
Eine weitere Frage ist, wie wir umfangreichere sprachliche Produkte .erfassen wol
len, die in gewisser Weise als Ganzes auftreten, dabei aber mehrere (Teil- )Texte
mit unterschiedlichen kommunikativen Funktionen zu einer gr össeren Einheit
zusammenfassen: Die (Teil-)Texte, die in einer Zeitung zusammengestellt sind,
lassen sich höchsr'unterschiedlichen Textfunktionen zuordnen, und auch dem
Vorwort im vorliegenden Buch kommt eine völlig andere Textfunktion zu als den
nachfolgenden Kapiteln. Ein mögliches Modell wäre eine Hierarchisierung von
(Teil-)Texten zu Textgruppen und schliesslich zu einem Textverband, wobei wir
uns in bezug auf die Textfunktion eine Art 'Hyperfunktion' denken müssten , die
den gesamten Textverband umfasst und so auch die äussers ten Textgrenzen
absteckt.
Die Probleme, in die wir mit diesen Überlegungen geraten, zeigen deutlieh, wie stark sieh Teilbe
reiche der Textlinguistik mit allgemeinen handlungstheoretischen Fragen berühren : Die Frage da
nach, was eigentlich die Grösse einer (nicht-sprachlichen) Handlung ist bzw. was alles wir als (ab

. geschlossene) 'Handlung' betrachten können, bringt dieselben Abgrenzungs- und Hierarchi sie-
rungsprobleme mit sich . Sollen wir z.B. ' sich Tee einschenken' oder 'ein Streichhol z anzünden'
als Handlung betrachten - und wenn ja, was ist dann demgegenüber so etwas wie 'Frühstück her
richten' oder 'Feuer machen'? Ist 'ins Kino gehen' eine abgeschlossene Handlung - und in wel
chem Verh ältni s dazu steht das ' in der Pause ein Eis essen'? Wenn wir also Texte als abgeschlos
sene Einheiten sozialen Sprachhandelns betrachten, so lässt sich die Frage nach der Abgrenzbarkeit
von Texten nur mit Hilfe klarer handlungstheoretischer Konzepte lösen - und die fehlen uns noch.

Doch auch wenn wir behelfsweise sowohl Kohärenz als auch kommunikative
Funktion als konstitutive Elemente einer Textdefinition bestimmen, bleiben uns
Problemfälle . Dazu gehören unter anderem die meisten Gesprächstexte .
In bezug auf Kohäsion und Kohärenz sind im Normalfall sowohl die Äusserungen der einzelnen
Gesprächspartner als auch gan ze Gesprächspassagen texthaft, Unter kommunikati v-funktionalem
Gesichtspunkt sind es auf den ersten Blick nur jeweils die Gesprächsbeiträge einer der beteiligten
Personen. Dies hängt damit zusammen, dass der Begriff der kommunikativen Funktion bei uns
normalerweise an die Vorstellung eines intentional handelnden Individuums gebunden ist. Wir
könnten nun versuchen, uns von dieser Vorstellung zu lösen und auehganzen Gruppen von Leu
ten einheitliche kommunikative Intentionen zu unterstellen, so z.B. wenn eine Diskussionsgruppe .
in einem Gespräch ein Problem lösen möchte . Einem solchen Gespräch könnte man also insge
samt die kommunikative Funktion 'Problcrnlösung' zuschreiben, und unter diesem funktionalen
Gesichtspunkt wäre es dann auch möglich, die Summe aller Beiträge in einem Gespräch als einen
Text zu betrachten.

M.a.W .: Auch wenn wir einer Reihe von Sätzen unter verschiedenen Kriterien
durchaus Texthaftigkeit zusprechen können, folgt daraus noch lange nicht, dass
damit auch die Textgrenzen bestimmt wären.
Und wie wir bereits in Abschnitt 6.1.4 gezeigt haben, lassen sich anhand textinterner Kriterien
wie z.B. Vorkommen und Auswahl bestimmter Kohäsionsmittel ebenfalls keine eindeutigen Aus
sagen zur Abgrenzung von Texten machen. Aber auch unter pragmatischem Gesichtspunkt und
unter RÜckgriff auf aussersprachliche Kriterien ist die Frage nach der Einheit 'Text' offenbar nicht
eindeutig zu lösen. Andererseits gibt es natürlich viele Texte, bei denen die Grenzen klar sind und
z.T. sogar durch entsprechende ritualisierte Formen und Muster explizit gekennzeichnet werden,
wie z.B. Sehr geehrte ... mit freundlichen Gr üssen oder Es war einmal ... und wenn sie nicht
gestorben sind. dann leben sie noch heute etc.

Vielleicht müssen wir uns damit abfinden, dass sprachliche Gebilde texthaft sein
können, ohne einen abgeschlossenen 'Text' zu' bilden bzw. das s Texte mitdeutli
chen Grenzsignalen (wie z.B. das 'Vaterunser' , ein Kochrezept, der Geburtstags
brief an die Tante) nur eine Untergruppe aller texthaften Gebilde ausmachen.
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E in leit u n g

Die Ges präc hsa nalyse ist eine relativ junge linguistische Teildis ziplin, die sich im
deut schsprachi gen Raum erst in den frühen 70er Jahren als Forschungsbereich kon
stituie rte und tro tz der enge n Verbindung zu linguistischen Nachbardi sziplinen
einem sehr eigens tändigen Forschungsansatz verpflichtet ist.
Obwohl vielfälti ge Berührungspunkte sowohl mit der Textlinguistik als auch mit der
Sprechakttheori e vorh anden sind , kann die Gesprächsanalyse weder als Wei terent
wicklung des eine n noch des anderen Gebietes verstanden werden . Die Wurzeln der
lingui stischen Gespräc hsanalyse sind vielmehr in der (amerikanischen) Ethnometho
dol ogie zu suche n: in de r Beschäftigung mit den Ordnungen und Strukturen, die
dem Ha nde ln un d den Interaktionen der Menschen in verschiedenen Kulturen und
Ethnien zug rundeliegen . Die Übertragung ethnomethodologis cher Forschungs
ansä tze und Methoden auf die Untersuchung von Sprache machte folgerichtig das
Gespräc h als ' O rt' der sprachlichen Interaktion zu einem zentralen linguistischen
Fo rsc hun gsgegens tand.
T rotzdem darf nicht vern achlässigt werden, dass sich sowohl die Sprach wissenschaft
als auch e inige ihrer Nachb ardis ziplinen auch schon früher mit dem Gegens tand
'Gespräch' beschäfti gt haben - wenn auch meist indirekt bzw. unausgesprochen.
Dies gilt z.B . für die Rhetorik, deren Lehrgebäude sich zwar nicht auf das Gespräch,
sondern auf di e (monologische) Rede bezog, deren mehr ode r weniger expl iziter
Massstab abe r imm er da s Gegenüber des Redners war: Viele Kategorien der
kla ss isc hen Rheto rik ergeben sich erst aus dem Bezug auf (vorgestellte) Gesprächs
partnerinnen . Und auch in der klassisch-griechischen Philosophie kommt dem
Dialog eine wichti ge Bedeutung zu, allerdings weniger als Gegenstand des Nachden
kens, sonde rn vielm ehr als Mittel zum Zweck , d.h, als interakt ive Form der Geda n
kenfindung bzw . als speziell förderliches Gefäss philosophischer Betätigung.
Die Idee vom Gespräch als der Grundvoraussetzung der 'condition hum aine ' prägt
sowohl die philosophisc he Beschäftigung mit diesem Gegenstand als auch z.T . den
ethno me thodolog isc hen Ansatz in der Gesprächsanalyse. Was im Te xtlin gui stik
Kapi tel vom Verh ältni s zwischen Sprache und Text gesagt wurde, lässt sich _. even
tuell m it noch grösserer Be rechtigung - auch vom Gespräch sa gen: Spr ache (als
reali siertes P rodukt) ist meist an das Ge fäss des Gesprächs gebunden, so wie wir
Spreche n (im Ers tsp racherwerb) auch nur dann erlernen, wenn mi t uns gesprochen
wi rd.
Ge genstandsbereich der Gesprächsanalyse ist praktisch ausschliesslich die gespro 
chene Sprache. Als sys tema tisch-empirischer Wissenschaftszweig konnte sich die
Ge sp rächsana lys e folglich auch erst etablieren , seit es möglich ist , das flü chtige
gesproc hene Wort durch en tsprechende Apparaturen festzuhalten und - gest ützt auf
entsprechende To nk onse rve n - Transkriptionen (Verschriftlichungen ) der ge
sprochenen Rede zu ers tellen. Wichtiger Teilbereich der Gesprächsanaly se war des
halb von Anfang an die Ausein andersetzung mit den methodischen Probl emen, die
sich be i de r Aufbe reitung sprachlicher Daten in Form von Transkriptionen stellten.
Die Videotec hnik macht es heute ausserdem möglich, auch die nonv erbalen Verh al
ten sw ei sen von Gcs p rächs partnerlnnen festzuhalten und in di e An alyse einz u
bezieh en .
Gc sprächsanalyü sche Forschung beschä ftigt sich in ers ter Linie mi t den verschie
denen (sprachlichen) Verhaltensweisen, die es uns ermöglich en, in Rede und
Ge genrede mit einem oder mehreren Kommunikationspartnern ein Thema zur
Sprache zu brin gen, zu entwickeln, wieder zu wechseln und auch zu einem (gemein
samen) Ende zu führen. Diese starke Orienti erung an organisatori schen und struktu
rcllc n Aspekten des Mitcin ander-Sprcchens unterscheidet den - grundsätzlich eben
fall s pragmatisc hen - Forsc hungsansa tz der Gesprächsanalyse zum Tei l von den
Forschungsperspektiven. wie sie im Rahmen der Sprechakttheorie oder de r Grice
se hen Konversat ionsmaxi men entwicke lt wurden. Der Forschungsbereich 'Ge
sprächsa nalys c ' nimmt sich deshalb auf den ersten Blick ein we nig mechan istisch

aus: Im Vordergrund steht die Aufdeckung der meist unbewuss ten Regeln und
Automatismen , die es (mehreren) Gesprächsp artn er lnnen ermöglichen, ihre Ge
sp rächsbeiträge abwechslungsweise in den Gespräch sverl au f einzubringen und sich
hinsichtlich Zeitpunkt, Länge und thematischer Ausrichtung ihrer Beiträge so zu
koord inieren, dass sie den Überblick über die Gesprächsereigni sse behalten und
jeweils wissen , 'wo man gerade ist' . Am Anfang gesp rächsanalytischer Forschung
ging es folglich zunächst einm al um sehr enge. auf die Feinstrukturen des Gesprächs
bezogene Fragestellungen wie: Wie kommt man in einem Gespräch zu Wort? Wie
ges taltet sich der Sprecherwechsel? Woran me rkt man, dass ein Gesprächspartn er
zum En de seines Gesprächsbeitrags kommt? etc. (Diese Aspekte werden wir v.a. in
Abschn itt '; .3 behandeln und in Abschnitt 7.4 in einer kurze n Beispielanalyse exern
plifizicren .)
In einem nächsten Schritt wurden dann die übergreifend en Ordnungsstruk turen gan
zer Gesprächsabläufe untersucht (mit denen wir un s in Abschnitt 7.6 .1 bis 7.6.3
besch äftigen) sow ie bestimmte einzelne Gesprächssorten/Gesprächstypen beschrie
ben (vgl. hierzu v.a. Abschnitt 7.7).. In die sem Zusammenhang gewannen dann auch
Faktoren wie thematische und funktiona le Ausri chtung des Gesprächs , Status der
G csprächsteilnchmerlnnen, Ze itpunk t, Ort und kommunikative r Rahmen des
Ges präc hs etc, an Bedeutung.
Heute bilden u.a . die Erforschung des gesc hlechtsspezifischen Gespr ächsverh altens.
d ie Erforschung des kindlichen Erwerbs von Gesprächs-Regeln sowie Fragen nach
soz io-kulturellen Unter schieden im Gesprächsverhalten von Angehöri gen verschie
dener sozialer oder ethnischer Gruppen wichti ge Schwerpunkte inn erhalb der
Gesprächsanalyse. .
Noch viel zu wenig erforscht sind dagegen diejenigen Bereiche, die im Hinblick auf
den Gegen stand 'Gespräch ' eigentlich kon stitutiv sind. Dies gilt v.a. für den
gesa mten lautlich-prosodischen Bereich mit F rageste llungen wie derjenigen nach
den Regclhaftigkeitcn des stim mlichen und intonatorischen Affektausdrucks. nach
Akzcntsetzung.. Betonung, Ausdru ck von Sprechere instellungen etc .
Im folgenden sollen v.a. die organisato risch-strukturellen Aspekt e gesprächsanaly
tischer Arbeit im Zentrum stehe n, da es sich dabe i um Denk ansät ze und Analyse
modelle handelt , die genuines Produkt der Gesprächslinguistik sind. Auf die
Darst ellung weiterführender Fragestellungen und Un tersuchungsbereiche der
Gesprächsanalyse muss schon aus Platzgründen verzichtet werden; wo es möglich
ist, sollen -aber mindestens vereinzelte Hinwe ise und kur ze Ausbli cke gegeben
we rden.
Zur Te rminologie:
Innerhalb der deutschsprachigen Linguistik sind heut e die Termini Gesprächsanalyse
und Diskursanalyse üblich, wogegen der anfä ng lich oft ver wend eteTerm inus
D ia loganalyse eher weniger gebraucht wird. Die Bezeichnung Diskursanalyse
(orien tiert am engl ischen discoursc analysis - ein em Terminus, de r allerdings z.T.
auc h das bezeichnet, was wir unter "Tcxtanalyse ' verstehen) wird manchm al in
e inem eingeschränkten Sinn verwendet und bezieht sich dann speziell auf argu men
tative Gesprä che - gerade z. B. in der Philoso phie wird Diskurs in diesem Sinne
ve rwendet,
Schl iesslich tauchte .auch in deutsch sprachigen Untersuchungen vereinzelt der
Beg riff Konversationsanalyse auf (in lautlicher Anlehn ung an die amerikan ische
Beze ichnung conversation anal ysis) . Die m it dem Beg riff 'Konve rsat ion' im
Deu tschen verbundene Konnotation von Belanglosigke it des Gespr ächsgegenstandes
bzw . des Redcns um dcs Reden s und der Etikett e wille n drohte jedoch den Untersu
chungsgegens tand und damit auch das neuentstandene linguist ische Arbeitsgebiet zu
disqu alifizieren ; der Terminu s 'Gespräch' ist hier unbel asteter und klingt 'se riöser' .
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Einführungen und Überblicksdarstellungen:
Neben dem ' Klassiker ' Henne/Rehbock (2. Auf!. 1982) sind hier v .a. zu nennen: Brinker/Sager
(1989), Stubbs (1983) und Teehirneier (1984) - Techtmeier mit deutlichem Schwerpunkt auf dem
Aspekt der Metakommunikation. Ein leicht lesbarer Werkstattbericht aus den Anfängen der
deutschsprachigen Gesprächslinguistik ist Berens u.a. (1976) .

Zur Methodik:
Als einer der grundlegenden Aufsätze, der wesentlich zur Konstituierung des Forschungsbereichs
beigetragen hat, gilt Sacks/Schegloff/Jefferson (1974). Dieser nicht leicht zu lesende Text demon
striert in beispielhafter Weise gesprächsanalytische Verfahrensweisen . Die Aufdeckung der Regel
haf tigk eiten des Sp rech erwechselmechanismus. die der Aufsatz leis tet, war gru ndlegend für viele
nachfolgende Untersuchungen. Das gleiche gilt für Schegloff/Sacks (19 73) und Yngve (1970) .
Franke (1990) diskutiert methodische und theoretische Fragen der Konstitution von Dialogstruktu

ren.
Vorschläge für Transkriptionssysteme sowi e kr itische Überlegungen zur Notationsproblematik
enthalten EhlichlRehbein (1976 und 1979) und Ehli ch/Switalla (1976) .

Zu einzelnen Gesprächstypen oder -klassen liegen bereits detailliertere Studien vor, sb z.B. zu ver
schiedenen Gesprächsformen in Fernsehen und Radio (Burger 1991 , Holly u.a . 1986, Linke
1985), zu Beratungsgesprächen (Wahmhoff/Wenzel 1979 und Wenzel 1984), zum Interview
(Schwitalla 1979), zum sogenannten 'small talk' (Schneider 1988), zu Gesprächen im medizi
nisch-therapeutischen Bereich (Ehlich u.a. 1990 ), zu Gesprächen in Sc hule und Unterricht
(Sinc1air/Coulthard 1975 , Ehlich/Rehbein 1983, Redder 1984).

Die unterschiedlichen Gesprächsverha ltensweisen von Frauen und Männern stellen den Untersu
chungsgegenstand von Aufsätzen dar, d ie unter dem Titel "Gewalt durch Sprache" in Tr ömcl-Plötz
(1984) zusammengefasst sind. Als Klassiker in bezug auf die Erforschung geschlechtsspezifischen
Gesprächsverhaltens gelten die Arbeiten von Lakoff (197 3) und (1975); die Arbeiten von Trömel
Plö tz (1982), Werner (1983), Sehmidt (1988) und Kotthofr'(1989) können zu den wichtigeren
deutsch sprachigen Titeln gerechnet werden, wobei Sehmidt im ersten Teil ihres Buches einen gu
te n Forschungsüberblick zum Thema bietet.
Was interessante Spezialfragen der Gesprächsanalyse 'anbe langt, seien hier - ohne Systematik 
folgende Titel genannt: Weydt (1983) zur interaktiven Funktion von Partikeln, Ehlich (1980) und
(19 84) zum Erzählen als interaktiver Tätigkeit, Henne (1979) zur Rolle des Hörers in Gesprächen,
Gumpcrz (1982) und Neuland (1981) zu interkulturellen bzw. soziolinguistischen Aspe kten der
Gesprächsanalyse.

Detaillierte Informationen zur nonverbale Seite unseres Inte raktionsverhaltens bieten u.a. Scherer/
Walbott (1979) - ein nicht mehr neuer.aber gerade für die deu tschsprachige Forschung grundlegen
der Sammelband -, Siegman/F eldstein (1985), die das Zusammenspiel der verschiedenen nonvcrba
len Kommunikationskanälc in den Vordergrund stellen, und - als neuere und sehr umfassende
Arbeit - Burgoon u.a. (1989) .

