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Jens Loenhoff und H. Walter Schmitz
Kommunikative und extrakommunikative 

Betrachtungsweisen
Folgen für Theoriebildung und empirische Forschung 

in der Kommunikationswissenschaft

»Parler et entendre, action et perception ne sont pour 
moi des opérations toutes différentes que quand je réflé-
chis, et que je décompose les mots prononcés en ›influx 
moteurs‹ ou en ›moments d’articulation‹, – les mots 
entendus en ›sensations et perceptions‹ auditives.« 

(Merleau-Ponty 1969, S. 28)

1. Einleitung

Für die Geistes- und Sozialwissenschaften insgesamt, vor allem aber für 
die mit Sprache und Kommunikation befassten Forschungsrichtungen 
erwachsen weitreichende, allerdings häufig auch übersehene oder unter-
schätzte methodologische und theoretische Folgen aus dem Tatbestand, 
dass Menschen zweierlei Formen des Umgangs mit all ihrem Tun oder 
Handeln haben: Sie vollziehen es, oder aber sie betrachten das in eige-
nem oder fremdem Vollzug Hervorgebrachte (die Handlung, das Werk) 
oder Verwendete (Mittel oder Werkzeug) als von ihnen unabhängiges 
Produkt oder reinen Gegenstand. Husserl und Heidegger haben diese 
Differenz allgemein reflektiert, Bühler erfasst sie am speziellen Fall des 
Umgangs mit Sprache in seiner Unterscheidung zwischen der subjekt-
bezogenen, je einmaligen Sprechhandlung und dem subjektentbun-
denen Sprachwerk (Bühler 1934, S. 48-69). Ungeheuer (1970; 2004) 
schließlich hat im Anschluss an Bühler und mit Verweis auf Heidegger 
zwischen »kommunikativem« und »extrakommunikativem Umgang« 
mit Sprache und Kommunikation unterschieden und daran ähnlich 
wie Bühler methodologische Folgerungen geknüpft, die, wie wir zeigen 
werden, für die Kommunikationswissenschaft ebenso wie für Phonetik 
und Sprachwissenschaft von erheblicher Relevanz sind.

Nach einer kurzen Charakterisierung unseres Verständnisses kommu-
nikationswissenschaftlicher Forschung (2.) und des Kommunikations-
prozesses (3.) stellen wir Ungeheuers methodologische Differenzierung 
zwischen kommunikativen und extrakommunikativen Betrachtungs-
weisen in den Wissenschaften vor, aus der sich einige Konsequenzen für 
Gegenstandskonstitution, Methodologie und Theoriebildung ergeben 
(4.). Am Beispiel der Transkription von Gesprächen seien dann sich 
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daraus ergebende Folgen für die empirische Forschung in der Kommu-
nikationswissenschaft erläutert (5.). Abschließend werden wir zu zeigen 
versuchen, dass die Perspektive eines generalisierten Rekodierungspa-
radigmas über die auf Sprache bezogenen Analysen hinaus fruchtbar 
gemacht werden kann, dass also der grundlegende zweifache – kom-
munikative und extrakommunikative – Umgang der Individuen auch 
an nichtsprachlichen Kommunikationsmitteln und Ausdrucksformen 
aufweisbar ist (6.).

2. Kommunikationswissenschaftliche Forschung

In den Geistes- und Sozialwissenschaften haben sich die klassischen 
Kriterien zur Bestimmung, Abgrenzung und Systematisierung wis-
senschaftlicher Disziplinen, nämlich Untersuchungsgegenstand und 
Methoden, weitestgehend als untauglich erwiesen. Linguistik, Philolo-
gien, Philosophie, Phonetik, Psychologie, Soziologie etc. beanspruchen 
(zumindest auch) Sprache und Kommunikation als ihre Untersu-
chungsgegenstände, und sie teilen mittlerweile auch die meisten For-
schungsmethoden mit der Kommunikationswissenschaft, der jüngsten 
institutionalisierten Disziplin in diesem Feld. Wir halten es vor diesem 
Hintergrund aus wissenschaftstheoretischen Gründen für angeraten 
und der interdisziplinären Verständigung und Kooperation dienlicher, 
die jeweilige wissenschaftliche Forschung oder auch Disziplin als durch 
spezifische Frage- oder Problemstellungen konstituiert und angeleitet zu 
betrachten. Zwar ist hier nicht der Ort, unser Fachverständnis in allen 
Details erläutern, begründen und unter Bezug auf die vollständige Liste 
konstitutiver Problemstellungen von den erkenntnisleitenden Interessen 
benachbarter Disziplinen abgrenzen zu können,1 doch lässt sich, wie wir 
hoffen, durch die folgenden drei Fragestellungen zumindest andeuten, 
welcher Art die erkenntnisleitenden Interessen kommunikationswissen-
schaftlicher Forschung sind, von denen schließlich auch die im Weiteren 
auszuführenden Überlegungen ihren Ausgang genommen haben:
1. Wie ist zwischenmenschliche Verständigung als symbolisch vermit-

telte Koorientierung und Handlungskoordination möglich?
2. Welche sind die strukturellen und funktionalen Bedingungen, die 

diese konstituieren und steuern?
3. Welche Verfahren sind zur Bestimmung dieser Merkmale und Eigen-

schaften geeignet?
Nicht anders als in den übrigen empirischen Wissenschaften gliedert 
sich die kommunikationswissenschaftliche Forschung ebenfalls in eine 

1 Dies haben wir an anderer Stelle unternommen. Vgl. Eschbach/Loenhoff/
Schmitz o. J.; Loenhoff (2009); Schmitz (2003). 
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theoretische Forschung, in deren Zuständigkeit die Klärung von Vor-
verständnissen, die Entwicklung und Reflexion von Terminologie, Be-
griffsbildung und Methodologie sowie die Theoriekonstruktion fallen, 
und eine empirische Forschung, die sich mit den Methoden der empiri-
schen Kommunikationsforschung und ihrer Anwendung in Datenkon-
stitution und Datenanalyse befasst.

3.Verständnis des Kommunikationsprozesses

Im Unterschied zu anderen Disziplinen, die sich vor je eigenem Hinter-
grund und zu je eigenen Zwecken – etwa der Entwicklung einer Hand-
lungstheorie, einer Kognitionstheorie, einer Zeichentheorie oder einer 
Theorie sozialer Systeme – mit Kommunikation befassen, begreift die 
Kommunikationswissenschaft vor dem Hintergrund ihrer Problemstel-
lungen den zwischenmenschlichen Kommunikationsprozess wenigstens 
zweier Individuen in unmittelbarem oder mittelbarem Wahrnehmungs-
kontakt
– als Untersuchungsgegenstand eigenen Rechts,
– als nicht weiter zerlegbare Einheit bzw. emergentes Phänomen
– und als abhängig von dem anthropologisch und kulturgeschichtlich 

bedingten Verhältnis, das die Akteure zu den semiotischen Ressour-
cen unterhalten, die sie im Kommunikationsprozess nutzen.

4. Kommunikative und 
extrakommunikative Betrachtungsweisen

In dem erstmals 1970 publizierten Vortrag G. Ungeheuers über »Kom-
munikative und extrakommunikative Betrachtungsweisen in der Pho-
netik« (Ungeheuer 1970; 2004)2 nimmt die Herauspräparierung zweier 
wissenschaftlicher Betrachtungsweisen ihren Ausgang von der Feststel-
lung, dass schon die Individuen im Alltag einen zweifachen »Umgang« 
mit Sprache und Kommunikation haben:
a) einen »kommunikativen«, indem sie selbst Kommunikation voll-

ziehen und sprachliche Kommunikationsprozesse als Beteiligte 
erfahren und indem sie Mittel der sprachlichen Kommunikation im 
Vollzug der Kommunikationsakte zum Zwecke der Verständigung 
einsetzen;

2 Zu Herleitung, Entwicklung und Funktionswandel von Ungeheuers Dif-
ferenzierung der beiden Betrachtungsweisen in seinen Schriften und zu 
verwandten Positionen in Psychologie, Philosophie, Sprachwissenschaft 
und Signifik vgl. Schmitz (1998a).
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b) einen »extrakommunikativen«, indem sie Kommunikation beobach-
ten, sei es als externe Beobachter oder als Beobachter eigener Akte, 
die ihnen retentional zugänglich sind, und indem sie mit den Mitteln 
sprachlicher Kommunikation »in manipulierender Beobachtung« 
(2004, S. 23) umgehen, d. h. diese Mittel außerhalb von Kommuni-
kationsgeschehen zur Kenntnis nehmen, einordnen und klassifizie-
ren (2004, S. 23).

