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Tiivistelmä

Keskeyttäminen institutionaalisissa keskusteluissa
Keskeyttäminen keskusteluissa on ollut tutkimusten kohteena jo vuosikymmeniä. Vaikka
tehdyt tutkimukset ovat esittäneet lukuisia tuloksia keskeyttämisestä vuorovaikutuksen eri
konteksteissa, on ilmiön luonne sinänsä jäänyt melko epäselväksi. Syynä tähän voidaan
pitää tutkimusten ongelmallisia lähtökohtia.
Keskeyttämisen tutkimusperinteessä voidaan tunnistaa pääasiallisesti kaksi traditiota.
Ensimmäinen tutkimustraditio näkee keskeyttämisen rakenteellisena ilmiönä, eli keskeyttäminen määritellään etukäteen siten, että joku vuorovaikutuksen osapuoli alkaa puhua
meneillään olevan puheenvuoron päälle. Tutkimukset ovat esimerkiksi keskittyneet laskemaan tarkastelun kohteena olevista keskusteluista kaikki tunnistettavissa olevat keskeytystapaukset. Joskus jopa yksinkertainen päällekkäispuhuminen on riittänyt kriteeriksi.
Tällaisten tutkimusten tavoitteena on yleensä ollut selvittää, kuinka usein keskeyksiä tapahtuu tai kuka keskeyttää eniten, ja ne edustavat tyypillisesti määrällistä tutkimusorientaatiota. Tästä lähtökohdasta tekee ongelmallisen se, että siinä käytetään arkikäsitettä
tieteellisenä käsitteenä. Arkikäsitteen tasolla keskeyttämisestä puhuminen tuo tyypillisesti
mieleen ´häiriön´. Häiritseminen ja häirityksi tuleminen ovat kuitenkin hyvin yksilöllisiä
havaintoja ja tulkintoja. On kyseenalaista operationaalistaa keskeyttäminen yksinkertaistaen ja laskea tietyt keskustelun muodot kauttaaltaan häiriöiksi. Tällöin jää myös huomaamatta, että keskeyttäminen merkitsee sosiaalisen normin ± ´DQQDWRLVWHQSXKXDORSSXXQ´ ±
rikkomista. Kun sanotaan, että joku keskeyttää, syyllistetään samalla keskeytyksen tehnyt
henkilö häiritsemisestä ja ´väärästä´ käyttäytymisestä. Tämä puolestaan tekee keskeyttämisestä moraalisen käsitteen, jota ei tulisi käyttää tieteellisenä käsitteenä, koska sitä ei
voida määritellä neutraalisti.
Toinen keskeyttämisen tutkimuksen traditio puolestaan ottaa termin moraalisen puolen
huomioon ja yrittää siksi välttää sen käyttöä. Tässä traditiossa tutkimuksen kohteena on
päällekkäispuhumisen ilmiö, ja tutkimukset ovat lähestymistavaltaan laadullisia. Tarkastelemalla ilmiön systemaattista esiintymistä tutkimusten tavoitteena on esimerkiksi esittää

tarkasti, mitä keskeyttäminen ei ole tai ei voi olla. Tärkeydestään huolimatta tälläkin tutkimustraditiolla on omat heikkoutensa. Kun tarkastelu kiinnittyy vain päällekkäispuhumiseen keskusteluissa, edellytetään samalla, että keskeyttäminen liittyisi aina samanaikaiseen puhumiseen. Tällöin jätetään ottamatta huomioon, HWWl ´NHVNH\WWlPLQHQ´, vaikkakin
arkitermi, on moniulotteinen käsite, joka voi olla myös sellaisenaan tieteellisesti kiinnostava. Tutkimustraditioiden ongelmat johtavat yksinkertaisen kysymyksen muodostamiseen:
Mitä keskeyttäminen on?
Tässä väitöskirjatutkimuksessa keskeyttämistä tarkastellaan institutionaalisissa pienryhmätilanteissa osallistujien perspektiivi huomioon ottaen. Työn päätavoitteena on antaa
vastauksia edellä esitettyyn kysymykseen, eli kuvata ja ymmärtää keskeytysten dynamiikkaa. Tarkastelun kohteena on se, kuinka vuorovaikutukVHQRVDSXROHW´UDNHQWDYDW´NHVkeytyksiä ja kuinka he käsittelevät niitä osana vuorovaikutusta.
Tutkimuksen metodologinen tausta on (etnometodologisessa) keskustelunanalyysissa,
joka lähtee siitä peruslähtökohdasta, että keskustelu on osallistujien yhteisen järjestyneen
toiminnan tulos, yhdessä tuotettu. Keskustelunanalyysin päätavoite on löytää ne järjestyksen periaatteet tai säännöt, joihin osallistujat orientoituvat keskustelua rakentaessaan. Tutkimustraditiossa tarkastellaan tutkimusmateriaalia aineistolähtöisesti. Analyysin kohteena
ovat aidot (nauhoitetut) keskustelutilanteet.
Tutkimuksessa käytetty aineisto koostuu suomen- ja saksankielisistä opettajien kokouksista. Autenttiset kokoukset nauhoitettiin vuosina 2003 ja 2004, ja ne kestivät kukin
yhdestä puoleentoista tuntia. Kuhunkin tilanteeseen osallistui kolmesta kuuteen opettajaa.
Yhteensä viidestä keskustelusta kaksi oli suomalaisten puhujien suomenkielisiä ja kaksi
saksalaisten puhujien saksankielisiä keskusteluja, ja yksi tilanne oli saksan- ja suomenkielisten välinen tapaaminen, jossa käytettiin saksaa yhteisenä kielenä.
Keskustelunanalyysin lähtökohtana on, että keskustelun osallistujat osoittavat keskustelun kuluessa jatkuvasti toisilleen, miten he ymmärtävät omaa ja toistensa tekemistä.
Toisin sanoen, jos vuorovaikutuksessa tapahtuu osallistujien näkökulmasta aiheellinen keskeytys, tulisi myös aineistosta löytyä vihjeitä siitä, olivat ne sitten kuinkakin pieniä. Tässä
tutkimuksessa keskitytään kuitenkin niin kutsuttuihin selviin tapauksiin (clear cases),
joissa osallistujat osoittavat eksplisiittisesti, että keskeytys oli tai on meneillään. Analyysin
tulokset ovat moniulotteisia. Selvien tapauksien piirteet ovat varsin heterogeenisia, esimerkiksi puheenvuoron päättymättömyyttä voidaan merkitä monin tavoin. Heterogeenisuus tarkoittaa sitä, että keskeytyksille ei voida määritellä etukäteen tarkkoja kriteerejä esimerkiksi niiden laskemista varten. Vaikuttaa myös siltä, että lausuman pragmaattinen

´WLODQQH´RQ osallistujille usein tärkeämpi kuin sen syntaktinen rakenne, kun on kysymys
puheenvuoron päättämisestä tai keskeneräisyydestä. Tämä tulos on tärkeä myös siksi, että
klassisessa tutkimuksessa pidetään yleensä edellisen lausuman syntaktista keskeneräisyyttä
merkkinä siitä, että puheenvuoro on keskeytetty. Näin ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa
analysoidun aineiston mukaan ole. Sen lisäksi analyysi osoittaa, että keskeyttäminen ei ole
koskaan vain yhden osallistujan aktiviteetti. Aikaisemmissa tutkimuksissa on vakiintunut
käsitys siitä, että keskeytys on jotakin joka tehdään toiselle. Tämän tutkimuksen analyysi
osoittaa sen sijaan, että keskeyttämisen syntyyn tarvitaan ainakin kaksi osallistujaa.
Keskeyttäminen on täten yhteisen toiminnan tulos.
Tutkimuksen lopputuloksena on osallistujalähtöinen selitysmalli, joka yhdistää edellä
mainitut havainnot: Keskeyttäminen on keskustelun osallistujien vuorovaikutteisesti tuottama (vuorottelu-)tapahtuma, joka tapahtuu keskeneräisen puheenvuoron aikana ja joka toteutetaan erilaisten, tutkimuksessa tarkemmin eriteltyjen keinojen avulla. Puheenvuoron
keskeneräisyys merkitään syntaktisesti, semanttisesti, prosodisesti, nonverbaalisti ja/tai
pragmaattisesti.
Aineiston analyysi paljastaa myös, että vaikka uudet puheenvuorot alkavat hyvin
usein kesken vielä meneillään olevaa puheenvuoroa, osallistujat käsittelevät näitä tapauksia
vain harvoin ongelmina tai keskeytyksinä. Tämän havainnon vuoksi työn pääkysymyksen
rinnalle nostettiin toinen kysymys: Mitä näillä kesken toisen puhujan puheenvuoroa alkaneilla lausumilla tehdään, mikä on niiden funktio tavoitteellisissa keskusteluissa? Toisin
kuin aiemmassa, varsinkin kvantitatiivisessa tutkimusperinteessä on oletettu, tämän keskustelunanalyyttisen tutkimuksen tulokset osoittavat, että kesken toisten puheenvuoroja
aloitetut lausumat ovat toiminnallisia osia tavoitteellisissa keskusteluissa ± myös silloin,
kun osallistujat aloittavat ne aggressiivisesti tai kilpailuhenkisesti. Tällaisten lausumien
käytöllä korjataan usein jonkinlaisia keskustelun äkilOLVLl´RQJHOPLD´, joilla on esimerkiksi
potentiaalia uhata keskustelun kulkua. Tällaisten lausumien aloitukset ovat lisäksi systemaattisia ± ne tapahtuvat nimittäin melko pian ongelman havaitsemisen jälkeen, ennen
kuin keskustelun kulku voi kehittyä ongelmalliseen suuntaan ja ennen kuin lausuma vaatii
tarkempaa selitystä. Tulokset osoittavat, että osallistujat orientoituvat eräänlaiseen keskustelun ekonomiaan, ja että kesken aloittaminen on keino korjata keskustelun ongelmallinen
kehitys niin nopeasti ja vaivattomasti kuin mahdollista. Näin toimiessaan osallistujat osoittavat myös suuntautumisensa yhteisiin tavoitteisiin.
Käsillä oleva tutkimus tarjoaa uuden näkökulman vuorottelun ja keskeyttämisen
tarkasteluun institutionaalisissa pienryhmäkeskusteluissa.
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1

Einleitung

Meine Antwort auf die Frage, was ich eigentlich genau untersuche, quittieren die meisten
Neugierigen in ganz ähnlicher Weise, nämlich mit Berichten vom ungehobelten, rücksichtslosen Arbeitskollegen, der einen nie ausreden lässt oder vom unsensiblen Bekannten,
der einem beständig ins Wort fällt, mit Einschätzungen des eigenen Gesprächsstils einschließlich der ausgesprochenen Befürchtung, als Rowdy wahrgenommen zu werden, weil
man wohl häufig nicht abwartet oder abwarWHQ NDQQ ELV PDQ ÃGUDQµ LVW XQG ± hier in
Finnland ± mit der überzeugten Rekapitulation eines hartnäckigen Eigenstereotyps, woQDFKÃZLUµ)LQQHQHLJHQWOLFKQLFKWXQterbrechen, weil man ja nicht unhöflich sein will. Jeder weiß von Unterbrechungen in Gesprächen, jeder versteht sogleich, womit ich mich befasse, jeder kann mein Thema in Worte fassen, kurz: jedem ist gerade dieses Phänomen ein
Begriff, und vermutlich werden nicht wenige Menschen, die von mir im Laufe der Zeit
wissen wollten, was für eine Arbeit ich wohl schreibe, hinterher den Kopf geschüttelt haben über meine vermeintlich beispiellose Zeitverschwendung. Auf den ersten Blick erscheint die wissenschaftliche Beschäftigung mit einem so alltäglichen und allseits bekannten Geschehen wie dem Unterbrechen in Gesprächen womöglich wirklich ein wenig abwegig, vielleicht sogar unnötig. Als kompetente Gesellschaftsmitglieder kennen wir uns doch
DXVPLW8QWHUEUHFKXQJHQZDVJLEWHVGHPJHOlXILJHQÄ1LFKWDXVUHGHQODVVHQ³QRFKKLQzuzufügen?
Und so beginne ich mit einer Begründung. Warum widmet sich die vorliegende Arbeit
Unterbrechungen in Gesprächen? Zunächst entsprechen unsere Alltagsvorstellungen nicht
unbedingt dem, was in der Interaktion tatsächlich passiert. Das was wir im landläufigen
Sinn über Unterbrechen zu sagen wissen, spiegelt unsere Wahrnehmungen und bestimmte
Erfahrungen wider, aber beschreibt und erklärt nicht, was wir in Gesprächen konkret vollbringen, wie sich Unterbrechungen hier faktisch manifestieren. Daraus ergibt sich das ganz
grundsätzliche Erkenntnisinteresse, das diese Arbeit durchzieht. Es zeigt sich weiter, dass
eben das verbreitete Alltagsverständnis von Unterbrechungen einen entscheidenden Einfluss auf den wissenschaftlichen Umgang mit der Thematik nimmt. Nicht das Phänomen
per se gilt den meisten Forschern als untersuchungsUHOHYDQWÄ1LFKWDXVUHGHQODVVHQ³ZLUG
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in zahlreichen Untersuchungen vielmehr operationalisiert und als Instrument für den Nachweis verschiedenster (geschlechts-, rollen- und persönlichkeits- ÃW\SLVFKHUµ9HUhaltensweisen und deren Implikationen herangezogen. Genauer heißt dies, dass mit Hilfe festgesetzter, entsprechender formaler Eigenschaften ± im Wesentlichen der Beginn verbaler Aktivitäten während ein anderer noch redet ± im Verlauf von Gesprächsmitschnitten passende
Vorkommnisse als Unterbrechen ausfindig gemacht, für einzelne Gesprächspartner ausgezählt und in Abhängigkeit von deren Zugehörigkeiten ausgewertet werden. Auf diese Weise hat die Unterbrechensforschung brisante Ergebnisse erzielt, von denen zumindest die
Feststellung, dass Männer Frauen ungleich häufiger unterbrechen als umgekehrt, zu einem
Politikum geworden ist. Dabei liegen bei genauerem Hinsehen Probleme solch vorgefasster Definitionen von UnterbreFKHQDXIGHU+DQGÄ8QterbreFKXQJ³EHzeichnet zum einen
eine Beeinträchtigung. Doch stellt wirklich jeder neue Start inmitten einer laufenden Konstruktion eine Störung für die BeteiligWHQGDU"=XEHGHQNHQLVWGDVVÄ1LFKWDXVreden könQHQ³LP$OOWDJVYHUVWlQGQLV HLQ *HVFKHKHQEHschreibt, das als AbweichunJYRP Ã1RUmaOHQµ EHPHUNW XQG HULQQHUW  ZLUG :HQQ 8Qterbrechen also in der hergebrachten Vorstellung bedeutet, dass der Sprecher noch nicht fertig war, heißt dies zunächst auch nur das.
Gesagt ist damit nicht, dass Unbeendetheit umgekehrt immer auch Unterbrechen darstellt
bzw. (für Forscher) anzeigt. Eine weitere Schwierigkeit bezieht sich zum anderen auf besagWH Ä8QIHUWLJNHLW³ .|Qnen wir von außen zweifelsfrei festlegen, wann ein Sprecher
mehr (Relevantes) zu sagen hatte? Daran schließt sich gleich die nächste Frage an: Wann
VW|UWHLQ]ZHLWHU6SUHFKHU"%HLÄJHVW|UWVHLQ³HEHQVRZLHÄMHmanden möglicherweise stöUHQ³ KDQdelt es sich um höchst persönliche, individuelle Wahrnehmungen. Dass jemand
stört, ist eine Interpretation, abhängig von allen möglichen Aspekten der konkreten Gesprächssituation. Vergessen wird schließOLFK GDVV GLH %H]HLFKQXQJ Ä8QWHUEUHFKHQ³ HLne
Norm impliziert, nämlich die, eben nicht zu stöUHQ ÄDXVUHGHQ ODVVHQ³  :HQQ ein Gesprächspartner einen anderen der Unterbrechung bezichtigt, stellt er diesen zur Rechenschaft für einen Normverstoß. Als moraliVFKHU%HJULIINDQQÄ8QWHUEUHFKHQ³VRmit nie einfach formale Eigenschaften beschreiben, sondern stellt diese immer gleichzeitig wertend in
ein besonderes Licht. Es ist also unP|JOLFKREMHNWLYYRQÄ8QWHUEUHFKXQJHQ³]XVSUHFKHQ
was eigentlich gerade Quantifikationen in Bedrängnis bringen sollte. Vieles spricht also
gegen eine wissenschaftliche Verwendung dieses Alltagskonzepts. Dennoch hat die Forschung eine schier unüberschaubare Zahl an quantitativen Arbeiten zu Unterbrechungen
hervorgebracht, und ± ohnehin rare ± Bedenken von qualitativer Seite, Forderungen den
Begriff im akademischen Zusammenhang aufzugeben, verhallen ungehört. Es scheint ins20

gesamt, um meine Begründung fortzusetzen, eine ganz grundsätzliche Bearbeitung der
Thematik erforderlich.
Die vorliegende Arbeit verfolgt einerseits das Ziel, Unterbrechen aus der Teilnehmerperspektive zu analysieren, darzulegen und zu erklären. Sie reagiert damit auf die Forschungslage, die bislang kaum Rückschlüsse auf das Phänomen selbst zulässt. Als zusätzliche Aufgabe zeichnet sich im Verlauf der Arbeit andererseits die Ausarbeitung eines analytisch fundierten Überblicks über Funktionen und Bedeutung von Einsätzen zweiter Sprecher innerhalb der Gesprächskontexte ab.
Eine adäquate Analyse von Unterbrechen erfordert, dies legen schon obige Überlegungen nahe, authentische Gespräche. Nur im Bezug auf konkrete Beispiele sind wirklich
aufschlussreiche Aussagen zu erwarten. Untersucht werden hier Aufzeichnungen von fünf
natürlichen, zielorientierten Lehrerbesprechungen, die als solche in den Schul- bzw. Arbeitsalltag eingebettet sind und zum Aufgabenbereich der Beteiligten gehören. Methodisch
folgt die Arbeit den Verfahrensweisen der ethnomethodologischen Gesprächsanalyse, die
in der amerikanischen Soziologie ihren Ursprung hatte und inzwischen in vielen Forschungsrichtungen mit einem Interesse an Gesprächen und deren Organisationsprinzipien
von Bedeutung ist. Die ethnomethodologische Gesprächsanalyse ermöglicht es, das Geschehen aus der Perspektive der Teilnehmenden im Detail zu rekonstruieren, und u.a. dies
macht das gesprächsanalytische Vorgehen zu einem idealen Werkzeug für die teilnehmerorientierte Untersuchung des hier interessierenden Phänomens. Das Forschungsprogramm
zielt nicht darauf ab, fertige Theorien nachzuweisen, sondern das organisierte Handeln der
Beteiligten an den Daten aufzudecken und darzustellen, sie verankert ihre Erkenntnisse im
Material. Das heißt, Gesprächsanalyse setzt voraus, dass Gesprächsteilnehmer sich gegenseitig fortwährend anzeigen, wie sie ihre Aktivitäten verstehen, und sie richtet sich danach,
was in Aufzeichnungen tatsächlich (als damit interaktiv relevant für die Gesprächspartner)
beobachtbar wird. Die Arbeit lässt sich vor diesem Hintergrund von der Annahme leiten,
dass nur im Falle entsprechender Hinweise der Beteiligten selbst von Unterbrechen auszugehen ist, und dass die Aktivitäten der Gesprächsteilnehmer Rückschlüsse auf die Funktionen von Einsätzen zweiter Sprecher erlauben.

Unterbrechen impliziert einen (möglichen) Wechsel der Sprecherrolle. Aus diesem Grund
befasse ich mich zunächst mit Fragen der Sprecherwechselorganisation (Kapitel 2). Dabei
stehen insbesondere Erkenntnisse der klassischen, ethnomethodologischen Gesprächsanalyse im Mittelpunkt, für die die Regelung des Sprecherwechsels seit jeher von ganz we21

sentlicher Relevanz ist. Zur Sprache kommen hier aber auch Erklärungsmodelle anderer
Forschungshintergründe. In den sich anschließenden Ausführungen geht es in erster Linie
darum, einen umfassenden und auch kritischen Überblick über die wissenschaftliche Sicht
auf Unterbrechungen zu geben (Kapitel 3). Die Unterbrechensforschung basiert hauptsächlich auf zwei unterschiedlichen Ansätzen, der strukturell vordefinierenden und der teilnehmerorientierten Herangehensweise, deren ausführliche Darstellung und Diskussion für die
Erfassung der Ausgangslage und damit Verortung der vorliegenden Arbeit in vielerlei Hinsicht unentbehrlich war. Deutet sich hier bereits die Notwendigkeit einer Besinnung auf
das Phänomen selbst an, bestätigt der Blick auf die bis zum jetzigen Zeitpunkt erbrachten
Forschungsresultate (Kapitel 4) die zuvor angesprochenen Probleme der zugrundeliegenden bisherigen Zugänge, erhärtet sich der Eindruck, dass viel zu wenig über Unterbrechen
per se bekannt ist, zeigt sich dass es keine zufriedenstellende wissenschaftliche Beschreibung des Geschehens gibt. Diesbezüglich fällt gerade auch die Mannigfaltigkeit und Unvereinbarkeit der in relevanten Untersuchungen bislang erzielten Ergebnisse als ein Zeichen für tiefgehende Ungereimtheiten und Unklarheiten auf. Die Hauptfrage der Studie
wird im Anschluss an diesen Querschnitt entwickelt (Kapitel 5). Sie resultiert v.a. aus den
dort aufgedeckten Unzulänglichkeiten vorangegangener Forschung und zielt darauf ab, Lücken zu schließen. Damit beginnt der empirische Teil der vorliegenden Arbeit. Einleitend
richtet sich in dem Zusammenhang das Augenmerk auf die methodologischen Grundlagen
und auf die Daten sowohl als auch auf einzelne Gesichtspunkte der Vorgehensweise (Kapitel 6). Da diese Monographie auch verfasst wurde mit Blick auf Leser, die nicht mit der
ethnomethodologischen Gesprächsanalyse vertraut sind, gestaltet sich der entsprechende
Abschnitt so informativ wie möglich, d.h. ich wende mich dort nicht nur umfassend den
Prämissen und Maximen der gesprächsanalytischen Forschungstradition zu, sondern auch
den ethnomethodologischen Hintergründen, auf denen diese Voraussetzungen und analytischen Grundsätze beruhen. Dieser Einblick in Ethnomethodologie und Konversationsanalyse soll mein Vorgehen soweit nachvollziehbar machen. Unter Bezug auf die relevanten
Eigenschaften des Untersuchungsmaterials setzt sich die Arbeit in ihrem Aufbau mit einer
Präzisierung der Fragestellung fort (Kapitel 7), bevor ich mich im Weiteren der Untersuchung von Fällen widme, die die Gesprächsteilnehmer selbst deutlich als Unterbrechen behandeln (Kapitel 8). Jene clear cases werden aus der Beteiligtenperspektive im Detail analytisch rekonstruiert, und die gewonnenen Erkenntnisse fließen abschließend ein in eine
teilnehmerorientierte Definition von Unterbrechen im zielorientierten Kontext. Darauf Folgendes behandelt weiter eine Frage, die sich erst während der Analysen ergab. Dies betrifft
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Funktionen von Einsätzen zweiter Sprecher und umfasst eine entsprechende analytische
Auseinandersetzung mit einer Reihe verschiedener solcher Fälle (Kapitel 9 und 10). Auf
Grund zweierlei sprachgemeinschaftlicher Zugehörigkeiten der Teilnehmer rücken auch
Aspekte des Sprecherwechsels und des Unterbrechens in Gesprächen zwischen Muttersprachlern und Nichtmuttersprachlern in den Fokus. Allerdings schneidet die vorliegende
Arbeit diese Thematik nur an und verweist auf anstehende Forschungsaufgaben in dieser
Richtung (Kapitel 11). Resümierend werden schließlich die Ergebnisse der Analysen zusammen getragen und diskutiert, gleichzeitig Implikationen für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Unterbrechen in Gesprächen unterstrichen sowie einige mögliche
Schwerpunkte für zukünftige Untersuchungen auf diesem Gebiet skizziert (Kapitel 12).
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2

Der Sprecherwechsel

Gespräche sind das Produkt gemeinsamer Herstellung wenigstens zweier Partner, die sich
zur selben Zeit am selben Ort, oder aber auch räumlich voneinander getrennt, über mindestens ein Thema, dessen Wahl und Wechsel gemeinsames ÃEinverständnisµ voraussetzt, miteinander austauschen. Dieser Ã$XVWDXVFKµ± so lässt sich beobachten ± verläuft in mehrfacher Hinsicht und bis in kleinste Einzelheiten geordnet (Schegloff/Sacks 1973, 290). Für
die ethnomethodologische Gesprächsanalyse steht die Frage nach den Organisationsprinzipien im Mittelpunkt, mit denen die Gesprächsteilnehmer diese Ordnung konstituieren, also
einen geregelten Ablauf ihrer Interaktion erreichen. Im Detail wird Geordnetheit v.a. mit
Blick auf den Wechsel der Sprecherrolle deutlich. So heben Schegloff und Sacks (1973,
293) zwei wesentliche Merkmale von Gesprächen hervor, die sie in einen Zusammenhang
mit einer geregelten Organisation von Sprecherbeiträgen bringen: Im Allgemeinen redet
wenigstens und gleichzeitig höchstens ein Teilnehmer, und Sprecher wechseln sich ab.
Die Organisation des Sprecherwechsels ist als ein grundlegendes Element der Gesprächsorganisation (oder: ÄEDVLFIRUPRIRUJDQL]DWLRQIRUFRQYHUVDWLRQ³6DFNVHWDO
700) traditionell von besonderer Relevanz und von zentralem Interesse für die ethnomethodologisch orientierte Gesprächsanalyse. Wie wird der Tausch der ÃH[NOXVLYHQµSprecherrolle im nicht-vorstrukturierten Gespräch vollzogen? Vor mehr als dreißig Jahren stellten
Sacks, Schegloff und Jefferson (1974) in ihrem klassischen und bis heute vielzitierten AufVDW]Ä$VLPSOHVWV\VWHPDWLFVfor the organization of turn-WDNLQJIRUFRQYHUVDWLRQ³ ein Modell vor, das die lokale Organisation des Turn-taking charakterisiert. Es beinhaltet einen
Mechanismus, der von den Gesprächspartnern zur gemeinsamen Realisierung und Koordination YRQÄeinem SpreFKHU³XQGdem Ä:HFKVHOGHU6SUHFKHU³ u.a. (s.u., 2.1) bedient wird.
Dieser SystematikGLHGDVÃUHLbungsORVHµ1DFKeinander von Sprecherbeiträgen regelt, gehört im Folgenden meine Aufmerksamkeit.
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2.1

Sprecherwechselorganisation

Das Sprecherwechselsystem beschreiben Sacks et al. (1974, 702±704) als Kombination aus
einer beitragsbildenden und einer beitragszuweisenden Komponente (turn-constructional
component und turn-allocational component) sowie einem Regelset, in dem die beiden
Komponenten zusammenwirken und das den Sprecherwechsel steuert.
Die Autoren gehen davon aus, dass Sprecherbeiträge aus Konstruktionseinheiten
(turn-constructional units, TCUs) gebildet werden, die Projektionen erlauben und sich damit durch eine gewisse Antizipierbarkeit ihres Verlaufs und ihrer möglichen Beendigung
auszeichnen. Das Ende einer solchen turnbildenden Einheit markiert eine Stelle, an dem
ein Sprecherwechsel erfolgen könnte (transition-relevance place, TRP). Das bedeutet,
einem aktuellen Sprecher steht wenigstens eine beitragsbildende Einheit zu, er hat zumindest bis zum ersten übergangsrelevanten Ort uneingeschränktes Rederecht (ebd. 703, 706).
Eine beitragsbildende Einheit stellt somit einen potentiell vollständigen Turn (im Folgenden auch Beitrag, Redebeitrag oder Gesprächsschritt) dar (Schegloff 1996, 55).
Die beitragszuweisende Komponente beinhaltet zwei Varianten der Bestimmung des
nächsten Sprechers: Fremdwahl und Selbstwahl. Im ersten Fall gibt der momentane Sprecher das Rederecht an einen bestimmten Gesprächspartner weiter, im zweiten übernimmt
ein Teilnehmer das Wort selbst (ebd. 703).
Laut Sacks et al. (1974, 704) beruht nun die Koordination des Sprecherwechsels im
Gespräch auf einem einfachen Regel-Set (basic set of rules), das lokal wirkt, d.h. von Beitrag zu Beitrag ± ÄXWWHUDQFHE\XWWHUDQFH³ 6FKHJORII6DFNV ± zur Anwendung
kommt. Dadurch, dass die einzelnen Regeln des Sets untereinander in einer aufgrund ihrer
Eigenschaften sich gegenseitig restringierenden Beziehung stehen (s.u., 2.1.2), ist weitgehend sicher gestellt, dass ein Wechsel der Sprecherrolle meist unproblematisch ± d.h. bestenfalls ohne, zumindest aber mit nur kurzer Pause bzw. Überlappung ± verläuft.

2.1.1 Einfachste Regeln der Sprecherwechselorganisation
Das von Sacks et al. (1974, 704) herausgearbeitete Regelset setzt sich aus zwei Hauptregeln zusammen, die erste Hauptregel unterteilt sich weiterhin in drei Unterpunkte. Dabei
besagen die Regeln im Einzelnen Folgendes: Der erste Grundsatz unterscheidet zunächst
zwischen den zwei genannten Zuweisungstechniken Fremd- (Regel 1a) und Selbstwahl
(Regel 1b). Regel 1a) erlaubt es dem gegenwärtigen Sprecher einem bestimmten Ge25

sprächsteilnehmer im Laufe seines Beitrags das Wort zu erteilen (z.B. durch eine Frage,
Anrede oder Aufforderung (ebd. 716ff.), angeführt werden in der Literatur aber auch nonverbale Signale, wie die Aufnahme von Blickkontakt, ein Kopfnicken oder Handzeichen;
z.B. Schwitalla 1976, 84; Schwitalla 1979, 85; Linke et al. 2001, 265). Der Sprecher richtet
dann also seine Äußerung i.A. bereits an seinen Nachfolger. Ein Beispiel aus dem Korpus
dieser Untersuchung1 verdeutlicht die Orientierung der Teilnehmer an der Regel 1a):2
(F1-28:54)3
1497

SI:-> mEEtteks te Omalla AUtolla; ((zu Irma))
fAhrt ihr mit dem EIgenen AUto;

1498

IR:

1499
1500

EINEIN=ku oli pUhetta että jos lEn lEntäs tota MÜNcheniin.
weil wir haben überlEgt, dass wir also nach MÜNchen flIE flIEgen.

SI:

AIjaa.
achsO.

Spricht der aktuelle Sprecher keinen Folgesprecher an, tritt Regel 1b) in Kraft, die besagt,
dass an der nächstmöglichen Übergangsstelle jeder beliebige Gesprächsteilnehmer einsetzen ± sich selbst wählen ± kann, aber nicht muss. Für diesen Fall steht das folgende Beispiel aus dem vorliegenden Untersuchungsmaterial:

1

2

3
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Das Untersuchungsmaterial besteht aus Aufzeichnungen mehrerer Lehrerbesprechungen (siehe ausführlich Abschn. 6.2). Bei Sitzungen handelt es sich im Sinne von Sacks et al. (1974) um andere speechexchange systems LP)ROJHQGHQDXFKÄ*HVSUlFKVIRUPHQ³ als das, worauf sie das Sprecherwechselmodell beziehen (nämlich auf conversation, d.h. nicht vorstrukturierte Gespräche) (s.u.). In ihrem Exkurs
über den SprecherwechVHOLQYRQÃ.RQYHUVDWLRQµDEZHLFKHQGHQ*Hsprächsformen gehen die drei Verfasser allerdings nur auf solche Besprechungen ein, denen ein Gesprächsleiter vorsitzt, der die Verteilung
von Redegelegenheiten übernimmt, so dass diese Art von Meetings sowohl Vorstrukturierung als auch
lokale Organisation des Turn-taking in sich vereinen (ebd. 729). Zwar nehmen an einigen der hier untersuchten Lehrerbesprechungen Fachgruppen- bzw. Teamleiter teil. Diese haben jedoch keinen Einfluss
auf die Verteilung des Rederechts, sondern nehmen höchstens themenstrukturierende Aufgaben wahr.
:LHEHLÃ.RQversaWLRQµLPJHnannten Sinne ist in den Lehrerkonferenzen weder die Art der Beiträge
noch deren Verteilung vorherbestimmt, die Teilnehmenden müssen das Problem der Organisation des
Sprecherwechsels lokal lösen. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Systematik hier in der
Form relevant ist (s.u.; zum ÃNRQversaWLRQHOOHQµ6SUHcherwechsel in Technical Meetings siehe Lenz 1988
u. 1989]XP%HJULIIÄ.RQYHUVDWLRQ³LP=Xsammenhang mit conversation analysis siehe Abschn. 6.1).
Zur Transkription und zur Übersetzung des finnischsprachigen Materials siehe ausführlich Abschn. 6.3.1
u. 6.3.3. Die verwendeten Transkriptionszeichen finden sich zudem im Anhang.
In diesem Beispiel wird durch eine an die Nachfolgerin adressierte Frage konditionelle Relevanz aufgebaut, d.h. die Aktivität der bisherigen Sprecherin (SI) legt eine bestimmte Folgeaktivität (Antwort) für
die nächste Sprecherin (IR) fest. Solche Äußerungssequenzen (adjacency pairs) wurden ausführlich von
Schegloff/Sacks (siehe 1973, 295±299) beschrieben. Sacks et al. (1974, 716f.) geben zu verstehen, dass
die Eröffnung eines Adjazenzpaars nicht automatisch Fremdzuweisung bedeutet, dass aber deren Verbindung mit einer (auch nonverbalen) Adressierung ein effektives Mittel der Fremdwahl darstellt.

(D2/I-23:47)
782

CO:

783

DA:-> ((schmunzelt)) ich fInde noch schwIEriger diese (.)

784

aber- (-) das hAm die nich DRAUF;

SPIELanleitungen.

Ein durch Fremdwahl zum nächsten Sprecher ernannter Gesprächspartner hat das Recht
und gleichsam die Pflicht, den vakanten Turn zu übernehmen. Schweigen nach Fremdwahl
ist demnach ein Regelverstoß, der sich eindeutig dem als Sprecher bestimmten Teilnehmer
anlasten lässt (siehe auch Sacks et al. 1974, 715; Goodwin 1979a, 441; Levinson 1990,
298f.):4
Ist die besagte Regel des Sprecherwechsels erst einmal in Kraft, so kann ihn tatsächlich kaum etwas davor schüt]HQDOV VFKZHLJHQGHU ÃSprecherµ angesehen zu werden, der seinen Beitrag ± zumindest eine
Weile ± schuldig bleibt. (Meise 1996, 47)

Da dem gewählten Sprecher allerdings der Regel nach das alleinige Rederecht zusteht, er
also die Konkurrenz weiterer potentieller Sprecher nicht zu ÃIUFKWHQµ hat, sind Pausen an
TRPs nach Fremdwahl durchaus normal. Im Allgemeinen werden solche Phasen der Stille
± sofern sie eine bestimmte Länge nicht überschreiten ± entsprechend als Zögerungs-,
Denk- oder Formulierungspausen des neuen Sprechers akzeptiert und abgewartet (vgl. Linke et al. 2001, 267; auch Meise 1996, 47). Bei Selbstwahl hingegen gilt, dass der zuerst
Einsetzende Anrecht auf den nächsten Beitrag hat, so dass hier ± vorausgesetzt natürlich,
diese Option wird bei nicht erfolgter Fremdwahl auch wahrgenommen ± aufgrund des nötigen frühestmöglichen Einsatzes Pausen relativ kurz bleiben bzw. gar nicht erst auftreten
(vgl. Sacks et al. 1974, 706; Linke et al. 2001, 266). Ã)UKHVWP|JOLFKµEHGHXWHWJOHLFK]HLWLJ
Vermeidung von (längeren) Überlappungen. Ein neuer Sprecher darf regelgemäß erst an
einer TRP einsetzen, wenn also der vorausgehende Sprecher eine beitragsbildende Einheit
abschließt. Dennoch entstehende Überlappungen erklären sich zum einen aus der Regel
1b), die dem Ersten an einer TRP das Rederecht erteilt. In Konkurrenz um diesen Platz
kann es zu Simultanstarts mehrerer Teilnehmer kommen. Zum anderen führt die Prognostizierbarkeit von Einheitenenden dazu, dass neue Beiträge unerwartete Weiterführungen des
bisherigen Turns (Dehnungen, Anreden, Redundanzen, taq-questions etc.) überlappen.
Solche simultanen Abschnitte bleiben aber kurz aufgrund der Tatsache, dass sie an TRPs
erfolgen, der bisherige Sprecher in der Beendigung seines Beitrags begriffen ist (Sacks et
4

Allerdings wird hierbei die Möglichkeit einer nonverbalen Reaktion (z.B. Nicken) vernachlässigt (s.u.,
Abschn. 2.2.1; vgl. Schmitt 2005, 22).
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al. 1974, 706f.). Jefferson (1983a, 2) zufolge entstehen Überlappungen zudem, weil sich
Gesprächsteilnehmer am inhaltlichen Verlauf einer Äußerung orientieren und in vielen Fällen bereits das Wort ergreifen, sobald der Aussagegehalt erkennbar geworden ist, auch
wenn noch kein syntaktisches Ende der Konstruktion erreicht wurde (recognitional onset).
Mit der Verwendung von formelhaften Wendungen oder Ausdrücken zu Beginn und Ende
ihrer Turns (turn-entry und turn-exit devices) erreichen Sprecher, dass Überlappungen den
Inhalt aufeinanderfolgender Beiträge nicht beeinträchtigen (Sacks et al. 1974, 717ff.; Linke
et al. sprechen von ÃKnautsch-µE]ZÃPuffer]RQHQµ und nennen als Beispiele für Einleitungen u.a. ja also..., also ich meine, dass... und für Beendigungen u.a. ...so irgendwie.,
...gell?; 2001, 266).
Übernimmt bei gegebener Möglichkeit zur Selbstwahl keiner der übrigen Beteiligten
die Redegelegenheit, steht laut Regel 1c) der bisherige Sprecher vor der Wahl, seinen Gesprächsschritt weiterzuführen oder aber mit dem Rest der Gesprächsrunde zu schweigen,
wobei die Möglichkeit zur Selbstwahl für alle Teilnehmer offen bleibt. Im letzteren Fall
sprechen Sacks et al. von einem lapse 0HLVHIIÄGesprächsflaute³;
LinNHHWDOÄGesprächsloch³), einer (längeren) Pause im Gespräch, deren Legitimität aus den genannten Wahlmöglichkeiten der Regeln 1b) und 1c) erwächst, und die
den Diskurs zumindest in verbaler oft aber auch inhaltlicher Hinsicht unterbricht: Gesprächsflauten gehen häufig einem Themenwechsel voraus (vgl. Meise 1996, 40; vgl. Brinker/Sager 2001, 63: siehe Bsp.), u.U. bedeuten sie gar das Ende des Gesprächs (vgl. Henne/Rehbock 2001, 189). Entscheidet sich der bisherige Sprecher nach ausbleibender Selbstwahl andererseits dafür, seine Rede fortzusetzen, tritt gleichzeitig die letzte Regel, Regel
2), in Kraft, die besagt, dass an der nächstfolgenden potentiellen Übergangsstelle die Alternativen des Regel-Sets erneut zur Disposition stehen ± d.h. die Regeln 1a)±c) werden abermals Ãabgewickeltµ und gegebenenfalls an jeder weiteren TRP wiederholt, bis schließlich
ein Sprecherwechsel stattgefunden hat. Der nachstehende Gesprächsausschnitt aus dem
Korpus zeigt beispielhaft die Anwendung bzw. das Zustandekommen der Regeln 1c) und
2):

(D1/I-35:37)
1063

RE:

(oder so) kommunikationsfähigkeit und tExtproduktion,

1064

.h und dAnn könnt man da so=n paar bEIspiele NEHM;

1065

=die einem am SINNvollsten erschEInen.

1066
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(--)

1067
1068

RE:-> man brAUcht das ja nich Alles (ABzu[klieren). ]
JÜ:
[neeneenee.]

1069

(---)

1070

JÜ:-> auf kEInen FALL. ((lacht))

Da spontane Alltagsgespräche unabhängig von Ort, Zeit, Teilnehmern und Teilnehmerzahl,
mit den unterschiedlichsten Hintergründen und Bekanntheitsgraden der Gesprächspartner
geordnet verlaufen, nehmen Sacks et al. (1974, 699f.) für den Sprecherwechselmechanismus einerseits an, dass er kontextfrei (context-free) funktioniert. Die Beschreibung der
ÃNRQversationelOHQµ Sprecherwechselregelung an sich bedarf keines Bezugs auf situative
Aspekte. Andererseits halten sie die Organisation des Turn-taking aber auch für kontextsensibel (context-sensitive), indem sie in systematischer Weise der jeweiligen Situation angepasst wird. Beides bedingt sich gewissermaßen: Dass sich ein kontextfreies System für
Ã.RQYHUVDWLRQµ darstellen lässt, beruht auf seiner Kontextsensibilität, nämlich an Ort und
Stelle auf die Umstände reagieren zu können. Wie und wo Kontext in seine Organisation
einfließen kann, ergibt sich aus der kontextfreien Struktur des Turn-takings.5

2.1.2 Ordnung der Sprecherwechselregeln
Die Ordnung der beschriebenen Regeln ist für die Sprecherwechselorganisation relevant.
Dass sich die Regeln gegenseitig beeinflussen, wurde oben bereits erwähnt. Einerseits bilden die einzelnen Punkte des Regelsets zwar eine gewisse Hierarchie, insofern nämlich als
den Gesprächsteilnehmern die Selbstwahl erst frei steht, wenn eine Fremdwahl ausgeschlossen, ebenso wie die Wiederaufnahme der Rede durch den bisherigen Sprecher nur
bei nicht erfolgter Selbstwahl angebracht und das erneute ÃDurcKVSLHOHQµ der Regeln lediglich nach ausbleibender Fremd- und Selbstwahl berechtigt ist (also: 1a)>b); 1b)>c);
1c)>2)). Priorität hat, entsprechend der Ordnung der Regeln im Regelset, also zunächst die
Regel 1a).
Andererseits wohnt der Systematik zur Regulierung des Sprecherwechsels gleichzeitig
eine entgegengesetzt wirkende Funktion inne: Die Regeln 1a) und b) werden in ihrer Gestalt und ihren Möglichkeiten durch die Existenz der jeweils Nächstfolgenden ± wiederum
aufgrund deren Eigenschaften ± bestimmt, d.h. eingeschränkt. Sprecherwechsel, sowohl
5

Siehe auch Bergmann (1981, 30f.). Lerner (2003) zeigt, wie der Kontext den Einsatz von Fremdwahltechniken beeinflusst. In bestimmten Fällen lässt sich z.B. nur über den Kontext erschließen, wen der
aktuelle Sprecher als Nachfolger selegiert.
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durch Fremd- als auch Selbstzuweisung, sind der Regel nach an mögliche Übergangsstellen gebunden. An diesen potentiellen Transitionsstellen muss für die Gesprächsteilnehmer
die Frage nach der Art der Worterteilung also bereits geklärt sein. Fremdwahl (1a)) kann
angesichts eines denkbaren Sprecherwechsels durch Selbstwahl (1b)) an einer übergangsrelevanten Stelle, sinnvollerweise nur vor diesem ZeitÃSXQNWµ erfolgen, will der bisherige
Turninhaber sichergehen, dass die Redegelegenheit an den Gesprächsteilnehmer seiner
Wahl übergeht. Vielfach wird so bei Fremdwahl schon zu Beginn eines Sprecherbeitrags ±
z.B. durch Anrede ± deutlich, wem der folgende Gesprächsschritt zusteht (Sacks et al.
1974, 705); spätestens jedoch mit Beendigung der turn-constructional unit sollte die Art
der Zuweisung feststehen. In ähnlicher Weise unterliegt die Regel 1b) ihrer gegebenenfalls
nachrückenden Nachbarregel 1c): Um nicht eine eventuelle Wiederaufnahme der Rede
durch den bisherigen Sprecher zu evozieren, ist ein Anschluss möglichst ohne Verzögerung nötig. (siehe Sacks et al. 1974, 704±706.)
Dass ± zumindest in der Beobachtung der Autoren (ebd. 700 u. 708) ± die Mehrzahl
der Sprecherwechsel im Gespräch ohne Koordinierungsschwierigkeiten (in Form von längeren Überlappungen und Pausen) verläuft, führen Sacks et al. (1974) auf diese Ordnung
bzw. ÃWirkungshierarchieµ im Regelset und das damit verbundene Verhältnis der Regeln
zurück (ebd. 705). Zunächst ist durch die Funktionsweise des Regel-Systems sichergestellt,
dass die Zuweisungstechniken nicht gleichzeitig zum Einsatz kommen können, zwei
Ärechtmäßige³ Sprecher bzw. synchron laufende Gesprächsschritte also im Prinzip ausgeschlossen sein sollten. Bei Selbstwahl verkürzt zusätzlich das ÃRecht des Erstenµ Überlappungen durch ÄMehrfachwahl³ und wirkt ± angesichts möglicher Konkurrenz durch andere
übernahmebereiter Gesprächsteilnehmer ± gleichzeitig turn-internen Pausen entgegen. Des
Weiteren werden Überlappungen dadurch reduziert, dass es ohne Verletzung der Regeln
nicht möglich ist, sich vorzeitig, also vor einer TRP, zu Wort zu melden: Fremdzuweisung
kann an jedem Punkt der laufenden turnbildenden Einheit bis kurz vor einer diese beendenden übergaberelevanten Stelle erfolgen. Erst an diesem Ort dürfen die übrigen Gesprächsteilnehmer davon ausgehen, dass keine Fremdwahl stattgefunden hat und gegebenenfalls
Selbstwahl(en) initiieren (und das ÃHUzwungenermaHQµ eben ohne Überlappung mit dem
bisherigen Beitrag).
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2.1.3 Zur Bedeutung von Störung und Reparatur
Gespräche zeichnen sich neben den beiden genannten Merkmalen (ÃHVVSULFKWmeist nur ein
Sprecher und Sprecher wechselQVLFKDEµ) durch eine Reihe weiterer Eigenschaften aus, in
denen sich die einfachste Systematik widerspiegelt bzw. die sich durch die Systematik erklären. Sacks et al. (1974, 700f.) beobachteten an Gesprächen im Einzelnen:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Speaker-change recurs, or at least occurs.
Overwhelmingly, one party talks at a time.
Occurrences of more than one speaker at a time are common, but brief.
Transitions (from one turn to a next) with no gap and no overlap are common. Together with
transitions characterized by slight gap or slight overlap, they make up the vast majority of
transitions.
Turn order is not fixed, but varies.
Turn size is not fixed, but varies.
Length of conversation is not specified in advance.
What parties say is not specified in advance.
Relative distribution of turns is not specified in advance.
Number of parties can vary.
Talk can be continuous or discontinuous.
Turn-allocation techniques are obviously used. A current speaker may select a next speaker (as
when he addresses a question to another party); or parties may self-select in starting to talk.
Various µWurn-FRQVWUXFWLRQDOXQLWV¶ are employed; e.g., turns can be projectedly µRQHZRUGORQJ¶,
or they can be sentential in length.
Repair mechanisms exist for dealing with turn-taking errors and violations; e.g., if two parties
find themselves talking at the same time, one of them will stop prematurely, thus repairing the
trouble. (Sacks et al. 1974, 700f.)

In ihrem Aufsatz gehen die drei Autoren auf jeden einzelnen dieser Punkte genau ein und
zeigen, inwieweit das Sprecherwechselsystem mit den Beobachtungen in Beziehung steht
(ebd. 706±724). Für besonders relevant halte ich das letzte Merkmal: Es gibt Reparaturmechanismen, mit Hilfe derer Sprecherwechselfehler und Regelverletzungen behandelt werden. Sacks et al. (ebd. 723f.) beschreiben verschiedene Störungen und entsprechende Möglichkeiten der Reparatur. Den Gesprächsteilnehmern stehen nicht nur spezifische Mittel zur
Bearbeitung von Sprecherwechselproblemen zur Verfügung, das System selbst beinhaltet
Reparaturmechanismen. So kann z.B. mit dem Potential der Regel 1c) ± der Möglichkeit
für den bisherigen Sprecher, seinen Turn im Falle ausbleibender Selbstwahl fortzusetzen ±
ein nicht erfolgter Sprecherwechsel an einer TRP repariert werden. Von Bedeutung sind
Reparaturmechanismen, gerade in Form von expliziten Ä$QVDJHQ³ZLH(...) bitte jetzt mal
einer nach dem andern. (...) oder (...) nun lass- (.) darf ich nur mal eben- (.) ich bin noch
nich fertig. (...), aber auch in Form von Wiederholungen und Abbrüchen bei Überlappungen etc., nun insofern, als sie ganz deutlich zeigen, dass die zu beobachtende Ordnung für
die Gesprächsbeteiligten eine Norm darstellt, und dass die beschriebene einfachste Syste31

matik (in dieser oder ähnlicher Form) kein theoretisches Konstrukt ist, sondern für die
Teilnehmer selbst tatsächlich von Belang. Die Gesprächspartner stellen die (ihre!) Ordnung her und erhalten sie aufrecht, es sind die Gesprächspartner, die sich dabei an den
Ä5HJHOQ³orientieren (siehe auch Nofsinger 1991, 97±101). Vor dem Hintergrund der Teilnehmerperspektive scheint es daher fast verwerflich, die Systematik ± wie in der Folge geschehen (s.u.) ± heranzunehmen und von außen einzelne, für den Beobachter regelverletzende Stellen durchweg als illegiWLPXQGÃYHUNHKUWµ]XEHwerten.

2.2

Probleme der einfachsten Systematik

2.2.1 Kritik an der Systematik und Lösungsansätze
Wesentliche Kritik am vorgeschlagenen Modell ± auch wenn es in der ethnomethodologischen Gesprächsanalyse als soweit zutreffend akzeptiert wird ± richtet sich auf die beitragsbildende Komponente. Sacks et al. (1974, 702) definieren beitragsbildende Einheiten
(TCUs) sehr YDJHDOVÄsentential, clausal, phrasal, and lexical constructions³ beziehen sich
folglich ohne weitere Spezifizierung auf syntaktische Strukturen, und es bleibt offen, wie
genau übergangsrelevante Stellen (TRPs) von den Teilnehmern antizipiert werden, worauf
also deren Projektion eigentlich beruht (u.a. McLaughlin 1984, 99; Power/Dal Martello
1986, 32f.; Tiittula 1987, 35; Lenz 1989, 44±47; Selting 1995, 50; Auer 1996, 57;
Ford/Thompson 1996, 135; Selting 1998; vgl. auch Levinson 1990, 296; Kallmeyer 2006,
494f.). Die drei Autoren machen in einer Fußnote selbst auf diese Frage aufmerksam
(Sacks et al. 1974, 703, Fußnote 12) und stellen sie für zukünftige Untersuchungen zur
Diskussion. Aufgegriffen wird dieser Aufruf explizit von Ford/Thompson (1996), die neben syntaktischen auch auf pragmatische und intonatorische Eigenschaften von TCUs eingehen. Sie beobachten, dass syntaktische, pragmatische und intonatorische Beendigung oft
zusammenwirken. Dabei spielen Pragmatik und Intonation eine entscheidende Rolle: Während syntaktische Abgeschlossenheit auch separat auftritt, gehen pragmatische und intonatorische Beendigung umgekehrt fast immer gleichzeitig mit syntaktischer Vollständigkeit
einher. Syntaktische Abgeschlossenheit kann also auf der Basis intonatorischer und pragmatischer Merkmale unterschieden werden, und Ford/Thompson (ebd. 154) schlagen vor,
die Kombination aus allen drei Eigenschaften als Complex Transition Relevance Places
(CTRPs) zu behandeln. Als weiteres Untersuchungsergebnis beschreiben Ford/Thompson
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nun einen deutlichen Zusammenhang zwischen solchen CTRPs und tatsächlich erfolgenden Sprecherwechseln:
We have seen, that patterns of speaker change in our data match best with CTRPs, locations where
syntax, intonation, and pragmatics coincide. (1996, 157)

Mit der Feststellung, dass syntaktische Vollständigkeit nicht immer mit einer pragmatischen und intonatorischen Beendigung in Verbindung steht, rückt das Vorkommen von
Beiträgen, die sich aus mehreren syntaktisch vollkommenen Einheiten zusammen setzen,
in den Fokus. Schegloff (1982, 75±77; 1996, 61±69) behandelt solche Gesprächsschritte
als multi-unit turns (im Gegensatz zu den single-unit turns) und gibt zu verstehen, dass die
Herstellung von Turns mit mehr als einer beitragsbildenden Einheit besondere Anstrengungen bzw. Aktivitäten durch die Beteiligten erforderlich machen kann.6
Komplexe Beiträge beschäftigen auch Selting (1998), die sich vor diesem Hintergrund
ebenfalls mit der Frage einer zufriedenstellenden Bestimmung von TCUs und TRPs auseinandersetzt. 6LHJLEW]XEHGHQNHQGDVVÄon the one hand, not every sentence, clause, phrase
etc. ± HYHQLILQWRQDWLRQDOO\SUHVHQWHGDVDµXQLW¶ RIVRPHNLQG « ± ends in a TRP; on the
other hand, units that do end in a TRP can have multiple sentences, clauses, phrases etc.
before their possible completion points (see Sacks/Schegloff/Jefferson 1974: 721,>«@ ³
(1998, 7). Als Lösungsmöglichkeit bietet Selting (ebd. 14f.) an, beitragsbildende Einheiten
nicht mehr grundsätzlich als potentiell vollständige Turns zu betrachten, sondern zwischen
TCUs zu differenzieren ± und zwar solchen, die eine TRP erwartbar machen und jenen, die
nicht auf eine TRP hinauslaufen. Diese Betrachtungsweise hat Bedeutung für die Unterscheidung von single-unit turns und multi-unit turns. Während im ersteren Fall eine turnbildende Einheit auch einen möglichen abgeschlossenen Beitrag umfasst, also immer die
Projektion einer übergaberelevanten Stelle beinhaltet (an der dann das Regelset nach Sacks
et al. (1974) operiert), zeichnen sich multi-unit turns durch TCUs ohne und mit TRP aus.7
Alle nicht abschließenden TCUs bilden zusammen mit der möglichen letzten, auf eine TRP
endenden Einheit einen potentiell vollständigen Turn, an den sich nach Regel 1c) letztlich
auch weitere TCUs anschließen können. Die Projektion von multi-unit turns kann auf unterschiedliche Weise, syntaktisch, semantisch, pragmatisch und aktivitätstypenspezifisch
6

7

Zum Beispiel ist es möglich einen multi-unit turn anzukündigen (im Falle einer Aufzählung u.a. mit:
Ã(UVWHQVµ RGHUHLQHTRP mit Hilfe gesteigerter Sprechgeschwindigkeit und gleichbleibendem Melodieverlauf zu überspringen (Schegloff nennt dies ÃUXVKWKURXJKµ) (siehe Schegloff 1982, 75f.).
Laut Schegloff (1982, 76) beruhen multi-unit turns auch auf der Fortsetzung des bisherigen Sprechers
entsprechend der Regel 1c), wohingegen Selting (1998, 17) für diese Möglichkeit offenbar von aneinander gereihten single-unit turns ÄLQVLQJOH-XQLWWXUQVD7&8DOZD\VHQGVLQD753³ DXVJHKW
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(z.B. durch Ankündigung einer Erzählung) und lokal ± am Ende einer TCU ± prosodisch,
erfolgen (Selting 1998, 30±36). Auch Selting betont (wie Ford/Thompson 1996), dass Syntax als Kriterium für die Definition von übergaberelevanten Stellen nicht ausreicht, und sie
unterstreicht die gleichzeitige Bedeutung von Prosodie.
Dass diese Thematik noch immer aktuell ist, zeigt z.B. ein Aufsatz aus neuerer Zeit
von Kallmeyer (2006). Kallmeyer fragt, Ä:DQQLVWHLQ5HGHEHLWUDJ]X(QGH"³ und untersucht exemplarisch auffällige Sprecherwechsel im Anschluss an Äußerungskomplexe. Anders als Selting (s.o.) und wie Schegloff (1982, 75±77; 1996, 61±69) geht der Verfasser davon aus, dass komplexe Redebeiträge aus mehreren TCUs bestehen, die jeweils in eine
übergangsrelevante Stelle münden (2006, 494).8 TRPs können demnach also auch unabhängig von der Regel 1c) turn-intern auftreten, und ÄZHOFKH QXQ GDV P|Jliche Ende der
gesamten Äußerung darstellt, ist davon abhängig, wie Sprecher diese lokalen übergangsrelevanten Stellen behandeln, d.h., welche Vorkehrungen sie treffen, um den Stellenwert der
aufgrund der KonstruktionsPLWWHO HUIRUGHUOLFKHQ =lVXU ]X EHVWLPPHQ³ HEG  Kallmeyer
zeigt in seiner Analyse zweier Beispiele, wie sich die Gesprächsteilnehmer an beitragsinternen Projektionen orientieren und in Relation dazu Sprecherwechselinitiativen strategisch
einsetzen, um ± wie im ersten herangezogenen Fall ± einer erwartbaren Fortsetzung vorzugreifen oder aber ± wie im zweiten vom Verfasser dargestellten Gesprächsausschnitt ± eine
antizipierte, aber noch fehlende Weiterführung einzufordern.
Wenngleich das Vorkommen von TRPs unterschiedlich diskutiert wird, lässt sich doch
insgesamt einer Reihe gesprächsanalytisch orientierter Arbeiten bzw. solcher aus dem Bereich der interaktionalen Linguistik,9 die sich mit der von Sacks et al. (1974) vorgeschlagenen beitragsbildenden Komponente befassen, die grundsätzliche Erkenntnis entnehmen,
dass Projektionen von TCUs neben syntaktischen auch auf prosodischen Eigenschaften beruhen, und dass ebenso semantische und pragmatische Merkmale der Turnkonstruktion eine Rolle bei der Antizipierbarkeit des möglichen Verlaufs und Endes von Gesprächsschritten spielen (siehe Selting 1995, 230; Ford/Thompson 1996; Selting 1998; Kallmeyer 2006,
496ff.; siehe auch Auer 1996, 57). Letztendlich allerdings ± und das sollte bei dem Versuch, TCUs und TRPs zu definieren und Kriterien ihrer Beschaffenheit zu liefern, nicht
vergessen werden ± sind es die Teilnehmer, für die beitragsbildende Einheiten und über8

9
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Für diese Sicht (gegenüber Seltings Darstellung) sprechen die besagten Anstrengungen, mit denen ein
längerer Beitrag hergestellt wird (s.o.). Aus den Analysen des vorliegenden Materials geht ebenfalls hervor, dass Teilnehmer sich offensichtlich auch in komplexen Redebeiträgen an Stellen orientieren, die
ÃQRUPDOHUZHLVHµEHUnahmerelevant wären (s.u., Abschn. 8.1.1.: Ausschn. 1.6 u. 1.7).
Zur interaktionalen Linguistik siehe Selting/Couper-Kuhlen (2000).

nahmerelevante Stellen relevant sind bzw. relevant sein müssen.10 Die Entscheidung darüber, ob und wann ein SprecherZHFKVHOÃOHgiWLPµVWDWWILQGHQNDQQXQWHUOLHJWLKUHUInterpretation (in Abhängigkeit u.a. vom Kontext) (vgl. Kallmeyer 2006, 495), die sich die Gesprächspartner gegenseitig (und somit dem Beobachter) allerdings auch kenntlich machen.
Versuche, Eigenschaften von TCUs und damit TRPs zu objektivieren sind insofern problematisch (siehe Bennett 1981, 173; Bergmann 1981, 21; Schegloff 1996, 55 u. 115, Endnote
3; ten Have 2007, 129; siehe auch Murray 1985, 33).

Die Sprecherwechselsystematik bezieht sich auf verbale Interaktion und geht in erster Linie von einem vorangehenden und einem nachfolgenden Sprecher sowie einem geordneten
Nacheinander von Redegelegenheiten aus. Hierin findet sich Ansatz für einen weiteren
Kritikpunkt: Die Bedeutung des nonverbalen Verhaltens der Gesprächspartner wird in dem
Modell fast vollständig vernachlässigt (vgl. Power/Dal Martello 1986, 31; Tiittula 1987,
35; Schmitt 2005, 21f.; siehe auch Denny 1985a, 47).11
Bereits ältere Arbeiten (u.a. aus der Psychologie und Linguistik) zeigen, welche Rolle
nonverbale Verhaltensweisen beim Turn-taking spielen (z.B. Kendon 1967; Yngve 1970;
Birdwhistell 1973, zit. in Kotthoff 1993, 171; Duncan 1974; Duncan/Fiske 1977 und 1985;
Goodwin 1981; Denny 1985b). Aber auch in neuerer Zeit wird die Bedeutung des Nonverbalen für den Sprecherwechsel untersucht und berücksichtigt ± insbesondere im Bezug auf
das Sprecherwechselsystem von Sacks et al. (1974). Dass nonverbale Aktivitäten bei der
Organisation des Sprecherwechsels und für die Kontextualisierung von nachfolgenden Äußerungen von Relevanz sind, beschreiben z.B. Streeck/Hartge (1992) am Beispiel zweier
typischer mimischer bzw. gestischer Signale in Ilokano, einer Sprache auf den Philippinen.
Streeck/Hartge beobachten an TRPs, dass ein (beabsichtigter) Wechsel in die Sprecherrolle
von bisherigen Rezipienten häufig mit einer Veränderung des Gesichtsausdrucks (Öffnen
des Mundes; Ä>D@-face³ DQgezeigt wird. Diese Verhaltensweise fungiert an solchen Stellen
nachweislich im Sinne von turn-entry devices, denen Sacks et al. (1974, 720) eine wichtige
Rolle bei der Sprecherwechselorganisation zuschreiben. Als nonverbales turn-entry device
hat die mimische Modifikation, anders als die von Sacks et al. (1974) berücksichtigten ver10

11

Weiter oben wurde im Zusammenhang mit multi-unit turns auf Schegloffs (1982; 1996) Feststellung verwiesen, dass deren Realisierung bestimmte Arbeit erfordern kann. Solche Aktivitäten, wie z.B. das besagte ÃUXVKWKURXJKµsind deutliche Zeichen für die Orientierung der Teilnehmenden an beitragsbildenden Einheiten und (für die Bildung eines multi-unit turns ]XÃEHUwindenGHQµ P|JOLFKHQ6SUHFKHUwechselstellen (siehe Schegloff 1982, 75).
Im Zusammenhang mit Adressierungen erwähnen Sacks et al. (1974, 717) zumindest die Blickrichtung
des bisherigen Sprechers.
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balen Pendants (wie also, naja etc.), den Vorteil, an übergangsrelevanten Stellen ± trotz
Gleichzeitigkeit ± keine (potentiell störenden) Überlappungen mit dem möglichen Ende
der aktuellen TCU oder auch mit einer Weiterführung im Anschluss an die TRP zu evozieren. Mit Hilfe der Platzierung bestimmter Gesten an TRPs können Ilokano-Sprecher zudem
ihre Fortsetzungsabsicht kenntlich machen und zukünftige Inhalte ihrer Äußerung ankündigen. Gleichzeitig erlauben es mimische Signale den philippinischen Gesprächspartnern,
parallel zu einem bereits laufenden Turn Kommentare zu geben, ohne das Gespräch mögliFKHQÄ5LVLNHQ³GHV6LPXOtansprechens auszusetzen (Streeck/Hartge 1992, 145).
Ausgehend von einem multimodalen Ansatz, der von der traditionellen Konzentration
der Konversationsanalyse auf das Verbale Abstand nimmt und Interaktion vielmehr als
komplexen Prozess betrachtet, in dem unterschiedliche, aber gleichwertige Modalitäten zusammenspielen, d.h. für den Gleichzeitigkeit von Ausdrucksweisen nicht nur eines Ä6SUHchenGHQ³ sondern aller Interagierenden kennzeichnend ist,12 gibt Schmitt (2005) am Beispiel einer nonverbal markierten Turnbeanspruchung zu bedenken, dass etablierte Modelle,
wie eben der der Organisation des Sprecherwechsels zugrunde gelegte Mechanismus, einer
Modifizierung und Erweiterung bedürfen. Im vom Schmitt (2005) analysierten Fall macht
eine Gesprächsteilnehmerin parallel zu laufenden Beiträgen durch Veränderungen ihrer
Positur, durch auffällige Gesten und über Blicke immer wieder auf sich und ihre akute Redeabsicht aufmerksam. Gleichzeitig reagiert sie mit ihrem nonverbalen Verhalten erkennbar auf die Entwicklungen des Gesprächs. Zwar haben ihre Aktivitäten Störungspotential
(wie sich auch an Reaktionen der Gesprächspartner zeigt), die Tatsache aber, dass sie sich
über einen längeren Zeitraum derDUWÄLQ6]HQHVHW]HQ³NDQQGHXtet darauf hin, dass der simultane Einsatz der nonverbalen Modalität weniger Beeinträchtigungen mit sich bringt als
dies bei (verbalen) Überlappungen beobachtet wird. Schmitt (2005, 51f.) zeigt mit seinem
Aufsatz die Relevanz einer multimodalen Betrachtungsweise von Interaktion auf und
schließt aus seiner Analyse mit Blick auf die Darstellung der Sprecherwechselorganisation,
dass die gleichwertige Berücksichtigung verbal inaktiver Teilnehmer zu neuen Erkenntnissen über den Status des legitimen Sprechers (als gemeinsame Herstellung) und über die
Gültigkeit von ÄRQHVSHDNHUDWDWLPH³IKUHQN|QQWHHEHQVRZLH]XHLQHUÜberarbeitung
des Konzepts eines unbedingten Rederechts.
Solche, wie die hier beispielhaft beschriebenen, und ähnliche Beobachtungen (siehe
z.B. auch Olbertz-Siitonen 2007a, 186) illustrieren die Bedeutung des nonverbalen Verhal12
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Zum multimodalen Ansatz als Analyseperspektive in der Gesprächsanalyse siehe ausführlich Schmitt
2005 (s.u., Abschn. 6.1.3.2).

tens in nicht vorstrukturierten Alltagsgesprächen, speziell für den Sprecherwechsel. Die
PrämisVHÄRYHUwhelmingly, one party talks at a time³ hat für die Beteiligten offenkundig
durchaus Relevanz. Allerdings ist mit der Konzentration auf diese Tatsache lediglich ein
Teil der SprecherZHFKVHORUJDQLVDWLRQÄDEJHdeFNW³'LHGrundordnung bezieht sich auf nur
einen ± den verbalen ± Aspekt des Sprecherwechsels. Erreicht bzw. aufrechterhalten wird
ÄRQHSDUW\WDONVDWDWLPH³ aber ± zumindest in der face-to-face Kommunikation ± sichtbar
durch ein (auf die Interaktion bezogenes) ÄDOODWDWLPH³. Fragen der Kennzeichnung von
TCUs und TRPs, der Selbst- und Fremdwahl, der Vollständigkeit von Äußerungen und daPLW YHUEXQGHQ DXFK Ä8QterEUHFKXQJHQ³ HWF ODVVHQ sich mit gleichzeitigem Blick auf die
nonverbale Ausdrucksebene viel differenzierter (und treffender) beantworten.

Neben den Fragen nach der genauen Beschaffenheit von TCUs und TRPs und den Belegen
für die Bedeutung des im Modell nicht berücksichtigten nonverbalen Verhaltens, gab es
weitere Kritik an der Sprecherwechselsystematik. Edelsky (1993) z.B. beanstandet das von
Sacks et al. (1974) zugrundegelegte Gesprächsmerkmal Äoverwhelminly, one party talks at
a time³als nicht in jedem Fall zutreffend und ebenso wenig notwendig für die Durchführung von Gesprächen: Weder bedürfe Kommunikation einer solchen Ordnung, noch ließe
sich die Beobachtung als eine generelle Eigenschaft von Gesprächen betrachten (Edelsky
1993, 201). In ihrem Aufsatz untersucht Edelsky Ausschnitte aus fünf Besprechungen
eines Universitätsgremiums, das sich aus elf Mitgliedern zusammensetzte. Ausgehend von
einer Unterscheidung von Floor und Turn (siehe auch Ingve 1970),13 arbeitet sie zwei
Floortypen heraus: Ihrer Auffassung nach gibt es singly developed floors, die sich dadurch
auszeichnen, dass ein Sprecher den Floor innehat und ausführt oder sich verschiedene Teilnehmer bei der Bildung des Floors abZHFKVHOQ ÄRQH DW D WLPH³ 14 und collaboratively
developed floors, an deren Entwicklung mehrere Gesprächspartner gleichzeitig teilhaben
13

14

Als Floor behandelt Edelsky das gemeinsam akzeptierte ÄZKDW¶VJRLQJRQ³ im Verlauf einer Gesprächsphase, also ein aktuelles Thema und entsprechende Aktivitäten. Beispielhaft nennt Edelsky (1993, 209)
ÄKH¶VWDONLQJDERXWJUDGHV³ÄVKH¶VPDNLQJDVXJJHVWLRQ³XQGÄZH¶UHDOODQVZHULQJKHU³. Der Floor kann
von einem oder mehreren Gesprächspartnern erzeugt werden. Auf den Floor bezieht sich offenbar das
ReGHUHFKWÄ(VZLUGDOVRXQWHUVFKLHGHQ]ZLVFKHQ5HGHQXQGGDV5HGHUHFKWLQQHKDEHQ KDYLQJWKH
WXUQKDYLQJWKHIORRU ³ .RWWKRII 
Turns stellen aus Edelskys Perspektive in Beziehung (zum Geschehen) stehende, funktionale Aussagen (verbal und nonverbal) dar, die für die Perzeption aller Teilnehmer bestimmt sind (Edelsky 1993,
207, 209). Turns tragen zur Entwicklung des Floors bei, es gibt der Autorin zufolge aber auch Turns, die
dies nicht tun (ebd. 209). Beteiligte können Turns produzieren, ohne den Floor zu haben. Mit Blick auf
Edelskys Beispiele (ebd. 209f.) handelt es sich dabei u.a. um Nachfragen und Kommentare.
Wer dann im letzteren Fall den Floor hätte, lässt sich dem Aufsatz von Edelsky nicht eindeutig entnehmen. Logisch wäre für ihren Ansatz die Vorstellung, dass mit dem Start seines Turns ein neuer Sprecher
auch den aktuellen Floor übernimmt und bis zu einem nächsten Sprecherwechsel weiterführt. Mit Beendigung des aktuellen Themas könnte ein neuer Floor begonnen werden.
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und die mit vielen, offensichtlich nicht problematisch empfundenen Überlappungen, mit
Lachen und mit Scherzen einhergehen (ebd. 215±219). In den gemeinsam entwickelten
Floors richten sich die Teilnehmer nicht nach einem exklusiven Rederecht. Die Kritik
Edelskys weist Schegloff (2000, 47, Endnote 1)GHVVHQÃ$XIsatzSDDUµYRQXQG
überhaupt Arbeiten entgegnet, denen das Vorkommen von Überlappungen als klarer Gegenbeweis für GLH3UlPLVVHÄRQHDWDWLPH³dienen, mit der Begründung zurück, dass sich
das Modell von Sacks et al. (1974) ausdrücklich auf conversation bezieht, was andere Gesprächsformen (speech-exchange systems), wie eben in struktureller Hinsicht zu unterscheidende Besprechungen, ausschließen sollte. Zudem gibt Schegloff die große Zahl von
insgesamt elf Teilnehmern zu bedenken: Ab vier Gesprächspartnern besteht die Möglichkeit einer zeitweisen Aufteilung der Runde in zwei oder mehrere parallele Gespräche
(schisming; siehe Sacks et al. 1974, 713f.; Egbert 1997). Ein Blick auf Edelskys Beispiele
zeigt darüber hinaus, dass dort Überlappungen häufig an offensichtlich systematisch möglichen Stellen erfolgen, was eine grundsätzliche Orientierung der untersuchten Beteiligten
DQÄRQHDWDWLPH³ZLHderum bestätigen würde. Ebenso berichtet Edelsky (1993, 215), dass
singly developed floors weitaus häufiger vorkommen als collaboratively developed floors
und liefert damit (sicher ungewollt) ein weiteres Argument für die Präferenz von ÄRQHDWD
WLPH³LQGHQDQDlysierten Besprechungen.
Kritisiert wurden auch ± dies zum Abschluss ± Aspekte der von Sacks et al. (1974) formulierten beitragszuweisenden Komponente. Mit Hilfe von Gegenbeispielen versuchen Power/Dal Martello (1986, 34f.) die Regel 1a) (Fremdwahl) zu entkräften. Keineswegs, so
die beiden Autoren, könne der Sprecher bestimmen, wer nach ihm zum Zuge kommen soll.
Ihre Beispiele machten deutlich, dass die Techniken, wie sie im Modell als Mittel der
Fremdselektion angenommen werden, nicht immer in dort beschriebener Weise funktionierten. Abgesehen davon, dass sich Power/Dal Martello offensichtlich nicht auf authentisches Gesprächsmaterial beziehen (sondern auf einen composed dialogue), scheinen die
von ihnen aufgezeigten Stellen die Regel 1a) jedoch eher zu bestätigen als sie zu widerlegen.15 Im Hinblick auf die Regel 1b) (Selbstwahl) bemängeln Power/Dal Martello (ebd.
15
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Anhand der Beispielsequenz zeigen Power/Dal Martello (1986, 34f.) zum einen zwei Situationen, in denen der bisherige Sprecher nach Bestimmung eines Folgesprechers eine weitere Einheit produziert, wobei jedoch im ersten dieser beiden Fälle die mit einer Frage adressierte Person nach Ende des Turns
(bzw. nach Ende der zweiten TCU) regelgemäß das Wort ergreift (wie weiter oben schon erwähnt, sind
beitragsbildende Einheiten als potentiell vollständige Turns zu versteKHQÄRQWKHLUSRVVLEOHFRPSOHWLRQ
transition to a next speaker becomes relevant DOWKRXJKQRWQHFHVVDULO\DFFRPSOLVKHG ³6FKHJORII
55; Hervorhebung im Original) und aus dem zweiten Fall gar nicht hervorgeht, wer der nächste Sprecher

36f.) des Weiteren, dass sie mit ihrem Grundsatz, dem zuerst Sprechenden das Rederecht
zuzuteilen, die Möglichkeit, nonverbal Redeabsicht anzukündigen, nicht berücksichtigt.
Außerdem ließe sich die Organisation von Selbstselektion besser mit Prinzipien der Rationalität und Kooperativität erklären, wonach Gesprächspartner bemüht seien, zusätzliche
bzw. unnötige Anstrengungen zu vermeiden. Der zuerst Einsetzende erhält demnach deshalb den Turn, weil er bereits Aufwand betrieben hat, der verloren ginge oder umsonst gewesen wäre, würde ein später startender Teilnehmer Redegelegenheit erhalten. Aus dieser
Sicht erklären sich für Power/Dal Martello (ebd. 37) auch zulässige Unterbrechungen:
,IWKHVSHDNHU¶VXWWHUDQFHLVXQQHFHVVDU\RULQHIIHFWLYH or not directed to the goal of highest priority,
principles of rationality and cooperativeness may warrant or indeed oblige interruption.

'DVV*HVSUlFKVWHLOQHKPHUPLW5HGHJHOHJHQKHLWHQÄ|NRQRPLVFK³XPJHKHQ, ist sicher eine
wichtige Überlegung, auf die ich im Rahmen meiner Analysen auch zurückkommen werde
(siehe Kap 10). Sacks et al. (1974, 696) scheinen diesen Aspekt selbst anzusprechen, wenn
sie einleitend schreiben:

For socially organized activitiesWKHSUHVHQFHRIµWXUQV¶VXJJHVWVDQHFRQRP\ZLWKWXUQVEHLQJYDOXHG
± and with means for allocating them, which affect their relative distribution, as in economies.

Letzteren Teilsatz könnte man Power/Dal Martellos (1986) Ausführungen indes entgegenhalten. Das Problem der Zuteilung, die Organisation der Übernahme des Turns ± und zwar
so dass der Wechsel zumeist ohne Pause und ohne Überlappung verläuft ± muss auch wenn
die Teilnehmer LP6LQQHYRQÄ(IIHNWLYLWlW³KDQGHOQJHlöst werden. Selbstselektion erfolgt
an frühestmöglicher Stelle gerade in Aussicht auf möglicherweise konkurrierende Übernahmeinteressen anderer Gesprächspartner und darauf, als Erster den Turn auch zu erhalten (sei es nun aufgrund einer Norm oder infolge vRQ ÄgNRQRPLH³ . Es ist für das Beschreibungsmodell zunächst eigentlich sogar zweitrangig, warum dem Erstsprechenden die
Redegelegenheit zufällt. Beobachten lässt sich, dass der Turn in der Regel auf ihn übergeht. Dies bzw. die Orientierung darauf scheint für die Bewerkstelligung der Selbstwahl
wird. Zum anderen präsentieren Power/Dal Martello (ebd.) im Verlauf dieses beispielhaften Ausschnitts
zwei Begebenheiten, die dadurch gekennzeichnet sind, dass ein anderer Teilnehmer beginnt zu reden als
aus der Sicht der Verfasser wohl angesprochen wäre. Beide Stellen könnten allerdings durch andere Bedingungen erklärt werden (z.B. Blickrichtung, wie Sacks et al. (1974, 717) zumindest andeuten, und
Kontext), auf die Power/Dal Martello aber in diesem Zusammenhang wiederum nicht eingehen. Alle vier
Abläufe scheinen somit wenig geeignet, Fremdwahl als Bestandteil der Sprecherwechselorganisation
grundsätzlich auszuschließen. Vorhalten lässt sich Power/Dal Martello (1986) neben ihrem offenkundigen Bezug auf konstruiertes Gesprächsmaterial, dass sie die simplest systematics als reine Theorie verkennen (und z.B. eine statistische Untermauerung dieser Theorie vermissen).
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der relevante Faktor. Kooperation und Rationalität ± und das übersehen Power/Dal
Martello (1986) ± erklären dHQÃUHLbungsloVHQµ$EODXIYRQ6HOEVWVHOHNWLRQQLFKW
Sonderfälle bzw. Abweichungen der Zuweisungsregeln in nicht-vorstrukturierten Gesprächen lassen sich natürlich nicht ausschließen. So ist durchaus vorstellbar, dass eine
FraJHDQPHKUHUH*HVSUlFKVSDUWQHUJHULFKWHWZLUG LP6LQQHYRQÄZDVPHLQWLKUGHQQGD]X"³ GLHHLQH$Qtwort erwartbar macht, aber offen lässt, wer die Erwiderung produzieren
soll (unter BerücksichWLJXQJ YRQ ÄRQH DW D WLPH³ .16 Der nächste Sprecher, einer der
Ä)UHPGJHZlKOWHQ³ müsste sich also selbstwählen. Übernimmt kein Teilnehmer den Turn ±
was nach Sacks et al. (1974, 714f.) im Hinblick auf die Funktionsweise des Regelsets eigentlich zulässig ist Ä%XW VLQFH HDFK UXOH SURYLGHV DQ RSWLRQ   WKH SRVVLELOLW\ RI
GLVFRQWLQXLW\ DOVR H[LVWV³ HEG   ± verstießen die Angesprochenen gemeinsam gegen
die Regel 1a), die ja dem durch sie bestimmten nächsten Sprecher nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht erteilt, das Wort zu ergreifen. Darüber hinaus können an einer TRP
u.U. ÃäOWHUH 5HFKWHµ (Linke et al. 2001, 265) auf die Redegelegenheit eine Rolle spielen,
die die Möglichkeit der Selbstwahl einschränken (ebd.).

2.2.2 Die Systematik als theoretisches Konstrukt
Ein anderes Problem, das mit dem Modell von Sacks et al. (1974) einhergeht, steht im Zusammenhang mit seiner (interdisziplinären) Perzeption. Hier sind v.a. Arbeiten zum Unterbrechen in Gesprächen interessant, die die ausgearbeitete Sprecherwechselsystematik als
einen theoretischen Ausgangspunkt für dessen Bestimmung und Untersuchung (d.h. zumeist Auszählung) nutzen. Das System wird als Gesetz betrachtet, dessen Kenntnis es dem
Forscher schon vor dem Blick auf sein Untersuchungsmaterial erlaubt, Angaben zum Delikt ÃUnterbrechunJµ zu machen und entsprechende Definitionen zu geben.17 Als Experte
kann er nun unter Berufung auf die Systematik von außen ± objektiv ± festlegen, dass ein
einsetzender Gesprächsteilnehmer unterbricht und sich damit fehlverhält. Im nächsten
Schritt folgt die Quantifizierung all jener Vorkommnisse im Gespräch ± und voilà, Männer, Höhergestellte, Ärzte etc. unterbrechen Frauen, Untergebene, Patienten etc. öfter als
umgekehrt (siehe z.B. Zimmerman/West 1975; West 1979; West/Zimmerman 1983; vgl.
16

17
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Schegloff (2000, 48, Endnote 8) zieht solche möglichen Fälle, die bisher noch nicht ausreichend untersucht wurden, im Hinblick auf Überlappungen in Betracht.
9HUPXWOLFKLVWGLHVDXFKGDUDXI]XUFN]XIKUHQGDVV6DFNVHWDO  YRQHLQHPÄ5HJHOVHW³XQGÄ5HJHOQ³VSUHFKHQZDVMDXDDXFKÄ9RUJDEH³RGHUHEHQÄ*HVHW]³impliziert. Um Missverständnissen zu
entgegnen, schlägt Schegloff (2000, 55, Endnote 50) anstelle von rules den Begriff practices vor.

James/Clarke 1993, 234f., Tabelle 9.1). Ebenso wenig nützt eine vorgefasste Unterscheidung von kooperativen und aggressiven Unterbrechungen, die dann in Quantifikationen etwas andere zahlenmäßige Verteilungen des ÄPhänomens³ aufdecken (siehe z.B. Kennedy/Camden 1983; Murata 1994; Li 2001; Li et al. 2004).
Eine wesentliche zugrundeliegende Schwierigkeit sind sicherlich die TCUs und TRPs
und deren Verständnis, verbunden mit dem von Sacks et al. (1974) hervorgehobenen Recht
des Sprechers auf die Vervollständigung mindestens einer TCU.18 Zum einen scheint man
sich sicher, dass sich die Grenzen einer TCU von außen ganz klar festsetzen lassen. Zum
anderen wird, gerade in älteren Arbeiten, häufig syntaktische Abgeschlossenheit als Kriterium für die Bestimmung einer übergangsrelevanten Stelle herangezogen. So bekommen
schon Äußerungsstarts wenige Silben vor Ende einer aktuellen syntaktischen Struktur den
Status einer Unterbrechung (wie z.B. in den Arbeiten von West und Zimmerman; s.u.,
3.1.1.1). Aber auch prosodische, semantische, nonverbale und pragmatische Unbeendetheit
des laufenden Turns zum Zeitpunkt eines neuen Einsatzes rechtfertigt nicht, diesen Start
aus der Analyseperspektive als Unterbrechen zu klassifizieren und zu behandeln.
Ich denke, es ist wichtig zu unterstreichen, dass es sich bei dem Modell eben um eine
Äsimplest V\VWHPDWLFV³ handelt, um ein einfaches Erklärungsmodell für allgemeine Beobachtungen, das die grundsätzliche Orientierung der Gesprächsteilnehmer aufzeigt, aber keine theoretischen Kategorien zu liefern beabsichtigt, dass das System daher des Weiteren
keine Anweisungen (vergleichbar mit Verkehrsregeln) festlegt, die um jeden Preis zu befolgen sind und eine eindeutige Unterscheidung in falsches (strafbares) und richtiges Verhalten zulassen. Bereits vor der Veröffentlichung ihrer systematischen Darstellung beschreiben Schegloff und Sacks die turn-taking machinery selbst in diesem Sinne:
These basic features of conversation, the problem of achieving their cooccurrence, and the turn-taking
machinery addressed to the solution of that problem are intended, in this account, not as aQDO\VWV¶
constructs, but as descriptions of the orientations of conversationalists in producing proper
conversation. (Schegloff/Sacks 1973, 293; Hervorhebung, M.O.-S.)

ÄhEHUJHQHUDOLVLHUXQJ³GLH0XUUD\  GHP0RGHOOYRUZLUIWKDOWHLFKGDher nicht
für ein Problem der Systematik selbst, sondern ihrer Verwertung in späteren Untersuchungen.

