
die Erlösung vom Zeigfeld, ... "

Argumente ftir eine ethnographisch orientierte Gesprächsanalysel

1. Das Problem

In der komplexen, intern stark differenzierten Gesamtaktivität gesprächsanalytischer For-
schungen werden drei Klassen von Daten erhoben und analysiert, die sich in ihrem metho-
dologischen Status erheblich unterscheiden, noch deutlicher allerdings in ihrer jeweiligen
Bevorzugung innerhalb der verschiedenen Forschungsrichtungen:

1. Auf Tonbandaufzeichrungen basierende Transkripte unterschiedlichen Differenzierungs-
grades, vornehmlich Verschrifrungen sprachlicher Außerungen also;

2. Transkripte visibler nicht- oder außersprachlicher Ereignisse anhand von Videoaufzeich-
nungen, die in ihrer Detailliertheit und ihrer 'Lösung' des Problems der Versprach,
lichung nonverbalen Geschehens stark variieren;

3. die Klasse heterogener ethnographischer Daten, die von Beobachtungsnotizen zu Teil-
nehmern, Handlungen, Sinration, Vor- und Nachgeschichte, über Daten aus Informan,
tenbefragungen zur zeitlichen, räumlichen und sozialen Einbettung des Geschehens bis
hin zu Daten aus Nachbesprechungen mit Teilnehmern und sogenannten naiven Beobach-
tern reichen können.

Es ist unbezweif'elbar und wohl auch allgemein bekannt, daß - bis auf wenige und nur lang-
sam sich mehrende Ausnahmefälle - vor allem die linguistische Diskurs-, Diatog- oder
Gesprächsanalyse und die ethnomethodologische Konversationsanalyse durch eine Selbstbe-
schränkung auf Transkripte sprachlicher Außerungen gekennzeichnet sind. Diese ist for
schungspragmatisch zwar verständlich, aber es sind letztlich nicht nur pragmatische Über
legungen, die diese Praxis beförderten, sondern auch theoretische und methodologische

I Unwesentlich überarbeitete Fassung eines Vortrags, den ich am 28. Novenrber l99l vor Mir
gliedern des Fachbereichs ,,Literatur- und Sprachwissenschaften" an der Universität GI{ Essen

gehalten habe und am 12. Dezember 1991 in einem von Clemens Knobloch und Burkhard
Schaeder geleiteten Kolloquium im Fachbereich ,,Sprach- und Literaturwissenschaften" der Uni-
versität-GH-Siegen. Den Teilnehmern beider Veranstaltungen, vor allem W. Enninger, D.

Krallmann, H.-G. Soeffner, C. Knoblochund B. Schaeder sei für ihre zu Klärungen anhaltenden

Fragen und fi.ir weiterflihrende Anregungen gedankt.
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Gründe und Traditionen, die zu dieser Praxis führten und verführten. Darüber kann auch

nicht hinwegtäuschen, daß Festlegungen wie

In linguistischer Hinsicht ist ein Gespräch zunächst eine Folge von sprachlichen Au-
ßerungen. (Brinker/Sager l9lJ9: I l)

häufig eine Einschränkung an anderer Stelle oder in einer Fußnote hinzugefügt wird wiu:

Die Betonung liegt zwar auf ,,sprachlich"; es sind bei der Analyse nach Möglichkcit
aber auch parasprachliche [...] und nicht-sprachliche [...] Informationen zu berück-
sichtigen (Brinker/Sager 1989: I l)

Die solchen oder vergleichbaren Bemerkungen zur großen Bedeutung von zusätzlich crho-
benen Beobachtungsdaten (vgl. Henne/Rehbock 1979: 44, 57 ff.) folgenden Analyscn bc

ziehen sich dann doch meist allein auf Transkripte sprachlicher und paralinguistischer Iir-
eignisse. Ahnliches läßt sich an Texten von Ethnomethodologen zeigen, clie zunächst .iit
nicht ohne Grund Aufzeichnungen von telefonischen Zweiergesprächen bevorzugten, rxlcr
an solchen von anderen über die Konversationsanalyse (vgl. z.B. Schegloff/Sacks 1973:

323; oder Kallmeyer 1988: 1 102 1105). So scheibt etwa Kallmeyer (1988: 1 102) übcr dic
Datenerhebung in der Konversationsanalyse, daß ,,auch die Erhebung von Datcn dcr
'conversation' zumindest eine informelle Ethnographie der Kommunikation" voraussetzo.
später dann über die Analysemethoden, daß im ,,Unterschied zur klassischen KA" ,,dic
Mikro-Ethnographie und andere" ,,ethnographisches Wissen" als ,,externe Informationsn"
verwendeten.

Mehr oder weniger verborgen hinter solchen Widersprüchen stehen zwei grundlegendc
Annahmen, die beiden Forschungsrichtungen gemeinsam sind, aber unterschiedlich hcrgc
Ieitet und begründet werden:

a) Die Tonaufnahme eines Gesprächs konserviert das kommunikative Geschehen ,,in scilrr:r
authentischen Ereignishaftigkeit" (Bergmann 1985: 312; vgl. auch Brinkerisager 19139:

34) und erlaubt insofern eine Konzentration auf das rein sprachliche Geschehen, als z. Ii.
,,die Organisation des verbalen Verhaltens in vielen Eigenschaften so dominant ist, dall
Analysen an Tondokumenten schon wesentliche Strukturen erfassen" (Kallmeyer lgtltl:
1 r02).

b) Aufgezeichnete sprachliche Außerungen sind dem Analytiker in aller Regel liir scinc
Zwecke hinreichend verständlich (vgl. etwa Sacks/Schegloff/Jefferson 1974: 729;
ScheglotT/Sacks 1973: 290; eher vorsichtig: HenneiRehbock 1979: 56 f.).