In Abweisung eventueller Wertungen betont Ungeheuer ausdrücklich, 
dass extrakommunikative Beschäftigung mit und kommunikativer Ein-
satz von sprachlichen Mitteln gleich wichtig seien »für das sprachliche 
Verhalten der Menschen« (2004, S. 23). Es ist schließlich nicht einmal 
ein kindlicher Spracherwerb denkbar, in dem neben der Verwendung 
sprachlicher Mittel zum Zwecke der Verständigung nicht auch immer 
wieder das Kind (Lautfolgen einübend, nach der Bedeutung neuer 
Worte fragend) und die Erwachsenen (korrigierend, anweisend oder 
erklärend) extrakommunikativen Umgang mit Sprache und Kommuni-
kation hätten. Dabei ist die Frage des Kindes nach der Bedeutung des 
Wortes »X« z. B. selbstverständlich ein Fall kommunikativen Umgangs 
mit Sprache und Kommunikation, aber ein Fall extrakommunikativen 
Umgangs mit »X« und seiner Verwendung in der vorangegangenen 
Äußerung des Erwachsenen. Es handelt sich bei den Termini »kommu-
nikativ« und »extrakommunikativ« also um relative, nicht um absolute 
Ausdrücke.

Für die Methodologie und die Theorienbildung der mit Sprache 
und Kommunikation befassten Wissenschaften ergeben sich daraus als 
Konsequenzen:
a) Ergebnisse aus Analysen extrakommunikativen Verhaltens dürfen 

nicht ohne zusätzliche Prüfungen zugleich Gültigkeit für den Bereich 
kommunikativen Verhaltens beanspruchen und umgekehrt.

b) Es müssen für jeden der beiden Objektbereiche die angemessenen 
Methoden, Hypothesen und Theorien unabhängig voneinander ent-
wickelt werden, ehe Aussagen über eventuelle Zusammenhänge ge-
troffen werden können; die beiden damit »notwendigen methodolo-
gischen Ausgangspunkte«, Perspektiven auf den Gegenstand, werden 
»als kommunikative und extrakommunikative Betrachtungsweisen 
bezeichnet« (2004, S. 25; Hervorh. L./Sch.).3

3 Den beiden von Ungeheuer gemeinten verschiedenen Objektbereichen 
entsprechen bei Bühler die subjektbezogenen, je einmaligen Sprechakte ei-
nerseits und die subjektentbundenen Sprachgebilde, die das fixierte soziale 
Moment der Sprache verkörpern, andererseits (vgl. Bühler 1934, S. 48-69). 
Ungeheuers Betrachtungsweisen entsprechen bei Bühler dessen korrelative 
»Bestimmungsweisen« des Gegenstands ›Sprache‹ (Bühler 1933b, S. 41), 
deren eine er durch die »Funktionsbetrachtung« (Bühler 1932, S. 100) 
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Die auf diese Weise bestimmte Unterscheidung der beiden Objekt-
bereiche und zugeordneten Betrachtungsweisen ist, wie Ungeheuer 
(2004, S. 31 ff.) ausführlich dargelegt hat, weder in der Langue-paro-
le- noch in der Kompetenz-Performanz-Dichotomie wiederzufinden. 
Eine weitestgehende Entsprechung konstatiert er lediglich zwischen 
seiner Differenzierung von extrakommunikativem und kommunika-
tivem Umgang und der Image-plan-Dyade in der Theorie von Miller, 
Galanter und Pribram (1960); bis heute ist dieser Hinweis allerdings 
für die kommunikationswissenschaftliche Theoriebildung ungenutzt 
geblieben.

c) Da der Wissenschaftler, der ja nicht selbst zum Teilnehmer des von 
ihm untersuchten Kommunikationsprozesses werden will und darf, 
prinzipiell extrakommunikativen Umgang mit den Untersuchungs-
gegenständen hat, vermag er sich nur zu leicht in die Position der 
extrakommunikativ handelnden und wahrnehmenden Individuen 
zu versetzen, dagegen häufig nur unter besonderen Anstrengungen 
eine kommunikative Betrachtungsweise zu übernehmen, aus der der 
kommunikative Umgang der Individuen, aus der Innenperspektive 
des Geschehens betrachtet, zum Untersuchungsobjekt wird. Von 
daher erklärt sich für Ungeheuer das allgemeine Vorherrschen extra-
kommunikativer Verfahrensweisen, ohne allerdings durch Berück-
sichtigung der damit verbundenen methodologischen Bedingungen 
und Konsequenzen überhaupt oder gar stets hinreichend gerechtfer-
tigt zu sein.

d) Werden die Verschiedenheit der beiden Betrachtungsweisen, die 
Unterschiedlichkeit der in jeweiliger Betrachtungsweise konstitu-
ierten Gegenstände und die Geschiedenheit der aus differierenden 
Betrachtungsweisen hervorgehenden Untersuchungsergebnisse an-
erkannt, so trägt dies zweifellos dazu bei, dass die Auflösung der 
Einheit des Kommunikationsprozesses ebenso vermieden werden 
kann wie die Zuschreibung in extrakommunikativer Einstellung 
gewonnener Erkenntnisse als Kompetenzen von Akteuren. Zugleich 
wird dadurch überhaupt erst die Möglichkeit geschaffen, die dem 
extrakommunikativen Umgang der Individuen mit Sprache und 
Kommunikation zugehörigen Vergewisserungspraxen in den Blick 
zu nehmen und die Genese der darin vorgenommenen Rekodierun-
gen zu analysieren, die ihrerseits wiederum in den kommunikativen 
Umgang der Individuen zurückwirken, indem sie als Steuerungs-
instrumente in den Kommunikationsprozess eingehen und dessen 
Ablauf (mit)bestimmen. Darüber hinaus ist die besondere Rolle zu 

gekennzeichnet sieht, während er die andere durch die Ausdrücke »Stoff-
kenntnis«, »Materialanalyse« (Bühler 1932, S. 100, 107) und »Stoffana-
lyse« (Bühler 1933b, S. 36) charakterisiert.
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klären, die Zeichensysteme, allen voran die Schrift, für eine solche 
Rekodierungspraxis und, vermittelt darüber, für den kommunika-
tiven Umgang mit Sprache spielen.4

5. Folgen für die empirische Forschung am Beispiel 
der Transkription von Gesprächen

Um nun am Beispiel der Transkription von Gesprächen5 näher be-
trachten zu können, welche Folgen die Differenzierung zwischen 
kommunikativer und extrakommunikativer Betrachtungsweise für die 
empirische Kommunikationsforschung hat, sei zunächst der Begriff der 
Transkription geklärt, wozu wir von folgender terminologischer Festle-
gung ausgehen wollen:

Unter »Transkription« versteht man die Erzeugung von Transkripten 
(Daten) durch die Anwendung eines Transkriptionssystems auf Audio- 
oder Videoaufzeichnungen (Dokumente) einzelner Äußerungen oder 
ganzer Gespräche.

Kriterium einer »erfolgreichen Transkription« (Richter 1988, S. 966) 
ist ihre »Sachadäquatheit« (Richter/Richter 1981, S. 110). Von einer 
solchen Transkription ist zu verlangen, dass ihr »[…] eine Abbildung 
einer Menge von Ereignissen in und auf eine Menge von Transkrip-
tionsabschnitten sowie eine Abbildung einer Menge von Relationen 
zwischen den Ereignissen in eine Menge von Relationen zwischen den 
Transkriptionsabschnitten zugrunde liegt. Diese Forderung beinhaltet 
lediglich konsistenten Aufbau des Transkriptionstextes (›Abbildung in‹) 
sowie den Ausschluß von nichtssagenden Textabschnitten (›Abbildung 
auf‹). Nennen wir eine Transkription, die der soeben aufgestellten For-
derung genügt, abbildungstreu […].« (Richter/Richter 1981, S. 110)