18

Das ist natürlich nicht das einzige Problem vieler Arbeiten zum Unterbrechen. Neben der Praxis zu
quantifizieren, z.B., wiegt auch VFKZHUGDVVPLWGHU9HUZHQGXQJGHV%HJULIIVÄ8QWHUEUHFKXQJ³HLQH
(ver)urteilende Bezeichnung herangezogen wird, die eigentlich nur den Beteiligten vorbehalten sein sollte (s.u.).
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2.3

Sprecherwechselorganisation in anderen Speechexchange systems

Sacks et al. (1974) beziehen sich mit ihrem Aufsatz auf Aufzeichnungen nicht-vorstrukturierter natürlicher Alltagsgespräche (conversation), und sie entwickeln das Sprecherwechselmodell für eben diese Art von Gesprächen. Bei ÃKonversationµ (im eben genannten Sinne), so vermuten sie, handelt es sich um die Grundform der Speech-exchange systems, die
in ihr realisierte systematische Regelung des Sprecherwechsels findet sich in Variationen
in anderen Gesprächsformen wieder:
It appears likely that conversation should be considered the basic form of speech-exchange system,
ZLWKRWKHUV\VWHPVRQWKHDUUD\UHSUHVHQWLQJDYDULHW\RIWUDQVIRUPDWLRQVRIFRQYHUVDWLRQ¶VWXUQ-taking
system, to achieve other types of turn-taking systems. (Sacks et al. 1974, 730)

Turn-taking wird in Seminaren, Interviews, Debatten und weiteren Speech-exchange
systems anders organisiert, wobei der Wechsel im Rahmen von Debatten, die ja in verschiedener Hinsicht streng vorstrukturiert sind, eine extreme Umformung des elementaren
Sprecherwechselsystems darstellt (Sacks et al. 1974, 731). Auch für Besprechungen nimmt
die Autorengruppe Veränderungen der Systematik an, allerdings scheinen sie sich in erster
Linie auf solche Sitzungen zu beziehen, die durch einen vorsitzenden Gesprächsleiter gesteuert werden, dem exklusive Zuweisungsrechte zufallen.
Verschiedene, von ÃKonversationµ abweichende Gesprächsformen wurden auf die
Sprecherwechselorganisation hin untersucht. Es finden sich beispielsweise Arbeiten zum
Turn-taking im Unterricht, in Meetings, in Fernsehgesprächen und im Gerichtssaal:
McHoul (1978) zeigt Regeln ± Modifikationen des von Sacks et al. (1974) erarbeiteten
Modells ± auf, die bei der Organisation des Turn-takings im Schulunterricht (in der Interaktion zwischen Lehrer und Schülern) zum Tragen kommen, und mit Hilfe derer bzw. in
Orientierung an diesen gemeinsam Formalität hergestellt wird. Von Bedeutung sind dabei
ungleiche Teilnehmerrechte und -verpflichtungen, die dem Lehrer Kontrolle über die Zuweisung von Redegelegenheiten und über die Länge von Beiträgen einräumen. Der Sprecherwechsel im Unterricht beruht auf einer Mischung aus lokaler Organisation und Vorstrukturierung (McHoul 1978, 187).19 In firmeninternen Technical Meetings unter Leitung
eines Vorsitzenden orientieren sich die Beteiligten hingegen an den weitgehend unverän-

19
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Zu weiteren Arbeiten in diesem Zusammenhang siehe Maroni/Gnisci/Pontecorvo (2008, 61).

derten Grundregeln der Sprecherwechselorganisation (Lenz 1988; 1989).20 Die Verteilung
des Rederechts wird hier wie in zwanglosen Alltagsgesprächen von Beitrag zu Beitrag geregelt. Zwar beobachtet Lenz (1988; 1989), dass auf den sich häufig selbstselegierenden
Vorsitzenden auch die meisten Beiträge entfallen, und dass jener oft von der Regel 1a)
(Fremdwahl) Gebrauch macht, allerdings hält der Autor ungleiche Redebeteiligung nicht
für Meeting-spezifisch, vielmehr könne dies auch in Ã.RQversaWLRQµ, bei gleichzeitig unveränderten Sprecherwechselregeln, beobachtet werden (vgl. Lenz 1988, 143). Eher untypisch
IUÃ.RQversaWLRQµVLQGdagegen in Technical Meetings häufiger vorkommende lange Beiträge. Diese Abweichungen beruhen aber nicht auf (teilweiser) Vorstrukturierung, wie sie
Sacks et al. (1974) für meetings mit chairman erwarten, und lassen sich nicht mit Modifikationen der einfachsten Sprecherwechselsystematik erklären. In den von Lenz (1988;
1989) untersuchten BespreFKXQJHQ JUHLIHQ GLH 7HLOQHKPHU DXI GDV ÃNRQYHUVDWLRQHOOHµ
Turn-taking zurück, einzig die Länge in Wechselwirkung mit der (inhaltlichen) Beschaffenheit einzelner Turns scheint durch den Kontext beeinflusst.21 Dass Meetings, bezogen
auf die Organisation des Sprecherwechsels, andererseits aber auch deutlich weniger mit
dem basic speech-exchange system gemein haben können, zeigen Larrue/Trognon (1993):
In politischen Sitzungen unter Leitung eines Vorsitzenden beobachten sie eine im Vorhinein teilweise feststehende Struktur, dergestalt, dass der vorsitzende Teilnehmer die Redegelegenheiten zuweist und sich dabei nach der (von ihm im Verlauf des Gespräch notierten) Reihenfolge von Wortmeldungen der anwesenden Gesprächspartner richtet. Das heißt,
der bisherige Sprecher markiert das Ende seines Beitrags, der Vorsitzende wählt den
nächstfolgenden Sprecher auf seiner Liste, und dieser ergreift entsprechend das Wort
(Larrue/Trognon 1993, 181). Nicht vorherbestimmt sind u.a. die Länge und Abfolge der
Turns (die Ordnung der Beiträge wird erst während des Gesprächs festgelegt) und die Teilnehmerzahl. Im Vergleich zur Grundsystematik der Sprecherwechselorganisation hat die
für diese Art von Meetings spezifische Regulierung den Vorteil, Konkurrenz um das Rederecht und Überlappungen entgegenzuwirken: ÄLWDYRLGVFRPSHWLWLRQIRUWKHVSHDNLQJWXUQ
DQGWKHIUHTXHQWRYHUODSVWKDWIROORZ³  Ein Problem, vor das diese erhebliche
Modifikation die Beteiligten andererseits stellt ± der Themenbezug des jeweils nächsten
20

21

Lenz (1989, 35f.) analysiert die Sprecherwechselregelung exemplarisch an einem Technical Meeting.
Fünf weitere Technical Meetings bilden den Rest des Korpus und sind nach seiner Aussage mit der Beispielbesprechung vergleichbar ± insbesondere mit Blick auf die Gesprächsorganisation.
8QGÄXPJHNHKUW³± wie z.B. McHoul (1978) für den Sprecherwechsel im Schulunterricht feststellt, erreiFKHQGLH%HWHLOLJWHQEHUGLH0RGLILNDWLRQHQGHUÃNRQYHUVDWLRQHOOHQµ6SUHcherwechselsystematik die für
diese Form der Interaktion kennzeichnende Formalität. Aus ethnomethodologischer Perspektive sind
Handlungen und Kontext reflexiv aufeinander bezogen, d.h. Teilnehmer stellen Kontext her, der gleichzeitig die Art und Weise ihres Handelns bestimmt (zur Ethnomethodologie siehe Abschn. 6.1.2).
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Turns lässt sich nur mit Aufwand anzeigen22 ±, lösen die Gesprächspartner gegebenenfalls
durch eingeschobene Sequenzen, die eine zeitnahe Reaktion auf aktuelle Inhalte und deren
weitere Bearbeitung ermöglichen und deren Organisation wiederum im Rückgriff auf die
Grundregeln des Turn-takings erfolgt (ebd. 194). Auch typische Eigenschaften von Gesprächen, die im massenmedialen Kontext hergestellt werden, die also ein bestimmtes
Publikum erreichen sollen, lassen sich auf jeweils eigene (d.h. modifizierte) Prinzipien der
Sprecherwechselorganisation zurückführen. Das in britischen Nachrichteninterviews operierende Turn-takingsystem z.B. ist gekennzeichnet durch die an die institutionellen Rollen
der Teilnehmer (Interviewer ± Interviewter) gebundene Zuordnung von Turntypen (Frage ±
Antwort) (Greatbatch 1988). Diese Form der preallocation, die weiterhin eine asymmetrische Kontrolle über die Beitragszuweisung mit sich bringt (insofern als mit einer Antwort keine Fremdwahl erfolgen kann), hat besondere Folgen für Interviews mit mehreren
Interviewten: Im Anschluss an eine Frage-Antwort-Sequenz, nach abschließender Beantwortung der Frage, steht allein dem Interviewer Selbstselektion offen, soll die GesprächsIRUPÄ,QWHUYLHZ³DXIUHFKWHUKDOWHQEOHLben. Fiehler (1985) beschreibt Einwürfe ± Äußerungen, die nicht als eigenständige Beiträge gelten ± als einzige Möglichkeit für geladene
Teilnehmer eines moderierten politischen Fernsehgesprächs, das als Ä*UXSSHQLQWHUYLHZ³
(ebd. 89) strukturiert wird, direkt auf Beiträge anderer Gäste einzugehen (ebd. 95).23 Genannt sei abschließend auch die Untersuchung des Sprecherwechsels im Rahmen von Gerichtsverhandlungen von Atkinson/Drew (1979, 61±81). Ähnlich Interviews stehen für
Vernehmungen die Reihenfolge und Typen von Turns (Frage-Antwort-Frage-usw.) für
zwei Beteiligte in Abhängigkeit von ihrer institutionellen Position (Jurist oder Zeuge/Beschuldigter/Betroffener) im Wesentlichen fest. Unterbrechungen von Frage-Antwort-Sequenzen sind durch Einsprüche (die wiederum als nächsten Sprecher den Richter bestimmen) oder durch Fragen des Richters möglich.
Hier fällt auf, dass es sich bei diesen Situationen um Gespräche handelt, die in institutionellen Rahmen geführt werden.24 Es sind u.a. mehr oder weniger starke Modifikationen
22

23

24

44

(VNDQQVLFKPLWDQGHUHQ:RUWHQQLFKWRGHU]XPLQGHVWQLFKWLPJOHLFKHQ9HUVWlQGQLVXPHLQHQÃWXUQ-ina-VHULHVµKDQGHOQZLH6DFNVHWDO(1974) IUGDVÃNRQYHUVDWLRQHOOHµ6SUHFKHUZHFKVHOsystem voraussetzen
und dessen Struktur die drei Verfasser als bestehend aus drei Teilen beschreiEHQÄRQHZKLFKDGGUHVVHV
the relation of a turn to a prior, one involved with what is occupying the turn, and one which addresses
the relation of the turn to a succeeding one. These parts regularly occur in that order, an obviously
rational ordering for an organization that latches a turn to the turns on either side of it³ (Sacks et al.
1974, 722).
Andere Untersuchungen, die sich (u.a.) dem Sprecherwechsel in Mediengesprächen widmen, sind z.B.
die Arbeiten von Schwitalla (1979) und Linke (1985), zu Besonderheiten des Turn-takings (insbesondere
zur Beschaffenheit der Turns des Interviewers) in japanischen Fernsehinterviews siehe Tanaka (2006).
Zur institutionellen Kommunikation siehe Kap. 7.

GHV ÃNRQYHUVDWLRQHOOHQµ 6SUHcherwechselsystems (mit Einfluss auf Teilnahmerechte) über
die die Interagierenden gemeinsam Institutionalität und v.a. Formalität herstellen. Ein wesentlicher analytischer Schwerpunkt in der Auseinandersetzung mit institutionell begründeten Gesprächen liegt entsprechend auf der Organisation des Sprecherwechsels (siehe ausführlich Heritage 1998; siehe auch Drew/Heritage 1992b, 25±27; Drew/Sorjonen 1997,
102f.; Heritage 2005, 115±119). Der Grad an Formalität scheint sich darüber hinaus auch
im Umfang von bzw. im Umgang mit Simultansprechen widerzuspiegeln. So vermutet z.B.
Kotthoff (1993, 180) dass Interventionen in Freizeittreffen häufig vorkommen (siehe auch
Tiittula 1987, 130; James/Clarke 1993, 241; Dunne/Ng 1994, 54).
Das dieser Arbeit zu Grunde liegende Material besteht aus fünf nicht-vorstrukturierten
Lehrerkonferenzen (s.u., Abschn. 6.2). Da in diesen Gesprächen außerdem kein explizit
vorherbestimmter Gesprächsleiter (mit beitragszuweisender Funktion) in Aktion tritt, die
gleichen EigenschafWHQZLHGLHYRQ6DFNVHWDO  IUÃ.RQversDWLRQµIHVWgestellten zu
beobachten sind und sich die Teilnehmer in jeder der fünf Besprechungen erkennbar an
GHQ ÃNRQversationelOHQµ ORkalen Zuweisungstechniken orientieren, kann angenommen
werden, dass der Sprecherwechselmechanismus hier in der beschriebenen Form bzw. mit
minimalen Abweichungen für die Beteiligten relevant ist (vgl. auch Drew/Heritage 1992b,
27f.).

2.4

Alternative Vorstellungen zur Sprecherwechselorganisation

Während in der Konversationsanalyse ein bis heute soweit anerkanntes einfachstes Regelsystem beschrieben wurde, auf das die Gesprächsteilnehmer bei der Organisation des
Übergangs vom bisherigen zum neuen Sprecher zurückgreifen, und welches das Phänomen
ÄUHLbungsloser SprecherwechVHO³ HUNOlUW entwickelte sich in der psychologischen Forschung ein Modell (allerdings nur bezogen auf Dyaden), das auf einem Zusammenspiel
von Status (states), Signalen (signals), Zügen (moves) und Regeln (rules) basiert (Duncan
1974; Duncan/Fiske 1977 u. 1985; vgl. Levinson 1990, 300f.). Duncan (1974) und
Duncan/Fiske (1977; 1985) unterscheiden sowohl zwischen den zwei Teilnehmerstatus
(participant states) Sprecher und Hörer als auch zwischen vier Konstellationsmöglichkeiten dieser Status im Verlauf der Interaktion (interaction states), nämlich den beiden Idealzuständen Sprecher-Hörer und Hörer-Sprecher (d.i. der Interaktionsstatus nach einem
45

Sprecherwechsel) sowie der Kombinationen Sprecher-Sprecher, die sie, da beide Teilnehmer den Turn gleichzeitig für sich beanspruchen, als temporären Zusammenbruch des Systems betrachten (Duncan/Fiske 1985, 45 u. 48), und Hörer-Hörer.25
Die Gesprächspartner signalisieren dieser Systematik zufolge, welchen Status sie innehaben. Wechsel von einem Teilnehmerstatus zum anderen, von Sprecher zu Hörer und
Hörer zu Sprecher, werden ebenfalls durch Signale organisiert.26 Der reibungslose Übergang beruht u.a. darauf, dass verschiedene Signale an bestimmte Status und an bestimmte
Stellen (eines Turns) gebunden sind, dass die Abwesenheit eines Signals mögliche Aktionen des Partners ausschließt, dass einige Signale die Bedeutung anderer, gleichzeitig angezeigter Signale ausschalten, und dass einzelne Signale gewisse Aktionen des Gesprächspartners unterbinden oder fordern. Welches Signal wann (in welchem Zusammenhang)
zum Einsatz kommen darf und was es jeweils bewirkt, ist durch Regeln festgelegt.
Im Einzelnen benennen und beschreiben Duncan/Fiske (1985; siehe auch 1977 und
Duncan 1974) die folgenden Signale, die in Verbindung mit dem Turn-taking auftreten:
-

Speaker turn signal, mit dem das Ende eines Beitrags angekündigt wird und das einen Sprecherwechsel erlaubt. Das Signal kann aus vielen Merkmalen bestehen, wie z.B. grammatische Vollendung oder Beendigung einer Geste. Bei Abwesenheit dieses Signals gelten Ansprüche des Hörers
auf den Turn als illegitim.

-

Speaker gesticulation signal als eindeutiges Signal, dass der Sprecher seinen Turn nicht abgeben
möchte. Dieses Signal ± Gestikulation ± hebt die Bedeutung eines gleichzeitig gegebenen speaker
turn signal auf.

-

Speaker-state signal, mit dem der bisherige Hörer seinen Wechsel in den Sprecherstatus kennzeichnen kann. Dabei handelt es sich z.B. um Abwendung des Blicks und/oder einsetzende Gesten.

-

Auditor back-channel responses, die dem Hörer parallel zum laufenden Beitrag zur Signalisierung
von Aufmerksamkeit, Interesse u.a. dienen, z.B. Vervollständigungen, Nicken oder solche Rückmeldesignale, wie hm, ja etc.

-

Speaker within-turn signal, das anzeigt, dass der Sprecher den aktuellen Turn nicht beendet. Häufig
folgen diesem Signal auditor back-channel responses.

-

Speaker continuation signal ± die Abwendung des Sprecherblicks vom Hörer ± als Zeichen für den
Beginn einer neuen Einheit innerhalb des laufenden Turns.

Ein glatter Wechsel der Sprecherrolle beruht nun laut Duncan/Fiske (1985, 57f.; siehe auch
1977, 236) auf der gemeinsamen Realisierung einer dreischrittigen Sequenz, welche die
beiden Autoren auch speaking turn unit nennen: Ä D 7KHVSHDker displays a turn signal in
25

26
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Ungeklärt bleibt, mit welcher Berechtigung gemeinsam schweigende Gesprächsteilnehmer als Hörer bezeichnet werden.
Duncan/Fiske (1977 u. 1985) bezeichnen die Aktivitäten der Teilnehmer, wie z.B. die Übernahme eines
Turns oder die Aufgabe des Sprecherstatus als Züge (moves). Züge können den Autoren zufolge mit Signalen einhergehen, müssen es aber nicht. Umgekehrt gibt es die Möglichkeit, dass ein bestimmter Zug
signalisiert wird, dann aber nicht erfolgt (Duncan/Fiske 1977, 182 u. 230; 1985, 52). Was gerade der
erste Fall für das System, das hauptsächlich auf Signalen beruht, bedeutet, wird nicht behandelt.

the absence of a gesticulation signal; (b) during the active period of the turn signal and
ZLWKRXW RYHUODSSLQJ WKH VSHDNHU¶V WXUQ WKH DXditor displays a speaker-state signal and
begins a new turn; and (c) the original speaker yields the speaking turn, becoming quiet
H[FHSWIRUDXGLWRUEDFNFKDQQHOV³ Während innerhalb dieses Modells speaking turn units
also den Ablauf von Sprecherwechseln organisieren, hat dagegen die geordnete Aufeinanderfolge von (speaker within-turn signal,) auditor back-channel und speaker continuation
signal als within-turn unit turn-interne Funktion, die es den Teilnehmern erlaubt, Turns zu
untergliedern. Hörer haben zudem die Möglichkeit, auf ein speaker turn signal mit auditor
back-channel responses zu reagieren und damit einen Sprecherwechsel zu vermeiden.
Duncan/Fiske (1977; 1985) gehen davon aus, dass Gespräche aus diesen zwei Formen von
Einheiten, speaking turn units und within-turn units, aufgebaut sind (units in interaction).

Zwar kann als gesichert gelten, dass solche und ähnliche Verhaltensweisen von Gesprächsteilnehmern bei der Organisation des Sprecherwechsels eine Rolle spielen (siehe z.B. die
ausführlichen Darstellungen bei Schwitalla 1976, 83f. u. 1979, 78±86 oder bei Tiittula
1987, 41±49; siehe auch Bohle 2007, zit. in Ladewig/Bressem 2009). Das von Duncan
(1974) und Duncan/Fiske (1977 u. 1985) vorgeschlagene System erklärt dennoch kaum
eine der zu beobachtenden Eigenschaften von nicht-vorstrukturierten Alltagsgesprächen,
wie z.B. das Vorkommen (und die Wiederkehr) von Sprecherwechseln überhaupt (wenngleich den Teilnehmern eine ständige Bereitschaft für Wechsel unterstellt wird; siehe Duncan/Fiske 1985, 49), die Zuweisung von Redegelegenheiten (gerade in Mehrpersonengesprächen) etc. Vor allem aber wird es weder der Entstehung systematischer Überlappungen
(s.o., Abschn. 2.1.1) gerecht, noch kann es längere Schweigephasen in Gesprächen (lapses;
s.o., Abschn. 2.1.1) begründen. Ebenso offen bleiben die Hintergründe für die Regularität
von ÄSXQNWJHQDXHQ³ Einsätzen neuer Turns, also solchen Sprecherwechseln ohne Überlappung und ohne Pause. Vielmehr gehen Duncan/Fiske von Zäsuren als normalem, ja zwingendem Bestandteil ihres Modells aus: Ä  GXULQJWKHDFWLYHSHULRGRIWKHWXUQVLJQDOWKH
interaction rule requires that the auditor act to take the turn only during some gap, however
EULHILQWKHVSHDNHU¶VVSHHFK³ (1977, 187). Als eigenständiges System lässt sich dieses, im
Übrigen recht starre Modell also nicht wirklich anerkennen, eine Ergänzung der einfachsten Systematik von Sacks et al. (1974) stellen die Signale aber möglicherweise durchaus
dar. So wird in der Fachliteratur häufig im Anschluss an eine Beschreibung des Sprecherwechselmechanismus, wie ihn Sacks et al. (1974) eingeführt haben, auch auf verschiedene
Mittel der Teilnehmer, z.B. Turnabgabebereitschaft u.a. zu signalisieren, eingegangen (sie47

he z.B. McLaughlin 1984, 100f.; Linke 1985, 111f.; Tiittula 1987, 41±49; Linke et al.
2001, 268f., 273f.).27

Eine weitere Möglichkeit sich dem Problem des Sprecherwechsels zu nähern, möchte ich
hier nur am Rande erwähnen: Jaffe/Feldstein (1970) befassten sich mit der zeitlichen
Struktur von unter Laborbedingungen geführten Interviews, indem sie die Länge und Verteilung von Phonation und Pausen ermittelten, und sie entwickelten für ihre Messdaten
(unter Einbezug verschiedener Faktoren, die sie an Gesprächen beobachteten, wie z.B. den
Sprecherwechsel und das Sprechen zumeist eines Teilnehmers zur gleichen Zeit) ein
stochastisches Modell, das basiert auf statistischen Berechnungen von Wahrscheinlichkeiten mit denen Zustand (Phonation oder Pause) auf Zustand folgt. Das Modell beschreibt
also den wahrscheinlichen formalen Verlauf von Ã.RQversaWLRQµ, die die Autoren definieUHQDOVÄDVHTXHQFHRIVRXQGVDQGVLOHQFHVJHQHUDWHGE\WZR RUPRUH LQWHUDFWLQJVSHDNHUV
The sounds and silences may be unilateral, i.e., a single speaker talks, or remains silent
when another talks, or they may be bilateral (or multilateral), i.e., joint speaking or joint
VLOHQFH³ (ebd. 19). Für den Übergang vom bisherigen zum neuen Sprecher schreiben
Jaffe/Feldstein (ebd. 49f.), dass Sprecherwechsel neun Mal häufiger nach einer Pause auftreten als direkt nach einem Wort und 21 Mal wahrscheinlicher nach einer syntaktischen
Grenze als inmitten der Konstruktion. Turn-taking sei zudem 42 Mal sicherer nach dem
Zusammentreffen von syntaktischer Grenze und Pause als beim Fehlen dieser beiden
Merkmale. Schließlich kämen auf einen speaker switch nach einer Pause ohne vorherige
grammatikalische Beendigung 2,6 Wechsel nach syntaktischer Grenze ohne Pause. Syntax
hat demnach einen größeren Einfluss auf den Sprecherwechsel als Nicht-Phonation.28 Wie
Gesprächspartner den Wechsel organisieren und dabei das Vorkommen von ÜberlappunJHQ DOVR ÄMRLQW VSHDNLQJ³ RGHU 3DXVHQ ÄMRLQW VLOHQFH³ minimieren, zeigt das Modell
nicht.

Trotz aller kritischer Fragen, die die symplest systematics von Sacks et al. (1974) aufgeworfen hat, ist das System in der ethnomethodologischen Gesprächsanalyse etabliert und
wird als Beschreibungsmodell gegenüber anderen Erklärungsansätzen vorgezogen (siehe
Goodwin 1979a; Goodwin 1981, 24f.; Levinson 1990, 301). Vielen (gesprächsanalyti27

28
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Wilson/Wiemann/Zimmerman (1984, 178) gehen soJDUVRZHLW]XVDJHQGDVVÄVRPHcombination of the
signalling and sequential production approaches is necessary for an adequate understanding of turn
taking³ (siehe auch Bohle 2007, zit. in Ladewig/Bressem 2009, 8).
Siehe dazu und zu weiteren Arbeiten mit diesem Schwerpunkt auch Wilson et al. (1984).

schen) Arbeiten, nicht nur zum Sprecherwechsel und zu Unterbrechungen, liegt die Darstellung zu Grunde, und auch den hier vorgestellten Analysen sowie in der Auseinandersetzung mit meinen Untersuchungsergebnissen dient sie unter Berücksichtigung der weiter
oben beschriebenen Vorbehalte und Ergänzungen als wesentlicher Bezugspunkt.

49

3

Unterbrechen in Gesprächen ± ein
widerspenstiges Konzept

Es lässt sich wohl kaum von der Hand weisen, dass eine große Zahl von Menschen verschiedensWHU 6SUDFKJHPHLQVFKDIWHQ HLQH 9RUVWHOOXQJ ]XP 9RUNRPPHQ YRQ Ä8QterbrechunJHQ³ LQ *Hsprächen hat.29 Würde man Gesprächsteilnehmer fragen, was sie unter
Ä8QterbrechunJHQ³verstehen, wie sie den Begriff definieren, erhielte man vermutlich dieser sehr ähnliche AntworWHQÄ:HQQPHLQ*Hsprächspartner anfängt zu sprechen, während
ich rede, und mich nicht ausreden lässt, dann unterEULFKW HU³ 6R NODU GLHVH $XVVDJH ]unächst scheint, so schwer wiegt sie und so viel geht mit ihr einher: Sie ist Ausdruck für
eine Norm (nach der man den anderen möglichst ausreden lässt) und für einen Verstoß geJHQGLHVH5HJHO'DV:RUWÄ8QterbreFKXQJ³EHzeichnet eine StörunJ ÄLFKNDQQQLFKWDXVreGHQ³  XQG PDFKW JOHLFKzeitig jemanden für das ProEOHP YHUDQWZRUWOLFK ÄPHLQ *HsprächsSDUWQHULVWVFKXOG³  Unterbrechungen können im Gespräch als Zeichen von Unhöflichkeit und Respektlosigkeit verstanden werden (vgl. Goffman 1967, 36; Schwitalla 1979,
76; Wiemann/Knapp 1999, 407 u. 408; Berthold 2000, 6). Hinzu kommt, dass die Einschätzung der Beteiligten, ob es zu einer Unterbrechung gekommen ist oder nicht, solchen
Faktoren unterliegt, wie dem Gesprächskontext (vgl. Kallmeyer 2006, 495; vgl. auch Kotthoff 1993, 181), den laufenden Aktivitäten in der aktuellen Gesprächsphase und der subjektiven Wahrnehmung (vgl. Bennett 1981, 187) ± vielleicht auch so etwas wie einer individuellen Toleranzschwelle für zeitgleiches Reden (siehe Tannen 1984, 94ff.; 1994, 60).
Wir haben hier also mit der KategoULHÄ8QWHUEUHFKXQJ³HLQ$OOtagskonzept, das nicht nur
beschuldigt und ein Fehlverhalten thematisiert, sondern v.a. auch auf Interpretationen beruht. Mit einem derart instabilen und moralischen Begriff dürfte die Wissenschaft eigentlich nicht oder nur mit viel Bedacht operieren. Sie tut es dennoch und dies zumeist keineswegs vorsichtig, und sie schafft und nährt damit ± häufig ohne es zu bemerken ± ein Problem. So wird in vielen, nein den meisten Arbeiten zum Thema als selbstverständlich vorausgesetzt, dass Unterbrechungen anhand bestimmter formaler Eigenschaften, wie z.B. si29
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Arbeiten zum Unterbrechen in Gesprächen haben u.a. nordamerikanischen, iranischen, chinesischen,
japanischen und europäischen Bezug.

multanes Sprechen und Unbeendetheit der bisherigen KonsWUXNWLRQ ÄQLFKW DXVreden lasVHQ³ von außen, aus der Perspektive des Untersuchenden zu erkennen und zu dokumentieren sind. Aus einer solchen, normativen Sicht bietet sich ein sehr verzerrtes Bild von
dem, was in Gesprächen tatsächlich interaktiv passiert, und es bleibt verborgen, was die
Teilnehmenden selbst für relevant erachten. Doch eins nach dem anderen...
Mit diesem und dem nächsten Kapitel möchte ich einen Überblick über die Forschungslage zu Unterbrechungen im Gespräch (d.h. genauer, zu dem, was in der Literatur
darunter verstanden wird) geben. Die Fachliteratur, die sich dem Phänomen widmet, ist ±
über die vergangenen vier Jahrzehnte verteilt ± ausgesprochen umfangreich und dazu breit
gefächert. Interesse an Unterbrechungen besteht in all jenen Forschungsrichtungen, die
auch Gespräche zum Gegenstand haben, und so stammen einzelne Arbeiten aus den verschiedensten Bereichen, u.a. der Psychologie, Soziologie, Linguistik und Sprechwissenschaft. Unterbrechungen wurden somit aus vielen Blickwinkeln, in unterschiedlichen Zusammenhängen, unter Verwendung von z.T. ganz gegensätzlichen Methoden untersucht.
Auffällig ist die Konzentrierung quantifizierender Studien, es finden sich aber auch eine
Reihe qualitativ orientierter, z.B. diskursanalytische und konversationsanalytische Arbeiten.30 Umso weniger überrascht, dass es ein großes Spektrum an Definitionen und Erkenntnissen gibt, die sich teils bestätigen und ergänzen teils widersprechen und ausschließen.
Angesichts dieser Ausgangslage und der generellen Relevanz bisheriger Untersuchungsergebnisse ± unabhängig von ihrer fachlichen Einbettung ± für die Motivation meiner Arbeit
(und umgekehrt der möglichen Bedeutung meiner Analysen für unterschiedliche, gesprächsforschende Disziplinen), versuchen die folgenden Abschnitte, einen fächer- und
methodenübergreifenden Querschnitt durch die Literatur zum Unterbrechen in Gesprächen
zu liefern.
Vorab soll ein erster, orientierender Blick auf den Umgang mit Unterbrechungen
durch bekannte deutsche, in Bereiche der Gesprächsforschung31 einführende Werke einen
Eindruck von einer bis heute soweit verbreiteten Ansicht des Phänomens im wissenschaftlichen Zusammenhang vermitteln: Der Zeitpunkt eines Sprecherwechsels im Bezug zum
bisherigen Beitrag wird als Kriterium herangezogen, um verschiedene Formen des Spre30

31

Zur Unterscheidung der beiden Ansätze Diskursanalyse und Konversationsanalyse und zu einer ausführlichen Kritik an diskursanalytischer Forschung siehe Levinson (1990, 285±293).
0LWGHP%HJULIIÄ*HVSUlFKVIRUVFKXQJ³EH]LHKHLFKPLFKDXIGLH8QWHUVXFKXQJYRQ*HVSUlFKHQLP$OOgemeinen. In der deutschsprachigeQ/LWHUDWXUEH]HLFKQHWÄ*HVSUlFKVDQDO\VH³YHUwirrenderweise verschieGHQH$QVlW]H,FKYHUZHQGHÄ*HVSUlFKVDQDO\VH³ QHEHQÄ.RQversationsanalyVH³ IUGLHDXIGHU
amerikanischen conversation analysis beruhende, ethnomethodologisch orientierte Untersuchung von
Gesprächen (s.u., Abschn. 6.1.3). Die im Folgenden herangezogenen Einführungen stehen nicht (oder
nur bedingt) in dieser Tradition.
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cherwechsels zu bestimmen. Auf diese WeiVH LVW HV $XWRUHQ P|JOLFK ÄJODWWH³ :HFKVHO
Wechsel nach einer Pause und Wechsel nach Unterbrechung zu unterteilen (Brinker/Sager
2001, 62f.; Henne/Rehbock 2001, 184).32 Eine ähnliche Gliederung findet sich auch bei
Linke et al. (siehe 2001, 266f.), die den Formen des Turn-takings allerdings noch den Sprecherwechsel nach Überlappung hinzufüJHQ$OVÄJODWW³EHtrachtet werden solche Wechsel,
die ohne oder nur mit kurzer Pause einhergehen ebenso wie jene, die sich durch keine oder
nur minimale Überlappungen auszeichnen (die so herausgestellten drei TySHQGHVÄJODWWHQ³
Sprecherwechsels bezeichnen Henne/Rehbock als fugenlos, überlappend und zäsuriert;
2001, 187). Übernimmt ein neuer Sprecher im Anschluss an eine Beendigung des vorangegangenen Beitrags den nächsten Turn erst nach einer Phase der Stille, handelt es sich um
die zweite Form des Sprecherwechsels ± den Übergang nach einer Pause. Unterbrechungen
schließlich sind aus diesem Blickwinkel daran zu erkennen, dass der ursprüngliche Beitrag
sein Ende noch nicht erreicht hat, der bisherige Sprecher noch nicht beabsichtigt, sich in
die Hörerrolle zurückzuziehen. Im Einklang damit steht Schwitallas (1979, 75; zit. auch in
Linke 1985, 144, Fußnote 2) Definition des UnterEUHFKHQV GHU ]XIROJH Äjeder Sprecherwechsel, der nicht an einem übergangsrelevanten Ort erfolgt, (...) als Unterbrechen³JLOW. In
solchen Klassifizierungen und Begriffsbestimmungen spiegelt sich das Bemühen wider,
allgemeine Aussagen zu treffen, Kriterien zu geben, mit Hilfe derer man Unterbrechen klar
orten kann. Fragen, die sich angesichts dessen jedoch aufdrängen, beziehen sich v.a. auf
den als Unterscheidungsmerkmal dienenden Zeitpunkt und die Sicht der Teilnehmer: Vor
welchem Hintergrund entscheidet der außenstehende ForschHU EHU GHQ ÄULFKWLJHQ³ 0Rment eines Äußerungsbeginns bzw. darüber, wann ein Einsatz zu früh (Unterbrechen) oder
zu spät (Pause) stattfindet? Welche Bedeutung misst er nonverbalen Verhaltensweisen bei,
z.B. einem Nicken an einer TRP? Wie ordnet er z.B. Fälle in diese Übersichten ein, die von
den BeteiligWHQWURW]HLQHVÄJODWWHQ³hEHUgangs eindeutig als Unterbrechen behandelt werden? Mit dieVHUÄ$XVgangsdefiQLWLRQ³XQGLKUHU3UREOHPDWLVLHUXQJVHLHLQYRUläufiger Rahmen für die Theoriediskussion gesetzt.
Die relevante Forschungsliteratur lässt sich mit Blick auf den (begrifflichen) Zugang
zu Unterbrechungen und im Zusammenhang damit ± wie aus der obigen Beschreibung
auch schon hervorgeht ± unter grundsätzlichen methodischen Gesichtspunkten (quantitativ
vs. qualitativ) unterteilen. Danach, und weiter nach prinzipiellen Themen bisheriger Arbeiten, richtet sich im Wesentlichen auch der Aufbau des restlichen und des nächsten Kapi32
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=XHLQHU(LQVFKlW]XQJYRQ+HQQH5HKERFNVÄ(LQIKUXQJLQGLH*HVSUlFKVDQDO\VH³DXVNRQYHUVDWLRQVanalytischer Perspektive siehe Bergmann (1981, 34f.).

tels. So stehen nachfolgend zunächst einzelne Ansätze, WeJH GDV 3KlQRPHQ Ä8QterbreFKHQ³]XIDVVHQLP0LWtelpunkt, woraufhin es um unterschiedene Funktionen von Unterbrechungen gehen wird (Kapitel 3) sowie um bisherige Untersuchungsergebnisse (Kapitel
4).

3.1

ÃDas LVW8QWHUEUHFKHQµYVÃIst GDV8QWHUEUHFKHQ"µ±
Untersuchungsansätze

Arbeiten zum Unterbrechen in Gesprächen eint v.a. die Uneinigkeit darüber, wie das Phänomen zu fassen und was als Unterbrechen zu verstehen ist. Im Wesentlichen zeichnen
sich zwei ungleich starke Lager ab: Auf der einen Seite (der tonangebenden, wenn man so
will) wird Unterbrechen als rein strukturelles Geschehen operationalisiert, wobei man innerhalb dieses Bereichs aber auf kein gemeinsames Konzept trifft, und auf der anderen Seite finden schwerer fassbare interaktive Aspekte und die Sicht der Teilnehmer Berücksichtigung, um Unterbrechen an sich zu thematisieren bzw. auszuschließen. Unter den relevanten Veröffentlichungen gibt es darüber hinaus auch einige quantifizierende Untersuchungen, die Unterbrechungen nicht definieren (die Quantifikationen implizieren hier jedoch irgendeine zugrunde gelegte normative Vorstellung) (z.B. Rim 1977; Wiley/Woolley 1988;
Samar/Alibakhshi 2007). In den beiden nachstehenden Abschnitten geht es nun darum,
verschiedene Begriffsbestimmungen vorzustellen und zu reflektieren sowohl als auch teilnehmerorientierte Zugänge zu veranschaulichen.

3.1.1 Strukturelle Definitionen

3.1.1.1

Simultanität

'LHREHQDOVÄ$XVJDQJVGHILQLWLRQ³EHVFKULHEHQH$XIIDVVXQJEHWUDFKWHWLP3ULQ]LSYHUfrühte Äußerungsstarts, bzw. Sprecherwechsel an Stellen im laufenden Beitrag, an denen sich
seine Beendigung aus der Beobachterperspektive noch nicht angekündigt hat, als Unterbrechungen. Ereignet sich der Wechsel hingegen in der Nähe einer (ebenfalls von außen bestimmbaren) TRP, handelt es sich um eine Überlappung. Damit dient die unfertige (grammatikalische) Struktur des bisherigen Turns im Moment des Einsatzes als Merkmal für ein
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unterbrechendes Verhalten des Gesprächspartners. Diese in der Literatur dominierende
Sichtweise lässt sich zurückverfolgen bis in die frühen siebziger Jahre. Zu den wohl bekanntesten, meistzitierten, -diskutierten und -kritisierten Untersuchungen zum Unterbrechen aus dieser Zeit zählen die Arbeiten von West und Zimmerman (Zimmerman/West
1975; West 1979; West/Zimmerman 1983). Aufgrund ihres enormen und nachhaltigen
Einflusses auf die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Unterbrechungen, werde ich
auf diese Studien im Folgenden wiederholt genauer eingehen.
West und Zimmerman legen ihrer Vorstellung von Unterbrechungen explizit die von
Sacks et al. (1974) erarbeitete Turn-taking-Systematik zu Grunde (Zimmerman/West 1975,
107±111; West 1979, 82; West/Zimmerman 1983, 103f.) und heben dabei insbesondere
das Recht eines Sprechers auf die Produktion mindestens einer beitragsbildenden Einheit
hervor. Unterbrechungen betrachten sie auf dieser Basis als eine Verletzung des Sprecherwechselmechanismus, als Eingriff in das Rederecht des aktuellen Sprechers. Für die Bestimmung des Phänomens orientieren sich West und Zimmerman an den syntaktischen
Grenzen von Äußerungen. So definieren sie Unterbrechen zunächst als Eindringen in eine
laufende Einheit, genauer: den Beginn einer Überlappung vor dem möglichen letzten Wort
der aktuellen Konstruktion (Zimmerman/West 1975, 114). Kurze Überlappungen am Rande von TRPs schließen die Autoren als systematische Folge der Sprecherwechselorganisation von ihren Überlegungen und Quantifizierungen aus, ebenso wie sog. Hörersignale
Ã\HDKµÃULJKWµ 'ie getroffene Unterscheidung von Unterbrechungen und Überlappungen
VFKHLQWVRPLWLQGLH5LFKWXQJÄEHDEVLFKWLJWH³XQGÄXQEHDEVLFKWLJWH³6W|UXQJ]XJHKHQ
Später revidieren West und Zimmerman ihr Bestimmungskriterium und differenzieren
± nun an Anlehnung an die Silbenzahl nach dem Beginn und vor dem möglichen Ende der
Äußerung zum Zeitpunkt des Einsatzes ± zwischen tiefgreifenden oder tiefgehenden
(³GHHS´) und oberflächlichen (³VKDOORZ´) Unterbrechungen (siehe auch West 1979, 82 u.
86):
:HUHYLVHGRXUHDUOLHUGHILQLWLRQDORQJPRUHVWULQJHQWOLQHVYLHZLQJ³RYHUODSV´DVWKRVHVLPXOWDQHLWLHV
occurring within the first or last syllable of unit-W\SHV ³VKDOORZ LQWHUUXSWLRQV´ DV VLPXOWDQHLWLHV
occurring within the second or second-to-last syllable, or between first and second or next-to-last and
last syllable of unit-W\SHV DQG ³GHHS´ LQWHUUXSWLRQV DV WKRVH RQVHWV RI VLPXOWDQHLW\ PRUH WKDQ WZR
syllables away from the beginning or end of a unit-type. (West/Zimmerman 1983, 113f., Endnote 4)

Es wird deutlich, dass Unterbrechungen aus dieser Perspektive immer mit simultanem
Sprechen (simultaneity) einhergehen. Gleichzeitig scheint der Abbruch einer laufenden
Äußerung für die Verfasser kein differenzierendes Merkmal von Unterbrechung zu sein:
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West und Zimmerman behandeln als Unterbrechen solche Einsätze, die das Potential haben, die aktuelle Konstruktion zu stoppen (West/Zimmerman 1983, 104). Als einziges Unterscheidungskriterium zu Überlappungen dient demnach also die Ä7LHIH³GHVQHXHQ6WDUWV
in der syntaktischen Struktur des aktuellen Turns, die West und Zimmerman anhand der
Silbenzahl zu erkennen glauben.33
West und Zimmerman beziehen ihre Untersuchungen nicht nur auf das Sprecherwechselsystem von Sacks et al. (1974), sondern bringen sie auch ausdrücklich mit der damals
noch jungen Konversationsanalyse bzw. mit inzwischen klassischen konversationsanalytischen Arbeiten in Verbindung. Die beiden Autoren behandeln ihre Studie als Versuch, Anwendungsbereiche ethnomethodologischer Gesprächsanalyse anhand eines bestimmten
Problems aufzuzeigen (Zimmerman/West 1975, 107; Schegloff 2002, 289). Indem sie aber
gerade die Systematik der Sprecherwechselorganisation als theoretischen Ausgangspunkt
nutzen, ein vorgefertigtes Konzept von Unterbrechen bemühen und ihre Analysen lediglich
an Transkripten vornehmen (zumindest die Aufnahmen für die erste Erhebung wurden im
Anschluss an ihre Verschriftung gelöscht), bewegen sich West und Zimmerman weit entfernt von Prämissen ethnomethodologischer Forschung.34
Eine Reihe von Wissenschaftlern hat in der Folge die eine oder andere Definition von
West und Zimmerman in eigenen Untersuchungen für unterschiedlichste Zwecke (v.a. aus
Gründen der Vergleichbarkeit, für die Bearbeitung erweiterter Fragestellungen, aber auch
für den Nachweis von Problemen des Vorgehens von West und Zimmerman, etc.) direkt
oder leicht modifiziert übernommen (z.B. Esposito 1979; Kennedy/Camden 1983; Dindia
1987; Hawkins 1988, 1991; Murray/Covelli 1988; Smith-Lovin/Brody 1989; Nohara 1992;
Makri-Tsilipakou 1994; Stratford 1998; Okamoto/Slattery Rashotte/Smith-Lovin 2002).
Andere bestimmen Unterbrechen z.T. weniger elaboriert, aber letztlich doch in ganz ähnlicher WeiVH 6R ZLUG Ä8QterbreFKXQJ³ YRQ 0F0LOlan/Clifton/McGrath/Gale (1977, 549)
etwas diffXVDOVÄRQHVXEMHFWLQWHUrupting another subject in midsentence, so that the person
being interrupWHGGRHVQRW FRPSOHWHKHURUKLV VHQWHQFH³ definiert (Auswahlkriterium für
untersuchungsrelevanWH )lOOH GUIWH DOVR Ã6SUHcherwechsel bei syntaktischer UnabgeschlosVHQKHLWµJHZHVHQVHLQ EHL1Dtale/Entin/Jaffe (1979, 867) gilt der Beginn simultanen
Sprechens durch den Teilnehmer, der aktuell nicht Inhaber des Turns ist (welchen sie wiederum definieren als denjenigen, der zuerst alleine gesprochen hat), als Unterbrechen,
33

34

Dass Unterbrechungen nicht in jedem Fall mit einer Überlappung einhergehen (sog. stille Unterbrechungen), wird in der Literatur andererseits mehrfach beschrieben (siehe Ferguson 1977, 297; Beattie 1981,
21; James/Clarke 1993, 237; Kotthoff 1993, 176; s.u., 3.1.1.2).
Zur ethnomethodologischen Gesprächsanalyse siehe ausführlich Absch. 6.1.3.
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Greif (1979, 6) behandelt Unterbrechen als Sprechbeginn des einen Gesprächspartners
während der andere bereits redet, Werner-Wilson/Price/Zimmerman/Murphy (1997, 374)
bezeichnen mit dem Begriff VFKOLFKWÄDQRYHUlap of speech that is disruptive or intrusive³,
und wie West und Zimmerman beziehen sich Zhao/Gantz (2003, 349) mit ihrer Auffassung
von Unterbrechungen direkt auf die Sprecherwechselsystematik von Sacks et al. (1974),
indem sie darunter den Start eines Turns durch einen neuen Sprecher verstehen, bevor der
Beitrag des aktuellen Sprechers eine TRP HUUHLFKW KDW XQG ]ZDU VR GDVV HLQ ÃJODWWHUµ
Wechsel unmöglich werden kann). Ganz deutlich geht aus Eingrenzungsversuchen solcher
Art ein Verständnis von Unterbrechen als Form von Überlappungen hervor. Unterbrechungen sind demnach immer auch mit verbaler Simultanität verbunden. Nicht wenige dieser
und weiterer Autoren behandeln, anders als West und Zimmerman, die zumindest Überlappungen an TRPs von Unterbrechungen trennen, paralleles Sprechen sogar durchweg (gelegentlich mit Ausnahme von Rückmeldesignalen) als Unterbrechen (z.B. McMillan et al.
1977; Greif 1979; Natale et al. 1979).
In einigen der bisher genannten (McMillan et al. 1977; Natale et al. 1979; Kennedy/Camden 1983; Dindia 1987; Smith-Lovin/Brody 1989) und in vielen anderen Arbeiten
spielt ± allerdings überraschenderweise selten im Hinblick auf die Definition von Unterbrechen ± eine Rolle, ob die ursprüngliche Konstruktion nach dem Start der simultanen
Äußerung abgebroFKHQRGHUDEHUÃXQJHVW|UWµ]X(Qde geführt wird, und ob der einsetzende
Teilnehmer weiterspricht oder sich wieder zurückzieht. Während McMillan et al. (1977,
549; s.o.; ähnlich auch Brinker/Sager 2001, 63) mit ihrem Begriff von Unterbrechungen
eine Fortsetzung des bisherigen Turns ausschließen und Rogers/Jones (1975, 116) von
vornherein von interruption-attempts (Unterbrechungsversuchen) ausgehen, die sich durch
den Beginn simultaner Rede durch einen anderen Teilnehmer auszeichnen und erfolgreich
oder aber erfolglos sein können, nimmt man im Rahmen gar nicht weniger anderer Untersuchungen eine Unterscheidung vor in erfolgreiche und erfolglose Unterbrechungen (z.B.
Smith-Lovin/Brody 1989; Ng et al. 1995; Heilmann 2002).35 Natale et al. (1979, 867) er-

35
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'DVV8QWHUEUHFKXQJHQÃHUIROJUHLFKµXQGÃHUIROJORVµVHLQN|QQHQLVWHLQHZHLWYHUEUHLWHWH9RUstellung in
der Fachliteratur und geht offenbar auf eine der ältesten Arbeiten, die sich u.a. mit Unterbrechen beschäftigte, verfasst von Mishler/Waxler (1968), zurück (zit. in Roger et al. 1988, 28). Ã(UIROJµRGHUÃ0LVVerIROJµEHziehen sich auf die Übernahme der Redegelegenheit durch den zweiten Sprecher: Kann er sich
als neuer Sprecher etablieren, war seine Unterbrechung erfolgreich, andernfalls war sie erfolglos. An
dem Paradox, dass damit eine Unterbrechung erfolglos ist, wenn sie gerade nicht unterbricht (also keine
UnWHUEUHFKXQJVHLQNDQQ VFKHLQWVLFKQLHPDQG]XVW|UHQ'DUEHUKLQDXVOlVVWVLFKÃ(UIROJµLQLQWHUaktiver Hinsicht auf das Gelingen ganz verschiedener Aktivitäten bei der Bearbeitung von Überlappungen
E]ZÃ8nterbreFKXQJHQµ EHziehen (siehe Schegloff 2002, 314f.; siehe auch Hutchby 1996, 84, Fußnote
4).

mittelten für ihr Material eine Gesamtzahl von Unterbrechungen und davon den Anteil erfolgreicher Fälle, d.h. Unterbrechungen, die zu einem Sprecherwechsel führen. Allerdings
ZLUG GDV .ULWHULXP Ã6SUHFKHUwechselµ LQ GHU /Lteratur nicht generell als Zeichen für das
Gelingen einer Unterbrechung bewertet. So machen Li/Krysko/Desroches/Deagle (2004)
Erfolg allein an der Abgeschlossenheit des zweiten Beitrags fest, und zählen so auch Beispiele wie das folgende zu erfolgreichen Unterbrechungen:
Li et al. (2004, 149)
Patient:
Oh! 7KLVHDU,W¶VWKHVDPH ear/ that always gets plugged.
Physician:
/this ear?/

Als erfolgreich betrachten sie den Fall deshalb, weil der Arzt einsetzt, bevor sein Patient zu
Ende gesprochen hat, und weil er seine Äußerung vervollständigt. Dass die bisherige Konstruktion ausgehend vom Transkript offensichtlich überhaupt nicht beeinträchtigt und vom
Patienten auch nicht entsprechend markiert wird, auch dass der Arzt mit seiner kurzen
Nachfrage deutlich kein Rederecht beansprucht, ist für die Kodifizierung also nicht von
Bedeutung.36 Bei Kennedy/Camden (1983, 52) und Dindia (1987, 356) steht u.a. das Geschehen nach der Initiierung von Unterbrechungen (post-interruption speech) im Fokus,
für welches sie verschiedene Kategorien bilden, die Fortsetzung, Verlust oder unterbrechendes Rückerlangen des ursprünglichen Turns beinhalten. Im Gegensatz also zu der Unterscheidung von Erfolg und Misserfolg einer Unterbrechung gehen die Autoren nicht vom
BeiWUDJ GHV Ä8QterbreFKHUV³ VRQdern von dem des bisherigen Sprechers aus, aber auch
hier ist der Abbruch (Unterbrechung) der vorangegangenen Konstruktion irrelevant für die
Einordnung von ÄußerungsVWDUWVDOVÄ8QWHUEUHFKHQ³DQVLFK9or allem erfolgreiches Unterbrechen gilt häufig als Indiz für Dominanz des Einsetzenden (z.B. Smith-Lovin/Brody
1989).

3.1.1.2

Formen von Unterbrechungen

Von verschiedener Seite wird in der Fachliteratur die in der bis hierhin beschriebenen Sicht
auf Unterbrechungen fehlende oder unzureichende Differenzierung des Phänomens kritisiert. In dem Zusammenhang sind v.a. die Arbeiten von Ferguson (1977), Beattie (1981)
und Roger/Bull/Smith (1988) zu nennen, die für ihre Quantifizierungen unterschiedliche
36

Drummond (1989, 155) beschreibt an einem ähnlichen Beispiel Probleme der Bestimmung von erfolgreichen und erfolglosen Unterbrechungen.
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Erscheinungsbilder von Unterbrechen kategorisieren. Beattie (1981) trennt in Anlehnung
an Ferguson (1977), die ausgehend von einem perfekten Sprecherwechsel (der sich dadurch auszeichnet, dass er nicht mit Überlappung einhergeht und die Äußerung des bisherigen Sprechers vollstänGLJLVWXQG]ZDUÄVHPDQWLFDOO\V\QWDFWLFDOO\SKRQRORJLFDOO\ERWK
segmentally and supra-segmenWDOO\³)HUguson 1977, 296) vier mögliche, nicht-glatte Abweichungen dessen klassifiziert, Formen von Unterbrechungen. Dabei handelt es sich im
Einzelnen um simple interruption, overlap, butting-in interruption (Unterbrechungsversuch) und silent interruption, die Beattie (1981, 19) zusammen mit glattem Sprecherwechsel folgendermaßen darstellt (Abb. 1):
_________________________________________________________________________
Attempted speaker-switch
Successful?
Yes

No

Simultaneous speech present?

Simultaneous speech present?
Yes

Yes

No

First speaker's
utterance complete?

First speaker's
utterance complete?

Yes

No

Yes

Overlap

Simple
interruption

Smooth
speakerswitch

No

No

Silent
interruption

Butting-in
interruption

Ø

_________________________________________________________________________
Abb. 1: Classification of interruptions and smooth speaker-switches (Beattie 1981, 19; in Anlehnung an Ferguson, 1977)

Eine weitere Untersuchung, die sich ebenfalls auf die in diesem Schema aufgezeigten Unterscheidungen Fergusons bezieht, legen Marche/Peterson (1993) vor. Von Überlappungen
(overlaps) gehen Marche/Peterson (1993), ebenso wie Beattie (1981) und Ferguson (1977)
dann aus, wenn ein Gesprächspartner während einer noch laufenden Äußerung einsetzt,
diese aber vom ersten Sprecher parallel zum neuen Beitrag zu Ende geführt wird. Im Gegensatz zu Ferguson (1977), die konsequent von speaker-switch non-fluencies spricht, behandeln Marche/Peterson (1993) und Beattie (1981) die vier Kategorien als verschiedene
types of interruption. Damit fallen bei ihnen (anders als bei West und Zimmerman; s.o.,
3.1.1.1) auch Überlappungen (im definierten Sinne, alVR DOV 6LPXOWDQLWlW YRQ Ã(Qde des
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bisKHULJHQ7XUQVµXQGÃ%Hginn einer neuen KonstrukWLRQµ XQWHUÄ8QWHUEUHFKXQJHQ³37 obwohl die bisherige ReGHQLFKWÃPLWtenGULQµEHeinträchtigt wird, während Ferguson (1977,
300f.) systematische Hintergründe von Überlappungen diskutiert ohne diese vordergründig
PLWÄ8QterEUHFKXQJHQ³LQ9HUbindung zu bringen. Ein Problem mit dem in allen drei Arbeiten verwendeten Konzept overlap besteht zudem in der Sichtweise, dass zweite Sprecher Überlappungen anwenden, wenngleich offensichtlich der bisherige Sprecher darüber
entscheidet, ob er seine Äußerung simultan zu Ende führt oder nicht.38 Woher weiß ein
startender Gesprächsteilnehmer, dass die aktuelle, noch laufende Konstruktion auch beendet wird, so dass er eine ÜberlapSXQJÄPDFKHQ³NDQQ"(LQfache und stille Unterbrechungen (simple interruptions und silent interruptions) sowie Unterbrechungsversuche (buttingin interruptions) zeichnen sich den Verfassern zufolge wie Überlappungen durch Unvollständigkeit des voraufgehenden Beitrags zum Zeitpunkt des Starts einer neuen Äußerung
aus. In den erstgenannten beiden Fällen allerdings führt der Einsetzende einen Abbruch des
alten Turns herbei und übernimmt das Rederecht, bei Unterbrechungsversuchen setzt der
bisherige Sprecher fort, während sich der zweite Sprecher wieder zurückzieht. Auch hierzu
stellt sich vor dem Hintergrund der Unterscheidung beschriebener (also von zweiten Sprechern produzierter) Überlappungen die Frage, inwieweit einem Gesprächsteilnehmer einfaches oder stilles Unterbrechen unterstellt werden kann, wenn doch mit seinem Einsatz
nicht sicher ist, ob der aktuelle Turninhaber im Folgenden weiterspricht oder nicht. Anders
als einfache Unterbrechungen und Unterbrechungsversuche erfolgen weiter die benannten
stillen Unterbrechungen ohne simultan gesprochene Abschnitte. Die Berücksichtung von
solchen Fällen ± und dies hebt die Arbeiten von Ferguson (1977), Beattie (1981) und
Marche/Peterson (1993) schließlich auch ab ± ist von besonderer und gleichzeitig problematischer Bedeutung: Viele Studien gehen davon aus, dass es sich bei Simultanität um ein
entscheidendes Bestimmungskriterium von Unterbrechungen handelt, so dass gar nicht alle
relevanten Ereignisse erfasst werden (siehe James/Clarke 1993, 237; s.o., 3.1.1.1).39 Als
schwierig entpuppt sich diese zusätzliche Kategorie insofern, als sie (grammatikalische)
Wohlgeformtheit abgeschlossener Konstruktionen voraussetzt, wie sie für gesprochene
Sprache bekanntlich jedoch eher untypisch ist (siehe auch Roger et al. 1988, 28). Auf die
Möglichkeit des trail-off ± die Signalisierung von Beendigung bei grammatikalischer Un-

37
38
39

Marche/PeWHUVRQ  VSUHFKHQVRJDUYRQÄRYHUODSinterruption³
Siehe auch Yuan et al. (2007).
EinHUVHLWV$QGHUHUVHLWVZLUGGXUFKGLH%HVFKUlQNXQJDXIGDV0HUNPDOÄhEHUODSSXQJ³DXFK8Qterbrechen ausgemacht, wo keines erfolgt.
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vollständigkeit ± geht Ferguson (1977, 301) explizit ein, in den beiden anderen genannten
Arbeiten wird dieser Aspekt nicht besprochen.40
Fergusons (1977) Blick auf Unterbrechungen ist (gerade im Bezug auf die von ihr benannte stille Form) von durchaus richtungsweisendem Rang in der Forschung. So beziehen
z.B. James/Clarke (1993, 237f.) stilles Unterbrechen explizit in ihre Definition ein und problematisieren die ausschließliche VerwenGXQJ GHV %HJULIIV ÄhEHUODSSXQJ³ DQstelle von
Ä8QterEUHFKXQJ³ZLHLQHLnigen (qualitativen) Untersuchungen Handhabe, um der negatiYHQ.RQQRWDWLRQYRQÄ8QterbreFKXQJ³]XHQWgegnen (z.B. Tannen 1984; 1994). Das Konzept von James/Clarke findet sich wiederum in anderen Erhebungen wieder, z.B. von
Kowal et al. (1998, 286f.) und Farley (2008, 245). Auch Li (2001, 268) und Li et al. (2004,
148) übernehmen Fergusons Kategorie des stillen Unterbrechens (als interruptions without
overlapping).
In theoretischen Klassifizierungen wie der von Ferguson (1977) und Beattie (1981),
ebenso wie dem Interruption Coding System (ICS) von Roger et al. (1988), das insgesamt
sogar 17 unterschiedliche Formen von Unterbrechungen und simultaner Rede berücksichtigt,41 oder auch dem Turn-taking categorization scheme von Pillon (1984; zit. in Pillon/Degauquier/Duquesne 1992, 154), das hier nur erwähnt sei, setzen sich die einleitend
bereits genannten grundsätzlichen Schwierigkeiten der wissenschaftlichen Verwendung
des BeJULIIV Ä8QterbreFKHQ³ DXI GLIIHUHQ]LHUWHU (EHne fort. Auch wenn sie Vielfältigkeit
anerkennen, wird die KategoULHÄ8QterbreFKHQ³DOVIRUPDOJUHLIbares Geschehen vorherbestimmt ± nun eben mit verfeinerten Abstufungen. Zudem ist die Zuordnung einzelner Fälle
auch hier auf die Beurteilung des Forschers angewiesen, die keineswegs das gewünschte
Maß an Objektivität garantiert.42 Die Behauptung von Bull/Mayer (1988), Margaret Thatcher würde in Wirklichkeit gar nicht so oft unterbrochen, wie sie selbst in den von ihnen
unter Bezug auf das ICS von Roger et al. (1988) untersuchten politischen Fernsehinterviews beklagt, lässt sich in diesem Zusammenhang ebenfalls angreifen: Die Aussage beruht auf Bewertungen der Autoren anhand bestimmter theoretischer Vorstellungen, wie
(Formen von) Unterbrechungen auszusehen haben. Die Perspektive der Politikerin selbst
bleibt dabei völlig außer Acht. Bull/Mayer (1988, 44f.) bieten allerdings durchaus interes40
41

42
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Zum trail-off siehe Local/Kelly 1986, 195; vgl. auch Jefferson 1983b; Selting 1995, 51.
Ein wesentlicher Punkt dieser Klassifikation ist, dass sie auch sog. komplexe Unterbrechungen erfasst,
denen mehrere Unterbrechungsversuche vorangehen. Es werden also nicht alle Übernahmeversuche im
unmittelbaren Vorfeld des Falls als einzelne Unterbrechungen behandelt und ausgezählt, sondern als
Merkmale einer (schließOLFKÃHUIROJUHLFKHQµRGHUÃHUIROJORVHQµ 8Qterbrechung gerechnet (siehe Roger et
al. 1988, 30).
Siehe auch Talbot (1992) zu weiterer Kritik an Beatties (1981) Ansatz.

sante Interpretationen für die Funktionen solcher Vorwürfe (wären sie, so wie sie sie beurteilen, tatsächOLFKKDOWORV DQ Ä0DUgaret Thatcher shows a striking mastery of the arts of
political one-upmanship, continually wrong-footing interviewers and putting them on the
defensive, such that they feel obliged to justify and even apologise for their role as
LQWHUYLHZHUV³

3.1.2 Teilnehmerorientierte Ansätze
Den strukturellen Definitionsversuchen lässt sich, wie in meinen obigen Ausführungen
auch schon angedeutet, entgegenhalten, dass sie erfassen, was aus der Perspektive des jeweiligen ForVFKHUV E]Z VHLQHU YRUJHIDVVWHQ WKHRUHWLVFKHQ .DWHJRULH Q  ]ZDU ÃHLQGHXWLJµ
Unterbrechen darstellt, für die Beteiligten interaktiv aber möglicherweise gänzlich unproblematisch ist, und z.T. auch einfach systematische Hintergründe haben kann. Die Schwierigkeit des strukturell orientierten Zugangs zu Unterbrechungen in Gesprächen besteht darin, dass zum einen mit einem Alltagsbegriff operiert wird, der eine Interpretation (von
einem Geschehen als Störung) bezeichnet, und dass man zum anderen klare, formale
Merkmale von Unterbrechungen festlegt (für Quantifikationen ja festlegen mXVV XPÃ6LcherKHLWµEHLGHU%HVWLPPXQJGHV3Klnomens zu haben, oder anders: um unsichere Interpretationen zu umgehen. Wissenschaftlern, die auf diese sichtlich paradoxe Herangehensweise zurückgreifen, lässt sich nicht nur vorwerfen, Ã]X YLHOµ ]X HUfassen, sondern auch
möglicherweise relevante Fälle zu übersehen. Zudem wird auf diesem Wege eigentlich unumgänglich von oben herab moralisiert, dem einsetzenden Gesprächspartner ± unabhängig
von Gesprächssituation, lokalem Kontext und der aufgezeigten Wahrnehmung des bzw.
der Teilnehmenden selbst ± mehr oder weniger negative Absichten (den anderen nicht ausreden zu lassen, zu dominieren etc.) unterstellt. Der Untersucher nimmt für sich in Anspruch, schlicht mehr zu sehen und zu verstehen als die aktuell am Gespräch Teilhabenden.
Im Gegensatz dazu stehen Analysen, die versuchen, sich, frei von den Zwängen quantitativer Vorgehensweisen, Unterbrechungen aus einer anderen Richtung, nämlich der Perspektive der Beteiligten,43 zu nähern. Solchen Arbeiten, von denen es im Vergleich zu den
schier überzähligen quantifizierenden, von strukturellen Definitionen ausgehenden Studien
bisher nur eine kleine Minderheit gibt, gelingt ein deutlich differenzierteres Bild von Fäl43

Ä3HUVSHNWLYHGHU7HLOQHKPHQGHQ³EH]LHKWVLFKQLFKWDXI0HLQXQJHQ,QWHQWLRQHQRlGHU*Hsprächsteilnehmer, sondern auf deren Relevantsetzungen und aufgezeigten Orientierungen (vgl. auch Kallmeyer
1988, 1103; Psathas 1995, 47).
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len, die ansonsten als Unterbrechen eingeordnet werGHQ Ä8QWHUEUHFKXQJVNDQGLGDWHQ³
TalERWÄFDQdidate interrupWLRQV³ +LHUULFKWHWVLFKQXQPHLQH$XIPHUNVDPNHLW
also auf im Wesentlichen teilnehmerorientierte Herangehensweisen.
Unisono kritisieren Untersuchungen aus diesem Bereich die wissenschaftliche Ausgangslage zu Unterbrechungen, die, wie beschrieben, stark geprägt ist von vorgefassten
DefinitioQHQXQGYRQ4XDQWLIL]LHUXQJHQ$OVÄ.QDFNSXQNW³JLOWGLH2ULHQtierung an formalen Eigenschaften, insbesondere die Behandlung von (v.a. nicht in der Nähe von TRPs auftretender) Simultanität als Unterbrechen (siehe z.B. Tannen 1993; 1994). Für Bennett
(1981, 173) stellt sich jedoch zunächst die Frage, wie die Unterscheidung von systematischer Überlappung (in der Umgebung von TRPs) und Unterbrechung (nicht in der Umgebung einer TRP) überhaupt zu rechtfertigen und zu realisieren ist.44 Problematisch findet
er, dass die Bestimmung von Einsätzen eines anderen Teilnehmers als Überlappung oder
Unterbrechung nicht nur das Erkennen der am nächsten gelegenen TRP erfordert, sondern
auch der Entscheidung unterliegt, ob der Start innerhalb oder außerhalb ihrer Umgebung
erfolgt (ebd.). Anders als angenommen, dürften dabei allerdings grammatikalische und intonatorische Merkmale ± selbst Teil dessen, was erklärt werden müsse ± nicht maßgebend
sein:45

44

45

62

Dabei bezieht er sich auf die folgende Definition, die Schegloff 1973 während eines Vortrags gegeben
haben soll (und die mit dem Konzept von West und Zimmerman übereinzustimmen scheint)Ä%\
overlap we tend to mean talk by more than a speaker at a time which has involved that a second one to
speak given that the first was already speaking, the second one has projected his talk to begin at a
SRVVLEOHFRPSOHWLRQSRLQWRIWKHSULRUVSHDNHU¶VWDON,IWKDW¶VDSSDUHntly the case, for example, his start
LVLQWKHHQYLURQPHQWRIZKDWFRXOGKDYHEHHQDFRPSOHWLRQSRLQWRIWKHSULRUVSHDNHU¶VWXUQWKHQZH
VSHDNRILWDVDQRYHUODS,ILW¶VSURMHFWHGWREHJLQLQWKHPLGGOHRIDSRLQWWKDWLVLQQRZD\DSRVVLEOH
completion point for the turn, then we speak of it as an interruption.³(Bennett 1981, 172f.).
Bennett (1981, 173) wendet sich hier Sacks et al. (1974) zu und unterstellt den Autoren, sie gingen davon aus, dass sich Unterbrechungen, TCUs und TRPs anhand dieser Eigenschaften von außen festmachen
ließen. Wie weiter oben (siehe Kap. 2) schon ausgeführt, handelt es sich bei der Sprecherwechselsystematik um ein einfaches Beschreibungsmodell, welches aber offenbar auch aufgrund seiner breiten Rezeption als theoretisches Gefüge missverstanden wurde und wird. Sacks et al. (1974) geben an keiner
Stelle ihres Aufsatzes zu verstehen, dass sie mit ihren Ausführungen Definitionen für weitere, deduktive
Analysen geben. Wie Schegloff (1996, 55 u. 115, Endnote 3) später nochmals betont, wollte die Autorengruppe turnbildende Einheiten als potentiell vollständige Beiträge verstanden wissen, an deren möglichen Ende ein Wechsel erfolgen könnte. Die Bestimmung von Gebilden als TCUs unterliege den Teilnehmenden und nicht den Analytikern. :HLWHUVFKUHLEWHUÄ&DOOVIRUIRUPDOGHILQLWLRQVRID7&8±
beyond their status as units which can constitute possibly complete turns as above ± are therefore bound
to be disappointed, but empirical inquiries to explore such issues should be expected to yield interesting
results.³(Schegloff 1996, 115, Endnote 3). Bennett scheint zudem der ethnomethodologische Hintergrund des Sprecherwechselaufsatzes zu entgehen, wenn er in den letzten Abschnitten seines Texts die
Vorzüge einer ethnomethodologischen Perspektive auf Interaktion gegenEHUGHU6LFKWDXIÄGLVFRXUVHDV
an economic system in which members exchange object-like entities such as turns at talk, parts of
adjacency pairs, speech acts, etc. (e.g., Goffman 1971; Sacks, Schegloff & Jefferson 1974 ³ %HQQHWW
1981, 186; Hervorhebung, M.O.-S.) herausstellt.

TherHDSSHDUVWREHDWHQGHQF\WRDVVXPHWKDWWKH³PDQDJHPHQW´RIWKHWDONDQGWKHLQWHUSUHWDWLRQVWKDW
arise from it are directly related to various kinds of obserYDEOHFRQVWUXFWLRQDO³XQLWV´, would like to
suggest that this is in fact not the case, that the relationship between observed structural regularities in
discourse and the actual understandings participants have is considerably more flexible than this.
(Bennett 1981, 173; Hervorhebungen im Original)

Da vielmehr gleiche Strukturen von Teilnehmern in jedem Gespräch anders bewertet würden, greife die übliche (d.h. strukturelle) Differenzierung von Überlappung und Unterbrechung nicht. Beide Kategorien repräsentieren Bennett zufolge unvereinbare Typen: WähUHQG ÄhEHUODSSXQJ³ EHschreibe, VWW]H VLFK Ä8QWHUEUHFKXQJ³ DXI HLQH ,QWHUSUHWDWLRQ
Bennett (1981, 176±182) macht aus phänomenologischer Perspektive deutlich, welche
Faktoren im Einzelfall bei der Wahrnehmung eines neuen Beitrags als Unterbrechung eine
Rolle spielen. In Übereinstimmung mit Bennett äußert sich auch Tannen (1993; 1994). Den
BeJULIIÄhEHUlapSXQJ³EHtrachWHWVLHDOVQHXWUDOÄ8QWHUEUHFKXQJ³KLQJHJHQDOVHLQGHXWLJ
negativ (1994, 58). Nur unter Berücksichtigung des Kontexts, des persönlichen Sprechstils
und des Zusammenspiels verschiedener Sprechstile der Teilnehmer kann, so die Autorin
(1993, 176), eine Überlappung angemessen (als Unterbrechung oder nicht) beurteilt werden.46
1HEHQ GLHVHP VLHKW 'UXPPRQG   HLQ ZHLWHUHV ZHQQJOHLFK ÃYHUZDQGWHVµ 3URblem struktureller Definitionen, das man in einigen quantifizierenden Arbeiten mit der DistinkWLRQ ÄHUIROJUHLFKHU³ XQG ÄHUIROJORVHU³ 8QWHUEUHFKXQJHQ ]X O|VHQ YHUsucht (s.o.,
3.1.1.1). Häufig bleibt jedoch der Ausgang eines Einsatzes unberücksichtigt, so dass jegliches Simultansprechen ± unabhängig von Fortsetzung oder Abbruch der ursprünglichen
ebenso wie der parallelen Konstruktion ± als Unterbrechen gilt. Aber auch der Versuch
einer Bestimmung von Erfolg und Misserfolg einer Unterbrechung/Überlappung ist nach
Drummond (1989, 155f.) keineswegs ausreichend und scheitert zudem oft an Details, wie
der Autor an einem Beispielfall zeigt. Drummonds Weg führt ± wie der der oben genannten Forscher ± über die Vermeidung des interpretativen TerPLQXV¶Ä8QWHUEUHFKHQ³XQGGLH
VerZHQGXQJYRQÄhEHUODSSXQJ³VWDWWGHVVHQQXQDOlerdings weiter zu einer Auseinandersetzung mit Beginn (onset)47 und Auflösung (resolution) zeitgleichen Sprechens. Eine
Analyse entsprechender Verfahren der Teilnehmer hält er für aussagekräftiger im Hinblick
auf Dominanz in GespräFKHQDOVÃWUDGLWLRQHOOHµ4XDQWLIL]LHUXQgen (ebd. 151 u. 163).
An dieser Stelle seien auch die Arbeiten von Hutchby (1992; 1996) genannt, der sich
mit Unterbrechungen in argumentativen Gesprächen zwischen Radiomoderatoren und An46
47

Siehe dazu ausführlicher Abschn. 3.2 u. 4.2.
In dem Zusammenhang bezieht er sich auf Jefferson (siehe 1983a; 2004b).
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rufern bzw. als konstitutiven Bestandteil von Konfrontation in diesen Interaktionssituationen befasst. Hutchby (1996, 76f.) geht davon aus, dass Unterbrechen als ÄVHquen]LHOOHV³
und DOV ÄPRraOLVFKHV³ 3KlQRPHQ EHWUDFKtet werden kann. Das sequenzielle Maß bezieht
sich auf formale Aspekte, genauer die Frage, an welcher Stelle (wie tief) im bereits laufenden Turn eine Unterbrechung initiiert wird. Wozu die Unterbrechung im lokalen, interaktionellen Kontext wiederum dient, entscheidet zusätzlich über ihre moralische Seite. Teilnehmer unterscheiden zwischen kooperativen und konfrontativen Formen von Unterbrechungen, lediglich letzteres behandeln sie als (dann moralisches) Unterbrechen. Dementsprechend folgt Hutchby (zumindest nach eigener Angabe) in seinen Analysen Hinweisen
auf die Wahrnehmung von candidate interruptions (im sequenziellen Sinne) als Unterbrechungen (im moralischen Sinne) durch die Gesprächspartner selbst (vgl. auch Talbot
1992).48
Ein Problem mit der Sichtweise einiger dieser Autoren (v.a. Tannen 1993 u. 1994;
aber auch Drummond 1989 und Hutchby 1992 u. 1996) auf den wissenschaftlichen Umgang mit bzw. den besten Zugang zu Unterbrechungen ist, dass zwar einerseits betont wird,
dass gleichzeitiges Sprechen nicht zwingend auf eine Unterbrechung hindeutet und damit
DOV ÃREjekWLYHVµ %Hstimmungskriterium fehlleitet, man aber andererseits Unterbrechen als
grundsätzlich mit Simultanität einhergehend impliziert (bzw. Hutchby offenbar moralisches Unterbrechen immer auch als sequenzielles Unterbrechen betrachtet). Dies schließt
von vornherein die Möglichkeit aus, dass Beteiligte auch in formaler Hinsicht unproblematische Stellen oder zumindest Wechsel ohne Überlappung als Unterbrechen wahrnehmen
und behandeln können (siehe z.B. Murray 1985, 37; James/Clarke 1993, 237). In der Auseinandersetzung mit der (auch Teilnehmer-)Unterscheidung von Einsätzen kooperativer
und konfrontativer Natur scheint Hutchby (1992; 1996) zudem indirekt vorauszusetzen,
dass Gesprächspartner unterstützende Formen grundsätzlich nicht als (moralisches bzw.
problematisches) Unterbrechen auffassen und bearbeiten.
Auf einer etwas anderen Ebene als die bis hier angeführten qualitativ Forschenden
geht Murray (1985) das Problem von Unterbrechungen in Gesprächen an. Auch für ihn
steht außer Frage, dass sich das Phänomen nicht operationalisieren lässt, und er greift vor
diesem Hintergrund explizit gerade die Untersuchungen von West und Zimmerman (s.o.,
3.1.1.1) an. Es gibt, so macht er ähnlich wie Bennett (1981; s.o.) deutlich, keine absoluten
48
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Allerdings scheint mir die Perspektive der Teilnehmenden im Verlauf seiner analytischen Ausführungen
tatsächlich immer weiter in den Hintergrund zu rücken, und auch Hutchbys Unterscheidung zwischen sequenzieller und moralischer Unterbrechung wird von Beispielfall zu Beispielfall undeutlicher (siehe
Hutchby 1992; 1996).

syntaktischen und akustischen Kriterien für eine Bestimmung von TRPs (ebd. 33). Gleichzeitig schließt Murray (ebd.) ein bedingungsloses Rederecht (completion right) aus. Stattdessen wäre für die Beteiligten im Hinblick auf die Wahrnehmung von Rederechten eher
relevant, wie lange der aktuelle Sprecher zum Zeitpunkt eines Einsatzes bereits geredet hat
± während des aktuellen Turns oder im Verlauf des Gesprächs bisher. Es geht nach
Murrays (1985, 33) Ansicht also eher um einen angemessenen Redeumfang denn RedeUHFKW SHU VH Ä&ODLPV RI GLVWULEXWLYH MXVWLFH LQ DOORFDWLRQ RI VSHHFK RYHUULGH FRPSOHWLRQ
right after a locally established (i.e., not invariant and quantifiable) point of appropriate
speech duration.³ Je nachdem ob jemand keinen, zumindest einen oder sogar mehrere Aspekte äußern konnte, würden Interventionen (ob mit Überlappung oder ohne) als unterschiedlich einschneidend bewertet. Mit anderen Worten: Je mehr Informationen ein Sprecher bereits anbringen konnte, umso weniger empfinden Gesprächspartner einen Einsatz
während seines Beitrags als Unterbrechen, und umso eher betrachten sie wieGHUXP ÄFXW
RIIV³durch jenen Teilnehmer als Unterbrechen (da dieser im Sinne einer gerechten Verteilung von Redegelegenheiten das ihm zustehende Maß ausgeschöpft hat). Murray legt
seinen Überlegungen also eine Art Gerechtigkeitsmodell zugrunde, an dem sich die Beteiligten in irgendeiner Weise orientieren. Gerät es aus dem Gleichgewicht, gewinnen Interventionen an Tragweite. Was sich jedoch lokal, also an fraglichen Stellen im Detail abspielt, bleibt aus dieser Perspektive außen vor. Ebenso problematisch stellt sich Murrays
Sicht dar, wenn BeteiligWH ÄODQJH³ 7XUQV SURGX]LHUHQ ÄPVVHQ³  ZLH ]% LP )DOle von
Berichten oder Witzen, in welchem die Redegelegenheiten ungleich zugunsten des aktuellen Sprechers verteilt werden. Der Beginn neuer Beiträge im Verlauf einer Geschichte hat
für Gesprächspartner vermutlich eine andere, beeinträchtigendere Bedeutung als von
Murrays Erwägungen ausgeht. Während sich diesem Ansatz soweit aber sicherlich auch
Bedeutung beimessen lässt ± zumal der Verfasser sich auf Beispiele berufen kann (wenngleich die Beurteilung dieser Fälle von den Beteiligten offensichtlich nachträglich ermittelt
wurde und somit nicht das widerspiegelt, was in den Gesprächen für die Interagierenden
tatsächlich relevant war) ± gibt Murray auf den letzten Seiten seines Aufsatzes zu verstehen, dass sich die Schwere von Unterbrechungen auch prospektiv ableitet, nämlich aus
Wiederaufnahme (wobei es sich dann um eine weniger ernste Störung handelt, je früher
desWRÃEHVVHUµ RGHUHQGgültigem Verlust (in welchem Falle eine besonders schwerwiegende Unterbrechung besteht) des unterbrochenen Beitrags (1985, 36f.). Damit bezieht er jedoch Informationen in seine Analysen ein, über die die Beteiligten lokal nicht verfügen,
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und nimmt also für sich in Anspruch, objektiv Aussagen über den Schweregrad von Unterbrechungen treffen zu können.49
Als einer der wenigsten hält Bilmes (1997) in seinem Beitrag konsequent, ja radikal
an einer teilnehmerbezogenen Position fest. Er schlägt vor, die Untersuchung allein auf die
von den Partizipierenden tatsächlich auch aufgezeigte Orientierung an Begebenheiten als
Unterbrechen zu stützen. Ausgehend von der wissenschaftlichen und alltäglichen Sicht
setzt auch Bilmes (1997, 508) Unterbrechungen mit einer Verletzung gleich:
)RUWKHSXUSRVHVRIWKLVHVVD\µLQterUXSWLRQ¶LPSOLHVYLRODWLRQRIWKHLQWHUUXSWHGSDUW\¶VVSHDNLQJULJKWV
or at least an attempt at such violation. If there is no such (attempted) violation, there is no interruption.

Wann allerdings das Rederecht beschnitten wird bzw. wurde, leitet sich daraus nicht ab. So
rät Bilmes weiter zu einem vom Sprecherwechselsystem unabhängigen Verständnis von
Unterbrechen, mit der Einsicht, dass das Phänomen objektiv nicht eingrenzbar ist.50 Das
Erkennen von Normverstößen und der entsprechende Umgang mit Begebenheiten als
Normverstöße sollte Aufgabe der Teilnehmer bleiben und nicht von Analytikern übernommen werden, da Normen keine unabhängige Größe darstellen. So gesehen können Beobachter nur von einer Unterbrechung, einer Verletzung, ausgehen, wenn Teilnehmer selbiges kenntlich machen und bearbeiten, und auch dann, so führt Bilmes (1997, 511) aus, handelt es sich nicht um einen Verstoß per se, sondern lediglich um die (Teilnehmer-)Behauptung, dass es zu einer derartigen Übertretung gekommen ist.
Unterbrechungen wurden bereits in der frühen Konversationsanalyse thematisiert und
sind in späteren Jahren immer wieder von den zwei Mitverfassern des weiter oben ausführlich diskutierten Sprecherwechselaufsatzes (siehe Kap. 2), Gail Jefferson und Emanuel
Schegloff, aufgegriffen worden. Jefferson (1973; 1983a; 1986; 2004b) hat sich insbesondere mit Überlappungen, v.a. mit deren Beginn im Bezug auf den ursprünglichen Turn (dem
onset), befasst und konnte eine Reihe von systematischen Hintergründen überlappender
Einsätze aufzeiJHQ GLH GLHVH YRQ ÄQRQ-systematic, perhaps unaccountable, perhaps only
interactionally-motivated/accountable µinterruption[s]¶³DEKHEHQ (Jefferson 1983a, 28). In
zwei neueren Aufsätzen setzt sich Schegloff (2000 u. 2002) umfassend mit solchen Überlappungen auseinander, die für Gesprächsteilnehmer wiederum in irgendeiner Weise pro-

49
50
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Weitere Kritik an Murrays Ansatz übt Talbot (1992, 456±458).
$XFKKLHUVFKHLQWHLQ9HUVWlQGQLVGHV6SUHFKHUZHFKVHOV\VWHPVDOVÄ*HVHW]³]X*UXQGH]XOLHJHQ VR
Abschn. 2.2.2).

blematisch sind.51 Während sein früherer Essay v.a. die Frage angeht, wie solche Überlappungen von den Partizipierenden behandelt und beendet werden und weiter entsprechende
Verfahren beschreibt (als overlap resolution device), geht es in dem zwei Jahre später erschienenen BeiWUDJLQ HUVWHU /LQLHXP Ã8QWHUEUHFKHQµ Schegloff nimmt sich des Themas
unter konversationsanalytischen und ethnomethodologischen Gesichtspunkten an, mit dem
=LHO ÄWR FODULI\ KRZ LQWHUUXSWLRQ ILJXUHV LQ D WHFKQLFDO DFFRXQW RI FRQYHUsational interaction, and to reconsider and (re-)assess its status as an analytic tool for more traditional
DQGPDLQVWUHDPVRFLRORJLFDOFRQFHUQV³  Einige wesentliche Punkte dieses Aufsatzes lassen sich wie folgt zusammenfassen: ÄÜberlappung³ XQG Ä8QWHUbreFKXQJ³ VLQG
keine beliebig vertauschbaren Konzepte; im Hinblick auf das Sprecherwechselsystem stellen zuQlFKVWUHLQÄWHFKnisch³hEHUlappunJHQ GDÄPRUH than one at a WLPH³ HLQ3UREOHP
dar, nicht Unterbrechungen, und auf Überlappungen als solche (und nicht als Unterbrechungen) muss sich die Aufmerksamkeit Forschender primär richten. Ausgehend allein
vom Vorkommen systematischer Überlappungen, wie Jefferson (1983a; 1986; 2004b) sie
beschrieben hat, kann nun, gibt Schegloff (2002, 297f.) zu bedenken, der Beginn simultanen Sprechens nicht prinzipiell als Unterbrechen betrachtet werden. Damit ist der erste,
häufig für exklusiv gehaltene Baustein von Unterbrechungen ± der Start eines neuen Sprechers inmitten einer noch laufenden Konstruktion ± kein ausreichendes Bestimmungskriterium. Ebenso wenig führen Überlappungen immer zum Abbruch einer bisherigen, unvollständigen Äußerung, und umgekehrt rührt eine abgebrochene Konstruktion nicht in jedem
Fall von einem Einsatz vor ihrem Ende her, womit auch das zweite übliche Definitionsmerkmal an der interaktiYHQ Ã5HDliWlWµ YRUbeigeht.52 Die Übernahme des Alltagskonzepts
Ä8QWHUEUHFKXQJ³ Eringt also für die analytische Auseinandersetzung mit Gesprächen bedeutende Probleme mit sich. Allem voran, so sieht es Schegloff wie die anderen in diesem
Abschnitt genannten Wissenschaftler, ist die Antwort auf die Frage, wann eine neue Äußerung unterbricht, Angelegenheit der Beteiligten und nicht von akademischem Belang
(2002, 298). In die Entscheidung der Teilnehmer darüber, ob eine Unterbrechung aufgetreten ist, fließen wiederum verschiedenste Faktoren ein, denen Schegloff (ebd.) Bedeutung
51

52

Schegloff (2000, 4±7; 2002, 291) schließt verschiedene mögliche Vorkommnisse simultanen Sprechens
(z.B. die von Jefferson beobachteten systematischen Überlappungen oder chorale Phänomene, wie gemeinsames Lachen, Grüßen etc.), die von Beteiligten gewöhnlich als unproblematisch behandelt werden,
von seinen Betrachtungen aus.
Schegloff (2002, 290) bezieht sich in erster Linie auf eine Definition des Oxford English Dictionary. In
vielen Begriffsbestimmungen spielt der Abbruch der bisherigen Konstruktion allerdings keine entscheidende Rolle. Vielmehr werden dort alle Überlappungen während eines laufenden Beitrags als Unterbrechungen behandelt und diese höchstens in erfolgreiches oder erfolgloses Unterbrechen aufgeteilt (z.B.
Natale et al. 1979; Smith-Lovin/Brody 1989; Ng et al. 1995; Heilmann 2002; Li et al. 2004).
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beimisst für ein Verständnis von Unterbrechungen als interaktiven Vorkommnissen und
vRQ Ä8QterbrechunJHQ³ LQ $Qführungszeichen) als Forschungsschwerpunkt und Gegenstand empirisch-analytischer Diskussionen, und denen weiter Analysen von Überlappungen auch Rechnung tragen müssen. So kann die adäquate Analyse einer Überlappung als
mögliche Ä8QterbreFKXQJ³ QLFKW XQabhängig sein von vorangegangenen Details und davon, an welcher Stelle im laufenden Beitrag genau der Einsatz beginnt. Relevanz für die
Bestimmung von Überlappungen haben ebenso Art und Einzelheiten der jeweils neuen,
überlappenden Konstruktionen (wer ist z.B. der Adressat?). Und schließlich sollte eine angemessene, analytische Bewertung einer Überlappung als potentielOHÄ8QterbreFKXQJ³GHQ
Charakter und die Details der Teilnehmeraktivitäten (der an der Überlappung Teilhabenden) nach dem Beginn des Simultanabschnitts, also während der Überlappung und in
ihrem Anschluss berücksichtigen. NeEHQ GLHVHQ Ã(OHmenWHQµ ZLH 6FKHJORff sie nennt,
spielt noch ein weiterer, von außen schwer zugänglicher Aspekt eine Rolle für konsequente
Analysen: und zwar ÄFRPSODLQDELOLW\³ (2002, 301). Dahinter verbirgt sich, dass der BeJULIIÄ8QWHUEUHFKHQ³LPDOOtäglichen Verständnis eine Beschwerde über ein Verhalten als
unterbrechend beinhaltet. Explizit kommen entsprechenGH %HDQVWDQGXQJHQ ]% Ä8QterbreFKHQ6LHPLFKQLFKW³ LQ*Hsprächen allerdings ± wie auch weiter unten aus dem analytischen Teil meiner Arbeit hervorgeht ± selten zum Ausdruck (vgl. ebd. 304). Von Bedeutung ist vielmehr das Potential einer bestimmten Überlappung, von einzelnen Beteiligten
als Unterbrechen wahrgenommen zu werden bzw. die (angezeigte) Orientierung der Teilnehmer auf eine Phase simultanen Sprechens als möglicherweise problematisch, eben als
ÄUHklamierbar³53 Hieran knüpft sich auch eine Kritik Schegloffs (ebd. 305f., Fußnote 22)
an den Arbeiten von Bennett (1981; s.o.) und Murray (1985; s.o.): 6RVHLHQÄREMHNWLYH.ULteULHQ³ ZHOche beide Autoren für die Bestimmung von Unterbrechungen nachdrücklich
ablehnen, dennoch geeigQHW EHL ÃIHKlenGHQµ3URtesten der Teilnehmer, in analytisch fundierter Weise festzuhalten, dass jePDQG ÄXQterbroFKHQ³ LQ $Qführungszeichen) wurde.
Schegloffs (2000 u. 2002) Arbeiten sind nicht nur wegen ihres Umfangs und ihrer Durchdachtheit von besonderer Bedeutung für den ForschungsschwerSXQNWÄhEHUlappungen und
Unterbrechungen³ 'HU $XWRU JLEW PLW VHLnen Ausführungen verschiedene, auch interdisziplinär relevante Denkanstöße für den wissenschaftlichen Umgang mit fraglichen Vorkommnissen in Gesprächen. Gleichzeitig scheint er traditionelle Herangehensweisen aber
53
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Dies ist nicht zu verwechseln mit West und Zimmermans (West/Zimmerman 1983, 104) Sicht, dass Einsätze, die auch nur das Potential haben, einen laufenden Turn zu unterbrechen, quantifizierbare Unterbrechungen darstellen. Hier geht es vielmehr um die Orientierung der Teilnehmer auf bestimmte Überlappungen als potentiell problematisch.

ernstzunehmen und diesen den Rang kaum absprechen zu wollen. Vor allem mit dem späteren Aufsatz versucht Schegloff offenbar einen (fast liberalen) Beitrag zu leisten, der
ebenso in anderen Forschungsbereichen als der Konversationsanalyse angenommen werden kann.