Einen nicht mehr neucn , aber interessanten Überblick über unterschiedliche Anwendungsbereiche
und Fragestellungen der Gesprächsanalyse bietet der Sammelband von Dittmann (1979); ähnlich
vielfältig und um einen Brückenschlag von der Linguistik zur Literatur bemüht sind Cherubim/
Henne/Rehbock (1984), E inblicke in die vorlinguistische. vorwiegend philosophisch-historisch
ausgerichtete Beschäftigung mit der "Kunst des Gesprächs" sowie eine Anthologie von "Texten
zur Geschichte der europäischen Konversationsthcorie" vermittelt Schm ölders (1979) .

Das Gespräch ist sowohl phylo- als auch ontogenetisch sowie in der alltägl ichen
Erfahrungswelt vieler Menschen die grundlegende Form des Sprachgebrauchs.
Gleichzeitig gilt aber, dass Sprache im Gefäss des Gesprächs, in der flüchtigen
Form des gesprochenen Wortes, besonders schwer zugänglich ist und einer spe
ziellen Aufbereitung bedarf, um als Untersuchungs-Objekt fassbar zu werden.
Unter dem Gesichtspunkt des sprachlichen Mediums ist die Gesprächsanalyse also

-dsmjenigen linguistischen Forschungsbereich zuzuordnen, der die mündlich reali
sierte Sprache zum Gegenstand hat. Daraus ergibt sich eine Parallele zur Textlin
guistik, die dem Forschungsbereich zugehört, der sich mit der schriftlich realisier
ten Sprache beschäftigt. Bei beiden Disziplinen, sowohl bei der Textlinguistik als
auch bei der Gesprächsanalyse, stehen aber nicht mehr das sprachliche Medium
und seine grundsätzlichen Charakteristika im Vordergrund, sondern es geht um die
konkreten Erscheinungsformen, um die formal und inhaltlich .komplexen, funktio
nalen Einheiten sprachlichen Handelns, in denen uns gesprochene und geschrie
bene Sprache begegnen .
Die Erkenntnis, dass zumindest gesprochene Sprache in erster Linie dialogisch
(dia -Iegesthai = 'zw ischen-sprechen', sich unterreden) vorkommt, d.h, also
- eingebettet in Kommunikationsituationen, die zwei oder mehrere Partner räum

lich und/oder zeitlich verbinden, und
- in Form der Wechselrede , bei der derselbe Partner einmal Hörer und einmal

Sprecher ist,
ist in der Sprachwissenschaft sehr lange nicht in dem Sinne wahrgenommen wor
den, dass man daraus einen eigenständigen Forschungsgegenstand oder spezifi
sche Untersuchungsmethoden abgelei tet hätte.
Dabei ist diese Erkenntnis vorlinguistisch beinahe selbstverständlich: Wo .immer
ein Mensch etwas laut äussert, nehmen wir zunächst einmal an, dass er sich mit

•. I

seiner Ausserung an einen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin wendet.
Eine der Grundannahmen pragmalinguistischer Forschung, dass nämlich Äusse
rungen grundsätzlich intentional und partnerorientiert sind, setzt immer schondie
Vorstellung gesprächsweiser Sprachproduktion voraus. In diesem Sinn baut auch
eine Kategorie wie die der Illokution auf der (nicht thematisierten) Basis des Ge
sprächs auf .
In der Interaktion mit den Mitmenschen kommt dem Gespräch neben anderen
Kommunikationsformen eine zentrale Funktion zu, was sich unter anderem daran
zeigt, dass der Entzug der Möglichkeit zum Gespräch für uns unangenehm bis un
erträglich ist und in systematischer Form eigentlich nur als Teil schwerer Straf
mas snahmen (Einze lhaft) oder als selbstauferlegte Entbehrung (Schweig epflicht
oder Schweigegelübde in religiösen Zusammenhängen) vorkommt.
Generell scheint sich emotionale Zuwendung (auch) im Miteinander-Reden zu äus
sem bzw. zu manifestieren: Wir reden mit Kleinkindern, auch wenn diese noch zu
keiner Gegenrede fähig sind , wir 'führen Gespräche' mit unseren Haustieren und
manchmal sogar mit Pflanzen.
Wie die Forschung zeigt, hat die gesprächsweise Zuwendung von Erwachsenen zu
Kindern auch eine immense entwicklungspsychologische und sprachfördemde Be
de utung: Kinder, mit denen in der ersten Lebensphase nicht oder nur sehr wenig



262

(
Kapitel 7 Gesprächsanalyse

(
263

gesprochen wird, lernen gar nicht oder nur in sehr verkümmerter Weise sprechen
(vgJ. hierzu ZIMMER 1986 und 1989).

Die Frage ist, wieweit der Geltungsanspruch der Gesprächsform nicht nur auf die
Domänen der gesprochenen Sprache beschränkt ist, sondern sich auch auf die ge

. schriebene Sprache erstreckt, d.h. auch auf Gebrauchsbereiche von Sprache, in
denen die Mög lichkeit zur direkten Erwiderung, zur Wechselrede, nicht gegeben

ist.
So ist es woh l nicht von der Hand zu weisen , dass wir selbst dort, wo wir glauben, ohne Ge
sprächspartner auszukommen (beim Schreiben von Tagebüchern, von Gedichten, beim Anfertigen
von Notizen oder Einka ufszeueln), in irgendeiner Weise (einen Teil von) uns selbst bzw. irgend
welche diffus-anonymen Gesprächspartnerlnncn vor Augen haben. Und dass die 'Präsenz' solcher
mög licher bzw , vorgestellter Gesprächspartnerlnnen durchaus Auswirkungen haben kann bzw.
sich im Textprodukt manifestiert, haben ISER und andere zumindest für literarische Texte in der
sogenannten Theorie des "impliziten Lesers" aufgearbeitet (vgl. lser 1972).
Ande rerseits wäre es sicher ein linguistischer Kurz-Schluss, jegliche Form von partnerorientierter
Sprachproduktion als 'gesprächshaft' zu apostrophieren. Der faktische Wechsel von Rede und Ge
genrede, von Sprecherrolle und Hörerro lle ist sowohl Resultat als auch Auslöser komplexer kom 
munikativer Prozesse, die das Gespräch als Kommunikationsform von anderen Erscheinungsfor
men von Sprache in quantitativer wie in qual itativer Weise untersche idet.

7.2 Perspektiven und Kategorien der Gesprächs
analyse

Gespräche sind - ähnlich wie wir dies in Kapitel. 6 für Texte gezeigt haben - eine
sprachliche Grösse, deren einzelne Elemente sich zum Teil erst ausdem Verständ
nis des Ganzen heraus als sinnvoll erweisen und funktional bestimmen lassen.
Unter analytischem Gesichtspunkt ist es allerdings zweckmässig, einzelne Aspekte
zumindest vorläufig zu iso lieren, d.h . verschiedene Betrachtungsperspektiven und
Analyseebenen zu.unterscheiden und je für sich genommen zu untersuchen.

7.2.1 .Or ganisa tor ische und inhaltliche Kategorien

Im Sinne einer ersten Grobordnung kann man zunächst einmal zwei Untersu
chungsperspektiven unterscheiden:

a) die eher auf die Organisationsform von Gesprächen gerichtete Perspektive
b) die eher an thematisch-inhaltlichen Prozessen interessierte Perspektive.

Bei (a) steht die Frage nach dem Zusammenspiel der Gesprächspartnerinnen in or
ganisatorischer Hinsicht im Vordergrund: Wer spricht wann, wie lange, wie oft ,
wer kommt auf welche Weise zu Wort etc. und, daran ansch liessend, die Frage
nach den Organisationseinheiten des Gesprächs, nach feineren sowie nach umfas
senderen Gesprächsstrukturen und eventuellen hierarchischen Bezügen. Diese Fra
gen behandeln wir relativ ausführlich in den Abschnitten 7.3 und 7.5 (in Abschnitt
7.4 versuchen wir, die in 7.3 erör terten Kategorien an einem praktischen Analyse
beispiel zu illustrieren).
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Henne/Rehbockunterscheiden in diesem Zusammenhang drei Hauptebenen, denen sie ihrerse its
wieder einzelne Analysekategorien zuordnen : .
- ;Oberste , Ebene ist die sogenannte Makroebene. auf der v.a. die drei Phasen 'Ge sprächseröff-

- nung' , 'Gesprächsmitte' und 'Gesprächsbeendigung' unterschieden werden.
- Der ' mittleren Ebene sind entsprechend kleinere Organisationseinheiten zugeordnet, in ers ter

Linie der Gesprächsschritt ('turn '), der Sprecherwechsel und die Gesprächssequenz.
- Auf der Mikroebeneder Analyse geht es um syntaktische, lexikalische und phonologisch/pro

sodische Strukturen, die jeweils hinsichtlich der auf der mittleren Ebene angesiedelten Einhei
ten untersucht werden.
(Für Details vgl. Henne/Rehbock 1982:20ff.)

Bei (b) dagegen geht es um das Zusammenspiel der Gesprächspartnerlnnen in the
matisch-inhaltlicher Hinsicht: Wie wird ein Thema gesprächsweise 'bearbeitet',
wie koordinieren die GesprächspartnerInnen ihre Beiträge unter inhaltlichen Ge
sichtspunkten, wie entwickeln sie gemeinsam einen Gesprächsfaden etc. Daran an
gesch lossen ist die Frage nach thematischen Einheiten in Gesprächen, nach hierar
chischen Bezügen zwischen einzelnen Themenbereichen.nach Formen und Mög
lichkeiten des Thernenwechsels etc. Diesen Fragen gehen wir vor allem in Ab
schnitt 7 .6.2 nach .
Schliesslich stellt sich auch die Frage nach der V.erbindung von (a) und (b), d.h .
die Frage danach , wie sich organisatorische und inhaltliche Strukturen aufeinander
beziehen lassen bzw. auf welche Weise sie voneinander abhängig sind.

7.2 .2 Sprecher vs. Hörer

Die Formen und Möglichkeiten der Beteiligung an einem Gespräch sind unter
schiedlic h, je nachdem, ob einem Gesprächsteilnehmer die Sprecher- oder die Hö
rerrolle zukommt. Gerade die "Rolle des Hörers im Gespräch" (vgl. Henne 1979)
wurde in den Anfängen der Gesprächsanalyse als "passive" Rolle zu stark ver
nachlässigt. Der Einbezug nonverbaler Verhaltensweisen in die Analyse sowie eine
stärkere Berücksichtigung des Zusammenspiels von Sprecher und Hörer haben
inzwischen gezeigt, wie aktiv die Rolle ist, die Hörer und Hörerinnen im Gespräch
einnehmen , und welche Auswirkungen das Hörerverhalten auf das Sprecherver
halten sowie auf den Gesprächsverlauf insgesamt haben kann.
Andererseits gibt es Verhaltensweisen auf Sprecherseite, die sich - weitgehend un
abhängig vom Inhalt eines Gesprächsbeitrags - an den Hörer richten und diesen
immer wieder 'aktivieren' und in den Sprecherbeitrag einbeziehen. Den Rahmen
bedingungen sowie der verbalen und nonverbalen Ausgestaltung der Hörerrolle ist
v.a. Absc hnitt 7.3.4 gewidmet.

7 .2.3 Das Gespräch als Ganzes

Wenn wir das Gespräch als Ganzes, d.h. als komplexe sprachliche Handlungsein
heit betrachten, ergibt sich - wie auch bei der Grösse ' Text' - die Frage nach .Klas
sen und Typen, d.h. nach Gesprächssorten sowie nach den Merkmalen, anhand
derer wir bestimmte Gespräche bestimmten Sorten zuordnen können. Die Klassifi
zierungsmerkmale können dabei - ebenfalls analog zur entsprechenden Problema
tik bei Texten - entweder inhärent, d .h. 'am Gespräch' selbst festmachbar, oder
aber äusserlicher Natur sein, sich also auf die Kommunikationssituation oder die
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bete ili gten Partner beziehen oder deren Beziehungen zueinander bzw. zum Ge
sprächsgegenstand betreffen (vgl. hierzu Abschnitt 7.7).

In den folgenden Unterkapiteln soll es darum gehen, die hier angedeuteten Ana ly
sekategorien etwas genauer darzulegen und auszudifferenzieren, wo dies relevant
und möglich ist, sowie die Bezüge aufzudecken, die zwischen den einzelnen Kate
gorien spielen. Nach Möglichkeit sollen auch die Zusammenhänge zwischen orga
nis atorischen und inhaltlichen Einheiten bzw. Strukturen aufgezeigt werden . Dabei
wird deutlich werden, dass manche der präsentierten Kategorien relativ klar und
'objektiv' erfassbar sind, während bei anderen der interpretative Spielraum sehr
gross ist und Analyseergebnisse entsprechend 'subjektiv' bleiben.

7.3. Der Sprecherwechsel als zentrale Schaltstelle des
Gesprächs

Wie es bereits die Titel zweier grundlegender Aufsätze der amerikanischen 'Con
versation-Analysis' signalisieren (Sacks/Schegloff/Jefferson 1974: "A simplest
systernatics for the organization of tum-taking for conversation" und Yngve 1970:
" O n getting a word in edgewise"), steht die Frage, wie GesprächsteilnehmerInnen
eigentlich reihum zu Wort kommen, ohne dass ein verbales Chaos entsteht, am
An fang gesprächsanalytischer Arbeit. .
Der zentrale Untersuchungsgegenstand ist das Gespräch als Organisationsform .
gefragt wird nach den Regeln und Mechanismen, die diese Organisationsform kon 
stituieren.

Grundeinheit des Gesprächs ist der turn, der Gesprdchsbeitrag, grundlegende Or
ganis ationsgrösse das sogenannte turn-taking, der Sprecherwechsel. Minimalbei
spi el eines solchen Sprecherwechsels, bei dem ein ehemaliger Hörer zum Sprecher
wird, wobei gleichzeitig der ehemalige Sprecher die Hörerrolle übernimmt, wäre
etwa:

A: Glaubst Du diesen Unsinn etwa? - B: Nicht so ganz, aber irgendwas ist sicher
dran.

Der Sprecherwechsel ist also eine Form von Rollenwechsel, der in einem Zweier
gespräch natürlich regelmässiger und einfacher ist als in einem Gruppengespräch,
wo ein em Sprecher oder einer Sprecherin mehrere potentielle HörerInnen gegen
übersteh en und folglich beim Sprecherwechsel nichtjedesmal von vornh erein .klar
ist, wer als nächste oder nächster die Sprecherrolle erhält.In diesem Fall ist eine
meist unmerkliche, aber intensive Kooperation zwischen allen am Gespräch Betei
ligten nötig und offenbar auch möglich.
Denn ebenso, wie wir es (ohne eigentlich zu wissen, wie, und ohne sichtbare An
strengung oder Konzentration) immer wieder schaffen, in grossen Mens chenm en 
gen auf überfüll ten Gehsteigen voranzukommen, ohne dauernd gegen entgegen
kommende Passanten zu prallen oder uns in die Einkauftaschen unserer Mit-Fuss
gänger zu verheddern, so gelingt es uns normalerweise ja auch in einem Ge spräch,
irgendwie ' voranzukommen', ohne das s es zu verbalen Rempeleien kommt.

Allerdings: Ebenso,wieman auf derStrasse danndoch manchmal indie verhexte Situation gerät,
in der das Aneinander-Vorbeigehen nicht gelingt undsich als FolgedavoneineArtTrottoir-Tanz

mit demEntgegenkommenden ergibt, ebensokannes auchim Gespräch zu Koordinationsproble
menundOrganisationspannen kommen.

Solche Pannen werden (im Gespräch wie auf der Strasse) meist als unangenehm
oder peinlich empfunden - sie sind aber gleichzeitig die Ausnahmen, die die Regel
bestätigen, d.h. sie machen uns darauf aufmerksam, dass wir uns im Normalfall
tatsächlich nach - wenn auch weitgehend unbewussten - Regeln verhalten. Welche
Regeln das sind und wie wir mit ihnen umgehen, soll im folgenden in groben Zü
gen geklärt werden.

7.3.1 Fremdwahl - Selbstwahl

Zunächst einmal lassen sich zwei Arten des 'Zu-Wort-Kommens' unterscheiden:
Entweder wird uns das Wort erteilt (Fremdwahl) oder wir nehmen es uns selbst
(Selbstwahl).

Fremdwahl kann auf explizite oder implizite Art und Weise erfolgen.

Die deutlichste Form derFremdwahl ist der namentliche Aufrufdurcheinen Diskussionsleiter oder
diedirekte Anrede durch einenGesprächspartner odereineGesprächspartnerin (alsoetwa: Sag mal .
lrene, wie wardenndas eigentlich bei dir?).Fremdwahl kannaberauch nonverbal erfolgen, durch
deutliche Körperzuwendung zu einembestimmten Gesprächpartner oderdurcheineauffordernde
Gestebzw. durcheinen entsprechenden Blick. Aberauch einebestimmte inhaltliche Vorgabe kann
deutlich machen,dassjetzteine ganz bestimmte Person innerhalb der Gesprächsrunde angespro-
chenist undfolglich dasWorterhält, .

Selbstwahl ist - verglichen mit Fremdwahl - die kompliziertere Form des turn
taking. Selbstwahl kann immer dann erfolgen, wenn ein Sprecher oder eine Spre
cherin einen Beitrag beendet hat, ohne dass eine bestimmte Person aus der Ge
sprächsrunde bereits zum nächsten Sprecher fremd-gewählt worden ist.

Das bedeutet dann, dass dieanwesenden potentiellen nächsten Sprecherinnen
- sichdarüber klarsein müssen. dassder Sprecher oderdie Sprecherin jetzt tatsächlich mit dem

Gesprächsbeitrag aufhören will bzw. geradeaufgehört hat - und nicht einfach nur eine kurze
Denk- oderFormulierungspause macht,

- sich darüber klarseinmüssen, ob irgendein Signal für eine Fremdwahl erfolgt istoderob einer
der Anwesenden irgendeine ArtSprechvorrecht hat- z.B.weil jemand schon vorheretwassa
genwollte undnichtdazukamundfolglich auf einerArt unsichtbaren Rednerliste ganzoben
an steht,

- sich in irgendeiner Weiseuritereinander koordinieren müssen, so dass nichtalle gleichzeitig
versuchen, dasWort zuergreifen.

