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und Strategienl

ve.ehrte Dmerußi llerenl
Wie beginnt man eine Ant svorlesung zu vorgegebenen Them? - Vo. dicses problem

siehr sich mehr oder weniger deurlicL eitr Eabilitand gesteft, dd sich äNhick, seine An
lrittsvor,esung auszufomuliftn mit den Ziel, einer möglicherueis hererogeEn und wohl
einigemallen unvorbereneten Eöftßchaft sein Wissen mitzuteilen über einen zuvor iteM-
lish umrisseretr GegenstaM. Md wird e.waien kö.m, daß sich dieses Problm eiretu
Komunihdonsforsche! h besonderer Deudichkeit stellt. Dem im c.geNatz a *inen
Kollegen aus einigen anderen Disziplißn lieel für ihn eine spezielle Schwierigkeir drin,
daii der von ihm zu unte6uchende Lfbeftbe.eich "Konmnikalio!" sich bis in den wissen-
schailichen Arbeitsb€Eich selbsl erstr4kt. Seine U e.suchungkrgebnisse nüssen z B
komunizierbar sein ünd anderen auch nitgeteilr werden.

Bei den seben bemmten Problen des Eäbililanden handell es sicn uo eine ,,praktische
hoblemstellnng" (vgl. Ungeheüer 1974; 197: 45): Ein Ziel isr geselzt, und gesuhr isr ein
Plan tur eine komldkarile gandlung, deren AusfüIrung das Edeichen des Ziels sichen.
Die Problemlösuqq besteLt dm im Wisen des Plbs. und das Ziet wüd e.reichl wenn der
Plan komuDiziereid veNnklicht wird. Zwei Typen von Probledasungen sind nacl Un
eehoeß Problemtheorie jedoch a urersbeiden:
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a) Mi der Setung des Ziels ist agleich aüch schon die Problemlösüng
Handlu.gsplas gegeben.

b) Es muß ersl ein Ple gesuchl, enlworlln, konslrüie serden, von dem
kann, da,l ,nir seiner Verwirklichung das Ziel ereichl wer.te

| Ötienrliche Anrinsvorlesung, gehalren am 27.06 1937, nn Abshluß des Habilihiioßvedrh
ens vor der Philosophishen Fakültlit der Rheinischen Frieirich Wilhelfis Univeßiuit Bom ln
dokmentaischer Absichi und aus inlaldich-komposibri$hen Cünden isi der Te* der Vorle
süng bis aui einige zusärzliche Furnol.n uve*inderl gelase. worden. Die Waht dcr Themalik,
senter jedoch die der }e$pekive, trnrde durch Arieil€n aus dem Bdeich der EttDosraphie
der Komnünikation aryeEgli beso.deß eväfineßven sind hier Hymes (1971) und vor ,llen



Zur tlbertlagbarkeit komunikative! Rouline. und Stratesien

Amde verqnküchte Rourile habe ich von anderen übemomen. die nit solchen Situtio-
nen iturbalb de.I titülion Univeßitäf veffauter sind als ichl und ich habe sie aus der
ersmaligen eigenen erlolgreichen VeNendung zu Begim mitur Probevorlesung vor der
Philosophischen Fakulrät übertragen auf die gegensanige Snuadon. Zwar ist die bier anzu
rcdende Teilnehmerschaft verscnieden von der der Proberorlesung, d@h die sozial relevan,
ten Kategorien von Teilnehmen, an die man sich mit eirer solc,En Amde in angenesse
ner \ er.e irchcn iam. irumen uoerem Dre \ortenomene titetuagxng i.r dlso gere.hr
le.ligt aus neiren Ambmen und meinem Wissen über die SihDtion der Anlrittsvollesung.
ihrn insiütiorellen Ralmen und medereleva e soziale Kategorien von Teilnehmem.

Der auldie Atrede iolgende Teil. in den ich dN Problem des BegiMs eiß AnfitrsvoF
lesun8 entiältet habe, ist seinerseits eineo Yerfalren folgend enlworfed worden, das man
als Strategie der Entwafnung beuichnen köm1e (vgl. Barker 1975). Die Ensafinung des
Komunikatioßpartners ist das E.gehnis einer besonderen anlizipalorischen komnunika-
1ive. Skategi., die abgeleilet a pin scheint von eine. sozialen Maxime der Art: Benere
deire eigenen Fehle. und Mängell Grob skiziert b€stehl die St.ategie darin, daß der Spre
cher eine nögliche (,age. Beshw€rde oder Kiitit von seite. des Hörers anlizipierr, die
sich Cegen den Inl'alt, die spraclniche Fom oder andere Aspekte dr vom Spreh{ beab,
sichtisten, seDla etr Außeruqeen richten kömie.

Etwas betannter isr diese Slrategie in folgende! Veryendung: Wem jenand seine eNlc
öffentliche Rede häh oder in einer ihn besonders belßrenden Sinralion koüenrrierr und frei
sprehen soll, z.B. in einer mündlichen Prütung, dam kam es ifim pa$ieren. .taß ihm
seine NeNositii Streiche spielt: er wirk fanrig, *ine Slime ziuert, die Kehle scheinl sich
ihm zuzuschniren. Dies könDre einen neAa ven Eindruck beim Hörer enßtehen la$en oder
gar Kriik an der Unsiche.heil oder den mangelnden üetorishen Qualitälen des SpHh s

zur Folge haben. Die Antizipation solcher Hölereaktionen erhOhr ihrerseils siederm die
Belastüng des Sprechers. Mtueh d€. Slralegie der Entwafinung jedoch vemag sich d*
Sprecher Erleichterone zu verschaflen und das Eimrelen soziale. Koßequeüen abawen
den, indem ei über sift Nervositälund ibie Verurslchung durch die Segebene besonderc
Si§rarion sprichl. Er bieler dann den HöEr eide alaptable Erklärung für Auilältigkeiren
*iEs Redevelhaltens an dieswarediemanifesteFunktionde.Sralegie,undererleich-
rerr sich dadurch selbsl häufi8 so wirkMn, da8 die befürchteren §prechproblene eß ga.
nicht oder Du! in l€ichr kontrollierbarer Fom autuelen da.in läge die latenle Floltion
(dazu Merion 195?: 19 84) seiner statesie.

