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FORUM l·
v

Das FORUM, vor kurzem mit der Quo-vadis-Frage konfrontiert, begibt sich eingedenk ?·
dieser Konfrontation nunmehr auf die Bahn der Satire. Wissenschaft erscheint der Redak- t-·
tion als ein zu komplexes Unterfangen, als daß sie sich einer satirischen Spiegelang von -:
dessen alterkomplexesten Zügen verschließen konnte, die so aggressiv wie engagiert, so /
belustigend wie ernsthaft daherkam wie Diogenes Graugans mit seinem Text. Die Identität :':

des schrägen Vogels war für die Redaktion nicht von Interesse; am Produkt wurde „kein /-
Tüpfelchen geändert".

Diogenes Graugans

Über das Colloquium des DFG-Schwerpunktes „Verbale
Interaktion" vom 26.1.-28.1.84 in Seewiesen, MPI für

Verhaltensphysiologie

Eine ethnographische Grille

Hin und wieder erhebe ich mich aus den Seewiesen und treibe Feldforschung.
Diesmal gelang es mir, mich als Vertreter des Instituts für Allgemeine und Be-
sondere Humanpathologie in einer besonders vielversprechenden Runde einzu-
nisten. Ich brauchte nur den semiotisch diskreten Schildchen zu folgen - so
bedurfte es keiner Wegauskunft, weder auf japanisch, noch in Kilivila, noch auf
deutsch -, um unverdächtigt vom bajuwarischen Charme der Gastgeber will-
kommen geheißen zu werden.

Man kannte sich. Ein kleiner Kreis, eine kleine Runde - am nächsten Tag
kamen Nachzügler hinzu - ein kleiner Schwerpunkt. Wo liegt der Schwerpunkt
des Schwerpunkts? Beim Verbalen? bei der Interaktion? Kopf- oder Schwanzla-
stig? Oder liegt er genau dazwischen? Ich versprach mir vom Blick aufs Pro-
gramm eine Antwort und erschrak: 15 (fünfzehn!) Vorträge an zwei Tagen,
Schwerarbeit für Hirn und Hintern. Ich greife vor: der Hintern war mehr gefor-
dert.

Weit gespannt in Zeit und Raum die Thematik, vom Ammersee bis Trobriand,
von der Antike ins Hie et Nunc. Auffallig war auch die thematische Gewichtung:
der erste Nachmittag war Therapeutischem im weiteren Sinne gewidmet, der
erste Vormittag der Folklore und der zweite Nach- und Vormittag dem Misch-
Masch. Sollte man schließen, daß der Wunsch, therapiert zu werden, und das

Zeitschrift für Sprachwissenschaft 4,1 (1985), 90-93
© Vandenhoeck & Ruprecht, 85
ISSN 0721-9067

Bereitgestellt von | Universitätsbibliothek Duisburg - Essen
Angemeldet

Heruntergeladen am | 18.08.15 10:43



„ Verbale Interaktion " 91

l Bedürfnis, wie ein fremder Volksstamm erforscht zu werden, auch ein geheimes
l Motiv der Themenauswahl und -Zusammenstellung war? „Wir sind alle Voyeu-
i re", gestand einer später, als zaghaft der Versuch gemacht wurde, mal Tacheles

zu reden. Diogenes Graugans begann sich wohlzufühlen. 1st Voyeurismus die
i eine Seite der Medaille, so Exhibitionismus die andere, wie würden sie sich där-
} stellen?

Von sechs Gutachtern waren nur drei erschienen. Trotz lauthalsiger Bekun-
i "düngen, man wolle kollegialen akademischen Meinungsaustausch, dies sei kein
j Begutachtungs- und Prüfungsverfahren - eine Lanze für die freie Diskussion! -,
l legte sich ihre Anwesenheit doch wie Mehltau auf diese Freiheit. Frigide aufpas-
j send, saßen sie zwei Tage dabei, die Check-Liste im Hinterkopf, die wissen-
j schaftliche Sittenpolizei des Schwerpunkts. Anwesend war auch ein Repräsen-
i tant der Forschungseinrichtung, die das alles bezahlt.
i Die therapeutische Sektion begann mit einem Projekt, das sich mit der Rekon-
I struktion von Familiengeschichten befaßt (warum nicht?); ein weiteres unter-
! sucht Therapieangebote an Patienten nach Selbstmordversuchen. Interessant,
j daß die sprachliche Formulierung des Ereignisses Selbstmord selten gelingt -
( gelänge sie, wäre das vermutlich schon der Beginn einer Heilung; ex cathedra

vorgetragen, folgte eine klinische Vignette, ein theoretisch vorhandenes Beob-
achterparadox, das empirisch keins war: in der Kommunikation zwischen Psy-
choanalytiker und Patient thematisiert, entschwand das Tonband in die Asso-
ziationen des Patienten; letztlich wurde den Schlichtern in ihrem Schlichtungs-
projekt ihr einziges Handwerkszeug - das Handlungs-Schema - gründlich defor-
miert. Der Ersatz — das Handlungsgitter - erwies sich als eine Art löcheriges
soziales Netz für Schlichtungen.

