
13/2003

D 14288

Informationen
und

Meinungen
zur deutschen Sprache

Herausgegeben
vom

Institut für Deutsche Sprache,
Mannheim

Heft 3/2003

19. Jahrgang

IMPRESSUM 2

PRESSEMITTEILUNG
über die Gründung eines Deutschen Sprachrats 2

WAS WILL DER DEUTSCHE SPRACHRAT?
Erklärung vom 28.07.2003 3

1:1 UNENTSCHIEDEN
Phraseologismen und Bilder in Sportberichten deutscher
und isländischer Zeitungen
von Oddný Sverrisdóttir 4

SPRACHWISSENSCHAFT IN DER DISKUSSION
Anmerkungen von Jörg Kilian 9

ANGEWANDTE GESPRÄCHSFORSCHUNG IN DER FILMBRANCHE
von Reinhold Schmitt und Daniela Heidtmann 11

WAS GESCHIEHT, WENN DESSEN EINEN GENITIV TRIFFT?
von Gisela Zifonun 18

GAIS – GESPRÄCHSFORSCHUNG HYPERMEDIAL UND DIDAKTISCH
von Daniela Heidtmann, Wilfried Schütte, Kerstin Steiger 22

URLAUBSTIPP
von der Redaktion 28

BERICHT ÜBER DIE 9. ARBEITSTAGUNG ZUR GESPRÄCHSFORSCHUNG
von Karin Birkner 29

NACHRUF AUF PAVICA MRAZOVIĆ
von Ulrich Engel 33

DAS IDS BEIM PARLAMENTARISCHEN ABEND 36



2

Herausgeber: Institut für Deutsche Sprache, Postfach 101621,
68016 Mannheim.

Internet: http://www.ids-mannheim.de
Mitglied der

Redaktion: Annette Trabold (Leitung), Karl-Heinz Bausch,
Heidrun Kämper, Horst Schwinn, Eva Teubert

Redaktionsassistenz: Juliane Borm, Christina-Doreen Reinhard
E-Mail: sprachreport@ids-mannheim.de

Satz & Layout: Claus Hoffmann
Belichtung: LaserSatz Thewalt, 69257 Wiesenbach

Druck: Morawek, 68199 Mannheim
gedruckt auf 100% chlorfrei gebleichtem Papier

ISSN 0178-644X

Auflage: 2000, Erscheinungsweise: vierteljährlich
Jahresabonnement: 10,– EUR Einzelheft: 3,– EUR

Bezugsadresse: Institut für Deutsche Sprache,
Postfach 10 16 21, 68016 Mannheim

Tel. 0621/1581-0

 IMPRESSUM

In eigener Sache – an die Autoren:
Wir bitten Sie, Ihre Beiträge als WINWORD oder RTF-Datei im
Anhang per E-Mail zu schicken an:
sprachreport@ids-mannheim.de  oder auf Diskette.
Bitte wählen Sie dazu folgendes Disketten-Format:
3.5 Zoll, WINDOWS-formatiert.
NICHT bearbeiten können wir:
– 5.25 Zoll-Disketten,
– MAC-formatierte Disketten.
Die Texte sollten nicht mit komplizierten Layouts und ohne
Formatvorlage erstellt sein, die Formatvorlagen erstellen wir.
Der SPRACHREPORT wird  mit  PageMaker 6.5 erstellt.

Die drei genannten Institutionen haben die Gründung
eines Deutschen Sprachrats beschlossen mit dem
Ziel der Förderung der Sprachkultur im Inland und
der Festigung der deutschen Sprache im Ausland
sowie den besonderen Aufgaben

– der Abstimmung und Anregung von Aktivi-
täten der beteiligten Institutionen,

– der Zusammenarbeit mit vergleichbaren In-
stitutionen, mit der Hochschulgermanistik
sowie Fachorganisationen und Verlagen,

– der Zusammenarbeit mit Institutionen und
Organisationen für die deutsche Sprache in
anderen Ländern und Regionen.

Damit ist es nach jahrelangen und oft auch kontro-
vers geführten Diskussionen um die Förderung der
deutschen Sprache endlich gelungen, dass drei der
wichtigsten Institutionen in Deutschland, die sich in
öffentlich finanziertem Auftrag der Förderung und
Vermittlung der deutschen Sprache widmen,

– ihre Kompetenzen bündeln,

– eine Plattform bieten für eine gemeinsame,
sachkundige Beobachtung und Erörterung
der Situation und Entwicklung der deutschen
Sprache

– und durch ihre Befunde und Einschätzungen
zur sprachpolitischen Meinungs- und Wil-
lensbildung über Sprachgebrauch und
Sprachveränderung beitragen.

Den ersten Vorsitz übernimmt Frau Prof. Dr. Jutta
Limbach.
www.deutscher-sprachrat.de

PRESSEMITTEILUNG
über die Gründung eines Deutschen Sprachrats durch

die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS)
das Goethe-Institut Inter Nationes (GI)
das Institut für Deutsche Sprache (IDS)

Prof. Dr. Rudolf Hoberg (Gfds), Prof. Dr. Ludwig M. Eichinger
(IDS), Prof Dr. Jutta Limbach (GI) (v.l.n.r.)
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Information, Aufklärung, Dokumentation und Dis-
kussion
Der Deutsche Sprachrat sieht es als seine Aufgabe an,
durch Sensibilisierung des Sprachbewusstseins die
Sprachkultur im Inland zu fördern sowie die Stellung
der deutschen Sprache im Ausland zu festigen. Dies
will er durch Sprachkultivierung im Sinne von Infor-
mation, Aufklärung, Dokumentation und Diskussion
über Sprache erreichen.

In Zusammenarbeit mit den sprachgebundenen
Medien sucht der Deutsche Sprachrat auf eine ver-
mehrte öffentliche Sprachkritik und auf eine entwi-
ckelte Kritikfähigkeit vieler Menschen hinzuwirken,
und zwar möglichst anhand von konkreten Anlässen,
bei denen falsche oder unangemessene Ausdrucks-
wahl zu Unverständnis, Fehlinformation oder Verär-
gerung führen. Der Sprachrat wird auch Bemühun-
gen unterstützen, besonders gelungenen, kreativen
Sprachgebrauch in der Öffentlichkeit als vorbildlich
herauszustellen.

Zusammenarbeit mit Institutionen im In- und Aus-
land
Der Deutsche Sprachrat sucht hierbei die Zusammen-
arbeit mit Institutionen und Organisationen für die
deutsche Sprache im In- und Ausland, um eine bes-
sere Vermittlung und Umsetzung von Wissen über
die deutsche Sprache und über Sprache allgemein zu
bewirken und somit zur Reflexion über Sprache und
Sprachgebrauch beizutragen.
An dieser Vermittlung beteiligt er sich mit seinen ei-
genen Auskunfts- und Beratungsdiensten.

Deutsch in der Schulbildung
Die stärkste sprachliche Prägung erfahren Kinder
durch den Spracheinfluss in der Familie und in der
Schule. Der kindliche Spracherwerb in der Familie ist
nur indirekt über das Sprachwissen der Eltern zu
beeinflussen. Der Deutsche Sprachrat wendet sich
mit seinen Empfehlungen daher auch an die Schulen.
Ziel des schulischen Deutschunterrichts im Inland
muss eine mündliche und schriftliche Sprach-
kompetenz sein, die zur vollen Beteiligung am ge-
sellschaftlichen Leben befähigt. Deutsch soll in allen
Schularten und auf allen Klassenstufen als Hauptfach
unterrichtet werden und auch in den beruflichen

Ausbildungseinrichtungen eine bedeutende Rolle
einnehmen.

Erst- und Zweitsprachenkompetenz
Der Fremdsprachenunterricht trägt zum Erhalt der
europäischen Sprachenvielfalt und mittelbar auch
zum Verständnis der eigenen Sprache bei. Der Deut-
sche Sprachrat unterstützt die Bemühungen um den
Beginn des Fremdsprachenunterrichts schon in der
Grundschule. Ziel ist die mündliche und schriftliche
Handlungsfähigkeit möglichst vieler Deutscher in
zwei europäischen Fremdsprachen sowie Lese-
kompetenz und Hörverständnis in weiteren Spra-
chen. Nachbarschaftssprachen sollen im schulischen
Sprachenangebot besonders berücksichtigt werden.

Mit Blick auf die Themen Zuwanderung und sprach-
liche Integration möchte der Deutsche Sprachrat  zur
Entwicklung einer pädagogischen und sprach-
didaktischen Gesamtkonzeption beitragen, welche
die Herkunft und die Ausgangssprache der Lernen-
den berücksichtigt und ihren persönlichen Migrati-
ons- und Lebensbedingungen gerecht wird. Er wird
sich unmittelbar als Beratungsinstanz politischer
Entscheidungsträger anbieten.

Deutsch in der internationalen wissenschaftlichen
Kommunikation
Deutsche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen
sollen – wo es im Interesse der internationalen Fach-
kommunikation angebracht ist – weiterhin auf Eng-
lisch publizieren. Gleichzeitig ermutigt der Deutsche
Sprachrat Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen
in Deutschland zu einer entwickelten Zwei- oder
Mehrsprachigkeit, um zu gewährleisten, dass auch im
Interesse ihrer wissenschaftlich interessierten
deutschsprachigen Mitbürger und Mitbürgerinnen
nach wie vor auf Deutsch publiziert und referiert wird
und Deutsch als Fachsprache weiter entwickelt wird.

Deutsch als Fremdsprache
Die Festigung der Stellung der deutschen Sprache im
Ausland ist ein Kernanliegen des Deutschen Sprach-
rats. Dieses Ziel verfolgt der Deutsche Sprachrat im
Bewusstsein eines Systems von Wechselwirkungen:
Die Wahrnehmung der deutschen Sprache im Aus-
land beginnt im Inland. Der Gebrauch der deutschen

WAS WILL DER DEUTSCHE SPRACHRAT?
Erklärung vom 28.07.2003
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Die gesprochene Sprache ist eine Fundgrube für
phraseologische Ausdrücke, doch ausgerechnet sie
lassen sich schwer belegen. Das Vorkommen von
Phraseologismen hängt sehr von der Textsorte ab.
Auf diese Tatsache haben verschiedene Forscher
hingewiesen und sich damit auseinandergesetzt.1

Daher richten Sprachinteressierte, die sich mit der
Verwendung von Phraseologismen beschäftigen, ihr
Augenmerk auf Textsorten, die Beispiele enthalten,
die der gesprochenen Sprache ähnlich sind. Zeitungs-
texte sind in dieser Hinsicht sehr ergiebig, und die
Sportberichte sind diesbezüglich äußerst vielverspre-
chend. Mein Korpus setzt sich aus Phraseologismen
zusammen, die im März und April 2003 in den Sport-
teilen von vier Zeitungen – zwei deutschen und zwei
isländischen – veröffentlicht wurden.2 Da das Projekt
noch läuft, muss die Präsentation abschließender Er-
gebnisse einer kommenden Publikation vorbehalten
bleiben.

Die Sportteile der Tageszeitungen haben für mein
Forschungsinteresse den großen Vorteil, dass sie u.a.
Kommentare, Interviews und Berichte enthalten, in

denen häufig sprachliche Äußerungen einzelner
Sportler bzw. Personen zitiert werden. Die Sport-
journalisten wollen ihre Leser einerseits möglichst
schnell über ein Sportereignis und dessen Ergebnis-
se informieren, andererseits aber auch die Atmosphä-
re auf dem Sportplatz und die oft emotionalen Reak-
tionen der Beteiligten vermitteln. Ein überglücklicher
Sportler und ein tief enttäuschter Trainer reden nach
einem Sportereignis spontan und häufig wie ihnen
der Schnabel gewachsen ist. Der direkte Bezug auf
solche Zitate in der Berichterstattung erhöht die
Wahrscheinlichkeit, dass Beispiele für die Verwen-
dung von Phraseologismen in eine schriftliche Quel-
le geraten.

Phraseologismen

Ein Merkmal der Phraseologismen ist die
Polylexikalität, d.h. es sind feste Wortverbindungen,
die aus mehr als einem Wort bestehen.
Festigkeit ist ein weiteres Merkmal. Der Phraseo-
logismus wird als eine Kombination von genau be-

Sprache im Inland strahlt in die Sprachvermittlung
und das Erleben der deutschen Sprache im Ausland
aus, so wie die Wahrnehmung von Deutsch im Aus-
land immer wieder Rückwirkungen auf die Ausein-
andersetzung mit unserer Sprache im Inland haben
wird.

Politikberatung
Im Interesse von Deutsch als der sprecherstärksten
Muttersprache der EU unterstützt der Deutsche
Sprachrat die Bundesregierung aktiv in deren Bemü-
hungen, der Tendenz zur arbeitspraktischen
Einsprachigkeit bei den europäischen Behörden und
den Organen der Europäischen Union entgegenzu-
wirken.

Zentrale Instanzen zur Entscheidung und Ausfüh-

rung staatlicher Sprachenpolitik gibt es in Deutsch-
land nicht, dennoch sind einsichtige und wirksame
Verfahren gesamtstaatlicher sprachenpolitischer
Willensbildung gegeben. Der Deutsche Sprachrat
bietet sich den verschiedenen mit sprachen-
politischen Fragen befassten Stellen in Bund und
Ländern als Beratungsorgan und Forum zur Erörte-
rung und fachlichen Abstimmung an.

Von verschiedenen Organisationen und einzelnen
Personen ist in den letzten Jahren immer wieder ein
Gesetz zum Schutz der deutschen Sprache gefordert
worden, etwa analog den Sprachgesetzen in Frank-
reich und Polen. Der Deutsche Sprachrat betrachtet
gesetzliche Maßnahmen als ungeeignet für die För-
derung einer positiven Weiterentwicklung der deut-
schen Sprache.

1:1 UNENTSCHIEDEN
Phraseologismen und Bilder in Sportberichten

deutscher und isländischer Zeitungen

von Oddný G. Sverrisdóttir

Beiträge von Gästen des IDS
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stimmten Wörtern geprägt und gebraucht. Sicherlich
sind einige Wortverbindungen da etwas fester als an-
dere. Beispiel: in einem/im selben/im gleichen Boot
sitzen/sein. Die Festigkeit gibt oft Anlass zu Wortspie-
len, Modifikationen und Variationen.

Phraseologismen, die dazu noch eine dritte Eigen-
schaft, nämlich die der Idiomatizität aufweisen, wer-
den Idiome genannt. Der Begriff Idiomatizität ist für
mein Forschungsvorhaben von großer Bedeutung.
Folgende Definition der Idiomatizität ist bei Harald
Burger zu finden: »Damit ist gemeint, daß die Kom-
ponenten eine durch die syntaktischen und semanti-
schen Regularitäten der Verknüpfung nicht voll er-
klärbare Einheit bilden.« (Phraseologie 1998, S.
15) Beispiel: die Flinte ins Korn werfen. Die
Bildlichkeit, die häufig bei den Idiomen anzutreffen
ist, macht sie besonders beliebt in Zeitungstexten.
Die festen Wortverbindungen werden in jeder
Sprachsituation syntaktisch integriert. Hieraus geht
hervor, dass feste Wortverbindungen wie Sprichwör-
ter, Zwillingsformeln, geflügelte Worte und Verglei-
che also nicht direkt zu meinem Korpus gehören,
wenngleich sich auch hier ein interessantes For-
schungsfeld auftut. Um ein Beispiel zu geben:

Das bekannte deutsche Sprichwort Der Apfel fällt
nicht weit vom Stamm hat eine semantische Entspre-
chung im Isländischen, nämlich sjaldan fellur eplið
langt frá eikinni. Betrachtet man das isländische
Sprichwort jedoch etwas genauer, wird nicht nur die
Unkenntnis der Isländer in Bezug auf Bäume deut-
lich – die wörtliche Übersetzung lautet ›der Apfel
fällt selten weit von der Eiche‹ und Äpfel wachsen
bekanntlich nicht auf Eichen –, sondern es kommt
auch die lyrische Ader der Saganation durch die
Alliteration epli und eik zum Vorschein.

Fragestellung der Untersuchung

Das Vorkommen der Phraseologismen in den Sport-
berichten der vier Zeitungen steht im Mittelpunkt der
Untersuchung. Die Frequenz der Idiome spielt dabei
eine wesentliche Rolle sowie die Frage nach der
Funktion. Wo erscheinen in der Berichterstattung die
Phraseologismen, wo werden okkasionelle Modifika-
tionen festgestellt und wie ist das Verhältnis zwischen
der wörtlichen und der phraseologischen Bedeu-
tung? Der kontextuelle Zusammenhang, in dem die
Phraseologismen vorkommen, wird dabei nicht au-
ßer Acht gelassen. Darüber hinaus werden die Diffe-
renzen in der Verwendung der Phraseologismen
zwischen einer überregionalen (FAZ) und einer regi-
onalen Zeitung (MM) herausgearbeitet sowie die

Unterschiede im Vorkommen der Phraseologismen
bei einer etablierten isländischen Zeitung (Mbl) ge-
genüber einer neuen Zeitung (Fb) festgestellt.3  Das
Zusammenspiel des bildlichen Ausdrucks, der Bilder
und der Bildunterschriften wird ebenfalls themati-
siert.

Idiome in Zitaten und indirekter Rede

Erwartungsgemäß werden zahlreiche Idiome in Zita-
ten festgestellt. Die Berichterstatter beziehen sich
bewusst auf Äußerungen, die Idiome enthalten. Sol-
che Äußerungen lockern den Bericht auf, bringen
Bilder in den Text und eignen sich oft hervorragend
als Überschriften.
Entschlossenheit und zielbewusste Arbeit wird durch
die Idiome im folgenden Beleg unterstrichen:

Rudi Völler, Teamchef der deutschen Fußball-National-
mannschaft, hält trotz heftiger Kritik nach dem 1:1 gegen
Litauen im Nürnberger Frankenstadion weiter an seinem
Kurs fest. »Solche Rückschläge sind natürlich bitter und
tun auch weh. Ich gehe aber nicht von meinem Weg ab«,
sagte er am Montag. (FAZ 1.4. 2003, S. 32)

Im nächsten Beispiel wird ein saloppes, umgangs-
prachliches Idiom zitiert:

(...) hat Teamchef Rudi Völler kategorisch erklärt, während
der affärengestählte Bayern-Präsident Beckenbauer in der
ihm eigenen lakonischen Art bemerkte:»Ach, da wird mal
wieder eine Sau durchs Dorf getrieben, und in drei Tagen
interessiert das keinen mehr.« Hier könnten sich die
beiden Fußball-Souveräne geirrt haben. (FAZ, 5.3.2003
S.31) Eine Sau durchs Dorf treiben (ugs.) ›mit einer Nach-
richt, Ankündigung o.ä. Aufmerksamkeit erregen wollen‹
(Duden 11).