Der wissenschaftliche Zugang zu Unterbrechungen in Gesprächen ist also, um diesen Abschnitt zusammenzufassen, gekennzeichnet durch diverse vorweggreifende Definitionen
einerseits und durch ÄYRUVLFKWLJHUH³ WHLOnehmerorientierte Erwägungen andererseits. Mit
einigen Ausnahmen dient in Untersuchungen der erstgenannten Gruppe Simultanität als
objektives und wesentliches Bestimmungskriterium für Unterbrechungen, z.T. wird gleichzeitiges Sprechen in der Nähe von ± aus dieser Sicht ebenfalls eindeutig abgrenzbaren ±
TRPs als Überlappung, nicht Unterbrechung (dann Simultansprechen entfernt von einer
TRP), klassifiziert. Die vorausgesetzte Simultanität stützt sich offenkundig auf die Vorstellungen der Forscher und wird kaum hinterfragt und überhaupt nie als essentieller Bestandteil nachgewiesen.
Im Gegensatz dazu gilt in den materialgestützten Beschreibungen der letzteren Gruppe
gerade simultanes Sprechen an sich (meist unabhängig von seiner Platzierung im laufenden
Turn zunächst als Überlappung betrachtet) als untersuchungsrelevant. Genau darin liegt ein
bedeutender Unterschied zwischen den Herangehensweisen: Während die eine Seite strukturell vorherbestimmWHÄ8QterbrechunJHQ³DOVHLQInstrument für die statistische Untersuchung unterschiedlicher zwischenmenschlicher oder intrapersoneller Fragen nutzt (und
dafür verständlicherweise eines klaren Begriffs bedarf), hat die andere eine detaillierte
Darstellung von Überlappungen (und damit die Aufdeckung von interaktiv tatsächlich auch
als solche behandelten oder zumindest potentiell relevanten Unterbrechungen bzw. den
Nachweis unproblematischen Parallelsprechens) zum Ziel und gibt mit kritischem Blick
auf Quantifizierungen zu verstehen, dass sich Unterbrechen nicht als analytische Größe
eignet, wohl aber selbst als Phänomen besondere Aufmerksamkeit verdient. Tendenziell ist
Simultanität für beide Richtungen entscheidend, wenngleich unter ganz verschiedenen Gesichtspunkten.
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3.2

Funktionen von Unterbrechungen und
simultaner Rede

2SHUDWLRQDOH 'HILQLWLRQHQ GHV 3KlQRPHQV Ä8QWHUEUHFKXQJ³ EULQJHQ VR NDQQ VRZHLW DOVR
gesagt werden, ganz fundamentale Probleme mit sich. Erschwerend hinzu kommt in vielen,
v.a. älteren Arbeiten, die auf bestimmten theoretischen Vorstellungen zum Unterbrechen
fußen, aber auch noch ein einseitiges Verständnis von Unterbrechungen (im vordefinierten
strukturellen Sinne) als effektives Mittel, Dominanz und Macht auszuüben, als Zeichen
überheblichen, aggressiven Verhaltens, von Asymmetrie im Gespräch etc., das zum Großteil auf einer zu engen AuffasVXQJYRQÄ9HUOHW]XQJGHV5HGHUHFKWV³EHUXKW, nämlich den
anderen am Weitersprechen zu hindern, um eigene Interessen im Gespräch durchzusetzen.
Dazu zählen u.a. die Untersuchungen von McMillan et al. (1977), Esposito (1979), Greif
(1980, zit. in Gleason/Greif (1983)) und nicht zuletzt die Studien von West und Zimmerman (Zimmerman/West 1975; West 1979; West/Zimmerman 1983).54 Mit Goldbergs Worten stellt sich dieser (traditionelle und v.a. sehr einflussreiche) Standpunkt wie folgt dar:
:KLOH VRPH VWDWHV RI RYHUODS GR QRW FKDOOHQJH WKH VSHDNHU¶V ULJKW WR FRPSOHWH KLVKHU WXUQ DQ
LQWHUUXSWLRQ¶V SULPDU\ IXQFWLRQ LW LV FODLPHG LV WR GR MXVW WKDW WR JDLQ LPPHGLDWH FRQWUol of the
discourse ± of the turn and/or topic ± by pressuring the speaker to relinquish his/her control. Whether
successful or not, it is the imputation of volitional intent ± intent to disrupt, to take over the turnspace
occupied by another, and to generDOO\LQWHUIHUHZLWKWKHSURMHFWHGIRUPFRQWHQWDQGRUµRZQHUVKLS¶RI
what is said ± which leads to the assumption that interruptions are interactional strategies for exerting
and overtly displaying power or control over both the discourse and its participants. (Goldberg 1990,
884)

JeQHUKHUJHVWHOOWH%H]XJ]ZLVFKHQ YDVRJÃHUIROJUHLFKHQµ 8QWHUEUHFKXQJHQXQG'Rminanz und Macht ist im Laufe der Jahre immer eindringlicher hinterfragt, als unzulänglich
kritisiert und mit widersprechenden Untersuchungsergebnissen konfrontiert worden, und
zwar sowohl im Rahmen qualitativer als auch quantifizierender Erhebungen. Unterbrechungen bzw. Überlappungen, so zeigt sich unterm Strich, haben multifunktionalen Charakter.
Hoher Bekanntheit (nicht nur im wissenschaftlichen Kontext) erfreut sich diesbezüglich die Feststellung Tannens (1984), dass zeitgleiches Sprechen auch als Ausdruck der
(An-)Teilnahme, gesteigerten Interesses und von Unterstützung in Erscheinung tritt und
daher u.U. sogar von Gesprächsteilnehmern erwartet wird. Dies beobachtet und beschreibt
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Weitere entsprechende Literaturangaben finden sich z.B. bei Ferguson (1977, 295), Goldberg (1990,
884f.), James/Clarke (1993), Kotthoff (1993, 162) und Kowal et al. (1998, 280f.).

sie als typisch für das Gesprächsverhalten von New Yorker Juden.55 Tannen (1984, 30f.;
siehe auch 1993, 175f. u. 1994, 53f.) führte dementsprechend das Konzept des high
involvement style ein, das einen (kulturspezifischen) Gesprächsstil beschreibt, der sich u.a.
(im Gegensatz zum high considerateness style) Überlappungen bedient und Pausen vermeidet, um Involviertheit anzuzeigen. Phasen simultanen Redens betrachtet sie aus diesem
BlickZLQNHO DOV ÄNRoperative ÜberlappunJHQ³ XQG VWHOOW MHQH DOV EHVRQGHUV PDUNDQWHV
Merkmal des high involvement styles heraus (1994, 53). Probleme entstehen Tannen (1993,
176; siehe auch Goldberg 1990, 896) zufolge v.a. dann, wenn Sprecher unterschiedlicher
Stile aufeinandertreffen. Teilnehmer, die kooperative Überlappungen initiieren, könnten in
solchen Fällen von Gesprächspartnern mit high considerateness-Hintergrund als unkooperative, dominante Unterbrecher wahrgenommen werden. Ausgehend von diesen Zusammenhängen macht die Autorin deutlich, dass Beobachter angesichts von Simultanität weder auf Unterbrechen schließen können, noch auf Absicht oder darauf, dass intendiert war,
den anderen zu dominieren (ebd.).
Ähnlich wie Tannen äußHUWVLFKIHUQHU(GHOVN\  ]XÄLKUHQ³ZHLWHUREHQVFKRQ
besprochenen collaboratively developed floors, an denen im Gegensatz zu singly
developed floors mehrere Interagierende gleichzeitig beteiligt sind, und die deshalb mit
zahlreichen, aber unproblematischen Überlappungen einhergehen (s.o., Abschn. 2.2.1).
Solche kollektiven Floors stehen für eine besondere Beteiligung (high involvement, also
wie in Tannens Sinne) der Gesprächspartner, z.B. während der gemeinsamen Bearbeitung
einer Frage oder der Entwicklung von Themen (Edelsky 1993, 215±219; siehe auch
James/Clarke 1993, 239). Um Involviertheit und Zustimmung geht es u.a. auch bei den von
Lerner herausgearbeiteten chorischen Realisierungen von Abschnitten turnbildender Einheiten bzw. ganzer TCUs (choral co-production; Lerner 2002, 237 u. 248) und ± ebenfalls
häufig simultan mit dem aktuellen Beitrag produzierten ± vorausschauenden Vervollständigungen von Turns (anticipatory completion; u.a. Lerner 1996, 244). Weiter spricht Bennett
(1981, 174; siehe auch 185) unter Verweis auf einen exemplarischen Gesprächsausschnitt
kooperative (im Gegensatz zu störenden) Funktionen simultanen Sprechens an. Gleichermaßen unterstreicht Goldberg (1990, 883), dass Unterbrechungen, worunter sie offenkundig allgemein Einsätze zweiter Sprecher versteht, unter Berücksichtigung von Inhalt und
Kontext nicht grundsätzlich als Ausdruck von Macht zu verstehen sind, sondern auch
55

Mit Blick auf Tannens (1984) Untersuchungsmaterial ± ein Essen unter Freunden ± sei auch die Rolle
des Kontexts angesprochen. So nimmt Kotthoff (1993, 180) z.B. an, dass der von Tannen beschriebene
Gesprächsstil besonders für ungezwungene Situationen erwartet werden kann (siehe auch James/Clarke
1993, 241; Dunne/Ng 1994, 54; siehe auch Untersuchungsergebnisse von Tiittula 1987, 130).
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Übereinstimmung widerspiegeln, ja sogar gänzlich unabhängig von solchen Hintergründen
in Erscheinung treten können. Sie unterscheidet interaktiv bedeutungsvolle von neutralen
Unterbrechungen, mit welchen auf unmittelbar aufgetretene Probleme in der aktuellen
Kommunikationssituation eingegangen wird (z.B. in Form von Verständnissicherung,
Nachfragen, Warnungen vor Gefahren etc.) (ebd. 888). Interaktiv bedeutungsvolle Unterbrechungen stellt Goldberg (1990, 891) in einem Kontinuum dar, mit machtorientiertem
Unterbrechen (power-oriented interruption) auf der einen und konformitätsorientiertem
Unterbrechen (rapport-oriented interruption) auf der anderen Seite. Die Differenzierung
dieser beiden Typen stützt sich darauf, inwieweit die unterbrechende Äußerung thematisch
mit dem bisher Gesagten (dem Unterbrochenen) korrespondiert:
7KXV µSRZHU¶ LV DVVLJQDEOH WR WKRVH LQWHUUXSWLRQV ZKLFK DUH RII-topic, which re-introduce topics, or
which contain few (if any) coherent-FRKHVLYHWLHVZLWKWKHLQWHUUXSWHGXWWHUDQFH+RZHYHUWKHµUDSSRUW¶
classification is assigned to those interruptions which stay on-topic by meeting the requirements for
their holding or progressive-holding moves. (Goldberg 1990, 891)

Unterbrechungen der erstgenannten Gruppe werden nach Auskunft der Autorin als unhöflich, aggressiv, unangemessen und als Zeichen von Desinteresse, Konflikt etc. empfunden,
die der zweiten Gruppe hingegen als kooperativ, unterstützend und als Demonstration von
Interesse, Involviertheit, Solidarität etc. (siehe ebd. 890). In der Mitte des power-rapportKontinuums liegen zudem kompetitive Unterbrechungen, die zwar keinen Themenwechsel
herbeiführen, mit denen der Einsetzende aber die Aktivitäten des Unterbrochenen (als weniJHU ÄK|rensZHUW³ DOV ZHQLJHU UHOHYDQW  DEwertet. Goldbergs Klassifizierung zeigt Tendenzen auf und soll keine universalen Bestimmungskriterien für verschiedene Unterbrechungstypen liefern. So macht die Verfasserin im Verlauf und auch gegen Ende ihres Aufsatzes deutlich, dass es innerhalb des Kontinuums keine Fixpunkte gibt, an denen sich festmachen lässt, wann eine Unterbrechung nicht mehr kooperativen Zwecken dient, sondern
bereits als Machtmittel gelten kann (vgl. auch Makri-Tsilipakou 1994, 409, die allerdings
trotz ihrer ganz ähnlichen Feststellung Unterbrechungen nach deren Funktionen quantifiziert).
Hutchby (1992; 1996; s.o., 3.1.2) zeigt wie Goldberg (1990), dass sich (sequenzielle)
Unterbrechungen in ihren interaktiven Funktionen insofern unterscheiden, als mit ihnen
Zustimmung oder aber Konfrontation kommuniziert werden kann. Darüber hinaus macht
er auch deutlich, wie Unterbrochene selbst das Geschehen interpretieren und die Aktivität
des Einsetzenden als kooperativ oder destruktiv behandeln. Für Hutchby (1992; 1996) ist
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die Funktion von sequenziellen Unterbrechungen entscheidend bei der Bestimmung ihrer
moralischen Seite, d.h. inwieweit sie für die Beteiligten tatsächlich Unterbrechungen darstellen. Den Worten des Verfassers lässt sich entnehmen, dass moralisches Unterbrechen
auf seinem (inhaltlichen und formalen) Design als ein Angriff auf die Ausführungen des
aktuellen Sprechers beruht (1992, 347). Diese konfrontative Dimension von Unterbrechungen steht im Mittelpunkt der Untersuchungen Hutchbys von Radioformaten, die die Austragung von Wortgefechten zwischen Moderator und Anrufern evozieren sollen (s.o.,
6.1.2). Moralisches Unterbrechen (und seine entsprechende Behandlung durch den Unterbrochenen) betrachtet Hutchby als wichtigen Baustein für die Herstellung von Kontroversen bzw. von Konflikten in solchen Radiosendungen. Für diesen Kontext arbeitet er wiederum verschiedene, beeinträchtigende bzw. angreifende Funktionen des Unterbrechens heraus: Mit Hilfe von (dann) moralischen Unterbrechungen können Teilnehmer ihren eigenen
argumentatiYHQÄURWHQ)DGHQ³GXUFKsetzen und aufrechterhalten, können Moderatoren thematische Fortsetzungen des Diskussionspartners aufhalten, um einem vorangegangenen
strittigen Punkt zu entgegnen solange er noch relevant ist, bestimmte favorisierte Modifizierungen von Erwiderungen durch den Anrufer herbeiführen, ebenso wie Gespräche
inmitten laufender Beiträge abbrechen, wenn sich unerwünschte (z.B. unethische) Meinungsäußerungen ankündigen (Hutchby 1992, 350±360 u. 363±367; 1996, 80±92).56 Bei
der Beschreibung des zweiten Anwendungsbereichs von Unterbrechungen in den Radiodisputen ± eine offensichtliche Weiterführung durch den bisherigen Turninhaber stoppen,
in der erkennbaren Absicht, auf zuvor GeäußHUWHVÃSDVVHQGµ]X reagieren ± verweist Hutchby explizit auf Jefferson (1986). Die Autorin nennt solche Fälle von Überlappungen, die
systematisch an Stellen beginnen, an denen der erste Sprecher im Anschluss an eine TRP
Fortsetzung an]HLJWÄSRVWFRQWLQXDWLRQRQVHWV³=HLFKQHWVLFKIUHLQHQ7HLOQHKPHUGHU]X
den Ausführungen seines Gesprächspartners beitragen möchte, ab, dass dieser fortfährt und
womöglich einen Themenwechsel herbeiführen wird, muss er sich zu Wort melden, bevor
der fragliche Gegenstand an Relevanz verliert (Jefferson 1986, 160). Eine andere Beobachtung Jeffersons, die sich mit Funktionen von Überlappungen (oder besser: ihres Beginns
durch einen zweiten Sprecher) zumindest in Verbindung bringen lässt, steht im Zusam56

Unterbrechungen als Zeichen von Dominanz stellt des Weiteren Itakura (2001), die den Zusammenhang
an Passagen aus Gesprächen zwischen japanischen Studenten untersucht, in Frage. Nicht immer, so bemerkt Itakura (2001, 1876), wird mit Unterbrechungen auch Kontrolle über die Themenentwicklung gewonnen (erfolgreiche Themenkontrolle legt sie als ein Merkmal dominanten Verhaltens zu Grunde).
Unterbrechungen per se stünden somit in keinem Verhältnis zu Dominanz. Anders als in den bis hier
angeführten qualitativen Arbeiten spielen für sie weniger unterschiedliche mögliche Funktionen einer
Unterbrechung eine Rolle, sondern deren Erfolg im Sinne eines Rückzugs des bisherigen Sprechers.
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menKDQJ PLW Ä9HUVWHKHQ³ RGHU Ä(UkenQHQ³ 'HU *HVSUlFKVSDUWQHU kann einsetzen, wenn
für ihn deutlich wird, was der Sprecher sagen will (ÃUHFRJQLWLRQDOµRQVHW) (ebd. 168f.), und
er bekundet damit letztlich Zuhören und Aufmerksamkeit.

Kritik an einer mechanischen Einordnung von Unterbrechen als Verfahren, dem Gesprächspartner das Rederecht streitig zu machen und damit im Gespräch zu dominieren
bzw. Dominanz zu beweisen, kam, wie weiter oben auch schon geschrieben, nicht nur von
qualitativ orientierter Seite. Schon früh deutet sich in einigen quantitativen Untersuchungen zumindest die Wahrnehmung an, dass Unterbrechen in Gesprächen unterschiedliche
Aufgaben erfüllt, d.h. u.a. auch der Bekundung von Zustimmung, Unterstützung, Interesse
und Ähnlichem (bzw. zumindest nicht ausschließlich von Dominanz) dient (z.B. Natale et
al. 1979, 874f.; siehe auch Beattie 1981, 16ff.; Roger et al. 1988, 28; Marche/Peterson
1993, 391). Ferguson (1977; s.u., 4.1.1.2) zweifelte den Zusammenhang direkt an und untersuchte, inwieweit Dominanz und Anzahl der Unterbrechungen einzelner Teilnehmer
korrelieren, und sie zeigte mit ihren Ergebnissen, dass sich überhaupt nur eine Form der
von ihr unterschiedenen speaker-switch non-fluencies (nämOLFKÄhEHUlapSXQJHQ³ PLW'Rminanz in Bezug setzen ließ. Bisweilen wurde Kooperation auch je nach Definition (z.B.
als Überlappungen oder nicht-unterbrechend) von den Quantifikationen ausgenommen
(siehe James/Clarke 1993, 238 u. 270, Fußnote 11).57 So unterscheiden beispielsweise
Werner-Wilson et al. (1997, 375) Unterbrechungen von anderen Überlappungen, die sie als
ÄVXSSRUWLYH VWDWHPHQWV³ QLFKW LQ LKUH 8Qtersuchung einbeziehen. Viele der im Folgenden
angeführten Arbeiten beziehen sich entsprechend kritisch auf die bis dato in Operationalisierungen übliche VerQDFKOlVVLJXQJ YHUVFKLHGHQHU Ä4XDOLWlWHQ³ GHV 8Qterbrechens und
bieten für die Quantifikation des Phänomens u.a. Dichotomien an mit ± grob gefasst ± ÃSRsiWLYHQµ8QterbrechunJHQDXIGHUHLQHQXQGÃQHJDWLYHQµ8Qterbrechungen auf der anderen
Seite.58 Diese Studien lassen sich also als Reaktionen auf das bloße und undifferenzierte
Auszählen von Unterbrechen als grundsätzlich dominantem Verhalten verstehen. Von Gewicht dürften dabei auch Erkenntnisse qualitativer Arbeiten (v.a. Tannen 1984, 1994 u.a.;
oder z.B. Bennett 1981; Murray 1985; Edelsky 1993; s.o.) gewesen sein.
57
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In der großen Mehrzahl der Arbeiten berücksichtigt man des Weiteren einen Sonderstatus von Rückmeldesignalen und zählt diese nicht mit. Ausnahmen in der Fachliteratur werden von James/Clarke (1993,
238) angeführt.
Zwar bedient sich auch Goldberg (1990; s.o.) mit ihrem power-rapport-Kontinuum eines solchen Kontrasts. Im Unterschied zu den hier nun angesprochenen Trennungen, mit denen bestimmte Kategorien
vordefiniert werden mit dem Ziel differenzierter zu quantifizieren, beabsichtigt sie, am Material beobachtete Tendenzen aufzuzeigen.

Zu den ersten Untersuchungen, in denen für Quantifizierungen diverse Funktionen von Unterbrechungen explizit vorausgesetzt und klassifiziert wurden, gehört m.W. die Erhebung
von Kennedy/Camden (1983). In Anlehnung an die von Watzlawick/Beavin/Jackson
([1967]; 1990, 84±88) formulierten drei Möglichkeiten eines Interaktionspartners auf die
Selbstdefinitionen seines GegenEHUV]XUHDJLHUHQGLHGDZlUHQÄ%HVWlWLJXQJ³Ä9HUwerIXQJ³XQGÄ(QWwerWXQJ³XQGGLHGLH%Hziehung der Interagierenden zueinander definieren,
unterscheiden Kennedy/Camden (1983, 51) fünf (Funktions-)Kategorien von Unterbrechungen, die sie grundsätzlich aber bestimmen wie West und Zimmerman (siehe ZimmerPDQ:HVW  :HVW  :HVW=LPPHUPDQ   DOVR DOV ÃWLHIHQµ (LQVFKQLWW LQ GHQ
aktuellen Turn:
Clarification: die Unterbrechung dient einer Verständnisfrage,
Agreement: mit der Unterbrechung wird Zustimmung, Unterstützung u.ä. ausgedrückt,
Disagreement: die Unterbrechung demonstriert Ablehnung, Widerspruch, Herausforderung u.ä.,
Tangentialization: zwar zeigt sich in der Unterbrechung Beachtung bzw. Anerkennung des Gesagten, mit ihr wird aber die vorangegangene Äußerung gleichzeitig herabgesetzt, und
5) Subject Change: die Unterbrechung spiegelt Nichtbeachtung des Gesagten wider und steht in keinem thematischen Bezug zur unterbrochenen Äußerung.

1)
2)
3)
4)

ÄKlärung³ und ÄZustimmung³ betrachten die beiden Autoren als bestätigende Unterbrechungen, Ä'LVVHQV³ als verwerfende Reaktion sowie Ä7DQJLHUHQ³ und Ä7KHmenZHFKVHO³
als entwertendes Verhalten (ebd. 52). Hawkins (1988, 4) merkt allerdings an, dass
clarification und agreement Rückmeldeverhalten widerspiegeln, das nicht in die Definition
tiefgehender Unterbrechungen eingeschlossen ist (siehe auch Duncan 1974, 305;
Duncan/Fiske 1977, 202; 1985, 58). Neben der Aufteilung von Unterbrechungen in die genannten Gruppen, erfassen Kennedy/Camden (1983) auch die Struktur von pre- und postinterruption speech. Auch dafür setzen sie verschiedene Typen voraus. Bei Dindia (1987),
die Unterbrechungen im Übrigen gleichermaßen als Start eines neuen Turns vor einer TRP
eingrenzt, findet sich die Klassifikation von Kennedy/Camden in leicht modifizierter Form
wieder. Und auch Li (2001) und Li et al. (2004) legen ihren Untersuchungen zu Unterbrechungen jeweils im Wesentlichen Kennedy/Camdens Kategorien zu Grunde, wenngleich
sie die verschiedenen Funktionen, nun unter dem Einfluss von Muratas (1994, 387±390)
Trennung, auf zwei Gruppen, und zwar (gleichlautend mit Murata) kooperative
(cooperative) und eingreifende (intrusive) Unterbrechungen, aufteilen ± eine Unterscheidung, die in dieser oder ähnlicher Form überhaupt häufiger in neueren Arbeiten mit Interesse am Unterbrechen in Gesprächen zu finden ist: So stehen sich z.B. die Bezeichnungen
supportive und negative (Smith-Lovin/Brody 1989), affiliative und disaffiliative (Makri75

Tsilipakou 1994), cooperative und disruptive (Zhao/Gantz 2003, 350), positive und
negative (Leman/Ahmed/Ozarow 2005, 65) sowie supportive und non-supportive
(Menz/Al-Roubaie 2008) gegenüber. Einige Untersuchungen zeigen allerdings, dass eine
klare Abgrenzung zwischen solchen vorausgesetzten Funktionen nicht immer gelingt (siehe James/Clarke 1993, 242). Den Zweiteilungen ist die Vorstellung ± Zhao/Gantz (2003,
352) bringen sie im Rahmen ihrer Studie explizit zum Ausdruck ± inhärent, dass beeinträchtigendes Unterbrechen in Verbindung steht mit Dominanz, während kooperative Unterbrechungen solidarisches Verhalten reflektiert.
Auch Kotthoff (1993, 162f. u. 174f.) bemerkt eine unzureichende Kategorisierung,
und sie bemängelt die leichtfertige Einordnung von Fällen als Unterbrechen in vielen quantifizierenden Untersuchungen ± speziell am Beispiel der Arbeiten von West und Zimmerman. Ihren VorVFKODJÄGUHL(EHQHQGHU$QDO\VHYRQ,Qterventionen59 zu unterscheiden: eine rein technische Analyseebene, eine Ebene erweiterter Lokalität und eine globale Ebene
der DiskursstrateJLHQ LQVJHVDPW³ HEG   XQtermauert sie mit Erkenntnissen aus der
Fachliteratur und mit Gesprächsausschnitten aus Fernsehgesprächen, an denen sie verschiedene Funktionen von Interventionen erarbeitet und exemplarisch Quantifizierungen
vorQLPPW$XIGHUÄUHLQWHFKnischen AnalyseebeQH³LVWODXW.RWWKRII HEGX LQ
Abhängigkeit von der Frage, wie weit der Äußerungsbeginn in die laufende Einheit des aktuellen Sprechers eingreift, lediglich zwischen unit-type-interner und unit-type-externer
Überlappung zu differenzieren, und nicht ± wie z.B. bei Zimmerman und West (siehe Zimmerman/West 1975; West 1979; West/Zimmerman 1983) ± zwischen Unterbrechen und
Überlappen. Die Berücksichtigung der konkreten Umstände interessierender Stellen zeichQHW ZHLWHU GLH DQDO\WLVFKH Ä(EHQH HUweiterter LoNDOLWlW³ DXV DXI GHU VLFK ,QWHUYHQWLRQHQ
deutlicher charakterisieren lassen. Kotthoff (1993, 174) zeigt hierzu an Beispielfällen einzelne Funktionen von Interventionen auf, die sie in (ihrer Ansicht nach quantifizierbare,
ebd. 162) Kategorien zusammenfasst als:60
-
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Überlappungen (Simultansprechen),
Unterbrechungsversuche (das Rederecht wird während eines unvollständigen Beitrags erfolglos beansprucht),

Ä,QWHUYHQWLRQ³YHUZHQGHW.RWWKRII  DOVhEHUEHJULIIIU8QWHUEUHFKXQJHQhEHUODSSXQJHQXlJHnauHUDOVRIUÃQLFKW-JODWWHµ6SUHFKHUZHFKVHOE]Z6LPXOWDQLWlW9HUmutlich handelt es sich dabei um
einen Versuch, ProblePHQGHV%HJULIIVÄ8QWHUEUHFKHQ³DXVGHP:HJ]XJHKHQ0HLQHV(UDFKWHQVKDW
Ä,QWHUvenWLRQ³MHGRFK± da zu versteKHQDOVÄ(LQJULII³± eine ähnlich moralische KonnotaWLRQZLHÄ8QterbreFKHQ³XQGLVWGDKHUDOV%Hzeichnung für das Einsetzen eines zweiten Sprechers ebenso wenig geeignet.
Die angefügten Beschreibungen ergeben sich im Verlauf von Kotthoffs (1993) Aufsatz, werden von ihr
aber nicht gesondert aufgeführt.

-

Unterbrechungen (das Rederecht wird während eines unvollständigen Beitrags beansprucht und
übernommen),
reaktive Unterbrechungen (ein unterbrochener Gesprächsteilnehmer unterbricht, um das Rederecht
zurück zu erlangenÄ7XUQ-RückerREHUXQJ³),
Expansionsverhinderungen (diese Interventionsform erfolgt an TRPs und dient der Unterbindung
eines angekündigten langen Turns),
kompetitive Unterbrechungen (mit denen unter Verwendung prosodischer Mittel unmittelbare
Konkurrenz um das Rederecht signalisiert wird) und schließlich
Einwürfe (implizieren Kürze, der zweite Sprecher beansprucht das Rederecht nicht).

Anhand von Quantifizierungen zeigt Kotthoff (1993, 176±179), zu welch abweichenden
Ergebnissen dabei die Berücksichtigung dieser Klassifikation im Vergleich zu einem undifferenzierten AusJDQJVSXQNWNRPPHQNDQQ'LHÄJOREDOH$QDO\VHebeQH³OHW]WHQGOLFKHUöffnet Einblicke in den Kontext von Unterbrechungen (z.B. Dissens oder Zustimmung),
der einen Einfluss darauf hat, inwieweit eine Intervention als Zeichen von Dominanz wahrgenommen wird (ebd.). Die beschriebenen Kategorien Kotthoffs wurden später von Heilmann (2002) für die Untersuchung unterschiedlicher Gesprächsmitschnitte übernommen
und quantifiziert (s.u., 4.1.2).
Der gemeinsame Nenner Ä0XOWLIXQNWLRQDOLWlW³soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass er
]ZHL JUXQGVlW]OLFK YHUVFKLHGHQHQ $XVJDQJVSXQNWHQ YHUSIOLFKWHW LVW Ä0XOtifunkWLRQDOLWlW³
stellt ein wichtiges Ergebnis qualitativer Forschung dar, für die genannten quantitativen
Arbeiten hingegen lediglich eine Erweiterung operationaler Definitionen. Probleme des
Auszählens vorherbestimmter Beobachterkategorien sind auch mit einer Berücksichtigung
verschiedener möglicher Funktionen nicht gelöst, sondern ziehen sich vielmehr unverändert auch durch solche differenzierende, quantitative Erhebungen. Dennoch haben diese
Untersuchungen natürlich Bedeutung für die Erforschung des Phänomens, insofern als sie
die Sicht auf Unterbrechungen in Gesprächen insgesamt modernisieren bzw. modernisiert
haben (insbesondere hinsichtlich der Frage nach Dominanz in der Interaktion und ihrem
Nachweis) und sie im Vergleich zu groben Auszählungen sicherlich ernstzunehmendere
Ergebnisse hervorbringen.

3.3

Fazit

In diesem Kapitel ging es in erster Linie darum, einen Eindruck zu vermitteln von der wissenschaftlichen Sicht auf Unterbrechungen in Gesprächen. Auf den vorangegangenen Seiten kamen verschiedene Auffassungen zur Sprache, es wurden zwei gegensätzliche ± d.h.,
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deduktiv oder aber induktiv orientierte ± Herangehensweisen beleuchtet, die in sich weitere
Nuancierungen aufweisen, und von denen die eine, die mehr oder weniger komplex vordefinierende, allerdings deutlich die theoretische Ausgangslage dominiert. Im Mittelpunkt
standen weiter Funktionen von Unterbrechungen (und Überlappungen), so wie man sie einerseits für differenziertere Quantifikationen (unter Einfluss vermutlich auch qualitativ gewonnener Erkenntnisse) als existent vorausgesetzt und andererseits auf qualitativem Wege
herausgearbeitet hat.
*HSUlJWLVWGHU)RUVFKXQJVEHUHLFKÄ8QWHUEUHFKXQJHQLQ*HVSUlFKHQ³DOVRvon Definitionen, die offenkundig Alltagsvorstellungen und bestimmte ± als sichere Indikatoren gewähnte ± strukturelle Eigenschaften vermischen, mit dem bedauerlichen Resultat, dass Einsätze zweiter Sprecher unabhängig von wesentlichen Details, v.a. aber unabhängig von situativen Perspektiven bzw. Relevanzen der Teilnehmer, derjenigen, die die untersuchten
Gespräche schließlich selbst in all ihren Einzelheiten interaktiv herstellten und in der Hinsicht die kompeWHQWHQÃ,QWHUSUHWHQµVLQGPLWHLnem nur gesprächsintern bedeutsamen, interpretativen Etikett versehen werden. Darüber hat sich ein Bild von Unterbrechungen verfestigt, das sich vermutlich kaum mehr auflösen lässt. Nur wenige Forscher warnen vor
dem Gebrauch des landläufiJHQ.RQ]HSWVÄ8QWHUEUHFKHQ³LQ9HUELQGXQJPLWYRUab festgesetzten strukturellen (noch dazu häufig unverlässlichen) Merkmalen in wissenschaftlichen
Zusammenhängen und fordern, stattdessen das formale KriteULXPÃ6LPXOWDQLWlWµJUXQGsätzOLFK DOV ÄhEHUlapSXQJ³ RGHU DXFK DOV 8QWHUEUHFKXQJVkandidaten zu behandeln und von
Unterbrechungen hingegen ausschließlich teilnehmerorientiert zu sprechen. Noch kleiner
ist die Zahl derer, die diese Maxime auch mit Konsequenz befolgen. Einige qualitativ arbeitende Autoren machen Gebrauch von normalen oder halben Anführungszeichen, um
formale AuffälOLJNHLWHQ Ä8QterEUHFKHQ³E]ZÃ8QterbreFKHQµ YRQLQWHUDNWLYbedeutsamen
Fällen (Unterbrechen) abzuheben (z.B. Jefferson 1983a; 1986; Schegloff 2002) ± auch im
kritischen Bezug auf quantitative Untersuchungen. Obwohl dieses Vorgehen durchaus einleuchtet, halte ich es für die Darstellung üblicher theoretischer Konzepte und HerangehensweiVHQIUÃ]XYLHOµXQGKDbe daher in diesem Zusammenhang (ebenso wie im nachfolgenden Kapitel zu bisherigen Untersuchungsergebnissen) auf eine besondere Kennzeichnung
strukturell verstandener Unterbrechungen verzichtet. Die in den allermeisten der beschriebenen Veröffentlichungen (v.a. Quantifikationen) untersuchten Vorkommnisse gelten dort
ja als echte oder tatsächliche Unterbrechungen. Den Umstand, dass ein formal gefasster
Begriff in diesen Arbeiten gerade nicht problematisiert wird (was aber die Anführungszeichen wiederum anzeigen sollen) und dass man strukturelle Aspekte als Entscheidungskrite78

rien voraussetzt ± das Dilemma der Forschung ± würde eine differenzierende Markierung
m.E. eher verdecken. Lediglich wenn es darum geht, den TermiQXVÄ8QWHUEUHFKHQ³VHOEVW
zu thematisieren, greife ich hier auf die Anführungszeichen zurück. In meinen eigenen
Analysen (s.u.) verwende ich den Begriff im Übrigen ausschließlich unter Berücksichtigung der Teilnehmerperspektive.
0LW GHU 8QWHUVFKHLGXQJ YRQ ÄhEHUODSSXQJ³ LP 6LQQH HLQHU DQDO\WLVFKHQ %HschreibungskaWHJRULHXQGÄ8QWHUEUHFKXQJ³DOVLQWHUSUHWative Teilnehmersicht nehmen allerdings
begriffliche Mehrdeutigkeiten im wissenschaftlichen Kontext noch zu. Während also
ÄhEHUODSSXQJ³ overlap) in der qualitativen Forschung Simultanität generell charakterisiert, und in dem Sinne kommt die Bezeichnung auch hier zum Einsatz, ist der Begriff im
quantitativen Zusammenhang gebunden an einen bestimmten Zeitpunkt des Einsatzes
(nämlich in der Nähe einer TRP), um solche Vorkommnisse von Unterbrechungen ± dann
eine andere Form von Simultanität ± abzugrenzen.61 In älteren quantitativen Untersuchungen spielt overlap wiederum gar keine Rolle, Simultanität gilt dort unterschiedslos als Unterbrechen eines zweiten SpreFKHUVÃ8QWHUEUHFKHQDOV )RUP YRQ6LPXOWDQLWlWµE]ZÃ8Qterbrechen als SimultaniWlWµ EHzieht zudem einen Abbruch der aktuellen Äußerung nicht
unbedingt mit ein, häufig werden aber zuminGHVW ÃHUIROJUHLFKHµ YRQ ÃHUIROJORVHQµ 8Qterbrechungen getrennt.
Probleme der Forschung zu Unterbrechungen ergeben sich zu einem Großteil aus der
verbreiteten Vorstellung, dass sich TCUs und TRPs von außen absolut eindeutig bestimmen lassen. Auch im Hinblick darauf hat die Wahrnehmung der Beteiligten häufig keine
Relevanz. Die Teilnehmer aber entscheiden letztlich über TCU, TRP und damit über die
Einordnung und Behandlung von Einsätzen als Unterbrechungen. Schwierigkeiten allein
qualitativer Forschung wiederum liegen m.E. in eben jenem Postulat, Überlappungen zum
analytischen Ausgangspunkt zu nehmen und auf diesem Wege Unterbrechungen oder auch
Unterbrechungskandidaten zu entdecken und zu beschreiben. Dies erweckt den Eindruck,
dass Sprecherwechsel ohne Überlappung von vornherein als mögliche Unterbrechungen
ausgeschlossen werden.62

61

62

'LH9HUZHQGXQJGHV%HJULIIVÄhEHUODSSXQJ³HUVFKHLQWLPOHW]WHUHQ9HUVWlQGQLV± der bisherige und der
nächste Beitrag liegen an ihren Grenzen übereinander, überlappen sich also ± sogar fast logischer als in
der erstgenannten Sicht, die jegliche Simultanität, d.h. z.B. auch kurze Äußerungen neben einem laufenden Turn, für Überlappen hält. Dennoch schließe ich mich in meiner Arbeit dem qualitativ orientierten
BeJULIIYRQhEHUODSSXQJHQ DOVRÄVLPXOWDQHV6SUHFKHQ³ DQ
Im Prinzip ähnelt dies dem Problem älterer quantifizierender Arbeiten, die keine Formen von Unterbrechungen unterscheiden und stattdessen Unterbrechen auf Simultanität beschränken.
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Auffällig ist insgesamt, v.a. aber mit Blick auf Operationalisierungen, eine Konzentration
auf den Einsetzenden, den Ä8QWHUEUHFKHU³ Simultanität, ebenso wie der Abbruch der laufenden Konstruktion werden als Aktivitäten des zweiten Sprechers verstanden und entsprechend interpretiert (z.B. als Zeichen für dessen DomiQDQ] -HQHU7HLOQHKPHUÃPDFKWµDXV
diesem Blickwinkel eine Überlappung, eine stille Unterbrechung etc., ihm allein schreibt
man das Geschehen zu. Dass gleichzeitiges Sprechen sowohl von der Fortsetzung des ursprünglichen als auch des neuen Turns abhängt, dass sich sowohl bisheriger als auch zweiter Sprecher aus einer Simultanpassage zurückziehen können, bleibt unerkannt und unberücksichtigt.
Was zeigt nun dieser Überblick über den wissenschaftlichen Umgang mit Unterbrechungen in Gesprächen? Am deutlichsten wird vielleicht dies: Es ist keineswegs gänzlich
klar, womit wir es eigentlich zu tun haben. Weder die im Wesentlichen teilnehmerorientierten Analysen, noch weniger aber die oben zitierten Operationalisierungen geben eine
befriedigende Erklärung oder Darstellung des Phänomens. Die zahlreichen unterschiedlichen Bestimmungs- und Beschreibungsversuche, die vielen quantifizierenden Arbeiten, die
in der Mehrzahl der Fälle die begriffliche Ausgangslage kritisieren, um dann mit eigenen
vorgefassten Definitionen aufzuwarten, spiegeln sichtlich Unsicherheit darüber wider, worum es sich bei Unterbrechungen handelt bzw. handeln könnte.
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4

Bisherige Erkenntnisse zu
Unterbrechungen und Überlappungen
in Gesprächen

4.1

Unterbrechungen in Zahlen ± Untersuchungsergebnisse
quantitativer Forschung

Quantitative Analysen suchen ± mit einigen wenigen Ausnahmen (siehe Abschn. 4.1.3) ±
nach Möglichkeiten, Unterbrechungen in Gesprächen zu erfassen und deren zahlenmäßige
Verteilung zu dokumentieren. Voraussetzung für Quantifizierungen ist, wie oben bereits
ausgeführt, selbstverständlich ein klar eingegrenzter Begriff von UnterbreFKHQÄ&RXQWLQJ
requires coding, and coding requires µoperational¶ GHILQLWLRQV³ 7DQQHQ (VJHKW
in solchen Arbeiten v.a. darum, Unterbrechungen mit bestimmten sozialen Gruppen oder
Status in Verbindung zu bringen, als typisches Gesprächsverhalten ihrer Vertreter aufzudecken, oder auch den Einfluss besonderer Eigenschaften, wie z.B. Dominanz, auf die Distribution von Unterbrechungen zu ergründen. Die Mehrheit der Arbeiten zum Phänomen Unterbrechen beruht auf quantitativen Erhebungen. Allerdings finden sich innerhalb dieses
Kreises deutliche Unterschiede, sowohl im Hinblick auf die Definition von Unterbrechungen (s.o., 3.1.1), auf Differenzierungen als auch auf ihre Ergebnisse.
Wenngleich gerade der vordefinierende Ansatz im Rahmen von Quantifizierungen mit
zahlreichen Problemen behaftet und insgesamt kritisch zu bewerten ist (s.o., 3.1.1), haben
die entsprechend erzielten Ergebnisse ± schon allein aufgrund der Überrepräsentation solcher Untersuchungen ± in der Unterbrechensforschung eine besondere Bedeutung und sollen daher auch hier in die Betrachtungen einfließen. Darüber hinaus sind die Resultate und
ihre Auslegungen durchaus in sich selbst, aber v.a. auch im Vergleich mit qualitativ gewonnenen Erkenntnissen interessant, was weiter für eine ausführlichere Beschäftigung mit
quantitativen Forschungsergebnissen an dieser Stelle spricht.

Einen bedeutenden, ja maßgebenden Bereich quantitativer Forschung zum Unterbrechen in
Gesprächen füllen Arbeiten aus, die sein Vorkommen unter geschlechtsspezifischen Ge81

sichtspunkten untersuchen.63 Häufig ganz unterschiedlich definiert, werden in vielen dieser
Erhebungen (z.T. auch verschiedene Formen von) Unterbrechungen ausgezählt und jeweils
der von Frauen und Männern initiierte und erlittene Anteil errechnet, einige Studien
ermitteln die Unterbrechungsrate, indem sie die Zahl des Unterbrechens mit der Länge der
Beiträge des Unterbrochenen in Relation setzen (vgl. James/Clarke 1993, 265). In einem
kritischen Überblick über Veröffentlichungen zum Einsatz von Unterbrechungen durch
Männer und Frauen aus den Jahren 1965 bis 1991 diskutieren James/Clarke (1993; siehe
auch Anderson/Leaper 1998) Hintergründe für die gegensätzlichen Resultate dieser Arbeiten und führen die Differenzen auf Unstimmigkeiten bei der Definition von Unterbrechungen, auf zahlreiche methodische Mängel vieler Erhebungen und unberücksichtigte
Einflussfaktoren zurück. Wenngleich die Fachliteratur v.a. im Bereich der Geschlechterforschung unter Bezug auf bestimmte Arbeiten suggeriert, dass weibliche Gesprächspartner
ungleich häufiger von Männern unterbrochen werden als umgekehrt, haben die meisten
Untersuchungen keine Unterschiede in der Zahl von Männern und von Frauen initiierter
Unterbrechungen gefunden, und zwar weder in Gesprächen unter Vertretern beider Geschlechter noch bei Vergleichen reiner Männer- und Frauengespräche (vgl. James/Clarke
1993, 231).64
Einzelne Studien behandeln des Weiteren quantitative Zusammenhänge zwischen Unterbrechungen und Status, Einfluss oder Dominanz und anderen Eigenschaften sowie psychischer Verfassung verschiedener Gesprächsteilnehmer.

4.1.1 Wer unterbricht wen häufiger?

4.1.1.1

Frauen und Männer im Gespräch

Auf die nachhaltige Wirkung der Veröffentlichungen von West und Zimmerman auf die
Erforschung von Unterbrechungen habe ich weiter oben im Zusammenhang mit der Darstellung verschiedener Untersuchungsansätze bereits hingewiesen. Dies gilt jedoch nicht
nur für deren Zugang zu (und Definition von) Unterbrechen, sondern auch für die Ergeb63

64
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Anderson/Leaper (1996) finden z.B. für die Zeit zwischen 1965 und 1996 insgesamt 43 (englischsprachige) Untersuchungen, die die Unterbrechungen von Männern und Frauen quantifizieren und vergleichen.
Die folgenden Abschnitte beschränken sich angesichts des Umfangs der Literatur zur Geschlechtsspezifik des Unterbrechens in Gesprächen auf eine kleinere Zahl von Untersuchungen, die aber exemplarisch
einen Eindruck von der Mannigfaltigkeit sowohl im Hinblick auf Differenzierungen als auch auf Ergebnisse vermitteln. Einen umfassenden Überblick über die entsprechende, quantitative Forschung geben
James/Clarke (1993) und Anderson/Leaper (1998).

nisse ihrer Quantifizierungen und die Auslegungen dieser Resultate. Sowohl an spontanen
Alltagsgesprächen zwischen Bekannten (Zimmerman/West 1975) als auch Gesprächen
zwischen Unbekannten, die unter Laborbedingungen geführt wurden und für die die Autoren aufgrund von Höflichkeitskonventionen weniger Unterbrechungen erwarten als in den
erstgenannten, ungeplanten Situationen (West 1979; West/Zimmerman 1983), stellen sie
fest, dass Männer ihre weiblichen Gesprächspartner weitaus häufiger unterbrechen als vice
versa. Gleichzeitig zeigte die Kontrastierung gleichgeschlechtlicher, spontaner Gespräche
keine Unterschiede im Hinblick auf die Zahl von Unterbrechungen (Männer unterbrechen
demnach Männer und Frauen Frauen gleich oft). Bei den untersuchten Aufnahmen handelte es sich fast ausschließlich um Dyaden zwischen Studenten. In den spontanen Alltagsgesprächen zwischen Männern und Frauen finden sie insgesamt 48 Unterbrechungen nach
ihrer damaligen Definition (der Beginn einer Überlappung mindestens ein Wort vor dem
möglichen Ende der aktuellen Konstruktion), von denen 98% (46) von den männlichen
Teilnehmern initiiert wurden (Zimmerman/West 1975). Wie oben berichtet, veränderten
die beiden Autoren später ihre Bestimmungskriterien. Dennoch kamen sie nach dem AuszähOHQÄWLHIgehenGHU³8Qterbrechungen innerhalb der Laborgespräche zu dem gleichen Ergebnis wie einige Jahre früher anhand der spontanen Dialoge: Männer unterbrechen Frauen
öfter als umgekehrt (nämlich 21:7) (West 1979; West/Zimmerman 1983). Gleichgeschlechtliche Gespräche wurden anders als zuvor in diese weitere Erhebung nicht mit einbezogen.
Die Sicht auf Unterbrechen als Beschneidung des Rechts auf eine vollständige beitragsbildende Einheit, erklärt die Interpretation der gewonnenen Zahlen: West und Zimmerman (Zimmerman/West 1975, 124f.; West 1979, 95; West/Zimmerman 1983, 106±
109) sehen das Resultat als Zeichen für die Macht und Dominanz der Männer über Frauen.
In der ungleichen Verteilung von Unterbrechungen spiegelt sich demnach die fehlende gesellschaftliche Gleichberechtigung von Frauen wider, denn mit Hilfe von Unterbrechungen
kontrollieren männliche Gesprächspartner den Gesprächsverlauf, so wie sie auch andere
Bereiche sozialen Lebens beherrschen. Das Unterbrechungsverhalten der Männer steht für
eine Missachtung dessen, was Frauen zu sagen haben. Ihnen wird die Möglichkeit verweigert, sich auszudrücken und gehört zu werden. Bei Unterbrechungen handelt es sich den
Autoren zufolge um ein Mittel, Asymmetrien herzustellen bzw. aufzuzeiJHQ Ä,W LV  a
way of µdoing¶ power in face-to-face interDFWLRQ³ :HVW=LPmerman 1983, 111).
Eine Nachstellung der von West und Zimmerman Mitte der 70er Jahre durchgeführten
Untersuchung an umfangreicherem Gesprächsmaterial führte zu dem divergierenden Er83

gebnis, dass Frauen unabhängig vom Geschlecht des aktuellen Sprechers unterbrechen und
dies auch noch häufiger tun als Männer (Murray/Covelli 1988). Außerdem erwies sich der
Kontext als relevant für das Vorkommen von Unterbrechungen nach der Definition von
Zimmerman/West (1975; s.o., 3.1.1.1). Murray/Covelli (1988, 109f.) zeigen des Weiteren,
dass Testpersonen auditiv zugänglich gemachte Überlappungen unterschiedlich beurteilen.
Die Einordnung von Fällen als Unterbrechen unterliegt der individuellen Interpretation,
was weiterhin gegen die von West und Zimmerman vorgenommene Definition von Unterbrechen als strukturelles Phänomen spricht (u.a. Murray 1985; Tannen 1994, 57f.). Nohara
(1992) übernahm ebenfalls das Untersuchungsdesign von West und Zimmerman einschließlich deren Bestimmungskriterien für Unterbrechungen (aus Gründen der Vergleichbarkeit) und gelangte zu der Erkenntnis, dass das Setting ± Labor vs. privates Wohnzimmer ± Einfluss nimmt auf die Frequenz von Unterbrechungen in Gesprächen. Jene von
West und Zimmerman gefundenen auffälligen Zahlenunterschiede (s.o.) bestätigten sich in
dieser Arbeit nicht (siehe ebd. 142).
Eine erst kürzlich vorgestellte, anhand von Telefongesprächen aus unterschiedlichen
Sprachgemeinschaften durchgeführte Untersuchung resultiert in mit Murray/Covellis
(1988; s.o.) Ergebnissen vergleichbare Aussagen: Frauen werden in diesem Rahmen als
aktivere Initiatoren von Überlappungen ausgemacht (Yuan/Liberman/Cieri 2007, 1339).
Yuan et al. (ebd.) unterscheiden zwei Formen von Überlappungen, den turn-taking type, im
Falle dessen der Gesprächspartner den Turn übernimmt, bevor der bisherige Sprecher seinen Beitrag beendet hat, und den backchannel type, bei dem es sich um simultane Rückmeldesignale handelt. Beide Überlappungstypen sind nach Auffassung der Autoren dem
jeweiligen zweiten Sprecher zuzuschreiben (2007, 1138). Die Quantifikation der auf jeden
einzelnen (Untersuchungs-)Teilnehmer entfallenden Überlappungen ergab nicht nur, dass
Frauen häufiger beide dieser Typen einsetzen, sondern auch, dass die Geschlechter gleichermaßen dazu tendieren, eher die Beiträge weiblicher Gesprächspartner zu überlappen.
,KUH$QDO\VH]HLJWVR<XDQHWDO  ÄWKDWLW¶VQRWWKDWPHQDUH more likely to interrupt
DQGRYHUODSWKHRWKHUV¶ VSHHFKWKDQZRPHQLWLVWKDWZRPHQ¶VVSHHFKDUH more likely to be
interrupted and overlapped than PHQ¶s³ (ebd. 1339). Zudem geht aus dieser Arbeit hervor,
dass in japanischen Telefongesprächen mehr kurze Überlappungen des Sprecherwechseltyps vorkommen, als in den anderen untersuchten Sprachen (u.a. Spanisch, Deutsch und
Englisch), dass in Gesprächen unter Fremden weniger überlappt wird als unter Bekannten,
dass das Gesprächsthema die Zahl von Überlappungen beeinflusst und schließlich auch,
dass turn-taking type-Überlappungen beider Beteiligten in ihrer Frequenz miteinander kor84

respondieren (werden von der einen Seite mehr solcher Überlappungen eingesetzt, zieht
auch die andere Seite nach). Zwar gehen die Verfasser von Überlappungen aus, was inzwischen als eine Möglichkeit angesehen wird, die SchwierigkeiWHQGLHPLWGHP%HJULIIÄ8QterEUHFKHQ³ YHUEXQGHQ VLQG ]X XPJHKHQ VLHKH ]% -DPHV&ODUNH  7DQnen 1994;
s.o., 3.1.1.2). In ihrer Untersuchung zeigen sich jedoch neue Probleme. So ist zu fragen,
welchen Erkenntnisgewinn man sich davon verspricht, nun Überlappungen auszuzählen
und deren Länge zu vermessen, noch dazu als Aktivität eines Teilnehmers (ohne die simultane Fortsetzung des bisherigen Turns durch den ersten Sprecher gäbe es ± wie im Zusammenhang mit Fergusons (1977) und Beatties (1981) Klassifikationen weiter oben bereits
erwogen ± u.a. keine Überlappung, und auch die Länge einer Überlappung kann nicht allein durch den zweiten Sprecher bestimmt werden). Die im obigen Zitat wiedergegebene
Folgerung halte ich darüber hinaus nicht für schlüssig: Inwiefern lassen sich aus der Menge von Überlappungen Unterbrechungen herleiten?
,QHLQHU6WXGLHDXVGHP,UDQGLH*HVFKOHFKWVVSH]LILNLP+LQEOLFNDXIGHQÄ*Hbrauch
linguistischer StraWHJLHQ³ XD 8QWHUEUHFKXQJHQ  EHOHXFKWHW XQG HEHQIDOOV QLFKW ZHLW ]Xrückliegt, werden im Vergleich homogener, männlicher und weiblicher Dyaden ± im Unterschied zu West und Zimmerman (s.o.) ± Frauen als aktivere Unterbrecher eingegrenzt
(Samar/Alibakhshi 2007, 68).65 Des Weiteren unterbrachen sich iranische Männer und
Frauen in gemischten Zweiergesprächen gegenseitig gleich oft, wenn sie einen ähnlichen
Bildungsstand hatten. Ansonsten wurde unabhängig vom Geschlecht die jeweils weniger
versierte Person häufiger unterbrochen. Samar/Alibakhshi (ebd.) schließen angesichts dessen aus, dass Iraner ihre Landsfrauen unterbrechen, um männliche Dominanz auszudrücken. Unterbrechungen deuteten nicht unbedingt auf Macht und korrespondierende Machtlosigkeit hin.66

Andere Arbeiten kommen wiederum zu ähnlichen Ergebnissen wie West und Zimmerman:
In einer Untersuchung der Sprachverwendung von Männern und Frauen in Gesprächen
stellen McMillan et al. (1977) für heterogene Gruppen u.a. auch fest, dass Männer Frauen
wenigstens fünfmal häufiger unterbrechen als Frauen Männer. Aus einer weiteren Erhebung ± eine die sich dem Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und der Neigung zu unterbrechen zuwendet ± geht Vergleichbares für studentische gemischte und homogene
65

66

Was Samar/Alibakhshi (2007) unter Unterbrechen verstehen, geht aus ihrem Aufsatz allerdings nicht
hervor.
Mir ist nicht bekannt, inwieweit im heutigen Iran freie Wissenschaft betrieben werden kann. Möglicherweise hat die aktuelle politische Lage Einfluss auf Untersuchungen, wie die hier präsentierte.
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Zweiergespräche, die ebenfalls experimentell evoziert wurden, hervor (Natale et al. 1979).
Der Befund, dass Männer mehr unterbrechen als Frauen wird allerdings nicht weiter im
Hinblick auf das Geschlecht der Unterbrochenen differenziert. Gerade darauf konzentrieren sich wiederum Werner-Wilson et al. (1997) in ihrer Untersuchung von Ehe- und Familientherapiegesprächen. Als Ergebnis präsentieren sie, dass Therapeuten (unabhängig vom
Geschlecht) in Gesprächen mit erwachsenen (Ehe-)Partnern ihre weiblichen Klienten insgesamt dreimal häufiger unterbrechen als die männlichen Ratsuchenden. Zwar handele es
sich bei Unterbrechungen um power tactics, in der Therapie würden sie aber vermutlich
nicht gezielt eingesetzt, um Macht über Klientinnen auszuüben, sondern um die in solchen
Situationen eher zurückhaltenden Männer einzubeziehen. Dennoch solle dies nicht auf
Kosten der Frauen geschehen. Eine andere Erklärung sei aber ebenso, dass sich Therapeuten, indem sie die weiblichen Gesprächspartner eher unterbrechen, auch im therapeutischen
Kontext an gängige Gesprächskonventionen halten (ebd. 376). Im Gegensatz zu WernerWilson et al. findet die Familientherapeutin Stratford (1998, 389) Hinweise auf Unterschiede zwischen dem Unterbrechungsverhalten ihrer Kollegen und Kolleginnen, insofern
nämlich als männliche Therapeuten in therapeutischen Gesprächen nicht nur öfter unterbrachen als weibliche Therapeuten, sondern ihre Unterbrechungen auch dreimal mehr auf
Klientinnen richteten als auf Klienten, während Therapeutinnen Männer und Frauen gleichermaßen unterbrachen.
Esposito (1979) fragt bezugnehmend auf die Erhebung von Zimmerman/West (1975),
wann in der Sprachentwicklung sich solch geschlechtsspezifisches Gesprächsverhalten herausbildet, und sie untersucht dementsprechend Mädchen und Jungen im Vorschulalter
beim Spielen in gemischten und gleichgeschlechtlichen Dyaden. Für die gemischten
Zweiergruppen macht die Autorin unter Verwendung der früheren Definition von Zimmerman/West (1975; s.o., 3.1.1.1) insgesamt doppelt so viele von Jungen als von Mädchen
initiierte Unterbrechungen aus. Das Ergebnis, dass Jungen ihre Spielkameradinnen häufiger unterbrechen, wertet Esposito (1979) als Zeichen dafür, dass Jungen bereits früh Methoden lernen, den Inhalt und Ablauf von Gesprächen ± ähnlich den von West und Zimmerman untersuchten erwachsenen Männern ± zu kontrollieren. Um Kinder geht es auch in
einer Untersuchung von Gleason/Greif (1983). In ihrer Arbeit konzentrieren sich die beiden Forscherinnen auf den sprecherisch-sprachlichen Umgang von Männern (und z.T.
Frauen) mit Kindern. Als Teil dieses Projekts wurde ebenfalls analysiert, wie oft Eltern ihre Kinder im gemeinsamen Spiel unterbrechen (Greif 1980, zit. in Gleason/Greif 1983,
147). Die Gegenüberstellung von Mutter-Kind- und Vater-Kind-Interaktionen (Dyaden)
86

unter Laborbedingungen zeigte, dass Väter ihre Kinder etwas mehr unterbrechen als Mütter, und dass sowohl Väter also auch Mütter Töchter häufiger unterbrechen als Söhne. Eltern ± so die Interpretation dieser Resultate ± leben in Abhängigkeit vom eigenen Geschlecht und dem des Kindes unterschiedliche Redemodelle vor, Väter sind unhöflicher
und unsensibler im Umgang mit ihren Kindern als Mütter und üben mehr Kontrolle auf das
Gespräch aus; auf diese Weise werden Gesellschaftsmitglieder schon früh mit Bezug auf
ihre Geschlechterrollen sozialisiert (ebd.). James/Clarke (1993, 272, Endnote 25) betrachten den von Greif (1980) herausgearbeiteten zahlenmäßigen Unterschied elterlicher Unterbrechungen in Abhängigkeit vom Geschlecht des Kindes allerdings als nicht signifikant.

Andererseits findet Beattie (1981, 31f.) in seinen Aufnahmen von Universitätstutorien keine geschlechtsspezifischen Unterschiede hinsichtlich der Distribution der einzelnen von
ihm als Unterbrechungen angesehenen Typen: Männer und Frauen unterbrechen sich gegenseitig gleich oft und machen im Schnitt Gebrauch von denselben Formen von Unterbrechungen.67 Ein Blick auf Beatties (1981, 20f.) Beispiele für die einzelnen Unterbrechungskategorien lässt allerdings erahnen, dass der Autor in seine Auszählung wohl auch Fälle
einbezogen hat, die schon allein durch ihre Platzierung nicht als Unterbrechungen in Frage
kommen (so scheint es sich bei dem Gesprächsausschnitt, der eine einfache Unterbrechung
widerspiegeln soll, eher um einen Einsatz an einer systematisch möglichen Stelle zu handeln; siehe Beattie 1981, 20, Bsp. 2; siehe Jefferson 1983a u. 2004b; Schegloff 2000 u.
2002). Ähnliches ist auch für die Untersuchung von Marche/Peterson (siehe 1993, 394f.,
Bsp. Butting-in-interruption) zu vermuten. Marche/Peterson (1993) kommen für gemischte
Dyaden unterschiedlicher Altersgruppen zu dem gleichen Ergebnis wie Beattie (1981), und
sie stellen darüber hinaus fest, dass sich die Unterbrechungsfrequenz mit zunehmenden Alter nicht ändert. Die Untersuchung der Häufigkeit von Unterbrechungen in reinen Männerund Frauendyaden ergab im Schnitt keine Unterschiede zwischen diesen Gesprächen und
im Vergleich zu gemischten Dyaden (vgl. Marche/Peterson 1993, 403). Des Weiteren finden die beiden Forscher keine Anhaltspunkte dafür, dass das Geschlecht einen Einfluss auf
den Erfolg von Unterbrechungen hat. Letztgenanntes Ergebnis wird durch Heilmanns
(2002) Untersuchung ± einer Arbeit aus neuerer Zeit ± wiederum nicht ohne weiteres bestätigt (s.u., 4.1.2). Pillon et al. (1992) indes, die ihrer Untersuchung das Turn-taking
67

Beattie (1981, 31f.) behauptet, dass die Frauen in den Tutorien mehr unterbrechen als in früheren Untersuchungen beschrieben, weil die Beteiligung der Studenten in deren Gesamtbeurteilung einfließen kann
und sie daher bemüht sind, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Damit scheint der Autor zu implizieUHQGDVV)UDXHQÃQRUPDOHUZHLVHµZHQLJHUXQWHUEUHFKHQDOV0lQQHU
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categorization scheme von Pillon (1984) zu Grunde legen, erhalten wie Beattie (1981) und
Marche/Peterson (1993) ein Ergebnis, aus dem keine geschlechtsspezifischen Unterschiede
im Bezug auf Unterbrechungen hervorgehen. Damit stimmen schließlich auch die Ergebnisse einer von Kowal et al. (1998) durchgeführten Untersuchung von gemischten Medieninterviews überein. Statt geschlechtsspezifischen Differenzen im Unterbrechungsverhalten,
findet die Autorengruppe Diskrepanzen zwischen den Teilnehmern in Abhängigkeit von
deren institutionellen Rollen: In fast allen Fällen unterbrechen Interviewer und Interviewerinnen ihre Interviewpartner (Politiker und Politikerinnen), selten gehen Unterbrechungen
in die entgegengesetzte Richtung. Kowal et al. (1998, 292) werten dies als ein Indiz dafür,
dass in medialen Gesprächen v.a. Rollenunterschiede relevant für das Gesprächsverhalten
sind und der Einfluss des Geschlechts in der Forschung überschätzt wird.

4.1.1.2

(K)eine Frage der Dominanz und des Status

Dass Unterbrechen (unabhängig von seiner Definition) in quantifizierenden Untersuchungen häufig mit Dominanz und Macht oder Status in Verbindung gebracht wird, stand ja bereits mehrfach im Mittelpunkt meiner Ausführungen. Beispiele dafür sind die oben ausführlich diskutierten Studien von West und Zimmerman (Zimmerman/West 1975; West
1979; West/Zimmerman 1983; s.o.) und eine Reihe weiterer, vor allem solcher an Kommunikation zwischen Männern und Frauen interessierter Arbeiten, die zu dem Ergebnis kommen, dass Männer (ihre weiblichen Gesprächspartner) mehr unterbrechen als Frauen (ihre
männlichen Gesprächspartner). Die gewonnenen Zahlen gelten als Spiegelbild einer Gesellschaft, in der v.a. Männer das Sagen haben. Rogers/Jones (1975) untersuchten den Zusammenhang zwischen Dominanz und Unterbrechungen an Dyaden zwischen Studenten,
mit dem Resultat, dass dominante Gesprächsteilnehmer im Vergleich zu ihren weniger dominanten Dialogpartnern etwa doppelt so lang redeten und gleichzeitig im Verhältnis zur
Gesamtredezeit des Gegenübers häufiger Unterbrechungsversuche initiierten als umgekehrt, was Rogers/Jones (1975, 120) als besonders markantes Ergebnis werten (weniger
dominante Sprecher sind gewissermaßHQÄGRSSHOWJHVWUDIW³ $Xßerdem waren die Unterbrechungsversuche der dominanten Probanden in der Tendenz öfter erfolgreich (d.h.,
ÄWDNLQJRYHUWKHIORRU³HEG DOVGLHGHUZHniger dominanten Studenten. Damit, so fassen
die Verfasser ihre Erkenntnisse mit Bezug auf die dominanten Testpersonen zusammen,
ZDU ÄWKHLU GRPLQDQFH RI WKH FRQYHUVDWLRQ DV VKRZQ LQ WKHVH WKUHH PHDVXUHV   UDWKHU
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FRPSOHWH³ 5Rgers/Jones 1975, 120). Geschlechtsspezifische Unterschiede zeigten sich
beim Vergleich der (gleichgeschlechtlichen) Dyaden im Übrigen nicht (bzw. nicht in signifikantem Umfang). Aber auch diese Antwort auf die Frage nach dem Einfluss von Dominanz eines Gesprächsteilnehmers auf die Zahl seiner Unterbrechungen ist ± wie einzelne
Befunde der Geschlechterforschung ± in der Literatur nicht ohne Konkurrenz. So ergab
Fergusons (1977) Auszählung der einzelnen von ihr unterschiedenen Formen von speakerswitch non-fluencies in aufgezeichneten Dyaden einer studierenden Probandin mit jeweils
unterschiedlichen, mit ihr befreundeten Studentinnen, dass lediglich Überlappungen und
stille Unterbrechungen (in Fergusons Sinne; s.o., 3.1.1.2) mit den Werten selbst- und
fremdwahrgenommener Dominanz bzw. Unterordnung korrelierten: Gesprächspartnerinnen, die besonders häufig Überlappungen initiierten, betrachteten sich selbst als sehr dominant, Teilnehmerinnen, die oft still unterbrachen, teilte die Hauptprobandin zuvor als weniger dominant ein.68 Einfache Unterbrechungen und Unterbrechungsversuche hingegen
standen in keinem Zusammenhang mit den beiden unterschiedlich ermittelten Dominanzwerten. Ferguson (1977, 301) schließt aus diesen Ergebnissen, dass nicht alle Formen
ÃQLFKW-glatterµ6SUHcherwechsel mit Dominanz in Verbindung zu bringen sind.
Im Gegensatz zu den Studien von Rogers/Jones (1975, 120) und Ferguson (1977), in
denen Statusunterschiede zwischen den Teilnehmern durch ihre Zugehörigkeit zur gleichen
Gruppe (Studenten) ausgeschlossen wurden, untersuchte Beattie (1981; s.o., 4.1.1.1) neben
der geschlechtsspezifischen Frequenz einzelner Formen des Unterbrechens auch den Einfluss des Status auf deren zahlenmäßige Verteilung in den Tutorien. Seine Ergebnisse zeigen, dass die Studenten ihre Tutoren deutlich öfter unterbrachen als umgekehrt, und er
bemerkt Ä7his would not have been predicted from any hypothesis that holds that
interruption is invariably a reflection of dominance in social interaction, because
presumably tutors would normally be identified as the dominant members of tutorial
JURXSV³ HEG   Zusammen mit dem Resultat, dass die Studenten häufiger Unterbrechungen initiierten, wenn Kommilitonen sprachen als im Verlauf von Beiträgen ihrer Tutoren, führt Beattie (1981) die Zahlen auf den Druck zurück, sich als Student vor dem Betreuer profilieren, aktiv in Erscheinung treten zu müssen. Als ähnlich unerwartet behandeln
auch Irish/Hall (1995) die Ergebnisse ihrer Untersuchung zu Unterbrechungen in Arzt-Patienten-Gesprächen. In Anlehnung an das Interruption Coding System von Roger et al.
(1988; s.o., 3.1.1.2), welches sie so modifizieren, dass in ihre Quantifikationen letztendlich
68

Zu Problemen des Verständnisses von Überlappungen und stillen Unterbrechungen in Fergusons (1977),
Beatties (1981) und Marche/Petersons (1993) Arbeiten s.o., 3.1.1.2.
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die vier Gruppen successful interruptions, partially successful interruptions, unsuccessful
interruptions und overlaps einfließen (Irish/Hall 1995, 875), ermitteln die beiden Forscherinnen zum einen, dass Patienten ihre Ärzte häufiger unterbrechen als umgekehrt, und dass
sie dies v.a. mit Aussagen (statements) tun, während die Mediziner mehr unterbrechende
Fragen äußerten. Im Vergleich der Unterbrechungsfrequenz von Ärzten mit unterschiedlichen Status fanden Irish/Hall (1995, 876) zum anderen keine Unterschiede, allerdings belegen ihre Resultate einige geschlechtsspezifische Differenzen. Demnach unterbrechen u.a.
Ärztinnen öfter als Ärzte, und mit ihren Unterbrechungen stellen die Medizinerinnen zudem eher Fragen als ihre Kollegen. Auf diese Weise zeigten Ärztinnen ein größeres Interesse (ebd. 879). Ihre Ergebnisse erklären Irish/Hall (1995) mit der unterschiedlichen Zielorientierung der Beteiligten solcher Gespräche. Es ist naheliegenderweise im Interesse der
Patienten, aktiv Informationen zu geben (daher Unterbrechungen durch statements) und
dabei das Problem so umfassend zu beschreiben, dass eine passende medizinische Behandlung möglich wird (daher unterbrechen Patienten mehr), Ärzte suchen wiederum nach Informationen, um auf die nötige Heilmethode zurückgreifen zu können (daher Unterbrechungen durch Fragen). Unterbrechungen seien insofern vermutlich kein klares Zeichen
von Status und Dominanz (ebd. 878). Mit Blick auf die Statusunterschiede der Ärzte untereinander schließen Irish/Hall (1995), dass sich der Stand nicht in ihrem Unterbrechungsverhalten während der Interaktion mit Patienten widerspiegelt.

4.1.1.3

Einflüsse von Persönlichkeit und psychischer Verfassung

Neben Dominanz wurde auch der Einfluss anderer Wesenseigenschaften der Gesprächsteilnehmer auf deren Unterbrechungsverhalten zahlenmäßig ausgewertet (z.B. Rim 1977;
Natale et al. 1979; Samar/Alibakhshi 2007). Während Rim (1977) anhand von Gesprächen
junger Männer ermittelte, dass weniger intelligente Probanden sich gegenseitig doppelt so
oft unterbrechen wie intelligentere (was der Autor erklärt mit Schwierigkeiten der weniger
Intelligenten, Turn-Fortsetzungssignale richtig zu deuten; ebd. 249), dass neurotischere
Teilnehmer einander häufiger unterbrechen als weniger neurotische, dass in Gruppen extrovertierterer Testpersonen mehr Unterbrechungen und Überlappungen auftreten als in
solchen mit introvertierteren Gesprächspartnern, und dass manipulativere Charaktere mit
Fortschreiten der Unterhaltung ± im Gegensatz zu weniger manipulativen ± untereinander
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immer seltener unterbrechen,69 galt die im Zusammenhang mit der Darstellung berichteter
Geschlechtsunterschiede bereits zitierte Arbeit von Natale et al. (1979) in erster Linie der
Untersuchung von Auswirkungen solcher Faktoren wie soziale Ängste (z.B. in Bezug auf
die Sprecherrolle in Gesprächen oder Angst vor negativer Einschätzung durch andere) und
Bedürfnisse (der Wunsch, akzeptiert zu werden) auf den Gebrauch von Unterbrechungen.
Zunächst bemerken Natale et al. (ebd. 874), dass die Wahrscheinlichkeit selbst unterbrochen zu werden steigt, je länger man spricht (siehe auch Heilmann 2002, 189), weswegen
eine große Zahl von Unterbrechungen nicht als Konsequenz bestimmter Persönlichkeitsmerkmale sondern der Gelegenheit (zu unterbrechen) zu erklären sei. Teilnehmer mit größerer Sprechangst bringen Unterbrechungen, so besagen ihre weiteren Ergebnisse, seltener
]XP(UIROJÄ9RFDOLQterruptions represent an µoffense¶ against the turn-taking rules and as
VXFK DUH QHJDWLYHO\ UHODWHG WR DQ LQGLYLGXDO¶V VSHHFK DQ[LHW\ EXW RQO\ LQ WKH FDVH RI
VXFFHVVIXOLQWHUUXSWLRQV³ 1DWDOHHWal. 1979, 875). Auch generelles Unbehagen in verschiedenen sozialen Situationen steht in Beziehung zu einer geringeren Zahl erfolgreicher Unterbrechungen. Gleichzeitig geht Angst vor negativer Beurteilung mit mehr Rückmeldesignalen einher, was Natale et al. (1979, 875) auf die positive soziale Funktion der backchannel responses zurückführen. Darüber hinaus werden Partner, die sich in der Sprecherrolle sicher fühlen, häufiger erfolgreich unterbrochen. Eine mögliche Erklärung dafür sehen die Autoren im Verhalten solcher Sprecher, insofern nämlich als sie ihre positive Einstellung zur Interaktion kommunizieren und damit unterbrechende Gesprächspartner zur
Übernahme des Turns ermuntern (ebd.). Der Wunsch nach sozialer Anerkennung schließlich bringt mehr Unterbrechungen durch die entsprechenden Personen mit sich ± dies halten die drei Verfasser für einen Hinweis darauf, dass nicht alle Unterbrechungen als Kampf
um den Turn zu betrachten sind, dass Teilnehmer vielmehr mit Hilfe von Unterbrechungen
auch Enthusiasmus bekunden können (siehe ebd. 874f.).

4.1.2 Wer unterbricht wen häufiger in welcher Absicht?
Die Unterscheidung von Funktionen, d.h. von v.a. kooperativen und destruktiven Unterbrechungen, stellt sich dem unilateralen Dominanzverständnis von Unterbrechungen entgegen. Im Prinzip ist in Arbeiten, die den Aspekt möglicher Funktionsunterschiede in ihre
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Ähnlich anderen Forschern (z.B. Rogers/Jones 1975, 115f.; s.o.) brachte Rim (1977) den Grad jeder einzelnen dieser persönlichen Eigenschaften mittels Fragebögen in Erfahrung. Wie später Samar/Alibakhshi
(2007) verzichtet der Verfasser auf eine Definition von Unterbrechen, so dass nicht klar wird, was Rim
(1977) überhaupt ausgezählt hat.
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Operationalisierungen einbeziehen, allerdings ansonsten nach wie vor die Frage aktuell,
wer wen häufiger unterbricht. Quantifizierungen auf der Basis dieser Differenzierung haben aber im Laufe der Zeit detailliertere Ergebnisse herYRUJHEUDFKWDOVGLHÃ.ODVVLNHUµ
Im Resultat der Untersuchung von Kennedy/Camden (1983) z.B. zeigt sich, dass unter
den gefundenen Unterbrechungen die größte Zahl zustimmender Natur sind (agreement),
und dass Bestätigungen (agreement und clarification zusammen) insgesamt etwa die Hälfte aller Unterbrechungen ausmachen. Die beiden Forscher schließen daraus, dass die Vorstellung von Unterbrechungen als störende Übergriffe nicht der Realität entspricht:
Ä,QWHUUXSWLRQV DUH G\VIXQFWLRQDO E\ GHILQLWLRQ RQO\ QRW QHFHVVDULO\ E\ IXQFWLRQ³ Kennedy/Camden 1983, 55). Als Gründe für ihre abweichende Erkenntnis führen sie einerseits
die Nichtbeachtung des multifunktionalen Charakters von Unterbrechungen in älteren Erhebungen an, andererseits diskutieren sie die Möglichkeit, dass Unterbrechen in Gruppengesprächen, wie sie ihren Analysen zugrunde liegen, aufgrund der größeren Teilnehmerzahl ± und damit Beschränkung der Gelegenheiten, sich zu äußern ± eher auf soziale Akzeptanz stößt als in traditionell häufiger untersuchten Dyaden (ebd.). Mit Blick auf Geschlechtsunterschiede stellen die Verfasser fest, dass zwar Frauen mehr unterbrochen werden als Männer, Teilnehmerinnen gleichzeitig aber auch am meisten unterbrechen. Unterbrechungen durch Vertreter des eigenen Geschlechts beobachten sie zudem seltener als
durch Zugehörige des anderen. Anders als durch Beschreibungen des weiblichen Sprechstils erwartet (siehe ebd. 46f.), finden Kennedy/Camden (ebd. 54) ± und sie erklären sich
dies mit dem hohen Bildungsgrad und gleichem Status der Testpersonen, wodurch sich
männliche und weibliche Stile anglichen ± keine geschlechtsspezifische Verteilung der einzelnen Unterbrechungstypen: Frauen machten nicht mehr Gebrauch von Bestätigungen als
Männer, Männer verwarfen oder entwerteten mit Unterbrechungen nicht häufiger als Frauen. Ähnliche Ergebnisse (mit der Ausnahme, dass Frauen weder mehr unterbrochen werden, noch selbst öfter unterbrechen als Männer) erhält auch Dindia (1987), die sich aber
auf genauere statistische Berechnungen stützt, für Dyaden.
Ganz anders stellen sich demgegenüber die Erkenntnisse von Smith-Lovin/Brody
(1989), Makri-Tsilipakou (1994) und Leman et al. (2005) dar. Wie Dindia (1987) finden
zwar Smith-Lovin/Brody (1989, 432) in ihrem Material (das aus einer größeren Zahl zielorientierter Gruppengespräche zwischen je sechs einander unbekannten Teilnehmern bestand, mit jeweils variierenden Kombinationen der Geschlechter) keine geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Unterbrechungsfrequenz ± Männer und Frauen unterbrachen
hier also gleich oft. Allerdings stellen sie fest, dass Männer die meisten ihrer Unterbre92

chungen auf Gesprächspartnerinnen richteten, während Frauen diesbezüglich keine Unterschiede machten, also ihre Geschlechtsgenossinnen und Männer gleichermaßen unterbrachen. Unterbrechungen, so schreiben Smith-Lovin/Brody weiter, gelangen häufiger in Beiträgen von Frauen, Männer waren eher dazu in der Lage, Unterbrechungen abzuwehren.
Diese Ergebnisse erklären die zwei Verfasser mit einer Mischung aus Reaktionen auf Statusunterschiede (bezogen auf die Geschlechter: Männer haben demnach den höheren Status
in heterogenen Gesprächen) und Konflikt zwischen Mann und Frau (siehe ausführlich
ebd.). In gleichgeschlechtlichen Situationen unterbrachen Männer zudem v.a. auf unterstützende Weise, je größer aber die Zahl weiblicher Teilnehmer in einer Diskussionsrunde,
umso seltener kam es zu solchen Unterbrechen bzw. umso seltener war Unterbrechen in
dieser Funktion auch erfolgreich, was Smith-Lovin/Brody (1989, 433) in Anlehnung an
Tannen (s.o., 3.2) auf das Aufeinandertreffen divergenter Gesprächsstile zurückführen. Bei
Makri-Tsilipakou (1994), die Unterbrechungen und Überlappungen nach der jüngeren Definition Wests und Zimmermans (West 1979; West/Zimmerman 1983; s.o., 3.1.1.1) identifiziert und deren Funktionen aufteilt in zustimmende (affiliative) und zurückweisende (disaffiliative) Fälle von Simultanität, ist mit Be]XJDXIÄWLHIJHKHQGHV³8Qterbrechen (worum
es sich in der Mehrzahl der Vorkommnisse in ihrem Material ± bestehend aus griechischen,
gemischten Dyaden und Gruppengesprächen ± handelt) ebenfalls nachzulesen, dass die
Zahlen der von Männern und Frauen initiierten Unterbrechungen nicht voneinander abweichen. Von den Unterbrechungen der griechischen Frauen waren allerdings deutlich mehr
affirmativ als ablehnend, Männer unterbrachen nur zur Hälfte zustimmend. Daraus folgert
die AuWRULQ ÄWKDW ZRPHQ DUH more support or agreement-prone than men are³ und
Äwomen also emerge as less dissent or disagreement-prone than men³ (Makri-Tsilipakou
1994, 416; Hervorhebungen im Original). Während weiter Frauen weiblichen und männlichen Gesprächspartnern in gleichem MaßHPLWEHVWlWLJHQGHQ$NWLYLWlWHQÃLQV:RUWILHOHQµ
hielten sie sich mit abweisenden Unterbrechungen von Turns anderer Frauen zurück. Männer hingegen unterbrachen andere Männer und Frauen sowohl auf affirmative als auch
nichtzustimmende Weise, allerdings richteten sie ihre Unterbrechungen insgesamt ± unabhängig also von deren Funktion ± öfter auf das andere Geschlecht. Eine spezielle Form von
Ablehnung ± topic change ± wurde zudem fast ausschließlich von Männern an Frauen verübt. Die Verfasserin bringt dies (unter Verweis u.a. auf West und Zimmerman) direkt mit
einer Kontrolle des Gesprächsverlaufs durch das männliche Geschlecht in Verbindung.
Von geschlechtsspezifischen UnterschieGHQLQGHUÄ4XDliWlW³YRQhEHUlappungen und Unterbrechungen berichten darüber hinaus auch Leman et al. (2005) für aufgabenorientierte
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Dyaden zwischen Kindern im Grundschulalter: War der Interaktionspartner ein Mädchen,
gingen mehr der negativen Unterbrechungen auf das Konto der Jungen, wohingegen der
Vergleich homogener Dialoge zeigte, dass Mädchen und Jungen dort gleich oft negativ unterbrachen. Die Gegenüberstellung positiver von Mädchen und Jungen initiierter Unterbrechungen in allen Zweiergruppen ergab keine Differenzen zwischen den Geschlechtern. Allerdings sprachen Mädchen in gemischten Gesprächen häufiger in (affirmativer) Überlappung70 mit ihrem Gesprächspartner als in gleichgeschlechtlichen Diskussionen ± die Jungen verhielten sich genau umgekehrt (und produzierten weniger Überlappungen mit Mädchen als mit anderen Jungen). Leman et al. (2005, 72) gehen angesichts ihrer Ergebnisse
davon aus, dass Mädchen ihren Dissens mit Jungen strategisch in eher zustimmende AktiviWlWHQÄYHUpaFNHQ³XQGDXIGLHVHVXEWLOH:HLVHYHUVXFKHQLKUHPlQQlichen Altersgenossen zum Konsens zu bewegen.
Ausgehend davon, dass sich die gesellschaftliche Position von Frauen bzw. entsprechende Vorstellungen der Gesellschaft stereotyp in ihrer Darstellung in den Medien widerspiegelt, beschäftigen sich Zhao/Gantz (2003) mit Unterbrechungen in prime-time Fernsehepisoden. Ihren Resultaten zufolge waren Unterbrechungen männlicher Fernsehcharaktere
häufiger behelligend als die weiblicher Figuren. Frauenrollen initiierten hingegen öfter kooperative Unterbrechungen als männliche Fernsehgestalten. Diese Unterschiede zeigten
sich allerdings v.a. in Abhängigkeit vom Status des Unterbrechenden (wenn er höher war
als der des Unterbrochenen) und Gesprächsthema (wenn Beteiligte arbeitsbezogene Gespräche führten). Das Geschlecht hat demnach, so Zhao/Gantz (2003, 358), zwar keine
übergeordnete Bedeutung hinsichtlich des fiktional-medialen Gebrauchs unterschiedlicher
Typen von Unterbrechungen, dies spräche aber ± wie die Ergebnisse zeigen ± nicht dafür,
dass im Unterbrechungsverhalten prinzipiell keine Geschlechtsunterschiede in Erscheinung
treten.
Unterbrechungen sind nicht nur in der Geschlechterforschung von Bedeutung. Li
(2001) ]%XQWHUVXFKWHGHQ(LQIOXVVYRQÃ.XOWXUµDXIGHQ*HEUDXFKYRQ8Qterbrechungen
in simulierten Arzt-Patienten Gesprächen zwischen kanadischen und chinesischen Studenten (Dyaden in unterschiedlicher Zusammensetzung), und sie gelangt im Wesentlichen zu
der ErkenntQLVGDVVLQGHQFKLQHVLVFKHQÄ$U]W-PatienWHQ³,nteraktionen mehr kooperative
als destruktive Unterbrechungen vorkommen und in den kanadischen Pendants öfter beeinträchtigende als unterstützende Unterbrechungen produziert werden. Li (2001, 276) bezieht

70

94

Leman et al. (2005, 67) scheinen Überlappungen als grundsätzlich zustimmend zu betrachten.

dieses Verhältnis auf die der chinesischen Kultur allgemein zugeschriebene Eigenschaft
des Kollektivismus, der sich dadurch auszeichQHWGDVVGLHÃ:LUµ-Identität für wichtiger gehalWHQZLUGDOVGLHÃ,FKµ-Identität (LuJHU .DQDGLVFKHÄbU]WH³LQLWLLHUWHQKlXILJHU
aggressive UnterbrechunJHQ DOV LKUH Ä3DWLHQWHQ³ EHVRQGHUV JURß war jedoch der Unterschied, wenn es sich dabei um Chinesen handelte. Dieses Resultat führt die Autorin auf
den mit der Arztrolle übernommenen höheren Status und auf den geringeren Status der chinesischen Minderheit in Kanada zurück. In GespräFKHQPLWFKLQHVLVFKHQÄbU]WHQ³KLQgegen war die Zahl der kooperativen und störenden Unterbrechungen gleichmäßig auf beide
Beteiligte verteilt (unabhängig von der HerNXQIWGHVÄ3DtienWHQ³ ZDV/L HEG PLWGHUJHneUHOOHQ Ã*OHLFKEHUHFKWLJXQJµ LQ &KLQD HUNOlUW /L VWW]W LKUH )XQNtions-)Kategorien des
Unterbrechens z.T. auf die Klassifikation Muratas (1994), die ihrerseits ein kulturell begründetes Interesse an Unterbrechungen hat. Mit ihrem Vergleich von kooperativen und
behelligenden Unterbrechungen in japanischen, britischen und japanisch-britischen Dialogen deckte Murata ÄhnliFKHV ZLH /L DXI Ä   English seems to show conversational
participation and listenership by way of interruption, whereas Japanese conversational
style seems to prefer not to have interruptions, apart from co-operative ones³ (Murata
1994, 399). Dennoch beobachtete nicht-kooperative Unterbrechungen von japanischen
Englischsprechern in Gesprächen mit Briten begründet Murata (1994, 395) mit Sprachschwierigkeiten, die gelegentlich zu verspäteten Erwiderungen führen und dann die inzwischen begonnene Fortsetzung des bisherigen Sprechers beeinträchtigen.
Ebenfalls Funktionen von Unterbrechungen im Fokus, stellen Li et al. (2004) für Interaktionen zwischen ± nun echten ± Ärzten (ausschließlich Männern) und Patienten (beiden Geschlechts) fest, dass von Ärzten initiierte Unterbrechungen öfter eingreifender Natur
sind, während Patienten ihre Ärzte eher in kooperativer Absicht unterbrechen. Im Vergleich zu den Unterbrechungen der Ärzte waren die der Patienten außerdem erheblich seltener erfolgreich. Ärzte kontrollieren ± so resümieren Li et al. (2004, 151) ± auf diese Weise den Verlauf und Inhalt des Gesprächs, Patienten hingegen beteiligen sich assistierend,
zustimmend, nach Klärung suchend etc., um den Ablauf und Inhalt der Interaktion zu koordinieren. Mit Blick auf geschlechtsspezifische Unterschiede geht aus dieser Untersuchung
weiter hervor, dass Patientinnen ihre Ärzte weit mehr unterbrechen (sowohl kooperativ als
auch beeinträchtigend) als Patienten. Vergleichbare Ergebnisse legen Menz/Al-Roubaie
(2008) vor: Ärztinnen und Ärzte verwendeten in Gesprächen mit Patienten mehr nicht-unterstützende Formen von Unterbrechungen (genauer: Unterbrechen mit Themenwechsel
und Unterbrechen mit Adressatenwechsel) als Patienten. Unterbrechungsversuche von Pa95

tienten waren seltener erfolgreich als die der Mediziner, häufiger noch in Gesprächen mit
Oberärzten als mit Assistenzärzten. In der Frequenz von Unterbrechungen fanden die Autoren keine Geschlechtsunterschiede. Insgesamt scheint damit der Status der Beteiligten
einen größeren Einfluss auf das Unterbrechungsverhalten zu haben als das Geschlecht
(Menz/Al-5RXEDLH ,QGHUÄ4XDOLWlW³GHU8Qterbrechungen spiegelten sich dennoch geschlechtsspezifische Differenzen wider, dergestalt, dass Patientinnen und Ärztinnen mehr unterstützende Unterbrechungen initiierten als Patienten und Ärzte, was für einen
beziehungsorientierten, weiblichen Gesprächsstil spricht. Als weiteres und unerwartetes
Ergebnis heben Menz/Al-Roubaie hervor, dass ein medizinisches Gespräch umso länger
dauert, je mehr Ärzte nicht-unterstützend unterbrechen. Versuche, Dialoge mit Patienten
durch Unterbrechungen zeitlich zu begrenzen, führten zu immer neuen Versuchen der Ratsuchenden, sich zu artikulieren. Dies halten die beiden Wissenschaftlicher für ein anwendungsrelevantes Resultat v.a. im Rahmen medizinischer Kommunikationstrainings (ebd.).
Auf der Basis einer Erweiterung der von Kotthoff (1993) für Quantifizierungen des
Phänomens vorgeschlagenen Kategorienunterscheidung, differenziert Heilmann (2002) erfolgreiche, erfolglose und neutrale Interventionen. Interventionen führt die Verfasserin an
DOVÄ9HUsuch, Rederecht zu erlangen, während eine redende Person noch fortsetzen möchWH³ +HLOmann 2002, 44). Erfolgreich sind aus dieser Position Unterbrechungen mit und ohne Überlappung, reaktive Unterbrechungen, Expansionsverhinderungen und kompetitive
Unterbrechungen. Als erfolglos behandelt Heilmann (2002, 45) Unterbrechungsversuche
sowie reaktive und kompetitive Unterbrechungsversuche. Fremdwahl, Fremdwahl mit verfrühter Übernahme, Selbstwahl, Einwürfe, Rezipienzsignale, emphatische Interjektionen
und Satzvervollständigungen gelten des Weiteren als neutrale Interventionen.71 In ihrer Arbeit geht es Heilmann (2002) um die Klärung der Frage, welche prosodischen und nonverbalen Merkmale am Erfolg von Interventionen beteiligt sind. Gleichzeitig stehen geschlechtsspezifische Unterschiede im Mittelpunkt. An drei Gesprächen, die jeweils von
mehreren Frauen und Männern geführt werden, zählt die Verfasserin für jeden Teilnehmer
aus, wie häufig er bei wem interveniert und wie oft er selbst Interventionen von wem erfährt. Erfolgreiche Interventionen beschreibt sie nun mit Hilfe einer Skalierung (±3 bis +3)
71
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+LHULVWP(QLFKWPHKUQXUGLH9HUZHQGXQJGHV%HJULIIVÄ,QWHUYHQWLRQ³SUREOHPDWLVFK VR VRQdern auch Heilmanns (2002, 44f.) Perspektive, aus der Fremd- und Selbstwahl (an einer TRP) offenbar
Eingriffe (immerhin neutrale) darstellen. Diese Sichtweise begründet Heilmann (2002) weder mit Hilfe
entsprechender Stellen in Transkripten von Gesprächsausschnitten, noch zufriedenstellend im Text.
Auch wird nicht verdeutlicht, was unter Neutralität in Gesprächen zu verstehen ist. So erscheint es mir
beispielsweise unmögOLFKQHXWUDOHÄHPSKDWLVFKH,QWHUMHNWLRQHQ³QRFKGD]XDOV(LQJULIIH]XSURduzieren.