Zur Herstellung derartiger Abbildungen und zur Erzeugung des 
Transkriptionstextes, des Transkripts, bedarf es eines Transkriptions-
systems. Ebenfalls Richter (1982, S. 588) folgend wollen wir »[…] 
unter einem Transkriptionssystem eine Reihe von Zuordnungen einer 
mindestens eingliedrigen Kette graphischer Symbole zu mindestens ei-
ner sprachlichen Repräsentation eines ›Bündels‹ – sc. quasi-gleichzeitig 
auftretender – lautlicher [und/oder mimischer, gestischer, posturaler 
etc.; L./Sch.] Eigenschaften verstehen; diese Zuordnungen mögen ge-
wisse Bedingungen der Eindeutigkeit erfüllen und mit einem gewissen 
Verbindlichkeitsanspruch versehen sein. (›Gebrauchsanweisungen‹ und 
marginale Konventionen lassen wir zunächst unberücksichtigt.)«

4 Darauf wird weiter unten (6.) zurückzukommen sein.
5 Vgl. dazu ausführlicher Ingenhoff/Schmitz (2000).
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Ein Transkriptionssystem besteht folglich nicht nur aus einer 
Menge von Symbolen und allgemeinen Darstellungsmitteln, sondern 
enthält zugleich die diesen Symbolen und Mitteln fest zugeordneten 
ausführlicheren Beschreibungen der Klassen von Phänomenen bzw. 
Ereignissen und der Arten von Relationen zwischen solchen Klassen 
von Ereignissen, die unter Verwendung der Symbole und Darstellungs-
mittel, im resultierenden Transkript also, abgebildet werden sollen. Der 
ausführlicheren sprachlichen Beschreibung »stimmloser labiodentaler 
Reibelaut« wird entsprechend dem IPA-System die kürzere, das Symbol 
»f« nämlich, zugeordnet; für »kurze turn-interne Pause« steht in HIAT 
das Symbol ».« (vgl. Ehlich/Rehbein 1976, S. 37).

Was aber ist die »konkrete Sache«, das Ereignis, das ›Urbild‹, das 
in einem Transkriptionsabschnitt als dessen ›Bild‹ repräsentiert werden 
soll, und wie ist es dem Transkribenten verfügbar oder zugänglich? 
Antworten auf diese Fragen enthalten, abgesehen von wenigen An-
deutungen, auch die allgemein gehaltenen transkriptionstheoretischen 
Arbeiten von Richter nicht. Diese sind vielmehr von den jeweiligen 
Einzeldisziplinen beizusteuern.

Unterscheiden wir zunächst (nach Richter 1988, S. 968) zwischen 
»prärealisatorischen« und »postrealisatorischen« Transkriptionen 
und Transkripten. Zu ersteren gehören musikalische Partituren, wie 
sie Komponisten schreiben, phonetische Transkripte in Fremdwörter-
büchern, Tanznotationen (als Tanzvorgaben) etc. Dagegen sind enge 
phonetische Transkriptionen und die für Gesprächs- und Kommunika-
tionsanalysen verwendeten allesamt postrealisatorisch, und allein um 
solche geht es uns in den weiteren Überlegungen.

Unterscheiden wir weiter zwischen 
(A) dem Sprech- bzw. Kommunikationsprozess als Folge von Sprech- 

bzw. Kommunikationsereignissen,
(B) der Tonbandaufzeichnung und/oder Videoaufzeichnung des 

Sprech- bzw. Kommunikationsprozesses,
(C) dem Transkript als schriftlich-graphischer fixierender Darstellung 

oder Repräsentation von Ereignissen.
Die Frage ist nun, was durch C abgebildet wird und wie C zu A oder B 
im Verhältnis steht. 

Soweit dieser Punkt in der gesprächsanalytischen Literatur berührt 
wird, nennt man in der Regel die Aufzeichnung (B) als Gegenstand der 
Transkription (vgl. etwa Schank/Schoenthal 1976, S. 19; Ehlich/Rehbein 
1976, S. 21 f.; Ehlich/Switalla 1976, S. 91; Gross 1979, S. 196; Henne/
Rehbock 1979, S. 53; Koerfer 1981, S. 187; Brinker/Sager 1989, S. 35), 
wobei im Falle von Henne/Rehbocks Bestimmung von »Transkription« 
eine Gleichsetzung von »gesprochene Sprache« (Ebene A) und »Kon-
tinuum komplexer audiovisueller Signale« (B) nicht auszuschließen ist. 
Lediglich in der bekannten Definition von »Konversationsanalyse« 
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durch Kallmeyer/Schütze (1976, S. 4) werden implizit die »sprachlichen 
Texte, die in natürlichen Kommunikationssituationen hervorgebracht« 
werden, zum Gegenstand der Transkription erklärt.

Etwas anders, auf ihre Weise aber doch lehrreich ist die Sachlage in 
der Phonetik. Zwar kann man auch hier Hinweise darauf finden, dass 
die Tonbandaufzeichnung Gegenstand der Transkription sei,6 und eben-
so andere, wonach der »artikulatorische Inhalt« als der Gegenstand 
jeder »genauen analphabetischen Beschreibung einer vorliegenden laut-
sprachlichen Äußerung« (Tillmann 1981, S. 61) anzusehen sei.7 Doch 
ist die Frage, ob A oder B zum Gegenstand der Transkription genom-
men wird, in der klassischen phonetischen und linguistischen Forschung 
letztlich unproblematisch, da es dem Transkribenten hier vor allem um 
die Identifikation und schriftliche Fixierung von lautlichen Ereignissen 
(hör- und unterscheidbaren Realisierungen von Sprachlauten) und de-
ren Abfolge geht; am komplexen Sprechereignis8 interessiert allein der 
hörbare Realisationsmodus des Sprachkörpers (im Unterschied zum 
Sprachsinn) als weites oder enges phonetisches Ereignis. Da man sich 
(erst recht als Ohren- oder Wahrnehmungsphonetiker) in gleicher Weise 
wie die Aufzeichnungstechnik (Tonbandaufzeichnung) auf das Hörbare 
am Sprechereignis beschränkt, glaubt man auch mit einem gewissen 
Recht – wie möglicherweise noch bei Henne/Rehbock (1979, S. 53) –, 
»gesprochene Sprache« selbst und ihre Audioaufzeichnung gleichsetzen 
bzw. gegeneinander austauschen zu können. Vom Resultat her macht es 
jedenfalls in der Regel keinen Unterschied, ob das Sprechereignis selbst 
vom Transkribenten wahrgenommen und transkribiert wird (A – C) 
oder aber die Audioaufzeichnung (B – C), die im Zweifelsfall sogar als 
Quelle validerer und reliablerer Transkriptionen gelten dürfte. Noch bei 
Richter, der vor allem von der phonetischen Transkription her denkt, 
spielt die Frage, ob das Sprechereignis selbst oder seine Aufzeichnung 
Gegenstand der Transkription ist, keine wesentliche Rolle.

Eine genaue Beschreibung der im phonetischen Transkribieren zu 
erbringenden Leistungen wird allerdings zu unterscheiden haben zwi-
schen dem auditiven Erfassungsmodus, »dem rein auditiven Ereignis, 

6 So etwa bei Zwirner/Bethge (1958, S. 34): »Den Text, der das auf Band 
Gesprochene bzw. vom Band Abgehörte in leicht lesbarer Form wiedergibt, 
nennen wir die literarische Umschrift.«

7 Deutlich differenzierter ist in dieser Sache Richters (1981, S. 51; 1982, 
S. 590 f.) Urteil, wie noch zu zeigen sein wird. 

8 Wir verwenden diesen Ausdruck im Sinne von Bühler, der definiert: »Wir 
wollen das, was die Sinne des Sprachforschers rührt, zu rühren imstande 
ist, das konkrete Sprechereignis nennen.« (1934, S. 14) Und weiter: »Man 
kann, um einen bequemen Namen zu haben, den Inbegriff dessen, was die 
Sinne der Sprachforscher zu rühren vermag, als den Ausgangsgegen-
stand der Linguistik bezeichnen.« (Bühler 1934, S. 15)
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das wir unmittelbar wahrnehmen (als autochthones Schallereignis)[,] 
und seiner inhaltlichen Interpretation« (Tillmann 1981, S. 60). Inhalt-
lich interpretiert wird ein auditives Ereignis vom Phonetiker, indem er 
»die Schallquelle […] und ihr spezielles Verhalten« (ebd.) identifiziert. 
Das heißt im Einzelnen (vgl. Richter 1982, S. 590 f.), dass zwar der 
Erfassungsmodus bei segmentalen wie bei suprasegmentalen Transkrip-
tionen auditiv ist, aber nur bei Letzteren die Transkriptionssymbole für 
ausführlichere auditive Beschreibungen stehen, während bei Ersteren 
vom wahrgenommenen auditiven Ereignis auf die artikulatorische 
Verursachung des Wahrgenommenen geschlossen wird,9 weswegen 
die Symbole in segmentalen Transkriptionen für artikulatorische Aus-
drücke stehen. Es ist somit festzuhalten, dass selbst in phonetischen 
Transkriptionen in jedem Falle – auch wenn ausgehend von Schallauf-
zeichnungen transkribiert wird – auf Aspekte des tatsächlichen Spre-
chereignisses zurückgeschlossen wird, die ihrerseits weder im unver-
mittelten auditiven Ereignis noch in der Schallaufzeichnung enthalten 
sind. Gegenstand phonetischer Transkription sind somit letztlich (auch) 
Aspekte des tatsächlichen Sprechereignisses und niemals nur solche der 
Audioaufzeichnung.