Würde Diogenes Graugans seine Familiengeschichte erzählen? Würde er
nach versuchtem Selbstmord sich diesen hilflosen Therapeuten anvertrauen?
Würde er ein Tonband in seiner Analyse dulden? Würde er seinen Streit so
schlichten lassen?

Im Gänsemarsch ging es zu einer deftigen Brotzeit, dem ersten Aufatmen und
der ersten ausgiebigen Gelegenheit zu privatem Klatsch und Schmäh. Wäre es
nicht besser, die Projekte lösten die Gutachtergruppe auf und wählten eine neue?
Wo ist der Pep im Schwerpunkt, warum zerbröselt er so?

Spät in der Nacht ins Hotel Florianshof - nomen est omen: oh heiliger St.
Florian, behüt mein Haus (Projekt), zünd andre an!

Am nächsten Tag erfolgte bis in den fsühen Nachmittag hinein die Inszenie-
rung der Folklore-Sektion. Schöne Ferien-Südsee-Welt, Strande, Korallen, son-
nenbadendes Forschen als Lust, freundliche, auskunftwillige Eingeborene,
Farbprospekte für Forscher, Liebeszaubersprüche. Darunter eindrucksvoll ein
Filmstück über eine Mutter mit ihrem Kind kurz nach der Geburt, die Bezie-

| hung lebt nur vom Streicheln, Tasten, Aufheben, Stillen. Ausgerechnet non-
! verbale Interaktion. Ein Hinweis? Eine weitere löbliche Präsentation war die

Vorstellung von Kilivila, der Sprache der Trobriander - so schon, so schlüssig, so
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92 Diogenes Graugans

überzeugend vorgetragen, daß es auch hätte erfunden sein können, man hatte
alles geglaubt.

Es folgte das nichtigste Referat des Tages: mit leiriger Stimme vorgetragen,
von unansehnlichen Videoaufnahmen wohltuend unterbrochen, etwas über den
Zusammenhang von Sprache, Handlung und Gestik in Spielerklärungen, die
Kinder unterschiedlichen Alters anderen Kindern und Erwachsenen und umge-
kehrt mit oder ohne Spielbrett (Malefiz) angedeihen ließen. Man kann sich ja für
alles interessieren, und vieles ist eine Erforschung wert, doch mit welcher Drei-
stigkeit hier Banalitäten wissenschaftssprachig verwurstet wurden, ließ Dioge-
nes Graugans schaudern. Auch das nächste Referat über den Vergleich von
deutschen und japanischen Wegbeschreibungen ließ nur den Schluß zu, daß es in
beiden Ländern damit verschieden aussieht: jeder Jeck ist anders. Im letzten -
diesmal schlichteren - Misch-Masch-Vortrag wurde eine antike Fragetechnik in
gegenwärtige hochschuldidaktische Situationen verpflanzt und brachte nach
Auskunft der Vortragenden Ergebnisse. Die überfällige Abfahrt zum Bier-Klo-
ster Andechs verhinderte eine eingehende Diskussion.

Bier gab es zwar nicht, dafür aber von einem Benedictiner den besten und
kurzweiligsten Vortrag des ganzen Colloquiums^über die Geschichte des Klo-
sters (Kommentar eines bösen, heimatlosen Reiseprofessors: der wußte ja auch,
wovon er spricht!).

Der Abend schloß mit einer Einladung beim Gastgeber, der sich zu diesem
Zweck in seine gemäßigte Nationaltracht geworfen hatte, ganz unauffällig lag
ein prächtiger Bildband von ihm herum. Wir Gäste wurden köstlich und reich-
lich bewirtet. Was am Vormittag als wissenschaftliche Fblkloreseriös begonnen
hatte, endete am Abend leider im kolonialistischen Gewieher über Penisfuttura-
le.

Der letzte Tag. Vormittag. Ein unübersichtlicher, zu genauer Vortrag über
Kommunikation in der Schule (man kanns nicht mehr hören) leitete ihn ein, ein
Referat über Zeugenbelehrung setzte ihn - uns Zeugen dieser Präsentation be-
lehrend - fort. Dann folgte kein Vortrag, kein Referat, keine gelehrte Abhand-
lung, sondern eine erfrischende locker gegliederte Skizze eines neuen For-
schungsvorhabens über rekonstruktive Gattungen in der alltäglichen Kommu-
nikation. Dabei sollen die Rekonstruktionen von Erinnerungen aus dem priva-
ten Bereich (Klasch, Dia-Abende etc.), die narrative Kultur untersucht, „kom-
munikative Haushalte" (z. B. von Familien) bestimmt werden. Ein Füllhorn zu
untersuchender kommunikativer Phänomene wurde mit werbender Leichtigkeit
und sokratischer Unerschütterlichkeit vor uns ausgeschüttet.