bestimmter prosodischer und nonverbaler Eigenschaften der Aktivitäten des bisherigen
Sprechers und des Einsetzenden (siehe ebd. 48f.). Insgesamt, so ergeben die Quantifizierungen, intervenieren die Frauen in den analysierten Situationen mehr als die Männer, allerdings ist von den Interventionen der Männer ein größerer AnWHLO HUIROJUHLFKÄGKGHQ
Männern der untersuchten Gespräche gelangen ihre Interventionen mit höherer WahrscheinOLFKNHLW³ HEG   XQG YLHOH GHU ZHLEOLFKHQ ,QWHUYHQWLRQHQ RUGnet Heilmann
(2002) zudem als neutral ein. Mit Blick auf Merkmale von Interventionen vor dem Hintergrund der Geschlechterfrage konstatiert die Autorin zunächst, dass Männern Interventionen
mit weniger Aufwand gelingen als Frauen. Frauen intervenieren darüber hinaus bei Frauen
und Männer bei Männern jeweils mit mehr Nachdruck, was als Zeichen für die Annahme
der Teilnehmer gewertet wird, dass im Verlaufe der Turns von Vertretern des eigenen Geschlechts schwieriger zu intervenieren ist. Im Ganzen betrachtet Heilmann (2002) diese Ergebnisse allerdings nicht als Zeichen für geschlechtsspezifisches Gesprächsverhalten.72
Weitere Resultate dieser Studie sind u.a. die Feststellungen, dass Anstieg von Lautstärke,
Erhöhung der Sprechspannung, Vermeidung von Sprechpausen, partnergerichtete Gesten
und Körperhaltung in Kombination als Mittel gegen Interventionen wirken, und dass Interventionen eher gelingen, wenn sie zwar mit erhöhter Lautstärke und Blicken zum aktuell
Sprechenden einhergehen, v.a. aber, wenn sprecherseitig Lautstärke und Sprechspannung
reduziert werden ± womit der Interventionserfolg also weniger von den Signalen des Einsetzenden abhängt (Heilmann 2002).73
72
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=ZDUVSULFKWVLHYRQHLQHUÄ$PELYDOHQ]GHUYRUJHOHJWHQ(UJHEQLVVHLQLKUHU5HOHYDQ]DXIGLH)UDgestellung, was weibliches und männliches Gesprächsverhalten sei, zunächst bezogen auf paralinguale MerkmaOH³ +HLOPDQQ :DVIUGLH$XWRULQJHQDXGLHVH'RSSHOGHXWLJNHLWDXVmacht, erschließt
sich dem Leser jedoch nicht.
An dieser Stelle scheinen mir als Sprechwissenschaftlerin mit Interesse an der Exploration der Organisationsprinzipien von Gesprächen einige kritische Bemerkungen zu der Arbeit von Heilmann (2002) geboten. Diese sprechwissenschaftliche Habilitationsschrift ist m.E. mit zahlreichen ernsthaften Problemen
behaftet. So stellt Heilmann (2002) zwar einführend verschiedene Untersuchungsansätze im Rahmen der
Erforschung von Gesprächen vor. Im Weiteren bezieht sie sich jedoch scheinbar zusammenhangslos auf
Untersuchungen und Erkenntnisse einzelner Bereiche, u.a. der ethnomethodologischen Gesprächsanalyse
(v.a. mit Bezug auf die Organisation des Turn-takings), ohne entscheidende Hintergründe zu berücksichtigen (die es z.B. nicht erlauben, Gesprächsanalyse ethnomethodologischer Tradition unreflektiert mit
Theorien und Verfahren anderer Richtungen in Verbindung zu bringen). Es wird, außer einem sprechwissenschaftlich begründeten Interesse an Gesprächen, nicht klar, wo Heilmann (2002) ihre Arbeit innerhalb der Gesprächsforschung genau ansiedelt, und es bleiben Fragen methodischer Belange offen. Heilmann (2002) legt eine Arbeit als gesprächsDQDO\WLVFKXQGDOVÄYRP0DWHULDODXVJHGDFKW³ HEG YRU
GLHQLFKWQXUGLH.DWHJRULHGHVÄ,QterveQLHUHQV³LQ*HVSUlFKHQYRUherbestimmt und einzelne, an anderer
Stelle (Kotthoff 1993) definierte Formen dieses Phänomens als gegeben voraussetzt, sondern auch quantifiziert und bei unausgewogener Teilnehmerkonstellationen (bezogen auf das Geschlecht) hochrechnet,
also hypothetische Interventionen einbezieht. Neben ihren oben schon problematisierten Konzepten (s.o.)
finden sich in dieser Studie weitere zahlreiche begriffliche Unstimmigkeiten und Ungereimtheiten. Unverständlich ist darüber hinaus die Vernachlässigung von Einheit und Turn (Heilmann 2002, 44 u. 166),
obwohl es offensichtlich doch gerade um diese StruktuUHQJHKWZHQQ+HLOPDQQ  DOVÄ,QWHU-
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4.1.3 Erwartungen, Wahrnehmungen und Bewertungen
durch Beobachter
In die Reihe der quantitativen Arbeiten reihen sich schließlich auch einige Untersuchungen
ein, die sich mit normativen Erwartungen hinsichtlich weiblichen und männlichen Unterbrechungsverhaltens auseinandersetzen bzw. der Frage nachgehen, wie oder als Zeichen
wovon Unterbrechungen (von Beobachtern) wahrgenommen werden. Hierzu gehören z.B.
die Versuche von Hawkins (1988; 1991). Hawkins geht es um tiefgreifende Unterbrechungen, wie sie West und Zimmerman (s.o., 3.1.1.1) definieren, und darum, inwieweit solche
Unterbrechungen als adäquates Verhalten für das eine oder andere Geschlecht gelten. Ihren
Ergebnissen zufolge wird (von Studenten) erwartet, dass Männer mehr unterbrechen als
Frauen, aber nicht, dass es sich bei Unterbrochenen öfter um Frauen handelt (Hawkins
1988, 12f.). Demnach identifizierten sich die Probanden mit dem Stereotyp aggressiven,
dominanten und unhöflichen, männlichen Verhaltens, nicht aber mit dem Klischee von
Frauen als Opfer von Unterbrechungen. Die Testpersonen beurteilten zudem das Verhalten
unterbrechender Männer (in gestellten Dialogen), anders als von der Forscherin angesichts
der häufig gefundenen Überzahl männlicher Unterbrechungen in heterogenen Gesprächen
vermutet, nicht als angemessener als das unterbrechender Frauen. Wahrscheinlich, schließt
Hawkins (ebd. 14) daraus, würden Unterbrechungen generell, also unabhängig vom Geschlecht der einsetzenden Person, als unpassend empfunden, da sie gegen die Regeln des
Sprecherwechsels verstießen. Weiterhin nahmen die Beobachter Unterbrechungen von
Beiträgen männlicher Gesprächspartner als angemessener wahr als das Unterbrechen von
Sprecherinnen, was die Autorin mit Höflichkeitskonventionen in Verbindung bringt, wonach Frauen in Gesprächen mehr Respekt entgegenzubringen sei als Männern (ebd.). In
ihrem späteren Aufsatz berichtet Hawkins (1991, 198) darüber hinaus, dass Teilnehmer,
die tiefgreifend unterbrechen, von Testpersonen zwar für dynamischer gehalten werden als
Unterbrochene, ansonsten allerdings ± neben der schon genannten Einschätzung ihres
Kommunikationsverhaltens als unangebrachter ± in den Augen der Beobachter als weniger
attraktiv erscheinen.
venWLRQHQ³9HUVXFKHGHfiQLHUWÄGDV5Hderecht zu erlangen, während eine redende Person noch fortsetzen
möchWH³$XFKGHUÄTXDOLWDWLYH³7HLOGHU$Ubeit ist mit Problemen behaftet: Interventionsstellen werden
hier mit Hilfe von Skalenwerten ebenfalls festgelegter nonverbaler und prosodischer Merkmalskategorien beschrieben, die so gewonnenen Eigenschaften wiederum quantifiziert. Für bemerkenswert halte ich
zudem, dass die Untersuchung an keiner Stelle Transkripte von relevanten Fällen anbietet, so dass sich
überhaupt nicht nachvollziehen lässt, was für Aktivitäten der Gesprächsteilnehmer die Autorin letztendlich als Interventionen auswählt. Unbestreitbar stellt Gesprächsforschung auch für die Sprechwissenschaft ein wichtiges Feld dar, in dieser Form jedoch bringt der Versuch eines Brückenschlags m.E. keinen Vorteil für die eine oder andere Seite.
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Ohne zu definieren, was sie unter Unterbrechungen verstehen, untersuchten Wiley/Woolley (1988) deren Auswirkungen darauf, für wie mächtig gleichgestellte Unterbrechende,
Männer oder Frauen, von Beobachtern eingeschätzt werden. Außerdem interessierten sich
die Autoren für die Wirkung von Unterbrechungen auf die Zuschreibung von (Unterbrecher-)Eigenschaften durch Außenstehende, sowie auf den gewähnten Erfolg der unterbrechenden Gesprächsteilnehmer in ihrem Job und auf die Bewertung ihrer Beziehungen zu
Höher- und Gleichgestellten und zu Untergebenen. Ihre Daten gewannen Wiley/Woolley
(ebd. 92) aus der schriftlichen Befragung von Studenten zu jeweils einer von zwei Versionen eines fiktiven Gesprächstranskripts, das die Interaktion zwischen zwei Vizepräsidenten
(einem Mann und einer Frau) einer Firma fingierte und sich dadurch auszeichnete, dass der
eine Gesprächspartner insgesamt dreimal unterbricht (je nach Version der Mann oder die
Frau). Während die Testpersonen die Macht des Unterbrechenden und des Unterbrochenen
nicht unterschiedlich wahrnahmen (und auch den unterbrechenden Mann nicht mächtiger
empfanden als die unterbrechende Frau), Unterbrechungen also nicht als Zeichen von
(männlicher) Macht bewerteten, erachteten sie den jeweiligen Unterbrecher einerseits als
erfolgreicher und aktiver, andererseits aber auch als weniger akzeptabel und umgänglich
als den unterbrochenen Interaktionspartner (ebd. 98±100).
Zwar stellen die Ergebnisse dieser Studien prinzipielle Sichtweisen vieler anderer
quantifizierender Arbeiten zum Unterbrechen in Frage (mit Bezug z.B. auf den hergestellten Zusammenhang von Macht und Unterbrechungen), und sie sind nicht nur insofern sicherlich von Bedeutung in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Phänomen,
sondern auch als sie moralische Vorstellungen bestimmter Gesellschaftsmitglieder zu erfassen suchen. Jedoch wird auch hier davon ausgegangen, dass es sich bei Unterbrechungen um strukturelle und damit vorherbestimmbare, ja mehr noch: simulierbare Vorkommnisse in Gesprächen handelt, die generell in irgendeiner Weise eine Wahrnehmung (hier
auch noch durch Unbeteiligte) von (Un-)Angemessenheit des Verhaltens, von Eigenschaften oder Status des Unterbrechenden auslösen ± DOVRDXFKHQWVSUHFKHQGDXIIlOOLJXQGÃXQnorPDOµ VLQG %HVRQGHUV GLH $Efassung einer erdachWHQ 6LWXDWLRQ LQ GHUHQ Ã7UDQVNULSWµ
man die Beurteilenden zusätzlich auf fragliche Sprecherwechsel mit dem VerPHUNÃ,QWHUrupWLQJµ DXImerksam macht (siehe Wiley/Woolley 1988, 100), erscheinen mir problematisch, wenngleich sich (in Abhängigkeit von den Untersuchungszielen) argumentieren
lässt, dass v.a. auf diesem Wege ein Zugriff auf moralische Konzepte gelingt. Vernachlässigt wird dabei, wie in unzähligen weiteren Arbeiten, die Möglichkeit individueller Unterschiede bei der Wahrnehmung (sowohl Gesprächsbeteiligter als auch Beobachter) von Äu99

ßerungsstarts als Unterbrechen (vgl. z.B. Murray/Covelli 1988, 109f.). Für bedeutend halte
ich auch die Frage, inwieweit die Bewertung eines Individuums auf seinen Unterbrechungen (d.h. dem, was die jeweiligen Analytiker darunter verstehen und nach diesem Verständnis nachmodelliert haben) allein beruht. Dass sich Forscher für diesen einzelnen Aspekt interessieren bzw. diesen Gesichtspunkt für relevant erachten, heißt nicht, dass sich
Probanden in erwarteter Weise eben auch daran orientieren. Ein weiteres Beispiel für derartige Untersuchungen ist eine erst kürzlich veröffentlichte Studie Farleys (2008), die
ebenfalls mittels gestellWHU'LDORJHPLWPHKUHUHQÃHLQJHEDXWHQµ8Qterbrechungen Beurteilungen beobachtender Laien zu erfassen versuchte und darüber hinaus weitere Dyaden mit
Hilfe eingeweihter Unterbrecher74 beeinflusste in der Absicht, anschließend Fremd- und
Selbstwahrnehmung der ahnungslosen Versuchspersonen zu erfragen. Farley (2008, 255)
fasst zusammen, dass Beobachtende Unterbrecher für dominanter und einflussreicher hielten als nicht-unterbrechende Diskussionsteilnehmer in Kontrollgesprächen (in denen der
gleiche Dialog ohne Unterbrechungen geführt wurde), wohingegen Unterbrochene
ÄWDUJHWV RI LQWHUUXSWLRQ³ )DUOH\   DOV ZHLWaus weniger dominant, einflussreich und
kompeWHQW DQNDPHQ DOV GHUHQ XQXQWHUEURFKHQHQ Ä'RXEOHV³ LQ GHQ .RQWUROOVLWXDWLRQHQ
Ähnlich sahen es die in den manipulierten Gesprächen unterbrochenen Testpersonen mit
Bezug auf den unterbrechenden Gesprächspartner und sich selbst als Unterbrochene. Des
Weiteren wurden Unterbrecher im Gegensatz zu den targets als weniger sympathisch betrachtet als die korrespondierenden Kontrollpersonen, ÄWherefore, asserting oneself through
interruption may make one appear more influential, but can negatively affect interpersonal
UHODWLRQV³ (ebd.). Weil mächtige Menschen sich im Allgemeinen tonangebend verhielten,
würden solche Verhaltensweisen umgekehrt mit Status in Verbindung gebracht (Farley
2008, 256).
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Diese Teilnehmer wurden nicht nur eLQJHZHLKWVRQGHUQLP9RUIHOGGHU*HVSUlFKHUHJHOUHFKWÃWUDLQLHUWµ
um z.B. bestimmte Argumente und Reaktionen zu verinnerlichen. In den Dialogen mussten sie sich zuGHPDQVWULNWH5HJHOQKDOWHQ]%QDFKZLHYLHOHQ:RUWHQLKUHVÄ*HsprächspartQHUV³VLHXQWHUEUHFKHQ
sollten, wie sie sich nonverbal zu verhalten hatten etc. Auf diese Weise sollte die Vergleichbarkeit der
Daten gesichert werden. Ein natürlicher Austausch kann somit nicht möglich gewesen sein (und war
auch nicht erwünscht), und es lässt sich wohl mit Recht anzweifeln, dass die Testpersonen ihre Gegenüber lediglich auf der Basis der durch jene erfahrenen Unterbrechungen einschätzten.
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4.2

Unterbrechungen? Überlappungen! ±
Untersuchungsergebnisse qualitativer Forschung

Einige Ergebnisse qualitativer Forschung (innerhalb derer eine Zahl von Arbeiten auch als
Antwort auf Operationalisierungen und Quantifizierungen zu verstehen sind) gehen aus
dem vorangegangenen Kapitel (Abschn. 3.2) bereits hervor. Dort wurde z.B. auf die Arbeiten von Tannen (1984; 1993; 1994) hingewiesen, die unter befreundeten Teilnehmen eines
Thanksgiving dinners verschiedene Gesprächspraktiken beobachtete, von denen einige die
UnterhalWXQJLQGHU:HLVHÃGRPLQLHUWHQµGDVVVLFKGDV*HVSUlFKXQWHUDXIIällig ungleich
aktiver Mitwirkung der Partizipierenden entfaltete. Diese Verhaltensweisen, zu denen z.B.
häufiges Simultansprechen, abrupte Themenwechsel, erhöhtes Sprechtempo, schnelleres
Turn-taking (und im Zusammenhang damit Vermeidung von Pausen zwischen Beiträgen),
ausdrucksstarke Intonation u.ä. gehörte, fasst Tannen (1984, 30f.) als Merkmale eines bestimmten Gesprächsstils, des high-involvement style, zusammen, mit dem die entsprechenden Beteiligten ihr Bedürfnis nach Übereinstimmung und Zusammenhalt befriedigten und
ihre Kooperativität, Solidarität und Involviertheit zum Ausdruck brachten. Die Zurückhaltung der übrigen Gesprächspartner erklärt Tannen mit deren Bedürfnis, keinem zu nahe zu
treten, sich nicht aufzudrängen, welches sich in Form des high-considerateness style manifestiert. Solange Teilnehmer einer Unterhaltung im Großen und Ganzen einen gemeinsamen Gesprächsstil teilen, erleben sie ± im Falle des high-involvement style ± z.B. Überlappungen oder ± im Falle des high-considerateness style ± PauVHQXQGÃDOOHLQHVSUHFKHQµDOV
weitgehend unproblematisch. Treffen aber in der Interaktion zwischen Menschen mit unterschiedlichen Erwartungen Eigenschaften beider Stile aufeinander, kann dies, wie Tannen (ebd. 31; siehe auch 1993, 176) mit Verweis auf ihr Material bemerkt, einen harmonischen Austausch be- bzw. verhindern: Für die eine Seite bedeuten fehlende Überlappungen
etc. unter Umständen Interesselosigkeit und mangelnde Involviertheit, die andere Seite erlebt Überlappungen als unhöfliches Unterbrechen und Zeichen von Desinteresse. Zur Sprache kamen weiter oben auch die Erkenntnisse Goldbergs (1990), aus denen hervorgeht,
dass sich neutrale, übereinstimmungs- oder machtorientierte Unterbrechungen unterscheiden lassen, ebenso Bennetts (1981, 175) kritischer Aufsatz, in dem der Autor verdeutlicht,
dass und wie zwei Gesprächsausschnitte mit formal gleichen Strukturen gegensätzlich gedeutet (als kooperative Aktivität oder Unterbrechung) werden können. Bennett elaboriert
darüber hinaus anhand einer Beispielsequenz, welche inhaltlichen Aspekte und Annahmen
letztlich zu der IntHUSUHWDWLRQÄ8QterbreFKXQJ³IKUHQ,QHLnigen Arbeiten stellen Autoren
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auch einen Zusammenhang her zwischen Kontext und kooperativen Überlappungen. Demnach zeichnen sich entspannte Gespräche gerade durch Verhaltensweisen der Teilnehmer
aus, die dem von Tannen herausgearbeiteten high-involvement style entsprechen (Kotthoff
1993, 180; James/Clarke 1993, 241; Dunne/Ng 1994, 54; siehe auch Tiittula 1987, 130).
Umgekehrt ergaben Hutchbys (1992; 1996; s.o., 3.2) oben ebenfalls berücksichtigten Analysen, dass in ihrer Funktion beeinträchtigende Unterbrechungen, welche Hutchby detailliert und immer wieder auch im KonWUDVW]XÄUHLQ³VHquenziellen Unterbrechungen in gewöhnlichen Alltagsgesprächen veranschaulicht, der Herstellung von (gezielter) Konfrontation und von Konflikten in Radiogesprächen dienen.
Weitere auf qualitativem Wege gewonnene Erkenntnisse präsenWLHUW ]% 2¶5HLOO\
(2006; 2008), die sich mit Unterbrechungen in familientherapeutischen Gesprächen beschäftigt. In ihrem etwas älteren Aufsatz analysiert sie Einsätze anwesender Kinder (als
Unterbrechungsversuche) im Verlauf von Beiträgen Erwachsener. Handelte es sich dabei
um themenfremde Äußerungen insbesondere während der Besprechung heikler familiärer
ProblemeVWHOOW2¶5HLOly (2006) fest, wurden diese Aktivitäten der Kinder übergangen, in
der Weise, dass Erwachsene ihre aktuelle Konstruktion ohne weitere Reaktion fortsetzten.
Erst wenn die Kinder solche Unterbrechungsversuche hartnäckig aufrecht erhielten,
wandten sich Eltern ihnen zu ± allerdings lediglich um deren Verhalten als störend zu markieUHQXQGÄDEzuschalWHQ³ Für auffällig halte ich hier, dass sich die Kinder in diesen Fällen innerhalb laufender Gesprächssequenzen zwischen den Erwachsenen zu Wort meldeten, also nicht nur Turns (akustisch) zu beeinträchtigen drohten, sondern auch die aktuell
für die aktiv Beteiligten (erwachsene Adressaten und Sprecher) relevante Themenentwicklung. Bedenkt man nun, dass vermutlich gerade in solchen Situationen, wie Familientherapien, gesicherte Informationen und klare Berichte für eine angemessene Auseinandersetzung mit akuten Schwierigkeiten notwendig sind (und darum geht es offenkundig in den
vorgestellten Gesprächsausschnitten), wirkt die dem Anschein nach bedauernde Interpretation, wonach Erwachsene Redegelegenheiten in der Therapie dominieren, jedoch eher hinfällig oder zumindest unbedeutsam. 2¶5HLOO\ EHmerkt weiter, dass erwachsene Beteiligte
eher (aber nicht garantiert) auf Unterbrechungsversuche eines Kindes eingehen, wenn es
damit Themenrelevanz ankündigt und wenn aktuell weniger brisante Aspekte im Raum
stehen. Ihre spätere UntersuFKXQJULFKWHW2¶5HLOO\  DXI8QWHUbrechungen durch Familientherapeuten. In ihrer Rolle steht es jenen zu, das therapeutische Gespräch ± auch mit
Hilfe von Unterbrechungen der Familienmitglieder ± zu kontrollieren, seine Richtung zu
bestimmen (2008, 516). Allerdings verzeichnet die Analytikerin Unterschiede in der Art
102

und Weise, wie Therapeuten Erwachsene und Kinder unterbrechen. Im Gegensatz zu Unterbrechungen ihrer kindlichen Klienten zeigten sie bei Unterbrechungen erwachsener
Sprecher eine deutliche Orientierung an ihren Einsätzen als Störung auf, indem sie explizit
um die Redegelegenheit baten und sich entschuldigten. Damit würden Therapeuten die
Aussagen der erwachsenen Klienten als bedeutsam anerkenQHQ ÄQot recognising the
LQWHUUXSWLRQRIDFKLOGLQFRQWUDVWKHOSVWRFRQVWUXFWWKHFKLOG¶VORZHUSDUWLFLSDWLRQVWDWXV
DQG DOVR VXJJHVWV WKDW WKH FKLOGUHQ¶V WDON LV VRPHKRZ OHVV LPSRUWDQW³ (2¶5HLOO\ 
520). Unterbrechungen in therapeutischen Gesprächen standen bisher nicht im Zentrum
qualitativer Untersuchungen, daher nehPHQ2¶5HLOO\V$UEHLWHQHLQHQZLFKWLJHQ5DQJHLQ
Kritisch anmerken lässt sich aber, dass ihren Analysen ± obwohl sie insgesamt einen eher
teilnehmerorientierten Ansatz verfolgt ± HLQHÃIHUWLJHµ9RUVWHOOXQJ]X8QWHUEUHFKXQJHQinhärent ist. Dies wird v.a. deutlich an der Beschreibung der auf die Kinder gerichteten Unterbrechungen von Therapeuten. Hier wäre vielleicht noch interessanter gewesen, zu hinterIUDJHQZDUXPZHGHUGLH7KHUDSHXWHQQRFKGLHÃEHWURIIHQHQµ.LQGHUGLHVH(LQsätze als
auffällig, als Störung bearbeiteten.

Nach Schegloff (2002, 298±306; s.o., 3.1.2) müssen in eine adäquate Analyse von ÜberlappunJHQDOVP|JOLFKHÄ8QWHUEUHFKXQJHQ³YHUVFKLHGHQH)DNWRUHQHLQIOLHßen, die sich im
wesentlichen zusammenfassen lassen als Ort des Einsatzes bzw. Beginn von Simultanität
(onset), Verlauf und Auflösung der Überlappung (resolution GHUHQÃ1DFKspieOµXQGGHUHQ
Ä5HklamierbarNHLW³ complainability). Diese Aspekte von Überlappungen wurden z.T. getrennt voneinander, z.T. auch in Kombination qualitativ untersucht ± mit Resultaten, die
für die Sicht auf Unterbrechungen entscheidend sein sollten (in der Literatur zum Thema
insgesamt aber kaum bzw. nur selektiv oder im Rahmen induktiver Analysen Beachtung
finden).
So setzte sich Gail Jefferson verstärkt mit dem Moment der Entstehung, dem onset
von ÜberODSSXQJHQLP%H]XJDXIGHQÃ(QWZLFNOXQJVVWDQGµGHVELVKHULJHQ%HLtrags auseinander. Eine, vielleicht die wichtigste Erkenntnis ihrer Arbeiten war, dass sich eine Vielzahl
unterschiedlich platzierter, simultaner Einsätze neuer Sprecher aus ihrer Orientierung an
einer möglichen Beendigung des laufenden Turns erklären, und somit nicht Zeichen sind
von Unaufmerksamkeit, Böswilligkeit, VorVDW]XlVRQGHUQ)ROJHYRQÄDWWHQWLYHOLVWHQLQJ
and observance of turn-WDNLQJUXOHV³ 'UXPmond 1989, 160). Jefferson (1983a, siehe auch
1986 u. 2004b) unterscheidet einzelne Formen von systematischen Überlappungen:
Transitional onset bezeichnet den Beginn eines neuen Beitrags an einer übergangsrelevan103

ten Stelle, an der der voraufgegangene Sprecher allerdings fortsetzt, so dass beide Teilnehmer gleichzeitig sprechen. In diese Gruppe fallen onsets an verschiedenen Punkten im Verlauf von TRPs, die ihrerseits ja bekanntlich eher weiträumiger zu verstehen sind (vgl.
Jefferson 1983a, 3). Als recognitional onsets betrachtet Jefferson überlappende Einsätze zu
einem Zeitpunkt, an dem sich der weitere Verlauf der aktuellen Konstruktion abzeichnet.
In Nachbarschaft dazu sind auch überlappende Formen vorausschauender Beendigung
zweiter Sprecher (ebenso wie chorisches Mitwirken an einem aktuellen Beitrag) zu verorten, wenngleich solche Aktivitäten ± als Teil des laufenden Turns konzipiert ± keinem eigenen Beitrag gleichkommen (vgl. Lerner 1996, 252; 2002). In den von Jefferson (1983a)
beschriebenen progressional onsets schließlich spiegelt sich die Orientierung der Teilnehmer auf einen stockenden Redefluss (gefüllte und stille Pausen, Stottern) wider. Damit gibt
es, und dies ist von besonderer Relevanz für Versuche, operationale Definitionen von Unterbrechungen zu formulieren, keine Stelle in einer Äußerung an der keine systematisch erklärbare Überlappung beginnen könnte (ebd. 27). Jefferson (1986, 158) bespricht in einem
späteren Aufsatz darüber hinaus aber auch den Beginn simultaner Abschnitte, für die
Orientierungen der Teilnehmer an TRPs, an sich ankündigender Beendigung oder an unflüssiger Sprachproduktion keine Erklärungsmöglichkeiten darstellen, und die sie mit dem
neutralen Begriff interjacent onsets zu fassen versucht. Beispiele dafür sind die weiter
oben genannten post continuation onsets (s.o., Abschn. 3.2) und Einsätze, mit denen ein
bereits vorangegangener überlappender Start als unterbrechend behandelt wird (ebd. 160;
sieKHDXFK/HUQHUÄYLRODWHWKHYLRODWHU³ 75
An die analytische Auseinandersetzung mit dem Beginn von Überlappungen schließt
sich als Nächstes GLH )UDJH DQ ÄKRZ SDUWLHV GHDO ZLWK WKH IDFW WKDW WKH\ DUH SURGXFLQJ
more-than-one-party-at-a-time talk when a fundamental feature of conversation is that one
party talks at a time (Sacks/Schegloff/Jefferson: 1974)³ (Jefferson 2004b, 45). Es geht also
darum, zu beschreiEHQ ZDV ZlKUHQG HLQHU 3KDVH VLPXOWDQHQ 6SUHFKHQV ÃSDVVLHUWµ ZLH
Teilhabende die von ihnen produzierte Abweichung von der Prämisse des Einzelnsprechens behandeln. Die naheliegendste Lösung für das Problem, der einfachste Weg zur
WieGHUKHUVWHOOXQJ YRQ ÄRQH at a WLPH³ LVW GLH %HHQGLJXQJ GHU hEHUODSSXQJ 8P HLQH
Überlappung aufzulösen, muss eiQHU RGHU PVVHQ PHKUHUH  GHU 6SUHFKHU GLH Ä7RQVSXU³
freigeben. Wer sich zurückzieht, wird lokal von den simultan Redenden geregelt (Jefferson

75

Jefferson (1986, 168) ordnet in einem der folgenden Abschnitte des fraglichen Aufsatzes recognitional
onsets den interjacent onsets zu. Eine klare Trennung einzelner onsets war offenbar also nicht beabsichtigt.
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2004b, 45f.; siehe auch Schegloff 2000, 4), und dafür lassen sich systematische Aktivitäten
beobachten, die Schegloff (2000, 11±22; 2002, 392f.) als overlap resolution device ± eine
Erweiterung und damit Bestandteil des Sprecherwechselsystems ± zusammenfasst. Voraussetzung für dessen Aufbietung ist jedoch, dass eine Überlappung von den Teilnehmern
auch als Störung erlebt wird, die also einer Bearbeitung bedarf (so gibt es einige Ausnahmen überlappender Rede, die für Gesprächspartner üblicherweise nicht problematisch
sind). Dieser Mechanismus stützt sich zum einen auf verschiedene prosodische und segmentale Mittel der Beitragsgestaltung, indem Sprecher gezielt z.B. Lautstärke, Sprechgeschwindigkeit oder Tonhöhe abwandeln, Dehnungen (von Silben) einsetzen sowie Abbrüche und Wiederholungen realisieren können. Einige Veränderungen der Sprechproduktion
(v.a. Steigerung der Lautstärke) werden von Schegloff (2000, 12) und anderen Autoren
(s.u., 4.3) mit Turnkompetition in Verbindung gebracht (marked competition, Jefferson
2004b, 50). Des Weiteren steht besagter Mechanismus im Zusammenhang mit bestimmten
Stellen, an denen Beteiligte auf derartige Modifizierungen ihrer Sprechweise zurückgreifen
(Schegloff 2000, 12±19). Überlappungen durchlaufen verschiedene (antizipierbare) Stadien. Dies gilt in erster Linie für die Perspektive der Gesprächspartner ± erkennbar daran,
dass sie einzelne Abschnitte im Rahmen simultaner Passagen wenn, dann differenziert (unter Verwendung unterschiedlicher Gestaltungsmittel) behandeln. Im unmittelbaren Vorfeld
einer möglichen Überlappung (d.h. angesichts eines projizierten Starts eines zweiten Sprechers; pre-onset phase) lassen sich so v.a. Lautstärke- und Tonhöhesteigerungen beobachten, ebenso wie Erhöhungen der Sprechgeschwindigkeit. Auf den Beginn von Simultanität
(post-onset phase) reagieren Sprecher hingegen eher mit einer Verlangsamung der Sprechgeschwindigkeit neben einem starken Anstieg der Lautstärke, weiter finden sich in diesem
Stadium u.a. Dehnungen, Abbrüche, Neustarts etc. Teilnehmer orientieren sich darüber hinaus auch auf mögliche Beendigungen von parallel geäußerten TCUs (pre-resolution
phase), indem sie in Antizipation dessen Laute dehnen, die eigene Produktion also hinauszögern ± Schegloff (2000, 14) nennt dies pre-resolution stretches ±, um als nächste bzw.
alleinige Sprecher aus der Überlappung hervorzugehen und den Rest der Konstruktion störungsfrei zu formulieren. Überlappungen haben darüber hinaus Nachwirkungen im unmittelbaren Anschluss (post-resolution phase). In dieser Phase wird die während der Überlappung veränderte ÄußerungsproGXNWLRQÄQRUPDOLVLHUW³ ]%GLH/autstärke und Tonhöhe reduziert), da bestimmte Verhaltensweisen (z.B. lautes Sprechen) außerhalb einer Überlappung Ausdruck für ein anderes Problem sein können. Das dritte Element des overlap
resolution device stellt schließlich die schritt- bzw. silbenweise erarbeitete Auflösung einer
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Überlappung dar. Wie Gespräche im Großen, haben Überlappungen im Kleinen eine interaktive, sequenzielle Struktur. So ist jeder nächste Schritt bzw. jede nächste Silbe (beat)
einer Überlappung als eine Reaktion auf den vorherigen Bestandteil der Überlappung zu
verstehen (Schegloff 2000, 19). Sprecher können sich in Anpassung an die in der vorherigen Silbe deutlich gewordene Position des jeweils anderen nach der ersten und jeder weiteren überlappten Silbe ihrer Konstruktion zurückziehen oder aber (mit prosodischen und
segmentalen Modifizierungen) weitersprechen ± mit unterschiedlichen Resultaten: ein alleiniger Sprecher geht zeitig (nach der ersten oder zweiten Silbe) aus der Überlappung hervor oder es entsteht eine Pause oder beide Beteiligte setzen simultan und u.U. in deutlicher
Konkurrenz um die Redegelegenheit fort bis sich einer oder beide Beteiligte zurückziehen.
Viele Überlappungen sind nur von kurzer Dauer und werden bereits nach dem ersten beat
wieder aufgelöst, viele längere Überlappungen enden innerhalb eines beats nach dem Beginn kompetitiver Sprechweise einer der Sprecher, wobei meist der Rezipient der Modifizierungen aufhört zu reden (Schegloff 2000, 22). Gesprächsteilnehmern steht also eine
Zahl an Werkzeugen für die Bearbeitung von Überlappungen zur Verfügung, die sie systematisch einsetzen, um Überlappungen möglichst kurz zu halten und den ordnungsgemäßen
ZuVWDQGÄRQH at a WLPH³]XUFN]XHUODQJHQhEHUGHQ*HEUDXFKGLHser Mittel zeigen Beteiligte deutlich ihre Orientierung an dieser Prämisse der gemeinsamen Herstellung von Gesprächen auf (und an Simultanität als mögliches Problem).
Auch über Aktivitäten in der Folge von Simultanabschnitten geben Teilnehmende zu
erkennen, wie sie die Überlappung und die in ihr eingebetteten Äußerungen bewerten. Zum
einen können Sprecher ohne Hinweise auf eine Störung bzw. darauf, dass sie das gleichzeitige Sprechen überhaupt wahrgenommen haben, fortsetzen. Zum anderen machen Beteiligte Gebrauch von Techniken, die darauf hindeuten, dass aus ihrer Perspektive ein mögliches
Problem aufgetreten ist, das einer Bearbeitung bedarf. Dabei handelt es sich um Verfahren,
die sicherstellen, dass während der Überlappung Gesagtes, Relevantes, in den weiteren GesprächsverODXI ÄKLnüEHUJHUHWWHW³ ZLUG 6ROFKH Ä5HWtungsakWLRQHQ³ XQWHUVFKLHGOLFKVWHU
Form beziehen sich entweder auf die eigene simultane Äußerung des jetzt alleinigen Sprechers (self-retrieval) oder auf die parallele Konstruktion des inzwischen stillen Teilnehmers (other-retrieval) (Jefferson 2004b, 50±58; siehe auch Drummond 1989, 161±163;
Schegloff 2000, 34±41).76 Zu beobachten sind auch andere Reaktionen auf Überlappungen,
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Auf beide Möglichkeiten gehen Jefferson (2004b, 50±58) und Schegloff (2000, 34±41) ausführlich ein,
und auf deren umfangreiche Darstellungen anhand von Beispielsequenzen möchte ich an dieser Stelle
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wie z.B. Pausen an unmittelbar nachfolgenden übergangsrelevanten Stellen (Jefferson
2004b, 46), die eine Orientierung der Beteiligten am Grundsatz der Sprecherwechselorganisation widerspiegeln.
Von den von Schegloff (2002, 298±306; s.o., 3.1.2 EHQDQQWHQÄ8QWHUEUHFKXQJVbausteiQHQ³VWHOOWcomplainability den analytisch am schwersten zu fassenden dar. Gesprächsteilnehmer beschweren sich selten explizit darüber, unterbrochen worden zu sein (ebd.
304). Neben solchen Verbalisierungen gibt es aber in Gesprächen auch einige andere Anhaltspunkte dafür, wenn aus der Teilnehmerperspektive eine (mögliche) Unterbrechung
vorliegt. Zunächst können Einsetzende z.B. über vorangestellte Entschuldigungen, Bitten,
unterbrechen zu dürfen, u.ä. eine Orientierung an ihren Aktivitäten als möglicherweise illegitim und unterbrechend aufzeigen. Von besonderem Interesse sind darüber hinaus allerdings Verfahren, mit denen gegenwärtige Sprecher Äußerungen als unterbrechend behandeln. Abgesehen von expliziten Signalen bedienen sich Sprecher diverser nonverbaler, segmentaOHUXQGSURVRGLVFKHU0LWWHOXPLKUÄ8QterbrochenVHLQ³]XPDUNLHUHQ %LOPHV
520). Gibt es keine derartigen AnzeiFKHQYRQÄLQVLVWDQFHDQGRUDQQR\DQFH³ HEG IHKOW
einer Einordnung der fraglichen Begebenheit als Unterbrechung die nötige Basis. Nichtbeachtung stellt eine weitere Möglichkeit für Sprecher dar, Unterbrechen zu kennzeichnen
(ebd. 520±523). Indem der bisherige Turninhaber seine zuvor abgebrochene Konstruktion
wieder aufnimmt und nun stoisch vervollständigt, kann er Unabgeschlossenheit demonstrieren und damit zwischenzeitliche Äußerungen eines Gesprächspartners als unpassend,
als widerrechtlich, bloßstellen (siehe auch Lerner 1989: delayed completion). Allerdings ±
und dies hat Relevanz v.a. auch für die Analyseperspektive ± deuten solche Displays nicht
auf eine Unterbrechung per se hin, vielmehr sind sie Behauptungen, aufgezeigte Auffassungen Beteiligter, wonach unterbrochen wurde. Auf solche Vorhaltungen können wiederum bestimmte Reaktionen des jeweils Beschuldigten folgen, in Form von Beipflichtungen
(z.B. Entschuldigungen) oder Zurückweisungen, mit dem Ergebnis ganzer Unterbrechungssequenzen (Bilmes 1997, 523).

nur verweisen. Drummond (1989, 163) zufolge lassen sich aus dem Einsatz von self- und other-retrieval
Rückschlüsse auf Dominanz im Gespräch ziehen.
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4.3

Merkmale von Turnkompetition

Im Zusammenhang mit unterschiedlichen Phasen von Überlappungen hat Schegloff (2000,
12) Mittel herausgestellt, mit welchen Gesprächsbeteiligte Simultanität bearbeiten, und
von denen einige (in erster Linie Steigerung von Lautstärke und Tonhöhe) Ansprüche auf
die Redegelegenheit kennzeichnen, gewissermaßen also eine Umstellung der Sprechweise
DXI Ä.RPSHWLWLRQVPRGXV³ EHGHXWHQ 9HUVFKLHGHQWOLFK ZLGmet man sich in der Literatur
Fragen der Turnkompetition und beleuchtet entsprechende Signale sowohl mit Blick auf
den jeweils Einsetzenden als auch auf den ersten Sprecher. Im Einklang damit wird häufig
unWHUVFKLHGHQ]ZLVFKHQ0LWWHOQ DOV6SUHFKHU GDV5HGHUHFKW]XÃEHKDXSWHQµXQG0LWWHOQ
(als Eindringling) das RedeUHFKW ]X HUODQJHQ RGHU ]X ÃHUREHUQµ VLHKH 5DWK  ±64;
Schwitalla 1979, 79±84; Henne/Rehbock 2001, 191±193). Im Einzelnen handelt es sich dabei um prosodische, verbale und nonverbale Ausdrucksweisen, allerdings gelten gerade
prosodische Modifikationen als effektives und oft eingesetztes Zeichen beiderseitiger
Turnkompetition. Auch dieser Behandlung des aktuellen Sprechers als rechtmäßigen Turninhaber, der sich gegen Angreifer zur Wehr setzt, ist die Vorstellung illegitimer, ja zerstörerischer Aktivitäten eines bisherigen Rezipienten (d.h. also eines Unterbrechers) inhärent.
Turnkompetition wird also ganz einseitig mit einem negativen, unpassenden Verhalten
zweiter Sprecher in Verbindung gebracht. Dass anders aber gerade auch deutlich kompetitiv markierte Konstruktionen Einsetzender Ausdruck für Kooperation, für aktive Beteiligung sein können, habe ich versucht, an anderer Stelle im Detail zu zeigen (siehe OlbertzSiitonen 2007a; vgl. French/Local 1983, 23). Aus den dort vorgenommenen Analysen geht
hervor, dass auch der Gebrauch verschiedener Mittel der Turnkompetition eine pauschale
Einordnung von Überlappungen als Unterbrechungen nicht rechtfertigt.
Unabhängig davon seien an dieser Stelle einige wichtigste in der Literatur beschriebene Eigenschaften von Turnkompetition genannt. Als gesichert gilt hinsichtlich prosodischer Veränderungen, dass im Rahmen von Überlappungen v.a. über einen Anstieg der
Lautstärke Ansprüche auf den Turn geltend gemacht werden können (siehe Rath 1979, 60;
Schwitalla 1979, 82 u. 83; French/Local 1983; Selting 1995, 208±229; Schegloff 2000, 12;
Henne/Rehbock 2001, 193;). Darüber hinaus haben nach Ansicht einiger Autoren eine gesteigerte Tonhöhe oder auch eine angehobene Sprechgeschwindigkeit turnkompetitive Signalwirkung (z.B. Schwitalla 1979, 83; French/Local 1983; Selting 1995, 210±215; Henne/Rehbock 2001, 193). Aus detaillierten Analysen geht allerdings weiter hervor, dass Gesprächsteilnehmer anhand von Prosodie nicht nur simultane Turnbeanspruchung per se dif108

ferenzieren (über Lautstärkeunterschiede), sondern auch eine Orientierung an der Legitimität turnkompetitiver Aktivitäten aufzeigen. Dabei ist die kombinierte Variation verschiedener prosodischer Merkmale entscheidend. Beteiligte behandeln demnach ± sowohl im Englischen (French/Local 1983) als auch im Deutschen (Selting 1995) ± parallele Äußerungen,
die im Vergleich zur Norm des aktuellen Sprechers und des Einsetzenden mit größerer
Lautstärke und gleichzeitig höherer Tonhöhe hervorgebracht werden, als unrechtmäßig.
Gesteigerte Lautstärke allein (oder in Kombination mit anderen prosodischen Veränderungen als höherer Frequenz) markiert hingegen legitime Ansprüche auf die Redegelegenheit,
z.B. bei Fortsetzung des laufenden Beitrags in Konkurrenz mit einem zweiten Sprecher.77
Die Zusammenhänge bildet Selting in folgender Übersicht ab (Abb. 2):
_________________________________________________________________________
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Abb. 2: Taxonomie der Kontextualisierung überlappender Rede durch den Sprecher (Selting 1995, 228)

'DVVGLHVHSURVRGLVFKHQ0RGLILNDWLRQHQXQGGDV0HUNPDOVEQGHOÄODXWXQGKRFK³IU*Hsprächsteilnehmer mit Blick auf die Bedeutungsunterscheidung in der Weise relevant sind,
zeigt sich laut French/Local (1983, 24±33; siehe auch Selting 1995, 209) zum einen daran,
dass Einsetzende Lautstärke und Tonhöhe mit dem Rückzug des ersten Sprechers normalisieren, auf diese KombinDWLRQDOVRQXULPÄ:HWWbeZHUE³XPDOOHLQLJH5HGHP|JOLFKNHLW]Xrückgreifen ± solange wie nötig. Weiter reagieren Beitragsinhaber auf simultane Äußerungen ihrerseits mit erhöhter Lautstärke (und verringertem Sprechtempo) oder aber mit einem Abbruch, wenn diese einhergehen mit gesteigerter Lautheit und erhöhter Frequenz,
nicht aber bei leisen Nebenbemerkungen und Hintergrundkommentaren zweiter Sprecher.
77

Siehe aber Schwitalla (1979, 82 u. 83), der umgekehrt erhöhte Lautstärke (und schnelleres Sprechtempo)
als paralinguistische Mittel der Gewinnung der Sprecherrolle herausstellt und höhere Stimmfrequenz soZLHHUK|KWH/DXWVWlUNHDOVSDUDOLQJXLVWLVFKH0LWWHOGLH6SUHFKHUUROOHÄEHL*Hfahr des UnterbrochenwerGHQV³]XEHKDOWHQEHQHQQW
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Zurückgenommene Lautstärke wird also als nicht-turnkompetitiv betrachtet. Schließlich
gestalten Teilnehmer Fortsetzungen ihrer Turns (nach einer von einem neuen Sprecher genutzten Verzögerungspause) oder Wiederaufnahmen ihrer unterbrochenen Beiträge laut,
jedoch ohne Veränderung der Tonhöhe. Damit markieren sie ihre Aktivitäten im Kontrast
zu simultan begonnenen, rederechtbeanspruchenden neuen Konstruktionen ± als turnbeanspruchend aber legitim.
Nicht nur auf der prosodischen, auch auf der verbalen und nonverbalen Ausdrucksebene, so geht aus der Literatur vereinzelt hervor, können Beteiligte Ansprüche auf den Turn
anmelden. Diverse explizite Forderungen nach Redegelegenheit, Beschwerden, unterbrochen worden zu sein bzw. Bitten, ausreden zu dürfen, ebenso wie Abbrüche und Neustarts
oder unauffällige Fortsetzungen78 u.ä. waren wie prosodische Veränderungen etwas weiter
oben im Zusammenhang mit Teilnehmerdisplays z.T. bereits Thema. Schmitt (2005) beschreibt weiter eine nonverbale Turnbeanspruchung unter dem Einsatz von Positionsänderungen, Gesten und Blicken (s.o., Abschn. 2.2.1). Zudem finden sich Hinweise darauf, dass
Vorstrecken der Hände (Schwitalla 1979, 84; Linke 1985, 144), mimischer und gestischer
Ausdruck des Unwillens sowie Vermeidung oder Fixierung des Blickkontakts (Henne/Rehbock 2001, 193) sowie nach vorne beugen und stark gestikulieren (Linke et al.
2001, 268) seitens des aktuellen Sprechers nonverbale Mittel darstellen, um Turnkompetition anzuzeigen. Darüber hinaus wird das nonverbale Verhalten im Bezug auf mögliche
Konkurrenz um den Turn jedoch kaum berücksichtigt.79 Prosodie erscheint als die bedeutsaPHÃ*U|ßHµXPDNXWHXQGGLUHNWHEHLderseitige Kompetition ± im Sinne eines Kampfes
um den Turn ± auszumachen und die Frage der Legitimität zu klären. Vermutlich aber hat
das Zusammenspiel mehrerer Ausdrucksebenen für die Beteiligten mehr Relevanz als Prosodie allein.

78

79

Aus dem Gebrauch von Abbrüchen und Neustarts neben unbeirrter Fortsetzung einer Äußerung lassen
sich zudem Rückschlüsse auf unterschiedliche Teilnehmerpositionen während einer Überlappung ziehen.
Jefferson (2004b, 49) differenziert Turnanwärter (Turn Claimant) als denjenigen, der wiederholt die
Aufgabe des Turns herbeizuführen sucht und Turninhaber (Turn Occupant) als denjenigen, der die RedegeOHJHQKHLWEHUGDV:HLWHUVSUHFKHQDXIUHFKWHUKlOWÄ:HPLJKWFRQVLGHUHDFKUHF\FOHE\7XUQ&ODLPDQW
as a request that Occupant relinquish the turn space, aQGHDFKÃFRQWLQXDWLRQµE\7XUQ2FFXSDQWDVD
GHFOLQDWLRQWRUHOLQTXLVK³ HEG %HLGH%Hteiligte konkurrieren um den Turn, wobei der Turnanwärter
sein Interesse an der Redegelegenheit deutlich erkennbar macht (Marked Competition) und der Turninhaber unverändert, ohne Anzeichen eines Problems fortfährt (Unmarked Competition).
Hier spiegelt sich die Vernachlässigung der nonverbalen Ausdrucksebene im Zusammenhang mit der Organisation des Sprecherwechsels (s.o., Abschn. 2.2.1) wider.

110

4.4

Fazit

Die inkonsistente Ausgangsposition der Forschung zu Unterbrechungen setzt sich, das
überrascht nicht, in ihren Ergebnissen fort. Sie hat so divergierende Resultate hervorgebracht, dass sich aus ihnen kein einheitliches Bild zusammenfügen lässt. Das, was im Rahmen quantitativer Untersuchungen als Unterbrechen (einschließlich seiner verschiedentlich
differenzierten Formen) gilt, kann, angesichts der zahlreichen unterschiedlichen Erkenntnisse, ganz offenkundig in keinem Zusammenhang mit dem Geschlecht, dem Status etc.
stehen. Überhaupt ist nicht begründet, inwieweit sich die Unterbrechungsfrequenz eines
Gesprächsteilnehmers ± zusammengesetzt aus allen möglichen Einzelfällen ± ausgerechnet
seinem Geschlecht, seinem Status oder verschiedenen Persönlichkeitsmerkmalen anlasten
lässt. Somit zeichnen sich auf dieser Seite nicht nur Probleme verschiedener vorgefasster
Definitionen ab, sonGHUQHVIHKOWDXFKHLQDXVVDJHNUlIWLJHVXQGVWLFKIHVWHVÄ*HsamtresulWDW³ DXI GHU %Dsis sich gegenseitig bestätigender Zahlen, was quantitative Forschung eigentlich ja anstrebt. Wie die vielen verschiedenartigen Begriffsbestimmungsversuche, sind
auch die teils unvereinbaren Befunde in der Folge Spiegel eines grundsätzlichen Dilemmas: Der ForschungsVFKZHUSXQNWÄ8QWHUEUHFKHQ³YHUlangt mehr als quantitative Untersuchungen leisten können (und wollen).
Zwar deutet sich in einer Reihe von Veröffentlichungen deduktiv orientierter ErhebunJHQHLQÃ3UREOHPEHZXVVWVHLQµDQ(EHQVR]HLJHQ9HUVXFKHEei der Quantifikation zwischen verschiedenen Formen und Funktionen von Unterbrechungen zu differenzieren, dass
simplizistische Herangehensweisen in Frage gestellt und als nicht erschöpfend betrachtet
werden. Das Grundproblem bleibt aber auch von fortgeschrittener quantitativer Forschung
unerkannt und ungelöst. So ist einer Zahl derartiger Aufsätze zu Unterbrechungen (siehe
z.B. Beattie 1981; Roger et al. 1988; Nohara 1992; Marche/Peterson 1993; Makri-Tsilipakou 1994; Kowal et al. 1998; Stratford 1998) folgendes gemeinsam: Eingangs üben Verfasser Kritik an vorangegangenen Operationalisierungen von Unterbrechungen ± z.B. dergestalt, dass fehlende oder diffuse Begriffsbestimmungen älterer Arbeiten bemängelt, der
hergestellte Zusammenhang zwischen negativen Attributen (Dominanz) und Unterbrechen
diskutiert oder auch (z.T. sogar unter Verweis auf die Tatsache, dass Teilnehmer Sprecherwechsel unterschiedlich bewerten) die Bedeutung struktureller Definitionen überhaupt hinterfragt werden. Im Anschluss daran kommt man jeweils zu einem eigenen bzw. überarbeiteten strukturellen Begriff und setzt fort mit einer Darstellung der vorgenommenen Quantifizierungen GHVVREHVWLPPWHQÃ3KlnoPHQVµ'DVVGLH%H]HLFKQXQJÄ8QWHUEUHFKHQ³QLFKW
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an Neutralität gewinnt, wenn ausgehend von unterschiedlichen Funktionen simultaner Äußerungen positive von negativen Unterbrechungen getrennt werden, entgeht der wissenschaftlichen Wahrnehmung. Auch die Perspektive der Teilnehmer bleibt weiter außen vor.
Wenngleich sich insgesamt also durchaus eine Entwicklung quantitativer Vorgehensweisen
abzeichnet, zeigt sich, dass solche Untersuchungen nicht vorbehaltlos anzunehmen sind,
und haben auch neuere Ergebnisse aus diesem Bereich geringe Tragweite.
Qualitativ orientierte Arbeiten hingegen können auf eine Reihe übereinstimmender
oder sich ergänzender Aussagen verweisen. Von Bedeutung sind solche Analysen v.a. insofern, als ihre Resultate zeigen, wie wichtig im Einzelfall eine detailgetreue Auseinandersetzung mit dem beobachteten Geschehen ist, dass die Orientierung der Gesprächspartner
auf mögliche Übergangsstellen zahlreiche Überlappungen als systematische und unproblematische Vorkommnisse erklären, welche Rolle die aufgezeigte Sicht der Beteiligten selbst
spielt etc. Allerdings sind solche Untersuchungen so unterrepräsentiert, dass sie in der Literatur wenig Beachtung finden und z.T. auch einfach falsch verstanden und auf dieser Basis
(z.B. in Quantifikationen) eingearbeitet werden.
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5

Hauptfragestellung

Geleitet von einem grundsätzlichen Interesse an Unterbrechungen in Gesprächen, richtete
sich meine Aufmerksamkeit in den vorangegangenen Kapiteln zunächst auf die wissenschaftliche Ausgangslage. Es ging darum, zu klären, wie sich Analytiker diesem Forschungsschwerpunkt bisher genähert haben, in welchen Zusammenhängen er überhaupt relevant ist, welche Erkenntnisse die Fachwelt prägen, welche Probleme des akademischen
UmJDQJV PLW Ä8QWHUbreFKHQ³ HUNDQQW GLVNXWLHUW XQG EHhandelt wurden, kurz, was das
Phänomen ± wie auch immer gefasst ± für die Gesprächsforschung bedeutet.
Nachdem nun an dieser Stelle ein umfangreicher und z.T. kritischer Überblick über
Veröffentlichungen aller Art vorliegt, lässt sich der ± angesichts der Ausmaße der Literatur, überraschende ± Schluss ziehen, dass bis zum jetzigen Zeitpunkt insgesamt keine wirklich befriedigenden Aussagen zu Unterbrechungen in Gesprächen existieren. Die verschiedenen, für Quantifikationen aufgesetzten Definitionen geben lediglich ein Bild von den
(Alltags-)Vorstellungen der jeweiligen Autoren wider, gepaart z.T. mit im Vorhinein genau festgelegten strukturellen Merkmalen, die eine laufende Konstruktion im Moment des
Einsatzes erfüllen muss, damit jener als Unterbrechung gelten und in die Auszählung einfließen kann. Die Instrumentalisierung solcher Fälle, solcher Unterbrechungen, vernachlässigt Wesentliches, sie vermag nicht zu zeigen, unter welchen Umständen Gesprächspartner
selbst Unterbrechen erleben und entsprechend bearbeiten und wie sie das tun, sie vernachlässigt die beschuldigende Bedeutung des Begriffs und greift gleichzeitig doch auf sie zurück, indem von Unterbrecher und Unterbrochenen, von Täter und Opfer ausgegangen
wird; viele Forscher nehmen für sich heraus, sagen zu können, wann es wirklich zu einer
Unterbrechung ± beachtet von den Teilnehmern oder nicht ± gekommen ist. Dabei gerät
die spannendste Frage, nämlich was passiert eigentlich in den Gesprächen, zwischen den
Teilnehmern, dort wo Unterbrechen möglicherweise eine Rolle spielt, gänzlich ins Hintertreffen. Dass es so viele, mehr oder weniger differenzierende Operationalisierungen gibt,
ebenso wie unzählige ungleiche Untersuchungsergebnisse sollte als alarmierendes Zeichen
gewertet werden ± dafür, dass vorgefasste Definitionen von Unterbrechungen letztlich sub-
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jektiv und Quantifikation von bestimmten Fällen als Unterbrechen zumindest problematisch sind.
Qualitativ orientierte Untersuchungen geben nun in kritischer Distanz zu operationalen Definitionen und zu entsprechenden Quantifizierungen v.a. Erklärungen für das Vorkommen von Überlappungen und verdeutlichen auf diese Weise im Detail, was Unterbrechen alles nicht ist bzw. nicht sein kann. Damit nehmen diese Arbeiten einen für die Forschung ganz bedeutsamen Rang ein: Formale Kriterien, wie Simultanität und Unabgeschlossenheit, sprechen, so die Quintessenz, nicht automatisch für Unterbrechungen. Während damit simultanes SpreFKHQDOVQHXWUDOHVÄhEHUlapSHQ³Dusführlich beschrieben wurde,
klärt auch dieser Ansatz kaum (oder nur spärlich) über Unterbrechungen selbst auf. Aus
ihm geht eben v.a. hervor, was nicht als Unterbrechen in Betracht kommt.
So gesehen stellt sich v.a. eine, für diesen Bereich vielleicht die interessanteste Frage:
Was ist Unterbrechen? Sie sei als Hauptfrage dieser Arbeit vorangestellt, deren Beantwortung am nachfolgend vorgestellten Gesprächsmaterial analytisch entwickelt werden soll.
Es geht hier darum, Unterbrechungen einzugreQ]HQÄHLQzufanJHQ³ZHQQPDQVRZLOOGDrum, darzustellen, was Teilnehmer in den Gesprächen als Unterbrechen behandeln, wie sie
Unterbrechungen produzieren und bearbeiten. Ziel wird es letztendlich sein, eine teilnehmerorientierte Beschreibung (eine teilnehmerorienWLHUWH Ä'HILQLWLRQ³  GHV 3KlQRPHQV ]X
liefern.
Im Folgenden stehen das Untersuchungsmaterial und die gewählte Analysemethode
im Mittelpunkt (Kapitel 6). Mit Blick auf das Gesprächsmaterial werde ich meine Fragestellung im sich daran anschließenden Kapitel (Kapitel 7) weiter präzisieren. Daraufhin
komme ich schließlich zur detaillierten Analyse einzelner, eindeutiger Fälle (Kapitel 8).
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6

Untersuchungsmethode und -material

Nothing but method keeps us from
being ³REMHFWLYH´DERXWWKHVXEMHFWLYH
(Schegloff 1997, 539)

6.1

Methodologischer Hintergrund ± Ethnomethodologische
Gesprächsanalyse

Unterbrechen ist also unter unterschiedlichsten Gesichtspunkten und mit Hilfe verschiedenster Methoden quantitativ und qualitativ untersucht worden. Die vorliegende Untersuchung lässt sich auf der qualitativ orientierten Seite verorten. Mein Forschungsinteresse
richtet sich auf Fälle, die interaktiv als Unterbrechungen und als entsprechend relevant behanGHOW ZHUGHQ LP 0LWWHOSXQNW VWHKW GLH Ã$UEHLWµ GHU %Hteiligten, nicht die quantitative
Verteilung von bestimmten formalen Erscheinungen. Angewiesen ist eine solche Untersuchung bzw. analytische Beschreibung auf tatsächOLFKEHREDFKWEDUH'HWDLOVDXIÃ+LQweiVHµ
der Interagierenden selbst.
Ein Vorteil der Gesprächsanalyse ethnomethodologischer Tradition (conversation
analysis; CA) ist u.a. ihr Verzicht auf theoretische Konstrukte (vorgefasste Kategorisierungen, Klassifizierungen etc.) und Hypothesen und ihr Vertrauen auf die Aussagekraft unbehandelten Gesprächsmaterials.80 6LH OHJW :HUW DXI Ä'DtenWUHXH³ QXU RGHU ]XPLQGHVW YRU
allem das, was direkt an Aufzeichnungen natürlicher Gespräche beobachtet werden kann,
soll in die Analyse einfließen (siehe u.a. Schegloff/Sacks 1973, 291; Bergmann 1981, 21 u.
1994, 11; Deppermann 2000, 98f.). Dementsprechend stehen Teilnehmerorientierungen im
Vordergrund (und nicht theoretische Kenntnisse und Auffassungen des Untersuchenden).
Ziel ist es nicht, Theorien nachzuweisen, sondern das organisierte Handeln der Beteiligten
am Material aufzudecken und darzustellen. Klassische Gesprächsanalytiker setzen voraus,
dass sich Teilnehmer in ihren aufeinander bezogenen Aktivitäten gegenseitig konstant auf80

Das bedeutet nicht, dass die ethnomethodologische Gesprächsanalyse voraussetzungslos verfährt. Vielmehr geht sie durchaus von bestimmten (theoretischen) Annahmen aus (siehe Kallmeyer 2005, 1215;
VXÄ*HsprächsDQDO\WLVFKH3UlPLVVHQ³ GLHVLFKXDDXVdem ethnomethodologischen Forschungsprogramm herleiten und z.T. auch auf ihren eigenen Erkenntnissen beruhen.
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zeigen, wie sie einander verstehen und zu verstehen sind (display-Prämisse) (siehe Deppermann 2000, 99 u. 2001, 50f.; siehe auch Schegloff/Sacks 1973, 290; Sacks et al. 1974,
728f.; Schegloff 1992a). Für den Beobachter bieWHWVLFKPLW%OLFNDXIGLHVHÄ$XIzeigeleistunJHQ³ 'HSSHUPDQQ RGHUÄ$XIzeigeprakWLNHQ³ .DOOmeyer 2005, 1213) die Gelegenheit, die Interaktion aus der Perspektive der Gesprächspartner nachzuvollziehen bzw.
zu rekonstruieren, was für die Teilnehmenden interaktiv relevant wird, und sein eigenes
analytisches Verständnis des Geschehens beständig zu überprüfen (s.u., 6.1.3.2). Unter anderem deswegen halte ich das (ethnomethodologisch ausgerichtete) gesprächsanalytische
Vorgehen für die Zwecke dieser Arbeit für bestens geeignet.
Ä*HVSUlFKVDQDO\VH³SHUVHNHQQ]HLFKQHWheute v.a. in der deutschsprachigen Literatur
keineswegs einen einzigen methodologischen Ansatz. Eine Reihe von Arbeiten und EinführunJHQQHKPHQIUVLFKLQ$QVSUXFKÄJHsprächsanalyWLVFK³]XVHLQE]Z0HWKRGHQGHU
Ä*HsprächsanalyVH³ ]X nutzen und zu vermitteln und stehen z.T. dennoch in deutlichem
Kontrast zueinander, was sicher nicht zuletzt auch an der interdisziplinären Übernahme
XQGÄ9HUarbeiWXQJ³GHUDPHULNDQLVFKHQCA liegt.81 ,QGHU7DWVFKHLQWÄ*HVSUlFKVDQDO\VH³
(ebenVRZLHÄ.RQverVDWLRQVDQDO\VH³ KlXfig als ein Überbegriff für die Untersuchung natürlicher Gespräche verwendet zu werden, alVR DXFK Ä*HsprächsforVFKXQJ³ DOOgemein zu
umschreiben ± nicht nur im deutschen Sprachraum (siehe Kallmeyer/Schütze 1976, 4f.;
Kallmeyer 1988, 1095; Bergmann 1994, 3f.; Markee 2000, 23; ten Have 2007, 5; siehe
auch Bergmanns Kritik: 1981, 32±39). Es ist demnach für gesprächsforschende Arbeiten
unerlässlich, immer auch zu spezifizieren, welchem Ansatz bzw. welchen Ansätzen sie genau folgen. In Abgrenzung zu anderen Strömungen innerhalb der heterogenen Gesprächsforschung schicken Vertreter der amerikanischen conversation analysis in der BezeichQXQJ LKUHV 9RUJHKHQV RIW HLQ ÄHWKQRmethodoloJLVFK³ YRUDXV RGHU DXFK KLQterher, womit
der methodologischen Tradition und Ausrichtung Rechnung getragen wird.

81

Laut Bergmann (1981, 32) stieß die ethnomethodologische Konversationsanalyse in ihren Anfangsjahren
in Amerika und England v.a. in soziologischen und anthropologischen Bereichen auf Interesse, wohingegen das damals neue Forschungsprogramm im deutschsprachigen Raum zunächst v.a. von linguistischer
Seite rezipiert wurde (vgl. auch Kallmeyer 1988, 1096). Dabei muss es gerade in diesem Kreis große Unterschiede in der Art der Rezeption gegeben haben, vergleicht man z.B. das Lehrwerk von Henne/Rehbock (2001 [1978]), in dem die Autoren alle möglichen gesprächstheoretischen und -forschenden Ansätze u.a. auch im Bezug auf Ergebnisse der amerikanischen conversation analysis scheinbar unmotiviert
miteinander vermischen (vgl. ebd. 1±32) und letztendOLFKHLQHÄHLgeQH³9HUVLRQJHVSUlFKVDQDO\WLVFKHU
Methodologie (als linguistische Gesprächsanalyse) anbieten, und den einführenden Aufsatz von Kallmeyer/Schütze (1976), der vielmehr fundiert Möglichkeiten der conversation analysis in Verbindung mit
weiteren Forschungsansätzen aufzeigt, ohne gleichzeitig die Prämissen und Maximen der amerikanischen Konversationsanalyse zu übergehen.
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Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich also um eine gesprächsanalytische Studie ethnomethodologischer Prägung. Im Rahmen dieser Arbeit gebrauche ich die BezeichQXQJÄ*HVSUlFKVDQDO\VH³HQWVSUHFKHQG JOHLFKbedeuWHQGPLWÄHWKQRmethodologischer GesprächsDQDO\VH³*Hlegentlich findet sich hier in Anlehnung an die englische Entsprechung
auch der BHJULIIÄ.RQYHUVDWLRQVDQDO\VH³ZLHder, allerGLQJVELUJWÄ.RQversaWLRQ³GLH*Hfahr fehlzuleiten, insofern als sich der Forschungsansatz nicht allein auf Konversationen,
also zwanglose Unterhaltungen, beschränkt, so dass ich mich mit dem Einsatz dieses Ausdrucks insgesamt etwas zurückhalten möchte.82
Die ethnomethodologische Gesprächsanalyse kann inzwischen auf eine gut vierzigjährige Geschichte zurückblicken. In den 1960er und 70er Jahren entstand das gesprächsanalytische Vorgehen v.a. unter dem Einfluss der von Harold Garfinkel (und Aaron Cicourel)
begründeten Ethnomethodologie (Garfinkel 1967), aber auch inspiriert durch den interaktionsanalytischen Ansatz Goffmans (vgl. z.B. Bergmann 1994, 4; Schegloff/Ochs/Thompson 1996, 13f.). Bevor ich mich den Inhalten und Grundsätzen der ethnomethodologischen
Gesprächsanalyse widme, sollen im Folgenden diese historischen Hintergründe kurz zur
Sprache kommen.

6.1.1 Exkurs: Goffmans interaktionstheoretischer Ansatz
Von Bedeutung bei der Herausbildung der Gesprächsanalyse war auch die Arbeit Goffmans. Der interaktionsanalytische Ansatz Goffmans war zwar weitaus weniger einflussreich als die Ethnomethodologie (und letztendlich überwiegen die Aspekte, in denen sich
Konversationsanalyse und Goffmans Sicht unterscheiden, siehe Hutchby/Wooffitt 1998,
29; ten Have 2007, 30f.), lieferte aber dennoch wichtige Ausgangspunkte für die (frühe)
82

Wie weiter oben im Zusammenhang mit der Sprecherwechselorganisation beschrieben, beziehen sich
Sacks et al. (1974) allerdings mit conversation ausdrücklich auf nicht-vorstrukturierte Gespräche aller
Art ± also Gespräche, die sich durch lokal hergestellte Geordnetheit auszeichnen. Damit umfasst der BeJULIIDXVGLHVHU6LFKWVFKRQPHKUDOVÄQXU³8QWHUKDOWXQJ0LWGHU(QWwicklung der ethnomethodologischen Konversationsanalyse traten aber weitere Gesprächsformen (speech-exchange systems) in den Fokus, wie z.B. Gespräche im Rahmen von Gerichtsverhandlungen und in diesem Zusammenhang die Herstellung und Organisation institutioneller Interaktion überhaupt (siehe Atkinson/Drew 1979; vgl.
Drew/Heritage 1992b; Drew/Sorjonen 1997; Heritage 1998; Heritage 2005). Etabliert ist daher inzwischen auch der Ausdruck talk-in-interaction, mit dem sich die Spannweite des Gegenstands der GesprächsanalyVHEHVVHUÃDEdeFNHQµOlVVW 'UHZ+HULWDJHE; Psathas 1995, 2; Eberle 1997, 246;
Markee 2000, 24); andererseits geht allerdings mit der Bezeichnung talk-in-interaction eine Beschränkung auf das Verbale einher, das aus multimodaler Sicht nur einen konstitutiven Aspekt von Interaktion
ausmacht (s.o., Abschn. 2.2.1). Konversation, also das nicht-vorstrukturierte Gespräch, gilt aber ± entsprechend den Überlegungen von Sacks et al. (1974, 730) ± DOVÄ*UXQGgesprächsIRUP³DXIGHUDQGHUH
speech-exchange systems aufbauen und von der sie sich abheben (vgl. Kallmeyer 2005, 1212; siehe auch
Drew/Heritage 1992b, 19).
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conversation analysis. Goffmans Interesse galt der gewöhnlichen Alltagsinteraktion, genauer deren rituellem Charakter (in erster Linie in Bezug auf Strategien der SelbstdarstelOXQJ  ÄKLV PDLQ DLP ZDV WR GRFXPHQW WKH ULWXDO SURFHGXUHV ZKLFK LQIRUP WKH RUGHUO\
FRQGXFWRIHYHU\GD\OLIH³ +XWFKby/Wooffitt 1998, 28). Anders als in der ethnomethodologischen Perspektive, versteht sich soziale Ordnung aus dieser Sicht als Produkt normatiYHUÃ=ZlQJHµ Goffman wandte sich, wie die Ethnomethodologen (s.u., 6.1.2), gegen die
traditionellen Methoden der Soziologie und bevorzugte ein qualitatives und deskriptives
Vorgehen. Er zeigte ± und das war u.a. für die Entwicklung der Gesprächsanalyse von Bedeutung ±, dass es möglich ist, zwischenmenschliche Alltagssituationen zu untersuchen,
und dass sich der Blick in dieVHÃ5LFKWXQJµLQsofern lohnt, als er Erkenntnisse darüber verspricht, wie Menschen miteinander interagieUHQ 3VDWKDV   ýPHMUNRYi3UHYLJQDQR
2003, 21). Allerdings verzichtete Goffman bei seinen Analysen fast gänzlich auf Audiound Videoaufnahmen, sondern stützte sich in seinen Beschreibungen auf Beobachtungen,
Berichte, erdachte Situationen, Feldnotizen u.ä., und er arrangierte dieses Material illustrativ, passend zu seinen eigenen Ideen und Theorien als außenstehender Beobachter (Psathas
1995, 10; Hutchby/Wooffitt 1998, 29).83

6.1.2 Exkurs: Garfinkels ethnomethodologischer Ansatz
Bei der Ethnomethodologie handelt es sich um eine Forschungsrichtung, die einerseits
zwar aus der Soziologie hervorgegangen ist, sich andererseits aber klar von den klassischen, präskriptiven Theorien und den traditionellen Methoden dieser Disziplin abgrenzt.
Dabei beschäftigt auch Ethnomethodologen die grundsätzliche Frage, wie soziale Ordnung
möglich ist (siehe Weingarten/Sack 1976, 13; Heritage 1984a, 76; Bergmann 1994, 5).84
Mit ihrer Sichtweise auf die Rolle der Gesellschaftsmitglieder und mit ihrer unkonventionellen, induktiven und deskriptiven Herangehensweise schlagen sie auf der Suche nach
Antworten jedoch ± nicht ohne der normativ orientierten Soziologie gleichzeitig Probleme
ihrer Lösungsansätze aufzuzeigen ± einen gänzlich anderen Weg ein. Zugrunde liegt zunächst die Überlegung, dass soziale Wirklichkeit und soziale Ordnung ± auch wenn sie von
den Agierenden (und in den normativen soziologischen Theorien) so wahrgenommen wer83

84

Einblicke in Goffmans Arbeit geben z.B. Psathas (1995, 42±44), Schegloff et al. (1996, 13±15), Hutchby/Wooffitt (1998, 27±29) und ten Have (2007, 30f.).
In seinem sehr LQVWUXNWLYHQ%XFKÄ*DUILQNHODQG(WKQRPHWKRGRORJ\³JLEW+HULWDJH D XPfassend
Einblick in die Begründung und Entwicklung der Ethnomethodology durch Harold Garfinkel ebenso wie
in die wissenschaftlichen Hintergründe der Entstehung dieses soziologischen Forschungsansatzes.
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den ± nicht einIDFKÄGD³VLQGVRQdern erst in der Interaktion, im Handeln der Beteiligten
selbst entsteKHQÄ*Hsellschaftliche Tatbestände erhalten ihren Wirklichkeitscharakter ausschließlich über die zwischen den Menschen ablaufenden InterakWLRQHQ³ %HUJPDQQ
6; vgl. auch Bergmann 1981, 11f.). Garfinkel behandelt soziale Realität als ongoing
accomplishment, als fortwährende HervorbrinJXQJ RGHU DXFK Ä9ROOzugswirklichNHLW³
(Bergmann 1981, 12), und sieht darin ein grundlegendes Phänomen praktischer, und d.h.
von den Handelnden selbst (Ethno-) angewandter Soziologie (Garfinkel 1967, vii, 1, 33
u.a.; siehe auch Weingarten/Sack 1976, 11). Die Herstellung sozialer Wirklichkeit beruht
als sich ständig erneuernder, gesellschaftlicher bzw. zwischenmenschlicher (und damit
zwangsläufig methodischer) Prozess auf bestimmten Eigenschaften praktischen Handelns,
die gegenseitiges Verstehen ermöglichen. So geht die Ethnomethodologie davon aus, dass
Gesellschaftsmitglieder ihre Handlungen immer auch mit praktischen Beschreibungen und
Erklärungen ± Ä9HUstehensanweisunJHQ³ ± versehen (accounts) (vgl. Kallmeyer 1988,
1097), versehen müssen, um gemeinsam Ordnung herstellen zu können. Garfinkel hob in
dem Zusammenhang außerdem die Signifikanz von Indexikalität hervor. Jede (sprachliche)
Aktivität ist indexikal (kontextgebunden), d.h. sie erfährt ihren Sinn aus ihrem Kontext.
Gleichzeitig stehen Handlung und Kontext in reflexiver Beziehung zueinander, beide bestimmen sich gegenseitig: Handlungen bringen den jeweiligen Kontext hervor, in dem sie
ablaufen und der sie wiederum sinnvoll macht (Streeck 1987, 675; vgl. ausführlich Heritage 1984a, 135±178; siehe auch Garfinkel/Sacks 1976).
Ethnomethodologie interessiert sich für die Verfahren, mit Hilfe derer soziale Wirklichkeit und Ordnung lokal erzeugt werGHQ Ä,KU JHKW HV GDUXP GLH 0Hthoden aufzudecken, deren sich die Gesellschaftsmitglieder bedienen, um die Vielzahl ihrer Alltagshandlungen durchzufühUHQ³ :HLQgarten/Sack 1976, 10), d.h. um sich zu verstehen, Sinn aufzuzeigen etc.85 Ä*HsellVFKDIWVPLWJOLHGHU³VFKOLHWGHQ)RUscher gleicherPDHQPLWHLQÄ$OOtagshandlunJHQ³EHzieht sich ebenso auf seine Arbeit. Das heißt, es wird davon ausgegangen, dass sich Ethnomethodologen derselben Methoden bedienen wie die Menschen, deren
Handeln sie auf diese Methoden hin untersuchen. Im Einklang damit steht auch der Anspruch, der an ethnomethodologische Arbeiten gestellt wird, ihre Untersuchungsmethoden
dem jeweiligen interessierenden Phänomen anzupassen (unique adequacy requirement;
vgl. Bergmann 1981, 16 u. EndQRWH DQVWDWWYRQÄDXHQ³RGHU YRQÄREHQKHUDE³DQGLH
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Heritage (1984a, 76) bringt das Erkenntnisinteresse der Ethnomethodologie folgendermaßen auf den
3XQNWÄ>*DUILQNHO¶V@work can be usefully viewed as the product of the consistent pursuit of a single
question: how do social actors come to know, and know in common, what they are doing and the
circumstances in which they are doing it?³
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Daten heranzutragen. Ethnomethodologische Untersuchungen orientieren sich an der Perspektive der Beteiligten. Das bedeutet, dass die Ethnomethodologie außer einigen grundlegenden Prinzipien keine Verfahren der Erkenntnisgewinnung vorschreibt, sondern auf die
methodische Kompetenz und das Alltagsverständnis des Analytikers als Gesellschaftsmitglied vertraut. Eine wesentliche Forderung der Ethnomethodologie an die Durchführung
soziologischer Untersuchungen ist dementsprechend auch, auf vorgefasste Theorien zu
verzichten, die den Blick auf das für Teilnehmer Relevante bloß verstellen würden (Garfinkel 1967, 33; Weingarten/Sack 1976, 14). Es wird stattdessen erwartet, dass sich der ForVFKHU ÄRIIHQ³ XQG XQvoreingenommen, ohne sich auf fertige Kategorien zu stützen, von
seinem Material leiten lässt.
In der Ethnomethodologie stehen bei der Auseinandersetzung mit der Frage nach der
Herstellung sozialer Ordnung nicht die Motive, Gefühle, Intentionen u.a. der Agierenden
im MittelSXQNW JHIUDJW ZLUG QLFKW QDFK GHP Ä:DUXP³ VRQGHUQ QDFK GHP Ä:LH³ YJO
Weingarten/Sack 1976, 13); ethnomethodologische Forschung versucht also weder zu werten noch zu begründen bzw. Gründe oder Ursachen für einzelne Vorgänge zu liefern (was
in der Tat auch kaum über einen Versuch hinaus ginge), sondern zu beobachten und zu rekonstruieren (vgl. auch Psathas 1995, 47 mit Blick auf die ethnomethodologische Konversationsanalyse). Diese GleichJOWLJNHLWLP%H]XJDXIGDVÄ:DUXP³± ÄHWKQRmethodologiVFKH ,QGLIIHUHQ]³ *DUfinkel/Sacks 1976, 139f.; Weingarten/Sacks 1976, 13f.; Heritage
1984a, 140) ± ist bezeichnend für die Ethnomethodologie.
Dass sich die konkreten Methoden der Handelnden in all ihren Details und Entstehungszusammenhängen nicht anhand inszenierter, erinnerter oder erdachter Situationen,
mittels Befragungen, unter Laborbedingungen o.ä. ermitteln lassen, liegt auf der Hand,
vielmehr ist deren Erforschung angewiesen auf unbehandelte Daten, die Alltagssituationen
in ihrer Ursprünglichkeit bzw. die den faktischen Ablauf sozialer Ereignisse ± im Gegensatz zu den genannten Verfahrensweisen ± naturgemäß und unverfälscht wiedergeben können:
Erst Daten der registrierenden Art, die ein soziales Geschehen in einem realen zeitlichen Ablauf fixieren, erP|JOLFKHQHVGHP(WKQRPHWKRGRORJHQGLHÄORNDOH³3URGXNWLRQYRQVR]LDOHU2UGnung zu verfolgen, also zu analysieren, wie die Interagierenden sich in ihren Äußerungen sinnhaft aneinander orientieren und gemeinsam, an Ort und Stelle, zu intersubjektiv abgestimmten Realitätskonstruktionen gelangen. (Bergmann 1994, 9±10)

Ethnomethodologisches Erkenntnisinteresse ist nicht vereinbar mit deduktiven Untersuchungsmethoden (vgl. Sacks 1984, 25).
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Die Entwicklung der conversation analysis basiert auf den Prämissen der Ethnomethodologie ± die ethnomethodologische Gesprächsanalyse gilt heute als deren erfolgreichster
Zweig. Die Übertragung ethnomethodologischer Betrachtungsweisen auf den Gegenstand
GeVSUlFKDOVDOOWlJOLFKHVR]LDOHXQGÄHVVHQWLDOO\LQWHUDFWLRQDODFWLYLW\³ 6FKHQNHLQE
6) liegt nahe. Gespräche sind eine ganz wesentliche und leicht dokumentierbare Erscheinungsform der gemeinsamen Herstellung sozialer Wirklichkeit.

Die Arbeiten Garfinkels und Goffmans haben bei der Entwicklung der amerikanischen
conversation analysis richtungsweisende Anstöße gegeben und in diesem Bereich deutliche Spuren hinterlassen. Gerade die Ethnomethodologie ist für die Gesprächsanalytiker,
für ihre theoretische und methodische Orientierung, von besonderer Bedeutung. Dennoch
beschreitet die Gesprächsanalyse als ethnomethodologische Forschungsrichtung eigenes
Terrain und hebt sich in bestimmten Aspekten auch von den ethnomethodologischen und
interaktionsanalytischen Ansätzen ab:86
Conversation analysis is by no means a straightforward product of the combination of
ethnomethodology and Goffmanian interaction analysis, however much it has profited from the new
GLUHFWLRQV RI LQTXLU\ ERWK KDYH RSHQHG «  ,WV H[SORLWDWLRQ RI UHFRUGHG HSLVRGHV RI TXRWLGLDQ
interaction ± both as an object of inquiry supporting its empirical bent, and as a source of disciplined
control on analysis ± is but one of many contrasts with these sources, but one which has issued in
marked differences in its directions of inquiry and LQ WKH FKDUDFWHU DQG ³WH[WXUH´ RI LWV SURGXFWV
(Schegloff et al. 1996, 16)

Beeinflusst wurde die Entstehung der Gesprächsanalyse ebenfalls durch andere humanwissenschaftliche Bereiche, wie z.B. die Anthropologie, Philosophie, Kommunikationswissenschaften, Linguistik und Psychologie (Bergmann 1994, 4; Schegloff et al. 1996, 11f.).

6.1.3 Ethnomethodologische Gesprächsanalyse
Die Gesprächsanalyse führt die Frage nach der Herstellung von Geordnetheit weiter und
richtet sie aus ethnomethodologischer Perspektive an das Gespräch als eine Alltagshandlung, als Prototyp sozialer Interaktion. Sie beruht auf dem Versuch, Ethnomethodologie am
Beispiel von Gesprächen in die Praxis umzusetzen (BergPDQQ VLHLVWÄHLQH(Lnlösung des ethnomethodologischen Forschungsprogramms am Gegenstand der sprachlichen InterakWLRQ³ (EHUle 1997; Hervorhebung im Original; siehe auch Kallmeyer 1988,

86

Siehe auch Schegloff (1992b, xviif), zit. in Eberle (1997, 250).
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1095; Kallmeyer 2005, 1212). Ethnomethodologische Gesprächsanalyse beschäftigt sich
mit der Organisation natürlicher Gespräche. Der Forschungsansatz interessiert sich für die
Methoden mit denen Gesprächspartner interaktiv soziale Ordnung herstellen und erkennen
(siehe Bergmann 1981, 15f. u. 1994, 3; vgl. auch Garfinkel/Sacks 1976, 141). Gesprächsanalyse will wissen, wie wir Gespräche führen (Deppermann 2001, 9).
Urheber der conversation analysis waren zwei amerikanische (im Verlauf dieser Arbeit auch schon mehrfach zitierte) Soziologen, Harvey Sacks und Emanuel Schegloff, beide Schüler Garfinkels und Goffmans, die ± nicht aus einem Interesse an Sprache heraus
oder in Anlehnung an bestimmte Theorien, sondern in der Absicht, Wege zu ergründen, die
es der Soziologie erlauben würden, Einzelheiten tatsächlicher sozialer Begebenheiten in instruktiver und formaler Weise zu behandeln (Schegloff/Sacks 1973, 289f.; Sacks 1984, 26)
± begannen, sich mit Aufzeichnungen natürlicher Gespräche zu beschäftigen. Ihr Interesse
galt also den Details sozialen Handelns und der Frage, inwieweit sich diese adäquat untersuchen lassen. Gespräche dienten demnach zunächst eher als Mittel zum Zweck, sie eigneten sich insofern, als sie aufgezeichnet und über entsprechende Medien immer wieder abgespielt werden konnten ± die Möglichkeit wiederholten Abhörens (und später Ansehens)
von Aufnahmen bildet die beste Voraussetzung für die Entdeckung von noch so kleinen,
aber möglicherweise relevanten Feinheiten. Sacks und Schegloff (und weiter auch Jefferson u.a.) entwickelten die Konversationsanalyse in der Auseinandersetzung mit diesen Gesprächsdaten und trieben sie weiter voran (siehe ýPHMUková/Prevignano 2003; vgl. auch
Bergmann 1994, 9; Heritage 2003, 1). In immer wieder anderen Zusammenhängen wiesen
die beiden Forscher mit Hilfe ihres Vorgehens Geordnetheit in Gesprächen nach: Zu den
richtungsweisenden und auch heute noch vielbeachteten Resultaten der frühen Gesprächsanalyse gehören u.a. Erkenntnisse über die sequenzielle Organisation von Gesprächen
(Schegloff/Sacks 1973) und damit zusammenhängend die systematische Organisation des
Sprecherwechsels (Sack/Schegloff/Jefferson 1974; s.o., Kap. 2). Es zeigte sich z.B., dass
aufeinander folgende Turns nicht nur in einer Weise miteinander verknüpft werden, dass
der aktuelle Beitrag einerseits seinen Bezug zum vorangegangenen widerspiegelt (und damit eine Interpretation dessen) und andererseits den Boden bereitet für den sich anschließenden Turn (Sacks et al. 1974, 722), sondern dass einzelne Äußerungshandlungen auch
ganz bestimmte nachfolgende Aktivitäten erwartbar machen können (Schegloff/Sacks
1973, 296). Eine Frage ÄYHUODQJW³ HLQH $QWZRUW HLQ *UX HLnen Gegengruß, eine Einladung eine Annahme oder Ablehnung etc. Mit dem ersten Teil eines solchen Äußerungspaars (adjacency pair ZLUGDOVRVRJÄkonditionelle Relevanz³ aufgebaut (siehe Schegloff
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1972, 76; Schegloff/Sacks 1973, 295ff.; vgl. z.B. Kallmeyer/Schütze 1976, 15; Eberle
1997, 253), eine nächste Aktivität projiziert. Das Fehlen einer relevanten Reaktion interpretieren und bearbeiten Gesprächsteilnehmer zumeist als Problem ± ausgelöst durch den
Angesprochenen. Eine Reihe von vorstrukturierenden Äußerungen eröffnet auch verschiedene ReaktionsalternaWLYHQ VR]XVDJHQ Ä:DKOSIOLFKW³  IU GLH XQWHUVFKLHGOLFKH 3Ulferenzen erkennbar sind. So kann z.B. ein Vorschlag angenommen oder abgelehnt werden, wobei Beteiligte Annahmen (nicht nur von Vorschlägen) als präferierte und Ablehnungen
(dito) als dispräferierte Wahlmöglichkeiten behandeln. Im Gegensatz zu präferierten Reaktionen markieren Adressaten dispräferierte Handlungen über Verzögerungen, Abschwächungen und Erklärungen (Eberle 1997, 254f.).87
Zu Beginn der 70er Jahre wurde die conversation analysis auch außerhalb der amerikanischen Soziologie bekannt, so auch im deutschen Sprachraum, wobei sie hier zunächst
v.a. auf das Interesse der Linguisten und weniger das der Soziologen stieß (s.o., 6.1).
Wichtigste Veröffentlichungen, die im deutschsprachigen Raum zur Verbreitung der Gesprächsanalyse ethnomethodologischer Tradition beigetragen haben, stammen von Werner
Kallmeyer, Jürgen Streeck, Jörg Bergmann und Peter Auer (siehe auch Eberle 1997, 262).

