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Unterschiedliche Gesprächsstile 
führen zu Vorurteilen

Eine wichtige Zielsetzung des Fremd-
sprachenstudiums ist sicherlich ein 
verbessertes Verständnis der Mitglie-
der der anderen Sprachgesellschaft 
und ihrer Kultur. Dem widersprechen 
allerdings zwei ernüchternde Erfahrun-
gen. Einserseits muß sich die Mehrzahl 
der Lerner eingestehen, daß allein das 
Beherrschen von Syntax und Lexik 
einer Sprache ein jahrelanges inten-
sives Studium verlangt. Das letztlich 
angestrebte Ziel ist zumeist nur in Um-
rissen zu erkennen und droht im Laufe 
der Zeit ganz verloren zu gehen. Ande-
rerseits haben Untersuchungen ge-
zeigt, daß selbst ausgedehnter Kontakt 
mit den anderen auf hohem sprachli-
chen Niveau durchaus nicht immer die 
gewünschte Erweiterung der Perspek-
tive bringt, sondern ganz im Gegenteil 
oft nur eine Erhärtung der bereits vor-
handenen Meinungen zur Folge hat.

Die Sprachwissenschaft hat zwar 
besonders in jüngster Vergangenheit 
unser Verständnis von Sprache und 
Sprachgebrauch in Richtung auf einen 
dynamischen, interaktiven Handlungs- 
und Verhandlungscharakter innerhalb 
gesellschaftlicher Gegebenheiten er-
weitert. Dennoch beschäftigen sich die 
meisten Linguisten weiterhin nur mit 
dem Mitteilungswert. Geglückte und 
als befriedigend empfundene und erin-
nerte Kommunikationserlebnisse beru-
hen aber nicht so sehr auf den mitge-
teilten Inhalten oder gar auf Überein-
stimmungen hinsichtlich dieser Inhal-
te. Die Art, in der Partner gesprächs-
weise miteinander umgehen, der soge-

nannte Konversationsstil, ist oft wich-
tiger als das, was gesagt wird.

Unterschiede in sozialen Normen...

Soziolinguisten versuchen, mit dem 
Begriff des Konversationsstils die so-
zialen Normen zu erfassen, an denen 
wir das Verhalten unserer Gesprächs-
partner messen. Empfundene Unzu-
länglichkeiten in der Unterhaltung wer-
den weniger den Inhalten, vielmehr 
fast immer auf subtile aber nahezu un-
widerstehliche Weise dem Gesprächs-
partner zugeschrieben: Sie oder er ist 
unflexibel, rechthaberisch, vorein-
genommen, hintertrieben oder was 
dergleichen Urteile mehr sind.

Solche für Gespräche geltende Nor-
men hat der Einzelne von klein auf 
mehr oder weniger formlos im Eltern-
haus, im Kindergarten und in der 
Schule gelernt. Weil sie weitgehend 
unbewußt bleiben, sind sie nahezu un-
wandelbar: Man sieht es für selbst-
verständlich an, daß diese Normen 
auch in anderen Sprachgemeinschaf-
ten gelten müssen, zumal wenn auf 
den ersten Blick sich die Kulturen nur 
marginal unterscheiden.

Gelten jedoch in der Zielsprache an-
dere soziale Normen für den Konversa-
tionsstil, führen die zwangsläufigen 
Fehlleistungen im sprachlichen Verhal-
ten nicht nur zu oberflächlichem Miß-
verstehen, sondern darüber hinaus zu 
tiefergehenden ungerechtfertigten 
Werturteilen über die andere Person 
und im Endeffekt über das andere 
Volk, die langlebigen kulturellen 
Stereotypen reichen Raum bieten.

