auf schwer erschließba
re syntaktische Leerstellen, um das Thema zu entfalten. Im Berliner Wende
korpus	beziehen	sich	Sprecher	in	15	Sequenzen	auf	schwer	erschließbare	syn
taktische Leerstellen:
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Schwer erschließbare syntaktische Leerstellen 15

WFragen 12

Alternativfrage 1

WFrage + Präpositionalphrase msfT 1

grammatisch kohärente Erweiterungen mffT 1

tab. 28| Retrospektive Äußerungen: Schwer erschließbare syntaktische Leerstellen

In	der	Sequenz	(88)	eröffnet	Eb04	mit	der	Frage	nach	Michas	beruflichen	Plä
nen	(Z.	1)	ein	neues	Thema:

(88)	 B04OF,	586,	42:10	min

01   Eb04:   hm (.) was HAM sie denn vor wenn die a be em stelle 
ausläuft?

02   Micha: na ick wollte denn noch ma ne UMschulung anfangen 
03   oder muss mich ebend denn um n job KÜMmern;=ne? 
04   ich KÜmmer mich ja jetzt ooch um JOBS;=ja? 
05   aber die sind SEHR: sehr unterbezahlt (.)
06   WEIL man weiß dass es ein Überanjebot is (.)
07   Eb04:  hm
08   Micha: ach h°
09    dis is irgendwie (.) die gesetztmäßigkeiten des 

SYStems ebend die denn EINleuten
10   und denn (.) WEIß man dit ooch (.)
11 ->Eb04:  hm (.) was für ne umschulung WOLLN sie machen?
12   Micha: naja k ef z mechaniker oder irgendwas;=ja? (.)
13   in der richtung würd ick denn jehen (.)
14    oder ürgendwie hier (h) NACHrichtentechnik oder 

ürgendwas TElecommäßig
15   also was ZUkunft hat;=ja?

Mit	der	retrospektiven	Äußerung	was für ne umschulung WOLLN sie machen? 
(Z.	11)	bezieht	sich	Eb04	auch	hier	auf	eine	schwer	erschließbare	syntaktische	
Leerstelle	(a),	die	eine	thematisch	relevante	Information	betrifft	(b),	wodurch	
das	Thema	entfaltet	wird	(c):	
Mit	der	Frage	nach	den	beruflichen	Plänen	von	Micha	(Z.	1)	beginnt	Eb04	

ein neues Thema. Die syntaktische Leerstelle, auf die sich Eb04 mit der retro
spektiven	Äußerung	was für ne umschulung WOLLN sie machen?	 (Z.	 11)	 be
zieht, nimmt insofern eine Schlüsselstelle ein, da die Formulierungen ne UM-
schulung anfangen	(Z.	2),	um n job KÜMmern	(Z.	3)	die	Ausgangsfrage	lediglich	
mit übergeordneten Kategorien der Arbeitswelt beantwortet. Micha signali
siert lediglich seine Bereitschaft zu arbeiten, präzisiert diese aber nicht mit 
inhaltlichen Informationen, in Form von Berufen oder Arbeitsfeldern. Nach 
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Recanatis	Kriterien	(2002,	S.	307 ff.)	bleibt	die	syntaktische	Leerstelle	sich	[zu 
etwas]	umschulen lassen leer, ohne zu Fehlinterpretation zu führen, da sich im 
gegebenen Kontext keine möglichen Besetzungen anbieten. Vor der retro
spek	ti	ven	Äußerung	ist	aufgrund	der	Pausen	(Z.	9,	10)	der	inhaltlosen	Formu
lierung WEIß man dit ooch (.)	 (Z.	 10)	und	der	verallgemeinernden	Aussage	
über die gesetztmäßigkeiten des SYStems	 (Z.	9)	keine	 inhaltliche	Fortsetzung	
von	 Michas	 Redebeitrag	 zu	 erwarten.	 Mit	 der	 retrospektiven	 Äußerung	
(Z.	11)	bezieht	sich	Eb04	zwar	auf	eine	im	Diskurs	zurückliegende,	aber	zen
trale syntaktische Leerstelle und fordert zusätzliche Informationen bezüglich 
der Art der Umschulung ein. Daraus resultiert eine Entfaltung des Themas 
und eine Fortsetzung des Gesprächs: Micha spezifiziert die Kategorien der 
Arbeitswelt mit Berufen (k ef z mechaniker,	Z.	12)	bzw.	Berufsfeldern	(NACH-
richtentechnik oder ürgendwas TElecommäßig,	Z.	14)	und	verweist	zusätzlich	mit	
den	Vagheitsindikatoren	(Schwitalla	2006,	S.	156)	ürgendwie bzw. ürgendwas 
(Z.	14)	auf	die	Ungenauigkeit	dieser	Informationen.

Häufig beziehen sich die Interviewer auf schwer erschließbare Leerstellen, 
wenn diese zentrale Themen des Berliner Wendekorpus betreffen, wie bei
spielsweise Unterschiede von West und Ostberlinern:

(89)	 B55W,	103,	7:45	min	

01   m: aber ehm ich perSÖNlich hätte NIE geglaubt-
02   dass nach fünf jahren DOCH noch (.) DOCH noch so=n 

großer unterschied besteht.
03 ->i: WOrin besteht dieser unterschied; 
04  (---)
05   m: worin beSTEHT dieser unterschied; 
06  (12) 
07  also ich/ ich weiß nich ich DENK mal so: (.) 
08  in FEHlender souveräniTÄT. (xx) 
09  also ICH und die leute die ich die aus dem WESten kenne; 
10  wir müssen uns auch mit vielen auch NEUen sachen- 
11   wir müssen uns ja auch mal mit NEUen sachen irgendwann 

beschäften.

Indem der Sprecher m sowohl die Beeinflussung als auch die Unterschiede 
bejaht, beantwortet er die Ausgangsfrage wenig konkret. Mit der retrospekti
ven WFrage WOrin besteht dieser unterschied;	(Z.	3)	fordert	i	eine	Präzisierung	
der	Ausgangsäußerung	 bzw.	 des	 „großen	 Unterschieds“	 (Z.	 2)	 zwischen	
West und Ostdeutschen ein. Diese ist nicht nur lokal, für das Verstehen der 
Ausgangsäußerung, sondern auch global, für die übergeordneten Ziele im 
Berliner Wendekorpus, relevant. Aus dem sprachlichen Kontext lässt sich der 
syntaktischen Leerstelle zu unterschied	(Z.	3)	keine	mögliche	Besetzung	zuord
nen. Indem die Interviewerin sich mit einer WFrage auf die schwer erschließ
bare Leerstelle bezieht, fordert sie eine Präzisierung der Ausgangsäußerung 
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ein. Die Interviewerin greift die letzte syntaktische Leerstelle der Ausgangs
äußerung auf, worauf als Antwort eine Themenentfaltung im Sinne einer Spe
zifizierung	(Brinker/Hagemann	2001,	S.	1254)	erfolgt.	m	präzisiert	das	Thema	
Unterschiede zwischen West und Ostdeutschen nach fünf Jahren mit einem 
Schlagwort (in FEHlender souveräniTÄT.,	Z.	8)	und	beschreibt	es	im	Anschluss	
anhand von Beispielen. Die Schwierigkeiten, den Unterschied zu präzisieren, 
zeigen die Wiederholung der Ausgangsfrage, die beiden Pausen von knapp 
einer und von 12 Sekunden, die abgebrochene Formulierung (ich/ich,	 Z.	 7)	
und die Dopplung der mentalen Verben (ich weiß nich ich DENK mal so:,	Z.	7).	
Diese zeitgewinnenden Formulierungsversuche sprechen dafür, dass der Un
terschied als FEHlender souveräniTÄT.	(Z.	8)	erst	im	Nachhinein,	aufgrund	der	
retrospektiven	Äußerungen	entwickelt	wurde.	Aufgrund	der	retrospektiven	
Äußerung	arbeitet	m	die	Ausgangsäußerung	inhaltlich	aus,	d. h.,	ein	für	die	
Interviewsituation relevantes Thema, die Unterschiede zwischen Ost und 
West, wird entwickelt, was zusätzlich auch zu besserem Verstehen führt. 

In der folgenden Sequenz greift i mit der Ausgangsfrage ein neues Thema 
auf, die Verwendung des dialektalen urst:

(90)	 B100ON,	726,	43:15	min

01   i: und eh man sagt also das macht urst SPAß? (.) 
02  WÜRden sie das sagen?
03   a: das KENN ich aber eh (.) 
04   URST eh ist kein keine vokabel <<lachend>  hehe aus 

meinem hehe
05  sprachgebrauch.>
06  ich kenn/ das KENN ich aber. =ja,
07 ->i: WOher?
08   a: so: ausm NORmalen TÄGlichen leben.
09   i: hier aus der SCHUle? oder ausm kiez?
10   a: (.) o:ch ich glaube (voll) auf BEIden seiten is das.
11   i: ja?
12   a: ja. DENK ich.

Indem	a	fast	identisch	die	Äußerung	wiederholt,	mit	der	sie	den	Redebeitrag	
begonnen	hat	(vgl.	Z.	3	vs.	Z.	6),	signalisiert	sie,	zusätzlich	durch	die	Gliede
rungspartikel ja	 (Z.	 6),	den	 inhaltlichen	Abschluss	 ihres	Redebeitrages.	Die	
syntaktische Leerstelle zu kennen	(Z.	6),	die	die	Gesprächspartnerin	mit	WO-
her?	(Z.	7)	erfragt,	ist	nicht	relevant	für	das	Verstehen	der	Ausgangsäußerung,	
die Bezugnahme auf die Informationslücke ermöglicht es aber, das Thema 
fortzusetzen. Die Angabe, woher a die Vokabel urst kennt, lässt sich nach 
Brinker/Hagemann	(2001,	S.	1258 f.)	als	Themenentfaltung	in	Form	einer	Lo
kalisierung beschreiben. Neben der inhaltlichen Präzisierung der Informatio
nen,	d. h.,	wo	man	die	Vokabel	urst verwendet, spricht auch der folgende Dis
kurs dafür, dass i versucht, mehr Informationen zu dem Gesprächsthema zu 
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erhalten bzw. selbiges zu entfalten. Auf die relativ kurzen Antworten ver
sucht	i	noch	mit	zwei	weiteren	retrospektiven	Äußerungen	das	Thema	fort-
zusetzen, indem sie den Bezugsausdruck aus=m NORmalen TÄGlichen leben. 
(Z.	8)	mit	den	interpretativen	Annahmen	(SCHUle, kiez,	Z.	9)	präzisiert	und	
die Informationen mit der Partikel ja?	(Z.	11)	erneut	hinterfragt.	

Prototypisch beziehen sich Sprecher auf schwer erschließbare syntakti
sche	Leerstellen	mit	W-Fragen,	d. h.,	 ohne	 eine	 interpretative	Annahme	zu	
formulieren, um ein Thema zu entfalten oder das Gespräch fortzusetzen. 
Nichtsdestotrotz	 verwenden	 Sprecher	 auch	 andere	Äußerungsformate,	 um	
sich auf schwer erschließbare syntaktische Leerstellen zu beziehen, beispiels
weise verschiedene interpretative Annahmen in Form einer grammatisch ko
härenten	Erweiterung	mffT.	 In	 (91)	 fragt	 die	 Interviewerin	 i	 den	Lehrer	 p,	
worin sich die Ostkollegen von den Westberliner Lehrern unterscheiden: 

(91)	 B75W,	286,	12:53	min	

01   p:  °hhh am ANfang hat=s (.) war=s der sprachgebrauch der n 
bisschen (- -)

02   i: <<all> gut.>
03   p: unterschiedlich war,
04   ansonsten kann ich also auch von ihrer grundsätzlichen 

EINstellung und so weiter- 
05  jetzt NACH der wende; 
06  also jetzt nach FÜNF jahren; (.) 
07   GENerell (.) keine unterschiede (.) in dem sinne 

feststellen.
08 ->i: also im umgang mit SCHÜlern, 
09  [im umgang mit dem ganzen] LEHRstoff und
10   p: [im umgang mit SCHÜLern. ]
11   i: und so das is-
12   p: das WAR am anfang SCHWIErig,
13   i: hm,
14   p: mit dem lehrstoff; 
15   also WEIL=s EBEN auch (.) ehm (.) hier n gewissen 

FREIraum gibt;
16  und im/ im damaligen LEHRplan also grad in chemie; 
17   sieht es/ ehm sahs damals in/ in der de de er ganz 

ANders aus; 

Mit	der	retrospektiven	Äußerung	also im umgang mit SCHÜlern,	[im umgang 
mit dem ganzen]	LEHRstoff und	(Z.	8 f.)	bezieht	sich	i	auf	die	letzte	syntaktische	
Leerstelle des vorhergehenden Redebeitrages, die für die Beantwortung der 
Ausgangsfrage von besonderer Relevanz ist, da sie den thematisch relevanten 
Begriff unterschiede	 (Z.	7)	präzisiert.	Aufgrund	der	allgemeinen	Verneinung	
GENerell	(.)	keine unterschiede	(.)	(Z.	7),	deren	Relevanz	mit	dem	Fokusakzent	
zusätzlich betont wird, gibt es unendlich viele mögliche Besetzungen für die 
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syntaktische Leerstelle, wie das Verhalten, die Kleidung oder den Unterricht. 
Diese allgemeine Verneinung erschwert eine mögliche Fortsetzung des The
mas,	auch	deshalb,	weil	p	verschiedene	Facetten	der	Frage,	d. h.	den	anfäng
lich unterschiedlichen sprachgebrauch	(Z.	1),	die	grundsätzliche(n)	EINstellung 
und so weiter	(Z.	4)	und	die	temporale	Perspektive	(NACH der wende; also jetzt 
nach FÜNF jahren	(.),	Z.	5 f.)	berücksichtigt	und	auf	mögliche	Präsupposition	
anspielt (in dem sinne,	Z.	7).	Die	zwei	interpretativen	Annahmen	 im umgang 
mit schülern, im umgang mit dem ganzen LEHRstoff;	 (Z.	 8 f.)	 formuliert	 i	mit	
 voller epistemischer Unterstützung in Form einer grammatisch kohärenten 
Erweiterung mffT. Der Grad der epistemischen Modalität ergibt sich aus 
der generellen Verneinung, in deren Bezugsbereich die syntaktische Leer
stelle bzw. die interpretativen Annahmen liegen. Gleichzeitig markiert sie 
mit dem Konnektor also	und	dem	grammatisch	kohärenten	Äußerungsfor
mat	die	Ausgangsäußerung	(Z.	8-11)	als	Informationsquelle	für	die	interpre
tative Annahme. Während p mit der wortwörtlichen Wiederholung im um-
gang mit SCHÜLern	 (Z.	10)	die	erste	 interpretative	Annahme	als	 impliziert	
bestätigt	 (nach	Schegloff	1996a),	verhandelt	er	die	 interpretative	Annahme	
bezüglich des Lehrstoffes mit einem längeren, erklärenden Redebeitrag 
(Z.	12 ff.).	Mit	den	interpretativen	Annahmen	formuliert	i	somit	auch	mög-
liche Unterthemen, die eine Spezifizierung bzw. Themenentfaltung ermögli
chen.	Diese	Sequenz	zeigt,	dass	auch	deklarative	retrospektive	Äußerungen,	
wie	z. B.	grammatisch	kohärente	Erweiterungen	mffT	der	Themenentfaltung	
dienen können, indem Sprecher mit ihnen beispielsweise mögliche Unterthe
men anbieten.

Im Berliner Wendekorpus beziehen sich meist die Interviewer auf schwer 
erschließbare syntaktische Leerstellen, um das Thema zu entfalten. Prototy
pisch lassen die vorhergehenden Redebeiträge keine inhaltliche Fortsetzung 
des Themas erwarten. Die Bezugnahme erfolgt nicht ausschließlich über W
Fragen, was ein weiteres Argument dafür ist, dass in narrativen Interviews 
das	Äußerungsformat	nicht	allein	die	Funktion	der	Äußerung	bestimmt,	son
dern dazu dient, die epistemische Unterstützung hinsichtlich der interpretati
ven Annahmen zu signalisieren.

6.1.4 Fazit

In narrativen Interviews sprechen die empirischen Daten für einen Zusam
menhang zwischen der Erschließbarkeit der Leerstelle und der pragmati
schen	Funktion	retrospektiver	Äußerungen,	mit	denen	sich	Sprecher	auf	die
se Informationslücken beziehen. Sprecher beziehen sich prototypisch auf
a)	 schwer erschließbare Leerstellen, meist, aber nicht ausschließlich, mit W

Fragen, um das Thema zu entfalten.
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b)	 Sie formulieren erschließbare interpretative Annahmen bezüglich syntak
tischer Leerstellen mit interaktiven und strategischen Funktionen. Spre
cher	geben	das	Rederecht	zurück,	um	Zeit	zu	gewinnen	und/oder	um	Em
pathie oder Verstehen, Mitdenken und Aufmerksamkeit zu signalisieren. 
Formal handelt es sich häufig um grammatisch kohärente Erweiterungen 
mffT, die häufig nach Pausen produziert werden.

c)	 Stehen	zwei	(oder	eine	begrenzte	Zahl)	mögliche(r)	Besetzungen	für	die	
syntaktische Leerstelle zur Verfügung, verbalisieren Sprecher interpreta
tive	Annahme	zur	Verständnissicherung.	Diese	retrospektiven	Äußerun
gen formulieren Sprecher prototypisch in Form von grammatisch kohä
renten Erweiterungen mffT oder msfT. Entsprechend Fremdreparaturen, 
werden	sie	zum	Teil	schneller	und	in	Überlappungen	formuliert.	

Die	 analysierten	 retrospektiven	Äußerungen	 zu	 syntaktischen	Leerstellen	
bestätigen	die	These,	dass	sich	die	Funktionen	retrospektiver	Äußerungen	
im	Zusammenhang	mit	den	Bezugskomponenten	ergeben.	Mit	dem	Äuße
rungsformat signalisieren die Sprecher die epistemische Unterstützung der 
interpretativen Annahme. 

Die empirische Analyse zeigt die Relevanz von Recanatis Differenzierung 
zwischen syntaktischen Leerstellen, die inhaltlich leer sind, und solchen, die 
zu	Fehlinterpretationen	führen	können	(vgl.	Recanati	2002,	S.	307 ff.	„schwa
che	und	starke	unartikulierte	Konstituenten“).	Allerdings	ergeben	sich	in	der	
Konversation mögliche Besetzungen und mögliche Fehlinterpretationen nicht 
allein aus der sprachlichen Struktur der Ausgangsäußerung, sondern auch 
aus	dem	(außer-)sprachlichen	Kontext.	

Zudem sprechen zwei Argumente für die relevanztheroetische These der 
freien Anreicherung und gegen die These verborgener Indexikale. Zum einen 
gibt es unzählige Informationslücken in Form von syntaktischen Leerstellen, 
die zum Teil schwer erschließbar sind, im Gespräch keinerlei Beachtung fin
den und auch kein Problem für die Kommunikation darstellen. Zum anderen 
haben Sprecher der Ausgangsäußerung zum Teil Schwierigkeiten, wenn sie 
die Informationslücken schwer erschließbarer syntaktischer Leerstellen prä
zisieren sollen. Diese Formulierungsschwierigkeiten signalisieren, dass auch 
die	Sprecher	der	Ausgangsäußerungen	erst	 im	Nachhinein	–	beispielsweise	
aufgrund	von	 retrospektiven	Äußerungen	–	Bedeutungen	 rekonstruieren.	
Die intentionale Bedeutung syntaktischer Leerstellen ist nicht nur deshalb 
nicht dekodierbar, weil sie nicht mit sprachlichen Zeichen kommuniziert 
wird, sondern auch deshalb, weil sie nicht immer Teil der intentionalen Be
deutung ist. Das unterstützt die relevanztheoretische These, dass nicht die 
sprachlichen Strukturen Inferenzprozesse auslösen, sondern dass es sich um 
Prozesse der freien Anreicherung handelt, die von der Relevanz der Informa
tionen abhängt. 
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6.2 lexikalische Bezugsausdrücke und ad-hoc-konzepte

6.2.1 Untersuchungsgegenstand und Fragestellung

At first sight, the proposal is almost shocking: how can we communicate 
successfully if words have no stable, conventional meanings? Well, the 

proposal is not that words have no stable semantic properties, but rather that 
these properties are not meanings.  

(Cruse	2004,	S.	261 f.)

Untersuchungsgegenstand	in	diesem	Kapitel	6.2	sind	retrospektive	Äußerun
gen mit lexikalischen Bezugsausdrücken.138 Lexeme sind aus relevanztheore
tischer Sicht generell unterdeterminiert. Inferenzen sind nötig, um die kon
textuelle	Verwendung	zu	erschließen	(Wilson/Carston	2007;	Carston	2010b,	
2002).	Die	relevanztheoretische	Sichtweise	kann	mit	Cruses	Ansatz	 („dyna
mic	construal	approach“,	2004,	S.	262 ff.)	in	Verbindung	gebracht	werden,	wo
nach Bedeutung ein dynamisches, im Kontext entstehendes Konstrukt ist. 
Ausgehend von einem relativ unspezifischen konzeptuellen Inhalt konstruie
ren	Sprecher	Bedeutung,	u. a.	determiniert	von	gesellschaftlichen	Konventio
nen und dem sprachlichen und außersprachlichen Kontext.
Im	Gespräch	 erfragen	 Sprecher	mit	 retrospektiven	Äußerungen	 Bedeu

tungen von lexikalischen Bezugsausdrücken oder schlagen interpretative An
nahmen vor:

(92)	 B114Wn,	367,	18:20	min

1   i:  ich GLAUbe schon dass es (.) für westberliner (1,5) 
relativ UNschick war zu berlinern. [x]

2 ->c:                                    [n] MAkel?
3   i: ehm am GYMnasium-

Mit	der	interpretativen	Annahme	[n]	MAkel?	(Z.	2)	reformuliert	die	Spreche
rin c den Bezugsausdruck relativ UNschick	(Z.	1),	womit	beide	Ausdrücke	nach	

138 Ich	verwende	den	Begriff	Lexem	im	Sinne	von	Cruse	(2004,	S.	86 ff.).	Lexeme	sind	einer
seits von NichtLexemen (im Allgemeinen grammatische Wörter wie Präpositionen, 
Konnektoren)	hinsichtlich	 ihres	 lexikalischen	Stammes	zu	unterscheiden.	Diese	Diffe
renzierung	wird	häufig	an	den	Elementen	festgemacht,	die	diese	Bedeutung	haben,	d. h.	
an	geschlossenen	Klassen	(mit	grammatischer	Bedeutung)	und	an	offenen	Klassenele
menten	(mit	lexikalischer	Bedeutung).	Cruse	(ebd.)	verweist	darauf,	dass	es	sich	bei	der	
dichotomischen Abgrenzung zwischen grammatischer und lexikalischer Bedeutung um 
eine Vereinfachung handelt. Andererseits grenzt Cruse Lexeme von Wortformen ab, 
wobei Lexeme ein oder mehrere Wortformen zusammenfassen können. Wortformen 
unterscheiden	sich	in	ihren	grafischen	und/oder	phonologischen	Formen.	Lexeme	un
terscheiden sich im Stamm bzw. in den derivationalen Affixen. Wortformen, die sich nur 
in ihren Inflexionsaffixen unterscheiden, gehören zu demselben Lexem. 



Lexikalische Bezugsausdrücke und Ad-hoc-Konzepte 199

Blakemore	(z. B.	2007)	in	einem	Ähnlichkeitsverhältnis	stehen.139	Ein	Ähnlich
keitsverhältnis kann auch über die Bedeutungsrelation der Lexeme erfasst 
werden. Die beiden forschungsleitenden Fragen im Kapitel 6.2 sind: 

1)	 	Was	sagen	die	Bedeutungsrelationen	der	lexikalischen	Bezugsausdrücke	
und der interpretativen Annahmen über die Inferenzprozesse aus?

2)	 	Mit	welchen	Funktionen	beziehen	sich	Sprecher	in	narrativen	Interviews	
auf lexikalische Bezugsausdrücke?

Die	empirische	Analyse	basiert	auf	77	Sequenzen	des	Berliner	Wendekorpus,	
bei	 denen	 sich	 Sprecher	 mit	 retrospektiven	 Äußerungen	 auf	 lexikalische	
 Ausdrücke beziehen. In Kapitel 6.2.2 stelle ich die relevanztheoretischen 
Überlegungen	 zur	Ad-hoc-Konzeptbildung	 dar.	 Im	Anschluss,	 in	 Kapitel	
6.2.3,	beschreibe	ich	die	Bedeutungsbeziehungen	der	interpretativen	Annah
men und der Bezugsausdrücke und die Funktionen dieser retrospektiven 
Äußerungen.	

6.2.2 Relevanztheorie: Ad-hoc-Konzeptbildung

Das häufig bemühte Beispiel der vielfältigen Wahrnehmungen von Farben 
und die relativ wenigen sprachlichen Ausdrücke, die dafür beispielsweise im 
Deutschen zur Verfügung stehen, sind nur ein Beispiel dafür, dass es mehr 
Konzepte als sprachliche Ausdrücke gibt. Lexeme übermitteln zwar als type 
ein gemeinsames schematisches Konzept (mit semantischlexikalischer Infor
mation),	sind	aber	in	der	Verwendung,	d. h.	als	token, zu ungenau, weshalb 
Gesprächspartner diese Information durch spontane pragmatische Prozesse 
präzisieren	und	Ad-hoc-Konzepte	bilden	(Wilson/Carston	2007,	S.	239 ff.).140 

(8a)	 Buying	a	house	is	easy	if	you’ve	got	money.
(8b)	 Churchill	was	a	man.
(8c)	 The	bottle	is	empty.

139 Nach	Blakemore	(u. a.	1997,	2007)	beruht	die	Relevanz	von	Reformulierungen	auf	der	
Ähnlichkeitsbeziehung	 beider	 Ausdrücke,	 wobei	 Reformulierungen	 im	 mündlichen	
Diskurs dem besseren Verstehen dienen. Indem die Sprecher der Ausgangsäußerung 
den Aspekt ausarbeiten, der sich aus der Beziehung zwischen Bezugsausdruck und in
terpretativer	Annahme	ergibt,	zeigen	m. E.	die	Sprecher	der	Ausgangsäußerung,	dass	sie	
diese	Ähnlichkeitsbeziehung	als	relevant	wahrnehmen.

140 Aus relevanztheoretischer Sicht sind lexikalische Konzepte, die keine prozeduralen In
formationen	 bereitstellen	 („full-fledged	 concepts“),	 nicht	 dekompositional,	 sondern	
„they encode atomic concepts	 rather	 than	molecular	 (structured)	 concepts“	 (Carston	
2010b,	S.	160).	Zum	einen	sei	nicht	klar,	wie	verschiedene	Eigenschaften	bestimmte	Kon
zepte erklären sollen, wie beispielsweise rot	(Farbe	+	?).	Zum	anderen	verlaufe	der	Er
werbsprozess vom komplexeren Konzept (rot, Mutter, Pferd)	zum	primitiveren	(Farbe, 
Eltern, Tier).	Zur	Diskussion	über	die	Beschaffenheit	lexikalischer	Konzepte	vgl.	Carston	
(2010b).	
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(8d)	 He’ll	always	be	a	bachelor. 
(8e)	 Sally	is	a	chameleon.
(Wilson/Carston	2007,	S.	232 ff.)

Nach	Wilson/Carston	 (2007,	 S.	 231 ff.)	 haben	Ad-hoc-Konzepte	 eine	 engere	
oder eine weitere Bedeutung als die linguistisch kommunizierte. Enger ist die 
Bedeutung	in	(8a)	und	(8b).	In	(8a)	bedeute	money viel Geld bzw. Wohlstand, in 
(8b)	beziehe	sich	der	Ausdruck	Mann auf bestimmte Eigenschaften eines Man
nes,	d. h.,	Churchill wird als ein großartiger, mutiger Mann bezeichnet. Eine all
gemeinere, weitere Bedeutung als die linguistisch kodierte haben die Adhoc
Konzepte	 in	 (8c)	und	 (8d).	 In	 (8c)	 sei	die Flasche nur annähernd, aber nicht 
völlig leer	und	in	(8d)	beziehe	sich	bachelor auf das stereotype Bild eines un
verantwortlichen jungen Mannes. Auch metaphorische Bedeutung sei ein Fall 
von AdhocKonzeptbildung bzw. von pragmatischer Ausweitung, da die le
xikalische Bedeutung von chameleon eine Klasse Tiere bezeichne, während das 
Ad-hoc-Konzept	in	(8e)	insofern	weiter	sei,	als	die	Eigenschaft	des	Tieres,	die	
Farbe	zu	wechseln,	sich	auf	den	menschlichen	Charakter,	d. h.	dessen	Unste
tigkeit, beziehe.141 Engere und weitere AdhocKonzepte seien unterschied
liche Ergebnisse des gleichen pragmatischen Inferenzprozesses: 

141 Cruse	(1986,	S.	52 f.,	2004,	S.	118 ff.)	bezeichnet	die	unterschiedlichen	Bedeutungen	einer	
lexikalischen Einheit, die aufgrund des sprachlichen Verwendungskontextes entstehen, 
als „kontextuell modifizierte Bedeutung“, wobei er auch zwischen kontextueller Anrei
cherung	und	Verarmung	(„impoverishment“)	unterscheidet.	Bekommt	das	Lexem	auf
grund des sprachlichen Kontextes zusätzliche semantische Eigenschaften, die das Le
xem selbst nicht explizit bezeichnet, handelt es sich um hyponymische Anreicherung 
(Our math teacher is in maternity leave),	wobei	sich	hier	das	Geschlecht	des	Lehrers	aus	
dem sprachlichen Kontext (maternity leave)	ergibt;	spezifiziert	der	Kontext	einen	Teil	des	
Lexems, handelt es sich um meronymische Anreicherung (The car has a puncture),	da	der	
Kontext „Platten“ auf die Reifen des Autos verweist. Demgegenüber steht die „Verar
mung“, die sich auf eine vage Verwendung des Lexems bezieht, beispielsweise bei the 
children formed a circle around the teacher, wobei das Lexem Kreis in einer weiteren als der 
geometrisch exakten Bedeutung verwendet wird. Hinsichtlich der relevanztheoreti
schen Sicht lassen sich zwei Unterscheidungen treffen: Cruses Bedeutungsänderungen 
ergeben	sich	aus	dem	(sprachlichen)	Kontext,	wogegen	aus	relevanztheoretischer	Sicht	
alle Bedeutungen mithilfe des Relevanzprinzips angepasst werden. Zusätzlich handelt 
es sich bei Carston nicht um konventionalisierte Bedeutungen, sondern um kontextuell 
entstehende pragmatische Konzepte, deren vollständige Bedeutung oft nicht mit sprach
lichen Ausdrücken wiedergegeben werden kann. Auch andere pragmatische Ansätze 
diskutieren Prinzipien, die die semantischen und lexikalischen Anpassungsprozesse 
steuern,	beispielsweise	Horns	(2007,	S.	164)	pragmatische	R-	und	Q-Prinzipien	(„formal	
reduction	or	informal	strengthening“).	Im	Gegensatz	zu	anderen,	z. B.	assoziativen	Er
klärungsansätzen und solchen, die Metaphern als Verletzung der Wahrheitsmaxime (im 
Sinne	von	Grice	[1967]	1989)	interpretieren,	halten	die	Relevanztheoretiker	es	m. E.	zu	
Recht für einen Vorteil, von einer gemeinsamen inferenziellen Strategie für diese Pro
zesse auszugehen. Für eine genauere Beschreibung der AdhocKonzeptbildung und 
einzelner	Beispielanalysen	vgl.	Wilson/Carston	2007;	Carston	2010b,	2012.	
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Rather,	there	are	two	possible	outcomes	(a	narrower	concept	or	a	broader	one)	
of what is essentially a single process. A process of picking and choosing from 
among the elements of logical and encyclopaedic information that are made 
available by the encoded concept. The only difference between them is that, in 
the case of narrowing, all the logical properties are retained, while in the case of 
loosening,	some	of	them	are	dropped.	(Carston	2002,	S.	234)

Im Gegensatz zu Deiktika, deren linguistische Form pragmatische Prozesse 
erforderlich machen, handelt es sich bei der AdhocKonzeptbildung um fa
kultative pragmatische Prozesse. 