Die Grundregeln, an denen GesprächspartnerInnen sich vor allem bei Selbstwahl
orientieren und die als 'Grundfesten' unserer Gesprächsverhaltensnormen angese
hen werden können, sind die folgenden:

a) Es spricht immer nur eine Person! (parallelsprechen mehrerer Personen ist zu
vermeiden!)

b) Wer nach einem Gesprächsbeitrag zuerst als nächster das Wort ergreift, hat das
Anrecht auf den Gesprächsbeitrag.

c) Die Regel (b) gilt nicht, wenn aufgrund ' ält erer Rechte' der nächste Beitrag
schon für jemand aus der Ge spr ächsrunde reserv iert ist - weil 'z.B, ein Spre
cher durch einen anderen oder ein äusseres Ereignis in seinem Beitrag unter
brochen worden ist und nun 'w eitermachen ' darf. (Die englischsprachige For
schungsliteratur spricht in die sem Fall von "having the f1oor" .)
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Natürlich haben auch diese Regeln ihre Ausnahmen bzw. lassen einen gewissen
Spielraum zu, und man kann auch jederzeit unbewusst oder bewusst gegen diese
Regeln verstossen . Daraus ergeben sich dann mehrere mögliche Formen des Spre
cherwechsels.

7.3 .2 Formen des Sprecherwechsels

Sp recherwechsel mit oder ohne "gap" (mit oder ohne Sprechpause)

Damit sind Sprecherwechsel gemeint, bei denen zwischen dem Ende des letzten
Gesprächsbeitrags und dem Einsetzen des neuen Gesprächsbeitrags keine oder nur
eine sehr kurze Sprechpause (engl.: gap) entsteht.
Solche reibungslosen Sprecherwechsel sind sehr üblich und zeugen von einer intensiven Koordina
tion in unseren Gesprächsaktivitäten. Denn damit ein nachfolgender Sprecher mit seinem Beitrag
gcnau dann einsetzen kann, wenn der vorhergehende Sprecher mit seinem Beitrag aufhört (was z.T.
auf eine zeitliche Koordination von Bruchteilen von Sekunden hinausläuft), bedarf es einer genau
cn Anti zipation der Gesprächshandlungen unserer Interaktionspartner.

Sprecherwechsel mit "overlap" ('Überlappen"]

Hier sind Sprecherwechsel gemeint, bei denen sich der Gesprächsbeitrag des en
denden Sprechers und der Beitrag des neu einsetzenden Sprechers 'überlappen' ,
d.h. dass die letzten Silben oder Worte, eventuell auch ein ganzer Satz des enden
den Sprechers gleichzeitig mit den ersten Worten des einsetzenden Sprechers ge
sprochen werden.
Obwohl wir hier einen Fall von gleichzeitigem Sprechen haben, handelt es sich nicht um ein Ver
sagen der Gcsprächsmcchanismcn: Überlappungen kommen in Gesprächen sehr oft vor und werden
von den Beteiligten meist nicht als störend wahrgenommen. Dass dem so ist, hängt damit zusam
men, dass wir die Anfange und Enden unserer Gesprächsbeiträge meist mit verbalen 'Pufferzonen'
od er besser vielleicht sogar 'Knautschzonen' ausstatten (z.B. Ja also ... , also ich meine , dass... ,
Äh, ich wollte sagen... am Anfang und .. . so irgendwie. .. . find ich einfach . .. . gell? , ... nicht
wahr ? etc. am Ende). Selbst wenn nun diese Passagen durch Gleichzeitig-Sprechen unverständlich
werden, wird dadurch der wesentliche Inhalt der einzelnen Gesprächsbeiträge nicht berührt und das
Gespräch also niCht beeinträchtigt Doch sogar wenn am Ende eines Gesprächsbeitrags einige in
haltlich gewichtige Wörter überdeckt werden, sind sie oft aus dem vorher Gesagten erschliessbar
und somit materiell vemachlässigbar. Insofern handelt es sich auch in diesen Fällen immer noch
um eine Form des 'glatten' Sprecherwechsels.

Sprecherwechselmit längerer Pause bzw. Schweigen

Mit 'Pausen' sind hier Intervalle gemeint, die länger sind als das, was (noch) als
'g ap' empfunden werden kann. Es handelt sich dabei also um eine relative Grösse,
die in verschiedenen Sprachgemeinschaften und Sprachkulturen unterschiedlich
definiert sein kann.
Die oben erwähnte Grundregel 'Wer zuerst spricht, hat das Anrecht auf den nächsten Gesprächsbei
trag' führt dazu, dass Sprecherwechsel im Normalfall rasch und ohne grössere Sprechpause erfol
gen; auch der überlappe nde Sprecherwechsel kann als direkte Folge dieser Grundregel interpretiert
werden: Wenn ich mit meinem Gesprächsbeitrag schon anfange, während mein Vorredner noch
sp richt, gelingt es mir eher, potentielle Mitbewerber um die Sprecherrolle zu überrunden, .als
wenn ich warte, bis mein Vorgänger ausgesprochen hat.
Wenn nun trotzdem der Fall eintritt, dass zwischen dem Ende eines Gesprächsbeitrags und dem Be
gi nn des nächsten eine grösscrePause eintritt, die nicht mehr als "gap" interpretiert werden kann,

so empfinden das die Gesprächsteilnehmer normalerweise als unangenehm bzw . peinlich. Dies
mag v.a . damit zusammenhängen, dass ein solches 'Gesprächsloch' als 'Signa l für mangelnde
Koordination und damit zusammenhängend auch als mangelndes Interesse am Gesprächsthema
oder gar am Gesprächspartner interpretiert werden kann - und damit als Hinwe is für eine Störung
auf der Ebene der Beziehung zwischen den Beteiligten. Allenfalls bei Fremdwahl eines nächsten
Sprechers sind länger e Sprecherwechselpausen akzeptabel - sie lassen sich als Denkpause bzw.
Formulierungspause interpretieren. Generell kann aber (passives) Schweigen in einem Gespräch
ganz ähnliche unangenehme Wirkungen haben wie (aktives) Unterbrechen.
Allerdings sei nochmals betont: Was in einem Gespräch jeweils (noch) als "gap" bzw. (schon) als
Pause interpretiert wird, hängt in erster Linie von den entsprechenden Normen der jeweiligen
Spr achgemeinschaft bzw. Gesprächskultur ab: So sind z.B. in der deutschsprachigen Schweiz
längere Einschnitte zwischen Gesprächsbeiträgen üblich - und höflich - als in Deutschland. Und
au ch Faktoren wie der Bekanntheitsgrad der Gesprächspartnerlnnen, der private oder öffentliche
Charakter der Interaktionssituation ete. spielen hier eine Rolle.

Sprecherwechsel durch Unterbrechung

Die Unterbrechung ist eine latent aggressive und vom betroffenen Sprecher meist
als unangenehm empfundene Form der Selbstwahl. Sie unterscheidet sich vom
überlappenden Sprecherwechsel einerseits eben dadurch, dass der Sprecher sich
tatsächlich unterbrochen fühlt und andererseits durch die damit verbundene Tatsa
che, dass der Gesprächsbeitrag des aktuellen Sprechers eben noch nicht in seiner
unmittelbaren Endphase ist und deshalb -. bei geglückter Unterbrechung - wesent
liche Teile dieses Beitrags nicht mehr realisiert werden können.
Es ist allerdings nicht jede Unterbrechung gleich 'schlimm ': Innerhalb jedes Gesprächsbeitrags
gibt es sogenannte übergangsrelevante Orte, die sich z.T. syntaktisch bestimmen lassen (z.B. das
Ende eines Satzes oder eines Teilsatzes), z.T. eher inhaltlich motiv iert sind (das Ende einer Argu
mcntationskette, eines Witzes , eines Gedankenganges). Unterbrechungen an solchen übergangs
relevanten Orten werden von den Betroffenen oft nicht als Unterbrechung, sondern eher als eine
Art überraschender Selbstwahl empfunden.
Unterbrechungen lassen sich oft ziemlich eindeutig von überlappenden Sprech erwechseln unter
scheiden; es gibt aber auch Fälle, in denen sich keine definitive Entscheidung treffen lässt. So
kann eine Denk- oder Formulierungspause eines Sprechers, der ganz dringend noch etwas sagen
möchte, von einem Gesprächspartner oder einer -partnerin durchaus als Ende des Gesprächsbeitrags
und damit als Aufforderung zum Sprecherwechsel (miss-)verstanden werden . Auch Intonationskur
ven können missdeutet, rhetorische Fragen können ernstgenommen, eine eindringlich gedachte
Anrede kann als F remdwahl interpretiert werden. Die Beurteilungen eines Sprecherwechsels durch
Sprecher und Hörer können also durchaus stark auseinanderklaffen.

7.3.3 Sprecherrolle und Sprecheraktivitäten

Wenn man - durch Selbst- oder Fremdwahl - in einem Gespräch zu Wort gekom
men ist, so hat man damit auch das Anrecht erhalten, über einen gewissen Zeit
raum die Sprecherrolle innezuhaben. Wie lang dieses 'Recht' dauert, hängt -von
Paktaren wie Ort, Zeitpunkt, Öffentlichkeitscharakter des Gesprächs, Beziehung
der GesprächsteilnehmerInnen, Thema des Gesprächs etc. ab.
So sind z.B. Gesprächsbeiträge in öffentlichen Diskussionsrunden bedeutend länger als bei einer
Diskussion im Freundeskreis; ein Fachexperte kan n und darf bei einem entsprechenden Thema
weiter und länger ausholen als jemand, der nichts davon versteht; jemand, der gerade aufgefordert
wurde, doch die Geschichte seiner ersten Liebe zu 'erzählen, wird kaum unterbrochen werden , bevor
die Geschichte zu Ende ist etc. ·
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Dennoch sind wir uns als Sprecher oder Sprecherin immer der Tatsache bewusst,
da ss wir (irgendwann) das Wort weitergeben müssen. Innerhalb eines Gesprächs
beitrags lassen sich .desbalb meist Signale festmachen, die zeigen, ob bzw. dass
der aktuelle Sprecher noch weitersprechen möchte: Denk- oder Formulierungspau
sen sind mit dh, hmm oder öh gefüllt, und auch die Intonationskurve bleibt erhöht
oder geht deutlich nach oben zum Zeichen, dass der Gesprächsbeitrag noch nicht
zu Ende ist.
Leiser werdende Stimme, langsamerer Redefluss, ein zum Sprecherwechsel ani
mierendes . . .oder", . . .nicht wahr?, .. .wie findest denn du das? dagegen signalisie
ren, dass ich zum Schluss komme und das Wort freigebe. Für die letztgenannte Er
scheinung, nämlich die verbalen Anhängsel, die je nach Region prototypisch gell?,
oder?, nich?, eh? lauten, hat sich die englische Bezeichnung tag-questions einge
bürgert ("tag" bedeutet etwa so viel wie'Anhängsel', 'Zipfel', in übertragenem
Sinn auch 'Abschluss', 'Schlusswort').
Wird. man - bevor man mit seinem Gesprächsbeitrag zum Schluss kommt - von einem Ge
sprächspartner oder einer Gesprächspartnerin unterbrochen, so kann man sich verbal und nonverbal
(vgl. auch 7.2.7) zur Wehr setzen, also zum Beispiel:

lauter sprechen und damit den andcrn 'übertönen'
den unterbrochenen Redeteil nochmals wiederholen, eventuell sogar mehrmals.bis der Unter
brecher seinerseits wieder schweigt

- sich nach vorne beugen und stark gestikulieren und damit den Unterbrecher nonverbal 'zurück
drängen'
die Unterbrechung thematisieren und sich explizit dagegen verwahren (Moment, ich bin noch
nicht fertigl )

Doch auch wenn das Rederecht völlig unangetastet ist, werden Sprecher oder Sprecherinnen nicht
auf eine gewisse Zuwendung zu ihrem Publikum und damit auch auf eine beständige Versicherung
ihrer Sprecherrolle verzichten. Das zeigt sich dann
- im Blickkontakt zu Hörerinnen und Hörern
- in (vcrständniserlcichtcrnden) Gliederungssignalen (das war mal das eine, dann. ..)
- in aufmerksamkeitssichernden und/oder zur Zustimmung auffordernden Floskeln und Wendun-

gen (nicht wahr?, weisst du, verstehst du? ) bzw. in rhetorischen Fragen, die dann durchaus
nicht als Aufforderung zur 'tum-Übemahme' gedacht sind, sondern nur den Kontakt zum Hörer
verstärken sollen.

7.3.4 Hörerrolle und Höreraktivitäten

Nicht nur die ('aktive') Sprecherrolle, auch die ('passive') Hörerrolle ist mit ganz
spezifischen Aktivitäten verbunden. Dabei ist in unserem Zusammenhang nicht der
- ebenfalls aktive - Prozess des Hörverstehens gemeint, sondern gesprächs- und
sprecherorientierte Handlungen, deren Bedeutung und. Funktion sich auch erst in
bezug auf die Sprecherrolle ganz verstehen lassen.
Denn wenn ein Hörer oder eine Hörerin über einen längeren Zeitraum hinweg
wirklich nichts anderes tun würde , als nur zuhören, so würde dies zu einer gros
sen Verunsicherung des Sprechers bzw . der Sprecherin führen und unter Umstän
den den Abbruch der Kommunikation zur Folge haben. Die Hörerrolle erfordert
also ihre eigenen Gesprächs-Aktivitäten, die in der Forschung meist unter den Be
zeichnungen back-channel-behavior (auch: Hörerjeed-back) oder Rückmeldever
halten zusammengefasst werden.

!
j
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Diese Aktivitäten erfolgen parallel zum Gesprächsbeitrag des Sprechers und stören
oder berühren diesen im Normalfall nicht. Auf Grund ihrer Funktionen lassen sich
zwei Haupttypen von Höreraktivitäten unterscheiden:

a) aufmerksamkeitsbezeugende, die Sprecherrolle bestätigende Signale, die zei
gen, dass der Hörer noch da, noch wach und noch aufmerksam ist;

b) kommentierende Hörersignale, die die Einstellung des Hörers oder der Hörerin
zum Gesagten signalisieren, also z.B. Zustimmung, Zweifel, Spannung etc,

(a) ist in jedem Fall von back-channel-Verhalten gegeben, (b) schliesst (a) ein bzw.
stellt eine erweiterte Form von (a) dar.

Für beide Funktionen stehen sowohl verbale als auch nonverbale Mittel zur Verfügung:
Blickkontakt in gewissen Abständen
Körperzuwendung
Mimik/Gesichtsausdruck '0

Gestik
Kopfbewegungcn; Kopfnicken oder Kopfschütteln
Lächeln und/oder Lachen
Äusserung von Rückmeldesignalen wie mhm, hmm.ja.jaja in gewissen Abständen
kommentierende Bemerkungen wie ach ja, wirklich], genau, eben, tja, 050050 etc.

Es lassen sich in Detailanalysen durchaus noch weitere Funktionen solcher Hörer
signale zeigen, so z.B. beziehungsstabilisierende. imagepflegende oder - bei grös
seren Gesprächsrunden - gruppenbildende Funktionen etc. Darauf kann hier aber
nicht näher eingegangen werden.

Ein Grossteil des Rückmeldeverhaltens ist stark automatisiert - wir senden diese
Signale, ohne dass wir es bewusst bemerken. Die einzelnen Signale erfolgen paral
lel zum Gesprächsbeitrag des Sprechers oder der Sprecherin; dabei kann es - vor
allem bei längeren Kommentarfloskeln - zu kurzen Phasen von Parallelsprechen
kommen, die aber normalerweise nicht als Störung der Kommunikation und auch
nicht als Unterbrechungsversuch gewertet werden. Trotz dieser Beiläufigkeit des
Hörer-feed-backs kann es aber direkte Auswirkungen auf das Verhalten des Spre
chers haben : Wird zu wenig Aufmerksamkeit signalisiert, führt das zur Verunsi
cherung des Sprechers und hat entsprechende Folgen (vermehrte rhetorische Be
mühungen, Nachfragen in Sinne von horst Du mir eigentlich noch zu? oder inte
ressiert dich wohl alles nicht, was ?). Kritische oder zweifelnde Kommentarsignale
können den Sprecher dazu veranlassen, seinen Standpunkt zu präzisieren, mit Ar
gumenten nachzudoppeln, Ernsthaftigkeitsbeteuerungen anzubringen etc.
Insofern können HörerInnen durchaus auch Einfluss auf den Gesprächsverlauf
nehmen, ohne dass sie selbst das Wort ergreifen, und wir können auch durchaus
zwischen 'schlechten' und 'guten' HörerInnen unterscheiden (vgl. hierzu auch
8.5.1). Allerdings: Man kann auch den guten Zuhörer spielen - z.B. am Telefon,
wo der nonverbale Kanal als verräterische Kontrollinstanz wegfallt.
Schliesslich kann man 'aus der Hörerrolle heraus auch signalisieren, dass man an
der Übernahme der Sprecherrolle interessiert ist - z.B, durch verstärktes Rückmel
deverhalten (womit gesteigertes Interesse und damit auch der Wunsch zu sprechen
angemeldet wird).

Sind an einem Gespräch mehr als zwei PartnerInnen beteiligt, können wir manch
mal zwischen einem direkt angesprochenen Hörer (also dem eigentlichen Adressa
ten eines Gesprächsbeitrags) und den anderen Mit-Hörern oder Zu-HÖrern unter-



7.3.6 Zur Funktion der Partikeln

7.3.5 Organisationspannen und Reparaturmechanismen

scheid en . In einem solchen Fall ist v.a, der Adressat zu entsprec hendem ' back
channel-Yerhalten' verpflichtet, während die restlichen Anwesenden sich eher pas
siv verhalten können.
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Die grosse Bedeutung, die den Partikeln im Rahmen der Gesprächsorganisation
und speziell beim Sprecherwechsel zukommt, ist bisher schon mehrfach kurz an
gesprochen worden. Die Entwicklung der Partikelforschung verläuft auch in etwa
parallel zur Entwicklung der Gesprächsanalyse. Die Wertschätzung der Partikeln
als nützliche Elemente der - im Gegensatz zu anderen Sprachen äusserst
partikelreichen - deutschen Sprache ist also relativ neu; traditionellerweise galten
Partikeln eher als überflüssige, manierierte Sprach-Einsprengsel, die einen (schrift
lichen) Text unnötig aufblähten und inhaltlicher Klarheit eher abträglich seien.
Dieser Einschätzung entsprechen Bezeichnungen wie "Läuse im Pelz der deutschen
Sprache" (Reiners) oder, etwas moderater, "Füllwörter".
Diese Beurteilung hatte ihren Hauptgrund darin , dass Partikeln - einzeln und aus dem kommu
nika tiven Zusammenhang herausgelöst betrachtet - als bedeutungslos bzw. als sehr bedeu tungs
vage erscheinen. Man kann das sehr einfach nachvolIziehen, wenn man überlegt, wie ein Lexikon
eintrag für Wörtchen wie eben, j a, halt oder also lauten müsste (sogar beiin "ja", wo man als eine
Art Grundbedeutung zunächst einmal "Zustimmung" vermuten könnte, kommt man bei Verwen
dungsweisen wie in "Ja also da kann ich gar nicht zustimmen!" plötzlich in Schwierigkeiten). Ein
weiterer Grund für die sprachpflegerische Diffamierung der Partikeln ist darin zu sehen, dass ihre
'Bedeutung' immer im Hinblick auf ihre Verwendung in schriftlichen Texten beurteilt wurde, wo
die interaktive Potenz dieser 'Wörtchen' weniger stark zum Tragen kommt.