Doch sogleich erschienen die Warner mit erhobenen Zeigefinger auf der Sze-
ne: zu groß sei das Stück vom kommunikativen Kuchen, größer sei der Mund als
der Magen, man könnte sich überfressen. Und vorsichtig begannen die Krähen
dann doch zu hacken, rundum (Einwurf des bösen, heimatlosen Reiseprofes-
sors: ich habe da zwei Fragen und wundere mich nur, daß noch niemand sie
gestellt hat). Der Bedrohung, die ein neues Projekt dieser Art dem Schwerpunkt

Bereitgestellt von | Universitätsbibliothek Duisburg - Essen
Angemeldet

Heruntergeladen am | 18.08.15 10:43



.. Verbale Interaktion " 93

bringen könnte, wurde erfolgreich gewehrt, indem das Gespräch erleichtert und
allgemein sich den Zukunftsperspektiven zuwandte. Nagenden Selbstzweifeln
und Zweifeln widersprach man zögerlich, Kooperations- und Koordinationsini-
tiativen wurden oberflächlich und eifrig ermuntert, tätig zu werden. Kleinmütige
Selbstkritik und Kritik wurden lächelnd beschwichtigt. Gutachter beteuerten -
Termine bemühend, Kollegen zitierend -, obschon manchmal innerlich zerris-
sen, den Schwerpunkt weiterhin am Leben halten zu wollen. Sie glichen (nicht
alle) ratlosen Ärzten vor der Entscheidung zu einem Eingriff, den natürlichen
Lebenszuckungen des Patienten mißtrauend. Immerhin zuckt er noch.

Eilfertig und mit routinierter Freundlichkeit schüttelten sich alle Forscher
beim Aufbruch die Hände. Und so wirkte schließlich die Schwerpunkt-Tagung
auf Diogenes Graugans wie die schwerfallige Politbürositzung einer deutschen
Forschungs-Intelligentsia, bröselig und breiig zugleich, mit einigen soliden oder
munteren Einschlüssen.

Noch ein Querschnitt oder schon querschnittgelähmt?

Eingereicht am 19.7.1984
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Soweit Sprachwissenschaft das Problem der Verständigung untersucht, hat sie sich einer
Frage gestellt, die auf dem Grund ihrer eigenen problematischen Verfassung liegt. Soweit
gemeinsame langue-Beherrschung als Garant für erfolgreiche Sprachverwendung proble-
matisch wurde, strebte Sprachwissenschaft ins Weiche und Weite: zum Systemextern-
Funktionalen, Kommunikativen, Pragmatischen, zum wie auch immer beschaffenen Dis-
kurs und zur Konversation mit schon wieder recht eindeutigen Bestimmungen. Aus sol-
chen Überlegungen hat es die ZS-Rcdaktion begrüßt, auf den Versuch Jürgen Streecks, das
authentische Profil der Konversationsanalyse zu zeichnen, unmittelbar einen Beitrag Wal-
ther Dieckmanns und Ingwer Pauls folgen lassen zu können, in dem die für das Verständi-
gungsproblem zentrale Kategorie des Aushandelns überprüft wird. Vollends mußte der
Redaktion Widerspruch in einer Sache willkommen sein, zu der das letzte Wort in abseh-
barer Zeit nicht gesprochen werden kann. Widerspruch gegen Auffassungen von
Dieckmann/Paul legen Johann G. Juchem und H. Walter Schmilz vom Bonner Institut für
Kommunikationsforschung und Phonetik ein. Mit der Veröffentlichung dieses seinerseits
nicht-letzten Wortes im FORUM-Teil hofft die Redaktion einen mehr als dyadischen
Austausch zur Sache der sprachlichen Verständigung in die Wege zu leiten.

Johann G. Juchem/H. Walter Schmilz

Über Aushandeln und unproblematische
Kommunikation bei Dieckmann/Paul

Es ist sicherlich wichtig und verdienstvoll, gegenwärtig vorherrschende Konzep-
te der Gesprächsanalyse einmal einer gründlichen Untersuchung zu unterziehen
hinsichtlich ihrer Herkunft, Begründung, Anwendbarkeit und Notwendigkeit,
um die terminologische Vielfalt zu sichten und die teilweise bestehende termino-
logische Verwirrung aufzulösen. Doch wenn dabei nicht mehr Sorgfalt und
Gründlichkeit walten als in den zu kritisierenden Arbeiten mancher Gesprächs-
analytiker, dann gerät die Begriffsvielfalt unter den Hobel (statt unter Occams
feines „razor") und die Verwirrung wächst zu einem gordischen Knoten.