Die relevanztheoretische Differenzierung zwischen Prozessen der freien 
Anreicherung und der AdhocKonzeptbildung ist nicht immer eindeutig. 
Carston	 (2004,	S.	641)	beschreibt,	dass	Gesprächspartner	bei	den	Prozessen	
der freien Anreicherung zusätzliches Material aktivieren. Dagegen passen sie 
bei der AdhocKonzeptbildung die semantisch unterspezifizierten Lexeme 
in einem gegebenen Kontext für eine optimal relevante Interpretation an:

The focus now is on a rather different type of enrichment, where, rather than 
adding a conceptual constituent, the pragmatic process targets a particular le
xical	item	and	strengthens	the	concept	it	encodes.	(Carston	2002,	S.	322)	

Die Beispiele erlauben aber zum Teil eine Zuordnung zu beiden fakultativen 
pragmatischen Prozessen:

(9)		 I’m	not	drinking	tonight.	(Wilson/Carston	2007,	S.	232)	

Nach	Wilson	und	Carston	(2007,	S.	232)	inferiere	der	Gesprächspartner	in	(9),	
dass der Sprecher keinen Alkohol trinke. Das AdhocKonzept sei insofern en
ger, als die inferierte Bedeutung sich nur auf eine bestimmte Art des Trinkens 
beziehe.	M. E.	könnte	man	aber	Alkohol bzw. alkoholische Getränke als Beglei
terrrollen	 (Storrer	2003,	S.	 766)	 zu	 trinken und damit als Prozess der freien 
Anreicherung	analysieren	(vgl.	Kap.	6.2.2).	Nach	Carston	(2010b,	S.	13)	liege	
der Unterschied zusätzlich darin, dass man die Bedeutung der AdhocKon
zepte nicht immer vollständig wiedergeben könne, da diese nicht lexikali
siert, sondern pragmatisch sei: 

But the idea behind this is that ad hoc concepts are, generally, ineffable, in the 
sense that, as well as not being lexicalized, there isn’t a linguistic phrase that 
fully encodes them either, and the paraphrases are intended as just a rough in
dication to aid readers in understanding what we have in mind in particular 
cases.	(Carston	2010b,	S.	165)

Für die empirische Analyse differenziere ich die beiden Prozesse bezüglich 
der	syntaktischen	Struktur,	d. h.,	ich	analysiere	interpretative	Annahmen,	die	
sich beispielsweise auf Begleiterrollen beziehen oder sich aus der syntakti
schen Struktur ergeben, als Inferenzen, die sich auf Informationslücken in 
Form	von	 syntaktischen	Leerstellen	 beziehen	 (vgl.	Kap.	 6.1).	 Interpretative	
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Annahmen, in Form von zusammengesetzten Substantiven, Umschreibungen 
und Ausdrücke mit zusätzlichen Adjektiven, die beispielsweise ein verbali
siertes Lexem der Ausgangsäußerung intensivieren oder anderweitig verän
dern, zähle ich zu den AdhocKonzepten.

6.2.3 Empirische Analyse

6.2.3.1 Arten der Bezugnahme

Die	Ähnlichkeitsrelation	bzw.	die	Bedeutungsrelation	der	interpretativen	An
nahme und des Bezugsausdruckes bezieht sich auf die deskriptive Bedeu
tung.	Nach	Cruse	(2004,	S.	44 f.)	wird	die	deskriptive	Bedeutung	häufig	mit	
Ausdrücken	wie	propositional,	 referenziell,	 objektiv	und/oder	konzeptuali
siert umschrieben, zudem kann die deskriptive Bedeutung negiert und hin
terfragt werden. Sie ist von der nichtdeskriptiven Bedeutung, wie dem Stil, 
dem	Register	oder	der	expressiven	Bedeutung	abzugrenzen.	Anhand	der	77	
Sequenzen des Berliner Wendekorpus lassen sich grundsätzlich drei Relatio
nen unterscheiden, in denen die interpretativen Annahmen zu den jeweiligen 
Bezugsausdrücken stehen. Diese werde ich in den einzelnen Kapiteln genau
er definieren. Mit den interpretativen Annahmen 

a)	 grenzen die Sprecher die deskriptive Bedeutung des Bezugsausdruckes 
ein, 

	 	 z. B.	Sprache → Berliner Dialekt,

b)	 behalten die Sprecher die deskriptive Bedeutung des Bezugsausdruckes 
bei,

	 	 z. B.	Leute aus dem Westen → direkt Wessis

oder 

c)	 sie weiten die deskriptive Bedeutung des Bezugsausdruckes aus, 

	 	 z. B.	Abkürzungen → Vokabular. 

Die	Häufigkeit	dieser	retrospektiven	Äußerungen	im	Berliner	Wendekorpus	
ist wie folgt:

Retrospektive Äußerungen und lexikalische Bezugsausdrücke 77

Eingrenzen der deskriptiven Bedeutung des Bezugsausdruckes 35

Beibehalten der deskriptiven Bedeutung des Bezugsausdruckes 23

Erweitern der deskriptiven Bedeutung des Bezugsausdruckes 19

tab. 29| Lexikalische Bezugsausdrücke: Zum Umgang mit der deskriptiven Bedeutung
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Retrospektive	Äußerungen,	mit	denen	die	Sprecher	die	Bedeutung	des	Be
zugsausdruckes eingrenzen, sind im Berliner Wendekorpus am häufigsten. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass ich WFragen (des Typs Was heißt x?;	Was 
meinst du mit X?,	 12	Vorkommen)	 zu	diesen	 eingrenzenden	 retrospektiven	
Äußerungen	zähle.	Das	bedeutet,	dass	der	quantitative	Unterschied	primär	
auf WFragen zurückzuführen ist. Es ist damit keine rein empirische Differen
zierung, sondern eine wissenschaftliche Entscheidung, davon auszugehen, 
dass Sprecher mit WFragen die deskriptive Bedeutung eingrenzen. Diese ba
siert auf den Antworten, mit denen die Sprecher der Ausgangsäußerung die 
Bedeutungen der Bezugsausdrücke prototypisch präzisieren (im Sinne von 
spezifischeren	oder	besser	definierten	Lexemen	nach	Cruse	2004,	S.	48 f.).	Ge
nau genommen geben die Sprecher mit den retrospektiven WFragen ledig
lich eine Richtung vor, wobei erst die Antwort den Bezugsausdruck präzisiert 
oder	eingrenzt	(vgl.	z. B.	Seq.	7:	Bezugsausdruck:	gewisse Ebene	–	retrospektive	
Äußerung:	welche Ebene	–	Antwort:	wirtschaftliche Ebene).	

6.2.3.2 Eingrenzen der deskriptiven Bedeutung

6.2.3.2.1 Äußerungsformat und Bezugnahme

Es lassen sich zwei Formen von Eingrenzungen unterscheiden. Einerseits for
dern Sprecher mit W und manchmal auch mit Alternativfragen eine Präzisie
rung von Bezugsausdrücken wie anders, gewisse Ebene oder alles Mögliche ein. 
Diese Bezugsausdrücke sind in dem Sinne vage, dass sie ungenau oder 
schlecht	definiert	sind	(„ill-definedness“,	Cruse	2004,	S.	49).142 Daneben gren

142 Cruse	(2004,	S.	49)	unterscheidet	zwei	unterschiedliche	Dimensionen	von	Vagheit.	Un
klare	Definiertheit	(„ill-definedness“)	bezieht	sich	auf	die	Kriterien,	wie	klar	die	Bedeu
tung eines Lexems definiert ist. Im Falle von middleaged seien die Definitionskriterien, 
wo das mittlere Alter beginnt und wieder aufhört, unklar. Dagegen bezieht sich Laxheit 
(„laxness“)	auf	eine	lockere	Verwendung	von	(eventuell	sehr	klar	definierten)	Lexemen,	
wie	z. B.	Kreis in einen Kreis machen. In diesem Beispielsatz werde Kreis meist eher in ei
nem weiteren Sinn verwendet. Das Konzept der Vagheit ist daher unabhängig von der 
Generalität bzw. der Spezifik eines Lexems. Beispielsweise sei Tier zwar ein genereller 
Ausdruck, aber besser definiert als Haustier, da unklar sei, welcher Grad von Domesti
zierbarkeit ein Tier zu einem Haustier mache. Dagegen unterscheidet beispielsweise 
Pinkal	 (1985,	 S.	 14;	 1991)	 semantisch	 unspezifische	Ausdrücke	wie	 z. B.	 irgendwann, 
vor langer Zeit von semantisch vagen oder ambigen Ausdrücken, verweist jedoch dar
auf, dass semantische Vagheit und Uninformativität oft „Hand in Hand“ gehen. Nach 
	Pinkal	 (1985)	 handelt	 es	 sich	 bei	 der	 Vagheit	 und	 der	Ambigheit	 um	 sich	 zum	 Teil	
 überschneidende Fälle von semantischer Unbestimmtheit, deren Präzisierungen sich 
unterschiedliche Wahrheitswerte zuordnen lassen. Mehrdeutige Ausdrücke hätten ein 
konkreteres	Präzisierungsspektrum	(mit	teilweise	konventionalisierten	Lesarten),	vage	
Ausdrücke	ein	kontinuierliches	Präzisierungsspektrum	(mit	unklaren	Grenzen).	Mir	
dient	Cruse	 (1986,	2004)	als	Analysegrundlage,	da	er	systematisch	den	sprachlichen	
Kontext berücksichtigt.
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zen Sprecher die deskriptive Bedeutung besser definierter Bezugsausdrücke 
mit	unterschiedlichen	Äußerungsformaten	ein,	indem	sie	die	interpretativen	
Annahmen	beispielsweise	mit	Hyponymen	formulieren	(vgl.	Seq.	9;	Bezugs
ausdruck: Beziehungen	 –	 interpretative	Annahme:	 Freundes- und Bekannten-
kreis).	Nach	Cruse	(2004,	S.	148 f.)	ist	X	(z. B.	Apfel)	ein	Hyponym	zu	Y,	wenn	
X	Teil	der	Klasse	Y	(z. B.	Obst)	ist.	Hyponymie	bezeichne	damit	ein	relationa
les	Konzept	mit	einer	prototypischen	Struktur	(„X	ist	eine	Art	Y“,	ebd.).143 Die 
Analyse	basiert	auf	35	Sequenzen	im	Berliner	Wendekorpus:

Retrospektive Äußerungen, die die deskriptive Bedeutung eingrenzen
Vorkommen insgesamt:

35

WFragen 12

Alternativfragen 8

V1Fragen 2

Phrasen ohne finite Verben msfT 5

V2Fragen msfT 2

V2Fragen mffT 2

grammatisch kohärente Erweiterungen 3

Phrase ohne finite Verben mffT 1

tab. 30| Retrospektive Äußerungen: Eingrenzen der deskriptiven Bedeutung der Bezugsausdrücke

Indem die Sprecher die Bedeutung des Bezugsausdruckes eingrenzen, ver
bessern sie das Verstehen der Ausgangsäußerung. Im Berliner Wendekorpus 
handelt es sich in den wenigsten Fällen um mögliche Missverständnisse im 
Sinne von zwei möglichen Bedeutungen, die den Wahrheitsgehalt der Aus
gangsäußerung ändern, sondern eher um Präzisierungen des Gesagten bzw. 
um genauere Informationen. Diese sind meist für die übergeordnete Frage
stellung des Berliner Wendekorpus relevant, die Unterschiede zwischen Ost 
und Westberlinern zu beschreiben. Zum Teil entwickeln die Sprecher auch 
Subthemen, indem sie Bezugsausdrücke als relevant markieren und deren 
Bedeutungen eingrenzen.

143 Cruse	(2004,	S.	148)	verweist	darauf,	dass	sich	die	Beziehung	der	Inklusion,	die	die	Hy- 
po ny mie be zie hung beschreibt, auf die extensionale Bedeutungsebene bezieht, da auf 
 intensionaler Ebene die Bedeutung von Apfel Frucht beinhaltet und somit reicher sei. 
In diesem Sinne ist es die extensionale Bedeutung von Obst, die die Klasse der Äpfel 
beinhaltet.



Lexikalische Bezugsausdrücke und Ad-hoc-Konzepte 205

6.2.3.2.2 Schlecht definierte Bezugsausdrücke

Insbesondere den Ausdruck anders benutzen die Sprecher im Berliner Wende
korpus häufig, um wertneutral auf Unterschiede zwischen Ost und Westber
linern zu verweisen, ohne diese genau zu benennen: 

(93)	 B103ON,	177,	7:50	min

1   r: war immer der WEIße fleck. 
2  und jetzt mitmal war=s ALLtag wie überall; 
3 ->  aber eben natürlich von=ner GANZ anderen art; eh-
4 ->i: was war diese andere ART? 
5  [im ersten MOment?]
6   r: [DIEse andere art]   war; 
7  diese ANdere art war dieser (.) RIEsenintershop. 

(94)	 B113WN,	320,	15:35	min

1   i: und wenn sie die SPREchen hörn.
2  die OSTberliner; 
3  fällt ihnen da [irgendwas auf?]
4 ->s:                [die SPREchen] anders, =ja.
5 ->i: WIE anders;
6   s: ich WEIß es nich.

(95)	 B77w,	344,	20:45	min

1   i: woRAN liegt das dann;
2   b: n andrer STI:L.
3 ->i:  im POsitiven oder im NEgativen oder einfach (.) echt 

neutral;
4   c: is geSCHMACKsache also find ich.

In	den	Sequenzen	(93),	(94)	und	(95)	erfragen	die	Interviewer	nicht	die	kontex
tuell meist leicht inferierbare Komparativergänzung (anders als die Ost- bzw. 
Westdeutschen, anders als West-, Ostberlin),	sondern	die	kontextuelle	Verwen
dung	des	Ausdruckes	selbst,	d. h.,	worin	dieses	Anderssein besteht. Das Frage
format,	d. h.	die	W-Fragen	 (Seq.	93,	Z.	4;	94,	Z.	5)	bzw.	die	Alternativfrage	
(Seq.	 95,	 Z.	 3),	 signalisiert	 zum	 einen	 die	 schwer	 inferierbare	 Bedeutung,	
nimmt aber gleichzeitig auch keine Antworten vorweg und gibt so den Inter
viewten die Möglichkeit, den Unterschied zu präzisieren. Die Präzisierung 
der Bedeutung von anders ist nicht nur für ein genaueres Verständnis der Aus
gangsäußerung relevant, sondern auch für die globalen Ziele der narrativen 
Interviews,	d. h.	das	Verhältnis	von	Ost-	und	Westdeutschen	und	deren	Un
terschiede zu beschreiben. Daher dienen die Nachfragen zum Teil auch dazu, 
Subthemen zu entwickeln, die für die globalen Interessen des Berliner Wen
dekorpus	relevant	sind,	hinsichtlich	der	sprachlichen	Unterschiede	(Seq.	94),	
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der	unterschiedlichen	Kleidung	(Seq.	95)	oder	der	Wahrnehmung	Westberlins	
(Seq.	93).	

Ausdrücke wie anders und andere art haben zum Teil eine Platzhalterfunk
tion	(zu	Platzhalterfunktionen	vgl.	Russo/Dittmar	2016).	Das	zeigen	Sequen
zen, bei denen die Sprecher der Ausgangsäußerung selbst erst den konkreten 
Unterschied	auf	die	retrospektive	Äußerung	hin	inhaltlich	präzisieren:	So	be
antworten Sprecher die Frage nach der genauen Bedeutung von anders mit 
der Antwort ich WEIß es nicht.	(Seq.	94,	Z.	7)	oder	gewinnen	Zeit,	indem	sie	
z. B.	den	Bezugsausdruck	[DIEse andere art]	(Seq.	93,	Z.	6-7)	zweifach	wieder
holen,	um	erst	dann	–	nachgestellt	–	die	Metapher	RIEsenintershop	(Z.	7)	zu	
formulieren.	Retrospektive	Äußerungen	können	daher	 im	doppelten	 Sinne	
produktiv wirken, auf rezeptiver Seite, indem der Gesprächspartner eine in
terpretative Annahme formuliert, in Bezug auf den Sprecher der Ausgangsäu
ßerung, indem der Sprecher der Ausgangsäußerung selbst die Bedeutung 
(re-)konstruiert	und	ausformuliert.

Gleichzeitig erlauben die inhaltlichen Präzisierungen der Bedeutung von 
anders oder von anderen Bezugsausdrücken, das Thema fortzusetzen bzw. zu 
entwickeln. Erhalten Interviewer auf ihre Fragen kurze, aufgrund der schlecht 
definierten Ausdrücke auch nicht informative Antworten, dienen die WFra
gen nicht nur der Konkretisierung der Bedeutung, sondern auch der Fortset
zung	des	Themas	(vgl.	Seq.	(93),	(94)):	

(96)	 B04OF,	849,	59:27	min	

01   Eb04:   ist die WEST ost integration ihrer meinung nach 
überhaupt vorangegangen?

02   Micha: nja doch (.) uff na geWISsen ebene schon (.) doch.
03 ->Eb04:  auf WELcher ebene?
04   Micha: auf der WIRTschaftlichen ebene.
05   (4) 
06   und da WIRTschaft und politik äh total zusammenhängn-
07   (2)
08 ->Eb04:  und auf WELchen ebenen nicht?
09   (3)
10   Micha: najaa wie soll ick dis sagen? 
11   (7) 
12   ZWISCHenmenschlich. 
13   (.) 
14   REIN (.) gefühlsmäßich würd ick sagn. 

Sprecher geben zwar mit dem grammatischen Format Antwortmöglichkeiten 
vor,	mit	der	V-1-Frage	z. B.	in	Sequenz	(96,	Z.	1)	eine	Bestätigung	oder	Nega
tion bzw. eine positive bzw. negative Antwortpartikel. Diese entspricht aber 
nicht zwangsläufig den inhaltlichen Antworterwartungen. Mit der Ausgangs
frage	(Z.	1)	verbalisiert	Eb04	die	Präsupposition	für	die	eigentliche	W-Frage,	
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inwieweit die WestOstIntegration voranschreite. Die Bestätigung entspricht 
zwar der grammatischen, nicht aber der inhaltlichen Präferenz, weshalb eine 
typentsprechende	Ja/nein-Beantwortung	der	Ausgangsfrage	nicht	informativ	
ist. Zudem impliziert Michas verzögert positive Antwort (nja doch.,	Z.	2)	und	
die vage Formulierung uff na gewissen Ebene schon	(Z.	2),	dass	sich	die	Integra
tion nur teilweise entwickelt. Da Micha mögliche Ebenen der Integration se
mantisch nicht definiert, sondern lediglich eine eingeschränkte Bestätigung 
formuliert, ist die Antwort nicht ausreichend informativ. Mit den retrospekti
ven	Äußerungen	erfragt	Eb04	sowohl	den	positiven	(Z.	3)	als	auch	den	nega
tiven	 (Z.	8)	Bedeutungsbereich	des	Bezugsausdruckes,	womit	 sie	 in	beiden	
Fällen eine Präzisierung der Antwort einfordert, die nicht nur das Verstehen 
verbessert, sondern auch der Entfaltung des Themas WEST ost integration 
(Z.	1)	dient.	Dabei	 signalisiert	die	Sprecherin	mit	dem	W-Lexem	der	 retro
spektiven	Äußerung	die	multiplen	Interpretationsmöglichkeiten	ebenso	wie	
die offenen Antwortmöglichkeiten. 

6.2.3.2.3 Hyponyme und andere spezifischere Ausdrücke

Die	Sprecher	(meist	die	Interviewer)	formulieren	auch	interpretative	Annah
men, die in einer hyponymen Beziehung zum Bezugsausdruck stehen. Sie 
präzisieren die Bedeutung der Bezugsausdrücke, um das Verstehen abzu
sichern	 und/oder	 um	 relevante	 Themen	 zu	 entfalten	 oder	 das	 Gespräch	
fortzusetzen:

(97)	 B68W,	531,	30:18	min

1   in:  NE aber auch eh (.) manche voKAbeln sind eben ganz 
anders; =ne?

2 ->i: na WAS_n zum beispiel;
3 ->   jetzt SPEZIELle (.) de de er vokabeln oder [berliner 

vokabeln;]
4   in:                                             [DE de er 

(.)] DE de er vokabeln.
5  ja ja. dies mit dem PLASte zum beispiel, =ne?
6  das eh is immer/ wird IMmer noch gesagt.

Bei de de er vokabeln oder [berliner vokabeln;]	(Z.	2-3)	handelt	es	sich	um	Hypo
nyme zu voKAbeln	(Z.	1),	mit	denen	i	die	Bedeutung	des	Bezugsausdruckes	
eingrenzt.144 Mit der Nachfrage konkretisiert i zwar das Verstehen der Aus
gangsäußerung, sie ist aber auch thematisch motiviert. i markiert den Bezugs
ausdruck Vokabeln als relevant, womit sie eine Nebensequenz bezüglich der 
dialektalen Unterschiede in Ost und Westberlin eröffnet. Das inhaltliche In

144 Auch	Löbner	(2003,	S.	119)	beschreibt	die	syntaktische	Erweiterung	eines	Ausdruckes	
durch	ein	Attribut	(z. B.	Freude − große Freude)	als	einen	direkten	Fall	von	Hyponymie.



Bezugskomponenten und interpretative Annahmen208

teresse an dem Thema ist interviewspezifisch, da es zu den globalen Zielen 
des Berliner Wendekorpus gehört, auch sprachliche Unterschiede von Ost 
und Westberlinern zu beschreiben. 

Zum Teil grenzen die Sprecher die Bezugsausdrücke mit Hyponymen ein, 
zum Teil ergeben sich die interpretativen Annahmen auch pragmatisch, aus 
dem kontextuellen Wissen: 

(98)	 B24O,	431,	29:50	min	

1   Sw:   so im NACHhinnein NACH neunundachtzig so nach diesen 
eh dingen; 

2    sind ne janze (.) eh (.) sind ne janze menge (2) eh 
beZIEHungen^ (.)

3   neu überPRÜFT –
4    (.) eh in der folge neu geFESTigt oder eh 

AUSeinandergegangen;
5 ->Si:  meinst du jetzt FREUNDes [und] bekanntenkreis;
6   Sw:                           [JA.]
7   FREUNde und bekanntenkreis. ja. 

(99)	 B68W,	507,	29:20	min

1   in:  die !SPRA!che is schon anders. 
2   (.)
3 ->i:  du meinst jetzt der berliner DIAlekt? 
4   in:  ja.

(100)	 B04OF,	71,	4:07	min

1   Micha:   also bei aldi kriegt man bestimmt nich °h DIT (.) 
super angebot ja, (.) 

2    ooch die verkaufskultur die STÖßT mich ooch janz 
schön ab.

3   Eb04:  hm
4   Micha:  muss ick SAjen ja?
5 ->Eb04:  hm (.) die ganze WERbestrategie; (.)
6 ->   ja;
7   Micha:  NEE. 

(101)	 100ON,	730,	43:25	min	

1   a:  ich kenn/ das KENN ich aber. =ja,
2   i:  WOher?
3   a:  so aus=m NORmalen TÄGlichen leben.
4 ->i:  hier aus der SCHUle? oder aus=m kiez?
5   a:  (.) och ich glaube (voll) auf BEIden seiten is das.

In	den	Sequenzen	(98)-(101)	grenzen	die	Gesprächspartner	die	Bezugsausdrü
cke mit Hyponymen bzw. spezifischeren Ausdrücken in unterschiedlichen 
Äußerungsformaten	ein:
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 − (98):	 Beziehungen	–	Freunde	und	Bekanntenkreis;	V-1-Frage

 − (99):	 Sprache	–	Berliner	Dialekt,	V-2-msfT

 − (100):	 Verkaufskultur	–	Werbestrategie;	Erweiterung	mffT

 − (101):	 normales,	tägliches	Leben	–	Schule,	Kiez,	Alternativfrage	

Während	die	Relationen	in	(98)-(100)	auf	semantisch-lexikalischen	Eigenschaf
ten	der	Ausdrücke	beruhen,	lässt	sich	zwar	in	Sequenz	(101)	die	interpretative	
Annahme aus=m kiez?	(Z.	4,	berlinisch	–	Stadtviertel)	aus	dem	Bezugsausdruck	
aus=m NORmalen TÄGlichen leben	(Z.	3)	erschließen,	die	interpretative	Annah
me hier aus der SCHUle?	(Z.	4)	ergibt	sich	jedoch	kontextuell	aus	dem	Wissen,	
dass die Sprecherin eine berufstätige Lehrerin ist. Mit den Eingrenzungen ver
bessern die Sprecher zwar das Verstehen der Ausgangsäußerung. Dennoch 
sprechen sowohl die leichte Erschließbarkeit bestimmter interpretativer An
nahmen	(in	diesem	gegebenen	Kontext,	z. B.	beZIEHungen – FREUNDes [und] 
bekanntenkreis;,	(Seq.	98,	Z.	2,	5);	!SPRA!che – berliner DIAlekt	(Seq.	99,	Z.	1,	3))	als	
auch	die	Realisierung	der	retrospektiven	Äußerungen	(prototypisch	an	über
gangsrelevanten Punkten und nicht sofort im Anschluss an den Bezugsaus
druck,	weder	in	Überlappung	noch	schneller	gesprochen)	dafür,	dass	es	sich	
nicht um Verständnisprobleme im Sinne von Missverständnissen oder Nicht
verstehen	handelt.	Diese	retrospektiven	Äußerungen	sind	auch	strategisch	mo
tiviert,	 d. h.,	 die	 Sprecher	 entwickeln	mit	 ihnen	 Subthemen	wie	 sprachliche	
Unterschiede, geben das Rederecht zurück und setzen so das Gespräch fort. 
Norbert	Dittmar	(persönliche	Kommunikation)	spricht	von	„Gesprächsschritt
machern“,	d. h.,	Gesprächspartner	präzisieren	Ausdrücke,	um	sie	für	das	Ge
spräch	kommunikativ	fruchtbar	zu	machen.	Die	unterschiedlichen	Äußerungs
formate	 der	 retrospektiven	Äußerungen	 unterstützen	 die	 These,	 dass	 die	
Entfaltung des Themas darauf basiert, dass Sprecher Bezugsausdrücke rele
vant	setzen	und	ausarbeiten,	wobei	sie	mit	dem	Äußerungsformat	epistemi
sche Unterstützung bezüglich der interpretativen Annahme signalisieren.