Eine phonetische Transkription in kommunikativer Betrachtungswei-
se müsste sich wie die suprasegmentale Transkription beschränken auf 
den auditiven Erfassungsmodus und die schriftliche Fixierung seiner 
Ergebnisse. Denn aus der Perspektive der Kommunikatoren ist sowohl 
für den Hörer wie den sich selbst hörenden Sprecher allein das sinn- und 
bedeutungsvolle auditive Ereignis kommunikativ relevant. Dagegen 
folgt die segmentale Transkription der inhaltlichen Interpretation des 
auditiven Ereignisses, gerichtet auf die ihm zugrundeliegenden artikula-
torischen Phänomene auf Seiten des Sprechers, in extrakommunikativer 
Betrachtungsweise Kriterien, die kommunikativ irrelevant sind und sich 
allein den extrakommunikativen Anforderungen einer einseitig arti-
kulationsphonetisch begründeten Distinktionsphonologie verdanken.

Nun mag es zwar in einem für sprachanalytische Zwecke ausrei-
chenden Maße gelingen, in einer späteren deutenden und verstehenden 
Transkriptlektüre das abgebildete phonetische Ereignis um seinen 
Sprachsinn zu ergänzen und so zur Abbildung eines vollen, nämlich 
sinn-und bedeutungsvollen Sprechereignisses (vgl. Bühler 1934, S. 12) 
zurückzufinden. Doch wenn schon »die adäquate Analyse des konkre-
ten Sprechereignisses ein weitgehendes Miterfassen der gegebenen Situ-
ationsmomente fordert« (Bühler 1934, S. 81), dann gilt dies um so mehr 
für das kommunikative Ereignis, das auch durch nonverbale Zeichen, 

9 Richter (1981, S. 51) spricht in diesem Zusammenhang treffend vom »un-
überschreitbar hypothetischen Charakter der Inferenz auf Artikulations-
prozesse«.
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schweigende Teilnehmer, Formen der Orientierung und Koorientierung, 
der Gerichtetheit und Adressierung von Zeichenhandlungen, Situati-
onsdefinitionen Beteiligter etc. mit konstituiert wird in seinen Teilen 
oder Phasen wie im Ganzen.

Kommunikatives Ereignis nennen wir nämlich in kommunikativer 
Betrachtungsweise eine konkrete zeichenvermittelte Beeinflussungs-
handlung (oder eine Phase davon) zwischen wenigstens zwei mensch-
lichen Individuen innerhalb einer von diesen definierten räumlichen, 
zeitlichen und sozialen Situation. Ein kommunikatives Ereignis ist 
somit stets ein relationales Ereignis, etwas zwischen A und B (wobei 
beide auch für Gruppen stehen können), das von B aufgefasst, begriffen 
werden kann als von A produzierte und intendierte Anleitung und Steu-
erung von B unter den gegebenen (gesehenen, verstandenen) Bedingun-
gen der aktuellen Situation (physisch, psychisch, sozial etc.).10

In extrakommunikativer Betrachtungsweise ist das kommunikative 
Ereignis als empirische Einheit und Gliederungseinheit eines eventuell 
umfassenderen kommunikativen Geschehens eine konkrete Realisie-
rung sprachlicher und/oder nichtsprachlicher Zeichen durch einen 
Kommunikator, adressiert an wenigstens einen anderen Kommuni-
kator, gegebenenfalls begrenzt durch Zeichenrealisierungen anderer 
Kommunikatoren, in einer Situation bekannten Typs.

Soll nun durch eine Transkription mehr erfasst werden als nur 
Sprachlautliches, also z. B. Interaktionsphänomene wie lautes Sprechen 
und leises Antworten, nonverbales Bewegungsverhalten (Illustratoren, 
Adaptoren etc.), Erröten usw., so stößt man schnell auf das Problem 
der Selektivität jeder Audio- und Videoaufzeichnung gegenüber der 
Fülle und Komplexität des tatsächlichen Kommunikationsprozesses: 
Begrenztes Auflösungsvermögen, Perspektivität, geringere Dimensiona-
lität und anderes11 lassen die Aufzeichnung auch in transkriptionsrele-
vanten Hinsichten erheblich vom tatsächlichen Geschehen abweichen. 
Die Unterschiede zwischen den Ebenen A und B sind hier nicht mehr 
zu vernachlässigen, man kann A und B nicht mehr gegeneinander 
austauschen wie noch im Falle des phonetischen Ereignisses oder even-
tuell auch des Sprechereignisses und ihrer Aufzeichnung. Da aber das 
kommunikative Ereignis (A) selbst uns als flüchtiges Geschehen nicht 
mehr verfügbar ist, kann als (primärer) Gegenstand wissenschaftlicher 

10 Die symbolische Repräsentation eines kommunikativen Ereignisses im 
Transkript kann und wird in aller Regel komposit sein, zusammengesetzt 
aus einer sequentiellen und/oder parallelen Anordnung von Symbolen, 
die Aspekte, Dimensionen oder kommunikativ unselbstständige Elemente 
des kommunikativen Ereignisses repräsentieren.

11 Vgl. vor allem die bei Koerfer (1981, S. 187) aufgeführten Kategorien 
»Generelle Verluste« und »Spezifische Verluste«.
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Untersuchung und damit auch der Transkripition – wie es scheint – nur 
noch seine Aufzeichnung (B) in Frage kommen, wie ja eine ganze Reihe 
von Autoren meint. Das aber wäre eine sehr positivistische Sicht und 
Vorgehensweise, die weder dem zentralen Transkriptionsziel der treuen 
Abbildung des tatsächlichen kommunikativen Ereignisses gerecht wür-
de noch der wirklichen Transkriptionspraxis. Denn kein Gesprächs-
analytiker transkribiert Videoaufzeichnungen von Diskussionen, um 
Videos zu analysieren, sondern um die Diskussionen oder Aspekte 
davon zu untersuchen.

Als Transkriptionsziel kann nämlich festgehalten werden: Transkrip-
tion der Aufzeichnung derart, dass das Transkript letztlich eine mög-
lichst getreue Abbildung und Darstellung des tatsächlichen Kommuni-
kationsprozesses wird, unter Berücksichtigung des Wissens um die 
Relation zwischen beiden (Aufzeichnung und Kommunikationspro-
zess). Die tatsächlichen kommunikativen Ereignisse müssen also – sozu-
sagen durch ihre Aufzeichnung als Hauptdokument hindurch – der 
Gegenstand der Transkription sein.12

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen z. B. bekannte Verzerrungen und 
einseitige Perspektivierungen der Aufzeichnungsverfahren berücksich-
tigt und ausgeglichen werden (vgl. z. B. Koerfer 1981, S. 191; Psathas/
Anderson 1990, S. 75 f.). So kann etwa der Eindruck leisen Sprechens 
einer Person nicht nur durch deren tatsächliche Sprechlautstärke ent-
stehen, sondern auch aufzeichnungsbedingt durch eine im Vergleich zu 
anderen Sprechern größere Distanz zum Aufnahmemikrofon. Bei der 
Untersuchung von Diskussionen auf der Grundlage von Fernsehauf-
zeichnungen z. B. ergibt sich überdies das Problem wechselnder Perspek-
tiven, Kameraeinstellungen und vorgegebener Schnitte etc., weswegen 
eben nicht eine positivistisch treue Abbildung der Aufzeichnung durch 
das Transkript erstrebt wird, sondern etwa durch die Beibehaltung einer 
intrinsischen Perspektive in der Transkription des Bewegungsverhaltens 
eine treue Abbildung des Geschehens, das Gegenstand der Aufzeich-
nung war (vgl. dazu Ingenhoff 1998, S. 149-155).