Diese Strategie der E waffiung habe ich nun aus de. dir geläufigen Situarion ihres Ein-
sates übefiragen auf eine andere Sinralion, in der es zwd auch darun Beh! eine Rede zu
halte.. doch das ftoblem ist nu. nichr eine uüueichende Konkolte und Akzeptabiliuit des
sprachlichen Vortrags, sonde.n das Finden eines der neuanigen Siruarion hgemessenen
inhahlichen und sprachlich formulalorischen Anfangs tur eine Anftirßvorlesung. Die Üb{
tragung beinlallel hier also eine schöpferische Ausdehnung des Anwendungsbereichs der
Stralegie Ich habe nun nämlicn versuchr, evenruellen Einwänden gegen neine vielleichl
unpa$ende Eröfli ng eiM Antriitsvorlesung zuvorzukom.n

Zugleich machl dieser Fall der Übefiragung einer S1ra1e8ie von einer bekamen, lorer
fahre.en Anwendung$ituaion auf eine neue Situarion zw.ierlei sichlbar, was fü. die
Ube,trasuos .on RoLrinen qre von snrregien silr Ber LltenßBUn8en .ui neue 5irudrrcn.
iypen kömetr sich l. die Realisierungsfom.n utrd die Fünttioftn nehr ode. weniger weit

1n diescm zweilen Fall werden wI uß dcs Problems bewußt. E.liegt z.B dam vor, wem
sich ElEm die schon zur Redewendung geromene Frage stellen: .Wie sage ich es meioem

lur beide LösungslyFn gilt gleichermßen, daß Auswahl und Eignung des Ha.dlungs
plans beurleill und ger@htferti$ werden nüssen auf der Grundlagc unserc! theorieadg
aufgeordDelen idiriduellen E.frliungs urd Wissensbestä.de, unserer wie Ungeheu *
nemt le idividuellen Wel$heorie.

(am aber der Eabilltand fü! die Ujsung rines Problens in rechtfertigbarer Weise auf
fertige eigene oder sozial tradierte Pläoe zurückgreifen Kam e. seine Anknßvorlesung
z B. so begimn, sie er es bei früheren vrrrriee, selbst gelan hat oder andere hat tun
nören? Oder vielleicht so, wie nach seiner Ertahrung an diese Universilät berulene Pofes
soren ihe Anfiißvorlesu.een begonnen haben? Das heißt, sind die Situation seiner An
1riüsvorlesung in ihr.n sozialen Dimeßionen z"l sein Ziel solchen anderen Sluationen und
Zielen hinreichend ähnlich. uo aul solchemßen bekamte Problemlösungen in der berech
rigten Ereartung zurücksreife. zu kömen, daß er sin Ziel erreicht und dabei ngleich den

sozialen Erwartungen enßprich! die seine Zuhörer mch ihrer Definilion d Situadon der
Antrittsvorlesung an ihn heranfagen?

Gemügenomen isr dies nichl der Fall, dem die Affiirßvorlesung des Habiha.den ist
ein ißtnulionell geregefter Besiandieil seines Habilitationsveriatuens und insoiarn aoderen
sozialen BedinCungen und Erwartunger unteNorfen. Die Ereftaligkeil der Ertahruog und
Bewälligung dieser spezifi8chen Situalion erschwert es zudem. auf eigene, früher schon
edolgreich realisie e Pläne zu.ücl^greilen. Wer dies so siehl bat also keine Mdglichkn,
eimn vorgefertigten Plan aüs anderen, vorerf.Iiered Situatioren auf diese neue Situation zu

üb€rtragen. Slan dessen muß er einen reuen PIm eigens tur den Begim seiner Antrirßvor-
lesung e perfen Dessen Ziel und Situationsmgenessenheit aber ist insofern ungewill, ah
er sich d.fti alf keine frühere erfolgreiche Realisierung eben dieses Plans lür die Erei
chung dieses Ziels unter den Bedingungen einer zünindes hitueichend ähinichen Snualion
snitrcn kam. Wir slollen hier aul die zeffrale Schwierigken und die Eiiolgsunsicherhen in
jeden Bemühen, neuadge odor gar ah fremd erlebte Siturionen kommunikaliv zu bewäl

Blicken pn nun jedoch arück aui 6eine eigene Lösung des praktischen hömmünika-
tiven Problems, eire Afirinsvorlesung 2u b.gimen, und betrachten wi. diesen Beginn ak
ein empnisches Fallbeispiel, so zeigl sich, daß man sich selbsl tur den Entwud komuni
kadler Handlungen in neudtigen, unverlrauren Sir'rationen auf vorgefertigie Veriahftn