6.1.3.1

Gesprächsanalytische Prämissen

Die Prämissen der conversation analysis leiten sich zum Großteil aus dem ethnomethodologischen Forschungsprogramm ab. Gemäß des ethnomethodologischen Verständnisses
von soziaOHU :LUNOLFKNHLW DOV Ä9ROO]XJVZLUNOLFKNHLW³ EHWUDFKWHQ *Hsprächsanalytiker Gespräche als gemeinsame Hervorbringung, als Produkt fortwährender lokaler Herstellung
(vgl. Kallmeyer 1988, 1097; Psathas 1995, 3; Kallmeyer 2005, 1213). Im Rahmen gesprächsanalytischer Forschung wird ± im Rückgriff auch auf ihre ersten Erkenntnisse ± vorausgesetzt, dass sich Gespräche durch Strukturiertheit auszeichnen, und dass diese Geordnetheit nicht nur für den Beobachter, sondern auch und in erster Linie für die Teilnehmer
selbst erkennbar ist (Schegloff/Sacks 1973, 290). Und:
If the materials (records of natural conversations) were orderly, they were so because they had been
methodically produced by members of the society for one another, and it was a feature of the
conversations that we treated as data that they were produced so as to allow the display by the
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Anita Pomerantz hat sich z.B. ausführlich mit der Präferenzorganisation befasst (siehe Eberle 1997, 255;
ausführlich auch Levinson 1990, 305±307). Zurückweisungen von Vorschlägen in Messegesprächen
standen im Mittelpunkt von Tiittulas Analysen (2007).
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coparticipants to each other of their orderliness, and to allow the participants to display to each other
their analysis, appreciation, and use of that orderliness. (ebd.)

In der Konstitution von Gesprächen zeigen sich Beteiligte demnach gleichzeitig gegenseitig ihre Orientierung an der gemeinsam produzierten Geordnetheit an. Hierin liegt, wie
weiter oben schon beschrieben, eine wichtige Ressource für den Untersuchenden, der sich
auf die Aufzeigeleistungen der Partizipierenden berufen und damit das Geschehen aus der
Teilnehmerperspektive bewerten kann. Für die ethnomethodologische Gesprächsanalyse
spiegelt sich in identifizierbarer Geordnetheit die systematische Arbeit der Beteiligten wider. Teilnehmer stehen bei der Gesprächsorganisation vor strukturellen Ã3UREOHPHQµ GLH
sie in methodischer Weise lösen (vgl. Kallmeyer/Schütze 1976, 6; Bergmann 1981, 21).
Ziel des Analytikers ist es zu ergründen, welche interaktiven Aufgaben mit einer erkennbaren Regelmäßigkeit bewältigt werden und welcher Methoden sich die Gesprächspartner bei
der Herstellung dieser Ordnung bedienen. So handelt es sich bei dem beschriebenen Turntaking-Mechanismus (Kap. 2) um eine LöVXQJIUGDVÃ3UREOHPµGHU%Hwerkstelligung abwechselnden Sprechens.
Gesprächsanalytiker nehmen an, dass sich Geordnetheit bis in die kleinsten Einzelheiten von Gesprächen erstreckt. Ausgehend von dieser Ordnungsprämisse ± ÄRUGHU DW DOO
SRLQWV³ 6DFNV    ± gelten alle Details als untersuchungsrelevant. Nichts darf zunächst als Zufälligkeit betrachtet und als solche von der Analyse ausgenommen werden
(siehe Heritage 1984a, 241; Bergmann 1994, 10; Eberle 1997, 245; Deppermann 2001, 40;
Siegfried 2005, 69f.). Jede Feinheit, seien es Verzögerungen, ein kurzes Lachen, Abbrüche
u.a., ist als bedeutsam für die Hervorbringung von Geordnetheit zu verstehen. Gespräche
werden in all ihren Einzelheiten gemeinsam hergestellt.
Mit Psathas lässt sich die gesprächsanalytische Sicht auf Geordnetheit schließlich wie
folgt zusammenfassen:
1. Order is a produced orderliness.
2. Order is produced by the parties in situ; that is, it is situated and occasioned.
3. 7KHSDUWLHVRULHQWWRWKDWRUGHUWKHPVHOYHVWKDWLVWKLVRUGHULVQRWDQDQDO\VW¶VFRQFHSWLRQQRWWKH
result of the use of some preformed or preformulated theoretical conceptions concerning what action
should/must/ought to be, or based on generalizing or summarizing statements about what action
generally/frequently/often is.
4. Order is repeatable and recurrent.
«  3VDWKDVI

Die ethnomethodologischen Konzepte der Indexikalität und Reflexivität haben für die Gesprächsanalyse ebenfalls besondere Relevanz, wie sich in ihrem Kontextverständnis
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zeigt:88 Ethnomethodologische Gesprächsanalyse betrachtet und behandelt ihren Untersuchungsgegenstand als sequenzielles Geschehen, das lokal und schrittweise (turn-by-turn)
produziert wird. Jede Äußerungshandlung bezieht ihre Bedeutung aus ihrem Entstehungszusammenhang, d.h. sie wird verstehbar nur mit Blick auf (unmittelbar) voraufgegangene
Aktivitäten und ist alVRÄNRQtextJHIRUPW³ context-shaped, Heritage 1984a, 242). Dies bedeutet, dass Vorangegangenes den Kontext für Nachfolgendes schafft. Damit ist jede Äußerungshandlung gleichzeiWLJ ÄNRQWH[WUHJHQHULHUHQG³ context-renewing, ebd.). Äußerungen bewegen sich also immer in einem reflexiven Zirkel, indem sie selbst den Kontext hervorbringen der ihnen wiederum Sinn verleiht. Für die Herstellung von sozialer Ordnung ist
± und hier werden die Hintergründe des display, des gegenseitigen Aufzeigens von Interpretationen, auch noch deutlicher ± dieVH Ä.RQtextorientieUXQJ³ .DOOPH\HU  
siehe auch Heritage 1984a, 241 u. 242) ein entscheidendes Moment. Im Bezug auf die vorangegangene kommunikative Handlung wird zugleich deren Verständnis erkennbar, und
diese Darstellung kann in die nächste Äußerung einfließen (z.B. in Form einer Reparatur,
mit der der nachfolgende Sprecher wiederum anzeigt, dass aus seiner Sicht ein Missverständnis vorliegt). Auf diese Weise erreichen Partizipierende Intersubjektivität (vgl. KallPH\HU Ä.RQWH[W³EH]LHKWVLFKDOlerdings nicht nur auf die lokale, sequenzielle
Einbettung aktueller Aktivitäten, sondern umfasst auch Annahmen der Teilnehmer ebenso
wie verschiedenste Situationsmerkmale (siehe Deppermann 2001, 62; siehe auch Kallmeyer 1988, 1100; Kallmeyer 2005, 1217). Die Grundmechanismen der Gesprächsorganisation gelten weiter als kontextsensibel und kontextfrei. Sie müssen ± wie weiter oben am
Beispiel der Regulierung des Sprecherwechsels schon ausgeführt ± sowohl dem spezifischen Kontext angepasst (und Indexikalität und Reflexivität erlauben), als auch über verschiedene Kontexte hinweg verfügbar sein.

Die gesprächsanalytischen Prämissen bestimmen die methodischen Prinzipien im Umgang
mit dem UntersuFKXQJVJHJHQVWDQG Ä*HVSUlFK³ XQG GLH (LQVWHOOXng zu Methodik überKDXSW$OOHLQGLHÄRUGHU at all SRLQWV³-Annahme z.B. verlangt nach einem materialgestützten Vorgehen, über vorgefasste Theorien würden Details verschwimmen und kaum mehr in
Erscheinung treten können (vgl. Heritage 1984a, 242f.).

88

$OVÃ.RQWH[WµEH]HLFKQHW'HSSHUPDQQ  Ä'LPHQVLRQHQGHV6LQQVYon Äußerungen,
x die nicht Gegenstand der Äußerung bilden,
x die als Interpretationshintergrund herangezogen werden müssen, um Motivation, Bezugnahmen und
FunkWLRQHQYRQbXHUXQJHQ]XYHUVWHKHQ³
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6.1.3.2

Methodische Maximen ± Ä$QDO\WLVFKH0HQWDOLWlW³

Gemäß der Forderung der Ethnomethodologie, dem Gegenstand auch methodisch Rechnung zu tragen, verzichtet die klassische Gesprächsanalyse weitgehend auf standardisierte
Ä8QtersuchungsanweiVXQJHQ³ (v.a. in schriftlich fixierter Form), die nur noch auf das vorliegende Material angewendet werden müssten. Präzise methodische Vorschriften wären
insofern problematisch, als durch sie der Zugang zu dem, was das Material ja bereits aus
sich heraus erklärt und aufzeigt, verstellt würde (vgl. Bergmann 1994, 9). Vielmehr gehört
es zu den Aufgaben einer ethnomethodologisch orientierten Untersuchung, die Methoden
für die Analyse eines Phänomens selbst zu entdecken, und zwar immer bezogen auf und in
Anpassung an die jeweilige Einzelbegebenheit. Diese ÄJHJHQstandsadäquate MethodisieUXQJ³ %HUJPDQQ   beruht auf der in der Ethnomethodologie vorausgesetzten
Ä(EHQEUWLJNHLW³ YRQ 3DUtizipierenden und Beobachter: Die Verfahrensweisen der Gesprächspartner können keine anderen sein als die des Analytikers, der ± selbst Gesellschaftsmitglied ± seine Aufmerksamkeit ja auf dieselben Vorgänge richtet. Worauf also die
Teilnehmer bei ihrer Analyse des Geschehens zurückgreifen, ist für den Untersuchenden
gleichermaßen relevant, und nur über strikte Teilnehmerorientiertheit kann ihm ein Zugriff
auf eben diese Methoden gelingen. Nichtsdestotrotz hat sich im Laufe der Zeit aber ein
ÄPHWKRGLVFKHU 5DKPHQ³ KHUDXVJHELOGHW QDFK GHP VLFK *Hsprächsanalytiker weitgehend
richten (s.u.), und über Seminare und Datensitzungen besteht außerdem die Möglichkeit,
GDVÃ+DQGZHUNµLQGHU3UD[LVGKDQNRQNUHWHQ*Hsprächsmitschnitten, und mit Unterstützung durch Experten zu erfahren und zu erlernen, also über learning by doing ein Verständnis für gesprächsanalytisches Arbeiten zu entwickeln.
Inzwischen wird das Fehlen einer expliziten Methodik der Gesprächsanalyse auch innerhalb der Disziplin kritisch reflektiert. So spricht Deppermann beispielsweise von einem
Methoden-Defizit, das sich wiederum negativ auf die Qualität gesprächsanalytischer Untersuchungen auswirken und die wissenschaftliche Anerkennung der Forschungsrichtung
gefährden könne (siehe 2001, 7f.). Einige Einblicke in die Methodik bzw. in methodische
Grundsätze finden sich u.a. aber bei ten Have (2007), Hutchby/Wooffitt (1998), Psathas
(1995) und Wootton (1989), und mit seinem SUD[LVRULHQWLHUWHQ%XFKÄ*Hspräche analysieUHQ³VWHOOW'HSpermann (2001) dem gesprächsanalytisch arbeitenden Forscher ein Hilfsmittel zur Seite, das zudem einen Beitrag zur Überwindung des Methoden-Mangels im deutschen Sprachraum zu leisten sucht. Zu verstehen sind diese Einführungen sicher eher als
Ä0Hthoden-RohVWRII³E]Z$Qregungen oder auch als Ergänzungen zu praktischen Unter126

weisungen, denn als feste Vorgaben, die Schritt für Schritt zu befolgen sind (vgl. auch
Deppermann 2001, 8). Zur Methodologie äußern sich auch Sacks (1984) und Schenkein
(1978b); Bergmann führt allgemeine methodische Prinzipien an (1994; 1981), ebenso
Eberle (1997, 257±261), Levinson (1990, 317±324) und Kallmeyer (1988, 1101ff.; 2005,
1219f.).
Die traditionelle Ablehnung eines festen Methodenkanons bedeutet also nicht, dass
Analytiker freie Hand bei der Untersuchung von Gesprächen haben und mit ihrem Material
nach eigenem Gutdünken verfahren sollen. Die gesprächsanalytische Aufdeckung der OrdnungsstrukWXUHQ GHU %OLFN DXI (LQ]HOKHLWHQ ÄRI WKH DFWXDO SUDFWLFHV RI SHRSOH LQ
LQWHUDFWLRQ³ WHQ+DYH JHKWHLQKHUPLWHLQHUVWUHQJHPpirischen Vorgehensweise
unter Berücksichtigung einiger allgemeiner methodischer GrundVlW]HGLHDOVÄDQDO\WLVFKH
MenWDOLWlW³ 6FKHQNein 1978b, 6) das Wesen der ethnomethodologischen Gesprächsanalyse ausmachen. Zusammengefasst fordert die Konversationsanalyse (vgl. Bergmann 1981,
18±24; Bergmann 1994, 9±12; Eberle 1997, 257±261; ten Have 2007, 68):
- Aufzeichnungen natürlicher, authentischer Gespräche,
- möglichst detailgetreue Transkriptionen dieser Mitschnitte,
- datengeleitete, qualitative Analysen der Aufzeichnungen mit Unterstützung der Verschriftungen
ebenso wie die Validierung von Untersuchungsergebnissen und
- Nachvollziehbarkeit der Analysen anhand von Transkriptionsausschnitten.

Harvey Sacks bekam in den 60er Jahren Zugang zu Mitschnitten von Telefongesprächen,
und er nutzte die Gelegenheit, dieses Material genau zu untersuchen. Die Vorteile der Arbeit mit Aufzeichnungen beschreibt er wie folgt:

Such materials had a single virtue, that I could replay them. I could transcribe them somewhat and
study them extendedly ± however long it might take. The tape-UHFRUGHGPDWHULDOVFRQVWLWXWHGD³JRRG
HQRXJK´UHFRUGRIZKDWKDSSHQHG2WKHUWKLQJVWREHVXUHKDSSHQHGEXWDWOHDVWZKDWZDVRQWKHWDSH
had happened. It was not from any large interest in language or from some theoretical formulation of
what should be studied that I started with tape-recorded conversations, but simply because I could get
my hands on it and I could study it again and again, and also, consequently, because others could look
at what I had studied and make of it what they could, if, for example, they wanted to be able to disagree
with me. (Sacks 1984, 26)

An erster Stelle steht also der Anspruch, dass sich die Analysen auf Audio- bzw. Videoaufzeichnungen natürlicher Gespräche beziehen.89 Als ideal im BezuJDXIÄ1DtürOLFKNHLW³JHO-

89

Gegenstand und Ausgangspunkt der ersten Gesprächsanalysen waren Gespräche, die in institutionellen
SetWLQJVVWDWWIDQGHQZREHLDEHUÃ,QVWLWXWLRQDOLWlWµDQDO\WLVFK]XQlFKVWQLFKWLP0LWtelpunkt stand. In der
Weiterentwicklung des Forschungsansatzes zeigte sich, dass sich mit ihm ganz umfassend arbeiten lässt,
dass die Ordnungsstrukturen aller möglichen Formen von talk-in-interaction rekonstruiert werden kön-
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ten authentische Situationen, die unabhängig vom Interesse des Analytikers stattfanden
und auf deren Besetzung, Zweck, Ablauf, Ort und zeitliche Abwicklung das Forschungsvorhaben keinen Einfluss genommen hat (vgl. u.a. Bergmann 1981, 18; ten Have 2007,
68f.).90 Ä1DtürlichNHLW³XQG$XIQDKPHVLWXDWLRQZLdersprechen sich zunächst zwar insofern,
als die Technik die Beteiligten und ihr HanGHOQXPVRPHKUÄVW|UW³E]ZÄVW|UHQ³NDQQMH
umfassender und qualitativ hochwertiger die Mitschnitte werden sollen (was der Begriff
Beobachterparadoxon bezeichQHWÄ8PGLH'DWHQ]XHUKDOWHQGLHDPZLFKWLJVWHQIUGLH
linguistische Theorie sind, müssen wir beobachten, wie die Leute sprechen, wenn sie nicht
beobachtet werGHQ³ /DERY]LWLQ'HSSHUPDQQ $QGHUHUVHLWV schließen sich beide Postulate aber auch nicht aus: Es zeigt sich ± auch mit Blick auf mein Untersuchungsmaterial ±, dass die Bedeutung der Aufzeichnungsgeräte für die Beteiligten
schnell in den Hintergrund rückt, insbesondere, wenn die Gesprächspartner z.B. eine bestimmte Aufgabe zu bearbeiten haben o.ä., weil sie ihre Aufmerksamkeit anderen Dingen
zuwenden (müssen). Der Umgang mit dem UmVWDQG GHV Ä$XIgeQRPPHQZHUGHQV³ NDQQ
darüber hinaus in die Analyse einfließen und wertvolle Hinweise für den Untersuchenden
lieIHUQ ]%ZLH7HLOQHKPHUÄ*HheimnisVH³DOVQLFKW-öffentlich kennzeichnen).91 Die Forderung nach Mitschnitten begründet sich in dem Anliegen, die Gesprächsdaten einer profunden, an den real-zeitlichen Entwicklungen orientierten Analyse (und für eine Überprüfung ihrer Ergebnisse) zugänglich zu machen. Auch nach der abgelaufenen Interaktion ist
somit der Zugriff auf das Geschehene möglich. Das Gespräch wird reproduzierbar, einzelne Stellen lassen sich für genaue Untersuchungen wiederholt und ggf. auch langsamer abspielen. Damit eröffnen sich Einblicke in interaktive Herstellungsprozesse, die erinnerte
oder erdachte Situation nicht erlauben (vgl. z.B. Heritage 1984a, 234±238).

Unabdingbar für gesprächsanalytische Untersuchungen ist weiterhin eine detailgetreue
Transkription des Gesprächsmaterials, da sich Interaktionen nur schwer in ihrer Prozesshaftigkeit verfolgen und kaum eingehend analysieren lassen. Vieles entzieht sich ± selbst
bei häufigem Abhören und Ansehen aufgezeichneter Gespräche ± der Wahrnehmung.

90

91

nen. Heute sind daher sowohl gewöhnliche Alltagskommunikation als auch institutionelle Interaktion für
Gesprächsanalytiker von Interesse ± Erkenntnisse v.a. zu diesen beiden Schwerpunkten existieren im Bezug aufeinander und ergänzen sich z.T. gegenseitig (siehe dazu ten Have 2007, 7f.; zur Analyse institutioneller Interaktion s.u., Kap. 7).
Ä1DWUOLFKNHLW³VFKOLHWDEHUDXFKarrangierte Gespräche nicht kategorisch aus, sofern die derart erhobenen Daten mit dem Forschungsinteresse im Einklang stehen und ihr Entstehungshintergrund bei der Analyse Berücksichtigung findet (Deppermann 2001, 25; siehe auch ten Have 2007, 68f.).
Zum Beobachterparadoxon siehe ausführlicher z.B. Deppermann (2001, 24±26), Sager (2001, 1024f.)
und ten Have (2007, 69).
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Mündliches (und ± so weit möglich ± Nonverbales) wird also schriftlich gebunGHQ ÄDXV
dem Nacheinander des Interaktionsablaufs [wird] das Nebeneinander eines fixierten BeschreibungstexWHV³ %HUJmann 1981, 19). Damit ergibt sich für den Forscher die Möglichkeit den genauen Ablauf des Gesprächs (und einzelner Sequenzen) zu überblicken, er kann
die Notationen immer wieder leicht einsehen, bearbeiten, um weitere Beobachtungen ergänzen oder auch mit Kommentaren versehen. Im Einklang mit dem ethnomethodologischen Postulat, dass der Analytiker zurückgreift auf sein Alltagswissen (und das, was er
beREDFKWHW QLFKW YRQ REHQ KHUDE ÄYHUwissenschafWOLFKW³  VWHOOW GLH *HVSUlFKVDQDO\VH DQ
Transkripte den Anspruch der Nachvollziehbarkeit, der Natürlichkeit. Es soll sowohl erkennbar sein, wie etwas produziert wird, als auch was (ten Have 2007, 94). Eine phonetische Verschriftung (die v.a. das Wie wiedergibt) kann deshalb nicht das Mittel der Wahl einer gesprächsanalytischen Untersuchung sein. Vielmehr bedient man sich der standardsprachlichen Orthographie und passt sie entsprechend an die Bedingungen der Daten an.
Auf diese Weise wird auch die Lesbarkeit der Transkripte für Unkundige gesichert.
Beim Verschriftungsvorgang selbst handelt es sich bereits um einen ersten Analyseschritt (siehe Kallmeyer 1988, 1103 u. 2005, 1214; ten Have 2007, 95f.). Da das Transkribieren eine gewisse Gründlichkeit voraussetzt, bietet es zum einen Gelegenheit, sich mit
dem Gespräch als Ganzheit auseinander zu setzen und sich einen Überblick über das Geschehen und den Verlauf zu verschaffen. Zum anderen öffnet sich hierbei eventuell bereits
ein Blick auf Regelmäßigkeiten, Details und Besonderheiten im Gespräch, die für die weitere Analyse von Belang sein könnten. Nicht umsonst bezeichnet ten Have (2007, 95) den
Arbeitsschritt des TranskriELHUHQVDOVÄPDMRUµQRWLFLQJGHYLFH¶³
0LW GHP ÄIHUWLJHQ³ 7UDQskript92 gehen schließlich allerdings auch Restriktionen einher: Ein Transkript ist eine Auslegung, eine Abbildung des Gesprächs (bzw. der Aufnahme
des Gesprächs), die bestimmte Aspekte wiedergibt und hervorhebt, andere wiederum vernachlässigt und die natürlich die Wahrnehmung des Transkribierenden widerspiegelt. Verschriftungen stellen sekundäre (und interpretative) Daten dar, d.h. die Analyse darf nicht
ausschließlich an der Notation vorgenommen werden, sondern sollte sich ± unter Zuhilfenahme der Transkripte ± in erster Linie auf die Aufnahmen konzentrieren (vgl. ten Have
2007, 95; vgl. auch Deppermann 2001, 46; Sager 2001, 1029). Diese Einschränkung hat
besondere Bedeutung im Hinblick auf das nonverbale Verhalten der Gesprächsteilnehmer,
das sich bisher kaum zufriedenstellend in die Transkripte einbeziehen lässt. Eine weitere
92

Ein Transkript wird genaugenommen nie fertig. Erfahrungsgemäß durchläuft eine Notation zahlreiche
Veränderungen im Verlauf der Analysen.
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Bedingung, die sich an den Umgang mit Notationen knüpft, ist die Berücksichtigung des
zeitlichen Hergangs der Interaktion. Gesprächsanalytische Untersuchungen konzentrieren
sich auf die Aktivitäten der GesprächspartQHULPÄ+LHUXQG-HW]W³6RZLHGLH7HLOQHKPHU
keine Kenntnis von den zukünftigen Entwicklungen und dem Ausgang ihrer Interaktion
haben können, sollte der Forscher den ihm möglichen Zugriff auf spätere Ereignisse nicht
für seine Analyse nutzen (vgl. Bergmann 1981, 20). Der weitere Verlauf des Gesprächs ist
für die Entstehung des aktuellen Phänomens nicht relevant.
Im Bereich der Gesprächsforschung haben sich im Laufe der Jahrzehnte verschiedene
Transkriptionssysteme entwickelt und etabliert.93 Bekanntestes Beispiel wären die Halbinterpretativen Arbeitstranskriptionen HIAT (und deren Erweiterung HIAT2) (Ehlich/Rehbein 1976; 1979). Weitere Systeme sind z.B. das DIDA (Diskurs-Datenbank) des Instituts
für Deutsche Sprache (siehe Knöbl/Steiger 2006), das System der interaktionalen Soziolinguistik (Gumpertz/Berenz 1993), die Diskurs Transkription (DuBois/Schuetze-Coburn/Cumming/Paolino 1993), die Verschriftungskonventionen von Ochs (1979) und das
Gesprächsanalytische Transkriptionssystem (GAT) (Selting et al. 1998). Für die Entwicklung der conversation analysis stellten die von Gail Jefferson (siehe z.B. 2004a) entworfenen (und noch heute in vielen gesprächsanalytischen Arbeiten verwendeten) Verschriftungskonventionen einen wesentlichen Beitrag dar (Schenkein 1978a, xi±xvi; Goodwin
1981, 46±51; Psathas 1995, 12). Ihre Absicht war es, ein leicht lesbares Transkript zu ermöglichen ± ÄRQHWKDWZLOOORRN WRWKHH\HKRZLWVRXQGVWRWKHHDU³ 6FKHQNHLQD[L 
Folgeformate entstanden häufig in Anlehnung an dieVHVHUVWPDOVLPÄ6SUHcherwechselaufVDW]³YRQ6DFNVHWDO  HUschienene Notationssystem (vgl. Knöbl/Steiger 2006). Viele
gesprächsforschende Arbeiten warten jedoch jeweils mit eigenen Konventionen auf, was
deren (auch interdisziplinäre) Rezeption zumeist erheblich erschwert oder zumindest verkompliziert, da sich der Leser immer wieder erneut mit der Bedeutung verwendeter Symbole vertraut machen muss (und gleiche Zeichen in verschiedenen Untersuchungen für
ganz unterschiedliche Parameter stehen können; sieKH 2¶&RQnell/Kowal 1994). Die Bedeutung eines einheitlichen Systems ist daher, anders als Bemerkungen von Brinker/Sager
(2001, 55)94 implizieren, nicht zu unterschätzen:
93

94

hEHUEOLFNHILQGHQVLFKEHL2¶&RQQHO.RZDO  5HGGHU  HEHQVRZLHEHL.Q|EO6WHLJHU  
Verschiedene Systeme werden auch in Edwards/Lampert (1993) vorgestellt.
Den Autoren zufolge entbehrt ein einheitliches TranskrLSWLRQVV\VWHPGHU3UDNWLNDELOLWlWGDHVÄ]X
schwerfälOLJXQGXQ|NRQRPLVFKLQGHU+HUVWHOOXQJZLHLP*HEUDXFK³ZlUH %ULQNHU6DJHU 6R
würde einerseits verschriftet werden müssen, was für ein bestimmtes Erkenntnisinteresse überhaupt nicht
relevant sei, und andererseits könne ein einziges System sowieso nicht alle möglicherweise bedeutsamen
Parameter berücksichtigen (ebd.).
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A commonly used system of transcription symbols is also necessary to facilitate the communication and
understanding of research studies. Those doing conversation analysis and presenting their findings are
expected to provide detailed transcripts of their data. The use of varying and inconsistent notation
systems could possibly confuse rather than enhance communication, and would be conducive to the
cumulation of findings concerning the same phenomena. (Psathas 1995, 12)

Für den deutschen Sprachraum hat in der Beziehung das GAT (Selting et al. 1998) besondere Relevanz, das explizit für eine Vereinheitlichung der Transkriptionskonventionen
steht (vgl. auch Deppermann 2001, 41), gleichzeitig aber flexibel eingesetzt werden kann,
und auf das ich u.a. auch aufgrund dessen im Rahmen meiner Analysen zurückgreife (s.u.).

Auch das weitere analytische Vorgehen orientiert sich an einigen wichtigen, allgemeinen
Prinzipien. An erster Stelle steht die unvoreingenommene Suche nach Ordnungsstrukturen
im Material (Sacks 1984, 27: unmotivated examination; Psathas 1995, 45: unmotivated
looking). Gemäß der Ordnungsprämisse (s.o., 6.1.3.1) darf dabei kein Detail von vornherein als irrelevant übergangen und vom Analyseprozess ausgeschlossen werden. Für die
aufgefundene Regelmäßigkeit gilt es im darauf Folgenden zu untersuchen, welche strukturelle AufgaEHLKU]X*UXQGHOLHJWZHOFKHVÃ3UREOHPµDOVRPLWGHUEHREDFKWEDUHQ2UGQXQJ
gelöst wird. Und schließlich sind die Methoden zu beschreiben, mit denen die Beteiligten
diese Geordnetheit systematisch hervorgebracht haben. (siehe z.B. Bergmann 1981, 21f.;
Kallmeyer 1988, 1104 u. 2005, 1216; Eberle 1997, 259f.)
Untersuchungsrelevant ist nur, woran sich die Beteiligten erkennbar orientieren. Gesprächsanalyse interessiert sich für die Teilnehmerperspektive und nimmt entsprechend die
Aufzeigeleistungen der Gesprächspartner in den Fokus. In der klassischen Konversationsanalyse wird außerdem auf den Einbezug ethnographischen Hintergrundwissens verzichtet:
Die konkreten Daten sprechen für sich selbst (vgl. Bergmann 1994, 9). Dass solche Informationen für eine erschöpfende Analyse andererseits jedoch unerlässlich sein können,
zeigt Deppermann (2000; 2001, 10; siehe auch Kallmeyer 1988, 1105; Kallmeyer 2005,
1218f.). Dies gilt in besonderem Maße für die Untersuchung institutioneller Interaktionssituationen, da man als außenstehender Analytiker nicht unbedingt über die gleichen (fachlichen bzw. beruflichen) Wissensbestände verfügt wie die Gesprächsteilnehmer (siehe Arminen 2005, 31f.; ten Have 2007, 76±78). Die Analyse folgt ± ÄEHVFKUlQNW³GXUFKLKUH7HLOnehmerorientierung ± der zeitlichen Entfaltung des Gesprächs, es geht also darum, in der
Untersuchung dem Nacheinander der Ereignisse treu zu bleiben und sequenzanalytisch,
Schritt für Schritt (allerdings immer auch im Rückgriff auf Voraufgegangenes), vorzugehen. Intrapersonelle Aspekte spielen für das analytische Verständnis der Ordnungsstruktu131

ren keine Rolle, Spekulationen über mögliche Intentionen der Beteiligten sind in einer gesprächsanalytischen Untersuchung fehl am Platz. VielPHKU KDW GLH LQWHUDNWLYH Ä2EHUfläFKH³ Bedeutung für die Analyse. (vgl. Heritage 1984a, 260; Kallmeyer 1988, 1103 u. 2005,
1217; Psathas 1995, 47ff.; Deppermann 2001, 50)
In neuerer Zeit zeichnet sich darüber hinaus die Bedeutung eines multimodalen Analyseansatzes ab (siehe Schmitt 2005; Schmitt 2007a; s.o., Abschn. 2.2.1). Für die klassische ethnomethodologische Gesprächsanalyse standen in erster Linie die Details des Gesprochenen im Mittelpunkt. Es zeigt sich aber unter Berücksichtigung anderer Ausdrucksebenen, dass die Herstellung von Geordnetheit nicht auf das Verbale beschränkt ist. Aus
der multimodalen Perspektive wird die Interaktionskonstitution als ganzheitlicher Prozess
betrachtet, in dem unterschiedliche Modalitäten gleichermaßen zum Einsatz kommen:
Ã0XOWLPRGDOH .RPPXQLNDWLRQµEH]HLFKQHWHLQH.RQ]HSWLRQGLH Kommunikation als einen ganzheitlichen und letztlich von der Körperlichkeit der Beteiligten nicht zu trennenden Prozess begreift. Ganzheitlich ist der Prozess insofern, als er immer aus dem gleichzeitigen Zusammenspiel mehrerer Modalitäten besteht, die jeweils spezifische Möglichkeiten zur Verfügung stellen, sich in kommunikationsrelevanter Weise auszudrücken, Handlungsziele zu erreichen und soziale Bedeutung zu konstituieren. Zu
diesen Modalitäten zählen beispielsweise: Verbalität, Prosodie, Blickverhalten, Mimik, Gestik, Körperpositur, Körperkonstellation und Körperbewegung. (Schmitt 2005, 18f.)

'LHÄRUGHUDWDOOSRLQWV³-Prämisse ist aus diesem Blickwinkel also noch strenger zu fassen:
Nicht nur Details der verbalen Ausdrucksebene, auch jede Feinheit daneben muss als relevanter (und gleichwertiger) Baustein bei der Hervorbringung sozialer Ordnung angesehen
werden.
Möglichkeiten der Validierung von gesprächsanalytischen Erkenntnissen ergeben sich
aus dem Material selbst und dem daran angepassten analytischen Vorgehen. Zum Beispiel
kann die Bearbeitung von IrreguODULWlWHQ ÄDEZHLFKHQGH )lOOH³ deviant cases, Schegloff
1968, zit. in Bergmann 1994, 12) durch die Beteiligten als Nachweis herangezogen werden
dafür, dass sich die Teilnehmer an der bestimmten (wieder-)herzustellenden Ordnungsstruktur orientieren. Weiter lässt sich auf das in der Folgeaktivität aufgezeigte Verständnis
der GesprächspartQHU YHUZHLVHQ GHQQ ÄGD DXI MHGHQ %HLWUDJ PLW einem zweiten reagiert
wird, finden wir in diesem zweiten eine Analyse des ersten seitens des Empfängers. Solche
Analysen dienen nicht nur den Beteiligten geJHQVHLWLJ VRQGHUQ DXFK GHP $QDO\WLNHU³
(Levinson 1990, 319), was ihm eine Überprüfung seiner Interpretation erlaubt. (siehe Bergmann 1994, 12; Eberle 1997, 361)

132

:LHDXVGHQZHLWHUREHQ]LWLHUWHQ%HPHUNXQJHQ6DFNVµ  ]XVHLQHP8Pgang mit
dem Untersuchungsmaterial hervorgeht, begrüßen Gesprächsanalysen ausdrücklich die
Diskussion ihrer Ergebnisse, sofern sie materialgeleitet erfolgt. Ein Vorteil der Aufnahmen
und Transkriptionen ist, so Sacks, dass andere sich ein Bild von den untersuchten Phänomenen machen und mit eigenen Analysen des Geschehens zur Aufdeckung der Ordnungsstrukturen beitragen können. Von einer gesprächsanalytischen Arbeit wird dementsprechend erwartet, dass das Vorgehen für den Leser sicht- und nachvollziehbar ist, d.h. dass
der Analytiker den Weg der Erkenntnisgewinnung transparent macht, indem er die Analyse
und ihre Ergebnisse am konkreten Material (an Transkriptausschnitten) präsentiert bzw.
entwickelt und dokumentiert. Anschaulichkeit trägt wesentlich zur Qualität einer gesprächsanalytischen Arbeit bei.95

6.1.4 Fazit
Viele bisherige Untersuchungen zum Unterbrechen in Gesprächen gehen mit zahlreichen
methodischen Problemen einher (s.o., Kap. 3 u. 4). In der Folge dieser Arbeiten hat sich
ein trügerisches wissenschaftliches Bild von Unterbrechungen etabliert, ein Artefakt, das in
vielerlei Hinsicht unbrauchbar ist oder zumindest sehr beschränkte Aussagekraft besitzt. Es
scheint höchste Zeit, von fertigen Klassifikationen und Quantifikationen ± wie auch immer
differenziert ± Abstand zu nehmen und sich der grundsätzlichen Frage zuzuwenden, was
Gesprächsteilnehmer selbst als Unterbrechen behandeln. IhQHQ ÃJHK|UWµ DXV PHLQHU 6LFKW
die interpretative Bezeichnung, nicht uns Beobachtern.
Mit all ihren Prämissen und Maximen bietet die ethnomethodologische Gesprächsanalyse beste Voraussetzungen für die Verfolgung einer derartigen, induktiv orientierten Forschungsaufgabe. Sie ermöglicht es, sich mit authentischem Gesprächsmaterial in all seinen
Details auseinanderzusetzen, Einzelheiten teilnehmerorientiert zu bewerten, ausgehend von
den Aufzeigeaktivitäten der Partizipierenden zu rekonstruieren, was in den aktuellen Situationen für die Gesprächspartner tatsächlich interaktiv relevant war, die jeweiligen Praktiken der Beteiligten zu beschreiben, kurz, das Material ± nach Möglichkeit ± von innen zu
begehen. Was Gesprächsanalyse nicht kann, ist Aussagen darüber zu treffen, was nicht
auch am Material in Erscheinung tritt. Wird der Einsatz eines zweiten/nächsten Sprechers
unauffällig behandelt, hat er interaktiv keine Relevanz als mögliche Störung, und kann v.a.
95

Zur Präsentation von Gesprächsanalysen siehe auch Deppermann (2001, 106±108).
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nicht aus der Beobachterperspektive vordergründig als beeinträchtigend gelten. Auch wenn
sich unter Umständen vermuten lässt, dass sich jemand unterbrochen fühlt, würde eine
Darstellung dessen auf reiner SpekuODWLRQ EHUXKHQ Ä8QterbrechunJHQ³ VWHhen hier also
nicht zur Diskussion, wenn sie nicht interaktiv relevant gemacht werden (auch retrospektiv). Ebenso wenig wertvoll wären im Nachhinein eingeholte Angaben der Beteiligten, da
sie Meinungen und Urteile über die vergangenen Ereignisse widerspiegeln würden, nicht
DEHUGDVÄ+LHUXQG-HW]W³GLH(QWstehungszusammenhänge, die Verfahrensweisen der Gesprächspartner in den Situationen beschreiben und erklären können, worum es in dieser
Untersuchung aber gerade gehen soll.
Für ein gesprächsanalytisches Vorgehen spricht weiter, dass grundlegende Erkenntnisse zur Organisation des Sprecherwechsels im Rahmen der klassischen Konversationsanalyse erzielt worden sind. Diese deskriptiven Befunde bilden einen wichtigen, prinzipiellen
Bezugsrahmen in der Untersuchung von Unterbrechungen, die ja einen (möglichen) Wechsel der Sprecherrolle implizieren.

6.2

Daten

Das meiner Arbeit zu Grunde liegende Untersuchungsmaterial besteht aus Videomitschnitten von fünf Kleingruppengesprächen unter Lehrern96 ± genauer zwei finnischsprachigen
(F1 und F2) und zwei deutschsprachigen (D1 und D2) Besprechungen unter Erstsprachlern
sowie einer Sitzung in deutscher Sprache mit deutschen und finnischen Erstsprachlern
(DF).97 Jedes der Gespräche dauert etwa eine Stunde, eine der erstsprachlichen deutschen
Lehrerkonferenzen und die zweitsprachliche Fachgruppensitzung sind mit einem Umfang
von ca. 90 Minuten etwas länger. Das Korpus hat also eine Gesamtdauer von etwa sechs
Stunden. Die Besprechungen wurden in den Jahren 2003 und 2004 an Schulen in Finnland
aufgezeichnet. Motiviert waren die Aufnahmen gerade dieser Daten einerseits durch den
relativ unkomplizierten Zugang zu derartigen Sitzungen. Der Kontakt zu den finnischen
Lehrern kam über eine mir bekannte Kollegin zu Stande, die auch an beiden Gesprächen
teilnahm. Für die geplanten Mitschnitte deutschsprachigen Materials setzte ich mich zu-

96

97

Die Relevanz dieser Kategorie für die Teilnehmenden selbst wird in allen fünf Gesprächen in vielerlei
Hinsicht kenntlich gemacht (s.u., Kap. 7).
Siegfried YHUZHQGHWLQLKUHU$UEHLWGLHÄ%H]HLFKQXQJzweitsprachlich (...) für Interaktionen zwischen
Beteiligten mit unterschiedlichen Erstsprachen, (...), die in der gemeinsamen Kommunikation entweder
eine der beiGHQ(UVWVSUDFKHQRGHUHLQH/LQJXD)UDQFDYHUZHQGHQ³ (2005, 2, Fußnote 2).
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nächst mit den Direktor einer internationalen Sprachenschule in Finnland in Verbindung,
der mich dann mit seinen Mitarbeitern vertraut machte. Andererseits fiel die Wahl auf Gespräche mit Teilnehmern unterschiedlicher nationaler Zugehörigkeiten in der ursprünglichen Absicht, Vergleiche zwischen den erstsprachlichen Konferenzen anzustellen und die
Relevanz der Herkunft für die Beteiligten in dem zweitsprachlichen Gespräch zu untersuchen ± alles im Bezug auf den Sprecherwechsel bzw. auf Unterbrechungen (s.u., Kap.
11).
Bis auf das zweitsprachliche Treffen zeichnen sich alle Gespräche durch ein ähnliches
Setting aus. Unter Setting verstehen BrinNHU6DJHU  ÄGDV*Hsamt aller äußerlichen Faktoren des Kommunikationskontextes (...). Das sind im wesentlichen Ort, Zeit und
PersoQHQ³ Als Tagungsorte fungierten Klassenzimmer oder Kursräume der jeweiligen
Schulen bzw. das Büro eines Direktors. Die zweitsprachliche Besprechung fand zwar in
privater Umgebung (nämlich der Wohnung der Fachgruppenleiterin) statt, und in diesem
Detail unterscheidet sie sich merklich von den anderen Lehrerkonferenzen. Dennoch orientieren sich die beteiligten Lehrer klar an ihren institutionellen Aufgaben und Zielen und
führen ein schulisch motiviertes Gespräch. Typisch für alle aufgenommenen Lehrermeetings sind in dem Zusammenhang fließende Übergänge von dienstlichen zu privaten Gesprächsgegenständen und zurück bzw. sogar deren Überschneidung (siehe auch Drew/Sorjonen 1997, 93; Deppermann 2001, 88).
Mit einer Ausnahme handelt es sich bei den Gesprächen um recht entspannte Besprechungen mit freundlicher Grundstimmung. Teilweise werden Kaffee und Kuchen angeboten, was die entsprechenden Situationen noch deutlicher als ungezwungen erscheinen lässt.
Das gilt insbesondere für die zweitsprachliche Lehrerkonferenz, bei der die anwesenden
Lehrer gleichzeitig den Ausstand der Fachgruppenleiterin feiern, die zurück nach Deutschland geht. Gemeinsam werden in den Besprechungen Themen bearbeitet, die direkt im
schulischen Zusammenhang stehen: Es geht im Einzelnen um die Überarbeitung von Lehrplänen, um Projekte und Marketing sowie das Schuljahresend-Resümee einer Fachgruppe.
Die Sitzungen sind also reguläre Arbeitssituationen (Kommunikation am Arbeitsplatz) eingebettet in den Schulalltag. Einige der Lehrer treten in jeweils zwei der aufgezeichneten
Sitzungen in Erscheinung. Eine Lehrerin nimmt sowohl an den Besprechungen F1 als auch
F2 teil. In der zweitsprachlichen Konferenz treffen zwei deutsche Muttersprachler aufeinander, die zuvor getrennt voneinander D1 und D2 beigewohnt haben.
Die Mitschnitte wurden ausschließlich von mir durchgeführt, und ich war teilweise
selbst als Beobachterin anwesend (s.u.). Alle Konferenzen sind als Teil des Arbeits- bzw.
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Schulalltags genuin und nicht gestellt. Jede der Besprechungen hätte in der Form (einschließlich dem Ort und der Zeit) auch ohne mein Aufnahme- und Untersuchungsinteresse
stattgefunden. Die Themen sind aktuelle Belange der Schulen bzw. der entsprechenden Fächer- oder Projektgruppen. Insofern können die aufgezeichneten Meetings ± trotz der für
die Lehrer vermutlich ungewöhnlichen Aufnahmesituation ± als natürliche eingeordnet
werden.
Nachfolgende Tabelle fasst die jeweiligen Settings und (von den Lehrern vorgesehenen) Themen sowie die Aufnahmequalität der einzelnen Konferenzen zusammen (Tab. 1):
Finnisch 1
(F1)
Teilnehmerzahl 3

Finnisch 2
(F2)

Deutsch 1
(D1)

Deutsch 2
(D2)

Deutsch-Finnisch
(DF)

6

3

5

4

(Nationalität)
98

(2 de/2 fi)
Irma, Sirpa und
Varpu

Helmi, Sirpa,
Sulo, Martti,
Eeli und
Nikke

Anja, Rebecca
und Jürgen

Dorothea,
Dorothea und
Cornelia,
Jürgen, Leena und
Gudrun, Daniel Maili
und Sven

Dauer

ca. 1:00 h

ca. 1:00 h

ca. 1:15 h

ca. 1:30 h

ca. 1:30 h

Thema

Comeniusprojekte Marketing

Lehrplan

Lehrplan

Letzte Fachgruppensitzung (Fach
Geschichte) des
Schuljahres

Zeitpunkt der
Aufnahme

2003

2003

2003

2004

2004

Ort

Klassenzimmer

Büro des
Direktors

Kursraum

Klassenzimmer Wohnung der
Fachgruppenleiterin

Qualität der
Aufnahme

Sehr gut

Gut (Störung
durch Telefon)

Sehr gut

Gut (Widerhall, Sporthalle)

M.O.-S.

anwesend

anwesend

abwesend (aber abwesend
sichtbar durch
Glaswand)

Teilnehmer

Sehr gut, abgesehen
von der
Ausleuchtung
(gelegentliche Störungen durch Hundegebell und
Telefon)
anwesend

Tab. 1: Korpus

Die nun folgenden Kurzbeschreibungen sollen ein möglichst detailliertes Bild von den fünf
Gesprächen geben. Für dieses Vorgehen habe ich mich entschieden, um zum einen nachvollziehbar zu machen, in welchen Kontext die weiter unten analysierten Beispielfälle jeweils eingebettet sind. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund der Überlegung, inwie98

Die Namen aller Gesprächsteilnehmer wurden (ebenso wie die Namen von Personen und Orten auf die
die Beteiligten in den Gesprächen Bezug nehmen) maskiert.
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weit sich von den Teilnehmern als Unterbrechungen behandelte Stellen mit Eigenschaften
der GesprächssituDWLRQE]ZGHUÄ*HsprächsatmoVSKlUH³LQHLQHQ=XVDPPHQKDQJEULQJHQ
lassen. Zum anderen sollen die nachstehenden Charakterisierungen das Verständnis der in
den umfangreichen Fallanalysen dargestellten Einzelheiten erleichtern.

6.2.1 Lehrerkonferenz F1: Verfassen eines Projektberichts
Die Besprechung F1 wird von drei jungen Lehrerinnen ± Irma, Sirpa und Varpu ± durchgeführt. Alle drei Frauen sind finnische Muttersprachlerinnen und unterrichten an der Schule
Fremdsprachen. Das Treffen findet vormittags, während der Unterrichtszeit statt. Die Kolleginnen haben allerdings eine gemeinsame Freistunde, die sie für ihren Austausch nutzen.
Dementsprechend umfasst das Gespräch etwa fünfzig Minuten. Als Tagungsort dient ein
Klassenzimmer der Schule. Die drei Gesprächspartnerinnen haben einige Schulbänke zu
einem größeren Tisch zusammengerückt um den herum sie nun sitzen und sich angeregt
unterhalten. Das nachfolgende Schema gibt einen Eindruck von der Positionierung der
Teilnehmerinnen an deren gemeinsamen Arbeitsfläche (sowie der Kamera und von mir als
Beobachterin) (Abb. 3):

SI
IR
VA

M.O.-S.

Kamera

Abb. 3: Lehrerkonferenz F1 (Positionierung der Teilnehmenden)

Bei der Besprechung handelt es sich nicht um eine reguläre Lehrerkonferenz, wie z.B.
Fachgruppen- oder auch Gesamtlehrerkonferenzen, die in regelmäßiger Wiederkehr durchgeführt werden. Hintergrund dieses Zusammentreffens ist die Aufgabe, einen Bericht von
maximal fünf Seiten zu verfassen, der sich den durch die Schule organisierten Auslandsaufenthalten von Schülergruppen widmet. Es geht in erster Linie um Begegnungen im
Rahmen länderübergreifender Schulprojekte, die von der Europäischen Union gefördert
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werden und mit Schulpartnerschaften und Schüleraustausch einhergehen (sog. ComeniusProgramm, das Dorothea im zweitsprachlichen Gespräch meines Materials ihrem Kollegen
folgendermaßen erklärt: (...) da arbeiten zum beispiel drei schulen aus drei verschiedenen
ländern an einem thema zusammen. das kann man auch beantragen. da gibts gewisse
fristen, ma muss partnerschulen suchen? und n thema, (...)). Der Bericht soll auf Englisch
vorgelegt werden.
Gleich zu Beginn des Treffens wurde entschieden, dass Varpu das Protokoll der Sitzung anfertigt. Sie macht entsprechend während der ganzen Zeit Notizen und ergreift seltener das Wort als Irma und Sirpa. Dennoch ist sie auch aktiv am Ablauf der Besprechung
beteiligt, indem sie Fragen stellt, Vorschläge macht und ebenfalls viele verbale und nonverbale Rückmeldesignale gibt. In der Anfangsphase der Sitzung tragen die drei Lehrerinnen gemeinsam zusammen, welche Aspekte sie in den Text einbauen möchten; Varpu
bringt die Vorschläge gleichzeitig zu Papier ± an ihrer Übersicht orientieren sich die drei
Teilnehmerinnen während des restlichen Gesprächs. Im weiteren Verlauf der Besprechung
werden diese Themenbereiche mehr oder weniger ausführlich besprochen, u.a. behandeln
die Lehrerinnen Vorbereitung, Reisekosten und Anstrengungen der Fahrt, Unterbringung,
Erlebnisse und Erfahrungen sowie interkulturelle Fragen. Häufig richten sich dabei die Blicke und Gesten der Beteiligten auf das entstehende Protokoll vor Varpu und auf andere Papiere auf dem Tisch.
Auffällig an dem Gespräch ist sein schnelles, fast rasantes Tempo, das sich aus der hohen Sprechgeschwindigkeit aller drei Beteiligten ergibt. Relativ kurze Beiträge und zügige
Sprecherwechsel (z.T. mit Überlappungen) sorgen ebenfalls dafür, dass die Besprechung
streckenweise etwas rastlos und gehetzt erscheint. Hinzu kommen sehr viele, oft kurz aufeinanderfolgende Rückmeldesignale, die einen Großteil der nicht wenigen Überlappungen
in dieser Besprechung ausmachen. Vergegenwärtigt man sich den begrenzten Zeitrahmen,
der durch die Freistunde ja zwangsläufig fixiert ist, wird eine mögliche Ursache für das rasche Tempo deutlich. Die Lehrerinnen müssen nach ihrer Freistunde zurück in den Unterricht bzw. andere schulische Aufgaben wahrnehmen (wie z.B. Prüfungsaufsicht) und stehen daher unter einem gewissen Zeitdruck. Die kurze Zeit, die zur Verfügung steht, muss
nun also so gut wie möglich zur Lösung der vorliegenden Aufgabe genutzt werden.
Die Stimmung unter den Gesprächspartnerinnen erscheint aus der Beobachterperspektive locker, freundlich und kollegial. Es wird gelacht und gescherzt, manchmal vertraulich
geflüstert. Da der Bericht auf Englisch abgefasst sein soll, werfen die Lehrerinnen im Spaß
hin und wieder übertrieben formale Begriffe oder Wortgruppen auf Englisch ein, die sie
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mit lautem Lachen quittieren. Gelegentlich schweifen die Kolleginnen auch auf Themen
ab, die zwar mit der Schule, nicht jedoch mit ihrer aktuellen Aufgabe zu tun haben. Diese
Einschübe bleiben aber jeweils kurz, nach wenigen Sätzen kommen die Teilnehmerinnen
schnell auf den ursprünglichen Gegenstand zurück (z.T. sind gerade diese themenfremden
Passagen schwer zu verstehen, da dann sehr leise gesprochen wird).

6.2.2 Lehrerkonferenz F2: Ausarbeiten von
Präsentationsmöglichkeiten der Schule
Die Besprechung F2 findet unter der Beteiligung von sechs Lehrern der Schule, zwei Frauen und vier Männer, statt. Helmi, Sirpa, Sulo, Martti, Eeli und Nikke sind finnische Muttersprachler, und sie unterrichten unterschiedliche Fächer in der gymnasialen Oberstufe. Im
Vorfeld der Konferenz haben die Lehrer des Gymnasiums einzelne Arbeitsgruppen aufgestellt, die sich bestimmten schulischen Themen (u.a. internationale Kontakte, Wohl der
Schüler) widmen sollen. In diesem Zusammenhang wurde auch die nun zusammentreffende sechsköpfige Gruppe gebildet, deren AufgaEHQEHUHLFKLQGLHÄ9HUPDUNWXQJ³GHU6FKXOH
(und damit einhergehend in die Imagearbeit) fällt. Die Gruppe nennt sich entsprechend
Ä0DUNkinointi-ryhPl³ 0DUketing-Gruppe). Ein neues Schuljahr hat gerade begonnen, und
die Lehrergruppe trifft sich an diesem Nachmittag zum ersten Mal. In Zukunft werden die
sechs Kollegen regulär gemeinsame Sitzungen durchführen. Die Besprechung findet im
Direktorenzimmer statt, wo sich die Kollegen im Kreis um einen großen runden Tisch herum niederlassen. Eeli, der dieser Gruppe vorsitzt, bietet (auch mir) finnisches Gebäck an,
einige Teilnehmer trinken Kaffee. Jeder hat ein Handout mit den Tagesordnungspunkten
vor sich liegen, auf das sich die Lehrer während des Gesprächs beziehen, und das sie gelegentlich auch mit Notizen versehen. Nachstehende Abbildung zeigt stark vereinfacht das
räumliche Setting dieser Konferenz (Abb. 4):
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SU
MA
SI
EE
HE
NI (Direktor der Schule)

Kamera
M.O.-S.
Abb. 4: Lehrerkonferenz F2 (Positionierung der Teilnehmenden)

Phasenweise erscheint die Besprechung etwas unruhig, was sich zurückführen lässt auf die
relativ große Zahl der Gesprächsteilnehmer. Auch das verspätete Hinzukommen Helmis,
der frühzeitige Abschied von Martti, der andere Verpflichtungen hat, sowie Telefonklingeln bzw. -gespräche in der zweiten Hälfte der Sitzung sorgen für Bewegung unter den
Kollegen. Gleichzeitig läuft das Gespräch deutlich strukturiert ab. Unter der Leitung von
Eeli bearbeiten die Lehrer nacheinander die ihnen vorliegenden Tagesordnungspunkte. Ihre
Themen erstrecken sich von dem Design und der Bestellung von Lehrer-T-Shirts für die
anstehende Schulnacht über werbende Faltblätter und Plakate bis hin zum Internetauftritt
der Schule. Da die Schulnacht nicht mehr weit ist, die T-Shirts also bald fertig sein müssen, hat dieses Thema besondere Relevanz in der Konferenz und nimmt von allen Tagesordnungspunkten auch die meiste Zeit in Anspruch. Besprochen werden Preise, Ideen für
einen Text, der auf den T-Shirts stehen soll, deren Farbe und Qualität. Schließlich treffen
die Lehrer gemeinsam EntscheiGXQJHQ ]XU Ä7-Shirt-3UREOHPDWLN³ XQG YHUWHLOHQ XQtereinander Aufgaben zur möglichst schnellen Umsetzung ihrer Pläne. Die anderen (weniger
akuten) Punkte auf dem Handout behandeln die Teilnehmer z.T. viel kürzer, sie wollen die
kommenden Treffen dazu nutzen, um sich auf die einzelnen Bereiche jeweils ausschließlich zu konzentrieren. Am Ende der Sitzung werden terminliche Fragen geklärt.
Aus der Perspektive des Beobachters lässt sich die Besprechung als entspannt, freundlich und sehr kollegial beschreiben. Sie ist charakterisiert durch Zusammenarbeit, durch
fröhliches Lachen und Scherzen. Die Lehrer drücken ab und zu eindringlich ihre Begeisterung und Lob für die Arbeiten (z.B. bereits fertige Faltblätter) und Ideen einzelner Mitglie-
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der der Gruppe aus, Vorschläge werden gemeinschaftlich abgewogen, Kritik wird sehr
freundlich formuliert. Insgesamt wirkt die Gruppe fast wie ein bereits eingespieltes Team.
In dem Gespräch kommt es häufig zu Überlappungen, was zu einem Großteil sicher
u.a. mit der Zahl der Teilnehmer im Zusammenhang steht (vgl. Sacks et al. 1974, 712ff. zu
BesonderKHLWHQGHVÄ0HKUSDUWHLHQJHVSUlFKV³YJO0F/DXJKOLQ). Trotzdem stellen die Gesprächspartner stellenweise auch relativ lange Beiträge (z.T. berichtartig) her.
Das Gespräch dauert etwa eine Stunde.

6.2.3 Lehrerkonferenz D1: Erarbeiten eines neuen Lehrplans
An der Konferenz D1 sind drei Deutschlehrer der Schule beteiligt. Bei allen drei Gesprächsteilnehmern handelt es sich um deutsche Muttersprachler. Anja, Rebecca und Jürgen treffen sich an diesem Nachmittag in einem Kursraum der Schule, sie schieben zwei
Tische zu einem gemeinsamen Arbeitsplatz zusammen um den herum sie sich setzen. Die
Platzierung der Beteiligten (nebst Position der Kamera) lässt sich wie folgt skizzieren
(Abb. 5):
RE
AN (Fachgruppenleiterin)

JÜ

Kamera
Abb. 5: Lehrerkonferenz D1 (Positionierung der Teilnehmenden)

Hintergrund der Besprechung ist die Anweisung, einen schuleigenen Lehrplan für das Fach
Ä'HXWVFK DOV )UHPGVSUDFKH³ ]X HUDUEHLWHQ Die Lehrer haben Papiere, Hefte, Broschüren
und Bücher mit Vorgaben und Anregungen zur Hand, die sich vor ihnen auf dem Tisch in
großer Zahl übereinander stapeln, und von denen sie einzelne immer wieder in das Gespräch einbeziehen. Dieses außerplanmäßige Treffen ist das erste zur Bearbeitung der anstehenden Aufgabe und zeichnet sich dementsprechend aus durch zunächst sondierende
und orientierende Handlungen der Teilnehmer: Unterlagen werden gesichtet, einzelne Passagen vorgelesen und diskutiert, Verständnisfragen und Begriffe geklärt, das Vorgehen be141

sprochen u.ä. Es scheint kein unmittelbarer Zeitdruck zu herrschen, nach der Besprechung
haben die Lehrer keinen Unterricht mehr, und mit keiner Bemerkung wird auf mögliche
nachfolgende Verpflichtungen verwiesen oder zur Eile gemahnt. Darüber hinaus steht auch
schon ein neuer Termin für die Fortsetzung der Zusammenarbeit fest. Die Dauer des Gesprächs beläuft sich auf eine Stunde und zehn Minuten.
Zu Beginn der Konferenz erklärt Anja, die Leiterin der kleinen Fachgruppe, die Hintergründe der Lehrplanarbeit. Nach Anjas kurzer Darstellung der Aufgaben und der (neuen) Vorgaben beschließen die drei Lehrer, einen alten DaF-Lehrplan der Schule als Grundlage zu nutzen und diesen je nach Lernbereich zu erweitern bzw. zu kürzen. Der alte Lehrplan liegt mit auf dem Tisch, da die Kollegen aber direkt daran arbeiten wollen (d.h. darin
lesen, streichen und schreiben), bietet sich Jürgen an, schnell Kopien für alle anzufertigen
und verlässt mit dem Curriculum in den Händen den Raum. Während seiner zehnminütigen Abwesenheit schauen Anja und Rebecca gemeinsam in andere Papiere, lesen leise, geben einzelne Textausschnitte wieder und klären gelegentlich Fragen. Nach Jürgens RückNHKUQHKPHQGLH/HKUHUGHQÄYHUORUHQHQ³)DGHQZLHGHUDXIXQGVWHOOHQIHVWGDVVGHUDOWH
Lehrplan bereits ganz gut ist und dass daran vermutlich nicht mehr viel verändert werden
muss. Sie sind sich darin einig, ein neues Vorwort zu verfassen, und sie unterbreiten im
weiteren Verlauf der Besprechung verschiedene Verbesserungs- und Vervollständigungsvorschläge zum vorliegenden Lehrplan und diskutieren den Sinn einzelner seiner Abschnitte. Gemeinsam beschließen die Teilnehmer letztendlich, was genau gemacht werden soll,
und wer sich bis zum nächsten Treffen um welche Punkte kümmern wird.
Charakterisieren lässt sich die Konferenz als ruhig und entspannt. Sie ist gekennzeichnet durch eine freundliche und kollegiale Grundstimmung. Auf dem Tisch befindet sich
auch eine offene Tüte mit finnischem Gebäck, und es wird Kaffee getrunken. Die Teilnehmer lachen gelegentlich zusammen, sie erzählen (von sich) und scherzen. Dennoch scheinen alle drei sehr konzentriert bei der Sache zu sein. Im Verlauf des Gesprächs entstehen
eine Reihe langer stiller Phasen, da die Lehrer ihre Aufmerksamkeit immer wieder ausschließlich auf die vor ihnen liegenden Papiere richten, d.h. lesen, schreiben und blättern.
Die vielen, oft längeren Pausen innerhalb der Sprecherbeiträge sowie die z.T. verlangsamte
Sprechgeschwindigkeit der Teilnehmer erklären sich ebenfalls zumeist aus der Orientierung der Lehrer an ihren Unterlagen (von den einzelnen Gesprächspartnern werden verschiedene Aktivitäten gleichzeitig durchgeführt). So ist auch das nonverbale Verhalten der
Beteiligten zu einem Großteil von den Papieren bestimmt. Ihre Blicke und Gesten richten
sich häufig auf das Material auf dem Tisch. Anja macht zudem Notizen ± auch während sie
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spricht. Die Unterlagen haben also einen wesentlichen Einfluss auf Struktur und Ablauf
dieser Besprechung, auf sie beziehen sich die Gesprächteilnehmer, ihnen gilt deren Aufmerksamkeit, und sie sind im übertragenen Sinne wiederum das langfristige Ziel. Gegenstände, die derart folgenreich für die Gestalt und den Verlauf der Interaktion sind, bezeichnen Schmitt/Deppermann (2007,   DOV ÄVLJQLILNDQWH 2EjekWH³ $XIIlOlig im Vergleich
zu allen anderen untersuchten Lehrerkonferenzen ist schließlich der Umfang einzelner
Sprecherbeiträge. Einige Gesprächsschritte in diesem Gespräch haben eine Dauer von
mehr als einer halben Minute.
Insgesamt wird in dieser Besprechung nur wenig simultan gesprochen, und an keinem
Punkt in der Sitzung geben die Teilnehmenden selbst deutliche Signale, dass sie einen Einsatz als Unterbrechen wahrnehmen. Allerdings ist das Gespräch nur auf den ersten Blick
für eine Untersuchung des UnterbreFKHQVÃXQJHHLJQHWµGDHVHLQHJXWH9HUgleichsmöglichkeit bietet (v.a. im Hinblick auf die, ausgehend von der Grundstimmung vollkommen gegensätzliche Konferenz D2, der sich für die Eingrenzung des Phänomens gleich zwei besonders markante Fallbeispiele entnehmen ließen; s.u., Abschn. 8.1 u. 8.2).

6.2.4 Lehrerkonferenz D2: Erarbeiten eines neuen Lehrplans
An diesem Gespräch sind fünf deutschsprachige Lehrer beteiligt ± Dorothea, Cornelia,
Gudrun, Daniel und Sven, die alle an der Schule Deutsch unterrichten. Die Gruppe hat die
Aufgabe, einen schuleigenen Lehrplan für das Fach Deutsch in den Klassen 5 und 6 auszuarbeiten. Bei dem Treffen handelt es sich um das erste in diesem Zusammenhang, auf weitere Termine für die Lehrplanarbeit einigen sich die Beteiligten zu Beginn der Besprechung. Die Kollegen versammeln sich im Anschluss an den Unterricht in einem Klassenzimmer der Schule und lassen sich im Kreis um zwei zusammengeschobene Schultische
nieder. Als gemeinsame Arbeitsfläche bietet der Tisch jedoch auffällig wenig Raum für
fünf Personen. Sie sitzen sehr dicht nebeneinander, und die ganze Situation wirkt aus der
Beobachterperspektive gedrängt, wie die unten stehende Darstellung auch andeutet (Abb.
6):
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DO

SV

Kamera
Abb. 6: Lehrerkonferenz D2 (Positionierung der Teilnehmenden)

Wie in der Besprechung D1 liegen auch hier viele Unterlagen auf dem Tisch, welche die
Teilnehmer verbal und nonverbal in ihr Gespräch einbeziehen. Gleich zu Beginn wird eine
zeitliche Grenze gesetzt, die Lehrer wollen um 16:00 Uhr, in etwas mehr als einer Stunde,
ÄIHUWLJ³VHLQ,PPHUZLHGHUZLUGZlKUHQGGHV*HVSUlFKVDXIGLHIRUWJHVFKULWWHQH=HLWKLQgewiesen ((...) wir ham nur noch 15 Minuten (...) / (...) es ist fünf minuten vor vier (...)).
Letztendlich dauert die Besprechung länger als vorgesehen: knapp anderthalb Stunden.
Noch bevor alle Kollegen eingetroffen sind, klären Cornelia, Daniel und Sven, die ersten Anwesenden, gemeinsam, wie sie bei der Zusammenarbeit vorgehen möchten und stellen die etwas später hinzukommenden Lehrerinnen vor vollendete Tatsachen ((...) und wir
ham schon n bisschen- die tagesordnung jetzt festgelegt. (...)), die von beiden ohne Einwände akzeptiert werden. Die Lehrer orientieren sich bei ihrer Arbeit am Lehrplan eines
deutschen Bundeslandes99 und an Vorgaben, die in der überarbeiteten Version des schuleigenen Lehrplans Berücksichtigung finden müssen. Ihr Plan ist es, den deutschen Lehrplan
als Format zu nutzen und dort zunächst lediglich herauszustreichen, was sie für das Fach
an dieser Schule als irrelevant betrachten. Später soll das Curriculum um die geforderten
Punkte ergänzt werden, sofern diese nicht ohnehin schon im Text vorkommen. In der Anfangsphase des Gesprächs entsteht eine lanJH Ä3DXVH³ YRQ FD DFKW 0LQXWHQ LQ GHU GLH
Teilnehmer in dem vorliegenden, deutschen Lehrplan lesen, schreiben und blättern, gelegentlich flüstern sie miteinander. Im Anschluss daran beginnen sie, sich darüber auszutauschen, welche einzelnen Lehrinhalte und Lehrziele, die dieser Lehrplan vorschreibt, sie für
die Fünft- und Sechstklässler ihrer Schule für unnötig halten, die also nicht auf den schuleigenen Lehrplan übertragen werden sollten. Dabei kommt es immer wieder zu Diskussionen um den Sinn verschiedener Punkte, die sich teilweise aus sehr kontroversen Ansichten
99

$OV%HLVSLHOIUHLQHQ/HKUSODQYHUZHLVHLFKDXIGHQÄ%LOGXQJVSODQIUGDVDOOJHPHLQELOGHQGH*\PnaVLXPPLWDFKWMlKULJHP%LOGXQJVJDQJ³GHV/DQGHV%DGHQ-Württemberg:
http://www.leu.bw.schule.de/allg/lp/bpg8.pdf
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und zum Teil aus einem unterschiedlichen Verständnis von Begrifflichkeiten ergeben. Im
Laufe dieser Erörterungen weichen die Lehrer immer mehr von ihrem geplanten Vorgehen
ab; sie drehen sich bald im Kreis, wie eine Teilnehmerin selbst treffend sagt, und verlieren
sich in Details. Eine knappe Dreiviertelstunde nach dem Start der Sitzung zeigen sich die
Kollegen schließlich immer ungehaltener. In dieser besonders lauten und von vielen Überlappungen gekennzeichneten Phase heben Daniel und wenige Minuten später auch Sven
hervor, dass bisher kaum etwas erreicht wurde, und Sven versucht zunächst mit einigem
Aufwand an das geplante Vorgehen zu erinnern. Erst als er jedoch seine Redeabsicht verbal unterstreicht ((...) nun lass- (.) darf ich nur mal eben- (.) ich bin noch nich fertig. (...)),
gelingt es ihm seine Ausführungen in einem langen Beitrag auf den Punkt zu bringen und
zu Ende zu fühUHQ VLHKH*HVSUlFKVDXVVFKQLWWÄ+LQZHLVHVWUHLFKHQ³ Abschn. 8.1), und für
kurze Zeit beruhigt sich das Gespräch (z.B. sind auch die unmittelbar folgenden Gesprächsschritte sehr lang).
Das Gespräch lässt sich insgesamt als laut, unruhig und spannungsgeladen charakterisieren. In der Besprechung finden sich sehr viele Abschnitte, in denen zwei oder sogar
mehrere Gesprächspartner simultan sprechen. Es gibt wenige umfangreichere Sprecherbeiträge und kaum Sprechpausen. AuffälOLJVLQGH[SOL]LWHÄ=XrechtweiVXQJHQ³XQGHLQH5HLKH
metakommunikativer Äußerungen (Reparaturmechanismen), wie beispielsweise (...) wo
sind wir denn jetzt? (...) oder (...) bitte jetzt mal einer nach dem andern. (...), die darauf
hinweisen, dass der Verlauf der Besprechung von den Teilnehmenden selbst als turbulent
wahrgenommen und bearbeitet wird. Die Lehrer scheinen zwar durchaus bemüht, Resultate
zu erzielen, das Wohl und Lernerfolge der Schüler stehen erkennbar im Vordergrund, und
trotz der Streitigkeiten lachen und scherzen die Kollegen gelegentlich auch miteinander.
Dennoch wird die Atmosphäre zunehmend gereizter.

6.2.5 Lehrerkonferenz DF: Gemeinsames Schuljahresresümee und
ein Ausstand
Bei dem Gespräch DF handelt es sich um eine Fachschaftsbesprechung zwischen vier Geschichtslehrern der Schule. Leena und Maili sind finnische Erstsprachler, Dorothea, die
Leiterin der Fachgruppe, und Jürgen sprechen Deutsch als Muttersprache. Die Kollegen
verständigen sich auf Deutsch. Sowohl Leena als auch Maili verfügen über gute Kenntnisse der deutschen Sprache, es scheint ihnen keine Schwierigkeiten zu bereiten, sich verständlich zu machen und den Ausführungen ihrer deutschen Gesprächspartner zu folgen.
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Auf Grund der binationalen Zusammensetzung der Gruppe ließe sich das Gespräch nach
traditionellem Kulturverständnis einerseits zwar als interkulturelle Kommunikationssituation charakterisieren. Andererseits könnten mit Blick auf den schulischen Hintergrund
auch Zugehörigkeiten hervorgehoben werden, die diese Besprechung gleichzeitig als Äintrakulturell³ kennzeichneten. So gehören die vier Lehrer demselben Kollegium an und unterrichten darüber hinaus alle dasselbe Fach. Als Mitglieder derselben ÄSubkulturen³ (also
eiQHUÄ6FKXONXOWXU³Ä)DFKJUXSSHQNXOWXU³XD GUIHQVLH ± v.a. im Rahmen eben solcher
durch die Schule veranlassten Treffen ± wiederum breite gemeinsame Wissensbestände voraussetzen (siehe z.B. Knapp/Knapp-Potthoff 1987, 5; auch Kotthoff 2002, 7±8). Letztendlich aber spielt diesbezüglich die aufgezeigte Orientierung der Beteiligten selbst die entscheidende Rolle; solange die Lehrer Zugehörigkeiten nicht relevant setzen, dies interaktiv
also keine Bedeutung erlangt, gibt es auch und gerade aus der Analyseperspektive keinen
Anlass mit solchen Kategorien zu arbeiten, und z.B. einzelne Verhaltensweisen mit einer
ganz bestimmten zuvor festgelegten Kulturmitgliedschaft in Verbindung zu bringen (s.u.,
Kap. 11). In jedem Fall ist die Besprechung interlingual (siehe Rasmussen 2000) bzw.
zweitsprachlich (siehe Siegfried 2005), und zwar asymmetrisch (nämlich in der Kombination non-native/native): Für zwei der Teilnehmer bedeutet die Sitzung Kommunikation in
eiQHU Ä)UHPG³VSUDFKH ZlKrend ihre beiden deutschen Kollegen sich ihrer Muttersprache
bedienen können.
Da das Treffen die letzte Versammlung der Geschichtslehrer vor den Sommerferien
ist, geht es in erster Linie darum, das auslaufende Schuljahr zu besprechen und sich grob
auf das kommende Schuljahr vorzubereiten. Im Mittelpunkt stehen verschiedene Projekte,
die man mit den Schülern im Zusammenhang mit dem Geschichtsunterricht absolviert hat.
Einzelne, gelaufene Aktivitäten werden beschrieben und kurz ausgewertet, zukünftige
(auch internationale) Projektmöglichkeiten vorgeschlagen und diskutiert. Weiterhin behandelt die Gruppe Themen, die die einzelnen Lehrer im Unterricht in verschiedenen Klassenstufen durchgenommen haben, und tauscht sich hinsichtlich deren didaktischer Umsetzung
aus. Teilweise schweifen die Gesprächsteilnehmer auch auf schulpolitische und -strukturelle Probleme ab, die sich aus der exponierten Position der Schule ergeben und alle vier
mehr oder weniger berühren. Nach insgesamt anderthalb Stunden beenden die Lehrer ihre
Sitzung.
Die Besprechung strahlt Heiterkeit und Kollegialität aus. Die Lehrer gehen ungezwungen und sehr freundlich miteinander um, sie beleben das Gespräch durch Scherze und häufiges Gelächter. Dabei bleiben die fachlichen bzw. schulischen Fragen stets im Mittel146

punkt. Einzelne Themen werden gemeinschaftlich entwickelt und vertieft. Man kommuniziert Einstimmigkeit und Interesse, bei sprachlichen Schwierigkeiten (z.B. Wortfindungsprobleme) unterstützen die deutschen Muttersprachler ihre finnischsprachigen Kolleginnen, so dass es im Gesprächsverlauf diesbezüglich kaum zu Beeinträchtigungen kommt. In
einzelnen Fällen wenden sich die finnischen Erstsprachler sogar über Gesten und Blicke
hilfesuchend an die deutschsprachigen Gesprächspartner, mit dem Resultat, dass ganze
Beiträge gemeinsam bzw. im Wechsel formuliert werden (s.u., Kap. 11). Ein Teil der
Überlappungen lässt sich auf diese Zusammenarbeit zurückführen. Insgesamt zeichnet sich
das Gespräch durch eine Vielzahl von (auch längeren) simultan gesprochenen Abschnitten
aus.
Die Sitzung gehört zu den regulären Besprechungen der Geschichtslehrer, mit der
Ausnahme, dass sich die Kollegen an diesem Nachmittag bei der Fachgruppenleiterin zu
Hause treffen. Dorothea wird in wenigen Wochen zurück nach Deutschland ziehen und
verbindet die Konferenz mit ihrem Ausstand. Ihr Abschied wird mit Sekt, Kaffee und Kuchen zelebriert, und die Gastgeberin bittet auch mich mit an den Tisch. Aus diesen Umständen ergibt sich die Grobstruktur der Versammlung. Es entstehen zwei Teile: Der erste
Teil ± es wird gegessen und getrunken ± hat privaten Charakter, es geht zunächst um den
bevorstehenden Umzug Dorotheas und die damit verbundenen Schwierigkeiten. Sehr
schnell bewegt sich das GesprächsthePDYRQGRUWLQ5LFKWXQJÄ6FKXOH³XQGGUHKWVLFKEDOG
nur noch um den gemeinsamen Arbeitsplatz. Der zweite, dienstliche Teil, in dem sich die
Lehrer an einer vor Dorothea liegenden Liste mit relevanten, fachlichen Themen orientieren, wird jedoch erst nach achtzehn Minuten, kurz nachdem ich mich hinter die Kamera
zurückgezogen habe, schließlich explizit von der Fachgruppenleiterin selbst eingeleitet.
Trotz des außerschulischen Tagungsortes schaffen die Gesprächsteilnehmer eine institutionelle Situation. Sie treffen sich in erster Linie als Lehrer, nicht Privatpersonen, sie haben
bestimmte Aufgaben im Zusammenhang mit ihrem Schulfach zu erledigen, selbst das gemeinsame Kaffeetrinken zu Beginn der Sitzung ist als Ausstand eigentlich institutionell
oder zumindest institutionell motiviert. Die Besprechung wird im Übrigen auch von der
Fachgruppenleiterin am Telefon als solche eingeordnet (wir sin noch beim tagen.). Institutionelle Kommunikation ist räumlich nicht an die entsprechende Einrichtung gebunden
(siehe Drew/Heritage 1992b, 3; Drew/Sorjonen 1997, 92). Folgende Abbildung soll die
Konstellation schematisch veranschaulichen (Abb. 7):

147

DO (Fachgruppenleiterin)
LE

MA

(M.O.-S.)

JÜ

Kamera

M.O.-S.
Abb. 7: Lehrerkonferenz DF (Positionierung der Teilnehmenden)

6.3

Anmerkungen zur Vorgehensweise

Mein Vorgehen wird im Einzelnen aus den nachfolgenden analytischen Kapiteln ersichtlich. Dennoch seien vorab in Form einiger methodischer Anmerkungen bestimmte Entscheidungen und Verfahrensweisen angesprochen und begründet. Die Reihenfolge nachstehender Abschnitte entspricht ganz grob auch dem Ablauf der Untersuchung.

6.3.1 Rohtranskription der Daten
Die aufgezeichneten Gespräche wurden zunächst vollständig rohtranskribiert. Dabei ging
es zwar zunächst lediglich um eine pure schriftliche Fixierung des Gesprochenen. Allerdings fanden schon in diesem Arbeitsschritt auch einige weitere Eigenschaften Beachtung,
wie Überlappungen, längere Pausen, ausgeprägte Melodieverläufe an Einheitenenden oder
auch markante nonverbale Verhaltensweisen. Dies ermöglichte es, einen ersten Eindruck
von den Daten zu gewinnen.
Während ich die deutschsprachigen Besprechungen ausschließlich selbst rohtranskribiert habe, war ich bei der einfachen Verschriftung der finnischsprachigen Gespräche auf
die Hilfe von Muttersprachlern angewiesen. Die Lehrerkonferenz F1 wurde von einer Studentin der Germanistik notiert, die Transkription des zweiten finnischen Gesprächs, F2,
übernahm eine Studentin der Soziologie. Im Anschluss wurden die finnischen Rohtran148

skripte jeweils von mir gründlich überarbeitet und ergänzt ± im Hinblick v.a. auf Überlappungen, Intonation und Pausen ±, so dass ich mit beiden Gesprächen in etwa gleichermaßen vertraut bin wie mit den deutschsprachigen Äquivalenten und ich mir ein genaueres
Bild von Ablauf und Besonderheiten verschaffen konnte. Dies geschah auch in der Absicht, einem wichtigen, ersten Analyseschritt soweit möglich nachzukommen, denn:
So mühsam und zeitaufwendig die Arbeit des Transkribierens sein mag, das eigene Transkribieren ist
die Zeit im Forschungsprozeß, in der sich die Forschenden am intensivsten mit dem Material beschäftigen und häufig schon die meisten Ideen und Hypothesen für die spätere Analyse sammeln. (Selting
2001, 1067)

6.3.2 Voranalytische Auswahl
Parallel zur Rohverschriftungsarbeit und in deren Folge machte ich mich auf die Suche
nach Stellen, die mit Bezug auf den Sprecherwechsel von den beteiligten Lehrern in irgendeiner Weise auffällig behandelt wurden, die sich ± genauer ± durch explizite Problembearbeitung auszeichneten.100 Es ging also darum, deutliche Hinweise der Teilnehmer ausfindig zu machen, die darauf schließen ließen, dass hier aus der Perspektive der Gesprächspartner eine (behandlungswürdige) Beeinträchtigung vorOLHJWGHUHQÄ*HVFKLFKWH³IUHLQH
detaillierte Analyse mit oben beschriebenem Erkenntnisinteresse in Frage kam. Mehrere
solcher Sequenzen wurden für die Feintranskription markiert. Später, nach der materialgestützten Auseinandersetzung mit der Hauptfrage dieser Untersuchung Ä:DVLVW8QWHUbreFKHQ"³  VLHKH .DS   ULFKtete sich meine Aufmerksamkeit erneut auf die Gesamtmitschnitte der Besprechungen und deren verschrifteten Rohfassungen ± diesmal ging es darum, turn-interne Äußerungsstarts zu lokalisieren, deren Funktionen anhand der Aufzeigeleistungen der Teilnehmer herauszuarbeiten waren (siehe Kap. 9). Wie zuvor wurden analyserelevante Stellen für eine Feintranskription gekennzeichnet.

6.3.3 Feintranskription und Übersetzung
Vor allem in der englischsprachigen ethnomethodologischen Konversationsanalyse ist das
Verschriftungssystem Jeffersons (CA; siehe z.B. 2004a) fest etabliert (s.o., 6.1.3.2). Die
Gesprächsdaten dieser Arbeit wurden allerdings unter Verwendung der in Deutschland in100

Siehe dazu Kapitel 8.
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zwischen üblicheren Konventionen des Gesprächsanalytischen Transkriptionssystems
(GAT; Selting et al. 1998) feintranskribiert. Für die Zwecke meiner Untersuchung halte ich
das GAT für das optimale Transkriptionssystem. Aber auch generell wird das Gesprächsanalytische Transkriptionssystem den Anforderungen der Gesprächsanalyse an die Transkriptionssysteme am besten gerecht (Deppermann 2001, 41). Zunächst ist es ausgesprochen benutzerfreundlich ± und zwar sowohl im Hinblick auf die Arbeit des Transkribierenden als auch für den Leser der Verschriftung. Die einfache Anwendung rührt zum einen
her vom Einsatz herkömmlicher Schriftzeichen und dem Verzicht auf Sonderzeichen, so
dass das GAT mit allen gebräuchlichen Textverarbeitungsprogrammen kompatibel ist. Des
Weiteren erfolgt die Verschriftung mit Hilfe der literarischen Umschrift, also nach den Regeln der Orthographie. Lediglich Abweichungen von der Standardaussprache werden
ÄSKRneWLVFKRULHQWLHUW³ 6HOWLQJHW DO   ± also entsprechend orthographisch verändert ± angedeutet. Schließlich bedient sich das Gesprächsanalytische Transkriptionssystem
der Zeilenschreibweise (im Gegensatz zur komplizierteren Partiturschreibweise), es wird
durchgehend notiert, ein neuer Turn beginnt mit der entsprechenden Sprechersigle in einer
neuen Transkriptzeile. So lassen sich auch später noch weitere Details schnell und ohne
Mehraufwand hinzufügen. Angesichts dieser Grundregeln sind Transkripte, die nach den
Vorschlägen des GAT verschriftet wurden, auch von Laien, in jedem Fall aber interdisziplinär relativ leicht zu lesen.
Wie weiter oben beschrieben, kann bei der Verschriftung von Gesprächen auf verschiedene Transkriptionsverfahren zurück gegriffen werden. Allerdings ist diese Vielfalt
dem wissenschaftlichen Austausch insofern oft nicht förderlich, als sich der Leser immer
wieder auf neue bzw. andere Notationsweisen einstellen muss (vgl. Selting et al. 1998, 2).
Mit dem GAT bieten Selting et al. ein System an, das das Ziel von Einheitlichkeit verfolgt.
Das Durcharbeiten fremder Daten kann mit Hilfe gemeinsamer und fächerübergreifender
Transkriptionskonventionen erleichtert und der Austausch von Material vereinfacht werden. Insofern verstehe ich meine Entscheidung für dieses Transkriptionssystem auch als einen gewissen Beitrag für die Vereinheitlichung der Konventionen.
Das GAT ermöglicht eine Verschriftung mit unterschiedlichen Feinheitsgraden, indem
es sich in Konventionen für Basis- und für Feintranskripte aufgliedert. Aufgrund dieser
Trennung ist das Transkriptionsverfahren sehr flexibel. Je nach Untersuchungsgegenstand
lässt sich das Basistranskript, das die wesentlichen Merkmale des Gesprächs widerspiegelt,
bis hin zum Feintranskript erweitern. Darüber hinaus erODXEWGDV*$7GDV+LQ]XIJHQÄHLgeQHU³=HLchen bei Bedarf: Beispielsweise lässt sich an meinem finnischen Material häufig
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HLQÄ$XVhauFKHQ³GHUOHW]WHQ6LOEHQHLnes Beitrags sowie inspiratorisches Sprechen beobachten (vgl. auch Hirvonen 1970, 26; auch Hall et al. 1995, 174), beides Phänomene, für
die das GAT keine Verschriftungskonvention vorsieht, die aber für meine Analysen durchaus auch von Belang waren. Ausgehauchte Silben habe ich im Transkript unterstrichen
(z.B.: kysymystä.), inspiratorisches Sprechen in Anlehnung an das Transkriptionszeichen
IU ÄK|UEDUHV (LQDWPHQ³ PLW HLnem Punkt vor dem betreffenden Wort markiert (z.B.:
.niin)

(vgl. auch Sorjonen 2001, 291). Ansonsten gestaltete sich die Notation der fin-

nischsprachigen Konferenzen unter Verwendung des GAT unproblematisch. Es folgen die
Verschriftungskonventionen des Gesprächsanalytischen Transkriptionssystems:
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ZUSAMMENSTELLUNG DER GAT-TRANSKRIPTIONSKONVENTIONEN
(Selting et al. 1998)
Basistranskript
SEQUENZIELLE STRUKTUR/VERLAUFSSTRUKTUR
[ ]
Überlappungen und Simultansprechen
[ ]
=
schneller, unmittelbarer Anschluß neuer Turns oder
Einheiten
PAUSEN
(.)
(-), (--), (---)
(2.0)
(2.85)

Mikropause
kurze, mittlere, längere Pausen von ca. 0.25 - 0.75
Sek.; bis ca. 1 Sek.
geschätzte Pause, bei mehr als ca. 1 Sek. Dauer
gemessene Pause (Angabe mit zwei Stellen hinter
dem Punkt)

SONSTIGE SEGMENTALE
und=äh
:, ::, :::
äh, öh, etc.
'

KONVENTIONEN
Verschleifungen innerhalb von Einheiten
Dehnung, Längung, je nach Dauer
Verzögerungssignale, sog. "gefüllte Pausen"
Abbruch durch Glottalverschluß

LACHEN
so(h)o
haha hehe hihi
((lacht))

Lachpartikeln beim Reden
silbisches Lachen
Beschreibung des Lachens

REZEPTIONSSIGNALE
hm,ja,nein,nee
hm=hm,ja=a,
nei=ein, nee=e
'hm'hm

mit Glottalverschlüssen, meistens verneinend

AKZENTUIERUNG
akZENT
ak!ZENT!

Primär- bzw. Hauptakzent
extra starker Akzent

einsilbige Signale
zweisilbige Signale

TONHÖHENBEWEGUNG AM EINHEITENENDE
?
hoch steigend
,
mittel steigend
gleichbleibend
;
mittel fallend
.
tief fallend
SONSTIGE KONVENTIONEN
((hustet))
para- und außersprachliche Handlungen u. Ereignisse
<<hustend> >
sprachbegleitende para- und außersprachliche
Handlungen und Ereignisse mit Reichweite
<<erstaunt> >
interpretierende Kommentare mit Reichweite
( )
unverständliche Passage je nach Länge
(solche)
vermuteter Wortlaut
al(s)o
vermuteter Laut oder Silbe
(solche/welche)
mögliche Alternativen
((...))
Auslassung im Transkript
->
Verweis auf im Text behandelte Transkriptzeile
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Feintranskript
AKZENTUIERUNG
akZENT
akzEnt
ak!ZENT!

Primär- bzw. Hauptakzent
Sekundär- bzw. Nebenakzent
extra starker Akzent

AUFFÄLLIGE TONHÖHENSPRÜNGE
n
nach oben
p
nach unten
VERÄNDERTES TONHÖHENREGISTER
<<t> >
tiefes Tonhöhenregister
<<h> >
hohes Tonhöhenregister
INTRALINEARE NOTATION VON AKZENTTONHÖHENBEWEGUNGEN
`SO
fallend
´SO
steigend
¯SO
gleichbleibend
´`SO
steigend-fallend
`´SO
fallend-steigend
n`
p´

n`SO bzw. p´SO
n¯SO bzw. p¯SO

kleiner Tonhöhensprung hoch zum Gipfel der
Akzentsilbe
kleiner Tonhöhensprung herunter zum Tal der
Akzentsilbe
auffallend hohe bzw. tiefe Tonhöhensprünge zum Gipfel
bzw. Tal der Akzentsilbe
Tonhöhensprünge zu auffallend höheren bzw. tieferen
Akzenten

LAUTSTÄRKE- UND SPRECHGESCHWINDIGKEITSVERÄNDERUNGEN
<<f> >
=forte, laut
<<ff> >
=fortissimo, sehr laut
<<p> >
=piano, leise
<<pp> >
=pianissimo, sehr leise
<<all> >
=allegro, schnell
<<len> >
=lento, langsam
<<cresc> >
=crescendo, lauter werdend
<<dim> >
=diminuendo, leiser werdend
<<acc> >
=accelerando, schneller werdend
<<rall> >
=rallentando, langsamer werdend
EIN- UND AUSATMEN
.h, .hh, .hhh
h, hh, hhh

Einatmen, je nach Dauer
Ausatmen, je nach Dauer

ERGÄNZUNG (M.O.-S.)
Ã$XVKDXFKHQµGHUOHW]WHQ6LOEHQHLQHV%HLWUDJV
kysymystä.
(betrifft nur die finnischen bzw. zweitsprachlichen
Transkripte)
.niin
inspiratorisches Sprechen
(')
Pause mit Glottalverschluss
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Eine wichtige Bemerkung im Zusammenhang mit der Transkription bezieht sich auf die
Verschriftung von Pausen. Pausen zwischen Beiträgen (bzw. auch längere Pausen, siehe
Meise 1996, 31, Fußnote 30) werden normalerweise auf einer eigenen Zeile notiert, um
(interpretative) Zuschreibungen zu einem Teilnehmer zu vermeiden (siehe Selting et al.
1998, 10; Deppermann 2001, 43). In meinem Material finden sich jedoch eine Reihe von
Fällen, in denen bisherige Sprecher Pausen im Anschluss an prosodisch, inhaltlich und semantisch markierte Einheitenenden in einer Weise behandeln, dass deren Darstellung in
einer unabhängigen Zeile dem jeweiligen Geschehen nicht gerecht würde. Dazu zählen
]% GDV Ä(LQIULHUHQ³ HLQHU *HVte oder des Gesichtsausdrucks, das Aufrechterhalten von
Gestikulation u.a. Auffälligkeiten, die eine (phonetische) Pause deutlich als turn-intern
kennzeichnen (siehe auch Bohle 2007, 243, zit. in Ladewig/Bressem 2009, 7; zum Einsatz
von Gesten, um Fortsetzung zu projizieren vgl. auch Schegloff 1984b, 278f. und
Streeck/Hartge 1992, 150±154). Sind derartige Verhaltensweisen zu beobachten, transkribiere ich die Pause so wie z.B. mittels Prosodie als turn-intern markierte Pausen, und zwar
abgebildet in einer neuen Zeile, aber wie die verbalen Aktivitäten eingerückt, so dass sie
sich der Sigle des entsprechenGHQÃ6SUHFKHUVµ]XRUGQHQOlVVW± entweder allein oder gefolgt
von der projizierten Fortsetzung:

(D2/I-47:20)
2041

SV:

2042
2043

DA:

(.) dAnn (.) hInweise die HIER für mIch (.) wIchtig sind.
-> (---) [und ] DAS möcht ich- (-) Also;
[joa?]

