
DIALOGSTEUERUNG. VORSCHLÄGE ZUR UNTERSUCHUNG
Johannes Schwitalla

1 . DURCHSICHT DER LITERATUR

Bei der Prüfung der wissenschaftlichen Literatur, die für die 
Beschreibung von Dialogsteuerungsphänomenen relevant sein könnte, 
kamen vor allem Forschungsrichtungen in Frage, die ihrerseits 
der Prozeßhaftigkeit der sprachlichen Interaktion ihr Interesse 
zuwandten. Es war zu erwarten, daß ein zeichenlinguistischer 
Ansatz nicht genügte, um die Bezughaftigkeit der Beiträge von 
Dialogpartnern zu erfassen, da die syntaktischen und semantischen 
Analysen der Textlinguistik - des Forschungsgebiets, das sich 
am ehesten heranziehen läßt - sich auf monologische Texte be
schränken.^ Jedoch ließen sich von der Soziolinguistik und ins
besondere von der linguistischen Pragmatik her methodische Hin
weise erhoffen, die für die anstehenden Probleme angebracht 
schienen, über die Linguistik hinaus wurden aber auch empirische 
Forschungen der Soziologie und der Psychologie durchgegangen. 
Einige Anregungen kamen auch von Wissenschaftlern, die sich mit
Fragen der wissenschaftstheoretischen Grundlegung von Soziologie. 2 und Kommunikationswissenschaft befaßten.

1.1. Interaktionsanalyse

Soziologen und Anthropologen der amerikanischen Systemsoziologie 
haben Kategoriensysteme entwickelt, welche universell für die 
Beobachtung von verbalen (und nonverbalen) Interaktionen von 
Gruppenmitgliedern gelten sollten. Aufgrund von operational 
definierten Interaktionskategorien, die zum Teil inhaltlich ge-3faßt sind , zum Teil auf der Beobachtung der Übergänge von 
Aktionseinheiten beruhen, werden Strichlisten geführt. Ihre 
Auswertungen sollen Maßzahlen liefern für die Feststellung typi
scher Gruppeninteraktionsphänomene (z.B. Grade der Dominanz, der 
Initiative oder der Anpassung einzelner Interaktanten; Führungs
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rollen, Fokussierung auf einen Teilnehmer, Isolierung eines an
deren; Cliquenbildung).
Die Methoden der Interaktionsanalyse können hilfreich sein für 
eine erste grobe Sichtung des Materials. Sie reichen aber nicht 
aus, um Steuerungsphänomene in ihrem prozessualen Aufeinander- 
bezogenzusein zu erfassen. Auch die Beschränkung auf Klassifizie
rungseinheiten der psychischen Einstellung und Orientierung 
bleiben erstens partikular und sprecherbezogen (vernachlässigen 
die Aufeinanderfolge von Interaktionen) und geben zweitens in 
ihrer summarischen Zusammenstellung ein zu statisches Bild von 
Gruppeninteraktionen. Die kommunikative Funktion einer Steuerungs
einheit gerade an der Stelle, an der sie vorkommt, wird dadurch 4nicht erfaßt.
So differenziert das Kategoriensystem bei Borgatta'’ auch ist, 
die Verhaltensklassen, die es systematisiert, entsprechen eher 
individualdiagnostischen Erkenntniszielen als der Beschreibung 
des regelgeleiteten Aufeinanderwirkens einzelner Gruppenmitglieder 
im Kontext der schon erfahrenen und der noch erwartbaren Hand
lungen anderer.*’
Ein weiterer Nachteil ist die von der Theorie her begründete Fest
legung der Untersuchungen auf problemlösende Gruppen, die den 
Unterschieden zwischen einzelnen Gruppen und den damit verbun
denen Situationen nicht gerecht wird.

1.2. Linguistische Pragmatik

Der theoretische Grundbegriff der Sprechakttheorie, der der 
"Sprechhandlung", liefert einen erfolgversprechenden Ansatz zur 
Beschreibung der kommunikativen Qualität von Sprachäußerungen. 
Sprechhandlungen können durch eine Reihe von sozial erworbenen und 
im konkreten Vollzug bekräftigten Regeln beschrieben werden.^
Die Unterscheidung zwischen der illokutionären Kraft und dem 
propositionalen Gehalt einer Äußerung sowie die Unterscheidung 
zwischen Sprechakten mit und ohne konventionellen Wirkungen sind

tein Fortschritt gegenüber den globalen Klassifizierungen der 
Interaktionalisten.
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Es wurde bald gesehen, daß die Beschreibung einzelner isolierter 
Spiechakte nicht genügte, sondern daß sie auf ganze Sprechaktse
quenzen ausgedehnt werden mußte. Man beschränkte sich jedoch meist
auf paarweise aufeinander bezogene Sprechakte, z.B. Frage - Ant-

8 9wort , Aufforderung - Zustimmung/Gegenvorschlag , Sprechaktsequenzen
zwischen Gast und Kellner111, Vorwurf - Rechtfertigung/Entschul-

11 12 digung oder auf kleine Dialogsegmente.
Den Sprechakttheoretikern wurde wiederholt vorgeworfen, sie hätten 
ihre begrifflichen Kategorien nicht am konkreten Textmaterial, son
dern durch Selbstbeobachtung und anhand konstruierter Beispiele 
gewonnen. Durch die Konfrontation einzelner Sprechaktbeschrei
bungen mit tatsächlich gesprochenen Texten läßt sich absehen, wo 
ihre Grenzen liegen. Da die theoretische Konzeption vom Einzel
sprecher ausging, wäre zu prüfen, welche Kategorien mit welchen 
Veränderungen in einen dialogtheoretischen Tahmen übernommen 
werden könnten. Dabei müßte auch die Beschränkung der Sprechakte 
auf Satzgrenzen aufgegeben und Sprechakte nicht auf syntaktisch, 
sondern auf kommunikativ begründete Einheiten bezogen werden.1'1
Eine mehr hörerorientierte Richtung der Sprechakttheorie hat 

1 4Schlieben-Lange begonnen ("ablenken", "ausweichen", "heraus
fordern"). Zu untersuchen wäre auch, ob die Klassifikationsvor
schläge der Sprechakttheoretiker15 einige Hinweise geben zur 
theoretischen Grundlegung der Analyse dialogsteuernder Sprechakte.

1.3. Konversationsanalyse

Einige amerikanische Soziologen aus der Forschungsrichtung der 
Ethnomethodologie beschäftigen sich seit der Mitte der 60-er Jahre 
mit Texten gesprochener Dialoge, genauer: mit Gesprächen haupt
sächlich im privaten Rahmen.16
Gemeinsam ist diesen Arbeiten von ihrem Interesse her, zu verfol
gen, wie sich Inhalte und Strukturen des sozialen Alltagswissens 
in sprachliche Einheiten der Alltagsrede, zumeist der Konversation, 
niederschlagen. Ihr Ziel ist es, die in den Individuen einer Ge
sellschaft verankerten Prinzipien der Interpretation und der
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Produktion von Ereignissen in Interaktionssituationen bewußt zu 
machen.
Das methodische Vorgehen dieser Autoren steht im merkwürdigen 
Gegensatz zum sonst in den Vereinigten Staaten herrschenden Em
pirismus. Im Gegensatz zu den Vertretern der Interaktionsanalyse 
nehmen sie die Tatsache ernst, daß sie selbst zu den Individuen 
gehören, die mit denselben common-sense-Regeln wie ihre beobach
teten Interaktanten soziale Ereignisse interpretieren und be
werteten Klassen zu ordnen.
Die Analyse der sprachlichen Ausdrucksmittel für personale, tempo
rale und lokale Identifizierungen zog dann schnell das Interesse 
der Eigenheiten der Konversation überhaupt auf sich. Diese Arbeiten 
hatten zum Ziel, die kommunikative Funktion zu beschreiben, die 
einzelne Redeteile haben, die in Konversation immer wiederkehren
und augenscheinlich zum Gelingen der Konversation beitragen:

17Selbstverbesserungen ("remedies") , Behebungen von kommunika-
18 19tiven Störungen ("repairs") , Rückfragen ("interrogatives") ,

20 21 Wiederholungen ("repeats") , Vervollständigungen ("completions"),
Neuanfänge ("restart formats”), Tilgungen durch simultanes Spre
chen ("deletions"), Bestätigungen ("acknowledgements"), Beginn
floskeln ("pre-starts") u.a.
Andere Konversationsakte und Konversationsaktfolgen werden inhalt
lich gefaßt und sind mit den Sprechakten der Sprechakttheorie 
identisch. Daneben gibt es aber auch ganze Passagen, die sich 
thematisch aus dem Dialogkontinuum herausheben: Insertions-, 
Korrektur-, Beendigungs-, Mißverständnissequenzen, Erzählungen u.a.
Alle diese Konversationsakte, die über die Sicherung der Aufrecht
erhaltung der Konversation hinausgehen, können Ansatzpunkte für 
die Analyse steuernder Redeeinheiten sein, da ihnen ja allen ein 
Aufforderungsmoment eigen ist, auf welches der Angesprochene 
(möglicherweise differenziert) antworten kann. Einige Arbeiten
der Konversationsanalytiker beschäftigen sich mit der Frage der

22Organisation des Sprecherwechsels. Die Ergebnisse dieser Unter
suchungen können für die Beschreibung der Steuerungsmechanismen 
der Wortzuteilung übernommen werden.
Der Nachteil aller bisherigen konversationsanalytischen Unter
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suchungen liegt in dem Mangel an der theoretischen und methodo
logischen Reflexion des Untersuchungsvorgehens, der Bestimmung 
des Untersuchungsobjekts und der genauen Definition der Begriffe 
und Beschreibungskategorien. Die meisten veröffentlichten Ar
beiten untersuchen Dialoge bruchstückweise, sodaß der Fortgang 
von Dialogen (Themenänderungen, Codewechsel, Situationsdefinition) 
nicht in den Blick kommt. Auch die Beschränkung auf das nur Ge
sprochene läßt Fragestellungen außer acht, die notwendig zur an
gemessenen Beschreibung der sozialen Einbettung von Dialogen 
gehören: z.B. Rollenverteilung, Bekanntheitsgrad der Sprecher,
Ziel der Interaktion, und alles, was zum Begriff der sozialen 
Situation gehört.