Ob das präzise Verstehen eines Ausdruckes relevant ist, hängt zum einen 
mit	der	kommunikativen	Gattung	zusammen,	d. h.	beispielsweise	mit	dem	
globalen Ziel des Berliner Wendekorpus, Unterschiede zwischen Ost und 
Westberlinern zu beschreiben. Zum anderen kann das präzise Verstehen lokal 
relevant sein, beispielsweise zur Beantwortung von Fragen:

(102)	 B54w,	189,	9:37	min	

01   Eb54: °h WIE is-n dis?
02   glaubst du dass sich die NORMn (.) in der gesellschaft 

irgendwie vaändat 
  ham? seitdem?
03  (4) 
04   ALIN: SACH mal. (.)
05  WIE/ wie/ wie [meinst du das jetz ganz konkret?]
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06   Eb54:               [h jaaa also ich    ] könnte mir vorstelln
07  sowas wie (.) ehm ROLle der frau sagen wa mal (.) 
08  die SAchen. (h)
09  oda gan/ nen BEIspiel was ich alebt habe.
10  also zum beispiel (h)
11  ehm dass bedienungen (.) einfach FREUNDlich sind;
12  dass man dis awartet im WESten –

ALINs Schwierigkeiten, die Ausgangsfrage zu beantworten, zeigen die relativ 
lange Pause von vier Sekunden, die abgebrochenen bzw. wiederholenden 
Formulierungen des WLexems wie	 (Z.	5)	 sowie	die	explizite	Konkretisie
rungsaufforderung ganz konkret?	(Z.	5).	Die	Probleme	erklären	sich	aus	dem	
unspezifischen Ausdruck die NORMn	[(.)	in der gesellschaft]	(Z.	2),	dessen	kon
textuelle Verwendung sich auch nicht aus dem sprachlichen Kontext erschlie
ßen	 lässt,	da	Eb54	mit	der	Frage	 (Z.	1-3)	ein	neues	Thema	beginnt.	Zudem	
verdeutlicht	Sequenz	 (102),	dass	Sprecher	zum	Teil	 erst	 im	Nachhinein	die	
Bedeutung der von ihnen verwendeten Ausdrücke präzisieren. Dafür spre
chen die Verzögerungssignale (die langgezogene Partikel jaaa,	Z.	6)	und	die	
vorsichtige Formulierung im Konjunktiv (ich könnte mir vorstelln,	Z.	6).	Zu
sätzlich	arbeitet	Eb54	neben	dem	konkreten	Thema	der	Rolle der Frau	 (Z.	7)	
eine	längere	Beschreibung	aus	(z. B.	dass bedienungen	(.)	einfach FREUNDlich 
sind;,	Z.	11),	die	man	beispielsweise	auch	mit	dem	Schlagwort	Kundenservice	
benennen könnte.
Die	analysierten	verbalen	Reaktionen	in	Sequenzen	(102)	oder	(94)	(WIE 

anders – ich WEIß es nich.)	stützen	Cruses	(2004,	S.	262 ff.;	Croft/Cruse	2004,	
S.	97 ff.)	Ansatz,	dass	Bedeutung	ein	dynamisches	Konstrukt	ist,	das	Sprecher	
in einem bestimmten Kontext konstruieren. Alternative Bedeutungsvarianten 
in	Sequenz	 (102),	wie	die	Rolle	der	Frau	 (Z.	7)	oder	die	Freundlichkeit	der	
Kellner	(Z.	11),	zeigen,	dass	Eb54	erst	aufgrund	der	retrospektiven	Äußerung	
(Z.	4 f.)	die	konzeptuelle,	inhaltliche	Seite	präzisiert	(Croft/Cruse	2004,	S.	100).	
In	diesem	Sinne	funktionieren	Cicourels	(1973a,	1973b,	1975)	Interpretations
verfahren retrospektivprospektiv bzw. ist Verstehen ein gemeinsamer Pro
zess	(Clark	1996):	Gesprächspartner	inferieren	nicht	nur	mehr	oder	weniger	
nah die kontextuelle Verwendung von Bezugsausdrücken unter Berücksich
tigung der Sprecherintention. Auch die Sprecher der Ausgangsäußerung 
kon stru ie ren oder präzisieren kontextuelle Verwendungen lexikalischer Be
zugsausdrücke	erst	nachträglich,	aufgrund	von	retrospektiven	Äußerungen.	
Sequenzen	 (102)	und	 (94)	 sprechen	dafür,	dass	die	 Sprecherintention	nicht	
von konkreter oder statischer, sondern von dynamischer Natur ist, und bele
gen	Cruses	(2004,	S.	262 ff.)	Ansatz	zur	Bedeutung	als	dynamisches	Konstrukt	
empirisch.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sprecher mit ganz unterschiedli
chen	Äußerungsformaten	 die	 deskriptive	 Bedeutung	der	 Bezugsausdrücke	
eingrenzen. Die variierende epistemische Unterstützung erklärt sich daraus, 
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dass die Erschließbarkeit von hyponymen und anderen spezifischeren Aus
drücken vom sprachlichen Kontext abhängt, im Gegensatz zu übergeordne
ten,	hyperonymen	Ausdrücken,	die	kontextfrei	erschließbar	sind	(vgl.	Croft/
Cruse	2004,	S.	141-163	für	eine	ausführliche	Diskussion	dieser	Annahme).	Le
diglich bei schlecht definierten Bezugsausdrücken wie anders verwenden 
Sprecher prototypisch WFragen, was sich aus der schweren Erschließbarkeit 
der Bezugsausdrücke erklärt.

Da sich Hyponyme bzw. spezifischere Bedeutungen nicht kontextfrei er
schließen	 lassen,	 verbessern	 Sprecher	mit	 retrospektiven	Äußerungen,	 die	
die Bedeutung des Bezugsausdruckes eingrenzen, das Verstehen. Gleichzei
tig	markieren	die	 Interviewer	mit	 retrospektiven	Äußerungen	häufig	Aus
drücke, die sich auf OstWestUnterschiede beziehen, als relevant und gren
zen diese ein, um mehr Informationen zu erhalten, Subthemen zu entwickeln 
und das Gespräch fortzusetzen. Die Konkretisierung des Bezugsausdruckes 
ermöglicht	es,	aus	der	Situation	heraus	–	kohärent	–	bestimmte	Themen	zu	
entwickeln. 

6.2.3.3 Synonyme und synonymnahe Formulierungen

6.2.3.3.1 Äußerungsformat und Bezugnahme

Interpretative Annahmen formulieren Sprecher zum Teil mit Lexemen, die in 
einer Synonymrelation oder synonymnahen Relation zum Bezugsausdruck 
der	Ausgangsäußerung	stehen.	Cruse	 (2004,	S.	154)	definiert	Synonyme	als	
Wörter, deren semantische Gemeinsamkeiten auffälliger sind als ihre Unter
schiede.	Absolute	Synonyme,	d. h.	zwei	 in	allen	Kontexten	gleichermaßen	
verwendbare	Lexeme,	seien	äußerst	selten	(Cruse	ebd.).	Dagegen	handelt	es	
sich um propositionale Synonyme, wenn zwei Lexeme in einem sprachlichen 
Kontext austauschbar sind, ohne dass sich die Wahrheitsbedingungen än
dern.145 Propositionale Synonyme unterscheiden sich im Stil, im Register oder 
in	der	expressiven	Bedeutung	(wie	z. B.	Violine vs. Fidel;	vgl.	ebd.,	S.	155).	Am	
häufigsten formulieren Sprecher die interpretativen Annahmen mit Lexemen, 
die	in	einer	synonymnahen	Relation	(„near-synonymy“	ebd.,	S.	156)	zu	den	
Bezugsausdrücken stehen.146 In bestimmten Kontexten können semantische 

145 Dies	 entspricht	 auch	Pinkals	 formaler	Definition	 semantischer	Ähnlichkeitsbeziehun
gen über die Relation des „irrelevanten Unterschieds“: „Wenn sich a und b in Bezug auf 
F nur irrelevant unterscheiden, haben Fa und Fb den gleichen Wahrheitswert“ (Pinkal 
1985,	S.	252).	

146 Gülich/Kotschi	(1996,	S.	60;	auch	Kotschi	2001)	sprechen	von	paraphrastischen	Reformu
lierungen. Bei paraphrastischen Reformulierungen steht ein Bearbeitungsausdruck 
(d. h.	der	Ausdruck,	der	 sich	auf	einen	vorhergehenden	bezieht)	 in	einer	 semantisch-
pragmatischen	Äquivalenzbeziehung	zu	einem	Bezugsausdruck.	Die	Äquivalenzbezie
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Unterschiede in den Hintergrund treten: Bezüglich des propositionalen Ge
halts bezeichnen bei nicht thematisierten Genderunterschieden die Lexeme 
pretty und handsome untergeordnete Unterschiede und Lexeme wie Nebel vs. 
Dunst oder trinken vs. saufen	graduelle	Unterschiede	(ebd.,	S.	157).	Die	Bedeu
tungsrelationen bzw. gemeinsame und unterschiedliche Eigenschaften von 
Lexemen hängen nicht nur von den Lexemen selbst, sondern auch vom Kon
text ab.147 

Im Berliner Wendekorpus formulieren Sprecher interpretative Annah
men mit synonymnahen oder synonymen Ausdrücken prototypisch mit 
grammatisch	 kohärenten	Erweiterungen	mffT	 (20x)	 und	 äußerst	 selten	 in	
Form	von	Entscheidungsfragen	(1x)	bzw.	als	grammatisch	kohärente	Erwei
terungen	msfT	(2x):	

Retrospektive Äußerungen mit synonymen oder synonymnahen 
Formulierungen

23

V1Fragen 1

grammatisch kohärente Erweiterung msfT 2

grammatisch kohärente Erweiterung mffT 20

tab. 31| Synonymnahe und synonyme Formulierungen

Die hohe epistemische Unterstützung, die Sprecher mit grammatisch kohä
renten Erweiterungen mffT signalisieren, lässt sich mit der semantischlexika
lischen Beziehung bzw. mit der kontextfreien Erschließbarkeit von synonym
nahen bzw. synonymen Ausdrücken erklären. 

6.2.3.3.2 Relevante semantische Gemeinsamkeiten

Sprecher	formulieren	retrospektive	Äußerungen	mit	synonymen	oder	syno
nymnahen	Ausdrücken	prototypisch	mit	strategischen	Funktionen,	d. h.,	sie	
signalisieren Verstehen bzw. aktives Zuhören. Bei vorangegangenen längeren 

hung kann sich aber auch erst durch den Reformulierungsindikator in Form von Dis
kursmarkern,	Konnektoren	o. Ä.	ergeben.	

147 Cruse	(2004,	S.	157)	verweist	darauf,	dass	synonymnahe	Ausdrücke	sich	nicht	über	se
mantische Nähe beschreiben lassen, da Lexempaare wie Katze – Hund oder Pudel	– Da-
ckel zwar semantisch ähnlich seien, aber in keiner Synonymrelation zueinander stünden. 
Hierbei handele es sich um Lexeme auf der gleichen Hierarchieebene. Sie würden dazu 
verwendet, um Unterschiede zu signalisieren, im Gegensatz zu Synonymrelationen, bei 
denen die Gemeinsamkeiten im Vordergrund stünden. Das schließt eine kontrastive 
Verwendung synonymnaher Lexeme in einem bestimmten sprachlichen Kontext nicht 
aus,	vgl.:	„He	was	killed,	but	I	can	assure	he	was	NOT	murdered,	madam“	(ebd.).
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Erklärungen oder Beschreibungen signalisieren sie ihr Verstehen, um die Se
quenz thematisch zu beenden, wie in der folgenden Sequenz: 

(103)	 B113WN,	4,	0:20	min

01   s:  damals war ich an der jugendstrafanstalt plötzensee (.) 
lehrerin.

02   i: hmhm,
03 ->s: quasi FREIberuflich.
04   i: hmhm,
05   s: also das heißt ohne, also mit verTRAG;
06  immer auf ein jahr beFRISTet;
07   i: hmhm,
08   s: aber eben ohne soZIALversicherung; 
09  oder krankenverSICHerung.
10 ->i: also nur HOnorar.
11   s: HOnorarkraft. 
12  geNAU.
13   i: oKAY.
14  das ist ERStmal gar nicht wichtig.

Mit der syntaktisch kohärenten Erweiterung mffT also nur honorar	(Z.	10)	fasst	
i die vorhergehenden Erklärungen von s zusammen. Dabei ist das Lexem ho-
norar	nach	Cruse	(1986,	S.	97)	ein	quasi-propositionales	Synonym	zu	freiberuf-
lich	(Z.	5),	da	beide	Lexeme	verschiedenen	syntaktischen	Kategorien	angehö
ren, aber in diesem sprachlichen Kontext austauschbar sind bzw. die gleichen 
Wahrheitsbedingungen haben. Mit der grammatisch kohärenten Erweiterung 
mffT	signalisiert	i	so	Verstehen	(vgl.	Szczepek	2000b)	und	einen	thematischen	
Abschluss	(vgl.	Deppermann/Helmer	2013,	S.	17).	Dies	bestätigt	auch	is	nach
folgende Einschätzung, mit der sie die Relevanz dieser Information für das 
weitere Gespräch dementiert (das ist ERSTmal gar nicht wichtig.,	Z.	14).

Auch in der folgenden Sequenz verwendet i eine synonymnahe Formulie
rung in einer grammatisch kohärenten Erweiterung mffT, um Verstehen zu 
signalisieren und die Sequenz inhaltlich abzuschließen:

(104)	 B114WN,	51,	1:58	min

01   c: u:nd ehm habe eben auch NICH gedacht 
02  dass dass es/ dass wir ein DEUTSCHland bekommen. 
03   das war ja alles so/ ich weiß nich is/ wer sich das 

VORgestellt hat; 
04  eh es hat sich ja kaum jemand wohl vorgestellt; =ja, 
05   nich mal die ce de u politiker in ihren kühnsten 

TRÄUmen.
06   i: ja.
07   c: gut. ne ÖFfnung; reiseerleichterungen;
08  vielleicht eh ANerkennung durch die bundesrepublik;
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09   i: hmhm;
10   c: DAS konnt ich mir vorstellen. 
11   aber nich was das/ dann kam und dass dieses system SO so 

zusammenbrechen 
  würde. 
12  so PLÖTZlich.
13 ->i: und so von einem tag [auf den andern]
14   c:                      [so von einem] tag auf den anderen.
15   i: und was is da gewesen auf dem KUdamm? 
17  was ham sie gemacht? 

Sprecherin c beschreibt sehr ausführlich, dass sie den „plötzlichen“ Zusam
menbruch der DDR nicht erwartet hatte, sondern eher eine langsame Ent
wicklung mit einer ÖFfnung; reiseerleichterungen;	(Z.	7)	und	der	ANerkennung 
durch die bundesrepublik	(Z.	8).	Diese	Beschreibungen	enden	mit	der	abschlie
ßenden	Äußerung	dass dieses system SO so zusammenbrechen würde. so plötzlich. 
(Z.	11 f.).	Dabei	hat	die	Partikel	so eine deiktische Funktion und verweist zum 
einen auf vorhergehende, zum anderen auf die folgende Erklärung, die dann 
im Nachfeld mit so PLÖTZlich temporal spezifiziert wird. Die Ausdrücke 
plötzlich	(Z.	12)	und	von einem tag	[auf den andern]	(Z.	13)	sind	in	dem	sprachli
chen Kontext insofern synonymnah, als beide Ausdrücke einen Vorgang als 
schnell und unerwartet bezeichnen. Der semantische Unterschied, dass auf
grund des Lexems Tag die Formulierung von einem tag	[auf den andern]	eventu
ell eine längere Zeitspanne als der Bezugsausdruck plötzlich umfasst, wird im 
sprachlichen Kontext irrelevant, da i PLÖTZlich dazu verwendet, einen Pro
zess,	d. h.	den	Zusammenbruch	der	DDR,	zu	beschreiben,	der	länger	als	einen	
Tag	gedauert	hat.	Die	volle	epistemische	Unterstützung,	die	i	mit	dem	Äuße
rungsformat	 (grammatisch	kohärente	Erweiterung	mffT)	signalisiert,	 ergibt	
sich sowohl aus der synonymnahen Relation der interpretativen Annahme 
und dem Bezugsausdruck als auch durch den Vorgang des Zusammenbruchs 
der DDR, auf den sich beide Ausdrücke beziehen. Zusätzlich verstärkt die 
wiederholte Partikel so	(Z.	12-13)	den	pragmatischen	Effekt	der	Ähnlichkeit.	
Auch in dieser Sequenz signalisiert i Verstehen, um weitere Erklärungen un
nötig zu machen bzw. um einen thematischen Abschluss zu bewirken. Dafür 
spricht auch der weitere Verlauf des Interviews. Nach der wortwörtlichen 
Wiederholung	der	 retrospektiven	Äußerungen	 (unter	Auslassung	des	Kon
nektors und	(Z.	13)),	die	nach	Schegloff	(1996a)	dazu	dient,	die	Annahme	als	
impliziert zu bestätigen, stellt i eine Frage, mit der sie ein neues Thema 
beginnt.

Auch bei metaphorischen Ausdrücken können die semantischen Gemein
samkeiten im sprachlichen Kontext auffälliger sein als deren Unterschiede. In 
der folgenden Sequenz beschreibt Sn die westdeutsche Einkaufslandschaft im 
Vergleich mit der ostdeutschen:



Lexikalische Bezugsausdrücke und Ad-hoc-Konzepte 215

(105)	 B15O,	131,	9:01	min

01   Sn: drübm dit war allet FARbenfreudich und - 
02  als ob dit auf ein EINfiel;=ne?
03  und bei uns dieset TRISte;
04  (.)
05  KLAR man wat muss/ wat hat man jehabt.  
06   man/ (.) man musste aus dem NICHTS s irgendwie DOCH (.) 

dit ansprechend machen,=ne?
07  für die konSUMentn und och so (.) übahaupt.
08   Si: GRAU in GRAU-
09   Sn: ja.=
10   Si:     =wie der HEUTje tach.
11   Sn: JA. jenau. (.)
12  (h) SO war dis. 
13  (2) naja aba (2) hm.

Der Bezugsausdruck TRISte	(Z.	3)	und	die	interpretative	Annahme	GRAU in 
GRAU	 (Z.	 8)	 sind	 in	diesem	 sprachlichen	Kontext	 aus	pragmatischer	 Sicht	
ähnlich,	d. h.,	Si	benutzt	den	Ausdruck	GRAU in GRAU,	um	Ähnlichkeit	zu	
signalisieren. Da Sn den Bezugsausdruck TRIste als Gegenüberstellung zu 
FARbenfreudich	(Z.	1)	im	westdeutschen	Einkaufsalltag	benutzt,	treten	die	se
mantisch unterschiedlichen Merkmale des Bezugsausdruckes TRIste als Ge
fühl und der Formulierung GRAU in GRAU als Farbe in den Hintergrund.148 
Im	sprachlichen	Kontext,	d. h.	der	Beschreibung	der	Konsumwelt,	stehen	die	
Gemeinsamkeit	beider	Ausdrücke,	d. h.	die	Mittelmäßigkeit	und	Farblosig
keit,	 im	 Vordergrund,	 wodurch	 die	 Ähnlichkeit	 konstruiert	 wird.	Mit	 der	
retro	spek	ti	ven	Äußerung	GRAU in GRAU	(Z.	8)	formuliert	Si	nicht	nur	eine	
Synästhesie zu dem Bezugsausdruck TRISte	(Z.	3),	mit	dem	Sn	den	ostdeut
schen Einkaufsalltag umschreibt, sondern fasst den vorhergehenden Redebei
trag zusammen und unterstreicht die relevante inhaltliche Information. In
dem	 Si	mit	 der	 retrospektiven	Äußerung	mffT	GRAU in GRAU	 (Z.	 8)	 das	
Rederecht übernimmt und umgehend wieder zurückgibt, signalisiert sie akti
ves Zuhören und empathisches Verstehen. Auch die Fortsetzung des Diskur
ses spricht dafür, dass die Redeeinheit GRAU in GRAU aus kommunikativer 
Sicht primär retrospektiv ist und keine Signale bezüglich der inhaltlichen 
Fortsetzung markiert. Sn nutzt nach der einfachen Bestätigung durch die Re
sponsivpartikel ja	(Z.	9)	und	der	kurzen,	floskelhaften	Phrase	(wie der HEUTje 
tach.,	Z.	10)	Verzögerungssignale	wie	Pausen	und	abgebrochene	Formulierun
gen, um Zeit für die Fortsetzung des Diskurses zu gewinnen und thematisch 
ein neues Thema zu entwickeln.

148 Vgl.	 Cruses	 (2004,	 S.	 118 ff.)	Modulation	 bzw.	 als	 „kontextuell	modifizierte	 Bedeu- 
tung“.
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Mit im weitesten Sinne synonymnahen oder propositional synonymen in
terpretativen	Annahmen,	die	prototypisch	in	deklarativen	Äußerungsforma
ten verbalisiert werden, markieren Gesprächspartner einen Bezugsausdruck 
als relevant und signalisieren aufmerksames Zuhören und Verstehen. Insbe
sondere dann, wenn die Information des Bezugsausdruckes bereits länger 
thematisiert wurde, suggerieren Sprecher mit diesen grammatisch kohären
ten Erweiterungen mffT einen thematischen Abschluss. 

6.2.3.3.3 Die Relevantmarkierung einer Dimension des Bezugsausdruckes

Im Berliner Wendekorpus finden sich nur wenige grammatisch kohärente Er
weiterungen	msfT	(2x)	bzw.	V-1-Fragen	(1x),	mit	denen	Sprecher	propositio
nale Synonyme oder synonymnahe Lexeme formulieren. Diese unterschieden 
sich dann beispielsweise im expressiven Gehalt: 

(106)	 B114Wn,	367,	18:20	min	

1   i:  ich GLAUbe schon dass es (.) für westberliner (1,5) 
relativ UNschick war zu berlinern. [x]

2 ->c:                                    [n] MAkel?
3   i: ehm am GYMnasium-
4   c: JA gut.

Die beiden Ausdrücke MAkel und relativ UNschick stehen in einer synonymna
hen	Quasi-Relation	(Cruse	1986,	S.	97,	2004,	S.	156),	da	es	sich	um	unterschied
liche syntaktische Kategorien handelt, deren semantische Gemeinsamkeiten 
(negative	Bewertung	einer	Äußerlichkeit)	auffälliger	sind	als	deren	semanti
sche Unterschiede. Mit der grammatisch kohärenten Erweiterung msfT über
prüft c die interpretative Annahme hinsichtlich des expressiven Gehalts, da 
sich beide Ausdrücke graduell bezüglich der negativen Bewertung unter
scheiden. Der Ausdruck Makel, der beispielsweise im Wörterbuch von Wah
rig-Burfeind	 (2010,	S.	972)	als	„körperl.	od.	moral.	Mangel,	Fehler,	Schand
fleck“ umschrieben wird, ist expressiver und gesichtsbedrohender als die 
vorsichtige Formulierung des Bezugsausdruckes, die sich aus der Negierung 
eines positiven Adjektivs (schick,	 Z.	 1)	 und	 dessen	 zusätzlicher	 Abschwä
chung (relativ,	Z.	1)	ergibt.	In	diesem	Fall	besteht	die	Relevanz	in	der	kontras
tiven Verwendung beider Ausdrücke, deren expressiver Gehalt graduell un
terschiedlich	ist.	Mit	dem	Äußerungsformat	signalisiert	Sprecherin	c	weniger	
als volle epistemische Unterstützung hinsichtlich der expressiven Konnota
tion von n MAkel im Vergleich zu relativ UNschick. Dafür, dass c mit der retro
spek	ti	ven	Äußerung	 das	 Verstehen	 (der	 graduell	 stärkeren	Negativbewer
tung)	überprüft,	spricht	auch,	dass	die	retrospektive	Äußerung	zwar	an	einem	
übergangsrelevanten	Punkt	einsetzt,	aber	dennoch	 in	Überlappung	mit	der	
fortgesetzten Ausgangsäußerung produziert wird. Daneben erklärt die Ant
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wort ehm am GYMnasium-	(Z.	3)	die	negative	Bewertung	zu	berlinern	(Z.	1)	mit	
dem Bildungsniveau, das das Gymnasium im Vergleich zu anderen Schul
typen impliziert.

Eine Ausarbeitung der als relevant markierten Bedeutungsnuance erfolgt 
auch	bei	deklarativen	retrospektiven	Äußerungen:

(107)	 B09OF,	218,	ca.	11:59	min	

01   Eb09:   weil ich jetzt aber auf das MITeinander zu sprechen 
kam; 

02   äh (.) siehst du leute aus <<f> dem WESten.> 
03   (.) 
04   u:nd (.) unterHÄLST du dich mit ihnen?
05   (.)
06   LEO:   <<empört> na SELBSTverständlich sehe ich leute aus 

dem westen.
07   JEden tag,>=
08 ->Eb09:             =also <<f> direkt (.) WESsis;>
09   LEO:   na ich komme JEden tag mit leuten aus äh dem 

sogenannten WESTberlin zusammen; 
10   oder aus dem alten BUNdesgebiet;
11   (.) 
12   ZWANGSläufig durch die arbeit. 

Bei dem Ausdruck WESsis	(Z.	8)	handelt	es	sich	um	eine	Abkürzung,	die	dem	
Bezugsausdruck leute aus dem westen extensional entspricht. Zur Wendezeit 
und	auch	in	den	Jahren	danach	wurden	die	Lexeme	Wessis (in Abgrenzung zu 
den Ossis)	als	soziokulturelles	Stereotyp	verwendet,	womit	sich	der	Ausdruck	
Wessis nicht nur stilistisch, sondern auch hinsichtlich seiner expressiven Kon
notation vom Bezugsausdruck leute aus dem westen	 unterscheidet,	 d. h.,	 es	
handelt sich um propositionale Synonyme. Der Unterschied liegt in der Be
deutungsnuance. Mit direkt	 unterstreicht	 Eb09	 die	 westdeutsche	 Herkunft	
bzw. den Prototyp des Westdeutschen und markiert diesen als relevant. Drei 
Dimensionen	der	Äußerungen	machen	lediglich	eine	kurze	Bestätigung	der	
retro	spek	ti	ven	Äußerung	 erwartbar,	 a)	 das	 Äußerungsformat	 Phrase	mffT	
(Selting	1995,	S.	270 ff.;	Raymond	2010,	S.	92),	b)	dass	Inferenzexplikationen	
mit dem konklusiven Konnektor also häufig einen thematischen Abschluss 
signalisieren	 (Deppermann/Helmer	 2013,	 S.	 17)	und	 c)	die	Erschließbarkeit	
der interpretativen Annahme. Wie erklärt sich LEOs ausführliche verbale Re
aktion,	d. h.,	dass	er	die	vorhergehenden	Angaben	nicht	nur	bestätigt,	 son
dern diese mit der temporalen Angabe (JEden tag,	Z.	9)	präzisiert,	zwei	alter
native Formulierungen für den Bezugsausdruck angibt (mit leuten aus äh dem 
sogenannten WESTberlin zusammen; oder aus dem alten BUNdesgebiet;,	Z.	9-10)	
und	zusätzlich	die	Aussage	begründet	(Z.	12)?	Das	gleiche	Äußerungsformat	
der grammatisch kohärenten Erweiterung mit dem Konnektor also hat in Se
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quenz	103	(nur honorar,	Z.	10)	eine	ganz	andere	Funktion,	d. h.	Verstehen	zu	
signalisieren, um das Thema zu beenden. Der Unterschied liegt in der Art des 
Rückbezuges,	da	Eb09	mit	der	Formulierung	den	Bezugsausdruck	bzw.	eine	
Bedeutungsnuance	als	 relevant	markiert.	Das	zeigt	auch	die	Reaktion,	d. h.	
die inhaltliche Ausarbeitung des Begriffes WESsis und die zusätzliche Be
gründung des Arbeitslebens. Diese Sequenz ist damit ein weiteres Beispiel 
dafür,	dass	die	Funktionen	retrospektiver	Äußerungen	sich	aus	dem	Rückbe
zug bzw. aus der Relation von Bezugsausdruck und formulierter interpretati
ver Annahme ergeben. 

Bei propositionalen Synonymen oder synonymnahen Formulierungen ar
beiten	die	Gesprächspartner	auch	bei	deklarativen	Äußerungsformaten	die	
Bedeutungsnuance aus:

(108)	 B51W,	168,	6:19	min

1   ALEX:  NE: die sind ürgendwo (.) janz anderst (und)
2   (.) 
3   !AL!so nich so UNzufrieden (.) würd ick sagen.
4 ->Eb51:  hm (.) JAMmern halt nich so viel; =ja:
5   ALEX:  ja:
6    also vielleicht nach AUßen her bringen se dit nich 

so;

Auch hier stehen der Bezugsausdruck UNzufrieden	(Z.	3)	und	die	interpreta-
tive Annahme JAMmern	(Z.	4)	in	einer	Quasi-Relation	(Cruse	1986,	S.	97,	2004,	
S.	 156).	Dabei	wird	 der	 negative	Gefühlszustand	unzufrieden häufig verbal 
durch jammern zum Ausdruck gebracht, sodass beispielsweise Wahrigs Wör
terbuch	(Wahrig-Burfeind	2010,	S.	789)	 jammern in der Verbindung sie muss 
immer jammern als „sie ist nie zufrieden u. klagt immerzu“ umschreibt. Der Be
deutungsunterschied liegt darin, dass unzufrieden den Zustand selbst bezeich
net, wogegen das Lexem jammern, ein häufig verwendetes Stereotyp in der 
Wendezeit für die Ostdeutschen, die Verbalisierung dieser Emotionen be
zeichnet.	Trotz	des	affirmativen	Charakters	der	retrospektiven	Äußerung	hm 
(.)	JAMmern halt nich so viel; =ja:	(Z.	4),	die	Eb51	nicht	nur	mffT,	sondern	zu
sätzlich noch mit der bestätigenden Partikel =ja: verbalisiert, formuliert ALEX 
eine bestätigende verbale Reaktion, wobei er mit dem Ausdruck nach AUßen 
her	(Z.	6)	eine	Bedeutungsnuance	der	semantischen	Differenz	zwischen	dem	
Adjektiv UNzufrieden	(Z.	3)	und	dem	Verb	JAMmern	(Z.	4)	verweist	und	diese	
bestätigt. Auf pragmatischer Ebene wird die semantische Nähe durch die 
Wiederholungskomponente mit der modifizierenden Einschränkung nicht so 
(Z.	6),	die	in	allen	drei	Redebeiträgen	verwendet	wird	(Ausgangsäußerung:	
nicht so	(Z.	3);	retrospektive	Äußerung	nicht so viel	(Z.	4);	Bestätigung	nicht so 
(Z.	6)),	verstärkt.
Zusammenfassend	 lässt	 sich	 sagen,	 dass	die	 Sprecher	 (propositionale)	

Synonyme und synonymnahe Ausdrücke prototypisch in grammatisch ko
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härenten Erweiterungen mffT verwenden. Die Beziehung kann semantisch
lexikalischer Natur sein oder sich pragmatisch aus dem sprachlichen Kon
text ergeben. Die hohe epistemische Unterstützung erklärt sich aus der 
Erschließbarkeit bzw. den gemeinsamen semantischen Eigenschaften der 
Ausdrücke.	Diese	retrospektiven	Äußerungen	verwenden	die	Interviewer,	
um aktives Zuhören und Verstehen zu signalisieren. War die durch die re
trospektive	 Äußerung	 als	 relevant	 markierte	 Information	 bereits	 Gegen
stand längerer Erklärungen, dient die erneute Verbalisierung dazu, das The
ma abzuschließen. In einigen wenigen Fällen markieren Sprecher mit 
propositionalen Synonymen oder mit fastsynonymen Formulierungen eine 
Bedeutungsnuance, beispielsweise den expressiven Gehalt als relevant und 
überprüfen diesen, worauf eine Ausarbeitung des minimalen Bedeutungs
unterschiedes erfolgt. 