Während Dieckmann/Paul ein Überblick über die historische Entwicklung
der Verwendung und Entlehnung der Ausdrücke „to bargain'*, „to negotiate*'
und „aushandeln" noch gelingt, werden sie ihrem Anspruch, eine begriffsge-
schichtliche Analyse vorzulegen, nicht gerecht; denn dazu ist ihre Darstellung
der herangezogenen Literatur zu oberflächlich und zu stark mit voreiliger Kritik
durchsetzt. Zudem wird immer wieder „'das Handlungsschema Verhandeln
durchführen'" verwechselt mit „aushandeln" im Sinne von „sich gemeinsam
einigen". So verwundert es schließlich nicht mehr, daß die Autoren den Aus-
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Aushandeln und unproblematische Kommunikation 95

druck „aushandeln" für überflüssig halten, da damit angeblich nichts anderes
bezeichnet werde als mit „gemeinsam definieren", „konstituieren", „konstruie-
ren". - Diese Behauptungen seien nun im einzelnen erläutert und begründet.

Die historische Dokumentation der Autoren in Kap. 3 ist innerhalb der selbst
gesteckten zeitlichen Grenzen nahezu vollständig. Es sei jedoch ergänzend auf
den Überblick von Maines (1977) verwiesen, da dort der theoretische Hinter-

. grand der Einfuhrung und die zunehmende Akzeptierung des Begriffs „negotia-
tion" innerhalb des symbolischen Interaktionismus sorgfaltig analysiert und
dokumentiert wird (insbes. 1977: 243-256). Für die jünste Formulierung.yon
Strauss' Theorie des Aushandelns kann man Strauss 1978 heranziehen. Weniger
grundlich und kaum zureichend ist der Überblick in Kap. 4. Hier fehlen - ohne
daß wir zu diesem Zweck besondere Nachforschungen angestellt hätten - Er-
wähnungen gesprächsanalytischer Arbeiten wie Schumann/Winter 1971,
Schmilz 1978,1983 und Gumperz 1976,1982, Gumperz (ed.) 1982. Vor allem die
Studien von Gumperz und seinen Mitarbeitern dürften einen wesentlichen Bei-
trag zur Verbreitung des Aushandlungsansatzes unter Konversationsanalyti-
kern geleistet haben.

Die Unzulänglichkeit der begriffsgeschichtlichen Analyse von Dieck-
mann/Paul wird besonders deutlich in ihrer Behandlung der bekannten Arbeit
von Scheff (1968). Zwar gibt es in der Tat bei Scheff keine explizite Definition
von „negotiation", aber es gibt dort zahlreiche Hinweise darauf, wie er die
Ausdrücke „negotiate" oder „bargain" verstanden wissen möchte, und er be-
schreibt vor allem eine ganze Reihe von kommunikativen Phänomenen in seinen
beiden Beispielen, die er in den Fällen einer Befragung bzw. eines Verhörs als
„technique of assessment [of responsibility]" (1968:14) dem Ausdruck „negotia-
tion" zuordnet. Dabei wird dann dreierlei deutlich:

1. „negotiate" und „bargain" werden zwar metaphorisch verwendet, aber die
Verschiedenheit der damit bezeichneten kommunikativen Prozesse vom Verhan-
deln im ökonomischen, juristischen oder politischen Sinne bleibt augenfällig.
Denn nach Scheffs erstem „dimension of negotiation processes" (1968:12), dem
Grad des Bewußtseins davon, daß etwas gemeinsam ausgehandelt wird, ist es
möglich - und eines seiner Beispiele belegt dies -, daß einer der Kommunika-
tionspartner oder gar beide sich der Aushandlungsaspekte der Interaktion nicht
bewußt sind. Wenn Dieckmann/Paul dann aber behaupten, bei „Scheif, Schmitz
und Schumann" meine „aushandeln" „'das Handlungsschema Verhandeln
durchführen'", so kann dies nur auf die Arbeit von Schumann zutreffen. An-
dernfalls müßten die Autoren erklären, wie ein Handlungsschema eingeführt
und ratifiziert werden kann von Kommunikatoren, die sich dessen u.U. gar
nicht bewußt sind!

2. Mit der ersten hängt die zweite von Scheff eingeführte Dimension eng zu-
sammen, die die Art der kommunikativen Interaktion angeht, also vor allem, ob
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96 Johann G.Juchem/If. Walter Schmilz

es sich um eine reine Befragung handelt, in der einer fragt (»reagiert') und einer
antwortet (.vorschlägt*), oder ob ein ständiger Wechsel zwischen der Rolle des
Fragenden und der des Befragten möglich ist. Damit führt Scheff indirekt das
ein, was Strauss (1978) den „Aushandlungskontext" genannt hat, der jeder Aus-
handlungssituation vorgegeben ist, wenn er auch selbst im Verlauf vorgängiger
Aushandlungsprozesse entstanden ist. Denn wie u.a. auch Machtverhältnisse
zwischen und Aushandlungserfahrungen von Interaktionspartnern für Strauss
zum „Aushandlungskontext" gehören, so finden diese für Scheff ihren Aus-
druck in der Art der kommunikativen Interaktion. Dies nun ist nicht ohne
Kunstgriffe vereinbar mit „'das Handlungsschema Verhandeln durchführen'".