1.4. Psychologie

Ein vierter Forschungsbereich, aus dem man einiges für die Be
obachtung von Steuerungsvorgängen lernen kann, ist die Psycholo
gie, die Psychiatrie und die psychologisch ausgerichtete Kommuni
kationsforschung. Seitdem Bateson/Ruesch 1951 ihr Buch "Communi- 
cation" veröffentlichten, beschäftigte sich die Sozialpsychologie 
mit zwei Verhaltensweisen, die für das Erkennen von Steuerungs
versuchen von großem Interesse sind. Es sind das erstens Meta-

23kommunikationen und ihre Rolle für die Interaktion und zweitens
(damit zusammenhängend) die Stellen, wo ein Interaktant nicht auf

24das Thema oder die kommunikative Intention des anderen eingeht. 
Damit war auch der Gegenbegriff zur tangentialen Antwort, der 
der kommunikativen Bestätigung ("acknowledgement") oder Respon- 
sivität zum vorangegangenen Handlungszug in den Blick gerückt.
Es ist für die Themenstellung "Dialogsteuerung" nicht zu erwarten, 
daß sich die Beobachtungen von psychisch gestörten Kommunikationen 
auf Fälle der normalen Alltagskommunikation übertragen lassen.
Das Erkenntnisinteresse des Projekts "Dialogstrukturen" ist kein 
psychologisches. Nicht die psychischen Zustände der Dialogteil
nehmer sollen beschrieben werden, sondern die Ausdrucksmittel, 
mit denen sie Handlungen vollziehen und erkennen.
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Dennoch kann man die Fragestellungen aufgreifen, die oben ange
sprochen wurden: Wann thematisiert ein Teilnehmer Bedingungen der 
Interaktion und zu welchem Zweck? Wie sehr gehen die Teilnehmer 
auf ein vorgebrachtes Statement (einen Vorschlag, eine Frage usw.) 
ein, und in welchem Maße ignorieren sie es? Diese Fragen sind 
deshalb von Bedeutung, weil man durch sie einen Zugang zu den 
Möglichkeiten der Gegensteuerung bekommt, mit denen ein Angespro
chener auf die von seinem Partner eingeschlagene Richtung des 
Gesprächs antworten kann.

2. EIGENER ANSATZ
2.1. Klärung des Begriffs "Dialogsteuerung"

Eine Klärung des Begriffs "Dialogsteuerung" soll den Gegenstands
bereich der Untersuchung erst einmal abstecken. Wie vorhin ange
deutet geht es nicht um eine Beschreibung psychischer Prozesse 
zwischen Individuen oder innerhalb von Individuen. Unsere Un
tersuchung zielt vielmehr auf die Beschreibung (und dann Er
klärung) des erworbenen Wissens von Bedeutungen und die situative

25Relevanz von kommunikativen Handlungen und auf die Art und 
Weise, wie sich dieses Wissen in Äußerungen niederschlägt. Die 
nach den Regeln des Miteinanderhandelns interpretierten und 
produzierten Dialogakte sind also der Gegenstand unserer Be
mühungen und nicht die von einem partikulären Interessensstand- 2 6punkt erworbene Erfahrung von Taktiken der Empfängerbeeinflussung. 
Unter "Dialogsteuerung" verstehen wir also vorerst die Summe der 
Fähigkeiten, die einen Sprecher in die Lage versetzen, solche 
kommunikativen Akte, die eine einmal konstituierte Redekonstel
lation (oder einzelne ihrer Komponenten) aufrechterhalten, sie 
(fortlaufend) bestätigen oder sie verändern, nach den Regeln der 
situativen Relevanz zu erkennen, zu produzieren und auf sie mit
einer Abwahl aus einem Satz alternativer Antwortzüge zu rea- 

27gieren.
Mit dieser Definition werden Steuerungshandlungen erfaßt, die 
auch von einem vorwissenschaftlichen Verständnis von "Dialog
steuerung" als solche aufgefaßt werden: verbale und nonverbale
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Akte, die regeln, wer das Recht hat zu sprechen und gehört zu 
werden; Akte, die dieses Recht bestätigen oder es bestreiten; 
und vor allem Akte, die vom anderen eine sprachliche Handlung
diesseits der zeitlichen und räumlichen Situationsgrenzen for-
. 28 dern.
Es sollte hervorgehoben werden, daß die gerade eingeführte Defi
nition von "Dialogsteuerung" die Verwendung redesteuernder Mittel

29an bestimmte Redekonstellationen (Situationen) bindet.

2.2. Der theoretische Ansatz: Die Hörerbezogenheit des aktuellen 
Sprechers und die Sprecherbezogenheit des aktuellen Hörers

Der Terminus "Dialog" impliziert, daß Handlungen, die ein Teil
nehmer während eines Dialogs vollzieht, dialogrelevant sind, d.h. 
daß sie von den anderen Teilnehmern auf ihre Bedeutung für den 
jeweiligen Interaktionsstand hin interpretiert werden.
Im Anschluß an den von A.Cicourel geprägten Begriff "Basisregel"30 
kann man sagen, daß es zu den Basisregeln der dialogischen Inter
aktion gehört, daß alle Teilnehmer die in einer Dialogsituation 
vollzogenen Handlungen daraufhin prüfen, ob sie Normalformen 
von interaktionalen Handlungsmustern entsprechen. Eine weitere 
Basisregel - und quasi die Kehrseite der gerade erwähnten - 
ist die Erwartung eines aktuellen Sprechers, daß seine Dialog
partner seinem Sprechbeitrag ein Maß an Aufmerksamkeit schenken, 
das, von Situation zu Situation verschieden, nicht unter eine 
gewisse Grenze fallen darf, ohne als unhöfliches Nichtbeachten 
interpretiert zu werden.
Die beiden Grundannahmen über die dialogische Interaktion thema
tisieren die Tatsache, daß Interagierende irgendwelche Ausschnitte 
aus einer dialogischen Handlungssequenz nur verstehen können, 
wenn sie die Verknüpfung mit den vorausgehenden und nachfolgenden 
Dialogteilen verstehen. Ein aktueller Sprecher wird versuchen,
jegliche Reaktion der (des) anderen als eine Reaktion a u f  seinen

31Handlungszug zu interpretieren. Umgekehrt wird der andere, wenn 
er seinerseits die Sprecherrolle übernommen hat, durch seine 
Äußerung zu verstehen geben, erstens d a ß er die vorangegangene
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als eine versteht, auf die er eingeht, und zweitens w i e
(als welche kommunikative Handlung) er sie verstanden hat.
Dieses Prinzip der Interaktion gilt aber nicht nur für den enga
gierten Teilnehmer eines Dialogs, sondern es liefert auch für den 
wissenschaftlichen Analytiker

a central methodological resource for the investigation 
of conversation (by contrast with the investigation of 
literary and other 'text' materials), a resource provided 
by the thoroughly interactional character of conversation

wie Sacks/Schegloff/Jefferson schreiben.^

32

2.3. Dialogaufrechterhaltende und dialogthematische Steuerungen

Für die Analyse der Dialogsteuerung ist die Unterscheidung zweier 
Klassen von dialogsteuernden Akten wichtig. Die eine Klasse (die 
dialogaufrechterhaltende) faßt alle Akte zusammen, die den unge
störten Fortgang des Dialogprozesses gewährleisten. Dazu gehören 
drei Unterklassen von Handlungen: 1. solche, die den Sprecher
wechsel regeln, 2. solche, mit denen ein aktueller Sprecher den 
Kanal zu seiner Zuhörerschaft prüft (Sprechersignale), oder um 
ein Signal des Verstehens, der Zustimmung oder der bloßen Auf
merksamkeit bittet; und 3. solche, mit denen ein aktueller 
Zuhörer dem aktuellen Sprecher seine Aufmerksamkeit versichert und 
gegebenenfalls seine Meinung zum Gesagten kurz mitteilt, ohne da
rauf zu bestehen, die Sprecherrolle zu übernehmen (Hörersignale).
Zu der anderen Klasse gehören alle steuernden Akte, mit welchen 
ein aktueller Sprecher einen oder mehrere Dialogpartner zu be
stimmten verbalen Handlungen zu bewegen sucht. Diese Steuerungs
akte seien "dialogthematische" genannt, weil sie das Thema oder
das Objekt der gemeinsamen Aufmerksamkeit aller Dialogpartner

34bestimmen, welche "bei der Sache" sind.
Beispiele für solche dialogthematische oder materialen Steuerungs
akte sind: - jemanden zum Diskussionsleiter vorschlagen,

- eine Abstimmung beantragen,
- ein Verhandlungsthema vorschlagen,
- eine Informationsfrage (Prüfungsfrage, Höflichkeits-
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frage)stellen,
- eine Frage beantworten,
- einer Frage ausweichen,
- jemanden rügen,
- jemanden provozieren.