Die Zitate belegen auch grammatikalische Abwei-
chungen, wie hier beim Gebrauch von schmutzige
Wäsche waschen deutlich wird:

»Ich wollte eigentlich nicht nachtreten und keine schmut-
zige Wäsche waschen, aber nachdem ich auf die üble Form
der Kritik an meiner Person bei der offiziellen Pressekon-
ferenz am Mittwoch angesprochen wurde, kann ich nicht
einfach schweigen«, sagte der 45-Jährige. (MM 28.3.
2003, S. 13)

Folgender Beleg zeigt den Gebrauch eines Idioms in
indirekter Rede:

Sein Vereinstrainer Ottmar Hitzfeld hatte angesichts des
riesigen Medienrummels um Kahns Privatleben die Sorge
geäußert, dass Kahn die Brocken bei der Nationalmann-
schaft hinschmeißen könnte. (MM 29.3.2003, S. 12)
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Interessanterweise wird in einem isländischen Beleg
der isländische Ausdruck í mýflugumynd ›in gerin-
gem Umfang‹ (wörtlich ›in Mückengröße‹) dem
Sprecher, Franz Beckenbauer, in den Mund gelegt.
Dadurch wirkt die Aussage auf die isländischen Le-
ser noch aussagekräftiger.

Flest öll félög verði að draga saman seglin eftir þenslu
síðustu ára. »Við verðum ekki á markaðnum í sumar nema
þá í mýflugumynd« segir Beckenbauer, en félag hans
keypti knattspyrnumenn fyrir jafnvirði tveggja milljarða
íslenskra króna á síðasta sumri. (Mbl. 20.3.2003, S. 48)
Übersetzung: Die meisten Vereine müssen sich einschrän-
ken (wörtlich ›die Segel reffen‹) nach dem Boom der letz-
ten Jahre. »Wir werden uns nur in sehr geringem Umfang
am Markt beteiligen« sagt Beckenbauer. Sein Verein hat im
letzten Sommer Spieler für umgerechnet zwei Milliarden
isländischer Kronen gekauft.

Wörtliche und phraseologische Bedeutung
der Idiome

Die Idiome haben meistens zwei Lesarten, eine wört-
liche und eine phraseologische, wobei die phraseo-
logische zuerst verstanden wird. Eine bestimmte Mo-
difikation liegt vor, wenn neben der phraseologi-
schen Lesart auch die wörtliche Lesart aktiviert wird
(vgl. Burger: Phraseologie 1998, S. 155ff). Der Kon-
text spielt bei solchen semantischen Modifikationen
eine besonders große Rolle.

In den beiden folgenden Beispielen wird das Zu-
sammenspiel der phraseologischen und der wörtli-
chen Bedeutung besonders deutlich.

Lars Nieberg, der als eines der großen Zugpferde für die
Springprüfungen gilt. Nieberg, der direkt aus Göteborg
kam, ist bekennender Fan des Maimarktturniers: »Es ist
kein Wunder, dass die Sportler gerne nach Mannheim
kommen, die Bedingungen sind wirklich hervorragend.«
Weil das Kreditinstitut ebenfalls ein Freund der Veranstal-
tung ist, hat man den Sponsorenvertrag mit dem RV kürz-
lich verlängert.
»Wir sind sicher, mit dieser Entscheidung aufs richtige
Pferd zu setzen«, begründete Heidenreich den Entschluss
des Unternehmens mit einem passenden Vergleich. (MM
1.4.2003, S. 9)

Aufs richtige Pferd setzen wird zwar an dieser Stelle
in der phraseologischen Bedeutung ›die Entwicklung
richtig einschätzen‹ (Duden 11) gebraucht, da es sich
aber um Reiten handelt, ist die wörtliche Bedeutung
integriert. Dies wird durch den kommentierenden
Zusatz »mit einem passenden Vergleich« unterstri-
chen. Im Artikel geht es dann weiter mit »Dabei hätte
der Banker auch von mehreren Pferden sprechen
können, denn das Maimarktturnier besticht einmal
mehr durch seine Vielfalt«. Die wörtliche Bedeutung
des Phraseologismus wird aufgegriffen und im Kon-
text weiterentwickelt. Der Leser hat fast Schwierig-
keiten herauszufinden, welche der Lesarten zuerst –
die wörtliche oder die phraseologische – realisiert
wird. Dies ist auch im nächsten Beispiel der Fall.

Die Zeiten des Hurra-Fußballs scheinen bei der LSV also
vorbei zu sein und deshalb planen die Verantwortlichen
auch damit, im nächsten Jahr in der Landesliga anzutreten.
Um dann wieder eine schlagkräftige Mannschaft auf die
Beine zu stellen, laufen derzeit die Planungen. »Wir wol-
len fast den gesamten Kader halten«, lässt sich Schwabe
ein wenig in die Karten schauen. (MM 28.3. 2003, S. 23)

Auf die Beine stellen, ›etwas in bewundernswerter, er-
staunlicher Weise zustande bringen‹ (Duden 11)
wird hier zwar in der phraseologischen Bedeutung
gebraucht, da es sich aber um eine Fußballmann-
schaft handelt, die aufgebaut werden soll, wird die
wörtliche Bedeutung mitaktualisiert.

Aus der Überschrift allein

Den Kindern geht die Puste aus (FAZ 12.3.2003, S. 31)

kann der Leser nicht erkennen, welche der Lesarten
gemeint ist. Erst die Lektüre des Artikels verrät, dass
die wörtliche Bedeutung gemeint ist, die Kinder ha-
ben aufgrund von zu wenig Bewegung und schlech-
ten Ernährungsgewohnheiten keine Ausdauer.

Aus: Kurier (Unabhängige Tageszeitung für Österreich), 11.6.2003,
S. 1



73/2003

Kontamination und unikale Komponenten

Einige Idiome enthalten unikale Komponenten. In
den Sportberichten wurde der Gebrauch solcher Idi-
ome festgestellt.

Auch die Kundschaft auf den Rängen machte, aus freien
Stücken, kein Hehl aus ihrer Sympathie für den zurückge-
tretenen Fußball-Lehrer. Auf einem Transparent stellte sie
die Zeitung an den Pranger, die ihrer Meinung nach Stim-
mung gegen Meyer gemacht hatte. (FAZ 10.3.2003, S. 27)

Hehl in kein[en] Hehl aus etwas machen ›etwas nicht
verheimlichen, nicht verbergen‹ (Duden 11) ist ein
Beispiel für eine unikale Komponente, d.h. das Wort
Hehl kommt außer in dieser Wendung nicht vor. Der
Beleg enthält darüber hinaus zwei weitere Idiome.
Man spricht von Kontamination (Vermischung),
wenn zwei oder mehr Ausdrücke verschmelzen. Bei
dem isländischen Material wurde eine sehr interes-
sante Variante der Kontamination festgestellt. Unent-
schieden heißt im Isländischen jafntefli, ein Aus-
druck, der auf das Schachspielen zurückgeht. Islän-
disch tefla bedeutet ›Schach spielen‹. Das Vorkom-
men des isländischen Phraseologismus snúa við
blaðinu ›das Blatt wenden‹ wird zwar im Korpus
beobachtet, aber häufiger wird der semantisch iden-
tische neue Phraseologismus snúa taflinu við festge-
stellt, eine Vermischung aus jafntefli und snúa
blaðinu við. Die folgenden Beispiele verdeutlichen
dies:

Atli Eðvaldsson landsliðsþjálfari sagði við Morgunblaðið
í gær að nú væri komið að því að snúa blaðinu við. (Mbl.
29.3.2003, S. 52)
Übersetzung: Atli Eðvaldsson, Trainer der isländischen
Nationalmannschaft, teilte der Zeitung Morgunblaðið
gestern mit, dass es jetzt an der Zeit sei, das Blatt zu wen-
den.

Þær settu Önnu Yakova og Sylvia Strass strax í gæslu og
það gafst ágætlega. Eyjastúlkur brugðu á það ráð að taka
lykilsóknarmann Fylkis/ÍR, Heklu Daðadóttur, úr umferð
og við það riðlaðist sóknarleikurinn talsvert, sem dugði til
að snúa taflinu við. (Mbl. 2.4.2003, S. 45)
Übersetzung: Sie haben Anna Yakova und Sylvia Strass
sofort erfolgreich blockiert. Die Westmännerfrauen zogen
darauf die Hauptstürmerin, Hekla Daðadóttir, bei Fylkir/ÍR
aus dem Verkehr. Dadurch wurde die Angriffsstrategie
ziemlich durcheinander gebracht und das hat gereicht, das
Blatt zu wenden.

Der folgende Beleg zeigt eine Vermischung eines Idi-
oms und einer Konjunktion.

Mikið hefur verið um meiðsli í herbúðum Wetzlar í vetur
og hefur það staðið liðinu fyrir þrifum en nú róa menn

öllum árum til þess að það haldi sæti sínu í efstu deild og
tefla fram sterku liði á næsta vetri. (Mbl. 1.4. 2003, S. 47)
Übersetzung: In dieser Saison gab es sehr viele Verletzun-
gen bei Wetzlar, was die Mannschaft sehr beeinträchtigt
hat. Jetzt setzt die Mannschaft alles daran, in der ersten Liga
zu bleiben und eine starke Mannschaft in der nächsten
Saison zu präsentieren.

Der Phraseologismus róa öllum árum að ›alles Men-
schenmögliche tun, alle Hebel in Bewegung setzen‹
kommt hier als róa öllum árum til, eine Verschmel-
zung von róa öllum árum að und der isländischen
Konjunktion til að ›um ... zu‹ vor. Ursprünglich be-
zog sich die Wendung, auf die Arbeit der Ruderer, die
mit allen an Bord befindlichen Riemen ruderten, um
z. B. schneller am Zielort zu sein, einem Unwetter zu
entkommen usw. Die isländische Sprache enthält be-
deutend mehr Phraseologismen, deren Ursprung in
der Arbeit der Seeleute zu finden ist, als die deutsche.

Idiome und Stilfiguren

Folgende Beispiele zeigen den wortspielerischen
Umgang mit Idiomen:

Immer da, immer nah: Der neue Sportdirektor sitzt bei
Calmund im Zimmer und Hörster im Nacken. (FAZ
1.4.2003, S. 32)

In diesem Beleg wird das Verb sitzen zuerst in der
Bedeutung ›sich niedersetzen‹ verwendet und dann
als Teil des Phraseologismus jemandem im Nacken
sitzen ›jmdn. bedrängen‹ (Duden 11) verwendet.
Es ist ein Beispiel für die Stilfigur Zeugma. Diese Ver-
wendung mag den Leser kurz irritieren, wirkt jedoch
effektvoll und erweckt die Aufmerksamkeit.

Ketsch greift nach dem letzten Strohhalm: Der Handball-
Oberligist feiert im Kellerduell einen verdienten 24:22
(10:9)- Auswärtserfolg bei der SG Kronau/Östringen III und
zog damit zumindest nach Punkten mit der SG gleich.
Damit ist zwei Spieltage vor Rundenende der vorletzte
Platz, der voraussichtlich zur Relegation berechtigt, für
Ketsch wieder zum Greifen nah. (MM 1.4.2003, S. 23)

Hier bilden die Phraseologismen nach dem letzten
Strohhalm greifen, eine Variante von nach dem ret-
tenden Strohhalm greifen ›die letzte Rettung in aus-
wegsloser Lage‹ (Duden 11) und zum Greifen nah
sein ›ganz nah, in unmittelbarer Nahe sein‹ (Duden
11), im Grunde einen Rahmen im ersten Absatz ei-
nes Artikels. Es kann beinah von einer Figura
etymologica durch Phraseologismen gesprochen
werden. Der Griff nach dem Strohhalm wirkt sich
offenbar positiv auf die Situation aus: Die Mannschaft
kommt wahrscheinlich weiter.
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Idiome, die im Sport ihren Ursprung haben

Ein Phraseologismus, der in zahlreichen isländischen
Sportberichten anzutreffen ist, leggja skóna á
hilluna,  lautet wörtlich ›die Schuhe ins Regal stellen‹,
was ›aufhören, etwas an den Nagel hängen‹ bedeu-
tet. Das Bild bezieht sich wohl darauf, dass die
Fußballschuhe ins Regal gestellt werden und dadurch
das Ende einer Karriere signalisiert wird. Eine sehr
nahe liegende Variante des Idioms ist leggja
knattspyrnuskóna á hilluna ›die Fußballschuhe ins
Regal stellen‹.

Phil Brown, aðstoðarstjóri enska knattspyrnufélagsins
Bolton Wanderers, segir að það sé kolrangt af Guðna
Bergssyni að ætla að leggja skóna á hilluna að þessu
keppnistímabili loknu. (Mbl. 3.4.2003, S. 57)
Übersetzung: Phil Brown, Vizemanager des englischen
Fußballvereins Bolton Wanderers, meint, es sei eine völ-
lig falsche Entscheidung von Guðni Bergsson, nach der
Saison aufhören zu wollen.

Gianfranco Zola, litli töframaðurinn í liði Chelsea, segir
við enska fjölmiðla að svo geti farið að hann endurskoði
ákvörðun sína að leggja knattspyrnuskóna á hilluna
takist liðinu að tryggja sér sæti í Meistaradeildinni á næstu
leiktíð. (Mbl. 18.3.2003, S. 44)
Übersetzung: Gianfranco Zola, der kleine Zauberer bei
Chelsea, teilt den englischen Medien mit, dass er seine
Entscheidung, das Fußballspielen an den Nagel zu hän-
gen, revidieren könnte, wenn die Mannschaft in der nächs-
ten Saison in der Champions-League mitspielt.

Der im Boxsport entstandene Phraseologismus das
Handtuch werfen ›resigniert aufgeben‹ (Duden 11)
wird auch in der Eishockey-Berichterstattung ver-
wendet, das belegt folgender Bildtext:

Bei diesen Schiedsrichterleistungen werfen  wir das Hand-
tuch. Nun dürfen die Adler keine der ausstehenden drei
Halbfinalpartien gegen Köln mehr verlieren. (MM
1.4.2003, S. 9)

Idiome in Überschriften

Abschließend werden drei Beispiele für die Verwen-
dung von Idiomen in Schlagzeilen aufgeführt. Die
Überschriften geben oft den Inhalt des Haupttextes
in verkürzter Form wieder:

West-Berlin ohne Markenzeichen: Auch der Sport verliert
den Boden unter den Füßen (FAZ 26.3.2003, S. 40)

Eftir nokkurra ára öldudal er sunddrottningin Kolbrún Ýr
Kristjánsdóttir frá Akranesi komin á beinu brautina. Nú
eru mér allir vegir færir. (Mbl. 24.3. 2003, S. 2)

Übersetzung: Nach einigen Jahren im Leistungstief ist die
Schwimmkönigin Kolbún Ýr Kristjánsdóttir aus Akranes
auf die Zielgerade gekommen. Jetzt stehen mir alle Wege
offen.

Ein Idiom in der Überschrift wird häufig im Haupt-
text wieder aufgenommen und näher ausgeführt.
Dies ist der Fall mit senda tóninn: (wörtlich ›jmdm.
den Ton schicken‹) ›anpfeifen‹, im Sinne von ›jmdm.
die Leviten lesen‹.

Beckenbauer sendir þýska liðinu tóninn Franz Becken-
bauer forseti Bayern München, hefur sent
landsliðsmönnum Þýskalands tóninn í kjölfarið á
jafnteflinu 1:1, við Litháen í undakeppni EM á
laugardaginn. (Mbl. 2.4. 2003, S. 45)
Übersetzung: Beckenbauer kritisiert die deutsche Mann-
schaft. Bayern-Präsident Franz Beckenbauer hat nach dem
1:1 gegen Litauen in der EM-Qualifikation am
vergangenen Samstag die Nationalmannschaft sehr scharf
kritisiert.

Ausblick

In der Sportberichterstattung der deutschen und is-
ländischen Zeitungen werden zahlreiche Idiome
gefunden. Es gibt allerdings Berichte, die keine Idi-
ome enthalten, während sie in anderen Berichten
äußerst häufig verwendet werden. Idiome kommen
u.a. in Überschriften, im Vorspann, in Zitaten, als
redeeinleitende Elemente und in den Bildertexten vor.
Die Bildlichkeit der Idiome ist Quelle für Vergleiche,
Andeutungen und Wortspiele. Oft wird der Inhalt
durch die Verwendung der Idiome anschaulicher. Sie
haben darüber hinaus oft eine bewertende Funktion.
Schon jetzt ist bei meiner Untersuchung abzusehen,
dass bestimmte Idiome häufiger vorkommen als
andere. Deutsch auf der Kippe stehen und isländisch
leggja skóna á hilluna stehen da beispielsweise hoch
im Kurs. Welches Idiom letztendlich in dieser Hin-
sicht das Rennen machen wird, wird sich erst bei der
Endauswertung herausstellen. Da wird es jedoch
anders als im Sport zwei Sieger geben, nämlich einen
deutschen und einen isländischen.

Anmerkungen

1  Vgl. Burger, Harald (1994): Phraseologie. Eine Einführung am Bei-
spiel des Deutschen, S. 158ff; Korhonen, Jarmo: Verbidiome in
Sportberichten deutscher und finnischer Tageszeitungen. In: Sprach-
germanistik in Skandinavien II. Akten des III. Nordischen
Germanistentreffens. Hrsg. von John Askedal, Harald Bjorvand und
Kurt Erich Schöndorf. Oslo 1994 (= Osloer Beiträge zur Germanistik
Bd. 16), S. 247-259.
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2 Es sind die deutschen Zeitungen »Frankfurter Allgemeine Zeitung«
(FAZ) und der »Mannheimer Morgen« (MM) und die isländischen
Zeitungen »Morgunblaðið« (Mbl) und »Fréttablaðið« (Fb).

3 In einer Sprachgemeinschaft von knapp 280.000 Mitgliedern gibt es
keine regionalen und überregionalen Zeitungen. »Morgunblaðið« ist
die Abo-Tageszeitung, die eine flächendeckende Verbreitung in
Island hat. Seit 2 Jahren wird »Fréttablaðið« an den meisten Orten
des Landes kostenlos verteilt.
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Zum Artikel: »Sprachkritik und Sprachwissen-
schaft – Anmerkungen zu einer komplizierten Be-
ziehung« von Franz Lanthaler/Hanspeter Ortner/
Jürgen Schiewe/Richard Schrodt/Horst Sitta
in: SPRACHREPORT 19, 2003, Heft 2, S. 2-5

Die Verfasser des »Bozner Manifests« skizzieren mit
ihren Ausführungen zur Sprachkritik als An-
wendungsgebiet der Linguistik einen wesentlichen
Strang der künftigen germanistischen Sprachwissen-
schaft, wie sie sie sich wünschen. Dafür ist ihnen zu
danken. Sie machen gar kein Hehl daraus, dass die
Forderung nach einer Integration der Sprachkritik

ins Haus der sprachwissenschaftlichen Disziplinen
so neu nicht ist, und sie verschweigen auch nicht,
dass die sprachwissenschaftliche Praxis eigentlich
stets bewertend ist – und das ist ohne Beurteilung,
kurz: ohne Kritik gar nicht möglich. Zu Recht aber
machen sie wieder darauf aufmerksam, dass die (ger-
manistische) Sprachwissenschaft das schwierige
Geschäft der Sprachkritik vorzugsweise anderen
überlässt, nicht selten solchen, die bar jeglicher Er-
kenntnis der deskriptiven Linguistik ihre Urteile fäl-
len.