6.2.3.4 Ausweiten der deskriptiven Bedeutung

6.2.3.4.1 Äußerungsformat und Bezugnahme

In	19	Sequenzen	erweitern	Sprecher	die	semantisch-lexikalische	Bedeutung	
der	 Bezugsausdrücke,	 wobei	 retrospektive	 Äußerungen	 mit	 deklarativen	
Eigenschaften fast ebenso häufig sind wie solche mit interrogativen Eigen
schaften: 

Retrospektive Äußerungen mit generelleren oder inkompatiblen 
interpretativen Annahmen

19

V1Fragen 6

Alternativfragen 1

Phrase ohne finites Verb msfT 3

V2Fragen mffT 2

grammatisch kohärente Erweiterungen mffT 7

tab. 32| Generellere oder inkompatible interpretative Annahmen

Im Berliner Wendekorpus sind es fast ausschließlich die Interviewer, die 
diese	Art	 von	 retrospektiven	Äußerungen	 formulieren.	 Dabei	 lassen	 sich	
grundsätzlich zwei Arten unterscheiden, wie die Sprecher die Bedeutung 
der Bezugsausdrücke erweitern. Allgemeinere bzw. unspezifischere For
mulierungen	(Cruse	1986,	S.	81,	2004,	S.	49)	als	die	Bezugsausdrücke	ver
wenden	sie	primär	in	deklarativen	retrospektiven	Äußerungen,	um	Verste
hen zu signalisieren und um Themen abzuschließen. Zusätzliche Beispiele, 
die der Kategorie des Bezugsausdruckes entsprechen, sich aber in einigen 
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Merkmalen distinktiv unterscheiden, verbalisieren Sprecher in unterschied
lichen	Äußerungsformaten,	 um	das	 Thema	 zu	 entfalten	 und	 um	das	Ge
spräch fortzusetzen.

6.2.3.4.2 Generellere Formulierungen

Nach	Cruse	(2004,	S.	48)	bezeichnen	allgemeinere	oder	unspezifischere	Termi
ni „a more extensive area of quality space than the other“. Generellere Lexe
me	lassen	sich	prototypisch	aus	den	spezifischeren	herleiten,	wie	z. B.	im	Falle	
der Typspezifik (Hund vs. Tier;	dunkelrot vs. rot)	oder	der	Teilspezifik	(Finger 
vs. Hand;	Fakultät vs. Universität).	Es	handelt	sich	um	eine	abstrakte	Sinnbezie
hung	(ebd.,	S.	144).	

Mit generelleren Formulierungen beziehen sich Sprecher meist nicht nur 
auf einen bzw. mehrere Bezugsausdrücke, sondern auch auf Informationen 
aus mehreren Redeeinheiten, sodass man nicht von „einem“ Bezugsausdruck 
sprechen kann. Die Erschließbarkeit von generelleren Lexemen erklärt die 
häufige	Verwendung	deklarativer	Äußerungsformate	bzw.	die	hohe	episte
mische Unterstützung, mit der Sprecher die interpretativen Annahmen prä
sentieren.	Diese	Äußerungen	dienen	als	pragmatische	Verstehensanweisung:	
Aus quantitativer Sicht reduzieren Gesprächspartner verschiedene Informati
onen auf eine Redeeinheit, aus inhaltlicher Sicht bringen sie diese mit einem 
Schlüsselwort auf den Punkt, was weitere Informationen unnötig macht und 
den inhaltlichen Abschluss des Themas unterstützt. In der folgenden Sequenz 
berichten die Westberliner b und c über ihr Studium in Ostberlin und die 
sprachlichen Unterschiede: 

(109)	 B77w,	164,	9:00	min

01   b: ich hab mal neben EINer gesessen in der vorlesung; (.) 
02  neben ner FREUNdin dann auch,
03  die hat zu mir immer gesagt- 
04  ich hab URSten knast. 
05  und ich nur so - 
06   c: JA genau.  
07  [zum Beispiel URST.]
08   b: [WAS hast du bitte?] 
09  na URSten knast und ich nur so - (.) 
10  WIE? was heißt n das;
11  na ich hab TIERischen hunger. 
12  A::CH so: << lachend> hm ja gut> hihihi
13   c:  und auch immer so: diese ganzen (.) ABkürzungen für 

ürgendwas.
14   b: ja:
15   c: die ham soviele ABkürzungen für ürgendwelche sachen. 
16  WAS? was sagst du? 
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17  KENnste nicht,
18  NÖ. he
19  dis is schon AUFgefallen.
20 ->i: RICHtjes andres vokabular; ne?
21   b: UNterschiedliches wort.
22   c: ja: oder es kam/ KLAR dass dann auch so sprÜche kamen -  
23  na für=n WESsi biste ja ganz nett oder so;  
24    << f> aber das war denn mehr so auf der SCHERZhaften ebene> 

so ürgendwie;=ne?
24   i: ach na KLAR.

Anhand des Beispiels urst	(Z.	4,	7)	und	mit	dem	Verweis	auf	die	vielen	Abkür-
zungen	 (Z.	 13,	 15)	 beschreiben	b	und	 c	die	 sprachlichen	Unterschiede	 zwi
schen	Ost-	und	Westdeutschen.	Mit	der	 retrospektiven	Äußerung	RICHtjes 
andres vokabular; ne?	(Z.	20)	fasst	i	den	vorhergehenden	Diskurs	zusammen.	
Das Lexem Vokabular umfasst nach WahrigBurfeinds Wörterbuch (2010, 
S.	1603)	den	„Wortschatz“	bzw.	alle	„Wörter	einer	Sprache“	und	damit	auch	
einzelne	dialektale	Verwendungen	(d. h.	urst	(Z.	4,	7)	oder	Abkürzungen	(Z.	13,	
15)).	Indem	i	die	interpretative	Annahme	allgemeiner	als	die	gegebenen	Infor
mationen formuliert, kategorisiert sie die vorhergehenden Anekdoten, fasst 
sie zusammen und signalisiert Verstehen.149 Es ist auf die generelle Formu
lierung der interpretativen Annahme zurückzuführen, dass i mit der gram
matisch kohärenten Erweiterung den inhaltlichen Abschluss des Themas 
sprachliche Unterschiede suggeriert, ungeachtet dessen, dass sie mit der 
Rückversicherungspartikel (ne?,	Z.	20)	explizit	Zustimmung	einfordert.	Dies	
zeigt die Fortsetzung im Diskurs: Nachdem b und c die interpretative Annah
me bestätigt haben, wechselt c die Beschreibungsebene, indem sie im (scherz
haften)	Modus	 von	Bemerkungen	und	 charakterlichen	Einschätzungen	 be
richtet,	wie	z. B.,	dass	der	andere	trotz	seiner	Herkunft	ganz nett	(Z.	22-24)	sei.	

Die Interviewer fassen auch detaillierte, längere Beschreibungen mit retro
spektiven	Äußerungen	mit	einem	allgemeineren	Lexem	zusammen.	Die	Rela
tion zwischen vorhergehendem Diskurs und der genereller formulierten in
terpretativen Annahme kann sich auch durch eine Verstehensanweisung 
ergeben. In der folgenden Sequenz beschreibt der Westberliner m die positive 
Einstellung einer Ostdeutschen, die ganz im Gegensatz zu der Unzufrieden
heit	vieler	Ostdeutscher	fünf	Jahre	nach	dem	Mauerfall	steht:	

149 Um die Verständigungsschwierigkeiten zu erläutern, benutzen die Sprecher b und c das 
gleiche Erzählschema: Sie erwähnen ein Beispiel (Sprecherin b zitiert die dialektale Ver
wendung ich hab ursten knast,	Z.	4;	Sprecherin	c	die Abkürzungen,	Z.	13,	15),	um	dann	die	
Verständigungsprobleme	in	direkter	Rede	zu	zitieren	(b:	Z.	9-12;	c:	Z.	16-18),	wobei	b	
ihre	Ausführungen	mit	einem	Lachen	(Z.	12),	c	mit	einer	Bemerkung	abschließt	(dis is 
schon aufgefallen,	Z.	19).
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(110)	 B55W,	119,	9:	32	min	

01   m: und eine FRAU die war da-
02  der geLANG das, =nech? 
03  is ja klar ich (x)
04   und die hat auch die VORteile eben dauernd 

rausgestrichen.
05  was ich jetzt alles KANN; 
06  was ich KAUfen kann; 
07  was ich HIER kann; 
08  dass ich HIERhinfahren kann;
09  und und und- 
10  was ich SAGen kann was ich will.
11  und so ANdere (.) die hört man dann immer wieder sagen-
12  nee ich kann DAS aber eben das und das NICH mehr.
13  also gar nicht das was sie jetzt KÖNnen. 
14  sondern eben was sie !NICH! mehr können =ja,
15 ->i: so=ne art nostalGIE (.) 
16  dass DIE dann schon wiedereinsetzt;
17   m: ja. ja.
18   i: wie ist denn das mit der SPRAche?

Mit der syntaktisch kohärenten Erweiterung so=ne art nostalGIE	(.)	dass DIE 
dann schon wiedereinsetzt;	(Z.	15 f.)	fasst	die	Interviewerin	den	vorhergehenden	
Diskurs zusammen, indem sie mit dem Ausdruck nostalGIE	(Z.	25)	die	Einstel
lung der Ostdeutschen beschreibt. Zum einen ist das Lexem Nostalgie unspe
zifischer als der vorhergehende Diskurs, der aus einzelnen Beispielen zitierter 
Rede besteht. Zum anderen ergibt sich die Relation der Inklusion aufgrund 
der Formulierung so=ne art	[nostalGIE],	die	als	pragmatischer	Indikator	dient	
und	Cruses	Formulierung	der	Subordination	„X	is	eine	Art	Y“	(Cruse	2004,	
S.	148 f.)	entspricht.	Ebenso	verweisen	Gülich/Kotschi	(1996,	S.	50;	auch	Kot
schi	2001,	S.	1344 f.)	darauf,	dass	für	die	Beziehung	zweier	Ausdrücke	nicht	
immer das semantischlexikalische Verhältnis allein entscheidend sei. Mit 
Konnektoren oder Indikatoren konstituieren Sprecher die Beziehung im Sin
ne einer Hör oder Verstehensanweisung. In diesem Sinn stellt i mit dem Indi
kator so=ne art	[nostalGIE]	(Z.	25)	eine	Relation	der	Subordination	(Cruse	2004,	
S.	148)	zum	vorhergehenden	Diskurs	und	eine	pragmatische	Verstehensan
weisung	 her.	Auch	 hier	 dient	 die	 retrospektive	Äußerung,	 die	 i	 genereller	
oder unspezifischer formuliert als die Aussagen im vorhergehenden Diskurs, 
dem thematischen Abschluss. Das zeigt auch der weitere Verlauf des Ge
sprächs, da m lediglich die interpretative Annahme bestätigt und i eine Frage 
zu einem anderen Thema (wie ist denn das mit der SPRAche?,	Z.	28)	stellt.	

Erweiterungen betreffen nicht nur semantischlexikalische Beziehungen 
oder werden pragmatisch mit Indikatoren hergestellt. Sie können sich auch 
auf metaphorische Verwendungen beziehen, wie in der folgenden Sequenz, 
in der Sprecher r von seinem ersten Besuch in Westberlin berichtet: 
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(111)	 B103ON,	176,	8:03	min	

01   r: diese ANdere art war dieser (.) RIEsenintershop. 
02  DER sich da aufgemacht hat. 
03  also (.) dis GANze is_n intershop. 
04  GANZ westberlin is_n intershop.
05   i: hehe
06   r: war WAR der erste gedanke. 
07  man kommt da REIN; 
08  es RIECHT überall genauso;
09   i: hehe
10   r:  diese/ diese typische (.) MISCHung zwischen (.) also im 

KAUFhaus natürlich. 
11  auf der STRAße roch_s nich so; =ne?
12   i: hehe
13   r: man KÖNNte vielleicht sogar davon ausgehn
14   dass es in der interpretation sogar auf der STRAße so 

roch; 
15   aber (.) eh das is SO in der erinnerung haften 

geblieben; 
16   diese TYPische mischung aus (.) kaffeeduft (.) eh 

kosmetika (-) 
  ergab dann so dieses (.) 
17   i: hmhm;
18   r: INtershop.
19 ->i: diese AUra.
20   r: ja diese AUra.
21   und eh (.) ach hm (x) ne entdeckungen ach quatsch so_ne 

episode am RANde; 

Der Ostberliner r beschreibt den Alltag in Westberlin metaphorisch mit dem 
Ausdruck (RIEsen-)Intershop, wobei er seine Beschreibungen mit der dreima
ligen Wiederholung dieser Metapher beginnt und sie zum Abschluss erneut 
verwendet	(Z.	1,	3,	4	und	18).	In	der	DDR	verkörperten	Intershops	ein	Stück	
Westdeutschland	(bzw.	die	westdeutsche	Einkaufswelt)	mit	anderen	Produk
ten, Farben und Gerüchen. Der Sprecher r formuliert eine Synästhesie und 
konkretisiert die metaphorische Relation über den Geruch (es RIECHT überall 
genauso,	Z.	8),	spezifiziert	sie	lokal	(im KAUFhaus,	Z.	10)	und	in	Bezug	auf	die	
Produkte (Mischung aus Kaffeduft, Kosmetika,	Z.	16).	Die	syntaktisch	kohärente	
Erweiterung diese AUra	(Z.	25)	bezieht	sich	auf	dieses	(.)	intershop (Z. 16 bzw. 
18)	und	fasst	die	längere	Sequenz	zusammen.	Die	Lexeme	intershop und AUra 
verbindet keine semantischlexikalische Hyperonymiebeziehung. Entspre
chend	Wilson/Carstons	(2007)	und	Carstons	(2002)	Analyse	zur	Ad-hoc-Kon
zeptbildung bei Metaphern, dient eine semantische Eigenschaft des Lexems 
intershop, die ausführlich beschriebene olfaktorische Wahrnehmung, als Aus
gangspunkt für das generelle Konzept der aura, welches nach WahrigBur
feind	(2010,	S.	197)	„die	Gesamtheit	der	Wirkungen,	die	von	einem	Menschen	
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ausgehen“ bzw. eine spezielle, schwer fassbare Ausstrahlung bezeichnet. 
Auch	in	dieser	Sequenz	signalisiert	i	mit	dem	Äußerungsformat	der	gramma
tisch kohärenten Erweiterung mffT volle epistemische Unterstützung, wobei 
die Wiederholungskomponente (dem anaphorischen Artikel diese(r/s)	(dieses 
(.)	 intershop,	Z.	18	bzw.	diese AUra,	Z.	19)	die	Ähnlichkeitsrelation	zwischen	
der interpretativen Annahme und dem Bezugsausdruck unterstreicht. Indem 
i mit der generelleren Formulierung der interpretativen Annahme (intershop 
vs. aura)	Verstehen	anzeigt,	markiert	sie	auch	einen	thematischen	Abschluss.	
Dafür spricht auch die Fortsetzung des Diskurses, da nach der Bestätigung 
der interpretativen Annahme der Sprecher r mit einer neuen Episode bzw. 
mit einem neuen Thema beginnt.

Interviewer fassen mit generelleren oder unspezifischer formulierten in
terpretativen Annahmen den vorhergehenden Diskurs zusammen. Indem die 
Interviewer so Verstehen signalisieren, machen sie weitere Beschreibungen 
oder Erklärungen redundant und schließen die Sequenz thematisch ab. Dies 
zeigen auch die Fortsetzungen der Gespräche, da nach den Bestätigungen der 
interpretativen Annahmen entweder die Interviewer oder die Interviewten 
selbst mit einem neuen Thema beginnen. 

6.2.3.4.3 Inkompatible Erweiterungen

Eine andere Form der Erweiterung liegt vor, wenn Sprecher Ausdrücke in 
den	retrospektiven	Äußerungen	verwenden,	die	mit	dem	Bezugsausdruck	
in einer semantischlexikalischen Inkompatibilitätsbeziehung stehen. In
kompatibel	sind	nach	Cruse	(1986,	S.	93 f.,	2004,	S.	161 f.)	meist	verschiedene	
Kohyponyme (wie Hund, Katze, Maus),	da	diese	Lexeme	über	gemeinsame	
semantische Merkmale (wie das Hyperonym Tier)	und	über	distinktive	Ei
genschaften	verfügen.	Inkompatible	Ausdrücke	verwenden	(insbesondere)	
Interviewer	in	interrogativen	und	deklarativen	retrospektiven	Äußerungen,	
mit	strategischen	Funktionen,	d. h.	um	das	Rederecht	zurückzugeben	und	
häufig	auch,	um	das	Thema	zu	entfalten.	Mit	retrospektiven	Äußerungen,	
die inkompatible interpretative Annahmen enthalten, erweitern die Spre
cher den Gültigkeitsbereich der Ausgangsäußerung. Aus funktionaler Sicht 
unterstützen die gemeinsamen semantischen Merkmale die Kohärenz, die 
inkompatiblen die Fortsetzung des Themas. Das wird besonders deutlich 
bei Nachfragen: 

(112)	 B113Wb,	416,	0:9,2	min

01   i:  ich TRINK tee WEIL ich hab durst oder so sowas geht 
nich.

02   s: << schmunzelnd> NEE das geht nicht.> 
03   i: ECHT nich? 
04  ham_se das auch noch nich geHÖRT?
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05   s: bei den (.) SCHÜlern schon; =ja.
06   i: bei den SCHÜlern schon. 
07   s: hm
08 ->i: und sonst? bei FREUNden? 
09  (--)
10  NICH? 
11  (.)
12  ne?
13  (--)
14   s: also MEIN mann würde_s auch sagen 
15  WEIL er eben erst seit ELF jahren in deutschland ist;
16  aber (.) [RICHtich is_s nich] 

Die Lehrerin s beschreibt die Konstruktion weil mit Finitum an zweiter Posi
tion als ungrammatisch, die sie nur bei den SCHÜlern	 [schon]	 (Z.	7)	gehört	
habe. Die Interviewerin versucht das Thema fortzusetzen, indem sie die Kate
gorie Schüler allgemein (und sonst?,	Z.	8)	und	konkret	mit	bei FREUNDden? 
(Z.	8)	erweitert.	Die	Lexeme	Schüler und Freunde lassen sich nach Cruse als 
inkompatibel beschreiben, da beide Ausdrücke eine Gruppe von Menschen 
bezeichnen, die einerseits dem Arbeitsalltag (bei den SCHÜlern,	Z.	5),	anderer
seits dem Privatleben (bei FREUNden,	Z.	8)	zuzuordnen	ist.	Da	der	inkom-
patible Ausdruck Freunde außerhalb des Gültigkeitsbereiches der Ausgangs
äußerung liegt, gleichzeitig aber aufgrund der gemeinsamen semantischen 
Eigenschaften mit dem Ausdruck Schüler eine gemeinsame übergeordnete 
Kategorie	(Menschen)	bildet	und	daher	die	Kohärenz	unterstützt,	ermöglicht	
diese	retrospektive	Äußerung	(Z.	8)	eine	Themenentfaltung.	Für	das	kommu
nikative Ziel der Themenentfaltung spricht auch die vorhergehende Wieder
holung	der	Antwort	(Z.	6),	auf	die	s	lediglich	mit	einem	zustimmenden	hm 
(Z.	7)	reagiert,	ebenso	wie	die	beiden	erneuten	Nachfragen	mit	den	Nega-
tionspartikeln	(Z.	10	und	12)	auf	die	ausbleibende	Antwort.	

Zum Teil setzen Sprecher mit inkompatiblen Ausdrücken Aufzählungen 
oder Listen der Ausgangsstruktur fort und geben so einen Redeimpuls, der 
nicht	immer	gleichermaßen	angenommen	wird.	In	Sequenz	(113)	zählt	b	be
stimmte	„Kleinigkeiten“	(Z.	1)	auf,	an	denen	man	Ostdeutsche	auch	vier	Jahre	
nach der Wende erkennen könne:

(113)	 B77W,	372,	21:53	min	

01   b: an so KLEINigkeiten sieht mans dann manchmal.
02  wenns halt nich ürgendwie n paar OHRringe sind;
03  mit so=m golden schimmer; 
04  die (.) die GABS bei uns halt einfach nich.
05  oder (.) 
06   weiß ich nich was noch ürgendwie n FÜLler oder so=ne 

<<lachend> kleinigkeiten>
07  daran sieht mans dann; 
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08 ->i: oder SCHUhe manchmal;
09 ->b: JA.
10   c: ja.
11  das stimmt SCHUhe.

Bei der grammatisch kohärenten Erweiterung mffT oder SCHUhe manchmal 
handelt es sich aus topologischer Sicht um eine fakultative Nachfeldbeset
zung. Zu dem Oberbegriff so kleinigkeiten	(Z.	3)	formuliert	sie	Beispiele	n paar 
OHRringe	(Z.	2),	n FÜLler	(Z.	6)	und	schließt	die	Aufzählung	erneut	mit	dem	
Oberbegriff so=ne <<lachend> kleinigkeiten	(Z.	6)	ab.	Mit	der	retrospektiven	Äu
ßerung oder SCHUhe manchmal	(Z.	8)	setzt	i	die	Aufzählung	der	Ausgangs-
äußerung fort bzw. bietet ein weiteres Beispiel an. Beide Gesprächspartner 
bestätigen das Beispiel, geben aber keine weiteren Informationen. Im Gegen
satz dazu reagiert Micha ausführlich auf die grammatisch kohärente Erweite
rung	mffT,	d. h.,	er	entfaltet	das	Thema:	

(114)	 B04OF,	201,	11:04	min

01   Eb04:  und WOhin dann?
02   Micha: na nach POTSdam zurück wieder,
03   (1.0)
04   oder ebend nach-m nachm NORden. 
05   nach STRALsund.
06 ->Eb04:  oder ROStock oder so; 
07   Micha: NEE nicht unbedingt;
08   das hängt so n bisschen DRINne bei uns.
09   meine eltern sind NORDdeutsche- 
10    ich hab auch noch son bisschen MEEResblut drinne; 

(haha)

Mit	der	retrospektiven	Äußerung	oder ROStock oder so;	(Z.	6)	verbalisiert	Eb04	
eine weitere Alternative, wohin Micha ziehen könnte. Indem Eb04 die syntak
tische Struktur übernimmt und eine fakultative Nachfeldbesetzung ergänzt, 
bildet sie eine Liste. Die beiden Städte Rostock und Stralsund sind inkompati
bel, lassen sich aber einer übergeordneten Kategorie „größere Städte im Nor
den Ostdeutschlands“ zuordnen. Indem Eb04 mit dem Konnektor oder	(Z.	6)	
eine fakultative Nachfeldbesetzung für den vorhergehenden Redebeitrag for
muliert,	 stellt	 sie	beide	Äußerungen	 in	einen	engen	Zusammenhang.	Diese	
Relation kann so gelesen werden, dass Eb04 darauf verweist, dass sie die in
terpretative Annahme aus dem vorhergehenden Redebeitrag herleitet bzw. 
sprachliche Mittel der syntaktischen Kohärenz als evidentiale Strategie ver
wendet. Mit dem Vagheitsindikator oder so	(Z.	6)	signalisiert	Eb04	keine	volle	
Unterstützung bezüglich der interpretativen Annahme. Dennoch erweitert 
die Interviewerin in Form eines weiteren Beispiels den Gültigkeitsbereich der 
Ausgangsäußerung, was der Themenentfaltung dient, da Micha auf die inter
pretative Annahme hinsichtlich einer Wohnalternative reagieren muss.
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Indem Interviewer mit inkompatiblen Ausdrücken, die der gleichen über
geordneten Kategorie wie der Bezugsausdruck angehören, den Gültigkeits
bereich der Ausgangsäußerung erweitern, haben auch interrogative und de
klarative	retrospektive	Äußerungen	häufig	strategische	Funktionen,	wie	das	
Rederecht zurückzugeben, Zeit zu gewinnen oder das Thema zu entfalten. Im 
Gegensatz zu Nachfragen signalisieren Gesprächspartner mit weiteren Bei
spielen in Form von grammatisch kohärenten Erweiterungen mffT zusätzlich 
aktives Zuhören, Mitdenken und Verstehen.

Abschließend lässt sich sagen, dass im Berliner Wendekorpus meist die 
Interviewer die deskriptive Bedeutung von Bezugsausdrücken erweitern. 
Unspezifischere Ausdrücke verwenden sie prototypisch in deklarativen retro
spektiven	Äußerungen,	um	Verstehen	zu	signalisieren	und	das	Thema	abzu
schließen. Inkompatible Ausdrücke verwenden sie in deklarativen und inter
rogativen	retrospektiven	Äußerungen,	um	das	Thema	zu	entfalten.

6.2.4 Fazit

Die kontextspezifische Bedeutung eines Lexems entsteht bei beiden Ge
sprächspartnern	 erst	 im	Kontext,	 d. h.	 sowohl	 auf	 Sprecher-	 als	 auch	 auf	
Hörer	seite.	Ebenso	wie	Gesprächspartner	mit	retrospektiven	Äußerungen	in
terpretative Annahmen bezüglich der Bedeutung von lexikalischen Bezugs
ausdrücken formulieren, rekonstruieren die Sprecher der Ausgangsäußerun
gen zum Teil erst im Nachhinein deren kontextspezifische Bedeutungen. Mit 
anderen Worten: Einerseits können Gesprächspartner aufgrund der Unter
spezifizierung sprachlicher Zeichen Intentionen nicht genau erfassen, ande
rerseits sind diese zum Teil gar nicht genau definiert, da Sprecher sprachliche 
Ausdrücke in Form von Platzhaltern verwenden. Das spricht sowohl für Cru
ses	Ansatz	(2004,	S.	262 ff.;	Croft/Cruse	2004,	S.	97),	der	Bedeutungen	als	ein	
dynamisches Konstrukt beschreibt, als auch für den relevanztheoretischen 
Ansatz	der	Ad-hoc-Konzeptbildung	(Carston	2002,	S.	320 ff.)	

