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1. Bedeutung in der verbalen Interaktion

Die interaktionale Semantik-Forschung untersucht, wie Gesprächsteilnehmer die lokale 
Bedeutung der Ausdrücke, die sie in der Interaktion benutzen, verdeutlichen und aushan-
deln, In dieser ersten Definition des Gegenstands dieses Kapitels stecken bereits einige 
wichtige Aussagen über die Bedeutung sprachlicher Strukturen im Gespräch:
• Bedeutung ist situiert. Die im Gespräch relevanten Bedeutungen sind lokal, d. h., es

sind situierte Bedeutungen, die genau in diesem Gesprächsmoment gelten (sollen). 
Die gleichen sprachlichen Strukturen (Wörter, Phrasen) können in anderen Situatio-
nen ganz andere Bedeutungen haben.

• Bedeutung ist sozial: Entscheidend für die Herstellung von Intersubjektivität in der
Interaktion ist, dass die Interaktionsteilnehmer zu einer Interpretation von Äußerun-
gen gelangen, die hinreichend für das anschließende gemeinsame Handeln ist.

• Bedeutung ist öffentlich: Gemeinte und verstandene Bedeutungen werden wechsel-
seitig mehr oder weniger deutlich angezeigt. Geteilte Bedeutung beinhaltet oft, aber
nicht notwendigerweise, dass verstanden wird, was ein Sprecher gemeint hat. Sie
kann auch darin bestehen, dass Interaktionsteilnehmer sich auf Bedeutungen einigen,
die vom ursprünglichen Produzenten der betreffenden sprachlichen Äußerung nicht
intendiert waren, von ihm aber akzeptiert werden, sei es etwa, weil seine Bedeutungs-
intention noch gar nicht so spezifisch war, sei es, weil die ursprüngliche Bedeutung
von den Adressaten nicht akzeptiert oder nicht verstanden wurde und man sich auf
eine akzeptablere einigt.

• Bedeutung wird konstituiert: In vielen Fällen reicht es nicht aus, Bedeutung aus dem
mentalen Lexikon abzurufen; sie muss für die jeweils spezifischen Umstände und
Kontexte der Interaktion oft erst hergestellt werden. Ganz offensichtlich ist diese Not-
wendigkeit für die Herstellung der Referenz, aber auch andere Bedeutungsfacetten
sind häufig hochgradig kontextspezifisch und nicht einfach aus kontextfreien Routi-
nen abzuleiten.

In der interaktionalen Semantik-Forschung interessiert Bedeutung in der Rolle, die sie im 
aktuellen Kontext des Meinens und Verstehens in der sozialen Interaktion spielt. Wir kön-
nen also an dieser Stelle schon einige Abgrenzungen gegenüber anderen Semantiktheorien 
vornehmen:
• In Abgrenzung zu Lexikologie und strukturalen A nsätzen kompositionaler, taxonomi- 

scher und wortfeldbezogener Art (Engelberg/Rapp 2017; Staffeldt 2017) interessieren
nicht das sprachliche System und das strukturelle Potenzial, die abstrahierte
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Bedeutung, die lexikalischen Ausdrücken ,in der Sprache* bzw. (relativ) kontextfrei 
zugeschrieben werden können, sondern die Bedeutung im situierten Gebrauch.

•  Im Unterschied zu kognitiven Ansätzen interessieren nicht Wissensstrukturen des 
mentalen Lexikons (Gansei 2017; Schwarz-Friesei 2017) bzw. Prozesse der Sprach- 
verarbeitung (Levelt 1989), sondern Prozesse der Bedeutungsfestlegung im beobacht-
baren Interaktionshandeln. Selbstverständlich bringen aber die Interaktionsteilnehmer 
sprachliches Wissen mit und nehmen mentale Operationen des Wahmehmens und 
Schlussfolgems vor. Beides ist für die situierte Bedeutungskonstitution unerlässlich.

•  Im Unterschied zur Korpuslinguistik (z. B. Storjohann 2017) sind nicht an bestimmte 
Lexeme gebundene, usuelle, frequente Muster Gegenstand der Untersuchung, son-
dern situierte Praktiken der Bedeutungskonstitution. Es steht außer Frage, dass lexi-
kalische Kookkurrenzen für die lokale Bedeutungskonstitution häufig entscheidend 
sind. Das primäre Interesse der interaktionalen Semantik-Forschung besteht aber an 
Praktiken, die zumeist großräumiger als nur im unmittelbaren syntaktischen Kontext 
und nicht wortspezifisch operieren.

Ein entscheidender Unterschied der interaktionssemantischen Betrachtungsweise gegen-
über anderen Ansätzen zur Semantik von Ausdrücken ist also, dass es nicht um kontext-
freie, lexikalische Bedeutungen bzw. usuelle Bedeutungen und Bedeutungspotenziale von 
Ausdrücken geht, sondern um die Rekonstruktion der in situ gemeinten bzw. verstandenen 
Bedeutung. Wie wir in Abschnitt 4 sehen werden, kann diese Bedeutung durchaus einer 
lexikalischen Bedeutung entsprechen; sie kann aber auch sehr viel spezifischer oder um-
gekehrt vager bzw. ausschnitthafter sein und mitunter nicht der konventionellen Bedeu-
tung entsprechen.

Die interaktionale Semantik-Forschung ist eine Variante der interaktionalen Linguistik 
(Couper-Kuhlen/Selting 2017). Die interaktionale Linguistik interessiert sich dafür, „wie 
Sprache von der sozialen Interaktion geprägt wird und wie Sprache ihrerseits soziale In-
teraktion prägt“ (Selting/Couper-Kuhlen 2000: 78). Sie folgt damit dem Forschungspara-
digma der soziologischen Konversationsanalyse (Bergmann 1981; Deppennann 2014), 
bezieht es jedoch auf das spezifisch linguistische Interesse der Verwendung von Sprache 
in der sozialen Interaktion. In den letzten 25 Jahren haben interaktionale Linguisten 
sprachliche Strukturen in zahlreichen Sprachen und Interaktionstypen untersucht (im 
Überblick: Couper-Kuhlen/Selting 2017). Der Schwerpunkt lag dabei in der Grammatik 
(z. B. Ochs et al. 1996; Couper-Kuhlen/Selting 2001) und der Prosodie bzw. Phonetik 
(z. B. Selting/Couper-Kuhlen 1996; Barth-Weingarten/Szczepek-Reed 2014). Der Be-
reich der interaktionalen Semantik hat dagegen bisher weit weniger Aufinericsamkeit er-
fahren. Als Sammelveröffentlichungen sind hier nur einige Aufsätze in Hakulinen/Selting 
(2005), Deppermann/Spranz-Fogasy (2002) und Deppermann (2011a) zu nennen sowie 
die Monographien von Deppennann (2007) und Bilmes (2015). Letzterer folgt allerdings 
mehr dem von der soziologischen membership categorization geprägten theoretischen 
Rahmen (s. a. Sacks 1992; Hausendorf2000).

Die interaktionale Semantik-Forschung ist ein datengetriebener, qualitativer Ansatz. 
Ihre methodologische Grundlage ist die Untersuchung von Audio- und Videoaufiiahmen 
natürlicher, nicht eigens für Forschungszwecke arrangierter Interaktionen, die anschlie-
ßend transkribiert werden (Deppermann 2008a). Zentrales Auswertungsinstrument ist die 
Sequenzanalyse (s. a. Schegloff 2007). In ihr wird bestimmt, wie die Verwendung
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einzelner sprachlicher und nonverbaler Ressourcen auf den jeweiligen lokalen Interakti-
onskontext (vor allem die unmittelbar vorangehenden Interaktionsbeiträge) zugeschnitten 
ist, welche Erwartungen („Projektionen“, Auer 2005) für das Folgehandeln sie eröffnen 
und wie sie in der Folge von anderen Beteiligten aufgenommen und interpretiert werden. 
Hauptsächliches Ziel ist die Identifikation von kontextsensitiven Praktiken (Heritage 
2010; Selting 2016), mit denen Interaktionsteilnehmer Bedeutung hersteilen.

Dieser Artikel stellt Praktiken der Bedeutungskonstitution (Abschnitt 3) und ihre se-
quenziellen Anlässe (Abschnitt 2) in den Vordergrund. Darüber hinaus wird exemplarisch 
am Beispiel der Verwendungen des Ausdrucks frem d  in der sozialen Interaktion diskutiert, 
zu welchen Ergebnissen ein interaktionslinguistischer Ansatz hinsichtlich der Bedeutung 
einzelner Ausdrücke im Gespräch kommen kann (Abschnitt 4). Interaktionssemantische 
Prozesse werden in diesem Beitrag anhand von Ausschnitten aus dem wissenschaftsöf-
fentlich zugänglichen Korpus FÖLK (Forschungs- und Lehrkorpus gesprochenes 
Deutsch, Version 2.8 von 2017) des IDS Mannheim dargestellt (Deppermann/Schmidt 
2014).

2. Sequenzielle Anlässe der Bedeutungsexplikation

Dass im Rahmen der interaktionalen Linguistik die Untersuchung der Bedeutungskonsti-
tution bisher eher ein Schattendasein geführt hat, dürfte vor allem darauf zurückzuführen 
sein, dass in die Bedeutungskonstitution in der Interaktion immer eine Vielzahl von Wis-
sensbeständen und mentalen Prozessen der Gesprächsteilnehmer eingehen. Diese kogniti-
ven Größen werden häufig nicht oder nicht mit hinreichender Eindeutigkeit von den In- 
teraktionsteilnehmem selbst angezeigt, sind aber konstitutiv für den Austausch. So liegt 
jeder Wortverwendung phonetisches, morphogrammatisches und lexikosemantisches 
Wissen zugrunde, jede Kohärenzherstellung, jede Handlungszuschreibung und jede Inten-
tionszuschreibung erfordert Infeienzleistungen. Wie Ausdrücke verstanden werden, zei-
gen Interaktionsteilnehmer zwar durch ihre Reaktionen an (Deppermann 2008b) -  die 
Konversationsanalyse spricht hier von der „next tum proof procedure“ (Sacks et al. 1974: 
728), mit der ein Gesprächspartner in seinem Folgebeitrag verdeutlicht, wie er den voran-
gegangenen Tum des Gesprächspartners verstanden hat. Und der Produzent einer Äuße-
rung kann in der sog. dritten Position, nach der Reaktion seiner Gesprächspartner, anzei- 
gen, ob er sich korrekt verstanden sieht oder anders verstanden werden will (Schegloff 
1992; Deppermann 2008b). Doch auch das Verständnis solcher Verstehen dokumentie-
renden Reaktionen bedarf seinerseits wieder Wissen und Interpretationen -  ein unendli-
cher Regress. Außerdem sind Verstehen dokumentierende Äußerungen mehr oder weniger 
transparent (Deppermann/Schmitt 2009b): Während die Reaktion auf eine Aufforderung 
meist sehr genau zeigt, ob und wie diese verstanden wurde, ist dies bei Zuhöreireaktionen 
auf Erzählungen nur mit geringer Sicherheit zu erschließen. Dieses Problem der partiellen 
Intransparenz des Verstehens setzt der interaktionalen Semantik methodologische Gren-
zen. Die Forscher befinden sich da in grundsätzlich der gleichen Lage wie die Interakti-
onsteilnehmer selbst. Sie müssen die gleichen Idealisierungen (s. Garfinkei 1967; 
Schütz/Luckmann 1984) wie diese vornehmen, um den Handlungen ihrer Gesprächs-
partner (hinreichend eindeutige) Bedeutung zuzuschreiben. Trotzdem nimmt natürlich die
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wissenschaftliche Forschung präzisere und methodisch diszipliniertere Analysen vor, als 
dies die Alltagsakteure gemeinhin tun (können).

Aus diesen Gründen der partiellen Intransparenz des Meinens und Verstehens und da 
interaktionssemantische Untersuchungen noch weitgehend am Anfang stehen, konzentrie-
ren wir uns in diesem Beitrag zunächst auf Bedeutungsexplikationen. Bedeutungsexplika-
tionen sind methodisch eindeutiger und voraussetzungsfreier auszuweisen als implizite, 
en passant operierende Praktiken der Bedeutungskonstitution. Bedeutungskonstitution in 
der Interaktion und damit der Gegenstandsbereich der interaktionalen Semantik umfasst 
aber auch diese impliziteren Formen der Festlegung und Andeutung von lokal relevanten 
Bedeutungsaspekten. Dies wird in einigen der Fallanalysen in diesem Beitrag auch deut-
lich werden. Bedeutungsexplikationen sind in der Interaktion die Ausnahme, denn Inter-
aktionsteilnehmer präsupponieren in der Regel, dass ihre Adressaten die von ihnen ver-
wendeten Ausdrücke im gegebenen Kontext so wie gemeint verstehen. Die Rezipienten 
wiederum behaupten oftmals bloß ihr Verständnis oder deuten es nur sehr indirekt an, 
zeigen es aber nicht manifest und explizit (vgl. Sacks 1992 zur Unterscheidung von 
claiming vs. demonstrating underStanding). Dies müssen sie auch, denn würden wir per-
manent die Bedeutung der von uns gebrauchten Ausdrücke explizieren, führte dies zu ei-
ner enorm ineffizienten und extrem verlangsamten Interaktion, die der Präferenz ftir Pro-
gressivität in der Interaktion (Schegloff 2007) völlig zuwiderläuft -  ganz abgesehen von 
der prinzipiellen Unabschließbarkeit der Explikationsaufgabe (s. o. und Garfinkei 1967). 
Es fragt sich also, in welchen sequenziellen Kontexten Interaktionsteilnehmer die Widrig-
keiten der Bedeutungsexplikation auf sich nehmen und zu welchem Zweck.

Bedeutungsexplikationen finden häufig innerhalb von Tums ohne direkte Veranlassung 
durch Aktivitäten der Gesprächspartner statt (s. a. Abschnitt 4). Die Motivationen ftir sol-
che scheinbar monologisch veranlassten Explikationen können wir besser verstehen, wenn 
wir zunächst betrachten, wann Bedeutungsexplikationen interaktiv, d. h. durch Aktivitäten 
des Gesprächspartners veranlasst werden. Folgende verschiedene Kontexte konnten iden-
tifiziert werden, die in drei Großtypen unterteilt werden können:

a) Verständigungssicherung: Nichtverstehen, Missverstehen, Verstehensunsicher-
heit und Ambiguität, Probleme der Zuordnung des passenden Ausdrucks zum 
Gemeinten;

b) Didaktik: Wissensvermittlung, Prüfung;
c) Konflikt: Positionsstützung.

a) Verständigungssicherung
Selting (1987) beschreibt als einen Anlass von Reparaturinitiienmgen semantische Ver-
stehensprobleme. Sie können durch Ausdrücke, deren lexikalische Semantik unbekannt 
ist, entstehen. Häufiger betreffen sie die lokal gemeinte Bedeutung, wobei Fragen der Re-
ferenz bzw, der Referentenidentifikation die Hauptrolle spielen. Wie bei jeder Reparatur 
bestehen semantisch verständigungssichemde Reparaturen aus vier aufeinander folgenden 
Komponenten (vgl. Schegloff et al, 1977; für das Deutsche: Egbert 2009; Pfeiffer 2015): 
dem Anlass für das Verstehensproblem (Reparandum, hier: dem unverständlichen Aus-
druck), der Initiierung der Reparatur (hier: der Anzeige, dass ein Problem vorliegt), der 
Reparatur (hier: der Bedeutungsexplikation) und der Anzeige durch den Partner, dass die 
Reparatur erfolgreich war (hier: dass das Reparandum nun verstanden worden ist).
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Wenn ein Hörer einen Ausdruck nicht versteht, kann er eine Reparatur initiieren. In Aus-
schnitt2 1 spricht AK davon, dass er einen „matrosenbootsmannsbrief ‘ (008) erworben 
hat EH und FL initiieren beide eine Reparatur durch Nachfrage nach der Bedeutung (014- 
016) und per Implikatur durch die Kundgabe, sich nichts unter dem Begriff vorstellen zu 
können (019)*

Ausschnitt 1 FOLK_E_00147_SE_01_T_01_DF_01_c 836-858 „matro- 
senbootsmannsbrief"
001 AK
002
003
004 AK
005
006
007

008
009
010 AK
011
012 AK
013
014 EH
015
016 EH
017 FL
018 AK
019 FL

020 AK
021 EH
022 AK

023 AK
024
025 AK
026 AK

(.) da da hab ich allerhand geLERNT;
“hh un dann sollte ich unter TAge,
(0.95)
da gibt_s keine FENster.=
=da bin ich sofort ABgehauen,
"hh bin ich BINnenschiffer geworden.= 
=hab ich meine lehre als BINnenschiffer 
gemacht,
(.) °hhh hab en matrosenBOOTSmannsbrief? 
(0.49)
°h ((schnieft))
(0.3)
ja;
( . )
was beDEUtet das?
(1.53)
[ein ma]tros[enBOOTschaft ][sbrief, ]
[de ]

[((schnieft)) (.) nu ][h°((lacht))]
[wir wir könjnen

uns da ja
gar nichts mehr dr[unter ] VORstellen.