Wie blind auf die Geltung dieser Annahmen häufig vertraut wird, zeigen nicht nur tlic
meisten Fallstudien,2 sondern vor allem die materialreichen vergleichenden Untersuchungcn

2 So heißt es ein Beispiel für viele - in der Einzelfallstudie von Schröer (1990: 6l): ,,Datenbasis
seiner [des Sozialforschers] Interpretation ist dann ein Text [Gesprächstranskript], der von dcn
Interaktanten quasi selbst produziert wurde, und der von daher in gewisser Weise authentisch dic
aufeinander bezogenen fallspezifischen Interpretationsleistungen der Verfahrensbeteiligten rcprii-
sentiert. In der rationalen Rekonstruktion eines textförmig präsenten Vernehmungsdialogs kann
der Interpret als kompetentes Mitglied der Sprachgemeinschaft - die von den Beteiligten vor-
genommene handlungstypspezifische Besonderung detailliert nachvollziehen."
Dieselbe Auffassung findet sich in identischer Formulierung bei Reichertz (1992: 36) wieder.
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und die Publikationen von Transkriptsammlungen, die beinahe ausnahmslos den Eindruck
erwecken, mit höchst allgemeinen Angaben zu Teilnehmern und Situation des Gesprächs als

einzigen Zusatzinformationen auskommen zu können. Ist dies noch zu rechtfertigen? Und
vor allem: Steht diese Praxis noch in Einklang mit weithin anerkannten Einsichten in die

Grundbedingungen sprachlicher Kommunikationsprozesse und in das Leistungsvermögen
sprachlicher Außerungen? Oder anders formuliert: Inwieweit ist Gesprächsanalyse in der

Lage, sprach- und kommunikationswissenschaftliche Erkenntnisse auf ihre eigenen Annah-
men, Unterstellungen und Analyseverfahren anzuwenden?

Um die Unhaltbarkeit der zweiten soeben genannten Annahme einsehbar zu machen, hat

Müllerov6 (1989: 179), Prag, kürzlich folgendes ,,Einkaufsgespräch" angeflihrt:

Kundin: ,,Zehn zu zwölf" - Verkäuferin: ,,Kann ich ihn in eine tun?"3

Nattirlich versteht rnar^ ent)as bei der Lekttire eines solchen Transkripts, aber man versteht
weder, was die Sprecher damit meinten, noch kann man den situationsspezifischen Hand-
lungssirur dieser Außerungen rekonstruieren, während die Kommunikationspartner, wie
Müllerovä berichtet, sich sehr wohl verstanden haben und Ein- und Verkauf erfolgreich
ausflihrten. Gesprächsanalytiker werden dagegen einwenden, es handle sich hier um einen
typisch ,,empraktischen Gebrauch von Sprachzeichen" (Bühler 1934: 158), fur dessen Ver-
ständnis selbstverständlich sein Handlungsumfeld mit zugehörigem Sachwissen und Erwar-
tungsmuster bekannt sein müßten. Und dies alles sei ihnen bekannt immer dam, wenn ,,die
eigene Lebenswelt des Beobachters zum Erhebungsfeld gemacht wird" (Kallmeyer 1988:
1102).4 - Lassen wir einmal dahingestellt, ob die derart vorgenornmenen Sozialitätsidea-
lisierungen überhaupt hinreichend tragf?ihig sind angesichts der gerade in komplexen Ge-
sellschaften verstärkten Prozesse sozialer Differenzierung (vgl. Richter/Schmitz 1980:
29 f.). Als wesentlich bleibt festzuhalten, daß in derartigen Fällen die deutende Übernahme
der Sprecherperspektive (oder ethnomethodologisch: ,,members' perspective") stets adäqua-
tes Siruations- und Sachwissen voraussetzt, das aber weder im Transkript enthalten ist noch
eigens in ethnographischen Vorarbeiten gewonnen wurde. Wenn dem aber so ist, dann bil-
den die transkribierten Außerungen nur die verbale Komponente des Gesprächs und machen
erst gemeinsam mit der nonverbalen Komponente, dem ,,sympraktischen Umfeld" (Bühler
1934: 159) u.a.m. das kommunikative Ereignis aus.

,,(zehn zu zwölf : 100 Gramm Kaffee zu zwölf Kronen)"; ,,(kann ich ihn in eine tun? : kann
ich zwei Päckchen Kaffee in eine Tüte packen, kann ich sie zusammenpacken?)" (Müllerovä
1989: 179).

Deutlicher noch formuliert Schröer (199O: 67) diese Position: ,,Oben wurde ja bereits herausge-
stellt, daß der Text [das Gesprächstranskript] nicht aus sich heraus, sondern ersr über das Vor-
wissen des auslegenden Interpreten 'zum Sprechen gebracht wird'. In diesem Zusammenhang
verfügt der Interpret aus seiner Teilhabe an der relevanten historisch konkreten Lebenswelt her-
aus auch über die Möglichkeit einer Rekontextualisierung des Gesprächstranskripts. D.h.: Der
Interpret kann die Handlungszusammenhänge, in denen das Gesprächstranskript denkbar und
sinnvoll ist, konstruierend rekonstruieren. Über diese '(Re-)Animation' bindet er den Text
(rückwirkend) an die Lebenswelt und verschafft sich so behelfsmäßig die Voraussetzung ftir die
Entdeckung des Handlungstypspezifischen im fallspezifisch Besonderen. "
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Es wäre ein Irrtum zu glauben, mit nicht-empraktischen Außerungen in Gesprächen oder

mit solchen, die keine indexikalischen Ausdrücke enthalten, verhielte es sich wesentlich
anders; sie seien hinreichend situationsentbunden, um wenigstens sie ohne Rekurs auf die

verschiedenen Dimensionen der Gesprächssituation, auf das spezifische Wissen, auf die

Orientierungs- und Handlungshorizonte der Teilnehmer deutend erfassen zu können, allein
gestützt auf die sogenarnte allgemeine 'kommunikative Kompetenz' des Analytikers. Bühler
warnt ausdrücklich vor einer solchen Überschätzung des Leistungsvermögens sprachlicher
Miuel:

Vielleicht überschätzen wir die Erlösung vom Zeigfeld, vielleicht unterschötzen wir
das Faktum der prinzipiellen Offenheit und das Ergänzungsbedürfnis jeder sprach-
lichen Darstellung eines Sachverhaltes vom Wissen her um diesen Sachverhalt. Oder
was dasselbe ist: vielleicht gibt es eine Ergänzung alles sprachlich gefaßten Wissens
aus einer Quelte, die sich nicht in die Kanäle des sprachlichen Symbolsystems ergiellt
und trotzdem ein echtes Wissen erzeugt. (Bühler 1934: 25-5)