Neben dem Wissen über den technischen und praktischen Vorgang 
sowie die Art der vorliegenden Aufzeichnung wird zur Berücksich-
tigung der Relation zwischen A und B auch Wissen über die hier zu 
transkribierenden kommunikativen Ereignisse oder Prozesse und über 
solche diesen Typs in teilnehmender Beobachtung, durch Befragung, in 
Literaturauswertungen etc. zusammengetragen, geordnet und im Zuge 
der Transkriptionsarbeit deutend und schlussfolgernd genutzt. So heißt 
es z. B. bei Henne/Rehbock (1979, S. 78): »Die Adressaten der sprach-

12 Und sie sind es in aller Regel in der Transkriptionspraxis, wenn auch 
wenig reflektiert oder gar angeleitet durch eine Methodologie der Trans-
kription.
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lichen Äußerungen kann der Notierende erkennen aus […] seinem Wis-
sen über die Interaktanten oder seiner Erinnerung an die Situation (falls 
z. B. eine Zuwendung in der Aufzeichnung nicht sichtbar ist). [In diesem 
Falle] […] gehören die entsprechenden Angaben in den Kommentar.«

Ohne solche Angaben, ohne ein »Aufnahme-Protokoll anzufertigen, 
evtl. für mehrere Kameras« (Koerfer 1981, S. 191), und ohne Zeich-
nungen zur Aufnahmeanordnung und zur Verteilung der Gesprächsteil-
nehmer u. a. m. sind Transkripte zwar Transkripte der Aufzeichnungen, 
aber wertlos, da sie zu ungenaue Abbildungen des tatsächlichen Kom-
munikationsprozesses sind, um überhaupt noch für Leser verstehbar 
oder gar im Hinblick auf die zugrunde liegenden kommunikativen 
Prozesse analysierbar zu sein (vgl. Schmitz 1998b, S. 31-35).

Insofern trifft es zwar zu, dass vor allem Transkriptionen für ge-
sprächs- und kommunikationsanalytische Zwecke in erster Linie 
Transkriptionen von Audio- bzw. Videoaufzeichnungen von Kommu-
nikationsprozessen sind. Aber in diesen Fällen werden nicht einfach 
Aufzeichnungen transkribiert, sondern die Aufzeichnungen werden als 
Dokumente transkribiert, d. h. unter besonderer Berücksichtigung ihrer 
Eigenschaft als Dokumente situierter kommunikativer Ereignisse oder 
Prozesse.

Doch selbst wenn alles dies berücksichtigt wird, schon wegen des je 
verschiedenen Verständnisses des kommunikativen Ereignisses führen 
auch kommunikationswissenschaftliche Transkriptionen zu unter-
schiedlichen Ergebnissen je nach der dabei übernommenen Betrach-
tungsweise:

Eine Transkription in extrakommunikativer Betrachtungsweise er-
zeugt nach Konzeption und Anwendungskonventionen vorgegebener 
Transkriptionssysteme (z. B. HIAT, GAT etc.) Verbaltranskripte als von 
den Interaktanten produzierte, selbstgenügsame Texte, die manchmal 
durch ausgewählte Aspekte des Nonverbalen ergänzt werden, aller-
dings ausschließlich orientiert an zuvor festgelegten Kategorien des 
in der Aufzeichnung feststellbaren Verhaltens. Im Sinne von Bühlers 
Terminologie zielt eine solche Transkription auf »Stoffkenntnis« zum 
Zwecke der »Materialanalyse« (Bühler 1932, S. 100, 107).

Eine Transkription in kommunikativer Betrachtungsweise dagegen 
erzeugt Transkripte verbaler und/oder nonverbaler Beeinflussungshand-
lungen, und zwar als Abbildungen beobachtbarer Handlungsanteile, er-
gänzt durch relevante »Situationsmomente« (Bühler), ethnographische 
Daten, Nachbefragungen etc.; die Transkription ist dabei orientiert an 
Kategorien solcher Aspekte von Beeinflussungshandlungen, die für die 
Analyse des zu untersuchenden kommunikativen Problems relevant 
sein könnten. Im Sinne von Bühlers Terminologie zielt eine solche Tran-
skription auf die Ermöglichung einer »Funktionsbetrachtung« (Bühler 
1932, S. 100).
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6. Zur Perspektive eines 
generalisierten Rekodierungsparadigmas

Mit seiner Unterscheidung zwischen kommunikativem und extrakom-
munikativem Umgang mit sprachlichen Kommunikationsmitteln hatte 
Ungeheuer nicht nur Heideggers in Sein und Zeit (§§ 15-18) getroffene 
Unterscheidung von Zuhandenem und Vorhandenem aufgegriffen, die 
zuvor schon von Husserl mit den Termini »fungierend« vs. »thematisie-
rend« erfasst worden war, sondern ebenso an sprachtheoretische Über-
legungen Bühlers (1934, S. 48 ff.) angeschlossen, die behaupten, dass 
Menschen nicht nur Sprech- und Hörakte vollziehen, sondern zugleich 
»Sprachwerke« schaffen, die allerdings über vollkommen eigenständige 
Formate anderer Art verfügen, als dies bei Sprechhandlungen der Fall 
ist. Entsprechend nimmt Bühler eine Differenzierung zwischen einer 
(kommunikativen) Akt- und einer (extrakommunikativen) Gebilde-
lehre vor, die zu zwei scharf geschiedenen, gleichwohl komplementären 
Betrachtungsweisen von Sprache und Sprechen führt. Die subjektbezo-
gene Aktlehre befasst sich mit den kognitiven und sensomotorischen 
Produktionsbedingungen und dem spezifischen Prozesscharakter des 
Sprechens, die subjektentbundene Gebildelehre hingegen nimmt sich 
der Sprachwerke als Vergegenständlichungen an. 

Da jeder Vollzug situierten Sprechens hochgradig indexikalisch ist, 
Sprecher und Hörer mithin aus dem jeweiligen Kontext und den die 
Kommunikation begleitenden nichtkommunikativen Praktiken den 
Sinn ihrer Äußerungen erschließen müssen, besteht der Bedarf nach ei-
nem koordinierten Umgang mit dieser Indexikalität. Indem sich Spre-
cher und Hörer den Schwierigkeiten zuwenden, die sie mit den kommu-
nikativen Mitteln und Prozeduren, den kommunikativen Rollen oder 
den sozialen Konventionen und Routinen der Kommunikation haben, 
unternehmen sie den Versuch, diese Indexikalitätslasten durch eine me-
takommunikative »Vergewisserungspraxis« (Knobloch 1998, S. 226) 
zu reduzieren. Diese sucht nach nichtlokalen Bedeutungen, um sich 
den Gebrauch von Ausdrücken zu erklären und die Kontingenz der 
Kommunikation und des Verstehens zu bewältigen.13 Die verschiede-
nen Modi der Entindexikalisierung bilden so einen spezifischen Typus 
extrakommunikativen Umgangs mit Kommunikationsmitteln. Sie las-
sen sich als ein Prozess der semantischen Rückversicherung begreifen, 
dessen von indexikalischen Bezügen weitgehend gereinigte Vergegen-

13 Silverstein/Urban (1996) bezeichnen dies als »entextualization«. Silver-
stein (1993; 2003) hat an anderer Stelle darauf hingewiesen, dass sich 
solche Versuche der systematischen Entindexikalisierung vornehmlich als 
metapragmatische und metasemantische Prozeduren vollziehen.
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ständlichungen Feilke et al. (2001) und Knobloch (2003) als »Reko-
dierungen« bezeichnen. Insofern derartige, aus soziogenetisch und on-
togenetisch beschreibbaren Prozessen hervorgegangene Rekodierungen 
»[…] zu einem außerordentlich hohen Grad an gebildemäßiger Formie-
rung und Strukturierung« (Feilke et al. 2001, S. 1 f.) führen, sind sie in-
nerhalb der Linguistik zunächst am Beispiel von Grammatikalisierungs-
prozessen rein sprachlichen Ausdrucksverhaltens untersucht worden. 