Die Verfasser präsentieren sodann Umrisse einer
»Sprachkritik als Teil einer anwendungsbezogenen

 Sprachwissenschaft in der Diskussion

Anmerkungen von Jörg Kilian
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Sprachwissenschaft«: »Historische Grundlagen«,
»Gegenwärtige Aufgaben« und »Mögliche Aufga-
ben einer künftigen Sprachkritik«; zumeist recht ab-
strakt und frühere Entwürfe zusammenfassend, aber
alles sehr solide: Das ist ein Programm!

Der wichtigste Programmpunkt allerdings wird – man
muss vor dem Hintergrund der Geschichte des Ver-
hältnisses von Sprachkritik und Sprachwissenschaft
sagen: wieder einmal – leider nicht hell genug aus-
geleuchtet. Ich spreche vom Standpunkt des sprach-
wissenschaftlichen Kritikers und seinen Bewertungs-
grundlagen. Gewiss, unter den »Gegenwärtigen
Aufgaben« liest man als dritte Aufgabe »c) Ermitt-
lung von Sprachbewertungsgrundlagen«. Doch
eben dies war und ist ja gerade der Gordische Kno-
ten, den es zu zerschlagen gilt.

Im »Bozner Manifest« liest man, dass die »Sprach-
kritik als Teil einer anwendungsbezogenen Sprach-
wissenschaft« zum Ziel hat, »die im Sprachgebrauch
zu konstatierenden Normen (und ihren Wandel) kri-
tisch zu reflektieren« und den »stets stattfindenden
Sprachwandel kritisch zu kommentieren«, nicht aber
»Sprachnormen zu setzen und durchzusetzen«. Ich
halte dies – zumal in der sprachwissenschaftlichen
Praxis – für einen frommen Wunsch. Ebenso wenig
wie ein Schachtrainer – die Anlehnung an Saussure
sei gestattet –, je nach Spielstand, richtige und fal-
sche, geeignete und ungeeignete Spielzüge »kritisch
reflektieren« und »kritisch kommentieren« kann,
ohne dass das Auswirkungen auf den Spieler – und
möglicherweise das Spiel – hat und haben soll, kön-
nen Linguisten Sprach(ge)bräuche und Sprach-
normen »kritisch reflektieren« und »kritisch kom-
mentieren«, ohne – zumindest als perlokutionären
Effekt – »Sprachnormen zu setzen«. Dies ginge nur,
wenn niemand die kritische Reflexion und den kri-
tischen Kommentar läse, doch gerade das Gegenteil
wird schließlich gewünscht.

Gewünscht wird – glaubt man den statistischen Da-
ten aus den Sprachberatungsstellen – vom Linguis-
ten, dass er aufgrund seiner Fachkompetenz Normen
setzt (nicht: dass er sie durchsetzt). Das heißt: Es wird
vom Linguisten erwartet, dass er, je nach Sprachspiel,
auf der Grundlage seines Fachwissens über »richtig«
und »falsch«, »geeignet« und »ungeeignet«, mithin
gar »schön« und »hässlich« entscheidet. Es wird von
ihm erwartet, dass er, wiederum: aufgrund seines
Fachwissens, entscheidet, ob es standardsprachlich
ist, wenn Kanzler Schröder das Wort genug als
[genuch] ausspricht; es wird erwartet, dass er be-
schreibt und begründet, dass aus sprach-
systematischer Sicht der Plural von Modem in der

standardsprachlichen Norm die Modems lauten
muss, die deutsche Sprache aber auch nicht unter-
geht, wenn man die Modeme sagt; es wird von ihm
erwartet, dass er ein Urteil darüber abgibt, ob es
angemessen ist, dass der Autor dieser Zeilen stets das
generische Maskulinum gebraucht; und es wird auch
vom Linguisten erwartet, dass er Stellung bezieht,
wenn z.B. das Kemptener Landgericht entscheidet,
dass es keine Beleidigung sei, wenn der ehemalige
Republikaner-Chef im Oberallgäu, Hermann Josef
Reichertz, den damaligen Vizepräsidenten des
Zentralrats der Juden in Deutschland, Michel
Friedman, als »Zigeunerjuden« bezeichnet.

Diese und viele andere Erwartungen kann der Lingu-
ist in praxi nicht erfüllen, ohne Normen zu setzen, und
es muss sogar die Frage gestattet sein, warum sonst
er sich der schwierigen Aufgabe der Sprachkritik
widmen sollte, wenn er nicht auch den Antrieb hat,
Anstöße zu geben für einen reflektierten Sprachge-
brauch (was aber, wie erwähnt, ohne normen-
setzende Wirkung nicht möglich ist). In Grammati-
ken und Wörterbüchern erfolgt dies meist still-
schweigend, sei es durch Verschweigen von Aus-
drucksalternativen, sei es durch mehr oder weniger
wissenschaftlich begründete lexikografische Markie-
rungen. Eine sprachwissenschaftlich begründete
Sprachkritik, wie sie die Verfasser des »Bozner Ma-
nifests« sich zu Recht wünschen, darf demgegen-
über nicht schon in ihren Anfängen auf die herge-
brachte Bahn geführt werden und den Begriff der
»Norm« als Apriori und die wissenschaftliche Praxis
der normsetzenden Empfehlung als Verdikt begrei-
fen. Es ist vielmehr eine ihrer vornehmsten Aufga-
ben, die Möglichkeiten und Grenzen der sprachwis-
senschaftlich begründeten Sprachkritik dahin gehend
auszuloten, dass sprachkritische Bewertungen inter-
subjektiv überprüfbar gemacht werden, etwa da-
durch, dass deutlich gemacht wird, dass Bewertun-
gen stets relationale Urteile sind, relativ nämlich zu
den Varietäten und Registern, Stilen und Kompeten-
zen, auf die sie sich beziehen. Die Furcht, dass durch
solche normensetzenden Bewertungen sogleich ein
unerwünschter Sprachwandel ausgelöst wird, ist
ebenso unbegründet wie die Furcht, der Linguist
bediene dadurch eine »Grundbuchmentalität« derer,
die ihn fragen. Eine wichtige »Gegenwärtige Aufga-
be« haben die Verfasser des »Bozner Manifests«
nämlich unerwähnt gelassen: Wenn die künftige
Sprachwissenschaft sich wirklich »Fragen und
Bedürfnisse[n] [öffnet], die Menschen außerhalb des
Fachs haben«, dann darf sie nicht nur fachintern und
theoretisch, sondern muss volksaufklärerisch und
praktisch ein Sprachbewusstsein erzeugen, das »die
Sprache« von (fast) jeglicher Verantwortung für das
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Seit Anfang 2002 existiert eine Kooperation zwischen
dem Institut für Deutsche Sprache in Mannheim und
der Universität Hamburg, Bereich Filmstudium. Die
Kooperation, die von den beiden Autoren durchge-
führt wird, ist von IDS-Seite aus Bestandteil der
Abteilung Pragmatik und hier im Projekt ›Koopera-
tion in Arbeitsgruppen‹ verankert. Die Zusammenar-
beit besteht in ihrer Grundstruktur darin, dass wir als
Gesprächsforscher von der Filmschule die Gelegen-
heit bekommen, eine zentrale Ausbildungssituation
im Laufe von zwei Jahren mehrfach dokumentieren
und wissenschaftlich auswerten zu können. Als Ge-
genleistung haben wir uns verpflichtet, unsere Er-
gebnisse in die Praxis des Filmstudiums zurückflie-
ßen zu lassen. Es handelt sich hierbei also um eine
klassische win-win-Situation, bei der beide Seiten
profitieren. Wir beschreiben im Folgenden den Teil
unserer Gegenleistung für die Aufnahme- und Aus-
wertungserlaubnis; es geht hier also nicht um den
wissenschaftlichen Ertrag der Kooperation.

Mit der Konzentration auf unsere Gegenleistungen,
d.h. der Beschreibung des Rücktransfers unserer
Ergebnisse, befinden wir uns in einem Erkenntnis-

bereich, der sich seit Mitte der Achtzigerjahre in
Deutschland unter der Bezeichnung ›angewandte
Gesprächsforschung‹ als eigenständiger Teil der
wissenschaftlichen Gesprächsforschung etabliert
hat. Der wesentliche Unterschied zwischen der wis-
senschaftlichen und der angewandten Variante der
Gesprächsforschung besteht im jeweiligen zentralen
Erkenntnisinteresse: Der Gesprächsforschung als
wissenschaftlicher Disziplin geht es darum, die
grundlegenden und verdeckten Funktionsweisen von
Kommunikation und die hierfür konstitutiven Akti-
vitäten der Beteiligten zu untersuchen und in Form
verallgemeinerbarer Regularitäten zu formulieren.
Die angewandte Gesprächsforschung ist demgegen-
über problemorientiert. Ihr Erkenntnisinteresse be-
steht im Auffinden und in der Analyse von Kommu-
nikationsproblemen in unterschiedlichen Situationen
sowie in der Formulierung von Lösungsmöglich-
keiten für diese Probleme und in deren konkreter
Umsetzung.

Die angewandte Gesprächsforschung nutzt dabei das
Wissen, das in unzähligen empirischen Untersu-
chungen über unterschiedlichste Detailaspekte von

ANGEWANDTE GESPRÄCHSFORSCHUNG IN DER

FILMBRANCHE

von Reinhold Schmitt und Daniela Heidtmann

zu Kritisierende befreit und diese Verantwortung in
die Hände der Sprecher legt. Auf der Grundlage
normensetzender Empfehlungen als Orientierungs-
hilfen soll der Sprecher selbst entscheiden können,
ob er einen sprachlichen Zweifelsfall so oder anders
löst. Die Verantwortung trägt in keinem Fall ein »bö-
ses Wort« oder eine »schwer verständliche syntakti-
sche Konstruktion«, sondern er selbst, und er kann
sie gegebenenfalls an den Linguisten weiterreichen.
Auch im Schach trägt nicht der Springer die Verant-
wortung dafür, ob der Spieler die Partie gewinnt oder

verliert. Um dieses Sprachbewusstsein zu erlangen,
braucht der linguistisch nicht vorgebildete Sprecher
aber nicht allein »kritische Reflexion« und »kritische
Kommentare« des Linguisten, sondern dessen Ent-
scheidungen, das heißt, dessen normensetzende
Empfehlungen.

Der Autor ist Privatdozent an der Technischen Universität
Braunschweig am Seminar für deutsche Sprache und Literatur, Abt.
Germanistische Linguistik.
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Kommunikation bislang zusammengetragen worden
ist, ohne jedoch das strenge methodische Vorgehen
der wissenschaftlichen Variante zu reproduzieren.
Hierfür besteht in angewandter Hinsicht weder die
Notwendigkeit, noch sind hierfür im Rahmen an-
gewandter Kooperationen und Projekte die zeitlichen
und personellen Ressourcen gegeben.1  Die bislang
vorliegenden Ergebnisse der angewandten Ge-
sprächsforschung sind inzwischen detailliert doku-
mentiert.2

Die wissenschaftliche Gesprächsforschung hat im
Vergleich zu anderen sprachwissenschaftlichen An-
sätzen wegen ihres Forschungsgegenstandes auto-
matisch einen engen Bezug zur Anwendung. Da sie
authentisches Kommunikationsgeschehen in mög-
lichst unterschiedlichen relevanten gesellschaftlichen
Kontexten untersucht (Schule, Wirtschaftsunter-
nehmen, Institutionen etc.), steht sie in diesen Berei-
chen zwangsläufig hinsichtlich ihrer Praxisrelevanz
auf dem Prüfstand und wird in die Pflicht genommen.
Wir meinen, die Gesprächsforschung sollte sich de-
zidierter und konsequenter als bislang geschehen
dieser Anforderung stellen und diesen Aspekt auch
hinsichtlich seiner Konsequenzen für die eigene
Wissenschaftsorganisation reflektieren. Dies sollte
natürlich nicht mit dem Ziel geschehen, etwa profes-
sionellen Unternehmensberatungen und ihrem
Produktsegment ›Kommunikationsberatung‹ den
Rang abzulaufen. Vielmehr ist es für die Weiterent-
wicklung der wissenschaftlichen Gesprächsfor-
schung wichtig, die Möglichkeiten zu erkennen und
die Chancen zu nutzen, die praxisbezogene Koope-
rationen mit relevanten gesellschaftlichen Hand-
lungsfeldern bieten.

Wir selbst verfügen im Bereich der angewandten
Gesprächsforschung über einschlägige Erfahrungen,
die wir in den letzten dreizehn Jahren in verschiede-
nen Kooperationen mit unterschiedlichen Unterneh-
men und Institutionen gemacht haben. Unsere Tätig-
keit in der anwendungsorientierten Gesprächs-
forschung und als Kommunikationsberater geht bis
in die Anfänge der Neunzigerjahre zurück und um-
fasst neben dem klassischen Feld der Kom-
munikationsschulung mit Schwerpunkt Kun-
denorientierung und Unternehmenspräsentation am
Telefon3  auch eine mehrjährige Tätigkeit als
Industrielektor mit dem Schwerpunkt ›Analyse und
Verfassen von Gebrauchsanweisungen für medizini-
sche Messgeräte‹4. Weiterhin speist sich unsere Er-
fahrung aus einer zweijährigen Forschungs-
kooperation mit einem international führenden Soft-
ware-Unternehmen5 , bei der es um Effektivitäts-
steigerung von Meetings ging und die sowohl

Kommunikationsberatung als auch die Konzeption
und Durchführung von Kommunikationsschulungen
umfasste. Des Weiteren haben wir eine dreijährige
Kooperation mit einer international tätigen Unter-
nehmensberatung6  mit Schwerpunkt Meeting- und
Führungsstilanalyse durchgeführt und dabei
Kommunikationsberatung in Form von Einzel-
coachings und Gruppentrainings konzipiert und rea-
lisiert.7

Die Zusammenarbeit mit der Universität Hamburg
stellt in dieser Hinsicht also den momentanen End-
punkt einer ganzen Reihe von Kooperationen mit
sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen Praxis-
feldern dar.

Das Filmstudium

Das Filmstudium der Universität Hamburg wurde
1993 von dem Schauspieler und Regisseur Hark
Bohm gegründet. Es ist als ein auf zwei Jahre be-
grenztes Aufbaustudium konzipiert, das sich an he-
rausragende filmische Begabungen mit – in der Re-
gel – längerer Erfahrung bei Film und Fernsehen rich-
tet. Nach dem Motto ›klein, aber fein‹ bietet es im
zweijährigen Turnus gerade einmal 24 Studenten
einen der begehrten Ausbildungsplätze. Von den
zahlreichen Bewerbungen werden insgesamt 60
Kandidaten nach einem sorgfältigen Auswahl-
verfahren zu den Aufnahmeprüfungen eingeladen
und schließlich 24 ausgewählt, die während dieser
zwei Jahre die einzigen Studenten des Filmstudiums
sind. Sie verteilen sich in Sechsergruppen auf die
vier Klassen ›Drehbuch‹, ›Kamera‹, ›Regie‹ und
›Produktion‹. Wie die vielen Auszeichnungen und
Nominierungen von Studentenfilmen unterschiedli-
cher Kategorien in internationalen Wettbewerben
zeigen, ist das Filmstudium mit diesem Konzept aus-
gesprochen erfolgreich.

Die Studenten haben einerseits fachspezifischen
Unterricht in ihren Klassen und müssen andererseits
während ihres zweijährigen Studiums insgesamt drei
Filme produzieren: einen 5-Minüter in Schwarz-Weiß
ohne Dialoge, einen 10-Minüter und letztlich den
etwa 20-minütigen Abschlussfilm. Zur Produktion
dieser Filme bilden die Studenten Teams aus jeweils
einem Vertreter der Klasse ›Drehbuch‹, ›Regie‹, ›Pro-
duktion‹ und ›Kamera‹. Zu Beginn dieser drei Film-
projekte besteht die zentrale Aufgabe der Gruppe
jeweils darin, ihre Ideen zu ›pitchen‹, d.h. in wenigen
Sätzen auf den Punkt zu bringen, um was es in ihrer
Geschichte geht und anschließend den Stoff der
Geschichte en detail vorzustellen und gemeinsam mit
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ihren Dozenten weiter zu entwickeln. Genau diese
Situationen der Erst-Pitchings in den Gruppen haben
wir im Rahmen der Studie ›Pitching in Teams‹ doku-
mentiert und ausgewertet.

Die Studie ›Pitching in Teams‹

Als Ausgangsmaterial unserer Auswertungen dienten
Videodokumentationen der Pitching-Sitzungen für
die 5-Minuten-Filme, die wir im ersten Semester
aufgezeichnet haben. Ziel der Auswertung war es,
einen detaillierten Überblick über grundlegende
Strukturen der Situation zu erhalten, um konkret
umsetzbare Vorschläge zur Optimierung und Effek-
tivierung der Zusammenarbeit von Dozenten und
Studenten machen zu können.

Bereits während der Dokumentation fertigten wir
detaillierte schriftliche Protokolle an und hielten so
erste Eindrücke von wiederkehrenden Fragen und
wichtigen inhaltlichen und kommunikativen Aspek-
ten fest. Schon in dieser frühen Phase zeichneten sich
zwei Aspekte als relevant für die Zielsetzung der
Studie ab: zum einen Pitching als inhaltlich-
dramaturgische Aufgabe, zum anderen Pitching als
Kommunikationsereignis.

Anschließend sahen wir alle Videoaufzeichnungen
systematisch durch, um die Erstprotokolle zu ver-
vollständigen, und notierten wichtige Stellen, um sie
später einer detaillierten Analyse zu unterziehen.