Zuächst habe ich meine Vorlesüle ja car nicht mir de! Formuiierung meines Problens
begomen. sondem mil eirer fomelhaften Aüede meines Publikum. Und gemde weil Er
öffnung und Beendigung vön komunikativer lnteratlion, Herslellung und Aüflrebung
wechseheiliger Aufine.ksamkeil ünd ZueaDglicnkeit, Einlrill in und Ausffi$ aus einei vor
übergehenden sozialen Beziehung für die be&iliglon Individuen Risiken und Unsichcrheite.
berSen, sild diese Phasen der Komüikalion durch v*bindliche Konlenrionen geregelr.

lLir die BewälrigunS diesei Ubeigangspbasen steben uns je nach §iluation und TeilnehmeF
shaft unleßchiedliche lnvenlare von sozial vorgegebenen und vorgefertiglen Routinen zur
Vertueung. Die Wahl einer solchen Routine häDgt ab von der Einschätzung der Situation
durch der Spr4he. und von seinen je spezifischen Zielen. Die von mir zum Zwecke der
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sehend waodeln, und 2. kömen sich ünvorhergesehere Foigen einstellen, die sich im Fort
gang des Komunikalio.sproa$es nur durch b*ondero Reparaturen beheben lßsei Es ist
z.B. nicht hiroeichend lorhersehbar, wie ein Hörer auf eine Strategie der EnlwaffNng
reasiert, wem er den Sprecher nicht slaubt, daß er wirKich das Probl.o habe, dN er a
hab€n vorgibt. Nerlosilät eines Sprehers kann bemerkl serd.n, aber soll man einem Ea-
biliranden wirklich glauben, daß es tur ihn ein Problem darstelll, einen snuadonsadäqualen

BegiDr nir seine Antriltsvorlesung zü finden? I e{,retie.t ein Höre. infölgedessen die echte

oder vorgeiäuschte St.ategie de. Entwaffnung als eine didahische oder rhetorische Stale-
gie, so *nd er sie aüch nach andern K.ite en h .teilen, die der Sprecher möglicheMeise
nicht !o rergesehen ha1.

Mit diesen Beispielen und Beobachtungen tt nun ein Bereich von Phänonenen in zwi
. helrren.ch''. 

'er 
Xolmlni.rior umfl*er rno .li//'ef,, /r aem ich Ilner en rge i be-

legungen vonragen noche. Die Gewichtigkeit dieses Bereichs, sein Umfang und seine
Allläclichlcir sind viel zu lange verdskt geblieben. u.a. duich die beiMhe allgeheine An-
erkennung des von Chomslq und seineo Nachfolgern verlretener Priüips der sprachlichen
Krcatilnrt und durch die daraüs abeel.itelen Amahmen und Foßchu.gsfragen. ln seiner
cinseitigen Besch.rnkung auf an ein Sprachsystem gebunderc Kreativirit laulet es ich
iolge der zusammenfasen.len Formulieruns dieses PriMips durch Unseheuer (1969: 9)l

Ein Individuum, das eine Sprache bcherrecht, vermag in dieser Sprache unbegreMr
Sätze zu äußern un.l unmirtelbar zu rerslehen, die es nie zuvor geäunen oder gehiin

Nun zeigen aber weder aue Indiridue! einer Sprachgemeißcbaft eine gleichdtige Beher-
schung derselben Sprache. noch sind aumillig. Unterschiede in der geläufigen Verwenduns
ihrer Sprachc zu übe.sehen In Gegenreil, Fornülierungsfünigk.iten und techniken der
Individuen sind eingegreMt durch eine Reihe von Bedinguryen, die vomehmlich außerhalb
des sprachlichen Bereichs liegen (!gl Ungeheuer 1969: 12 r.), z. B.l
a) Was an erammalisch seßantischen Re8eln, Zusamenhüngen ünd Elemenien tatsächlicb

refigbar ist, hängt dalon ab, welche dieser Sprachlemtnise schulisch explizil gelehn

b) Die Individue. pasen sich den Konmunikationsg.wohnheiten der sozialen Cruppen an,

c) §chliellich pnd von Jedeh Individuum

[ .l nur soliel an sprachlicher kmmunikationslechnik ei.Seserzl und zur verhigung
gehalten [. ], vie es zur erlolgreichen Komunikaron in eiftr cruppe mtwendis

(Ungeheu* 1969: 1l)

Vor dem Hinlergrund dieser Feslstellungen ist nun eine komunikatioß{issenschaftliche
Bet.achung von RoutineD und Süategien nöglich, die sich Sysßr ingüisiik und Teile der
fta8mlinguistik oit ih.en Grun<lämaimen schon versperd haben.

Komunizieren ist wie ühezu alles deßchliche Tun ebenfalh den Geserz der Oeüoh-
oung ufterporfen. Iede imer wieder wiederholle komunikadve Handlung ledesrigl sich
,,zu einem Modell, welchs unter Einsparung von Krafüeprodrziert werden km und da

bei vom Eandelnden alJ Modell auigefa8t wird" (Berger/Luckmam 1969: 56)i die lätig'
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keilen werden habitualisiert. Der besond e Gwim der Eabiüalisierung von Täiigkeiten

liegl dalin, daß sie die Auswahl aus der Vielzahl möelicher Handlungsweisen begreür und

einen gesicherlen Hinlergrund bietet und dadürch schließlich Enersien tur lene Gelegenhei'
ten fteiselzt, in dene. Auswahl und Entscheidungen unungänglich sind (vel. Berger/

In diesem Siüe seien Roulinen und Sralegien AordrmSs odelle adq Handlngsche-
nara geünnl, die in !a iercnder Akuallsierung einelseils aioderholt, andererseits wieder-
erkannt werden kömen.