Pausen, die sich nicht entsprechend zuordnen lassen, erscheinen einzeln in einer eigenen
Zeile unmittelbar neben der Zeilennummer (siehe Z. 1281; siehe auch Kap. 2):101

(F1-23:18)
1279
1280

VA:
IR:

1281

(--)

1282

SI:

101

(-) ma MAjoituksesta voitas (var[masti)] sanoa vielä.
[hm,
]
(-) zur UNterbringung könnte man (si[cher )] noch was sagen.
[hm, ]

.hhh j:o[o::.
.hhh j:[a::.]

]

In dem Punkt weiche ich von den Konventionen des GAT ab (dort sind nicht zuordbare Pausen eingerückt dargestellt). Mein Vorgehen halte ich für eine Möglichkeit, nicht zuzuordnende Pausen von solchen Fällen im Material zu unterscheiden, in denen eine projizierte Fortsetzung ausbleibt, weil ein Sprecherwechsel erfolgt (siehe z.B. Abschn. 8.1, Ausschn. 1.6 u. 1.7, Z. 2048).

154

Hieran zeigen sich im Übrigen Grenzen von Verschriftungen: Es gibt bisher keine zufriedenstellende Konvention, Nonverbales umfassend in einem Transkript festzuhalten. Dessen detaillierte Transkription gestaltet sich schon allein aufgrund seiner Komplexität
schwierig, sie würde die Lesbarkeit einer Verschriftung zudem erheblich beeinträchtigen.
Aus diesem Grund habe ich versucht, das nonverbale Verhalten so genau wie möglich
während der Analysen zu beschreiben und das Beobachtete auf diese Weise in eben jene
einzubeziehen. An einigen Stellen greife ich im Text auch auf Abbildungen zurück, um das
Geschehen leichter nachvollziehbar zu machen.102 In den Transkripten selbst ist das Nonverbale aber nur angedeutet bzw. eben in Anlehnung an die GAT-Konventionen wiedergegeben.

Die einführende Fachliteratur zur Gesprächsanalyse geht leider kaum auf den Umgang mit
fremdsprachlichem Untersuchungsmaterial und auf damit verbundene methodische Fragen
ein. Dementsprechend finden sich auch nur sehr wenige Hinweise zur Realisierung und
Darstellung von Übersetzungen. Ausnahmen sind die Ausführungen von Deppermann
(2001, 42f.), ten Have (2007, 109f.) und Nikander (2008). Ten Have, der sich auf anderthalb Seiten sogar recht ausführlich mit der Problematik befasst, beschreibt und kritisiert
bisherige Vorgehensweisen. Von Deppermann werden umrissartig zwei unterschiedliche
VarianWHQ QlPOLFKGLHÄIUHLe Überset]XQJ³XQG Ä,Qterlinearüberset]XQJ³ YRUgestellt. Im
Aufsatz von Nikander kommen Notwendigkeit sowie Möglichkeiten der Darstellung von
Übersetzungen umfassend zur Sprache.
Prinzipiell kann eine Übersetzung einerseits direkt im Transkript unter die entsprechende Notationszeile eingefügt werden. Dies geschieht entweder Wort für Wort, unter
Beibehaltung der Wortstellung versehen mit Informationen zur grammatikalischen Struktur
des fremdsprachigen Originals (interlinear oder auch Glossing),103 oder aber sinngemäß
(frei). Ä,QterlinearübersetzunJHQ³ 'HSpermann 2001, 42) sind z.B. dann angebracht, wenn
ein grammatisches Interesse an der Fremdsprache besteht oder gelegentlich auch, wenn die

102

103

Dies entspricht weitgehend dem Vorgehen im Rahmen der gesprächsanalytischen Erforschung bzw. Berücksichtigung von Multimodalität. In Arbeiten, die sich dem Untersuchungsmaterial explizit aus einer
multimodalen Analyseperspektive zuwenden, werden relevante Abbildungen direkt in die Transkripte
eingefügt (z.B. Schmitt 2005; Schmitt 2007b) und/oder im auf die verschrifteten Gesprächsausschnitte
bezogenen Text herangezogen (z.B. Schmitt 2007b; Schmitt/Deppermann 2007; Heidtmann 2007; Tiittula 2007). Dabei beziehen sich die Darstellungen jeweils auf gesondert hervorgehobene Stellen in der
Verschriftung (s.u., Kap. 8). Zur Transkription des Blickverhaltens siehe Goodwin (1981, 52f.) und von
Gesten siehe Streeck/Hartge (1992). Goodwin und Streeck/Hartge machen außerdem ebenfalls Gebrauch
von Abbildungen.
Siehe dazu ausführlich Sorjonen (2001, 292f.).
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betreffenden Sprachsysteme sehr voneinander abweichen (vgl. ten Have 2007, 110). Hier
sollWH GDQQ ]XVlW]OLFK LQ HLQHU GULWWHQ =HLOH HLQH ÄIUHLH hEHUset]XQJ³ HUscheinen, um das
Verständnis zu sichern (siehe auch Sorjonen 2001). Andererseits gibt es aber auch die
Möglichkeit, im Text der Arbeit die jeweilige Übersetzung als vollständigen Block unter
zitierte Originalausschnitte zu platzieren.
Selting et al. (1998, 6) schlagen für das GAT vor, die freie oder interlineare (nebst
freier) Übersetzung direkt unter die entsprechende Transkriptionszeile zu setzen. Für dieses Vorgehen habe ich mich entschieden, da sich so das Gesagte für den Leser unmittelbar
erschließen lässt. Meine Übersetzungen sind frei, außer an Stellen, die sich durch ihre besondere Relevanz für die Analyse auszeichnen. Dort greife ich zusätzlich auf das Glossing
zurück, um einen Einblick in die Struktur der Originale zu erlauben (v.a. hinsichtlich der
inhaltlichen und grammatikalischen (Un-)Abgeschlossenheit zum Zeitpunkt des Einsatzes
eines zweiten Sprechers). In solchen Fällen lehne ich mich an das Vorgehen Sorjonens
(2001) an, die in ihrer englischsprachigen Untersuchung zu Antwortpartikeln im Finnischen mit dreizeiligen Transkripten arbeitet, aus denen ± genauer ± neben dem finnischen
Original (erste Zeile) eine detaillierte Beschreibung der morphosyntaktischen Merkmale
(Glossing, zweite Zeile) und eine idiomatische Übersetzung (dritte Zeile) hervorgeht. Aus
Gründen der besseren Nachvollziehbarkeit erscheint hier allerdings die freie Übersetzung
von simultan gesprochenen Abschnitten ± anders als bei Sorjonen ± jeweils als gesamter
Block unter dem Original mit seinem Gloss. Eine Übersicht der verwendeten Glossingkonventionen nach Sorjonen (2001) findet sich im Anhang.

6.3.4 Analysen
Die Analysen seien an diesem Punkt nur kurz kommentiert, da sich mein Vorgehen in den
nachfolgenden Kapiteln verdeutlicht. Im Mittelpunkt stehen solche Stellen, die von den
Teilnehmern mit (expliziten) ÄHinweisen³ DXI 8QWHUEUHFKHQ E]Z VSlter im Zusammenhang mit der erweiterten Fragestellung: auf die Funktion turn-interner Einsätze) Ãversehenµ
wurden. Mit den Analysen gehe ich in die Details ihrer Entstehung, ihres Verlaufs, ihrer
FolJHQDXVGHU6LFKWGHU3DUWL]LSLHUHQGHQ'HUHQÃ$UEHLWµZLUGKLHUUHkonstruiert. Berücksichtigung findet dabei der multimodale Charakter von Kommunikation. Die klassische
ethnomethodologische Gesprächsanalyse fordert, dass sich Analytiker in der Auseinandersetzung mit den Untersuchungsmaterial nicht auf vorab formulierte Fragen einlassen. Die156

se Maxime zeigt sich v.a. in dem oben schon genannten Arbeitsschritt der unmotivated
examination (Sacks 1984, 27; Psathas 1995, 45: unmotivated looking). Andererseits leben
auch gesprächsanalytische Untersuchungen von bestimmten Erkenntnisinteressen ± wenn
es z.B. darum geht, das Gesprächsmaterial auszuwählen und zu transkribieren oder zu entscheiden, auf welche Organisationsebene des Gesprächs sich die Analyse konzentrieren
soll (siehe Deppermann 2001, 19f.). Laut Deppermann (ebd. 20) lässt sich beides vereinen,
indem die Fragestellung mit der Analyse, parallel zum steten Prozess der Erkenntnisgewinnung, immer auch weiterentwickelt wird. Mit ihrer Hauptfrage legt sich diese Studie klar
auf eine Erscheinung fest, die Frage ist aber gleichzeitig offen gestellt und von keinen
theoretischen Vorannahmen geprägt, so dass sich ihr Dasein einer materialgestützten Analyse nicht in den Weg stellen dürfte.
Gesprächsanalytisches Arbeiten kann in Form von Fall- und Sampleanalysen erfolgen:
With single cases, the objective is to provide an in-depth analysis of a particular phenomenon that
facilitates a deep understanding of how the phenomenon under study works. Analysis based on
collections of similar data (e.g., particular types of repair) enable the analyst to see whether the
practices to which participants are thought to orient are robust enough to account for a broad range of
data gathered in different conversational contexts. (Markee 2000, 60)

Beide Möglichkeiten schließen einander zwar nicht aus. So hat in einer Sammlung jeder
Fall gleichzeitig Bedeutung als Einzelfall (Kallmeyer 1988, 1104). Die vorliegende UntersuFKXQJ]LHOWDEHUÄOHGLJOLFK³DXIHLQHJHQDXHDQDO\WLVFKH%HVFKUHLEXng von single cases
ab.
Im Verlauf der Analysen wurde auch die Entscheidung über die im Text schließlich
abgebildete, endgültige Länge der Gesprächsausschnitte getroffen.
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7

Präzisierung der Fragestellung

Der Analysefokus liegt, so wurde bis hierher dargestellt, auf von den Beteiligten als solche
behandelten Unterbrechungen (siehe v.a. Kap. 5). Angesichts der Eigenschaften des aufgezeichneten Gesprächsmaterials geht es nun darum, die weiter oben in diesem Licht gestellte Hauptfrage der Arbeit etwas weiter zu präzisieren: Alle fünf Besprechungen finden in
einem institutionellen Rahmen statt, sie sind in ihrer Motivation klar ziel- bzw. problemlösungsgeleitet, an dem Verhalten der Gesprächspartner lässt sich praktLVFKVFKRQÄDXIGHP
ersWHQ %OLFN³ HLQH 7HLOnehmerorientierung an den aktuell anliegenden, schulgebundenen
Aufgaben und an ihren institutionellen Rollen erkennen, indem sie sich z.B. explizit nach
(groben) Tagesordnungspunkten oder anstehenden Fragen richten, immer wieder Dokumente zur Hand nehmen, zu Rate ziehen und im Hinblick auf ihre eigenen Erfahrungen als
Lehrer diskutieren, Fachbegriffe und Abkürzungen verwenden, Lösungsmöglichkeiten besprechen, Protokolle verfassen sowie Notizen zu Blatt bringen oder sogar ihre laufenden
Aktivitäten für Unbeteiligte (am TeleIRQ  DOV Ä7DJHQ³ FKDrakterisieren (s.o., Abschn.
6.2.5).
In der ethnomethodologischen Gesprächsanalyse nimmt die Auseinandersetzung mit
der gemeinsamen Konstitution institutioneller Interaktion heute ± neben der traditionellen
Untersuchung von alltäglichen Unterhaltungen ± einen festen und ganz bedeutenden Platz
ein.104 Im Prinzip können zwei Richtungen der conversation analysis unterschieden werden, die aber gleichzeitig in Teilen miteinander korrespondieren, aufeinander aufbauen, ineinander verschwimmen (zumal sich die klassische ethnomethodologische Gesprächsanalyse in ihren Anfängen institutionell eingebettetem Material zuwandte, bevor später ungezwungene Alltagssituationen in den Fokus rückten). Auf der einen Seite steht also die Organisation zwangloser, nicht-vorstrukturierter Gespräche im Mittelpunkt der Analysen
(basic CA, Heritage 2005, 104, oder µSXUH¶&$, ten Have 2007, 8), auf der anderen Seite
gilt das analytische Interesse der Herstellung institutioneller Kontexte (institutional CA,
Heritage 2005, 104, oder µDSSOLHG¶&$, ten Have 2007, 8):

104

Zur Entwicklungsgeschichte der Erforschung institutioneller Interaktion siehe ausführlich Drew/Heritage
(1992b, 6 ±16) und Drew/Sorjonen (1997, 94±97).
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There are, therefore, at least two kinds of conversation analytic work going on today and though they
overlap in various ways, they are distinct in focus. The first examines the social institution of
interaction as an entity in its own right; the second studies the management of social institutions in
interaction. (Heritage 2004, 223)

Für die ethnomethodologisch orientierte, gesprächsanalytische Erforschung institutioneller
InterDNWLRQLVWDXVJHKHQGYRQGHQ3UlPLVVHQGHUÃSXUHQµconversation analysis v.a. die Frage relevant, wie sich Institutionalität im Gespräch manifestiert, d.h. in welcher Weise sich
die Beteiligten an ihren institutionellen Identitäten und damit verbundenen Aufgaben
orientieren, und wie diese Orientierung in den Details der Interaktion sichtbar wird bzw.
das Handeln beeinflusst und bestimmt (vgl. Drew/Sorjonen 1997, 94) ± kurz, wie Teilnehmer einander beständig aufzeigen, dass sie gemeinsam in der Herstellung eines institutionellen Gesprächs begriffen sind.105 Analytisch arbeitet man dabei meist im Rückgriff auch
auf Erkenntnisse zu den Organisationsstrukturen gewöhnlicher Alltagsgespräche, um zu
verdeutlichen, inwiefern sich institutionelle Kommunikation von der alltäglichen Unterhaltung DOV Äbasic form of speech-H[FKDQJH V\VWHP³ (Sacks et al. 1974, 730) abhebt (siehe
z.B. die Arbeiten von Hutchby 1992 u. 1996; vgl. Drew/Heritage 1992b, 19; Drew/Sorjonen 1997, 106; auch Heritage 2004, 225; Heritage 2005, 115). Der Kontrast kann, anders
(und etwas salopp) ausgedrückt, zeigen, dass aus der Sicht der Beteiligten im Augenblick
eben nicht Ã.RQversaWLRQµYROO]RJHQZLUG$XVGHP+HUstellungscharakter von Institutionalität ergibt sich fast von selbst, dass institutionelle Gespräche des Weiteren keines besonderen physischen Settings bedürfen, also nicht an bestimmte Orte (z.B. die durch sie repräsentierten Institutionen) gebunden sind (siehe Drew/Sorjonen 1997, 92). Institutionalität
bildet sich im Handeln der InteragierenGHQKHUDXVXQGLVWQLHHLQIDFKÄGD³'LHVZLHGHUXP
bedeutet auch, dass sich alltägliche und institutionelle Kommunikation keineswegs so klar
voneinander trennen lassen, wie die genannte Unterscheidung zwiVFKHQÃUHLQHUµXQGÃDQgeZDQGWHUµHWKQRmethodologischer Gesprächsanalyse und der analytische Zugang zu institutioneller Interaktion (über Alltagskommunikation) zunächst zu suggerieren scheinen. Nicht
nur finden institutionell orientierte Gespräche gelegentlich im privaten Bereich statt oder
105

Laut Drew/Heritage (1992b, 28±52), Heritage (1998, 5; 2004, 225; 2005, 115±137) u.a. sind für die Erforschung institutioneller Interaktion insgesamt sechs verschiedene Ebenen interessant, auf welchen Teilnehmerorientierungen an Institutionalität in Erscheinung treten können: Demnach markieren Beteiligte
ihre Orientierung an einer bestimmten sozialen Institution über die Organisation des Sprecherwechsels
(turn-taking organization), die Wortwahl (lexical choice), über die Wahl (bezogen auf verschiedene
Handlungsmöglichkeiten) und Gestaltung spezifischer Beiträge (turn design), über die Sequenzorganisation (sequence organization), über die strukturelle Organisation der Interaktion, die z.B. einer festen
Form folgen kann (overall structural organization), sowie über die Art und Weise mit Informationen
um]XJHKHQGLHVH]%]XÄYHUSDFNHQ³XQGEHUGLHV\Vtematische Relevantsetzung von Asymmetrien,
beispielsweise zwischen Laien und Sachkundigen (social epistemology and social relations).
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bieten Institutionen Raum für (private) Unterhaltungen, in einem Gespräch können sich
LQVWLWXWLRQHOOHXQGÃNRQYHUVDWLRQHOOHµ2ULHQtierungen abwechseln, miteinander vermischen
und ineinander verschmelzen (siehe z.B. Drew/Sorjonen 1997, 93, Gesprächsausschnitt
(1); s.o., Abschn. 6.2). Entsprechend sollte auch die Differenzierung dieser zwei Bereiche
eher als eine Andeutung verstanden werden.
Die hier untersuchten Lehrerbesprechungen sind gekennzeichnet durch die drei folgenden Merkmale, in denen sich Drew/Heritage (1992b, 22±25; siehe auch Heritage 2005,
106; Piitulainen/Reuter/Tiittula 2007, 11f.) zufolge institutionelle Interaktion von Alltagsgesprächen unterscheidet: Dabei handelt es sich zunächst um die schon genannte, ganz offensichtliche Orientierung der Beteiligten an ihren Aufgaben und Zielen. Diese Beobachtung bezieht sich weniger auf das im Vorhinein FeststehenGHE]Z9RUJHJHEHQH Ä(Uarbeitung eines neuen LehrplaQV³Ä9HUIDVVHQHLQHV3URjektbeULFKWV³HWF DOVYLHOPHKUGLHGDrauf ausgerichteten Aktivitäten der Teilnehmenden (als Lehrer und Kollegen) in ihrem
sichtbaren Bestreben Lösungswege zu erarbeiten. Im Falle der Lehrerkonferenzen sind mit
Blick auf deren jeweilige präzise, einseitige Intention gemeinsame Ziele relevant (anders
z.B. als in Messegesprächen, in denen Gesprächspartner als Verkäufer oder Käufer eigenen
Zielvorgaben folgen, siehe Tiittula 2007). Des Weiteren können sich institutionelle Gespräche durch bestimmte Beschränkungen hinsichtlich dessen auszeichnen, was aus der
Sicht der Gesprächspartner in eben diesem Kontext erlaubt ist. Es gibt mit anderen Worten
u.U. Restriktionen, nach denen die Beteiligten Aktivitäten als für die aktuelle Situation angemessen (bzw. unangemessen) behandeln. Derartige Einschränkungen betreffen in einigen Gesprächsformen z.B. die Organisation des Sprecherwechsels, über die sich ein gewisser Grad an vorgeschriebener Formalität erreichen lässt (wie bei der Vorstrukturierung in
Gerichtsverhandlungen oder Nachrichteninterviews; siehe Abschn. 2.3, vgl. Drew/Heritage
1992b, 23 u. 27), in anderen institutionellen Interaktionssituationen ± und dazu gehören
auch die interessierenden Lehrermeetings ± herrschen wiederum weniger solFKHUÄ=ZlQJH³ *DQ] GHXWlich wird in den Besprechungen der Lehrkräfte aber beispielsweise eine
Orientierung an thematischer Kohärenz, insofern nämlich, als die Gesprächsteilnehmer
themenfremde Beiträge (u.a. auch Privates) leise und/oder schnell produzieren und die
Gruppe sehr zügig und auch explizit das ursprüngliche Thema wieder aufnimmt (z.B. F1: t
hei mutta nyt (asiaan)ÄKHHMHW]WDEHU]XP7KHPD³ +LHUDQ]HLJWVLFKGDVVJHZLVVH7KHmen aus der Sicht der beteiligten Lehrer eigentlich keinen Platz in ihren Besprechungen
haben. Und schließlich bringen Partizipierende ihre Aktivitäten im Bezug auf den entsprechenden institutionellen Kontext hervor. Konformität mit und Abweichungen von damit
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verbundenen, institutionellen Erwartungen bzw. Voraussetzungen werden vor dem Hintergrund des speziellen Kontexts interpretiert (siehe Heritages Beispiel zur Hochzeitszeremonie, 2005, 106). Im Hinblick auf die Lehrerbesprechungen bedeutet dies z.B., dass Erzählungen über Reisen, Erlebnisse mit Schülern u.ä. als Beiträge zur Lösung der anstehenden
Aufgaben zu verstehen sind. Diese drei Differenzierungsmerkmale institutioneller Kommunikation haben also abhängig von der Institution und Situation unterschiedlich starke
Ausprägungen und Auswirkungen, mit ihnen lassen sich Interaktionen als Gespräche zwischen gleichrangigen Experten umsetzen und abheben, also Symmetrie aufzeigen, ebenso
wie mehr oder weniger große Asymmetrien realisieren. In den Lehrerbesprechungen steht
deutlich die zielorientierte Zusammenarbeit zwischen (ebenbürtigen) Kollegen im Mittelpunkt, es handelt sich hierbei um Teams, die an der gemeinsamen Lösung von Problemen
arbeiten. Restriktionen sind, so folgt daraus, in diesen spezifischen Kontexten in anderer
Weise relevant (nämlich für alle Beteiligten in gleichem Maße) als z.B. in Gesprächen zwischen Sachkundigen und Laien (wie in der Arzt-Patienten-Interaktion, wo unterschiedliche
Teilnahmerechte es dem Patienten nicht erlauben, seinen Arzt beispielsweise nach dessen
Symptomen zu befragen).106 In der Erforschung institutioneller Kommunikation lag der
Fokus lange v.a. auf der Interaktion zwischen Vertretern von InstitutioQHQXQGÄ8QkundiJHQ³ VLehe z.B. Drew/Heritage 1992a), inzwischen aber richtet sich das Interesse immer
mehr auch auf berufliche Gespräche unter Fachleuten (siehe z.B. Tiittula/Piitulainen/Reuter 2007).
Für die Hauptfrage bedeuten die institutionelle Einbettung und die damit verbundenen
Eigenschaften des Untersuchungsmaterials eine Konkretisierung in RichWXQJÄ,QVtitutionaliWlW³ 'LH )UDgestellung muss also genauer formuliert lauten: Was ist Unterbrechen im
Rahmen zielgeleiteter Teambesprechungen? Das heißt, es gilt zu untersuchen, was im
dienstlichen, problemgerichteten Austausch als Unterbrechen behandelt wird, wie die beteiligten Fachleute vor dem Hintergrund ihrer institutionellen Aufgaben Unterbrechungen
produzieren und bearbeiten. Dabei geht es gleichzeitig auch darum, analytisch herauszuarbeiten, ob und wenn ja in welcher Weise sich Ziel-, Problem- und Teamorientierung der
Interagierenden in (als solche markierten) Unterbrechungen und im Umgang mit derartigen
Vorkommnissen manifestiert.

106

Dies sei nicht in dem Sinne misszuverstehen, dass in Gesprächen zwischen Fachleuten grundsätzlich
keine Asymmetrien von Bedeutung für die Teilnehmenden sind.
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Das Korpus zeichnet sich nach außen weiter aus durch die Zugehörigkeiten der einzelnen
Gesprächsteilnehmer zu unterschiedlichen Sprachgemeinschaften (bzw. Nationen). Zwei
der aufgenommenen Besprechungen werden von finnischen Erstsprachlern auf Finnisch
durchgeführt, zwei weitere Sitzungen von deutschsprachigen Lehrkräften auf Deutsch und
eine der Konferenzen von finnischen und deutschen Muttersprachlern auf Deutsch (s.o.,
Abschn. 6.2). Hintergrund für die Beschaffung eben solcher Gesprächsdaten war, neben
dem beschriebenen unproblematischen Zugang zu Lehrerbesprechungen, wie ja bereits angeführt (s.o., Abschn. 6.2), ein grundsätzliches Interesse an Fragen der Interkulturalität
bzw. ihrem eventuelOHQÄ6LFKWEDUZHUGHQ³LP6SUHcherwechsel und in Unterbrechungen. In
Anbetracht des nun in dieser Form existenten Untersuchungsmaterials ist naheliegend, jenen ursprünglichen Schwerpunkt zumindest im Hinterkopf zu behalten, wenngleich sich
der Analysefokus seit dem Beginn der Arbeit verschoben hat und inzwischen anGHUHÄIXQdamentaOHUH³ 3URbleme im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen (s.o., Hauptfrage). So
komme ich weiter unten (siehe Kap. 11) auch zu einer kursorischen, materialbasierten Behandlung einiger anfänglicher Fragen, der entsprechende Abschnitt befindet sich allerdings
QLFKWQXUÄUlXPOLFK³DP5DQGHHULVWEHUKDXSWHKHUDOVHLQH$UW Ausblick zu verstehen.
Als auffällig mit Blick auf das zweitsprachliche Gespräch lässt sich ± vorweggreifend
± anmerken, dass die beteiligten Lehrer zwar Interkulturalität auf bestimmten Ebenen relevant setzen, in Form z.B. eines Aufzeigens von kulturspezifischen Wissensbeständen:
-

gibt es denn in finnland nich sowas wie in deutschland- (Jürgen)
.h und in deutschland sind das ja immer nur so ganz kurze; artikel die dann (ausgefüllt) werden
müssen. (Dorothea)
nja is ja wie in deutschland auch; (Dorothea)
ich denk das (war doch) früher in deutschland auch so; (Dorothea)
in deutschland gehts grade andersrum. (Dorothea)
das macht man in deutschland praktisch nie; ne? (Dorothea)
ja und so ist es in finnland. (Maili)

Sie vergleichen also immer wieder über das gesamte Gespräch verteilt einzelne bildungsbezogene Vorgehensweisen in Deutschland und Finnland und machen damit ihre Orientierung an möglichen Unterschieden und einhergehend damit an ihren unterschiedlichen kulturellen Zugehörigkeiten deutlich.107 Andererseits gehen an keiner Stelle dieser Besprechung aus dem Verhalten der Interagierenden Kommunikationsprobleme auf der Basis
ihrer nationalen Zugehörigkeiten hervor. Institutionelle Gespräche zeichnen sich u.a. auch
107

Die Beteiligten greifen hier also auf kulturelles Wissen zurück bzw. implizieren Wissensdifferenzen und
grenzen sich damit als deutsche und finnische Lehrer voneinander ab (siehe dazu ausführlich Siegfried
2005, 207ff.).
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dadurch aus, dass sich Beteiligte an bereichsspezifischen Handlungsschemata orientieren
(Piitulainen et al. 2007, 14). Das heißt, es gibt je nach Situation feste Handlungsmuster,
nach denen die Gesprächspartner sich in der Abwicklung ihrer institutionellen Aufgaben
richten. Das gemeinsame Wissen der Teilnehmer um das jeweils angemessene Schema mit
all seinen Elementen und seiner typischen, erwartbaren Verlaufsform hat z.B. zur Folge,
dass jene weniger Aufwand betreiben bei der Verbalisierung bestimmter Aspekte, denn:
Ä:HQQDOOHZLVsen, worum es geht, wird nur noch angedeutet, an welcher Stelle man sich
bei der Abarbeitung eines bestimmten Schemas jeZHLOVEHILQGHW³ 3LLWXODLQHQHWDO
15). Die Orientierung an Handlungsmustern bringt außerdem mit sich, dass Interagierende
sich selten metakommunikativ äußern und Interkulturalität nur in Ausnahmefällen thematisieren (müssen) (ebd.). Daraus erNOlUWVLFKGDVÄ)HKOHQ³HUkennbarer interkultureller Verstehensprobleme in vielen institutionellen Interaktionen, wie sie die Forschung gemeinhin
für interkulturelle Kommunikationssituationen erwartet bzw. lange vorausgesetzt hat.

Die Hauptfragestellung dieser Arbeit ist somit also auch im Material verankert. Im anschließenden Kapitel folgt nun die materialgestützte, gesprächsanalytische Untersuchung
von Vorkommnissen, die im institutionellen Kontext von den Teilnehmenden selbst als
Unterbrechungen markiert und bearbeitet werden.
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8

Was ist Unterbrechen?
Gesprächsanalytische Untersuchung von
Clear Cases

$OVDQDO\WLVFKHU$XVJDQJVSXQNWLVWGDV.RQ]HSWÄ8QWHUEUHFKXQJ³problematisch und sollte
in jedem Fall kritisch hinterfragt werden. Mit dem Begriff wird im Alltagsverständnis ein
Fehlverhalten (das nicht Aussprechen lassen eines Gesprächspartners) verbunden. Sein Gebrauch kommt einer Beschuldigung gleich. Insofern scheint dieses Konzept wenig vorteilhaft für eine unvoreingenommene Analyse:
µ,QWHUUXSWLRQ¶LVLQWKHILUVWLQVWDQFHDYHUQDFXODUWHUPDWHUPRIYHUQDFXODUGHVFULSWLRQLQWKHSUDFWLFDO
DFWLYLW\RIRUGLQDU\WDON8QOLNHµRYHUODS¶LWLVQRWGHVLJQHGWRGRWKHZRUNRIµPHUHGHVFULSWLRQ¶QRULV
it well-designed to serve as a tool foUµGLVFLSOLQHG¶DQDO\VLV,WLVDWHUPRIFRPSODLQWDQGLWVLQYRFDWLRQ
can ordinarily serve to implement the action of complaining. (Schegloff 2002, 301; siehe auch 307).

Nicht nur handelt es sich hierbei um einen moralischen Terminus, er beinhaltet auch eine
Interpretation. Wie ein Sprecherwechsel von den Gesprächsteilnehmern wahrgenommen
wird, ob als störende (unterbrechende) oder ordnungsgemäße Redeübernahme durch einen
neuen Sprecher, lässt sich ± wie auch die folgenden Analysen zeigen werden ± kaum oder
nur schwer an strukturellen bzw. formalen Eigenschaften (z.B. Abgeschlossenheit der vorangegangenen Äußerung, Einsatz kompetitiver Mittel) festmachen. Die Interpretation der
Interaktionspartner ist zudem in hohem Maße abhängig vom Gesprächskontext (vgl. Kallmeyer 2006, 495; siehe auch KottKRII bXHUOLFKÃLQYDVLYHµ)RUPHQGHV6SUHcherwechsels, die z.B. in einem Gespräch von den Beteiligten tatsächlich als Unterbrechen
bearbeitet werden würden, können wiederum in anderen Situationen und von anderen Gesprächspartnern erwartete und präferierte, unproblematische Möglichkeiten der Turnübernahme darstellen und umgekehrt. Hieraus ergibt sich also eine grundsätzliche Schwierigkeit für den Analytiker, der an Sprecherwechseln interessiert ist. Was bedeutet ein nach außen hin (un)auffälliger Beitragswechsel für die Beteiligten? Aus der Beobachterperspektive als Problemfall eingeordnete Sprecherwechsel wurden aus der Sicht der Teilnehmer
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möglicherweise ganz anders bewertet. Mehr noch: auch unter den Gesprächsteilnehmern
selbst muss diesbezüglich keineswegs Einigkeit herrschen (vgl. auch Linke 1985, 143).
Der Begriff ist also in mehrfacher Hinsicht vorbelastet. Ich habe mich dennoch für ein
ÃXQGLV]LSOLQLHUWHVµ9RUJHKHQHQWVFKLHGHQXQGEHJHEHPLFKgezielt auf die Suche nach UnterbreFKXQJHQÄ8QWHUEUHFKHQ³LVWHLQHH[LVWLHUHQGH.Dtegorie, eine Kategorie der Teilnehmer (eine Ethnokategorie), und gerade als solche gilt ihr mein Interesse. Mir geht es in
meiner Arbeit darum, ein schwer greifbaUHV 3KlQRPHQ ÄGLQJIHVW³ ]X PDchen und zu beschreiben. Im Mittelpunkt stehen dahingehend zunächst folgende, grundsätzliche Fragen:
Was behandeln die Gesprächspartner wie als Unterbrechen? Was sind die Merkmale des
Unterbrechens? Wann lassen sich turn-interne Äußerungsstarts mit Blick auf das Verhalten
GHU%HWHLOLJWHQQLFKWDOVÄ8QterbreFKHQ³HLQRUGQHQ"'LH$QDlyse verfolgt das Ziel, eine detaillierte Beschreibung dessen zu liefern, was in den Gesprächen für die beteiligten Kollegen (potentielles) Unterbrechen darstellt (s.o., Kap. 5 u. 7).
Ausgehend vom gesprächsanalytischen Konzept des display, wonach sich die Beteiligten kontinuierlich aufzeigen, wie sie die Aktivitäten ihrer Gesprächspartner verstehen,
muss auch aus der Beobachterperspektive erkennbar werden, wenn ein Einsatz aus der
Sicht der Teilnehmenden unterbricht. Voranalytisch wurde das Material unter diesem Aspekt nach entsprechenden Hinweisen durchsucht, d.h. nach solchen Äußerungsstarts, die
die Lehrer deutlich als problematisch bearbeiten (clear cases), um solche Fälle analysieren
zu können, die für die beteiligten Kollegen als Unterbrechen zweifelsfrei relevant sind. Die
nachfolgend untersuchten Beispiele sind das Resultat dieser Suche. Deren Analyse soll das
Phänomen eingrenzen.
Im Sinne der ethnomethodologischen Gesprächsanalyse wird hier streng empirisch
vorgegangen. Die Arbeit testet am Material keine fertigen Theorien in Form von Hypothesen, die Untersuchung will auch nicht mit Hilfe bereits vorliegender Definitionen und
KlassifizierunJHQÄ8QterbrechunJHQ³DXVfindig machen, um diese auch an den aufgezeichneten Lehrergesprächen nachzuweisen (wie z.B. Heilmann 2002, die dann darüber hinaus
anhand solcher Kategorien Quantifikationen vornimmt) o.ä. Vielmehr richtet sich die Analyse unvoreingenommen nach den am Datenmaterial zu beobachtenden Verhaltensweisen
der Gesprächsteilnehmer. Die Untersuchung des Materials beschränkt sich dabei nicht auf
das Hörbare, sondern berücksichtigt im umfassenden Maße auch das Sichtbare (Gestik,
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Blick, Körperpositur und -bewegung und, soweit in den Aufnahmen erkennbar, Mimik)
(zum multimodalen Analyseansatz siehe Abschn. 6.1.3.2).108
Im Folgenden werden drei Gesprächsabschnitte, die sich durch auffällige und v.a. hinsichtlich des Unterbrechens eindeutige Signale der Teilnehmer auszeichnen, im Detail analysiert. Die ersten beiden Fälle entwickeln sich im Verlauf der Lehrerbesprechung D2, zu
dem dritten Geschehen kommt es in der Sitzung F1. Beispiel 1 zeigt eine Diskussion der
beteiligten Lehrer über die Bedeutung von im Lehrplan stehenden zusätzlichen Hinweisen
zu einzelnen Lerninhalten, im zweiten Fall setzen sich die Kollegen erneut mit Fragen des
Vorgehens auseinander und besprechen ihr Ziel, und die dritte Passage beinhaltet den
Übergang zu einem neuen Aspekt, auf den die teilnehmenden Kolleginnen in ihrem Bericht einzugehen beabsichtigen. In allen drei Gesprächssegmenten wird jeweils ein Einsatz
sehr deutlich als (potentielles) Problem markiert.
Die für die Darstellung gewählte Abfolge der Beispiele richtet sich zum einen nach
GHUÃ,QWHQVLWlWµGHUÄSignale³, so dass das Nacheinander der Fälle 1 und 2 nicht mit der sequenziellen Struktur des Gesprächs, dem beide entnommen sind, korrespondiert. Das zweite Beispiel stammt aus der Anfangsphase der Besprechung, während sich die erste Passage
sehr viel später, in der Mitte der Konferenz, abspielt. Zum anderen bestimmt, von wem der
Einsatz als Störung gekennzeichnet wird, die Reihenfolge: Im Gegensatz zu den beiden
ersten Beispielfällen problematisiert im letzten Abschnitt die zweite Sprecherin ihren Start
selbst explizit. Beginn und Ende der Segmente sind für die Analyse so gewählt, dass einerseits jeweils der Gesprächsinhalt nachvollzogen und somit der Hergang der Phänomene
auch unter diesem Aspekt genau rekonstruiert werden kann, und andererseits die sich anschließende Entwicklung (wenn nötig) Berücksichtigung findet. Es soll mit Blick auf den
Umfang der Ausschnitte erkennbar bleiben, in welchen Kontext die Stellen eingebettet
sind, aus welchem Geschehen heraus sie sich entwickelt haben, um eine adäquate analytische Beschreibung zu ermöglichen. Die Beispiele wurden daher großzügig ÃDXVgeschnitWHQµDXV*UQGHQGHUhEHUVLFKWOLFKNHLWLQGHUQXQIROgenden Analyse aber jeweils in kleinere Teile untergliedert. Alle drei untersuchten Gesprächspassagen befinden sich in zusammenhängender Form im Anhang.

108

Eine ausführliche Beschreibung der Untersuchungsmethode findet sich unter 6.
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8.1

Explizite Markierung von Unabgeschlossenheit

%HLVSLHOÄ+LQZHLVHVWUHLFKHQ³ ',-46:40)
'HUHUVWH)DOOLVWLQPHKUIDFKHU+LQVLFKWIUGHQ9HUVXFKHLQHU(LQJUHQ]XQJGHVÄ8QterbreFKHQV³YRQJUXQGOHJHQGHU5HOHYDQ]$QJHVLFKWVGHUXQPLVVYHUVWlQGOLFhen Verhaltensweisen der Gesprächsteilnehmer (v.a., aber nicht nur, des bisherigen Sprechers) in dieser Sequenz lässt sich auch aus der Perspektive des Beobachters sicher sagen, dass der Äußerungsstart einer Gesprächspartnerin hier für den ursprünglichen Sprecher sowie für andere
Beteiligte ein Problem darstellt und ihn in der Fortsetzung seiner Ausführungen zu behindern droht. Deutlich werden eine ganze Reihe von (auch gemeinsam angewendeten) Verfahren im Umgang mit diesem Einsatz. Weiterhin zeigt sich an diesem Ausschnitt, wie relativ wenig die isoliert betrachtete (Un-)Abgeschlossenheit einer Konstruktionen u.U. über
GLHÄ/HgitimiWlW³HLner neuen Äußerung aussagen kann.
Bei dem Beispiel handelt es sich um eine Gesprächspassage aus der Lehrerkonferenz
D2 (siehe 6.2.4). Die Besprechung ist an diesem Punkt bereits eine gute Dreiviertelstunde
im Gange. Als außergewöhnlich, auch mit Blick auf die restlichen Daten, stechen die Aktivitäten der Lehrer in den Zeilen 2033±2038 (Ausschn. 1.4 und 1.5) und 2049±2058
(Ausschn. 1.7 und 1.8) hervor. Gerade diesen Stellen gilt in der folgenden Analyse das Interesse. Deren Verlauf ist im Wesentlichen geprägt von einem Beitrag, den der Sprecher
zweimal ± jeweils in Reaktion auf Übernahmeversuche seiner Kollegen ± unter dem Einsatz von markanten verbalen, nonverbalen und prosodischen Mitteln als nicht abgeschlossen markiert.

8.1.1 Analyse
Im Mittelpunkt dieses Gesprächsausschnitts steht nach wie vor die Frage, welche Lehrinhalte im vorliegenden deutschen Lehrplan für das Fach Deutsch (in den Klassenstufen 5
und 6) an dieser speziellen Schule entbehrlich sind, die die Lehrer also nicht in das schuleigene Curriculum übernehmen möchten (siehe 6.2.4). Einzelne Punkte haben die Gesprächsteilnehmer dementsprechend bereits angeschnitten und diskutiert, ohne dabei jedoch dem gesetzten Ziel ± nämlich Entbehrliches zu streichen ± näher zu kommen. Zu sehr
gehen offensichtlich die Meinungen zum Sinn und Zweck bestimmter Inhalte auseinander,
darüber hinaus schweifen die Lehrer in ihren Auseinandersetzungen immer wieder vom
geplanten Vorgehen ab (indem beispielsweise andere, zusätzliche Schwerpunkte und Un167

terrichtsmethoden vorgeschlagen oder zumindest angesprochen werden), und sie verweilen
an unklaren Begrifflichkeiten und Formulierungen, auf die die Kollegen beim gemeinsamen Durcharbeiten des deutschen Lehrstoffs gelegentlich stoßen.
In der dem Gesprächsausschnitt unmittelbar vorhergehenden Phase reklamiert schließlich Daniel dieVHQ Ä6WDQG GHU 'LQJH³ hab nur gedacht- wir STREIchen wIrklich was;
dass=wer mal was FÜLlen könn; wir streichen NICHTS.), woraufhin Gudrun sogleich auf
einen Aspekt zurückkommt, den sie schon zu Beginn der Besprechung als hier [in Finnland] wertlos beschrieben hat. Es handelt sich dabei um eine Anregung, die unter den (ergänzenden) Hinweisen zum LernbeUHLFK Ä8PJDQJ PLW 7H[WHQ³ DQJHIKUW LVW GLH .LQGHU
sollten auch dazu ermuntert werden, Heimatsagen zu sammeln. Auf den internationalen
Hintergrund der Schule verweisend hebt Gudrun hervor, dass diese Empfehlung so nicht
stehen bleiben kann. Wie schon nach ihrem vorangegangenen Versuch, diese Thematik zu
bearbeiten (zu streichen), folgt eine Kontroverse über die Bedeutung von Heimatsagen und
über die Heimaten der Schüler, gekennzeichnet von vielen Überlappungen und unvollständigen Äußerungen. Gudruns Kollegen reagieren nicht nur zustimmend (Cornelia), sondern
auch mit Gegenargumenten (Dorothea) und Erklärungen (Daniel). Der Disput wird fortgesetzt, bis Dorothea daran erinnert, dass es sich hierbei lediglich um Hinweise handelt (nicht
um verpflichtende Vorgaben) und Sven praktisch zeitgleich vorschlägt, alle Hinweise
durchweg zu streichen. Nun entbrennt unter den Beteiligten eine Diskussion um die Funktion dieser Hinweise und um das Vorgehen, deren weiterer auffälliger Verlauf sich in dem
hier abgebildeten Gesprächsausschnitt widerspiegelt. Daniel übernimmt in Zeile 2004 an
einer übergangsrelevanten Stelle (TRP) die Sprecherrolle und reagiert auf Svens Vorschlag, einfach alle Hinweise zu streichen und eigene Empfehlungen auszuformulieren.
Mit seinem Start beginnt die hier analysierte Sequenz (Z. 2004±2076):

(1.1)
2004

DA:

ich dAchte wir fügen immer nur bei den hInweisen was hinZU;

2005
2006

DO:
DA:

och das [sin schon ganz <<f> gUte.]
[und LASsen den rEst.
]

2007
2008

DO:
SV:

iDEEN [dabEI;>
]
[ja die KÖNN wir] ja auch-

2009

ich mein die kÖnn wir ja auch beHALten;

Daniel bringt zum Ausdruck, dass er sich den Umgang mit den zur Diskussion stehenden
Hinweisen nicht VRYRUJHVWHOOWKDWZLHQXQYRQ6YHQYRUJHVFKODJHQ = (UÃ]LWLHUWµ
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seine Auffassung als etwas Vergangenes (ich dAchte), womit er zu erkennen gibt, dass er
ÃELVMHW]WµYRQHLQHPDQGHUHP9RUJHKHQDXVJHJDQJHQLVW ich dAchte markiert hier also klar
einen Kontrast. Das Präteritum verweist zudem auf einen früheren Zeitpunkt im Gespräch,
als die Relevanz der Hinweise bereits kurz Thema war (vgl. auch Schmitt/Deppermann
2007, 117: Fußnote 17). Eine gleichlautende Einigung wurde dort jedoch nicht erzielt.
Während er formuliert, schaut Daniel vor sich auf seine Kopie des Lehrplans, deren Seiten
er gleichzeitig umwendet. Auch Gudrun blättert im Lehrplan, Dorothea scheint im Papier
zu lesen. Sven, der den vorherigen Beitrag inne hatte, wendet seinen Blick während Daniels ersten beiden Worten schnell von seiner bisherigen Adressatin, Gudrun, ab und richtet ihn nun ebenfalls vor sich auf seine Unterlagen. Bereits zuvor ± im Laufe seines Turns
± hat Sven sich zurückgelehnt, diese Position behält er weiterhin bei. Abbildung 8 zeigt
entsprechend die Ausrichtung der Beteiligten (Abb. 8):

CO

DO

GU

DA

SV

2004 DA: ich dAchte wir fügen immer nur bei den hInweisen was hinZU;
Abb. 8: Ausrichtung der Beteiligten

Bei Daniels was (Z. 2004) dreht Sven den Kopf kurz zu dessen Papieren und dann schnell
wieder zurück, ähnlich verhält sich auch Gudrun. Daniel beendet die Einheit grammatikalisch, inhaltlich und prosodisch, und direkt im Anschluss beginnt nun Dorothea zu sprechen (Z. 2005). Hier ist aus der Perspektive der Teilnehmenden eine TRP erreicht. Dorothea würdigt die abgedruckten Empfehlungen: och das sin schon ganz gUte. iDEEN
dabEI;. Ihr Beitrag ist, wie Daniels Bemerkung, als Reaktion auf Svens Kürzungsvorschlag zu verstehen. Beide sind aus unterschiedlichen Blickwinkeln gegen das Streichen
gerichtet ± während sich Daniel auf das Vorgehen bezieht, verweist die Kollegin auf die
Qualität der Hinweise. Dorothea blickt bei ihrer gesamten Äußerung nicht auf, ebenso
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schaut sie keiner der übrigen Teilnehmer an, alle Blicke109 ruhen auf den Unterlagen auf
der gemeinsamen Arbeitsfläche, Sven blättert im Lehrplan. Dorotheas Gesprächsschritt
wird teilweise von einer kurzen Formulierung Daniels (und LASsen den rEst.) überlappt
(Z. 2006), mit der er seinen Beitrag doch noch fortsetzt (darauf deutet z.B. die Konjunktion
und hin). Inhaltlich ist diese Aussage redunGDQW'DVVGHUÄ5HVW³VWHKHQEOHLben würde, ergibt sich aus dem zuvor ausJHIKUWHQ Ä+LQzufüJHQ³ 'Dniel gestaltet die Äußerung wie
seinen vorangegangenen Satz, in unveränderter Lautstärke, Geschwindigkeit und Tonhöhe.
Er schaut weiterhin auf seine Papiere, und Dorothea hebt erst nach dem dritten überlappten
Wort die Lautstärke an. Der kurze simultane Abschnitt wird von den Beteiligten also zunächst nicht so bearbeitet, dass auf ein Problem geschlossen werden könnte. Daniel liefert
einen kurzen, unmarkierten Nachtrag, den er aufgrund seines thematischen Bezugs nur
noch jetzt anbringen kann, um verständlich und adäquat zu sein. Dorothea führt ihren Gesprächsschritt über die Überlappung hinweg fort.
In Zeile 2008 setzt Sven ein. Der Beginn seines Turns überlappt sich mit dem Ende
von Dorotheas Einschätzung. Aufgrund ihrer Äußerungsstruktur ließe sich deren mögliche
Beendigung bereits mit iDEEN HUZDUWHQ ÃGDVVLQVFKRQJDQ]JXWH,GHHQµ ,Qsofern ist die
Überlappung möglicherweise auf Dorotheas unvorhersehbare Weiterformulierung (dabEI;)
zurückzuführen. Sven hat sich demzufolge auf ein mögliches Ende der Bemerkung hin
orientiert und ergreift nun das Wort an einer übernahmerelevanten Stelle (vgl. auch Jefferson 1983a; 2004b). Mit Beginn seiner Äußerung hebt Sven kurz die rechte Hand, in der er
einen Stift hält, und lässt sie bei auch- (Z. 2008) wieder auf den Tisch fallen, als würde er
Gleichgültigkeit ausdrücken. Er reformuliert den Satz, womit er offensichtlich die entstandene Überlappung bearbeitet, und kommuniziert Einlenken (Z. 2009). Dabei blickt er weiterhin auf den Lehrplan vor sich und wendet mit der linken Hand einige Seiten um. Keiner
seiner Kollegen schaut ihn an.
Nachdem Sven seine Konstruktion beendet hat, beginnt Gudrun zu sprechen (Z.
2011), gleichzeitig setzt Sven jedoch seine Ausführungen fort (Z. 2010):110

109

110

Cornelias Gesicht ist allerdings die meiste Zeit von Dorothea verdeckt. Ihr Blickverhalten konnte deshalb nicht mit in die Analyse einbezogen werden.
Solche Überlappungen erklären sich aus der Funktionsweise der Sprecherwechselsystematik: Sven orientiert sich an der Regel 1c), wonach der bisherige Sprecher seinen Turn mit einer neuen turnbildenden
Einheit fortsetzen kann, sofern sich an einer TRP kein neuer Sprecher etabliert hat. Gudrun richtet sich
nach der Regel 1b), die besagt, dass jeder beliebige Teilnehmer an einer TRP die Möglichkeit zur Selbstwahl hat, wenn vom voraufgegangenen Sprecher kein Nachfolgesprecher bestimmt wurde.
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(1.2)
2009

SV:

ich mein die kÖnn wir ja auch beHALten;

2010
2011
2012

GU:
DO:

[das is ja nich-]
[(
)] [(
.)]
[<<f> also ich] sAg dir mal EINS,

2013
2014
2015
2016

DA:
DO:
DA:

[HIER zum bEIspiel das is für compUter;> ne, zum BEIspiel;
[ich find hInweise NICH Überflüssig; ich mUss die ja nich
]
NEHM.]

2017

DO:

TEXT und illustratIOn

2018
2019

SV:

bezIEhungsweise tExt [und ] bIld
[ja'-]

2020

DO:

bei bIld geschi,

Es entsteht ein kurzer Simultanabschnitt, den Sven durch den Abbruch seines Turns beendet. Zur gleichen Zeit lehnt sich Dorothea ohne aufzublicken ein Stück zurück und hebt ihrerseits an zu sprechen, so dass sich der Rest von Gudruns (unverständlicher) Formulierung nun mit Dorotheas überlappt. Bis auf Svens Rückzug aus der Sprecherrolle wird die
erste Überlappung (Z. 2010/2011) von den Beteiligten in keiner Weise auffällig behandelt.
Die sich daran anschließende simultane Passage (Z. 2011/2012) unterscheidet sich sowohl
in der Hinsicht, als auch mit Blick auf ihren Beginn. So setzt Dorothea zu einem Zeitpunkt
ein, an dem sich ein Ende von Svens weitergeführtem Beitrag nicht vorhersehen lässt (auch
sein zeitgleicher Abbruch war nicht antizipierbar), und an dem auch Gudruns Gesprächsschritt zumindest prosodisch nicht abgeschlossen ist. Dass Dorothea bereits mit deutlich erhöhter Lautstärke startet, lässt den Rückschluss zu, dass sie mit einer Überlappung rechnet,
und dass sie das Rederecht hier beansprucht. Ihren Wortlaut begleitet Dorothea mit Gesten
auf dem Papier vor sich (Z. 2012). Sven schaut ihr nun als einziger direkt ins Gesicht, er
scheint sich also als Adressat ihrer Darlegung zu verstehen (also ich sAg dir mal EINS,).
Die Sprecherin selbst blickt nach unten, auf die Kopie des Lehrplans. Als Daniel anfängt
zu sprechen (Z. 2014), ist wiederum ihr Beitrag nicht beendet: der steigende Melodieverlauf am Einheitenende (EINS,) und die metakommuniNDWLYH $QNQGLJXQJ GHV Ä(LQHQ³
weisen darauf hin, dass sie beabsichtigt den Turn fortzusetzen (Z. 2012). Weder sie noch
Daniel ziehen sich nach dessen Start zurück, beide reden nun über einen längeren Zeitraum
simultan, bis Daniel seine Ausführung schließlich vollendet. Er hebt hervor, dass er Hinweise nicht für überflüssig hält, den Blick hat er auch jetzt auf seine Unterlagen gerichtet,
in denen er wieder herumblättert. Bei ich (mUss die ja nich NEHM.) hebt er den Kopf und
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blickt zu Cornelia. Daniels Änderung der Blickrichtung wird anhand der nachstehenden
Screenshots nachvollziehbar (Abb. 9 u. 10):

2013 DO: [HIER zum bEIspiel das...
2014 DA: [ich find hInweise NICH...
Abb. 9: Daniel blickt auf seine Papiere

...das is für compUter; ne,...
...Überflüssig; ich mUss die ja...
Abb. 10: Daniel sieht zu Cornelia

Dorothea schaut nach wie vor auf die Kopie, sie bezieht sich explizit auf den Text und liest
zum Teil auch daraus vor. Aus dem Verhalten der Beteiligten gehen keine Zeichen von
Turnkompetition hervor (Dorothea nimmt die Lautstärke im Verlauf sogar etwas zurück),
auch unternehmen sie keine Versuche, die SimultanSDVVDJH ÄDXIzulöVHQ³ )U GLH *Hsprächspartner scheint die lange Überlappung kein Problem darzustellen, das bearbeitet
werden müsste. Erklärbar wird dies insofern, als beide Sprecher ihre Darstellungen offenbar an unterschiedliche Teilnehmer adressieren. So geht aus Daniels zwischenzeitlich eingenommener Blickrichtung hervor, dass er Cornelia anredet,111 während Dorothea zu Sven
spricht. Dorothea setzt ihre Bemerkungen nach der Überlappung fort (Z. 2017±2020), alle
sehen für kurze Zeit in ihre Richtung und wenden ihre Blicke dann jeweils schnell zurück
auf die eigenen Papiere.

Auffällig an diesem und dem vorangegangenen Abschnitt ist die starke Ausrichtung aller
Teilnehmer auf die Unterlagen, die sich insofern erklären lässt, als es hier um eine ganz
konkrete Stelle im Text geht. Es findet kaum Blickkontakt zwischen den Lehrern statt,
gleichzeitig scheint keine Unklarheit über die jeweiligen Adressaten einzelner Äußerungen
zu herrschen. Die (z.T. auch längeren) Überlappungen in den beiden Gesprächssequenzen
1.1 und 1.2 werden von den Beteiligten nicht auffällig als problematisch bearbeitet. Zu er111

'DVV'DQLHOKLHUHLQHÃ8QEHWHLOLJWHµ DOVRQLFKW6YHQRGHU'RURWKHD DQVSULFKWN|QQWHDXFKHLQ0LWtel
sein, sich just an dieser Stelle einbringen zu können ohne zu stören und ohne möglicherweise als unterbrechend wahrgenommen zu werden.
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kennen ist weiter eine deutliche Orientierung der Beteiligten an Stellen möglicher Beendigung (z.B. an den unmarkierten Starts in Z. 2005 u. Z. 2011, aber auch an dem laut gestalteten Äußerungsbeginn Dorotheas in Z. 2012, der darauf hindeutet, dass sie eine Überlappung antizipiert).

Dorothea setzt ihren Beitrag fort. Sie führt aus, welche Aufgabe für die Gruppe mit Blick
auf den Umgang mit den Hinweisen möglicherweise ansteht:

(1.3)
2021

DO:

2022
2023
2024
2025

beREIche mit AUfnehm. ne?
SV:
DO:
SV:

2026
2027
2028

also wir mÜssen (.) mAnches dann vielleicht in andere

<<f> ja aber [HIN->]
[!UM! ]lagern. [oder (VER)lagern.
]
[<<f> aber HINweise;>]
(-) wAs wollen wO wollen so-

DA:
DO:

[(
)]
[ds sin] EInfach [<<ff> i!DEEN!.>]

Dorothea zieht die Möglichkeit in Betracht, einige der Empfehlungen in andere Bereiche
aufzunehmen (Z. 2021, 2022). Während sie spricht, schließt Sven seinen Stift, legt ihn auf
den Tisch, führt die Hände in einer großen Bewegung nach oben, verschränkt sie auf dem
Kopf und lehnt sich ein weiteres Stück zurück. Die ganze Zeit schaut er zur aktuellen Sprecherin, die ihren Blick auf die Kopie vor sich gerichtet hält und mit der rechten Hand auf
dem Text gestikuliert. Das folgende Standbild macht Svens schließlich eingenommene Position deutlich (Abb. 11):

2021/2022 DO: in andere beREIche mit AUfnehm.
Abb. 11: Sven sitzt weit nach hinten gelehnt, Hände auf dem Kopf
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Durch die Verwendung des Adverbs vielleicht kennzeichnet Dorothea ihre Aussage als Alternative bzw. Vorschlag. Sie fügt an die beendete Einheit in Zeile 2022 die einsilbige Bestätigungsfrage (tag-question) ne?, was ebenfalls darauf hinweist, dass sie eine eher unverbindliche, noch zu bekräftigende Anregung gibt. An der so markierten übernahmerelevanten Stelle reagiert Sven nun mit einem lauten ja aber HIN-. Er blickt währenddessen weiter
zu Dorothea und behält auch die im Laufe ihres Turns eingenommene Körperhaltung bei.
Mit seiner ja-aber-Konstruktion markiert er nicht nur Dissens, sondern auch Turnübernahme und Fortsetzungsabsicht (aber kündigt Weiterführung ± einen Kontrast ± an),112 allerdings beginnt Dorothea nach aber wieder zu sprechen, so dass sich die von Sven produzierte Silbe HIN- mit ihrem stark betonten !UM! überlappt (Z. 2023/2024). Dorothea
wendet ihren Blick auch jetzt nicht von den Papieren ab, Sven schaut in ihre Richtung und
beendet die Überlappung nach der ersten Silbe durch den Abbruch seines Gesprächsschritts. Nachdem Dorothea das Wort !UM!lagern. (mit terminaler Intonation) ausgesprochen hat, setzt er erneut ein. Wieder kommt es zu einem simultanen Abschnitt, weil Dorothea ± ohne aufzuschauen ± sogleich ein weiteres Synonym bemüht: oder (VER)lagern.
Dorothea liefert mit ihren kurzen Einheiten alternative Bezeichnungen für ihre vorangegangene Überlegung, einzelne Hinweise in andere Abschnitte aufzunehmen. Sie bezieht
sich also noch auf ihre Ausführung in den Zeilen 2021, 2022. Insofern handelt es sich hier
um Nachträge, die sie, sollen sie nachvollziehbar bleiben, zu einem späteren Zeitpunkt (an
einer nächsten übergangsrelevanten Stelle) nicht mehr ohne weiteres und in so knapper
Form anbringen könnte. Die Überlappungen entstehen vor diesem Hintergrund. An der
zeitnahen Platzierung solcher Nachschübe zeigt sich auch eine grundsätzliche Orientierung
der Teilnehmer an sequenzieller Ordnung im Gespräch. Svens Abbruch (Z. 2023) und
seine Pause zu Beginn der Zeile 2026 wiederum machen deutlich, dass er sich nach der
ÄRQHDWDWLPH³-Prämisse richtet.
Mit seinem neuerlichen Äußerungsbeginn in Zeile 2025 hebt Sven den Blick zur Decke, als würde er nachdenken, und wiederholt und komplettiert die zuvor unterbrochene
Struktur in der gleichen Lautstärke: aber HINweise; (Abb. 12):
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Die Funktion von ja aber in Gesprächen wird z.B. ausführlich von Koerfer (1979) behandelt.
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2024 DO: [oder (VER)lagern.
]
2025 SV: [<<f> aber HINweise;>]
Abb. 12: Sven schaut zur Decke

Sowohl Repetition als auch vorangegangener Abbruch sind Mittel, mit denen er deutlich
auf das Simultansprechen reagiert und gewissermaHQÄ6FKDGHQ³EHJUHQ]WVLFKEHUlappende Äußerungen sind allein schon akustisch schwerer zu verstehen (und daher z.B. auch
eine Herausforderung für den außenstehenden Transkribenten) (siehe auch Streeck/Hartge
1992, 139); der Rückzug aus der Sprecherrolle bedeutet nicht nur Vermeidung potentieller
Kompetition um die Redegelegenheit, sondern auch, dass Dorotheas Formulierung (besser)
vernehmbar wird, und dass nicht beide Gefahr lauIHQVLFKÄXPVRQVW³]XDUtikulieren. Insofern verhält sich Sven nicht nur kooperativ, sondern er handelt auch im Sinne der Ökonomie. Die Wiederholung und Vervollständigung sichern zudem das Verständnis.
Sven setzt seinen Beitrag nach einer kurzen Pause im Anschluss an die simultane Passage fort und etabliert sich als neuer Sprecher (Z. 2026). Seine im Frageformat initiierte
Äußerung formuliert er mehrmals um, und sie ist nicht beendet, als Daniel und Dorothea
gleichzeitig das Wort ergreifen. Die beiden Kollegen Svens sprechen simultan, während er
selbst nun schweigt und weiter zur Decke blickt. Jefferson (1983a, 24±27) beschreibt das
Einsetzen zweiter Sprecher an Stellen im laufenden Beitrag, die durch Pausen bzw. Stottern gekennzeichnet sind und bemerkt, dass Unregelmäßigkeiten in der Turnproduktion
Höreraktivitäten und häufig auch den Beginn neuer Rede auslösen:
µ+LWFKHV¶JHQHUDWHUHFLSLHQWDFWLYLWLHV $QGQRWLQIUHTXHQWO\WKHDFWLYLW\HQJHQGHUHGE\DµKLWFK¶LVWKH
VWDUWLQJ XS RI D UHFLSLHQW¶V WDON UHJDUGOHVV RI WKH LQ DXVSLFLRXVQHVV RU LQWHUDFWLRQDO LP SURSULHW\ RI
starting at such a place. (Jefferson 1983a, 27)

Hier heben im Zusammenhang mit Svens Formulierungsschwierigkeiten gleich zwei Gesprächsteilnehmer an zu sprechen. Daniels Bemerkung (Z. 2027) ist unverständlich und
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bleibt unbeendet, auf dem Videomitschnitt lässt sich aber beobachten, wie er sein Gesicht
zu Sven dreht und die Augenbrauen zusammenzieht als würde er widersprechen wollen.
Auch nach dem schnellen Abbruch seiner Formulierung sieht er weiter mit unverändertem
Gesichtsausdruck zum ursprünglichen Sprecher, Sven. Bei Dorotheas Äußerung scheint es
sich um einen weiteren ergänzenden Nachtrag zu handeln. Mit dem stark betonten
!IDEEN!. hebt sie ihren Kopf und schaut zu Sven.
In Zeile 2029 setzt Sven mit deutlich erhöhter Lautstärke wieder ein. Das erste Wort
seiner Formulierung (sollen) produziert er simultan zu Dorotheas !IDEEN!:

(1.4)
2028
2029

DO:
SV:

[ds sin] EInfach [<<ff> i!DEEN!.>]
[<<ff> sollen
] WIRKlich> einen

2030

kOmpletten; vOllständigen;

2031

mit Allen- (.) äh:: hInweisen die DORT stehn;

2032
2033

DA:->

das is- wEder is das verBINDlich diese hIn[weise- ]
[ja aber] WEIßte-

2034

SV:

noch (.) noch isses (.) IMmer pAssend.

Dass Sven den Neustart in Zeile 2029 sehr laut gestaltet, kann als Hinweis darauf gelten,
dass er auf paralleles Sprechen eingestellt ist und um die Sprecherrolle konkurriert. Er fährt
nach der kurzen Überlappung, die sich mit dem Ende von Dorotheas Einheit auflöst, fort
und sieht dabei weiter zur Decke, Dorothea richtet den Blick bei kOmpletten zurück auf
das Material vor sich (Z. 2030), bei DORT stehn; wendet auch Daniel den Kopf zurück zu
seinen Papieren und Sven senkt den Blick ohne allerdings dabei die Kopfhaltung zu verändern (Z. 2031). Seine Äußerung produziert Sven als Frage: sollen WIRKlich einen
kOmpletten; vOllständigen; (...), die er inhaltlich allerdings nicht vervollständigt (es fehlt
das Prädikat). Stattdessen liefert er nun zunächst ein Argument gegen die Hinweise: Sie
sind nicht verbindlich (Z. 2032).
Bei verBINDlich dreht Daniel den Kopf zu Sven, die Augenbrauen weiterhin zusammengezogen, und beginnt wenig später zu sprechen (ja aber WEIßte-), so dass es zu einer
simultanen Passage kommt (Z. 2032/2033). Zum Zeitpunkt seines Äußerungsstarts ist
Svens Beitrag eindeutig nicht abgeschlossen. Im Gegenteil, mit wEder hat er bereits ein
Ä1RFK³HLQZHLteres Gegenargument, angekündigt. Daniel bewegt, während er in Überlappung mit Sven redet, die linke Hand in Svens Richtung (und scheint sie auf dessen Rückenlehne abzulegen), er adressiert also Sven, und dreht den Kopf zu den Unterlagen zu-
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rück. Mit ja aber markiert er Dissens, den er aber nicht ausformuliert. Er bricht nach
WEIßte- sofort wieder ab. Zwar platziert er das ja aber WEIßte- inmitten Svens Gesprächsschritts, dessen angekündigter Rest (der zweite Teil der weder-noch-Konstruktion) noch
aussteht, so dass zunächst geschlossen werden könnte, dass Daniel hier versucht, einen
Sprecherwechsel zu initiieren. Allerdings spricht sowohl der schnelle Abbruch gegen eine
solche Interpretation, als auch die Tatsache, dass er die Äußerung in keiner Weise mit Signalen der Turnkompetition versieht. Insofern scheint Daniel hier vielmehr bereits Übernahmeinteresse für den Zeitpunkt der Vollendung des laufenden Turns anzukündigen, also einen späteren Beitrag eher vorzubereiten (und zu sichern) als tatsächlich zu beginnen (vgl.
auch Bilmes 1997, 529, Endnote 8). Er zeigt damit deutlich, dass er Sven ein aktuelles Rederecht zuschreibt.
In Zeile 2034 kommt Sven zum zweiten Teil der weder-noch-Konstruktion und bietet
ein weiteres Argument gegen die Hinweise an: noch (.) noch isses (.) IMmer pAssend. Die
Wiederholung des Wortes noch lässt sich als Reaktion auf die vorangegangene Überlappung einordnen, mit der er die kurze Störung bearbeitet. Er beendet jetzt die Einheit prosodisch, grammatikalisch und inhaltlich. Nach kurzer Pause, in der aber er die aufgebaute
Spannung ± er sitzt nach wie vor zurückgelehnt, den Blick jetzt nach unten gerichtet, und
die Hände liegen noch immer auf seinem Kopf ± beizubehalten scheint, setzt Sven fort (Z.
2035), gleichzeitig ergreift nun Daniel ± wie angemeldet ± das Wort (Z. 2036), für ihn ist
KLHUHLQHÃQXW]EDUHµTRP erreicht:
(1.5)
2034

SV:

noch (.) noch isses (.) IMmer pAssend.

2035
2036

DA:

(-) [.hh für MICH- ]
[ich dAchte nur-]

2037
2038

SV:-> (für) [(mm DAniel;)] lass mIch das mal [eben] AUSführen.
DA:
[((lacht))
]
[jo. ]

Während die beiden Teilnehmer einen Moment lang simultan sprechen, schauen sie sich
nicht an. Beide gestalten die Phase der Überlappung unauffällig, beide brechen ihre Konstruktionen zeitgleich ab und beenden damit den Simultanabschnitt, weiter ohne sich anzusehen (Z. 2035/2036). Sven setzt neu an und fordert Daniel nun unter dem Einsatz direkter
Adressierung ((mm DAniel;) lass mIch) und Gesten auf, ihn ausführen zu lassen (Z. 2037).
Folgende Abbildung zeigt das nonverbale Verhalten der Beteiligten an dieser Stelle, besonderes Interesse gilt natürlich Svens Gestik und Körperhaltung (Abb. 13):
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2037 SV: (mm DAniel;) lass mIch
Abb. 13: Svens Stoppsignal

Sven nimmt beide Hände (die zuvor verschränkt auf dem Kopf lagen) vor die Brust, er hält
seine halb aufgerichtete linke Hand mit der Handfläche in Daniels Richtung (so dass aus
der Kameraperspektive der ganze linke Handrücken zu sehen ist), die rechte Handfläche
zeigt in die Gruppe. Während er zu Daniel spricht, bewegt er die Hände leicht vor und zurück, als würde er seinen Kollegen mit dieser Bewegung versuchen zu stoppen. Sven blickt
Daniel nicht an, sondern er schaut auf die Papiere vor sich. Daniel lacht leise (simultan zu
Svens (mm Daniel;)) und dreht bei mal den Kopf leicht in Svens Richtung ohne aufzublicken, dann produziert er ein kurzes, bestätigendes jo., das sich mit eben überlappt (Z.
2037/2038). Auch er macht Gebrauch von auffälliger Gestik, die sich in der nachfolgenden
Abbildung widerspiegelt (Abb. 14):

2037 SV: das mal [eben] AUSführen.
2038 DA:
[jo. ]
Abb. 14: Daniels markierter Rückzug

Daniel scheint die Bewegung von Sven für einen kurzen Moment zu übernehmen (die
Hände hält er allerdings weiter auseinander). Er hebt beide Hände kurz und lässt sie
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schnell wieder fallen, als würde er kommunizieren, dass von ihm keine Gefahr ausgeht, die
Handflächen zeigen in Svens Richtung, sein Blick ist auf die Papiere vor sich gerichtet.
Sven behält seine Gestik bis AUSführen. bei. Mit dem Gebrauch dieser sehr deutlichen
nonverbalen und verbalen Mittel setzt Sven die TRP in Zeile 2034 praktisch im Nachhinein
explizit außer Kraft. Er markiert mit seinen Handlungen Unabgeschlossenheit, obwohl die
Äußerung in mehrfacher Hinsicht ± nicht nur aus der Beobachterperspektive, sondern auch
aus dem Blickwinkel zumindest eines Teilnehmers ± beendet schien. Außerdem kündigt er
eine längere Fortsetzung an (AUSführen). Richtet man nun die Aufmerksamkeit auf Daniel, scheint dieses Vorgehen durchDXVOHJLWLP]XVHLQ'DQLHODN]HSWLHUWGLHÄ=XrückweiVXQJ³QRQverbal und verbal und zieht sich ohne gegenteilige Signale in die Rezipientenrolle zurück. Svens deutliche Reaktion auf Daniels zeitgleichen Beitragsbeginn erklärt sich
möglicherweise auch unter Berücksichtigung seines Verhaltens im Vorlauf dieser Stelle.
So scheint Sven mit seinen nonverbalen Aktivitäten, vor allem dem Blick zur Decke, schon
zuvor einen wenn nicht längeren, so doch für ihn bedeutsamen Gesprächsschritt einzuleiten.

Auch die Ausschnitte 1.3 bis 1.5 sind gekennzeichnet von wenig Blickkontakt unter den
Kollegen. Zumeist sind die Blicke der Gesprächspartner auf die Kopien des deutschen
Lehrplans gerichtet. Die beschriebenen Gesten werden aber dank ihrer Größe vermutlich
auch aus dem Augenwinkel wahrgenommen (umgekehrt lässt sich schließen, dass die Gesprächsteilnehmer ausladend gestikulieren, weil alle Augen auf die Papiere gerichtet sind
und damit sich die Bewegungen aus dem Augenwinkel wahrnehmen lassen). Deutlich wird
bis hierher, dass die Beteiligten bestimmte Äußerungen, die im Verlauf eines aktuellen
Beitrags beginnen, nicht in erster Linie als kompetiWLYRGHULOOHJLWLP ÄXQWHUEUHFKHQG³ EHhandeln, wenn es sich um Nachträge des vorherigen Sprechers handelt, die er an späterer
Stelle nicht mehr adäquat einbringen könnte (wie z.B. bereits in Z. 2006). Ein Problem
scheinen solche verspäteten Informationen dennoch gelegentlich darzustellen: auch wenn
sie das Rederecht nicht beanspruchen, führen sie zu Überlappungen, die die Teilnehmer
entsprechend bearbeiten (z.B. zeitweilige Unterbrechung des aktuellen Turns und Gebrauch von Wiederholungen bei Neueinsatz, wie in Z. 2023, 2025). Die Beteiligten orientieren sich merklich am Stand einzelner Äußerungen, sie gestalten kompetitive Einheiten,
die inmitten einer noch laufenden Formulierung einsetzen, in Aussicht auf Überlappung.
Darauf deutet z.B. der unmittelbare Gebrauch erhöhter Lautstärke mit dem Beginn von
neuen Beiträgen während noch unabgeschlossener Formulierungen hin. Des Weiteren hat
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der aktuelle Sprecher die Möglichkeit, eine übernahmerelevante Stelle (z.B. nonverbal) als
turn-intern zu markieren.
Nach der retrospektiven nonverbalen und verbalen (expliziten) ÄhEHUEUFNXQJ³ GHU TRP
führt Sven seinen Turn ungehindert und mit vielen Pausen weiter. Im Hinblick auf das Gesamtgespräch erscheint der erste Teil dieses Gesprächsschritts ungewöhnlich ruhig und
langsam, was sich sicher nicht zuletzt auf die ausdrückliche Forderung nach Gelegenheit
zur Ausführung zurückführen lässt:

(1.6)
2039

SV:

für MICH gehts doch (.) dArum;

2040

dass ICH (.) wEnn ich hInweise (.) HAben will;

2041

(.) dAnn (.) hInweise die HIER für mIch (.) wIchtig sind.

2042
2043

DA:

(---) [und ] DAS möcht ich- (-) Also;
[joa?]

2044

SV:

HIER ham wir jetzt (-) mEInes erachtens nich se SONderlich

2045

viel gestrichen-

2046

?:

hm-

2047

SV:

(.) aber wir hAm wenigstens n BISSchen was gestrichen.

2048

(-)

In Zeile 2039 fährt Sven mit seinem Beitrag fort. Er stellt seinen Standpunkt zu den Hinweisen dar: Wenn im Lehrplan Hinweise erscheinen sollen, dann solche, die hier, d.h. an
dieser Schule, in Finnland, relevant sind. Seine Aussage formuliert er in der ersten Person
Singular, womit er seine Position als Nutzer des schließlich ausgearbeiteten, schuleigenen
Lehrplans hervorhebt. Zu Beginn dieses Ausschnitts, also direkt nachdem Sven seine Fortsetzungsabsicht verbal und nonverbal angezeigt hat (s.o., Ausschn. 1.5), lehnt er sich nach
vorn, als würde er in die Runde zurückkehren, und beugt den Kopf leicht über den Tisch.
Damit scheint er zu unterstreichen, dass er der momentane Turninhaber ist und noch Wesentliches zu sagen hat. Gudrun schaut während des gesamten Abschnitts in seine Richtung, auch Cornelia sieht (soweit auf der Aufnahme erkennbar) zu ihm. Die Blicke Daniels
und Dorotheas sind auf die Kopien des deutschen Lehrplans gerichtet. Sven selbst blickt
auf die Unterlagen und begleitet seine Ausführung mit Gesten. Sein Beitrag erreicht in Zeile 2041 offensichtlich eine übernahmerelevante Stelle, die Äußerung ist inhaltlich, prosodisch und grammatikalisch abgeschlossen. Er blickt bei sind auf zu Dorothea, was sich
ebenfalls als ein Zeichen der Turnbeendigung bewerten ließe, allerdings hält er seine rech180

te Hand in der zuvor eingenommenen Position, so dass sie mit der Handfläche nach oben
EHU GHP 7LVFK ÄVFKZHEW³ XQG VHLQH JHVDPWH .|Uperhaltung macht einen leicht angespannten Eindruck, was einen möglichen Abschluss wiederum relativieren könnte. Es folgt
eine für dieses Gespräch ungewöhnlich lange Pause (Z. 2042), in der Sven seine gesamte
Körperhaltung in der soeben eingenommen Position (einVFKOLHOLFKGHU*HVWH ÄHLQIULHUW³
und in der Daniel aufblickt, kurz nickt und zu Cornelia schaut (Abb. 15):

2042 SV: (---)
Abb. 15: 6YHQVÄHLQJHIURUHQH³Haltung

Die Pause wird durch das mit steigender Intonation produzierte joa? von Daniel, der nun
zu Sven schaut (Z. 2043), und die gleichzeitige Fortsetzung von Sven (Z. 2042) beendet.
Dass die Teilnehmer an dieser Stelle eine derart lange Pause konstituieren und das fragende joa? Daniels sind Auffälligkeiten, die im Hinblick auf Svens gespannte Körperhaltung,
vor allem aber unter Berücksichtigung des Geschehens im vorherigen Gesprächsabschnitt
(1.5) erklärbar werden. Dort hat Sven nicht nur die aktuelle TRP in Zeile 2034 erfolgreich
überbrückt, sondern mit seiner Ankündigung der Ausführung, also eines längeren Turns,
nachfolgende mögliche ÜbergangsstelOHQÄDXVgeschalWHW³'DVjoa? erfüllt vor diesem Hintergrund (angekündigte Ausweitung und lange Pause an einer TRP) durchaus auch organisatorische Funktion im SinQH YRQ ÄUHGHVW GX QRFK ZHLWHU"³ Daniel zeigt hiermit (ÃIUDJHQGµ) eine grundsätzliche Orientierung an Stellen möglicher Beendigung an.
Sven redet weiter (Z. 2042). Er beginnt eine Konstruktion, die er jedoch nicht beendet:
und DAS möcht ich-. Nach dem Abbruch kommt er unvermittelt auf das Streichen im vorliegenden Lehrplan zurück (das ± zur Erinnerung ± nicht in erster Linie auf die besagten
Hinweise bezogen war). Sven drückt seinen Standpunkt zum bisherigen Vorgehen aus, er
stellt fest, dass zwar nicht viel aber zumindest ein wenig gekürzt wurde (Z. 2044±2047).
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Währenddessen wird er von Gudrun angeschaut, er selbst hat jetzt den Blick ± wie Dorothea ± vor sich auf die Kopie des Lehrplans gerichtet und zeigt auf Textstellen im Lehrplan. Daniel und Cornelia fangen nun an, in ihren Unterlagen zu blättern. Bei n BISSchen
in Zeile 2047 bewegt Sven seinen Oberkörper ein wenig nach hinten, und er beendet
schließlich seine Äußerung prosodisch, grammatikalisch und inhaltlich mit was gestrichen.
Gleichzeitig hört er auf zu gestikulieren. Mit den Augen fixiert er weiterhin das Papier, und
es folgt eine kurze Pause ± insofern sprechen gleich mehrere Eigenschaften für eine mögliche Übergangsstelle.113
Nun fängt Dorothea an, im Forte und ohne den Blick zu heben, zu sprechen (Z. 2049):

(1.7)
2047

SV:

2048

(.) aber wir hAm wenigstens n BISSchen was gestrichen.
(-)

2049
2050

DO:
<<f> dann schrEIb doch (.) [hInweise->
]
SV:->
[<<f> nun !LASS!->] (.)

2051
2052
2053

DA:-> [((Geste zu DO))
SV:-> [<<all> dArf ich (.) nur mal eben- (.) ich BIN noch nich
DO:
[ja'-]
[okee.]

2054
2055

DA:
SV:

]
fErtig.>]

Dorothea gestaltet ihre Äußerung im Imperativ: dann schrEIb doch (.) hInweise- (Z. 2049).
Allerdings bricht sie ihre Formulierung nach hInweise- in Reaktion auf Svens parallel zu
hInweise- sich änderndem Verhalten ab. Er vermittelt ihr unter dem Einsatz erhöhter Lautstärke, starker Betonung einzelner Wörter und von Gesten fast schon überdeutlich, dass er
seinen Gesprächsschritt noch nicht zu Ende gebracht hat (Z. 2050±2055). Im Detail verläuft diese Sequenz wie folgt:
Nach Dorotheas doch (.) entgegnet Sven mit der Aufforderung nun !LASS!-, die sich
mit dem Rest ihrer Konstruktion überlappt. Er gestaltet die Formulierung laut und betont
den Imperativ sehr stark. Gleichzeitig macht er Gebrauch von einer Handbewegung, die
nach außen wie ein dringendes Stoppsignal wirkt. Weder Dorothea noch Sven blicken von
ihren Unterlagen auf (Abb. 16):

113

Die Pause (Z. 2048) ordne ich aufgrXQGGHUSURML]LHUWHQÄ$XVIKUXQJ³GHUHQ(QGHKLHUQRFKQLFKWHUreicht zu sein scheint, aber dem bisherigen Sprecher Sven zu.
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2049 DO: [hInweise->
]
2050 SV: [<<f> nun !LASS!->]
Abb. 16: Sven richtet die flache Hand gegen Dorothea

Sven hebt die ausgestreckte rechte Hand im 45Gradwinkel zu Dorothea und nimmt sie
dann rasch wieder herunter. Aus der Perspektive Dorotheas müsste die Handfläche zu sehen gewesen sein. Svens gesamter Oberkörper bewegt sich noch etwas weiter hin zum
Tisch, er senkt leicht den Kopf und schaut auf die Papiere vor sich. Daniel wendet seinen
Blick schnell zu Dorothea, seine Hände liegen auf dem Tisch.
Nun formuliert Sven den Beginn einer Frage bzw. Bitte (Z. 2052): dArf ich. Er hebt
die Geschwindigkeit an, die Lautstärke nimmt er etwas zurück. Gleichzeitig fängt Daniel
an, den Blick weiter zu Dorothea gewandt, vehement zu gestikulieren. Auch seine Gesten
erwecken den Eindruck, als würde er versuchen, Dorothea aufzuhalten und am Reden zu
hindern (Abb. 17):

2052 SV: <<all> dArf ich
Abb. 17: Daniel hebt beide Hände, Sven hebt die rechte Hand

Daniel hebt beide Hände beinah auf die Höhe seines Gesichts, die flachen Handflächen
richtet er gegen Dorothea, und er bewegt die Hände nun vor und zurück. Simultan dazu be183

ginnt er leise durch die Nase zu lachen. Sven wiederum nimmt die flache rechte Hand bei
dArf so hoch, dass sie aus der Beobachterperspektive hinter seinem Kopf verschwindet.
Seinen Kopf bewegt er ein kurzes Stück hin zur gemeinsamen Arbeitsfläche.
Im weiteren Verlauf seiner Äußerung bringt Sven Fortsetzungsabsicht zum Ausdruck,
und er markiert die Weiterführung gleichzeitig als kurz: (dArf ich) nur mal eben- (Z.
2052), der Beginn eines neuen Beitrags muss lediglich für einen Moment aufgeschoben
werden ± ein Argument für die Fortführung des aktuellen Turns. Daniel und Sven gestikulieren wie zuvor sehr auffällig. Simultan zu nur mal produziert Dorothea ein knappes, bestätigendes ja'- (Z. 2053). Ihre Körperhaltung bleibt unverändert, sie sieht auf das Papier
(Abb. 18):

2052 SV: (.) nur mal ebenAbb. 18: Daniel bewegt die Hände vor sich vor und zurück, Sven senkt die rechte Hand zügig

Daniel bewegt die gehobenen Hände vor und zurück und verdeckt mit dieser Geste immer
wieder sein Gesicht (aus der Beobachterperspektive). Er lacht weiter durch die Nase und
blickt zu Dorothea. Sven beugt seinen Kopf bei nur noch weiter hinunter, so dass sein
Kinn fast die Brust berührt, und dreht ihn leicht in Daniels Richtung. Zugleich bewegt er
seine rechte Hand sehr schnell vor und leicht nach unten, als würde er diesen Teil seiner
Aussage betonen. Wieder hält er die ausgestreckte, flache Hand im 45Gradwinkel vor sich,
so dass die Handfläche zu seiner Kollegin Dorothea zeigt, wie auch auf dem Bild (Abb.
18) gut zu erkennen ist. Die Hand verbleibt einen Moment in dieser Position (bis eben-).
Nach eben- äußert sich Dorothea kurz zustimmend (okee.) (Z. 2053), woraufhin Sven
zügig eine neue Struktur beginnt (ich). Er nimmt dabei die flache rechte Hand schnell wieder sehr hoch (neben sein Gesicht, so dass sie aus der Sicht der Kamera verdeckt wird).
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Die Blicke Dorotheas und Svens bleiben auf den Tisch gerichtet. Daniel setzt mit der beschriebenen Geste und dem leisen Lachen fort (Abb. 19):

2052 SV: ich
Abb. 19: Daniel bewegt beide gehobenen Hände vor und zurück, Sven hebt die rechte Hand

Daniel schaut nun auf seine Papiere, bewegt aber die Hände weiter vor und zurück in DoroWKHDV5LFKWXQJ0LW%OLFNDXI6YHQZLUGGHXWOLFKZLHÄJUR³ZLHGHUXPGHVsen Geste ist.
Die Hand legt jeweils eine beträchtliche Distanz zwischen den beiden Ä(QGSXQNWHQ³ ]Xrück.
Im weiteren Fortgang gibt Sven einen expliziten account: (ich) BIN noch nich fErtig.
(Z. 2052, 2055), den er mit derselben Handbewegung begleitet, wie bei nun !LASS!- und
nur mal eben- (Abb. 20):

2052-2055 SV: BIN noch nich fErtig.
Abb. 20: Vor- und Zurückbewegung von Daniels Händen, Sven senkt die ausgestreckte Hand sehr schnell

Sven führt die ausgestreckte rechte Hand bei der Formulierung des Verbs BIN wieder sehr
schnell und betont nach vorn und leicht nach unten, während Daniel leise lachend noch im185

mer beide Hände vor und zurück bewegt. Beide schauen ± wie Dorothea, die Adressatin
ihrer Gesten ± auf die Unterlagen. Mit fErtig. nimmt Sven die Hand ein Stück zurück nach
hinten oben. Zu sehen ist auch, wie er sie gleichzeitig entspannt (so dass sie in der Luft
HLQHÄORFNHUH)DXVW³ELOGHW $XFK'DQLHOO|VWEHLfErtig seine Geste und platziert die Hände auf dem Tisch.
Nun ergreift Cornelia das Wort (Z. 2056):

(1.8)
2056
2057

CO:-> <<p,all> und [DANN is] der dAniel [dran.>]
SV:
[sO.
]
[und
] <<ff> MEIne->

2058

SV:-> (--) <<all> und DANN is dAniel dran.>

2059

(.) <<f> und MEIN Ansatz wÄre-

((...))
2075
2076

(.) BRAUCH ich nich.
(---)

Sie erinnert mit ihrer Feststellung implizit an Daniels gescheiterten Übernahmeversuch in
Zeile 2036: und DANN is der dAniel dran. Bei der Nennung seines Namens zeigt sie kurz
auf Daniel. Es war Daniel, der bereits einen neuen Turn begonnen hatte und sich für Svens
angekündigte Ausführung zurückzog. Nach Svens Beitrag müsste er schließlich die Gelegenheit zum Sprechen bekommen. Daniel gibt genau zur gleichen Zeit auf der nonverbalen
Ausdrucksebene identische Signale (Abb. 21):

2056 CO: <<p,all> und DANN is der dAniel dran.>
Abb. 21: Daniel meldet sich und deutet auf sich selbst, Cornelia zeigt zu Daniel, Sven gestikuliert

Daniel meldet sich mit der rechten Hand, in der er jetzt einen Stift hält, und tippt lächelnd
mehrmals mit der linken Hand auf seine Brust. Er schaut zu Cornelia, die Daniels Bewe186

gung verbal mit der entsprechenden Information begleitet. Cornelia gestaltet ihre metakommunikative Äußerung leise, und sie spricht sehr schnell. Damit markiert sie die Formulierung, die alOHLQVFKRQKLQVLFKWOLFKLKUHV,QKDOWVNHLQHÄ%HGURKXQJ³IU6YHQV gerade
erneut als noch unbeendet gekennzeichneten Turn darstellen kann, deutlich als nicht-turnkompetitiv. Beobachtungen wie diese sind hier insofern interessant, als sie u.a. auf ein Bewusstsein der Beteiligten hindeuten, dass ihre Aktivitäten unter Umständen als Störung
wahrgenommen werden könnten. Die Tatsache, dass man eine Äußerung mit verschiedeQHQ0LWWHOQÄNOHLQ³KlOWLPSOL]LHUWDXFKHLQH2ULHQWLHUXQJ auf diese Aktivität als ansonsten
zumindest möglicherweise problematisch. Simultan zu ihrem DANN, produziert Sven ein
sO. mit fallender Intonation und lässt die Hand leicht auf den Tisch fallen (Z. 2057). Er
scheint die Reparatursequenz auf diese Weise ± verbal und nonverbal ± abzuschließen. Daraufhin nimmt er beide Hände wieder hoch und beginnt, parallel zu Cornelias Bemerkung
vor der Brust zu gestikulieren.
Nun kommt Sven unter dem Einsatz der Konjunktion und, die ja Fortsetzung anzeigt,
zu seiner unterbrochenen Ausführung zurück (Z. 2057). Dabei entsteht eine kurze Überlappung mit Cornelias letztem Wort, auf die Sven mit einem merklichen Anstieg der Lautstärke reagiert, als würde er seine Redeabsicht nochmals unterstreichen. Er bricht die Konstruktion allerdings ab und bestätigt nun nach mittellanger Pause Cornelias Aussage unter
Verwendung desselben Wortlauts, derselben Geste (zeigt zu Daniel) und angehobener
Sprechgeschwindigkeit (Z. 2058). Hier wird also die weitere Turnverteilung von gleich
drei Gesprächsteilnehmern explizit vorstrukturiert. Im Anschluss wiederholt Sven den in
Zeile 2057 ausgesetzten Äußerungsbeginn (und MEIN (...)) und fährt mit seiner Darstellung fort (Z. 2059±2075). Sven produziert seine Ausführung mit vielen (auch längeren)
Pausen, und sein Beitrag umfasst letztendlich die für diese Besprechung auffällige Länge
von einer halben Minute. Währenddessen ergreift kein anderer Teilnehmer das Wort (ein
Rückmeldesignal wird gegeben). Auch der darauf folgende Gesprächsschritt von Daniel ist
sehr lang und gekennzeichnet von wenigen Überlappungen. Zurückführen lässt sich diese
Auffälligkeit sicher auf die vorangegangene Reparaturarbeit der Teilnehmer. Diese Gesprächssequenz ist insofern bedeutend für den unmittelbaren weiteren Verlauf der Sitzung.