Zunächst orientierten wir uns an Pitching als inhalt-
lich-dramaturgischer Aufgabe und erstellten eine
Liste aller relevanten Aussagen zur Stoff-
entwicklung. Hier steht das dramatische Grund-
schema im Mittelpunkt, an dem sich die Geschichte
orientieren muss: Wer ist der Protagonist, welches
Ziel hat er, welches Hindernis liegt der Erreichung
des Ziels im Weg und welche Kosten hat es für ihn,
wenn er sein Ziel nicht erreicht? Darüber hinaus ging
es um allgemeine dramentheoretische Aspekte und
deren konkrete filmisch-szenische Umsetzung.

Dann fragten wir nach den organisatorischen und
kommunikativen Aspekten der Pitching-Situation.
Hier kamen typische Verläufe, wiederkehrende Ak-
tivitäten, die Kooperation zwischen Studenten und
Dozenten sowie die Form und die Auswirkungen der
Arbeitsteilung der Dozenten ins Blickfeld.

Unsere Ergebnisse haben wir in einem 50-seitigen
Bericht für das Filmstudium festgehalten und zudem

für die sechs Pitching-Teams und die Dozenten an
zwei Tagen in jeweils zweistündigen Präsentationen
vorgestellt. Die Vor-Ort-Präsentationen basierten auf
einer multimedialen Power-Point-Präsentation, die es
ermöglichte, prototypische Stellen aus den dreistün-
digen Videoaufzeichnungen vorzuspielen, um unse-
re Ergebnisse an konkreten Beispielen zu verdeutli-
chen.

Im zweiten Semester dokumentierten wir dann die
Pitchings für die 10-Minuten-Filme und werteten
diese kontrastiv zu den bereits vorliegenden Ergeb-
nissen aus. Dabei lehnten wir uns an das bei der
Analyse der 5-Minuten-Pitchings entwickelte Kon-
zept an. Zum Abschluss der Studie werden wir auch
die 20-Minüter entsprechend dokumentieren und
auswerten und damit diese Studentengeneration
anhand dreier relevanter ›Schnitte‹ über ihr gesam-
tes Studium hinweg bezüglich der wiederkehrenden
Aufgabe ›Pitching in Teams‹ begleitet haben.

Auf der Grundlage unserer systematischen Auswer-
tungen haben wir konzeptionelle Vorschläge zu fol-
genden Aspekten formuliert:

• Umstrukturierung und Optimierung der Pitching-
Situation in organisationsstruktureller Hinsicht:
Unsere Vorschläge zielen hier primär auf die syste-
matische Vorbereitung der Pitching-Situation. Die
Studenten sollen durch unsere Vorschläge besser
als bislang in die Lage versetzt werden, sich ziel-
orientiert und systematisch auf die Aufgaben der
Situation einzustellen und die Anforderungen sei-
tens der Dozenten bereits im Vorfeld der Situation
detailliert zu kennen, um diese ihrer Vorbereitung
zu Grunde zu legen.

• Optimierung der Pitching-Situation als kommuni-
katives Ereignis: Unsere Vorschläge beziehen sich
hier in erster Linie auf eine Modifikation der mani-
festen Asymmetrie in der Interaktionsgestaltung
zwischen Studenten und Dozenten. Die Auswer-
tung verdeutlicht die Notwendigkeit, selbst-
bestimmte Beteiligungsmöglichkeiten der Studen-
ten zu verbessern und die Einseitigkeit der
Situationsgestaltung durch die Dozenten aufzubre-
chen. Hierdurch werden die Voraussetzungen zur
Erreichung der gesetzten Ziele deutlich verbessert.

Neben diesen konzeptionellen Hinweisen haben wir
selbst unterschiedliche Lehrmaterialien entwickelt
und Vorschläge für deren Einsatz in der Vorbereitung
und Durchführung zukünftiger Pitching-Situationen
gemacht.
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Der Prototyp einer multimedialen Lern-CD

Der Grundgedanke bei der Entwicklung der Lehr-
unterlagen war: ›Aus der Praxis für die Praxis‹. Des-
halb haben wir uns – wie bei der gesamten Studie –
daran orientiert, das De-facto-Handeln der Beteilig-
ten in seiner wechselseitigen Bedingtheit zu rekon-
struieren, um dann genau an den inhaltlichen Punk-
ten anzusetzen, die in der Situation zu Problemen
führen. Dies bedeutet, dass sich die Lehrunterlagen
eng an den zentralen Lernzielen und Kernaufgaben
der speziellen Pitching-Situationen orientieren, au-
ßerdem an dem rekonstruierten Pitching- und Stoff-
entwicklungs-Konzept der Dozenten sowie an den
zentralen Aspekten und Problemen, die bei den
Pitching-Situationen aller Gruppen immer wieder
deutlich geworden sind. Die Lehrunterlagen sind
also nicht abstrakt-theoretisch durch Antizipation
möglicher Lernbedürfnisse konzipiert.

Konkret führte das bei der Auswertung der Pitching-
Situationen zu den 5-Minuten-Filmen zum Prototyp
einer multimedialen Lern-CD mit Hypertextstruktur,
die inhaltlich ihren Schwerpunkt auf dem ›Dramati-
schen Schema‹ hat. Das Dramatische Schema und die
mit ihm zusammenhängenden Fragen und Probleme
wurden als die dominanten inhaltlichen Aspekte in
allen Gruppen deutlich und strukturierten – unserem
Konzept folgend – auch den inhaltlichen und didak-
tischen Aufbau der Lern-CD.8

Screenshot 1: ›Startseite‹

Aber nicht nur inhaltlich, sondern auch von der
Präsentationsform sollten sich die Lehrunterlagen so
eng wie möglich an unser ›Zielpublikum‹ anlehnen.

Deshalb entwarfen wir statt linearer papierner Unter-
lagen eine multimediale Lern-CD, die eine weitge-
hende optische Orientierung der Nutzer – wie sie im
Filmkontext normal ist – erlaubt. Die CD integriert
verschiedene Bausteine: Neben rein textlichen Ele-
menten finden sich kleine Videoausschnitte aus den
Pitching-Situationen, animierte Grafiken und ein klei-
ner Cartoon/Zeichentrickfilm. Die CD soll in exem-
plarischer Weise Möglichkeiten multimedialen Ler-
nens speziell im Bereich Pitching und Stoffentwick-
lung demonstrieren und hauptsächlich als Vorberei-
tung auf die gemeinsame Arbeit in der Pitching-Situ-
ation dienen.

Der Einstieg in das Lernprogramm ist festgelegt: Die
Nutzer treffen zuerst auf das Dramatische Schema in
Form einer Grafik und können von dort aus zu einem
Cartoon gelangen, der als kleiner Zeichentrickfilm
die vier relevanten Kategorien des Dramatischen
Schemas ausfüllt: Protagonist, sein Ziel, ein zu über-
windendes Hindernis, die Kosten für ihn, wenn er an
dem Hindernis scheitert.

Screenshot 2: ›Dramatisches Schema‹

Innerhalb des Cartoons können die Nutzer entschei-
den: Lässt man den Protagonisten sein Ziel erreichen
und was passiert dann? Lässt man es ihn nicht errei-
chen und was passiert dann?

Nach diesem kurzen festgelegten Einstieg über das
Dramatische Schema ist nun eine freie spielerische
Navigation möglich. Sie soll die Studenten dazu
motivieren, sich intensiv auf ihre erste Pitching-Situ-
ation und das, was als zentrale Anforderungen auf sie
zukommen wird, vorzubereiten. Sie treffen dabei auf
unterschiedliche Lern- und Informationstypen:
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Screenshot 3: ›Cartoon‹

1. Das ›Pitch-Formular‹, das die Produktionsvor-
gaben der Filme beinhaltet (z.B. Länge, Format
etc.), die unterschiedlichen Positionen des Drama-
tischen Schemas auflistet und nach jeder Position
eine Zeile frei lässt, auf der man die Kategorie für
seine spezifische Filmidee ausfüllen kann sowie
ein Textfenster mit Raum für einen etwa
fünfzeiligen Pitch. Das Textfenster ist mit fünf
Zeilen recht knapp gewählt, weil die Studenten
lernen sollen, ihre Idee wirklich kurz zusammen
zu fassen, eben zu pitchen.

Neben diesem unausgefüllten Pitch-Formular, das
ausgedruckt und als ›Rohling‹ für alle anstehenden
Pitches im Studium verwendet werden kann, existiert
auch ein von uns ausgefülltes Muster, das in exem-
plarischer Weise den Cartoon pitcht, über den die
Studenten beim Einstieg in die CD geleitet wurden.

2. Das Glossar hängt eng mit dem Pitch-Formular
zusammen, da es die zentralen Aspekte eines
Pitches sowie sein Verhältnis zur dramatischen
Struktur erklärt. Für die Vorbereitung auf die
gemeinsame Arbeit mit den Dozenten in zukünf-
tigen Pitching-Situationen enthält es zudem eini-
ge zentrale Leitfragen (›Liste erwartbarer Fragen
der Dozenten‹), auf die die Dozenten mit großer
Wahrscheinlichkeit zu sprechen kommen werden.
Die Liste fasst Fragen der Dozenten zur Stoff-
entwicklung und szenischen Umsetzung der
Filmstoffe zusammen, orientiert sich an den von
uns ausgewerteten Sitzungen und beinhaltet deren
Diskussionsschwerpunkte. An Hand dieser Liste
können die Studenten antizipieren, mit welchen
Fragen und Diskussionen sie zu ihren gepitchten
Geschichten in der gemeinsamen Sitzung rechnen
können.

3. Als Ergänzung des Glossars zum Nachlesen ist
eine Zitatsammlung gedacht. Sie beinhaltet zum
einen weitere wichtige Begriffe (z.B. Exposition,
Spannung), zum anderen sind darin die wichtigs-
ten Ausführungen der Dozenten zum Wesen der
Dramaturgie in einer größeren Ausführlichkeit
dargestellt. Die Zitatsammlung gibt diejenigen
Probleme wieder, die in allen Gruppen – zum Teil
wiederholt – besprochen worden sind und orien-
tiert sich dabei wörtlich an den Erklärungen der
Dozenten.

Glossar und Zitatsammlung bestehen nicht nur aus
textlichen Beschreibungen, sondern auch aus kleinen
Lehrfilmen: ausgewählte Videoausschnitte im Origi-
nalton, in denen zentrale Probleme der Stoff-
entwicklung behandelt werden. Diese Ausschnitte
haben wir analytisch aufbereitet und bezogen auf die
Vorstellungen der Dozenten didaktisiert. So erhalten
die Studenten in der CD nicht nur inhaltlich-
dramaturgische Informationen, sondern bekommen
auch einen ersten Eindruck, was sie kommunikativ
und atmosphärisch erwartet und wie das Verhaltens-
spektrum der Dozenten und deren Arbeitsteilung ist.
Sie können sich so anhand der kleinen Ausschnitte
besser auf die Erwartungen der Dozenten einstellen
und auch antizipieren, wie ihr erstes Pitching als
soziales Ereignis organisiert sein wird.

Die CD leitet die Vorbereitung der Studenten an und
verringert die Notwendigkeit, Grundfragen in der
gemeinsamen Pitching-Situation mit den Dozenten
zu klären. Sie strukturiert zudem auch die Diskussi-
on und Bearbeitung der Geschichte in der Pitching-
Situation selbst. Die relevanten Positionen des dra-
matischen Grundschemas können dann als bekannt
vorausgesetzt werden, die Studenten können
Schwachstellen ihrer Geschichte selbst erkennen und
Diskussionspunkte antizipieren bzw. selbst einbrin-
gen.

Die Ergebnispräsentationen in den einzelnen Grup-
pen hat übereinstimmend die Wichtigkeit eines sol-
chen multimedialen Lerninstruments demonstriert. Es
wurde auch deutlich, dass das Konzept mit den klei-
nen Lehrfilmen aufgeht und dass vor allem der von
uns entworfene Cartoon gerade in seiner didakti-
schen Überzeichnung bei den Studenten einen hohen
Erinnerungseffekt erzielte.

Die Multimedia-CD mit der thematischen Konzen-
tration auf das ›Dramatische Schema‹ und die damit
zusammenhängenden Aspekte und Fragen wurde
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von uns ursprünglich als prototypische Demonstra-
tion der Möglichkeiten des Selbststudiums der Stu-
denten konzipiert. Inzwischen ist durch die Auswer-
tung der nachfolgenden 10-Minuten-Pitchings je-
doch klar, dass sich das Konzept bewährt hat und die
CD nunmehr systematisch ausgearbeitet werden
kann. Die thematische Richtung, in der dies gesche-
hen sollte, wird durch unsere Auswertungen der 10-
Minuten-Pitchings deutlich: Stand bei den 5-Minu-
ten-Filmen das Dramatische Schema im Mittelpunkt
kritischer Nachfragen, Ausführungen und Diskussi-
onen, so hat sich der zentrale thematische Aspekt
verschoben. Bei den 10-Minuten-Filmen ging es nun
primär um den ›Charakter der Protagonisten/Antago-
nisten‹ und die ›Strukturen der Situation‹. Es zeigt
sich also ganz deutlich, dass die Studenten seit ihrem
ersten Pitching große Fortschritte gemacht haben und
sich nun produktiv mit neuen dramatischen Proble-
men auseinander setzten.

Die Konsequenzen aus unseren bisherigen Erfahrun-
gen mit den zwei dokumentierten Pitching-Situatio-
nen für die Weiterentwicklung der Lehrunterlagen
zeichnen sich nun klar ab: Nach der ersten grundle-
genden Einheit zum ›Dramatischen Schema‹ muss
sich eine weiterführende Einheit zum ›Dramatischen
Charakter‹ und zur ›Dramatischen Situation‹ an-
schließen. Diese kann in ihrem Aufbau dem Kon-
zept, das dem thematischen Aspekt ›Dramatisches
Schema‹ zu Grunde liegt, folgen und auch eine
Zweiteilung von linearen Textformularen und multi-
medialer Aufbereitung realisieren. Dabei wäre es von
Vorteil, den Studenten ein Formular als Vorbereitung
und Analyseinstrument in die Hand zu geben, das
ähnlich wie das Pitch-Formular die wichtigsten
Punkte zum Thema ›Dramatischer Charakter‹ und
›Dramatische Situation‹ in didaktisierter Form zu-
sammenstellt.

Wenn als drittes Modul der zentrale Problemaspekt,
der sich bei den 20-Minuten-Pitches zeigen wird
(und der sich von den vorangegangenen sicherlich
unterscheidet), in didaktisch aufbereiteter Weise in-
tegriert wird, dann verfügt der zukünftige Student
über eine praxisbasierte, praxis- und problemorien-
tierte Grundlage, um sich auf drei wichtige Situatio-
nen seines Studiums (= erstes Pitching der 5-, 10- und
20-Minuten-Filme) nicht nur inhaltlich-thematisch,
sondern auch kommunikativ-sozial umfassend vor-
zubereiten.

Grundsätzlich sehen wir in dem von uns realisierten
Konzept ›aus der Praxis für die Praxis‹, das das fak-
tische Geschehen in zentralen Situationen des

Arbeitsalltags als Grundlage für die Entwicklung von
Lehrmaterialien nimmt, eine übertragbare Möglich-
keit für praxisorientierte Ausbildungen auch in ganz
anderen Bereichen.

Fazit und Ausblick

Kooperationen zwischen Gesprächsforschern und
Unternehmen oder Institutionen in relevanten gesell-
schaftlichen Praxisfeldern entstehen mehr oder we-
niger zwangsläufig. Die Gesprächsforschung ist auf
authentische Aufnahmen aus möglichst unterschied-
lichen Bereichen angewiesen, und wenn man nicht
gerade in der eigenen Familie oder im eigenen Freun-
deskreis Aufnahmen macht, bewegt man sich auto-
matisch in irgendeinem Praxisfeld. Unternehmen
und Institutionen haben nun – im Gegensatz zu
Freizeitgruppen, die schon allein durch die wissen-
schaftliche Beschäftigung mit ihnen einen Gewinn in
Form sozialer Aufwertung für sich selbst sehen – in
der Regel kein originäres Interesse daran, sich und
ihre Arbeitspraxis dokumentieren und untersuchen
zu lassen. Für ihre Einwilligung wird – wie wir fin-
den völlig legitim – in der Regel eine Gegenleistung
in Form eines Rücktransfers in das untersuchte
Praxisfeld erwartet. Diese Gegenleistung kann von
allgemeinen und unspezifischen Rückmeldungen bis
hin zur konkreten Kommunikationsberatung und der
Durchführung von Schulungsaktivitäten reichen.
Was das jeweilige Praxisfeld im Einzelfall fordert, ist
von sehr unterschiedlichen Bedingungen abhängig,
u.a. auch davon, welche Kompetenzen und Experti-
sen es den Gesprächsforschern jeweils zuschreibt
und zutraut. Wenn eine Kooperation seitens des Un-
ternehmens oder der Institution völlig ohne Transfer-
erwartung über die Bühne gehen kann, sollte man als
Gesprächsforscher also eher betroffen als glücklich
sein.

Solche Ergebniserwartungen müssen als Chance
gesehen werden und dürfen auf gar keinen Fall als
notwendiges Übel abgetan und daher nur halbherzig
versprochen und zugestanden werden. Kooperatio-
nen in gesellschaftlich relevanten Praxisfeldern sind
eine gute Möglichkeit, die Leistungsbreite und Kom-
petenz der Gesprächsforschung als angewandte
Wissenschaft kontrastiv und in Konkurrenz zu etab-
lierten kommunikationsbezogenen Professionen zu
demonstrieren. Nicht nur – aber gerade – in Zeiten
knapper finanzieller Ressourcen und damit verbun-
denen Kämpfen um Zukunftschancen für den eige-
nen wissenschaftlichen Nachwuchs sind solche Ko-
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operationen wichtige Arenen, die angewandte Ge-
sprächsforschung im Bewusstsein gesellschaftlicher
Praktiker als für sie selbst relevanten Ansatz zu ver-
ankern.

Für die Organisation des wissenschaftlichen For-
schungsprozesses bedeutet dies allerdings, den an-
gewandten Teil von Beginn an als integrierten
Bestandteil des Forschungsdesigns zu definieren und
den damit verbundenen Aufwand dementsprechend
ehrlich zu kalkulieren. Es bedeutet darüber hinaus,
Fragen des Adressatenzuschnitts und der Didakti-
sierung der Ergebnisse als eine Herausforderung
und Aufgabe zu begreifen. Letzteres ist zwangsläu-
fig mit der Aneignung der für die anwendungs-
orientierte Gesprächsforschung notwendigen
Vermittlungskompetenz verbunden.