... wirken sich im Gesprächsteil aus

Viele Deutsche haben die Erfahrung 
gemacht, daß es im Gespräch mit Ame-
rikanern oft schwerfällt, einzuschät-
zen, was Höflichkeit oder Konvention, 
was ernstgemeinte Freundlichkeit ist. 
Sie stellen fest, daß es nur schwer 
möglich ist, über ein kontroverses The-
ma engagiert zu diskutieren, oder sie 
machen die Erfahrung, daß von ihnen 
stereotype Dank- und Begeisterungs-
bekundungen erwartet werden, die in 
deutschen Ohren unehrlich klingen. 
Weil sich kaum ein sicheres Gefühl 
von Vertrautheit einstellt, zweifeln 
Deutsche nicht selten, ob Amerikaner 
zu einer freundschaftlichen Beziehung 
in unserem Sinn überhaupt fähig sind.
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Gerade in der interkulturellen Kom-
munikation kann die Konversations-
analyse Wege zu einem besseren 
gegenseitigen Verständnis weisen.

In Gesprächen geht es nicht nur dar-
um, Inhalte möglichst frei von Mißver-
ständnissen auszutauschen. Man hat 
auch immer den Wunsch, das Gemein-
same zu betonen, und das ebenso star-
ke Verlangen, sein Anderssein darzu-
stellen, insgesamt ein Gleichgewicht 
zwischen Solidarität und Unabhängig-
keit zu finden. Bei alldem gilt der 
Grundsatz, dem anderen nicht zu nahe 
zu treten. Gerade für diesen Aspekt gilt 
ein komplexes Netzwerk von Höflich-
keitsregeln, das in jeder Gesellschaft 
anders ist und so auch unterschied-
liche Konversationsstile begründet.

In der einen Gesellschaft sind die 
Regeln wichtiger, die den Aspekt der 
Gemeinsamkeit, der Freundlichkeit, 
der Verbundenheit in den Vordergrund 
stellen, die also die Solidarität beto-
nen, während in einer anderen vorran-
gig die Regeln beachtet werden, die 
dem Gesprächspartner Distanz, einen 
Freiraum gewähren und jedem Sich- 
Aufdrängen einen Riegel vorschieben. 
Der Soziolinguist spricht hier von 
Deferenz.

Natürlich handelt es sich bei diesen 
Höflichkeitsformen um ein Kontinuum, 
dessen hier aufgezeigte Endpunkte nie 
in reiner Form vertreten sind. Dennoch 
läßt sich für verschiedene Sprach-
gemeinschaften eine Tendenz zu be-
stimmten höhereingeschätzten Um-
gangsformen feststellen. Diese Um-
gangsformen sind also nicht an sich 
als Deferenz- oder Solidaritätssysteme 
zu bezeichnen, sondern ihre Charakte-
risierung als das eine oder andere hat 
immer nur in Relation zu anderen 
Kommunikationsstilen Gültigkeit: 
Sprachgemeinschaft B kann relativ zu 
A mehr zu Solidarität neigen, während 
sie im Vergleich zu C mehr der Defe-
renz den Vorzug zu geben scheint.

Ein fremder Konversationsstil...

Der amerikanische Konversationsstil 
bevorzugt im allgemeinen indirekte 
Angänge. Das heißt, das Geben und 
Nehmen zwischen den Sprechern 
weist verhältnismäßig weniger Über-
lappen auf, hat einen gelasseneren 
Rhythmus, das Konversationsforum 
wird sofort freigegeben, sollte ein 
unbeabsichtigtes Überlappen Vorkom-
men, die Stimmhöhe ist niedriger und 
Sprachmelodien fluktuieren weniger. 
Es entsteht dadurch der Eindruck 
eines geringeren Involviertseins in die 
besprochene Thematik und mehr eines 
Betonens des höflichen Umgangs mit 
dem Partner. Themen werden nicht so 
sehr deswegen behandelt, weil man 

2 der Wahrheit irgendwie näher zu kom-

men versucht, sondern weil ihr Ver-
handeln schlechthin Ausdruck persön-
licher Verbindungen ist. Dementspre-
chend werden bei einem zur Deferenz 
neigenden Höflichkeitsstil inhaltlich 
weitgehend tentative Stellungen bezo-
gen, die dem anderen ohne weiteres 
Ablehnung oder Zustimmung ermögli-
chen, ohne daß auch nur ein Hauch 
von Disharmonie aufzutreten braucht. 
Damit ergibt sich weitgehende Flexibi-
lität bei sich wandelnden Konversa-
tionssituationen oder -partnern, also 
eine leicht zu etablierende soziale Bin-
dung. Andererseits wird Eigenraum er-
halten, der jedoch auf Kooperation an-
gewiesen ist, da er ja gerade von dem 
Gewähren seitens des anderen ab-
hängt.