Die Konstruktion von semantischlexikalischer Bedeutung erfolgt größ
tenteils	über	Ähnlichkeitsrelationen,	d. h.,	Sprecher	formulieren	interpretati
ve Annahmen, die auf deskriptiver Ebene eine generellere, eine spezifischere 
oder	eine	dem	Bezugsausdruck	nahe	Bedeutung	haben.	Diese	Ähnlichkeitsre
lationen sind daher zum Teil semantischlexikalische Bedeutungsrelationen 
(Hyponyme,	Hyperonyme	oder	 Synonyme	oder	 synonymnahe	Ausdrücke)	
oder	sie	werden	pragmatisch	im	Kontext,	beispielsweise	im	Sinne	von	Gülich/
Kotschi	(1996,	S.	50;	Kotschi	2001,	S.	1344 f.)	durch	Indikatoren	wie	eine Art 
von, hergestellt. Insbesondere die semantischlexikalischen Bedeutungsbezie
hungen der interpretativen Annahmen und der Bezugsausdrücke (wie Hy
ponyme	oder	Hyperonyme)	bestätigen	zwar	die	relevanztheoretischen	An
nahmen zur AdhocKonzeptbildung, aber nicht deren angenommene 
Individualität	(Carston	2002,	S.	322).	Allerdings	erforderten	diese	persönlich-
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individuellen AdhocKonzepte eine wesentlich umfassendere Versprachli
chung,	was	wiederum	weniger	ökonomisch,	d. h.	weniger	vereinbar	mit	den	
kommunikativen	Zielen	retrospektiver	Äußerungen	wäre.	Zusätzlich	zeigen	
retrospektive	Äußerungen,	dass	Gesprächspartner	auch	inkompatible	Aus
drücke wie KoHyponyme oder weitere Beispiele eines semantisch überge
ordneten Lexems assoziieren.
Sprecher	 formulieren	 retrospektive	Äußerungen	 bezüglich	 semantisch-

lexikalischer Bedeutung mit bestimmten kommunikativen Zielen. Dabei er
gibt sich ein Zusammenhang zwischen der Erschließbarkeit der interpreta
tiven	Annahme,	 dem	verwendeten	Äußerungsformat	 und	den	Zielen,	mit	
denen	Sprecher	 in	narrativen	 Interviews	diese	 retrospektiven	Äußerungen	
verbalisieren: 
a)	Nicht	oder	nur	teilweise	erschließbar	in	Abhängigkeit	vom	Kontext	sind	

Eingrenzungen und inkompatible Formulierungen wie KoHyponyme. Diese 
interpretativen	Annahmen	werden	in	ganz	unterschiedlichen	Äußerungsfor
maten formuliert, wobei die variierende epistemische Unterstützung sich da
mit erklären lässt, dass die interpretativen Annahmen sich unterschiedlich 
gut, in Abhängigkeit von kontextuellen Informationen, erschließen lassen. 
Retrospektive	Äußerungen	mit	 inkompatiblen	Ausdrücken	dienen	der	The
menentfaltung, da Sprecher beispielsweise mit KoHyponymen die Gültig
keit der Proposition der Ausgangsäußerung erweitern. Mit Eingrenzungen 
wird das Verstehen der Ausgangsäußerung präzisiert. Zusätzlich markieren 
Sprecher	so	Bezugsausdrücke	und/oder	Informationen	als	relevant,	wodurch	
sie auch Subthemen entfalten und das Gespräch fortsetzen. 
b)	Hyperonyme	oder	andere	interpretative	Annahmen,	die	genereller	oder	

unspezifischer	als	die	Bezugsausdrücke	sind,	sowie	(propositionale)	Synony
me und synonymnahe Ausdrücke formulieren Sprecher prototypisch mit re
tro	spek	ti	ven	Äußerungen	in	Form	von	grammatisch	kohärenten	Erweiterun
gen mffT. Die volle epistemische Unterstützung, die Sprecher mit diesem 
Äußerungsformat	signalisieren,	ergibt	sich	aus	der	Erschließbarkeit	der	inter
pretativen Annahmen bzw. aus den gemeinsamen semantischen Eigenschaf
ten mit dem Bezugsausdruck. Diese interpretativen Annahmen machen wei
tere Erklärungen oder Beschreibungen unnötig. Daher haben retrospektive 
Äußerungen	mit	synonymnahen	Formulierungen	oder	unspezifischeren	in
terpretativen Annahmen nicht nur strategische Funktionen, wie aktives Zu
hören, Aufmerksamkeit oder Verstehen zu signalisieren. Insbesondere dann, 
wenn die interpretative Annahme den vorhergehenden Diskurs inhaltlich 
zusammenfasst,	suggerieren	Sprecher	mit	diesen	retrospektiven	Äußerungen	
einen thematischen Abschluss. Dafür spricht auch die Fortsetzung des Dis
kurses.	Die	Gesprächspartner	wechseln	nach	 solchen	 retrospektiven	Äuße
rungen die Beschreibungsebene oder beginnen mit einer neuen Episode oder 
die Interviewer stellen im Anschluss Fragen, die aus thematischer Sicht Neues 
aufgreifen. 
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6.3 Zum umgang mit temporalen Informationen

6.3.1 Untersuchungsgegenstand und Fragestellung

Wie Sprecher temporale Informationen verbalisieren, ist ein häufig diskutier
tes Forschungsthema. Konsens herrscht lediglich darüber, dass mithilfe der 
Tempusmorpheme die temporale Referenz relativ unpräzise hergestellt wird 
(Klein	2009,	1994;	Recanati	2007;	Smith	2007;	Wilson/Sperber	2012).	Wie	gehen	
Gesprächspartner mit diesen unpräzisen Informationen um und mit welchen 
Funktionen beziehen sich Sprecher auf diese temporalen Informationen? Die 
empirischen Daten sprechen dafür, dass Sprecher die oft diskutierte Vagheit 
temporaler Informationen in narrativen Interviews kommunikativ nutzen. 
Um	dies	zu	zeigen,	gehe	ich	in	Kapitel	6.3.2.1	auf	die	Vagheit	temporaler	In
formationen, insbesondere der Tempusmorpheme, ein. Den relevanztheore
tischen Ansatz, wie Gesprächspartner im Diskurs temporale Informationen 
inferieren,	beschreibe	ich	in	Kapitel	6.3.2.2.	In	Kapitel	6.3.3	beschreibe	ich	die	
Funktionen	dieser	retrospektiven	Äußerungen.	Diese	ergeben	sich	prototy
pisch aus der Art der Bezugnahme auf die temporalen Informationen des vor
hergehenden Redebeitrages.150 

6.3.2 Theoretische Grundlagen

6.3.2.1 Zur unpräzisen Bedeutung der Tempusmorpheme

Tempusmorpheme des finiten Verbs, Aspekt, Aktionsart, temporale Adver
bien,	Diskursprinzipien	und	temporale	Partikeln	(z. B.	im	Chinesischen)	sind	
sprachspezifische Mittel, die temporale Informationen und Perspektiven un
terschiedlich	stark	präzisieren	(Klein	2009,	S.	39).	 Im	Deutschen	spielen	die	
Tempusmorpheme des finiten Verbs eine zentrale Rolle, die temporale Infor
mationen	(neben	anderen	sprachlichen	Mitteln)	nahezu	obligatorisch	verbali
sieren	(z. B.	Klein	2009,	S.	40 ff.;	Smith	2007).151 Für die Analyse retrospektiver 
Äußerungen	im	Berliner	Wendekorpus	sind	besonders	die	temporalen	Infor
mationen, die durch Tempusmorpheme, temporale Adverbien und durch 

150 Dieses Kapitel ist eine Weiterentwicklung meines Artikels „The imprecision of tense and 
its	communicative	use“	(Paul	2015).

151 Hinsichtlich der obligatorischen bzw. fakultativen Realisierung temporaler Informatio
nen	 finiter	Verben,	d. h.	unabhängig	von	 temporalen	Adverbien,	unterscheidet	Smith	
(2007)	drei	Arten	von	Sprachen.	„Fully	tensed	languages“,	wie	beispielsweise	die	deut
sche Sprache, verbalisieren obligatorisch temporale Morpheme durch finite Verben. Ge
mischte temporale Sprachen, wie Navajo, verbalisieren temporale Informationen syn
taktisch optional beispielsweise mit temporalen Partikeln und durch temporale 
Inflektion, wogegen Sprachen wie Mandarin oder Thai über keine temporalen Inflektio
nen oder Partikel verfügen. 
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Diskursprinzipien vermittelt werden, relevant.152 Diskursprinzipien bezeich
nen temporale Informationen, die sich nicht explizit aus bestimmten Worten 
ergeben,	sondern	aus	der	Organisation	des	Diskurses	(Klein	2009,	S.	41).	Be
sonders relevant ist das Prinzip der natürlichen Reihenfolge, das etwas ver
kürzt besagt, dass die Reihenfolge, in der die Ereignisse erwähnt werden, 
dem Ablauf der Ereignisse entspricht, falls sie nicht anders markiert sind (vgl. 
Klein	1994,	S.	45).

Auf das komplexe Zusammenspiel der unterschiedlichen sprachlichen 
Mittel, die dazu dienen, temporale Referenz herzustellen, kann hier nicht im 
Detail eingegangen werden. Hier möchte ich nur kurz auf die ungenaue Be
deutung der Tempusmorpheme verweisen. Tempusmorpheme können eine 
spezifische oder unspezifische, eine anaphorische oder deontische Bedeutung 
haben, wie die folgenden häufig diskutierten Beispiele zeigen: 

(10a)	 I will go to China.	(Recanati	2007,	S.	139 f.)
(10b)	 	I didn’t turn off the stove.	(Partee	1973	nach	Recanati	2007,	S.	139 f.)
(10c)	 Tolstoy wrote War & Peace.	(Smith	2007,	S.	424)

Ohne	zusätzliche	Präzisierungen	kann	sich	ein	Sprecher	mit	(10a)	auf	ein	spe
zifisches Datum in der Zukunft beziehen oder eine allgemeine Aussage (un
abhängig	von	einem	Datum)	machen.	(10b)	zeigt	eine	anaphorische	Verwen
dung der Tempusformen, da der Sprecher auf einen bestimmten Zeitpunkt 
referiert (beispielsweise – bevor ich aus dem Haus gegangen bin)	und	(10c),	dass	
Tempusmorpheme auch eine deontische Lesart haben (Tolstoi – nicht Dosto-
jewski – schrieb „Krieg und Frieden“;	vgl.	Recanati	2007,	S.	139 f.;	Smith	2007,	
S.	424).
Klein	(1994,	S.	3 ff.,	2009,	S.	46)	zeigt	eine	weitere	Vagheit	temporaler	Refe

renz, indem er die Topikzeit von der Situationszeit unterscheidet.153 Mit den 
Tempusmorphemen	(und/oder	zusätzlichen	temporalen	Adverbien)	machen	
Sprecher Aussagen über eine bestimmte Zeitspanne, die Topikzeit. Dagegen 
beschreibt	 Klein	 (1994,	 2009)	 die	 Situationszeit	 als	 den	Zeitpunkt	 oder	 die	
Zeitspanne, an dem oder in der das Ereignis oder der Prozess stattgefunden 

152 Für die empirische Analyse sind die Funktionen von temporalen Adverbien bzw. von 
Adverbialphrasen insofern relevant, als diese im Berliner Wendekorpus Gesprächspart
ner	besonders	häufig	in	retrospektiven	Äußerungen	verwenden.	Die	Bedeutung	tempo
raler	Adverbien	innerhalb	der	Äußerung	hängt	nach	Klein	(1994,	S.	142 ff.)	beispielswei
se	 von	der	 syntaktischen	 Struktur	der	Äußerung,	 insbesondere	 von	der	Position	des	
temporalen Adverbs ab sowie von den lexikalischen Eigenschaften des Verbs und von 
dem	Adverb	selbst.	Klein	(ebd.,	S.	149)	grenzt	positionale	temporale	Adverbien,	die	Zeit
spannen in Beziehung zu anderen, kontextuell gegebenen Zeitspannen definieren, wie 
gestern oder um fünf,	von	Adverbien	der	Häufigkeit	und	Dauer	u. a.	(z. B.	schon, noch)	ab.

153 Auch	Reichenbach	(1947)	und	Smith	(2007)	gehen	von	drei	Koordinaten	aus,	sprechen	
aber von der Referenzzeit. 
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hat, der durch den lexikalischen Stamm des Verbs bezeichnet wird. Topikzeit 
und Situationszeit entsprechen sich nicht automatisch:

(11)	 What did you notice when you looked into the room?
 There was a book on the table. It was in Russian.	(Klein	1994,	S.	4)

Die	Situation	in	(11)	lässt	sich	mit	der	infiniten	Verbform	beschreiben	Buch auf 
dem Tisch	[sein],	Buch auf Russisch	[sein].	Da	sich	weder	die	Sprache	des	Buches	
ändert noch angegeben wird, wie lange das Buch auf dem Tisch lag, ist es 
nicht die Situationszeit, die Sprecher mit dem Tempusmorphem angeben, 
sondern die Topikzeit. Dementsprechend ist es auch die Topikzeit, die vor, 
nach oder gleichzeitig zur Sprechzeit stattfindet. Ohne weitere temporale Prä
zisierungen muss die Situationszeit inferiert werden. Temporale Adverbien 
erlauben es den Sprechern in Abhängigkeit von der Wortstellung, der Into
nation	und	anderen	strukturellen	Eigenschaften	der	gesamten	Äußerung,	so
wohl die Topikzeit als auch die Situationszeit näher zu bestimmen (Klein 
1994,	S.	161).154 

6.3.2.2 Relevanztheorie: Zum Umgang mit temporalen Informationen

Wie inferieren Gesprächspartner temporale Informationen? Aus relevanz
theoretischer Sicht reichern Gesprächspartner die linguistisch kodierte Infor
mation der Tempusmorpheme pragmatisch an und bestimmen ein adäquates 
Zeitintervall entsprechend der Relevanzerwartung:

(12)	 I have had breakfast. →	[within the last five minutes/within the last few hours/within 
the last few days]

(13) I have been to Tibet. →	[last year/at some time in life]	
(Wilson/Sperber	2012,	S.	179)

Nach	Wilson/Sperber	(2012,	S.	179)	sucht	der	Hörer	in	Übereinstimmung	mit	
dem kommunikativen Relevanzprinzip das engste temporale Intervall, durch 
welches	die	Äußerung	relevant	wird,	basierend	auf	der	linguistisch	kodierten	
Information und generellen kognitiven Faktoren. Die linguistisch kodierbare 
Information und das damit verknüpfte enzyklopädische Wissen führen zu 
bestimmen	kontextuellen	Annahmen,	wie	z. B.	in	Beispiel	(12),	dass	man	in	
Mitteleuropa zwar einmal am Tag frühstücke, dagegen aber eher selten eine 
Reise	nach	Tibet	unternehme	(vgl.	Bsp.	(13)).	Die	Äußerung	(12)	ist	nach	Wil
son/Sperber	(ebd.)	im	Normalfall	nur	dann	relevant,	wenn	der	Sprecher	sich	
auf heute beziehe und daher beispielsweise kein zweites Frühstück zu sich 

154 Sprachen mit Aspektsystem präzisieren die Relation von Topikzeit und Sprechzeit ge
nauer	(vgl.	Klein	1994,	S.	161 ff.).	
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nehmen	möchte,	wogegen	im	Allgemeinen	in	(13)	die	Information	über	die	
Reise an sich, unabhängig vom Zeitpunkt, relevant ist.
Wilson/Sperber	(ebd.,	S.	172)	bezeichnen	die	zu	inferierenden	temporalen	

Informationen als Explikaturen, da sie sowohl für den Wahrheitsgehalt, als 
auch	für	die	kognitiven	Effekte,	die	die	Äußerung	hervorrufe,	relevant	seien.	
Temporale Informationen, insbesondere die der Tempusmorpheme und die, 
die sich aus den Diskursprinzipien, wie dem der natürlichen Reihenfolge, er
geben,	werden	häufig	als	prozedural	beschrieben	(de	Saussure	2007,	S.	149).155 
Moeschler	(2000)	argumentiert	dagegen	für	eine	konzeptuale	und	prozedu-
rale Bedeutung der Tempusmorpheme, da beispielsweise das Imperfekt im 
Französischen eine Perspektive übertrage und konzeptuell sei, während die 
einfache Vergangenheit ein Ereignis auf dem Zeitstrahl lokalisiere und somit 
prozedural sei.156 
Ausgehend	von	Kleins	(1994,	2009)	Analyse	der	Topik-,	Situations-	und	

Sprechzeit	kann	man	m. E.	aber	auch	für	eine	gemeinsame,	konzeptuelle	Be
deutung der Tempusmorpheme argumentieren. Hinsichtlich der Relation 
von Topikzeit und Sprechzeit haben die Tempusmorpheme eine konzeptuel
le, generelle Bedeutung, da die Topikzeit vor oder nach oder zeitgleich zur 
Sprechzeit indiziert wird. Diese Bedeutung ist zwar vage, aber konstant. Für 
eine präzisere temporale Information kann dann zusätzlich ein genaueres In

155 So	argumentiert	beispielsweise	de	Saussure	(2007,	S.	149):	
When looking at the temporal interpretation of utterances, it was necessary to get to an 
organised way of handling and balancing information coming from very different 
sources (linguistic expressions of different kinds: temporal connectives, duration ad
verbs, tense, etc., and nonlinguistic information like situational assumptions and 
world	 knowledge).	 This	work	 ended	 up	with	 a	 procedure explicating how, starting 
from a linguistic input, the hearer checks some contextual feature, extracts an instruc
tion from a procedural expression like the tense, evaluates the presence of a rule from 
world knowledge or context, etc., and, more importantly, at what stage these opera
tions are performed. The output was provided as a set of instructions applying classi
cal	Reichenbachian	temporal	coordinates;	of	course,	there	was	a	device	in	the	proce
dure evaluating relevancesatisfaction at a point during interpretation, but its role was 
merely to decide whether the procedure should be followed again with new parame
ters or not, according to an efforteffect balance. A procedure, in this view, is a classical 
algorithm, explicitly expressing conditions, choices and variable assignations leading 
to	an	output,	with	a	cognitive	decision	device	saying	when	to	stop.	(Markierung	C. P.)

156 Prozedurale Informationen leiten Inferenzprozesse, aus denen dann bestimmte kontex
tuelle Annahmen und kontextuelle Implikationen resultieren.

On the one hand, expression may encode CONCEPTS which are the constituents of 
the conceptual representations that undergo inferenctial computations. And on the 
other hand, they may encode PROCEDURES or the means for increasing the salience 
for	a	particular	kind	of	inferential	computations.	(Blakemore	2000,	S.	476)

 Zur ausführlichen Diskussion der Unterscheidung von prozeduralen und konzeptualen 
Informationen	vgl.	z. B.	Blakemore	(2000,	2002)	sowie	Kapitel	3.1.	
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tervall inferiert werden.157	Das	entspricht	auch	Wilson/Sperbers	(2012)	Argu
mentation, dass sich temporale Inferenzen nicht von anderen Inferenzprozes
sen unterscheiden:

(14) I’ve been here all day. →	[in this room/in this building/in this town]

(15) Bill has a fast car. →	[fast enough to overtake some/many/most/all other cars]
(Wilson/Sperber	2012,	S.	179 f.)

Auch	in	(14)	und	(15)	ist	die	linguistische	Information	unzureichend,	sodass	
der Gesprächspartner aus verschiedenen Möglichkeiten eine Teilmenge infe
riert, die die Wahrheitsbedingungen und die kognitiven Effekte beeinflusst, 
entsprechend	temporalen	Informationen	(Wilson/Sperber	2012,	S.	179 f.).	Nach	
Wilson/Sperber	 (ebd.)	 haben	 temporale	 Inferenzen	 daher	 keinen	 Sonder-
status, sondern seien mit anderen Inferenzprozessen vergleichbar, in denen 
eine bestimmte Teilmenge aus verschiedenen Möglichkeiten bestimmt wer
den müsse, wie beispielsweise bei lokalen Informationen.

6.3.3 Empirische Analyse: Retrospektive Äußerungen zu temporalen 
Informationen

6.3.3.1 Arten der Bezugnahme

Im	Berliner	Wendekorpus	stellen	retrospektive	Äußerungen	bezüglich	tem
poraler	Informationen	mit	92	Vorkommen	die	größte	Gruppe	(hinsichtlich	
der	Bezugskomponente)	dar.	Gesprächspartner	beziehen	sich	dabei	auf	un
terschiedliche temporale Informationen, wie die Dauer, die Häufigkeit oder 
die Topikzeit:

Retrospektive Äußerungen bezüglich temporaler Informationen 92

Dauer 11

Häufigkeit 2

Topikzeit 79

tab. 33| Retrospektive Äußerungen bezüglich temporaler Informationen

157 Auf	der	Chronos	Konferenz	10	argumentierten	auch	Moeschler/Grisot/Cartoni	(2011),	
dass Reichenbachs temporale Koordinaten konzeptuell seien, da die Relationen 
	zwischen	 diesen	 Koordinaten	 semantisch	 seien.	 Vgl.:	 http://sites.google.com/site/	
moeschlerjacques/cours-et-conferences/chronos-10	(Stand:	18. 11. 2018).
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Die	häufigen	Vorkommen	retrospektiver	Äußerungen,	die	sich	auf	die	Topik
zeit beziehen, erklären sich aus der thematischen Ausrichtung der narrativen 
Interviews.	Wie	die	Ost-	und	Westberliner	den	Mauerfall	1989	erlebt	haben	
und	wie	 sich	 ihr	Leben	zum	Zeitpunkt	des	 Interviews,	d. h.	vier	oder	 fünf	
Jahre	später,	verändert	hat,	ist	die	übergeordnete	Fragestellung	des	Berliner	
Wendekorpus. Daher spielt die temporale Einordnung des Beschriebenen, 
der historischen Ereignisse und der persönlichen Erlebnisse, eine zentrale 
Rolle in den Interviews. 
Aufgrund	der	geringen	Vorkommen	retrospektiver	Äußerungen,	mit	de

nen sich Sprecher auf die Dauer oder die Häufigkeit beziehen, beschäftige ich 
mich	in	diesem	Kapitel	ausschließlich	mit	retrospektiven	Äußerungen	bezüg
lich	der	Topikzeit	bzw.	mit	retrospektiven	Äußerungen,	die	die	beschriebe
nen Ereignisse und Prozesse auf dem Zeitstrahl lokalisieren. Die Topikzeit 
der Ausgangsäußerung ergibt sich aus unterschiedlichen sprachlichen Mit
teln,	d. h.	aus	Tempusmorphemen,	temporalen	Adverbien,	zusätzlichen	se
mantischlexikalischen Informationen und Diskursprinzipien. 
Es	 lassen	 sich	 retrospektive	 Äußerungen	 unterscheiden,	 mit	 denen	 die	

Sprecher 
a)	 die	Topikzeit	eingrenzen,	z. B.	So haben wir das erfahren. – Wie spät war es 

da?
b)	 die	Topikzeit	ausweiten,	z. B.	Da gab es sprachliche Unterschiede. – Gibt es die 

noch?
c)	 die	Topikzeit	beibehalten,	z. B.	Wir haben früher	[…]	gekämpft	[…]	und kämp-

fen heute wieder. – Damals wie heute.

Die quantitative Verteilung im Berliner Wendekorpus ist wie folgt: 

Vorkommen gesamt 79

Eingrenzen der Topikzeit 26

Erweitern der Topikzeit 39

Beibehalten der Topikzeit 14

tab. 34| Retrospektive Äußerungen und Topikzeit 

Sowohl der Umgang mit der Topikzeit als auch die Häufigkeit retrospektiver 
Äußerungen,	mit	denen	sich	Sprecher	auf	die	Topikzeit	beziehen,	sprechen	
dafür, dass die formulierten temporalen Informationen einen großen Inter
pretationsspielraum zulassen. Im Berliner Wendekorpus nutzen insbesonde
re die Interviewer diesen Interpretationsspielraum kommunikativ. In narrati
ven Interviews hängen die Funktionen weniger mit den interrogativen und 
deklarativen	Eigenschaften	der	retrospektiven	Äußerungen,	sondern	mit	der	
Art der Bezugnahme zusammen.
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6.3.3.2 Eingrenzen der Topikzeit

In Sequenzen, in denen die Gesprächspartner die Topikzeit des vorhergehen
den Redebeitrages eingrenzen, ist diese meist nicht durch temporale Adverbi
en spezifiziert. Sie ergibt sich aus den Tempusmorphemen sowie aus inhaltli
chen Informationen und Diskursprinzipien wie der natürlichen Reihenfolge. 
Die Sprecher grenzen die Topikzeit ein, indem sie beispielsweise ein genaue
res	Zeitintervall	(z. B.	Wie spät war es da?)	oder	eine	Grenze	auf	dem	Zeitstrahl	
(nach der Wende;)	erfragen	oder	vorschlagen.	

Im Berliner Wendekorpus grenzen Sprecher die Topikzeit der Ausgangs
äußerung	in	26	Sequenzen	mit	unterschiedlichen	Äußerungsformaten	ein:	

Retrospektive Äußerungen: Eingrenzung der Topikzeit 26

WFragen 5

Alternativfragen 5

WFragen + Phrase ohne finites Verb msfT 1

V1Frage 1

V-2	msfT	und/oder	mit	epistemischen	Markern 2

Phrasen	ohne	finite	Verben	msfT	und/oder	mit	epistemischen	Markern 2

V-2	mffT	(davon	1	mit	Anrede) 3

grammatisch kohärente Erweiterungen mffT 6

Phrase	ohne	finite	Verben	(nicht	an	übergangsrelevantem	Punkt)	 1

tab. 35| Retrospektive Äußerungen: Eingrenzung der Topikzeit 

Zunächst einige Beispielsequenzen:

(115)	 B111NW,	277,	13:36	min	
1   Sw06: und als ich denn mein abiTUR nachholte;
2  aufm BERlin kolleg in SCHÖneberg also (.)
3  DA bekam ich denn ehm (.) kontakte.
4 ->Si:  (h) war das VOR neununachtzich dann oda/ oda [nach 

neununachtzich] 
5   Sw06:                                               [das war 

VORneunun]achtzich.

(116)	 B112,	821,	2:52	min
1   i: wenn sie an die OSTberliner denken, 
2  fällt ihnen da SPRACHlich was auf, 
3  dass die sich ANders verhalten [als die] westberliner?
4 ->s:                                [<<f> HEUte?>]
5  ach heute fällt mir das nich auf.
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(117)	 B67W,	139,	4:47	min

1   j: da ham ja viele leute (.) von WIEdervereinigung jeredet.
2  in den [SONntagsreden] politiker (.) trat dit ja/ 
3 ->i:        [soFORT gleich]            hm.
4   j: NEE.
5  seit VIElen vielen jahren.

Die Gesprächspartner spezifizieren die Topikzeit der Ausgangsäußerung ent
weder mit WLexemen oder mit temporalen Adverbien.158 Neben kalendari
schen Adverbien wie VOR neununachtzich dann oda/ oda	[nach neununachtzich]	
(z. B.	Seq.	115,	Z.	4),	mit	denen	die	Sprecher	eine	Grenze	der	Topikzeit	explizit	
machen, verwenden sie auch Adverbien mit impliziten Grenzen (vgl. Klein 
1994,	S.	150 ff.)	wie	HEUte	(Seq.	116,	Z.	4)	oder	soFORT	(Seq.	117,	Z.	3).159 In 
Sequenz	(116)	verwendet	s	beispielsweise	HEUte	(Z.	4)	metaphorisch	als	Inter
vall, was über die Grenzen eines Tages hinausgeht, aber dennoch die Sprech
zeit umfasst. Auch wenn Adver bien mit impliziten Grenzen wie heute und 
 sofort gleich die Topikzeit nicht kalendarisch objektiv bestimmen, grenzen 
Sprecher mit ihnen dennoch die Topikzeit der Ausgangsäußerung ein, wenn 
diese nur durch die Tempusmorpheme gegeben ist, wie in den Sequenzen 
(116)	und	(117).

Generell verbessert ein konkreteres Zeitintervall oder eine zusätzliche 
Grenze	auf	dem	Zeitstrahl	das	Verstehen,	weil	eine	(in	diesem	Fall	temporale)	
Information	spezifiziert	wird.	Eine	Tempusform	wie	z. B.	Perfekt	zeigt	ledig
lich,	dass	die	Topikzeit	vor	der	Sprechzeit	liegt.	Mit	retrospektiven	Äußerun
gen wie vor oder nach dem Mauerfall formulieren die Sprecher eine Grenze auf 
dem Zeitstrahl und ordnen damit die Geschehnisse im Berliner Wendekorpus 
historisch	ein.	Da	der	Mauerfall	1989	eine	Umstrukturierung	des	politischen,	
gesellschaftlichen	 und	 sozialen	 Lebens	 (zumindest)	 für	 die	Ostdeutschen	
bzw. für die Ostberliner bedeutete, kann die temporale Eingrenzung zu einer 
soziohistorisch bzw. politisch bedingten, kontextuell anderen Lesart der Le
xeme	(wie	z. B.	Studium,	Kontakte	zwischen	Ost-	und	Westberlinern)	führen.	
Retrospektive	Äußerungen,	die	die	Topikzeit	eingrenzen,	dienen	daher	nicht	

158 In	beiden	Sequenzen	(116)	und	(117)	handelt	es	sich	trotz	der	Überlappungen	um	retro
spektive	Äußerungen,	die	sich	auf	abgeschlossene	syntaktische	Strukturen	beziehen.	In	
Sequenz	(116)	setzt	die	retrospektive	Äußerung	an	einem	übergangsrelevanten	Punkt	in	
Überlappung	ein,	da	die	 rechte	Satzklammer	mit	verhalten geschlossen wird. Auch in 
Sequenz	(117)	handelt	es	sich	um	eine	retrospektive	Äußerung,	die	nach	einem	über
gangsrelevanten	Punkt,	nach	einer	Pause	und	daher	in	Überlappung	mit	dem	vorherge
henden	Redebeitrag	formuliert	wird	(vgl.	auch	Schegloff	2001	in	Sidnell	2012,	S.	319).

159 Das temporale Adverb jetzt bezieht sich nach Klein auf ein Intervall, welches er auf
grund seiner Ungenauigkeit als Region bezeichnet. Die Grenzen von jetzt sind variabel 
in Abhängigkeit vom Kontext, wobei die lexikalische Bedeutung von jetzt in der Region 
der Sprechzeit, aber nicht vor derselben liege. Zur genaueren Beschreibung der Bedeu
tung	temporaler	Adverbien	vgl.	Klein	(1994,	S.	142 ff.)
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nur einer genaueren temporalen Einordnung des Beschriebenen, sondern si
chern die richtige Lesart der Ereignisse, indem sie die Ereignisse in einen kon
kreten	 sozio-historischen	Kontext	 (d. h.	 vor	 oder	 nach	 der	Wende)	 einord
nen. Dafür, dass temporale Eingrenzungen der Verständnissicherung dienen, 
spricht	auch,	dass	die	retrospektiven	Äußerungen	zum	Teil	als	Einschübe	und	
in	Überlappung	und/oder	schneller	gesprochen	werden,	wie	z. B.	in	den	Se
quenzen	(116)	und	(117).	

(118)	 B100ON,	210,	13:09	min

1   a: ja also ich hatte mich DREImal beworben; 
2   und beim <<lachend> vierten mal> warn dann schon die 

bedingungen/
3  ich hab nochmal drei jahre geographie studiert-
4 ->i: jetzt nach der wende; 
5   a: JETZT nach der wende;=ja. 
6  neunzig bis dreiundneunzig.
7   und dann vor dem wissenschaftlichen landesprüfungsamt 

die PRÜfung gemacht 
8  und nun hab ich eben VIER fächer; 

a stellt die temporale Referenz bezüglich der Situation Geographie studieren 
lediglich	durch	die	Tempusform	Perfekt	her,	d. h.,	die	Topikzeit	liegt	vor	der	
Sprechzeit. Mit der Adverbialphrase jetzt nach der wende;	(Z.	4)	verbalisiert	i	
eine interpretative Annahme bezüglich der linken Grenze der Topikzeit auf 
dem	Zeitstrahl.	Mit	der	retrospektiven	Äußerung	spezifiziert	i	aber	nicht	nur	
die temporale Information, sondern sie sichert auch das korrekte Verstehen, 
d. h.,	dass	die	Ostberlinerin	a	nach	dem	Mauerfall	nochmal	studiert	hat.	Mit	
der	retrospektiven	Äußerung	mffT	signalisiert	i	volle	epistemische	Unterstüt
zung. Diese basiert auf dem sprachlichen Kontext bzw. auf der Information, 
dass sich Sprecherin a mehrfach beworben hat, eine innerhalb der DDR eher 
seltene, nach dem Mauerfall für viele ehemalige DDRBürger äußerst norma
le Situation. Auch die sprachliche Realisierung spricht dafür, dass die Ein
grenzung der Verständnissicherung dient. i verbalisiert die Adverbialphrase 
zwar am Ende einer syntaktisch abgeschlossenen Struktur, dennoch signali
siert die Sprecherin a prosodisch, mit der schwebenden letzten Tonhöhenbe
wegung	(Z.	3),	eine	Fortsetzung.	Zudem	bestätigt	a	lediglich	kurz	die	inter
pretative Annahme, um dann sofort ihre vorherige Beschreibung fortzusetzen. 
Die temporale Präzisierung sichert das Verständnis der propositionalen In
formation, da aus der Information, in welchem Gesellschaftssystem bzw. ob 
man vor oder nach der Wende erneut studiert hat, ganz unterschiedliche kon
textuelle	Annahmen	(im	Sinne	der	Relevanztheorie	Sperber/Wilson	1986/1995,	
S.	123 ff.)	resultieren.	