Das, was auf den ersten Blick vielleicht als zusätzli-
che Aufgabe und Nebentätigkeit zur eigentlichen
wissenschaftlichen Tätigkeit aussehen mag, entpuppt
sich beim zweiten Hinsehen als einmalige Chance zu
völlig neuen wissenschaftlichen Untersuchungs-
bereichen, Fragestellungen und Kooperationsge-
legenheiten. Diese wirken nicht nur zurück auf die
zentralen Bereiche der Wissenschaft selbst, indem sie
die Theorie- und Konzeptentwicklung beeinflussen.
Ernst genommen führen sie zur Etablierung eines
neuen und wichtigen Wissenschaftsbereichs. Aufga-
be dieses neuen Wissenschaftsbereichs ist es, Prozes-
se der Vermittlung kommunikationsbezogenen Wis-
sens und kommunikationsbezogener Fähigkeiten
systematisch mit den Mitteln der Gesprächs-
forschung zu untersuchen und die für die Vermitt-
lung notwendigen Theorien und Konzepte zu entwi-
ckeln. Dies ist eine – wie wir finden – wichtige und
erfolgversprechende Aufgabe.

Anmerkungen

1 Zu den Unterschieden von wissenschaftlicher und angewandter
Gesprächsforschung siehe Fiehler/Schmitt (i.Dr.).

2 Zum Stand der angewandten Gesprächsforschung siehe
beispielsweise die Sammelbände Brünner/Fiehler/Kindt (1999) und
Becker-Mrotzek/Fiehler (2002).

3  Für den Baukonzern Bilfinger und Berger wurde Anfang der
Neunzigerjahre eine Studie ›Unternehmenspräsentation am Telefon‹
durchgeführt. Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Studie wurde
eine gesprächsanalytisch fundierte Schulung entwickelt, die von
allen wichtigen Niederlassungen durchgeführt wurde.

4  An der Kooperation mit Boehringer Mannheim in den Jahren 1994
bis 1998 waren Andreas Liebert und Reinhold Schmitt beteiligt.

5  Die Kooperation mit der SAP Walldorf AG wurde in der Zeit von
1998 - 2000 von Reinhold Schmitt, Dagmar Brandau und Daniela
Heidtmann durchgeführt.

6 Der mehrjährige Kontakt mit der Unternehmensberatung Roland
Berger & Partner in Frankfurt wurde in den Jahren 1998 - 2001 von
Reinhold Schmitt und Daniela Heidtmann realisiert.

7  Ergebnisse aus den unterschiedlichen Kooperationsprojekten aus
wissenschaftlicher und angewandter Perspektive sind dokumentiert
in: Fiehler/Schmitt (2002 und i.Dr.), Schmitt (2000, 2001a, 2001b,
2002), Schmitt/Brandau/Heidtmann (1999) und Schmitt/Heidtmann
(2000, 2002a, 2002b).

8  Die Lern-CD haben wir mit technischer Unterstützung von Yasar
Özdemir realisiert.
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Das unscheinbare Wort, oder besser: die Wortform,
dessen hat mich schon immer fasziniert. Dessen und
das feminine/pluralische Pendant deren gehören
zusammen mit wessen, jemandes und niemandes zu
den wenigen Genitivformen eines selbstständigen
Pronomens, die ohne Einschränkung pränuklear, also
vor dem substantivischen Kopf bzw. Kern, vorkom-
men und bei denen pränukleares gegenüber post-
nuklearem Vorkommen eindeutig präferiert oder gar
obligatorisch ist: Deren darf überhaupt nicht post-
nuklear erscheinen; keiner käme auf die Idee, statt
deren Interessen die Interessen deren zu sagen. De-
ren hat sich in der Attributfunktion so auf die Positi-
on vor dem Substantiv spezialisiert, dass es die post-
nukleare Position an die »starke« Zweitform derer
abtritt, die allerdings vorwiegend dann zum Zuge
kommt, wenn sich ein Relativsatz anschließt: die
Interessen derer, die zu kurz gekommen sind. Und
dessen hängt sich nur in eben diesem Fall, nämlich
wenn es Bezugswort für einen Relativsatz ist, an
seinen Kopf. Wir verwerfen die Formulierung Die
Intelligenz dessen beeindruckt, akzeptieren aber die
Formulierung Die Intelligenz dessen, der hier gere-
det hat, steht außer Frage.

Die meisten anderen Pronomina, zumal diejenigen,
die mit dem entsprechenden Substantivbegleiter
gleich lauten, können als selbstständige Formen nur
unter phrasalem Ausbau im adnominalen Genitiv
vorkommen (*die Meinung jedes gegenüber die
Meinung jedes dieser Herren, *die Zerstörung seiner
gegenüber die Zerstörung seiner selbst). Diese Vor-
kommen sind auf postnukleare Position abonniert.
Das gilt auch z.B. für den Genitiv von alle, der ohne
phrasalen Ausbau erscheint, der aber, von festen
Wendungen wie etwa in aller Munde abgesehen, stets
seinem Kopfsubstantiv nachfolgt: die Meinung aller
gegenüber *aller Meinung.

Diese Besonderheiten von deren/dessen haben si-
cher etwas mit der Funktion dieser Form des deikti-
schen Pronomens der zu tun: Es teilt sich mit dem
Possessivartikel bzw. Possessivdeterminativ sein die
Bezugnahme auf einen Possessor-Ausdruck im Kon-
text wie etwa in: Eva traf Hans und seinen/dessen
Bruder und hat damit eine hochgradig grammatika-
lisierte Funktion, die die Zugehörigkeit zu dem deik-
tischen Pronomen der  (betont) oft vergessen lässt.

Wer denkt schon bei

Dessen Meinung interessiert mich nicht! (geho-
benes Register)

an

Der hat vielleicht Ansichten! (umgangssprachli-
ches Register).

Als pränuklearer Genitiv gehört dessen/deren zu ei-
ner grammatischen Spezies, die im Deutschen
insgesamt vom Aussterben bedroht ist. Bei den Sub-
stantiven bzw. Substantivphrasen werden in norma-
lem, also weder ironisierendem noch altertümelndem
Sprachgebrauch, nur die Genitive von Eigennamen,
vorwiegend Personennamen, in der Gegenwartsspra-
che noch pränuklear gesetzt. Dabei hat der prä-
nukleare Gebrauch durchaus seine Tücken. Auch der
von dessen/deren.

Eine der Tücken von dessen/deren und wie
der Umgang mit ihr empfunden wird

Bei der morgendlichen Zeitungslektüre stutze ich, als
ich folgende Bildunterschrift lese:

Die DRK-Kreisvorsitzende Diemut Theato dankte Alfred
Nennstiel im Beisein dessen Nachfolgers Thomas
Lochner (...) (Rhein-Neckar-Zeitung, 15.01.2003)

Nach meinem Sprachgefühl stimmt hier etwas nicht
mit der Verwendung von dessen. Nach bereits
bewährtem Muster (vgl. meinen Beitrag »Eigenna-
men in der Narrenschlacht. Oder: Wie man Walther
von der Vogelweide in den Genitiv setzt« in
Sprachreport 3/2001, S.2 ff.) befrage ich IDS-Kolle-
gen und Gäste des Instituts. Dabei lasse ich nicht nur
die Formulierungsvariante des Belegs bewerten, son-
dern auch die Alternative, bei der das gesamte
Genitivattribut dessen Nachfolgers vor dem Kopf
Beisein steht, und fordere außerdem einen Vergleich
beider Möglichkeiten. Schließlich spiele ich noch
Analoges durch mit einem Eigennamengenitiv als
Attribut zu Nachfolgers.

Dankenswerterweise haben sich 48 Kollegen auf
mein Ansinnen eingelassen. Und dies sind tabella-
risch erfasst die Ergebnisse. Die Zahlen in Klammern
geben die Prozentanteile an.1

WAS GESCHIEHT, WENN DESSEN EINEN GENITIV TRIFFT?
von Gisela Zifonun
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Was lerne ich aus diesen Bekundungen? Eine knap-
pe Mehrheit von 56,3% der Befragten teilt mein
Unbehagen gegenüber der Ursprungsformulierung.
Und eine fast entsprechend große Mehrheit (60,5%)
bewertet, wie ich es tue, die Alternative, bei der das
Attribut dessen Nachfolgers dem Kopf Beisein vor-
angeht, als grammatisch gut. (Nebenbei bemerkt:
Einige der Teilnehmer an der Aktion kritisierten
meine Kriterien: Eine Formulierung sei entweder
grammatisch oder nicht, es gebe beim Grammati-
schen kein ›besser‹ oder ›schlechter‹. Ich konzedie-
re, dass evaluative Prädikate wie ›gut‹ oder ›schlecht‹
in der Grammatik unangemessen sind, bekenne mich
aber dazu, dass es für mich auch innerhalb der
Grammatik Abstufungen zwischen den Polen gibt,
die man vielleicht besser mit ›voll akzeptabel‹, ›we-
niger akzeptabel‹ usw. benennen sollte als mit ›gut‹,
›weniger gut‹, ›ziemlich schlecht‹ usw.) Beim Eigen-
namengenitiv fällt das Verdikt gegenüber dem nach-
gestellten Gesamtattribut noch deutlicher aus als
beim Vorkommen von dessen: Nur knappe 20% der
Befragten konnten sich mit im Beisein Peters Nach-
folgers anfreunden. Die vorangestellte Alternative in
Peters Nachfolgers Beisein allerdings wurde nur von
der Hälfte der Befragten für gut befunden; ihre Ak-
zeptanz fällt hinter der von in dessen Nachfolgers
Beisein zurück.

Die Vergleichstabelle bestätigt den Trend: Die Nach-
stellung des Gesamtattributs wird gegenüber der
Voranstellung sowohl bei Einbettung von dessen als
auch bei Einbettung eines Eigennamengenitivs be-
vorzugt. Allerdings ergeben sich nur relativ schwa-
che Mehrheiten. Die Anzahl derjenigen, die in der
Vergleichsfrage keine Meinung hatten (was auch in-
begriff, dass sie keine der beiden vorgeschlagenen
Möglichkeiten gut fanden) war vergleichsweise
hoch. Und dies ganz besonders bei den Beispielen
mit Eigennamengenitiv.

Wie stehe ich selbst zu den Beispielen? Wie bereits
angedeutet, halte ich die Formulierungen (a) und (c)
für »grammatisch schlecht«, als Grammatikerin wür-
de ich sogar sagen für ungrammatisch. Die Formu-
lierungen (b) und (d) halte ich für grammatisch, aber
für stilistisch markiert. Dies sind sie deshalb, weil wir
es jeweils mit der Attribuierung eines pränuklearen
Genitivs zu einem pränuklearen Genitiv zu tun ha-
ben, also mit einer Wiederholungstat, wo schon der
einfache Vollzug Anstoß erregen kann. Auch für
mich ist (d), trotz Grammatikalität, nicht nur schlech-
ter Stil, sondern ein Ausbund an sprachlicher Häss-
lichkeit. Dennoch: Obwohl normalerweise ein voran-
gestelltes Genitivattribut bei Gattungsnamen wie
Nachfolger stark antiquiert wirkt – etwa in der For-

mulierung Des Nachfolgers Beisein ist nicht erforder-
lich, mildert in meinen Augen die spezielle Kon-
textualisierung von Beispiel (b), also die Einbettung
in eine Präpositionalphrase, die Setzung von dessen
anstelle des bestimmten Artikels, die stilistische An-
stößigkeit merklich ab. Dies ist in meinen Augen der
Tatsache geschuldet, dass Formulierung (b) die ein-
zige der Formulierungsalternativen ist, die sowohl
grammatisch als auch sprachökonomisch als auch
ohne den Ruch der Umgangssprachlichkeit ist. Als
weitere Formulierungsalternative neben dem un-
grammatischen (a) kommt hier in Betracht: im Bei-
sein von dessen Nachfolger (eher umgangssprach-
lich, weniger ökonomisch). Zu der einfachen Nomi-
nalphrase des Nachfolgers Beisein dagegen gibt es die
Alternative das Beisein des Nachfolgers die weder
umgangssprachlich noch umständlich erscheint.

Warum, in drei Teufels Namen, greifen auch geübte
Schreiber dann öfter (Sprecher eher selten) zu
ungrammatischen Formulierungen nach dem Muster
von (a)? Beispiel (a) ist nämlich kein Einzelfall, wie
ich belegen kann. Und wie kommen sie auf die Idee,
dass (a) korrekt sein könnte? Bevor wir uns diesen
beiden Fragen zuwenden, sei aber dargelegt, warum
denn nun (a) eigentlich ungrammatisch ist, gegen
welche Regel(n) (a) überhaupt verstößt.

Welcher Regelverstoß liegt vor?

Ich gebe hier zunächst die Erklärung zum Besten, die
Grammatiker (z.B. Gallmann 1996, Thieroff in
Vorb.) für das kapriziöse Verhalten des Substantiv-
genitivs in jüngster Zeit herausgefunden haben, und
wende sie dann auf unseren Spezialfall an. Der Ge-
nitiv Singular ist neben dem Dativ Plural der einzige
Kasus des Deutschen, der in bestimmten Flexions-
klassen noch eindeutig am Substantiv erkennbar ist:
Maskulina und Neutra wie Vater und Kind weisen im
Genitiv Singular ein -(e)s auf, während alle anderen
Kasus im Singular endungslos sind oder dies
zumindest sein können (vgl. Dativ Kind(e)). Nicht
nur in der Substantivmorphologie, sondern auch in
der Morphosyntax der Nominalgruppe tanzt der
Genitiv aus der Reihe, Es gilt:

(1) Dass eine Nominalgruppe im Genitiv steht,
muss an den morphologischen Markern ein-
deutig erkennbar sein.

Diese Regel erklärt zum Beispiel, warum wir zwar
sagen können: der Profit diesen Jahres, aber nicht der
Profit diesen Menschen. Im letzteren Fall müssen wir
durch das starke -(e)s-Suffix an dies- den Genitiv der
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Gesamt-Phrase eindeutig erkennbar machen. Aber
damit nicht genug: Ein Substantiv im Genitiv –
gleichgültig ob konkret sichtbar oder nur als abstrak-
te Kasus›zuweisung‹ vorhanden – braucht einen im
Kasus kongruierenden ›Begleiter‹, ein Determinativ
bzw. Artikel oder ein Adjektiv, das ebenfalls im Ge-
nitiv steht. Ausgeschlossen sind: *der Einkauf Stahls/
Öls/Milch; *die Beschäftigung Lehrer. In Ordnung
sind: der Einkauf hochwertigen Stahls/Öls; der Ein-
kauf hochwertiger Milch; die Beschäftigung neuer
Lehrer. Nur Eigennamen sind von dieser Regel aus-
genommen. Dabei können sich, um Regel (1) Genü-
ge zu tun, wie gerade eben gezeigt, Substantiv oder
Begleiter in der eindeutigen ausdrucksseitigen Re-
präsentanz des Genitivs von Fall zu Fall abwechseln.
Es gilt also:

(2)  Der Genitiv eines appellativischen Substan-
tivs kann nur in einer Nominalgruppe mit
kongruierendem Begleiter erscheinen.

Was hat das nun mit unserem konkreten Fall zu tun?
Nun, in einer Fügung wie im Beisein dessen Nachfol-
gern  ist zwar Regularität (1) eingehalten, nicht aber
Regularität (2). Wie das? kann man nun fragen. Das
appellativische Kernsubstantiv im Genitiv (Nachfol-
gers) hat doch einen Begleiter im Genitiv, nämlich
dessen. Wohl, aber der Genitiv bei Nachfolgers und
der bei dessen stehen nicht in der geforderten
Kongruenzbeziehung. Es handelt sich um zwei
voneinander unabhängige Genitive. Nachfolger steht
im Genitiv, weil es als Kopf oder Kern der Attribut-
phrase zu Beisein von diesem regierenden Substan-
tiv den Genitiv als Standardattributskasus ›zugewie-
sen‹ erhält. Die Genitivform dessen ergibt sich, weil
Nachfolger selbst nun auch wieder sein Rektions-
recht ausübt und ein Attribut im Genitiv fordert oder
zulässt. Es handelt sich also um eine geschachtelte
Attributsbeziehung mit zwei Genitiven, einen in der
äußeren Schachtel, einen in der inneren:

Zugespitzt gesagt: im Beisein dessen Nachfolgers ist
im Prinzip genau so falsch wie im Beisein Nachfol-
gers, nur merkt man’s nicht so leicht. Dass dessen
nicht genau so funktioniert wie des, dass es kein kon-
gruierender Begleiter des Substantivs ist, der die
Konstruktion ›retten‹ könnte, ist im sprachlichen Wis-
sen offenbar nicht fest verankert. Man kann es auch
milder formulieren: Die funktionale Überschneidung
mit dem Possessivartikel sein-/ihr-, der ja mit dem

Substantiv kongruiert, verführt zu einer Form-
übertragung: Weil im Beisein seines Nachfolgers
absolut korrekt ist, muss auch im Beisein dessen
Nachfolgers korrekt sein.

Warum pränuklear der Regelverstoß nicht
so gravierend erscheint

Damit könnte geklärt sein, wie es zu dem Regel-
verstoß kommt. Warum aber, fragt man sich sofort,
soll nun dessen Nachfolgers in pränuklearer Positi-
on nicht ungrammatisch sein – dazu hat sich ja die
Mehrheit der Befragten ebenso wie ich selbst be-
kannt. Auch in dieser Position verstößt die Formulie-
rung ja gegen Regel (2).

Ich habe dafür, leider, keine eindeutige und völlig
überzeugende Lösung. Vielmehr nehme ich an, dass
zwei Eigenschaften, die zunächst gegenläufig
zueinander erscheinen, die Konstruktion in prä-
nuklearer Position durch Neutralisierung ›uner-
wünschter Anteile‹ stützen. Die erste dieser Eigen-
schaften lautet:

(3) In pränuklearer Position können mit -s mar-
kierte (genitivische) Substantive auch allein
erscheinen. Es handelt sich in der Regel um
Eigennamen. Werden Appellative so ge-
braucht, so wächst ihnen eine mit Eigenna-
men vergleichbare Funktion zu.

Man denke hier an Mutters Ideen, Vaters Katze, Kai-
sers Geburtstag (aber nicht *der Geburtstag Kaisers,
wo Kaiser kein Familienname ist, sondern z.B. zur
Referenz auf Wilhelm II verwendet wird). Pränuklear
ist also der Zwang zum kongruierenden Begleiter
gelockert. Es bedeutet nur einen vergleichsweise
kleineren Schritt in Richtung Systemverstoß,
Nominalgruppen ohne kongruierende Begleiter, die
aber einen eindeutig genitivmarkierten Kopf enthal-
ten, in diese Position zu setzen.

Die zweite Eigenschaft hat mit der Funktion von
dessen zu tun. Sie besagt:

(4) dessen kongruiert zwar nicht wie ein Artikel-
wort, ›ersetzt‹ aber semantisch den bestimm-
ten Artikel.