Bei der Beschäftigung mit gesprochener Sprache und vor allem bei der Analyse
von Gesprächen drängt sich nun eine funktionale Betrachtungsweise mehr auf als
bei einer Sprachanalyse, deren Grundlage vorwiegend geschriebene,Texte sind .
Der dialogische Charakter gesprochener Sprache rückt die Kommunikationspartner
und damit auch die Adressatenorientierung des Sprachgebrauchs stärker ins Bild.
Wo man früher aus der semantischen Leere bzw. Vagheit von Partikeln auf deren
Nutzlosigkeit geschlossen und ihnen im besten Fall gewisse stilistische Bedeutung
zugesprochen hatte, begann man nun, aus der vielseitigen Verwendung dieser
Wörtchen auf ihre (funktionale) Bedeutung zu schliessen. Man kann dabei zwei
Grossgruppen unterscheiden: die im Zusammenspiel von Sprecher und Hörer rele
vanten redeleitenden Partikeln und die v.a. der Einstellungskundgabe und der
Bewertung dienenden Modal- oder Abtönungspartikeln .

a) Redeleilende Partikeln

Folgende Hauptfunktionen von redeleitenden Partikeln lassen sich unterscheiden:

Pausenfüller

Innerhalb eines Redebeitrags signalisiert ein Sprecher damit, dass er das Wort noch nicht abgeben
möchte, sondern nur kurz nachdenkt, also etwa: Ja, äh, also da hab ich noch ein Problem, ähm
(ja, alsoo, es ist doch so, dass .. . . Werden Pausen füller zwischen zwei benachbarten Redebeiträ
gen eingesetzt , handelt es sich um einen (oben bereits beschriebenen) Reparaturmechanismus.

'Knautschzone' beim Sprecherwechsel

Partikeln dienen in diesem Fall dazu, den Informationsverlust bei überlappendem Sprecherwechsel
möglichst klein zu halten (vgl. 7.3.2),

Redeeinleitung

Der Einsati von Partikeln erlaubt es , bereits mit Reden einzusetzen (und sich ,damit den Ge 
sprächsbeitrag zu sichern), auch wenn man noch nicht weiss , was man sagen will bzw. wie man
es formulieren möchte (Ja, also, äh, ich meine halt, dazu wollt ich eben schon noch was
sagen, ,nämlich . .. ). '
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Kommt es beim Sprecherwechsel zu Organisationspannen (also z.B. zu Schwei
gen oder zu einer Unterbrechung), so stehen uns für solche Fälle Reparaturmecha
nismen zur Verfügung, die wir einsetzen können, sofern wir guten Willens sind.
Wird eine Pause nach einem Gesprächsbeitrag als Schweigen empfu nden, so kann
der ehemalige Sprecher selbst eine Reparatur vers uchen , indem er seinen bereits
beendeten Gesprächsbeitrag 'verlängert' (durch 'Nachdoppeln': also, eben, ich
meinte, man sollte ... oder durch expl izite Fremdwahl eines nächsten Sprechers)
oder indem er einen neuen Gesichtspunkt des alten Themas oder einen ganz neuen
Themenkreis anschneidet. Das Schweigen wird damit überspielt und kann zur
'Pause' innerhalb eines längeren Gesprächbeitrags uminterpretiert werden.
Eine Reparatur durch die anderen GesprächspannerInnen besteht meist in der Äus
serung von 'Pausenfüllern' oder Kommentarfloskeln (Hmmm ; tja; jaja , so ist das
halt; also das ist wirklich eine schlimme Geschichte etc.) , die das Schweigen sozu
sagen zu einer kollektiven Denkpause umdeuten.
Beide Strategien werden so lange eingesetzt, bis ein neuer Sprecher endgültig den
turn übernimmt und das Gespräch damit weiterführt.

Beim Unterbrechen haben beide Parteien die Möglichkeit zur Reparatur: Der Un
terbrecher kann sich selbst nach zwei, drei Worten wieder unterbrechen und mit
entsprechenden verbalen oder nonverbalen Entschuldigungszeichen den ursprüng
lichen Sprecher zum Weitersprechen auffordern. (Dies ist dann wahrscheinlich,
wenn der Unterbrecher eine Formulierungspause des Sprechers als Aufforderung
zur turn-Übernahme missdeutet hat.)
Der Unterbrochene selbst kann die Situation jedoch auch reparieren und z.B. so
tun, als habe er sowieso gerade mit Reden aufhören wollen, indem er etwa eine an
gefangene Satzkonstruktion im Schnellverfahren beendet und so die Unterbre
chung in eine Art Überlappen umdeutet.
Dass wir in unserem Gesprächsverhalten über solche Reparatur-Mechanismen ver
fügen, mac ht deutlich, dass die Gesprächsorganisation kein reiner Formalismus
bzw. Automatismus ist, sondern stark in Zusammenhang mit Beziehu ngskonstella
tionen zwischen den Gesprächspartnern zu sehen ist: Unterbrechen kann eine Art
von Machtausübung sein; Schweigen kann auf mangelnde gemeinsame Interessen
verweisen.

Mit Partikeln meinen wir hier eine funktional bestimmte Auswahl aus den Wörtern
und Wörtchen, die normalerweise der Wortart Partikel .zugerechnet werden (vgl.
dazu auch Kapitel 2, Abschnitt 2.4.3 ). Wie sich diese Auswah l im einzelnen cha
rakterisiert, wird im folgenden deutlich werden.
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Überbr ückung vonGesprächsflauten
Partikeln können dann eingesetzt werden, wenn man sprechen bzw. am Gespräch teilnehmen
möchte, ohne dass man im Mome nt inhaltlich viel zu sagen hätte. Wenn sich bei mehreren Ge
sprächsbeiträgen nacheinander die redeleitendenPartikeln häufen, so zeigt dies innerhalb eines Ge
sprächs die Erm üdung eines Themas an und signalisiert oft auch gleichzeitig den Übergang zu
einem neuen Thema (oder aber zur Beendigung des Gesprächs, siehe unten unter 7.6.3).
Nun kann man natürlichfinwenden , dass solches Reden um des Redens willen ja eigentlich auch
ein eher sinn loses Unternehmen sei und das s es ehrlicher wäre, in einem solchen Fall zu schwei
gen. Wir haben jedoch bereits weiter oben darauf hingewiesen, dass Schweigen als Signal für eine
Beziehungsstörung interpretiert werden kann- eine Gefahr, der man als Gesprächsparmer natürlich
entgehen möchte. Andererseits haben gerade gesprächslinguistische Arbeiten die soziale Bedeu
tung des Miteinandcr-Sprcchcns herausgearbeitet: Viele Alltagsgespräche werden nicht um der In
halte willen geführt, sondern dienen dem Aufbau sowie der Erneuerung und Bestä tigung sozialer
Beziehungen . Ein "jaja, soso" kann - so betrachtet - durchaus eine wesentlich e Äüsserung sein.

Sprechersignal
Sie signalisieren die Zuwendung zum Hörer und verpflichten diesen zur Aufmerksamkeit (vgl.
7.3.3).

Horcrsignal
In diesem Fall dienen Partikeln als sprachliche Mittel des Rückmeldeverhaltens (vgl. 7.3.4).

b) Modal- bzw. Abtönungspartikeln

Diese Gruppe von Partikeln hat weniger gesprächsorganisatorische als vielmehr
(meta-)kommunikative Funktionen, nämlich die der Modifizierung und Kommen-
tierung geäusserter Sachverhalte. .

Um dies an einem Beispiel zu verdeutlichen: Wenn ich die Mit teilung: Eduard kommt nicht um
die Partikel eh ergänze zu: Eduard kommt eh nich t, erhält die Äusserung eine wesentliche
zusätzliche " Färbung ' : Es handelt sich nun nicht mehr um die Information über ein Faktum,
sondern um die Äusserung einer Annahme. Gleichzeitig signalisiere ich, dass es bestimmte - mir
bekannte - Umstände sind, die ein Erscheinen von Eduard unwahrscheinlich machen und mich
deshalb zu meiner Annahme berechtigen. Dass ich diese Umstände jedoch nicht ausdrücklich
nenne, sondern sie mit dem eh nur andeute bzw. ihre Existenz impliziere, könnte ausserdem darau f
hinwe isen, dass ich davon ausgehe, dass meine Gesprächsparmer diese Umstände ebenfalls kennen.

Im Rahmen der allgemeinen Funktionen 'Einstellungsbekundung' bzw. 'Qualifika
tion einer Aussage' lassen sich nochmals verschiedene Spezialfunktionen unter
scheiden. So kann man z.B. mit Hilfe einer Partikel: ,

- die Gültigkeit einer Aussage unterstreichen: Das ist nun mal so!
- seine eigene Unsicherheit signalisieren: Irgendwie leuchtet mir das schon

ein, aber. .. '
- seine Erwartungshaltung gegenüber einem Gesprächspartner sig nalisieren: Ihr

kommt doch am Sonntag?
Gefühle und Haltungen wie z.B , Ungeduld oder Unverständnis signalisieren :
Was machst du denn? Was soll das eigentlich?
etc.

Die Liste möglicher Funktionen lies se sich beliebig verlängern. Es ist aber sicher
sc hon bis hierher deutlich geworden, dass auch den Modalpartikeln - obwohl sie
keine eigentlichen 'Gesprächswörtchen' darstellen - in der gesprochenen Sprache

, ~
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eine wichtige Stellung zukommt und die Analyse ihrer Wirkungsweise am ehesten
im Rahmengesprächsanalytischer Arbeit geschehen kann.
Für alle Partikeln, ob ihnen nun eher interak tiv-gesprächsorganisatorische oder in
haltlich-modifizierende Funktionen zukommen, gilt, dass ihre Bedeutung in erster
Linie über diese Funktionen und nicht über ihre - oft kaum vorhandenen - seman
tischen Dimensionen zu erschliessen ist.

7.3 ,7 Zur Funktion nonverbalen Verhaltens

Die Bedeutung nonverbalen Verhaltens für die Gesprächsorganisation dürfte aus
den vorhergegangenen Kapiteln ebenfalls schon deutlich geworden sein. Gestik,
Mimik, Körperhaltung bzw. -bewegung und Blickkontakt können die verbalen
Aktivitäten im Gespräch und speziell beim Sprecherwechsel

unterstützen (wenn ich z.B. einer verbalen Fremdwahl durch eine auffordernde
Kopfbewegung und Blickkontakt Nachdruck verleihe),
verdeut lichen bzw . monosemieren (so lange z.B. ein Hörer tief imSessel ver
graben bleibt und einfach vor sich hin schaut, wird der.aktuelle $precher auch
eine Äusserung von ein oder zwei Sätzen noch als (ausführliches) Hörersignal
und nicht als Unterbrechung interpretieren),
vorbereiten (wenn ein Hörer durch gespannten.Gesichtsausdruck, durch Nach
vorne -Lehnen und leichtes Öffnen des Mundes ankündigt, dass er als nächster
den Gesprächsbeitrag übernehmen möchte),

- z.T. sogar ersetzen (dies v.a. im back-channel-Verhalten , wo ein Kopfnicken
soviel bedeuten kann wie ein beifälliges Murmeln oder einjaja, genauh .

.Viele nonverbale Aktivitäten sind weder dem, der sie ausführt , noch dem, der sie
wahrnimmt und entsprechend aur"sie reagiert, tatsächlich bewusst. Wie automati
siert etwa der Blickkontakt zwischen Sprecher und Hörer ist, wird dann deutlich,
wenn man versucht, das BIickverhalten bewusst zu kontrollieren, sich also z.B.
selbs t die Aufgabe stellt, einen Gesprächspartner eine gewisse Zeit möglichst nicht
anzusehen . Aber auch 'gröbere ' nonverbale Handlungen sind unbewusst: So
merkt man es z.B. ja meist erst dann, dass man die ganze Zeit nervös mit einer
Büroklammer gespielt hat, wenn diese plötzlich zerbricht.
Trotz - oder vermutlich sogar richtiger: wegen - ihrer unterschwelligen Wirkungs- .
weise kommt den nonverbalen Verhaltensformen eine wesentliche Funktion bei der
Koordination und Kooperation von Gesprächspartnern im Gesprächshandeln zu;
und das Un behagen, das viele Menschen dem Telefon gegenüber hegen, dürfte
weitgehend daher rühren, dass bei Telefongesprächen die nonverbale Komponente
wegfällt. Neben dem verbalen Kanal steh t uns dann nur noch der paraverbale Ka
nal zur Verfügung, d .h. die Möglichkeit, durch Stimmhöhe, speziel1e Intonations
kurven, Sprechgeschwindigkeit, durch ein 'Zittern' oder Lachen in der Stimme
oder durc h andere stimm- und redebegleitende Signale zusätzliche gesprächsrele
vante Informationen zu übermitteln.
Es ist unmöglich. an dieser Stelle detailliert auf die verschiedenen Formen und
Wirkungsweisen nonverbaler Kommunikation einzugehen. Die folgende Übersicht
über einzelne Bereiche und ihre möglichen gesprächsrelevanten Funktionen ist ent
sprechend unvollständig und bis zu einem gewissen Punkt auch zufällig. Sie soll
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abe r verde utlichen, welche unterschiedlichen Aufgaben nonverbale Verhaltens
weisen beim Miteinander-Reden übernehmen bzw. übernehmen können.

Ge stik (Hand- und Armbewegungen):

Hie r ist nicht nur die Bewegung, sondern auch die Position von Händen und Armen wichtig. Hän
de können offen, ineinander verschränkt, zur Faust geballt sein; man kann mit Gegenständ en ma
nipuli eren, s ich ins Gesicht oder in die Haare fassen, mit einer Locke oder dem Ohrläppchen spie
len , nahe arn eigenen Körpe r oder weit ausladend gegen den Gesprächspartner hin gestikulieren 
und so mehr oder weniger Raum für sieh beanspruchen. Gestik verrät viel über den Gemütszustand
eines Gesprächspanncrs (ev . auch gegen dessen WiIlen),lamn aber auch die Einstellung und Enga
gicrthcit e ines Sprechers gegenüber seinem Redegegenstand signalisieren.
Was grundsä tzlich für jegliches nonverbale Verhalten gilt, gilt vielleicht für die Gestik ganz be
sonders: Nicht nur die spezielle Art und Weise, sondern auch die Intensität nonverbalen Verhaltens
ist stark kulturabh ängig. In diesem Sinne reden z.B. Italiener tatsächlich mehr 'mit -den Händen '
als Deutschsprachige oder als Skandinavier.

Mimik (Spiel der Gesichtsmuskeln , besonders Bewegungen der Mund-Nasenpartie, der
Augenbrauen und der Stirnpartie):

Der Mimik können wir ebenfall s (wie der Gestik) viel über die Einstellung eines Sprechers (oder
Hörers) zum Gesagten bzw. zu seinen Gesprächspartnern und -partnerinncn entnehmen . Ob jemand
sich tat sächli ch für ein Them a interessiert oder nur aus Höflichkeit zuhört, erfahren wir am
ehes ten durch einen Blick in das Gesicht, ebenso wie es wohl die Mimik eines Gespräch spartners
ist , die uns an seinen Worten zweifeln lässt. Wir können Mimik auch bewusst einsetzen, z.B.
wenn wir - als Hörer - unsere gespan nte Aufmerksamkeit signalisieren möchten oder - als Spre
cher - eine Aussage abschwächen oder ironisch aufladen wollen.

Blickkontakt:

Der Blickkontakt ist vermuLlichdie am wenigsten bewusste nonverbale Verhaltensforrn, die aber,
wie entsprechend e Untersuchungen zeigen, gerade bei der Organisation des Sprecherwechsels sehr
wichtig ist. Kommunik ativ relevan t sind Häufigkeit, Dauer und Intensität des Blickkontaktes.
Durch entsprechendes Blickverhalten kann man - zumindest in unserer europäischen 'Blickkultur
- Sy mpathie und Antipathie zeigen, Zuneigung, Misstrauen oder spontanes (Ein-)Verstllndnis aus
drü cken (man denke an die Bedeutung des Blickkontakts beim Flirt). Aufmerksamkeit signalisie
ren (als ' back-channel-Signal'), klären, wen man jetzt gerade speziell anspricht etc. Verweigert
man Blickkontakt ganz bewusst, wird dies automatisch zu einer problematischen Gesprächssitua 
tion führen .