Sobald .,habifiralisicnc Handlungen durcn Typen von Handelnden ieziprok lypisiert ser
de. (Berger/Luckmam 1969: 58), findet eine Insrnutionalisierung der Emdlurgen §att,
derart, daß die Institutio. fesllcgt und fordelt, daß Handlungen des Typs A lon Eandelnden
des Typs x aüsgeführt werden Diese Fesllegung km sich ausdehnen auf Umstinde, Be-
dingungen, orte, zeitpunke, kurz: auf Situatioren unlerschiedliche. od ei.es bslimmlen
Tlps, in denen A von x ausgetuhn snd. Die Ei'nrahng dieser Regelungen ist sozialer
Konilolle unieNorfen, die Nicheinhaltung wird mit Sa.ktioren geabndd.

Kamtnikotire Routinen sei6 nun deinie.t als teilNeise oder gaE vo.gefertige und fi-
xie e kommuDikälive Eandlungsschemta, die in unterschiedlichem Maße an Situatiören,
Konlexle. Ziole oder Zwecke der Komünik.tion gebünden sindr es sind individuelle oder

soziale verbale ode! no.verbale Stereotype. Die Gehündenneit soiuldr komunikativer
Routinen is1 ein Resultal ihres spezifiscnen Instituliomlisierungsgrads. Sind qua lsdtuiion
eitrlne Rourinen und ihr. nöglichen Altermtiven vorgeschrieben, so nenne ich die INti-
$1ion lSir@l und die Ceforderlen kommunikaliven Roülinen RoutinelomeLn oder tutz FoL

Itulüduele Routihen sind anßerordendich häufig und sehr unterschiedlich. Es handell
sich um idioleklale Srereotype, die lon den kleinen ,,nichl wahr?" bis hin zu Catos stereo
rypem ,Cererum censeo Canhaginem delendam ese reichen kömen. Teit||eise bry{eL
tiSte lozidle Routinek sind Redewendungen, z.B. .den tlut nebmen . ,jemnden aui die
lalme bringen oder ,,ins Cras beißen". VöUtthndiq votqeletigte soziaLe Routiaen \i.ld
Gmeirylntze. z.B. ,,Was sein müß, nuß sein", "Man lernt nie aus oder ,Morgen isr
auch noch ein Tag"i Spnchj|örtet Nie "Wie gewonrcn. so rerromen" oder ,,Nach dem
Spiel konmen König und Bauer in den gleichen Beutel"r Zil4re wie ,,lm Anfang war das

Wort oder ,,In Aniang war die Tar"il Flüche, Abzäahbeitue e1c. Beispiele tur Ro ri,e/or-
ncln sind Cruß , Verabscbiedungs . Dank- und Biftfomeln Die Menge der sozialen
komunikativen Routiren dekt also nebr ab als die Idiotutiznät einer Spracne, die im
übrigen beileibe keine margimle Eßcheinung isr. wie uns ir'ie randständige Behandlün8 in
linguisrischen Theorien glauben mchen kömte.

Neben den bhher von mir ver*endetn Kri1erion zur Ordnung der konmunikrtiven
Rour.nen ..nd im llamrnlans mrr der trdse tu.h oer Übertrasbcriei. \on RoJ.ineo drer
weitere von besonderem Inrere$e:
I die Kenntnis und V füCbarkeit votr Routineni

2 der Gnd der Situationsspezifit und situaliven CebundeDheit;

Zu Überrragbarken komunikaliver RouriDen und §lraresien

Aspielmg alf die Eöffnungspa$age der öfiendicheo Antrftßlodesung ron Johann C. Juchen
(l984rl5l),gehalenan0S06.l9S3anselbenOrtvorteilseis.identischenPlblikDn.



Zur Üb€rthgbarkeit komunikative! Rouiinen und Snabsien

l. die Art des komünikaliven Itoblems. für das die Rouinen vorgelerligte Lasungen

Kemtnis und Behenschung von sozialen Routinen mchetr einen wichtigen Teil der Brdin-
gungen komp€tenten kommünikaliven Hadelns aus. ln ihnen spiegelt sich gesellschaft-
liches Wissen um kommunikaliv relelame Konvenlionen. Nornen und Werte. Dieses Wh
sen istledoch geseUschafdich unte(cbiedlich verleilr, mch Bezugsgrupp€n, §chichten, Re
gionen etc : Für jedes Individuum sind nur einige Routinen Teil seircs Rezeprwisseas, und
zwar nu solche, die es lijr sire pmkischen Zwrcke je1fi und in Zükunft kemen muß lür
die Lösung inmer wiederkelrende! Probleme. And€rerseils baur die Verwendung von so-
zialen Roütinen auf das Vorhandeßein dieks Wissens bei der Komunikarioßprtnem
ünd seta die Reziprozitir unler Routirebedingungen als gewührleistel voraus: !e(er geht
da\on ru:. da8 Paul die Bed,ngur8en und l-rlsee,{dnunsen der Äußeane LJn ..rnr.
schuldigungl" kemt und somit Peter verstehl Und Peler se1zl voraus, daß Paul um Peters
UDielstellung wei,i und sie als gerectufenigt akzepden. Ersl eire deranige Gemeinsamkeir
.ozklen $is:etu mchr den uirk\dnen Eßarz t)pi<rhe, 4dßerungen ,n rypr{hEn srtuar,^-
nen 4 irpischen Zwecken, also die Cangbalkeil ausgererener Wese zur Erreichuns imer
wiede. vo.koomende! komunikativer Ziele möglich.