Aus diesen allgemeinen Überlegungen zum Problem gesprächsanalytischer Untersuchungen,

die sich einseitig auf sprachliche Primärdaten konzentrieren, folgt, daß jene einer prüfenden
Ergänzung und, wo nötig, einer Korrektur bedürfen durch eine ethnographisch orientierte
Gesprächsanalyse, die an die Forschungstradition der Ethnographie der Kommunikation
anschließt. Geprägt von der Grundhalrung des Ethnographen im Untersuchungsfeld folgt
dieser auch in ethnographischen Studien innerhalb seiner eigenen Gesellschaft dem metho-
dischen Prinzip, wonach Transkripte von Aufzeichnungen nicht hinreichend verläßlich
interpretierbar sind ohne begleitende teilnehmende Beobachtung und informelle Befragung
(vgl. Erickson 1988: 1087).s In Teilnahme, Beobachtung, technischer Aufzeichnung, Be-
tiagung und Deskription richtet er einerseits sein Augenmerk auf die Einzel- und Beson-
derheiten situierter natürlicher Gespräche, andererseits zielt er auf eine möglichst vollstän-
dige Beschreibung seiner Gegenstände innerhalb ihres soziokulturellen und kommunikativen
L.lmf'etdes, wohl wissend, daß der klassische ethnographische Holismus lediglich ein Leit-
ideal ist. Sein Interesse an der Bedeurung von Außerungen und Sequenzen gilt einerseits der
Identifizierung sozialer und referentieller Bedeutungen, andererseits der Bedeutungsbestirn-

5 Für Grimshaw (1990: 308) ist der ethnographische Zugang sogar grundsätzlich unabdingbar:

,,[...], I am more convinced than ever that, however elegant more formal linguistic and/or
sociological-interactional (i.e., conversation analytic) analyses of talk may be, we will not be

able to address the important questions of language in use untll we fully take into account, as

scholar-researchers as different as Corsaro and Halliday have enjoined us to, the details of eth-
nographic-historical (situational) and textual contexts. This implies'going beyond the text'; in
contrast to our conversation analytic colleagues I do not believe it means 'going beyond the
data. "'
Gemessen an solchen Anforderungen sind die häufig ohnehin schon höchst unzureichenden In-
formationen über das eigene Datenmaterial erst recht völlig inakzeptabel. Bei Bergmann (1987:
55) z.B. erhält der Leser über die einzelnen Transkriptbruchstücke hinaus lediglich einen viel-
sagend nichtssagenden Satz zugestanden: ,,Die in den folgenden Kapiteln zitierten Klatschpassa-
gen sind Gesprächen entnommen, die in den verschiedensten Situationen und Kontexten von ver-
schiedenen Personen teils nur beobachtet und schriftlich protokolliert, teils auf Tonband aufge-
zeichnet und transkribiert wurden. "
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mung aus der Perspektive der Handelnden innerhalb des Ereignisses. Seine Gesprächs-

analyse bezieht also letztlich Daten aus sehr unterschiedlichen Quellen ein, die in einer Tri-
angulation miteinander verglichen und gegengeprüft werden.

Im folgenden möchte ich an einigen Beispielen zeigen, wo vor allem ich Korrekturen und

Ergänzungen einseitig sprach- und transkriptorientierter Gesprächsanalysen von einer eth-

nographisch orientierten Gesprächsanalyse erwarte.

2. Die vernachlässigte Vis-ä-vis-ßeziehung und ihre Voraussetzungen

Sieht man einmal von Untersuchungen zu Telefongesprächen ab, in denen immerhin die
Aufforderungsfunktion des Telefonklingelns berücksichtigt worden ist, so gilt in der Regel

als erstes berücksichtigenswerte Datum einer Gesprächsanalyse die erste in einem Trans-
kript notierte, einem Sprecher zugeordnete Außerung. Die gesprächsanalytische Fixierung
auf Rede oder zumindest Hörbares setzt den komplizierten Prozeß der Etablierung einer
Vis-ä-vis-Beziehung, die Schaffung gegenseitiger Zugänglichkeit und damit die Grundvor-
aussetzungen jeglichen gemeinsamen Gesprächs schlicht und naiv voraus. Was Schütz
(1964: l7'7) als ,,mutual runing-in" benarmt und beschrieben hat, was Luhmann (1976: 5)
mittels ,,Anwesenheit", i.e. wechselseitige Wahrnehmung, und ,,Beteiligung", d.h. Bei-
steuern eigenen Erlebens und Handelns, als Konstinrtionsbedingungen einfacher Sozial-
systeme bestimmt hat, das ist je nach seinem Verlauf keineswegs folgenlos flir Inhalt und
Struktur der nun einsetzenden Gespräche. Und die in diesem Orientierungs- und Koorien-
tierungsprozeß entstehende Gleichzeitigkeit, das Höchstmaß an Unrnittelbarkeit und Wech-
selseitigkeit in der leiblichen Gegenwart des anderen sind gesprächsanalytisch alles andere
als irrelevant.

Man denke nur an Strategien der Kontaktvermeidung, ihr unerwartetes Scheitern und den
folgenden Verlauf und Inhalt eines unerwünschten, aufgenötigten Gesprächs im Gegensatz
zum schon auf Distanz visuell vorbereiteten und gesuchten Gesprächskontakts mit jeman-
dem, der sich noch mit anderen in einem Gespräch befindet. Von unbestreitbarer ge-
sprächsanalytischer Relevanz ist vor allem die bisher weitestgehend ausgeblendete leibliche
Gegenwart der anderen.6 Denn sie ermöglicht ja nicht nur die Hörbarkeit ihrer Außerun-
gen, wie es die Transkripte suggerieren, sondern die Körper der anderen und ihre Bewe-
gungen können und werden nun interpretiert werden als Ausdrucksfelder von Ereignissen
inneren Erlebens (vgl. Schütz 1964: 177 f.), ganz unabhängig davon, ob der jeweilige Aus-
druck in kommunikativer Absicht gesetzt wird oder nicht. Und es gibt keinen Grund zu der
Annahme, daß sich die Ergebnisse ,,sozioperzeptiven Kontaktes" (vgl. Ungeheuer 1987:
88) oder nonverbaler Kommunikation vollständig und erkennbar in den transkribierten
sprachlichen Außerungen der Beteiligten niederschlagen, so daß die übliche Reduktion auf
das Gesprochene von daher gerechtfertigt wäre. Die Mißachtung dieser Dimension des Ge-
sprächsgeschehens ist nicht nur folgenreich geworden, sondern sie ist um so verwunder-
licher, als gerade hierzu längst und ausflihrlich vorgedacht und vorformuliert worden ist
von Kleist, Lazarus, Tarde, Simmel, Bühler, Schütz, Goffman, um nur einige zu nennen.