Die Unterschiede beider Klassen von Steuerungshandlungen und die 
Notwendigkeit ihrer Unterscheidung wird klar, wenn zu einem Dialog
segment gefragt wird: wer spricht gerade und wer hört zu (wer hat 
das Wort)? und: was geschieht kommunikativ, während jemand das 
Wort hat?
Dialogaufrechterhaltend im Sinne der obigen Unterscheidung sind 
solche Akte insofern, als sie die Basisregeln der sprachlichen 
Interaktion bestätigen: jeder legitime Sprecher hat Anspruch ge
hört zu werden, und jeder legitime Hörer verpflichtet sich, dem 
Gesagten verstehend zu folgen.
Ein Dialogteilnehmer muß erst die Möglichkeit haben das Wort zu 
ergreifen, um einem anderen überhaupt mitteilen zu können, was er 
von ihm will. Dialogaufrechterhaltende Steuerungen sind demnach 
die notwendige Bedingung für inhaltliche Steuerungen: ohne sie 
kommt ein Dialog überhaupt nicht zustande. Was ein Sprecher von 
seinem Hörer aber übers bloße Zuhören und Verstehen hinaus ver
langt und wie der Hörer dann auf diese Zumutungen reagiert, wenn 
er an der Reihe ist zu sprechen, das gehört in den Bereich der 
kommunikativen dialogthematischen Gesprächssteuerung.
Es ist auch deshalb angebracht, auf dem Unterschied zwischen 
dialogaufrechterhaltenden und dialogthematischen Steuerungen zu 
insistieren, weil in der amerikanischen Literatur zur nonverbalen 
Kommunikation fast ausschließlich nur die ersteren gemeint sind, 
wenn von Steuerung die Rede ist.^

2.4. Dialogaufrechterhaltende Steuerungen 
2.4.1. Sprecherwechsel
Verbale oder nonverbale Äußerungen, die sich auf die Verteilung 
der Sprecherrolle beziehen, gehören unter mehrfachen Gesichts
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punkten zum Untersuchungsobjekt "Dialogsteuerung". Wem es ge
lingt über eine gewisse Mindestdauer hinaus alleine das Wort zu 
behalten, bindet damit die Aufmerksamkeit anderer auf sich und 
die Kommunikationen, die er initiiert. Er verhindert andererseits 
daß andere zur gleichen Zeit sprechen. Unter der Hypothese, daß 
Steuerungsmittel von Dialogsituationen abhängen, ist es drittens 
von Interesse festzustellen, wer den nächsten Sprecher auswählt 
und wer sich selbst als nächsten Sprecher wählt.
Zwei Unterscheidungen werden vorausgesetzt: Die zwischen echtem 
Sprecherwechsel und unechtem (Austausch von Hörersignalen)
und zweitens die zwischen Selbstwahl und Fremdwahl des nächsten 

37Sprechers.
Aus der Fülle der Fragestellungen zum Sprecherwechsel sind für 
das Thema "Dialogsteuerung" besonders folgende interessant:

- läßt sich eine Kovarianz zwischen der Häufigkeit von Fremd
wahlen einer Person und einer situativen Rolle (z.B. Dis
kussionsleiter, Interviewer) feststellen?

- gibt es Personen, die gehäuft erfolgreiche Selbstwahlen durch 
führen (Indikator für die Häufigkeit möglicher dialogthema
tischer Steuerungen)?

- welche ausdrucksseitigen Indikatoren gibt es für Akte, die 
einen Sprecherwechsel herbeiführen oder verhindern?

Zum letzten Punkt wird hier eine Typologie vorgeschlagen. Es sei 
betont, daß diese Typologie heuristischen Charakter hat. Die ein
zelnen Typen werden durch Sätze wiedergegeben, die den intentio
nalen Gehalt der Signale ausdrücken sollen.

I II
ego alter

A AI: ich will sprechen All: du kannst/sollst sprechen
W WI: ich will weiter WII: du kannst/sollst weiter

sprechen sprechen
E EI: ich will/werde auf EU: du sollst aufhören zu

hören zu sprechen sprechen
N NI: ich will in absehbarer Nil: du sollst in absehbarer

Zeit nicht sprechen Zeit nicht sprechen
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Zwischen den einzelnen Typen bestehen verschiedene logische Be
ziehungen:
AI impliziert EU,
WI impliziert Nil.
Zwischen den Typen: EI und All und 

NI und WII
besteht keine Implikation, sondern eine Replikation: die ersten 
Typen sind notwendige Bedingungen für die zweiten.
Aus der Perspektive ego's gesehen sind A- und W-Signale von ego 
zugleich E- und N-Signale an alter, und aus der Perspektive 
alter's zeigen E- und N-Signale ego's für alter die Möglichkeit 
an, zu Wort zu kommen oder mit dem Sprechen fortzufahren, wenn 
nicht ein anderer möglicher Sprecher A- oder W-Signale äußert.
Beispiele:

38AI: Als Regel gilt, einen ''übergangsrelevanten Ort" abzuwarten.
Nur unter bestimmten Bedingungen darf der aktuelle Hörer den ak-

39tuellen Sprecher unterbrechen.
Mittel zur Gewinnung der Sprecherrolle können sein: 
verbale Explizierung (ich wollte sagen, ...darf ich 
hier mal einhaken), verbale
Eröffnungssignale (nun, ja, also usw.) Mittel
mehrmaliges Beginnen mit den selben Worten (bei simul
tanem Sprechen), ______
Vollendung des vorangegangenen Beitrags,
Weiterführung des vorangegangenen Beitrags, verbale
gehäuftes Senden von Hörersignalen (besonders Zustim- Mittel 
mungssignale wie eben, gut, ja); ______
gefüllte Pausen, 
hörbares Atemholen,
erhöhte Lautstärke (bei simultanem Sprechen);
Positionsänderung,
Handbewegung (Fingerzeig),
Blickkontakt weg vom aktuellen Sprecher,
Kopfnicken,
öffnen des Mundes.

paraling. 
Mittel

nonverbale
Mittel
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Mittel die Sprecherrolle zu behalten, können sein:
um Erlaubnis fragen (darf ich das noch zu Ende führen?) 
explizite Ankündigungen einer längeren Sprechsequenz 
z.B. Erzählen einer Geschichte: ich hab das mal erlebt) 
implizite Ankündigung einer längeren Sequenz
(und noch folgendes ...,und dann

Wiederholung einzelner Äußerungsteile; ___
gefüllte Pausen, Heben der Stimme, erhöhte Lautstärke

kein Blickkontakt,
keine Veränderung des Kopfes, der Hände.

■e; |

3

verbale
Mittel

paraling.
Mittel
nonverbale
Mittel

Mittel, dem Hörer zu verstehen zu geben, daß man die 
Sprecherrolle bald aufgeben will, können sein:
Schlußsignale, "Nachträge" (und so, oder sowas) 
Beendigung einer linguistischen Einheit, eines Themas 
oder Subthemas, eines initiierenden Aktes;
stille Pausen (auch an syntaktisch nicht beendeten 
Stellen, unmittelbares Abbrechen, z.B. weil der 
Sprecher erkennt, daß das, was er sagen will, schon 
bekannt ist),
Senken der Stimmhöhe, Verzögerung des Sprechtempos, 
(gedehntes Sprechen), verminderte Lautstärke, Heben 
der Stimme (Frage); __

verbale
Mittel

paraling. 
Mittel

Beenden des Blickkontakts, Bewegung vom Hörer weg [nonverbale
____ [Mittel

Mittel, den Hörer aufzufordern, die Sprecherrolle zu 
übernehmen, können sein:
explizite Aufforderung, Beendigung eines initiierenden 
Aktes, Anrede, Stereotypen, Schlußsignale, Sprecher
signale, Wiederholungen in fragender Intonation. ___
gedehntes Sprechen;

Aufnahme des Blickkontakts, Handbewegungen.
□

□

verbale
Mittel

paraling.
Mittel

nonverbale
Mittel
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Mittel, den aktuellen Sprecher in seiner Sprecherrolle 
zu bestätigen:
WII: Hörersignale und nonverbale Äquivalente, Blick

kontakt.
EU: vgl. AI.
Nil: Handbewegungen vgl. AI.
Zur Berücksichtigung der Fragen, die den Sprecherwechsel betreffen, 
wurde ein Notierungsschema entwickelt, das bei jedem echten 
Sprecherwechsel folgende Informationen enthält:
1. Liegt eine erfolgreiche Selbstwahl oder Fremdwahl vor?
2. bei Selbstwahl: welcher Sprecher wählt sich selbst? Unter
bricht er den bisherigen aktuellen Sprecher oder wartet er bis 
ein "übergangsrelevanter Ort" vorliegt?
3. bei Fremdwahl: welcher Sprecher wählt welchen Sprecher als 
nächsten?
Das Kodierungsschema hat die Normalformen:
F (XXX/YYY) wobei F= Fremdwahl; XXX= Sprecher, der die Fremd

wahl ausführt; YYY= ausgewählter Sprecher.
S (XXX/+U) wobei XXX= Sprechersigle des sich selbst wählenden 

Sprechers; +U= unterbricht den bisherigen aktuellen 
Sprecher (erfolgreich); -U= unterbricht den bis
herigen Sprecher nicht (sondern wartet einen über
gangsrelevanten Ort ab).