Wo ein Kommunikarionspalmer dieses Wissen nichl teilt, verfehten democh überfiagene
Rourinen die etuanete Wirlane: idiolektale Rourinen s.tzen fijr ihre Wirksamkeil häuäg
eine b*ondere Ketuhis d€r Komunlkalionspanner vorausr Ziure von ituerfamiliür tra
dierten Außerungen eircs Familiemirglieds in einer besdmren siration berufen sich tur
ihre Verstehbarkeir auf eine sozial eng begreEle cemeißanrlen konnunikativer und
extrrtomunikaliver Eriahsngen; Kinde. scheileln läufig bei den e.slen Veßuch, die
z T. diffizile nehphoriscne B.deurung von Redewe.du.een zu versteheni mncher Friese
wnd dürct ihm unbekmte bairische Begrü8ungs oder Absctiedsformeln üb€üaschr. und
Komunikalion mir Aruehöriaen lon Subkulturen leidel äbi ich wie die mir Ausländern
vor allen u e. der Unkemlnis jeweiliger Roulinen urd ilrer Verwendungsbedingungen

Cerade weSen der spezifischen Vemilung routinerelevanten Wissens ist die große Mehr
zabl von Routinen in gewissem Maße situarionstypgebunden und nicht beliebig übefiragbar
Dies gill auch tur Redewendung.n, da sie in der Regel spezifischen Srilebenen angehören
oder diese sogar na.kie.en Man vergleiche nur ,seirem Affen Zucker geben,, mir ,,ins
G.as beißen". Da vir ab€r nicht anders kömen, als eben neuarrige oder gar vollkome.
tudde Sitüalionen eiüuordren und zu volsßhen nach Mangabe unseres Wissens über zu
lor erfalftne Situaiionen und Siruarionsypen, so werden wir detuenlsprechend auch unscre
RoLr.nen ubelragrr D'e adrür eflorder..Lk C'ei.hle oder Ahrt(ht< I \ .n ruer SrLd.
tion und voredah.enem Sinralionstyp isr uß jedoch trich einfach gegeben Sie pird liel
mehr auigrud einiger weniger Merkhale unterslellt und dam unter anderem aucb durch
die Ubeimgung von Routinen helgestellr. Nicbr nür komudkationseröffnende Roudne
fomel.. Begrüßungen also, haben eine solche sinudoßd€linierende Futrklion.

In der Lite.atur wird die komunilralile Funktion von Routinen hüufig geringgeacbtet
(vgl. cotrltus 1981: 65i Kmlab/Loreüen 1967r J6), und auch aus alliägtichen Komuni
kationsprozesen teml ma, den Vorwrf des cemeinplatzes oder Rourinen enllaflende und
itue Wirkung obsruierend. Reaktionen: ,,Weißt dü wasr" .,Vod Regen wird matr mß .
,,Grüß Goltl" ,Wem du ihn siehsl " Doch die Tatsache, daß Originalitit und Authenli
ziuir der Forf,ulierung in uGerer Kultur einen hohen ideellen Wen haben (vgl. Coülmas

1981: 130), und die daraus folgende rcgadle Beu.Eilüng von Routinen §ehen in krasen
Widerspruoh zu laßächlichen Häufigkeit u.d VerbEilung von Roütiren. Und letzleres

spricht nicbt nur äir verneintliche geisige Unbeweglichlen ode. mgebliche Einfalt der

Meffchen. sonden ebeßo tur die komunikative Iristungsfühigkeit von Routiftn in der

sirkamen lnsung von Standardprobtenen. Die Bekamrheit ,o. Routinen, die aus Gleich-
anigkeit und Gemeinsan*eil der Fomulierungen erschlos$ne allseneire V*stetb keit
und der düauf bauede Glaube an ih.e Wirksafleit verstürken mturgemäß die Neieung
ar wiedeNeNendung und zur Übetuasuns von Rourinen, womit Erablierung und FNti-
gunE reziproker Erwarüngshaltunge. eiriergehen.

Doch in jeder verwendüns und vor allen iü jeder üIte.tragung vo, Roudnen liegt auch
e11 lomrri.äri\ \'edrtre. Vonenr. De Fwer,rBe lIdnl de i benß8un8n(htune und

die individuelle Realisie.ung eiftr Routine lömen nicht nnr eiren Bedeutungs- oder !u.t-
rionswandel bepirken. sondern zugleich ih.er Anpassung an besonde.e §nualionsmerkmäle
und komunikative Ziele dienen. Man vergleiche z B

,sutor(" mit
(unveränderter Gesichtsausdruck)

,,6uren ras"
(tlochziehen beider Brauen und Lächeln)

./
,,fiß.hjldrsJne'mu ,fnr-hL-JldrsJns- Lm (oprsa(Neln nrh re.hr, Lnd I r .

Od{ Übe.tEsunsen vo! Roulinen. di. zu einer Tropisierung ituer Bedeutunsen tutuen:
a) lronie: die Begrüßung eines Eute. Freundes mit den Worlen:

/'_.'-.----_-.-.-
.,Gulen Tag, Herr Privadorentl

b, V(raphcr: Jer.no an'r"fler "ul.n. Gdrdinenpred,gr...A;menl"
Nicht ußere vertugbaren Roulinenund ihrc Verwendung generell wären also zu knisieren,
sondern allein ih. uDweckmäßig* Gebüuch in konkelen Komudkationsprozesen.