[ ( (schnieft)) ]
[ne; ] [hm;]
[®hhhj ja äh DAma[ls ] dürft ich äh ((lacht)) 
(0.46) zu fuss LAUfen.
{(lacht)) °hh (.) wat (.) wa ja dat is we wie h° 
(0.56) .
na (.) wie_n geSELlenbrief so. 
h° hm,

2 Die Transkription der Ausschnitte dieses Beitrag erfolgt nach dem Gesprächsanalytischen Transkriptions-
system GAT2 (vgl. Selting et al. 2009), angereichert um Multimodales (vgi. Mondada 2018). Die Tran-
skriptionskonventionen sind im Anhang dieses Beitrags zusammengestellt.
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027 EH ach [SO; ]
028 AK [ { (schnieft)) ]

029 EH (.) kay?

AK, der den Begriff „matrosenbootsmannsbrief1 eingeführt hat, hat offenbar selbst 
Schwierigkeiten, dessen Bedeutung zu explizieren (vgl. die lange Pause in 015 und die 
Verzögerungen in 018 und 023-024). Schließlich tut er dies durch den Vergleich „wie_n 
gesellenbrief‘ (025). EH zeigt mit dem Erkenntnisprozessmarker „ach so“ (Golato/Betz 
2008; Imo 2009) an, dass sie nun verstanden habe.

Dieses erste Beispiel zeigt, dass Verstehen und Nichtverstehen nicht per se, sondern 
nur durch (Nicht-)Verstehensdokumentationen für die Interaktion folgenreich werden 
(Deppermann/Schmitt 2009b). In diesem Fall führt die Anzeige von Nichtverstehen zu 
einer Bedeutungsexplikation, die das Verstehensproblem erfolgreich repariert. Erstens ist 
es nicht das Nichtverstehen als solches, welches eine Bedeutungsexplikation in Gang setzt. 
Nur wenn es offenbar oder für den Produzenten des kritischen Ausdrucks antizipierbar 
wird (s. Ausschnitt 6), wird Nichtverstehen zum Ausgangspunkt von Bedeutungsexplika-
tionsaktivitäten. Hier sind es die Nichtverstehenden selbst, die es anzeigen und eine Re-
paratur einfordem. Sie könnten ihr Unverständnis aber auch verbergen. Nichtverstehen 
würde dann aber eventuell an unpassenden späteren Reaktionen ihrerseits offenbar werden 
(vgl. Hinnenkamp 1995). Zweitens ist das erfolgreiche Verstehen ebenso anzeigepflichtig. 
Mit „ach so“ wird das nunmehr erfolgreiche Verstehen aber nur behauptet -  es wird nicht 
demonstriert (vgl. erneut Sacks 1992 zur Unterscheidung von claimingvs. demonstrating 
understanding). Letzteres könnte bspw. durch eine Paraphrase oder die Formulierung ei-
ner Schlussfolgerung geschehen, mit denen die Rezipienten ihre eigene Interpretation an-
zeigen.

Zu unterscheiden vom Nichtverstehen ist das Missverstehen. Während es beim Nicht-
verstehen dem Rezipienten nicht gelingt, dem fraglichen Ausdruck eine Bedeutung zuzu-
ordnen, ordnet der Rezipient beim Missverstehen eine Bedeutung zu, die aber nicht die 
vom Sprecher intendierte ist. Genauer gesagt, und diese Spezifizierung ist oft wichtig: Der 
Rezipient ordnet nicht diejenige Bedeutung zu, die der Sprecher als von ihm gemeinte 
akzeptiert (Hinnenkamp 1995). Auch beim Missverstehen ist wiederum nicht der kogni-
tive Prozess, ob der Rezipient das vom Sprecher Gemeinte missverstanden hat, entschei-
dend, sondern ob die Art und Weise, in der der Rezipient den Ausdruck erkennbar ver-
standen hat, vom Sprecher als adäquate Interpretation des vom ihm Gemeinten behandelt 
wird, Missverständnisse können daher entweder vom Produzenten oder auch vom Rezipi-
enten des fraglichen Ausdrucks entdeckt werden, was (im Unterschied zum Nichtverste-
hen) nie im Moment des Auftretens des Missverständnisses, sondern anhand seiner Folgen 
geschieht (s. Hinnenkamp 1995), also eventuell erst sehr verzögert. Ausschnitt 2 ist ein 
Beispiel für ein Missverständnis, welches umgehend entdeckt und bereinigt wird. PB be-
nutzt den Ausdruck „toll“ (007) für Frauen, die sich später „zu Furien entwickelt haben“ 
(007). AM zeigt umgehend in 010-011 an, dass sie diese Aussage für inakzeptabel hält:
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Ausschnitt 2 FOLK E 00047JSE_01_T_02_DF_01_C 331-345 „toll"
001 PB männer wer n auch immer unterDRÜ[CKT.]
002 AM [ j 1 a-
003 (0.39)
004 AM naTÜRlich.
005 (5.2)
006 PB glaub s_gibt auch viele männer die so FUrien als 

FRAUen ham,=
007 =die irgendwann mal TOLL waren und dann °h sich 

dann so zu FUrien entwickelt haben.
008 (0.56)
009 PB und die_s [dann halt ]
010 AM [was die mal] TOLL waren;=
011 AM =wa was was was was willst_n DAmit;
012 (0.2)
013 PB äh «t, lachend> norMAL waren >.
014 PB [°h UMgänglich;

i

015 AM
J

((Lachansatz)) °h [ach SO,=
016 =ich dachte du meinst

mit to]11 flh äh
017 AM verRÜCKT dachte ich meinst du damit.
018 (0.4)
019 PB nein;

M’s Reparaturinitiierung, zunächst durch eine Echofrage mit leicht fallender Intonation 
(011), anschließend durch die explizite (unvollendete) Begründungsaufforderung (011: 
„was willst n damit“), zielt nicht auf eine Bedeutungsexplikation, sondern indiziert eine 
negative Bewertung einer als unangemessen erachteten Äußerung (s. a. Selting 1987). PB 
expliziert daraufhin die gemeinte Bedeutung durch ein Synonym („normal“, 013) und bie-
tet noch ein weiteres, spezifischeres („umgänglich“, 014) an. Wie in Ausschnitt 1 quittiert 
AM die Reparatur mit „ach so“ (015), macht anschließend in 016-017 aber deutlich, dass 
ihre ungehaltene Begründungsaufforderung in 011 auf einem Missverständnis beruhte (s. 
Deppermann/Reineke 2017 zur Entschuldigung unpassender Handlungen durch ich 
r/ucA/e-Begriindungen). Sie expliziert, dass sie selbst fälschlich die L esart,verrückt4 ver-
standen3 und auf dieser Basis reagiert hatte. Beide Interaktionspartner benutzen also Aus-
drücke, die als Synonyme für die lokal intendierte Bedeutung und ihr (M issverständnis 
stehen. Interessanterweise bezieht sich AM dabei auf die etymologisch archaische Bedeu-
tung von toll, während PB eine positive Bedeutung ansetzt. Ausschnitt 2 zeigt, wie

Die Sprecherin hatte sich in ihrem Germanistikstudium intensiv mit Mittelhochdeutsch beschäftigt und ist 
daher wohl anfällig für archaische Bedeutungen. Auch die vorangegangene Erwähnung der „furien“ mag 
diese Lesart geprimt haben.
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Missverstehen auf (hier etymologisch begründeter) lexikalischer Ambiguität beruhen 
kann, was allerdings außerordentlich selten vorkommt. Die meisten Ambiguitäten, die zu 
Missverständnissen Anlass geben, sind referentieller Art (z. B. pronominale Personenre-
ferenz, deiktische Orts- und Zeitreferenzen).

Auch jenseits von Nicht- oder Missverstehen ist Verstehen nicht immer gewiss. Ver-
stehensunsicherheiten können verschieden ausgedrückt werden und unterschiedlichen 
Grades und Ausmaßes sein. Ausschnitt 3 zeigt eine Bedeutungsnachfrage in einem Be-
werbungstraining. DO ist professioneller Coach, der nach einem neuen Job sucht. Er hatte 
über seine Coachingstrategien gesprochen. TN ist Bewerbungstrainer. Bezogen auf DOs 
Darstellungen fragt er, was dieser unter „coaching“ versteht.

Ausschnitt 3 FOLK_E_00174_SE_01_TM)2_DF_0l_c365-388 
„coaching"
009 TN (.) [°h ] [wie ]
010 DO [in der ]realitÄ[t i]s coaching eigentlich 

NICH freiwillig.
011 (0.93)
012 TN wenn sie jemand frAgt wAs (0.22) verstehen sie 

unter COAching,
013 (0.43)
014 TN welche definiTION is [für sie DA;]
015 DO [geBURts hei]fer.
016 (1.07)
017 TN okAY?
018 (0.23)
019 DO das is der Unterschied zum TRAIning.
020 (1.39)
021 DO für MICH.
022 (0.55)
023 DO training ist das verMITteln von;
024 (1.21)
025 DO von Ä:HM;
026 (0.99)
027 DO von INhalten-=
028 =von WISsen-=
029 =von meTHOden?
030 (3.27)
031 DO gemeinsames erARbeiten durchaus AUCH?
032 (0.51)
033 DO aber coaching heißt vor all dingn (.)
034 FRAgen stellen un durch fragen-
035 (0.71)
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036 DO den MITarbeiter auf den- (0.63) ähm:- (0.28)

037 DO dabei ihm dabei zu hElfen (.) sich selber zu
entwickeln.

038 (2.39)
039 DO training hat immer_n stück weit was von KLOnen

040 (2.59)
041 TN von KLOnen;

042 DO JA-

TNs Nachfrage (012/014), anstelle einer Zustimmung zu DOs Ausführungen zum 
Coaching, mag dadurch motiviert sein, dass er aufgrund der Darstellungen von DO den 
Eindruck gewonnen hat, dass dessen Verständnis von Coaching nicht akzeptabel ist. Dies 
wird von TN aber weder hier noch später verdeutlicht -  wir können allerdings hier schon 
ahnen, dass Bedeutungsfragen nicht immer ,unschuldig1 sind, d. h. nur der Klärung von 
Verstehensproblemen dienen, sondern auch Dissens andeuten können (was bei konkurrie-
renden Bedeutungsexplikationen dann manifest wird, s. Ausschnitt 8). Nach der (sehr el-
liptischen) Angabe eines metonymischen Synonyms („geburtshelfer“, 015, was den Fokus 
von der Handlung „coaching“ auf das Agens, den Coach verschiebt), kontrastiert DO 
Coaching mit „training“. Kontrastierung ist eine der wichtigsten Praktiken der Bedeu-
tungskonstitution (vgl. Deppermann 2005, 2007, Kap. 3). Kontrastiert wird dabei ganz 
gezielt mit einem Ausdruck, der mit dem zu explizierenden Ausdruck als kohyponym (vgl. 
Cruse 1986; Staffeldt 2017) behandelt wird. Der Kontrast zum Kohyponym verdeutlicht 
die spezifisch diskriminierenden Merkmale, auf die es im lokalen Kontext ankommt, ln 
023 wird zunächst nur verdeutlicht, dass das Merkmal „geburtshelfer“ im Kontrast zu 
„training“ steht. Bis 037 werden dann Handlungen, die „coaching“ beinhaltet, aufgezähit, 
die wiederum mit dem „training“ (039) und der ihm zugeordneten Handlung des „KLO- 
nen“ (039) kontrastiert werden. Auch bei diesen Ausführungen verzichtet TN auf Ratifi-
kationen, was DO zur Expansion seiner Explikationen, aber auch zur subjektivierenden 
Relativierung („für MICH“, 021) bewegt.

Während in Ausschnitt 3 eine Verstehensunsicherheit durch eine offene w-Frage zum 
Ausdruck gebracht wurde, geschieht dies in Ausschnitt 4 durch eine Ratifikationsauffor- 
derung in Form einer deklarativen Aussage. Eine Ratifikations- bzw. Bestätigungsauffor-
derung zieht eine Schlussfolgerung aus einem vorangegangenen Tum und bietet diese zur 
Bestätigung durch den Produzenten des fraglichen Tums an (Heritage/Watson 1979). Im 
Unterschied zur offenen Verstehensnachfrage hat der Rezipient eine spezifische Hypo-
these, ist sich also durchaus sicher, dass eine bestimmte Interpretation des fraglichen Aus-
drucks wahrscheinlich ist (Deppermann/Spranz-Fogasy 2011). In Ausschnitt 4 sprechen 
Sozialarbeiter darüber, welche Behandlung für einen Jugendlichen mit Gewichtsproble-
men in Frage kommt. SZ schlägt eine „KUR“ (008) vor. AW fragt, ob SZ damit „diese 
ABnehmkur für mOllische“ meint (010):
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Ausschnitt 4 FOLK E 00026_SE_01_T_02_DF_01_cl248-1260 „kur"
001 HM =wu willschd en dann NOCH hieschicke. ahh
002 MS ah nach stadt c halt,
003 (0.63)
004 MS ((lacht)) «lachend> nee;>
005 MS °h äh mh
006 AW [die armen xxxxxxxxx (,) pff tsch

007 SZ
J

[ja weißt wo man den mal hinschicken könnt?
008 (.) in ne K]UR;
009 (0.7)
010 SZ des WÄR vielleicht [wa]s.
011 AW [ah] [du meinst diese] 

ABnehmkur für ntOllische-
012 NG [HM_hm, ]

013 (0.43)
014 MS des gib[t_s AUCH- (.)]
015 SZ [zum BEIspiel,]=
016 MS =ja.
017 SZ =vie[llei (.) f]ür mal ir_wo gleichzeitig mit

äh[::: ]
018 HM [hmhm. ]
019 AW [muss glaub ich]

beim Arzt nur beANtragt wferden].
020 NG [ja- ]

Im Unterschied zu den Ausschnitten 2 und 3 behauptet AW hier nicht nur Verstehen, son-
dern mit der Intentionszuschreibung „du meinst ...“ (011) demonstriert sie, welche Be-
deutung sie erschlossen hat. Klarerweise geht es hier nicht um die lexikalische Bedeutung 
von Kur, sondern um die lokale, gemeinte Bedeutung, d. h. um die besondere Maßnahme. 
Die Bedeutungsexplikation ist also eine Intentionsexplikation (s. a. Deppermann/Kaiser 
i.V.). Sie beinhaltet sowohl die Spezifikation des Klienteis („mOllische“), für das die Kur 
bestimmt ist, als auch den Zweck der Kur, der durch das spezifizierende Determinativ- 
kompositum „ABnehmkur“ explizit gemacht wird. Mit dem Demonstrativpronomen 
„diese“ wird zudem indexikalisch auf einen nicht explizierten common ground verwiesen 
(Clark/Marshall 1981), aufgrund dessen der gemeinte Referent zu identifizieren ist, d. h. 
aus dem zu inferieren ist, um welche spezifische Kur es sich handelt. Die Intentionsexpli-
kation wird als Verstehenshypothese formuliert. Sie beinhaltet eine Reformulierung (for- 
mulation, Heritage/Watson 1979) des Gemeinten, welche eine Bestätigung einfordert 
(confirmation check) -  aber natürlich auch eine Korrektur durch SZ relevant macht, falls 
die Bedeutungsintentionszuschreibung an sie nicht zutrifft.
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Verständigungsprobleme können, wie in den bisherigen Fällen, in Verstehensproblemen 
aufSeiten des Rezipienten bestehen. Es kann aber auch umgekehrt der Sprecher Probleme 
haben, einen passenden Ausdruckfiir das Gemeinte zu finden (vgl. Kindt 1998). Dies ma-
nifestiert sich vor allem in Wortsuchen (Ivänyi 1998). In Ausschnitt 5 sprechen die Betei-
ligten über eine TV-Serie. BWS2 sucht nach einer Berufsbezeichnung der Protagonistin 
(023-027), schafft es aber nur, für den Beruf typische Handlungen zu benennen.