Beispiele:
AAA obwohl in trier 1 fehlt mir dann wieder 1 mehr 1 die haben 1 

mehr scheine 1 bloß die sind einfach zu 1 einfacher zu 
machen 1 

BBB 3ja f3 11

AAA sie verlangen 8 mehr scheine noch vier

BBB das also 1 kann ich ihnen 8 natürlich jetzt hier nich sagen

7777)
S (BBB/+U) (Text Nr. 1022)

AAA ich komme dann gleich 1 
XXX 3ja z3

AAA wieder 1 ich muß ans telefon 1 entschuldigen sie 1

BBB ja 1 ich finde ja auch 2eh2 die die gewalt (...)
S (BBB/-U) (Text Nr. 1017)
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CCC sehn sie: sich gerne kriegsfilme an 
BBB nee 1 überhaupt nich

F (CCC/BBB) (Text Nr. 1017)

2.4.2. Sprechersignale

Signale, mit denen ein aktueller Sprecher gewöhnlicherweise 
prüft, ob das, was er sagt und kommunikativ tut, von seinen Zu
hörern noch mit Aufmerksamkeit und Verständnis begleitet wird,

40werden hier "Sprechersignale" genannt.
Sprechersignale können mehrere Fumktionen haben. Sie können 
vom Sprecher gesetzte Segmentierungen sein; sie können prüfen, 
ob der Hörer überhaupt hört (hören sie mich), ob er zuhört 
(nicht?, ne?, gell?); sie können für den Sprecher zur Rück
versicherung dienen, daß der Hörer versteht, was er sagt (ver

stehst du?, kapiert?); und sie können an den Hörer die Auffor
derung richten, dem Sprecher inhaltlich zuzustimmen (so wars 
doch!, gut?, okay?).

Im konkreten Fall wird es schwierig sein, zu bestimmen, welche 
Funktion überwiegt. Für die Analyse ist es wichtig zu sehen, 
wie der angesprochene Hörer auf ein solches Sprechersignal 
reagiert. Zu untersuchen wäre auch, mit welchen dialogthema
tischen Steuerungszügen Sprechersignale gehäuft auftreten. Wahr
scheinlich ist dies besonders dann der Fall, wenn der Sprecher 
bei seinem (seinen) Hörer(n) irgendeine Art von Widerstand ver
mutet oder wenn es ihm mit seinem Votum besonders wichtig ist.

2.4.3. Hörersignale

Das Pendant zu Sprechersignalen sind auf der Seite des Hörers 
Signale, mit denen er dem Sprecher zu verstehen gibt, daß
er ihm folgt und ihm bis auf weiteres die Sprecherrolle über- 

41läßt. Auch hier kann man theoretisch verschiedene Funktionen 
auseinanderhalten, wenn auch nicht immer in der Praxis ein
deutig unterscheiden; Signale, die dem Sprecher mitteilen sollen,
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daß seine Botschaft empfangen und verstanden wurde (mhm, ja, 
Kopfnicken); Floskeln, mit denen man dem Sprecher sagt, daß man 
über die Situation, über ein Thema oder einen sonstigen Gesprächs
gegenstand (z.B. einen neu eingeführten Namen) bescheid weiß (ich 
weiß, ah ja)} andere Hörersignale geben zusätzlich noch eine in
haltliche Zustimmung zu den gerade geäußerten Meinungen oder Vor
schlägen (genau, so ist es, sicher, gut, okay).Im weiteren Sinne 
kann man auch Einstellungskundgaben dazurechnen, solange sie nicht 
die Einleitung zu einem echten Sprecherwechsel sind: in Satzform 
(das ist interessant, das glaub ich), als kurze bestätigende 
Wiederholungen von Wörtern oder Wortketten, als Interjektionen 
(ach so, ha no)

Zur Arbeit an den Hörersignalen und ihrem Beitrag zur Dialog
steuerung müßte untersucht werden, an welchen Stellen Hörersignale 
Vorkommen. Es steht zu vermuten, daß dies Stellen sind, an denen 
sie durch Sprechersignale oder andere Sprecheinheiten provoziert 
wurden. Verweigerungen von Hörersignalen läßt, vermutlich, auf eine 
ablehnende Haltung beim Hörer schließen; besonders häufig gege
bene Hörersignale auf eine kooperative. Interessant wäre weiter
hin festzustellen, ob Hörersignale nicht Mittel sind, auf die 
Dauer einen echten Sprecherwechsel herbeizuführen.

2.5. Dialogthematische Steuerungen
2.5.1. Initiierende und respondierende Akte

Auch hier ist wieder an das in 2.2. Gesagte anzuschließen:
Dialoge kommen nur zustande, wenn die Partner ihre Äußerungen 
in erkennbarer Weise aufeinander beziehen, sodaß ein aktueller 
Sprecher erwarten kann, daß der (die) von ihm Angeredete(n) 
Stellung nehmen zu dem, was er sagt.
Die These, die hier vorgeschlagen wird, ist die, daß Dialog
teilnehmer wissen wie man auf dialogthematischen Akte mit 
einer Abwahl aus einem Satz spezifischer Antworten reagieren 
kann.
"Initiierende" Dialogakte sind solche, mit deren Vollzug ein Spre-
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eher seine(n) Hörer zu einer spezifischen Antwort auffordert. 
Gleichwohl sind initiierende Züge nicht "Aufforderungshandlungen" 
im Sinne der Sprechakttheorie (Bitten, Befehle, Gesuche,Fragen), 
sondern das auffordernde Moment initiierender Akte liegt in dem 
vom Sprecher und Hörer mitverstandenen Zwang, daß der Angespro
chene die so initiierte Dialoghandlung seinerseits fortführt
oder zu einem (vorläufigen) Ende bringt, jedenfalls aber auf 

. . 43sie eingeht.
Beispiele machen das Gemeinte klar:
-A grüßt B. Mit dem Vollzug des Grußes erwartet A, daß B mit 
seiner nächsten Äußerung A wiedergrüßt.

-A behauptet p gegenüber B. Mit dem Vollzug der Behauptung er
wartet A, daß B mit seiner nächsten Äußerung auf p (als ganzes 
oder auf Teile Aspekte von p) eingeht.

-A fragt B etwas. Mit dem Vollzug der Frage erwartet A, daß B 
mit seiner nächsten Äußerung antwortet oder sonst eine für die 
Frage relevante Äußerung vollzieht (z.B. Gegenfrage).
-A schlägt B ein Diskussionsthema vor. Mit dem Vollzug des Vor
schlags erwartet A, daß B mit seiner nächsten Äußerung den • 
Vorschlag akzeptiert oder Gründe angibt, warum er ihn ablehnt.
-A bittet B um die Bestätigung, daß p. Mit dem Vollzug der Bitte 
um Bestätigung erwartet A, daß B mit seiner nächsten Äußerung
die Bestätigung gibt oder daß er Gründe angibt, warum er sie 

44nicht geben will.
All diesen sprachlichen Initiativen ist gemein, daß der Sprecher
mit ihrem Vollzug die Zumutung an den Hörer verbindet, auf sie in

4 5spezifischer Weise einzugehen.
Respondierende oder Antwortzüge sind demgemäß auch nicht Antworten 
im Sinne von Antworten auf Fragen. Auch können sie nicht auf solche 
Antwortzüge eingeschränkt werden, die der initiierende Sprecher A 
vom respondierenden Sprecher B tatsächlich erwartet. Meistens 
gibt es einen ganzen Satz von alternativen Handlungsmöglichkeiten. 
Enthalten sie ein Widerspruchselement oder fügen sie dem schon Ge
sagten Neues hinzu, so sind sie gleichzeitig wieder initiierende 
Akte mit Aufforderungscharakter an den Vorredner. Das ist dann 
der Fall, wenn auf ein Statement eine teilakzeptierende Antwort 
folgt, die die vorangegangene Meinung in ihrem Wahrheitsgehalt

88



nur teilweise bestätigt, sie ergänzt oder weiterführt.4*’
Erfüllt der Antwortende die Erwartungen des vorangehenden Spre
chers, so kann er gleichwohl noch einen weiteren, initiierenden 
Zug anhängen. Die beiden allgemeinsten Schemata von Redeverket
tungen scheinen also folgende zu sein:
1 A: initiierender Zug

iB: respondierender Zug / initiierender Zug
A: respondierender Zug / initiierender Zug

usw.
Ein Beispiel:
AAA herr b b b  worum gehts 8 bei ihnen (initiierender Zug)
BBB 2äh2 herr 8 AAA es war folgendes ich hatte mich bei ihnen ange

meldet zum rigorosum und zwar war das letztes Jahr und da 
hatte ich gedacht daß es bis zum so:mmer 1 reichen könnte 1 