Zwischen Roulinen und §ralegieD beslehl ein enger Zusmenhang. U er einer *ra-
nunikatiten Scategie \eßtehe ich ein individueUes oder soziales Rerept für die Durchäih
rung ryphcher komunikaiver Handlüngen in typischen Situationen, un lypische Ziele
oder Zweck. ^ err.ichen I Die Regeln oder Anweisungen, denen die Realkierune ciner

I Wie die Erläurerun3 des einga.gs eflähnren Beispjels der Srnre8ie der EnNaffnüng schon be
ronr, ist *esentliche Vorauseizung für das Vorliegen einer komunikanven SrareCie: a) der
Kommunikator remuEt (a izipien), weiß oder bemerkt, dan cin besonderes Probled z B
UNermogen, Desinßre$e, Unwilligleit oder Bösanisken des tummunikali.nspanneN den
Eiieichcn seines zicb oder zaecks in Wege $ehti b) der I(omu.iletor vähll oder e.twnrr
Form ünd lnhrh reiner Kohmunikationshandlun8 vorbeugend, absichernd, ve4tirketul oder
aurh im emeutenAnlauf, undem besonderen Problem zuvorzukonhen, es zu ungehenoder zu

Die sprach- und kommunikations*issenschaitliche LiteBtur ist voll des Geredes ron Srrtegien.
dom neist jede zielorienriene Kofrnuniktion als .,snre8isch'und (dahe, Pla. ünd Srrategie
als seirhin identisch Seltcn. Da trunden demdie sich hieraus ko.§equem ergebende Behaupruns

"communication, 
by ils lery mture, can .ot ,rr be stiatesic" (Keuehann 192: 233) nicht

6-



zur Übenrasbrkeir komunilativer Roulinen und st.ategien

Srraregie folgr, sind individueu oder sozial vorentworfen, und sie bereäen vornehrnich das

Ablaulnuster komunikativer Außerungen, wähiend die jeseilige sprachliche und nonver
bate Cestalüng der Redeteile meist variabel bleibt.

knntnis udd Beherrschung von Strategien sind gesellschailich unterschiedlich verteilr.
Fü instnutiößrypische Komunik.rionsprozesse (Velkaufsgespräche, joürmlislische
Inlerviews, Untedcntsgesprrche. Vemehmüngen elL ) stehen voro.ganisierte und tradierlc
Stategien zur Bewrltigung typische. Probleme zur Ve ügung (vgl, Rehbein 197?:3ll).

Ich untescheide ii.lor.n,k/r. *rdtegien lon zweckaientierte, Eslere Nerden ei.ge
besonderen Bedingungen Versländigxng a ereicheni Beispiele wäre.

einige didaklische und rbetorische S[ategien. Zweckoriendene SmreCie. dienen dem E!
reichen von Handlungszsecken, die der Komunikation üb€rgeordnel sind ünd Versiän
digung vorausetreq sie bezwecken also elwa, dan der PartrEr eine Meinung ändert oder
sich zur Ausführung einer beslimten äußeren Eandlung entschließr. Beispiele wären hier
Uberreugungs oder trbeftedungsfategien.

(ommunitatile Strategien kömen ufferschiedlicher Reichweite seini sie ni,gen sich äuf
nur einen Oesprachsbeirag erslrecken (jemanden durch vortäuschung von Unwis*nnen in
Sicherheit wiegen) oder über nehft.e Sp.echerwechsel hinweg verfolgt werden (einen VeF
dacht durch eine Reihe scheinbar harnloser Fmgen überprüfen)

,,M,,.jlzl (Rehbein 197?: 30.1) seien diejenigen komunikalive. Handluneen gemmt.
die daraul abzielen, die Ausäihruns der Handlurs zu vemeiden, die als Ziel oder Zweck
der Srrategie des KommunitatioNpartners erklmr oder lermutel wird.

Auch tur die Mehrzahl der Straregien besreht eine gewisse Bindung an Silualionstypen
und an Typen von Hand.lnden, die ber{htigt sind. diese Straleeien zü verrirklichen. Dies
rvnd schon an solche. Fällen deüdich, in denen Sfaregien mittels Routineo vouzogen wer
den Rouiine. erbalten bäu6g allein dadurch schon strategische Funtriönen, da8 sie nichl an
ihlem üblichen Ort imerhalb einer Folge von Äußerungen eingeseh Berden. So foler nor
maleNeise die Enßchuldigung dem Ver§oß, nir deD man sich enlschuldigl In den folgen,
den Beispielen aber eeht sie den potendell tritisierbaren Verhalten loraus und wird so zu
einer weiteren Realisierungsfom der erneur überüagenen Sriategie der Enlwaflnung (!gl
Edmondson 1981: 281-284):

.,E schuldige. aber dieser Bi11e kam ich einfach nicht entsprechen.' 
"Diesen Vor

schlag, Sie werden entschuldige.. halle ich tur unamehmbar." ,,Was Du da gesgt ha§.
es lur mir leid, i$ der reinsre Untug ' ,,Das ist doch. enrschuldige das harre Worr, ein

Dieses Abiblgenusrer *ird schließlich als bekamr unre6tell(, so daß auch ohne Nen
nung dessen, wotur mn sich e schuldigl! der Hörer imerhalb von Situation und Konrext
den Enßchuldiclngsgrund erkemr:

,Köütesr Du mt 10,- DM leihen? ,,Oh, tul mit leid. - Dabei kam die Ablehnung

der Birre, dü Entschuldigungsgrund, gleiclueilig durch ropfschütleln angeuigt serden.