Körperhaltung (Haltung von Kopf und Rumpfsowie von Armen und Beinen):

Wichtigste Gesprächsfunktion der Körperhaltung ist die Zuwendung zum Gesprächspartner bzw.
zur Gesprächsrunde. Durch eine entsprechende Körperhaltung kann man signalisieren, ob man sich
in bezug auf ein Gespräch als 'dabei' oder eher als 'draussen' definiert, ob man 'präsent' ist (und
entsprechend 'a usladend' dasitzt) oder keine zentrale Rolle spielt (und sich entsprechend optisch
'd ünn macht') . In der Körperhaltung zeigen sich - wenn auch oft individuell sehr verschieden 
emotionale und physi sche Grund stimmungen wie Spannung, Aufmerksamkeit, Wohlbefinden,
Unbehagen, Müdigkeit ctc,

Raumv erhalten:

In der körperlich en Nähe oder Distan z zwischen Gesprächspartnern zeigt sich optisch die Nähe
bzw. Distanz in ihrer Beziehung zueinander. (Das "Köpfe-zusammen-Stecken" ist unter sich frem
den Gesprächspartnern nicht möglich.) Doch auch .andere soziale Beziehungen sowie Rollenstruk
ture n finden in der räumli chen Konstellation einer Gesprächsrunde ihren Ausdruck: Ob man in
Gr üppchen zusammensteht oder um einen Tisch herum sitzt: Es gibt immer 'gute ' und 'schlechte'
Plätze; es gibt Gesprächspartner, die eingequetscht sitzen, und solche mit genügend Freiraum um
sich herum , es gibt Leute, die den Mittelpunkt bilden und von den anderen mehr oder weniger
'umringt' werden , und solche, die schon rein räumlich nicht so richtig in die Runde integriert sind
ctc, "

Für eine umfassende Gesprächsanalyse stellt das nonverbale Verhalten einen nicht
zu vernachlässigenden Faktor dar. Die Frage, ob ein kurzer Einwurf eines Ge
sprächspartners als Hörersignal oder als Unterbrechungsversuch zu betrachten ist,
oder ob jemand durch Selbstwahl oder Fremdwahl zu Wort gekommen ist, lässt
sich ohne Rückgriff auf das nonverbale Verhalten in vielen Fällen nicht eindeutig
beantworten. Die Möglichkeit, durch Videoaufzeichnung auch diese Komponente
'des Gesprächsverhaltens zu konservieren und durch wiederholtes Betrachten auch
minime und zunächstunauffällige Verhaltensweisen in eine Analyse einbeziehen zu
können, hat mit dazu beigetragen, dass dieser Bereich auch für die Linguistik in
den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat.
Allerdings: Die Interpretation nonverbalen Verhaltens ist im Einzelfall praktisch nicht objektivier
bar und muss deshalb immer mit der gebührenden Vorsicht und Relativierung angegangen werden.
Ob ein Gesichtsausdruck spöttisch, eine Handbewegung fahrig, ein Kopfnicken geistesabwesend
ist, lässt sich 'kaum 'beweisen'. Die neuere psychologische Forschung verfügt zwar über Erkennt
nisse hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen bestimmten Bewegungen der Gesichtsmuskula
tur und bestimmten emotionalen Zuständen bzw . Empfindungen. Als Linguist oder Linguistin be
wegen wir uns bei entsprechenden Aussagen aber meist jenseits unserer Fach- und Wissensgren
zen, und die aufwendigen Untersuchungsanordnungen und die differenzierten Notationsformen, die
eine Objektivierung in diesem Bereich erst ermöglichen würden, sprengten ausserdem den Rahmen
gesprächsanalytischer Arbeit. Ein erfahrungspraktischer Zugang zu dieser Seite der Gesprächsana
lyse und eine alltagssprachliehe Notation nonverbaler Verhaltensweisen erscheinen für unsere
Zwecke deshalbdurchaus sinnvoll.
Dazu kommt noch, dass es nonverbale Verhaltensweisen gibt, die sehr individuell sind bzw . nur
in bestimmten ('eingeübten ') Personenkonstellationen vorkommen und auch nur durch die betref
fenden Partner klar interpretiert werden können .

Schliesslich muss hier noch erwähnt werden, dass vieles von dem, was zum non
verbalen Verhalten gesagt werden kann , auch auf den Bereich des paraverbalen
Verha ltens zutrifft: Durch die Art und Weise, wie wir etwas sagen, können wir
parallel zur verbalen Kommunikation - unseren GesprächspartnerInnen zusätzliche
und ergänzende Mitteilungen machen. Zum Teil wird eine Aussage erst durc h ei
nen bestimmten Tonfall eindeutig oder verständlich . Dieser Effekt wird besonders
bei der Interpretationeinzelner Partikeln oder bestimmter Hörersignale deutlich: Ob
ein jaja ein biosses Aufmerksamkeitssignal oder eine explizite Zustimmung ist,
lässt sich nur am Tonfall festmachen und auch "ein hm ist noch lange kein hm"
(WahmhofflWenzeI1979).

7.4 Methodologischer Exkurs und Anwendungs
beispiel: Analyse einer Transkriptpassage

Grundsätzlich gilt, dass der Zugang, den wir als Beobachterin oder Beobachter zu
fremdem Gesprächsverhalten haben, in erster Linie ein verstehender ist - man
spricht in diesem Zusammenhang deshalb auch vom hermeneutischen Ansatz der
Gesprächsanalyse. D.h. also , dass wir bei der Analyse von Gesprächen immer
auch auf unsere eigene Gesprächserfahrung zurückgreifen und uns wechselseitig
in die Rollen von Sprecher und Hörer bzw. in die an einem Ge spräch beteiligten
Personen hineinversetzen.

Dass dabei immer die Gefahr falsch er Proj ektion besteht , ist offenkundig. Ein kleines, aber nicht
unwichtiges Korrektiv bildet die Tatsache, dass wir als Beobachter oder Beobachterin mei st den gc-
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samten Gesprächstext vor uns haben und somit auch vom Ganzen auf seine Teile schliessen kön
nen . Andererseits liegt hierin u.U. wieder eine neue Quelle für Fehlinterpretationen, da ein Ge
spräch als 'Endprodukt' im Sinne eines transkribierten Textes bereits ein wissenschaftliches Kon
strukt ist. Und anhand eines solchen Gesprächstextes können sich einem Beobachter Bezüge zwi
schen einzelnen Gesprächspassagen und dem Gesprächsganzen ergeben, wie sie in der Entwicklung
des Gesprächs und aus der Per spektive der beteiligten Gesprächspartner heraus gar nie bestanden

haben.

In vielen Fällen können gesprächsanalytische Untersuchungsergebnisse folglich
nur als 'mögliche' oder 'wahrscheinliche' Interpretationen gelesen werden, die
sich allenfalls durch analoge Untersuchungen mit ähnlichen Ergebnissen stützen
lassen. .

f;

von Sprecherwechsel und Parallelsprechphasen - während zusätzliche akustische und visuelle Be
obachtungen in Kommentarspalten untergebracht werden, die in vertikaler Parallele zur Gesprächs
partitur verlaufen. Ein Beispiel hierfür ist etwa die Notanonswcise. die Henne/Rehbock in ihrer
"Einführung in die Gcsp rächsanalyse" gewählt haben.

Es ist aber durch die Verwendung von Spezial zeichen auch möglich, gewisse Zusatzinformationen
in die Transkription des fortlaufenden Gesprächstextes hineinzunehmen, z.B. durch die Verwen
dung von 'Grossbuchstaben für deu tliche Silbenbetonung (ich hab mich kapllugelacht), Unter
streichung für besondere Emphase (das war widerlich), Anführungszeichen unten ode r oben für
fallenden oder steigenden Tonhöhenverlauf (ist dir besser') etc, (Für a usführlichere N otationskom-
mentare und Beispiele vgl. Henne/Rehbock 1982: 77-90.) .

7 .4 .2 Analysebeispiel

peinlich

in die Kollekte gegeben?
Nce (Lachen) nun waren die aber in ncr G ruppe und äh über Intourist un d
so. Un äh für die war das natürlich nun n n ganz unangenehme Sache.
Und da haben sie ihr das ersetzt nieh?

nachher kein Geld mehr haben.
1l!, in Moskau soll es auch einer passiert sein

in dieser Reisegruppe von XY erzählte !rene, nich?
Mhm.
Da war also da war n Teil waren ja so ältere Leute aus Berlin, der der
Gruppe haben sie sich angeschlossen. Und ein so n Muttchen hat ihr
gan ihre ganzen sechshundert Mark mit in die Kirche genommen. Und
als sie wieder rauskam, war das weg. Nun waren die aber in ner

Hat sie aus Versehen

Zur Konkretisierung der bisherigen Überlegungen zum Sprecherwechselmechanis
mus und zur allgemeinen Illustration gesprächsanalytischer Arbeit wollen wir eini
ge der oben vorgestellten Kriterien und Kategorien an einem kurzen "Transkrip
tionstext erproben.

Der Text (aus: "Texte gesprochener deutscher Standardsprache III", 1975:53) gibt
eine Pausenunterhaltung zwischen A, Bund C wieder. Es handelt sich um eine
einfache Transkription in Partiturschreibweise anhand einer Tonbandaufzeichnung.
Nonverbales wie paraverbales Verhalten sind nicht festgehalten.

1 A: Ich meine, andererseits kommt man sich schäbig vor, wenn man den

[
2 Leuten so was zutraut, nich? Aber ich mein man muss ja
3 B: Ja Sie sind ja die Dumme, wenn Sie

[~ A:
6
7 C:
8 A:
9
IO

[
11
12 C:
13
14 A:

[

15
16

_17 B:
18 A: Damit das nicht verbreit et wird.

[
19 B: Da wird geklaut und so,~.

20 A: ia.ia, ~ ersetzt das ja keiner, nich?

(Die parall el gesprochenen Passagen sind der Deutlichkeit halber unterstrichen; d ie
Klammern am Rand signalisieren, welche Partiturzeilen parallelgelesen werden
müssen)

Unter Anwendung von bisher vorgestellten Analysekategorien lässt sich der Tran
skriptionstext wie folgt kommentieren;

- Gleich beim ersten Sprecherwechsel kommt es hier zu Parallelsprechen (Z.2/3). Es d ürfte sich
dabei aber kaum um eine Unterbrechung handeln , sondern ehe r um ein organisatorisches Miss
vcrständnis: das nich? von A in Zei le 2 scheint von B als turn -Übergabe-Signal interpretiert
worden zu sein, auf das höflicherweise reagiert werden muss - was B dann auch tut. indem sie
die von A gcäusscr te Selbstkritik durch einen Einwand abschwächt.

7 ,4 . 1 Die Notation von Gesprächen

Ein zentrales methodisches Problem der Gesprächsanalyse ist die Flüchtigkeit ihres
Untersuchungsgegenstandes. Denn auch wenn wir ein Gespräch auf Tonband oder
Videofilm konserviert und damit der wiederholten Anhörung bzw. Betrachtung zu
gänglich gemacht haben, lässt sich damit eigentlich noch nicht konkret arbeiten.
Ausangspunkt jeglicher gesprächsanalytischer Arbeit ist deshalb die Aufbereitung
der gesprochenen Sprache in schriftlicher Form, d.h. die Transkription.
Damit ist allerding s nicht die lautliche Transkription in phonetische Umschrift ge
meint, wie sie etwa im Rahmen dialektologischer Forschung üblich ist. Für ge
sprächsanalytische Zwecke ist dies im Normalfall nicht nötig und auch nicht sinn
voll , da der schriftlich fixierte Gesprächstext so lesbar wie möglich sein sollte , um
die Analysearbeit nicht unnötig zu erschweren. Üblicherweise wird umgangs
sprachliche Diktion (Lass mal, is nich so schlimm, das ham wir doch gleich wie
der!) oder dialektale Färbung der Sprache (Gell, des isch richtig?) durch entspre
chende Schreibung wiedergegeben - mit weitgehender Beibehaltung normaler Or
thographie.
FÜr gesprächsanalytische Arbeit wichtig ist die präzise und optisch klare Signali
sicrung von Pausen und Parallelsprechphasen - z.B, bei Überlappungen beim
Sprecherwechsel, bei Hörersignalen und bei Unterbrechungsversuchen bzw. bei
geglückten Unterbrechungen.
Je nach Untersuchungsinteresse und Qualität der zur Verfügung stehenden Ton
und Bildkonserven kann die Transkription ergänzt werden durch die Notierung pa
raverbaler Ereignisse (also z.B. Wiedergabe des Tonhöhenverlaufs, Signalisierung
der Akzentuierung und/oder des Sprechtempos) und durch eine geeignete Form der
schriftlichen Fixierung nonverbaler Kommunikation.
Als üblichste Form der Transkription hat sich innerhalb der deutschsprachigen Gesprächsanalyse
die sogenannte Partitur-Schreibweise durchgesetzt: In Anlehnung an die Notenschrift in der Mu
sik, wo die in verschiedenen Notenzeilen übereinanderstehenden Noten zu einem Akkord gehören
bzw . gleichzeitig gespielt werden müssen, werden bei der Notation von Gesprächen gleichzeitige
Kommunikationsereignisse in parallel zu lesenden, untereinander angeordneten Zeilen festgehal
tcn, wobei jeweils am Rand durch entsprechende Klammem signalisiert ist, welche bzw. wieviele
Ze ilen parallel zu lesen sind. So kann in einer Zeile der gesprochene Text festgehalten werden, und
in den Zeilen darüber oder darunter ist Platz für die Notation von Intonationskurven, von nonver
balem Verhalten, eventuell auch für Kommentare des Beobachters oder der Beobachterin.

Z.T. wird diese Partitur-Schreibweise auch nur für den eigentlichen Gesprächstext (dcn ve rbalen
Teil der Kommunikation) verw endet - sie dient dann hauptsächlich der übersichtlich en Darstellung
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Das ja von B in Zeil e 3 ist deshalb weniger im Sinne einer Bejahung, als vielmehr als redeein
leitendes Signal zu verstehen. Der von Bangebotenen Argumentationsweise stimmt A dann
zu (das Ja in Zeile 5 ist verm utlich in einer Doppelfunktion als Zustimmungspartikel und Re
deeinlcitung zu sehen) und bietet als Beleg für die Richti gkeit von B's Bemerkung eine Ge
schichte an.

Mit dem an C gewe nde ten nich? in Zeile "6 (einer klass ischen tag-quesuon) fordert Avon C die
Bestä tigung, dass die an gedeutete Geschichte tatsächlich diese Beleg-Funktion übernehm en
ka nn. Diese Bestätigung erfolgt mit dem mhm von C in Zeile 7. Und da C keinerlei Ansta lten
macht, über diese Rückmeldung hinaus das Wort zu ergreifen, hat sich A nun ausse rdem das
Gesprächsterritorium für die bereits angekündigte Geschichte abgesteckt, die ab Zeile 8 dann
auch folgt.

- D ic Paralle lsprec hphase in Zei le 11/12 zeigt zunächst alle Charakteristika einer Unterbre
chung, denn der Einsatz von C erfolgt an keinem übergangsrelevanten Ort (d.h. A 's Ge 
sprächsbcitrag weist an dieser Stelle weder syntaktisch noch inhaltlich eine Zäsur auf, und die
para llel gesprochenen Passagen beider Gesprächsbeiträg e sind inhaltlich relevant). Wenn man
jedoch den Gesprächs inha lt betr acht et, wird deutl ich, dass C hier A's Gesprächsbeitrag eher
ergänzt als unterbricht: C bietet eine mögliche, witzige Weiterführung von A' s Geschichte an,
womit C gleichze itig signalis iert, dass sie als Hörerin sehr bei der Sache ist und in passiver
Weise an A's Erzählfad en mitspinnt. Die angebotene Weiterführung ist ausserdem sehr kurz
gehalten, und das Rederecht fäl lt sofort an A zurück , die diese kooperative 'Unterbrec hung'
auch mit anerkennende m (ent sch uldigendem?) Lachen quittiert. A setzt dann ihre Erzählung
fort, wobe i s ie die durch C's Einwurf überlappten Redeteile (nun waren die aber in ner )
exakt wiederholt - ein weiteres Zeichen dafür, wie stark wir unser eigenes Gesprächsverhal ten
(unbewusst) kontrollieren.

- Ein weitere s Moment von Kooperation zwischen Sprecherin und Hörcrin manifest iert sich in
dem peinlich von B in Zeile 17. Dieser Einwurf ist zunächst als Rückmeldesignal zu verste 
hen - A spricht ungehindert we iter. Das peinlich ist aber durchau s mehr , als ein mhm oder ein
jaja an dieser Pos ition wäre, da es syntaktisch und inhaltlich genau an der Stelle, an der es gc
äusscrt wurde; in A's Rede (Z.15) passt und somit ein Zeichen für absolute Konzentr ation B''s
auf A's Erzählung darstellt. Diese Fähigke it von Gespräch spartnern, sich gege nseitig 'das
Wort aus dem Mund zu nehmen' bzw. im selben Moment mit leicht anderen Worten dasselbe
zu sagen, ze igt , wie intensiv die Zusammenarbei t unter Kommunikationspartn ern sein kann
(zumal das ' timing' , welche s hier erforderlich ist, s ich"in Grössenordnungen von Sek unde n-
bruchteilen bewegt). "
Wieweit das kurze Zögern A' s parallel zu B's Äusserung eine Reaktion auf diese darstellt oder
im Gegenteil zeigt, dass A hier tatsächlich kurze Formulierungsschwierigkeiten hatte, bei de
nen B mit ihrem peinli ch quasi aushel fen woll te , ist - da paraverbale Informationen fehlen 
hier nicht entsc he idbar.:

- Mit Zeile 18 ist A schliesslich am Ende ihrer Gesch ichte angekommen. Und auch in dieser
Phase wird s ie von ihren Gesprächspartnerinnen gestützt: B'sDa wird geklaut und so, das ist
so stellt formal eine Art Koda dar bzw. lässt sich inhaltlich als Ansatz zu e iner 'M oral von der
Geschieht' we rten - was vor a llem im Hinbli ck auf die Funktion der Erzählpassage wich tig
ist: Es ging ja darum zu illustrieren , dass eine misstrauische Haltung den Mitmensch en ge
genüber zwar vielle icht nicht edel , aber aus lebenspraktischen Gründen notwendig ist.
A doppelt dann ihrer seits mit dem jaja , aber uns' ersetzt das ja keiner, nich? in Zeile 20 nach ;
der Sprecherwechsel ist hier über lappend, wobei aber vor allem partikelreiche ' Knautschzonen'
überlappt werden: es handelt sich also dennoch um einen kooperativen Sprecherwcc hsel.
Dass nun die Ge schicht e zu Ende ist und ein neuer Gesprächsabschnitt anfange n kann, wird
aussetdem durch die Partikelhäufung in den letzten Äusserungen von A und B deutlich: .. .
und so, das ist so bzw. jaja , aber uns ersetzt das ja keiner, ni ch?

Insgesamt ist die kurze Ges präc hspassage ein illustratives Bei spiel dafür, dass
Eine-Geschic hte-Erzä hlen entgegen der üblichen Annahme keine rein monologi
sche Sprachhandlun g ist, sondern dass der oder die Erzählende normalerweise vo n
den Zuhörenden während der gesamten Erzähldauer immer wieder neu angesporn t

und durch nicht -kompeti tive Paralleläusserungen in 'der Erzählroll e bestärkt und in
haltlich unterstützt wird . Obwohl also die Erzählerin in dieser Passage als Spreche
rin privilegiert ist" (den "floor" hat, vgl. 7.3.1) und die Gesprächssituation domi
niert, erwei st sich das Erzählen einer Geschichte als eine sehr interaktionsdichte
und gruppenstabilisierende Kommunikationsfonn.