Handelt es sich bei der interpretativen Annahme nach der Wende um das 
engste	 temporale	 Intervall,	was	die	Äußerung	 relevant	macht,	wie	Wilson/
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Sperber	(2012,	S.	179)	postulieren?	Eine	temporale	Eingrenzung	wie	vor/nach 
der Wende bzw. vor	(oder)	nach 89 macht anstelle eines genauen Zeitpunktes 
bzw. Intervalls lediglich die linke Grenze auf dem Zeitstrahl explizit. Den
noch entspricht die Genauigkeit der verbalisierten interpretativen Annahme 
dem von Relevanztheoretikern postulierten Gleichgewicht zwischen kogniti
vem Aufwand und Relevanz, vgl.:

Relevancetheoretic comprehension strategy
(a)	 	Consider	interpretations	(disambiguations,	reference	assignments,	enrich

ments,	contextual	assumptions,	etc.)	in	order	of	accessibility	(i. e.	follow	a	
path	of	least	effort	in	computing	cognitive	effects).

(b)	 Stop	when	the	expected	level	of	relevance	is	reached.		  
(Carston	2002,	S.	143)

Aufgrund der historischen Relevanz des Mauerfalls, des gesellschaftlichen 
und politischen Umbruchs in Ostdeutschland und der übergeordneten Frage
stellung des Berliner Wendekorpus ist in vielen Sequenzen nicht ein präziser 
Zeitpunkt,	wie	eine	Jahreszahl	o. Ä.	relevant,	sondern	lediglich,	ob	das	Be
schriebene vor oder nach der Wende stattgefunden hat. Mit nach der Wende 
spezifiziert die Interviewerin die bereits durch das Tempusmorphem gegebe
ne Information, allerdings nur bis zu dem Grad, wie es für die Verständigung 
relevant ist und eine adäquate Interpretation der Ausgangsäußerung und ad
äquate kontextuelle Implikationen ermöglicht.

Auch in der nächsten Sequenz handelt es sich bei der Eingrenzung um das 
engste temporale Intervall, was für die Ausgangsäußerung relevant ist: 

(119)	 B112Wn,	622,	11:49	min

01   s: im MAI: eh hat man (die) ürgendwie schon gemerkt, 
02  es bricht ALles zusammen und sie setzen
03  es bricht in WÜRdelosigkeit alles zusammen; 
04   sie lassen sich einfach hinfallen und erWARten dass: man 

ihnen hilft;= ja?
05 ->i: im mai NEUNundachtzig?
06   s: NEIN. 
07  im mai NEUNzig/ eh mai neunzig dann; =ne?
08   i: a ja.
09   s:  das hat eh einen dann auch (.) teilweise (.) doch n 

bisschen verärgert,= ja, 
10  also so diese (.) dieses AUSmaß von UNselbständigkeit. 

In	Sequenz	(119)	etabliert	s	die	temporale	Referenz	mit	der	temporalen	Anga
be im MAI	 (Z.	1)	und	zusätzlich	durch	das	Tempus	Perfekt,	wechselt	dann	
aber	im	Anschluss	in	das	historische	Präsens	(Z.	2-4).	Lexikalische	Informa-
tionen wie im Mai oder am Sonntag können sich auf verschiedene Zeitspannen 
beziehen, weshalb die konkrete temporale Referenz aus dem Zusammenspiel 
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mit	der	restlichen	Äußerung	resultiert	(vgl.	Klein	1994,	S.	157).	Mit	der	retro
spektiven	 Äußerung	 verbalisiert	 i	 eine	 interpretative	Annahme	 über	 das	
kleinste	 relevante	 temporale	 Intervall,	d. h.	die	 Jahreszahl	1989 zum Monat 
Mai, wobei sie mit der steigenden finalen Tonhöhenbewegung keine volle 
epistemische Unterstützung signalisiert. Aus dem sprachlichen Kontext lässt 
sich nicht inferieren, ob sich Sprecher s auf den mai NEUNundachtzig oder auf 
den	Mai	im	Jahr	1990	bezieht,	da	bereits	im	Mai	1989	die	Probleme	der	DDR	
z. B.	aufgrund	der	Ausreiseanträge	absehbar	waren.	Ob	es	sich	um	den	Mai	
1989	oder	1990	handelt,	ist	für	eine	adäquate	Interpretation	der	Ausgangsäu
ßerung	und	die	kontextuellen	Implikationen	relevant.	Im	Mai	89	war	der	Zu
sammenbruch der DDR vielleicht zu erahnen, wogegen sich die Ostdeutschen 
im	Mai	1990	bereits	mit	 einer	völlig	neuen	gesellschaftspolitischen	Realität	
auseinandersetzen mussten. Neben der inhaltlichen Relevanz spricht auch 
die	sprachliche	Realisierung	der	retrospektiven	Äußerung	in	Form	einer	Ne
bensequenz, wobei s nach der Korrektur der temporalen Angabe seine Be
schreibungen umgehend fortsetzt, dafür, dass die temporale Eingrenzung der 
Verständnissicherung dient. 
In	einigen	wenigen	Fällen	modifizieren	die	Sprecher	die	Äußerungsbe

deutung mit temporalen Eingrenzungen. In der folgenden Sequenz spricht 
die Ostberlinerin Sj über die gesellschaftlichen Nachteile des Mauerfalls, die 
sie dazu zwingen, sich an die neuen gesellschaftlichen Verhältnisse anzu 
passen: 

(120)	 B12O,	394,	18:55	min	

1   Sj: und irgndwo ÄRrgert mich dit och;=ja?
2  also dass man sich da ebend ANpassen muss.
3 ->Si: hm. (.) zumindest VORerst (da) [oda so.]
4   Sj:                                [vorerst] ja:
5   bloß irgndwo (.) man/ man << lachend> wird ja auch nich 

jünga oda so.>

Die im Präsens verfasste Ausgangsäußerung also dass man sich da ebend ANpas-
sen muss.	 (Z.	2)	schränkt	Si	mit	der	Adverbialphrase	zumindest VORerst (da)	
[oda so.]	(Z.	3)	auf	die	nächste	Zukunft	ein.	Mit	der	temporalen	Eingrenzung	
beschränkt Si die Allgemeingültigkeit der Ausgangsäußerung auf einen ab
sehbaren Zeitraum und modifiziert so die Bedeutung und die Relevanz der 
Aussage. Ob die unterschiedlichen Funktionen damit zusammenhängen, dass 
die Ausgangsäußerung kein Ereignis beschreibt, sondern eine Meinung for
muliert, muss an weiteren empirischen Beispielen überprüft werden. 

Im Berliner Wendekorpus dienen die temporalen Eingrenzungen proto
typisch der adäquaten Interpretation der Ausgangsäußerung bzw. der Ver
ständnissicherung.	 Die	 unterschiedlichen	 Äußerungsformate,	 mit	 denen	
Sprecher die Topikzeit eingrenzen, um ihr Verstehen zu verbessern, sprechen 
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dafür,	dass	Sprecher	mit	den	Äußerungsformaten	die	epistemische	Unterstüt
zung bezüglich der interpretativen Annahme signalisieren. Der Grad der 
epistemischen	Unterstützung	hängt	vom	(außer-)sprachlichen	Kontext	ab.	

6.3.3.3 Erweiterung der Topikzeit

Im Berliner Wendekorpus erweitern Gesprächspartner die Topikzeit, indem 
sie	sich	mit	retrospektiven	Äußerungen	auf	einen	Zeitraum	außerhalb	der	To
pikzeit der Ausgangsäußerung beziehen, beispielsweise mit additiven Kon
nektoren in Kombination mit temporalen Adverbien (und dann;	und später).	
Daneben beziehen sich die Gesprächspartner auf den propositionalen Gehalt 
der Ausgangsäußerung und ändern die Tempusform, um die temporale Per
spektive	zu	erweitern.	 In	Sequenz	 (121)	sprechen	Sw	und	Si	beispielsweise	
über die sprachlichen Unterschiede von Ost und Westberlinern: 

(121)	 B32O,	474,	22:20	min

1   Sw:  also da jabs ja nu WIRKlich (.) sprachliche 
unterschiede.

2  schon vom/ vom begriffen her;=ne?
3 ->Si:  du sagst jetz gleich da GAB ES sprachliche unterschiede.
4  [glaubst du] die sind noch?
5   Sw: [ja aba die]

Mit der Präteritumsform jabs (=gab es)	(Z.	1)	kennzeichnet	Sw	die	Topikzeit	als	
vor	der	Sprechzeit.	Die	Situationszeit,	d. h.,	 ob	die	 sprachlichen Unterschiede 
andauern oder nicht, ist damit nicht explizit spezifiziert. Indem Si in der re
trospektiven	Änderung	zwar	auf	die	gleiche	Situation	(sprachliche unterschiede, 
Z.	1	bzw.	Z.	3)	Bezug	nimmt,	aber	die	Tempusform	von	Präteritum	zu	Präsens	
wechselt, erweitert sie die temporale Perspektive bzw. die Topikzeit von 
„vor“ zu „parallel zur“ Sprechzeit. Mit der Erweiterung der temporalen Per
spektive	bestimmen	Sprecher	daher	auch	im	Sinne	Kleins	(1994,	S.	3 ff.)	die	
Situationszeit.
Im	Berliner	Wendekorpus	 bilden	 retrospektive	Äußerungen,	mit	 denen	

Sprecher	die	Topikzeit	erweitern,	mit	50	Vorkommen	die	größte	Gruppe:	

Retrospektive Äußerungen: Erweiterungen der Topikzeit 50

WFragen 7	

Konnektoren mit temporaler Erweiterung (und dann später?/und jetzt heute?) 9

Alternativfragen	(1x	W-Lexem,	2x	V-1,	2x	V-2) 5

Wiederholung + Phrase ohne finites Verb (Am anfang, jetzt nicht mehr)	(1x)
Echo	+	V-1	(1x)

2
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Retrospektive Äußerungen: Erweiterungen der Topikzeit 50

V1Frage 15

V-2	msfT	und/oder	mit	epistemischen	Markern	 4

V-2	mffT	(davon	2	mit	Anrede) 4 

grammatisch kohärente Erweiterungen mffT 2

Phrasen	ohne	finite	Verben	(nicht	an	TRP,	in	Überlappung)	 1

VLetzt mffT 1

tab. 36| Retrospektive Äußerungen: Erweiterung der Topikzeit 

Neben der übergeordneten Fragestellung des Berliner Wendekorpus bezüg
lich der Veränderungen im Leben der Ost und Westberliner vor und nach der 
Wende und zum Zeitpunkt des Interviews lässt sich die Häufigkeit tempora
ler Erweiterungen funktional erklären, da die neue, nicht implizierte tem
porale Perspektive es den Gesprächspartnern erlaubt, das Thema kohärent 
weiterzuentwickeln und das Gespräch fortzusetzen.160 Da interpretative An
nahmen, die außerhalb der Topikzeit der Ausgangsäußerung liegen, nicht 
immer einfach zu erschließen sind, formulieren Gesprächspartner diese meist 
mit	keiner	(vollen)	epistemischen	Unterstützung.	
Der	 Unterschied	 zwischen	 retrospektiven	 Äußerungen,	 mit	 denen	 die	

Sprecher die Topikzeit eingrenzen oder erweitern, zeigt sich in der folgenden 
Sequenz: 

(122)	 B112(A)	WN,	342,	17:18	min	

01   s: und dann ham wir natürlich das BERliner ensemble da;
02  also (.) das erGAB sich einfach so; (.) 
03  das das also zum HOhen anteil leute warn 
04   die ürgendwo im KÜNSTlerichen bereich (.) [engagiert 

warn.]
05 ->i:                                            [<<all> VOR 

der wende. >] 
06   s: VOR der wende. =
07   i:                   =dass sie mit denen [<< pp> kontakt >]
08   s:                                       [VOR der wende.]
09  VOR der wende dass man mit denen kontakt hatte.
10 ->i: und daNACH?
11   s: und danNACH eh ham sich diese KONtakte erhalten, 

160 Dennoch	handelt	es	sich	um	retrospektive	Äußerungen,	da	Gesprächspartner	mit	diesen	
Äußerungen	inhaltlich	kohärent	temporale	Informationen	der	Ausgangsäußerung	aus- 
arbeiten.
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Während die Interviewerin i mit der Präpositionalphrase VOR der wende	(Z.	5)	
die Topikzeit der Ausgangsäußerung eingrenzt, die sich in erster Linie aus 
den Tempusformen (Präteritum: erGAB, warn, engagiert warn	(Z.	2-4))	ergibt,	
erweitert	sie	die	Topikzeit	mit	der	Äußerung	und daNACH?	(Z.	10).	Mit	und 
daNACH?	(Z.	10)	erfragt	i	die	Gültigkeit	der	Proposition	der	Ausgangsäuße
rung zu einer anderen Topikzeit. Die Frage ist sowohl inhaltlich als auch 
funktional motiviert: Die Frage und daNACH?	(Z.	10)	erlaubt	den	perspektivi
schen Wechsel, die Zeit vor und nach der Wende hinsichtlich der beschriebe
nen Ereignisse zu vergleichen. Gleichzeitig motiviert die Frage aber auch die 
Fortsetzung des Gesprächsthemas, da i mit und daNACH?	 (Z.	10)	chronolo
gisch die Topikzeit erweitert, wodurch s seine Beschreibungen inhaltlich ko
härent fortsetzen kann. Auch die sprachliche Realisierung spricht für unter
schiedliche kommunikative Ziele: Die temporale Eingrenzung verbalisiert die 
Interviewerin	in	Überlappung	und	mit	schnellem	Sprechtempo,	was	für	die	
Dringlichkeit einer Verständnissicherung spricht, ebenso wie die kurze, wort
wörtliche Wiederholung der interpretativen Annahme, die nach Schegloff 
(1996a)	 die	 Annahme	 als	 implizierte	 Information	 bestätigt.	 Im	 Gegensatz	
dazu versprachlicht i die temporale Erweiterung an einem übergangsrelevan
ten Punkt und in normalem Sprechtempo, auf die eine längere Beschreibung 
erfolgt. 
Mit	retrospektiven	Äußerungen	wie	und später, und danach, und dann for

mulieren Gesprächspartner lediglich eine andere Topikzeit, ohne eine inter
pretative Annahme zu formulieren. Temporale Adverbien wie später oder da-
nach verfügen über implizite Grenzen, mit denen sich Sprecher auf Regionen 
in	der	Nähe	der	indizierten	Topikzeit	beziehen	(vgl.	Klein	1994,	S.	142 ff.).	Die	
Relevanz	dieser	retrospektiven	Äußerungen	liegt	also	nicht	unbedingt	in	der	
Überprüfung	 einer	 anderen	 Zeitspanne,	 sondern	 in	 der	 Verschiebung	 der	
Topik zeit. Diese erlaubt aufgrund der neuen temporalen Perspektive die Fort
setzung des Gesprächs und die Weiterentwicklung des Themas. Das wird 
noch durch die offenen Formulierungen begünstigt, da lediglich die tempo
rale	Perspektive	durch	retrospektive	Äußerungen	wie	und dann oder und spä-
ter vorgegeben wird. 

Häufig erweitern die Sprecher, meist die Interviewer, die Topikzeit bei 
kurzen Antworten. Mit der anderen temporalen Perspektive können die Spre
cher so erneut Fragen zu dem gleichen Thema stellen und so das Thema fort
setzen oder entfalten, trotz oder gerade wegen der kurzen Antwort. In den 
beiden nächsten Sequenzen erfragen die Interviewer, ob ihre Gesprächspart
ner häufig nach Ostdeutschland bzw. Ostberlin fahren: 
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(123)	 B51W,	17,	1:01	min	

01   Eb51:  auch nich WEGgehn oder so (.) abends?
02   ALEX:  nein.
03   NORM:  (h) SOphienclub ab und an maa aber !SEL!ten.
04   Eb51:   hm (.) also dann auch eher mit eh (.) PRENZlauer 

berg oder so?
05   NORM:  nein.
06 ->Eb51:  SCHON mal gewesen?
07   NORM:  ja. (.)
08   nach der WENde. 
09   nach/ also da war sogar die MAUer noch also (.) 
10   da war grad die/dieses ZWISCHenstadium. 
11    das man halt (.) mit so eim PASsierschein 

rüberkonnte. 

(124)	 B75W,	170,	7:50	min

01   i: und OSTberlin?
02   p: OSTberlin hab ick mich nich so
03   i: GAR nich.
04   p: <<p> dafür intressiert.>
05 ->i: auch JETZT nicht;
06   p: auch JETZT nich. 
07  nee. 
08  also: (.) WEnig.
09  wenn ich nich unbedingt was damit zu tun habe; 
10  oder daHIN muss oder DURCH muss oder so.

Mit	beiden	retrospektiven	Äußerungen	SCHON mal gewesen?	(Seq.	123,	Z.	6)	
und auch JETZT nicht;	(Seq.	124,	Z.	5)	reagieren	die	Interviewer	auf	die	kurzen,	
verneinenden Antworten und erweitern die Topikzeit. Mit SCHON mal gewe-
sen?	(Seq.	123,	Z.	6)	verschiebt	Eb51	die	Topikzeit	von	der	Gegenwart	zur	Ver
gangenheit, mit auch JETZT nicht;	 (Seq.	124,	Z.	5)	verschiebt	 i	die	Topikzeit	
von vor der Sprechzeit zu parallel zur Sprechzeit. Aus inhaltlicher Sicht über
prüfen	die	Interviewer	mit	beiden	retrospektiven	Äußerungen,	ob	die	gege
benen Informationen auch für einen Zeitraum außerhalb der Topikzeit gelten. 
In beiden Sequenzen greifen die Interviewerinnen mit der geänderten Topik
zeit das Thema gesichtswahrend erneut auf und setzten so das Thema bzw. 
das Gespräch fort. In beiden Sequenzen entwickeln die Interviewer mit der 
erweiterten Topikzeit das Thema. Im Gegensatz zu den kurzen Ausgangsäu
ßerungen erfolgt auf die geänderte Topikzeit eine umfangreichere Antwort.

Die Topikzeit erweitern die Sprecher selten mit deklarativen retrospekti
ven	Äußerungen.	Das	erklärt	sich	daraus,	dass	die	erweiterte	Topikzeit	außer
halb des Gültigkeitsbereiches der Proposition liegt, was Inferenzen erschwert. 
Dennoch	erhalten	die	Sprecher	(bzw.	hauptsächlich	die	Interviewer)	auch	auf	
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deklarative	Äußerungen,	mit	denen	sie	die	Topikzeit	erweitern,	ausführliche	
verbale Reaktionen. Im folgenden Redebeitrag beschreibt r die Arbeitsbelas
tung	seiner	Frau,	Lehrerin	von	Beruf,	die	sich	aufgrund	der	Änderung	des	
Schulsystems nach der Wende ergab: 

(125)	 B103ON,	418,	18:48	min

01   r: sie hat also geknüppelt TA:gelang;
02  NÄCHtelang durch; 
03  WOCHenlang immer nur - (.) 
04  also das war ne SCHLIMme zeit eigentlich;=ne?
05 ->i: und jetzt is=es DRIN.
06   r: <<forte> JA:> 
07   aber jetzt is natürlich die die ARbeitsbelastung sehr 

groß; 
08  wenn man also ZWÖLF dreizehn den stoff alles eh neu/ 
09  also nach ZEHN jahrn/
10  vor ZEHN jahrn das studium abgeschlossen;
11   i: [hm;]
12   r: [und] jetzt NEU einarbeiten;

Die Umstellung der Lehrpläne und den damit verbundenen Arbeitsaufwand 
beschreibt r für eine Topikzeit, die nach der Wende, aber vor der Sprechzeit 
liegt, sprachlich indiziert durch das finite Verb im Perfekt (hat geknüppelt, 
Z.	1).	Die	Interviewerin	i	erweitert	mit	der	retrospektiven	Äußerung	und jetzt 
is=es DRIN.	(Z.	5)	die	Topikzeit	und	formuliert	eine	interpretative	Annahme	
mit voller epistemischer Unterstützung über die Gegenwart. Diese lässt sich 
aus dem vorhergehenden Redebeitrag, den verwendeten Vergangenheits
formen	(Perfekt),	dem	zeitlichen	Abstand	zu	dem	Berichteten	und	insbeson
dere aus der abschließenden Bemerkung also das war ne SCHLIMme zeit 
eigentlich;=ne?	 (Z.	4)	erschließen.	Diese	Bemerkung	verweist	auch	auf	einen	
thematischen Abschluss. Mit der interpretativen Annahme und jetzt is=es 
DRIN.	(Z.	5)	schließt	i	zeitlich	und	inhaltlich	an	die	vorhergehenden	Beschrei
bungen an und erlaubt mit der neuen temporalen Perspektive die Weiterent
wicklung	des	Themas.	Auch	wenn	es	sich	bei	der	retrospektiven	Äußerung	
um	eine	B-Event-Frage	(Labov/Fanshel	1977,	S.	100)	handelt,	da	r	und	nicht	i	
über die Informationen verfügt, ist es keine Vergewisserungs oder Bestäti
gungsfrage	(vgl.	z. B.	Zifonun/Hoffmann/Strecker	1997,	S.	643),	die	lediglich	
eine Bestätigung relevant macht. Die temporale Erweiterung erlaubt die ko
härente Entfaltung des Themas. Das zeigt auch die verbale Reaktion. Nach 
der kurzen Bestätigung der interpretativen Annahme erklärt r ausführlich die 
neuen Herausforderungen, die die Gegenwart mit sich bringt.

Natürlich ist für die ausführliche Rückmeldung auch die kommunikative 
Gattung bzw. die Sprecherrolle relevant. Die Gesprächssituation der narrati
ven Interviews und die Sprecherrolle des Interviewten zeichnen sich durch 
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eine hohe Kooperations und Gesprächsbereitschaft aus. Dennoch variieren 
die Art und die Länge der verbalen Reaktion bei gleichen Sprecherrollen, so
dass	sich	nicht	alle	Funktionen	retrospektiver	Äußerungen	mit	der	kommuni
kativen Situation erklären lassen. 
Sowohl	die	Sequenzorganisation,	d. h.	die	ausführlichen	verbalen	Reak-

tionen, sowie zum Teil die Ausgangsäußerungen in Form von kurzen Ant
worten sprechen dafür, dass Interviewer in narrativen Interviews die Topik
zeit erweitern, um das Gespräch fortzusetzen und das Thema zu entfalten. 
Dagegen	signalisieren	sie	mit	dem	Äußerungsformat	die	epistemische	Unter
stützung bezüglich der interpretativen Annahme.

6.3.3.4 Gleiche Topikzeit

Sprecher beziehen sich auf eine gegebene Topikzeit, ohne sie zu verändern, 
indem sie beispielsweise temporale Adverbien der Ausgangsäußerungen wie
derholen oder propositionale Synonyme oder synonymähnliche Ausdrücke 
formulieren (vgl. früher und heute vs. heute wie damals,	Seq.	126).	Nach	Cruse	
(2004,	S.	155)	sind	zwei	Lexeme	dann	propositionale	Synonyme,	wenn	sie	in	
einem bestimmten sprachlichen Kontext austauschbar sind, ohne dass sich 
die Wahrheitsbedingungen ändern. Die Lexeme können sich aber im Stil, im 
Register	oder	in	der	expressiven	Bedeutung	unterscheiden.	Cruse	(1986,	S.	97,	
2004,	S.	156 f.)	beschreibt	Lexeme	als	synonymnah,	wenn	deren	semantische	
Unterschiede in bestimmten Kontexten weniger relevant sind als deren Ge 
meinsamkeiten.161 

Zwei Arten der Bezugnahme sind nicht eindeutig als gleichbleibend zu 
kategorisieren. Zum einen verwenden Sprecher für erschließbare, subjektive 
Zeitausdrücke der Ausgangsäußerungen kalendarische Adverbien (sofort vs. 
NEUNzehn uhr,	vgl.	Seq.	127).162 Ergibt sich der kalendarische Zeitausdruck 
aus	dem	(außer-)sprachlichen	Kontext,	gehe	ich	davon	aus,	dass	Sprecher	im	
gegebenen Kontext die Gemeinsamkeiten der temporalen Referenz hervor
heben und dadurch die Topikzeit nicht verändern. Zum anderen verwenden 
Sprecher	 in	 retrospektiven	Äußerungen	 temporale	Adverbien,	 die	 sich	 aus	
dem Prinzip des anaphorischen Erhalts („anaphoric maintenance“, vgl. Klein 
1994,	S.	163)	herleiten	lassen.	Das	bedeutet,	dass	sich	die	temporalen	Informa
tionen nicht aus der Ausgangsäußerung selbst, sondern aus vorhergehenden 
Informationen ergeben. Die temporalen Adverbien, die Sprecher in den retro
spektiven	Äußerungen	verwenden,	werden	 beispielsweise	 zu	Beginn	 eines	
längeren Redebeitrages genannt und lassen sich aufgrund von Kohärenzprin
zipien auf die Ausgangsäußerung übertragen. Auch in diesen Fällen gehe ich 

161 Vgl.	auch	Kapitel	6.2.3.3	zur	ausführlichen	Diskussion.
162 Zu den drei Formen der Erschließbarkeit, die ich im Rahmen der Untersuchung unter

scheide,	vgl.	Kapitel	6.1.3.	
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aufgrund der Kohärenzprinzipien davon aus, dass die Topikzeit nicht verän
dert wird. 
Retrospektive	Äußerungen,	mit	denen	Gesprächspartner	die	Topikzeit	

nicht	 verändern,	 kommen	 im	 Berliner	Wendekorpus	 in	 folgenden	 Äuße
rungsformaten vor: 

Retrospektive Äußerungen: Gleiche Topikzeit 12

Phrasen ohne finite Verben mffT 7

V2 mffT 3

V2 als Einschub 1

nicht	finite	Phrase	mffT	(Einschub) 1

tab. 37| Retrospektive Äußerungen mit gleicher Topikzeit

Sprecher	formulieren	retrospektive	Äußerungen	mit	gleicher	Zeit	entweder	
mit	nicht	finiten	Phrasen	mffT	oder	mit	V-2-Äußerungen	mffT,	d. h.	mit	voller	
epistemischer Unterstützung. Diese erklärt sich daraus, dass Sprecher inhalt
lich erschließbare interpretative Annahmen formulieren. Indem Sprecher mit 
synonymen und synonymnahen Adverbien und propositionalen Synonymen 
die Topikzeit erneut verbalisieren, ohne sie zu verändern, markieren die Spre
cher diese temporale Information als relevant: 

(126)	 B32O,	400,	18:34	min

01   Sw: DA sieht man so dass es n bisschen GLEICH jeblieben is. 
02  (.) 
03   wir ham FRÜha eh: jegen den STADTbezirksschulrat 

jekämpft-(.)
04  um bestimmte SACHen. 
05  und KÄMPfen heute wieda. (.) 
06  OHne wat zu erreichen;
07  ja?
08 ->Si: DAmals wie heute;
09   Sw: DAmals wie heute;
10   Si: ja?
11   Sw: ja also dit (.) sind für mich marioNETten. 
12  und heute wie damals also dis is nicht dit PROblem; (h)

Mit der temporalen Adverbialphrase DAmals wie heute;	(Z.	8)	formuliert	Si	an	
einem übergangsrelevanten Punkt ein propositionales Synonym mffT. Damit 
markiert Si die temporale Information (und nicht die sprachliche Realisie
rung)	als	relevant,	d. h.	die	Unveränderlichkeit	bestimmter	Dinge	trotz	gesell
schaftlicher Veränderungen. Aus semantischlexikalischer Sicht ist die For
mulierung DAmals wie heute;	(Z.	8)	ein	propositionales	Synonym	(Cruse	1986,	
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S.	97)	zu	den	temporalen	Adverbien	FRÜha	 (Z.	3)	und	heute	 (Z.	5)	der	Aus
gangsäußerung. Im Gegensatz zu Gesprächspartikeln wie hm oder ja ver
mittelt Si mit dem propositionalen Synonym aktives Zuhören. Zusätzlich 
übernimmt Si aus kommunikativer Sicht das Rederecht, um es umgehend 
zurückzugeben. Dabei formuliert Si keine neue inhaltliche Qualität und keine 
neue	Information.	Weder	das	Äußerungsformat	noch	die	Prosodie	kennzeich
net	die	retro	spek	tive	Äußerung	als	Reparaturinitiator.	Damit	ist	die	Fortset
zung des Diskurses dem Sprecher der Ausgangsäußerung überlassen. Falls 
dieser keine weiteren Beschreibungen liefert, hat Si zumindest Zeit gewon
nen, um neue Gesprächsimpulse zu planen. Dafür spricht auch die Fortset
zung	des	Gespräches.	 Sprecher	Sw	wiederholt	die	 retrospektive	Äußerung	
wortwörtlich	und	bestätigt	sie	so	als	impliziert	(Schegloff	1996a),	um	im	An
schluss das Thema fortzusetzen. 