3. Ohne auf die fünf interessanten Hypothesen Scheffs zum Zusammenhang
zwischen den Dimensionen von Aushandlungsprozessen und den Aushand-
lungsergebnissen (vgl. 1968:16) eingehen zu können, muß doch noch festgestellt
werden, daß Scheff sich nicht damit befaßt, wie Individuen aushandelnd kom-
munizieren (interaktionslogisches Aushandeln), sondern lediglich damit, wie sie
kommunizierend aushandeln. Aushandlungsgegenstand ist in seinen analysier-
ten Gesprächen die Verantwortlichkeit eines Gesprächspartners, bzw. nur dar-
auf ist Scheffs Forschungsinteresse gerichtet.

Unter dem Aspekt der Begriffsgeschichte wäre es jedoch eine interessante
Frage, wie es zur Ausweitung des Begriffs auf das interaktionslogische Gesche-
hen gekommen ist. Darauf aber geben Dieckmann/Paul keine Antwort. Dabei
scheint uns dies gerade mit der Frage eng zusammenzuhängen, die die beiden
Autoren so sehr bekümmert und beschäftigt, nämlich der, „warum die Konver-
sationsanalytiker nicht beim „Definieren", „Konstituieren", „Interpretieren"
etc. geblieben sind und mit dem 'Aushandeln' unnötig Verwirrung gestiftet ha-
ben". Dieckmann/Paul suchen die Antwort darauf darin, daß Verhandeln, „zu-
mindest im historisch-gesellschaftlichen Rahmen der gegenwärtigen Bundesre-
publik oder der USA, aus dem die besprochenen Untersuchungen ja allesamt
stammen, ein wesentliches, wenn nicht sogar das dominante kommunikative
Handlungsschema [sei], mit dem Koordinationsprobleme nicht nur im ökono-
mischen, sondern auch im politischen Bereich gelöst werden". So einleuchtend
diese Antwort dem unbefangenen Leser erscheinen mag, so frappierend ist es
zugleich, daß die Autoren in ihrem Text auch eine Untersuchung von Bilmes
(1976) anfuhren mit dem Titel: „Rules and rhetoric: Negotiating the social order
in a Thai village". Wenn aber Bilmes in Reden bei einem Treffen der Bevölkerung
eines nordthailändischen Dorfes einen ähnlichen Umgang mit normativen Re-
geln feststellen konnte, wie ihn Ethnomethodologen auch in westlichen Ländern
konstatierten, was bleibt dann von der These der Autoren?

Stattdessen schlagen wir vor, die Frage anders zu beantworten, um damit
zugleich das Aushandlungskonzept und seine Vorzüge vor scheinbar ähnlichen
zu erläutern: Der Aushandlungsansatz bezweifelt die alltagsweltliche Annahme
einer stabilen und dauerhaften sozialen Ordnung und rückt die Prozesse der'
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Aushandeln und unproblematische Kommunikation 97

1 j sozialen Konstruktion dieser Ordnung und der Interpretation, Anwendung und
' l Modifizierung der Elemente und Regeln, also des Wissens der Interaktanten von

dieser Ordnung, in den Mittelpunkt des sozialwissenschaftlichen Interesses.
Deutlicher noch als Strauss hat Scheff denn auch gezeigt, daß nicht nur soziale
Regeln, Identitäten, Motive usw. ausgehandelt werden, sondern auch, was als
gemeinsame objektive äußere Welt und als wirkliches Ereignis in ihr gelten soll.
Daß die Vorstellungen und das Wissen von der Wirklichkeit nicht unabhängig
sind von individuellen Definitionen oder sozialen Konstruktionen, haben W.I.
Thomas („Thomas-Theorem") und Wissenssoziologen seit langem immer wie-

| der zu zeigen versucht.
i Bei Thomas nun wird der soziale Prozeß, wie er im Alltag erfahren wird, als

• \ Folge von Situationen verstanden, und zwar Situationen sozialer Beziehungen.
l Jeder einzelne kommt mit einem je verschiedenen Bestand von Erfahrungen und
l mit unterschiedlicher Auffassung und Perspektive in die jeweilige Situation.
| Diese eingebrachten Eigenheiten werden nun einerseits zum Faktor in der Ge-
j samtsituation und führen andererseits zu verschiedenen Definitionen der Situa-
| tion und zu verschiedenem Verhalten. Die Anpassungsbemühungen der Indivi-
; duen und die sich wandelnden Gesamtsituationen sind damit Ergebnisse voran-

gegangener Entscheidungen über Handeln und Nichthandeln und über einen
Maßstab des Handelns, denen wiederum eine Definition der Situation voraus-
geht. In der jeweils vollzogenen Handlung findet daher die individuelle Situ-

i ationsdefinition ihren Ausdruck und ist als solche von anderen an der Sozial-
, handlung Beteiligten in Rechnung zu stellen. In ähnlicher Weise haben Mead

und Blumer die Handlungskoordination und -anpassung beschrieben in dem,
was Meads triadischer Charakter der Bedeutung genannt wird: die Geste zeigt
an, was die Person, an die sie gerichtet ist, tun soll, was die die Geste setzende

l Person beabsichtigt und welche gemeinsame Handlung aus der Verbindung der
Handlungen beider hervorgehen soll.