AAA 3ja f3 1

BBB und das hat sich wohl 1 also das wird wohl nicht gehen 5g5 11 
/(respondierender Zug) / ich würd sie bitten ob sie das ver

schieben könnten 8 auf den herbst 1 / (initiierender Zug)
AAA das ist überhaupt kein Problem 8 (respondierender Zug)

A: initiierender Zug
B: respondierender Zug = initiierender Zug♦respondierender Zug = initiierender Zug

Beispiel:
CCC es gibt ja 6a6 andere filme die eben 1 so die tendenz haben 

2äh2 gewalt 1 da 1 wo sie 2äh2 wo sie in einem handlungs- 
zusammenhang eingebettet is wo sie eben Vorkommen k a :nn dann 
im film auch 1 zu bringen / (initiierender Zug)

BBB ja zum beispiel kriegsfilme 5s5 11 / (respondierender = 
initiierender Zug)

CCC na bei kriegsfilmen war ich jetzt 1 also relativ unsicher 
denn l was ... (respondierender Zug = initiierender Zug)

Die Relevanz der Unterscheidung initiierender vs. respondierender 
Akte für das Thema "Dialogsteuerung" liegt auf der Hand; Dialog
steuerungsmittel sind beide: initiierende insofern, als sie eine
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Handlungsaufforderung enthalten; respondierende insofern, als 
sie zeigen, wie der andere sich von den Erwartungen des Vorred
ners bestimmen läßt, wie er sie abwendet oder wie er seinerseits 
versucht, die Initiative zu übernehmen.
Eine Subklassifizierung initiierender Züge und die Beobachtung 
welche Sprecher signifikant häufiger als andere welche initiieren
de Züge vollziehen, gehört zum Arbeitsplan, um die Hypothese zu 
bestätigen, daß Steuerungsmittel situationsabhängig sind. Behauptet
die Hypothese, daß Situationsrollen durch eine Anzahl nonrever- 

47sibler Initiierungszüge dargestellt werden, so ließe sie sich 
bei genügend ausreichendem Material statistisch absichern, wenn 
in mehreren konstant gehaltenen Situationen tatsächlich nur ein 
Rollenspieler bestimmte Initiierungszüge macht.
Probleme die jetzt noch anstehen sind:
- Segmentierungsverfahren für initiierende und respondierende 

Züge;
- Auffinden von Merkmalen zur Subklassifizierung initiierender 

und respondierender Züge;
- Operationalisierungen initiierender und respondierender Züge;
- Die Beschreibung der Verkettungen von initiierenden und res- 

pondierenden Zügen;
zu Punkt zwei kommen im folgenden ein paar Vorschläge.

2.5.2. Zur Subklassifizierung initiierender u n d  respondierender 
Züge

Initiierende wie respondierende Akte müssen daraufhin untersucht 
werden, ob sie metakommunikativ geäußert werden oder nicht und 
ob sie mehr die Beziehung der Dialogpartner betreffen oder mehr 
den Austausch von Informationen.

482.5.2.1. Metakommunikationen
Das Vorkommen von Metakommunikationen muß daraufhin untersucht 
werden:-wer bringt eine metakommunikative Äußerung?

-ist sie rollenabhängig?
-stellt sie eine einmal konstituierte Dialogsituation
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in Frage oder bekräftigt sie sie?
Nach der Durchsicht einiger dialogrelevanter Metakommunikationen

49wird hier folgende Subklassifikation vorgeschlagen :
1. Metakommunikationen über das Thema der Interaktion (worüber 

sprechen wir?, in welcher Reihenfolge sollen die Themen be
handelt werden?)

2. Metakommunikationen über Zeichen und Zeichenverbindungen (was 
bedeutet das Zeichen, die Zeichenverbindung?)

3. Metakommunikationen über die Situationsfaktoren Ort und Zeit 
(wie lange sprechen wir miteinander, wo sprechen wir mit
einander?)

4. Metakommunikationen über die Beziehung der Interaktanten 
(welchen Sprechakt vollziehe ich / vollziehst du? wie stehen 
wir emotional zueinander? wie verhalten wir uns nach unseren 
gegenseitigen Rollenerwartungen?)

2.5.2.2. Inhalt - Beziehung

Diese seit Watzlawick et al."’® geläufige Unterscheidung ist 
auch hier angebracht, jedoch nicht als ein Entweder - Oder,sondern 
als das Urteil: bezieht sich der Sprecher mehr auf Probleme der 
Beziehung der Interaktanten oder mehr auf mitgeteilte Inhalte.

512.5.3. Subklassifizierung initiierender Akte
2.5.4. Subklassifizierung respondierender Akte

2.5.4.1. Responsivität - Nonresponsivität

Diese Differenzierung geschieht nach der Frage, wie sehr ein fol
gender Sprecher auf den/einen vorhergehenden Beitrag eingeht. Da-

52zu gibt es schon Vorschläge. Ruesch z.B. unterscheidet selektive 
Antworten (Herauslösen eines Aspekts der vorangegangenen Äußerung 
bei grundsätzlich erkennbarem Themenbezug) von tangentialen Ant
worten (Herauslösen eines nebensächlichen Aspekts ohne erkenn
baren Themenbezug).

53Posner unterscheidet zwischen direkter Stellungnahme (Kommentar
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zur ganzen vorangegangenen Information ohne Änderung der kommuni
kativen Relevanz eines ihrer Teile) und indirekter Stellungnahme 
(Herauslösen eines Teiles der vorangegangenen Information als 
Kommentar und Neubestimmung der kommunikativen Relevanz).
Diese Unterscheidungen sind für die Beschreibung von Gesprächs
steuerungen wichtig. Sie lenkt das üntersuchungsinteresse 
auf die Frage, ob ein Gesprächspartner aus dem Material, das ihm 
sein Vorredner bietet, auswählt und seine eigenen Schwerpunkte 
setzt (selektive Antwort, indirekter Kommentar); ob er ihm ganz 
ausweicht (tangentiale Antwort); oder ob er sich ganz der voran
gegangenen Themenbestimmung überläßt (direkter Kommentar). Die 
Frage ist nur, wie diese Responsemöglichkeiten auseinanderge
halten werden können.'’1*
Ich schlage vor, drei Grade von Responsivität zu unterscheiden: 
responsiv (wenn der Antwortende auf Intention und Inhalt des 
initiierenden Zuges eingeht), teilresponsiv (wenn er einen Teil 
des Inhalts isoliert und nur darauf eingeht), nonresponsiv(wenn 
er weder auf Inhalt, noch auf Intention eingeht). Beispiele:
1. responsiv:

CCC sehn sie: sich gerne kriegsfilme an 
BBB nee 1 überhaupt nich 

(Text Nr. 1017)
2. teilresponsiv

AAA das reicht 5f5 11 sie können sich noch eine Vorlesung 
aussuchen 

BBB 3ja z3
AAA da gibts jetzt eine kleistvorstellung 8 . . .
BBB ja ich 8 hab auch eine kafka hab ich genommen aber es ist 

an sich mehr ... ich weiß nich ob s n seminar is oder ne 
vorlesung

(Text Nr. 1025. BBB geht nicht auf die Intention des Rats 
von AAA ein, eine Kleistvorlesung zu besuchen, sondern löst 
das Thema Vorlesung heraus und bietet AAA stattdessen eine 
Kafkavorlesung an. Erst danach stellt sich heraus, daß BBB 
gar nicht weiß, ob es sich dabei tatsächlich um eine Vorlesung 
handelt; dadurch gerät seine ganze Anwort in die Nähe der
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Nonresponsivität).
3. nonresponsiv:

AAA linguistik wird ihnen nichts schaden 1 vor allen dingen 
8 wenn

BBB 3hm z3 8

AAA sie daran denken daß die französischen 5g5 11 strukturalis- 
ten dauernd übers theater reden 1 auch linguistische Sa

chen

ABB hm 1 ja 2äh2 919 französisch mach ich dann auch noch 
dazu in diesem Semester

(Text Nr. 1025. BBB geht weder inhaltlich noch der Intention 
nach auf AAA's Vorschlag ein. Ohne erkennbaren Bezug knüpft 
er an dem Wort französisch an und bringt es in den ganz 
anderen Zusammenhang einer Übung im Fach Französisch).

2.5.4.2. Konsens - Dissens

Auch diese Opposition ist leichter intuitiv erfaßt als intersub
jektiv objektivierbar. Vielleicht kommt man mit einer Menge von 
Ausdruckseinheiten für Konsens bzw. Dissensakten weiter. Auch 
Methoden der Textlinguistik (referentielle Substitutionsproben) 
bieten sich an. Die Unterscheidung ist aber wichtig für zwei 
Fragestellungen innerhalb der Beschreibung von Dialogsteuerungen:
- hat ein initiierender Zug von A Erfolg und wird er von B akzep

tiert oder nicht?
- wie weit läßt sich B auf die Ansprüche A's ein und wie weit 

artikuliert B ihnen widersprechende Interessen?
Vielleicht ist es nützlich eine Zwischenkategorie des teilweisen 
Konsens einzuführen, der dann auftritt, wenn B die von A inten
dierten Antworten nur teilweise erfüllt oder ihnen neue initiieren
den Akte hinzufügt, die die von A erwarteten Antworten nur unter 
Bedingungen gelten lassen, die von B gesetzt sind.
Für Konsens und Dissens wurde schon begonnen, Listen von Ausdrucks- 
e'inheiten und semantischen Merkmalen zusammenzustellen. Z.B. für 
Konsens: Zustimmungssignale (ja, genau, eben), Paraphrase, Er
gänzung, Vollendung, Wiederholung (ohne Frageintention), Fehlen
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von Negationspartikeln bei vorausgegangener positiver Proposition. 
Für Dissens: Widerspruchsindikatoren (nein, aber, doch, na ja, 
ach was), Wiederholung mit Frageintonation, logische Kontra
diktion, Negationspartikel.