In der folgenden Sequenz ergibt sich die Topikzeit der Ausgangsäußerung 
aus	dem	anaphorischen	Erhalt	(Klein	1994,	S.	163).	Der	Westberliner	s	berich
tet,	wie	er	um	19	Uhr	die	Nachricht	der	Maueröffnung	im	Fernsehen	gehört	
hat:

(127)	 B112WN,	16,	0:37	min

01   s:  und !SOFORT! als ich DIEse nachricht (.) unkommentiert 
gehört hab;

02   i:                                      [hmhm]
03   s: WAR mir klar die mauer fällt.
04  ich habe meine SCHWESter angerufen – 
05  (.) 
06  in MAINZ;
07   i: hmhm,
08   s: hab ihr DAS gesagt; 
09  und hab mich ins AUto gesetzt (.) 
10  und bin in die SONnenallee gefahrn. 
11  [und da]
12 ->i: [soFORT.]
13 ->s: soFORT.
14 ->i: =NEUNzehn uhr.
15 ->s: << forte> um NEUNzehn uhr->
16  ich war um !NEUNzehnuhrzehn! in der sonnenallee; 
17  es war ein DONnerstag abend; 

Die	retrospektive	Äußerung	soFORT	(Z.	10)	kann	als	fakultative	Nachfeldbe
setzung	analysiert	werden,	die	i	zwar	in	Überlappung	mit	s	folgender	Äuße
rung, aber an einem übergangsrelevanten Punkt formuliert. Mit der retro
spek	ti	ven	 Äußerung	 greift	 i	 das	 temporale	 Adverb	 aus	 der	 Äußerung	
!SOFORT! als ich DIEse nachricht	(.)	unkommentiert gehört hab;	(Z.	1)	wieder	auf.	
Diese	Übertragung	der	temporalen	Informationen	ergibt	sich	aus	Kohärenz
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prinzipien bzw. dem anaphorischen Erhalt und aus Diskursprinzipien wie 
der	natürlichen	Reihenfolge	 (Klein	1994,	S.	 45 f.).	Nach	der	wortwörtlichen	
Bestätigung durch s formuliert i die kalendarische Angabe NEUNzehn uhr 
(Z.	12),	die	sich	sowohl	aus	dem	vorhergehenden	Diskurs	als	auch	aus	dem	
Weltwissen ergibt. In beiden Fällen formuliert i die interpretativen Annah
men mit voller epistemischer Unterstützung. Die grammatische Kohärenz 
kann	als	evidentiale	Strategie	(Aikenvald	2004,	S.	149)	analysiert	werden,	da	i	
so den vorhergehenden Redebeitrag als Quelle für die Inferenz markiert. Mit 
der Wiederholung des temporalen Adverbs sofort	 (Z.	12)	bzw.	der	kalenda-
rischen Angabe NEUNzehn uhr	 (Z.	14),	markiert	 i	die	 implizierte	temporale	
Information als relevant und bringt eine gewisse Skepsis gegenüber der 
Korrekt heit der temporalen Angaben von s zum Ausdruck, die eine große 
Geistesgegenwärtigkeit in Anbetracht der historisch sensationellen Ereignisse 
darstellt. Auch die verbalen Reaktionen zeigen, dass es sich nicht um eine 
reine Inferenzüberprüfung im Sinne einer Verständnissicherung handelt. s re
agiert mit zusätzlichen kalendarischen Informationen, wie dem Zeitpunkt 
des Eintreffens (!NEUNzehnuhrzehn!	Z.	16)	und	dem	Wochentag	(DONners-
tag,	Z.	17),	und	entwickelt	so	das	Thema.

In der folgenden Sequenz berichtet der Westberliner Lehrer s, wie Ostber
liner Lehrer seine Schule besuchten: 

(128)	 B112WN,	201,	9:49	min

01   s: !JA! dann sind die im JAnuar zu uns gekommen;=ne?
02  im JAnuar sind se zu uns gekommen; 
03   und eh (.) das GANze war natürlich dann eh so 

abgelaufen; 
04   zunächst treffen im lehrerzimmer mit gemeinsamem 

KAFFEEtrinken und KUchenessen; 
05  und dann hat man die SCHUle besichtigt;
06  und eh is so in KLEINgruppengespräche eingestiegen. 
07  die hatten natürlich TAUsend fragen (.) bei uns; 
08   und eh (.) es gingen eh (.) die MEISten fragen drehten 

sich nich um schulische 
  dinge. 
09  sondern um ihre exisTENZ. 
10  WIEviel verdient n lehrer; 
11  und und und –
12   die hatten natürlich alle WAHNsinnig angst dass se nich 

abgesichert sind; 
13  dat se arBEITSlos werden; 
14  und eh [also das ]
15 ->i:        [SCHON im] januar.
16   s: SCHON im januar. 
17  ja ja ja. 



Zum Umgang mit temporalen Informationen 249

18   das war also so: um den ZWANzigsten januar als die bei 
uns warn;

19  da konnte man ihnen GANZ ganz deutlich anmerken; 
20  eh dass sie eNORme existenzängste haben.

Zu Beginn des Redebeitrages kommuniziert s die Topikzeit mit dem kalenda
rischen Ausdruck im Januar	 zweimal	 (Z.	1,	 2).	Diese	 temporale	Angabe	gilt	
nach dem Prinzip des anaphorischen Erhalts für den gesamten Redebeitrag, 
da die Situation, dass die Ostberliner Lehrer die Westberliner Schule besu
chen, sich nicht ändert. Entsprechend der Erschließbarkeit der temporalen 
Information	 (vgl.	 Z.	 1,	 2)	 signalisiert	 i	 mit	 der	 nicht	 finiten	 Phrase	mffT	
[SCHON im]	januar.	(Z.	15)	volle	epistemische	Unterstützung.	Mit	der	proso
dischen	Realisierung	(Selting	1995,	S.	298 ff.)	drückt	i	Überraschung	aus.	Mit	
der erneuten Verbalisierung der erschließbaren temporalen Information im 
Januar setzt i diese relevant und thematisiert, dass die ostdeutschen Lehrer 
schon im Januar Existenzängste hatten. Auch die verbale Reaktion zeigt, dass 
die	 retrospektive	Äußerung	nicht	allein	der	Verständnisüberprüfung	dient.	
Nach der doppelten Bestätigung fügt s eine zusätzliche kalendarische Infor
mation (um den ZWANzigsten januar,	 Z.	 18)	 hinzu,	 die	 die	 Informationen	
glaubhafter macht, und bestätigt erneut die Existenzängste der Ostberliner 
Lehrer.
Die	Fortsetzung	der	Gespräche,	d. h.	die	Tatsache,	dass	Sprecher	auch	auf	

deklarative	retrospektive	Äußerungen	die	temporalen	Informationen	ausar
beiten, unterstützt die These, dass Gesprächspartner die gleiche Topikzeit 
verbalisieren, um diese relevant zu setzen und sie zu thematisieren. Mit den 
deklarativen	Äußerungsformaten	signalisieren	die	Sprecher	volle	epistemi
sche Unterstützung.

6.3.4 Fazit

Aus	 relevanztheoretischer	 Sicht	 zählen	 retrospektive	Äußerungen,	mit	de
nen Sprecher die Topikzeit erneut verbalisieren oder eingrenzen, zu den Ex
plikaturen. Diese interpretativen Annahmen betreffen den Wahrheitsgehalt 
der Ausgangsäußerung und lassen sich zum Teil aus dem sprachlichen und 
außersprachlichen Kontext, zum Teil aufgrund des anaphorischen Erhalts 
inferieren.	Die	Analyse	retrospektiver	Äußerungen,	mit	denen	Sprecher	die	
Topikzeit eingrenzen, unterstützt die relevanztheoretische These, dass Spre
cher	das	engste	temporale	Intervall	inferieren,	wodurch	die	Äußerung	rele
vant	wird	(Wilson/Sperber	2012,	S.	179).	Dagegen	überprüfen	Sprecher	mit	
temporalen Erweiterungen die Gültigkeit der Proposition zu einem beliebi
gen anderen Zeitraum außerhalb der gegebenen Topikzeit, wobei sie auch 
interpretative Annahmen bezüglich der Situationszeit formulieren. Retro
spek	ti	ve	Äußerungen,	mit	denen	Sprecher	die	Topikzeit	eingrenzen,	beibe
halten oder erweitern, lassen sich als Argument dafür anführen, Inferenzen 
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bezüglich temporaler Informationen im Rahmen der AdhocKonzeptbil
dung zu analysieren. 

Sprecher verfolgen unterschiedliche Ziele im Diskurs, wenn sie mit retro
spektiven	Äußerungen	auf	die	temporalen	Informationen	des	vorhergehen
den Redebeitrages Bezug nehmen. Grenzen Gesprächspartner die Topikzeit 
ein, rekonstruieren sie die Bedeutung der Ausgangsäußerung und sichern das 
inhaltliche Verstehen. Temporale Eingrenzungen sind besonders im Berliner 
Wendekorpus relevant, da aus der Einordnung, ob ein Ereignis vor oder nach 
dem Mauerfall stattgefunden hat, unterschiedliche kontextuelle Annahmen 
folgen. Verbalisieren Gesprächspartner die gleiche Topikzeit, markieren sie 
die temporale Information als relevant und thematisieren diese. Sprecher be
stätigen dann die temporale Information oder geben zusätzliche temporale 
Informationen.	Mit	retrospektiven	Äußerungen,	die	die	Topikzeit	erweitern,	
ermöglichen Gesprächspartner die kohärente Weiterentwicklung des Themas 
und damit auch die Fortsetzung des Gesprächs. Insbesondere innerhalb nar
rativer	 Interviews	 können	 Interviewer	 retrospektive	Äußerungen,	 die	 die	
 Topikzeit erweitern, funktional nutzen. Beispielsweise auf kurze Antworten 
erlauben	retrospektive	Äußerungen,	die	die	Topikzeit	erweitern,	eine	andere	
temporale Perspektive und damit eine gesichtswahrende Möglichkeit, das 
Thema erneut zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Die verbalen Reak
tionen	 auf	 retrospektive	 Äußerungen	 bezüglich	 temporaler	 Informationen	
stützten die Analyse, dass die Art der Bezugnahme interaktive Funktionen in 
narrativen	Interviews	hat,	während	Sprecher	mit	dem	Äußerungsformat	die	
epistemische Unterstützung signalisieren. Insbesondere für die Entfaltung 
des Themas ist daher der Interpretationsspielraum temporaler Informationen 
in narrativen Interviews von kommunikativem Nutzen.

6.4 Funktionen retrospektiver Äußerungen in narrativen 
Interviews

Retrospektive	Äußerungen	haben	in	narrativen	Interviews	hauptsächlich	drei	
Funktionen, das sind die Themenentfaltung, die Verständnissicherung (bzw. 
fremdinitiierte	 Reparaturen)	 und	 sie	 haben	 strategische	 Funktionen.	 Diese	
Funktionen	sind	empirisch	an	den	verbalen	Reaktionen	auf	retrospektive	Äu
ßerungen, mit denen sich Sprecher in narrativen Interviews auf lexikalische 
Bezugsausdrücke, Informationslücken in Form von syntaktischen Leerstellen 
oder auf temporale Informationen des vorhergehenden Redebeitrages bezie
hen,	nachvollziehbar	(bzw.	an	dem	folgenden	Diskursverlauf).

Für diese Funktionen stellt der Rückbezug bzw. die Erschließbarkeit der 
interpretativen Annahme einen zentralen Faktor dar. Im Gegensatz zu dem in 
der	Forschung	gängigeren	Vorgehen,	ein	Äußerungsformat	oder	eine	Funk-
tion	zu	analysieren,	wurden	hier	unterschiedliche	Äußerungsformate	hin
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sichtlich	des	Rückbezuges	analysiert	(vgl.	aber	auch	Selting	1995,	die	in	ihrer	
Analyse von Fragen in der Konversation die Funktionen aus Merkmalsbün
deln	herleitet).	Die	Eigenschaften	 in	den	 Sequenzen	 sprechen	dafür,	 dass	
Sprecher	auf	der	Äußerungsebene	epistemische	Unterstützung	signalisieren,	
während sich die kommunikativen Funktionen aus verschiedenen Kompo
nenten und insbesondere aus der Art des Rückbezuges ergeben.

Die vorliegende Untersuchung analysiert den Rückbezug im Detail in Ab
hängigkeit von der Frage, wie die Bezugskomponenten in der Ausgangsäuße
rung formuliert sind. Eine Dimension, die bisher wenig bis keine Beachtung 
in der Forschung gefunden hat, ist die Erschließbarkeit der interpretativen 
Annahme. Die Erschließbarkeit der interpretativen Annahme ergibt sich zum 
Teil aus der jeweiligen Relation zur Bezugskomponente und zum Teil aus 
kontextuellen Informationen. In narrativen Interviews steht die Erschließ
barkeit der interpretativen Annahme in einer prototypischen Relation zum 
Äußerungsformat,	was	die	These	unterstützt,	dass	Sprecher	mit	dem	Äuße
rungsformat	 (in	 Kombination	 mit	 epistemischen	 Markern)	 epistemische	
Unterstützung signalisieren. Berücksichtigt man die Dimension der Erschließ
barkeit und die Relation der interpretativen Annahme und der Bezugskom
ponente,	lässt	sich	erklären,	warum	retrospektive	Äußerungen	mit	den	glei
chen	 Äußerungsformaten	 ganz	 unterschiedliche	 Funktionen	 in	 narrativen	
Interviews haben.

Das Zusammenspiel der Faktoren veranschaulicht die folgende Tabelle:

Themenentfaltung

Relation 
Bezugskomponente 
und
interpretative 
Annahme

nicht erschließbare 
syntaktische 
Leerstelle

Erweiterung der 
Topikzeit

Formulierung, die 
mit dem lexikali
schen Bezugsaus
druck inkompati
bel ist

prototypisch	Äußerungsformate,	
mit denen Sprecher keine oder keine volle epistemische 
Unterstützung signalisieren

(Re-)Konstruktion	von	Bedeutung/Verständnissicherung

Relation 
Bezugskomponente 
und
interpretative 
Annahme

korrelierende 
syntaktische 
Leerstellen

Eingrenzen
der Topikzeit

Eingrenzen 
der deskriptiven 
Bedeutung,	z. B.	
Hyponyme

alle	Äußerungsformate,	da	epistemische	Unterstützung	von	
kontextuellen Informationen abhängt
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Strategische Funktionen

Relation 
Bezugskomponente 
und
interpretative 
Annahme

erschließbare 
syntaktische 
Leerstellen

gleiche Topikzeit propositionale 
Synonyme, 
synonymnahe 
Formulierungen

prototypisch	Äußerungsformate,	mit	denen	Sprecher	volle	
epistemische Unterstützung signalisieren
(z. B.	grammatisch	kohärente	Erweiterungen	mffT)

tab. 38| Funktionen retrospektiver Äußerungen
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7. ZusammEnFassung DEr untErsuchung
Die empirischen Daten sprechen dafür, dass Nachfragen und fremdinitiierte 
Erweiterungen, die an den Sprecher der Ausgangsäußerung gerichtet sind, in 
narrativen	 Interviews	 eine	 gemeinsame	 Klasse	 retrospektiver	 Äußerungen	
bilden.	Unabhängig	von	den	deklarativen	und	 interrogativen	Äußerungs-
eigenschaften beziehen sich Sprecher mit Nachfragen und Erweiterungen auf 
die gleichen Bezugskomponenten eines vorhergehenden Redebeitrages eines 
Gesprächspartners und erhalten eine verbale Reaktion. Die gemeinsamen Ei
genschaften in der sequenziellen Organisation sprechen dafür, dass Dimensi
onen	wie	der	Rückbezug	und	die	Gerichtetheit	einer	Äußerung	in	Abhängig
keit von der kommunikativen Gattung bzw. der Sprecherrolle relevanter für 
die	Klassenbildung	sind	als	interrogative	oder	deklarative	Äußerungseigen
schaften. Zudem spricht auch die funktionale Analyse für eine Klasse retro
spektiver	Äußerungen,	da	 sich	 in	narrativen	 Interviews	die	Funktionen	 re-
trospektiver	Äußerungen	nicht	allein	aus	den	deklarativen	oder	interrogativen	
Äußerungsformaten	 ergeben,	 sondern	 (u. a.)	 aus	dem	Rückbezug,	d. h.	der	
Relation der interpretativen Annahmen und der jeweiligen Bezugskompo
nenten. Mit anderen Worten: Analysen, die allein die (syntaktischen, morpho
logischen	und	prosodischen)	Äußerungseigenschaften	berücksichtigen,	stel
len	eine	Verkürzung	dar,	da	Ebenen	wie	der	lokale	Kontext,	d. h.	die	Art	des	
Rückbezugs,	und	der	globale	Kontext,	d. h.	die	kommunikative	Gattung	 in	
Form von narrativen Interviews, eine zentrale Rolle für die interaktiven Funk
tionen	retrospektiver	Äußerungen	spielen.	Zudem	sprechen	die	Daten	für	
Altmanns	(1993)	Zuordnungsansatz	bzw.	eine	konstruktionsgrammatische	
Perspektive	(Finkbeiner/Meibauer	2016,	S.	2)	(und	gegen	den	Ableitungsan
satz,	Brandt	et	al.	1992;	Lohnstein	2000;	Reis	2013):	Retrospektive	Äußerungen	
fungieren in narrativen Interviews als Fragehandlungen, unabhängig von ih
ren	interrogativen	und	deklarativen	Äußerungseigenschaften.

Der systematische Zusammenhang deklarativer und interrogativer retro
spektiver	Äußerungen	 ergibt	 sich	 aus	 einer	 kognitiven	Perspektive	 auf	die	
Sprachdaten. Die zwei kognitiven Dimensionen, über die sich retrospektive 
Äußerungen	in	ihrem	Zusammenhang	systematisch	beschreiben	lassen,	sind	
daher die epistemische Unterstützung und die Mittel der syntaktischen Kohä
renz	als	evidentiale	Strategie.	Sprecher	formulieren	mit	retrospektiven	Äuße
rungen interpretative Annahmen über den vorhergehenden Redebeitrag oder 
fordern dessen Ausarbeitung ein. Die interpretativen Annahmen stellen eine 
inhaltliche Dimension dar, wie Sprecher die Bedeutung der Ausgangsäuße
rung	inferieren	oder	konstruieren.	Die	unterschiedlichen	Äußerungsformate	
lassen sich dahingehend ordnen, ob Sprecher interpretative Annahmen for
mulieren und welchen Grad an epistemischer Unterstützung sie diesbezüg
lich signalisieren. Zudem dienen die Mittel der syntaktischen Kohärenz als 
evidentiale Strategie, mit denen die Sprecher den vorhergehenden Redebei
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trag als Quelle für den Inferenzprozess markieren. In diesem Sinne lässt sich 
die Arbeit im größeren Rahmen der kognitiven Linguistik verorten: Formal 
unterschiedliche	retrospektive	Äußerungen	und	deren	lexikalische	Mittel	in	
einen kognitiven Zusammenhang zu stellen, entspricht der These der kogni
tiven	Linguistik,	dass	Grammatik	bedeutungsvoll	(Langacker	2008,	S.	3)	und	
grundsätzlich	konzeptuell	ist	(Croft/Cruse	2004,	S.	2).

Die empirischen Daten zeigen auf inhaltlicher Seite (in der Relation der 
interpretativen	 Annahmen	 und	 der	 jeweiligen	 Bezugskomponenten)	 und	
hinsichtlich	der	epistemischen	Unterstützung	(auf	der	Ebene	des	Äußerungs-
formats)	einen	dynamischen	Umgang	mit	Bedeutung.	Dieser	lässt	sich	zum	
Teil über die Relevanztheorie erklären. Die Bezugskomponenten entspre
chen den relevanztheoretischen Inferenzprozessen ebenso, wie die graduell 
unterschiedliche	 epistemische	Unterstützung	als	 kommunikatives	Äquiva
lent zum relevanztheoretischen Konzept der Stärke der Annahme („strength 
of	assumption“,	Sperber/Wilson	1985/95,	S.	75)	verstanden	werden	kann.	

Bedeutung wird aber nicht nur inferiert, sondern entsteht zum Teil erst 
interaktiv	in	der	Konversation:	Retrospektive	Äußerungen,	mit	denen	Spre
cher interpretative Annahmen mit variierender epistemischer Unterstützung 
formulieren, können als empirischer Beleg für die These der kognitiven Lin
guistik gelesen werden, dass Bedeutung im Diskurs interaktiv konstruiert 
wird	(Croft/Cruse	2004,	S.	97 ff.;	Cruse	2004,	S.	259 ff.;	Langacker	2008,	S.	28).	
Die Analyse der Sequenzen zeigt, dass die Bedeutungskonstruktion nicht nur 
auf inhaltlicher Seite dynamisch ist: Sprecher konstruieren nicht nur online 
interpretative Annahmen, sondern sie formulieren diese auch mit variieren
der epistemischer Unterstützung. 

Das zentrale Argument dafür, dass Nachfragen und Erweiterungen, die 
an den Sprecher der Ausgangsäußerung gerichtet sind, in narrativen Inter
views	eine	gemeinsame	Klasse	retrospektiver	Äußerungen	bilden,	sind	die	
gemeinsamen Eigenschaften der sequenziellen Organisation. Mit retrospek
tiven	 Äußerungen	 nehmen	 Sprecher	 Informationen	 eines	 vorhergehenden	
Redebeitrages auf. Daher lässt sich der Rückbezug über eine mehrdimensio
nale Kohärenzrelation beschreiben, wobei die inhaltliche Kohärenz zum vor
hergehenden Redebeitrag minimales Definitionskriterium, die grammatische 
Kohärenz zum vorhergehenden Redebeitrag eine zusätzliche Dimension ist. 
Die Analyse der Bezugskomponenten zeigt, dass Sprecher sowohl mit dekla
rativen	als	auch	mit	interrogativen	retrospektiven	Äußerungen	interpretative	
Annahmen formulieren, die im Rahmen der Relevanztheorie als Explika
turen,	Höhere-Ebenen-Explikaturen	und/oder	als	Implikaturen	gelten	und	
so als kommuniziertes Resultat eines Inferenzprozesses beschrieben werden 
können.	 Die	 Bedeutungs(re-)konstruktion	 umfasst	 damit	 unterschiedliche	
Bezugskomponenten und ist nicht nur auf die Erschließung des propositiona
len Gehalts oder auf Implikaturen beschränkt. Die empirischen Daten bestäti
gen damit die relevanztheoretische Grundannahme, dass sprachliche Zeichen 
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generell	unterspezifiziert	sind	(Carston	2002,	S.	28).	Zudem	sprechen	auch	die	
expliziten metakommunikativen Hinweise in interrogativen und deklarati
ven	retrospektiven	Äußerungen	mit	mentalen	Verben	wie	meinen, die häufig 
in der Kombination mit jetzt oder Konnektoren wie also auftreten, dafür, dass 
Sprecher	mit	retrospektiven	Äußerungen	interpretative	Annahmen	formulie
ren. Ein weiteres Argument sind neben den inhaltlichen Relationen zwischen 
den	retrospektiven	Äußerungen	und	dem	vorhergehenden	Redebeitrag	die	
zum	Teil	syntaktischen	(syntagmatischen,	paradigmatischen)	Relationen	zwi
schen	den	retrospektiven	Äußerungen	und	den	Ausgangsäußerungen.	

Ein wichtiger Anhaltspunkt dafür, dass Nachfragen und Erweiterungen 
eine	gemeinsame	Äußerungsklasse	bilden,	sind	die	folgenden	Redebeiträge.	
Auch auf grammatisch kohärente Erweiterungen erfolgen prototypisch ver
bale Reaktionen, die auf der Handlungsebene und hinsichtlich der formalen 
Mittel mit Antworten vergleichbar sind. Die verbalen Reaktionen, die sich 
nicht auf kurze Bestätigungen in Form von Responsivpartikeln oder wort
wörtliche Wiederholungen beschränken, sind ein empirischer Beleg dafür, 
dass	Eigenschaften	wie	der	Rückbezug	und	die	Gerichtetheit	einer	Äußerung	
im Rahmen einer kommunikativen Gattung wie narrative Interviews bzw. in 
Abhängigkeit von der Sprecherrolle eine verbale Reaktion erwartbar machen. 
Für diese Analyse gibt es verschiedene Argumente. Auf die Relevanz der Ge
richtetheit	von	Äußerungen	verweisen	bereits	Lerner	(2004b,	S.	166 ff.)	und	
Sidnell	(2012,	S.	321).	Daneben	können	die	verbalen	Reaktionen	nicht	allein	
über	 die	Wissenshoheit	 (im	 Sinne	 von	 B-Event-Aussagen,	 Labov/Fanshel	
1977,	S.	100)	oder	über	die	sequenzielle	Position	(Sidnell	2010,	S.	39)	bestimmt	
werden. Erweiterungen sind zwar häufig BEventAussagen, aber nicht aus
schließlich.	Selbst	dann,	wenn	Sprecher	mit	retrospektiven	Äußerungen	keine	
inhaltlichen Qualitäten hinzufügen oder überprüfen, beispielsweise wenn sie 
Antworten ganz oder teilweise mffT wiederholen, erfolgen weitere Bestäti
gungen oder inhaltliche Ausarbeitungen. Außerdem erweisen sich bestimmte 
Kategorien	wie	 z. B.	 transformative	Antworten	 (Stivers/Hayashi	 2010)	 im	
Rahmen von narrativen Interviews als wenig beschreibungsadäquat, was 
die Relevanz der kommunikativen Gattung für die FrageAntwortRelation 
unterstreicht.
Mit	verbalen	Reaktionen	geben	Sprecher	auf	der	Ebene	der	Bedeutungs(re-)

konstruktion Rückmeldungen über die interpretativen Annahmen und stel
len	nach	Deppermann	(2015,	S.	65 ff.)	Intersubjektivität	her.	Im	Gegensatz	zu	
früheren	Ansätzen,	die	Verstehenshypothesen	an	bestimmten	Äußerungsfor
maten bzw. an grammatischen oder lexikalischen Mitteln festmachen, spre
chen die empirischen Daten dafür, dass Sprecher allgemein mit retrospekti
ven	Äußerungen	interpretative	Annahmen	formulieren.	Mit	anderen	Worten:	
Die	Bedeutungs(re-)konstruktion	 oder	das	Überprüfen	von	 Inferenzen	 ist	
nicht	an	ein	bestimmtes	Format	retrospektiver	Äußerungen	oder	an	eine	be
stimmte Art der Reformulierung gebunden.
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Die	 interaktive	Dimension	der	Bedeutungs(re-)konstruktion	wird	 in	der	
Sequenz hergestellt. Dabei kann der Rückbezug nicht nur hinsichtlich der un
terschiedlichen Bezugskomponenten beschrieben werden. Auf inhaltlicher 
Ebene	variieren	retrospektive	Äußerungen	hinsichtlich	der	Relation	zwischen	
den Bezugskomponenten und den interpretativen Annahmen. Diese Be
ziehung gibt zum einen Aufschluss über die semantischen Dimensionen 
der	Bedeutungs(re-)konstruktion.	Zum	anderen	zeigen	die	empirischen	Da
ten, dass sich aus diesen Relationen prototypische Funktionen retrospektiver 
Äußerungen	 in	 narrativen	 Interviews	 ergeben.	 Diese	 Funktionen	werden	
zum	Teil	mit	unterschiedlichen	Äußerungsformaten	realisiert,	was	die	These	
stützt,	dass	die	formalen	grammatischen	Eigenschaften	auf	der	Äußerungs
ebene	 (bzw.	auf	der	Ebene	des	Redebeitrages)	kognitive	Prozesse	abbilden	
und nicht rein funktional motiviert sind. Dafür sprechen auch die unter
schiedlichen	Äußerungsformate	in	einem	Redebeitrag.
Die	große	Bandbreite	retrospektiver	Äußerungen	bzw.	deren	formale	Ei

genschaften lassen sich über zwei kognitive Dimensionen in einen systemati
schen Zusammenhang stellen, die epistemische Unterstützung und die Ver
wendung einer evidentialen Strategie bzw. den Verweis auf eine epistemische 
(inferenzielle)	Begründung.	Die	Äußerungsformate,	d. h.	die	 interrogativen	
und	deklarativen	Äußerungsformate,	lassen	sich	in	Kombination	mit	lexikali
schen Mitteln dahingehend unterscheiden, ob und welchen Grad an episte
mischer Unterstützung Sprecher gegenüber der interpretativen Annahme 
formulieren.	Die	epistemische	Unterstützung	stellt	das	kommunikative	Äqui
valent zu dem relevanztheoretischen Konzept der Stärke der Annahme 
(„strength	of	assumption“,	Sperber/Wilson	1985/95,	S.	75)	dar.	Diese	These	
stützen	auch	Analysen	von	Rost-Roth	(2006,	S.	319)	und	Heritage/Raymonds	
(2012,	S.	180).	Da	allgemeine	(kognitive)	Konzepte	wie	die	epistemische	Un
terstützung	nach	Boye	(2012,	S.	3)	mit	unterschiedlichen,	sprachspezifischen	
(grammatischen	und	lexikalischen)	Mitteln	zum	Ausdruck	gebracht	werden,	
berücksichtigt die vorliegende Untersuchung sowohl grammatische als auch 
lexikalische Mittel. Die epistemische Unterstützung graduieren Sprecher 
auch	mit	 epistemischen	Markern	wie	 z. B.	 epistemischen	Modaladverbien,	
EtceteraFormeln und mit Rückversicherungspartikeln msfT. 
In	Anlehnung	an	Boyes	(2012,	S.	21)	epistemische	Skala	lassen	sich	retro

spektive	Äußerungen	 unterscheiden,	mit	 denen	 Sprecher	 keine	 epistemi
sche Unterstützung, keine volle oder volle epistemische Unterstützung be
züglich der interpretativen Annahme signalisieren. Auch keine interpretative 
Annahme und keine epistemische Unterstützung bezüglich einer Bezugs
komponente zu signalisieren ist ein kommunikatives Signal, das im Zusam
menhang	mit	anderen	Formen	retrospektiver	Äußerungen	gesehen	werden	
muss. Beispielsweise fordern Sprecher mit WFragen oder Konnektoren die 
Ausarbeitung der Ausgangsäußerung ein, ohne eine interpretative Annah
me zu formulieren und ohne epistemische Unterstützung zu signalisieren. 