Besonders gut ist dies an den sprachlichen Folgen des Aufkommens 
von Schrift und Schriftlichkeit nachvollziehbar, die als eine Vergewis-
serungs- und Entindexikalisierungspraxis zudem zu einer semiotischen 
Transformation des Sprechens einschließlich seiner Selbstbeschreibung 
geführt hat (Stetter 1999, 2005; Knobloch 2003). Neben Metaphern, 
Redewendungen und anderen Formen auf Sprache und Sprechen be-
zogener Explikationen spielen Schrift und Schriftlichkeit für die Frage 
nach dem extrakommunikativen Umgang der Individuen mit ihren 
kommunikativen Aktivitäten eine nicht unerhebliche Rolle. Wird in der 
kommunikativen Primärsozialisation die erworbene orale Sprache als 
Teil der eigenen körperlichen Performanz erlebt, besteht das Erlernen 
der alphabetischen Schrift darin, das Geschriebene auf Einheiten der 
oralen Sprache abzubilden. Dies ist allerdings nur unter der Bedingung 
möglich, dass den Kindern die oralen Einheiten als besondere Größen 
vergegenwärtigt und als Wissenselemente vergegenständlicht werden 
(Stetter 2005, S. 109 ff.). Buchstabe, Wort und Satz sind durch die 
alphabetische Schrift induzierte Gegenstände nicht nur der Linguistik, 
sondern auch der kommunikativen Alltagswirklichkeit.14 Doch lassen 
sich kommunikative Prozesse weder adäquat und erschöpfend unter 
Bezug auf Ergebnisse linguistischer, mithin schriftinduzierter Vergegen-
ständlichung bestimmen, noch lassen sich der Gebrauch von Schrift und 
die Fähigkeit zu graphischer Artikulation am Modell mündlicher Rede 
auslegen.

Nun verfügen zwar alle Sprachgemeinschaften über Strategien der 
semantischen Rückversicherung, doch sind in den literalen Gesellschaf-
ten ihre Formen maßgeblich schriftgestützt. Sie enden insbesondere in 
den alphabetischen Schriftkulturen erst bei der linguistischen Modell-

14 Mit jeder Schrift bildet sich unvermeidlich auch ein für diese passendes 
Repertoire an reflexiven Deutungskategorien heraus. Die Idee der Iso-
lierbarkeit und Vergegenständlichung von Kommunikationsmitteln (als 
Morpheme, Worte oder Sätze) verdankt sich weitgehend der alphabeti-
schen Schrift. Stetter hat unter Bezug auf nichtalphabetische Schriften auf 
die Konsequenzen dieses Umstandes für die moderne Linguistik aufmerk-
sam gemacht, vor allem »[…] wenn ein solch partikulares Sprach-Bild 
das Muster abgibt, das einer allgemeinen Theorie der Sprache zugrunde 
gelegt wird.« (1999, S. 10)
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bildung als »letzter Instanz« und den Suggestionen des Wörterbuches, 
die als »metasemantische Folklore« (Knobloch 2003, S. 239) die Er-
wartung lexikalischer Konstanz und Kohärenz erzeugen. Dass im Ge-
gensatz dazu nichtalphabetische Schriftkulturen (z. B. Chinesisch und 
Japanisch) kaum eine solche Sprachbetrachtung ausgebildet haben, 
hängt auch damit zusammen, dass der Umgang mit Sprachzeichen an-
hand der phonetischen Alphabetschriften ein dort nicht gekanntes Ma-
ximum an Vergegenständlichung und Verdichtung zulässt (Stetter 1999; 
2005). Empirisch weitgehend offen ist indessen die Frage, wie unter den 
Bedingungen nichtalphabetischer Schriften oder gar der Schriftlosigkeit 
solche extrakommunikativen Praxen aussehen, und vor allem: wie sie 
erworben werden. Hier ist zu vermuten, dass die im extrakommunikati-
ven Umgang thematisierten Einheiten, Vollzüge oder Zusammenhänge 
sich deutlich von denjenigen innerhalb alphabetischer Schriftkulturen 
erworbener unterscheiden. Bisherige Ergebnisse der diesbezüglichen 
ethnographischen Kommunikationsforschung sind bislang jedoch un-
zureichend.

Nun lässt sich, wie abschließend zu zeigen sein wird, die Perspektive 
eines generalisierten Rekodierungsparadigmas über die spezifisch auf 
Sprache bezogenen Analysen hinaus fruchtbar machen.15 Geht man 
nämlich davon aus, dass der für alle Kommunikation grundlegende 
zweifache, nämlich kommunikative und extrakommunikative Umgang 
mit Kommunikationsmitteln nicht nur an sprachlichen Mitteln aufweis-
bar ist, sondern auch an nichtsprachlichen Kommunikationsmitteln 
und Ausdrucksformen, berührt dies zwangsläufig die fundamentale 
Ebene der Genese von Objektivationen, insofern gattungsgeschichtlich 
als auch ontogenetisch Sprache und Schrift spätere Produkte der bio-
logischen und kulturellen Evolution des Menschen sind. Rekapituliert 
man in diesem Zusammenhang die von Gehlen im Rahmen seiner 
philosophischen Anthropologie entwickelte Theorie der Symbolgenese, 
so gewinnt man für die hier zur Diskussion stehenden Fragen eine inte-
ressante theoretische Formulierungsmöglichkeit. Die humanspezifische 
Fähigkeit des Symbolgebrauchs hatte Gehlen zunächst unter Verweis 
auf die allen Organismen zukommende »Auslösewirkung des Unwahr-
scheinlichen« erläutert. Diese bilde beim Menschen die Motivation zur 

15 Der Umstand, dass die synchronen Funktionssysteme des Symbol- und 
Zeichengebrauchs ohne Rekurs auf ihre diachrone Genese nicht restfrei 
analysiert werden können, eröffnet den Blick auf die das Handeln und Er-
leben strukturierenden Funktionen solcher Rekodierungen, für die ganz 
wesentlich gilt, dass ihr semiotischer Status ein genuin anderer ist als der 
derjenigen performativen Prozesse, die zum Gegenstand der Rekodierung 
werden (Feilke et al. 2001, S. 3).
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[…] Darstellung des Appelldatums, und zwar in vivo, als mimische 
Nachahmung […] Die elementarste Form des darstellenden Verhal-
tens besteht in der bloßen Rhythmisierung irgendeiner Bewegungs-
form. Dann tritt die Handlung zu sich selbst in ein Verhältnis und 
drückt dieses Verhältnis in sich selbst aus: in der einfachen Rhythmi-
sierung und der damit gegebenen Überprägnanz ahmt ein Handeln 
sich selbst nach oder es stellt sich in sich selbst dar, und eine Hand-
lung, die sich selbst durch Überprägnanz artikuliert, erhält damit 
Symbolfähigkeit (Gehlen 1986, S. 145 f.).

Der für alle höheren Formen wechselseitiger Verhaltenssteuerung be-
deutsame Effekt dieses von Gehlen analysierten Funktionszusammen-
hanges besteht nun darin, 

[…] dass aus dem eigenen beliebigen, gefühlsmäßig gar nicht aus-
gezeichneten Sachumgang jetzt eine Figur herausspringt, die selbst 
Auslösereigenschaften hat: prägnant, überraschend und aus der 
Situation heraus unwahrscheinlich. Das absichtslos hervorgebrach-
te, beherrschte Gebilde hat plötzlich Appellqualität (Gehlen 1986, 
S. 149). 

Nur Lebewesen, die sich im Akt der mimischen Darstellung gleichsam 
von sich selbst unterscheiden bzw. sich in Differenz zu dem erfahren 
können, was der Darstellungsakt verkörpert, kommt die Fähigkeit zum 
Symbolgebrauch zu.16 Zu prägnanten Figuren bzw. Gebilden werden 
die Bewegungen, zu denen Gehlen natürlich auch rhythmisch prägnante 
Lautbewegungen und Artikulationen zählt, schließlich dadurch, dass 
die »[…] optimale Akzentuierung des Gestaltverlaufs einer Handlung 
[…] vom Anderen als Sollform erlebt [wird], sie hat selbst Appellwir-
kung und Verpflichtungsgehalt.« (Gehlen 1986, S. 146)17

16 Plessner (1975) hatte dies mit dem Grundbegriff der »exzentrischen Po-
sitionalität« auf den Begriff gebracht und daraus den ebenso plastischen 
wie prekären Charakter menschlicher Welt- und Selbstverhältnisse abge-
leitet.