; · Für das Zustandebringen eines geordneten Gesprächsverlaufs als einer koor-
i dinierten Gemeinschaftshandlung sind demnach ebenfalls ständig neue Situ-

ationsdefinitionen, Interpretationen der Bedeutungen von Handlungen anderer
und damit Anpassungen an die Handlungen und Absichten anderer wie an die
sich verändernde Sicht der Gesamtsituation erforderlich. Genau derartige Me-
chanismen gegenseitiger Anpassung und Einigung sind auch unter dem Aus-
druck „aushandeln" zu verstehen, weshalb sowohl die Übertragung dieses Kon-
zepts auf die interaktionslogische Ebene einleuchtet als auch die Nähe dieses
Konzepts zu denen des Definierens, Interpretierens und Konstituierens. Die
Vorteile des Ausdrucks wie des Konzepts „aushandeln" vor diesen anderen sind
aber: a) die Betonung der Prozeßhaftigkeit und des Wandels; b) die Hervorhe-
bung der gemeinschaftlichen Aufgabenbewältigung; c) Verdeutlichung der Ge-
richtetheit auf ein Ziel im Sinne einer tragfahigen Einigung; d) Beachtung der
unterschiedlichen Handlungsvoraussetzungen und Perspektiven der Handeln-
den und der daraus resultierenden Notwendigkeit einer gegenseitigen Anpas-
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98 Johann GJuchemIH. Walter Schmitz

sung; c) Verweis auf die Gliederung des Prozesses in Zuge, Phasen und Ebenen.
Zugleich über impliziert das Aushandlungskonzept die Aspekte, die in den ande-
ren Begriffen im Vordergrund stehen: die Konstruktion und selektive Interpreta-
tion und Nutzung sozialer Regeln; und es verweist darauf, daß diese Konstruk-
tions- und Intcrprctationsprozesse auf verschiedenen Ebenen nacheinander
oder auch gleichzeitig durchgeführt werden. Unterschiedliche Grade der Pro-
blcmbelastcthcit kommunikativer Interaktionen werden dabei schon deswegen
nicht nivelliert, wie Dicckmann/Paul befürchten, weil sich „aushandeln4* nur auf
Form und Ablauf der jeweils realisierten Problemlösung bezieht, das je Fall
bestehende Problem aber durch Ausdrücke wie „Gesprächsorganisation4*,
„Krise**, „latenter oder oiTcncr Kommunikationskonflikt**, „Meinungskon-
flikt*' etc. spezifiziert werden kann.

Jede Problcmsituation, die untersucht bzw. von ihrem problematischen Cha-
rakter „befreit** werden soll, führt zu einer Problemstellung, in der Hypothesen
eine ausschlaggebende Rolle spielen, denn sie lenken den Weg der Untersu-
chung, und sie bestimmen in gewisser Weise die Lösung des Problems. Dies gilt
im alltagswirklichcn Handeln, und dies gilt besonders in wissenschaftlichen Un-
tersuchungen. Hypothesen sind im alltagswirklichen Handeln oft nicht bewußt
oder nicht klar ausformuliert, d.h., was zunächst wie ein hypothetischer Leitfa-
den des Handelns aussah, das muß nicht auch bei Abschluß der Handlung die
tatsächliche Hypothese gewesen sein. Das aber, was sich unter alltagswirklichen
Bedingungen aufgrund der mannigfaltigen Unwägbarkeiten als „selbstver-
ständlich** gegeben darstellt, kann im wissenschaftlichen Vorgehen zum Prinzip
gemacht werden, um durch eine „Seitentür** herbe Kritik anbringen zu können.

Dicckmann/Paul gehen in ihrem Aufsatz davon aus, daß die von ihnen heran-
gezogenen Autoren mit der Verwendung des Ausdrucks „aushandeln*1, der den
Kern des Interaktionsprozesses erfassen und beschreiben soll, Verwirrung stif-
ten, da diese einerseits den Ausdruck gewöhnlich ungeprüft übernehmen, ande-
rerseits Bedeutungen aus bestimmten, relativ fest umrissenen Bereichen (Öko-
nomie, Jurisprudenz, Politik) unberechtigtcrweise auf den Handlungsprozeß
der Alltagswirklichkeit insgesamt übertragen. Ihre Hypothese ist, so scheint es
zunächst, daß der Ausdruck „aushandeln** für die Alltagsproblematik ungeeig-
net und überflüssig ist, da sich die Phänomene, die damit angesprochen werden
sollen, mit schon bestehenden und bewährten Termini wie „interpretieren** und
„konstruieren** angemessen beschreiben lassen. Daraus leiten sie Schlußfolge-
rungen ab.