Im Gegensatz zu dieser Art der Aus-
prägung der sozialen Bindefunktion 
der Sprache durch ein Deferenz-Höf- 
lichkeitssystem scheint der deutsche 
Konversationsstil Involviertsein zu be-
vorzugen, was sich zunächst als eine 
Höhereinschätzung des Mitteilungs-
wertes chartakterisieren ließe.

Da in diesem Fall Richtigkeit domi-
niert, sollten auf Wissen basierende, 
überdies möglichst anderweitig ideolo-
gisch oder theoretisch fundierte, direk-
te Stellungnahmen weitgehenden Zu-
gang zum Konservationsforum erhal-
ten, selbst unter dem Risiko von Kon-
troverse oder sogar Konfrontation. 
Überlappen, größere Lautstärke, kurze 
oder gar keine Pausen, Beenden der 
Sätze des Vorgängers, also ein hoher 
Grad emotionellen Involviertseins sind 
somit durchaus angebracht.

Obwohl vordergründig Inhalte pri-
mär sind, dringt auch hier die soziale 
Bindefunktion der Sprache durch. Nur 
manifestiert sie sich nicht in ausgeklü-
gelter Distanz, sondern im intensiven 
persönlichen Beitrag, was ein Gefühl 
des Dazugehörens und somit des 
Wohlbefindens fördert. Es ist nicht von 
ungefähr, daß Deutsche immer wieder 
den schier unbegrenzten Freundes-
kreis der Amerikaner bemerken, wäh-
rend für sie ein sehr eng gezogener, 
von substantiellem persönlichen Ein-
satz gekennzeichneter Freundeskreis 
wichtig ist.

... führt zu Vorurteilen

Was bedeuten diese Unterschiede im 
Konversationsstil nun für die interkul-
turelle Kommunikation? Ich glaube, 
daß ein Gutteil, obwohl sicherlich nicht 
alle, stereotypen Aussagen über Deut-
sche und Amerikaner von der Perspek-
tive der Konversationsanalyse her eine 
neue Wertung bekommen.

Deutsche Studenten sehen Amerika-
ner oft als oberflächliche, uniform ier-
te, desinteressierte Konversationspart-

ner, die immer ein freundliches Ge-
sicht aufsetzen, deren Wissen zu einer 
ganzen Reihe von Themen in Religion, 
Politik, Geschichte oder Gegenwarts-
geschehen aber höchst unbefriedi-
gend ist, was zu ihrer Nichtbereitschaft 
oder ihrem Unvermögen, Position zu 
beziehen, beiträgt.

Amerikaner sehen deutsche Studen-
ten als intelligent aber ständig wer-
tend, vielleicht sogar als starrköpfig 
und missionarisch. Ihre Debatten nei-
gen zu Schwarz-Weiß-Malerei, wo dif-
ferenzierte Schattierungen angebracht 
wären. Außerdem schrecken sie nicht 
davor zurück, andere in die Defensive 
zu drücken, sie sogar vor einer Gruppe 
durch persönliche Angriffe zu exponie-
ren, was oft von gewisser Selbstver-
herrlichung begleitet ist.

Welche Konsequenzen sollte man 
aus der interkulturellen Konversations-
analyse ziehen? Leichtfertig wäre es 
sicher, eine Modifizierung der Verhal-
tensweise beider Seiten zu fordern.
Der Einzelne sollte sich nicht zwingen 
müssen, in einer fremdsprachigen Um-
gebung seine Identität zugunsten der 
Imitation fremder Stile aufzugeben. Im-
merhin aber sollte es bei Mißverständ-
nissen möglich sein, Differenzen, die 
auf unterschiedlichen Gesprächsstilen 
beruhen, von vorschnellen Werturtei-
len über andere Personen und Sprach-
gemeinschaften zu entkuppeln.
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