Die Analyse der letzten drei Abschnitte zeigt, dass durch die Ankündigung eines längeren
Turns, im vorhinein als turn-intern markierte TRPs von den Beteiligten im Verlauf des Beitrags entsprechend überbrückt werden. Diese Stellen sind dennoch unsiFKHU E]Z ÄDQfälOLJ³GDrauf deuten das fragende joa? Daniels in Zeile 2043 und der Einsatz Dorotheas in
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Zeile 2049 hin.114 Den Gesprächspartnern stehen ausdrucksstarke Mittel auf mehreren Modalitätsebenen zur Verfügung, um dennoch erfolgende Übernahmeversuche an solchen
Stellen zu bearbeiten und zu reparieren. Obwohl Dorothea an einem Punkt beginnt zu sprechen, der bei Vernachlässigung der Vorgeschichte einen Wechsel erlauben würde, lässt
sich ihr Einsatz in Zeile 2049 angesichts der Entwicklung zuvor als Beeinträchtigung betrachten und wird v.a. von den Teilnehmenden selbst auch dementsprechend markiert und
behandelt. Sven hat im Vorlauf nicht nur darauf hingewiesen, dass er seine Gedanken ausführen möchte, auch steht sein Nachfolger infolge des Umgangs mit Daniels früherem Äußerungsbeginn (Z. 2036) bereits fest. DaQLHOV%HLWUDJLVWOHGLJOLFKÄDXIgeschoEHQ³ELV ]X
dem Zeitpunkt, zu dem Sven seine AusfühUXQJEHHQGHWKDW'RURWKHDV(LQVDW]ÄEHGURKW³
also nicht nur Svens, sondern auch Daniels Turn. Dass zumindest einige der Gesprächsteilnehmer (Daniel und Cornelia) davon ausgehen, wird aus deren verbalen und nonverbalen
Handlungen ersichtlich, nachdem Sven auf Dorotheas Start mit der Verbalisierung und
gestischen Untermauerung der Unabgeschlossenheit reagiert.

8.1.2 Zusammenfassung
Dieser Ausschnitt ist also Teil eines längeren Gesprächsabschnitts in der Mitte der Konferenz, der sich v.a. als problemorientierte Zwischenbilanz und Phase der Reorganisation
charakterisieren lässt. Mit Blick auf die gesamte Besprechung stellt die Passage somit auch
einen Schlüsselmoment dar, mit einem unverkennbaren Einfluss auf die Struktur des zweiten Teils des Gesprächs und auf die weitere Zusammenarbeit der Lehrer im Rahmen dieses
Treffens. Die Teilnehmer scheinen nach vielen abschweifenden und ergebnislosen Diskussionen einen Punkt erhöhten Klärungs- und Orientierungsbedarfs erreicht zu haben. Unterschiedliche Vorstellungen zum Vorgehen und zur Bedeutung einzelner Lehrinhalte treten
an dieser Stelle für den Beobachter sehr deutlich an die Oberfläche. Zugleich bearbeiten
GLH.ROOHJHQKLHUDXFKGDV]XYRUYRQLKQHQZLHGHUKROWEHQDQQWH3UREOHPGHVÄ1LFKWvorankomPHQV³.
Anhand dieses Gesamtausschnitts konnte eine Reihe von Praktiken aufgezeigt werden,
die die Beteiligten im Zusammenhang mit der Organisation des Sprecherwechsels bzw. zur
Aushandlung und Aufrechterhaltung von Redegelegenheiten einsetzen. Die systematische
Suche nach eindeutigen Signalen der Gesprächspartner, wonach sie einzelne Passagen als
114

Sowohl Daniel als auch Dorothea zeigen damit im Übrigen eine grundsätzliche Orientierung an turnbildenden Einheiten auf.
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Unterbrechungen behandeln, führte in der Voranalyse zu der hier untersuchten Stelle, an
der einige Teilnehmer einen Übernahmeversuch in markanter Weise ± verbal und nonverbal ± abZHKUHQXQGDOVÄ1LFKW-ausführen-lasVHQ³VRZLH1LFKWEHDFKWXQJHLQHUIHVWJHOHJWHQ
Turnabfolge bearbeiten (Z. 2050±2055). Unter Berücksichtigung der Genese dieses Falls
traten aber auch andere Aktivitäten in den Vordergrund, die für eine Eingrenzung bzw. Abgrenzung des hier interessierenden Phänomens von Bedeutung sind.
Das Einsetzen eines zweiten Sprechers während einer noch laufenden Äußerung kann
keineswegs generell als Unterbrechung(sversuch) gelten, auch wenn der aktuelle Beitrag
infolgedessen kurzzeitig abgebrochen wird (vgl. z.B. auch Kallmeyer 2006, 495). In diesem Gesprächsausschnitt kommt es zu Überlappungen und Formulierungsabbrüchen in
Verbindung mit Nachträgen voraufgegangener Turninhaber (Z. 2006, 2024, 2028). Diese
Äußerungen gehen nicht mit Turnbeanspruchung einher, vielmehr werden hier kurze, redundante Zusätze geliefert, die sich auf den beendeten Gesprächsschritt beziehen und aufgrund dessen zu einem späteren Zeitpunkt unverständlich wären. Die entstehenden Überlappungen sind nicht durch turnkompetitive Signale gekennzeichnet.
Bei der Bewertung von Stellen, an denen ± trotz Unabgeschlossenheit ± ein weiterer
Teilnehmer anfängt zu sprechen, spielt darüber hinaus der Adressatenbezug eine entscheidende Rolle. So behandeln die Lehrer zwei über einen längeren Zeitraum simultan produzierte, aber an unterschiedliche Adressaten gerichtete Beiträge nicht als problematisch, obwohl der Einsatz des zweiten Sprechers inmitten einer unvollendeten Konstruktion erfolgt
(Z. 2014, 2016). Beide Sprecher formulieren nebeneinander vollständige Strukturen ohne
Anzeichen einer Konkurrenz um das Rederecht oder Versuche, das Simultansprechen zu
beenden. Gleichzeitig kann wiedeUXP GHU ÃJODWWHµ %Hginn eines neuen Gesprächsschritts
nach abgeschlossener Äußerung eine Intervention für die Beteiligten darstellen, wenn ±
wie hier ± zuvor ein längerer Turn angekündigt wurde (Z. 2049ff.).115 Entscheidend ist aus
115

,QGHP=XVDPPHQKDQJVHLDXFKDXIGDV.RQ]HSWGHVÄSULmäUHQ6SUHFKHUV³YHUZLHVHQGDVIUGLH3URdukWLRQÄODQJHU³7XUQVHLQVFKOlJLJGLVNXWLHUWZLUG'DV.RQ]HSWEHLQKDOWHWGDVVIUEHVWLPPWH$NWLvitätstypen, wie Argumente oder Erzählungen, die in der Regel mehr als eine TCU umfassen (müssen),
besondere Rederechte relevant werden. Demzufolge kann einem Gesprächspartner über mehrere turnbildende Einheiten und auch über verbale Aktivitäten anderer Beteiligter hinweg der Status des (übergeordneten) Sprechers erhalten bleiben (siehe Quasthoff 1990; Kallmeyer 1999).
Verstehen lässt sich ± mit Blick auch auf den hier analysierten Fall ± auch ein solcher expandierter
Turn bzw. eine solche verlängerte Sprecherrolle als gemeinsam von den Beteiligten hervorgebracht, d.h.,
dass z.B. nicht von IRUPDOHQ(LJHQVFKDIWHQ ZLHÄHUVWHU6SUHFKHU³ auf den Status eines Teilnehmers als
HLQÄSULPlUHU6SUHFKHU³zu schließen ist. Im Verlauf dieses Beispiels wird auf der nonverbalen und verbalen Ausdrucksebene deutlich, dass Sven mehr Raum braucht für die Produktion seines Turns. Die Teilnehmer machen durchaus ihre entsprechende Orientierung kenntlich, die von Sven beanspruchte Erweiterung der Redegelegenheit fällt ihm jedoch keineswegs automatisch zu, sondern wird konstant unter den
Gesprächspartnern ausgehandelt. Auffällig ist v.a. die Arbeit an Stellen, die zumindest syntaktisch,
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der Analyseperspektive der Blick auf die Aufzeigeleistungen der Teilnehmer: Fälle, die
sich forPDODOVÄ8QterbreFKXQJ³RIfenbaren, bedeuten aus der Beteiligtenperspektive möglicherweise keine Beeinträchtigung ± und umgekehrt. Definitionen, nach denen Sprecherwechsel, die nicht an übergangsrelevanten Stellen erfolgen, als Unterbrechen gelten (z.B.
Zimmerman/West 1975, 114; Schwitalla 1979, 75; Kennedy/Camden 1983, 48; West/Zimmerman 1983, 104), müssen angesichts dieser Beobachtungen überdacht werden. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Gruppe selbstverständlich aus Individuen zusammengesetzt
ist, und die Teilnehmer selbst mögliche Beitragsenden, (turn-interne) Äußerungsstarts,
Überlappungen und Abbrüche nur aus unterschiedlichen Perspektiven bewerten können.
So besteht zumindest die Möglichkeit, dass Dorothea das Ende von Svens Formulierung in
Zeile 2048 als letztendlich erreichWHXQGÄIUHLH³TRP interpretiert (seine Ankündigung der
Ausführung und der Aufschub von Daniels Beitrag liegen nun schon etwas zurück, und
Sven hat inzwischen mehrere Einheiten abgeschlossen) und in Zeile 2049 einen aus ihrer
Sicht völlig legitimen Einsatz initiiert, während Sven sich hier mit Unterstützung Daniels
gegen einen SprecherZHFKVHOZHKUW'DV3KlQRPHQGHVÄ8QterbreFKHQV³HQWzieht sich allein schon vor diesem HinterJUXQGHLQHUÄREMHNtiYHQ³%HVWLPPXQJXQGGDPLWHLner quantitativen Erfassung.
Wie aus dem analysierten Beispiel hervorgeht, ergreifen einige der Beteiligten recht
drastische Maßnahmen, um Svens Beitrag als unabgeschlossen und Dorotheas Start als unterbrechend zu markieren, und behaupten damit Svens Turninhabe äußerst erfolgreich. Als
Mittel setzen sie neben erhöhter Lautstärke und starker Betonung einzelner Wörter, unmissverständliche verbale Signale ein (nun !LASS!- dArf ich (.) nur mal eben- (.) ich BIN
noch nich fErtig.), wie auch ebenso eindeutige, Einhalt gebietende Gesten. Interessant ist
dabei das Engagement Daniels, denn mit der Abwehr von Dorotheas Äußerung steht er
nicht nur seinem Kollegen bei, seine Aktivitäten sichern auch indirekt die Ordnung in einer
moPHQWDQÄIHVWstehenGHQ³$Efolge der Sprecher: Dorothea ist nicht die nächste Spreche-

semantisch und prosodisch als TRPs in Frage kämen: So markiert Sven z.B. seine Fortsetzungsabsicht
iPPHUZLHGHUDXIV1HXHLQGHPHUVHLQH+DOWXQJLQGHU]XYRUHLQJHQRPPHQHQ3RVLWLRQÄHLQIULHUW³'Dniels joa? in Zeile 2043 scheint Unklarheit über Svens Fortfahren zu kennzeichnen (berücksichtigt aber
gleichzeitig die Möglichkeit, dass Sven nicht fertig ist), Dorotheas Einsatz wird als illegitim behandelt
etc. Dass auch Gleichzeitigkeit eine Rolle spielt, lässt sich besonders in den Zeilen 2056 und 2057 beobachten. Über ihre Äußerungsgestaltung (also die erhöhte Sprechgeschwindigkeit, die zurückgenommene
Lautstärke, ebenso wie die Kürze der Formulierung) macht Cornelia kenntlich, dass sie ± obwohl sie
jetzt selbst spricht ± QLFKWEHDEVLFKWLJWÄ6YHQLQGLH4XHUH]XNRPPHQ³9LHOPHKUEHstätigt sie mit ihren
Aktivitäten Svens Status DOVÄHLgentliFKHU³6SUHFKHU Parallel dazu nimmt Sven die Hände vor die Brust
und beginnt zu gestikulieren, unterstreicht also stumm seine Sprecherposition (siehe Abb. 21).
Nach meinem Verständnis wird Svens übergeordnete Rolle allerdings nur lokal relevant, wenn
nämlich andere Teilnehmer als weitere Sprecher in Erscheinung treten.
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rin, sondern er selbst. Cornelias Bemerkung (und DANN is der dAniel dran.) sowie Daniels
gleichzeitig einsetzenGHV0HOGHQXQGÄ$XI-sich-GHXWHQ³VWHOOHQVFKOLHOLFKH[SOL]Lt die unmittelbare Turnfolge wieder her.
Bei diesem Beispiel handelt es sich um einen besonderen Fall in meinem Gesprächsmaterial. An keiner anderen Stelle wird der Beginn einer Äußerung derart auffällig von
einem aktuellen Sprecher und anderHQ7HLOQHKPHUQDOVLOOHJLWLPE]ZÄ1LFKW-ausreden-lasVHQ³ PDUkiert. Diese Beobachtung bedeutet nicht, dass die Interagierenden in den untersuchten Gesprächen keine weiteren Übernahmeversuche als problematisch behandeln (wie
die weiteren Analysen auch zeigen werden; s.u.). Gerade die Verbalisierung einer durch
einen turn-internen Äußerungsstart für die Beteiligten entstandenen Störung scheint jedoch
in den teamorientierten Gesprächen ein besonderes (u.U. auch gesichtsbedrohendes) Verfahren darzustellen und daher nur sehr selten ± JHZLVVHUPDHQ LP Ä([WUHPIDOO³ ± eingesetzt zu werden (auch wenn es prinzipiell zur Verfügung steht) (vgl. auch Schegloff 2002,
304). Hier besteht ein deutlicher Unterschied z.B. zu politischen Talkshows, in denen solche wortwörtlichen Zurückweisungen häufiger vorkommen, worauf ich im Ausblick (s.u.,
Abschn. 12.2) auch noch kurz zurückkommen werde.

8.2

Explizite 0DUNLHUXQJYRQÃ8QWHUEURFKHQZHUGHQµ

%HLVSLHOÄ.XU]HhEHUVLFKW³ ',-15:19)
Im Korpus wird zwar in keinem anderen Zusammenhang von einem Sprecher verbalisiert,
dass er den Beginn einer Äußerung als illegitim und störend wahrnimmt. Es findet sich
aber ein weiterer Fall, in dem der ursprüngliche Sprecher ± wieder ist es Sven ± den Einsatz einer Teilnehmerin v.a. auf der nonverbalen Ausdrucksebene in ganz ähnlicher Weise
nachdrücklich bearbeitet, wie im oben analysierten Beispiel. Insofern lässt sich die Passage
mit dem ersten, wenn auch aufgrund der Verbalisierung auffälligeren Ausschnitt vergleichen. Unterschiede zum bereits analysierten Geschehen gibt es dagegen im Hinblick auf
den Ort der Wortergreifung und die Reaktion der zweiten Sprecherin auf Svens Verhalten.
Für die Eingrenzung ist dieser Fall deshalb interessant und relevant, weil er wie der erste
zu den wenigen Beispielen gehört, in denen Beteiligte klar und damit auch aus der Beobachterperspektive eindeutig identifizierbar anzeigen, dass sie ein Problem mit der Platzierung eines Äußerungsstarts haben und bearbeiten. Nachfolgend werde ich mich auch mit
dieser Stelle ausführlich auseinandersetzen.
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Das Beispiel stammt ebenfalls aus der Konferenz D2, die von fünf Lehrern und Lehrerinnen hergestellt wird (siehe 6.2.4). Der Fall spielt sich relativ früh im Gespräch ab, die Beteiligten sitzen zu diesem Zeitpunkt seit etwas mehr als einer Viertelstunde zusammen.
Von besonderem Interesse sind hier v.a. die Ereignisse zwischen den Zeilen 397 und 407
in den Ausschnitten 2.6, 2.7 und 2.8. Dorothea ergreift während einer noch laufenden Konstruktion von Sven das Wort, woraufhin beide Sprecher unter dem Einsatz deutlicher turnkompetitiver Signale relativ lang und intensiv um die Redegelegenheit konkurrieren. Den
Beitrag seiner Kollegin markiert Sven darüber hinaus gleichzeitig als Störung.

8.2.1 Analyse
Kurz vor dieser Passage lesen die Teilnehmer etwa acht Minuten lang leise in den vor ihnen liegenden Kopien des deutschen Lehrplans, in der Absicht, unpassende Inhalte ausfindig zu machen, um diese dann nach Absprache zu streichen. Die Lehrer kommen im Anschluss an die durch das Lesen entstandene Gesprächspause allerdings nicht wie geplant
zum Kürzen: Zunächst ergreift Dorothea das Wort. Sie äußert sich recht ausführlich zu
einem Problem, das sie im Hinblick auf die Schüler sieht, die gerade von der Grundschule
kommen, und regt an, bestimmte rituale und arbeitsweisen und methoden eben aus der
Grundschule zu übernehmen und weiterzuführen, um einen plötzlichen Übergang für die
Schüler zu vermeiden und die Arbeit mit den Kindern zu erleichtern. Mit dieser Handlung
führt Dorothea jedoch genau das Gegenteil von dem durch, was die Beteiligten als ersten
Arbeitsschritt vorgeVHKHQKDWWHQ6LHVFKOlJW ]XVlW]OLFKH ,QKDOWHYRUDQVWDWWÄVWUHLFKEDUH³
Abschnitte zur Diskussion zu stellen. Im Anschluss an ihre Ausführungen (TRP) reagiert
Daniel entsprechend, indem er auf das beabsichtigte Vorgehen zurückkommt. Mit seinem
Beitrag beginnt das zweite Fallbeispiel (Z. 333±410):

(2.1)
333

DA:

334

ja. dorotheaaber (.) ä (.) wir wOllten jetzt SO den weg gehen-

335
336

DO:

=dass wir (.) JETZT (.) uns (.) klasse fÜnf [(zusammen)]
[JA;
]

337

DA:

wenn wir was STREIchen wolln?

338

DO:

hm-

339

DA:

und wollten DANN anfangen (.) mit ner LISte?

340
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(-) und sAgen-

341
342

(.) dAs hätten wir gern noch DRIN?
DO:

hm=hm,

Daniel erinnert seine Kollegin Dorothea an die in der Anfangsphase festgelegte Tagesordnung (wir wOllten jetzt SO den weg gehen- (Z.334)) und hebt die zeitliche Abfolge der geplanten Arbeitsschritte hervor: JETZT streichen (Z. 335, 337) und DANN hinzufügen (Z.
339±341). Mit der ja-aber-Konstruktion zu Beginn seines Turns und der auffälligen Betonung der AdverELHQÄMHW]W³XQGÄGDQQ³PDUNLHUWHUGHXWlich den Kontrast zwischen diesem
gemeinsamen 3ODQ ÃZLUµ Xnd Dorotheas Ausführung. Im weiteren Verlauf seines Beitrags
formuliert Daniel eine Frage in Bezug auf das spätere Verfahren (Z. 343±354):

(2.2)
343

DA:

und für MICH is nur die frAge;

344

DO:

ja;

345

DA:

<<f> REICHT> es wenn wir das sO abgeben-

346

und kÖnnen spÄter sagen-

347

.h bezIEht sich auf den lehrplan (BUNDESLAND) mit folgenden

348
349

GU:

[ABweichungen?]
[erGÄNZungen ] hm-

350

DA:

(--) und erGÄNZungen,

351

und dann stEht also seite FÜNF,

352

(-) stern EINS,

353

(--) DAS kommt dann rEIn,

354

-> <<len> und:-> (-) ((Geste))

Daniel bewegt die rechte Hand gleich zu Beginn der Fortsetzung von seinem Oberkörper
weg in Richtung der Gruppe und hält sie mit der Handfläche nach oben (Abb. 22):
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343 DA: und für MICH is nur die frAge;
Abb. 22: Daniel bewegt die rechte Hand zur Gruppe

Diese Position ändert er nicht, während er überlegt, ob es am Ende ausreicht, lediglich
Veränderungen und Ergänzungen (dieser Begriff wird von Gudrun in Zeile 349 antizipatorisch (vgl. Lerner 1996) und in Überlappung mit Daniels Abweichungen? produziert und
dann nach einer Pause, die er mittels unveränderter Handhaltung deutlich als turn-intern
kennzeichnet, von ihm übernommen) des vorliegenden deutschen Lehrplans zu Papier zu
bringen. Erst mit der weiteren Ausführung seiner Vorstellungen, nämlich die Veränderungen und Ergänzungen mit Verweisen auf einzelne Seiten und Textstellen dieses Curriculums zu versehen, führt er die Hand zum Tisch, zeichnet schwungvoll (vermutlich ein
Kreuz) auf sein Blatt und deutet auf einzelne Stellen in dem Papier (Z. 351±353).
In Zeile 354 setzt Daniel mit einem und fort. Nicht nur die Konjunktion markiert Unabgeschlossenheit. Auch die Intonation am vorangegangenen Einheitenende projiziert eine
Fortsetzung des Beitrags (Z. 353). Sie verläuft ähnlich (steigend) wie schon in den Konstruktionen zuvor (Z. 337±341 und 348±352), so dass hier zunächst ein weiterer Punkt in
einer Aneinanderreihung von Informationen (bezüglich des möglichen Vorgehens) angekündigt zu werden scheint. Allerdings senkt Daniel bei und die Sprechgeschwindigkeit,
und er dehnt das Ende der Konjunktion leicht (und:). Frühere Analysen haben gezeigt, dass
Kombinationen solcher phonetischen Merkmale (u.a.) im Zusammenhang mit Konjunktionen das Ende eines Turns (trail-off) kenn]HLFKQHQÄDOHgitimate place for turn transition to
RFFXU³ /RFDO/Kelly 1986, 195; vgl. auch Jefferson 1983b; Selting 1995, 51). Es folgt außerdem eine Pause, in der er in die Runde blickt und (ohne nochmals auf die Papiere zu
schauen) mit seinem Stift auf verschiedene Stellen in der Kopie vor sich tippt, als würde er
seine vorangegangene Aussage nonverbal wiederholen (Abb. 23):
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354 DA: <<len> und:-> (-)
Abb. 23: Daniel gestikuliert mit der rechten Hand auf dem Papier und schaut in die Gruppe

Auch hat Daniel den Gesprächsschritt vor dem und inhaltlich-pragmatisch zu Ende geführt,
es ist bereits klar, worum es ihm mit seiner Frage geht. Die Tatsache, dass nach kurzer
Pause gleich zwei Kollegen beginnen zu sprechen (Z. 355 u. 356) und Daniel sich ohne
weiteres aus der Sprecherrolle zurückzieht, bestätigt die Einordnung dieser Stelle als TRP
aus Teilnehmersicht:

(2.3)
354

DA:

<<len> und:-> (-) ((Geste))

355
356

SV:
DO:

[ich glAUb- ]
[nee ich dEnk] wir müssn=s dann SCHON noch mal nEU machen.

357
358

SV:
DO:

ich glaube das is [MEHR] (.) Arbeit- (--)
[hm- ]

((...))

Sven und Dorothea ergreifen zeitgleich das Wort, so dass sich ihre Äußerungsstarts überlappen. Solche Simultanstarts sind laut Sacks et al. begründet durch die Regel 1b der Sprecherwechselsystematik (1974, 706f.), wonach sich bei nicht erfolgter Fremdwahl durch
den vorigen Turninhaber, für die übrigen Gesprächsteilnehmer die Möglichkeit zur Selbstwahl eröffnet und das Rederecht auf den ersten neuen Sprecher übergeht. Hier nutzen beide Beteiligte die nächstmögliche Gelegenheit ± kurz nachdem deutlich wird, dass Daniel
seinen Beitrag beendet hat (trail-off) ± legitim in die Sprecherrolle zu wechseln. Sven löst
den Simultanabschnitt sehr schnell auf, indem er seine Konstruktion nach zwei Worten
wieder abbricht. Die zwei neuen Sprecher konkurrieren nicht offensichtlich um den Turn;
und dass sowohl Sven als auch Dorothea ihren Einsatz völlig unauffällig gestalten, lässt
sich als weiteren Hinweis darauf heranziehen, dass sie Daniels Ausführung als abgeschlos195

sen betrachten und daher ihre Beiträge nicht in Aussicht auf Kompetition (mit Daniel) starten.
Dorothea führt ihren Turn über die Überlappung hinweg fort, sie reagiert verneinend
auf Daniels Frage und bringt ihre Ansicht zum Ausdruck, wonach der schuleigene Lehrplan neu ausgearbeitet werden muss (Z. 356). Nachdem ihre Äußerung einen Punkt möglicher Beendigung erreicht hat ± sie ist syntaktisch, prosodisch, semantisch und pragmatisch
abgeschlossen ± fügt Sven hinzu, dass Daniels beschriebenes Vorgehen vermutlich mehr
Arbeit verlangt (Z. 357). Er wiederholt dabei die zuvor abgebrochene Formulierung (ich
glaube). Der Abbruch in Zeile 355 und die Repetition in Zeile 357 sind Zeichen dafür, dass
Sven die Überlappung als ProEOHP DOV $EZHLFKXQJ YRP *UXQGVDW] ÄRQH VSHDNHU DW D
WLPH³ EHDUEHLWHWXQGUHpariert.
Im weiteren (hier nicht im Transkript wiedergegebenen) Verlauf begründet Sven seinen Einwand und zeigt schließlich an einem hochgehaltenen Blatt Papier, was er erwartet:
Eine Notiz, die nicht mehr als eine Seite umfassen soll. Daraufhin berichtet Dorothea, dass
der Lehrplan für Geschichte ± ein Fach, das sie auch an dieser Schule unterrichtet (s.o.,
Abschn. 6.2.5) ± ebenfalls in solcher Form vorliegt und spezifiziert nun in Zeile 375:
(2.4)
375

DO:

wir hams EINmal AUsführlichf> und EInmal in kUrzform.

376

SV:

'm-'

377

DO:

=ne-

378

SV:-> =also (WIRKlich) (.) kUrze Übersicht- (')

379

DO:

380
381
382

aber DAS is mEhr so wasdas hatten wir eigentlich immer so (

SV:

) auch für den fAch

(.) konferenz für <<f> NEUe kollegen> die kamen. [ne?]
[ja-]

Am Ende der Zeile 375 erreicht Dorotheas Beitrag eine TRP, und Sven setzt ein (Z. 376).
Er produziert zunächst ein knappes 'm-' (umrahmt von hörbaren Glottalverschlüssen),
gleichzeitig nickt er und deutet auf das Blatt Papier, das er kurz zuvor zur Veranschaulichung hochgehalten hatte, und das nun in der Mitte des Tisches liegt. Direkt darauf formuliert Dorothea die etwas verspätete einsilbige Bestätigungsfrage (tag-question) ne-. Währenddessen scheint Sven die mit dem 'm-' aufgebaute Spannung nicht zu lösen, und er beginnt im Anschluss an Dorotheas tag-question sofort zu sprechen. Er betont nochmals die
angestrebte Kürze des Lehrplans, hat seine Äußerung jedoch ± so ist hier angesichts ver196

schiedener Signale zu vermuten ± nicht zu Ende gebracht, als Dorothea in Zeile 379 erneut
das Wort ergreift. So geht die Pause nach kUrze Übersicht- deutlich wahrnehmbar mit
einem Glottalverschluss einher, den Sven nicht (zumindest nicht hörbar) löst (Z. 378),116
als würde er versuchen, hiermit seine ArtikulaWLRQVHLQHÄbXßerungspoVLWLRQ³IUGLH=HLW
nach der Pause aufrechtzuerhalten, er projiziert offensichtlich Fortsetzung. Darüber hinaus
kennzeichnet Sven die Pause auch prospektiv als turn-intern: Seine Äußerung ist syntaktisch und semantisch rudimentär, der Melodieverlauf bleibt in der Schwebe, Lautstärke und
Tempo heben sich nicht von der Umgebung ab. Local/Kelly (1986) beschreiben Pausen
nach Konjunktionen, die durch gleichzeitigen Glottalverschluss und im Vorfeld (u.a.)
durch gleichbleibenden oder steigenden Tonhöhenverlauf und unveränderte Sprechgeschwindigkeit und Lautstärke117 als turn-intern markiert werden. Angesichts dieser übereinstimmenden Merkmale liegt naKHGLH3DXVHLQ=HLOHHEHQIDOOVDOVÄ+DOWHSDXVH³]X
bezeichnen (µKROGLQJ¶silence, Local/Kelly 1986; vgl. auch Selting 1995, 51f.), wenngleich
dieser Fall insofern von den Beispielen Local/Kellys abweicht, als ihm keine Konjunktion
vorangeht.
Zumindest unter formalen Gesichtspunkten ließe sich dieser Sprecherwechsel also als
Unterbrechung einordnen. Die Äußerung ist grammatikalisch, semantisch und prosodisch
nicht abgeschlossen, Fortsetzung wird angekündigt. Es gibt keine nonverbalen Signale, die
den Turn simultan mit dem neuen Beitrag beenden würden (siehe Olbertz-Siitonen 2007a,
186). Jedoch sind aus dem Verhalten der Teilnehmer keine Hinweise darauf zu entnehmen,
dass sie den Beginn Dorotheas als problematisch betrachten. Ihr Start in Zeile 379 wird
völlig unauffällig behandelt. Sven selbst verteidigt seine Sprecherrolle nicht, es kommt zu
keiner Überlappung, und Dorothea gestaltet ihren Einsatz in normaler Lautstärke (scheint
sich also nicht auf simultanes Sprechen mit Sven zu orientieren). Eine Erklärung dafür
könnte sein, dass Sven mit seiner Äußerung lediglich zuvor Gesagtes (und Gezeigtes) wiederholt und seine Handlung trotz der gegenteiligen Markierung der Pause pragmatisch ab116

117

Pausen, die durch einen wahrnehmbaren Glottalverschluss gekennzeichnet sind, habe ich in Anlehnung
an die Konventionen des Gesprächsanalytischen Transkriptionssystems (GAT) mit Hilfe eines umklammerten Apostrophs (') verschriftet. Das GAT sieht den Apostroph für die TranskripWLRQYRQÄ$Ebrüchen durch GlotWDOYHUVFKOXVV³YRU2EHQEHVFKULHEHQHU)DOO]HLFKQHWVLFK]ZDUDXVGXUFKHLnen Glottalverschluss, allerdings handelt es sich nicht um einen Abbruch (auch wenn der Beitrag letztendlich nicht
weitergeführt wird). Zur Umschrift solcher Vorkommnisse (Pause mit Glottalverschluss) legt das GAT
kein Transkriptionszeichen fest. Für die Analyse von Äußerungsstarts während eines noch nicht abgeschlossenen Beitrags halte ich jedoch eine aussagekräftige Verschriftung solcher Pausen für notwendig
und verwende hierfür eine Kombination aus dem Symbol für Glottalverschluss, ', und dem Zeichen für
Pausen, (.) (bzw. (-), (--) etc.).
Local/Kelly nennen hingegen eine Verlangsamung des Sprechtempos und Verringerung der Lautstärke
während der Konjunktion (neben fehlendem Glottalverschluss in der anschließenden Pause) als Zeichen
für µWUDLO-RII¶ (siehe auch oben, Analyse des Falls in Zeile 354).
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geschlossen war, er also nichts Wesentliches bzw. nur Redundantes hinzuzufügen hatte.
Dafür spricht sein ÄNDPSIloVHU³ 5FN]XJ DXV GHU 6SUHcherrolle. Der unvollständige und
ÄXQordentliFKH³6DW]bau wiederum ist möglicherweise auf die Mündlichkeit zurückzuführen. Gesprochene Sprache ist im Gegensatz zum Geschriebenen, dem man als fertiges Produkt eines vorangegangenen Arbeitsprozesses Planung, Wortfindung, Revidierung usw.
QLFKW DQVLHKW QLFKW ÄZRKOgeIRUPW³ VRQdern gekennzeichnet durch Abbrüche, Neuformulierungen, Verzögerungen etc. Gerade mit Blick auch auf Gespräche erklärt sich Unvollkommenheit außerdem interaktiv. Dass er als fertigen Lehrplan lediglich eine Seite, eine
kurze Übersicht, anstrebt, kommuniziert Sven ± unter Berücksichtigung seiner vorherigen
verbalen und nonverbalen Darstellung ± in jedem Fall, was die Projizierung der Fortsetzung durchaus relativiert.
Dorotheas neuer Beitrag beginnt in Zeile 379. Sie setzt mit aber ein, womit sie Kontrast markiert:

(2.5)
379

DO:

380

aber DAS is mEhr so wasdas hatten wir eigentlich immer so (

) auch für den fAch

381
382

SV:

(.) konferenz für <<f> NEUe kollegen> die kamen. [ne?]
[ja-]

383

DO:

=das hat da hatten wir uns EInmal drauf geEInigt,

384

=was heißt EINmal-

385
386

SV:

=gut [das kann dann ] (.) variIERt werden natürlich wieder[(und das wenn-)]

387

DO:

.h und dann ähm-

388

das is so n miniMAL; (--)

389

SV:

ja;

390

DO:

(.) ((gestikuliert))

391

SV:

miniMAL.

392

DO:

<<lachend> miniMALkatalog ne, sOwas;>

Bei DAS nimmt die Sprecherin das von Sven zuvor präsentierte Papier in die Hand und
hält es kurz hoch ± sie bezieht sich hier also auf die Kurzform. Mit Blick auf den weiteren
Verlauf der Äußerung wird deutlich, dass sie eine Einschränkung formuliert, die Übersichtsform hat einen bestimmten Funktionsbereich. Dorothea berichtet, dass der in dieser
Art zusammengefasste Geschichtslehrplan vor allem für neue Lehrer eine Rolle spielt. Man
habe sich darauf geeinigt, und er könne auch verändert werden. Diese Version des Lehrplans sei ein miniMALkatalog (Z. 392).
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Sven fängt in Zeile 386 an, simultan zu Dorotheas Äußerung zu sprechen. Dorothea formuliert zuvor was heißt EINmal- (Z. 384), womit sie ihre Auskunft in Zeile 383 (da hatten wir
uns EInmal drauf geEInigt,) relativiert und impliziert, dass die ausgearbeitete Kurzform
des Geschichtscurriculums nicht unveränderbar ist. Die gleichbleibende Intonation am Einheitenende und der schnelle Anschluss der nächsten Einheit kündigen Fortsetzung an;
Svens Äußerung beginnt also an einem Punkt, an dem der laufende Beitrag nicht nah einer
Beendigung ist. Die entstehende Überlappung wird allerdings von den Beteiligten nicht als
Problem bearbeitet. Sehr schnell bricht Sven seine Konstruktion ab, womit die GrundordQXQJ ÄRQH VSHDNHU DW D WLPH³ ZLHGHUKHUJHVWHOOW LVW $XV GHU hberlappung geht Dorothea
weiter als Sprecherin hervor, und sie führt ihren Gesprächsschritt, unterbrochen durch eine
Formulierungspause, in der sie auf dem Papier vor sich gestikuliert und die Sven mit einer
BeVWlWLJXQJÄIOOW³ =0 u. 391), bis Zeile 392 weiter. Ähnlich wie in der Analyse des
ersten Beispielfalls (s.o., Ausschnitt 1.4, Z. 2033: ja aber WEIßte-) betrachte ich das Einsetzen des zweiten Sprechers in Z. 386 ± angesichts des schnellen Abbruchs und fehlender
Signale einer unmittelbaren Konkurrenz um die Redegelegenheit ± als Markierung zwar
prin]LSLHOOHUDEHUQLFKWDNXWHUÄ6SUHFKbereitVFKDIW³ DOV$Qkündigung also von Übernahmeinteresse nach Vollendung des aktuellen Turns).
Beide, Sven und Dorothea, produzieren im Anschluss an Dorotheas Ausführungen
nacheinander ein ja. mit fallender Intonation, sie kommunizieren Übereinstimmung, und
scheiQHQGDPLWGDV7KHPDÄNXU]HhEHUVLFKW³DEzuschließen:

(2.6)
393

SV:

ja.

394
395

DO:
SV:

[ja. ]
[also] wa was mir hier drInne (eigentlich fehlt)

396

das sind so (.) ANdere sAchen-

397
398

-> =also das [könn=wer <<ff> SPÄ-> spä.hh <<ff> !SPÄ!]ter
DO:->
[<<f> proJEKte kann man jetzt noch ein->
]

399

SV:

noch> drauf eingehen-

In Zeile 395 übernimmt Sven das Wort und beginnt ein neues Thema. Er greift nun den
durch Dorotheas Anregung, Lehr- und Lernmethoden aus der Grundschule in der fünften
Klasse weiterzuführen (s.o.), aufgeworfenen Aspekt des Hinzufügens von Lehrinhalten
kurz wieder auf. Allerdings macht er im Weiteren deutlich (s.u.), dass Dinge, die im vorliegenden deutschen Lehrplan fehlen, später besprochen werden sollten (der Plan war ja, erst
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zu kürzen). Damit bestätigt er Daniels frühere Darstellung zum geplanten, gemeinsamen
Vorgehen bei der Lehrplanarbeit (s.o., Z. 333±341). Während er spricht, ist er auf die Unterlagen orientiert: Er schaut auf den Tisch, deutet auf das Papier, nimmt es kurz in die
rechte Hand und legt es wieder ab, bei ANdere sAchen (Z. 396) hebt er kurz die linke Hand
und scheint abzuwinken, bei also das (Z. 397) wiederholt er diese Geste mit der rechten
Hand. Inmitten seines Gesprächsschritts fängt Dorothea erneut an zu sprechen und bringt
einen neuen Punkt ein (Z. 398). Sie blickt nicht auf und gestikuliert ebenfalls auf den Unterlagen.
Ein mögliches Ende des aktuellen Turns lässt sich an dieser Stelle nicht vorhersehen,
in jeder Hinsicht projiziert der Verlauf von Svens Äußerung Fortsetzung (Z. 397). Da sich
weder Sven aus der Sprecherrolle zurückzieht, noch Dorothea aufhört zu reden, entwickelt
sich eine längere Überlappung. Dorothea erwähnt Projekte (die sie vermutlich im Lehrplan
nennen würde), Sven bringt den vorgesehenen Zeitraum für den Arbeitsschritt des Ergänzens zum Ausdruck (SPÄ- spä'- !SPÄ!ter). Der simultane Abschnitt geht einher mit signifikanten Hinweisen auf Konkurrenz um die Redegelegenheit und auf Problembearbeitung
(Z. 397/398). Zunächst produziert Dorothea ihre Formulierung in erhöhter Lautstärke, bereits ihr Einsatz ist lauter als normal ± die simultane Passage scheint sie also zu antizipieren. Ihr Kollege reagiert nach zwei Silben (könn=wer) mit einem kurzzeitigen, sehr starken
Anstieg der Lautstärke. Er bricht jedoch das entsprechende Wort nach der ersten Silbe ab
(SPÄ-), wiederholt die Silbe nun in normaler Lautstärke, formuliert das Wort aber wieder
nicht aus. Nach einer kurzen Pause, in der Sven hörbar einatmet (simultan zu Dorotheas
noch), hebt Sven erneut an und produziert nun ein sehr lautes !SPÄ!ter noch (Z. 397±399).
Die erste Silbe betont er besonders stark. Gleichzeitig beginnt er, ähnlich wie im ersten
Beispiel (s.o., 8.1), zu gestikulieren. Folgende Abbildung gibt einen Eindruck von seiner
Bewegung und Blickrichtung (Abb. 24):
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397-399 SV: <<ff> !SPÄ!ter noch>
Abb. 24: Sven hebt beide Hände und richtet sie gegen Dorothea

Sven nimmt beide Hände vor die Brust, die Handflächen zu Dorothea gerichtet, und bewegt sie nach außen und leicht vor und zurück. Sein Blick ruht weiterhin auf dem Tisch.
Dorothea zieht sich nach dieser zweiten WiederhoOXQJGHVÄVSl³VFKOLHOLFKPLWHLQHP$Ebruch ihrer Konstruktion zurück und beendet damit die Überlappung, woraufhin Sven den
Rest seiner Äußerung ungestört weiter führt. Die Lautstärke senkt er jedoch erst nach dem
noch, und auch die beschriebenen Gesten stellt er nicht sofort ein, sondern setzt die Handbewegung über das Ende der simultanen Passage hinweg fort (Abb. 25):

399 SV: drauf eingehenAbb. 25: Sven bewegt die aufgerichteten Hände vor und zurück und leicht auseinander

Kurz nach Dorotheas Start ändert Sven sein Verhalten also in vielfacher Weise, was darauf
hindeutet, dass er auf den Einsatz seiner Kollegin besonders reagiert und ihn als Aktivität
betrachtet, die bearbeitet werden muss, also aus seiner Perspektive ein Problem darstellt.
Zunächst spricht er weiter und gibt damit ein offensichtliches Signal, dass er nicht bereit
ist, an dieser Stelle die Redegelegenheit aufzugeben. Aber auch Dorothea zieht sich nicht
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zurück, sie scheint ebenfalls Ansprüche auf den Turn zu stellen. Beide konkurrieren also
um das Rederecht. Auffällig sind v.a. aber die z.T. stark angehobene Lautstärke und die
Wiederholungen seitens Svens. Mit Hilfe dieser Mittel untermauert er seine Position als
momentaner Sprecher und markiert Dorotheas Start gleichzeitig als störend: Dies zeigt sich
gerade im Hinblick auf die RepetitioQHQ GHU 6LOEH ÄVSl³ 6YHQ VHW]W PLWWHQ LP :RUW DE
wiederholt es, um es gleich wieder abzubrechen ± als würde er stottern. Deutlich wird nach
außen (unabhängig davon, ob er die Wiederholungen gezielt einsetzt oder tatsächlich mit
FormuOLHUXQJVVFKZLHULJNHLWHQ NlPSIW  Ä'Rrothea hinGHUW PLFK DQ HLQHU ÃJODWWHQµ bXßerungsSURGXNWLRQ³ 'LH KLHU EHschriebenen Gesten ähneln darüber hinaus jenen im letzten
Ausschnitt des ersten Beispielfalls (s.o., 8.1), mit denen Sven und Daniel Dorothea Einhalt
zu gebieten scheinen. Auch hier hebt Sven beide Hände und richtet die Handflächen gegen
seine Kollegin. Er bewegt die Hände in diesem Fall weniger deutlich vor und zurück, dennoch entsteht insgesamt derselbe Eindruck: als würde er verVXFKHQ 'RURWKHD ÄDQzuhalWHQ³'LH*HVWHYHUPLWWHOWJOHLFKHVZLHLPHUVWHQ%HLspiel ± auch ohne entsprechende Verbalisierung: nun !LASS!- (.) dArf ich (.) nur mal eben- (.) ich BIN noch nich fErtig.
Zwar setzt nun Sven seinen Beitrag alleine fort (Z. 397±399), aber bereits nach wenigen Worten beginnt Dorothea eine neue Äußerung, die sich mit Svens Gesprächsschritt
teilweise überlappt (Z. 400/401; 401/402):

(2.7)
399

SV:

noch> drauf eingehen-

400
401
402

-> [=aber JETZT-]
DO:-> [ja'; das
] is jetz nur [<<cresc> das is ja nur>]
SV:->
[<<ff> SOLLN wir jEtzt->]

403
404

DO:
SV:

<<ff> ne ARbeits[vor]lage;>
[ja.]

Sven kommt in diesem Ausschnitt zurück auf die gegenwärtige Aufgabe. Er formuliert diese Darstellung als Kontrast zum vorher Gesagten, und organisiert damit ± wie schon Daniel
zuvor ± den zukünftigen Ablauf der BespreFKXQJ ÄVSlWHU N|QQHQ ZLU HUJlQ]HQ QLFKW
MHW]W³ 6HLQH$XVIKUXQJEULQJWHUMHGRFKHUVWQDFKPHKUHUHQ$Ebrüchen und Wiederholungen, die in Reaktion auf simultane Äußerungen Dorotheas entstehen, zu Ende (s.u.,
Ausschn. 2.8, Z. 408). Dorothea betont zeitgleich, dass es sich um Arbeitsvorlagen handelt.
Zum Zeitpunkt des neuerlichen Starts von Dorothea (Z. 401), ist Svens laufender Turn
nicht abgeschlossen bzw. nah einer Beendigung. Mit dem gleichbleibenden Melodieverlauf
am vorangehenden Einheitenende in Zeile 399 und dem direkten Anschluss der nachfol202

genden Äußerungseinheit wird Fortsetzung angekündigt, aber auch Svens vehemente Verteidigung der Redegelegenheit unmittelbar zuvor, projiziert mehr. Salopp ausgedrückt: Der
Aufwand, den Sven betrieben hat, um seine Sprecherposition aufrechtzuerhalten (Z. 397),
steht in keinem Verhältnis zu den dreieinhalb (im übrigen durchaus antizipierbaren) Wörtern, die er im Anschluss an die Überlappung bis zu Dorotheas erneutem Einsetzen produziert (Z. 397±399). Seiner Reaktion ist zu entnehmen, dass der Äußerungsbeginn von Dorothea für ihn ein Problem darstellt, das er nun entsprechend behandelt: Er beendet die
Überlappung mit einem Abbruch seiner Konstruktion (Z. 400). Allerdings hält Sven seinen
Turn auf der nonverbalen Ausdrucksebene aufrecht, indem er die mit aber JETZT- begonnene Handbewegung fortführt: Er senkt und hebt die rechte Hand, während Dorothea alleine weiterspricht (Abb. 26):

401 DO: is jetz nur
Abb. 26: Sven setzt Gestikulation fort

Damit macht er deutlich, dass er nicht beabsichtigt, in die Rezipientenrolle zu wechseln.
Kurze Zeit nachdem er aufgehört hat zu reden, setzt er mit stark erhöhter Lautstärke wieder
ein, antizipiert an dieser Stelle also weitere Konkurrenz um die Redegelegenheit (Z. 402).
Simultan zu Dorotheas Äußerung reformuliert Sven nun seine Konstruktion als Frage.
Gleichzeitig steigert Dorothea schrittweise die Lautstärke, bis sie schließlich ebenfalls sehr
laut ± im Fortissimo ± spricht. Nach drei Worten, die Sven auch jetzt mit Heben und Senken der Hand begleitet, bricht er nochmals ab und löst damit auch diese Überlappung auf
(Z. 402). Im gleichen Moment lässt er die rechte Hand mitten aus der Bewegung heraus
plötzlich auf den Tisch fallen, so dass der Eindruck entsteht als würde er aufgeben. Damit
markiert er Dorotheas Handlung nun sehr deutlich als Störung, er signalisiert, dass ihn die
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Fortsetzung ihrer Äußerung von einer reibungslosen Turnproduktion abhält (Abb. 27 u.
28):

401 DO: [<<cresc> das is ja nur>]
402 SV: [<<ff> SOLLN wir jEtzt->]
Abb. 27: Sven gestikuliert

403 DO: <<ff> ne ARbeits[vor]lage;>
404 SV:
[ja.]
Abb. 28: Svens rechte Hand in neuer Position

Dorothea führt alleine ± in großer Lautstärke ± fort (Z. 403). Als ihre Ausführung in Zeile
403 eine Stelle möglicher Beendigung erreicht, hebt Sven erneut an zu sprechen (Z. 406):
(2.8)
405
406
407

DO:-> [das (is ja noch nichts ENDgültiges.)
]
SV:-> [<<f> aber jEtzt SOLLn wir mal vielleicht da]rauf EINgehen
GU:->
[(gUt.)
]

408

SV:

was wir hier (-) WEG haben wollen.>

409

GU:

als konKRET (-) seite nEUnzehn-

410

dieses sAmmeln von hEImatsagen;

Da Dorothea sich jedoch auch jetzt nicht zurückzieht, reden die beiden Kollegen abermals
simultan. Weder Sven noch Dorothea geben ihre Sprecherposition auf ± es entsteht eine
längere Überlappung, die erst mit dem Ende von Dorotheas Auslegung (das (is ja noch
nichts ENDgültiges.) (Z. 405)) ausläuft. Sven hat seine Formulierung in Zeile 406 geradewegs im Forte begonnen, er ist also darauf vorbereitet, weiterhin um die Redegelegenheit
konkurrieren zu müssen. Während der Überlappung hebt Gudrun leicht den Kopf und produziert, ohne allerdings aufzublicken, ein kurzes (gUt.) mit fallender Intonation (Z. 407).
Sie scheint damit einen Schlusspunkt hinter Dorotheas Ausführung, die ja kurz zuvor bereits zu einem möglichen Abschluss gekommen war, zu setzen und Svens Weiterführung
zu unterstützen. Nach dem Ende von Dorotheas Darstellung, setzt Sven also alleine fort, er
vervollständigt schließlich seinen Beitrag und bringt sein Anliegen zum Ausdruck: (...)
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darauf EINgehen was wir hier (-) WEG haben wollen., worauf Gudrun sofort mit einem
konkreten Vorschlag reagiert (Z. 409). Hervorzuheben ist auch in diesem Gesprächsausschnitt die Repetition einzelner Äußerungsabschnitte. Sven wiederholt seine Konstruktion
mehrmals auf unterschiedliche Weise. Auch Dorothea macht Gebrauch von Wiederholungen (Z. 401, 405). Beide Kollegen reagieren damit auf die Simultanpassagen. 6YHQÄYHUmeiGHW³LQGHQJHVDPWHQGUHLOHW]ten Sequenzen (Ausschnitte 2.6, 2.7 und 2.8) Blickkontakt mit Dorothea ± erst als Gudrun ihren Beitrag beginnt (Z. 409), schaut er auf zu
Gudrun.
Insgesamt lässt sich das Verhalten der Teilnehmer in den Ausschnitten 2.6, 2.7 und
 DOV Ä.ampf³ XP Gas Rederecht charakterisieren, in dem sowohl Sven sich selbst als
GHQÄUHFKWPlLJHQ³6SUHFKHUZDKUQLPPWXQG'Rrotheas Äußerungen entsprechend als illegitim und problematisch markiert und bearbeitet, als auch Dorothea. Gekennzeichnet
wird das Problem durch Abbrüche, durch Veränderungen der Lautstärke, durch Handbewegungen und durch Wiederholungen der jeweils unbeendeten Konstruktionen (z.T. in abgewandelter Form). Diese Auffälligkeiten (oder auch Abweichungen vom sonstigen Handeln
der/s Beteiligten) gelten einerseits der Reparatur von Überlappungen und so gekennzeichneten ÃLOlegitiPHQµbXßerungsstarts, andererseits (und gleichzeitig) markieren sie Kompetition um die Redegelegenheit.

8.2.2 Zusammenfassung
Der hier analysierte zweite Gesprächsausschnitt kann noch der Anfangsphase des Gesprächs D2 zugeordnet werden. Es handelt sich um einen Abschnitt, der im Anschluss an
die durch das gemeinsame Lesen entVWDQGHQHÄ3DXVH³HQWVWHKWXQGLQGHPGLH/HKUHU± in
Erwiderung v.a. auf Dorotheas vom Plan abweichende Handlung ± nochmals mit den vorgesehenen Arbeitsschritten befasst sind und nun auch ein ganz konkretes, denkbares Ziel
(der fertige Lehrplan sollte auf ein A4-Blatt passen) zur Sprache bringen. Diese Stelle hat
also in erster Linie handlungsorganisatorische Bedeutung, der weitere Ablauf der Besprechung und das Ergebnis der Zusammenarbeit stehen im Mittelpunkt der Diskussion.
Angesichts der ausgeprägten Verhaltensänderungen der Gesprächspartner in Verbindung mit dem Beginn einer neuen Konstruktion, präsentierte sich auch dieser Fall bei der
voranalytischen Durchsicht des Materials als untersuchungsrelevant. In der Analyse wurde
im Detail herausgearbeitet, wie insbesondere der erste Sprecher den inmitten seiner noch
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laufenden Formulierungsaktivitäten initiierten Einsatz der Kollegin behandelt und als Störung kennzeichnet, und mit welchen Mitteln die Beteiligten die entstehende Überlappung
bearbeiten (Ausschn. 2.6). Weiterhin lag der Fokus auf den darauf folgenden, in verschiedener Hinsicht auffälligen Simultanpassagen (Ausschn. 2.7). Darüber hinaus führte aber
auch der Blick auf das Geschehen im unmittelbaren Vorfeld des Falls zu Stellen, deren
Verläufe ebenfalls für die ErarbeiWXQJ XQG 3Ul]LVLHUXQJ GHV Ä8Qterbrechens in GespräFKHQ³YRQ%HODQJVLQG YD$XVVFKQX 
So kommt zunächst auch in diesem Gesprächsausschnitt die Komplexität von
(Un-)Abgeschlossenheit sehr deutlich zum Vorschein. Stellte sich im ersten Beispielfall
eine grammatikalisch, verbal und intonatorisch vollständige Konstruktion als Teil eines
pragmatisch unbeendeten Turns heraus (s.o., 8.1.1, Ausschn. 1.7), zeigt sich hier nun an
zwei Sprecherwechseln gewissermaßen das Gegenteil. Sowohl der Simultanstart zweier
Kollegen nach Daniels und- in Zeile 354, als auch Dorotheas Einsatz im Anschluss an
Svens also (WIRKlich) (.) kUrze Übersicht- (') in Zeile 378 lassen sich als unproblematische Übernahmeaktivitäten charakterisieren. Zwar wird zuvor jeweils grammatikalisch, intonatorisch und verbal Fortsetzung projiziert. Gleichzeitig jedoch kommunizieren die beiden ursprünglichen Sprecher kein weiteres Interesse an der Redegelegenheit: Daniel gestaltet die Konjunktion prosodisch (Verringerung der Sprechgeschwindigkeit und Lautdehnung) und nonverbal (Gesten auf dem Papier, Blick in die Runde) als trail-off und zieht
sich aus der Sprecherrolle zurück; sein Kollege Sven scheint mit seiner Äußerung in Zeile
378 lediglich bereits Bekanntes zusammenzufassen (worauf auch das also (WIRKlich) hindeutet) und markiert Dorotheas Start in keiner Weise als Beeinträchtigung. Diese beiden
Vorgänge sind Beispiele dafür, dass eine Konstruktion nicht vollendet sein bzw. keine (formale) TRP erreicht haben muss, damit ein Wechsel legitim (aus Sicht der Beteiligten) erfolgen kann. Solche Fälle als Unterbrechen einzuordnen, würde den Handlungen und Signalen der Teilnehmer nicht gerecht werden.
Besonderes analytisches Interesse galt jedoch, wie beschrieben, den Ereignissen in
den Ausschnitten 2.6 und 2.7. In Zeile 397 wird der Beginn der neuen Konstruktion vom
aktuellen Sprecher v.a. nonverbal und prosodisch in ähnlicher Weise behandelt wie Dorotheas Einsatz im ersten Fallbeispiel (s.o., 8.1.1, Ausschn. 1.7, Z. 2050±2055). Er markiert
damit nachdrücklich seine Fortsetzungsabsicht und bearbeitet die simultane Äußerung
ebenso deutlich als Störung. Im Gegensatz zum eingangs untersuchten Beispiel setzt die
zweite Sprecherin hier nicht an einer Stelle ein, die durch verschiedene Merkmale ein mögliches (wenn auch dort durch die Aktivitäten des Sprechers als turn-intern angekündigtes)
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Einheitenende anzeigt, sondern ergreift das Wort während einer noch unvollständigen
Struktur. Ausgehend von der Gestaltung ihres Äußerungsstarts im Forte, scheint Dorothea,
die zweite Sprecherin, auch Parallelsprechen mit Sven, dem aktuellen Sprecher, zu antizipieren und ihr augenblickliches Interesse an der Sprecherrolle auszudrücken. Insofern kann
ihr VorJHKHQ DOV HLQ ÃLOOHJLWLPHUµ hEHUnahmeversuch betrachtet werden. Sven hält seine
Sprecherposition allerdings erfolgreich aufrecht, seine Kollegin bricht schließlich ihre Formulierung ab, und er baut seinen Beitrag ungestört weiter aus. Im darauf Folgenden ergreift Dorothea jedoch erneut das Wort, und es entwickelt sich zwischen beiden TeilnehPHUQ HLQ UHJHOUHFKWHU Ä.DPSI³ XP GLH 5Hdegelegenheit, mit eindeutigen Signalen der
Konkurrenz auf beiden Seiten und weiterer Problembearbeitung durch den ersten Sprecher.
In dieser Phase bricht Sven seinen Turn zwar kurzzeitig ab, am Ende geht er aber als alleiniger Sprecher aus dem Intermezzo hervor. Die Reaktion Svens auf Dorotheas Einsetzen
ist mit Blick auf die Organisation der Besprechung funktional. Dorothea hält sich nicht an
das gemeinsame Vorhaben, Inhalte vorzubringen, die eventuell gestrichen werden können,
und droht, das Gespräch mit ihren Ergänzungsvorschlägen in eine falsche bzw. unvorhergesehene Richtung zu lenken. Sven hindert sie mit seiner Aufrechterhaltung der Sprecherrolle letztendlich daran und kann so die ursprüngOLFKH 2UGQXQJ ÄMHW]W VWUHLFKHQ VSlter
hinzufüJHQ³ ZLHderherstellen.
Sven gebraucht verschiedenste Mittel im Umgang mit dem Start seiner Kollegin in
Zeile 398 und ihrer anschließenden Fortsetzung bis Zeile 405. Er fährt nicht nur fort und
unterstreicht damit seine unveränderte Redeabsicht. Über Modifikationen auf der prosodischen, verbalen und nonverbalen Ausdrucksebene zeigt er auch an, dass seine Äußerungsproduktion durch Dorothea gestört wird und dass seine Konstruktion noch nicht beendet
ist. Im Einzelnen handelt es sich dabei um eine Steigerung der Lautstärke und (z.T. starke)
Betonung einzelner Silben, um Abbrüche und Wiederholungen von Silben, Wörtern und
ganzen Wortgruppen, sowie um Abwehrgesten, eine kurzzeitige, aber klar erkennbare
Ä$XIJDEHJHVWH³ )DOOHQODVVHQGer Hand) und fehlenden Blickkontakt. Auf Seiten der zweiten Sprecherin fällt v.a. die Erhöhung der Lautstärke auf, womit sie merklich Turnkompetition ausdrückt.
Im Untersuchungsmaterial finden sich, abgesehen vom ersten Beispiel, keine weiteren
Fälle, in denen der bisherige Sprecher auch nonverbal so eindringlich anzeigt, dass die parallel zum aktuellen Beitrag einsetzende Äußerung eines Gesprächspartners die eigenen
Aktivitäten behindert. Große Abwehrgesten gehören, so geht aus der Analyse beider Sequenzen eindeutig hervor, zwar zum Instrumentarium der Beteiligten, sie kommen aber in
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den Lehrerkonferenzen kaum zum Einsatz. Dieses Mittel ist ± wie die Verbalisierung (s.o.)
± als explizite MarkieUXQJ YRQ Ä)HKOverKDOWHQ³ LP ]LHO- und aufgabenorientieren (bzw.
teamorientierten) Zusammenhang selten zweckmäßig und scheint hier lediglich außergewöhnlichen Verläufen vorbehalten zu sein.

8.3

Explizite Markierung einer potentiellen Unterbrechung

Beispiel 3, Ä$QWHHNVL³ )-23:08)
Bis hierher konzentrierte sich die Analyse auf zwei Gesprächsausschnitte, die sich dadurch
auszeichneten, dass der Start eines neuen Beitrags insbesondere vom bisherigen Sprecher
in auffälliger Weise ± d.h. hier v.a. mit Blick auf die verbale und nonverbale Ausdrucksebene ± als Problem bzw. Störung bearbeitet wurde. Im Material finden sich aber auch Fälle, in denen die jeweiligen zweiten Sprecher selbst ihr EinVHW]HQ H[SOL]LW DOV ÃLOOHJLWLPµ
markieren. Ein entsprechendes Beispiel soll im Folgenden genauer betrachtet werden.
Der untersuchte Gesprächsausschnitt stammt aus der Mitte der Sitzung F1, die von
drei Fremdsprachenlehrerinnen durchgeführt wird (s.o., 6.2.1). Zu diesem Zeitpunkt läuft
die Besprechung seit etwas mehr als 23 Minuten. Die hier interessierende Passage befindet
sich in den Zeilen 1291 bis 1296 im vierten und fünften Teil des Transkripts (s.u., Ausschnitte 3.4 und 3.5). Als Turninhaberin hat sich zuvor Sirpa etabliert, und ihre Äußerung
ist weder abgeschlossen noch nahe einer möglichen Beendigung, als eine ihrer Kolleginnen
das Wort ergreift. Das Einsetzen der zweiten Sprecherin wird von dieser selbst als ProEOHPDOVÄHQWschuldigensZHUW³ anteeksi ± Ã(QWVFKXOGLJXQJµ), behandelt.

8.3.1 Analyse
Bevor die Kolleginnen zu der nachfolgend analysierten Stelle kommen, beschäftigen sie
sich mehrere Minuten lang mit den unternommenen Gruppenreisen zu den Partnerschulen
im Ausland (v.a. in Deutschland). Sie erörtern dazu einige ihrer Erfahrungen und Erlebnisse, die sie in den Bericht einbringen möchten, und die Varpu entsprechend gleichzeitig für
die spätere Fassung protokolliert. Im Einzelnen geht es um Reisekosten, Reisedaten, günstigste und bei den Schülern beliebteste Verkehrsmittel, Routen und Ziele, Reisedauer und
um die mit den Anfahrten verbundenen Strapazen für Lehrer und Schutzbefohlene. Sirpa
markiert schließlich das Ende dieses Besprechungspunkts, indem sie zunächst die Reise208

thematik noch einmal kurz zusammenfasst und daraufhin mit den Worten no SITteh; (,und
GDQQµ einen möglichen nächsten Gesprächsgegenstand aus der eingangs zusammengetragenen Auswahl an Schwerpunkten anbahnt. Hier übernimmt sie also für einen Moment
Gesprächsleiterfunktion, indem sie deutlich den Gesprächsverlauf strukturiert und organisiert. Mit Sirpas Überleitung beginnt nun der dritte Beispielfall (Z. 1271±1305):118

(3.1)
1271

SI:

.hh no SITteh;
.hh und DANN;

1272
1273

IR:
VA:

=sitten mitäs SEUraava[na;]
[sIt]ten=ee- VALmist
=dann was als NÄCHS[tes;]
[dA ]nn=äh- VORberei

1274
1275

VA:
SI:

(=niin meil[lä on:,)]
[VALmis ]telu on:(=ja ha[ben wi:r,)]
[VORberei]tung haben wi:r-

1276

SI:

MATkustus on:REIsen haben wi:r-

1277

(--)

Bei .hh no SITteh; beugt sich Sirpa nach vorn über den Tisch, mit den Unterarmen stützt
sie sich ab, und sie verschränkt die Finger auf der Arbeitsfläche. Ihren Kopf dreht sie zu
Varpu, sie hält ihn schräg und richtet den Blick auf das Protokoll vor ihrer Kollegin. Varpu
folgt Sirpas Bewegung und Blickrichtung: Sie wendet den Kopf von Sirpa ab zum Tisch
und fixiert nun ihrerseits das Papier. Im direkten Anschluss an Sirpas Äußerung beginnt
Irma zu sprechen, sie greift die von Sirpa initiierte Themenüberleitung mit einer entsprechenden FraJHDXIÃGDQQZDVDOVQlFKVWHVµ = :lKUHQGLhrer Formulierung lehnt
auch sie sich vor, sie schaut dabei ebenfalls auf Varpus Notizen (Abb. 29):
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Eine freie Übersetzung des Gesagten steht jeweils direkt unter der finnischen Transkriptzeile. Im Falle
von Überlappungen befindet sich die Übersetzung aus Gründen der Übersichtlichkeit unterhalb der gesamten Simultanpassage. Um zum besseren Verständnis zu verdeutlichen, welche Wörter die Sprecher
hervorheben, wird die Akzentuierung in deutscher Entsprechung wiedergegeben, wobei die Platzierung
des Akzents nicht mit dem finnischen Original übereinstimmen muss (im Gegensatz zum Deutschen liegt
im Finnischen der Wortakzent immer auf der ersten Silbe). Zentrale Stellen sind weiterhin mit einem
Gloss versehen. (siehe auch Abschn. 6.3.3)
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SI

IR

VA

1272 IR: =sitten mitäs SEUraavana;
Abb. 29: Ausrichtung der Beteiligten

Alle drei Teilnehmerinnen nähern sich also nacheinander dem Protokoll bzw. richten sich
auf das Protokoll aus, das jetzt zur Informationsquelle wird: Die Antwort, das nächste Gesprächsthema, lässt sich dem selbst erarbeiteten Papier entnehmen. Im Hinblick auf Varpus
Rolle in diesem Gespräch kann geschlossen werden, dass sie hier indirekt angesprochen
ist. Sie hat aufgrund ihrer Aufgabe als Schriftführerin den besten Überblick über die einzelnen schon bearbeiteten und noch offenen Punkte auf ihrem Blatt und kann am ehesten
darüber Auskunft geben. Varpu selbst scheint sich auch als Adressatin der Äußerungen in
den Zeilen 1271 und 1272 zu verstehen und reagiert nun auf die Überleitung ihrer Kolleginnen. Allerdings formuliert sie ihre Konstruktion mitten im Wort VALmist(elu) ± Ã9RUbeUHLµ WXQJ ± um und bemerkt nun im Weiteren, dass dieses Thema ja schon durchgenommen wurde (Z. 1273, 1274). Sie lenkt damit den Fokus auf bereits Behandeltes. Ihr Äußerungsstart überlappt sich kurz mit dem Schluss von Irmas Frage in Zeile 1272, der zum
Zeitpunkt ihres Einsetzens jedoch unmittelbar absehbar ist. Varpu blickt während ihres
Beitrags vor sich auf das Protokoll, sie scheint es schnell zu überfliegen. Die Melodie verläuft am Ende der Einheit leicht steigend, das letzte Wort wird etwas gedehnt. Mit diesen
Signalen (Blick, Melodieverlauf, Dehnung) zeigt Varpu an, dass sie sich an der Liste orientiert, welche die Beteiligten in der Anfangsphase des Gesprächs aufgestellt haben: Dem
ÄDEJHKDNWHQ³6FKZHUSXQNWVorbereitung lassen sich andere (sowohl besprochene als auch
noch unbehandelte) Themenbereiche hinzufügen, nach denen sie gleichzeitig auf dem Papier sucht. Nun ergreift Sirpa ± ohne Haltung und Blickrichtung zu ändern ± das Wort (Z.
1275). Sie wiederholt teilweise Varpus Wortlaut, dehnt ebenfalls den Nasallaut am Einheitenende (VALmistelu on:-) und setzt dann die von Varpu begonnene Aufzählung in gleicher Weise fort: MATkustus on:- Ã5HLVHQKDEHQZLU-µ= ,KUHbXßerung führt sie
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jeGRFKQDFKÄ5HLVHQ³QLFKWZHLter. Die Melodie hält sie am Ende der Einheit in der Schwebe, die Liste könnte unvollständig sein. Während ihrer Feststellung schaut sie wie zuvor
mit geneigtem Kopf auf das Papier vor Varpu, ebenso wenden die anderen beiden Lehrerinnen ihre Blicke nicht vom Protokoll ab.
Varpus Beitrag (Z. 1273, 1274) ist mit dem Einsatz von Sirpa in Zeile 1275 pragmatisch (Auflisten von Schwerpunkten), intonatorisch (steigender Melodieverlauf am Einheitenende) und nonverbal (suchender Blick) unbeendet. Aus der Analyseperspektive könnte
diese Stelle also als Unterbrechung charakterisiert werden. Allerdings lassen sich dem Verhalten der Beteiligten keine Hinweise darauf entnehmen, dass Sirpas Start für die drei ein
Problem darstellt. Auch die entstehende kurze Überlappung gestaltet sich unauffällig. Sirpas Aktivität scheint hier vielmehr im Zeichen von Unterstützung und Kooperation zu stehen. Sie übernimmt Varpus Handlung, indem sie die Aufzählung aufgreift und fortsetzt,
und treibt damit den Lauf der Besprechung voran. Zum Zeitpunkt von Sirpas Äußerungsbeginn zeichnet sich ab, dass Varpu die Themenauswahl eruiert ± insofern ist Sirpas Vorgehen vergleichbar mit den von Lerner (1996) beschriebenen anticipatory completions,
wenngleich man hier treffenderweise eher von anticipatory continuation sprechen müsste.
Dieser kurze Abschnitt ist gekennzeichnet durch die klare Orientierung der Beteiligten
auf das Papier und auf das noch zu bestimmende nächste Gesprächsthema. Es handelt sich
um eine Stelle, an der sich die Beteiligten auf Sirpas Initiative hin gemeinsam mit der GesprächsorganisaWLRQEHIDVVHQZREHLGDV3URWRNROODOVÄVLJnifiNDQWHV2EMHNW³ VR Abschn.
6.2.3) eine entscheidende Rolle spielt. AufIlOOLJVLQGGLH:LHGHUKROXQJHQGHVÄGDQQ³± alle
drei Lehrerinnen gebrauchen das temporale Adverb nacheinander (Z. 1271±1273), sie wenden sich der Reihe nach explizit einem möglichen neuen Thema zu (auch wenn Varpu daraufhin die Aufmerksamkeit zuQlFKVW DXIÄ9HUJDQJHQHV³OHQNW  ± und die Weiterführung
von Varpus Aufzählung durch Sirpa. Deutlich wird an diesen Details, wie die Lehrerinnen
gemeinsam an der Fortsetzung des Gesprächs arbeiten.
Nach der mittellangen Pause in Zeile 1277, in der alle drei weiter auf das Papier blicken, hebt Varpu wieder an zu sprechen:

(3.2)
1278

VA:

1279
1280

IR:

mm:(-) ma MAjoituksesta voitas (var[masti)] sanoa vielä.
[hm,
]
(-) zur UNterbringung könnte man (si[cher )] noch was sagen.
[hm, ]
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1281

(--)

1282
1283

SI:
VA:

1284
1285

IR:

.hhh j:o[o::. ]
[(onks)] (teillä mitään
muistojah.)
.hhh j:[a::. ]
[(habt)] (ihr irgendwelche
erinnerungen.)
[(mä yritin sitä-)]
[(
) ollu] MOlemmat paikat hIrveen hYviä.
[(ich habe das versucht-)]
[(
) waren] BEIde quartiere Unheimlich gUt.

Mit dem mm:-, der sich daran anschließenden Pause und dem Abbruch nach ma signalisiert
Varpu anfänglich Zögern, als würde sie sich erst langsam vortasten. Während der Verzögerung bewegt sie ihren Blick auf dem Papier auf und ab, sie sucht noch immer nach einem
möglichen nächsten Besprechungspunkt, gibt also einen account für ihr Zögern. Dann
schlägt sie letztendlich vor, etwas zur Unterbringung zu sagen (Z. 1279). Im Verlauf ihres
Turns also führt sie wiederum die Liste weiter, sie benennt einen dritten Themenbereich
und liefert damit eine Antwort auf die von Sirpa und Irma eingangs gestellte Frage nach
dem nächsten Schritt. Am Einheitenende fällt die Sprechmelodie stark, die Äußerung ist
intonatorisch, aber auch pragmatisch und grammatikalisch abgeschlossen. Es folgt eine
mittellange Pause, in deren Verlauf Varpu den Kopf hebt und nach rechts zu ihrer Kollegin
Sirpa schaut (Z. 1281).
Sirpa reagiert nun, ohne vom Papier aufzublicken oder ihre Körperpositur zu verändern, mit einem j:oo:: (Z. 1282).119 Sie dehnt sowohl den Konsonanten als auch den Vokal,
so dass das Wort insgesamt auffällig langgezogenen erklingt. Lautdehnungen, also die prosodische Verlängerung von Vokalen, Nasalen und Frikativen, wurden ebenfalls als Signale
der Verzögerung beschrieben, mit denen u.a. Planungspausen überwunden, die Sprecherrolle gesichert, interaktiv Dispräferenz angezeigt werden etc. (vgl. z.B. Meise 1996, 50;
vgl. auch Olbertz-Siitonen 2007b). Hier steht die Verzögerung in unmittelbarer Nachbarschaft zu Varpus Vorschlag, als Nächstes den SchwerSXQNW Ä8QWHUEULQJXQJ³ ]X EHsprechen. Sirpa stimmt nur langsam zu, was den Eindruck erweckt, als wäre sie sich nicht ganz
sicher oder als würde sie nachdenken. Das j:oo:: wird teilweise überlappt von einer neuen
Konstruktion: Varpu, die sich in dem Moment von Sirpa abwendet und zu Irma schaut,
reagiert auf das Zögern ihrer Kolleginnen, indem sie erneut das Wort ergreift und ihren
Vorschlag mit der Frage spezifiziert, ob die beiden anderen zu diesem Bereich irgendwel-

119

Zum unterschiedlichen Gebrauch der BesWlWLJXQJVSDUWLNHOQÃMRRµ XQGÃQLL Q µLP)LQQLVFKHQVLHhe Sorjonen (2001).
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che Erinnerungen haben (Z. 1283). Gleichzeitig bewegt sich Sirpas Blick bei unveränderter
Körperhaltung zu Varpu.
Varpus Turn erreicht in Zeile 1283 mit Ausformulierung der Frage eine übernahmerelevante Stelle, und Irma beginnt einen eigenen Beitrag (Z. 1285). Allerdings redet Varpu
weiter (Z. 1284), so dass sich ihre Fortsetzung mit dem Start von Irma überlappt. Solche
Fälle sind vergleichbar mit den von Jefferson (1983a, 6) beschriebenen transitional
overlaps. Keine der Sprecherinnen handelt gegen die Regeln der Sprecherwechselorganisation. Während Irma sich am Verlauf des aktuellen Beitrags orientiert und (erst) die nächstmögliche Übergangsstelle nutzt um selbst das Wort zu ergreifen, fährt Varpu über die TRP
hinweg fort. Ein übergangsrelevanter Ort bedeutet lediglich das mögliche Ende des bisherigen Turns. Varpu löst die Simultanpassage auf, indem sie sich nach wenigen Worten aus
der Sprecherrolle zurückzieht, ihre Formulierung bleibt unvollständig. Der Abschnitt wird
von beiden Sprecherinnen ansonsten unauffällig behandelt. Aus der Überlappung geht
Irma als alleinige Sprecherin hervor; sie erwidert, dass beide Quartiere sehr gut waren (auf
welche Orte sie sich bezieht, geht aus der Aufnahme nicht hervor, vermutlich kann sie hier
gemeinsames Vorwissen voraussetzen und daher auf genauere Angaben verzichten). Irmas
AntZRUWOlVVWVLFKDXFKDOVGDV(QGHGHUÄ2UganisaWLRQVSKDVH³EHtrachten: das vorgeschlagene Thema wurde angenommen und steht nun im Mittelpunkt.
In diesem Ausschnitt wird ein neues Thema unter Begleitung von Verzögerungssignalen eingeleitet und übernommen. Es finden sich keine Überlappungen, die von den Teilnehmerinnen als Problem oder Störung bearbeitet werden. Die simultane Passage in den
Zeilen 1284 und 1285 resultiert aus dem systematisch platzierten Start einer neuen Konstruktion bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Turns durch die erste Sprecherin. Im Anschluss an Irmas Antwort setzt nun Sirpa ein:
(3.3)
1286

SI:

.hh niinkun mä voisin SAnoa
.hh also ich könnte SAgen

1287

=että niinkun .h ö Yleisesti ottaen;
=dass also .h ö allgemEIn genommen;

1288

(3.0) mAjoitukseen on niinku oltu TYYtyväisiä?
(3.0) war man mit der Unterbringung zuFRIEden?

1289

(--)

1290

VA:

joo- ((schreibt))
ja-
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Sirpa behandelt Irmas Aussage als beendet, sie beginnt in Zeile 1286 eine eigene Konstruktion. Der vorangegangene Beitrag war inhaltlich, syntaktisch und intonatorisch abgeschlossen (s.o., Ausschn. 3.2, Z. 1285). Varpu und Irma, die sich zuvor anblickten, drehen
die Köpfe schnell in Sirpas Richtung als diese an der TRP zunächst hörbar einatmet und
damit ihren Einsatz markiert (Z. 1286). Sirpas Äußerung geht einher mit Verzögerungssignalen (niinkun, ö) und beinhaltet bis Zeile 1287 nur wenig InIRUPDWLRQÃDOVR LFK N|QQWH
sagen dass also .h ö allgemein genomPHQµ=ZDU]HLJWVLHLKUH5HGHDEVLFKWDQ VLHEHginnt
zu sprechen) und etabliert sich hier als neue Sprecherin, gleichzeitig scheint sie jedoch den
Gehalt ihrer Aussage über mehrere Worte hinweg noch zu planen. Sie schaut weiterhin mit
geneigtem Kopf Varpu an, auch stützt sie den Oberkörper nach wie vor auf den Unterarmen ab, während sie die Finger vor sich auf dem Tisch verschränkt hält. Mit dem zweiten
niinkun (Z. 1287) ändert Irma ihre Blickrichtung und schaut wieder auf das Papier, wenig
später, bei Yleisesti ottaen; ÃDOOgemein geQRPPHQµ  ZHQdet auch Varpu den Blick von
Sirpa ab und fängt an zu schreiben. Es entsteht eine lange Pause, in deren Verlauf sich Varpu weiter Notizen macht und Sirpa jetzt die Augen ebenfalls auf das Protokoll richtet (Z.
1288). Daraufhin setzt Sirpa ihre bisher unabgeschlossene Formulierung fort und führt
schließlich aus, dass man mit der Unterbringung im Allgemeinen zufrieden war (Z. 1288).
Am Ende der Einheit hebt sie die Melodie stark an, womit sie signalisiert, dass mehr Information folgt und der Beitrag nicht beendet ist. Den Blick bewegt Sirpa bei der Formulierung der Aussage langsam auf dem Tisch hin und her, als würde sie intensiv nachdenken.
Dieses Verhalten hält sie auch in der sich anschließenden Pause in Zeile 1289 aufrecht, sie
führt ihren Turn auf der nonverbalen Ausdrucksebene fort und unterstreicht somit, dass sie
nicht beabsichtigt, sich aus der Sprecherrolle zurückzuziehen. Varpu unterbricht die Stille,
ohne aufzublicken oder das Schreiben einzustellen, mit einem kurzen bestätigenden Rückmeldesignal (Z. 1290). Dabei hebt und senkt sie den Kopf beinah unmerklich. Insgesamt
entsteht hier der Eindruck, dass Sirpa ihrer Kollegin diktiert: Nachdem Varpu angefangen
hat, sich Notizen zu machen, versieht Sirpa ihren Beitrag mit sehr langen Pausen (Z. 1288,
1289 und dessen Fortsetzung in Zeile 1291 zu Beginn des nachfolgenden Abschnitts; s.u.,
Ausschn. 3.4). Ihr Schweigen gibt Varpu Zeit zum Schreiben.120

120

Im Rückblick erklärt dies möglicherweise auch Sirpas Verzögerungen zu Beginn ihres Beitrags. Erst
nachdem Varpu sich dem Protokoll zuwendet, beginnt sie mit der Formulierung der Information.
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(3.4)
1291
1292

SI:

(---) ja pAIka-t [on niinku
mU]kav-i-a
und ort-PL [ist PRT
ne]tt-PL-PAR
IR:->
[.hh hei mUUte- ]
[
PRT übrigens]
(---) und die quArtiere [sind also
] nEtt
[.hh hey ÜBrigens- ]

1293

SI:

1294

IR:

[=ja
mU]kav-i-lla PAIko-i-lla;
[ und
ne]tt-PL-ADE ort-PL-ADE
[Anteeksi;
]
[entschuldigung]
[=und an
] nEtten ORten;
[entschUldigung;]

Nach der Pause fährt Sirpa mit einer neuen Einheit fort und hebt die Qualität der Unterkünfte herYRUÃXQGGLH4XDUWLHUHVLQGDOVRQHWWXQGDQQHWWHQ2UWHQµ =±1293). Sirpas Äußerung in Zeile 1291 ist unabgeschlossen und eine Vollendigung nicht antizipierbar,
als Irma unvermittelt anfängt zu sprechen. Sie beginnt, nachdem sie sehr schnell und deutlich hörbar einatmet, mit einem hei mUUte- ÃKH\ EULgens-µ  ZRPLW VLH HLQHQ DQderen,
neuen Aspekt ankündigt (Z. 1292). Die Interjektion hei dient im Allgemeinen der Erregung
von Aufmerksamkeit (vgl. Hakulinen et al. 2004, 770, 818f., 982; zum HE im Deutschen
vgl. Ehlich 1986, 233). In den beiden untersuchten finnischsprachigen Gesprächen wird hei
fast ausschließlich am Anfang neuer Turns produziert und scheint in der Mehrzahl der Fälle einen frischen Gedanken zu kennzeichnen. Meist folgt der Interjektion ein neuer Aspekt
in Form einer Frage, eines Einwands, eines Vorschlags oder in Form von Verbalisierung
eines Einfalls. Laut Hakulinen et al. (2004, 982) kann die Partikel u.a. eine Beobachtung
oder Erkenntnis des Sprechers anzeigen. Mit dem mUUte- macht Irma zusätzlich deutlich,
dass das, was sie zu sagen beabsichtigt nicht unbedingt mit Sirpas Handlung korrespondiert. Sacks/Schegloff (1973, 319f., siehe auch Schegloff 1984a, 37) bezeichnen solche
AnkündigunJHQÃXQSDVVHQGHUµbXßerungen (ZLHÃby the way...µ) als misplacement marker:
Misplacement markers, thus, display an orientation by their user to the proper sequential-organizational
character of a particular place in a conversation, and a recognition that an utterance that is thereby
prefaced may not fit, and that the recipient should not attempt to use this placement in understanding
their occurrence. (Sacks/Schegloff 1973, 320)

Nach dem mUUte- bricht Irma sogleich wieder ab, so dass sie nur wenige Silben simultan
mit Sirpa produziert. Sirpa spricht nach der Überlappung kurz alleine weiter, bis sich Irma,
wiederum parallel zur laufenden Äußerung, entschuldigt (Anteeksi;) (Z. 1294).
Einhergehend mit den Überlappungen ändern Irma und Sirpa zum ersten Mal seit dem
Start der gesamten Beispielsequenz deutlich ihre Körperpositur: Während sie laut Luft holt
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(Z. 1292), lehnt sich Irma ohne vom Tisch aufzublicken etwas zurück. Sie bereitet mit diesen Aktivitäten ihren Einsatz vor, signalisiert also Redeabsicht. Bei hei beginnt sie außerdem, die rechte +DQGLQGHUVLHHLQHQ.XJHOVFKUHLEHULQÃ=HLgepoVLWLRQµKlOWYRUVLFKQDFK
oben zu führen. Sie unterPDOW GDPLW DXFKJHVWLVFKGHQbXHUXQJVVWDUW VLHÄPHOGHW³VLFK
zu Wort). Irma schaut dabei unverändert auf die gemeinsame Arbeitsfläche zu dem entstehenden Protokoll. Das nun folgende mUUte- betont Irma nicht nur prosodisch, sondern
verleiht ihm auch nonverbal Nachdruck, indem sie mit dem Stift aus der Aufwärtsbewegung heraus in Höhe der Achseln einen kleinen Schwung nach unten vollzieht und das
Schreibgerät dann sofort wieder in die ursprüngliche Richtung (hoch) zurück bringt. Sie
setzt den Akzent also praktisch in die Luft. Die Handbewegung, einschließlich der betonenden Geste, verläuft sehr schnell ± am Ende des Wortes mUUte- befindet sich der Stift
wenige Zentimeter vor Irmas Mund. Im Vergleich zu ihrer ansonsten eher zurückhaltenden
Gestikulation in dieser Besprechung lässt sich die Positionsänderung der Hand als durchaus markant beschreiben. Insofern und mit Blick auch auf die Platzierung des Starts sowie
auf die Aufmerksamkeitspartikel zeigt Irma hier an, dass sie eine wichtige Information in
das Gespräch einbringen möchte. Nachdem sie die Konstruktion abbricht, führt Irma den
Kugelschreiber bis links neben ihr Gesicht weiter (aus der Beobachterperspektive wird er
nun z.T. von ihrem Kopf verdeckt). Bei ihrer wenig später noch nachfolgenden Entschuldigung nimmt sie den Stift etwas nach vorne und dann gleich wieder zurück neben den
0XQG ÄKLQWHU³GDV*Hsicht). Parallel zu Irma modifiziert auch Sirpa, die erste Sprecherin,
ihre Haltung. Sie hebt und dreht den Kopf zu Beginn des Wortes mUkavia (Z. 1291), der
von Irmas mUUte- überlappt wird, in Irmas Richtung und schaut ihr ins Gesicht. Gleichzeitig richtet sie sich auf, ohne jedoch die Unterarme vom Tisch zu nehmen, und bewegt
den Oberkörper leicht auf Irma zu. Irma hat ihre Aufmerksamkeit geweckt.
Das Nacheinander der Beschreibung des nonverbalen Verhaltens mag darüber hinwegtäuschen, dass es sich um zeitgleiche Bewegungen handelt. Die Veränderungen der
Körperposituren sind hier aber nicht nur zeitgleich, sie scheinen mehr noch bis ins Detail
aufeinander abgestimmt, als würden die beiGHQ7HLOQHKPHULQQHQHLQHQÃ6\QchronWDQ]µPLW
leicht versetzten Schritten vollführen.121 Sirpa folgt Irmas Rückwärtsbewegung, so dass
sich beide bei Irmas mUUte- aus der Beobachterperspektive und im Vergleich zur Ausgangshaltung nach links neigen (Irma nach hinten und Sirpa zu ihrer rechten Seite), und
synchron zu Irmas aufwärts führender Geste hebt Sirpa den Kopf und richtet sich auf. Da121

Derlei Synchronisierung nonverbalen Verhaltens im Gespräch wurde auch von Kendon (1974) beobachtet und beschrieben.
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bei sind Stift und Sirpas Blick miteinander verbunden, ,UPDÄKROW³DOVR± so der Eindruck ±
mit Hilfe des Kugelschreibers das Gesicht ihrer Kollegin von unten hoch und zu sich hin.
Sie lenkt demnach nicht nur mit dem hei die Aufmerksamkeit auf sich, sondern auch nonverbal mittels der Handbewegung. Nachfolgende Abbildungen zeigen, wie die beiden Teilnehmerinnen ihre Posituren modifizieren (Abb. 30 u. 31):

1287 SI: Yleisesti ottaen;
Abb. 30: ÄAusgangspositionen³

1291 SI: [on niinku
mU]kavia
1292 IR: [.hh hei mUUte-]
Abb. 31: leichte Neigung nach links

Nachdem Irma sich simultan zu Sirpas fortlaufenden Beitrag entschuldigt (Z. 1294), bewegen sich die zwei Teilnehmerinnen, wiederum gemeinsam, in die entgegengesetzte Richtung ± hin zu Varpu (die die ganze Zeit schreibt und nicht aufschaut), aus der Analyseperspektive also nach rechts. Gleichzeitig setzt Sirpa ihren Gesprächsschritt fort, sie sieht Irma
ins Gesicht und schiebt den rechten Arm auf dem Tisch ein Stück zu Irmas Seite. Irma
blickt weiter auf das Papier, den Stift hält sie nun die ganze Zeit aufrecht neben der linken
Wange, als würde sie sich melden, und markiert damit deutlich ihr Interesse am nachfolgenden Turn: Sie zieht sich hier nur für einen Moment ± bis zur nächsten Gelegenheit ± zurück. Die unten stehende Abbildung deutet die Änderung der Körperhaltungen der beiden
Beteiligten an (Abb. 32):
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1293 SI: PAIkoilla;
Abb. 32: leichte Neigung nach rechts

$XVJHKHQGYRQHLQHP7DQ]HULQQHUWGLHÃ&KRUHRJUDSKLHµIDVWDQHLQ7DX]LHKHQ]ZLschen
den Akteurinnen. Irma scheint mit ihrem Start, den sie verbal und nonverbal mit Aufmerksamkeitssignalen versieht, Sirpa auf ihre Seite zu holen, dann gibt sie nach und wird mit
Sirpas Fortset]XQJ XQG GHUHQ HLQKHUJHKHQGHQ %HZHJXQJ LQ GLH DQGHUH 5LFKWXQJ ÄJH]RJHQ³ 'LH %Hteiligten bearbeiten damit gemeinsam auch auf der nonverbalen Ausdrucksebene das Geschehen. Irma stützt mit der Bewegung nach hinten zunächst ihre akute Redeabsicht; und den Abbruch ihres Turns zugunsten der laufenden Äußerung (und als Reaktion auf die Überlappung) markiert sie auch nonverEDODOVÃ(QWgegenkomPHQµDOVPRmentane Rückkehr in die Hörerrolle. Sirpas nonverbale Reaktion zeigt nicht nur Zuwendung
von Aufmerksamkeit an, sondern deutet als verhältnismäßig große Haltungsänderung
ebenso darauf hin, dass an dieser Stelle aus ihrer Perspektive etwas passiert, das nicht der
Norm entspricht (und eine glatte Äußerungsproduktion zu behindern droht). Nach Irmas
Entschuldigung lehnt sie sich zur anderen Seite in die Nähe ihrer ursprünglichen Position:
Sie ist wieder alleinige Sprecherin.
Der Einsatz in Zeile 1292 wird hier also ± so lässt sich zusammenfassend hervorheben
± von der zweiten Sprecherin selbst als illegitim behandelt. Sie löst zunächst die entstehende Überlappung auf, indem sie sich wieder zurückzieht, im weiteren Verlauf bittet sie außerdem um Entschuldigung. Ihr Handeln markiert sie insofern klar als einen Verstoß. Dass
Irma ihre Konstruktion abbricht und auf die nonverbale Ausdrucksebene ausweicht, um
LKUHÄDXIgeschobeQH³hEHUQDKPHEHUHLWschaft auszudrücken, zeigt nicht nur ihre Orientierung an (abzuwartender) Abgeschlossenheit, sondern auch an den gemeinsamen Zielen und
der für die Umsetzung der vorliegenden Aufgabe nötigen Kooperation. Indem sie sich zumindest verbal zurückhält, gibt sie Sirpa die nötige Zeit, den Turn sinnvoll und im Wesent218

lichen ungehindert zu Ende zu bringen, und handelt funktional ± also im Sinne bestmöglicher Resultate. Die in dem Abschnitt einsetzenden deutlichen Haltungsänderungen beider
Sprecherinnen kennzeichnen im Zusammenspiel mit anderen Modalitäten die Handlungen
der Beteiligten (z.B. als Äußerung eines Einfalls, Abwarten, Aufrechterhalten der Sprecherposition etc.).
Auch der weitere Verlauf der Beispielsequenz zeichnet sich aus durch auffällige verbale und nonverbale Aktivitäten der Beteiligten. Dem im Folgenden analysierten letzten
Abschnitt der Passage sind zum besseren Verständnis die oben bereits untersuchten Zeilen
1291 bis 1294 (Ausschn. 3.4) vorangestellt:
(3.5)
1291
1292

SI:

(---) ja pAIka-t [on niinku
mU]kav-i-a
und ort-PL [ist PRT
ne]tt-PL-PAR
IR:->
[.hh hei mUUte- ]
[
PRT übrigens]
(---) und die quArtiere [sind also
] nEtt
[.hh hey ÜBrigens- ]

1293

SI:

1294

IR:

1295

SI:

1296

IR:

[=ja
mU]kav-i-lla PAIko-i-lla;
[ und
ne]tt-PL-ADE ort-PL-ADE
[Anteeksi;
]
[entschuldigung]
[=und an
] nEtten ORten;
[entschUldigung;]
[=(että) <<all> sIjainti hyvä;>
]
[ PRT
lage
gut
]
[joo; (Anteeks;
nyt
mu-lla)] (nyt
mu-lla
[PRT
entschuldigung jetzt ich-ADE] jetzt ich-ADE
[=(also) <<all> gute lAge;> ]
[ja; (entschUldigung; jetzt fällt)] (jetzt fällt mir)

1297

tul-i)
Yks asia vaan MIEle-en mi-stä on
kommen-PRÄ eins sache nur sinn-ILL was-ELA ist
nur EIne sache ein, wovon

1298

pUhu-ttu
ettäsprechen-PPP PRT
die rEde war, dass-

1299

.hh että SEN vois varmaan (johonkin)laittaa
.hh dass man DAS sicher (irgendwo) angeben könnte

1300

=että on kOettu niinkun RASkaaksi
=dass es also als SCHWIErig empfUnden wurde

1301

=se että kun tÄÄltä lähtee RYHmä=dass wenn von hIEr eine GRUPpe fährt-

1302

.h et sitte jos pitää niinkun JAkaa se rYhmä kahteen eri
.h dass wenn man dann die grUppe auf zwei verschiedene

1303
1304

VA:

(.) PAIK[kaan.]
[joo; ]
(.) ORte sozusagen verTEIlen [muss.]
[ja; ]
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1305

SI:

nii; (.) nii.
ja; (.) ja.