Ausschnitt 5 FOLK_E_00074_SE_01_T_02_DF_0l_c755-787 „patho-
logie"
001 BWS2 (.) ((schluckt)) KENnet sie die (0.33) sErie;
002 (0.38)
003 MF WIE heißt des?
004 BWS2 (.) BOnes;
005 (0.28)
006 BWS2 KNOchen (0.35) übersetzt. =
007 =also isch englisch

bO[nes die KNOchenjägerin.]
008 MF [ °h ach S]O::;
009 MF =hm HM::;
010 (0.31)
011 BWS2 ((schmatzt)) s kommt immer am DONnerschtag,
012 (0.62)
013 MF hm_HM,
014 (0.66)
015 MF nee das KENN ich nicht,*
016 (0.38)
017 MF weil äh:
018 (0.23)
019 MF ha ist das wa (.) was mit KRANkenhaus?
020 MF (.) nein.
021 (0.26)
022 BWS2 nein NEIN,=
023 =das isch
024 (0.54)
025 BWS2 die isch was IS se;
026 (1.81)
027 BWS2 die be!SCHÄF!tigt sich halt mit KNOche und so 

weiter,
028 (0.66)
029 MF mit KNOchen;
030 BWS2 (.) ja mit TOte und (.)
031 MF ach so patholoGIE,



{.) ge[NAU.032 BWS2
033 BWS2 (.) so in] [die RICHtung.]
034 MF [is des dann ] [°hh ach SO; ]

Die fragliche soziale Kategorie wird von BWS2 durch die Nennung kategoriengebundener 
Handlungen („die be!SCHÄF!tigt sich halt mit KNOche [...] mit Tote“, 027-030) indiziert 
(Sacks 1972; Jayyusi 1984). MF gelingt aufgrund dessen die Identifikation und Benen-
nung der Kategorie (031: „patholoGIE“).4 Die Reformulierung einer deskriptiven oder 
narrativen Darstellung durch eine Kategorie leistet eine Verbegrifflichung (notionaliza- 
tion, Deppermann 2011b) und damit eine Bedeutungsklärung, indem sie das Gemeinte in 
einer intersubjektiv ratifizierten Form auf den Punkt bringt. Auch hier ist wieder die Be-
stätigung durch den Wortsuchenden, dass die Verbegrifflichung das Gemeinte trifft (hier 
in 032-033), entscheidend für die Gültigkeit der Reformulierung als Lösung des Verstän-
digungsproblems.

b) Didaktik
Während Verständigungsprobleme emergent entstehen und gelöst werden müssen, sind 
didaktisch motivierte Bedeutungsexplikationen häufig Teile einer geplanten Wissensver-
mittlung. Ausdrücke und ihre Bedeutungen sind im didaktischen Kontext integrale Be-
standteile der Wissensvermittlung: Die Vermittlung von Sach- und Fachwissen impliziert 
notwendig die Vermittlung von Sprach- und Bedeutungswissen, nicht zuletzt, weil Letz-
teres zentrale Wissensbestände begrifflich bündelt und damit ökonomisch fokussieren 
lässt (Fluck 1996). Im Ausschnitt 6 erklärt eine Fahrlehrerin einer Schülerin das Rück-
wärtseinparken mit Hilfe zweier Spielzeugautos. Zur Beschreibung der Position, die das 
Fahrzeug einnehmen muss, bevor mit dem Einfahren in die Parklücke begonnen werden 
kann, benutzt die Fahrlehrerin den Begriff B-Säule. Die B-Säule bezeichnet den mittleren 
Dachholm eines Fahrzeugs zwischen den beiden Seitenfenstem.

Ausschnitt 6 FAHR_02_05 „ba säule"
001 FL °hh DANN,
002 (0.41)
003 FL %fährst du GRA:de zurück,% 

f l  % fä h r t  S p i e l z e u g a u t o  zu rü ck%
004 %(0.34)%

f l  % schaut und z e i g t  a u f  B - S ä u l e  d e s  F a h rsc h u la u to s%
005 FL bis %DAS teil #hier,%

f l  . . . . % schaut zu  FS, k l o p f t  4x a u f  B-Säule%
#Bild 1
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4 Allerdings ist BWS2 an der Berufsbezeichnung interessiert, während sich MF auf das damit metonymisch 
verbundene Setting bezieht. Diese Diskrepanz mag die eingeschränkte Bestätigung von „patholoGIE“ 
durch BWS2 („so in die RICHtung“, 033) erklären.



Bild 1: Fahrlehrerin zeigt auf B-Säule des Fahrschulautos

006 (0.55)
007 FL Aso-
008 (0.28)
009 FL DAS hier,#

#Bild 2

Bild 2: Fahrlehrerin zeigt auf B-Säule am Spielzeugauto.

010 FL %diese BE: [säule,]%
f l  %zeigt  a u f  B - S ä u l e  des  S p i e l z e u g a u t o s %

011 FS [hm_hm;]
012 FL das ist die %A# säule &bE #säule $cE säule#; 

Fl z e i g t  a u f  %A-Säule &B-Säule $C -S ä u le  am 
S p i e l z e u g a u t o

#Bild 3 #Bild 4 #Bild 5
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Bilder 3-5: Fahrlehrerin zeigt auf A-, dann B-, dann C-Säule am Spielzeugauto.

013 + (0. 42}+ 
f s  + n ic k t - +

014 FL JA?
015 FS [hm_hm;]
016 FL [°hh ] am ENde %von dem auto+ is.%

f l  % z e i g t  a u f  2 . S p i e l z e u g a u to %
f s  k n i c k t

017 %(0.87}
f l  % ze ig t  aus  re c h t e m  F e n s t e r -------»

018 FS okE.

Wie in Ausschnitt 4 wird der Kontrast mit Kohyponymen zur Bedeutungsverdeutlichung 
benutzt -  hier sogar in Form eines Dreierparadigmas („A säule bE säule cE säule“, 012). 
Interessanterweise verwendet die Fahrlehrerin zwei andere Ausdrücke, die die Schülerin 
auch nicht kennt, um die Bedeutung des fraglichen unbekannten Ausdrucks, um den es 
geht, „BE: säule“ (010), einzuführen. Das Paradigma lässt schlussfolgern, warum der Re-
ferent B-Säule heißt: Es werden drei Säulen benannt, die sich an verschiedenen Orten 
(vom-Mitte-hinten) am Fahrzeug befinden. Diese reziproke Bedeutungskonstitution ist 
aber nur möglich mit Hilfe von Zeigegesten, mit denen die jeweiligen Ausdrücke mit den 
lokalen Referenten (den Dachholmen des Spielzeugautos) gekoppelt werden (Bilder 1-5). 
Die Fahrlehrerin verwendet hier das Muster ,Zeigen und Benennen1, welches schon in der
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frühkindlichen Sprachsozialisation benutzt wird, um Kindern die Benennung von Gegen-
ständen und damit zugleich die Bedeutung von Ausdrücken zu vermitteln (Bruner 1987). 
Die Bedeutungsvermittlung wird hier durch eine regelrechte sprachliche Inszenierung der 
Einführung des neuen Ausdrucks didaktisch gestaltet. Der fragliche Ausdruck wird durch 
eine Rechtsversetzung nach Selbstreparatur sowie besondere Betonung hervorgehoben 
(„DAS teil hier, Aso, DAS hier, diese !BE:! Säule,“, 005-010). Der Tum ist prosodisch 
stark gegliedert in kleine Informationseinheiten. Die Schülerin quittiert den neu eingeftihr- 
ten Ausdruck mit Nicken (013), die Fahrlehrerin fordert jedoch noch eine zusätzliche 
Rückversicherung des Verstehens verbal und durch gleichzeitigen Blick zur Schülerin ein 
(vgl. Deppermann 2016 zu Definitionen im didaktischen Kontext der Fahrschule).

Das Pendant zur Wissensvermittlung im didaktischen Kontext ist die Wissemprüfimg. 
Sie ist einerseits Voraussetzung für didaktische Anstrengungen, denn der adäquate Adres-
satenzuschnitt (recipient desigrt) von Instruktionen erfordert, dass das relevante Vorwis-
sen der Ferner bekannt is t Andererseits dient die Wissensprüfung der Lemkontrolle und 
damit auch der Prüfung, ob und hinsichtlich welcher Leminhalte nachinstruiert werden 
muss. Wenn die Kenntnis von Ausdrucksbedeutungen geprüft wird, wird nicht nur seman-
tisches Wissen kontrolliert, sondern zugleich auch das sachliche und praktische Wissen, 
das mit den Ausdrücken assoziiert ist. In Ausschnitt 7, ebenfalls aus einer praktischen 
Fahrschulstunde, prüft der Fahrlehrer, ob der Fahrschüler die Bedeutung des grünen Pfeils 
als Ampelsymbol kennt.

Ausschnitt 7 FOLK_E_00168_SE_01_T_01_DF_0l_c695-710 „grüne 
aropel mit pfeil drin"
001 FL Bh WICHtig is, (0.7)
002 dass du den UNterschied kennst;
003 (.) GRÜne ampel (.) mit (0.2) pfeil drin (.)

HEISST?
004 FS der gegenverkehr bleibt STEHN; (0.3)
005 FL UND auch die KREUzenden.
006 FS (0.4) ja-
007 FL ( . )  un  deswegen musst du solls du ( . )  'ZÜGIGST!

(0.2) LOSfahrn.=
008 =das heißt nich RENnen?
009 FS (.) hm_[HM, ]
010 FL [sondern] vernünftig (.) sauber (0.3)
011 FL in EINS durchziehn. (0.9)
012 FL !FLÜCH!tigst GUCKen? (0.6)
013 FL verTRAUensgrun[dsatz a]nwenden;
014 FS [hm_ HM?]
015 FL (.) PASST.
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Der Fahrlehrer verwendet ein didaktisches Fragclormat, die Satzergänzung (designedly 
incomplete utterance, Koshik 2002): „grüne ampel mit pfeil drin heißt“ (003). Der Fahr-
schüler liefert eine Ergänzung („der gegenverkehr bleibt stehn“, 004). Dies ist natürlich 
keine vollständige Definition, wohl aber eine, die denjenigen semantisch-deontischen Ge-
halt des Zeichens expliziert, der für die Handlungsorientierung des Zeichenrezipienten, 
des Autofahrers besonders wichtig ist. Der Fahrlehrer ergänzt einen weiteren deontischen, 
definitorischen Aspekt (005). Wir sehen hier besonders deutlich, wie eine Bedeutungsex-
plikation auf die praktischen Relevanzen des zu explizierenden Begriffs im Handlungszu-
sammenhang zugeschnitten wird -  in welcher Hinsicht ist das Definiendum für das Fahren 
wichtig? Dies zeigt sich auch an der Fortsetzung der Interaktionssequenz: Der Fahrlehrer 
gibt weitere Handlungsempfehlungen (007-014) für den Fall, dass sich der Fahrschüler 
auf einer Spur befindet, für die der grüne Pfeil gilt, die als Konsequenz aus der Bedeutung 
des Zeichens („un deswegen“, 007) gerahmt werden. Für didaktische Kontexte ist die A b-
folge ,Definition -  weitere sachliche Beschreibungen, Bewertungen und Empfehlungen4 
charakteristisch (vgl. Deppermann 2016). Der Instruierende kommt also ausgehend vom 
Bedeutungskem eines Ausdrucks zu weiteren, im Kontext relevanten Eigenschaften des 
Denotats, ohne dass zwischen sprachlicher Wortbedeutung und enzyklopädischen Gegen-
standseigenschaften eine klare Grenze gezogen wird. Trotzdem ist die Orientierung an 
einem semantischen Kern als zuerst realisierter, primärer Bedeutungscharakterisierung 
unverkennbar.

c) Konflikt
In der politischen Semantik ist seit langem bekannt, dass Bedeutungsexplikationen zent-
raler Begriffe eine wichtige argumentative bzw. persuasive Strategie der Konfliktaustra-
gung sind. Dieses Phänomen wurde unter den Titeln „semantische Kämpfe“ und „Begriffe 
besetzen“ eingehend untersucht (Keller 1977; Felder 2006). Die Bedeutungsexplikation 
dient hier dazu, eine Konfliktposition zu begründen oder aber zu untergraben. Bereits seit 
der aristotelischen Topik ist die entsprechende rhetorische Strategie, die Argumentation 
aus der Definition (Aristoteles 1883; Kienpointner 1992), wohlbekannt. Die Definition 
eines Ausdrucks wird hier benutzt, um aus ihr die Bewertung von Sachverhalten, Wahr-
heitsansprüchen und Positionen oder Handlungsempfehlungen zu folgern. Als Beispiel für 
einen solchen semantischen Kampf, der mit konkurrierenden Ausdrucksexplikationen ge-
führt wird, sehen wir uns Ausschnitt 8 an. Der Ausschnitt stammt aus der fünften Runde 
der Schlichtungsgespräche zum Bahnbauprojekt Stuttgart 21, in welcher es um die ökolo-
gischen Aspekte des Großvorhabens ging, Konsequenterweise wurde die Bedeutung von 
Ökologie und Derivationen, Komposita und Phrasen, die dieses Lemma enthalten, zum 
Streitgegenstand (s. a  Deppermann 2015). Im Ausschnitt streiten sich die Projektgegnerin 
Birgit Dahlbender (BD, Vorsitzende des BUND Baden-Württemberg) und die Befiirwor- 
terin Tanja Gönner (TG, damals Umweltministerin von Baden-Württemberg) darüber, ob 
S21 (Stuttgart 21) ein ökologisches Projekt sei. Dahlbender bestreitet dies, da keine Aus-
sagen zur CC>2-Bilanzierung vorliegen.
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Ausschnitt 8a FOLK_SS21_01_A05a „ökologisches projekt“
001 BD °h est heißt (.) es einundZWANzig,
002 (.) und die neubaustrecke sind das bEstgeplante 

proJEKT?=
003 =und sie sin ein ökoLOgisches projekt;
004 "h (.) dann habe ich ganz konkrete FRAgen

gestellt;=
005 =wenn schon behauptet wird und argent
006 (.) argumentiert wird mit ce o zwEI EINsparungen;
007 °h äh das ist das bEstgerechnetste proJEKT,=
008 =dann bin ich davon Ausgegangen;-
009 =es gibt aussagen zur ce o ZWEI bilanzierung,
010 °h vom TUNnelbau;^
011 =vom äh bau des TIEFbahnhofes;
012 °h ähm und äh vIElem ANderen mehr,=
013 =DAzu hab ich bis heute keine AUSsagen bekommen;=
014 beziehungsweise die aussagen diese unterlagen °h

(.) GIBT es nicht.
015 °h un wenn es tatSÄCHlich so ist dass es diese 

unterlagen nicht GIBT?
016 °h (.) die hätten wir gerne für den tag heute 

geHABT,
017 °h seit vierzehn tagen mAhn ich die immer wieder 

AN,
018 °h {.) dann muss ich sagen dann is_es eben °h (.) 

ein beleg dAfür,
019 °h dass es NICHT das bestgerechnetste und NICHT 

das ökologischste projekt is,=
020 =schon allein aus DEN gründen;
021 °h weil un anscheinend UNterlagen um diese 

aussagen qualifiziert trEffen zu können °h (.} 
überhaupt nicht VORliegen.

Dahlbender fordert, dass CCb-Einsparungen (006), die den Titel „ökologisches Projekt“
legitimieren würden, durch eine CC>2-Bilanzierung nachgewiesen werden müssen (018-
021). Damit setzt sie beides als semantische Kriterien für die Prädikation „ökologisches
Projekt“ (in Bezug auf das Vorhaben S21) an. Gönner widerspricht, dass diese Kriterien
anzusetzen seien, und fuhrt andere ins Feld;
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Ausschnitt 8b F0LK_SS21 _01_A05a, 41:13-42:16, „ökologisches projekt“
491 TG ein letschde beMERkung °hh
492 weil frau DAHLbender ich hab da
493 (0.44)
494 TG äh verSTEHe dass sie sagen wir hätten die ze o zwei-
495 äh (äh/ne) biLANZ-
496 sie Wissen allerdings auch;=
497 =dass es in KEINschter weise bei-
498 °h bisherigen BAUverfahren normal isch-
499 für JEden schritt eines bauverfahres zu sagen;
500 WIEviel ze o zwei wird dort eingerechnet;=
501 =sie Wissen warum wir von einem ökologischen projekt 

sprechen;
502 °h des isch nämlich genau die SCHWIErigkeit;=
503 =ich versteh dass sie nicht WOLlen-
504 dass wir von einem ökologischen projekt äh-
505 äh SPRECHen-
506 das verSTEH ich;
507 °h nur [wir spechen DESwegen- ]
508 BD [ (sie) können das nich NACHweisen]
509 TG °h wir sp-
510 DOCH frau dahlbender-
511 wir SPRECHen (.) desWEgen (0.21) äh von einem 

ökoLOgischen projekt-=
512 =und es gibt hier EINE Übereinstimmung;
513 °h zwischen IHRer Seite und UNSrer seite-
514 nämlich DESwegen-
515 weil wir sagen wir erreichen DAmit,
516 °h dass MENschen von der straße (hier) auf die 

schiene gehen,
517 da sin_wir uns ja auch EINig dass das das Isch was 

wir alle erREICHen wollen;
518 !DA! sind wir uns zumein zumindesch einig dass wir_s 

erREICHen wollen;
519 dass wir unterschiedliche geWICHtungen haben;
520 ob es geLINGT isch was anderes aber;
521 °h DES zumindest isch die einigkeit-
522 und zum ZWEIten;
523 und das Wissen sie auch-
524 “h bei dem thema INnenentwicklung vor 

Außenentwicklung;
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525 isch ein HOCHökologisches-
526 “h proJEKt;
527 bei dem wir in ANderen reihen ja auch regelmäßig 

zusammensitzen;
528 um genau an DEM punkt voranzukommen-

Gönner bestreitet, dass es sich bei der CCh-Bilanzierung um ein übliches und daher ein- 
zufordemdes Kriterium für ein entsprechendes Bauvorhaben handele (496-500). Implizit 
weist sie damit zurück, dass dieses Kriterium relevant für die Frage sei, ob es sich bei S21 
um ein „ökologisches projekt“ handele. Dahlbender insistiert dagegen auf diesem Krite-
rium (508). Stattdessen veranschlagt Gönner zwei andere Eigenschaften als kriterial, näm-
lich die Wirkung des Projekts, zur Verlagerung von Verkehr von der Straße auf die 
Schiene zu fuhren (516), sowie seinen Beitrag zur Innenentwicklung5 (524), und qualifi-
ziert S21 gemäß dieser Kriterien als „hochökologisches projekt“ (525-526). Gönner ver-
sucht, die Verbindlichkeit ihrer Definition eines ökologischen Projekts (mit den Kriterien 
,Verkehrsverlagerung auf die Schiene1 (516) u n d ,Förderung der Innenentwicklung1, 524- 
525) durchzusetzen6, indem sie sie als von der Opponentin Dahlbender gewussten und mit 
ihr geteilten common ground darstellt (501, 517-518, 521, 523). Da diese Interaktion für 
ein Publikum stattfindet, unterstellt Gönner damit nicht nur Konsens mit der Opponentin. 
Sie deutet zudem an, dass diese unredlich und strategisch handelt, wenn sie wider besseres 
Wissen so tut, als handele es sich bei S21 um kein ökologisches Projekt, um so ihre Geg-
nerschaft gegen das Vorhaben zu begründen (vgl. Deppermann 1997; Reineke 2016).