6 Vgl. dazu neuerdings die grundlegenden Studien von Loenhoff (1996; 1997)
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Einen besonderen Stellenwert nimmt in diesem Zusammenhang die durchaus schwierige
Untersuchung des Blickverhaltens der Gesprächsteilnehmer ein. Denn Visibilität ist die
Voraussetzung ftir die Wirksamkeit all jener Ausdrucksformen, Verhaltensweisen, Hand-
lungen, Objekte im gemeinsamen Wahrnehmungs-, Orientierungs und Handlungsraum,
die in den gängigen Gesprächsanalysen unbeachtet bleiben. Dabei liegt die gesprächsanaly-

tische Bedeutung von Blickbewegungen nicht zuletzt in ihrer Beziehung zu Verfahren des

Sprecherwechsels, der Themeneinleitung und -beendigung, der Signalisierung von sprach-
lichen Planungsphasen, Korrekturen etc., die bisher fast ausnahmslos dem lristungsanteil
rein sprachlicher Verfahren zugeschlagen worden sind.7

In einem direkten Zusammenhang mit den Phänomenen des Blickverhaltens und der
Sichtbarkeit der Gesprächspartner stehen deren Verteilung im Raum, ihre Körperhaltung
und Körperorientierung, womit der gemeinsame Handlungs- und Kommunikationsraum
geschaffen und zugleich gegen ein Außen proxemisch abgegrerzt oder auch geöffnet wird.
Wie wesentlich die genaue Deskription der proxemischen Dimension und ihrer Variationen
ist, zeigt sich in den üblichen Transkripten von Gesprächen zwischen mehr als drei Teil-
nehmern. Sie werden nämlich mit wachsender Teilnehmerzahl zunehmend unverständlicher
und schließlich vollkommen uninterpretierbar. Zahlreiche Beispiele daftir liefert ungewollt
die Transkriptsammlung SchuLstunden 1 (Redder 1982), wo häufig nicht mehr rekonstruier-
bar ist, wer mit wem spricht, wer an welchem der parallelen Gespräche und Subgespräche
teilnimmt, zumal ja nur Sprecher in den Transkripten in Erscheinung treten, nicht aber be-
teiligte Hörer oder gar mithörende Teilnehmer benachbarter Gesprächsgruppen. Nicht ein-
mal eine Abgrenzung zwischen sogenanrten ,,Haupt-" und ,,Nebenkommunikationen" ist in
jedem Falle einigermaßen verläßlich vornehmbar.8 Für gesprächsanalytische Zwecke sind
solche Korpora daher unbrauchbar!

Die fundamentale Bedeutung des Zusammenspiels von Visibilität, proxemischen Relatio-
nen und akustischer Orientierung im Raum für die Gewährleistung geordneter und mög-
lichst störungsfreier Kommunikationsprozesse wird besonders deutlich an solchen Gesprä-
chen, wo diese Grundbedingungen der Vis-ä-vis*Kommunikation wegfallen.9 Dies ist z.B.

lm eitrzelnen vgl. dazu Erb Sommer/Schmitz (1989) und die einschlägigen theoretisch begriff-
lichen Passagen sowie die vorbildlichen empirischen Analysen in den Beiträgen von lngenhofT
(1998), Schirling (1998) und Schwalfenberg (1998a), alle in diesem Band.

'Haupt-' und 'Nebenkommunikation' sind nicht zu verwechseln mit den von IngenholT (1998:
136 f.) eingeführten Termini ,,Haupt-" und ,,Nebengesprächsbeitrag". ln'r Falle der Gleichzei
tigkeit von Haupt und Nebenkommunikation liegt eine Siruation der Gesprächsspaitung, der
Parallelität von wenigstens zwei eigenständigen Gesprächen vor, wobei die Teilgespräche aller-
dings nicht gleichberechtigt srnd, der Hauptdiskurs vielmehr (etwa im schulischen Unterricht)
,,den offiziellen oder gar: den einzig legitimen Teil" (Henne/Rehbock 1979: 250) bildet. Zur
Fragmentierung von Gesprächen kommt es nach der Terminologie von Ingenhoff dann, wenn
gleichzeitig zu einem ersten ein zweiter Hauptgesprächsbeitrag geführr und etabliert wird. Da
über Rangunterschiede damit nichts ausgesagt werden kann, empfiehlt es sich, ,,Haupt-" und
,,Nebenkommunikation" für die Bezeichnung ungleichberechtigter gleichzeitigel Hauptge-
sprächsbeiträge zu reservieren und beizubehalten.

Der Untersuchung genau dieser Zusammenhänge diente die empirische Studie von Schwalfen-
berg (1998a). Allerdings läßt ihr Experimentdesign akustische Orientierung im Raum noch zu;
deren Ausschluß wäre die logisch konsequente dritte Stufe der experimentellen Durchgänge. In-
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der Fall in Telefonkonferenzen, für die bis zu 15 Fernsprechteilnehmer zusammengeschaltet

werden können. Aus einer solchen Telefonkonferenz mit insgesamt ftinf Teilnehmern an

jeweils unterschiedlichen Endgeräten - einer in Berlin, die vier anderen in Bonn - stammen

die beiden folgenden Beispiele, deren Transkription weitgehend HIAT I folgt, aber neben

den Sprechern immer auch die potentiellen Hörer am Partiturrand aufführt (I/18-33; II/1-
9)

Beispiel t (Zeilen 18 33):

18 Jü

19 He

20 Jii

21He

Wa

22Mi

Ma

23 Jü

24He

25 Wa

26Mi

Ma

Wa

Mi

Ma

[,.rr,. oun ichs nicht gelesen hab. das ist einfach mehrcleutig.

I

L

Jaja, okay.

Das

Ja

' da kam-/ro man also (Gespräche über Träume von dreien. f»u itt

r Lachen, lauter werdend

f Ja. okay.
I
I ) Biue? (0,8) Wat sächsr du? (1,4)
I
I Da läßt sich nichts dran deuteln.
t_
I lauteres Lachen ))
IL

sofern können die folgenden Beispiele aus einer Telefonkonferenz einen Eindruck davon vermit-
teln, was aufder dritten Stut'e des Experiments von Schwalfenberg erwartet werden dürfte.

lo lachend
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27 tü

28 He

Ja, das

29 Tü

30 He

Ja, der Jürgen scheint mich besser hören zu können

Ju

32 He

Ich habe gemacht: ,,Da läßt sich nichts dran deuteln."

Beispiel II (Zeilen 1 9)

1 .Iü

He

Wa

-Transkriptionen unri Aufbereitung: (0,7) eins (0,2) und (0,2) zwei. (0,7)

Und drei? (0,2)

Ja, würd ich auch sagen.

Ja! (0,2)

Und drei. (0,4)

Ln n* da jemand/ (0,2) da hat jemand doch eine witzige Bemerkung

I

L

Wa

Mi

Ma

31 Wa

Mi

Ma [,'..,**"u"u

[-- 

H"r*u' 

j
33 Wa

Mi

Ma

Mi

Ma

Gut.