Gemäß (4) entspricht dessen Nachfolger dem um-
gangssprachlichen der Nachfolger von dem. (4)
scheint also zunächst (3) zu widersprechen, insofern
als (3) dessen Nachfolgers in Richtung Eigennamen-
interpretation lenkt, während (4) den Status als defi-
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nite Nominalphrase mit appellativischem Kern klar-
stellt. Der zweite Blick aber, der den Widerspruch
produktiv als eine Art Geben und Nehmen oder Aus-
balancieren reinterpretiert, ergibt: Wenn Eigenschaft
(3) die Akzeptanz eines pränuklearen Genitivs ohne
kongruierenden Begleiter (gegenüber postnuklearem
Vorkommen) erhöht, bildet (4) ein Gegengewicht zu
dem mit (3) verbundenen Druck, pränukleare Geni-
tive wie Eigennamen zu interpretieren. Zusammen
ergibt das:

(5) dessen + Substantiv mit Genitiv-s kann eher
pränuklear als postnuklear erscheinen, weil
pränukleare Substantivgenitive anders als
postnukleare ohne kongruierenden Begleiter
grundsätzlich möglich sind. Dessen verhin-
dert dabei die Eigennameninterpretation, die
mit dieser Position ansonsten verbunden ist.

Was dieser Fall uns sagen kann

Einmal mehr lehrt dieses Beispiel, dass grammati-
sche Regeln nicht, wie einige meinen und uns weis-
machen wollen, stupide und geistlose Vorschriften
sind, über die man sich gegebenenfalls souverän
hinwegsetzen kann. Was dieses Beispiel noch deut-
licher zeigt, ist, dass grammatische Regeln mehr Fle-
xibilität und Adaptivität besitzen, als rigide
Regelformulierer auf Anhieb zugeben würden, aber
auch, dass es Grenzen dieser Toleranz gibt, die Spre-
cher mehr oder weniger stark wahrnehmen oder re-
spektieren. Im Sprachgebrauch, den wir zu beobach-

ten, aber auch zu bewerten haben, werden diese
Grenzbereiche sichtbar. Echte oder vermeintliche
Regelverstöße sind die Verbündeten des Sprachwis-
senschaftlers: Sie zeigen ihm, welche grammatischen
Regeln für die Sprecher kritisch (geworden) sind, sei
es, dass deren Sinn und Zweck sich nicht ohne wei-
teres erschließt und daher unwissentlich gegen sie
verstoßen wird, sei es, dass sie, weil nicht durch-
schaubar, in einem stillschweigenden Akt der
Sprachveränderung außer Kraft gesetzt werden.

Der Grammatikerin Pflicht ist es, nach dem verdun-
kelten Sinn einer Regel, gegen die wir gerne versto-
ßen, zu suchen. Ob diese Sinnsuche erfolgreich war,
muss sich dann zeigen. Auch wenn die Regel reha-
bilitiert und der Verstoß beim Namen genannt ist,
heißt das noch lange nicht, dass die Schreiber oder
Sprecher sich künftig an diese Regel zu halten haben.
Vielleicht gelingt es ihnen ja, aus einem Regelverstoß
eine neue Regel zu machen.

Anmerkungen
1 Ich danke Özlem Eybey, die als Praktikantin am IDS gearbeitet hat,

und Anna Volodina für die Unterstützung bei der Auswertung der
Fragebögen.
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Warum formuliert der Moderator Jürgen Fliege in
seiner gleichnamigen Talkshow am Beginn des Ge-
sprächs mit einem Jungen hier so aufwändig und
indirekt? Wieso verwendet er die Vorankündigung,

dass es schwierig werden wird? Warum entstehen die
vielen kleinen Pausen (*)? Weshalb fragt er seinen
Gast nicht einfach, ob er sich für seine über-
gewichtige Schwester schämt? Und warum antwor-

GAIS – GESPRÄCHSFORSCHUNG HYPERMEDIAL UND

DIDAKTISCH
von  Daniela Heidtmann, Wilfried Schütte, Kerstin Steiger

FL: komm mal hier raus * ich find=s wichtig dass du da bist * ha/
    setz dich mal mit mir hier hin * jetz wird=s nämich schwierich
    ** jetz kriegen wir ja irgendwie raus * dass man sich für seine
    geschwister so=n bisschen schämt ja * bisschen ob man dat darf oder
    nich is ne zweite frage HOLT LUFT aber ** ähm ** is eben nich ganz
    angenehm * jetz will ich dir aber nix einreden kuck mal ob dat stimmt
    wat=ich sage
GA:              manchma:l * ja: aber * meistens nich
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tet der Gast erst relativ spät, obwohl er die Frage des
Moderators schon früher antizipieren könnte?

Dieses sind einige Fragen, mit denen sich die lingu-
istische Gesprächsanalyse beschäftigt, die authenti-
sche Gespräche unterschiedlichen Typs – im Alltag,
in Institutionen oder auch in den Medien – wissen-
schaftlich erfasst und analysiert.

Das im IDS entwickelte Informationssystem
GAIS, ein Akronym für ›GesprächsAnalytisches
InformationsSystem‹1, setzt auf hypermediales Ler-
nen: Analytische Texte sind darin didaktisch aufbe-
reitet und mit der Audio- oder Videodatei der
Gesprächsaufnahme und dem Transkript verbunden.
Theoriedarstellungen werden durch z.T. auch ani-
mierte Grafiken verdeutlicht. Durch eine reiche Prä-
sentation von Material wird die unmittelbare An-
schauung komplexer Interaktionsvorgänge möglich.
GAIS leitet Studierende Schritt für Schritt an, eigene
Analysen im Sinne der gesprächsanalytischen Me-
thodik durchzuführen und dabei eine struktur-
analytische Perspektive einzunehmen: Die Ge-
sprächsanalyse fragt nicht danach, was die Beteilig-
ten wollen oder sich denken, sondern welche
Interaktionsstruktur sie im Gespräch herstellen.
Durch GAIS erhalten Studierende exemplarische
Anleitungen für die Präsentationen ihrer so gewon-
nenen Ergebnisse, z.B. für Seminar- oder Examens-
arbeiten. Gute Beiträge nehmen wir nach redaktio-
neller Überarbeitung in GAIS auf.

Die Struktur von GAIS

GAIS stellt Grundlagen der Gesprächsanalyse (The-
orie), die Anwendung gesprächsanalytischer Metho-
den anhand von Fallbeispielen (Praxis), Hilfsmittel
zur Umsetzung der Methode (Werkzeuge) sowie
Aufgaben bereit. Das System wird seit mehreren
Semestern in Hauptseminaren an der Universität
Mannheim eingesetzt und durch Ergebnisse der Se-
minararbeit fortlaufend erweitert; Elemente des
Online-Systems (z.B. die Kurse) können ohne fun-
diertes Vorwissen eigenständig genutzt werden, ge-
nerell ist das Online-Angebot aber als Ergänzung zur
Präsenzlehre konzipiert.

Im Bereich ›Theorie‹ erklären wir die theoretischen
Grundlagen und Annahmen der Gesprächsanalyse.
Hier werden unterschiedliche Ansätze und Weiter-
entwicklungen des ursprünglichen Programms der
Konversationsanalyse deutlich: Neben den sprach-
strukturellen Phänomenen wird der Blickwinkel hin-
sichtlich der Analyse der Kontextbeziehung, des

Aufbaus von Wissens- und Wertesystemen, des Auf-
baus von Symbolsystemen, Sprachproduktion und
Sprachverstehens unter den Bedingungen der Inter-
aktion sowie Strategien des intentionalen sprachli-
chen Handelns erweitert. Erklärt werden auch wich-
tige Termini und Konzepte der Gesprächsanalyse,
die in einer alphabetischen Liste mit Suchfunktion
aufzurufen sind. Dabei haben wir auf eine einheitli-
che Gestaltung eines jeden Eintrags geachtet: Einord-
nung des Begriffs in die Forschung, Definition,
Charakterisierung der Merkmale, Illustration durch
Beispiele und kommentierte Literatur. Bei den
Forschungsansätzen wird eine Anzahl von Diszipli-
nen vorgestellt, die in engem Entstehungszusammen-
hang mit der Gesprächsanalyse stehen und daher
auch natürliche Gespräche als gemeinsamen
Forschungsgegenstand haben (z.B. Ethnomethodo-
logie, Ethnografie, Pragmatik, Interaktionale Lingu-
istik, Gesprochene-Sprache-Forschung).

Der Bereich ›Praxis‹ enthält Anleitungen zur Umset-
zung der gesprächsanalytischen Methode. Zunächst
werden die in der konkreten Interpretation vorläufi-
gen Schritte Datenerhebung und Transkription er-
klärt. Dies beinhaltet zum einen Transkriptions-
richtlinien zur Verschriftung gesprochensprachlichen
Materials als auch zum anderen ein Transkriptions-
modul. Hier können sich Lernende konkret auf eine
Transkriptionsarbeit vorbereiten, indem sie in einem
Lernfenster ein Audiobeispiel zur Probe transkribie-
ren und dann mit der Vorlage vergleichen. In dieser
Rubrik sind auch Korpora gesprochener und ge-
schriebener Sprache systematisch aufgelistet und
kommentiert, so dass man auf bereits erhobene Da-
ten zurückgreifen kann. Da natürliche Gespräche
sich in unterschiedlichen Bereichen der Alltagswelt
und sowohl in institutionellen als auch medialen Kon-
texten finden lassen, soll die Rubrik ›Untersuchungs-
bereiche‹ die potenziellen Forschungsgebiete der
Gesprächsanalyse vorstellen (z.B. Kommunikation
in den Medien, am Arbeitsplatz, über Kunst, im
Wahlkampf). Hier finden sich auch Analysebeispiele
zu spezifischen Phänomenen der Gesprächsanalyse,
die anhand einer Auflistung relevanter gesprächs-
analytischer Themen recherchierbar sind (z.B. Rede-
verteilung oder Forcieren). Unter ›Komplexere Bei-
spiele‹ werden vor allem umfangreiche gesprächs-
analytische Arbeiten vorgestellt, die sich zum Aus-
drucken eignen.

Im Bereich ›Werkzeuge‹ erhalten Lernende konkrete
Hilfsmittel zur Anwendung der Gesprächsanalyse.
Zur Einarbeitung in bestimmte Forschungsfelder
empfiehlt sich hier ein Blick in die thematischen
Bibliografien, die sich für Recherchezwecke z.B. für
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Hausarbeiten, Diplomarbeiten oder allgemein zum
Selbststudium eignen. Neben der Literatur findet sich
hier auch eine umfangreiche Linksammlung zu
Internetpublikationen, Tutorials, allgemeinen Infor-
mationen und Institutionen zur Gesprächsforschung
sowie ein Überblick über Werkzeuge für die Weiter-
verarbeitung von Gesprächsaufnahmen zu annotier-
ten Korpora und Datenbanken (z.B. DIDA,
COSMAS, Text-Ton-Alignment, Praat, TuT).

Der Bereich ›Aufgaben‹ ist besonders interaktiv an-
gelegt. Lernende können sich zunächst Aufgaben
und Lösungen von gesprächsanalytischen Fragestel-
lungen ansehen, die im Rahmen von Hauptsemina-
ren an der Universität Mannheim gestellt und bear-
beitet wurden. Die Aufgaben beziehen sich dabei auf
bestimmte lokale Phänomene eines zumeist media-
len Gesprächs. Zu den Aufgaben wird jeweils ein
Lösungsvorschlag von den Dozenten bereitgestellt,
mit dem die Interessierten eigene Interpretationsvor-
schläge vergleichen können. Neben den konkreten
Aufgaben können sich Lerner aber auch wieder the-
oretisch einlesen, indem sie Lektürepfade durcharbei-
ten, die in unterschiedliche Konzepte der Gesprächs-
analyse einführen. Die Texte sind kurz und
schrittweise aufgebaut, so dass eine Rezeption am
Bildschirm möglich ist.

Die Kurse in GAIS

Besonders interaktiv gestaltet sind auch die Kurse.
Sie können unabhängig von den anderen Angeboten
des Online-Programms genutzt werden und dienen
der eigenständigen Erarbeitung gesprächs-
analytischen Wissens. Im Gegensatz zur ansonsten
freien Beweglichkeit im System sind sie so konzi-
piert, dass die Benutzer einen unter didaktischen Ge-
sichtspunkten festgelegten Pfad verfolgen müssen.
Dadurch wird gewährleistet, dass sie die relevanten
Informationen in der von uns festgelegten Reihenfol-
ge erhalten. Bewusst wurde dabei auf zusätzliche
Verlinkungen zu weiterführenden Inhalten verzich-
tet.

Die Einstiegsseite des ersten Kurses informiert
zunächst über den Aufbau in zwei Etappen (›Gespro-
chene Sprache‹ und ›Gespräche‹), die beabsichtigten
Lernziele und die voraussichtlich benötigte Dauer.

In der ersten Etappe geht es inhaltlich darum, die
Nutzer für die Besonderheiten gesprochener Sprache
zu sensibilisieren und sie gleichzeitig mit den ver-
wendeten Notationskonventionen für gesprochen-
sprachliche Phänomene vertraut zu machen.

Sie startet mit einer Gegenüberstellung von authen-
tischer gesprochener Sprache und Schriftsprache.
Dazu ist das Bild in zwei Teile gegliedert: Links be-
findet sich ein monologisch transkribierter Ge-
sprächsausschnitt eines Interviews, den man durch
Maus-Klick auch anhören kann. Im rechten Bildteil
wurde der gleiche Inhalt von uns zu didaktischen
Zwecken schriftsprachlich formuliert. Hier ist der
schriftsprachliche Text in Briefform abgebildet,
darüber hinaus kann man in einer Animation den
Prozess des Schreibens verfolgen (siehe folgende
Abbildung).

Nach dieser Gegenüberstellung werden auf den fol-
genden Seiten die Charakteristika gesprochener
Sprache detailliert beschrieben, auch hier ist der
Bildschirm in zwei Hälften geteilt. Im linken Feld sind
Ausschnitte aus Tonaufnahmen als Transkript wort-
wörtlich abgebildet und typisch gesprochen-
sprachliche Phänomene durch bestimmte Notations-
zeichen kenntlich gemacht: Die Sternchen (*)
beispielsweise symbolisieren Pausen im Sprechfluss,
die Anführungszeichen («) auffällige Betonung, die
Gleichzeichen (=) Verschleifungen zwischen einzel-
nen Wörtern. Diese Notationszeichen in den einzel-
nen Wörtern kann man anklicken; man erhält dann
eine kurze Erklärung des Phänomens. Um einen
Überblick zu erhalten, werden alle angeklickten
Phänomene im rechten Fenster gesammelt und auf-
gelistet. Die folgende Seite ist analog aufgebaut und
enthält weitere typische gesprochensprachliche Phä-
nomene z.B. äußerungsstrukturelle wie Wiederho-
lungen oder Hesitationsphänomene und intonatori-
sche Phänomene wie Tonhöhenverläufe. Letztere
sind grafisch als ›Waveform‹ und als Grundfrequenz-
analyse dargestellt und können auf Wunsch aufgeru-
fen und angehört werden. (Siehe dazu die Grafik auf
Seite 26.)

Gesprochene Sprache und Schriftsprache
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Die theoretische Einführung in ›Gesprochene Spra-
che‹ wird mit einem Merksatz abgeschlossen: Ge-
sprochene Sprache ist gegenüber der Schriftsprache
nicht als defizitär zu betrachten, sondern zeichnet
sich lediglich durch andere Phänomene aus. Diese
Phänomene sind in Gesprächen durchaus funktional,
worauf an anderer Stelle in GAIS bei den prakti-
schen Analysen weiter eingegangen wird.

Im bislang beschriebenen theoretischen Teil der ers-
ten Etappe rezipieren die Nutzer die vorhandenen In-
formationen nicht nur passiv, sondern erhalten sie
schrittweise durch motiviertes Anklicken verschiede-
ner Buttons. Im folgenden praktischen Teil müssen
sie nun darüber hinaus analytisch arbeiten. Eine Auf-
gabe besteht beispielsweise darin, verschiedene
Transkriptausschnitte authentischer Kommunikation
auf vorhandene, ty-
pische gespro-
c h e n s p r a c h l i c h e
Phänomene hin zu
überprüfen und in
einem Feld anzu-
kreuzen, welche
Phänomene vor-
kommen.

Im unteren Bild-
bereich des Auf-
gabenfensters be-
findet sich ein Prüf-
feld, das nach er-
folgter Eingabe die
richtigen und fal-
schen Antworten
markiert. Danach
werden die richtigen Antworten automatisch addiert.
Man erhält für jedes einzelne bearbeitete Transkript-
segment sowie abschließend für alle Segmente zu-

sammengefasst eine persönli-
che Auswertung. So kann man
überprüfen, wie weit man sei-
nen Blick bereits für ge-
sprochensprachliche Phäno-
mene geschärft hat und ob man
sich verbessert, wenn man die
Aufgabe ein zweites oder drit-
tes Mal bearbeitet.

Das Thema der zweiten Etappe,
die didaktisch analog zur ersten
aufgebaut ist, heißt ›Charakte-
ristika von Gesprächen‹. Auch
hier wechseln rezeptive Lern-
teile mit konkret am Bildschirm

zu lösenden Aufgaben ab.

Zuerst werden die Nutzer mit den Grundannahmen
der Gesprächsanalyse vertraut gemacht, beispiels-
weise damit, dass sie nicht vom Modell eines aktiven
Sprechers und eines passiven Zuhörers ausgeht, son-
dern dass alle Beteiligten gleichsam aktiv zu dem
Gespräch beitragen. Der schon von der ersten Etap-
pe zur Verdeutlichung von Phänomenen gesproche-
ner Sprache herangezogene Interviewausschnitt wird
dazu erneut verwendet, jedoch diesmal als Tran-
skript in Partiturschreibweise, so dass man nicht nur
die Äußerungen des primären Sprechers sieht, son-
dern auch die Rückmelder der Interviewerin (z.B. ja,
klasse) (Siehe Transkript nächste Seite).

Um eine Basis für künftige Analysen zu schaffen, sol-
len die Nutzer ler-
nen, auch komplexe
Transkripte in
Partiturschreibweise
mit Sonderzeichen
zur Charak-
terisierung der
Sprechweise ganz
selbstverständlich zu
lesen. Da dies am
einfachsten zu ler-
nen ist, wenn man ei-
genständig eine Auf-
nahme Stück für
Stück immer wieder
anhört und selbst
transkribiert, wurde
ein Transkriptions-
modul entworfen

2
,

mit dem man einen kurzen Ausschnitt aus einer Talk-
show eigenhändig in einem dafür vorgesehenen
Textfenster als Partitur transkribieren und anschlie-

Aufgabenfenster
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ßend mit einer Musterlösung vergleichen kann. Die
Beschäftigung mit Transkripten bildet die Grundla-
ge für gesprächsanalytisches Arbeiten.