Die Ausschnitte 8a und 8b zeigen, wie in Konflikten Semantik in doppelter Weise ar-
gumentativ ist: a) bestimmte Eigenschaften eines Sachverhalts werden als Argumente für 
die Gültigkeit einer Bezeichnung für einen in Frage stehenden Gegenstand angeführt; b) 
die damit konstituierte Semantik eines Ausdrucks und sein (Nicht-)Zutreffen auf einen 
Sachverhalt, ein Vorhaben etc. werden benutzt, um Zustimmung bzw. Ablehnung gegen-
über Letzterem zu erwirken. Wie in Ausschnitt 8 geht es dabei zumeist nicht primär da-
rum, die Bedeutung von Ausdrücken zu klären -  was ökologisches Projekt an sich heißt, 
interessiert hier nicht in erster Linie und schon gar nicht kontextfrei. Vielmehr werden in 
der Auseinandersetzung darüber, ob und nach welchen Kriterien ein Referent mit dem 
fraglichen Ausdruck zu belegen ist, semantische Kriterien expliziert, die erfüllt sein müs-
sen, damit ein Ausdruck auf einen Referenten anzuwenden ist. Es handelt sich also um 
eine Bezeichnungskonkurrenz (hier: Wie ist S21 zu bezeichnen?), die durch eine Bedeu-
tungskonkurrenz (hier: Was definiert ein Ökologisches Projekt?) ausgetragen wird. Cha-
rakteristisch für den politischen institutioneilen Kontext ist dabei, dass relevante Bedeu-
tungsaspekte mit Bezug auf kanonisierte Verfahren expliziert werden (014,021: erforder-
liche Dokumentationen, 496-500: übliche Verfahrensregularien, 527: Gremien). Ein an-
derer, interaktionstheoretisch grundlegender Aspekt von Bedeutung wird hier dagegen für

■ Innenentwiddung meint die Nutzung von Flächen, die für Gewerbe, Industrie oder Verkehr bereits genutzt
werden, ohne weiteren Landschaftsvetbrauch.

6 Man kann hier vom Konflikt um eine lokal relevante, partielle Definition des Ausdrucks ökologisches Pro-
je k t sprechen: Die Sprecherinnen explizieren die Kriterien, weiche ft)r die Subsumtion der in Frage stehen-
den Referenten unter den Ausdruck aus ihrer Sicht jeweils mafigebtich sind.
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persuasive Zwecke explizit gemacht: Dass gültige Bedeutungen intersubjektiv geteilte Be-
deutungen sind, die Teil eines common ground  sind (Clark 1996). Dies impliziert nicht 
nur geteiltes Wissen über Wortbedeutungen, sondern auch eine geteilte Zustimmung zur 
Gültigkeit von Bedeutungsaspekten und ihrer Anwendung auf Referenten.

In diesem Abschnitt haben wir aufgezeigt, in welchen Interaktionssituationen Bedeutungs-
explikationen relevant werden. Wir haben mit Verständigungsproblemen, didaktischen 
Kontexten und Konflikten drei Typen von Interaktionskontexten identifiziert, in denen 
Bedeutungsexplikationen zur Lösung bestimmter vorgängiger Interaktionsprobleme und 
zur Bearbeitung von Interaktionsaufgaben, aber auch, v. a. im Falle von Konflikten, zur 
Verfolgung individueller Ziele der Sprecher eingesetzt werden. Die Beispiele zeigen dies 
in prototypischer Form. Es gibt aber natürlich auch Mischformen und Fälle, in denen eine 
Verwendung für eine andere funktionalisiert wird, so z. B. wenn Wissensprüfungen in ei-
nem Konflikt in maieutischer Weise benutzt werden, um die Unhaltbarkeit der gegneri-
schen Position bzw. die Richtigkeit der eigenen aufzuzeigen (vgl. Deppermann/Schmitt 
2009a). Die Analysen in diesem Abschnitt haben gezeigt, dass Bedeutungen lokal auf die 
spezifischen Handlungserfordemisse und -zwecke der Interaktion zugeschnitten werden. 
Die schließlich akzeptierte Bedeutung ist oft Ergebnis einer interaktiven Aushandlung und 
nicht einfach eine Extemalisierung der ursprünglich vom Sprecher gemeinten Bedeutung. 
Faktoren wie die Akzeptabilität und die Verständlichkeit von Bedeutungen für die Rezi- 
pientlnnen, der Bedarf an Erläuterung von Hintergründen oder an Kontrastierung mit 
möglichen Alternativen kann zu Bedeutungsexplikationen führen, die von ursprünglichen 
Bedeutungsintentionen abweichen -  soweit diese überhaupt eindeutig feststellbar sind 
bzw. dem Sprecher selbst bewusst waren.

3. Praktiken der lokalen Bedentungskonstitution

Wir haben in den Analysen in Abschnitt 2 en passant angesprochen, welche linguistischen 
Formate und welche Praktiken Interaktionsteilnehmer benutzen, um die lokale Bedeutung 
der von ihnen verwendeten Ausdrücke zu explizieren. Diese Aspekte stehen im Zentrum 
dieses Abschnitts.

U nter,Praktiken der lokalen Bedeutungskonstitution1 verstehen wir die Zuordnung se-
mantischer Relationen und Eigenschaften zu einem in Frage stehenden Ausdruck (Wort, 
Phrase, Tum oder längerer Diskursabschnitt) als Verdeutlichung bzw. Explikation seiner 
lokalen Bedeutung im Interaktionskontext. W ir möchten nochmals betonen, dass es sich 
dabei weder um eine Bedeutung handeln muss, die jenseits dieser lokalen Verwendung 
des Ausdrucks gelten soll, noch um eine vollständige Bedeutungsexplikation -  die ohne-
hin nicht möglich ist.

In unseren bisherigen Untersuchungen konnten wir feststellen, dass Interaktionsteil-
nehmer eine enorme Menge unterschiedlicher Praktiken zur lokalen Bedeutungskonstitu-
tion benutzen. Dazu gehören u. a. Definitionen (Deppermann 2016), Abgrenzung durch 
Kontrastierungen (Deppermann 2005,2007) und negative Komponenten im Kontext von 
Definitionen (Deppermann/De Stefani i. V.), die Nennung oder Erzählung von Beispielen, 
die Explikation von Redeintentionen, die Herstellung taxonomischer Relationen von Hie-
rarchie und Kohyponymie (vgl. Bilmes 2011, 2015), die leiblich-gestische Enaktierung
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(Deppermann 2016), die Angabe von Synonymen oder Spezifikationen. Die Bedeutungs-
konstitution kann dabei auf lexikalische, begriffliche oder sachliche Relationen (im wei-
testen Sinne) Bezug nehmen, sie kann Redeintentionen explizieren oder Referenzen klä-
ren.

Nachdem wir in Abschnitt 2 untersucht haben, wie Bedeutungsexplikationen in der In-
teraktion veranlasst sind, sehen wir uns nun die Praktiken, mit denen Bedeutungen expli-
ziert und verdeutlicht werden, an. Dies tun wir anhand der Datenausschnitte, die wir be-
reits in Abschnitt 2 kennengelemt haben. Näher betrachten werden wir folgende Prakti-
ken: Definitionen, Kontrastierungen, die Angabe von Kategorieneigenschaften und Syno-
nymen, Spezifikationen, Verbegrifflichungen und ostensive Definitionen.

a) Definition und Kontrastierung
In Ausschnitt 3 erfragt der Bewerbungstrainer explizit eine Definition von „coaching“ :

012 TN wenn sie jemand frAgt wAs (0.22) verstehen sie
unter COAching,

013 (0.43)
014 TN welche definiTION is [für sie DA;]

Unter Definition wird hier -  im Gegensatz zu objektiven und kontextfreien Verständnissen 
von Definition in Wissenschaftstheorie oder Logik -  eine (zunächst einmal nur) subjektiv 
gültige Konzeptualisierang verstanden, so wie dies auch die kognitive Linguistik annimmt 
(vgl. Langacker 1987, 2008; Schwarz-Friesel 2017). Allerdings hat der kommunikative 
Verweis auf die Subjektivität der Konzeptualisierung (14: „ftir sie“) einen .Mehrwert1: 
Der vorangegangene Interaktionsverlauf hat bei TN offenbar den Eindruck erweckt, dass 
sein Gesprächspartner DO eine idiosynkratische oder gar unprofessionelle Vorstellung 
von Coaching haben könnte (s. die Analyse von Ausschnitt 3 in Abschnitt 2).

In seiner Antwort auf die Definitionsfrage benutzt DO drei Definitionspraktiken:
• Er bietet ein Synonym an (15: „geBURtshelfer“),
•  er kontrastiert „coaching“ mit „training“: „das is der Unterschied zum TRAIning für 

MICH, training ist das verMITteln von; (1.21) von Ä:HM; (0.99) von INhalten- von 
WISsen- von meTHOden? (3.27)“; dies tut er später nochmals: „training hat im m ern  
stück weit was von KLOnen“ (039) und

•  er nennt kriteriale Eigenschaften von „coaching“ („aber coaching heißt vor all dingn 
(.) FRAgen stellen un durch fragen- (0.71) den MITarbeiter auf den- (0.63) ähm :- 
(0.28) dabei ihm dabei zu hElfen (.) sich selber zu entw ickeln“.)

W ir sehen, dass mehrere Bedeutungskonstitutionspraktiken kombiniert werden können, 
hier zu einer Definition, die aber dennoch natürlich nicht vollständig ist. Kontrastierung 
stellt eine Kohyponymierelation innerhalb eines Wortfelds her (vgl. Cruse 1986; Staffeldt 
2017), hier zwischen „coaching“ und „training“ als zwei Formen von (vermutlich) B era-
tung“ -  der Oberbegriff wird, wie auch sonst fast immer bei Kontrastierungen, nicht ge-
nannt. Die Kontrastierung ist ein besonders effizientes Mittel der lokalen Semantisierung, 
da so die semantische Feinzeichnung in Abgrenzung zu einem in vielerlei Hinsicht glei-
chen bzw. ähnlichen Begriff vorgenommen werden kann, wodurch die distinktiven, im
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Kontext besonders relevanten Merkmale augenfällig herausgearbeitet werden und even-
tuellen Missverständnissen vorgebeugt werden kann. Wie auch in diesem Beispiel sind 
nämlich Kontrastausdrücke nicht irgendwelche Ausdrücke, deren Bedeutung Ähnlichkei-
ten und Unterschiede mit dem in Frage stehenden Ausdruck aufweisen. Als Kontrastaus-
drücke werden solche Ausdrücke gewählt, deren Bedeutung ein mögliches oder sogar zu-
vor in der Interaktion vom Gesprächspartner geltend gemachtes Verständnis des in Frage 
stehenden Ausdrucks ist, was aber gerade als ungültig zurückgewiesen werden soll (vgl. 
Deppermann 2007). Stattdessen wird mit der Kontrastierung die kritische Differenz kon- 
turiert.

Eine in unseren Daten selten erscheinende, wohl für den didaktischen Kontext spezifi-
sche Form der Kontrastierung ist die Paradigmatisierung. Sie wird in Ausschnitt 6 benutzt, 
wo die „be säule“ dadurch erklärt wird, dass sie im Kontext der Liste „das ist die a säuie, 
be säule, ce säule“ (012) präsentiert wird. Wie bei der Kontrastierung werden hier Kohy- 
ponyme ins Verhältnis gesetzt. Es werden aber keine distinktiven Eigenschaften genannt, 
sondern nur durch Zeigen die unterschiedliche räumliche Lokalisierung der Referenten 
verdeutlicht. Die Paradigmatisierung kann, wie in diesem Beispiel, eine implizite Erklä-
rung für die Spezifik der Bezeichnung des fraglichen Ausdrucks anbieten. Hier wird das 
ß -  in B-Säule dadurch verständlich, dass es auch eine A- und eine C-Säule gibt, die alle 
Dachsäulen (Oberbegriff) von Autos sind und sich durch ihre Anordnung in einer Reihe 
unterscheiden, die von vom nach hinten mit den Buchstaben A bis C wiedergegeben wird.

b) Kategorieneigenschaften
Die klassische Form der Definition besteht in der Angabe von Oberbegriff und differen-
zierenden Eigenschaften: „defmitio est ex genere et differentia“ (St. Thomas Aquinas 
1947 [1265]: liber I, quaestio 3, articulo 5). Dieses Schema wird durchaus manchmal auch 
in der mündlichen Interaktion zur Definition verwandt (s, Deppennann 2016). Meist aber 
werden partiellere Bedeutungsexplikationen geliefert, die nicht den Anspruch erheben, 
eine (vollständige) Definition zu liefern. Sie fuhren stattdessen nur solche Bedeutungsas-
pekte an, die im Kontext relevant sind, um einen Ausdruck korrekt zu verstehen bzw. zu 
entscheiden, ob er auf einen Referenten zutrifft oder nicht. Studien zur sozialen Kategori- 
sierung (Jayyusi 1984; Antaki/Widdicombe 1998) zeigen speziell die Bedeutung von „ka-
tegoriengebundenen Eigenschaften“ für die Personenkategorisierung: Bestimmte soziale 
Kategorien werden mit bestimmten Handlungen und Eigenschaften assoziiert (Sacks 
1972). Um zu rechtfertigen bzw. anzudeuten, dass eine bestimmte Person einer bestimm-
ten Kategorie zuzuordnen ist, reicht es, au f bestimmte, mit der Kategorie fest assoziierte 
Eigenschaften der Person hinzuweisen.7 Dieses Prinzip gilt nicht nur für Personenkatego-
risierungen, sondern allgemein für Kategorisierungen. So ist es in Ausschnitt 8 mit dem 
Ausdruck ökologisches Projekt. In der gesamten, mehr als fünfstündigen Schlichtungssit-
zung werden unzählige Kriterien für die Kategorisierungen Ökologie bzw. ökologisch gel-
tend gemacht und gegeneinander ausgespielt (s. Deppermann 2015). frn Ausschnitt 8 setzt

7 Die Assoziation ist dabei in vielen Fällen prototypisch (vgl. Rosch 1978), nicht kategorisch, d. h. nicht 
analytisch und notwendig, also im strikten Sinne nicht definitorisch. Prototypisch« Eigenschaften vanKa- 
tegorienvertretem haben das Potential zur Stereotypisierung: Sie werden (ohne Prüfimg) Kategoriaunit- 
gliedem vorschnell zugeschrieben, obwohl sie empirisch nicht zutreffen.