1[r
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6 Jti

He

7Wa

8Mi
9Ma

((Lachen))

Wer hat da ,,drei" gerufen?

0,2) Ja, dankeschön.

Ich, (0,2) Hanke. (0,4)

((Lachen))

Ach so

In beiden Beispielen ist es trotz der geringen Teilnehmerzahl jeweils einem Teilnehmer
nicht gelungen, einen Sprecher überhaupt zu identifizieren. Es wäre verf'ehlt, dies allein mit
schlechter Übertragungsqualität zu begründen, zumal nicht nur Helmut von Berlin aus einen

Bonner Sprecher nicht identifizieren kann, sondern im zweiten Beispiel ein Bonner einen

anderen Bonner Sprecher nicht erkennt. Der Grund muß vielmehr darin gesehen werden,

daß hier weder visuelles Monitoren noch räumlich-akustische Ortung möglich sind, die uns

in Vis-ä-vis-Situationen häufig sogar Sprecher in weit größeren Gesprächskreisen erkennen

lassen, erst recht, wenn sich die Teilnehmer schon lange persönlich kennen wie im gegebe

nen Falle. Auf diese Besonderheiten einer Telefonkonferenz ist auch die Form der Selbst-
identifikation im zweiten Beispiel (Zeile 8): ,,Ich, Hanke." zurückzuführen. In einer Vis ä-
vis-Situation wäre die selbstidentifizierende Nennung von Vor- oder gar Familiennamen
nicht nur überflüssig, sondern ungewöhnlich und unangebracht.

3. Objekte gemeinsamer Orientierung und das gemeinsam geteilte Sachwissen

Gegenstand von Gesprächen sind häufig Objekte innerhalb des gemeinsarnen Wahrneh-
mungsraumes, auf die mittels deiktischer Gesten oder Ausdrücke die Aufmerksamkeits
orientierung hingelenkt werden kann. Es ist einleuchtend, daß eine Interpretation rein ver
baler Transkripte solcher Gespräche in Schwierigkeiten geraten kann angesichts der Offen-
heit untl Unbestimmtheit des Bedeutungspotentials der zurückbehaltenen Außerungen, so-

lange man auf eine ergänzende ethnographische Situationsdeskription verzichtet. Gleiches

aber gilt, und dies wird viel häuäger übersehen, flir das gemeinsam geteilte Sachwissen der
Gesprächspartner. Daß dies so wenig beachtet wird, hängt einerseils gewiß mit der verbrei-
teten Uberschätzung der ,,Erlösung vom Zeigfeld" zusammen, andererseits damit, daß man
sich nach gewohnter Praxis mit Einzelgesprächen je unterschiedlicher Teilnehmerschaft
befallt, nicht aber mit Gesprächsserien, in denen eine Interaktionsgeschichte und eine Ver-
gemeinschaftung von Sachwissen erkennbar würde. Betrachten wir zur Verdeutlichung des

hier Gemeinten noch einmal den letzten Gesprächsausschnitt (II), nun aber die gesamte

thernatische Gesprächsphase (II/1 19).
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ranskriptionen und Aufbereihrng: (0,7) eins (0,2) uld (0,2) zwei. (0,7)

Und drei? (0,2) Gut

Ja, würd ich auch sagen.

Ja! (0,2)

Und drei. (0,4)

Wer hat da ,,drei" gerufen?

((Lachen))

Ach so

Ich, (0,2) Hanke. (0,4)

((Lachen))

das wäre viel berechtigter gewesen, wenn das von Herrn

(0,2)

Jü

l7 He

18 Jü

19 He

Wa

Mi

Ma

Wa

Mi

Ma

L^*. eh Hanke äh z/ ist da solidarisch, de/ äh (0,2) er denkt für Schmitz

I

I

L

r
wenn der sich nicht traut.

) Ja, dankeschön.L

7Wa
8Mi
9Ma

JüT
H"l

rowa I

11 Mi I ((Lachen))

,.L
f ((Lachen)) ((Lachen)) Dann/
II Ja,
I
I Schmitz gekommen wäre. ((Lachen))

I ((Lachen)) ((Lachen))
I

I Von mir kam ein Dankeschön.

12Jü

13 He

14Wa

15 Mi

16 Ma

Zweck dieser am 6.12.1985 ab 21.00 Uhr durchgeführten eineinhalbstündigen Telefonkon-

ferenz war es, miteinander die letzten schriftlich ausgearbeiteten Korrekturen am Entwurf
eines Projektantrages abschließend zu beraten. Die vorliegende Gesprächsphase, ca. 30

Minuten nach Konfer'enzbeginn, entstammt dem Besprechungsteil ,,Arbeitsplan". Schon

,,eins und zwei" in Zeile I ist für Außenstehende nicht ohne weiteres verstehbar, trotz des

Doppelpunktes hinter ,,Aufbereitung", der eine aus der Kenntnis des Antragstextes resultie-
rende interpretative Relationierung der Außerungsteile darstellt. Auch im weiteren Ge-

spräch wird so lange nicht verbal expliziert, worauf mit derartigen Zahlwörtern referiert
wird, bis sich schließlich herausstellt (vgl. Abb. 1), daß ein Teilnehmer die hier gemeinten

Halbjahresphasen des Arbeitsplanes als Jahresphasen mißversteht. Nun erst werden die

Kürzel ,,eins", ,,zwei", ,,drei" usw. expliziert, während man sich bis dahin auf das allen
vorliegende und bekarurte Schema erster Version als Objekt gemeinsamer Orientierung be-

ziehen und verlassen konnte.

Mikes ,,Und drei" in Zeile 5 heißt also an dieser Stelle soviel wie: Für Transkriptionen
und Aufbereitung sollten wir nicht nur die ersten zwei, sondern die ersten drei Halbjahre

veranschlagen. Nach Jürgens Rückversicherung (Zeile 2) stirffnt zunächst Helmut (Zeile 3)

und dann auch Jürgen (Zerle 2) dem zu. Was aber macht danach noch Walters Frage in
Zelle 7 relevant? Nach dem bisherigen Gesprächsverlauf scheiden nämlich sowohl Jürgen

als auch Helmut und Walter selbst als Sprecher des ,,Und drei" aus. Verbleiben also nur
Mike und Manfred. Nach Manfreds Beitrag in Zelle 9 wäre Mike eindeutig als Sprecher des

,,Und drei" erschließbar gewesen, doch noch während Manfreds Beitrag setzt Walters
Frage ein. Wie nun Walters Folgebeitrag nach Mikes Selbstidentifizierung zeigt (Zeilen 7 ,

10 und 14), wäre Ilir ihn der ,,Und drei"-Ruf von Manfred Schmitz erwartbar gewesen.