Nun ist es sicherlich so, daß Extension und Intension eines Begriffes nicht
davon abhängig sind, wie ihn verschiedene Autoren gebrauchen, sondern vom
Umfang und der Art der Elemente des tatsächlichen „Inhalts** in semantischer
Hinsicht. Wenn dieses Problem überhaupt zu lösen ist, was wir bezweifeln, so
bestimmt nicht dadurch, daß man ein Wort oder einen Ausdruck als Repräsen-
tation des Begriffes mit einer festen Vorstellung als absolut geltend voraussetzt
und daran alles übrige mißt. Grundlage und Maßstab der Verwendung eine's
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; i Ausdrucks muß die Erstbeschreibung der Phänomene-sein, die mit einem be-
·*· | stimmten Ausdruck erfaßt werden sollen. Nur an einer solchen eindeutigen und
:* l bestimmten Zuordnung läßt sich sein Gebrauch messen, nicht aber daran, wie
r* i andere ihn gebrauchen.
;-' Dieckmann/Paul setzen „aushandeln** mit „verhandeln** gleich und sichern
7i> · sich dabei angeblich durch den alltagssprachlichen Gebrauch des Ausdrucks ab.
£ i -Sie weisen damit bewußt in die Richtung von ökonomischen, juristischen und
<«' j politischen Bereichen, obwohl sie zunächst selber eine allgemeinere Auslegung
··* · anbieten („sich gemeinsam einigen**). Diese allgemeinere Auslegung ist aber

• j genau diejenige, die alltagssprachlich relevant ist, und das „Abdrängen** der
l'> j semantischen Bestimmung in den Raum ökonomisch-juristischer Bedingungen

| erfolgt deshalb mit einer Absicht, die mit der Ausgangshypothese noch gar nicht
• j gegeben ist.
:: Gegen Ende des Textes wird schließlich die eigentliche Hypothese der Unter-

« · ! suchung nachgeliefert: „Kommunikation, so meinen wir, ist ein kooperativer
u l Interpretationsprozeß, der in der Regel unproblematisch abgewickelt wird, da er
[ > i von Normalfonnerwartungen sozial kompetenter Mitglieder einer Gemein-
,i schaft getragen wird". Nicht deswegen also ist der Ausdruck „aushandeln** un-
a angemessen, weil er aus Gründen der Vermischung mit anderen Bereichen Ver-
. wirrung stiften könnte, sondern weil der damit inhaltlich postulierte Tatbestand,

-: nämlich der prinzipiell problematische Charakter von Kommunikation, angeb-
. lieh gar nicht besteht! Gestützt werden kann eine solche Vorstellung unproble-
:: malischer Kommunikation wohl nur durch die Annahme von für alle verfügba-
:. ren „identischen Zeicheninventaren" und eines daraus folgenden „demokrati-

• sehen Modells der Kommunikation". Die Überzeugung hinsichtlich unproble-
matischer Kommunikation als Grundannahme kann jedoch nur der haben, der

1 . Interaktionsprozesse an der Oberfläche betrachtet und die eigentlichen und we-
:>; sentlichen Kommunikationsbedingungen auf sich beruhen läßt. Die Annahme
',· von „identischen Zeicheninventaren*4 ist schon aufgrund gesellschaftlicher Ent-

stehungsbedingungen sowohl syntaktisch als auch semantisch nicht haltbar. Sie
• wäre es höchstens auf der Basis von „eingeborenen Ideen" Chomskyscher Pro-
. :· venienz, die aber weder beweisbar noch für eine sprachliche Sozialisationstheo-
••r rie relevant sind.

Der von den beiden Autoren „nachgetragenen** These, die sich als die eigentli-
.:. ehe Hypothese des gesamten Aufsatzes erweist, daß Kommunikation im Prinzip

unproblematisch ist, möchten wir offen die Hypothese entgegensetzen, daß Er-
gebnisse eines Kommunikationsprozesses prinzipiell im besten Falle einen Kom-

• promiß darstellen, und das heißt, sie sind grundsätzlich problematisch und falli-
bei. „Alle zwischenmenschlichen Kommunikationsprozesse funktionieren un-
zuverlässig; das Kommunikationsziel, d.h. zum Beispiel die Steuerung der Part-

*. ner in sozialer Kooperation oder die Übermittlung von Nachrichten, kann nicht
• mit voller Sicherheit erreicht werden. Man kann für diesen Tatbestand verschie-
s dene Gründe rinden. Wichtig ist die Entdeckung, daß neben zufälligen Fehlern
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und Störungen, die grundsätzlich beseitigt werden können, systematische De-
fekte auftreten, die in der Natur des Menschen und dem Aufbau der Kommuni-
kationssysteme (allgemeiner: dem Aufbau der Welt) begründet und daher irre-
parabel sind. Von dieser Art ist auch, wie jeder weiß, das System der sprachlichen
Kommunikation." (Ungeheuer 1969: VI).