257

die Sprechern BD „ce o zwEI EINsparungen [...] aussagen zur ce o ZWEI bilanzierung, 
°h vom TUNnelbau; vom äh bau des TIEFbahnhofes; °h ähm und äh vIEiem ANderen 
mehr,“ (006-012) als Kriterien für das Prädikat „ökologisches projekt“ an. Dies sind Kri-
terien, die die Durchführung des Bauvorhabens betreffen. TG dagegen setzt Kriterien an, 
welche die Effekte des Vorhabens betreffen: „wir erreichen DAmit, °h dass MENschen 
von der Straße (hier) auf die schiene gehen,“ (515-516) und „EMnenentwicklung vor AU- 
ßenentwicklung;“ (524), d. h. die Vermeidung von Landschaftsverbrauch durch den Bau. 
Diese Kriterien werden von den Sprecherinnen jeweils als situativ relevante, d. h. für die 
Beurteilung des in Frage stehenden Referenten S21 entscheidende semantische Implikate 
des Begriffs ökologisches Projekt angesetzt. Dies sind Kriterien, die ganz spezifisch auf 
genau den infrage stehenden Referenten, das Bahnprojekt S21 zugeschnitten sind. Sie sind 
aber weder die einzigen Kriterien, die für Prädizierbarkeit von ökologisches Projekt auf 
S21 (für die Sprecherinnen) relevant sind, noch sollen sie gar eine erschöpfende, kontext-
frei gültige Definition von ökologisches Projekt leisten. Sie sind keinesfalls generalisier- 
bar auf alle anderen Vorhaben, die man als ökologisches Projekt bezeichnen könnte. 
Trotzdem sind sie natürlich aus allgemeineren Kriterien für ökologische vs. unökologische 
Projekte abgeleitet, die ihrerseits vom konkreten Projekt unabhängig sind.

c) Synonyme und Listen
Synonyme sind eine besonders effiziente, da ökonomische Form der lokalen Bedeutungs-
konstitution. Im Unterschied zur Definition werden hier nicht Kriterien und Beschreibun-
gen zur Bedeutungsexplikation eingesetzt, sondern es wird ein substituierbarer Ausdruck 
genannt. Wir haben dies in Ausschnitt 3 („coaching“ = „geburtshelfer“) und Ausschnitt 2 
gesehen, wo der zum Missverständnis Anlass gebende Ausdruck „toll“ (010) durch „nor-
mal“ (013) und „umgänglich“ (014) ersetzt wurde. Unsere Beispiele zeigen, dass die Sub-
stituierbarkeit dadurch verdeutlicht werden kann, dass Synonyme als allein stehende Ana- 
lepsen auf Bedeutungsnachfragen geliefert werden. Synonyme sind Ausdrücke, von denen 
der Sprecher annimmt, dass sie im Kontext eindeutiger oder einfacher verständlich sind. 
Allerdings zeigt die Tatsache, dass sie (wie in Ausschnitt 2) öfters in Listen mehrerer Sy-
nonyme geliefert werden, dass sie meist nur aspektuell sind, also nur bestimmte Bedeu- 
tungsaspekte des in Frage stehenden Ausdrucks erfassen. Außerdem ist auch die Synony-
mierelation meist nur eine lokale -  „normal“ dürfte auch für den Sprecher PB in den meis-
ten Kontexten eben gerade kein Synonym für „toll“ sein, sondern eher wohl ein Antonym!

d) Spezifikation
Interaktionsteilnehmer benutzen häufig abstrakte oder vage* Ausdrücke für Bedeutungen, 
die im Kontext spezifischer verstanden werden müssen. Dies kann zu Missverständnissen 
und Verstehensunsicherheiten fuhren, denen durch Spezifikation der gemeinten Bedeu-
tung abgeholfen werden kann. Bei der Spezifikation wird die Rolle der Bedeutungsinten- 
tion bei der Bedeutungskonstitution besonders deutlich. Die Spezifikation besteht darin zu 
explizieren, in welchem Sinne bzw. mit Bezug auf welchen konkreten Referenten ein Aus-
druck gemeint und also zu verstehen ist. Das Meinen des Sprechers wird hier maßgeblich

Abstrakte Ausdrücke sind Oberbegriffe, vage Ausdrücke sind solche, deren (ntension, Extension oder situ-
ierte Referenz nicht klar ist, z. B. Proformen mit unklarer Koreferenz oder Deiktika wie hier oder jetTt.
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für die lokal relevante Bedeutung. Dieses Meinen baut meist auf konventionellen, spre-
cherunabhängigen Bedeutungen auf, aber es geht eben entscheidend über sie hinaus. Spe-
zifikationen und überhaupt referenzielle Explikationen sind ubiquitär und zeigen beson-
ders deutlich, dass eine Bedeutungstheorie, die einzig auf (soziale) Konventionen setzt, zu 
kurz greift.

Ein Beispiel für eine Bedeutungsexplikation ist Ausschnitt 4. Der Ausdruck „KUR“ 
(008) wird hier als konzeptuell und referenziell unzulänglich (da zu unspezifisch) behan-
delt. Dies geschieht dadurch, dass die Spezifikation „du meinst diese ABnehmkur für 
mOllische“ (011) als passendere Formulierung zur Ratifikation angeboten wird. Mit „du 
meinst“ wird angezeigt, dass der vorangegangenen Sprecherin weder eine zu unklare Aus-
drucksverwendung vorgeworfen noch einfach über die genauere Bedeutung spekuliert 
wird, sondern dass ihr eine (referenzielle) Bedeutungsintention zugeschrieben wird, die 
durch die von ihr gewählte Formulierung möglicherweise, aber (für die Rezipientin) nicht 
hinreichend eindeutig indiziert wurde. In solchen Fällen wird sehr klar, dass Interaktions-
teilnehmer zwischen Sagen und Meinen unterscheiden und dass sie entgegen antimenta- 
listischen Bedeutungstheorien (wie Quine 1960) zumindest manchmal die Rekonstruktion 
von privaten Intentionen, Vorstellungen und Begriffsverständnissen des Sprechers als ent-
scheidend dafür ansetzen, was ein Ausdruck in der Situation bedeutet. Diese privaten In-
tentionen werden allerdings als intersubjektiv zugänglich, d. h. verständlich und explizier-
bar behandelt. Und nur in dieser intersubjektiven Form werden sie interaktiv folgenreich, 
d. h. relevant für das Verständnis und das anschließende Handeln der Gesprächspartner, 
Ausschnitt 4 ist in dieser Hinsicht sehr interessant: AW bietet mit „du meinst diese AB-
nehmkur für mOllische“ eine Explikation der von SZ vermeintlich intendierten Bedeutung 
an. SZ bestätigt diese mit „zum BEIspiel“ (015). Diese Bestätigung zeigt, dass AW’s Be-
deutungsspezifikation nicht dem entspricht, was SZ ursprünglich mit „KUR“ gemeint 
hatte. Sie akzeptiert aber die Spezifikation als eine sachlich angemessene Deutung ihres 
Vorschlags. Sie fährt dann allerdings fort, weitere mögliche Kriterien für eine passende 
Kur vorzuschlagen (017). Der Fall zeigt, dass Interaktionsteilnehmer in Bedeutungsaus-
handlungen (wie dieser) oftmals nicht darauf insistieren, dass genau das verstanden wird, 
was ursprünglich, bei der Produktion einer in Frage stehenden Äußerung gemeint wurde, 
sondern dass sie vielmehr als Deutung ihrer Äußerung akzeptieren, was für sie sachlich 
und semantisch in der Situation akzeptabel ist. Dies muss sich keineswegs mit der ur-
sprünglichen Redeintention decken. Solche Emergenz von akzeptierten Bedeutungen, die 
im Interaktionsprozess entstehen und (mehr oder weniger eindeutig, mehr oder weniger 
belegbar) von ursprünglichen Redeintentionen abweichen, charakterisiert interaktive Be-
deutungskonstitution. Bedeutungsaushandlung in der Interaktion erschöpft sich also kei-
neswegs darin, dass zum Ausdruck gebracht, geprüft und korrigiert wird, so dass das ur-
sprünglich Gemeinte schließlich richtig verstanden wird.

e) Verbegrifflichung
Während mit den bisher dargestellten Praktiken die Bedeutung von Ausdrücken expliziert 
wird, geschieht bei der Verbegrifflichung das Gegenteil: Eine Beschreibung (im weitesten 
Sinne) wird reformuliert durch eine Bezeichnung, die das Beschriebene in einer Kategorie 
fasst (vgl. Deppermann 2011). Die Benennung bringt das Beschriebene auf den Punkt,
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Wir haben das in Ausschnitt 5 gesehen, wo die Beschreibung „die be! SCHAF! tigt sich 
halt mit KNOche und so weiter, [...] mit TOte und“ (027-030) durch den Ausdruck „pa- 
tholoGIE“ (031) begrifflich gefasst wird. So wie Explikationen von Ausdrücken nie voll-
ständig sind, so sind umgekehrt Verbegrifflichungen häufig nicht semantisch deckungs-
gleich mit den Beschreibungen, auf die sie sich rückbeziehen. Im Beispiel „patholoGIE“ 
etwa ist der Begriff weitaus spezifischer als die (imabgeschlossene) Liste der Aktivitäten, 
die er inferenziell anreichert. Mit Verbegri fllichung kann auf einen komplexen Zusam-
menhang ökonomisch Bezug genommen werden, ohne dass eine umfängliche Beschrei-
bung oder Argumentation (wieder) entfaltet werden muss. Besonders deutlich wird das 
bei der Bildung von Schlüsselwörtern (Nothdurft 1996), z. B. für komplexe politische, 
wirtschaftliche oder wissenschaftliche Zusammenhänge. Die Verbegrifflichung leistet au-
ßerdem eine Vergegenständlichung -  vor allem nominale Kategorisierungen suggerieren 
die Objektartigkeit des Denotats, d. h. seine abgegrenzte, faktische Existenz (vgl. Lang-
acker 2008), Sie wirken damit reifizierend, was gerade bei abstrakten, interpretativ kon-
stituierten Gehalten rhetorisch sehr wirksam sein kann (vgl. Potter 1996).

f) Ostensive Definition
Zeigen und Benennen von Gegenständen sind wohl die ontogenetisch ersten Praktiken der 
Bedeutungsvermittlung, die Bezugspersonen mit Kleinkindern (ab ca. 7 Monaten) regel-
mäßig praktizieren (Bruner 1987) und die in unserer Kultur z. B. beim gemeinsamen Bil- 
derbuchanschauen eine gängige Routine sind (Braun 1995). Während Wittgenstein (1984 
[1950]) -  gegen Augustinus (2009) -  der Meinung war, das Zeigen auf ein Objekt könne 
gar nicht zur Bedeutungsvermittlung taugen, da ja  nicht klar sei, welcher semantische As-
pekt des Objekts gemeint sei, zeigt die empirische Forschung das Gegenteil. Zeigen ist 
sehr erfolgreich und fuhrt kaum einmal zum Missverständnis, welcher semantische Aspekt 
gemeint ist, da es fast ausschließlich benutzt wird, um Objekte (häufig kontrastiv) zu be-
nennen. Es ist damit klar, dass der Ausdruck eine Objektbenennung sein muss, deren Abs-
traktionsniveau sich aus praktischen Relevanzen oder im relevanten Kontrast zu anderen 
in der Situation anwesenden Alternativen einigermaßen klar ergibt. Kaum einmal aber 
wird das Zeigen benutzt, um auf Objekteigenschaften wie ,blau‘, ,laut‘ o d e r,schön1 Be-
zug zu nehmen. Die spezifische Referenz des Ausdrucks „BE säule“ wird in Ausschnitt 6 
nicht nur durch das Zeigen allein, sondern maßgeblich auch durch den Kontrast mit den 
anderen Ausdrücken „A säule“ und „CE säule“ und dem Zeigen auf die jeweiligen Refe-
renten konstituiert (010). Die Relation zwischen Ausdruck, Zeigegeste und Zeigziel reicht 
also nicht aus, um die gemeinte Bedeutung zu inferieren. Die Geste leistet dies erst im 
konkreten diskursiven und räumlich-kinetischen Kontext anderer referenzieller Kandida-
ten und Handlungen (vgl. Goodwin 2007: „environmentally coupled gestures“). Zeigen 
ist eine Form der ostensiven Bedeutungskonstitution. Sie bezieht sich stets auf Referenten, 
d. h., die Bedeutung eines Ausdrucks wird hier (visuell) verankert durch einen Repräsen-
tanten der Kategorie, auf die der Ausdruck zutrifft. In unserem Beispiel in Ausschnitt 6 
wird auf die ß-Säule des Fahrschulautos (005, Bild 1) geklopft und dann auf die des Spiel-
zeugautos (010: Bild 2, 012: Bilder 3-5) gezeigt. Dies ist ein Beispiel, wie anhand eines 
referenziellen Einzelfalls eine neue Kategorie und ihre Bezeichnung eingefiihrt werden.
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In diesem Abschnitt haben wir verschiedene Praktiken der Bedeutungsexplikation in der 
Interaktion kennengelemt: Definitionen, Kontrastierungen, die Angabe von Kategorienei-
genschaften und Synonymen, Spezifikationen, Verbegrifflichungen und ostensive Defini-
tionen. Dabei hat sich gezeigt, dass Bedeutungen immer nur (mehr oder weniger) partiell 
expliziert, aber nie „in Gänze“ expliziert werden. Bei Bedeutungsexplikationen werden 
Wissen, Annahmen und Erwartungen, die der Sprecher seinen Interaktionspartnem zu-
schreibt (bzw. abspricht und folglich für erklärungsnotwendig hält), berücksichtigt. Auch 
dann, wenn Bedeutungen expliziert werden, sind stets weitere semantische Aspekte prä- 
supponiert. Interaktives Handeln ist also nicht gegen Kognition auszuspielen, sondern ge-
rade das Zusammenspiel beider Quellen von Bedeutung macht die lokal relevante Bedeu-
tung aus. Nicht zu unterschätzen ist weiterhin die Relevanz, die dem in der Situation sinn-
lich Wahrnehmbaren und dem leiblichen Handeln zukommt, vor allem wenn es um Be-
deutungsexplikationen von referenziellen Ausdrücken geh t Bedeutungsexplikationen 
können ganz verschiedene Bedeutungsaspekte von Ausdrücken betreffen: ihre Intension, 
ihre Extension, ihre lokale Referenz, die aktuelle Bedeutungsintention des Sprechers, die 
Kriterien, die für das Zutreffen eines Ausdrucks angesetzt werden, Konnotationen und 
emotional-deontische Bedeutungen des Ausdrucks usw. Viele explizierte Bedeutungen 
beanspruchen nur lokale, aber nicht über die Situation hinausreichende Gültigkeit für den 
Ausdruck als solchen.

Die Untersuchung der hier dargestellten Praktiken der lokalen Bedeutungskonstitution 
steht in mehreren Hinsichten noch am Anfang: Weder ist umfassend bekannt, welche 
Praktiken es gibt, noch weiß man für viele der einzelnen, bereits bekannten Praktiken hin-
reichend, wie sie in der Interaktion sprachlich realisiert werden, und ob sie vorrangig in 
bestimmten Kontexten, für bestimmte Handlungen, innerhalb bestimmter Sequenzmuster 
und für bestimmte semantische und grammatische Klassen von Ausdrücken benutzt wer-
den. Zukünftige Forschungen finden hier ein reiches Feld für weiterführendc Untersu-
chungen.

4. Zur interaktionalen Semantik einzelner Ausdrücke: Eine exemplarische 
Untersuchung der Verwendung von frem d  in der sozialen Interaktion

Nachdem wir uns in den Abschnitten 2 und 3 mit allgemeinen Anlässen und Praktiken der 
Bedeutungsexplikation befasst haben, nehmen wir nun eine komplementäre Perspektive 
ein und beschäftigen uns mit einem bestimmten Ausdruck. In diesem Abschnitt zeigen wir 
exemplarisch, welche Rolle die interaktive Bedeutungskonstitution bei Verwendungen 
des gleichen Ausdrucks in verschiedenen Interaktionskontexten spielt. Wie auch in den 
meisten anderen Beiträgen zu den Bänden „Semantiktheorien. Lexikalische Analysen im 
Vergleich“ und „Semantiktheorien II. Wort- und Satzbedeutungen im Vergleich“ betrach-
ten wir den Ausdruck fremd, allerdings natürlich nicht in seiner Verwendung im Text „In-
vasion der Grundeln“, sondern in unterschiedlichen mündlichen Interaktionen im Korpus 
FOLK. In der Version 2.8. von FOLK (Release 2017) finden wir N=33 Vorkommen von 
frem d  (einschließlich Komposita und Derivationen). Sieben davon wurden nicht berück-
sichtigt (drei aus einem Buch vorgelesene, zwei Fälle, in denen der Wortlaut nicht eindeu-
tig zu verstehen ist, ein Tumabbruch, ein Schauspielerzitat). Die 26 verbliebenen Fälle



bestehen aus 16 attributiven und 8 prädikativen Fällen, einem nominalen Fall („die frem-
den“) sowie einer zitativen Verwendung.

Wenn wir die einzelnen Verwendungen näher untersuchen, dann wird deutlich, dass 
die interaktive Bedeutungskonstitution semantisch Folgendes leistet:
• Sie disambiguiert die lokal gültige Lesart,
• sie verdeutlicht, aus welcher Perspektive yremz/ gilt, d. h. in Bezug auf wessen Wis-

sen, Herkunft oder Besitz etwas frem d  ist,
• sie fügt weitere, spezifischere micro-senses (Croft/Cruse 2004) hinzu
• und sie legt bewertende Inferenzen in Bezug auf das, was als frem d  kategorisiert wird, 

nahe.
Wir betrachten an sechs konkreten Beispielen, mit welchen Praktiken unterschiedliche 
Bedeutungsaspekte von frem d  in der Interaktion konstituiert werden. In den untersuchten 
Daten werden drei Grundbedeutungen von frem d  (‘unbekannt’, ‘unverbaut’ und ‘nicht 
zugehörig’) benutzt, nach denen wir die folgenden Analysen ordnen. Wie die Fallanalysen 
zeigen, erschöpft sich die situierte Bedeutung nicht in diesen Grundbedeutungen. Sie ist 
jeweils kontextuell weiter angereichert und in den Ausschnitten 12 und 13 auch idio- 
synkratisch. Daneben erscheinen zwei foimulaische Wendungen: frem d  gehen (‘sexuell 
untreu sein’) und sich mit fremden Federn schmücken (‘unberechtigterweise einen Status 
bzw. eine Leistung in Anspruch nehmen’). Die ersten drei Beispiele (Ausschnitte 9 bis 11) 
sind epistemische Verwendungen, in denen frem d  ‘unbekannt’ oder ‘unvertraut’ bedeutet. 
In den folgenden Beispielen (Ausschnitte 12 bis 14) dagegen steht die Bedeutung ‘nicht 
zugehörig’ in einem partitiven (zu einer sozialen Einheit, einem Gebiet, Objekt etc.) oder 
possessiven Sinne im Zentrum.

Ausschnitt 9 stammt aus einer literaturwissenschaftlichen Prüfung an der Universität. 
Die Prüferin BÄ zitiert in 002-004 eine Beschreibung des handlungs- und produktionso-
rientierten Literaturunterrichts, die Prüfling KD zuvor gegeben hatte, und erklärt dann, 
diese Definition sei ihr fremd (007).