Daß Walter aber dennoch gefragt hat, zeigt, daß er jemand anderen als Manfred, und zwar

Mike, als ,,Und drei"-Rufer vermutet haben muß. Erst vor dem Hintergrund dieser Vermu-
tung eines 'ungewöhnlichen' Ereignisses, nachdem Helmut und Walter (in Zeilen 2 wd 3,
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Anfang) dern Zwei Halbjahre vorschlag schon zugestimmt hatten, wird genau an dieser
Stelle Walters Frage relevant und sinnvoll.

Abbildung 1: Arbeitsplan

I.lnausgesprochen liegt der gesamten szene spätestens ab Manfreds Beitrag in Zeile 9 und
walters vermutung und Frage in 'l,elle 7 ein gemeinsam geteiltes sachwissen zugrunde,
durch das auch die verschiedenen Lacher allesamt mitmotiviert sind bis hin zu Helmuts
Rechtl'ertigung (Zcite 13, 17, 19) von Mikes Zwischenruf als solidarisches Handeln und
Mrtdenken: AIIe Beteiligten wissen. daß mit ,,Transkriptionen und Aufbereitung" Manfreds
Hauptauf-sabe imerhalb des geplanten Ptojektes angesprochen und gemeint ist. Dieses Wis-
sen um den beredeten Sachverhalt geht - argumentationsanalytisch gesprochen - als still-
schweigend gesetzte Exposition in die Argumente cler sprecher ein. Auf diese weise ver-
ma-q dieses sachwissen hier als .,Ergänzung alles sprachlich gefallten wissens,, (Bühler
193'1: 255) zu fungieren und .,ein echtes wissen" zu erzeugen, obwohl es sich selbst nicht
.,in die Kanäle des sprachlichen Symbolsystems ergießt" (Bühler 1934: 255).

4. Die Wahl des nächsten Sprechers und das Adressierungsproblem

Kein Ersebnis der ethnomethodologischen Konversationsanalyse ist von theoretisch und
nlethodisch anders orientierten sesprächsanalytischen Richrungen so bereitwillig, zugleich
abcr auch oft obertlächlich rezipiert worden (kritisch dazu: Bergmann 19g1; Streeck 19g3)
wie das system von Turn-Taking Regeln. Nun haben die Ethnomethoclologen jedoch die
sogenannte .,turn takin,q machinery" so dar,qestellt, als handelte es sich um eine Universalie
nrenschlicher Kornmunikarion (vgl. sacks/schegloffTJelferson 1974:700; streeck l9g9:
193). Ahnliches galt zuvor schon ftir Scheglofts Ergebnisse aus Untersucl.rungen zu Sequen-
zen der EröIfnung von Telefongesprächen (vgl. schegloff 1968; kritisch dazu: Godarcl
1977). Dagegen rtuß aus der Sicht einer ethnographisch orientierten Gesprächsanalyse iler

Halbiahre I 2. 3. 4.

Planung der Gruppeninterviews H
Dule htuhrune r on Cruppeninlcr\ tews. elster
Durcheang +- --f

T rans kr ipt ione n/ A u fbere it u ng H
Entwicklung von Auswahlkriterien €
Weiterentwicklung materialadäquater
Beschreibungskriterien (-
Durchltihrung von Gruppeninterviews. zweiter
Durchgang (zu Kontrollzwecken) +- ---+
Verbindung der Ergebnisse von Einzel- und
Gruppeninterviews
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Vorwurf erhoben werden, daß die Mechanismen ausschlieillich an rein sprachlichen Pri-

märdaten und zudem an möglicherweise sehr kulhrrspezifischem Material ermittelt worden

sind. Zur stützung des weitreichenden Anspruchs solcher Regelsysteme wären dementspre-

chend umfassende situations-. und k-ulturvergleichende Studien erforderlich (vgl. auch

Kallmeyer 1988: 1101), die zudem die Selbstbeschränkung auf Verbaltranskripte aufgeben.

Die neueren untersuchungen von streeck (vgl. etwa streeck 1989; 1994), Charles Goodwin

(1986; 1995) und wenigen anderen sind wichtige erste Schritte in diese Richtung.

Was zumindest 'Ieilbereiche unserer eigenen Gesellschaft anbelangt, so stößt der teil-

nchmend beobachtende Ethnograph zudem auf folgendes Phänomen: In vielen Gesprächen

gerät die Bewältigung des Rederechtverteilungsproblems nach den bekannten Turn-Taking-
Regeln in einen Widerspruch zu den Anspnichen von Gesprächsteilnehmern, ,,ausreden zu

dürfen", also das, was sie insgesamt hier und jetzt mitzuteilen beabsichtigten, auch voll-

stäntlig unci hintereinander vortragen zu können, ohne daß ein anderer sie ,,unterbricht".ll
Wesentlich fiir das Verständnis dieses Widerspruchs ist dreierlei:

a) Es geht hier weniger urn Fälle, in denen der gegenwärtige Sprecher, z.B. als Erzähler,

ohnehin alleiniges Rederecht zugesprochen bekommen hat, bis er mit seinen intendierten

Ausfi.ihrungen fertig ist.

b) Es geht hier ohnehin nicht um institutionell oder aus höherem sozialem Status hergelei-
tete Sonderansprüche gegenüber anderen.

c) In den hier gemeinten Fällen werden vor allem auch solche Selbstwahlen nächster Spre-

cher als ,,Unterbrechungen" erlebt und bezeichnet, die gemäß den Turn-Taking Regeln

'korrekt' am Ende einer Einheit der Turnkonstruktion (,,turn-constructional unit";
Sacks/SchegloffTJefferson 19-14 '720 ff.), also an einer übergaberelevanten Stelle erfbl-
gen.

Eine sorgfältige ethnographisch gesprächsanalytisohe Untersuchung dieses Widerspruchs
wäre aus zwei Gründen besonders lohnend. Zum einen scheint mir der Anspruch darauf,

ausreden zu dürf-en, abgeleitet zu sein aus kultur- oder sogar subkulturspezifischen Korn-

munikationsregeln, die ihrerseits wiederum Bestandteile der sozialisierten Bereiche alltags-

weltlicher Kommunikationstheorien sind.l2 Von daher verwundert es nicht, daß in alltags-

ll Kritisches, exemplarisch Veranschaulichendes und Weiterfrihrendes hierzu wie allgemein zur

Auseinandersetzung mit verschiedenen Theorien der Organisation des Sprecherwechsels findet
sich bei Ingenhoff (1998: 138-148) und Schwalf'enberg (1998b: 202-206).