2.6. Beispiel

Im Folgenden gebe ich ein Beispiel für die Analyse fortlaufender 
Sprecherbeiträge nach den beschriebenen Kategorien. Die Dialog
stelle stammt aus einer Studienberatung. Sprecher AAA ist ein 
akademischer Rat, Sprecher BBB ein Student, der erfahren will,
welche Übungen er in diesem Semester belegen soll (Text Nr.1025).

AAA Kodierung
Text

8 ...
S(-KJ)
nonresp

8 3ah ja n3

= in^:bI/A

3hm n3

(UNDEUTLICHES 
(-ihfrfl)RMb!l i)
und 2äh2 machen

HS (Vers^T"”̂ ^ /  

S(-U)
sie also nehmen teilresp+Oiss
sie nicht so viel = n ^ A  (Rat)
stunden 1 denken 
sie daß sie 
8 ... S(-KJ)

daß sie mit acht S(-U)

resptKons 
= wl
(Eingeständnis

bis zehn stunden in, : A
(Spezif.von in,)völlig bedient

sind

völlig bedient F(—U) ---- N

F(-U)
resp + Diss 
•= “ 4

resp + Diss S(-U)
resp + Diss 
= ins:bI/A

BBB
Text

ich hab da noch 
ne Vorlesung 8 
2äh2 und zwar schwank 
und witz 5g5 11 
bei herrn nnzwei 
5g5 11 ja bei 8 
herr nnzwei 5f5 11

ich weiß 8 1 
ich hab mich auch 
schon das letzte 
mal ziemlich 
übernommen 1 ja5f5 
(LAUTES LACHEN)

mit acht: bis zehn 
5s5 11 insgesamt

5s5

für 1 drei fächer 
1 also ich wollte 
französisch 5g5 11 und 
2eh2 geschichte und 
5s5 11
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35

40

45

ja resp/HS(?)^,
ja resp/HS(?) /

germanistik fünf

y zehn: stunden

ja 1 und F(-U) 5s 5

8 zwar deswegen resp+üiss S(-HJ) dann muß ich
5s5 11 -> respfKons zusammenstreichen

= Wl 8

und zwar deswegen S(-U)
(LACHT)

5s5 11 weil + ei
(Begründung 
für in3)

Zeichenerklärung:
in
resp
teilresp
nonresp
Kons
Diss
HS
bl
ei
wl
A
S (± 0)
F (± U)

initiierender Zug
voller responsiver Zug
reilresponsiver Zug
nonresponsiver Zug
Konsens
Dissens
Hörersignal
beschreibende Information 
einordnende Information 
wertende Information 
Aufforderungsakt im engeren Sinn
Selbstwahl mit /ohne Unterbrechen 
Fremdwahl mit / ohne Unterbrechen

An diesem kurzen Dialogausschnitt kann man einige Mechanismen 
des Sprecherwechsels und Relationen zwischen initiierenden und 
respondierenden Akten verdeutlichen.
Die Studienberatung lief bisher im ganzen so ab, daß der Student 
dem Berater eine Reihe von Veranstaltungen nannte, die er be
suchen wollte, um von ihm die Bestätigung seiner Entscheidung zu 
erhalten.Jetzt (Z.1-7) versucht er wieder, eine Vorlesung "durch
zubringen" , wobei er hier (wie vorher schon öfter) auf den vor
angegangenen Rat von AAA nicht eingeht.
AAA reagiert mit zwei Hörersignalen (Z.5f.), die erkennen lassen, 
daß er über die Veranstaltungen bescheid weiß.5^
Er geht dann aber weder positiv noch negativ auf BBB's Absicht 
ein, sondern gibt den Rat, nicht zu viele Stunden zu nehmen (Z. 
10-14), was implizit einer distanzierten bis ablehnenden Haltung

95



zu der zuletzt erwähnten Vorlesung gleichkommt. Insofern ist 
seine Antwort nicht ganz ausweichend. Er schickt sich an,diesen 
Rat zu präzisieren, als ihn BBB (Z.15) unterbricht und mit einer 
(für Ratsuchende typischen) "Geständnisäußerung"seine Zustim
mung ankündigt. AAA interpretiert diese Äußerung nicht als be
sonderen Sprecherbeitrag. Das zeigt sich daran, daß er nicht 
eigens auf ihn eingeht und daß er ein Mittel zur Wahrung seiner 
Sprecherrolle anwendet (vgl. S.11), nämlich den im simultanen 
Sprechen untergegangenen Teil seiner Äußerung zu wiederholen (Z.21X
Die Spezifizierung seines Rats löst nun bei BBB große Überraschung 
aus. Er antwortet mit einem Dissenssignal (Z.25f.), vergewissert 
sich, daß diese Stundenzahl für alle drei Fächer (nicht nur für 
Germanistik) gilt (Z.29), zählt dann diese Fächer auf (Z.31-35), um 
abschließend noch einmal (mit Intonation und Emphase, die un
glaubliche Verwunderung auszudrücken) AAA's Stundenzahl zu wieder
holen (Z.37). Diese Rückfragesequenz hat die kommunikative Funktion 
den Berater zu einer Revision seiner Stundenbegrenzung zu veranlas
sen. Den Aufforderungscharakter dieser "Vorhaltungen" kann man an 
den Dissenssignalen (Widerholung mit steigender Intonation 
(Z.25f, 37f.), an den steigenden Intonationen an Ende von Ge
dankenabschnitten (Z.26f,32f.) und an der emphatischen Betonung 
wichtiger Lexeme (Z.25,29,37) ablesen.
Der Beratende antwortet auf die erste Rückfrage mit einer ver
stärkenden Wiederholung seines letzten Teils seiner letzten 
Äußerung: völlig bedient (z.28) und dann mit einem zweimaligen 
ja (Z.34,36), die wohl eine affirmative Antwort auf BBB's Frage 
für drei Fächer sind.^ Er wird aber, wie oben (Z.15) durch eine 
nachgebende und zustimmende Folgerung BBB's unterbrochen (wieder 
gefolgt von einem Lachen) und setzt dann, wie Z.21, seine Rede 
fort mit der Wiederholung seines simultan gesprochenen Anfangs.
Die Einwände des Studenten waren doch so eindringlich, daß sich 
AAA veranlaßt sieht, seinen Rat mit einer längeren Begründung zu 
rechtfertigen (Z.44ff.).
Die Verteilung von initiierenden und respondierenden Dialog
akten ist rollenspezifisch: Der Ratsuchende berichtet von sich 
(Z.1-7) wobei er dem Zwang ausgesetzt ist auch persönliche 
Dinge von sich zu erzählen (Z.15-19); er stellt Beratungsfragen
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(fällt mit der Information Z.1-7 zusammen); widerspricht den 
Ratschlägen (Z.25-37) oder akzeptiert sie (Z.40f.). Der Be
ratende gibt Ratschläge (Z.10-14. 21-24) und begründet sie 
(Z.44ff.),58
Aber auch wie man nach seinen Intentionen Initiierungs- und 
Antwortzüge vorbringt, läßt sich an diesem Textabschnitt beo
bachten. Nonresponsiv, wenn man eine Stellungnahme vermeiden 
will (Z.1-7); teilresponsiv, wenn man nicht zu hart auftreten 
will (Z.10-14); voll responsiv, wenn man seine Ablehnung (AAA: 
Z.38. 39-41) oder Zustimmung (BBB: Z.40f.) klar aussprechen 
will.

2.7. Ergebnis: Arbeitsprogramm

Aus den in 2.5.1. bis 2.5.4. gegebenen Vorschlägen soll nun ein 
Beschreibungsverfahren abgeleitet werden.
Es wird vorgeschlagen, von der Analyse von Initiierungs- Antwort- 
Paaren auszugehen. Das Arbeitsprogramm sei in einzelnen Schritten 
vorgestellt:
1. Schritt: Feststellung eines initiierenden Aktes nach Beendigung 

der konstituierenden Phase.
2. Schritt: ist der initiierende Akt metakommunikativ oder nicht?
3. Schritt: ist er mehr beziehungsmäßig oder mehr inhaltlich orien 

tiert?
4. Schritt: welche Subkategorie?

bei +metakomm., +bez.: Sprechakt, Emotion, Rolle? 
bei +metakomm., -bez.: Zeichen, Thema, Ort, Zeit? 
bei -metakomm., +bez.: Einstellung geüb. Teilnehmer, Beziehungs

handlung, Aufforderung?
bei -metakomm., -bez.: Identifizierung, beschreibende, einord

nende, wertende Information?
5. Schritt: geht der nächste Sprecher auf diese Initiierung ein, 

nur teilweise oder gar nicht? (responsiv, teilresponsiv, nicht 
responsiv);

6. Schritt: bei Eingehen auf: voller Konsens, Teilkonsens, Dissens
7. Schritt: bei Teilkonsens, Dissens, Nicht-eingehen-auf: wie
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1.Schritt: Feststellung eines initiierenden Aktes. (Analyse 
von vorn).