Ausschnitt 9 FOLK_E_00036_SE_01 _T_01_DF_01_C644
°h jetz müssen wir aber zur literaTURdidaktik 
übergehen, =
=sie haben Eben geSAGT;
°hh man arbeitet hAndlungs und 
produkTIONsorientiert.=
=wenn man die Schüler BRIEfe an einen konkreten 
adressAten schreiben lässt.
°hhh
( 2 . 2 2 )

diese definition von ha p e  e l  u ist mir ! FREMD!?
°h wie defiNIEren sie denn ha pe el u für den 
literaTURunterricht.
( 0 . 6 2 )
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010 KD °h ((schnalzt)) also ich würde noch die 
Unterscheidung zwischen
HANdlungso[rientierten ] unterricht und 
produkTIONsorientierten (.) unterricht öhm;

011 BÄ [hm_HM, ]
012 (0.33)
013 KD MAchen,
014 KD °h und da wäre eben produktionsorientierter 

unterricht
literarische texte produZIERen,=

015 =also es müssen nich nur liteRArische texte sein
016 =es können auch ähm °h texte Über literatur sein
017 KD [öh ]
018 BÄ [nein;]
019 (1.43)
020 KD aber wenn man sich jetz in ne rezenSION hinein

[verSETzt,]
021 BÄ [das is n]icht 

ha pe el U.
022 (0.65)
023 BÄ das is ein: “hhh kommunikaTIONsorientiertes 

adresSAtenorientiertes SCHREIben,=
024 =sicherlich SINNvoll.=
025 =aber das ist NICHT [handlungs und] 

produktionsorientierter 
literaturunterricht.

026 KD [okAY; ]

Die semantische Bedeutung von „FREMD“ ist hier ‘unbekannt’, doch die folgende Inter-
aktion verdeutlicht, dass aus „ist mir FREMD“ ‘ist falsch’ zu schlussfolgern ist. Die an-
schließende Prüfungsfrage in Zeile 008 nach der Definition von HPLU und die negative 
Beurteilung der Antwort des Prüflings in 018, 021-025 zeigen, dass die Prüferin für sich 
die epistemische Autorität (vgl. Heritage 2013) für die korrekte Definition in Anspruch 
nimmt und somit die der Studentin zugeschriebene „fremde“ Definition als falsch wertet. 
In der Interaktionssequenz kommt der Kategorisierung „FREMD“ (Zeile 007) die Rolle 
einespre-disagreement (vgl. Schegloff2007:28-57) zu: Sie zeigt an, dass die Prüferin die 
Definition in der gegebenen Form ablehnen wird, wenn der Prüfling sie nicht korrigiert. 
In diesem Beispiel wird explizit gemacht, dass es die Sprecherperspektive ist, aus der 
„FREMD“ attribuicrt wird. Der Anspruch epistemischer Autorität der Sprecherin und ihre 
folgenden Handlungen verdeutlichen, dass sich mit „FREMD“ eine negative Bewertung 
verbindet.
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Die Lesart ‘unbekannt’ gilt auch im folgenden Ausschnitt 10. Die Kontextuierung zeigt 
aber, dass ganz andere zusätzliche micro-senses zu inferioren sind. Dieser Ausschnitt 
stammt aus einer Deutschstunde im Gymnasium. Es wird der Beginn des Romans „Der 
Prozess“ von Kafka besprochen. Die Lehrerin HK fragt nach den Reaktionen K.’s auf 
seine Verhaftung durch die Wächter (002-004). Der Schüler CY rekategorisiert die Wäch-
ter als „die fremden“ (013).

Ausschnitt 10 FOLK E 00120 SE 01 T 01 DF 01 c27
001 HK ®h ÄLso;=
002 =die Wächter kommen REIN un verHAFten ihn;=
003 =wie se (.) seine ersten h° reakTIOnen.=
004 =was habt ihr (0.73) geFUNden.
005 (7.35)
006 HK [cemil ja ]
007 XW [((husten))]
008 CY also auf der seite SIEben fragt er ja erseht 

wer SIND sie da;
009 (0.13)
010 CY da isch er ja an der (leuten)
011 (0.31)
012 CY an (.) DEN leuten interesSIERT,=
013 =der will wissen wer die frEmden überhaupt SIND,
014 =und wAs die von ihm WOLlen.
015 HK (.) aha?
016 HK (.) also er stellt sie zur REde,
017 CY geNAU.

In  seiner Antwort nimmt der Schüler CY nicht seine eigene Sprecherperspektive, sondern 
die Perspektive des Geschichtenprotagonisten K. ein, für den die Personen, die ihn ver-
haften, „die frEmden“ (013), (noch) nicht aber „die Wächter“ (002) sind, was Lehrerin und 
Schüler dagegen aus der Kenntnis des Romans wissen. Durch die Darstellung der Hand-
lungen von K. gegenüber „den leuten“ (010/012) wird deutlich, dass K. die Betreffenden 
nicht nur nicht kennt, sondern auch nicht für legitimiert hält ihn zu verhaften, „die frEm-
den“ sind hier also nicht nur persönlich unbekannt, sondern auch sozialkategorial nicht 
zuzuordnen. Daher ist aus der Perspektive des Kategorisierenden nicht klar, dass sie legi-
tim iert sind, die von ihnen beanspruchten Handlungen zu vollziehen. Für die lokale Be-
deutung von „frEmden“ ist in diesem Falle also die Schilderung der Handlungen des Ge-
schichtenakteurs, aus dessen Perspektive der Ausdruck „fremd“ benutzt wird, gegenüber 
den Referenten, die als „die fremden“ bezeichnet werden, mitentscheidend.

Die Bedeutung ‘unvertraut’ ist im Ausschnitt 11 die maßgebliche. Der Ausschnitt 
stammt aus der Vorbereitung einer Maptaskaufgabe, die FRE3 und FRE4 gemeinsam lö-
sen sollen. Der Versuchsleiter AL sucht sicherzustellen, dass die beiden Probanden einan-
der gut kennen. In 001-020 verhandeln sie, welche Klassen sie gemeinsam besucht haben,



264

kommen aber nicht zu einer eindeutigen Einschätzung. In 026-035 verdeutlicht AL, dass 
es ihm nur darum geht, dass die Betroffenen einander kennen.

Ausschnitt 11 FOLK_E_0009 3_SE_01_T_01_D F_0 l_c7 0
001 FRE4 nee dann waren wir auch in der grundschule_a
002 FRE4
003 FRE3
004 FRE4
005 FRE3
006
007
008 FRE3
009
010 AL
011 FRE3
012 AL
013 AL
014 FRE3
015 FRE3

aber nlch bei der (.) GLEICH selben lehrerin. 
[hm; ]
[°hh]
also wir waren in derselben GRUNDschule, = 
=nich bei derselben LEHRerin,
(0.42) 
o LEHrer,
(0.28)

]
[((Lachansatz))] 
o[kAY.

(.) aber] im gymNAsium d[annf]
[hm TJA. ]

[hh° ]
016 AL (.) und DANN in derselben klasse am gymnasium

wieder?
017 FRE3 °hhh ich glaube SCHON;=
018
019
020 FRE4
021

=Oder?
(0.34)
°hh durchgehend WEISS ich nich. 
(0.2)

022 FRE3 h°
023 (0.89)
024 AL okAy.
025 FRE3 [ ( (lacht)) ]
026 AL
027

[also ] so genau (.) äh GEHT_s auch [nich; =

028 FRE4
=es i][s war bloß]

[((lacht))

029 FRE3
030 FRE3
031 FRE4
032 AL

J
[ ((lacht)) ]

[((Lachansatz))][°hh ]
I((Lachansatz))]
[also ] [mAnchmal is es] so dass leute
zufällig da in der kolLEGstufe sich_s erste mal 
(.) KENnenlernen;=
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033 =und die sind sich dann doch ziemlich FREMD,
034 AL °h (.) und (.) dann läuft des ganze unter ANderen

bedingungen ab manchmal;
035 AL als {.) bei SOLchen die sich wirklich eben zum

beispiel schon LANge kennen.
036 FRE4 [hm_HM, ]
037 AL [°h ] okAY.

Die lokal relevante Bedeutung von „FREMD“ (033) als ‘unvertraut’ wird hier zum einen 
durch die vorangegangene semantische Explikation „manchmal is es so dass leute zufällig 
da in der kollegstufe sich_s erste mal (.) kennenlemen“ (032) verdeutlicht, zum anderen 
durch den Kontrast mit „schon lange kennen“ (035) weiter abgegrenzt. Die Handlungen 
des Kennenlemens bzw. der Zustand des Einander-Kennens werden als defmitorische 
bzw. kontrastive Kriterien eingeführt, die für die lokale Bedeutung von „fremd“ maßgeb-
lich sind. Die Klärung, was „kennen“ und „FREMD“ bedeuten, ist für die vorliegende 
Interaktion wichtig, da die Frage, wie gut man einander kennen muss (und in diesem Sinne 
einander nicht fremd ist), entscheidend für die Zusammenstellung der Maptaskpartner ist.

Nach den epistemischen Fällen kommen wir nun zu Fällen der Lesart ‘nicht zugehörig’. 
In welcher Hinsicht der als frem d  kategorisierte Referent nicht zugehörig ist und wozu er 
nicht gehört, muss durch den Kontext geklärt werden. Ein recht klarer Fall sind Besitzre-
lationen: Der betreffende Referent gehört einem fraglichen Eigentümer nicht. Auch hier 
können weitere semantische Spezifikationen hinzukommen, wie Ausschnitt 12 zeigt. Im 
gymnasialen Wiitschaftsunterricht fragt die Lehrerin CS, ob Pensionsrückstellungen, die 
Firmen zu bilden haben, „Ligenkapital“ oder „FREMdes kapitAL“ sind (008):

Ausschnitt 12 FOLK_E_00128_SE_01_T_03_DF_0l c 14 8
001 CS so und was bedeute jetzt die rückstellunge in DEM

jAhr?
002 (1.08)
003 CS dimi
004 DG da steht ja ähm (.) für penSIOne un ÄHNliche

Verpflichtungen;=
005 =des heißt ja die tun jetzt schon mal GELD für was 

se in Zukunft AÜSgebe müsse.
006 DG (.) also praktisch (.) zukünftige

verBINDlichk[eiten] zurücklege.
007 CS [RICHt]ig?
008 CS also (.) isch_s Elgenkapital oder isch_s FREMdes

kapitAl.
009 XM (fremd)
010 DG im prinZIP,



011 (0.23)
012 DG weil isch_s (.) in dem momEnt isch_s ja noch

Elgekapital.=
013 DG =aber (.) es wird zum FREMDkapital wenn_s

AUS[gezahlt wird, ]
014 YD [sobald des DRI]N ist,
015 YD [eht isch des FREM][Dkapital; ]
016 CS [es GEHT net. ]
017 XM [«t> ach SO >;]
018 XM ja,
019 CS des GEHT net.
020 XM (.) xxx x x x
021 (0.3)
022 DG ja dann isch_s [FREMDkapital ((unverständlich)), ]
023 CS [<<f> n nehme se doch penSIONsrücks]

te Hungen. >=
024 CS =sie sage_s ja RICHtig;
025 CS (.) wem geHÖRT des geld eigent[lieh;]
026 DG [ähm, ]
027 DG (.) also ich würd_s denne arbeiter später mal als

pension gebe;=
028 =al[so isch_s FREMDkapi]tal;
029 CS [WUNderbar, ]
030 (0.42)
031 CS also ischs (.) also isch s  net MEIN geld?
032 (0.2)
033 CS ich leg des auf d_ZEIT?
034 (0.38)
035 CS dass ich dene des irgendwann GEbe kann;=
036 =also isch_s FREMDkapital.

Die Kontrastierung mit „eigenkapital“ zeigt die lokal relevante Alternative an, als welche 
Art Kapital Pensionsrückstellnngen gelten können. DG refoimuliert „FREMdes kapitAL“ 
mit dem Terminus „fremdkapital“ und benennt dann ein aus ihrer Sicht kriteriales seman-
tisches Merkmal: „\venn_s AUSgezahlt wird“ (013). Die konditionale Angabe von seman-
tischen Kriterien nach dem Schema [X ist ein Y, wenn z] ist eine übliche Art der partiellen 
Bedeutungsangabe. Sie wird hier aber nicht akzeptiert. DG zieht nun selbst die Folgerung, 
dass es sich um Fremdkapital handeln muss, da die Arbeiter das Geld „später mal als pen-
sion“ erhalten (027-028). Die Lehrerin zieht daraus die Konklusion: „also isch s net 
MEIN geld? (0.2) ich leg des auf d_ZEIT? (0.38) dass ich dene des irgendwann GEbe 
kann;= also isch s FREMDkapital.“ (031-036). Natürlich geht es in diesem Abschnitt 
nicht darum, die Bedeutung des Ausdrucks fremdes Kapital bzw. Fremdkapital zu klären,
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sondern um die Frage, ob Pensionsriickstellungen Fremdkapital sind. Deren Beantwortung 
erfordert aber eine Klärung der semantischen Zuschreibungsbedingungen von frem des ka-
pital bzw. Fremdkapital. Die Konklusion der Lehrerin entspricht durchaus den rechtlichen 
Gegebenheiten (vgl. Wikipedia). Die lokal relevant gemachte Semantik wird aber nicht 
aufgrund einer entsprechenden juristisch-fachsprachlichen Argumentation, sondern mit 
Hilfe der alltagsweltlichen Überlegungen, wem das Geld letztendlich gehört und dass die 
Finna, die Pensionsrückstellungen bildet, über das Geld nicht frei verfugen kann, etabliert. 
Die Perspektive für frem d  ist hier die eines ungenannten Possessors, nämlich eines belie-
bigen Unternehmens, das Pensionsrückstellungen gebildet hat.

Während Ausschnitt 12 eine usuelle Verwendung von frem d  zeigt, finden wir in Ge-
sprächen auch manchmal ungewöhnlichere Fälle. So in Ausschnitt 13 aus einer Unter- 
richtsnachbesprechung. Der supervidierende Lehrer VD kritisiert, dass der Lehrer RH ein 
Problem in seinem Handeln zwar wahrgenommen, aber nicht die nötige konstruktive Kon-
sequenz gezogen habe (001-003) und damit diese Aufgabe „fremden beobachtem [...] 
zugeschoben“ habe (009).

A u s s c h n i t t  13  P O L K E O 0 2 5 0 _ S E _ 0 1 _ T _ 0 2 _ D F _ 0 l_ c  105 2
001 VD diesen virulenten pUnkt h° (0.32) haben sie für sich

(.) erstens (.) WAHRgenommen und auch kritisch (0.3) 
äh (.) reflekTIERT?

002 (1.57)
003 VD sind aber noch nlch so SGANZ! äh (1.41) dazu

gekommen_ne konstruktive WENdung dem zu geben.
004 (1.14)
005 VD sie ham_s sozusagen nach äh (.) nach DRAUßen

geschoben.=
006 =sie ham_s mir Züge[schoben.]
007 KH [°h ](.) ach SO.
008 (0.51)
009 VD oder ah (0.74) fremden BEObachtern ham sie_s

zugeschoben.
010 KH ja;
011 (0.24)
012 KH ja.
013 (0.2)
014 VD die tschüler sins zuFRIEden,
015 (0.76)
016 VD ich bin (.)
017 ich (0.2) ich (.) i ich (0.54) ich äh hab_s

WAHRgenommen
dass das irgendwie Komisch war;



018 °hh (0.24) aber letztend und ob_s dakdaktisch 
wertvoll war sollen ANdere entscheiden;=

019 ={die) ham sozusagen weggeSCHOben von sich.
020 KH mh:;
021 VD °h (.) dann (.) sie müssten sie sich doch nOch

konsequenter ANnehmen;

Die Zuschreibung „fremden BEObachtem“ (009) erfolgt aus der Sicht des Subjekts bzw . 
des Adressaten (des kritisierten Lehrers KH), nicht des Sprechers, „fremden B EO bach-
tem“ wird als Selbst-Reformulierung von „nach DRAUßen“ (005) und „mir“ (006) als 
dritte Bezeichnungsaltemative angeboten. Durch diese Reihe von Alternativen ist die R e-
ferenz der Phrase klar. Aufgrund der vorangegangenen Kritik, dass der Adressat nicht 
selbst aktiv geworden sei, und der vorangegangenen Kategorisierung „nach DRA Ußen“ 
wird deutlich, dass „fremden“ hier ‘für diese Aufgabe nicht zuständige’ Beobachter meint. 
Die Aussage, KH habe die Aufgabe „fremden BEObachtem [...] zugeschoben“ (009), be-
inhaltet also den Vorwurf, dass KH selbst keine Verantwortung übernommen habe. Zu 
den ,für diese Aufgabe nicht zuständigen Beobachtern1 gehören auch die Schüler, denen 
kontrastiv eine positive Wertung zugeschrieben wird (014). Mit „fremden“ werden hier 
nicht (wie in Ausschnitt 10) die Referenten, die Beobachter, implizit negativ bewertet, 
sondern es wird die negative Bewertung der Handlung von KH expandiert, dass er eine 
ihm zustehende Aufgabe an andere abschiebe. In 017-021 wird die negative Bewertung 
nochmals bekräftigt.