Kommunikationsprozesse sind zielgerichtete Prozesse. Wo und wie auch im-
mer kommuniziert wird, es geht darum, ein Ziel zu erreichen, auch wenn dies im
Bewußtsein kaum zur Vorstellung kommt. Um das zu erreichen, müssen die
Kommunizierenden Mittel einsetzen, die sie in einem inneren Prozeß bereitstel-
len. Kommunikatives Handeln läuft also in zwei voneinander strikt getrennten
Bereichen ab, in dem der äußeren Wirklichkeit, in der das Handeln des anderen
im Prinzip unmittelbar erfahrbar ist, und im inneren Bereich der Kognition, der
Vorstellungen, der Gefühle etc., der unmittelbar nur dem jeweils Handelnden
selber erfahrbar ist. Dem anderen ist inneres Handeln nur mittelbar, durch Um-
setzung in Sprache oder sprachlich vermittelte Aktionen erfaßbar. Die Innen-
Außen-Dichotomie menschlichen Handels ist notwendig und nicht behebbar.
Zudem stellt der Erfahrungshintergrund, der in der Sozialisation erworben wur-
de und der menschliches Handeln leitet, eine personelle Erfahrungstheorie dar,
denn so veränderbar und unsystematisch dieser Hintergrund auch sein mag, so
ist er doch die Grundlage, von der aus und mit der „Welt" notwendig erfahren
und beurteilt wird. Die interpretative Komponente des Verstehensprozesses
stellt sich also dar als eine Einordnung des durch äußeres Handeln anderer
Erfahrenen in die personelle Erfahrungstheorie. Dieses Einordnen ist aber wie-
derum eine innere Handlung, die dem anderen nicht unmittelbar zugänglich ist.
Das Ziel des Kommunikationsprozesses, das ich erreichen will, liegt somit im
Inneren des anderen, den ich in meinem Sinne beeinflussen will. Voraussetzung
der jeweiligen Zielerreichung ist also eine Koordinierung der inneren Handlun-
gen der miteinander Kommunizierenden.

Stellt man dies in Rechnung, so kann, vor allem wegen der Unaufhebbarkeit
der Innen-Außen-Dichotomie, im Kommunikationsprozeß in letzter Konse-
quenz niemand entscheidbar wissen, ob man sich verstanden hat, man kann es
nur zu wissen glauben! Daher ist das Verstehensprodukt der Handelnden in der
Alltagswirklichkeit überwiegend der Kompromiß, der die letzte Konsequenz aus-
spart. Denn der Charakter des Kompromisses ist nicht in erster Linie die Eini-
gung, sondern die nicht zu Ende geführte Argumentation, aus der eine vorläufi-
ge Einigung resultiert (vgl. Juchem, im Druck). Kommunikationsprozesse sind
aus den genannten Gründen prinzipiell fallibel und elliptisch, d. h. fragmenta-
risch. Der Kompromiß ist lediglich die gesellschaftlich bewährte Form, an dieser
kommunikativen Grundbedingung nicht zu zerbrechen oder zu scheitern, ob-
wohl dies nicht immer zu vermeiden ist.

Vor diesem Hintergrund charakterisiert der Ausdruck „aushandeln" die Tä-
tigkeiten des Konstruierens und Schlußfolgeras im Kommunikationsprozeß, in
dem syntaktische und semantische Regelhaftigkeiten nur Hilfsmittel der Kon-
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struktion bilden, die überwiegend von der personellen Erfahrungstheorie gelei-
tet wird. Dies ist durchaus mit der Alltagsvorstellung von „aushandeln" kompa-
tibel.

So sei denn abschließend an die immer noch aktuellen Worte Mauthners erin-
nert, mit denen er seine Ausführungen zu „Begriff* beendet: „die Merkzeichen
auf dem Wege 201 dem unerreichbaren Ziele des Begreifens, eben wieder die
Worte, werden nicht zu erreichten Zielen dadurch, daß wir sie Begriffe nennen.
Man wird und man mag aber weiterhin ein Wort einen Begriff nennen, sobald
einem daran liegt, Inlialt und Umfang des Wortes genauer zu untersuchen,'das
Wort auf seine Berechtigung hin zu prüfen; hat der Begriff die Prüfung bestan-
den, so wird er wieder zum Worte, zum brauchbaren Worte der wissenschaftli-
chen Sprache." (Mauthner 1923: 161 f.).
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