Nach der Klärung der Frage, wie die Relationen zweier aufeinander
folgender Sprecherbeiträge beschaffen sind, kann man zu den zeit
lich folgenden Paaren übergehen, indem man sich an die zu erwar- 
de Abfolge initiativer und respondierender Akte hält.
Die Beschreibung der dialogthematischen Steuerungen eines ganzen 
Dialogs kann dann so aussehen, daß man progressiv und personen
bezogen nach den vorgeschlagenen Kategorien beschreibt, welche 
Person wem gegenüber welche Initiierungen bringt und wie dieselbe 
Person auf Initiierungen anderer antwortet. Nachdem dies für alle 
Dialogteilnehmer festgestellt ist, können Steuerungsvorgänge eines 
abgeschlossenen Dialogs so festgehalten werden, daß eine Skizze 
zeigt, welche Steuerungsversuche an welchen Stellen vollen oder 
teilweisen Erfolg hatten und wo sie abgewendet wurden.
Eine enge Zusammenarbeit mit den Themenbearbeitern für Dialoger
öffnung, Dialogablauf und Dialogbeendigung ist selbstverständlich, 
denn hier geht es um ausgegrenzte Fälle von Initiierungs-Response- 
Sequenzen.
Die Arbeit wird mit dem Ziel durchgeführt, Einzelhypothesen auf
zustellen, nach denen einzelne oder kombinierte, operational de
finierte Situationsmerkmale die Wahl der dialogaufrechterhaltenden

59und der dialogthematischen Steuerungen bestimmen.
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ANMERKUNGEN

I Bei Einzelfragen der Analyse von Äußerungen, in denen sich 
der aktuelle Sprecher auf den vorhergehenden bezieht (Erwei
terung, Widerspruch, tangentiale Antwort, vgl. 2.5.4.1.),
kann die textlinguistische Analyse der semantisch-syntaktischen 
Nähe oder Ferne die Argumentation unterstützen.

2. Habermas, Bemerkungen; Cicourel, Basisregeln; Schütz, Collec- 
ted Papers.

3 Z.B. x "zeigt Solidarität", "äußert Meinung", "lehnt ab":
Bales, Interaktionsanalyse; Borgatta, Interaction Process; 
Borgatta/Crowther, Workbook.

4 Vgl. Ehlich/Rehbein, Speiserestaurant, S.212.
5 Borgatta, Interaction Process.
6 Vgl. Manz, Beobachtung, S.53.
7 Vgl. Searle, Sprechakte und Wunderlich, Konventionalität.
8 Vgl. Wunderlich, Unterricht; ders., Konventionalität; ders., 

Präsuppositionen.
9 Vgl. Wunderlich, Konventionalität.
10 Vgl. Ehlich/Rehbein, Speiserestaurant.
II Vgl. Rehbein,Entsch., Fritz/Hundsnurscher, Sprechsequenzen.
12 Vgl. Sandig, Beispiele; Jäger u.a., Hosenscheißer;Ausnahme: 

Rath, kommunikative Einheiten.
13 Vgl. Betten, Konversationsanalyse.
14 Schlieben-Lange, Perlokution.
15 Vgl. Searle, Linguistik; Wunderlich, Theory; Habermas, Bemer

kungen.
16 Besonders: Sacks, Erzählen; Sacks/Schegloff/Jefferson, Syste- 

matics; Jefferson, Side Sequences; dies., Precision Timing; 
Schegloff/Sacks, Closings; Schegloff, Sequencing; ders., Place; 
Speier, Problems;
im Umkreis: Labov, Studium; Goffman, Inidividuum; Duncan, 
Signals. In dem englischen Wort 'conversation' ist die Konno- 
tation von "gesellschaftlich anspruchsvoller Unterhaltung", 
wie sie in manchen Verwendungsweisen des deutschen Worts 
"Konversation" steckt, nicht enthalten.

17 Vgl. Jefferson, Precision Timing.
18 Vgl. Sacks/Schegloff/Jefferson, Systematics.
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19 Vgl. Jefferson, Sides Sequences.
20 Vgl. Jefferson, Sides Sequences.
21 Vgl. Jefferson, Precision Timing.
22 Vgl. Schegloff, Sequencing; Jefferson, Precision Timing; 

Sacks/Schegloff/Jefferson, Systematics; dazu Duncan,Signals.
23 Ruesch/Bateson, Communication; Bateson/Jackson et al.,Schizo

phrenie-Theorie ; Watzlawick/Beavin/Jackson, Kommunikation; 
Mishler/Waxler, Interaction; Sojit, Dyadic Interaction; Satir, 
Communication.

24 Ruesch, Tangential Response: "tangentiale Antwort"; Sluzki 
et al., Disqualification: "transaktionale Disqualifikation"; 
Sojit, Dyadic Interaction: "disaffirmation";Watzlawick/ 
Beavin/Jackson, Kommunikation: "Entwertung".

25 Das Erkennen von Normalformen von Handlungsmustern und ihrer 
Relevanz für eine bestimmte Situation gehören bei Cicourel zu 
den Basis- oder interpretativen Regeln, die jeder Interaktant 
im Laufe der Sozialisation erworben hat. Vgl. Cicourel,Sprache 
S.33f. 90f. 237.

26 Es geht also nicht um die Beschreibung psychischer Prozesse 
und die Strategien, die auf dieserart Wirkungen beruhen, z.B. 
"Überrumpelungstaktiken", die mithilfe emotionaler Konditio
nierungen auf bestimmte Reize beim Hörer die gewünschte Reak
tion hervorbringen.

27 Der Untersuchungsgegenstand "Dialogsteuerung" liegt auf der 
Kompetenzebene des Interaktanten; Zugang zu dieser Kompetenz 
gewinnen wir aber nur durch Rekonstruktionen dieser Kompetenz 
auf der Grundlage von Beobachtungen tatsächlich vorliegender 
Texter also der Performanz.

28 Damit sind zwei mögliche Untersuchungsfelder, die zum Umkreis 
der sprachlichen Beeinflussung gehören, ausgeschlossen: nicht
sprachliche Handlungsziele jenseits der Grenzen der Dialogsi
tuation (z.B. bei Propaganda, Werbung und sonstigen Anwen
dungen psychischen Zwangs) und aktionale Beeinflussungsver
suche beim Sprechen,z.B. das Anbieten von Genußmitteln bei 
Werbekampagnen.

29 Vgl. Steger, Problem, S.6.10.
30 Vgl. Cicourel, Sprache, S.31-39. 89-95. 236-238.
31 Vgl. Goffman, Individuum, S .207.223.241.
32 Vgl. Sacks/Schegloff/Jefferson, Systematics, S.728f.
33 Sacks/Schegloff/Jefferson, Systematics, S.728.
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34 "Thema" in diesem Sinne ist also nicht nur der inhaltliche 
Aspekt eines Beitrags (das, worüber gesprochen wird), sondern 
auch der aktionale (das, was kommunikativ durch den Beitrag 
geschieht). Zum Objekt der Aufmerksamkeit bei Begegnungen 
vgl. Goffman, Interaktion, S .21-28.32-37.

35 So z.B. Kendon, Gaze Direction; Mishler/Waxler, Interaction 
S.117-191; Duncan, Signals; Scherer, Beobachtungsverfahren 
und Scherer, Funktionen.
Die oben für dialogthematische Steuerungsversuche angeführten 
Beispiele mögen den Eindruck erwecken, als werde einfach die 
Sprechaktanalyse auf dialogische Texte angewendet. Aber erstens 
beschränkt sich die Analyse nicht nur auf illokutionäre Sprech
akte (jemanden bloßstellen oder provozieren sind perlokutio- 
näre Sprechakte); zweitens würde man die Zielstellung des 
Projekts verfehlen, wenn man einzelne Sprechakte isoliert 
beschriebe und nicht zugleich den dialogischen Zusammenhang, 
in dem sie Vorkommen; drittens interessieren hier die Merk
male typisch steuernder Sprechakte.

36 Vgl. van Os, Meinung, S.22; Duncan, Signals: "simultaneous 
turn" vs. "simultaneous talk".

37 Vgl. Sacks, Erzählen.
38 Vgl. Sacks/Schegloff/Jefferson, Systematics, S.706. 712; 

Goffman, Individuum, S.182; Yngve; Getting a Word; Duncan, 
Signals.

39 Z.B. wenn ein Gesprächsteilnehmer merkt, daß ein von ihm ge
brauchter Ausdruck mißverstanden wurde und er dieses Mißver
ständnis klarstellen will. Im folgenden Beispiel hat Sprecher 
AAA dem Sprecher BBB geraten, in Übungen der Alten Abteilung 
des deutschen Seminars zu gehen; BBB hat dies abgelehnt, sagt 
dann aber:

ich hab jetzt erst mal für 1inguistik und für 
neuere deutsche 5g5 11 8 1iteratur

AAA unterbricht ihn:
9s9 mit alte abteilung 8 919 mein ich 2äh2 mein ich 
also daß die ... Sektionen für linguistik und 
mediavistik unter einem dach sind

(Text Nr. 1025).
40 Solche Signale sind unter verschiedenen Bezeichnungen be

schrieben worden als: "within-turn-signals" (Duncan, Signals), 
"summons" (Schegloff, Sequencing).