17 Gehlen greift hier auf Überlegungen Freyers und dessen Theorie des ob-
jektiven Geistes (1923/1973) zurück. Dort nimmt die Genese von »Ge-
bilden« und »Geräten« in Objektivationsschritten ihren Ausgang, deren 
erste Phase die Körperbewegung im Feld wechselseitiger Wahrnehmung 
in Gestalt der deiktischen Geste ist. Als deren vollständige Objektivation 
(z. B. als Wegweiser) schließlich sind »[…] diese Formen […] von den 
Akten ihrer jeweiligen Erfüllung unabhängig […], sie erlangen einen 
selbständigen Bestand, die einzelnen Realisierungsakte finden sie vor und 
strömen in sie ein wie in ein vorbereitetes Bett.« (1973, S. 65) Es ist diese 
»Objektivierung von Teilstücken von Zwecktätigkeiten« (Freyer 1973, 
S. 61 f.), die Bühler (1934) in seiner Sprachtheorie aufgegriffen und dann 
als Leistung der »syntaktischen Feldzeichen« identifiziert hat.
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Gehlen identifiziert mit diesem Hypothesenzusammenhang nicht nur 
die anthropologischen Fundamente einer genuin humanspezifischen 
Vergegenständlichungskompetenz, sondern erschließt damit zugleich 
erst die Grundlage dessen, was bei Husserl, Heidegger und Ungeheuer 
angesprochen ist, nämlich die Herausbildung eines Bewusstseins von der 
Handhabung »beherrschter Gebilde«. Damit ist über die Fundamente 
des Symbolgebrauchs der Konstitutionszusammenhang von Kommuni-
kation und Bewusstsein bestimmt, deren Verschränkungsverhältnis in 
Gehlens Analyse im Gegensatz zu dualistischen Entwürfen von Beginn 
an erhalten bleibt. Auch zeigen die Überlegungen, dass und inwiefern es 
eine unmittelbare und präsemiotische Selbsthabe des Bewusstseins, die 
dann erst in und durch Kommunikation zum Ausdruck kommt, nicht 
geben kann, sondern nur über den Umweg der Vergegenständlichungen, 
die wiederum in leibnahen, nur sensomotorisch realisierbaren Darstel-
lungsakten fundiert sind. Gehlens anticartesianisches Modell mensch-
licher Symbolfähigkeit erlaubt es nämlich, besagte Darstellung des 
Appelldatums einerseits als eine »[…] Leistung von hoher innerer Man-
nigfaltigkeit« (Gehlen 1986, S. 146) auszuweisen, andererseits aber 
einsichtig zu machen, dass eine solche Leistung nur dadurch möglich 
ist, dass sie durch Akte der Wahrnehmung, der Selbstwahrnehmung 
und der Bewegung zu sich selbst in ein Verhältnis tritt, sofern ihr eine 
Darstellungsfunktion zukommen soll. 

Die hier herausgearbeiteten anthropologischen Grundlagen des 
Zeichengebrauchs, die ihre Anregung durch Meads Theorie der Sym-
bolgenese und Bühlers Sprachtheorie keineswegs verleugnen, erlauben 
einen fruchtbaren Kurzschluss mit jenen Überlegungen, die im Zu-
sammenhang mit dem Rekodierungsparadigma angesprochen wur-
den. Zunächst dürfte unstrittig sein, dass körperlicher Ausdruck und 
nichtsprachliche Darstellungsweisen in den verschiedensten Materia-
lisierungsformen entindexikalisiert wurden und werden, sei es durch 
ihre ostentative Reproduktion oder imitierende Vorführung im Vollzug 
alltagsweltlicher Kommunikationspraxis, sei es im Kontext wissen-
schaftlicher Rekonstruktionsarbeit, wie sie sich über die Schriften zur 
Physiognomik und Pathognomik des 18. Jahrhunderts bis in die na-
turwissenschaftlichen Ausdrucksdiskurse des 19. Jahrhunderts hinein 
entwickelt hat,18 sei es durch die zahlreichen Abbildungen in Malerei, 
Plastik oder darstellender Kunst. Warburg (1992) hat hier bekanntlich 

18 Exemplarisch etwa in Johann Jakob Engels Ideen zu einer Mimik (1785/
86) oder Theodor Piderits 1858 erschienenen Grundsätzen der Mimik 
und Physiognomik, die bereits eine Art Lexikon mimischer Ausdrucks-
gestalten enthalten, das ganz bewusst nach dem formalen Vorbild des 
sprachlichen Lexikons konzipiert ist. Ausführlich dazu Bühler (1933a), 
zu dessen Rekonstruktion Loenhoff (2005, 2008).
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einige der besonders prägnanten Darstellungen als »Pathosformeln« 
bezeichnet, die in Malerei und Plastik besonders starke Gemütsregun-
gen vergegenständlichen.19 Als auffällige und prägnante Rekodierungen 
körperlicher Expressivität bilden sie in veralltäglichter Form nicht nur 
eine wesentliche Formvorlage für die Deutung und die Sinnbewirtschaf-
tung von Emotionen, sondern ebenso für die Performanz körperlichen 
Ausdrucks bzw. die Art, wie Gefühle oder Attitüden gezeigt und gezielt 
dargestellt werden. Darüber hinaus wurde vor Jahrhunderten schon 
(so z. B. in John Bulwers Chirologia von 1644) und wird immer noch 
in sog. Gestenlexika, seien sie in alltagspraktischer Absicht oder im 
Kontext der zeitgenössischen Semiotik und Kommunikationsforschung 
verfasst (vgl. Schmauser/Noll 1998; Posner et al. in Vorb.), nonverbales 
Verhalten vergegenständlicht und entindexikalisiert. Ob und inwiefern 
die Performanz körperlicher Expressivität durch derartige Rekodierun-
gen des Ausdrucks durchformt wird – so wie dies etwa beim Sprechen 
durch die Schrift zu beobachten ist – bleibt weiterhin Desiderat der 
Forschung.20

Immerhin scheinen – jedenfalls in unserer Gesellschaft unter deut-
schen Muttersprachlern – unter den körperlichen Ausdrucksformen 
und nichtsprachlichen Darstellungsweisen interessante Unterschiede 
hinsichtlich der Möglichkeiten und der Mittel ihrer Entindexikalisie-
rung und Vergegenständlichung zu bestehen. Während es für praktisch 
alle Embleme, aber auch für viele Adaptoren und Illustratoren in Ges-
tik, Mimik, Blickverhalten, Körperhaltung und Körperorientierung 
weithin geteilte sprachliche Bezeichnungen, also Namen, gibt, können 
die meisten ad hoc gebildeten nonverbalen Zeichen oft nur mühsam 
beschrieben und eher schlecht als recht imitiert und vorgeführt wer-

19 Bereits Plessner und Buytendijk haben in ihrer frühen ausdruckstheore-
tischen Studie nicht nur die Indexikalität der Bedeutung von Ausdrucks-
gestalten betont, sondern ebenso auf ihre Entindexikalisierung hingewie-
sen: »Nur in der künstlich objektivierenden Haltung des Wissenschaftlers 
oder (in gewissen Stadien seiner Arbeit) des bildenden Künstlers werden 
die Bilder des lebendigen, umweltbezogenen, mit der Umgebung im spie-
lenden Hin und Her begriffenen Leibes zu bildhaften Körperausschnit-
ten.« (1980, S. 112)

20 Fernández-Dols et al. (2000) vermuten, dass das vorreflexive Bewusstsein 
der Diskretheit menschlicher Gefühle, das auf der Grundlage eindeutig 
unterscheidbarer Ausdrucksgestalten diesen ebenso eindeutig differen-
zierbare emotionale Regungen zuweist, einer Vergegenständlichungspra-
xis durch Malerei, Plastik oder andere ausdrucksbezogene Darstellungs-
formen erwächst. Wie sehr die starke Suggestion einer situations- und 
sogar kulturunabhängigen Korrelation von Körperausdruck und Emo-
tion ins Alltagswissen eingedrungen ist, lässt sich u. a. an der zahlreichen 
Ratgeberliteratur zur erfolgreichen Selbstdarstellung ermessen.
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den. Im meist als »Paralinguistik« bezeichneten Feld stehen für die 
nicht zur Prosodie zählenden nonverbal-vokalen Phänomene nahezu 
durchgängig feststehende sprachliche Bezeichnungen zur Verfügung, 
so dass deren Abwandlungen charakteristischerweise in Comics zur 
Andeutung der entsprechenden Laute und Geräusche eingesetzt wer-
den (kreischen – »kreisch«, stöhnen – »stöhn« etc.). Für prosodische 
Phänomene jedoch, vor allem für Aspekte der Intonation, stehen kaum 
einheitliche Bezeichnungen zur Verfügung, von einem brauchbaren No-
tationssystem jenseits des engen Kreises von Prosodieexperten ganz zu 
schweigen.21 Bei Befragungen von einigermaßen schulisch sozialisierten 
Testpersonen können zwar – so ist zu erwarten – extrakommunikative 
Wissensbestände zu sprachlichen Phänomenen, Emblemen etc. abge-
rufen oder genutzt werden, kaum aber Wissen über Prosodisches oder 
solches, das aus Entindexikalisierungen und Vergegenständlichungen 
prosodischer Erscheinungen abgeleitet wäre.22 Auch hier scheint, zu-
mindest indirekt, das Fehlen von Objektivierungsmöglichkeiten mittels 
Schrift oder geeigneter Notationssysteme, wie sie z. B. die Musik ja 
kennt, mit ausschlaggebend zu sein.