Der Kurs verdeutlicht so wesentliche methodische
Annahmen der Gesprächsanalyse: Gesprächs-
beteiligte bewältigen während des Kommunizierens

gleichzeitig vielfältige Aufgaben – sie behandeln
inhaltlich bestimmte Themen, stellen sich selbst dar,
positionieren sich selbst und andere und gehen so
soziale Beziehungen ein. Sie verdeutlichen gegensei-
tig, in welcher Situation sie sich gerade befinden (sie
verhalten sich in einer Arbeitsbesprechung anders als
bei einem Small Talk mit der Nachbarin) und zeigen
an, ob sie die Kommunikation beispielsweise als
ernsthaft oder spaßig definieren. Außerdem regeln
sie – quasi nebenbei –, wer im Moment gerade spre-
chen darf/soll und wer als nächster an der Reihe ist.
Zu diesem Punkt, nämlich der Gesprächs-
organisation, erhalten die Nutzer in diesem ersten
Kurs klein portionierte Merksätze, anhand derer sie
mit Sprecherwechseln, Selbstwahl, Fremdwahl,
Rückmeldern sowie der Spezifik simultanen
Sprechens vertraut gemacht werden. Und auch zu

diesem Themenkomplex können wieder Übungen
am Bildschirm bearbeitet und ausgewertet werden.
Dazu gibt es eine Drag&Drop-Übung, bei der man
an verschiedenen markierten Stellen eines längeren
Transkriptes entscheiden muss, ob es sich jeweils um
›Sprecherwechsel‹, ›Rückmelder‹, ›Kampf um das
Rederecht‹ oder ›Überlappung ohne Beanspruchung

des Rederechts‹ handelt. Eine analog
aufgebaute Übung zu Sprecher-
wechseln verlangt eine Unterscheidung
zwischen ›Selbstwahl‹ des Sprechers
oder ›Fremdwahl‹ durch einen anderen
Sprecher.

Bei beiden Übungstypen werden die
Lösungen der einzelnen Aufgaben
wieder bewertet, so dass man am Ende
des gesamten Kurses eine individuelle
Kontrolle seines Lernerfolges hat. Je
nach Ergebnis ist es dann möglich zu
entscheiden, ob man in den zweiten

Kurs einsteigen, den ersten Kurs wiederholen oder
wieder in den Teil des Systems überwechseln möchte
in dem man die Informationen selbständig auswäh-
len kann.

GAIS als Onlinemedium ist somit nicht nur ein
Hypertext mit Links, sondern eine Kombination
unterschiedlicher Darstellungsmodi (Audio-, Video-
und Textmaterial) und Nutzungsmöglichkeiten (ak-
tive Beteiligung an Lernmodulen, Recherche-
möglichkeit, Informationsportal, Nachschlagewerk,
Bearbeitung von Aufgaben im Medium). Dabei ver-
zichten wir nicht auf klassisch-linear angelegte Texte,
erweitern diese jedoch durch Strukturierungs- und
Orientierungshilfen (z.B. Suchfunktionen, Lektüre-
pfade, Querverweise, Textkonventionen, Hilfeop-
tionen).

ZE: also hier in diesem stadtteil ATMET TIEF die“sem

ZE: stadtteil de=ma an sich die fi“lsbach nennt
IN:                                            ja:

ZE: in demm bin isch uffgewachse groß geworde

IN: kla“sse
ZE:        u:nd no: ja ** und hab fast mein ganzes

ZE: leben hier verbracht wenn ma mol vun beruflische

ZE: tätischkeide ab|sehe| will ne
IN:                |ja  |

 

Transkriptionsmodul

Transkript in Partiturschreibweise
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PS: Wenn Sie wissen möchten, was GAIS zu den
eingangs gestellten Fragen zum Gesprächsverhalten
von Moderator Fliege zu sagen hat, schauen Sie bei
GAIS im Internet nach unter:

www.ids-mannheim.de/prag/GAIS bei ›Praxis/Ana-
lysebeispiele/einfachere Beispiele/Gesprächsanaly-
tisches Vorgehen‹.

Urlaubstipp

Die SPRACHREPORT-
Redaktion wünscht
Ihnen schöne und
erholsame Sommerferi-
en mit diesem ganz
speziellen Urlaubstipp!

Seite aus:

Touristen Führung –
Nützliche Auskunfte (!)
– Korfu (1997), S. 63,
Korfu

Anmerkungen
1  GAIS ist Teilprojekt des Verbundes »Neue Medien in der Bildung«,

das vom Bundesministerium für Bildung Forschung (BMBF) ge-
fördert wird (vgl. www.portalingua.uni-essen.de).

2
  Das Modul wurde von Yasar Özdemir entworfen.

Die Autoren sind wissenschaftliche Mitarbeiter/innen am Institut für
Deutsche Sprache in Mannheim.
Kerstin Steiger ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität
Mannheim.
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Rahmenthema: Gespräch als Prozess, Mannheim,
2. bis 4. April 2003
Organisation: Arnulf Deppermann, Reinhard
Fiehler, Martin Hartung, Reinhold Schmitt,
Thomas Spranz-Fogasy. Tagungsort: Universität
Mannheim und Institut für Deutsche Sprache,
Mannheim

Die 9. Arbeitstagung zur Gesprächsforschung fand in
diesem Jahr erstmals am IDS Mannheim (wenn auch
zum großen Teil in den Räumen der Universität) statt.
Zwischen dem 2. und 4. April kamen ca. 100 Ge-
sprächsforscher/innen zu 12 Plenarbeiträgen und zu
acht Datensitzungen zusammen. In den vergangenen
Jahren hatte das jährliche Treffen unter dem Titel
›Freiburger Arbeitstagung‹, organisiert von Martin
Hartung und Arnulf Deppermann, in Freiburg statt-
gefunden. Die anfänglich als Nachwuchstreffen in
kleinem Rahmen konzipierten Arbeitstagungen ge-
wannen zunehmend an Bedeutung und an Teil-
nehmerzahlen. Aufgrund des gewachsenen Orga-
nisationsaufwandes und nicht zuletzt auch, da die
einstigen Nachwuchswissenschaftler den Kinder-
schuhen allmählich entwachsen sind, entstand der
Wunsch nach einem neuen organisatorischen Rah-
men und neuen inhaltlichen Qualitätsmaßstäben. Als
Veranstalter wurde das IDS gewonnen und das
Organisatorenteam um Reinhard Fiehler, Reinhold
Schmitt und Thomas Spranz-Fogasy erweitert. Auch
inhaltlich sollten neue Maßstäbe gesetzt werden: Das
diesjährige Treffen hatte insofern Ausnahme-
charakter, als aktiv Referent/innen aus dem Kreis
bereits etablierter und renommierter Gesprächs-
analytiker/innen eingeladen wurden. Das Rahmen-
thema ›Gespräch als Prozess‹ ließ zum einen ausrei-
chend Spielraum für die Bandbreite gesprächs-
forscherischer Aktivitäten, da die Relevanz der
Prozesshaftigkeit von Gesprächen zu den Grundan-
nahmen der Disziplin gehört. Zum anderen war da-
mit aber auch die Einladung intendiert, mit Reflexi-
onen zu der ›Frage nach der prozessualen Konstitu-
tion der sprachlichen Strukturen‹ über die Ebene
mikroanalytischer Deskription von Einzelphäno-
menen hinauszugehen.

Liest man das Tagungsprogramm als Überblick über
aktuelle Strömungen in der Gesprächsanalyse

BERICHT ÜBER DIE 9. ARBEITSTAGUNG ZUR

GESPRÄCHSFORSCHUNG

von Karin Birkner

insbesondere des deutschsprachigen Raums (mit
Abstechern in die USA, die Niederlande und nach
Frankreich, s.u.), fallen Beiträge zu klassischen
konversationsanalytischen Konzepten wie ›Ac-
counts‹, ›Reparaturen‹, ›Turntaking‹ und ›Gesprächs-
beendigungen‹ auf. (Die Unterschiede in der Aus-
führlichkeit der folgenden Darstellung stellen keine
implizite Bewertung der Beiträge dar, sondern spie-
geln nur die subjektive Interessenlage der Autorin
wider.)

Jörg Bergmann (Bielefeld) lieferte mit seinem Bei-
trag »Formen, Positionen und Funktionen von
›Accounts‹« eine Bestandsaufnahme des Phänomens
in Bezug auf Formate und Funktionen.

Heiko Hausendorf (Bayreuth) widmete sich in sei-
nem Vortrag »Was kommt als nächstes? Fokussie-
rungen revisited« der Frage, wozu, wie und was In-
teragierende fokussieren. Diese konversationelle
Arbeit, die sich im Spannungsfeld von prozessualer
Interaktion einerseits und der Sprachstruktur als et-
was (relativ) Festem andererseits bewegt, stellt
›Multitasking‹-Anforderungen an die Beteiligten,
was Hausendorf an Beispielen für soziale Kate-
gorisierungen verdeutlichte.

Harrie Mazeland (Groningen) führte in seinem
Vortrag mit dem Titel »Insertierte Klärungen« eine
spezifische Form von »recipient design« vor. Spre-
cher/innen fügen in laufende Turnkonstruktions-
einheiten häufig Klärungen ein, die als eine Art vo-
rauseilender Reparatur ein potenzielles Verständi-
gungsproblem bearbeiten. Sie sind typischerweise so
platziert, dass semanto-syntaktische und prosodische
Projektionen noch uneingelöst sind, z.B. nach der
Protasis einer Wenn-dann-Konstruktion oder der
Ankündigung einer Redewiedergabe, so dass die
Rückkehr in den laufenden Redebeitrag sicherge-
stellt ist. Solche interaktionalen Turnexpansionen
verlaufen kurz und reibungslos: Nach einer Ratifizie-
rung mittels Minimalfeedback durch die Rezipient/
innen werden die suspendierten Projektionen wieder
aufgenommen.

Lorenza Mondada (Lyon) präsentierte in ihrem
Vortrag »Turntaking unter erschwerten Bedingun-
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gen« Untersuchungen zu Koordinierungsleistungen
von Beteiligten mit sehr unterschiedlichem
Teilnehmerstatus in einem komplexen Setting. Die
Daten stammen aus der Aufzeichnung einer Video-
konferenz von Ärzten, bei der der Eingriff eines
operierenden Chirurgen und seines OP-Teams mit
einer speziellen Kamera gefilmt und in einen
Konferenzraum übertragen wurde, in dem ein

Expertenteam und eine Gruppe von Ärzten in Wei-
terbildung den Eingriff und die Kommentare des
Operierenden verfolgen und Fragen dazu stellen
können. Im Rahmen dieser multimedial vermittelten
Interaktionen lassen sich verschiedene Verfahren der
Organisation der Sprecheretablierung und der
Adressierung beobachten, die je nach Teilnehmer-
status variieren (z.B. der operierende Arzt und sein
Team, Fragen der Experten bzw. deren Vermittlung
von Fragen der Ärzte in Weiterbildung). Als
Adaptationen an das Setting spiegeln die Verfahren
die spezifischen Rahmenbedingungen wider.

Margret Selting (Potsdam) verfolgte mit ihrem Bei-
trag »Beendigung(en) als interaktive Leistung« das
Ziel, zu zeigen, dass sich die Orientierung der Betei-
ligten auf »Beendigungen« auf allen Ebenen der
Gesprächsorganisation beschreiben lassen. Beendi-
gungen können nicht nur a) bei der Gesamtorga-

nisation des Gespräches aufgezeigt werden, wie es
Schegloff/Sacks1  getan haben, sondern auch b) bei
der Bildung und Abgrenzung von Turnkonstruk-
tionseinheiten, c) auf der Ebene der Sequenzorga-
nisation und d) bezogen auf im Gespräch eingebet-
tete komplexe kommunikative Gattungen wie bei-
spielsweise Erzählungen.

Mehrere Beiträge repräsentierten die stärker linguis-
tisch ausgerichtete Strömung in der Gesprächs-
forschung, in der grammatische und interaktionale
Strukturen in Beziehung gesetzt werden.

Der programmatische Beitrag von Peter Auer (Frei-
burg) widmete sich der Frage »Welche Syntax
braucht die interaktionale Linguistik?« Unter Be-
rücksichtigung des prozessualen Charakters von
Gesprächen argumentierte Auer, dass eine inter-
aktionale Syntax drei basale Charakteristika aufwei-
sen sollte: a) sie sollte inkrementell sein, um den aus
der online-Verarbeitung von gesprochener Sprache
resultierenden emergenten Charakter zentral zu be-
rücksichtigen, b) sie sollte den interaktiven Charak-
ter dieser Emergenz, der aus der gemeinsamen Kon-
struktion von gesprochener Sprache einerseits und
aus der (quasi) Synchronizität von Produktion und
Rezeption andererseits erwächst, erfassen können

Jörg Bergmann beim Vortrag in der Universität Mannheim
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und c) Frequenzerscheinungen, wie die Verfestigung
bestimmter Strukturen, ernst nehmen, die sich z.B.
bei Grammatikalisierungsprozessen und beim Erst-
spracherwerb als relevant erweisen, aber auch bei der
Projektion und dem Aufbau von Erwartungen und
Erwartungserwartungen eine besondere Rolle spie-
len. Diese Anforderungen erfüllt die ›Construction
Grammar‹, vor allem in der Spielart, wie sie im Um-
kreis von Barbara Thompson bei der Analyse ge-
sprochener Sprache verwendet wird. An Verwen-
dungen von so in Alltagsgesprächen führte Auer das
Potenzial der Construction Grammar beispielhaft vor:
Zieht man herkömmliche Grammatiken des Deut-
schen zu Rate, so wird schnell offensichtlich, dass
die frequenteste Verwendungsweise nicht erwähnt
wird, nämlich kataphorisches so, das in der Konstruk-
tion es ist so (dass) satzwertige Folgekonstruktionen
projiziert. In solchen »verdichteten Konstruktionen«
(frozen constructions) ist interak-tionales Wissen
abgespeichert, das zur Bildung von Turn-
konstruktionseinheiten verwendet wird. In struktura-
listischer Manier als Form-Funktion-Beziehung ge-
fasst lassen sich – sprachtypunabhängig – alle Ebe-
nen der Sprachbeschreibung integrieren: Morpho-
Syntax und Semantik ebenso wie Prosodie und Non-
verbales.

Susanne Günthner (Münster) machte in ihrem Vor-
trag »Zur Emergenz grammatischer Funktionen im
Diskurs – wo als Konnektor zur Markierung tempo-
raler, kausaler und konzessiver Relationen« die Ab-
hängigkeit der Bedeutungskonstitution im Gespräch
von sequenzieller Position und Gebrauchskontext
sowie prosodischen, syntaktischen und lexikalischen
Mitteln deutlich. An Beispielen verschiedener wo-
Verwendungen wurde gezeigt, dass wo sowohl tem-
porale, kausale als auch konzessive Nebensätze ein-
leiten kann und dass die jeweilige kontextgebundene
Interpretation an ein Bündel von Merkmalen gebun-
den ist (z.B. finale oder initiale Stellung, Sequenz-
position etc.). Es ist das Zusammenspiel von
Bedeutungspotenzial des Konnektors wo einerseits
und je spezifischen, kookkurrierenden sprachlichen
Merkmalen andererseits, in dem interaktionale Be-
deutung prozessual hergestellt wird.

Weiterhin gab es zwei Beiträge aus den Forschungs-
bereichen ›Prosodie‹ und ›Gestik‹, die sich auf der
Grundlage der technischen Weiterentwicklung der
Analysewerkzeuge  zunehmend in der Gesprächs-
forschung etablieren.

Elizabeth Couper-Kuhlen (Potsdam) plädierte in
ihrem Beitrag »Prosodische Dimensionen der

Retrospektivität bzw. Prospektivität im Gespräch«
dafür, die Temporalität gesprochener Sprache ernst
zu nehmen, die sich (u.a.) in der prosodischen Ge-
staltung abbildet. Prosodie hat dabei zwei Gesichter:
ein prospektives und ein retrospektives. In einem
Überblick über die Ergebnisse bisheriger (gesprächs-
analytischer) Prosodieforschung zeigte Couper-Kuh-
len, dass die prosodische Markierung von Retrospek-
tivität und Prospektivität speziellen Gestaltprinzipien
wie Fortsetzung, Wiederholung und Modifikation
sowie Vervollständigung folgt. Beispielsweise wird
nach einer Unterbrechung die Wiederanknüpfung an
den Turn retrospektiv durch prosodische Fortsetzung
markiert, z.B. durch dieselbe Tonhöhe, isochronen
Rhythmus etc., während z.B. ein sequenzieller oder
thematischer Neubeginn durch die Vervollständi-
gung des Vorangegangenen und prägnanten Neuan-
satz prospektiv markiert wird. Letzteres führte
Couper-Kuhlen an Pitchanalysen einiger englischer
Datenbeispiele vor: Während eine topik- und
sequenzinitiierende Turnkonstruktionseinheit in ei-
ner erzählankündigenden Präsequenz einen hohen
Pitchansatz aufweist, zeigt die Analyse eines
Sequenzfortführung projizierenden Turns aus einem
vergleichbaren thematischen Kontext einen flachen
Ansatz. Jedes Jetzt in der sequenziellen und tempo-
ralen Emergenz von Sprache hat retrospektives und
prospektives Potenzial: An den Beispielanalysen
wurde gezeigt, dass prosodisch bei Refokussierung
eine retrospektive Orientierung auf den Vorgänger-
turn bzw. bei Neufokussierung eine prospektive
Orientierung auf den Nachfolgeturn überwiegt.

Im Vortrag »Bewegung und Bedeutung« von Jürgen
Streeck (Austin, Texas), einem der ersten konversa-
tionsanalytisch orientierten Gestikforscher, standen
redebegleitende Gesten im Vordergrund der Präsen-
tation. Unter den mit Sprache eng koordinierten
Gesten gibt es den Typus der sog. »sprechakt-
bezeichnenden Gesten«, die aus Alltagshandlungen
abgeleitet, den illokutiven Gehalt einer Äußerung
ikonisch zum Ausdruck bringen. So kann eine halten-
de Geste die anhaltende Gültigkeit einer noch nicht
eingelösten konditionellen Relevanz z.B. einer Fra-
ge »verkörpern« und via der Verschränkung von
Gestik und Sprachsequenz in der Prozessualität des
Gesprächs verständnissichernde Orientierungen ge-
ben.