7 .5 Zum Verhältnis benachbarter Gesprächsbeit räge

Bis jetzt haben wir uns vorwiegend mit den organisatorischen Aspekten des Spre
cherwechsels und des Zusammenspiels von Sprech erInnen und HörerIn nen be
schäftigt.
Unter 7.5 .1 bis 7.5.4 geht es nun darum , die unterschiedli chen Be züge zwi schen
benachbarten Gesprächsbeiträgen darzulegen. Wir bleiben mit diesem Analy se
schritt auf der Mikroebene des Gesprächs (vgl. 7.2.1). Die einzelnen Elemente die
ser Ebene sind in sich so komplex vemetzt, dass es nötig ist, sowohl funktional
kommunikative , them atisch-inhaltl iche als auch sprachli ch -formale Persp ektiven
anzulegen.

7.5.1 Zum kommunikativen Sta tus einzelner Gesprächsb eiträge:
Ini tiierung vs. Respondierung

Die Gesprächsbe iträge innerhalb einer kurzen Gesprächsphase sind nicht nur durch
eine gemein same thematische Orientierung verbund en, sondern sie sind gleichzei
tig in einer funktional -kommunikativen Art aufeinander bezogen.
Grundsä tzlich lassen sich initiierende von respondierenden Akten unterscheiden
(vgl. Schwit alla (1976) sowie auch die Ausführung en zu diesem Begriffspaar im
Pragmatik-Kapitel, Abschnitt 5.2.3) . Mit initiierenden Akten verpflichten wir Ge
sprächsteilnehmer zu e iner Reaktion - wir üben also, hart formuli ert, eine Art kol
loquial e Nötigung aus. Bei spiel dafür wäre etwa das Stell en ei ner Frage - selbst
wenn meine Gesprächspartner keine Antwort wissen , mü ssen sie in irgendeiner
Form reagieren , und sei es nur durch eine Nachfrage .

IIcnne/Rchbock sprechen statt von Initiierung auch von Determinierung. Damit soll ausgedrückt
werden, dass mit der Äusserung eines Gesprächsbeilrags nicht nur eine rein formal -organisatori
sche Verpfli chtun g der anderen Gesprächspartner zur Reaktion und dami t zur Weiterführung des
Gesprächs ausgelöst wird , sondern dass sich ein Gespräc hsbei trag auc h in inhaltlich er Hinsicht
mehr oder weniger determinierend auf den oder die folgenden Gesprächsbeiträge auswirkt.

Eine Reaktion auf eine n initiierenden Gesprächsbeitrag stellt einen respondierenden
Akt dar . In den meiste n Fällen sind Respondierungen ihrerseits wieder mit Initiie
rungen verbunden : Wenn ich Zweifel an einer Behauptung anmelde , reagi ere ich
damit auf eine Initiierung, initiiere aber gleichzeitig neue Gespräch sbeiträge, also
z.B. Stützung der Beha uptung durch neue Fakten oder Zurückweisu ng d es Zwei
fels als unberechtigt e tc,

Je nach Gesprächstyp und Partne rkonstellation liegt die Verpfli chtung oder das Recht, initiierende
Gesprächsbeiträge zu lie fern, bei einem ganz bestimmten Gesprächspartner , während der oder die
anderen zu mehr oder wenige r rein responsiven Zügen verp flichtet sind . So etwa beim Gespräch
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mit dem Arzt, wenn es um die Aufnahme einer Krankengeschichte oder um die Lokal isierung von
Sehrnerzen ge ht oder in der Schule, wo initiierende Akte vorwiegend der Lehrperson zuko mme n.
In anderen G espr ächstypen dagegen - bei einem Kaffeeklatsch, beim Gespräch im Zu g - besteht
e ine Art soz iale r Verpftichtung, das s alle Gesprllchspartnerlnnen Lust und Las t der initi iere nde n
Gespräc hsbe iträge tragen und a uch auf diese Weise gemeinsam zur Gesprächsarbeit bei tragen. Ge
sprllchstei lne hme r, d ie sich aussc hliesslich respondierend verhalten - also nur genau a uf das ant
worten, was s ie ge frag t we rden und ansonsten allenfalls unverbindliche Zustimmun g äusscrn, wer 
den als mühsam bzw. als schlechte Gesprächspartner empfunden.
Allerclings: Ob ein Ge sprächsbeitrag aussc hliesslich responclierend oder zusätz lich auch initiiere nd
ist , ist eine ni cht imm er einde utig beantwortbare Interpretationsfrage, über die ve rsc hiede ne
Gesp rllchste ilnehmerlnne n versc hiede ne r Ansicht sein können. Auch bei der Analyse von Gesprä
ehen ist die Bestimmung einzelner Gesprächsbeiträge in dieser Hinsicht nicht immer e inde utig.

Schwitalla (1976:92) schl ägt deshalb vor, die funktionale Kategorie de r Respon
dierung von der inhaltlichen Kategorie der Responsivit ät zu un terscheid en und da
bei folgende Differenzierung vorzuneh men:

- Responsivität (wenn sowohl die Intention als auch der Inhalt des initii erenden
Zuges berücksichtigt ist),

- Teilresponsivität (wenn nur ein Teil des Inhalts berücksichtigt wird),
- Nonresponsivität (wenn weder Inhalt noch Intention berücksichtigt werden).

Politisch e Fcr..sehdis kuss ionen, aber auch manche Talkshows, sind gee ig nete Beobachtungsfelder
für solche Verhalten sweisen . Der - vordergründig - responsive C harakter e iner Äusserung wird
meist sowohl nonverbal (durch Zuw endung zum Gesprächspartner) a ls auch sprac hlich (Dazu
möchte ich etwas sagen...; Ja , eben.. .) signalisie rt, ohne dass dami t ein wei tergehender inhaltli 
cher Bezug verbunden wäre,

7.5 .2 Zur Paarigkelt von Gesprächsbeiträgen

Der zwinge nde Zusammenhang von respondierenden mit initiierenden Akten wird
bei manchen solc her Paare besonders deutlich. Beispiele dafür sind:

- Frage - Antw ort
- Komp liment - Reaktion auf Kompliment (Dank/Herunterspielen/Zurückweisung)
- Gruss - Gegengruss
- Vorwurf - Reaktion a uf Vorwurf (Rechtfertigung/Entschuldigung/Gegenvorwurf)
- Vorschlag - Annah me oder Verwerfung des Vorschlags/Annahme unter Modifikation en
- cic,

D.h. es gibt e ine Reihe von Ini tiierungs-Respondieru ngs-Paaren, deren Bezüge
stark konventiona lisiert sind und die dem angesprochenen Partn er nur noch eine
eingeschränkte W ahlmöglichkeitbezüglich des respondierenden Aktes lassen . Auf
eine solche Initiierung gar nicht oder aber mit irgendeiner anderen, unkonventio
nellen Respondie rung zu reagieren, kommt einer schweren Verletzung de r Konver
sationsmax ime n -- v. a. der Maxime der Relation - gleich (vgl. 5.3).
Um diese n enge n Bezug zu charakterisieren, spricht man z.T. von der " Paari gkeit"
bestimmter Gesprächsbe iträge (bzw. in der englischen Literatur von den "adjacen
cy pairs"). Diese " Paarig keit" kann - wie beim Beispiel Gru ss-Gegengru ss - auf
ein Paar beschränkt sein, sie kann aber auch mehrere sich überlagernde 'Paare' in
volv ieren, so z.B . wenn auf ein Kompliment (Was für eine irre Krawatte du da
hast' ) das Herunter sp ielen der betroffenen Sache und damit die Entkräftung des
Kom plimentes folgt (Ac h; das ist bloss ein Überbl eibsel aus der Zeit, als man so
Knallfarben ganz ernsthaft getragen hat), die dan n ihrerseits wieder eine Nachd op
pelung und neu e Inkraftse tzung des Komplimentes erfordert (Ja umso toll er , das
sieht man, dass das nicht einfach nachgemacht ist!).
In diesem Punkt berühren sich Sprechakttheorie und Gesprächs analyse re lativ eng
- es sei deshalb an dieser Stelle nochmals explizit auf Kapitel 5.2 verwiesen.

7. 5 . 3 Zur inhaltlichen Ve rknüpfung von Gesp rächsbeiträgen :
Responsivität und Nicht-Responsivi tät .

Ein Ges präc hspartner, de r auf ei nen initiierenden Bei trag eines Vorredners rea
giert, kommt d am it der Verpflichtung zur gesprächsweisen Reaktion (z ur Respon
d ierung) nach, was allerd ings noch nicht automatisch heisst, dass auch eine inhalt
liche Anknüpfung des respo ndierenden Beitrags an die Initiierung garantiert ist.

7.5.4 Zur textuellen Verknüpfun g von Gesprä chsbeiträgen

Gewisse textlinguisti sche Perspektiven undFragestellungen lassen sich auch auf
den Gegenstand 'Gespräch' sehr nutzbringend anwenden. So kann Z.B. die Wech
selrede von Sprecher und Hörer auch unter dem Gesichtspunkt der 'Vert extung '
der verschiedenen Ge sprächsbeiträge betrachtet werden.
Wie bereits oben unter 7.4 .2 ande utungs weise gezeigt wurde, verfügen Ge
sprächsteilnehmerInnen offenbar über die Fähigkeit, sic h mit Hörerrüc krneldun
gen, aber eben auch mit eige nständigen Gesprächsbeiträgen sprac hlich sehr eng an
Beiträge von Vorrednerinnen anzuschliessen. Unter textlinguistischem Blickwin
kel könnte man-d avon sprechen , dass durchKohäsionsmittel die Grenzen zwi
schen ben achbarten Gesprächsbeitr ägen überb rückt werde n. Konkret kann das
heissen, dass ein nachfolgender Sprecher
- eine angefangene syntaktische Konstruktion des Vorred'ners oder der Vorred 

nerin beendet (A: . .. nee, so wasl - B: musst du dir wirklich nicht gef allen las
sen.fi nd ich auch!) oder

- sich mit einer eigenen Äusseru ng an eine zu Ende geführte Konstruktion ellip
tisch anschliesst (A : .. .nee, so was kann man mit m ir nicht machen! - B: Mit
mir auch nicht, da muss erst . . .),

- die abschliessende syntakti sche Kon struktion d es soeben bee ndeten Ge
sprächsbeitrag s durch einen gee igneten konjun kti on alen Ansc hluss aufgrei ft
und erweitert ( A : . . .nee, so was kann man mit mir nicht machen! .- B: Weil
man da ja schliesslich auch emotional engagiert ist, nicht wahr?) ode r

- Teilkonstruktionen oder einzelne zentrale Worte oder Wendungen aus dem vor
hergehenden Gesprächs beitrag aufgre ift und in seinem eigenen Beitrag wieder
verwendet (A : .. .nee, so was kann man mit mir nicht machen! - B: Tja du, ma
chen kann man das ja vielleicht sc/um, aber du brau chst dir das dan n nicht ge
fall en lassen .. .)

Solche sprachlichen Verknüpfungen benac hbarter Gesprächsbei träge tragen stark
zur Vernetzung der von unterschiedlichen Produzenten stammenden 'Te iltexte' bei
und verstärken den Eindruck eines gemeinsame n, ko härenten Endprod uktes. In
vielen Fällen können wir solc he Tex t-Bindungen zwische n Ges präc hsbeiträge n
verschiede ner Interaktionspartner auch als Anzeic hen re lativ hoher Re sponsivität
und dami t indirekt als Zeichen kooperativen Gesp rächsverhaltens werten.
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7 .6 Die 'Teile' des Gesprächs: Anfangsphase,
Gesprächsmitte, Beendigungsphase

Die Mikrostruktur von Gesprächen, die sich v.a. in der Abfolge und im Zusam
menhang der Gesprächsbeiträge sowie in der Art und Weise des Sprecherwechsels
manifestiert, ist eingebaut in bzw. wird überlagert von einer Makrostruktur. die al
lenGespräehen zukommt und sich zunächst mit dem Dreischritt: Anfang-Mitte
Ende charakterisieren lässt - ein Muster, welches in mehr oder weniger ausgepräg
ter bzw. ritualisierter Form auch für monologische Textsorten der gesprochenen
und der geschriebenen Sprache konstitutiv ist. Beim traditionellen Schulaufsatz,
bei Briefen, bei Reden und Ansprachen sind diese drei Teile oft schon rein formal
deutlich markiert (sprachlich und/oder optisch) und dienen sowohl bei der Textpro
duktion als auch bei der Rezeption als Orientierungshilfen.
,Die Rea lisierung dieses Musters ist allerdings in monolog ischen Texten - organisatorisch gesehen
_ eine bedeutend einfachere Angelegenheit als in Gesprächen. Denn in letzterem Fall sind jeweils
zwei oder mehrere Partnerinnen an der Ausgestaltung der verschiedenen Phasen beteiligt, und alle
die se PartnerInnen müssen zusammenspielen. 'um gemeinsam von der Eröffnungsphase eines
Gesprächs zu seinem Hauptteil und dann - besonders heikel- vom Hauptteil zur Beendigungspha
se und schliesslich zu einem Gesprächsschluss samt Verabschiedung zu gelangen; insgesamt ein
Un terfangen, das hoh e Anforderungen an die interaktiven und gesprächsorganisatorischen Fähig
kci ten der Beteiligten stellt.

7 .6.1 Die Anfangsphase des Gesprächs

Die Anfangsphase des Gesprächs (auch: Gesprächskonstituierung bzw . Ge
sprächseröffnung) wird normalerweise nonverbal durch die Aufnahme von Blick
kontakt vorbereitet und verbal dann durch den Austausch von Grussfloskeln
eröff net. Sie dient v.a. sozialen und organisatorischen Belangen sowie der Einbet
tung des Gesprächs in den gegebenen Situationszusammenhang. In dieser Phase
können Absprachen getroffen und organisatorische Fragen geklärt werden , die für
die gesamte Gesprächssituation bzw. für den bevorstehenden Gesprächshauptteil
relevant sind und erledigt sein sollten, bevor man auf das 'Eigentliche' zu sprechen
kommt. Solche einleitenden Gesprächshandlungen sind v.a. in eher offiziellen Ge
sprächssituationen wichtig. So z.B.:

Organisation einer Sitzordnung
die Wahl eines Gesprächsleiters
die Bestimmung des Protokollführers
gesprächsfördernde Massnahmen wie Angebot von Kaffee, Tee etc.
Einigung auf ein Gesprächsthema bzw. auf eine Traktandenliste
Absprache über den Zeitrahmen des Gesprächs
etc.

Ausserdem dient die Eröffnungsphase der Konstituierung bzw . der Rückversiche
rung sozialer Beziehungen - je nachdem, ob sich die Gesprächspartner schon ken
nen oder nicht.
Fremde Partner werden in dieser Einleitungsphase quasi in sozialer und emotiona
ler Hin sicht 'beschnuppert' , man versucht herauszufinden, mit wem man es denn
hier zu tun hat; eventuell muss in dieser Phase auch geklärt werden, ob die Interak
tionspartner überhaupt zu einem Gespräch bereit sind. (Wenn ein Gesprächspart
ner auf entsprechende Eröffnungshandlungen nur sehr reserviert reag iert, wird das
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Gespräch bereits in dieser Phase wieder abgebrochen - man denke nur an die ent
sprechenden Gesprächssituationen im Zug.)
Bei bekannten Gesprächspartnern dient die Eröffnungsphase v.a. dazu, sich ge
genseitig über den status quo der Beziehung rückzuversichern, etwa durch Thema
tisierung des letzten Treffens bzw. des letzten Gesprächs etc.
In sehr unau ffälliger Weise kann auch schon durch die Wahl der GrussIloskein die emotionale
Grundstimmung und die wechselseitige persönliche Einschätzung signalisiert werden: Ob man
nun ein Gespräch mit einem knapp-offiziellen Guten Tag!, einem kollegial-neutralen Hallo! oder
einem betont herzlichen Ja Mensch grüss dich. Claudia, schön. dich zu sehen! eröffnet, hat auf die
nachfolgende Interaktion durchaus seine Auswirkungen.

Die Länge der Gesprächseröffnungsphase kann entsprechend den Bedürfni ssen
der Gesprächspartner und der Situation stark variieren. Ausschlaggebende Fakto
ren sind u.a. Bekanntheitsgrad der Gesprächspartner, Anzahl der Teilnehmer, Öf
fentlichkeit oder Privatheit der Gesprächssituation, Zeitpunkt des letzten Zusam
mentreffens, Zeit, die für das Gespräch insgesamt zur Verfügung steht etc.
Eine Faustregel könnte etwa lauten, dass die Eröffnungsphase umso kürzer ist, je
besser sich die Gesprächspartner kennen und je weniger weit zurück der Zeitpunkt
des letzten Gesprächs liegt.
Die Gesprächseröffnungkann dann unter Umständen auf den Austausch von GrussIloskein zusam 
menschrumpfen. So ist es unter guten Freunden sogar am Telefon möglich, dass der anrufende
Partner quasi mit der Tür ins Haus fällt, etwa im Stil von: "Du, ich bins, du musst mir helfen.
ich sitz da grad am Schreibtisch und da kommt mir ganz zufällig dieser Brie/von lrene in die Hän
de. und ich . .."