Zusammenfassung der Untersuchung 257

Mit	deklarativen	retrospektiven	Äußerungen	(V-2	mffT,	Phrasen	ohne	finite	
Verben	 mffT	 und	 V-Letzt	 mffT)	 ohne	 epistemische	 Marker	 signalisieren	
Sprecher	 volle	 epistemische	 Unterstützung.	Mit	 retrospektiven	 Äußerun
gen in Form von V1, V2 msfT, Phrasen ohne finite Verben msfT, VLetzt 
msfT	 bzw.	 mit	 deklarativen	 Äußerungen	mit	 zusätzlichen	 epistemischen	
Markern signalisieren Sprecher keine volle epistemische Unterstützung. Im 
Bereich keine volle epistemische Unterstützung können zudem weitere epi
stemische Graduierungen vorgenommen werden. Die sprachlichen Mittel, 
mit denen Sprecher epistemische Unterstützung signalisieren, sind variabel 
einsetzbar. Sprecher haben die Möglichkeit, die gesamte interpretative An
nahme	 hinsichtlich	 der	 epistemischen	 Unterstützung	 zu	 markieren	 (z. B.	
mit	 interrogativen	 und	 deklarativen	 Äußerungsformaten,	 epistemischen	
Modaladverbien,	Etcetera-Formeln)	oder	nur	einen	Ausdruck	(insbesondere	
äußerungsinterne	Etcetera-Formeln).

Das andere Differenzierungskriterium ist die morphosyntaktische Kohä
renz.	 Retrospektive	Äußerungen	 können	 zusätzlich	 zur	 inhaltlichen	Kohä
renz auch grammatisch kohärent mit der Ausgangsäußerung sein. Mit den 
Mitteln der grammatischen und inhaltlichen Kohärenz gestalten Gesprächs
partner	die	retrospektive	Äußerung	als	Fortsetzung	des	vorhergehenden	Re
debeitrages,	z. B.	 in	Form	von	fakultativen	Nachfeldbesetzungen.	Sie	signa-
lisieren damit einen engen Zusammenhang beider Redebeiträge. Die Daten 
legen nahe, die Mittel der grammatischen Kohärenz als evidentiale Strategie 
(im	Sinne	Aikenvalds	2004,	S.	149)	zu	interpretieren.	Mit	anderen	Worten:	Die	
Sprecher benutzen die Mittel der grammatischen Kohärenz nicht nur dazu, 
eine Relation mit dem vorhergehenden Redebeitrag herzustellen, sondern 
auch dafür, den Redebeitrag als Informationsquelle (oder in der Terminologie 
Boyes	(2012,	S.	19)	„als	epistemische	Begründung“)	für	die	interpretative	An
nahme zu markieren. Die interpretativen Annahmen, die Sprecher nicht als 
Fortsetzung des vorhergehenden Redebeitrags formulieren, resultieren dann 
beispielsweise eher aus dem außersprachlichen Kontext und aus anderen 
Annahmen. 
Die	grammatische	Kohärenz	 retrospektiver	Äußerungen	 ist	größtenteils	

unabhängig	 vom	 Äußerungsformat	 und	 der	 damit	 signalisierten	 episte-
mischen	 Unterstützung.	 Sprecher	 können	 mit	 retrospektiven	 Äußerungen	
graduell die epistemische Unterstützung variieren und zusätzlich die retro
spektiven	Äußerungen	grammatisch	kohärent	als	Fortsetzung	der	Ausgangs
äußerung formulieren. Für alle Bereiche der epistemischen Unterstützung 
finden	sich	grammatisch	kohärente	und	nicht	grammatisch	kohärente	Äuße
rungsformate,	wie	z. B.	W-Fragen	vs.	Konnektoren	oder	Präpositionen,	V-
1Fragen vs. grammatisch kohärente Phrasen msfT oder V2Fragen vs. gram
matisch kohärente Phrasen msfT. Auch mehrere interpretative Annahmen 
können Sprecher grammatisch kohärent in Form von Listen formulieren oder 
nicht,	in	Form	von	Alternativfragen	(vgl.	zur	Übersicht	Tab.	25).	Die	interro
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gativen	und	deklarativen	Äußerungsformate	 im	Zusammenhang	mit	 den	
epistemischen Markern einerseits und die grammatische Kohärenz anderer
seits sind zwei unterschiedliche und voneinander unabhängige Dimensionen, 
interpretative	Annahmen	mit	retrospektiven	Äußerungen	zu	systematisieren:	
Während	sich	das	Äußerungsformat	 im	Zusammenhang	mit	den	epistemi
schen Markern als epistemische Unterstützung analysieren lässt, kann die 
grammatische Kohärenz als evidentiale Strategie interpretiert werden. Diese 
Analyse	steht	im	Einklang	mit	Boyes	(2012,	S.	1-47)	Argumentation,	dass	die	
epistemische Unterstützung und die epistemische Begründung zwei vonein
ander unabhängige Konzepte sind, die in einem engen Zusammenhang zuei
nander stehen. 
Die	Bedeutungs(re-)konstruktion,	d. h.	die	Bildung	interpretativer	Annah

men und die signalisierte epistemische Unterstützung, unterliegt der Zeitlich
keit	der	Sprachproduktion	(Auer	2000)	ebenso	wie	der	Zeitlichkeit	mentaler	
Prozesse	(Langacker	2008,	S.	31).	Sprecher	bilden	nicht	nur	mehrere	interpre
tative Annahmen mit Alternativfragen und Listen, sondern formulieren auch 
unterschiedliche	retrospektive	Äußerungen	in	einem	Redebeitrag.	Rost-Roth	
(2006,	 S.	 312)	 zeigt	 bereits	 an	Redebeiträgen	mit	 aufeinanderfolgenden	W-
Fragen und V1Fragen bzw. Phrasen ohne finite Verben msfT, dass Sprecher 
interpretative Annahmen mit wachsender epistemischer Unterstützung for
mulieren. Völlig unbeachtet in der Forschung sind dagegen Redebeiträge, bei 
denen Sprecher erst eine interpretative Annahme mit weniger als voller oder 
mit voller epistemischer Unterstützung formulieren, um dann nach einer 
Pause diese epistemische Unterstützung durch eine Responsivpartikel mffT 
zu verstärken. Zudem können Sprecher die signalisierte epistemische Unter
stützung	 im	Nachhinein	modulieren.	Am	 rechten	 Äußerungsrand	 können	
Sprecher beispielsweise mit nachgeschobenen Alternativen (oderKonjunk
ten),	mit	Rückversicherungspartikeln	msfT	oder	Etcetera-Formeln	die	signali
sierte epistemische Unterstützung abschwächen oder mit nachgeschobenen 
Responsivpartikeln mffT stärken. Auch retrospektive Alternativfragen mit 
dem finiten Verb an Position zwei lassen sich so erklären, indem das zweite 
Konnekt als eine Modifizierung der vorgeschlagenen interpretativen Annah
me bzw. der signalisierten epistemischen Unterstützung verstanden werden 
kann, die beispielsweise aufgrund von Problemen mit dem Sprecherwechsel 
formuliert wird. Die Flexibilität der sprachlichen Mittel, mit denen die episte
mische	Unterstützung	am	rechten	Äußerungsrand	modifiziert	werden	kann,	
trägt der Zeitlichkeit der mündlichen Sprachproduktion und mentaler Pro
zesse Rechnung, da sich Einstellungen wie die epistemische Unterstützung 
im	Verlauf	der	Äußerungsproduktion	ändern	können.	Sowohl	Redebeiträge,	
die ein Prinzip der wachsenden epistemischen Unterstützung signalisieren, 
als auch Mischformen, bei denen dies nicht der Fall ist, sprechen dafür, dass 
retrospektive	Äußerungen	nicht	nur	funktional	eingesetzt	werden,	sondern	
auch Hinweise auf kognitive Prozesse geben.
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Auch auf inhaltlicher Ebene spricht die empirische Analyse retrospekti
ver	Äußerungen	gegen	ein	statisches	Konzept	einer	intentionalen	Bedeutung	
oder	des	„Gesagten“	(„what	is	said“	z. B.	Bach	2001;	Grice	[1967]	1989,	S.	25)	
und für einen dynamischen, konstruktiven Umgang mit Bedeutung (Lang
acker	2008,	S.	28;	Cruse	2004,	S.	259 ff.;	Croft/Cruse	2004,	S.	97 ff.).	Folgende	
empirische Belege sprechen dafür, dass Sprecher Intentionen und Bedeutun
gen	(re-)konstruieren	und	mittels	pragmatischer,	fakultativer	und	kontextu
ell gesteuerter Prozesse inferieren: 
a)	Ein	gewichtiger	Beleg	ist,	dass	die	Sprecher	der	Ausgangsäußerungen	

Bezugskomponenten	selbst	zum	Teil	erst	aufgrund	retrospektiver	Äußerun
gen im Nachhinein konstruieren. Die Sprecher der Ausgangsäußerungen ha
ben	zum	Teil	Formulierungsschwierigkeiten,	die	sich	z. B.	an	Abbrüchen	und	
Pausen manifestieren, wenn sie die Bedeutungen einer Bezugskomponente 
präzisieren sollen. Daneben formulieren sie auch selbst verschiedene alterna
tive Bedeutungen für die Bezugskomponenten. 
b)	Retrospektive	Äußerungen	haben	ganz	unterschiedliche	Bezugskom

ponenten. Lexikalische Ausdrücke, syntaktische Leerstellen und temporale 
Informationen sind nur ein Teil unzählig vieler sprachlicher Ungenauigkeiten 
von unterschiedlicher Relevanz im Gespräch. Ob diese ungenauen Informa
tionen relevant sind bzw. die Frage, ob sich Sprecher auf diese ungenauen 
Informationen beziehen oder sie schlicht ignorieren, hängt von unterschied
lichen Faktoren ab, wie von übergeordneten globalen Zielen, die sich aus der 
kommunikativen Gattung ergeben, oder von lokalen Zielen, wie der Ver
ständnissicherung. So spiegeln die häufigen Vorkommen von retrospektiven 
Äußerungen	bezüglich	 temporaler	 Informationen	die	Relevanz	der	 histori
schen Einordnung der Erlebnisse im Berliner Wendekorpus wider, ebenso 
wie sie auch zum Teil eine adäquate Interpretation der Ausgangsäußerung 
absichern. Wie genau Informationen inferiert oder rekonstruiert werden, ist 
damit eindeutig abhängig vom Kontext und nicht allein von der sprachlichen 
Struktur. Die empirische Analyse belegt damit die relevanztheoretische The
se, dass Inferenzen fakultative, pragmatische Prozesse sind, die kontextuell 
gesteuert	werden	(Carston	2004,	S.	641).	

Trotz der unterschiedlichen sprachlichen Strukturen der Bezugskompo
nenten	zeigen	sich	Parallelen	in	der	Bedeutungs(re-)konstruktion.	Mit	retro-
spek	ti	ven	Äußerungen	können	Sprecher	die	deskriptive	Bedeutung	der	lexi
kalischen Bezugsausdrücke eingrenzen, sie ausweiten oder sie können eine 
synonyme oder synonymnahe interpretative Annahme formulieren. Dabei 
sind die Bedeutungsrelationen von interpretativen Annahmen und lexikali
schen Bezugsausdrücken teils semantischlexikalischer Natur (Hyponyme, 
propositionale	 Synonyme	 oder	 synonymnahe	 Formulierungen),	 teils	 prag
matischer Natur. Da Sprecher auch mithilfe sprachlicher Indikatoren die Re
lation	von	Ausdrücken	zueinander	spezifizieren	(Kotschi	2001,	S.	1343),	erge
ben sich diese Relationen auch aus dem sprachlichen Kontext, beispielsweise 
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wenn Sprecher mit Indikatoren wie eine Art eine Hyponymierelation (Cruse 
2004,	S.	148 f.)	pragmatisch	herstellen.	Interpretative	Annahmen	bezüglich	le
xikalischer Informationen bestätigen die relevanztheoretische These, dass 
Ad-hoc-Konzepte	eine	engere,	weitere	oder	ähnliche	(deskriptive)	Bedeutung	
haben	(Carston	2002,	S.	320 ff.).	Zusätzlich	sprechen	retrospektive	Äußerun
gen mit Formulierungen, die inkompatible Eigenschaften mit dem Bezugs
ausdruck haben, dafür, dass Bedeutungskonstruktionen auch auf Assoziatio
nen beruhen.
Zudem	bestätigen	retrospektive	Äußerungen,	mit	denen	Sprecher	die	To

pikzeit eingrenzen, die relevanztheoretische These, dass Sprecher das kleinste 
temporale	Intervall	 inferieren,	welches	eine	Äußerung	relevant	macht	(Wil
son/Sperber	2012,	S.	179).	Allerdings	handelt	es	sich	hierbei	nur	um	eine	Art	
der	Inferenzziehung,	da	Sprecher	mit	retrospektiven	Äußerungen	die	Topik
zeit der Ausgangsäußerung erweitern, sie beibehalten oder sie eingrenzen. 
Auch wenn der Umgang mit der temporalen Information funktional bedingt 
ist, sprechen die drei unterschiedlichen Formen der Bezugnahme dafür, dass 
temporale	Informationen	–	trotz	aller	Ungenauigkeit	–	eine	gemeinsame,	kon
zeptuelle	Lesart	haben,	die	Gesprächspartner	–	ähnlich	wie	Ad-hoc-Konzepte	
–	eingrenzen,	beibehalten	oder	erweitern.	
Retrospektive	 Äußerungen	 bezüglich	 syntaktischer	 Leerstellen	 lassen	

sich dahingehend unterscheiden, ob sich Sprecher mit ihnen auf erschließ
bare, schwer erschließbare oder korrelierende mögliche Besetzungen für 
syntaktische Leerstellen beziehen. Sowohl die Erschließbarkeit als auch die 
Relevanz der Informationslücken ergeben sich nicht allein aus den sprach
lichen Strukturen, sondern auch aus dem außersprachlichen Kontext. Geht 
man davon aus, dass Bedeutung dynamisch im sprachlichen Kontext herge
stellt wird, lassen sich Informationslücken in Form von syntaktischen Leer
stellen mit lexikalischen und temporalen Bezugskomponenten vergleichen. 
Hinsichtlich der Relation der Bezugskomponente und der interpretativen 
Annahmen	ergeben	sich	folgende	Parallelen:	Retrospektive	Äußerungen	be
züglich erschließbarer syntaktischer Leerstellen verändern den Gültigkeits
bereich der Ausgangsäußerung nicht und ähneln so interpretativen Annah
men mit gleichbleibenden temporalen Informationen oder synonymnahen 
interpretativen	Annahmen.	Sprecher,	die	sich	mit	retrospektiven	Äußerun
gen auf korrelierende Besetzungen beziehen, grenzen die Bedeutung der 
Ausgangsäußerung ein bzw. spezifizieren sie. Dagegen weiten Sprecher mit 
retrospektiven	Äußerungen,	die	 sich	 auf	nicht	 oder	 schwer	 erschließbare	
syntaktische Leerstellen beziehen, die Bedeutung der Ausgangsäußerung 
pragmatisch aus. 

Mit den interpretativen Annahmen grenzen Sprecher die Bezugskompo
nenten ein, erweitern sie oder behalten sie bei. Diese Relationen verweisen 
auf	kognitive	Prozesse,	d. h.	auf	einen	konzeptuellen	Umgang	mit	Informa
tionen,	wie	ihn	beispielsweise	Wilson/Carston	(2007,	S.	239 ff.)	im	Rahmen	
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der AdhocKonzeptbildung beschreiben. In narrativen Interviews steht 
diese Relation im Zusammenhang mit den Funktionen der retrospektiven 
Äußerungen.	

Die epistemische Unterstützung kann als kognitive Dimension, als Hal
tung gegenüber der interpretativen Annahme verstanden werden, die auf 
Äußerungsebene	 signalisiert	 wird.	 Daneben	 verwenden	 Sprecher	 retro
spektive	Äußerungen	in	narrativen	Interviews	mit	interaktiven	Funktionen	
wie	der	Themenentfaltung,	der	(Re-)Konstruktion	von	Bedeutung	bzw.	der	
Verständnissicherung und strategischen Funktionen. Diese lassen sich aus 
der inhalt lichen Relation der interpretativen Annahmen zur Bezugskompo
nente her leiten. Als empirischer Beleg für diese These dienen die Vorkom
men	retrospektiver	Äußerungen,	die	sich	in	der	Art	des	Rückbezuges	ent
sprechen und die gleichen interaktiven Funktionen haben, aber zum Teil 
mit	 unterschiedlichen	 formalen	 (interrogativen	 und	 deklarativen)	 Eigen
schaften realisiert werden. 
Die	Analyse	 retrospektiver	 Äußerungen	 zeigt,	 dass	 Gesprächspartner	

gemeinhin	davon	ausgehen,	einander	zu	verstehen	(Cicourels	1973a,	1973b,	
1975).	 Die	 Ungenauigkeit	 sprachlicher	 Informationen	 ist	 in	Abhängigkeit	
zu verschiedenen kontextuellen Dimensionen relevant oder irrelevant und 
kann	–	insbesondere	in	narrativen	Interviews	–	von	kommunikativem	Nut
zen sein. 
a)	Themenentfaltung: In narrativen Interviews ist die Entfaltung des The

mas von besonderer Relevanz, um den Informationsaustausch und die Fort
setzung des Gesprächs zu gewährleisten. Um Themen zu entfalten, formulie
ren	Sprecher	retrospektive	Äußerungen,

 − die sich auf schwer erschließbare syntaktische Leerstellen beziehen, 

 − deren interpretative Annahmen mit den Bezugsausdrücken inkompatibel 
sind und

 − die die Topikzeit erweitern.

Dabei	beziehen	sich	die	Sprecher	(meist	die	Interviewer)	mit	den	retrospekti
ven	Äußerungen	auf	einen	Gültigkeitsbereich	außerhalb	des	propositionalen	
Gehalts	der	Ausgangsäußerung.	Diese	retrospektiven	Äußerungen	erlauben	
eine neue Perspektive auf den inhaltlichen Gehalt der Ausgangsäußerung, 
wodurch eine Entfaltung des Themas ermöglicht wird. Diese interpretativen 
Annahmen sind meist schwer erschließbar, weshalb die Sprecher prototypi
sche	Äußerungsformate	verwenden,	die	keine	oder	keine	volle	epistemische	
Unterstützung	signalisieren.	Ergibt	sich	z. B.	die	inkompatible	Formulierung	
oder die interpretative Annahme, mit denen Sprecher die Topikzeit auswei
ten,	aus	dem	Kontext,	verwenden	Sprecher	deklarative	retrospektive	Äuße
rungen, wobei auch in diesen Fällen eine Themenentfaltung erfolgt. Das un
terstützt	die	These,	dass	Sprecher	mit	dem	Äußerungsformat	die	epistemische	



Zusammenfassung der Untersuchung262

Unterstützung signalisieren und die Relation der interpretativen Annahme 
und der Bezugskomponente die interaktive Funktion der Themenentfaltung 
bestimmen. 
b)	 Verständnissicherung:	 Sprecher	 formulieren	 retrospektive	 Äußerun

gen, die die Bedeutung einer Bezugskomponente der Ausgangsäußerung ein
grenzen, um vage Formulierungen oder ungenaue Informationen zu spezi
fizieren und so die Intersubjektivität zu erhöhen. In diesem Fall handelt es 
sich	bei	retrospektiven	Äußerungen	um	fremdinitiierte	Reparaturen.	Spre
cher	verwenden	dazu	retrospektive	Äußerungen,	die

 − sich auf korrelierende Besetzungen für eine syntaktische Leerstelle 
beziehen,

 − die	deskriptive	Bedeutung	des	Bezugsausdruckes	eingrenzen	(z. B.	in	
Form	von	Hyponymen)	und

 − die Topikzeit eingrenzen.

Wenn sich Sprecher auf syntaktische Leerstellen beziehen, für die sich in dem 
gegebenen	Kontext	zwei	(oder	mehrere)	Besetzungen	ergeben,	bearbeiten	sie	
ein Verstehensproblem bzw. vermeiden eine Fehlinterpretation (vgl. Recanati 
2002,	S.	307 ff.).	Daneben	kann	aber	auch	beispielsweise	die	Bedeutung	von	
schlecht definierten Bezugsausdrücken wie anders präzisiert werden. Ebenso 
grenzen Sprecher die Topikzeit ein, indem sie eine Grenze auf dem Zeitstrahl 
der Ausgangsäußerung wie mit vor der Wende; formulieren. Aufgrund des 
politisch-gesellschaftlichen	 Umbruches	 1989	 sind	 temporale	 Informationen	
für die Interpretation der gesamten Ausgangsäußerung von Bedeutung. Zur 
Verständnissicherung bzw. zur Rekonstruktion der Bedeutung verwenden 
Sprecher	alle	Äußerungsformate,	da	die	Erschließbarkeit	der	interpretativen	
Annahme von kontextuellen Faktoren abhängt.
Zum	Teil	erfolgen	auch	thematische	Entfaltungen	auf	retrospektive	Äuße

rungen, mit denen die Sprecher die deskriptive Bedeutung von Lexemen ein
grenzen.	Formulieren	z. B.	die	Interviewer	zu	einem	Bezugsausdruck	Sprache 
die interpretative Annahme Berliner Dialekt geht es nicht allein darum, eine 
präzisere Bedeutung zu rekonstruieren. In diesen Sequenzen bearbeiten Spre
cher keine Verstehensprobleme im Sinne von Unkenntnis der semantischle
xikalischen Bedeutung oder korrelierender Lesarten. Mit den retrospektiven 
Äußerungen	markieren	sie	die	Bezugskomponente	als	relevant,	sodass	auf
grund der großen Kooperations und Redebereitschaft in narrativen Inter
views auch Themenentfaltungen auf Eingrenzungen erfolgen können. 
c)	Strategische Funktionen:	Sprecher	verwenden	retrospektive	Äußerun

gen in narrativen Interviews, um Zeit zu gewinnen, um neue Redebeiträge zu 
planen oder um Aufgaben oder Probleme im Rahmen des Sprecherwechsels 
zu	bearbeiten.	Daneben	signalisieren	Sprecher	mit	retrospektiven	Äußerun
gen	aktives	Zuhören,	markieren	Informationen	als	relevant	und/oder	signa-
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lisieren Empathie und Verstehen. Diese strategischen Funktionen verfolgen 
Sprecher	mit	retrospektiven	Äußerungen,	die

 − sich auf erschließbare syntaktische Leerstellen beziehen,
 − synonymnahe interpretative Annahmen, propositionale Synonyme sowie 
unspezifischere	(generellere)	interpretative	Annahmen	formulieren	und	

 − die Topikzeit beibehalten.

Aufgrund der Erschließbarkeit der interpretativen Annahmen formulieren 
Sprecher diese interpretativen Annahmen häufig in Form von grammatisch 
kohärenten	Erweiterungen	oder	als	deklarative	Äußerungsformate	ohne	epis-
te mi sche Marker bzw. mit voller epistemischer Unterstützung. In Abhängig
keit vom vorhergehenden Diskurs ergeben sich zusätzliche Funktionen. Die 
volle epistemische Unterstützung ergibt sich daraus, dass die Sprecher inter
pretative Annahmen in einem bestimmten Kontext so präsentieren, dass die 
ähnlichen semantischen Eigenschaften mit dem Bezugsausdruck relevanter 
sind	als	deren	Unterschiede	(vgl.	Cruse	2004,	S.	154	zu	synonymnahen	Aus
drücken).	Zusätzlich	signalisieren	Sprecher	häufig	mit	synonymnahen	oder	
generelleren	 (unspezifischeren)	 interpretativen	Annahmen	Verstehen,	 um	
das Thema zu beenden, insbesondere dann, wenn sie damit den vorhergehen
den Diskurs inhaltlich zusammenfassen. 
Für	die	funktionale	Beschreibung	retrospektiver	Äußerungen	in	narrati

ven Interviews spielt damit der Rückbezug bzw. die Erschließbarkeit der in
terpretativen Annahme eine zentrale Rolle. Das bedeutet, dass sich in narrati
ven	Interviews	interaktive	Funktionen	von	retrospektiven	Äußerungen	nicht	
allein	aus	dem	Äußerungsformat	ergeben,	sondern	aus	dem	Rückbezug,	d. h.	
aus der Relation der interpretativen Annahme und der jeweiligen Bezugs
komponente.	Das	erklärt,	warum	retrospektive	Äußerungen	mit	den	gleichen	
formalen	Eigenschaften	auf	der	Äußerungsebene	(z. B.	Erweiterungen)	ganz	
unterschiedliche	 Funktionen	 haben	 bzw.	 warum	 unterschiedliche	 Äuße
rungsformate die gleichen Funktionen in narrativen Interviews haben kön
nen.	Die	prototypisch	verwendeten	Äußerungsformate	dagegen	stehen	in	ei
nem Zusammenhang mit der Erschließbarkeit der interpretativen Annahmen. 
Die	funktionale	Analyse	stützt	damit	die	These,	dass	Sprecher	mit	dem	Äuße
rungsformat die epistemische Unterstützung signalisieren. 
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8. ausBlIck
Die grundlegende These der vorliegenden Untersuchung ist, dass Nachfra
gen und Erweiterungen, die an den Sprecher der Ausgangsäußerung gerich
tet	sind,	eine	Klasse	retrospektiver	Äußerungen	bilden.	Da	die	Analyse	haupt
sächlich auf den narrativen Interviews des Berliner Wendekorpus basiert, 
gelten die Aussagen der Arbeit auch nur für diese kommunikative Gattung. 
Zumindest in narrativen Interviews (auch in Abhängigkeit von der Sprecher
rolle)	 sind	 Eigenschaften	wie	 der	 inhaltliche	 Rückbezug	 zu	 einem	 vorher-
gehenden Redebeitrag eines anderen Sprechers und die Gerichtetheit der 
Äußerung	relevanter	für	die	Klassenbildung	als	formale	(interrogative	und	
deklarative)	Äußerungseigenschaften.	Das	bedeutet	aber	auch,	dass	die	Er
wartbarkeit einer verbalen Reaktion nicht allein über interrogative Eigen
schaften	und/oder	 einen	 Informationswunsch	bzw.	über	 eine	eingeforderte	
Bestätigung und über die Verteilung der Wissensbestände definiert werden 
kann. Weitere zentrale Merkmale sind der inhaltliche Rückbezug und die Ge
richtetheit	der	Äußerung	in	Kombination	mit	der	kommunikativen	Gattung	
und den Sprecherrollen. Die Generalisierbarkeit und die Relevanz dieser Fak
toren muss an anderen kommunikativen Gattungen überprüft werden, bei 
denen die Sprecher weniger kooperativ und redebereit sind. Das gilt auch für 
die	funktionale	Analyse	retrospektiver	Äußerungen.	Die	zentralen	Funktio
nen	retrospektiver	Äußerungen	 in	narrativen	Interviews,	d. h.	die	Themen
entfaltung,	die	Verständnissicherung	bzw.	die	(Re-)Konstruktion	von	Bedeu
tung und die strategischen Funktionen ergeben sich prototypisch aus der 
Relation der interpretativen Annahme und den Bezugskomponenten. Die 
vorliegende Untersuchung deckt exemplarisch verschiedene Formen von Be
zugskomponenten ab, lässt aber beispielsweise offen, wie und mit welchen 
Funktionen Sprecher interpretative Annahmen in Bezug auf andere Bezugs
komponenten formulieren. Zudem trifft die vorliegende Analyse keine Aus
sagen	über	Funktionen	oder	Funktionsweisen	retrospektiver	Äußerungen	in	
anderen kommunikativen Gattungen, die sich beispielsweise durch einen ge
zielten Informationsaustausch auszeichnen. 

Basierend auf den empirischen Daten des Berliner Wendekorpus lässt sich 
die	Variationsbreite	 retrospektiver	Äußerungen	 einerseits	hinsichtlich	der	
grammatischen und lexikalischen Mittel, die dem Ausdruck der epistemi
schen Unterstützung dienen, und andererseits hinsichtlich der morphosyn
taktischen Kohärenz, die als evidentiale Strategie genutzt wird, systematisie
ren. Die Arbeit fokussiert die sprachlichen Mittel, mit denen Sprecher in 
retro	spek	ti	ven	Äußerungen	epistemische	Unterstützung	zum	Ausdruck	brin
gen. Weitere empirische Forschung ist nötig, um die Mittel der epistemischen 
Begründung detailliert zu beschreiben und um zu analysieren, inwieweit sie 
als evidentiale Strategie bezüglich der interpretativen Annahmen eingesetzt 
werden. 
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Die	empirischen	Ergebnisse	der	Studie,	d. h.	die	kognitiven	Dimensionen	
retrospektiver	Äußerungen,	belegen	Langackers	(2008,	S.	3)	These,	dass	gram
matische Elemente, wie Vokabeln, eine eigene Bedeutung haben und dass 
grammatische Strukturen Aussagen über kognitive Prozesse und Bedeu
tungsstrukturen	 erlauben	 (ebd.,	 S.	 5).	Weitere	Forschung	an	 retrospektiven	
Äußerungen	könnte	neue	Einblicke	in	die	Framesemantik	ermöglichen:	In
dem	Sprecher	sich	mit	retrospektiven	Äußerungen	auf	syntaktische	Leerstel
len oder auf lexikalische Bezugsausdrücke beziehen, bilden sie relevante 
Wissensstrukturen im Gespräch ab. Dabei wäre auch eine sprachverglei
chende Perspektive interessant, um sprachspezifische Wissensstrukturen von 
sprachunspezifischen unterscheiden zu können.
Zukünftige	konversationsanalytische	Studien	zu	retrospektiven	Äußerun

gen in argumentativen Gesprächskontexten könnten zudem neue Erkenntnis
se	 über	 die	Wirksamkeit	 von	 Überzeugungsstrategien	 und	 über	 Entschei
dungsprozesse im Gespräch ermöglichen. Eine detaillierte Analyse über den 
Zusammenhang der sprachlichen Mittel und Quellen der epistemischen Be
gründung sowie der graduell signalisierten epistemischen Unterstützung in 
retrospektiven	Äußerungen	sollte	Rückschlüsse	über	die	Wirksamkeit	argu
mentativer Strategien der vorhergehenden Redner erlauben.
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