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen lässt sich schließlich auch 
verständlich machen, inwiefern die Sinnbewirtschaftung »innerer« 
Handlungen insbesondere in Gestalt der Ausdifferenzierung fassbarer 
und zuschreibbarer Intentionen und Motive von den sprachlichen und 
nichtsprachlichen Vergegenständlichungsformen abhängt. Einer der Ef-
fekte der von indexikalischen Bezügen weitgehend gereinigten sprachli-
chen Rekodierungen liegt darin, dass Bedeutungen abstrakt und begriff-
lich werden. Dies hat nicht unerhebliche Folgen für die kognitive Seite 
der Sinnverarbeitung, denn erst jetzt können Sprachzeichen überhaupt 
auf Motive und Absichten bezogen werden und Kommunikationsteil-
nehmern suggerieren, ihnen entsprächen mentale Zustände.23 Dabei 
lässt sich die kulturhistorisch kontingente Möglichkeit der Trennung 
des Meinenden von dessen Intentionen im reflexiven Sprechen, so wie 
sich dies mit der Epistemifizierung sprachlicher Kommunikationsmit-
tel etwa als Zunahme der Modalwörter oder der als Modalwörter 
verwendeten Lexeme mit dem Aufkommen der Schrift (Ágel 1999) 

21 Erst 1779 gelang es Joshua Steele in seiner Prosodia Rationalis, einen 
expliziten Vorschlag für eine Prosodienotation zu unterbreiten, der dann 
auch Lord Monboddo von der Notationsfähigkeit der Prosodie überzeug-
te (vgl. Abercrombie 1965, S. 35-44).

22 Vgl. hierzu auch den Beitrag von Bernhard Schröder in diesem Band.
23 Semiotisch gesehen handelt es sich, wie Knobloch (2003, S. 234) bemerkt, 

um die Umwandlung von Indizes in Symbole, kognitiv um die Re-Reprä-
sentation und die Schematisierung von Zeichen-Feld-Komplexen als Zei-
chenbedeutungen.
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entwickelt hat, nicht nur als eine wesentliche Voraussetzung unserer 
vorbegrifflichen Konzepte von Sprache, Kommunikation und Be-
wusstsein identifizieren, sondern auch als Voraussetzung der auf diese 
bezogenen wissenschaftlichen Theorien. Diesem Befund entspricht z. B. 
das außerordentlich geringe Vorkommen assertiver Sprechaktverben 
(denken, glauben, meinen, zu der Überzeugung kommen, dass etc.) im 
indigenen Sprachzeichenbestand schriftloser kultureller Lebensformen 
(Duranti 1993).

Sowohl historiographisch als auch kulturvergleichend lässt sich 
plausibilisieren, dass der Umstand, dass Intentionen fassbar und wech-
selseitig zuschreibbar, vor allem aber Gegenstand wissenschaftlicher 
Reflexion in Theorien des Verstehens und der Kommunikation werden, 
Ergebnis einer solchen spezifischen, im wesentlichen schriftinduzierten 
Rekodierungspraxis ist.24 Erst den schriftgestützten extrakommunika-
tiven Rekodierungsprozessen nämlich erwächst das Konstrukt »Spra-
che« als ein System miteinander kombinierbarer arbiträrer Elemente. 
Analoga in der Sphäre oraler Kommunikation finden sich nicht, da sich 
in der Dynamik und Flüchtigkeit mündlicher Rede und in der konti-
nuierlichen Folge von lautlichen und nonverbalen Äußerungen keine 
kleinsten Einheiten identifizieren lassen (Stetter 1999, S. 43). Folgen-
reich ist dieser Befund auch für die Rekonstruktion eines identitätslogi-
schen Bedeutungsbegriffs, dessen Genese vor allem durch den Gebrauch 
der alphabetischen Schrift verständlich wird, da nur die schriftindu-
zierten Einheiten als »Träger« distinkter Bedeutungen in Erscheinung 
treten können.25 Solchen Rekodierungen als den einzig relevanten 
Größen sitzt schließlich auch die repräsentationistische Modellbildung 
einer cartesianischen Kognitionstheorie auf, die den Fundierungszu-
sammenhang von Zeichen, Wahrnehmung und Bewegung vollständig 
auflöst, um eine Bewusstseinstheorie zu propagieren, in der Verstehen, 
Schlussfolgern und Problemlösen als körperlose Zeichenprozesse und 
Algorithmen abgebildet werden können. Was aber modelliert wird, ist 
zumeist nur eine präreflexive Alltagstheorie des Bewusstseins, das dann 
als Behältnis eines expliziten, von allen indexikalischen Bezügen gerei-
nigten Wissens erscheint.26

24 Siehe etwa Paul (1995), Rosaldo (1984), Rosen (1995), unter Bezug 
auf vorreflexive Konzepte von Sprache und Kommunikation Loenhoff 
(2009).

25 Inwiefern der Externalisierung kognitiver Leistungen durch Zeichen und 
Symbole eine Rückwirkung auf den Kognitionsprozess auch außerhalb 
des Mediums der Schrift im engeren Sinne folgt, hat Sybille Krämer 
(1991) am Beispiel jener mathematischen Operationen gezeigt, die sich 
vom euklidischen Zählen erst durch die Erfindung immer neuer Zählzei-
chen wie z. B. der Null, der negativen Zahlen oder der Buchstaben in der 
Algebra zu einem komplexen Rechnen entwickeln konnten.
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7. Schluss

Die Relevanz der Unterscheidung zwischen kommunikativem und 
extrakommunikativem Umgang der Individuen mit Sprache und 
Kommunikation hat sich damit ebenso in ihren theoretischen und 
methodologischen Folgen erwiesen wie die darauf reagierende Dif-
ferenzierung zwischen kommunikativer und extrakommunikativer 
(wissenschaftlicher) Betrachtungsweise – allerdings nicht nur auf den 
Gebieten der Phonetik und der Erforschung von Sprache und sprachli-
cher Kommunikation, wie dies schon bei Ungeheuer in der Nachfolge 
Bühlers vorgedacht ist, sondern ebenso auf dem Gebiet nonverbaler 
Ausdrucksformen und Kommunikation. Dabei hat sich nicht zuletzt in 
unseren Überlegungen zum sog. Rekodierungsparadigma gezeigt, dass 
Ungeheuers Herausarbeitung und theoretisch, methodologisch und wis-
senschaftspolitisch motivierte Betonung der kommunikativen Betrach-
tungsweise (vgl. Schmitz 1998a) so zu ergänzen ist, wie es schon sein in 
diesem Zusammenhang formulierter methodischer Grundsatz vorsieht: 
Die Kommunikationswissenschaft muss sich auch dem extrakommuni-
kativen Umgang der Individuen mit Sprache, nichtsprachlichen Zeichen 
und Kommunikation zuwenden und seinen Einfluss auf den kommu-
nikativen Umgang untersuchen, mit dem er sich offenbar – selbst 
während fortlaufender Kommunikationsprozesse – als vorherrschende 
Verhaltensweise abwechselt. Es müssen nicht nur die Zusammenhänge 
zwischen den Bereichen der Sprachgebilde und der Sprechakte weit 
genauer noch analysiert werden, sondern ebenfalls die Einflüsse indi-
vidueller oder sozialisierter oder auch wissenschaftlicher Sprach- und 
Kommunikationstheorien, erdachter oder erlernter Kommunikations-
strategien und ähnlicher Phänomene auf das konkrete kommunikative 
Verhalten beschrieben und sorgfältig untersucht werden.
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