Auch unser letzter Fall zeigt eine wenig usuelle Variante von ‘nicht zugehörig’, die 
dennoch aufgrund der kontextuellen Bedeutungskonstitution hinreichend verständlich 
wird. Ausschnitt 14 stammt aus einem biographischen Interview mit einer türkischstäm-
migen Transmigrantin, die in Deutschland aufgewachsen ist und zum Stadium in die Tür-
kei gegangen ist. Die Interviewerin ZY fragt, ob die von der Befragten AB zuvor geschil-
derten Abwertungen ihrer Berufsaussichten durch die deutsche Klassenlehrerin aufgrund 
ihrer türkischen Herkunft zu ihrem Entschluss, in der Türkei zu studieren, beigetragen 
hätten (001-005).

Ausschnitt 14 FOLK_E_00258_SE_01_T_02_DF_01_c405
001 ZY und (.) äh (.) hat des vielleicht auch_n bisschen

dazu BEigetragen?
002 (.) z (.) zu deiner entSCHEIdung in der türkei zu

stuDIEren;
003 (0.24)
004 ZY ((schmatzt)) °h diese negativen erFAHrungen (0.31)

[in der schule;]
005 AB [hm JA, ]
006 (0.61)
007 AB also mein (.) DAran (.) hab ich nicht wirklich so

sehr geDACHT, (.)
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008 aber, °h (0.38) ähm; (0.69) ich hab schon daran 
gedacht wie_s WÄre,

009 (0.43) in der türKEI zu studieren ohne irgendwelche 
fremden blicke empFANgen zu müssen.

Als einen wesentlichen Grund dafür, in der Türkei (und nicht in Deutschland) zu studieren, 
nennt AB, keine „fremden blicke empFANgen zu müssen“ (009). Im Kontext der voran-
gegangenen Darstellung ethnischer Diskriminierung und der Relevantsetzung der Katego-
rie Nation (hier: „türkei“) als relevante (räumliche und soziale) Kategorisierung des Stu-
dienorts ist die Frage, wo sich AB eher zugehörig bzw. heimisch fühlt, wenigstens implizit 
als Entscheidungsdimension angesprochen. Der Verweis auf die „fremden blicke“ ist re-
flexiv: Er rekontextualisiert die Relevanz der Distinktion ‘fremd -  vertraut’.9 Trotz der 
vorgängigen Thematisierung von Diskriminierung und darauf bezogener Ortswahl ist die 
Phrase nicht eindeutig inteipretierbar. Semantisch ist die Phrase „fremden blicke“ auffäl-
lig, denn es sind nicht die Blicke selbst, die für diejenige, die sie wahmimmt, fremd sind, 
„fremden“ ist hier kein Attribut zu „blicke“, sondern es hat im Kontext dieser Phrase einen 
eigenen argumentstrukturellen Rahmen (Wer ist für wen fremd?), der von dem der „bli-
cke“ unterschieden ist (Wer blickt wen an?), „fremde blicke“ können Blicke von nicht 
näher bestimmten anderen sein, die die Interviewte als nicht zugehörig zu der Gruppe der 
Einheimischen behandelt -  oder aber (alternativ oder zusätzlich) Blicke von anderen, die 
AB selbst fremd sind. Diese Möglichkeiten ergeben sich auch aufgrund der Ambiguität 
des Blickens selbst: Blicke dienen nicht nur der Informationssammlung, sondern sind 
selbst ostensiv. Mit der Negation der „fremden blicke“ in der Türkei wird auf die früheren 
Erfahrungen in Deutschland angespielt, ohne explizit zu unterstellen, dort als fremd be-
handelt worden zu sein. Vor dem Hintergrund der zuvor geschilderten Diskriminierungs-
erfahrung mag diese Attribution weitere negative Zuschreibungen wie Ablehnung oder 
Argwohn kontextualisieren.

Unsere kleine Untersuchung zeigt, dass die lokale Bedeutung eines Ausdrucks wie frem d  
in mehreren Hinsichten nicht einfach aus Sprachwissen bzw. dem mentalen Lexikon ab-
zuleiten ist, sondern in Prozessen der kontextuellen und interaktiven Bedeutungskonstitu- 
tion näher bestimmt wird. In Bezug auf den von uns betrachteten Ausdruck frem d  zeigte 
sich, dass die Selektion der grundlegenden Lesart innerhalb des systematischen Polyse-
miespektrums (das im mentalen Lexikon verankert sein dürfte -  ‘unbekannt’ vs. ‘unver- 
traut’ vs. ‘nicht zugehörig’ -  und auch schriftlich gängigen Lesarten entspricht, vgl. 
Storjohann 2017) wohl von kollokationalen Aspekten mitbestimmt wird; darüber hinaus 
sind aber weitergehende Praktiken der lokalen Semantisierung auf der Ebene der Tum- 
konstruktion und der interaktiven Bedeutungsaushandlung maßgeblich. Weiterhin zeigte 
sich, dass die Perspektive, aus der frem d  zugeschrieben wird, erst au f diskursiver Ebene 
eindeutig erkennbar wird, und dass lokal spezifische miero-senses und vor allem inferen- 
zielle, direkt an die Zuschreibung als frem d  angebundene Evaluationen erst durch den 
Kontext des interaktiven Handelns vermittelt werden. Wir sahen, dass dazu einige der

Ich danke Hardarik Blühdom für sehr hilfreiche Klärungen dieser Analyse.
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Praktiken, die in Abschnitt 3 angesprochen wurden, eingesetzt werden. Für frem d  erwei-
sen sich Kontrastierangen und die Angabe von lokal relevanten semantischen Kriterien 
als besonders relevant.

Interaktionssemantische Untersuchungen wie diejenige zu frem d  können einen Aus-
gangspunkt zur Untersuchung der Bedeutung einzelner Ausdrücke in der Interaktion dar-
stellen. Sie können zeigen, welche Bedeutungen Interaktionsteilnehmerltmen im Gespräch 
aktualisieren und welche Kontextmerkmale zusätzlich zu Kookkurrenzen bzw. Kollokati-
onen dafür maßgeblich sind. Aus interaktionslexikographischer Sicht würde dann zu ent-
scheiden sein, welche Bedeutungsaspekte einem systematischen (polysemen) Bedeu-
tungspotenzial eines Ausdrucks zuzuschlagen sind (Noren/Linell 2005) und welche als 
situiert idiosynkratisch zu betrachten sind. Hier werden natürlich Kriterien wie Frequenz 
und Granularität eine Rolle spielen.

5. Konklusionen

Interaktionale Semantik betrifft die Prozesse, in denen die Bedeutung sprachlicher Einhei-
ten im Gebrauch konstituiert und für die Zwecke der aktuellen Interaktion zugeschnitten 
wird. Gebrauch (Pragmatik) steht hier also nicht -  wie dies immernoch häufig in der Lin-
guistik gesehen wird -  im Gegensatz zu einer als statisch und System- oder kompetenzbe- 
zogen verstandenen Bedeutung (Semantik). Vielmehr interessiert, wie Bedeutung im Ge-
brauch entsteht und sich verändert.

In diesem Artikel haben wir drei, aufeinander bezogene Aspekte der Erforschung inter- 
aktionaler Aspekte skizziert:
• Die Anlässe und Funktionen semantischer Arbeit in der sozialen Interaktion -  wann 

und wozu werden Bedeutungen in der Interaktion näher bestimmt?
• Die Praktiken der Bedeutungskonstitution: Wie geschieht dies, mit welchen Praktiken 

und in welchen sequenziell aufeinander bezogenen Handlungen?
•  Die Effekte der Bedeutungskonstitution: Welche Interpretation erhalten Ausdrücke 

in der Interaktion durch Bedeutungskonstitutionsaktivitäten?
Diese Forschungen stehen im Rahmen der Interaktionalen Linguistik und der Konversati-
onsanalyse noch weitgehend am Anfang. Dennoch können wir bereits einige interessante 
Feststellungen zur Relevanz von interaktiven Bedeutungskonstitutionsaktivitäten in Rela-
tion zu lexikosemantischem Wissen treffen.

Interaktives Handeln stellt oftmals Bedeutungsrelationen her, die denen gleichen bzw. 
ähneln, die wir aus der strukturalen Semantik kennen. Der Unterschied besteht darin, dass 
diese Relationen nicht statische Relationen einzelner Ausdrücke zueinander im Lexikon 
sind, sondern dass sie lokal, flexibel und durch sprachlich-kommunikative Handlungen in 
situ hergestellt (aber auch wieder aufgelöst, modifiziert oder für den betreffenden Kontext 
als ungültig erklärt) werden. Das Vokabular strukturaler Bedeutungsrelationen (vgl. etwa 
Cruse 1986) ist daher für eine interaktionssemantische Analyse sehr wertvoll. Doch wird 
die Analyse methodisch völlig anders verfahren, da die interaktionssemantische Relevanz 
solcher Relationen davon abhängt, inwieweit sie durch tatsächlich in der Interaktionssitu-
ation realisierte sprachliche Handlungen als bedeutungskonstituierend angezeigt werden 
und nicht von semantischen Ersetzungstests.
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Lexikographen und Lexikologen ist wohlbekannt, dass die allermeisten Wörter und Aus-
drücke natürlicher Sprachen polysem sind. M. a. W. haben Ausdrücke ein lexikalisches 
Bedeutungspotenzial. Die situierte Selektion der lokal gültigen Bedeutung hängt oft von 
usuellen Kollokationen ab (Storjohann 2017). Unsere Untersuchung zeigt aber, dass dar-
über hinaus (manchmal als andersartiger, aber ebenso auch als zusätzlich disambiguieren- 
der Bedeutungskonstitutionsmechanismus) semantische Praktiken der Interaktionsteilneh-
merinnen dafür entscheidend sind, welche Lesart innerhalb eines auch jenseits der Situa-
tion bekannten Polysemiespektums gelten soll. Es hat also keinen Sinn, einen interaktio- 
nalen gegen einen kognitiven Ansatz auszuspielen, wie dies manche Vertreter der Inter-
aktionsforschung tun (z. B. Edwards 1997; Antaki 2004), denn die interaktiven Praktiken 
der Bedeutungskonstitution indizieren lokal relevante Bedeutungen, aber sie explizieren 
sie nur unvollständig. Vielmehr setzen in  den hier betrachteten Fällen die Interaktion und 
das manifeste sprachliche Handeln der Beteiligten Wissen einerseits voraus. Andererseits 
spezifizieren sie, welche (potenziell relevanten, sprachbezogenen) Wissensgehalte rele-
vant sind und wie diese zur Herstellung der lokal gültigen Bedeutung einzusetzen sind 
(s. a. Noren/Linell 2005).

Die lokale relevante Bedeutung beinhaltet Bedeutungsaspekte, die lexikalisch nicht zu 
fassen sind. Dies sind:
• referenzielle Bedeutungen, die per se pragmatisch, d. h. situationsgebunden und im 

Kern unikal sind (Lyons 1983);
• micro-senses (Croft/Cruse 2004), die mit den topikspezifischen, weltwissensbezoge- 

nen, historischen, diskursgeschichtlichen u. a. Relevanzen der Interaktion verbunden 
sind und dadurch die Bedeutung des Ausdrucks amplifizieren, welche aber keinen 
generischen, dem fraglichen Ausdruck selbst (kontextfrei) beizulegende Wert besit-
zen;

• speziell (aber nicht nur) im Falle von frem d  Klärungen der Geltungsperspektive des 
Ausdrucks: von wem, aus wessen Perspektive vmA frem d  attribuiert? Semantik in der 
Interaktion hat standortgebundene Geltung, und dies wird auch häufig (aber nicht im-
mer) verdeutlicht.

• Schließlich finden wir rekurrente inferenzielle Bedeutungsaspekte, die für eine routi-
nemäßige Assoziation sorgen können. In Bezug auf den Ausdruck frem d  fanden wir 
verschiedene, mit seiner Zuschreibung assoziierte negative Bedeutungsgehalte, deren 
Geltung für die Interaktionsteilnehmer aus den vorangehenden oder folgenden inter-
aktiven Handlungen inferiert werden kann. Zwar gehören diese nicht zur Kemseman- 
tik von frem d  -  in allen Verwendungen von frem d  wird deutlich, dass der Ausdruck 
nicht einfach eine negative Bedeutung encodiert und dass er nicht einfach durch ir-
gendeinen negativen Bewertungsausdruck wie schlecht, böse etc. substituiert werden 
kann. Andererseits sind die negativen Assoziationen so häufig, dass sie dazu anregen 
mögen, den Ausdruck frem d  als problemindizierend zu verstehen,

Prozesse der interaktiven Bedeutungskonstitution geschehen nicht voraussetzungslos. Be-
deutungen und Wissen über Sprache werden als Ressource in die Interaktion mitgebracht 
und umgekehrt in ihr selbst konstituiert, bestätigt und modifiziert. Die interaktionale Per-
spektive auf Bedeutung erhebt daher keinen Allerklärungsanspruch. Interaktive Prozesse 
der Bedeutungskomtitution sind ein Moment innerhalb eines umfassenderen soziokogni- 
tiven Gebrauchszusammenhangs des Erwerbs und Wandels von Sprache, der für
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dynamische Prozesse wie für Stabilisierungen von Bedeutung auf individueller wie sozi-
aler Ebene verantwortlich ist. Kognitive Mechanismen wie entrenchment oder G enerali-
sierung sind hier ebenso wichtig wie soziale Mechanismen der Distribution von Bedeu-
tungen. Ein umfassendes Modell hierfür, in dem auch Prozesse der interaktiven Bedeu-
tungskonstitution zu verorten sind, wird von Schmid (2015,2016,2018) skizziert.

6. Literaturverzeichnis

Antaki, Charles (2004): Reading minds or dealing with interactional implications? -  In: Theory and 
Psychology 14(5). S. 667-683.

Antaki, Charles und Sue Widdicombe (1998): Identities in Talk. London: Sage.
Aristoteles (1883): Aristoteles: Sophistische Widerlegungen. Heidelberg: Weiss.
Auer, Peter (2005): Projection in interaction and projection in grammar. -  In: Text 25(1). S. 7-36. 
Augustinus (2009): Confessiones / Bekenntnisse. Mit e. Einl. v. Kurt Flasch. Leipzig: Reclam Jim. 
Barth- Weingarten, Dagmar und Beatrice Szczepek-Reed (Hrsg.) (2014): Prosodie und Phonetik in 

der Interaktion -  Prosody and phonetics in interaction. Mannheim: Verlag für Gesprächsfor- 
schung, Zugänglich unter: http://verlag-gespraechsforschung.de/2014/barthJitml (letzter Zugriff 
14.02.2018).

Bergmann, Jörg (1981): Ethnomethodologische Konversationsanalyse. -  In: Schröder, Peter und 
Hugo Steger (Hrsg.): Dialogforschung. Jahrbuch 1980 des Instituts für deutsche Sprache. Düs-
seldorf: Schwann. S. 9-51.

Bilmes, Jack (2011): Occasioned semantics: A systematic approach to meaning in talk. -  In: Human 
Studies 34(2). S. 129-153.

Bilmes, Jack (2015): The structure o f  meaning in talk: Exploratlons in category analysis. Volume I: 
Co-categorization, contrast, and hierarchy. Manao, Hawaii: Univershy o f  Hawaii. Zugänglich 
unter: http://www2.hawaii.edu/~bilmes (letzter Zugriff: 14.02.2018).

Braun, Barbara (1995): Vorläufer der literarischen Sozialisation in der lfühen Kindheit. Frankfurt 
a. M.: Lang.

Bruner, Jerome S. (1987): Wie das Kind sprechen lernt. Bern: Huber.
Clark, Herbert H. (1996): Communities, commonalities, and communication. -  In: Gumperz, John 

und Stephen Levinson (Hrsg.): Rethinkäng linguistic relativity. Cambridge: Cambridge Univer- 
sity Press. S. 324-355.

Clark, Herbert H. und Catherine R. MarshaU (1981): Definite reference and mutual knowledge. -  
In: Aravind, K. Joshi, Bonnie L. Webber und Ivan A. Sag (Hrsg.): Elements ofdiscourse under- 
standing. Cambridge: Cambridge University Press. S. 10-63.

Couper-Kuhlen, Elizabeth und Margret Selting (Hrsg.) (2001): Studies in interactional linguistics. 
Amsterdam: Benjamins.

Couper-Kuhlen, Elizabeth und Margret Selting (2017): Interactional linguistics. Cambridge: Cam-
bridge University Press.

Croft, William und D. Alan Cruse (2004): Cognitive linguistics. Cambridge: Cambridge University 
Press.

Cruse, D. Alan (1986): Lexicai semantics. Cambridge: Cambridge University Press.
Deppermann, Arnulf (1997): Glaubwürdigkeit im Konflikt. Frankfurt a. M.: Lang.
D epperm ann, Arnulf (2005); Conversational Interpretation o f  texical items and conversational con- 

trasting. -  In: Hakulänen, Auli und Margret Selting (Hrsg.): Syntax and iexis in conversation. 
Amsterdam/Philadelphia: Benjamins. S. 289-317.

Deppermann, Arnulf (2007): Grammatik und Semantik aus gesprächsanalytischer Sicht. Berlin: de 
Gruyter.

Deppermann, Arnulf (2008a): Gespräche analysieren. 4. Auf!. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissen-
schaften.

http://verlag-gespraechsforschung.de/2014/barthJitml
http://www2.hawaii.edu/~bilmes


273
Deppermann, Am ulf (2008b): Verstehen im Gespräch. — In: Kam per, Heidrun und Ludwig M. 

Eichingcr (Hrsg.): Sprache, Kognition, Kultur: Sprache zwischen mentaler Struktur und kultu-
reller Prägung. Berlin/New York: de Gruyter. S. 225-261.