41 Zum Thema "Hörersignale" vgl. Duncan, Signals: "auditor 
back-channel responses; Sacks/Schegloff/Jefferson, Systema
tics, S.722; Yngve, Getting a Word, S. 573-575;
Sluzki, Disqualification, S.499f.
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4 2 Vgl. Benes, Elemente. Als Probeverfahren, ob eine Hörer
äußerung ein HörerSignal ist oder nicht, kann nicht die 
Frage gelten, ob der aktuelle Sprecher auf sie eingeht oder 
nicht (van Os, Meinung, S.22). Es gibt Hörersignale wie "ja" 
oder "bitte" (jeweils mit Frageintonation), die den aktu
ellen Sprecher veranlassen, seine Information noch einmal 
zu geben ohne daß er seine Sprecherrolle verliert:

BBB also für das kleine latinum steht ihnen ein Semester
1 mehr zur Verfügung

AAA 3 ja: f3
BBB ja 5g5 11 sie können also für das kleine latinum

ein ganzes Semester abziehen von ihrer 1
Studienzeit
(Text Nr.1022)

43 Ich übernehme den Begriff "Zug" als verbale Handlungseinheit 
von Goffman, Individuum, "move", weil er weder mit dem Begriff 
"Sprechakt" (meist auf Satzgrenzen festgelegt) noch mit einer 
ganzen auditiv zusammenhängenden Äußerungssequenz eines Spre
chers (Sprecherbeitrag) identisch ist.

44 Die Beispiele ließen sich ohne Mühe fortsetzen: Befehl - An- 
nahme/Verweigerung des Befehls; Angebot - Annahme/Verweigerung; 
Kompliment - dankbare Annahme/höfliehe Zurückweisung; Ein
ladung - Annahme/Zurückweisung; Herausforderung - Annahme/ 
Zurückweisung; Beschuldigung - Entschuldigung/Rechtfertigung; 
Vermutung - Gründe für oder gegen die Vermutung u.a.
Bei einigen Dialogakten ist es schwer auszumachen, was als 
Gegenzug erwartet wird. Z.B. bei: jemanden rügen, korri
gieren, provozieren, loben. Wenn jedoch der Angesprochene 
gar keine Reaktion zeigt, scheint das von A als bewußte 
Mißachtung oder Ablehnung der Berechtigung A's, einen 
initiierenden Zug auszuführen, interpretiert zu werden.
In der Konversationsanalyse werden Paare von initiierenden 
und respondierenden Akten "adjacency pairs" (Sacks/Scheg- 
loff/Jefferson, Systematics, S. 711.716.723) oder "sequence 
types" (Jefferson, Precision Timing, S. 55.77) genannt.
Vgl. auch die in Anmerkung 8 bis 11 genannte Literatur zu 
Sprechaktfolgen und Goffman, Individuum, S. 1 21 f.200f.202- 
206; Labov, Studium.

45 Zur versuchsweisen Operationalisierung des Terminus "initi
ierender Akt" lassen sich für einzelne Klassen vorläufig 
einige Merkmale anführen: Frage: Intonation; Fragepartikel; 
Wortstellung;
Aufforderung: Intonation; Wortstellung;
Meinungskundgabe: Endposition im Sprecherbeitrag; Sprecher
signale (nich)
Performative Sätze (ich möchte sie jetzt mal fragen ... ) 
gelten natürlich über die Klassen hinweg für die jeweils 
angekündigten Züge.

46 Ähnlich liegt es bei Rückfragen (vgl. Wunderlich, Unterricht; 
ders., Konventionalität; Schegloff, Sequencing; Goffman, 
Individuum, S.203f.). Goffman hat dort mehrere Typen von
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Sprecherverteilungen initiierender und respondierender Akte 
zusammengestellt (S.202-206):
1. sprecherwechselnde Abfolge von initiierenden und beendi

genden Zügen:
A: initiierender Zug, (Frage)
B: beendigender Zug, (Antwort)
A: initiierender Zug, (Frage)
B: beendigender Zug, (Antwort)

usw.
2. B läßt auf seinen beendigenden Zug einen initiierenden 

folgen:
A: init. Zug (Frage)
B: beend. Zug/init.Zug (Antwort/Frage)
A: beend. Zug (Antwort)

3. ein Sprecher bringt in seinem Beitrag mehrere initiierende 
Züge nacheinander; der folgende Sprecher antwortet in 
derselben Reihenfolge mit beendigenden Zügen:
A: init. Zug/ init. Zug (Gruß/Frage)
B: beend. Zug/ beend. Zug (Gruß/Antwort).

Goffman sieht nicht, daß in Dialogen gewöhnlicherweise ant
wortende Züge den Austausch von Sprechakten nicht beendigen, 
sondern daß sie ein Element enthalten, auf das der Vor
redner aufs neue mit einem respondierenden Zug eingehen kann. 
Gerade das macht die Dynamik von Dialogen aus.
Auch Klammer, Dialogue Structure, der die Unterscheidung 
"initiating speech" vs. "resolving speech" vs. "countering 
speech" vorschlug, macht nicht klar, warum "countering 
Speeches" nicht gleichzeitig "initiating speeches" sein 
sollen.

47 Zum Terminus 'Reversibilität' und 'Irreversibilität' von 
kommunikativen Handlungen vgl. Tausch/Tausch, Reversibilität.

48 Vgl. Unterberg, Metakommunikative Äußerungen.
49 Zur Einordnung der Objekte der Metakommunikationen in ein 

System der Verhaltenskompetenz vgl. Steger/Schütz, Vorschlag, 
S.199-204.

50 Watzlawick/Beavin/Jackson, Kommunikation.
51 Noch nicht erarbeitet. Die Klassifikationsvorschläge Searles, 

Linguistik, und Wunderlichs, Theory, scheinen deshalb nicht 
geeignet zu sein, als sie nicht für die Analyse von Dialogen 
erstellt wurden.
Mithilfe einer Liste von Sprecherintentionstypen (Steger 
mündlich) wird zur Zeit erprobt, ob sich folgende Unter
scheidungen als hilfreich erweisen:
1. beschreibende Information;
2. vergleichend-, unterscheidend-, begründend einordnende 

Information;
3. qualifizierende, wertende Information;
4. Aufforderungsakte im engeren Sinn (Bitten, Fragen, Befehle 

Aufforderungen);
5. Beziehungshandlungen (Grüßen, Danken, Loben, Herausfordern 

Beleidigen)
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6.Gefühlsexpressionen
52 Ruesch, Tangential Response.
53 Posner, Dialogsorten.
54 Sluzki, Disqualification, unterscheidet mehrere Typen von 

"transaktionalen Disqualifizierungen" ^Nichtübereinstimmung 
inhaltlicher und kommunikativer Art). Soweit ich sehe fallen 
nur Statusdisqualifizierungen (dafür bist du zu jung, sie
sind doch kein experte), Themawechsel und sog. Kunstgriffe
("sleight-of-hand"), wo die Antwort ausdrucksseitig zwar als 
solche erscheint, inhaltlich jedoch ein Themawechsel vorliegt, 
unter die nonresponsiven Reaktionen. Redundante Fragen (in 
kritisch fragendem Ton wiederholte Teile des vorhergehenden 
Beitrags) gehören m.E. jedoch zu den responsiven Akten.
Wie man nonresponsiv auf Beschuldigungen reagieren kann, 
haben Fritz/Hundsnurscher, Sprechaktsequenzen, gezeigt. Formen 
der Disqualifizierung von Inhalt, des Adressaten, von Situa
tionen und des persönlichen Engagements finden sich bei Sojit, 
Dyadic Interaction. Terminologisch ist zu unterscheiden 
zwischen "respondierend" (im Gegensatz zu "initiierend", ein 
Antwortzug auf einen Aufforderungszug) und "responsiv"
(eine Qualitätsbezeichnung eines respondierenden Aktes, der 
den Grad angibt, wie sehr der Antwortzug auf Thema und/oder 
Intention des Aufforderungszuges eingeht).

55 Jedoch nicht (nach meinem Verständnis und mehrmaligem Abhören 
und Beobachten des Videobandes), daß er BBB zustimmt.

56 Vgl. Schank/Schoenthal, Gesprochene Sprache. Nicht zufällig 
folgt darauf ein Lachausbruch bei BBB.

57 Die beiden ja Z.35.37 können auch als Hörersignale inter
pretiert werden, sodaß erst das ja Z.40 eine Antwort auf 
die Frage Z.29 wäre. Als HörerSignale sind sie Verstehen
oder Schon-Bescheid-Wissen-Signale, da BBB Informationen 
bringt, die AAA schon bekannt sind.

58 Andere rollenspezifische Akte wie Konstituierung der Ge
samtsituation, Beraterrückfrage, Appelle, Rekapitulation 
(für den Berater); Stellung des Beratungsproblems, ab
schließende Stellungnahme (für den Ratsuchenden) sind in unse
rem Textausschnitt nicht enthalten. Vgl. dazu Schank/ 
Schoenthal, Gesprochene Sprache.Kap.5.

59 Bei Merkmalen der Dialogsituation ist zu denken an: Rolle, 
situativer Rang, Thema (intentionales Objekt) der Inter
aktion; Ziel der Interaktion; obligatorische Sprecherin
tentionen; Zeitdruck.
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