Folgeprobleme der Üb€rragu.g votr Slralegien auf reüe Siiuationen resultieren meisi nur

i.diel« aus ihrer Situationsgebundennei Sie sind lornehmlich durch zwei Sachvernalt

l. Viele Individuen scheinen nur übe. ei! ßlari! kleines Intentar an Shategien zu velfü
gen, so wie es inneihalb ibier primären sozial.n Udgebung versendel und lradie Nnd
Und an diesem Inventar oder Teilen daraus halten sie ge{obnneißnäßig und unreflektien
fi{. Im zwischemenschlichen wie in polilisch 6fie lichen Bereich findel nan enlspre-

chend hduäg I.dividu.n, die EntschuldiSugen beinahe rcgelmäßig unler VeNendung der

.,Sündenbockslrategie und R4hüertigungen mittels der Slrälegie der ,.Verurteilung der
verurteil.r' vouziehen (vgl Scott/Lyman 19761 8r f., 84). ln der .Sündenbocksraß8ie ,

nan denke z.B an das Politikergeiede lon d.r ,,Erbläst" ftüherer Regierungen, geht es

darum, die Bürde der Veranlwornrng tur eigene Handlungen abzuschütteln und .nderen

aufzuladen In der .Veturreilung der Veruftiler" gibt man eift utudgebrachte Handlung

zwar zu, erklärl das jedoch tur irrelevanl, da afldere das§elb. oder gar noch §chlimmeres
dren, ohne dall dies Folgen äir sie habe oder ebenso gedgl werde Die lräufige ode. gar
ge{ohnlrnsnäßige VerRedu.g diescr Stlategien in j€dweder §itualion läßt sie, soweit
dies benerkt sird, ihie gewünschte Wi.kung verlie.en und ßendet sich als Ausdruct von

,UneiDsichdekeii" oder ,,Vera wonungslos igke ii' gegen den ge scheiie rten ,, Srategen ' .

Ahnliches wrre über den Einsatz der allerdings komplexen Strategien des V€(rauens und

des Mißtraueß zu sagen(vgl. Luhmm 1984 l?9fi.).
2 Bei de. Übenragung bewäturer Slral.gien auf Silualionen eines andercn Ttps wird

srets auch inplizn unrersfellr. der Kommunilolionspanner b.inge genau die vorausetzun'
gen also Wissen. Fähigkenen, Dispositionen, Ziele etc mil die tur einen erfolgreichen
Einsatz der Srraregie ihm gegenüber eriorderlich sind. Man isr sich jed@b nich imer des

lnhalts dieser UntersEllung bemßl mo übeßieh z.B. mnchml. daß md vo. Kndern
nichr dasselbe erwartcn kam wie von Eryachseneor und bei Fretnden od€r einer Gruppc
vo. Komuoikalionspartnern i die Berechligung der Unlelstellung ohnehin lorläufig ün-
gewiß was der Fremde kann. weiß und will, sLellt sich eben erst in Verlauf der Irtenk
Iion heiaus, und didaktische Skatesien fülNn sellen bei allen Schülern auf Annieb zun

Aus den b€iden dgetuhnen Gründen vor allen ist die Wirhlng übefiragener Sraregien
sleh ungewiß. Und geschicke. eriolgreiche strategische Komunikarion in sehr unter
schiedlichen Situationen km nur das Ereebnis reicher KomunikatioNerfahrung, d.h.
e:ner gur rLnJEr cn rndi\duellen Komunrkar.or.rheone .ern

Vo. nehr als eiren Jahr mchte sogai Die Z.it lBthl 1986: 75) luf dic shnelle
Ausb.eilung eine. neuen Routire aufmerksam, die, aus Amerika stamend, hier in unteF
schiedlichsten §iluatioren il]mr häuliSere verwendung fand üld noch finder: ,,Was kam
ich tur Sie (Dich, Eüch) tun? Diese Routine vetursachle solange keinen Arger, wie sie als

Teil der Gesprächseröffnung von Schalterbemlen, Renlenberalem, verkruferinnen oder
Zahnärzten benutzl wurde. Dort war und ist diese Routine ein Angebol u.d eirc Aufforde-
rung, in das ohnehin von beiden Senen etuartele rein sachlich gebundene Beratungs , Aus
Lanfls oder Verkaufsgdpräch eiEürreien. Als A wort wiid von Klienlen eine Angabe
über Grund oder Zwek seines Komens erwanet. Das har sich geändert, seii man die neue

mchr, die zugleich die Überflüssigkeil des zusrundeliegenden slraregiebegriffs sis.alisien Daß
Diskusion und Klärunc der Strategiebeeriffe dringende Desiderah daBtellen, eqibr si.h schon
aus einen vergleichenden Blick aul die Arbenen von Binter (1936), Miller/Cody/McLaughlin
(1994 172), ossner (193s), schanL (198, 68 80), Thim (1990), wagner (1918) eineßerß
und lon Millercalanrer/Pribram (1960), Rehbein (1977: 303-310).der Richrer (1973:40)
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Rouiine auf BegegNngsiruationen infomeUer Art übo .ägt. Hier kam sie nun sraregisch
eingeseizt word.n, vor allen zu Begim eines Gesp.ächs, den zwanglosen persönliche!
Austaüsch abzuhechen oder gar zu verbindem und ohne weit.re Umscbqeite zun sach-
lichen Crund oder Zweck des Besucns a komen Die Stategie bewirkl also verhtrzung
ode. Vemeidung infomeller persär icher Kontald€ und Zeirgeqim. Ob dies auch im*
hewu& bezweckt wird, mag bei eirer so jungen Rourine bezweifelt werden kömen Unbe,
zveifelbai ab{ isr, daß die Üb€.tragung der Rouline auf ftue Siuationen ihi ei.e sthte-
gische lunttion verliehen hat, die a! Versachlichung ansonsten persönlicher Konralfie, zu
Zeilgewim - ünd zu zwischemeßcblichen Folgelastn fühn Es sei detu, man beeegnete
dieser Stralegie egelnrllig ni1 Manövern wie: ,cemu dß wollte ich dich f.agen.
Uberhören oder einfach .Nichrsl" (vgl. Buhl 1986: 75).