Deppeimann, A m ulf (Hrsg.) (2011a): Formulation, generalization, and al>straction in interaction. 
(= Human Studies 34(2), special issue).

Deppermann, Am ulf (201 lb): Notionalizations: The transformation o f  dcscriptions into categoriza- 
tions. -  In: Human Studies 34(2). S. 155-181.

Deppermann, Am ulf (2014): Konversationsanalyse: Elementare Interaktionsstrukturen am Beispiel 
der Bundespressekonferenz. -  In: Staffcldt, Sven und Jörg Hagemann (Hrsg.): Pragmatiktheo-
rien. Analysen im Vergleich. Tübingen: Stauffenburg. S. 19-47.

Deppermann, Am ulf (2015): Gleiche Wörter -  inkommensurable Bedeutungen: Zur interaktiven 
Entstehung von Undurchschaubarkeit in politischen Diskussionen am Beispiel von „Ökologie“ 
in den Schlichtungsgesprächen zum Bahnprojekt „Stuttgart 21“. -  In: Tuomarla, Ulla, Juhani 
Härmä, Liisa Tiittula, Anni Sairio, Maria Paloheitno und Johanna Isosävi (Hrsg.): Miscommuni- 
cation and verbal violence /  Du malentendu ä la violence verbale / Misskommunikation und ver-
bale Gewalt, Helsinki: Societe Neophilologique. S. 25-41.

Deppermann, A m ulf (2016): La döfinition comme action multimodale pour des enjeux, pratiques: 
ddfinär pour instruire ä l’auto-äcole. -  ln: Langages 204(4). S. 83-101.

Deppermann, Am ulf und Julia Kaiser (i.V.): Achieving the transparency o f  action: Intention ascrip- 
tions in second position. -  In: Deppermann, Am ulf und Michael Haugh (Hrsg.): Action ascrip- 
tion. Cambridge: Cambridge University Press.

Deppermann, Am ulf und Silke Reineke (2017): Epistemische Praktiken und ihre feinen Unter-
schiede: Verwendungen von ich dachte in gesprochener Sprache. -  In: Deppermann, Amulf, Na- 
dine Proske und Arne Zeschel (Hrsg.): Verben im interaktiven Kontext. Bewegungsverben und 
mentale Verben im gesprochenen Deutsch. Tübingen: Narr. S. 337-375.

Deppermann, Am ulf und Thomas Schmidt (2014): Gesprächsdatenbanken als methodisches Instru-
ment der Interaktionalen Linguistik. Eine exemplarische Untersuchung auf Basis des Korpus 
FOLK in der Datenbank für Gesprochenes Deutsch (DGD). In: Mitteilungen des Deutschen 
Germanistenverbandes 1/2014. S. 4-17.

Deppermann, Amulfund Reinhold Schmitt (2009a): „damit sie mich verstehen“: Genese, Verfahren 
und recipient design einer narrativen Performance. -  In: Buss, Mareike, Stephan Habscheid, Sa-
bine Jautz, Frank Liedtke und Jan-Georg Schneider (Hrsg.): Theatralität des sprachlichen Han-
delns. München: Fink. S. 79-112.

Deppermann, A m ulf und Reinhold Schmitt (2009b): Verstehensdokumentation: Zur Phänomenolo-
gie von Verstehen in der Interaktion. -  In: Deutsche Sprache 8(3). S. 220-245.

Deppermann, Amulfund Thomas Spranz-Fogasy (Hrsg.) (2002): be-deuten: Wie Bedeutung im Ge-
spräch entsteht. Tübingen: Stauffenburg.

Deppermann, A m ulf und Thomas Spranz-Fogasy (2011): Doctors’ questions as displays o f  under- 
standing. -  In: Communication & Medicine 8(2). S. 111-124.

Deppermann, A m ulf und Elwys De Stel'ani (i.V.): Negative definitions.
Edwards, Derek (1997): Discourse and cognition. London: Sage.
Egbert, Maria (2009): Der Reparatur-Mechanismus in deutschen Gesprächen. Mannheim: Verlag 

für Gesprächsforschung. Zugänglich unter: http://www.verlag-gespraechsforschung.de/2009/ 
egbert.htm (letzter Zugriff: 14.02.2018).

Engelberg, Stefan und Irene Rapp (2017): Lexikalische Dekomposition. -  In: Staffeldt, Sven und 
Jörg Hagemann (Hrsg.): Semantiktheorien. Lexikalische Analysen hn Vergleich. Tübingen: 
Stauffenburg. S. 51-75.

Felder, Ekkehard (2006): Semantische Kämpfe in Wissensdomänen. Eine Einführung in Benen- 
nungs-, Bedeutungs- und Sachverhaltsfixienings-Konkurrenzen. -  In: ders.: Semantische 
Kämpfe. Macht und Sprache in den Wissenschaften. Berlin: de Gruyter. S. 13-46.

Fluck, Hans-Rüdiger (1996): Fachsprache. 5. Aufl. Tübingen: Francke.

http://www.verlag-gespraechsforschung.de/2009/


274

Gansei (2017): Prototypensemantik und Stereotypensemantik. — In: Staffeldt, Sven und Jörg Hage-
mann (Hrsg.): Semantiktheorien. Lexikalische Analysen im Vergleich. Tübingen: Stauffenburg. 
S. 77-96.

Garfinkei, Harold (1967): Studies in ethnomethodology. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Golato, Andrea und Emma Betz (2008): German ach and achso in repair uptake: Re-sources to 

sustain or remove epistemic asymmetry. -  In: Zeitschrift für Sprachwissenschaft 27(1). S. 7-37.
Goodwin (2007): Environmental ly coupled gestures. -  In: Duncan, Susan, Justine Cassell und Elena 

Levy (Hrsg): Gesture and the dynamic dimensions o f  language. Amsterdam/Philadelphia: Ben-
jamins. S. 195-212.

Hakulinen, Auli und Margret Selting (Hrsg.) (2005): Syntax and lexis in conversation. Amster-
dam/Philadelphia: Benjamins.

Hausendorf, Heiko (2000): Zugehörigkeit durch Sprache. Tübingen: Niemeyer.
Heritage, John (2010): Conversation analysis: practices and methods. -  In: Silveiman, David 

(Hrsg.): Qualitative Sociology (3rd edition). London: Sage. S. 208-230.
Heritage, John (2013): Action formation and its epistemic (and other) backgrounds. In: Discourse 

Studies 15(5). S. 551-578.
Heritage, John und Rod Watson (1979): Formulations as conversational objects. -  In: Psathas. 

George (Hrsg.): Everyday language. Studies in ethnomethodology. New York: Irvington. S. 123- 
162.

Hinnenkamp, Volker (1995): Missverständnisse in Gesprächen. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Imo, Wolfgang (2009): Konstruktion oder Funktion? Erkenntnisprozessmarker (change-of-state-to- 

ken) im Deutschen. -  In: Günthner, Susanne und Jörg Bücker (Hrsg.): Grammatik im Gespräch. 
Berlin: de Gruyter. S. 57-86.

Ivänyi, Zsuzsanna (1998): Wortsuchprozesse. Eine gesprächsanalytische Untersuchung und ihre 
wissenschaftsmethodologischen Konsequenzen. Frankfurt a. M.: Lang.

Jayyusä, Lena (1984): Categorization and the moral order. New York: Routledge and Kegan Paul.
Keller, Rudi (1977): Kollokutionäre Akte. -  In: Germanistische Linguistik 1(2). S. 1-50.
Kendon, Adam (2004): Gesture, Utterance as visible action. Cambridge: Cambridge University 

Press.
Kienpointner, Manfred (1992): Alltagslogik. Tübingen: Niemeyer.
Kindt, Walther (1998): Konzeptuelle Grundlagen einer Theorie der Verständigungsprobleme. -  In: 

Fiehler, Reinhard (Hrsg.): Verständägungsprobleme und gestörte Kommunikation. Opladen: 
Westdeutscher Verlag. S. 17-43.

Koshik, Irene (2002): Designedly incomplete utterances: A pedagogicai practice for elicitäng 
knowledge displays in error correction sequences. -  In: Research on language and social interac- 
tion 35. S. 277-309.

Langacker, Ronald (1987): Foundations o f  cognitive grammar. Vol. 1: Theoretical foundations. 
Stanford, CA: Stanford University Press.

Langacker, Ronald (2008): Cognitive Grammar. Oxford: Oxford University Press.
Levelt, Willem (1989): Speaking- front intentionto articulation. Cambridge: Cambridge University 

Press.
Lyons, John (1983): Semantik. Band 2. München: Beck.
Mondada, Lorenza (2018): Multiple temporalities o f  language and body in interaction: Challenges 

for transcribing multimodality. In: Research on language and social interaction 51/1. S. 85-106.
Noren, Kerstin und Per Linell (2005): Meaning potentiais and the interaction between lexis and 

contexts. An empirical substantiation. -  In: Pragmatics 17(3). S. 387-416.
Nothdurft, Werner (1996): Schlüsselwörter. Zur rhetorischen Herstellung von Wirklichkeit. -  In: 

Kallmeyer, Werner (Hrsg.): Gesprächsrhetorik. Tübingen: Narr. S. 351-418.
Ochs, Elinor, Emanuel A. Schegloff und Sandra A. Thompson (Hrsg.) (1996): Grammar and inter-

action. Cambridge: Cambridge University Press.
Pfeiffer, Martin (2015): Selbstreparaturen im Deutschen. Syntaktische und interaktionale Analysen. 

Berlin/Boston: de Gruyter.



275

Potter, Jonathan (1996): Representing reality. London: Sage.
Quine, Willard van Orman (1960): Word and object. Cambridge, MA: MIT Press.
Reineke, Silke (2016): Wissenszuschreibungen in der Interaktion. Eine gesprächsanalytische Unter-

suchung impliziter und expliziter Formen der Zuschreibung von Wissen. Heidelberg: Winter.
Rosch, Eleanor (1978): Principles o f categorization. -  In: Rosch, Eleanor and Barbara B. Lloyd 

(Hrsg,): Cognition and categorization, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. S. 27-48.
Sacks, Harvey (1972): On the analyzability o f  stories by children. -  In: Gumperz, J. John und Dell 

Hymes (Hrsg.): Directions in socio linguistics: The ethnography of speaking, New York; Holt, 
Rinehait and Winston. S. 325-345.

Sacks, Harvey (1992): Lectures on Conversation, Vol. 1. Oxford: Blackwell.
Sacks, Harvey, Emanuel A. Schegloff und Gail JefFerson (1974): A simplest systematics for the 

Organization o f  tum-taking in conversation. -  In: Language 50(4). S. 696-735.
Sankt Thomas Aquinas (1947 (zuerst 1265]): The summa theologica. New York: Benziger.
Schegloff, Emanuel A. (1992): Repäir after next tum: The last structurally pnovided defense o f  in- 

tersubjectivity in conversation. -In : The American Journal o f  sociology 97(5). S. 1295-1345.
Schegloff Emanuel A. (2007): Sequence Organization in interaetion. Cambridge: Cambridge Uni- 

versity Press.
Schegloff, Emanuel A., Gail Jefferson und Harvey Sacks (1977): The preference for self-correction 

in the Organization o f  repair in conversation. -  In: Language 53. S. 361-382.
Schmid, Hans-Jörg (2015): A blueprint o f  the entrenchment-and-conventionaiization model. -  In: 

Yearbook o f  the German cognitive linguistics association 3. S. 1-27.
Schmid, Hans-Jörg (2016): Why cognitive linguistic must embrace the pragmatic and social dimen- 

sions o f  language and how it could do so more seriously. -  In: Cognitive linguistics 27(4). S, 
543-557.

Schmid, Hans-Jörg (2018): Ein integratives soziokognitives Modell des dynamischen Lexikons. -  
In: Jahrbuch des Instituts für deutsche Sprache 2017.

Schütz, Alfred und Thomas Luckmann (1984): Strukturen der Lebenswelt. Band 1. Frankfurt a. M.: 
Suhikamp.

Schwarz-Friesel, Monika (2017): Die Drei-Stufen-Semantik der Kritischen Kognitionslinguistik. -  
In: Sven Staffeldt und Jörg Hagemann (Hrsg.): Semantiktheorien. Lexikalische Analysen im Ver-
gleich. Tübingen: Stauffenburg. S. 189-204.

Selting, Margret (1987): Verständigungsprobleme. Tübingen: Niemeyer.
Selling, Margret (2016): Praktiken des Sprechens und Interagierens im Gespräch aus der Sicht von 

Konversationsanalyse und Interaktionaler Linguistik. In: Deppermann, Amulf, Helmuth Feilke 
und Angelika Linke (Hrsg.): Sprachliche und kommunikative Praktiken. Jahrbuch 2015 des IDS. 
Berlin: de Gruyter, S. 27-56.

Selting, Margret und Elizabeth Couper-Kuhlen (Hrsg.) (1996): Prosody in conversation. Interac- 
tional studies. Cambridge: Cambridge University Press.

Selting, Margret und Elizabeth Couper-Kuhlen (2000): Argumente für die Entwicklung einer inter- 
aktionalen Linguistik. -  In: Gesprächsforschung -  Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion 1. 
S. 76-95.

Selting, Margret, Peter Auer, Dagmar Barth-Weingarten et al. (2009): Gesprächsanalytisches Tran-
skriptionssystem 2 (GAT2). In: Gesprächsforschung 10. S. 353M02. Zugänglich unter: 
http://www.gespraechsforschung-online.de/fileadmin/dateien/hefi2009/px-gat2.pdf (letzter Zu-
griff: 08.04.2018).

Staffeldt, Sven (2017): Wortfeldtheorie. -  In: Staffeldt, Sven und Jörg Hagemann (Hrsg.): Seman-
tiktheorien. Lexikalische Analysen im Vergleich. Tübingen: Stauffenburg. S. 97-149.

Storjohann, Petra (2017): Korpuslinguistik und Semantik. -  In: Staffeldt, Sven und Jörg Hagemann 
(Hrsg.): Semantiktheorien. Lexikalische Analysen im Vergleich. Tübingen: Stauffenburg. S. 
205-229.

Wikipedia: Eintrag „Fremdkapital“. Zugänglich unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Fremdkapital 
(letzter Zugriff: 14.02.2018).

http://www.gespraechsforschung-online.de/fileadmin/dateien/hefi2009/px-gat2.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Fremdkapital


Wittgenstein, Ludwig (1984 [zuerst 1950]): Philosophische Untersuchungen. -  In: ders. Werkaus-
gabe B d .l. Frankfurt a. M.: Suhrkatnp.

276



Transkriptionskonventionen GAT2 (vgl. Selling et al. 2009)

Anhang
277

[ ] 
( 1

°h / h°
( . )
(0.5)
geht_s
haha hehe hihi 
((lacht))
<<lachend> >
((hustet))
( )
(solche)
(xxx), (xxx xxx)

?

akZENT
akzEnt
a k i Z E N T !

Überlappungen und Simultansprechen

schneller, unmittelbarer A nschluss neuer 
Sprecherbeiträge oder Segm ente tfatching)
Ein- bzw . Ausatm en von ca. 0 .2 -0 .5  Sek. Dauer 
M ikropausc, geschätzt, bis ca. 0 .2  Sek. Dauer 
gem essen e Pausen
V erschleifungen innerhalb von Einheiten
silb isches Lachen
Beschreibung des Lachens
Lachpartikeln in der Rede, mit R eichw eite
para- und außersprachliche Handlungen und Ereignisse
unverständliche Passage ohne weitere Angaben
vermuteter Wortlaut
ein bzw . zw ei unverständliche Silben
D ehnung um ca. 0 .2-0 .5  Sek.
Dehnung um ca. 0 .5 -0 .8  Sek.
D ehnung um ca. 0 .8 -1 .0  Sek.
G lottalvcrschluss 
Fokusakzent 
Nebenakzent 
extra starker Akzent

Torthöhenbewegung am Ende von Intnnaiionsphrascn 
7  hoch steigend
t mittel steigend
_ glcichhleibcnd
. mittel fallend
r

tief fallend

« t >  was >
<<f> was >
<<p> was > 
<<lachend> was >

t i e  fes Ton höh enreg t stc r 
forte, laut 

piano, le ise
Veränderung der StimntgualiUit mit Ausdehnung
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Die Siglen der Interaktionsbeteiligten werden klein geschrieben, wenn visuelle Phäno-
mene notiert werden:

a b c  Siglen der Interaktionsbeteiligten

Die zeitliche Erstreckung visueller Phänomene, d. h. kinesischer, non-verbaler Aktivitä-
ten wird durch ihre Verankerung in Sprecherzeilen bzw. in Pausenzeilen angezeigt. Fol-
gende Zeichen werden zur Markierung des Start- und Endpunkts einer Aktivität benutzt:

+$ % & Markierung der Extension einer visuellen Aktivität in Bezug
auf den Zeitverlauf bzw. auf verbale Beiträge

Die einzelnen Phasen einer Aktivität werden gemäß der von Kendon (2004) eingeführten 
Konvention wiedergegeben:

— »

Präparation einer Aktivität 
Andauem einer Aktivität
Aktivität dauert über den Transkriptausschnitt hinaus an
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