Abschließend sind noch zwei weitere Vorträge zu
nennen, die konversationsanalytische Methoden mit
Fragestellungen verbinden, die sich nicht so eindeu-
tig unter die drei bisher genannten Tendenzen subsu-
mieren lassen:
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Ulrich Dausendschön-Gay, Elisabeth Gülich und
Ulrich Krafft (Bielefeld)  stellten in dem Vortrag
»›Orientierung am Modell‹ als Formulierungsver-
fahren« einen Ansatz zur Analyse allgegenwärtiger
Formulierungsroutinen vor, der an Beispielen aus drei
verschiedenen Kontexten und mit unterschiedlichen
Graden von Routinisierung und Variation exemplifi-
ziert wurde: bei der Verbalisierung schwer beschreib-
barer Erfahrungen, bei der Veranschaulichung von
Fachwissen in medizinischen Vorträgen und im
Parteijargon, der ›langue de bois‹. Interessante Ein-
sichten eröffnen dabei vor allem Wiederholungen
von Modellorientierungen: So wird z.B. in klinischen
Interviews zu epileptischen Anfällen und Auren aus
verschiedenen Jahren eine Orientierung an denselben
Modellen (z.B. die Kamerafahrt für Sehstörungen
oder Fadenriss als modellgebend für Bewusstseins-
störungen) ebenso sichtbar wie eine gewisse Variati-
on. Solch individuellen Modellen, die häufig meta-
pragmatisch angezeigt werden, stehen im Partei-
jargon stärker formalisierte Modellorientierungen
gegenüber.

Uta M. Quasthoff und Friederike Kern (Dortmund)
stellten in ihrem Vortrag »Die Rekonstruktion
familialer Interaktionsmuster und ihre möglichen
Auswirkungen auf diskursive Praktiken und Kom-
petenzen bei Schulkindern« Analysen aus einem
Projekt vor, das sich zur Aufgabe gestellt hat, eine
Verbindung von konversationsanalytisch gewonne-
nen Einsichten in kindliche Sprachkompetenzen
einerseits und Entwicklungstheorien andererseits
herzustellen. Anhand der Kontrastierung typisierter
sprachlicher Beteiligungsweisen zweier Mütter bei
Erzählzitierungen im Gespräch mit ihren Kindern
und der sprachlichen Performanz der Kinder in
formalisiert(er)en Kontexten wurde der Frage nach-
gegangen, welchen Einfluss die diskursiven Erfah-
rungen von Grundschulkindern mit ihren Müttern auf
die Entwicklung von Erzählkompetenzen nehmen.
Dabei handelt es sich um eine Problemstellung, die
angesichts multipler Einflussfaktoren auf die Sprach-
entwicklung wie Geschlecht, Geschwisterkonstel-
lation, Adaptationsprozessen, individueller und kon-
textueller Variation usw. nur sehr vorsichtig beant-
wortet werden kann.

Herzstück der Tagung waren wie schon in den vo-
rangegangenen Jahren die dreistündigen Datensit-
zungen in je vier parallelen Gruppen an zwei Tagen,
in denen in einem großzügig bemessenen Zeit-
rahmen kooperative Datenanalyse praktiziert werden
konnte. Insbesondere Nachwuchswissenschaftler/
innen wurde hier die Möglichkeit geboten, ihre Pro-
jekte vorzustellen, Ergebnisse zu erproben und An-

regungen einzuholen. In den Datensitzungen, deren
Vorbereitung und Durchführung von den Veranstal-
tern betreut wurde, spiegeln sich die thematischen
Tendenzen des Vortragsprogramms teilweise wider:

Pia Bergmann (Freiburg): »Interaktive Funktionen
regionalspezifischer lntonationsverläufe in der Köl-
ner Stadtsprache«
Sigrid Behrent (Saarbrücken): »Wenn Nichtmutter-
sprachler mit Nichtmuttersprachlern kommunizieren
– interalloglotte Kommunikation«
Ulrich Krafft /Ulrich Dausendschön-Gay (Biele-
feld): »Text und Körpergesten«
Ines Bose/Oliver Ehmer/Martina Rudolph (Halle):
»Konfliktbewältigung unter vertrauten Kindern«
Peter Schröder (Sellebakk): »Telefonische Verhand-
lung zwischen einem deutschen und einem italieni-
schen Unternehmen«
Janet Spreckels (Heidelberg): »Wege zur Identität:
Sprachliche Prozesse der Selbstinszenierung und
Abgrenzung von Outgroups in einer Mädchen-
gruppe«
Andrea Teuscher (Koblenz-Landau): »Qualitative
Untersuchung humoristischer Kommunikate im
Deutschen Fernsehen«
Stefanie Tränkle (Freiburg): »Strafrechts-Mediation
in Deutschland und Frankreich«

Die Bandbreite der Beiträge hat gezeigt, dass die
Gesprächsforschung wie keine andere Richtung in
der Sprach- und Interaktionsforschung in der Lage
ist, alle Ebenen der Interaktion zu integrieren:
Sprachstruktur, Prosodie, Nonverbales, Mikro-
ebenso wie Makrophänomene. Die Palette von Fra-
gestellungen, die mit konversationsanalytischen
Methoden bearbeitet werden, ist mit dem, was auf der
Tagung präsentiert wurde, natürlich keineswegs er-
schöpft. Ein großes Potenzial liegt meiner Meinung
nach dort, wo konversationsanalytisch orientierte
Arbeiten aus einer zunehmend selbstbewussten Po-
sition die Erkenntnisse angrenzender Bereiche zu
integrieren versuchen (wie z.B. Psycholinguistik¸
kognitive Linguistik, Grammatikforschung, Dialek-
tologie etc.).

Interessant war auch der unter dem Tagesordnungs-
punkt »Aktuelle Informationen aus der Gesprächs-
forschung« präsentierte Bericht von Aktivitäten aus
dem Umfeld der Gesprächsforschung. In der Zusam-
menschau wurde deutlich, wie wichtig Aktivitäten
Einzelner für das Prosperieren der Gesprächs-
forschung im deutschsprachigen Raum sind, so z.B.
Martin Hartung und das von ihm gegründete ›Insti-
tut für Gesprächsforschung‹. U.a. wurde hier zusam-
men mit Arnulf Deppermann ein Ausbildungs-
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konzept »Gesprächsanalyse« entwickelt und in ein
umfangreiches Seminarprogramm umgesetzt (in
Kooperation mit der Universität Koblenz-Landau).
Auch die von Hartung betreute Homepage http://
www.gespraechsforschung.de sowie die Mailingliste
zur Gesprächsforschung tragen als gemeinsame
Plattform ganz wesentlich dazu bei, dass die
Gesprächsforschung gut etabliert ist und auch in
angrenzenden Disziplinen und im Ausland wahrge-
nommen wird (was man an den einschlägigen
postings unschwer ablesen kann). Und nicht zuletzt
die jährliche Tagung, die die einzige gesprächs-
analytisch ausgerichtete Tagung in Deutschland ist,
spielt eine wichtige Rolle: durch den Informations-
und Erfahrungsaustausch, die Koordinierung und
Abstimmung von Forschungsaktivitäten und auch

durch die Ausstrahlung auf Nachwuchs-
wissenschaftler/innen, die hier Anregungen und
Aufnahme finden. Dass die Tagung Akzeptanz ge-
funden hat, ist unschwer an ihrem Wachstum der
letzten Jahre zu erkennen. Die Erfahrungen mit der
diesjährigen Veranstaltung geben Anlass zu der
Hoffnung, dass sich dieser positive Trend fortsetzt
und dabei die angenehme und konstruktive Atmos-
phäre bewahrt bleibt.

Anmerkungen

1 Schegloff, Emanuel A./Sacks, Harvey (1973): Opening up closings.
In: Semiotica 8,  S. 289-327.

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Semi-
nar I der Universität Freiburg.

Die germanistische Linguistik Europas hat eine ih-
rer bedeutendsten Vertreterinnen verloren. Am
10. März 2003 starb fast achtzigjährig Pavica
Mrazović in Novi Sad (Serbien-Montenegro, ehem.
Jugoslawien).

Sie war eine geborene Karlavaris, die Familie war
vordem aus Griechenland zugezogen. Der Vater war
Schullehrer, die Mutter eine Donauschwäbin mit dem
Mädchennamen Fischer. Ihr Lebenslauf nötigt zum
Staunen. Ursprünglich (bis 1961) Volksschullehrerin,
zunächst in Knićanin, dem vormaligen Rudolfsgnad,
dann in Novi Sad, der Landeshauptstadt der
Vojvodina; dort bildete sie sich im Fernstudium wei-
ter zur Universitätsdozentin. Fernstudium – das hieß
weitgehend Abend- und Wochenendarbeit neben der
normalen Berufstätigkeit und natürlich auch neben
der jungen und schnell wachsenden Familie her. Sie
hatte 1944 Milan Mrazović geheiratet, in den Folge-
jahren wurden die Kinder Milana, Ivana und Miloš
geboren, und wer in ihrem Hause verkehrte, bemerk-
te sehr schnell, dass die Familie einen der Schwer-
punkte in ihrem Leben bedeutete. Seit 1961 war sie
dann am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Litera-

tur der Universität Novi Sad tätig. 1972 erfolgte die
Promotion, 1978 wurde sie dort außerordentliche,
1982 ordentliche Professorin. Auch nach der Emeri-
tierung (1985) war sie weiterhin als Universitäts-
lehrerin tätig. 1992 bis 1999 wirkte sie als Gastdo-
zentin an der nahen ungarischen Universität Szeged.
Die Kolleginnen und Kollegen in Szeged wussten
dies so sehr zu schätzen, dass sie ihr zum 75. Ge-
burtstag eine Festschrift überreichten.

Pavica Mrazović war ein Menschentyp, wie man ihn
unter Universitätslehrern nicht allzu häufig findet.
Was sie anfing, betrieb sie mit dem Herzen und von
ganzem Herzen. Das heißt keineswegs, dass ihr so-
lide Philologenarbeit Probleme bereitet hätte. Eine
gewisse Sorglosigkeit, was Quellenstudium und lin-
guistische Interpretation betrifft, mag allenfalls ganz
zu Anfang ihrer wissenschaftlichen Arbeit zu konsta-
tieren gewesen sein. Zur Zeit ihrer Tätigkeit in gro-
ßen internationalen Projekten, etwa ab 1970, war
davon nichts mehr zu merken, vielmehr wurde die
Akribie ihrer linguistischen Forschungen immer
wieder gerühmt, und dass germanistische Nach-
wuchskräfte bisweilen unter ihren unerbittlichen
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Exaktheitsansprüchen stöhnten, beweist nur das
Niveau, zu dem sie sich, im Wesentlichen aus eige-
ner Kraft, emporgearbeitet hatte.

Ich lernte Pavica Mrazović gegen Ende der Sechzi-
gerjahre kennen: 1972 wurde sie mit einer Arbeit zur
deutschen Wortstellung, die später in überarbeiteter
Form als Band 1 der Reihe ›Deutsch im Kontrast‹ er-
schien, an der Universität Novi Sad zum Dr. phil. pro-
moviert. Aber schon
1969/70, als das Insti-
tut für deutsche Spra-
che zwei internationale
Konferenzen zu Pro-
blemen der kontrasti-
ven Grammatik veran-
staltet hatte, entstand
auf ihre Anregung hin
der Plan einer gemein-
sam zu erarbeitenden
deutsch-serbokroati-
schen kontrastiven
Grammatik (DSKKG).
Die Realisierung des
Projekts zog sich hin,
weil der Zuschuss-
geber, die Stiftung
Volkswagenwerk, zu-
nächst eine deutsch-
polnische kontrastive
Grammatik bevorzug-
te. Erst als die ausge-
dehnten und vielfach
wiederholten deutsch-
polnischen Gespräche
im Jahre 1976 endgül-
tig scheiterten, in erster
Linie wohl aus politi-
schen Gründen, konnte
das deutsch-serbokroa-
tische Projekt mit vereinten Kräften in Angriff ge-
nommen werden. Ein Arbeitsplan, den ich 1972
vorgelegt hatte, wurde mit einigen Modifikationen
akzeptiert. Pavica Mrazović gelang das Kunststück,
vier Universitäten der schon damals auseinanderstre-
benden Teilrepubliken und Republikteile – Belgrad,
Novi Sad, Sarajevo und Zagreb, die seinerzeit als
Schwerpunkte der germanistischen Linguistik in
Jugoslawien gelten durften – zur Zusammenarbeit zu
gewinnen. 1978 wurde der offizielle Vertrag unter-
zeichnet. Mitarbeiter der germanistischen Lehrstüh-
le teilten sich die Arbeit auf; federführend für Jugos-
lawien war Novi Sad. Mehrere Slawisten
(Serbokroatisten) begleiteten die Arbeiten kritisch.
Jährliche Zusammenkünfte der Mitarbeiter sowie

jüngerer Nachwuchskräfte wurden durch die nach-
haltige Förderung der Goethe-Institute (damals:
›Kultur- und Informationszentren der BRD‹) in Bel-
grad und Zagreb ermöglicht. Die Institutsleiter Hans-
Otto Broecker, Dr. Hubert Hohl und Dr. Gertraud
Stoop-Wirth haben sich dabei durch unermüdliches
und sachkundiges Engagement besonders hervorge-
tan. Rudolf Filipović nahm das deutsch-
serbokroatische Unternehmen in sein ursprünglich

sechssprachiges kon-
trastives Projekt auf
und förderte das Team
auf vielfache Weise.
1986 erschien die
DSKKG in 2 Bänden
gleichzeitig in Mün-
chen und Novi Sad. Der
Erfolg dieser Gramma-
tik, deren jugoslawi-
sche Teilauflage im
Handumdrehen ver-
griffen war, war auch
Pavica Mrazovićs per-
sönlicher Erfolg. Ihre
Leistungen nicht nur
auf wissenschaftlichem,
sondern ebenso auf pä-
dagogischem Gebiet,
ihre Verdienste um die
deutsch-jugoslawische
Aussöhnung, wurden
mehrfach belohnt: mit
der Goethe-Medaille
(1987) in Gold, mit
dem Großen Verdienst-
kreuz des Verdienstor-
dens der Bundesrepu-
blik  Deutschland
(1992). Damit nicht
genug: 1999 wurde sie

von der ungarischen Regierung mit der Medaille für
pädagogisches Wirken ausgezeichnet, und vom
Goethe-Institut in Belgrad erhielt sie aus demselben
Anlass die »Goethe-Medaille in Porzellan«.

Man kann nicht über Pavica Mrazović reden, ohne
die DSKKG zu erwähnen. Aber man täte ihrem wis-
senschaftlichen Wirken Unrecht, würde man sich
darauf beschränken. Neben zahlreichen Aufsätzen
erschien 1981 ihr deutsch-serbokroatisches phraseo-
logisches Wörterbuch (zus. mit Ružica Primorac),
1983 ihre Lexikologie der deutschen Sprache (zus.
mit Sieglinde Czichocki). Vor allem verdient die
mehrfach aufgelegte Grammatik des Serbokroati-
schen (zus. mit Z. Vukadinović) Erwähnung, in der

Pavica Mrazović
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sie das Modell der Dependenz-Verb-Grammatik auf
ihre Muttersprache anwandte.

Bei alledem war sie ein Familienmensch. Die ständige
Unterstützung und berufliche Förderung ihrer Kin-
der, später der Enkel, lag ihr besonders am Herzen.
Arbeiten, die sie in den Neunzigerjahren trotz ihres
hohen Alters übernahm, dienten weitgehend dem
Ziel, die Jungen durch die schreckliche Kriegszeit zu
bringen. Politisch war sie oft allzu gutgläubig und
leicht beeinflussbar. Aber nie hat sie, die lebenslang
Parteilose, politische Verbindungen benutzt. Ihr lag
am Helfen, Fördern, Versöhnen. Natürlich hatte sie
Neider, und den Intrigen, die bisweilen, teilweise
anonym, gegen sie gesponnen wurden, stand sie
verständnislos und hilflos gegenüber. Dass ihr Be-
dürfnis zu helfen grenzenlos war und sich keinesfalls
auf Familie und Kollegenschaft beschränkte, wird aus
einem anderem Geschehen deutlich: In dem Ort
Kamenica wurde das erste SOS-Kinderdorf für eltern-
lose Kinder in Serbien gegründet. Sie hat daran ak-
tiv mitgewirkt, und dafür erhielt sie im Jahr 1973 die
silberne Hermann-Gmeiner-Medaille.

Sie lebt in meiner Erinnerung als ein Mensch, der
lachen konnte, der etwas von Festen verstand, der –
neben den Anforderungen, die sie rücksichtslos an

sich selbst stellte – über eine faszinierende Fähigkeit
verfügte, das Leben zu genießen. In Kneipen im
Kerzenschein, bei Schiffsfahrten die Adriaküste vor
Dubrovnik entlang, am Ende harter Arbeitstage im
Zlatibor riss sie mit Liedern aus ihrer Heimat die
ganze Runde mit, gab den Erschöpften wieder Mut,
den Frustrierten Zuversicht. Es ging ihr immer auch
um Ruhe und Ausgleich in einem zusammengestü-
ckelten Staatsgebilde, das immerhin fast ein halbes
Jahrhundert lang den Frieden auf dem Balkan garan-
tierte. »Ich bin Jugoslawin, ich will nie etwas ande-
res sein«, sagte sie immer wieder, gerade sie mit ih-
ren weitverzweigten Wurzeln. Dass Titos Friedens-
konzept am Ende, nicht ohne Schuld des Gründers,
in Trümmer fiel, das hat sie letzlich gebrochen.

Ein Mensch ist gestorben. Die Erde dreht sich weiter.
Ich frage mich, wann aus diesem Land wieder je-
mand kommen wird, der sich mit ihr vergleichen
könnte.

Der Autor war Direktor des Instituts für Deutsche Sprache in Mann-
heim von 1964 - 1976.
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DAS IDS BEIM PARLAMENTARISCHEN ABEND

Das IDS präsentierte sich beim
Parlamentarischen Abend der
Leibniz-Gemeinschaft am 6.
Mai in Berlin zahlreichen Mit-
gliedern des Deutschen Bundes-
tags und der Länderparlamente
sowie Vertreterinnen und Vertre-
tern verschiedener Wissen-
schaftseinrichtungen. Der
Abend, zu dem rund 170 Gäste
kamen, stand unter der Über-
schrift ›Gesundheit‹. Das IDS
stellte mit neuen Wörtern aus
dem Gesundheitsbereich wie
z.B. Burnout, Potenzpille oder
Wellness sein Projekt »Neologis-
men der 90er Jahre« vor und
verdeutlichte mit einer Suchan-
frage nach dem Bestimmungs-
wort  Gesundheit in Komposita
die Leistungsfähigkeit des
Cosmas-Recherchesystems.

Der Institutsdirektor, Prof. Dr. Ludwig M. Eichinger (rechts) im Gespräch mit dem Präsidenten
der WGL, Hans-Olaf Henkel (links).   Foto: Trabold
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