Ddit mithte ich mine Überlegungen zm Thena abb.{h.n und sie als Anregungen
weiterreiche. a! die bisher äußersl spärliche enpirische Forschüng auf diesem Gebiel.

So bleibt mn nur noch, die Lösung des Problems zu finden, wie dem eine Anrtusvorle-
sung auf adäquate Woise a beenden sei. E lauben Sie nir, datur ku.z zurückzuSreifen auf
ein Mu§er. nacn dem in detr Niededanden der Schlußreil von Anrrill§vorlesungen ge§alrei
wird,a ehe ich dam nit der Realisi.rung der vielleicht aDgemesseßren deutsch€n Routi.e
aus neinem Rouiineinvenlar endgüllig schließe. Voi allen di.jenigen unter Innen, die von
meiner langlährigen Beschätigudg nit einem Teil dei niederländischen Wissenschatlsge-
schichte wissen, werden mn dieses vorübeigehende Aussberen aus hiesieen Konvenlionen
wöhl mchsehen kömen.

Sp€ciabilis, verehrre Profesorimen und Profesoren der Philosophischen Fakultitj Daß
ich hier zm Abschluß meiner Habilitaiion vor Ihnen sprehen dari, v*danre ich IhEn
gnindlichen Belatungen, Ihren veranrwortungsbewu8ten Entscheidungen und alten Benü-
hungen uh Neutlalitäl und Fanneß während des Verfatuens Ihr in nich geserzles Ver-
rrauen etut nich, und ich danke Ihnen dafür.

Geehiler Hen Professor tadels, Sie haben es danle.sserle eise auf sich genomen,
sich ah Fachyerreter ne,ner Habiliratio6rhrill auunehmen, Die Unrersrürzung, die ich
von Ihe. Seire, von lbnen. Herr Privardoze Juchem. und zul€1zi auch von Ihnen Her
Profe$or Hes, erfrl&o habe, soll nicht vergessen sein. Sie sar nn Ausdruck Ihrcr je-
weiligen Wenschürzung meiner wisseßchaftlichen A.beil und meiner pe6on.

Liebe Kollegimen, Kollegen und Fßundel Wir b.aüchen nichr viele worte tureinander
WI kemen uns z.T. seir übei 12 Jan.en und wissen, was wn eimnde. bedeuren. Seien Sie
v{sicheft, daß sich daran aoch durch dieses Ereignis nichis ändern wi!d. Achih. Joham.
Jüreen und Mike, die Zusamend.beir und Freundschaft mir Eüch hai sich Ae.ade jn de,
letzEn beiden ,ahren bewähflt sie war nn wichtig und bilfEich Dank datürl

Ein peiter Weg war es bis hierher, liebe Elrern, auf dem Ilr nich zusamen mir der
gaüen Fabilie hilfsbereit begbner habl und den Ih alle mich habl gehen lasen, der auch
weiterhin ungewissetr Zukunfr zuh Tro1z. Meine eigere Familie war mt imer die wich
1i8ste Srürze, wohl vissend, da8 zur wissenschafttichen Arbeir vielleichr eine gewi$ hei
le.o Gelasenheit gehört, ab€r nehr noch d* Verzicht. - Euch allen helztichen Daik iü!

4 vgl dazu die anri$svorlesü"gen von D lan Da zig (1938),I r. de Uaan (1916). B H I(a.
zemrcr (1953), C Mannoury (l9t?), C J M. schu),r(1982)

Zu Üben agbarken komünikaliver Routinen und Stratgien

ln besonderer Dankbarkeit nithte ich hier schließlich meines L€hreN. Prof.$or G old
Ungeheue!. ged.nten. Es wren zünäcbst seine Vorlesungen, durct die ich nich ab 1969

Dr Kommunikatiönsfoßchung hingezogen fühlre, Vorlesungen voller Leben. rhelorischer
kaft. sprachlicher Präzision, geda.klichsn Reichtums ünd analytische. Klä.hen Spaler

w en es eh ßine Schrifter und die Gespüche mit ihm, von denen eine simulierende
Wnkung auf meine eigeren Arbeiter ausgtrrg. Ich voldanle ihd nicht nur 2ahkeiche Ein
sichten und Anregungen, sondem auch mmcherlei Földerung. Ich behachle es ah ein Vor-
r(r . einer .eirer sltuler und Vrrrrberh Eeqe,en /J .ern

Verehnr Srude.rinne. md Studenlen

seien Sie veßichen, dall ich Kommunikalionsforschüng seiterhin in Sime der angespro-

chenen Tradition des IKP5 lehren serd.. Nicht ak Doxa eirer Schule. die es so ohnehin
nichl gib1, sondern ah Fortfijnnng ünd Wenele wicklung Dabei hoffe ich auf lhft Mnär
beir und wie bisher auf Ihre Aüegungen und Ihre Kdtik An Ibien Südium soll mn auch
in Zukunft ebenso gelegen sein wie an meiner eigeren Forschungsarbeil.

lch dante lhnen äir lhre Aulimerksamkeit.

Prof Dr.l'1. walter Schnnz
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