In Anbetracht der organisatorischen Funktionen sowie der eher beziehungsorien
tierten Aufgaben der Gespräch seröffnungsphase kann man sagen, dass hier der
'Boden' für den nachfolgenden Gesprächshauptteil gelegt wird; eventuell fällt be
reits hier die Entscheidung darüber, ob das Gespräch insgesamt angenehm oder
unangenehm, erfolgreich oder unbefriedigend verlaufen wird.
Als Gesprächspartner werden wir also in dieser Phase des Gesprächs vor heikle

'kommunikative Aufgaben gestellt. Als Hilfe zu ihrer Bewältigung stehen uns aller
dings sowohl in inhaltlicher wie in formal-sprachlicher Hinsicht bestimmte Muster
zur Verfügung, ritualisierte Sprachhandlungen, die wir in mehr oder weniger auto
mati sierter Weise zur Anwendung bringen können. So gibt es in inhaltlicher Hin
sicht bestimmte Themen oder Themenbereiche, die typisch für die Eröffnungspha
se sind, wie z.B. das Wetter, das gesundheitliche Befinden , die Probleme mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln oder die Not der Parkplatzsuche etc.
Zu all diesen Themen verfügen wir auch in sprachlicher Hinsicht über mehr oder
weniger stark ritualis ierte Floskeln und Wendungen, eben so wie z.B. für das An
bieten eines Sitzplatzes oder das Anbieten von Kaffee, Wein, Zigaretten etc . D.h.
wir sind in dieser Phase zumindest zum Teil von inhaltlichen oder sprachlichen
Kreativitätszwängen entlastet und können uns entsprechend stärker auf organisato
rische und vor allem auf emotionale Aspekte der Interaktion konzentrieren, die
z.B. im nonverbalen Verhalten der InteraktionspartnerInnen deutlich werden . '
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7.6 . 2 Di e Gespräch smitte

a) Die inhaltlich -sachliche Orientierungder Gesprächsmitte

Die Gesprächsmitte bzw. der Hauptteil des Gesprächs zeichnet sich dadurch aus,
dass jetzt organisatorische und emotionale Präliminarien erledigt sind und man sich
also der ' Sache ', dem anstehenden 'eigentlichen' Thema zuwenden kann.
Bei manchen Gesprächstypen, etwa bei einem Beratungsgespräch auf dem Sozial
amt, bei dem es um spe zifische Probleme des Ratsuchenden geht, beim Gespräch
an einer Lehrerkonferenz oder beim Gespräch mit dem Chef, bei dem eine Gehalts
erhöhung im Ze ntrum steht, lässt sich der thematisch orientierte Gespräch shauptteil
sehr deutlich gegenüber Eröffnungs- und Beendigungsphase abtrennen ,
Bei anderen Ge spräch stypen, die nur eine sehr schwache thematische Orienti erun g
aufweisen (das Gespräch mit dem Wohnungsnachbar in der Waschküche, der kur 
ze Schwatz mit der Verkäuferin am Zeitungskiosk), ist das inhaltliche Kriterium
der thematischen Orientierung weniger gut geeignet, die Gesprächsmitte gegen 
über den and eren Phasen abzusetzen. Dazu kommt, dass sich solche oft eher kur
zen Allt agsgespräche (sehr oft wird hier auch von "srnall-talk" gesprochen) durch
eine sta rke Flos kelha lftigke it bzw. durch einen hohen Grad an Erw artbarkeit so
wohl der geä usserte n Inhalte als auch der sprachlichen Form aus zeichnen.
Die 'Gcsprächsmittc' ist in diesen Fällen vielleicht auch weniger wichtig, da die Hauptfunktion
solcher Gespräche in der Kon stituierung bzw. Rückversicherung und Aufrechterhaltung sozialer
Beziehungen liegt - was norm alerw eise innerhalb der Eröffnungs- und Beendigungsph asc eingelöst
wird. Insofern ka nn di e Ge spr ächsmitte bei bestimmten Gesprächstypen durchaus m it der Eröff
nungs- und Bcendi gun gsphasc verschmelzen bzw.lediglich noch als 'Brücke ' zwischen diesen fun-
gieren. '

Was nun die rein f ormale, äusserliche Form des Übergangs zum Gespräch shaupt
teil anbe lang t, so kann dieser nahtlos und beinahe unbemerkbar erfolgen (er lässt
sich im Rahmen einer An alyse dann vorwiegend inhaltlich am Themenwechsel
bzw. allenfalls an gewissen Partikelhäufungen bzw. Zäsursign alen festmachen wie
z.B. tjaa , also eben , ähm), er kann aber auch metakommunikativ (vgl. auch 6.1.7)
explizit sein, also etwa: Ja, damit kämen wir dann also endlich zum Thema.

b) Das Gesprächsthema

Gru ndsätzlich können wir unterscheiden zwischen
(i) Ges prächen, bei denen das Thema von vornherein festg elegt ist (wie etwa bei

Arbeitssitzungen, bei Tagungen, Fernsehdiskussionen etc.), und
(ii) Ges präche n, bei denen die Wahl des Themas den situativen Zufällen bzw. de n

auge nblicklichen Bedürfnissen der Gesprächsteilnehmer überlassen ist (z.B.
beim Farnilienfrühstück, bei einem Empfang, beim gemeinsamen Geschirr spü
len etc .).

Im Fall von (ii) ist es wahrscheinlich, dass im Verlauf eines Gespräch s mehrere
Them en behandelt bzw. angesprochen werden; während bei (i) ein zentrales The 
ma im Mi ttelpunkt steht, das allenfalls in mehrere Subthemen aufgegliedert werden
kann .
Wenn man den Untersch ied zwischen den Gesprächstypen (i) und (ii) im Sinn e ei
ner Faus tregel vereinfacht festh alten möchte, so könnte man behaupten, dass bei
(i) d ie beteiligten Kommunikationspartner miteinander sprech en , um ein bestimm
tes T hema behande ln zu können, während bei (ii) die Kommunikation spartner ein

beliebiges Thema behandeln, um miteinander sprechen zu können. Dabei bilden (i)
und (ii) natürlich nur die beiden Pole einer Skal a, auf der sich die verschiedensten
Mischformen mehr oder weniger themenfixierter Gespräche ansiedeln lassen.

Allerdings: Nicht in jeder Situ ation und nicht in jeder Konstellation von Ge
sprächspartnern lässt sich auch jedes Thema behandeln. Was man wann, mit wem,
in welcher Situation und zu welcher Tageszeit thematisieren darf, ist durch entspre
chende, mehr oder weniger bewusste Normen eingesch ränkt bzw . vorgegeben.
Diese Normen sind teilweise alltagspraktischer Natur (so z.B. die Norm , dass man
beim Arztbesuch in erste r Linie über seine Beschwerden und nicht über den Krimi
vom Vorabend sprechen sollte) , häufig aber auch soz ial bzw. gesellschaftlich be
stimmt (wenn es z.B. um die Tabuisierung bestimmter Themen in der Öffentlich
k eit geht) .
Die meisten dieser Normen unterliegen sozialem Wandel und sind ausserdem sehr
schichtspczifisch.

c) Der Themenverlauf

Freie Themenwahl und damit auch die Möglichkeit, mehrere verschiedene Themen
anzusprechen, erfordert insgesamt intensivere Gesprächsarbeit und weitergehende
Koordination unter den GesprächspartnerInnen als ein von vornherein themenfi
xiertes Gespräch . Ähnlich wie beim gemeinsamen Wechsel von einer Gesprächs
phase in eine andere erfolgen nämlich auch Themenwechsel meist aufgrund eines
entsprechenden ' Angebotes ' , auf das die' anderen Gespräch spartnerInnen eingehen
können oder auch nicht. Wer in einem Gespräch Themen einführt bzw. wessen
Themen von einer Ge sprächsrunde aufgegriffen und behandelt werden, ist in vieler
lIinsicht von sozialen Faktoren abhängig. Es gibt jedoch auch ganz bestimmte
Strategien der Themenleitung und -lenkung;die es einem Gesprächspartner ermög- ,
liehen, ein Gespräch thematisc h zu beeinflussen (was im Extremfall dazu führt,
dass die anderen Beteili gten am Schlu ss das Gefühl haben, über Dinge gesprochen
zu haben, über die sie eigentlich gar nie sprechen wollten).

Eine geradezu banale, aber äusserst wirksame Strat egie der Them enlenkung ist die de s Fragens.
wobei man - bei aus weichender Reaktion eines Gesprächspartners - dann noch mit Nachfragen
nachdoppeln kann . Diese Strategie kann auch von rangniedrigen Gesprächspartnern erfolgreich an
gewe nde t werden: Kinder nü tzen das z.B. aus, wenn sie bei Ges prächen mit bzw. unter Erwachse
nen thematisch sonst nie zum Zug kom men.

Unab hängig von der thematischen Bindung ganzer Gespräche gilt, dass ein Ge
spräc hsbeitrag zumindest an der Stell e im Ge spräch sverlauf, an der er geäussert
wird, thematisch passen muss. Tut er dies nicht - od er zumindest nich t in offen
sichtlicher Weise - werden die beteiligten Gesprächspartnerlnnen ratlos oder merk
würdig berührt reagieren. Denn auch das unwichtigste und alltäglichste Thema be
darf der entsprechenden Kooperation aller Beteili gten : der Gesprächsfaden bleibt
nur intakt , wenn alle mitspinnen .

Wie stark wir uns als Gesprächspartner dem jeweils gerade behandel ten Thema verpflichtet fühlen,
zeigt sic h v.a. dann , wenn wir aus irgendwelchen Gründen von diesem Thema abschweifen wol
len, Wir tun dies im Normalfall nur unter Vorausschickun g e iner en tsprechenden Ankündigungs
oder Eruschuldigungs floskel, die
(a) unseren Gesprächspartnerinnen zeigen soll, dass wir sehr woh l wissen , was im Augenblick e i

gentl ieh them atisch-inhaltl ich passend wäre , und dass uns unsere Abschweifung d urchaus be
wusst ist ,

(b) dasVerständnis dessen , was jetzt überraschen d angeschnitten wird, erleichtern soll ,
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(c) der Begründung, ev . auch der Entschuldigung für die Zumutung einer thematischen Abschwei -
fungdienen soll.

Beispiele wären etwa: "Tut mir leid, wenn ich kurz von etwas ganz anderem reden muss , aber:.."
oder "Oh, das hat hiermit jetzt eigentlich nichts zu tun, aber bei dem Stichwo rt fä llt mir ein . .."

In thematisch wenig fixierten Gesprächen wird ein solches Abweichen vom gerade
aktuellen Thema meist relativ tolerant behandelt. Bei themenfixierten Gesprächen
dagegen trittin solchen Fällen eine gewisse Themenkontrolle in Kraft: Themati
sche 'Exkurse' müssen wieder zum Hauptthema zurückgeführt werden, etwaige
Themenwechsel müssen rückgängig gemacht werden. Dies kann z.T, unmerklich
geschehen, durch einen sanften inhaltlichen Schwenk, es kann aber auch in meta
kommunikativ expliziter Weise geschehen, vielleicht sogar unter entsprechender
Einklagung der 'Abirrungen', z.B. durch Äusserungen wie: Ich find, wir sollten
jetzt wieder auf die Ausgangsfrage zurückkommen oder Jetzt bleib doch endlich
ma Lbeim Thema, mich nervt diese ewige Abschweiferei . . .
Da es offenbar tatsächlich einer grossen Bereitschaft und Fähigkeit zur Kooperation und Koordina
tion 'unter den GesprächsteilnehmerInnen bedarf, um - v.a, bei einer gr össeren Anzahl von Betei
ligten - ein bestimmtes Thema über ein längeres Gespräch hinweg zu verfolgen, wird in den ent-,
sprechenden Fällen oft ein Diskussions- oder Gesprächsleiter eingesetzt, dessen wichtigste Auf
gabe es ist, die Themenorientierung zu überwachen und gegebenenfalls mi t themenleitenden und
themenkontrollierenden Beiträgen ins Gespräch einzugreifen. Bei dieser Aufgabe ist nun wieder der
Sprecherwechse1 von Bedeutung: Die Rolle des Gesprächsleiters ist mit ein er Art Turn-Übernah
me-Privileg verbunden. D .h. dass der Gesprächsleiter immer der potentiell nächste,Sprecher ist 
und sei es auch nur, um das Wort an jemand anderen weiterzugeben. Diese 'zentrale' Position er
möglicht es einem DiskussionsJeiter, immer wieder knappe Inhaltszusammenfassungen anzubrin
gen und inhaltlich wichtige Punkte noch mals zu nennen bzw. die Gesprächsparmer darauf zu ver
pflichten, be vor er das Wort weitergibt.

7.6.3 Die Beendigungsphase

Die Beendigungsphase dient dazu, dass die am Gespräch beteiligten PartnerInnen
sich gemeinsam und mehr oder weniger gleichzeitig aus dem Gesprächshauptteil
lösen und zu einem Abschluss des Gesprächs kommen, d.h. zu einem Punkt, an
.dem allen Beteiligten klar ist, dass das Ende eines Gesprächsbeitrags nicht mehr
als Aufforderung zu einer turn-Übernahme gesehen werden darf, sondern als Ende
des Gesprächs gilt, als 'le tztes Wort' , dem lediglich noch der Austausch von Ver
abschiedungsfloskeln folgt. Dieser Weg -ausdem Gesprächshauptteil hinaus zum
Ende hin ist durch bestimmte - mehr oder weniger obligatorische - Gesprächs
handlungen charakterisiert, die zusammengenommen eine Art Beendigungsmecha
nismus darstellen.

Nehmen wir einmal an, A und B hätten sich im Rahmen eines längeren Telephonge
spräches über die Traktandenliste einer bevorstehenden Sitzung geeinigt und even
tuell damit verbundene Probleme ausführlich besprochen. Wenn nun einer der beiden
Te1cfonpartner sagt:

A: Gut. dann hätten wir wohl das Wichtigste.

so kann dies als Angebot zur Gesprächsbeendigung und damit als - potentieller 
Übergang zur Beendigungsphase gewertet werden. Reagiert B daraufhin etwa mit:

B: Ja, mehr toss: sich im Augenblick wohl nicht machen.

so akzeptiert B das Angebot von A. Die Beendigungsphase ist damit eröffnet und
könnte z.B. wie folgtweitergehen:

~
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A : Tjaa , dann bleibts also dabei: Wir sehen uns am Mittwoc h eine Viertelstunde
vor der Sitzung.

B: Ja . dasauf jeden Fall.
A: Gut-
B: lIoffentlich läuft alles klar. Ein bissehen Bammel hab ich schon.
A : Wird schon werden. Also dann grüss mal noch den Peter, wenn Du ihn vorher

siehst .
B: Mach ich. Und denk an die Pläne.
A: Keine Sorge. Bring ich mit!
B: Gut. Also -
A: Ja , bis Mittwoch. Tschüss
B: Tschüss!

B könnte allerdings die Annahme des Beendigungsangebotes von A verweigern, in
dem er z.B. folgendermassen reagiert:

B: Ja, was die Sitzung angeht schon. Aber ich hab da noch ein kleines Problem we
gen der Pläne. Die sollten doch eigentlich bi s gestern fertig sein. Und jetzt hat
aber dieser Idiot von Graphiker ...

Damit hätte B dann ein neues Subthema eröffnet, auf das A wiederum eingehen
muss - ausser er brächte triftige Gründe vor, dasGespräch jetzt trotzdem beenden zu
müssen (im Sinne von: Ja, aber Du, da hab ich jetzt keine Zeit mehr für, ich muss
dringend in die Druckerei ruber, ich kann dich ja notfalls nachher zurückrufen.).
Geht A jedoch auf B's neues Thema ein , wird damit der Gesprächshauptteil fortge 
setzt - bis von A oder von Bein neues Beendigungsangebot erfolgt, welches dann,
.sofern der Parmer bzw, die Partnerin dasakzeptiert, zur Gesprächsbeendigung führt,

In face-to-face-Situationen werden Beendigungsangebote eines Partners meist
schon angekündigt bzw. unterstützt durch entsprechendes nonverbaLes Verhalten,
also etwa Brille aufsetzen, Papiere einpacken: zur Aktenmappe greifen, Zigarette
ausdrücken etc , Die beteiligten Gesprächspartner können dann auch auf dieser
Ebene die Akzeptierung des Beendigungsangebotes deutlich machen, indem sie
auch das Glas austrinken, ebenfalls ihre Papiere zu sich nehmen etc. (Am Telefon,
wo intonatorische und sonstige paraverbale Signale die einzige Ergänzung zu ver
balen Beendigungsangeboten sind, kann das Herbeiführen der Gesprächsbeendi
gung u.U.zur schwierigen Gesprächsaufgabe werden.)
Wie bereits aus dem (fiktiven) Beendigungsbeispiel oben'hervorgeht, umfasst die
Gesprächsbeendigungsphase inhaltlich oft ganz bestimmte, weitgehend voraussag
bare Hand lungen, die sowohl Sachliches als auch Emotionales betreffen, so z.B.:

Zusammenfassungen dessen, was im Gesprächshauptteil besprochen wurde
(Aus-)Wertungen der Gesprächsereignisse (Jetzt ist mir das viel klarer.. .; . ..das war so ein
netter Abend . .. etc.)
Ausblicke auf zukünftige Handlungen der Gesprächsparmer
Terminabsprachen
Austausch von guten Wünschen
Grussaufträge an Bekannte
ctc ,

7 .6.4 Die Gesprächsphasen im Bewusstsein der
Ges prächsteilneh merInnen

Der bis hierher skizzierten.Makrostruktur von Gesprächen, d.h. der Trias von Er
öffnung, Hauptteil und Beendigung, kommt neben der analytischen auch produkti
ve Bedeutung zu: Sie bietet nicht nur ein Hilfsgerüst bei gesprächsanalytischer Ar-
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be it, sondern sie dient auch der Orientierung von Gesprächspartnern und -partne
ri nnen im laufenden Kommunikationsprozess, und sie hilft ihnen, ihr Gesprächs
hand eln zu koordinieren.
Dies zeigt sich unter anderem auch darin, dass wir sehr genau merken, wenn ein
Gesprächsbeitrag in die falsche Phase fällt und wir z.B. zu früh - nämlich bereits
in der Eröffnungsphase - oder zu spät - nämlich in der Beendigungsphase - auf
Thematisch-Inhaltliches zu sprechen kommen. Solche Fehlplanungen werden dann
meist metakommunikativ signalisiert durch Äusserungen wie: Tut mir leid, wenn
ich glei ch mit der Tür ins Haus falle, aber ich hab nur ganz wenig Zeit und .
oder: Oh, dafällt mir noch ein, also das muss ich dir jetzt einfach noch erzählen .
etc.
Und wir merken es auch , wenn eine Phase über Gebühr verlängert wird. Das gilt
für die Einleitungsphase (deren Ausdehnung uns befürchten lässt, dass unser Ge
sprächspartner im Gesprächshauptteil auf für uns oder für ihn Unangenehmes zu
sprechen kommt), für die Gesprächsmitte (deren Ausdehnung wir als 'kommuni
kativen Imperialismus' empfinden, auf den wir mehr oder weniger offen mit Un
geduld oder Verärgerung reagieren) und für die Beendigungsphase (deren Ausdeh
nung meist als peinlich empfunden wird und ein ungutes Gefühl auf der Bezie
hungsebene hinterlässt).
Da ss es überhaupt zu solchen Phasenüberdehnungen kommen kann, obwohl ja alle
Gesprächsteilnehmerinnen dazu beitragen könnten, das zu verhindern, hängt einer
seits mit der unter 7.8 noch zu besprechenden Rollenverteilung bei den Gespräch s
partnerInnen zusammen, zeigt andererseits aber auch, dass jedes Gespräch tatsäch
lich Produkt einer komplexen Gemeinschaftsarbeit ist, die mehr oder weniger gut
gelin gen oder eben auch einmal weitgehend versagen kann.