12 Über die Ereignisse während der Französischen Revolution in Landau und der Südpfälz schreibt

z.B. Erenz (1995.23) unter Rückgriff auf die Chronik des Stadtarchivarius Michael Martin:

,,Wie kurios liest sich heute die Anweisung, mit der zu ordentlichem Disputieren im neuen de-

mokratischen Gemeinderat, der Munizipalität, angehalten wird: Kein Mitglied solle ,,eine Motion
(Bemerkung) rnachen oder das Wort nehmen... bis und solange dasjenige Mitglied, so immediate

vorher das Wort führte, geendiget, und auf dle Motion gesprochen seyn werde". Und Madame

de Staöl (1958: 183) bemerkt in dem Kapitel ,,De la langue allemande dans ses rapports avec

l'esprit de conversation": ,,L'allemand se pröte beaucoup moins ä la pr6cisioli et ä Ia rapiditd de

la conversation. Par la nature m6me de sa construction gramrnaticale, le sens n'est ordinairernent

compris qu'ä la fin de la phrase. Ainsi le plaisir d'interrompre. qui rend la discussion si anim6e

en France, et force ä dire si vite ce qu'il importe de faire entendre, ce plaisir ne peut exister en

Allemagne, car les commencements de phrases ne signifient rien sans la fin, il faut laisser ä

-----f
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weltlich-dokumentarischen Gesprächsanalysen (vgl. Richter/schmitz 1980: 2g f.) häufig
negative Beurteilungen solcher Gesprächspartner vorkornmen, die diese Regeln nicht re-
spektieren (,,der kann nicht zuhören"; ,,der läßt keinen ausreden") oder aber fi.ir ihre
Zwecke mißbrauchen (,,bei dem kriegst du kein Bein an die Erde"; ,,wenn der einmal ange-
fangen hat, bekommst du kein wort dazwischen"). Zum anderen scheint effektive Kom-
munikation zweierRegelsysteme und ihrer Abstimmung aufeinander zu bedürfen: eines, das
verständigungsorientiert möglichst vollständige Mitteilungen gewährleistet, und eines ande-
ren, das die Bewältigung des Verteilungsproblems, also die Wechselseitigkeit von Mittei-
lungen ermöglicht.

Die größte schwäche des Systems von Turn-Taking-Regeln jedoch liegt in der unzurei-
chenden Ausarbeitung der Turrzuweisungs-Komponente, weshalb mit den vorgegebenen
Mitteln in empirischen untersuchungen gar nicht klar zwischen ,,gegenwärtiger Sprecher
wählt nächsten" und ,,selbstwahl des nächsten sprechers" unterschieden werden kann.l3
Das Problem liegt vor allem in der ungeklärten vielfalt von Möglichkeiten, Außerungen an
andere zu adressieren. Und diese Vielfalt ist allein durch ,,formale Charakterisierungen"
(vgl. sacks/schegloff/Jefferson 1974:718), wie es den Autoren vorschwebr, nicht zu erfas-
sen und nicht zu ordnen, erst recht nicht unter ausschließlicher Bezugnahme auf sprachliche
Primärdaten. Denn immer dann, wenn im sprachlichen Transkript z.B. der erste Teil einer
Paarsequenz oder ein mit einer ,,tag question" abgeschlossener Turn keinen Anredeaus-
druck enthält, scheint höchstens irgendein anderer, nicht aber ein bestimmter anderer als
nächster sprecher gewählt worden zu sein. spricht nun ein anderer als nächster, so ist dem
Transkript nicht zu entnehmen, ob gerade er durch Gestik, Blickrichtung oder inhaltliche
Elemente angesprochen und ausgewählt worden ist oder ob er sich aus der Gruppe poten-
tiell Angesprochener selbst als nächsten sprecher gewählt hat - möglicherweise iÄgar nach
nonverbaler Abstimmung mit den anderen. Für die Klärung solcher Fälle reichen die In-
strumentarien (einschließlich der Transkripte) gängiger ethnomethodologischer oder lin-
guistischer Analysen nicht aus. - Betrachten wir zur verdeutlichung dieses auch kommuni-
kationssemantischen Problems noch einmal mein erstes Beispiel aus der Telefonkonferenz,
nun aber die gesamte thematische Phase (I/1-37). Der ftir meine Analyse relevante Teil
beginnt ab etwa Zeile 20.

(0,2)

chacun tout l'espace qu il lui convient de prendre; cela vaut mieux pour le fond des choses, c'est
aussi plus crvil, mais moins piquant. "

l3 Vgl. dazu die Überlegungen uncl die Beispielanalysen unter Einbezug des Nonverbalen bei
Ingenhoff(1998: 143. 186 f.)
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,,Vielleicht überschätzen wir die Erlösung vom Zeigfeld,. . . "
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, ,. L,Das erste Gespräch über Träume von dreien" (0,6) Hm, das ist mißverständ-

W, I
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M,L
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4 Ju l- 

Ja. okay
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umgestellt würde: 'Das erste Gespräch von dreien über Träume.'

Mi I

M^L

, l* I ,4,-, Nichr? oder: 'Das erste von drei Gesprächen über Träumen.' (0,4)

W, I
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(0,2) Das ist zwar wohlgeformt, aber es wird deutlicher, wenn eh

I
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29 ln

30 He

31Wa

Mi

Ma

Jü

32He

33 Wa
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Ma

34 Jü

35 He

36 Wa

Mi

3'7 Ma

[-,*wa"er'ja?

[^- 

""',"u' 

j/

l-**n,, Das muß so umgestellt werden.

I

L( I

Ja.

Ja, der Jürgen scheint mich besser hören zu können

Ich habe gemacht: ,,Da läßt sich nichts dran deuteln. "

Ia

Naja, naja, gut. Atr Seite drei.