7.7 Gesprächssorten/Gesprächstypen

Was die Unterscheidung verschiedener Gesprächssorten oder Gesprächstypen an
belangt, sei hier in erster Linie auf die entsprechenden Ausführungen zur Proble
matik der Klassifizierung und Hierarchisierung von Textsorten im Kapitel 6 ver
wiesen. Viele der dort angeführten Überlegungen und Vorschläge lassen sich mehr
od er weniger direkt für die Klassifikation von Gesprächen übernehmen, so z.B.
die Unterscheidung von externen und internen Klassifikationskriterien, die Annah
me hierarchischer Beziehungen zwischen 'Sorten', 'Typen' und 'Klassen' etc.
Man che ' Klassi fikation skriterien erweisen sich allerdings in ihrer Anwendung auf Gespräche als
um einiges komplexer als bei (monologischen) Texten. Dazu gehören z.B. alle Parameter, die an
der Person sowie an den Intentionen des Textproduzenten festgemacht werden, denn bei Gesprä
chen hab en wir es ja in jedem Fall mit zwei, oft aber auch mit noch mehr Teilnehmern und damit
auch mit ent sprechend mehr Einflussfaktoren zu tun.

Au ch für die Klassifikation von Gesprächen ist - wie für die Bestimmun g von
Textsorten - ein Blick auf die Alltagsbezeichnungen für Gesprächssorten lohnend,
denn auch hier verweisen die entsprechenden Termini auf mögliche bzw. wichtige
Klassifik ationskriterien. so z.B. bei:
- Fern sehdi skussion. Radiointerview (Trägermedium bzw. situative Einbettung als Kriterium )
- S tamm tis chgespräch (aussersprachliche Situation bzw. soziale Domäne - die Freizeit - als

Kriterium )

- Gespräch unter viel' Augen (Anzahl der Teilnehmerinnen bzw . Privatheitscharakter als
Kr iterium)

- Beratungsgespräch (kommunikative Funktion als Kriterium)
- Brainstorming «Un-)Verbindliehkeit bzw. (mangelnde) Kohärenz der Beiträge als Kriterium)
~ Rundtischgespräch (Sitzordnung und dadureh symbolisierte Gleichberechtigung der Gesprächs

partnerInnen als Kriterium)
ete.

Eine in sich homogene und die Vielfalt möglicher Gesprächssorten bzw. -klassen
abdeckende Gesprächstypologie gibt es bis heute noch nicht, auch wenn zu einzel
nen Gesprächsarten bereits mehrfache und umfassende Analysen und somit auch
Vorarbeiten für eine Typologie bestehen. Beispiele hierfür wären etwa das Inter
view, die Fernsehdiskussion und das Beratungsgespräch.
Ein wichtiger Terminus innerhalb der Diskussion über Gesprächstypologien an
hand externer Klassifikationskriterien ist der der Redekonstellation (Jäger 1976).
Dieser Begriff bezieht sich auf ein spezifisches Set (eine Kombination) ausser
sprachlicher Faktoren wie etwa Anzahl der Gesprächspartner, Grad der Vorberei
tetheit einzelner Gesprächsbeiträge, thematische Fixiertheit des Gesprächs, Öffent
lichkeitsgrad, Bekanntheitsgrad der Gesprächspartner, zeitliche Begrenztheit des
Gesprächs etc.
Untersuchungen konnten belegen, dass Variationen in der Redekonstellation (also
Veränderungen der aussersprachlichen Rahmenbedingungen eines Gesprächs) mit
entsprechenden Unterschieden auf der sprachlichen Ebene von Gesprächen korre 
lieren. Welche der aussersprachlichen Faktoren (also z.B. Bekanntheitsgrad der
Partner, Themenfixiertheit des Gesprächs) sich allerdings wie und wie unmittelbar
auf das Gesprächsverhalten auswirken, ist bisher nur in Einzeluntersuchungen und
für ganz bestimmte, eingeschränkte Bereiche der Gesprächsanalyse geleistet. (Vgl.
hierzu z.B. die Ausführungen zur Auswirkung des Faktors 'Geschlecht' auf die
Unterbrechungsmuster in Gesprächen im Soziolinguistikkapitel, Abschnitt 8.5.1.)

7.8 Die Rollen der Gesprächspartner

Auch zu diesem Punkt wollen wir hier nureinige kurze Anmerkungen machen und
ansonsten auf die entsprechenden Ausführungen im Kapitel Soziolinguistik, Ab-
schnitt 8.3.4 verweisen. .
In der bisherigen Darstellung ist an verschiedenen Stellen deutlich geworden, dass
nicht alle an einem Gespräch beteiligten Personen auch immer dieselben Rechte
lind Pflichten in bezug auf das von ihnen erwartete bzw. ihnen zugestandene Ge
sprächsverhalten haben. M.a.W.: Dasselbe Gesprächsverhalten hat unter Umstän
den einen anderen Stellenwert, je nachdem, von welcher Person es realisiert wird.
All dies hat mit verschiedenen Rollen und entsprechendem Rollenverhalten der
GesprächsteilnehmerInnen zu tun. Grund sätzlich lassen sich bei Gesprächen zwei
Rollenkonstellationen unterscheiden: '
a) Gespräche mit gleichberechtigten Gesprächspartnerlnnen
b) Gespräche mit einer Rollentrennung in sogenannt 'bevorrechtigte' und 'ni cht

bevorrechtigte' GesprächspartnerInnen
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Wäh rend im Falle (a) - zumindest theoretisch - alle beteiligten Gesprächspart
nerInnen dieselben Rechte und Pflichten in bezug auf das Gesprächsverhalten ha
ben, sind diese Rechte und Pflichten bei (b) unterschiedlich, zum Teil gegensätz
lich, verteilt.
Die Rolle des bevorrechtigten bzw. nicht-bevorrechtigten Sprechers ist ihrerseits in
komplexer Weise an andere Rollen gebunden, die GesprächspartnerInnen extra im
Hinblick auf ein bestimmtes Gespräch übernehmen bzw. zugeteilt bekommen,
oder an Rollen, die ihnen unabhängig von einem bestimmten Gesprächszusam
menhang mehr oder weniger permanent zukommen. Es lassen sich folgende auch
für gesprächsanalytische Untersuchungen relevanten Rollentypen unterscheiden.

7.8.1 Institutionelle bzw. organisatorische Rollen

Damit sind Rollen gemeint, die ein Sprecher oder eine Sprecherin für ein bestimm
tes Gespräch bzw . im Rahmen einer bestimmten Gesprächsorganisation über
nimmt- sozusagen als'Amt' - und die-mit dem Ende dieses Gesprächs inexistent
werden. (So können - z.B. innerhalb einer Kommission oder eines Gremiums 
das Amt des Gesprächsleiters und die damit verbundenen Rechte und Pflichten von
Sitzung zu Sitzung die Trägerperson wechseln.)
Für eine solche institutionelle bzw . .organisatorische Rollenverteilung bestehen
prototypische Paarungen wie z.B. Interviewer -Tnterviewter und Diskussionsleiter
- Diskussionsteilnehmer; in weiterer Hinsicht gehören dazu auch Konstellationen
wie Dozent - Seminarrunde, Richter - Angeklagter etc.
Der sogenannt bevorrechtigte Gesprächspartner hat in diesen Fällen normalerweise das Recht:

das Gespräch zu eröffnen und es auch wieder zu beendigen
die Länge einzelner Gesprächsphasen zu bestimmen
Themen einzuführen bzw. Themen zu wechseln
themenkontrollierende Bemerkungen zu machen
Fragen zu stellen
Äusserungen der GesprächspartnerInnen zu werten
bevorzugtSelbstwahlen durchzuführen
gegenüber allen GesprächspartnerInnen Fremdwahlen durchzuführen
GesprächspartnerInnen an geeigneten Stellen zu unterbrechen
etc.

In vielen Fällen sind mit diesen Rechten - bei denen es sich quasi um Gesprächs
privilegien handelt - auch gewisse Pflichten verbunden. So sollte z.B. ein Ge
sprächsleiter das Recht zur bevorzugten Selbstwahl nur zu dem Zweck einsetzen,
um in möglichst gerechter Weise den Sprecherwechsel zu organisieren und Fremd
wahlen durchzuführen, ebenso wie er Sprecher und Sprecherinnen nur dann unter
brechen sollte, wenn er dadurch wieder anderen zum Wort verhelfen kann etc.

7.8.2 Akzidentelle funktionale Rollen

Als funktional kann man Rollen bezeichnen, die den jeweiligen Gesprächspart
nerlnnen aufgrund einer spezifischen Eignung bzw. einer bestimmten Funktion zu
kommen, meist jeweils nur im Hinblick auf ein bestimmtes Gespräch bzw. auf ein
bestimmtes Gesprächsthema. Hierher gehörte etwa die Rolle als (zufälliger) Au
genzeuge eines Banküberfalls, über den eine Gesprächsrunde informiert werden

möchte, oder die Rolle als Fachexpertin bei einer Umweltdebatte. Hier ist es also
meist ein spezielles Wissen, welches - sofern es gefragt ist - in einer bestimmten
Situation zu einem bevorrechtigten Gesprächsverhalten legitimiert. Dazu gehören
z.B. das Recht, länger oder auch öfter zu sprechen als andere Gesprächsteilneh
merlnnen, Themen bzw. v.a. Subthemen einzuführen sowie Gesprächsbeiträge
von anderen zu werten bzw. zu kommentieren.

7.8.3 Feste sozia Je Rollen

Soziale Rollen kommen Gesprächspartnern unabhängig von einer bestimmten Ge
sprächssituation zu und sind mehr oder weniger permanent bzw. fest. Zum Teil
handelt es sich dabei um Rollen, die mit entsprechenden komplementären Ergän
zungsrollen verbunden sind und deshalb nur in bezug auf eine bestimmte Gruppe
von (möglichen) Gesprächspartnerlnnenn zum Tragen kommen, also etwa bei
Rollenverteilungen wie Eltern - Kind, Lehrerin - Schüler, Angestellter - Chef etc.
Andererseits sind hier auch Rollen gemeint, die sich aus dem sozialen bzw. gesell
schaftlich-kulturellen Status ergeben, der einer Person in unserer Gesellschaft zu
kommt, sei dies nun aufgrund einer finanziellen oder institutionellen Machtposi
tion, aufgrund öffentlichen Ansehens oder aufgrund des Geschlechts. Solche Rol
len machen ihre Träger in den,meisten 'Gesprächszusammenhängen zu bevorrech
tigten Sprechern. So wird z.B. vom Statushöheren erwartet, dass er signalisiert,
ob und wann er in ein Gespräch eintreten möchte, ebenso wie es ihm zukommt,
die Gesprächszeit zu bestimmen und von sich aus Beendigungsangebote zu ma
chen. Normalerweise werden mehrHörerrückmeldungen von 'unten' nach 'oben'
gegeben als in die andere Richtung; und Themen, die von statushöheren Ge
sprächspartner lnnen ins Gespräch eingebracht werden, müssen im Normalfall we
nigstens 'anstandshalber' von anderen Gesprächspartnerlnnen aufgegriffen und
behandelt werden.

Die drei genannten Rollentypen können sich nun in bezug auf eine einzelne an ei
nem Gespräch beteiligte Person überlagern, so dass ein Gesprächsteilnehrner etwa
im Hinblick auf die institutionelle Rollenverteilung zu den nicht-bevorrechtigten
Sprechern gehört (also z.B. einem Gesprächsleiter 'untergeordnet' ist), aber auf
grund einer speziellen Funktion (Experte für das behandelte Thema) oder aufgrund
des sozialen Status (wichtiger Politiker, berühmte Künstlerpersönlichkeit etc.) den
noch eine bevorrechtigte Position in der Gesprächsrunde einnimmt.

So ist z.B. in einem Interview die institutionelle Rollenverteilung völlig eindeutig: Dem Inter
viewer kommt u.a. das Vorrecht zu, initiierende Beiträge zu leisten, Fragen zu stellen, bestimmte
Themen zur Sprache zu bringen und die Gesprächsbeiträge des Interviewten mit themenkontrollie
renden Bemerkungen zu lenken, während der Interviewte vorwiegend zu reaktivem (respondieren
dem) Gesprächsverhalten verpflichtet ist und sich - falls er ausweichend antwortet und somit we
nig responsiv ist - Nachfragen gefallen lassen muss. Falls nun aber der interviewten Person mit
Blick auf ihre funktionale Rolle oder auf ihren sozialen Status eine bevorrechtigte Gesprächsposi
uon zukommt. kann es zwischen den beteiligten Gesprächspartnern zu Rollenkonflikten und da
mit zu Schwierigkeiten in der Gesprächsführung (im extremen Fall zu einer Art gesprächsweisem
Machtkarnpf) kommen. Dann wird u.U. auch der Interviewte den Interviewer unterbrechen, cven
tucll einzelne Fragen nicht beantworten oder als falsch gestellt bzw . als nicht den Kern der Sache
betreffend zurückweisen und seinerseits die Themenlenkung übernehmen. Interviews mit Politi 
kern - v.a. im Vorfeld von Wahlen -liefern ausreichende Beispiele für solche Rollcnüberlagcrun
gen und Rollenkonfl ikte.
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Interferenzen zwischen den verschiedenen Rollen müssen nicht notwendigerweise
Zl\ Gesprächspannen oder Gesprächsnöten führen, sie bringen es jedoch mit sich,
dass Gesprächsteilnehmerlnnen im Hinblick auf ihre Rechte und Pflichten im Rah
men bestimmter Gesprächskonstellationen mit Fingerspitzengefühl vorgehen und
sich in ihrem eigenen Rollenverhalten permanent mit dem Rollenverhalten und den
Rollenerwartungen ihrer GesprächspartnerInnen auseinandersetzen müssen.

(
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Vorwort

Das vorliegende Studienbuch ist aus linguistischen Grundkursen am Deutschen Seminar
der Univer sität Zürich herausgewachsen. Das Konzept dieser zweisemestrigen "Einfüh
rung in die Germanistische Sprachwissenschaft" ist in den späten siebziger Jahren ent stan
den und seither kontinuierlich entwickelt worden. Wir haben die einze lnen Ka pitel des Bu
ches in den verschiedenen Stadien ihrer Entstehung im Unterricht immer wieder erprobt.
Dieses Buch informiert in 10 Kapiteln über die wichtig sten Ansätze der lingui stischen For
schung. Dabei ist es unser Ziel, die für jedes Gebiet ch arakteristischen theoretischen Posi
tionen sowie wesentliche Forschungsergebniss e vorzu stellen.
Wir streben keine Vollständigkeit der Darstellung an, sondern versuchen, die für den
Gegenstandsbereich konstitutiven Fragen deutlich zu machen und modellartig zu zeigen,
wie ausgewählte Theorien auf diese Fragen antworten. Dabei pr äsentieren wir sowohl
klas sische lingui stische Theorien und Erkenntnisse wie auch Forschungsansät ze der 80er
Jahre. Ent sprechend ist die Darstellung nicht einer bestimmten Schule verpflichtet, so n 
dern bringt die Vielfalt der sprachwissenschaftlichen Zugänge zum Ausdruck.
Wir haben das Buch in zwei Teile mit je fünf Kapiteln gegli edert. Diese Einteilung
begründen wir ausführlich in der Einleitung sowie in der Überleitung, die die beiden T eile
verbindet. Die einzelnen Kapitel sind in sich abgeschlossen und präsentieren jeweils ei nen
sprachwi ssenschaftlichen Teilbereich. Da s Buch muss also nicht 'von vorne nach hint en '
gelesen werden; wo sachliche Bezüge zwischen den Kapiteln bestehen, ist dies durch
entsprechende Verwei se signal isiert.
Jed es Kapitel wird durch eine Ski zze der entsprechenden Forschungsgeschichte so wie
dureh eine knappe, kommentierte Auswahl bibliographie eingeleitet; die Ubersieht über die
Kapitelslruktu r vermittelt ein vorangestelltes Inhaltsverzeichnis.
Die Konzeption des Buches ist daraulhin ang elegt, den unterschiedlichen Bedürfnissen
von Studentinnen und Studenten der Sprachwissenschaft entgegenzukommen : Es eigne t
sich sowohl als Begleitbuch für E inführungsverans taltungen in das Gesamtgebi et der
Sprachwissenschart wie auch als Grundlagenlektüre für die einzelnen Teilbereiche e twa im
Hinbli ck auf Hauptseminare oder Abschlussprüfungen . Auch inter essiert e Nichtspezia
listen aus Nachbardisziplinen finden hier eine Orientierung über etablie rte und ncu crc
Positionen der linguistischen Forschung.

. Was unse ren Umgang mit maskulinen und femininen Personenbezeichnungen anbelan gt,
scheint uns eine Anmerkun g nötig: Unsere Sp rachverwendung in diesem Bereich ist un sy
stematisch. Die herkömmliche Prax is erscheint uns grundsätzlich nicht akzept abel , d ie
neuen Formen jedoch nicht durchgängig für alle Textsitu at ionen ve rwe ndbar. Wir hab en
von Fall,zu Fall die Variante gewählt, die uns am gccignctsten erschien.

Wir haben lan ge an die sem Bu ch gea rbeitet. Seine Entstehung kritisch beg lei te t hab en :
Edga r Brüt sch, Ursula F ries , Sven Gächter, Peter Gallm ann , Ann Pcyer, Reg ula Rüegg,
Peter Sieber und Horst Sitt a . Anre gende Hinweise erhielten wir auch von Wolfgang
Heinemann, Leipzig. Rea CercieUo hat wertvolle biblio graphi sche Hinweise beiges teue rt.
Bei der Herstell ung und Korrektur der Druckvorlage haben uns Stefan Kau fmann, Ann
Peyer, Ulla Günther, Urs Will i und Tim Krohn geholfen. Ihnen alle n danken wir an dieser
Stelle ganz herzlich .
Im Hinblick auf die ve rständliche Darstellung lingui stischer T heorien und Modelle haben
wir in diesem Buch ve rsucht, verbale Ausführungen durch graphische Darstellungen zu
ergänzen und zu verd eutl ichen . Für die Aufbereitung dieser Graphiken da nken wir Ed ga r
Brütsch.

Wir widmen dieses Buch Hor st Siua. Ihm sind wir, fachlich und persönl ich, grossen
Dank schuldig. Ohne ihn und ohne d ie offene und kooperative Atmos phäre an se ine m
Lehrstuhl wäre, wie vieles andere, auch dieses Buch nicht zustande gekomm en . .
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