Jaja

Die Phase ist von zahlreichen Mißverständnissen gekennzeichnet; aber sie ist auch wieder
getragen von inexpliziertem gemeinsamem Sachwissen, und sie ist geprägt durch Merkmale
sozialer Beziehungen zwischen den Teilnehmern, die ich als hier wirksam nachweisen
könnte etwa in Mikes nur dem Anschein nach unmotiviertem oder unverständlichem La-
chen -, durch eine Triangulation von Transkript, vorliegenden Eindrucksprotokollen der
Beteiligten und anderen ethnographischen Daten. Worauf es mir jetzt aber ankommt, das

sind die Positionierung und die Adressierung von Walters ,,Da läßt sich nichts dran deu-
teln.", das in Zelle 25 in das Ende von Helmuts Beitrag hinein und während Mikes leiser
werdenden Lachens geäußert wird. Diese Außerung kann hier nur verstanden werden als
Reaktion auf die Scheinauseinandersetzung darüber, ob man ,,das erste Gespräch über
Träume von dreien" oder besser ,,das erste Gespräch von dreien über Träume" schreiben
sollte. Zudem schließt diese Außerung direkt an Helmuts erneute Feststeltung (Zeilen 19-
21) an, die ursprüngliche Formulierung sei in einem bestirffnten Sinne mißverständlich.
Bezieht man Walters Äußerung als Reaktion auf Helmuts vorangegangene, so kann sie
paraphrasiert werden als: ,,Du hast vollkommen Recht, Helmut. Jürgens Deutelei ist unbe-
rechtigt." - Man vergleiche damit Helmuts Außerung inZelle 35, nachdem er Walrers Au-
ßerung gehört und verstanden hat. - Wie man aber inZeile 23 erkennt, reagiert Jürgen so-
fort zustimmend und akzeptierend auf Walters Außerung, d . h. er hat sie als zumindest auch
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an sich gerichtet verstanden. An Jürgen gerichtet jedoch besagt Walters Außerung soviel

wie: ,,Deutel nicht daran herum, du kannst diese Formulierung nicht verteidigen." Mike
und Manfred gegenüber aber besagt die Außerung: ,,Ich beziehe eindeutig Position ftir
Helmut gegen Jürgen." - Im Sinne der Terminologie von Richter/Weidmann (1975: 53)

wäre damit Walters Zlg, der drei Kategorien von Partnern in Rechnung stellt, vierhändig.
Und die Frage nach dem oder den Adressaten dieser Äußerung ist offenbar alles andere als

eine Frage nach formalen Merkmalen der Außerung selbst. es ist vielmehr eine kommuni-
kationssemantische Frage.

Nun folgen hZeile24 zwei Fragen von Helmut. Sie sind, insbesondere durch die Stel-

lung der ersten - das ,,Bitte?" -, so positioniert, daß sie als Reaktionen gehört werden kön-
nen sowohl auf die vorangehende Außerung Walters als auch auf die zumindest teilweise
vorangehende Außerung Jürgens. Das ,,Bitte?" ist nun eine jener Reparaturtechniken, mit-
tels derer man nach Sacks/Schegloff/Jefferson (1974: 717) ohne Verwendung irgendeiner
Technik ftir die Wahl eines bestimmten nächsten Sprechers automatisch den vorangegange-
ncn Sprecher als nächsten Sprecher wählt. Dies ist hier jedoch ebenso erfolglos wie die
lblgende Reparaturfrage nil anredendem ,,du". Beide Fragen haben von ihrer sprachlichen
Irorm her eine unzureichende Identifikations- und Selektionstüchtigkeit, um unter den ge-
gebenen, auf Akustisches eingeschränkten Kommunikationsbedingungen einen bestimmten,
aber unbekannten Sprecher als nächsten Sprecher verstehbar auszuwählen. Die langen Pau-
sen nach beiden Außerungen sprechen flir sich: Die in der Vis-ä-vis-Kommunikation wirk-
sarnen Mittel der Wahl des nächsten Sprechers versagen also u. U. in einer Telefonkonfe-
renz, in der dieselben sprachlich-semantischen Mittel Verwendung finden - aber die Part-
ner sich eben weder sehen noch räumlich akustisch orten können. Hier erkennt niemand,
wen Helmut meint, und der Verlauf der Sequenz ähnelt zunächst eher einem Krisenexperi-
rnent als einer problemlosen Projektbesprechung einander bekannter Kollegen.

Die weiteren ebenfalls ergiebigen Besonderheiten dieses Gesprächsausschnitts übergehe
ichl5 und komme statt dessen zu meiner Schlußbetrachtung.

5. Schlußbetrachtung

I)ie im Vorangegangenen anhand von Untersuchungsgegenständen der Gesprächsanalyse
cntwickelten Argumente f[ir eine ethnographisch orientierte Gesprächsanalyse ließen sich
zwar in Betrachtungen zu Themen wie ,,Selbstkorrekturen", ,,Handlungsmuster", ,,Se-
cluenzanalyse und Anzahl der Gesprächsteilnehmer" etc. erheblich vermehren, doch die
Unterschiede und Vorzüge gegenüber anderen Ansätzen werden auch so wohl hinreichend
deutlich geworden sein. Allerdings sollte man mein Plädoyer nicht so verstehen, als hielte
ich einerseits alle methodologischen Probleme der Datengewinnung und -analyse einer eth-
nographisch orientierten Gesprächsanalyse flir vollkommen gelöst und andererseits die kri-
tisierten anderen Ansätze ftir obsolet. Im Gegenteil, Gesprächsanalyse ist und bleibt ein
schwieriges, höchst aufwendiges und manchmal auch mühsames Unternehmen, in dem es

weiterhin konkurrierender Ansätze und der Möglichkeit gegenseitiger Ergärwungen und
wechselseitiger Korrekturen bedarf. In diesem Sinne kann man das, was ich hier entfaltet

15 Einige davon untersuche ich in ,,Über Hörer, Hören und Sich-sagen-Hören" (Schmitz 1998).
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habe, zugleich als Bausteine eines umfassenderen Arbeitsprograrnms empirischer Komnru-

nikationswissenschaft auffassen.16 In seinem Verhältnis zu anderen gesprächsanalytischen

Ansätzen wäre dieses Arbeitsprogramm einerseits auf Kooperation abgestellt, andererseits
aber dadurch charakterisiert, daß es nicht fraglos an vorliegende Ergebnisse anschließt,

sondern bereit ist, kritisch prüfend dahinter zurückzugehen und sich den kommunikativen
Grundtatsachen erneut deskriptiv zuzuwenden. Denn die Grundlage dieses Arbeitspro-
gramlns und seiner Problemstellungen ist eine kommunikationstheoretische, in der zwar
auch z.B. Fragen der Organisation, der Muster oder Schemata der Kommunikation ihren
Stellenwert haben, Fragen und Phänomene der Kommunikationssemantik jedoch fundamen
tal sind. Die Details eines solchen Arbeitsprogramms, die darin vorzusehenden Verknüp-
fungen theoretischer und praktischer Problemstellungen wären gewiß ebenfalls einer Dar-
stellung und Diskussion wert. An dieser Stelle jedoch muß ich es mit diesen allgemeinen
Hinweisen bewenden lassen.
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