((...))

In Zeile 1293 erreicht Sirpas Beitrag syntaktisch, prosodisch und inhaltlich einen Punkt
möglicher Beendigung, sie schließt jedoch schnell eine weitere Einheit an (latching) (Z.
1295). An dieser Stelle setzt ihre Kollegin ± ZLHGXUFKGDV9HUKDUUHQLQGHUÄ0HOGHposiWLRQ³ DQgekündigt ± wiederum ein, so dass es erneut zu einer Überlappung kommt (Z.
1295/1296). Aus der Analyseperspektive handeln beide Sprecherinnen legitim, Sirpas Turn
war an der TRP nicht beendet und wird fortgeführt, Irma orientiert sich nach ihrem ersten,
abgebrochenen Anlauf auf die nächstmögliche Stelle, das Rederecht zu übernehmen. Während Sirpa ihrem Bericht nun anfügt, dass also die Lage (der Unterkünfte) gut war (että
sIjainti hyvä; Z. 1295), formuliert Irma ± mit dem Kugelschreiber zeigt sie noch immer neben der linken Wange nach oben ± zunächst ein kurzes, Sirpas vorangegangene Aussage
bestätigendes joo;. Daraufhin entschuldigt sie sich zum zweiten Mal, anders als zuvor setzt
sie nun allerdings ihren Beitrag fort (Z. 1296). Keine der beiden Sprecherinnen zieht sich
zurück; der Simultanabschnitt endet erst mit dem Abschluss von Sirpas Einheit, nach dem
sie nicht mehr weiter redet.
Einhergehend mit der Entschuldigung in Zeile 1296 wendet Irma den Kopf zu Sirpa
und stellt den ersten Blickkontakt zu ihrer Gesprächspartnerin seit Beginn der Überlappungen her. Nach der simultanen Passage kehrt sie sich jedoch gleich wieder von Sirpa ab.
Zwar schaut sie also relativ kurz zu ihrer Kollegin, tut dies aber während einer potentiell
kritischen Phase. Sie kann nun sehen, wie Sirpa sich verhält bzw. wie sie die Fortsetzung
ihres Gesprächsschritts nonverbal gestaltet und die entstehende Überlappung auf der nonverbalen Ausdrucksebene bearbeitet (kündigt sie z.B. weitere Aspekte an, behandelt sie die
simultane Passage als Störung?). Das Verfolgen des interaktiven Handelns der Gesprächspartnerin (monitoring, Goodwin 1980, siehe auch Schmitt/Deppermann 2007) ist insofern
auch für die an dieser Stelle zu treffende Entscheidung relevant, die Äußerung entweder
abzubrechen oder trotz der Überlappung weiterzusprechen. Sirpa wiederum ± sie schaut
weiterhin in Irmas Gesicht ± erhöht kurz nach Irmas Start leicht ihre Sprechgeschwindigkeit (Z. 1295). Sie unternimmt hier also Anstrengungen, ihre Konstruktion schnell zu beenden und somit die Überlappung zu verkürzen ohne dabei die Äußerungsstruktur zu beeinträchtigen. Damit markiert sie die Passage prosodisch als Problem und signalisiert gleichzeitig, dass sie sich unmittelbar zurückzieht. Für Irma ergibt sich daraus die Möglichkeit
ungehindert fortzufahren, und sie etabliert sich nach der Überlappung entsprechend als
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neue Sprecherin. Auch sie betreibt Reparatur: Sie wiederholt das zuvor überlappte (nyt
mulla) ÃMHW]WIlOOWµ EHYRUVLHGHQEHJRQQHQHQ6DW]DXVbaut (tuli) Yks asia vaan MIEleen
ÃPLUQXUHLQH6DFKHHLQµ  ±1297). Die Aussage erklärt ihren unvermittelten Start in
Zeile 1292: Sie hat sich gerade an etwas erinnert. Irma gibt hier also einen expliziten
account, mit dem sie ihre plötzlichen Aktivitäten begründet und auch rechtfertigt. Im Anschluss an den account führt sie (bis Zeile 1303) aus, was genau ihr eingefallen ist. Währenddessen zeigt Sirpa nonverbal an, dass sie in die Zuhörerrolle wechselt: Bereits gegen
Ende der Überlappung (Z. 1295/1296) nimmt sie die linke Hand nach oben und streicht
sich die Haare aus dem Gesicht. Dann stützt sie ihren Kopf in die flache Hand und schaut
Irma ins Gesicht. Sie begibt sich also deutlich in eine Ruheposition. Fast scheint sie dabei
Irmas Haltung (hochgehaltene rechte Hand, die Irma erst in Zeile 1301 bei tÄÄltä herunternimmt) zu spiegeln.
Mit der Wiederholung des Anteeks; Ã(QWschuldiJXQJµ  VLJQDOLVLHUW ,UPD QRFKmals
explizit, dass sie das Geschehen als Problem behandelt. Sie stellt sich selbst als Verursacherin der Störung dar. Zu berücksichtigen ist in dem Zusammenhang nicht nur ihr plötzlicher Einsatz in Zeile 1292, sondern auch die sich anschließende und parallel zu Sirpas Äußerung laufende nonverbale Anbahnung einer Turnübernahme mit Hilfe des hochgehaltenen Stifts. Auch wenn Irma keine verbalen Aktivitäten ausführt, präsentiert sie sich doch
für Sirpa deutlich sichtEDU DOV Ä:DUtenGH³ GHQ .Xgelschreiber hält sie in der rechten
Hand, positioniert ihn aber links neben ihr Gesicht auf Sirpas Seite), was Sirpas Beitrag zumindest beeinträchtigen könnte. Diese zweite Entschuldigung formuliert sie außerdem zu
einem Zeitpunkt, an dem deutlich wird, dass auch ihr neuerlicher Äußerungsstart inmitten
des laufenden Beitrags erfolgt. Sie reagiert damit auch auf die Fortsetzung des ursprünglichen Turns.

8.3.2 Zusammenfassung
Wie bei den ersten beiden Beispielfällen (s.o., 8.1 u. 8.2) fielen auch hier voranalytisch, bei
der Lokalisierung analyserelevanter Stellen, Signale der Problembearbeitung im Zusammenhang mit einem Äußerungsstart auf, deren genauere Betrachtung für die Eingrenzung
des PhänoPHQV Ä8QWHUEUHFKHQ³ DXIVFKOXVVUHLFK ]X VHLQ YHUsprach. In diesem Gesprächsausschnitt erarbeiten die drei Teilnehmerinnen zunächst gemeinsam einen Themenwechsel.
Das Vorgehen der Kolleginnen ist geprägt von Kooperation und spiegelt in vielerlei Hin221

sicht deren Teamorientierung bzw. Ziel- und Aufgabengerichtetheit wider. Sie übernehmen
Konstruktionen voneinander und bauen diese im Wechsel aus, ohne erkennbar um das Rederecht zu konkurrieren (s.o., Ausschn. 3.1 und 3.2). Nachdem ein neuer Gegenstand zur
Diskussion gebracht und sogleich von Irma und dann Sirpa mit der Produktion relevanter
Beiträge aufgenommen wird, kommt es zu mehreren Überlappungen, mit denen v.a. die
zweite Sprecherin in besonderer Weise umgeht: Irma meldet sich inmitten einer noch laufenden Formulierung Sirpas plötzlich zu Wort, markiert aber diesen Äußerungsbeginn kurz
darauf als Störung, indem sie die Konstruktion schnell wieder abbricht und sich entschuldigt. Sie zieht sich allerdings nur verbal zurück, ihre unveränderte Übernahmeabsicht zeigt
sie auf der nonverbalen Ausdrucksebene weiterhin an.122 Sie wartet eine Stelle ab, an der
ein Sprecherwechsel systematisch möglicKXQGÃHUODXEWµLVWXPHUQHXWHLQ]XVHW]HQ TRP).
Sirpas Fortsetzung führt an diesem Punkt zu einer weiteren Überlappung, in deren Verlauf
Irma die Entschuldigung wiederholt, ihr Verhalten also aberPDOVDOVÃLOOHJLWLPµNHQQzeichnet.
Deutlich wird anhand dieser Sequenz aber nicht nur, dass und wie auch ein zweiter
Sprecher das eigene Einsetzen ausdrücklich als Problem behandeln kann. Die beschriebenen Reparaturanstrengungen Irmas stehen ebenfalls im Zeichen von Kooperation bzw.
Teamwork (s.o., Ausschn. 3.4 u. 3.5, Zeilen 1292 bis 1296). Ihre Aktivitäten sind vor dem
Hintergrund der zielorientierten Zusammenarbeit funktional: Mit dem markierten Aufschub der begonnenen Konstruktion gibt sie Sirpa Zeit, die laufende Äußerung auch im gemeinsamen Interesse sinnvoll und (zumindest akustisch) unbeeinträchtigt zu beenden. Eine
Rolle spielt hierbei sicherlich auch, dass sie laut Ankündigung einen anderen Aspekt einbringen möchte, der nicht im direkten Zusammenhang mit Sirpas Information zu stehen
scheint und deren Ausführung also auch nicht unmittelbar unterstützt, wohl aber einschränken könnte. Ihre Entschuldigung zeugt zudem von einer grundsätzlichen Orientierung an
der Norm, keine Übernahmeversuche zu initiieren bevor der aktuelle Beitrag ein mögliches
Ende erreicht hat (vgl. Sacks et al. 1974), gegen die sie mit dem Start ihres eigenständigen
Turns verstößt.
Im weiteren Verlauf des Ausschnitts arbeitet auch Sirpa an der Vermeidung einer Unterbrechung ihrer Äußerung. Nachdem Irma an der anvisierten TRP erneut anfängt zu sprechen und sich ihr Beitrag nun mit Sirpas Fortsetzung überlappt, hebt Sirpa die Sprechgeschwindigkeit leicht an. Damit kann sie die entstehende Simultanpassage einerseits verkür122

Zur nonverbalen Sicherung der Redegelegenheit vor Ende einer Äußerungseinheit siehe auch Bohle
(2007, zit. in Ladewig/Bressem 2009, 6).
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zen, andererseits ihre Konstruktion noch schnell zu Ende bringen. Sie findet hier also einen
Kompromiss und verhält sich demnach kooperativ. Vergleichbar mit diesem Vorgehen ist
die von mir früher beschriebene nonverbale Beendigung eines Redebeitrags durch den ersten Sprecher (Olbertz-Siitonen 2007a, 186f.):123 Der Lehrer nutzt in diesem Fall nonverbale Ausdrucksformen, um seinen Turn parallel zu einer neuen Konstruktion abzuschließen.
Er verkürzt mit diesem Verhalten ebenfalls Simultansprechen.
Im Vergleich zu den anderen zwei Fallbeispielen, unter 8.1 und 8.2, fehlt in dieser Sequenz die dort in Verbindung mit einigen Überlappungen beobachtete Steigerung der Lautstärke völlig. Das mag daran liegen, dass Irma sehr schnell innehält und daraufhin keine
akuten Ansprüche auf die Redegelegenheit kommuniziert, sondern den laufenden Turn abwartet. Ähnlich verhält es sich mit Sirpas zügiger Beendigung des Turns nach der TRP.
Damit entwickelt sich zwischen den beiden Beteiligten keine erkennbare Konkurrenz um
das Rederecht, die üblicherweise u.a. auch mit Lautstärkeänderungen markiert wird (siehe
z.B. French/Local 1983, 24; Selting 1995, 209, 228; Schegloff 2000, 11±12 u. 2002, 292).
Irmas unvermittelter Einsatz führt nicht zum Abbruch der ursprünglichen Äußerung.
Dennoch, oder gerade deshalb, ist der Ausschnitt für die Determination des Phänomens interessant. So soll zusammenfassend hervorgehoben werden, dass beide Sprecherinnen hier
an der (soweit) ungehinderten Fortsetzung des aktuellen Beitrags beteiligt sind. Hier wird
nicht nur deshalb letztendlich nicht unterbrochen, weil Irma rasch wieder verstummt und
sich entschulGLJWVRQGHUQDXFKZHLO6LUSD VFKHLQEDUÄXQEHLUUW³XQJHVW|UW ZHLterspricht
bzw. später Strategien einsetzt, um ihre Konstruktion schnell, aber sinnvoll zu beenden.
Umgekehrt bedeutet dies aber auch, dass das Zustandekommen einer interaktiv relevanten
Unterbrechung nicht nur vom Äußerungsstart eines Teilnehmers inmitten einer unvollständigen Konstruktion allein abhängt, sondern v.a. der Reaktion des ersten Sprechers auf diesen Einsatz geschuldet ist. Es sind nicht nur die Aktivitäten eines Einsetzenden, sondern
auch die des ursprünglichen Sprechers selbst, die eine Unterbrechung hervorbringen und
kennzeichnen oder ± wie hier ± mögliches Unterbrechen abwenden. Insofern handelt es
VLFKEHLPÄ8QterbreFKHQ³um eine gemeinsame Herstellung.
Im Korpus kommen zwei weitere Fälle vor, in denen zweite Sprecher ihren Start wörtlich ± mittels einer Entschuldigung ± als mögliche Störung markieren. Einer davon findet
sich im Gespräch D2, der andere in der Besprechung F2. Wenngleich diese Aktivitäten
ebenfalls jeweils im Zusammenhang mit einem Themenwechsel stehen, geht es anders als
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Zur nonverbalen Beendigung von Turns in Gesprächen zwischen L2-Lernern siehe auch Olsher (2004).
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im oben dargestellten Beispielfall darum, einen gerade eingeführten Aspekt aufzuschieben
bzw. den aktuellen Sprecher bei der EinOHLWXQJ HLQHV QHXHQ 7KHPDV ÄDXI]XKDOWHQ³ XP
noch mal kurz auf zuvor Besprochenes zurückzukommen (s.u., 10.2.1). Mit Blick auf das
gesamte Untersuchungsmaterial lässt sich auch hier sagen, dass die explizite Bearbeitung
eines turn-internen Starts durch den zweiten Sprecher selbst eine eher seltene Reaktion darstellt.

8.4

Fazit

In diesem Kapitel wurden drei Ausschnitte zweier Lehrerbesprechungen im Detail gesprächsanalytisch untersucht, mit dem Ziel, Unterbrechen einzugrenzen und zu konkretisieren, welche Aktivitäten der Gesprächsteilnehmer mit dem Phänomen genau verbunden
sind. Die zentrale Fragestellung lautete dementsprechend: Was ist Unterbrechen bzw. was
behandeln die Interagierenden in den Konferenzen als Unterbrechen, und in welchen Zusammenhängen werden parallel zum aktuellen Turn einsetzende Äußerungen von den Beteiligten wiederum nicht problematisiert?
AusgeKHQG YRP $OOWDJVYHUVWlQGQLV VWHKW Ä8QWHUEUHFKHQ³ IU HWwas, was ein GesprächspartQHU GHP DNWXHOO 6SUHFKHQGHQ JHZLVVHUPDHQ ÃDQWXWµ -HPDQG HLQ ELVheriger
Rezipient) ergreift das Wort, um einen anderen Teilnehmer (den momentanen Sprecher)
aktiv am Ausreden zu hindern. Mit der Verwendung des Begriffs machen wir in unserem
alltäglichen Sprachgebrauch den Einsetzenden für die Störung ± eine Überlappung, einen
Abbruch der ursprünglichen Konstruktion ± verantwortlich. Sein Handeln wird damit als
Fehlverhalten, als Verstoß thematisiert. Wie eingangs beschrieben, hängt gleichzeitig die
Einordnung von Äußerungsstarts durch die Beteiligten als (un-)problematisch stark vom
Gesprächskontext ab (vgl. KallPH\HUVLHKHDXFK.RWWKRII Ä8QterbreFKHQ³LVWVRPLWQLFKWQXUHLQHPRralische Bezeichnung, die eine Vorstellung von Richtig oder Falsch widerspiegelt, sondern auch eine interpretative. Als Begriff also, der ein
Geschehen nicht beschreibt, wohl aber (negativ) bewertet, sollte er in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung zumindest sehr vorsichtig gehandhabt werden und v.a. nicht unhinterfragt zum Einsatz kommen (siehe auch Schegloff 2002, 301, 307).
Trotz der Schwierigkeiten, die mit seinem Gebrauch einhergehen, greife ich in meiner
Arbeit auf den profanen Terminus zurück. Mein Forschungsinteresse richtet sich gerade
auf das Unterbrechen im Gespräch (und nicht Überlappungen per se), als Phänomen, das,
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da man es im alltäglichen (und wissenschaftlichen) Sprachgebrauch kennt und benennt, in
Konversationen offensichtlich realisiert und erfahren wird, für Interaktionspartner also in
irgendeiner Weise von Bedeutung sein muss.
Im Rahmen ethnomethodologischer Gesprächsanalyse wird vorausgesetzt, dass die
Teilnehmer eines Gesprächs einander beständig aufzeigen (display), dass und wie sie einzelne (Äußerungs-)Handlungen verstehen und auf diese Weise systematisch Sinn herstellen und die Verständigung sichern (siehe Schegloff/Sacks 1973, 290; Sacks et al. 1974,
728f.; Schegloff 1992a; vgl. auch Deppermann 2000, 99; 2001, 50f.). Dementsprechend
wurde hier davon ausgegangen, dass, wenn in den Besprechungen bestimmte Äußerungsstarts für die beteiligten Lehrer Unterbrechungen darstellten, sich im Material mehr oder
weniger erkennbare Hinweise solcher Interpretationen finden lassen müssen. Die Suche
konzentrierte sich zunächst auf deutliche Signale, um Fälle dokumentieren zu können, aus
denen klar die Sicht der Teilnehmenden hervorgeht. Im Mittelpunkt der Analyse standen
Hergang und sequenzieller Ablauf der einzelnen, voranalytisch ausgewählten Stellen. Beschrieben wurden die z.T. recht auffälligen Verhaltensänderungen der Teilnehmenden im
Verlauf dieser Stellen. Von weiterem Interesse war auch die sich jeweils anschließende,
unmittelbare Fortsetzung der Gespräche, in der Absicht, Aussagen über beobachtbare Folgen der von den Lehrern als solche aufgezeigten Störungen zu treffen.
Alle drei in diesem Absatz vorgestellten Beispiele vereint die explizite Markierung
von Äußerungsstarts als Beeinträchtigung bereits laufender, pragmatisch unvollständiger
Beiträge durch die Beteiligten selbst. Dies macht sie einerseits zu Einzelfällen im vorliegenden Untersuchungsmaterial ± an kaum einer anderen Stelle wird derart deutlich auf
mehreren Ausdrucksebenen signalisiert, dass der Einsatz eines Gesprächspartners ein Problem darstellt und v.a. stört. Andererseits bedeuten diese Stellen gerade deshalb eine wichtige und auch verlässliche Quelle für den Beobachter, will er adäquate Aussagen darüber
treffen, was für die Teilnehmer relevant ist, und will er sich einen Überblick darüber verschaffen, mit welchen weiteren MitWHOQÄ8QterbrechungHQ³JHkennzeichnet und bearbeitet
werden. Die Beispiele sind ansonsten, abgesehen von der Gemeinsamkeit als eindeutige
Fälle (clear cases), recht unterschiedlich:
Im ersten Gesprächsausschnitt behandeln mehrere Gesprächsteilnehmer (zunächst der
bisherige Sprecher und sein rechter Nachbar, dann auch eine der Lehrerinnen) den Einsatz
ihrer Kollegin Dorothea als deplatziert und beeinträchtigend. Auffällig an diesem Beispiel
ist auf der einen Seite, dass der Äußerungsbeginn an einer Stelle erfolgt, die sich durch
grammatikalische, semantische, intonatorische und nonverbale Abgeschlossenheit aus225

zeichnet, die Teilnehmerin wählt einen systemaWLVFK HLJHQWOLFK ÃULFKWLJHQµ =HLWSXQNW IU
einen legitimen Übernahmeversuch. Um so mehr stechen auf der anderen Seite die ausgesprochen ausdrucksstarken, verbalen (metakommunikativen) und nonverbalen Signale hervor, mit denen die Aktivität Dorotheas problematisiert wird. Erklären lässt sich das Verhalten der Teilnehmer mit Blick auf die Vorgeschichte: ein längerer Beitrag wurde nicht nur
angekündigt, und nachfolgende TRPs damit ausgeschaltet, sondern auch Daniel als nächster Sprecher festgelegt. Sehr eindringlich macht das Beispiel deutlich (auch ausgehend von
anderen Abschnitten in dieser, etwas weiträumiger untersuchten Gesprächspassage), wie
wenig im Einzelfall die grammatikalische, semantische und intonatorische (Un-)Abgeschlossenheit der Konstruktion im Moment eines neuen Einsatzes über GHQÃ6WDQGµGHVELVherigen Turns auszusagen vermag, und dass vielmehr gefragt werden muss, ob die Handlung, die mit dem Beitrag ausgeführt wird (un-)vollendet ist.
Bei dem zweiten Beispiel kommt es nach dem Äußerungsstart inmitten einer syntaktisch, verbal, intonatorisch und inhaltlich unabgeschlossenen Struktur zu einem längeren
Ã.DPSIµ XP GLH 5HGHJHOHJHQKHLW 'XUFK GHQ bisherigen Sprecher wird der Beginn der
neuen Konstruktion sehr klar ± verbal, prosodisch sowie nonverbal ± als illegitim und als
Problem, das seine Äußerungsproduktion behindert, gekennzeichnet. Seine Kollegin hört
zunächst zu sprechen auf, meldet sich allerdings kurz darauf wieder zu Wort. Die nun folgenden Überlappungen gehen einher mit Signalen beiderseitiger Turnkompetition. Mit
mehreren Abbrüchen und Wiederholungen bearbeiten die zwei Sprecher die Simultanabschnitte gleichzeitig weiter als Problem.
Der dritte Fall zeigt den unvermittelten Beginn einer Konstruktion während einer bereits laufenden Äußerung. Das Ende des Turns ist an dieser Stelle nicht antizipierbar. Im
Unterschied zu den ersten beiden Beispielen markiert hier die zweite Sprecherin ihren Einsatz selbst explizit als Beeinträchtigung des aktuellen Gesprächsschritts: Sie entschuldigt
sich und zieht sich schnell zurück. Mit hochgehaltenem Stift demonstriert sie, während die
ursprüngliche Sprecherin fortsetzt, auf der nonverbalen Ausdrucksebene weiterhin Interesse an der Redegelegenheit und begibt sich erkennbar in Wartestellung. An der nächstmöglichen Übernahmestelle bittet sie erneut um Entschuldigung und liefert eine Erklärung
(einen account) für den plötzliFKHQXQGÃLOOHJLWLPHQµ6WDUW'DLKUH.ROOHJLQEHUGLHTRP
hinweg weiterspricht, kommt es wieder zu einer Überlappung, in deren Verlauf die bisherige Sprecherin ihre Sprechgeschwindigkeit anhebt und die Konstruktion zügig beendet.
Beide arbeiten in diesem Abschnitt also an der Vermeidung einer möglichen Unterbre-
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chung, eines Abbruchs, der aktuellen Äußerung und machen damit auch eine Orientierung
an der Produktion vollständiger Strukturen kenntlich.
Im Folgenden sollen die in der Einzelfallanalyse gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst werden. Insbesondere geht es dabei um die Rolle von Abgeschlossenheit, um
die interaktive Beteiligung der Gesprächspartner an der Herstellung der Unterbrechungen
(bzw. an der Vermeidung eines Abbruchs) und um die hier beobachWHWHQÃ6LJQDOHµPLWGHnen die Lehrer das Geschehen als Unterbrechen kenntOLFK PDFKHQ Ä0HUNPDOH³  $Qschließend werde ich versuchen, eine mögliche, v.a. teilnehmerorientierte Definition des
Phänomens zu formulieren.

8.4.1 (Un-)Abgeschlossenheit
Sowohl in unserer Alltagsvorstellung als auch im wissenschaftlichen Zusammenhang wird
Unterbrechen mit Unabgeschlossenheit in Verbindung gebracht. Was aber heißt das genau? Die meisten Untersuchungen, die sich mit Unterbrechungen im Gespräch befassen,
gehen von einem idealen speaker-switch DXVGHPVRJÃJODWWHQµ6SUHFKHUZHFKVHO$OV.ULterium dient vielen dieser Arbeiten diesbezüglich v.a. die syntaktische Vollständigkeit
(teilweise auch die semantische und prosodische Abgeschlossenheit) der vorangegangenen
Konstruktion. Alle Wechsel, die vor einem derart definierten Äußerungsende erfolgen und
somit nicht der Vorstellung von einem perfekten Übergang vom bisherigen zum neuen
Beitrag entsprechen, gelten aus dieser Perspektive als Unterbrechen (z.B. Ferguson 1977,
296; Schwitalla 1979, 75; West/Zimmerman 1983, 103f.; Kowal et al. 1998, 286). ÃUnabgeschlossenheitµ bezieht sich also in erster Linie auf unbeendete grammatikalische Strukturen, auf unfertige Sätze. Einflussreich ist in diesem Zusammenhang der klassische und in
verschiedensten Forschungsrichtungen rezipierte Aufsatz zur einfachsten Sprecherwechselsystematik von Sacks et al. (1974; s.o., 2.1). Den Autoren zufolge können Sprecherwechsel
regelgemäß nur an Stellen erfolgen, an denen der bisherige Sprecher eine turn-bildende
Einheit beendet, d.h. der Beitrag einen übernahmerelevanten Ort erreicht. Laut Sacks et al.
(1974, 703, 706) hat der aktuelle Sprecher zumindest bis zum ersten übergangsrelevanten
Ort uneingeschränktes Rederecht. Als turn-bildende Einheiten behandeln die Verfasser
syntaktische Konstruktionen Ä8QLW-types for English include sentential, clausal, phrasal,
DQGOH[LFDOFRQVWUXFWLRQV³(Sacks et al. 1974, 702; vgl. auch 720f.). Übernahmerelevante
Stellen beruhen demnach auf syntaktischer Abgeschlossenheit. Gleichwohl erwähnen die
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Autoren später im Artikel auch die Bedeutung der Intonation für die Produktion turn-bildender Einheiten und für die Organisation des Sprecherwechsels (ebd., 721ff.).124
Unabgeschlossenheit ist auch in den untersuchten Ausschnitten relevant ± wenngleich
nicht unbedingt in oben beschriebener Form. Die Fallbeispiele 2 und 3 zeigen sehr deutlich, dass der Einsatz eines weiteren Sprechers inmitten einer laufenden, syntaktisch unvollständigen Struktur für die Beteiligten durchaus eine Beeinträchtigung, eine potentielle
Unterbrechung, darstellen kann. Gleichzeitig kennzeichnet diese Stellen aber auch prosodische, semantische und nonverbale Unabgeschlossenheit. Ganz anders hingegen verhält es
sich mit dem von den Lehrern besonders markant als illegitim behandelten Äußerungsbeginn im Verlauf der ersten Gesprächssequenz, denn an dieser Stelle ist die vorangegangene
Konstruktion syntaktisch, semantisch, prosodisch und nonverbal abgeschlossen. Die auffällige Reaktion mehrerer Gesprächspartner auf die Wortmeldung ihrer Kollegin ließ sich
erklären mit der Entwicklung zuvor. Dort kündigt der aktuelle Sprecher nicht nur an, dass
er einen Gedanken AUSführen möchte, womit er nachfolgende TRPs als turn-intern kennzeichQHWE]ZÄDXVschalWHW³DXFKHWDEOLHUWVLFKLQGHP=XVDPmenhang bereits ein anderer
Teilnehmer als sein unmittelbarer Nachfolger. Der Beitrag ist also zum Zeitpunkt des besagten Äußerungsstarts pragmatisch nicht vollständig (und darüber hinaus gibt es eine
Ä6SUHcherreihenfolJH³ JHgen die die Einsetzende hier verstößt) (vgl. auch Kallmeyer
2006). Dieser ansonsten eindeutige Fall fände, ginge man von syntaktischer Unabgeschlossenheit der vorherigen Konstruktion aus, also gar keine Berücksichtigung als Beispiel für
Unterbrechen im Gespräch. In gleicher Weise lassen sich eine ganze Reihe syntaktisch (sowohl als auch semantisch und prosodisch) unvollkomPHQHU6WUXNWXUHQNDXPPLWÃLOlegitiPHQµ$Ntivitäten zweiter bzw. nachfolgender Sprecher in Verbindung bringen:
In der Analyse wurde auch die unmittelbare Vorgeschichte der Fälle mit berücksichtigt. Dadurch eröffnete sich der Blick auf Besonderheiten und Entwicklungen im Vorfeld,
die sich für das Verständnis der interessierenden Abschnitte als durchaus relevant erwiesen
(v.a. in der Auseinandersetzung mit dem ersten Beispielfall). Gleichzeitig rückten hierbei
aber auch eine Reihe weiterer Details in den Fokus, deren Untersuchung Beispiele lieferte
für von den Beteiligten nicht als unterbrechend bzw. störend markierte Äußerungsstarts vor
einer antizipierbaren möglichen Beendigung des aktuellen Gesprächsschritts: Bei solchen
turn-internen Einsätzen handelte es sich zum einen um Nachträge vorangegangener Sprecher, nachdem bereits ein neuer Turn begonnen wurde (z.B. Ausschn. 1.1, Z. 2006). Diese
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Selting (1998) setzt sich kritisch mit den Grenzen von turn-bildenden Einheiten und deren Bezug zu
übergangsrelevanten Stellen auseinander (s.o., 2.2.1).
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ÃYHUspäteWHQµ$QKlQge beinhalten keine neue Information und gehen auch nicht mit turnkompetitiven Signalen einher. Zwar kommt es dabei zu Überlappungen, auf die v.a. die
neu etablierten Sprecher entsprechend reagieren (Anhebung der Lautstärke, kurzzeitiger
Formulierungsabbruch), die Teilnehmer machen jedoch nicht kenntlich, dass sie diese Aktivitäten als Unterbrechen bewerten. Des Weiteren fanden sich im Material kurze Wortmeldungen inmitten laufender Konstruktionen, die sich trotz ihrer Platzierung ebenfalls nicht
als (zumindest unmittelbar) konkurrierende Aktivitäten einordnen lassen. Vielmehr scheint
der Gesprächsteilnehmer hiermit seine Absicht anzukündigen, bei nächstmöglicher Gelegenheit legitim in die Sprecherrolle zu wechseln (z.B. Ausschn. 1.4, Z. 2033: ja aber
WEIßte-). Auch unterschiedliche Adressatenbezüge des ersten und zweiten Sprechers können den Einsatz während einer noch unvollständigen Struktur relativieren, wie in Ausschnitt 1.2 (Z. 2014/2016). Die gemeinsame Entwicklung von Turns, in der sich v.a. die
Team- und Zielorientierung der Teilnehmer widerspiegelt, ist eine weitere Erklärung für
die (von den Teilnehmenden nicht problematisierte) Übernahme der Sprecherrolle während
einer unbeendeten Struktur (siehe Ausschn. 3.1). Solche in Zusammenarbeit mit anderen
Beteiligten ausgebauten Beiträge kommen gerade im zweitsprachlichen Gespräch mehrmals vor, wo eine der finnischsprachigen Gesprächspartnerinnen ihre Kollegen an verschiedenen Stellen nonverbal um Formulierungshilfe bittet (s.u., Kap. 11). Schließlich gilt
es bei der Einordnung von fraglichen Äußerungsstarts zu berücksichtigen, inwieweit eine
grammatikaOLVFK VHPDQWLVFK XQG LQWRQDWRULVFK ÃRIfeQHµ 6WUXNWXU WDWVlFKOLFK )RUWVHW]XQJ
projiziert oder aber mit trail-off-Signalen gekennzeichnet wird (s. Ausschn. 2.2, Z. 354).
Unabgeschlossenheit muss nicht auf dem Ästruktur-internen³ Einsatz eines bisherigen Rezipienten beruhen. Der Beginn einer neuen Konstruktion ist dann völlig legitim, wenn der
ursprüngliche Sprecher zu erkennen gibt, dass er sich trotz unvollständiger Formulierung
zurückzieht.

Diese Beobachtungen legen nahe, wie wenig sinnvoll es ist, Äußerungsstarts innerhalb
syntaktisch unabgeschlossener Strukturen pauschal als Unterbrechen zu kategorisieren und
gleich]HLWLJ ÃJODWWHµ 6SUHFKHUZHFKVHO JUXQGVlW]OLFK DOV XQSURblematisch auszublenden.
Wichtig scheint es mir in dem Zusammenhang auch hervorzuheben, dass übergangsrelevante Stellen nicht nur (und nicht in erster Linie) syntaktisch, semantisch und prosodisch
ÃHUUHLFKWµ ZHUden, sondern auch nonverbal und pragmatisch.125 In einigen Fällen kenn125

Dies steht z.B. auch im Einklang mit Ford/Thompson (1996; s.o., 2.2.1), die in ihrem Aufsatz den komplexen Charakter turnbildender Einheiten herausarbeiten. Sie zeigen, dass TCUs nicht nur syntaktisch,
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zeichnet gerade pragmatische (und weniger z.B. syntaktische) (Un-)Abgeschlossenheit den
Beitrag als (un-)vollständig (siehe den beschriebenen trail-off XQGÃXPJHNHKUWµGDV)DOObeispiel 1). Ein wesentlicher, in der Literatur vernachlässigter Faktor ist die Sicht der Beteiligten. Turn-interne Einsät]HVROOWHQQLFKWDXVHLQHUÃZLVVHQGHQµ%Hobachterperspektive, unter
bestimmten Gesichtspunkten, als Unterbrechen eingeordnet werden, lassen sich dem Verhalten der Teilnehmer keinerlei Hinweise darauf entnehmen, dass die Stellen für sie selbst
Störungen darVWHOOHQÄ,QWKHILUVWLQVWDQFHRIFRXUVHZKHWKHURUQRWVRPHQHZO\VWDUWLQJ
talk is interruptive or not is the parties¶ issue, not an academic one; (...)³ 6FKHJloff 2002,
298; siehe auch Schegloff/Sacks 1973, 290).

8.4.2 Gemeinsame Herstellung
Sehr deutlich führt die Analyse der drei Gesprächsausschnitte vor Augen, dass es sich beim
Unterbrechen im Gespräch ± im Gegensatz zu der verbreiteten Vorstellung ± nicht um die
Aktivität eines Teilnehmers (genauer: eines bisherigen Rezipienten) handelt. Die vorgestellten Beispiele zeigen vielmehr, wie auch die Reaktion des bisherigen Sprechers (sowie
anderer Gesprächspartner) mitentscheidend ist dafür, ob Äußerungsstarts zu Unterbrechungen werden oder nicht.
Das Beispiel 1 fällt gerade durch die Reaktionen der Teilnehmer auf den Einsatz Dorotheas als Unterbrechen auf. Dorothea wird an einer in aufwändiger Weise als beeinträchtigend markierten Übernahme gehindert. Im zweiten Fall bricht der erste Sprecher seine
Konstruktion während eines nach turn-internem Äußerungsbeginn sich entwickelnden
Kampfes um die Redegelegenheit für einen Moment demonstrativ ab (er hört auf zu sprechen und lässt gleichzeitig die Hand aus der Bewegung heraus fallen). Der schnelle Rückzug der zweiten Sprecherin im letzten Beispielfall ist ± darüber hinaus ± nicht allein der
Grund dafür, dass der aktuelle Turn nicht abgebrochen wird; auch die bisherige Sprecherin
wendet eine Unterbrechung der laufenden Konstruktion ab, indem sie während und nach
der Überlappung schlicht fortfährt. Etwas später, nach dem erneuten Äußerungsstart ihrer
Kollegin, spricht sie ebenfalls weiter, steigert nun aber die Sprechgeschwindigkeit und findet über diese Verbindung von raschem Rückzug und sinnvoller Beendigung einen Kom-

sondern ebenso intonatorisch und pragmatisch konstituiert werden, dass übernahmerelevante Stellen
neben syntaktischer, auch auf intonatorischer und pragmatischer Abgeschlossenheit beruhen. Zur
gestischen Beendigung von beitragsbildenden Einheiten siehe Bohle (2007, zit. in Ladewig/Bressem
2009).
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promiss, mit dem sie der zweiten Sprecherin ohne einen Abbruch der eigenen Konstruktion
schnell die Redegelegenheit überlassen kann.
An dieser Stelle sei auch nochmals auf den weiter oben (Abschn. 8.3.2) schon angeführten Fall einer nonverbalen Beendigung aus der zweitsprachlichen Konferenz verwiesen, der in einem anderen Zusammenhang im Detail besprochen wurde (Olbertz-Siitonen
2007a, 186f.): Kurz nach dem turn-internen Äußerungsstart einer Kollegin hört der bisherige Sprecher zwar auf zu sprechen, beendet aber seinen Beitrag auf der nonverbalen Ausdrucksebene ± simultan zum neuen Turn. Damit vermeidet er nicht nur eine mögliche Unterbrechung seines Turns, er verkürzt auch simultanes Sprechen mit der zweiten bzw.
neuen Sprecherin.
Es lässt sich also sagen, dass am Zustandekommen einer Unterbrechung sowohl der
gegenwärtige Sprecher als auch der einsetzende Gesprächspartner beteiligt sind. Ein inmitten des Beitrags platzierter Äußerungsstart kann, vorausgesetzt der Turn war tatsächlich
nicht beendet (es wurde bzw. wird also z.B. kein trail-off signalisiert), nur dann zu seiner
Unterbrechung führen, wenn der etablierte 6SUHFKHUVLFKDXFKÄXQWHUEUHFKHQOlVVW³GKHU
sich für einen Abbruch seines Gesprächsschritts entscheidet und jenen auch als aufgrund
des Einsatzes unterbrochen markiert oder das Geschehen problematisiert, indem er sein
Gestörtsein, seinen Unwillen und seine Fortsetzungsabsicht kenntlich macht. Wie exemplarisch gezeigt wurde, hat der bisherige Sprecher auch die Möglichkeit ÄHLQIDFK³ XQG
ohne auffällige Modifikationen, also ungestört) weiter zu sprechen ± seinen Beitrag also
nicht aufzugeben ± oder seine Konstruktion schnell abzuschließen. Anhand meines Materials wird also deutlich, dass einem Gesprächsteilnehmer einerseits durchaus starke (und
sehr deutliche) Mittel zur Verfügung stehen, die es ihm ermöglichen seine Aktivitäten als
unterbrochen zu markieren. Er kann gleichzeitig in verschiedener Weise an der Redegelegenheit festhalten oder sich andererseits zügig aus der Sprecherrolle zurückziehen, ohne
den Turn abzubrechen.
Ä8QWHUEURFKHQH³6SUHFKHUVLQGDQJHVLFKWVGHVVHQZRKONDXP RGHUHKHUVHOWHQ SDVsiYHÄ2SIHU³GLHHLQHQ5DXELKUHVGesprächsschritts gewissermaßen über sich ergehen lassen. Unterbrechungen werden auch durch die Aktivitäten des bisherigen Sprechers hergestellt. Vor dem Hintergrund der Möglichkeit, die Sprecherrolle rasch aufzugeben (Bsp. 3),
muss man sich mit Blick auf die beobachteten Verfahren, mit denen erste Sprecher turn-interne Äußerungsstarts entweder in auffälliger Weise so bearbeiten, dass es letztlich nicht
zu einem endgültigen Abbruch kommt (Bsp. 1) oder aber einen Rückzug klar DOVÃ$XIgeEHQµNHQQWlich machen (z.B. das plötzliche Fallenlassen der gestikulierenden Hand in Bsp.
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2), mehr noch fragen, welche Funktionen derartige deutOLFKH Ä|IfentliFKH³  5HDNtionen
haben, inwieweit es sich bei diesen Verhaltensweisen (Markieren eines Äußerungsstarts als
Unterbrechung) um Ressourcen handelt, um den Einsetzenden ]%DOVÄ6W|UHQIULHG³GDUzustellen.126

Die Beobachtung gemeinsamen Herstellens von Unterbrechungen überrascht aus gesprächsanalytischer Sicht eigentlich nicht. Ethnomethodologische Konversationsanalyse
behandelt soziales Handeln (gerade in seiner Manifestation als Gespräch) als gemeinsam
konVWLWXLHUWÄ  , CA begins from a consideration of the interactional accomplishment of
particular social activities³ 'UHZ+Hritage 1992b, 17; Hervorhebung im Original), und
DXI'HXWVFKÄ'LH3URduktion von Aktivitäten in der Interaktion ist insgesamt dem Modus
der interaktiven Herstellung unterZRUIHQ GK LQ DOOHQ (LQ]HOKHLWHQ³ .allmeyer 1988,
1098). Aus dieser Perspektive haben sich gesprächsanalytische Arbeiten u.a. auch mit längeren Turns beschäftigt, wie sie beispielsweise durch die Einleitung eines Witzes (siehe
z.B. Kotthoff 1993, 170f.; Kotthoff 1995) oder einer Geschichte (siehe z.B. Jefferson 1978;
Goodwin 1984) angekündigt werden. Solche Gesprächshandlungen setzen nicht nur voraus, dass die übrigen Gesprächspartner eiQHQ%HLWUDJÃDN]HSWLHUHQµGHUPHKrere turn-bildende Einheiten umfasst, sie sind auch aktiv an seiner Produktion und Organisation mitbeteiligt. Sprecherbeiträge werden also (nicht nur unter diesen Umständen) interaktiv hergestellt. Wann das Ende eines Turns erreicht ist, entscheidet nicht der Sprecher allein (vgl.
Bergmann 1981, 26; siehe auch Ford/Thompson 1996, 134). Diese Tatsache wird auch
ausdrücklich von Deppermann/Schmitt (vgl. 2007, 48) im Hinblick auf das koordinative
Verhalten nicht sprechender Beteiligter hervorgehoben.127 Unterliegen Produktion und Abschluss eines Beitrags den Aktivitäten aller Teilnehmenden, schließt dies selbstverständlich
Unterbrechen mit ein, wie ja am hier analysierten Material gezeigt werden konnte und wie
auch Schegloff (2002, 295) kurz bemerkt: Äµ&DXVLQJWRVWRS¶LVQRWDXQLODWHUDODFWLRQEXW
an interactional achievement; each party constitutes both agent and patient; either can end
up µVWRSSLQJ¶³ Im Gros der (auch gesprächsanalytisch orientierten) Literatur zum Unterbrechen im Gespräch kommt der interaktive Aspekt des Phänomens ansonsten allerdings
nicht zum Ausdruck (siehe aber Bilmes 1997).
126

127

Einen entsprechenden Fall beschreibt Spranz-Fogasy (2002, 128±143). Deutlich wird an dem von ihm
analysierten Talkshowgespräch, mit welchen Mitteln mehrere Teilnehmer einen Gesprächspartner interaktiv zum Störenfried machen (u.a. eben auch über zahlreiche explizite Vorwürfe der Verletzung von
Rederechten).
=XP)RUVFKXQJVJHJHQVWDQGÄ.RRUGLQDWLRQ³VLHKHDeppermann/Schmitt (2007).
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8.4.3 Merkmale der Einzelfälle
In diesem Abschnitt geht es darum, zusammenfassend zu rekapitulieren, inwiefern sich die
untersuchten Vorgänge von ihrer Umgebung abheben, so dass sie als (potentielles) Unterbrechen erkennbar werden. Die beobachteten Merkmale der Fallbeispiele lassen sich hier
am besten in drei Gruppen unterteilen: So konzentriert sich deren folgende, übersichtsartige Darstellung zum einen auf rein formale und pragmatische Aspekte des bisherigen
Turns, zum anderen auf das Erscheinungsbild des jeweiligen Äußerungsstarts und schließlich auf Reaktionen der Beteiligten auf den Einsatz.
Die nachfolgende Aufstellung formaler und pragmatischer Eigenschaften trägt zunächst also zusammen, wo innerhalb der aktuellen Turns der fragliche Start erfolgt, d.h.
genauer, sie zeigt, wodurch sich diese Stellen als turn-intern auszeichnen und somit Unabgeschlossenheit kennzeichQHQ5HOHYDQWIUGLH%HVFKUHLEXQJGHVÃ6WDQGVµGHUELVKHULJHQ
Äußerung sind syntaktische, semantische, prosodische, nonverbale und pragmatische Kriterien (Tab. 2):

%VSÄ+LQweise
VWUHLFKHQ³ '=2047)

%VSÄ.XU]H
hEHUVLFKW³ '=

%VSÄ$QWHHNVL³ )
Z. 1291)

syntaktisch
semantisch
prosodisch

vollständig
abgeschlossen
fallender Intonationsverlauf; kurze Pause im
Anschluss

unvollständig
unabgeschlossen
schwebender Intonationsverlauf

unvollständig
unabgeschlossen
schwebender Intonationsverlauf

nonverbal (erster
Sprecher)

Einstellen der Gesten;
Blick auf die Unterlagen
gerichtet

äußerungsbegleitende
Gestikulation (an dieser
Stelle: gehobene rechte
Hand); Blick auf die Unterlagen gerichtet

geneigter Kopf; Blick bewegt sich auf dem Tisch
hin und her; Unterarme
auf den Tisch gestützt

pragmatisch

unabgeschlossen: längerer
Turn wurde angekündigt;
DQJHNQGLJWHVÄ$XVIKUHQ³QLFKWNRPSOHWW

unabgeschlossen: inhaltlich-thematisch Fortsetzung erwartbar; Äußerungshandlung (Aussage)
nicht komplett

unabgeschlossen: inhaltlich-thematisch Fortsetzung erwartbar; Äußerungshandlung (Aussage;
Ä'LNWLHUHQ³ QLFKW
komplett

Tab. 2: Charakterisierung der bisherigen Äußerung zum Zeitpunkt des Einsatzes

Hieran zeigt sich, auf welche Weise in den drei Beispielen Fortsetzung projiziert wird.
Während der Sprecher im ersten Fall den Beitrag einzig durch die vorherige explizite Bitte
um die Möglichkeit, seine Gedanken auszuführen, als (weit) entfernt von einer Beendigung
markiert (das Ende ist erst mit Abschluss des Ausführens erreicht), signalisiert in den beiden anderen Passagen jeweils eine ganze Reihe von Eigenschaften ± als Merkmalsbündel ±
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Unvollendetheit. Dabei handelt es sich konkret um Unabgeschlossenheit in syntaktischer,
semantischer, prosodischer, nonverbaler und pragmatischer Hinsicht.
Mit Blick auf die Einsätze geht es im Folgenden darum, aufzulisten, wie wiederum die
zweiten Sprecher ihre Aktivitäten kenntlich machen. Die dargestellten Merkmale beziehen
sich unmittelbar auf die Gestaltung des Beginns (einschließlich der ersten Worte). Beschreiben lassen sich die Äußerungsstarts unter verbalen, prosodischen und nonverbalen
Gesichtspunkten (Tab. 3):

%VSÄ+LQweise
VWUHLFKHQ³ '=

%VSÄ.XU]H
hEHUVLFKW³ '=

%VSÄ$QWHHNVL³ )
Z. 1292)

verbal

Gebrauch des Imperativs
(dann schrEIb doch)

Orientierung auf einen
neuen Aspekt (proJEKte)

Ankündigung eines neuen
$VSHNWV ÃKH\EULJHQVµ

prosodisch

Einsatz mit leicht erhöhter
Lautstärke

Einsatz mit erhöhter
Lautstärke

schnelles, hörbares
Einatmen

nonverbal

Blick unverändert auf die
Unterlagen gerichtet

Blick wie zuvor auf die
Unterlagen in der Mitte
des Tisches gerichtet;
beginnt auf diesen
Papieren zu gestikulieren

Blick weiterhin auf das
Protokoll gerichtet; lehnt
sich zurück; hebt die
rechte Hand, in der sich
HLQ6WLIWLQÃ=HLJHSRVLWLRQµ
befindet, bis in Höhe des
Gesichts

Tab. 3: Gestaltung des Äußerungsstarts

Allen drei Einsätzen ist die unveränderte Blickrichtung (auf die Unterlagen) der sich zu
Wort meldenden Gesprächsteilnehmer gemein, die damit den Bezugspunkt ihrer aktuellen
Aktivitäten kenntlich machen.128 In den Beispielen 2 und 3 gehen die Äußerungsstarts
gleichzeitig mit dem Beginn von Gestikulation einher. Die zweiten Sprecher markieren damit auch nonverbal eine Änderung in der Form ihrer Beteiligung an dem Geschehen (vom
Rezipienten zum Sprecher). In den ersten beiden Fällen setzen die Gesprächspartner zudem
mit (leicht) erhöhter Lautstärke ein. Lautstärkesteigerungen behandelt die Fachliteratur als
klares Zeichen der Turnkompetition (siehe z.B. French/Local 1983; Selting 1995, 208±
231), was nahe liegt, denn mit einer Erhöhung der Lautstärke begeben sich die Teilnehmer
in Konkurrenz um die Möglichkeit akustisch verstanden zu werden. Versuche, den anderen
(eine andeUHÄ*HräuschquelOH³ ]X übertönen, signalisieren die Absicht, sich in jedem Fall
jetzt Gehör zu verschaffen. Modifikationen der Lautstärke (laute oder auch betont leise
Äußerungsstarts) spiegeln außerdem ganz deutlich eine Orientierung Einsetzender am ak128

Wie weiter oben bereits ausgeführt, spielen die Papiere in allen Besprechungen eine zentrale Rolle. Sie
sind inVRIHUQÄVLJQLILNDQWH2EMHNWH³DOVGLHEHWHLOLJWHQ/HKUHUVLFKEHUGLH*HVSUlFKHKLQweg deutlich
an den Unterlagen ausrichten (s.o., Abschn. 6.2.3).
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tuellen Stand der bisherigen Konstruktion: sie wird auf diesem Wege als möglicherweise
unbeendet behandelt bzw. markiert.
Selting zufolge werden turnkompetitive Unterbrechungsversuche nicht nur lauter gestaltet, sondern i.d.R. auch mit einem Anstieg der Tonhöhe versehen (vgl. 1995, 210ff.;
siehe auch French/Local 1983, 24; Kotthoff 1993, 173). Dass sich an den hier vorgestellten
Beispielen keine Tonhöhenveränderungen (und im dritten Fall dazu keine Lautstärkesteigerung) beobachten lassen, mindert deren Einordnung als (potentielles) Unterbrechen keineswegs, denn als solche werden die Einsätze ja von den Teilnehmern selbst explizit markiert und bearbeitet. Derartige Abweichungen bestätigen aber, dass es sich beim Unterbrechen im Gespräch letztendlich weniger um ein formal greifbares Phänomen handelt als
vielmehr um eine Bewertung der Beteiligten.
Hervorgehoben werden sollte an dieser Stelle auch, dass der erste Äußerungsbeginn
den bisherigen Beitrag nicht überlappt (Ausschn. 1.7). Das ist insofern eine wichtige Beobachtung, als Unterbrechen in der relevanten Literatur häufig mit Überlappungen in Verbindung gebracht wird (in älteren Arbeiten ja sogar Überlappungen als Unterbrechungen gelten) (vgl. James/Clarke 1993, 232; Bilmes 1997, 508).
Aus der dritten und umfangreichsten Tabelle geht schließlich das beobachtete Verhalten der Gesprächspartner in Reaktion auf die Äußerungsstarts hervor. Auch hier sind verbale, prosoGLVFKHXQGQRQYHUEDOH$XIIlOOLJNHLWHQYRQ%HGHXWXQJ8QWHUGHU5XEULNÄ6RQVtiJHV³ZHUden Besonderheiten im unmittelbaren weiteren Verlauf des Gesprächs angeführt
(Tab. 4):
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verbal

%VSÄ+LQweise
VWUHLFKHQ³ '=±
2055)

%VSÄ.XU]H
hEHUVLFKW³ '=±
406)

%VSÄ$QWHHNVL³ )
Z. 1291±1296)

erster Sprecher: beginnt
erneut zu sprechen; explizite Problematisierung des
Einsatzes

erster Sprecher: setzt fort;
Wortabbrüche und Wiederholungen (SPÄ- spä.hh !SPÄ!ter)

erste Sprecherin: setzt
ÄXQEHLUUW³ fort

zweite Sprecherin: setzt
die begonnene
Konstruktion fort
längeres Simultansprechen
prosodisch

nonverbal

erster Sprecher: kurzzeitiger Anstieg der
Lautstärke; starker
Wortakzent auf dem
Imperativ (nun !LASS!)

erster Sprecher: starker
Anstieg der Lautstärke;
starke Betonung der Silbe
spä-

erster Sprecher und
dessen Tischnachbar:
Auf- und Abwärtsbewegung der aufgerichteten Hände, Handfläche gegen Einsetzende gerichtet (Abwehrgesten);

erster Sprecher: Beginn
deutlicher Gesten (Abwehrgesten, siehe Bsp. 1);
Blick auf die Unterlagen
gerichtet

erster Sprecher: Blick auf
die Unterlagen gerichtet
Tischnachbar: Blick zur
zweiten Sprecherin und
leises Lachen

zweite Sprecherin: behält
erhöhte Lautstärke bei

zweite Sprecherin: hält
den Blick auf die
Unterlagen gerichtet;
gestikuliert weiter auf den
Papieren

zweite Sprecherin zieht
sich nach kurzer Überlappung (zu der es aufgrund
der Aufforderung durch
den ersten Sprecher
kommt) zurück

keine Modifikationen
(später Anstieg der
Sprechgeschwindigkeit
seitens der ersten
Sprecherin)
erste Sprecherin: richtet
sich auf und lehnt sich
leicht auf die Seite der
zweiten Sprecherin; hebt
gleichzeitig den Kopf und
wendet den Blick zur einsetzenden Kollegin; bewegt sich etwas später
wieder zurück (nach Entschuldigung der zweiten
Sprecherin)
zweite Sprecherin: hält
den Stift weiter in Höhe
des Gesichts; bewegt sich
leicht in Richtung des Tisches; Blick auf den Tisch
gerichtet

zweite Sprecherin: Blick
auf die Unterlagen gerichtet
Sonstiges

zweite Sprecherin: bricht
nach wenigen Silben wieder ab; daraufhin folgt
eine explizite Problematisierung des Einsatzes
Ã(QWschuldiJXQJµ

im weiteren Verlauf deutliche Konkurrenz um die
Redegelegenheit zwischen
beiden Sprechern (mehrmalige beidseitige Lautstärkesteigerung, Abbrüche und Wiederholungen
durch den ursprünglichen
Sprecher)

zweite Sprecherin gibt
später einen account
((jetzt fällt mir) nur EIne
sache ein,)
gemeinsame Vermeidung
einer Unterbrechung

Tab. 4: Reaktionen der Teilnehmer auf den Äußerungsstart

Als besonders markant wurden in der Analyse die verbalen und nonverbalen Aktivitäten
einzelner Gesprächsteilnehmer beschrieben, mit denen auf die Äußerungsstarts reagiert
wird. Die Lehrer behandeln die Einsätze zweifelsfrei als (potentielles) Unterbrechen. Das
Verhalten des ursprünglichen Sprechers in den beiden deutschsprachigen Beispielen zeichnet sich außerdem durch auffällige prosodische Modifikationen ± kurzzeitige und punktuelle (sehr starke Betonungen einzelner Wörter) Lautstärkesteigerungen ± aus. Auch auf
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diese Weise werden die Wortmeldungen problematisiert und (kompetitiv) Fortsetzungsabsicht angezeigt. Erwähnenswert ist darüber hinaus das Blickverhalten der Teilnehmer. Lediglich der Tischnachbar des bisherigen Sprechers im ersten und die erste Sprecherin im
dritten Beispiel wenden die Blicke nach dem Äußerungsbeginn von der Arbeitsfläche ab
und hin zu den jeweils Einsetzenden. Diese Veränderung der Blickrichtung kann als weiteres Signal gelten, dass hier aus Teilnehmersicht etwas Unerwartetes bzw. entgegen den
Normerwartungen geschieht. In allen drei Fällen stellen die Kollegen allerdings keinen
Blickkontakt untereinander her, was sich einerseits durch die insgesamt starke Orientierung auf die Unterlagen in diesen Gesprächen erklären lässt, andererseits scheinen die Teilnehmenden das Geschehen dadurch zusätzlich als heikle Situation zu kennzeichnen, der
GXUFKÃ9HUPHLGXQJµGHV%OLFNNRQWDNWVJHZLVVHUPDHQDXVgewichen wird.
Die formalen Eigenschaften der in diesem Kapitel analysierten Beispiele umfassen ein
recht großes Spektrum. Neben Ähnlichkeiten unterscheiden sich die untersuchten Stellen
in ihrem Erscheinungsbild z.T. aber auch beträchtlich, es spielen also ganz verschiedene
Merkmale eine Rolle. Jeder Fall hebt sich in eigener Weise von seiner Umgebung ab. Unterbrechen ist kein Phänomen, dass sich pauschal an (vor)bestimmten strukturellen Aspekten festmachen lässt, vielPHKUÃHQWVWHKHQµ8Qterbrechungen aus einer entsprechenden Bewertung und Kenntlichmachung durch die Beteiligten heraus. Entscheidend bei der Einordnung einzelner Aktivitäten als (potentielles) Unterbrechen ist die Perspektive der Teilnehmenden.

8.4.4 Was ist Unterbrechen? ± (Neu-)Definition
Was also ist Unterbrechen? Wie weiter oben gezeigt, gehen viele Arbeiten aus verschiedenen Forschungsrichtungen vom Unterbrechen als einem unter formalen Gesichtspunkten
erfassbarem Geschehen aus (s.o., 2.1.3 und 3.1). Stellvertretend hierfür sei die folgende
Definition zitiert:
Jeder Sprecherwechsel, der nicht an einem übergangsrelevanten Ort erfolgt, gilt als Unterbrechen.
(Schwitalla 1979, 75)

Zunächst bestätigt sich am Material der im theoretischen Teil bereits angebrachte Einwand,
dass gerade die Beschäftigung mit Unterbrechungen ± als einer Kategorie der Teilnehmen237

den ± eine klare Trennung von Außen- und Teilnehmerperspektive verlangt (vgl. auch Bilmes 1997). An den hier analysierten Gesprächspassagen wird dies in mehrfacher Hinsicht
deutlich. Auch wenn sich einzelne Stellen im Gespräch aufgrund (vorab bekannter oder
festgelegter) formaler bzw. struktureller Eigenschaften für den Analysierenden eindeutig
als Unterbrechungen offenbaren können, muss diese Einordnung keineswegs mit der
Wahrnehmung der Beteiligten übereinstimmen. In den wenigsten Fällen dürfte es möglich
sein, lediglich anhand des Zeitpunkts eines neuen Äußerungsstarts und anhand der Unvollständigkeit der bisherigen Konstruktion eine fundierte Entscheidung darüber zu treffen, ob
eine Unterbrechung stattfindet oder nicht. Bei Unterbrechungen handelt es sich zudem um
HLQÃUHODWLYHVµ3Klnomen, insofern als die diesbezüglichen Einschätzungen unter den Teilnehmenden (als Individuen) auseinander gehen und in Abhängigkeit vom Kontext formal
ähnliche Vorgänge in den Gesprächen unterschiedlich bewertet werden können. Damit ist
allerdings den bisherigen quantitativen Arbeiten und solchen qualitativen Untersuchungen,
die dies nicht berücksichtigen, die Grundlage entzogen. Alle, neben einem laufenden, noch
unvollständigen Gesprächsschritt initiierten Äußerungsstarts von außen, aus der Perspektive des Beobachters, unabhängig von den Signalen der Teilnehmer und dem relevanten
Kontext, als Unterbrechungsversuche (und bei einem Abbruch der aktuellen Konstruktion
als Unterbrechungen) zu kategorisieUHQXPÄREMHNWLYH³(Ugebnisse (z.B. eben im Rahmen
von Quantifizierungen) zu erlangen, kann nur (wenn überhaupt) ein äußerst verzerrtes Bild
von dem geben, was im Gespräch tatsächlich passiert und was für die Gesprächsteilnehmer
eine Störung darstellt bzw. überhaupt eine Rolle spielt.

Ich grenze also Unterbrechen (in ziel- und aufgabengerichteter Interaktion) ein als gemeinsam unter Einsatz verschiedener Ressourcen als solches hergestelltes (Sprecherwechsel)Geschehen inmitten eines unabgeschlossenen Beitrags. Gleichermaßen betrachte ich potentielles Unterbrechen als einen gemeinsam vermiedenen und von den Beteiligten selbst
als solches gekennzeichneten (aufgrund eines turn-internen Äußerungsstarts) möglichen
Sprecherwechsel inmitten eines unbeendeten Turns. Unabgeschlossenheit wird syntaktisch,
semantisch, prosodisch, nonverbal und/oder pragmatisch angezeigt.
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9

Erweiterte Fragestellung

Zum gesprächsanalytischen Arbeiten gehört auch, dass anfängliche Fragestellungen im
Untersuchungsverlauf überarbeitet und spezifiziert oder weiterentwickelt werden (s.o.,
Abschn. 6.3.4; vgl. Deppermann 2001, 19f.). Ebenso bietet das Vorgehen Raum für die
zeitgleiche, material- und analysebasierte Herausbildung und Ausgestaltung neuer, weiterführender Fragen und deren Behandlung. Um die Fortentwicklung meines eigenen Erkenntnisinteresses und den Entstehungszusammenhang der erweiterten Problemstellung zu
verdeutlichen, platziere ich die im bisher vorgestellten Analyseprozess erst nach und nach
herangereifte zusätzliche Untersuchungsfrage hier gesondert ± inmitten (und damit wiederum an korrespondierenGHU6WHOOH GHVÄODXIHQGHQ³$QDO\VHWHLOVGHU$UEHLW
Während der analytischen Beschäftigung mit den Daten in der Absicht, eine teilnehmerorientierte Beschreibung von Unterbrechungen in zielorientierten Gesprächen zu erarbeiten (Kap. 8), zeigte sich, dass die Beteiligten eine Vielzahl ihrer Äußerungen jeweils zu
einem Zeitpunkt beginnen, zu dem ein anderer Teilnehmer bereits (bzw. noch) spricht, und
die aktuelle, laufende Konstruktion erkennbar unabgeschlossen ist. Diese Vorkommnisse
werden in verschiedenster Weise behandelt und bearbeitet, einerseits durchaus als problematisch (insbesondere in struktureller Hinsicht), andererseits jedoch überhaupt nicht so,
dass sich auf ± von der Fachliteratur aber im Bezug auf darunter verstandene Unterbrechungen häufig grundsätzlich suggerierte ± schwerwiegende Störungen, Verstöße oder Unrechtmäßigkeit, Ein- bzw. Übergriffe etc. schließen lässt; die wenigsten ihrer Äußerungsstarts, so geht aus dem vorangegangenen Kapitel hervor, setzen die partizipierenden Lehrer
explizit als Unterbrechen relevant. Allein die bemerkenswerte Häufung solcher Einsätze
im vorliegenden Gesprächsmaterial und ± im Zusammenhang sowohl damit als auch im
Hinblick auf den oft wenig auffälligen Umgang mit ihnen (im Vergleich zur seltenen, deutlichen Kenntlichmachung von Unterbrechungen) ± deren scheinbare Normalität aus der
Teilnehmerperspektive, legen die Frage nahe, was genau mit Starts inmitten laufender
Turns bezweckt wird, was macht viele solcher Aktivitäten moralisch soZHLW ÃDNzeptierEDUµ":RKHUUKUHQDOVRGLHVH(LQVlW]HRGHUDQGHUV:HOche Funktion haben sie, als was
werden sie von den Teilnehmern bearbeitet? Dabei handelt es sich insofern auch um wich239

tige Punkte, als sie die Forschung bisher nicht in der Weise berücksichtigt hat. Die Mehrzahl der relevanten Arbeiten nähert sich den fraglichen Begebenheiten prinzipiell als Unterbrechungen (s.o., Kap. 3), und dort wo man im Rahmen derartiger Untersuchungen zumindest (verschiedene) Funktionen (von Äußerungsstarts als Unterbrechungen) bespricht,
geschieht dies über vorgefasste Kategorien, die im Vorhinein festlegen, dass sich Formen
unterstützender und störender Unterbrechungen differenzieren und auszählen lassen (s.o.,
Abschn. 3.2 u. 4.1.2). Als was Beteiligte ihre parallel zu einem Turn beginnenden Verhaltensänderungen selbst verstehen bzw. kenntlich machen, ebenso wie Hintergründe, Nuancen, Fein- und Besonderheiten einzelner Vorkommnisse und deren Bedeutung aus Teilnehmerperspektive haben aus dieser Sicht keinen analytischen Belang. Untersucht wurde und
wird, was für die Interagierenden weder uneingeschränkt als Unterbrechen noch als dessen
von Forschern vorbestimmte Funktion eine Rolle spielen muss. Weiter konzentrieren sich
wiederum viele qualitative Studien, die einige Funktionen von Überlappungen aufdecken,
mit ihrer Beschränkung auf Simultanität lediglich auf einen (im Vorhinein) begrenzten
Ausschnitt des Phänomens (s.o., Abschn. 3.2 u. 4.2). Untersuchungen, die sich dagegen zufriedenstellend und umfassend mit der Funktion von Einsätzen im Laufe noch unbeendeter
Beiträge befassen würden, sind mir nicht bekannt, und es ist zu erwarten, dass eine gründliche Analyse solcher Fälle nicht nur neue Einblicke in Details der Orientierung an und des
Umgangs mit Organisationsprinzipien des Sprecherwechsels in zielgerichteter Interaktion
geben kann, sondern auch Erklärungen funktionaler Natur für jene häufig so betrachteten
Ä5HderechtsEHVFKQHLGXQJHQ³
Nachdem nun also Unterbrechen in ziel- und aufgabengeleiteter Interaktion aus der
Teilnehmerperspektive betrachtet und im Detail dargelegt wurde, und bevor ich mich weiter kurz auch der oben angeVSURFKHQHQ ÃLQWHUNXOWXUHOOHQµ 3UREOHPDWLN ]Xwende (Kapitel
11), soll es im Folgenden um aufgezeigte Funktionen von Turns gehen, die vor einem antizipierbaren Ende einer bisherigen Konstruktion beginnen. Da die Partizipierenden kaum
einen Fall als Unterbrechen markieren, wäre ± entgegen der landläufigen Sichtweise in der
Literatur ± eine entsprechende Einordnung fehl am Platze. Es handelt sich vielmehr primär
XPÄWXUQ-interne ÄußeUXQJVVWDUWV³ZLHLFKVLHLP:HLWHUHQQHQQHQP|FKWH

240

10 Funktionen turn-interner Äußerungsstarts
in zielorientierten Lehrerbesprechungen

In den vorangegangenen Abschnitten wurde versucht zu zeigen, was aus der Perspektive
der Teilnehmer Unterbrechen ist, wie Übernahmeversuche als (potentielles) Unterbrechen
markiert und bearbeitet werden, und gleichzeitig zu bestimmen, in welchen Zusammenhängen Einsätze während unabgeschlossener Äußerungen keine Störungen darstellen. Nun stehen, unabhängig davon, ob es zum Abbruch der aktuellen Struktur kommt und ob die Beteiligten das Geschehen als Beeinträchtigung behandeln, Funktionen einzelner turn-interner Äußerungsstarts im Mittelpunkt der Betrachtungen. Es soll im Folgenden darum gehen,
herauszuarbeiten und zu beschreiben, was zweite Sprecher mit dem Beginn einer neuen
Einheit vor dem vorhersehbaren Ende der laufenden Konstruktion ± kurz gesagt ± genau
machen. Die Frage lautet also auch hier in gesprächsanaO\WLVFKHU 7UDGLWLRQ ÄZK\ WKDW
QRZ"³ 6FKHJORII6DFNV $OVturn-intern betrachte ich in Anlehnung an die Ergebnisse der im achten Kapitel durchgeführten Analysen, die von den Teilnehmern (insbesondere vom bisherigen Sprecher) markierte Unabgeschlossenheit eines Gesprächsschritts (s.o., 8.4.1). Von Bedeutung sind hier also Einsätze an Stellen, welche die Beteiligten nicht als übernahmerelevant (TRPs) behandeln, sondern vielmehr als Passagen sich
fortentwickelnder beitragsbildender Einheiten (TCUs).
Anhand des Zusammenhangs in dem sie auftreten lässt sich in einigen Fällen bereits
auf ihre Funktion schließen. Vor allem aber wird von den Einsetzenden selbst kenntlich gemacht, wozu ihr Start dient bzw. wie ihre Aktivitäten zu verstehen sind. Die analytisch gewonnenen und nachfolgend beschriebenen Funktionskategorien beruhen auf den Signalen
der Beteiligten. Es zeigt sich, dass die Platzierung eines Äußerungsbeginns inmitten einer
unvollständigen Konstruktion häufig einer gewissen Unaufschiebbarkeit geschuldet ist und
mit ihr ein unmittelbar eingetreWHQHVÄ3UREOHP³EHDUEHLWHWZLUG=XVROFKHQ]HLWQDKHQ$Ntivitäten zählen im hier untersuchten Gesprächsmaterial z.B. das Markieren eines plötzlichen Einfalls, das Aufschieben bzw. Durchsetzen eines Themenwechsels (Themenorganisation), das Markieren eines Irrtums, das Formulieren eines Einwands oder einer Nachfrage, das Ergänzen von Informationen und Witzeln. An anderen Stellen wird deutlich, dass
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der zweite Sprecher mit seinem Start in erster Linie Zusammenarbeit und Mitdenken kommuniziert, also das Thema und damit das Gespräch in Kooperation mit dem ursprünglichen
Sprecher vorantreibt und auf diese Weise ebenfalls im Sinne von Team- und Zielorientierung agiert. Schließlich erfüllen turn-interne Äußerungsstarts auch Funktionen vor dem
Hintergrund des Settings. So wird beispielsweise die ± für die Teilnehmer aufgrund anschließender Verpflichtungen wichtige ± aktuelle Uhrzeit erfragt (oder auch Gastgeberaufgaben nachgekommen, auf Telefonklingeln reagiert etc.). Die hier in unterschiedliche Kategorien aufgeteilten Funktionen sind in den Gesprächen keineswegs immer so klar getrennt, sondern oft auch durch fließende Übergänge und Überschneidungen gekennzeichnet.

10.1 Markieren und Verbalisieren eines plötzlichen Einfalls
Der plötzliche und inmitten des laufenden Turns platzierte Start Irmas im oben analysierten
BeiVSLHO Ä$QWHHNV³; s.o., 8.3), wird von ihr selbst damit erklärt, dass ihr soeben etwas
Sachdienliches eingefallen ist (Ã(jetzt fällt mir) nur eine Sache ein,µ  ,P 8Qtersuchungsmaterial finden sich einige ganz ähnliche Fälle, die als Verbalisierung eines unvermittelten
Gedankens markiert werden. Auf einen dieser Äußerungsstarts werde ich nun exemplarisch eingehen. In diesem Beispiel, das der Sitzung D1 entstammt (s.o., 6.2.3), macht die
Gesprächsteilnehmerin Anja gegen Ende der Besprechung unerwartet auf einen Aspekt
aufmerksam, dessen Bearbeitung die Kollegen offensichtlich versäumt haben. Ihren Einsatz begleitet sie u.a. ± wie Irma im Beispiel 3 (s.o., 8.3) ± mit einer deutlichen Änderung
der Körperpositur:
 Ä9HUJHVVHQ³ ',,-08:18)
2377

AN:

2378

(-)

2379

AN:

2380

(-)

2381

AN:

.h sO-=

2382
2383

JÜ:

=und DANN <<len> mit [diesen:->
]
[((pustet durch aufgeblähte Wangen))]

2384

RE:

bis wAnn-

2385
2386

AN:->

wir brAU[chen jetzt ne DEADline. ((engl. Ausspr.))]
[<ff,h> haa:::- wIsst ihr was wir
]
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hm=hm, (--) ich fInde AUch.

da hat der (OSwald) bestimmt <<p> (vIEl mIt)geschrieben.>

2387

verGESsen habm?>

2388

JÜ:

nein-

2389

AN:

die:se (.) ää ähm diese NOteneinschätzungen.

Anja, Rebecca und Jürgen planen im Vorfeld dieser Passage das weitere Vorgehen und
verbinden ihre Zielsetzungen mit der Spezifizierung und Aufteilung von Aufgaben, die die
Kollegen für die nächste Sitzung bearbeitet haben möchten (s.u., 10.7). Schon an diesen
Aktivitäten wird sehr gut erkennbar, dass die Teilnehmer in der Beendigung ihrer Konferenz begriffen sind (vgl. Schegloff/Sacks 1973). Weiter klären die drei Gesprächspartner
Fragen zu den vorliegenden und der Orientierung dienenden Dokumenten (Titel, Beschaffung für den eigenen Gebrauch). In diesem Zusammenhang geht es um ein Papier, aus dem
Empfehlungen und Anregungen für den DaF-Unterricht an Auslandsschulen hervorgehen,
und das links neben Anja auf dem Tisch liegt. Anja beantwortet zunächst Jürgens Frage
nach der Bezeichnung dieses Dokuments, das nun alle drei Kollegen fixiert haben, und sie
nimmt es in die Hände. Während weiter geklärt wird, wo das Papier (im Schulhaus) zu finden ist, beginnt sie kurz darin zu blättern. Dann positioniert Anja es in die Mitte des Tisches und heftet es in einem dort offen liegenden Ordner ab. Dabei beugt sie sich weit über
die Tischplatte. Nicht nur verbal rückt hier also das Dokument für einen Moment in den
Mittelpunkt des Gesprächs, bevor es schließlich eingeräumt wird. Das Abheften ist neben
der oben erwähnten Verteilung der Aufgaben als ein weiteres Signal der Gesprächsbeendigung zu verstehen. Im gleichen Moment lobt Jürgen das Schriftstück DOVÃHUstaunOLFKJXWµ
und als von Praktikern entwickelt, worauf Anja jetzt in Zeile 2377 zustimmend reagiert.
Auch Jürgen markiert deutlich das Ende der Sitzung: Er schließt während seiner Einschätzung sein Notizbuch, sammelt neben ihm liegendes Papier zusammen und klopft den Stapel hochkant mehrfach auf die Tischplatte. Die Beteiligten haben begonnen, die Unterlagen zu sortieren und den Tisch aufzuräumen.
Mit ihrer Bestätigung in Zeile 2377 lehnt sich Anja nun wieder nach hinten und nimmt
in dieser Bewegung mit beiden Händen je ein Blatt Papier von den Mitte des Tisches mit
sich. Sie schaut gleichzeitig auf das rechte Dokument, das sie schließlich vor sich ablegt.
Ihre Kollegen fokussieren jetzt unterschiedliche Stellen der Arbeitsfläche. Nach einer kurzen Pause fügt Anja noch eine Vermutung darüber an, wer an der Erstellung des soeben
eingehefteten Schriftstücks mitgewirkt haben könnte (Z. 2379). Bei der Formulierung ihrer
Annahme wendet Anja das Gesicht dem Bogen in der linken Hand zu, führt die rechte
Hand zum Rand des Blattes und hält es nun in beiden Händen. Parallel zu ihrer Äußerung
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bläht Jürgen ohne aufzusehen oder den aufrechten Papierstapel, den er noch immer in beiden Händen hält, fortzulegen die Wangen auf und behält diesen mimischen Ausdruck über
das Ende der aktuellen Einheit hinweg und auch während Anjas Fortsetzung bei.
Im Anschluss an eine weitere Pause produziert Anja ein sO- (Z. 2381). Sie macht auf
diese Weise kenntlich, dass sie dieses Thema nicht weiter behandeln wird, und dass sie zu
einem anderen Punkt übergehen möchte. Nach dem abschließenden sO- fährt Anja ihren
Turn unverzüglich fort. Mit dem klar betonten DANN markiert sie ihre Orientierung auf
Neues, allerdings verlangsamt sich im weiteren Verlauf ihre Sprechgeschwindigkeit leicht
(<<len> mit diesen:->), als wäre sie sich an dieser Stelle noch nicht ganz sicher, auf welchen Aspekt genau sie zu sprechen kommen bzw. wie sie das Thema zur Sprache bringen
möchte (Z. 2382). Bei ihrem diesen:- löst Jürgen, der weiterhin mit dem Stapel vor sich in
den Händen die Unterlagen auf dem Tisch betrachtet, schließlich die aufgeblähten Wangen
und pustet laut vernehmbar. Dabei beginnt er, seinen Blick auf der Arbeitsfläche hin und
her zu bewegen. Aus der Analyseperspektive entsteht der Eindruck, dass Jürgen mit diesem Verhalten die trotz der Aufräumarbeiten verbleibenden Papiermengen auf dem Tisch
ÄNRPPHQWLHUW³Ã9RUXQVOLHJW QRFK YLHO $UEHLWµ:lKUHQGGLHser Überlappung mit Jürgens nonverbaler Aktivität hebt Anja den Kopf und blickt ihm ins Gesicht. Sie dehnt den
letzten Konsonanten des diesen:- XQG VLJQDOLVLHUW GDPLW ZHLWHU Ä8QsicherKHLW³ $Q GLHVHU
Stelle setzt ihre Kollegin Rebecca ein (Z. 2384), und Anja bricht die laufende Konstruktion
ohne Signale einer Problembearbeitung sofort ab, so dass es nicht zum Parallelsprechen
beider Lehrerinnen kommt. Sie scheint im Moment nichts unmittelbar Wichtiges einbringen zu wollen bzw. zu können, was ein Aufrechterhalten der Redegelegenheit erfordern
oder rechtfertigen würde. Rebecca gestaltet ihren Start zunächst als zeitliche Frage (bis
wAnn-), die sie aber gleich wieder abbricht. Gleichzeitig sieht sie nach unten und deutet
kurz auf ein vor ihr liegendes Papier. Folgende Abbildung gibt als Momentaufnahme einen
Eindruck vom nonverbalen Verhalten der Teilnehmer zu diesem Zeitpunkt (Abb. 33):
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RE

AN
JÜ

2384 RE: bis wAnnAbb. 33: Rebecca deutet auf ihre Unterlagen

Rebecca setzt ihren Gesprächsschritt als Feststellung fort: wir brAUchen jetzt ne
DEADline. (Z. 2385). Mit Blick auf die aktuellen Handlungen, mit denen die Beteiligten
das Ende des Gesprächs konstituieren und ihre Orientierung auf das kommende Treffen demonstrieren, stellt Rebeccas Frage/Aussage einen logischen Schritt dar. Zwar wurden Aufgaben verteilt, auf einen konkreten Abgabetermin für die ausgearbeiteten Texte (vor der
nächsten Sitzung) hat man sich jedoch bisher nicht geeinigt.
Noch bevor sich Rebeccas Äußerung einer möglichen Beendigung nähert, meldet sich
plötzlich Anja in auffälliger Weise wieder zu Wort (Z. 2386). Keine der beiden Sprecherinnen zieht sich zurück, und es entsteht eine längere Überlappung. Während Rebecca die
laufende Konstruktion ± ohne das Geschehen als Störung zu behandeln und ohne den Blick
zunächst von ihrem Papier abzuwenden ± weiterführt, markiert Anja ihren Einsatz deutlich
als plötzlichen Einfall, als akut: Sie produziert ein lautes, langgezogenes haa:::- mit angehobener Tonhöhe und lehnt in dem Moment den Kopf etwas nach hinten. Ihre zuvor eingenommene Blickrichtung (zu Jürgen) behält sie bei. Die Interjektion ist mit dem weiter oben
beschriebenen hei im GespräFKVDXVVFKQLWW Ä$QWHHNVL³ VR $EVFKQ 8.3.1) vergleichbar:
Sie kennzeichnet einen spontanen Gedanken und lässt sich hier schon allein angesichts ihrer Gestaltung klar als ein Mittel der Aufmerksamkeitserregung einordnen; sowohl Jürgen
als auch Rebecca reagieren dementsprechend, beide schauen auf und Anja ins Gesicht. Im
weiteren Verlauf des haa:::- und weiter bei wIsst ihr nimmt Anja die Hände (in denen sie
noch immer das vorher aufgenommene Blatt hält) vom Tisch, führt sie hoch und beginnt,
sich nach vorne in Jürgens Richtung zu beugen. Dann bewegt sie die Arme vor, legt sie auf
die Arbeitsfläche und stützt sich nun, während sie sich weiter zu Jürgens Seite lehnt, auf
den Unterarmen ab (was wir). Zum Zeitpunkt ihres verGESsen habm? neigt sich ihr Ober245

körper schließlich weit über den Tisch (Z. 2387). Die nachstehenden Abbildungen verdeutlichen ansatzweise Anjas Bewegung und die Blickänderung ihrer Kollegen (Abb. 34,
35 u. 36):

2385 RE: wir brAU[chen jetzt...
2386 AN:
[<ff,h> haa:::-...
Abb. 34: Anjas Einsatz

...ne DEADline.
]
...wIsst ihr was wir]
Abb. 35: Anja hebt die Arme

2387 AN: verGESsen habm?
Abb. 36: Anja lehnt sich nach vorn

Mit dem unvermittelten Start, den prosodischen Modifikationen und dem nonverbalen Verhalten kündigt Anja ihre Aktivität als bedeutsam an. Sie beansprucht die Sprecherrolle für
die Artikulierung eines Aspekts, der jetzt die Aufmerksamkeit der Gesprächsteilnehmer
verlangt und nicht bis zur nächstmöglichen Gelegenheit aufzuschieben ist. In der Fortsetzung erklärt sich der unerwarteter Einsatz: Anja ist soeben etwas eingefallen, was die
Gruppe vergessen hat zu besprechen. Im Hinblick auf die aktuellen Beendigungsbemühungen der Beteiligten wird die Dringlichkeit, mit der Anja sich hier einbringt, verständlich.
Das Gespräch steht eigentlich kurz vor einem Abschluss ± soll das Vergessene noch angemessen bearbeitet werden, muss sie ihren Einfall so schnell wie möglich verbalisieren; Ab246

zuwarten wäre zu diesem Zeitpunkt nicht funktional. Anja formuliert das Problem zunächst
als an ihre Kollegen gerichtete Frage (wIsst ihr was wir verGESsen habm?), mit der sie
gleichzeitig einen account gibt für ihre Aktivitäten und die Jürgen verneinend beantwortet
(Z. 2388). Simultan zu Jürgens nein- lehnt Anja sich zurück, wendet den Kopf von Jürgen
ab und schaut nach rechts auf ihre Unterlagen. Daraufhin beginnt sie mit anfänglichen Verzögerungen die (rhetorische) Frage zu beantworten und zu benennen, was die drei Kollegen versäumt haben (Z. 2389).
Der beschriebene turn-interne Äußerungsstart hat ± abschließend ± also eine klare und für
das Ergebnis des Treffens bedeutsame Funktion: Anja zeigt hierdurch einen plötzlichen
Einfall an und bringt ihn als wichtigen, unaufschiebbaren Sachverhalt zum Ausdruck. Die
Teilnehmer machen im unmittelbaren Vorfeld deutlich, dass sie die Sitzung jetzt abschließen. Mit ihrem Einsatz hält Anja die Beendigung jedoch auf, um die Kollegen über den
vergessenen Aspekt zu informieren und sich mit ihnen darüber auszutauschen. Insofern
finden sich hier auch Parallelen zu der im Folgenden behandelten themenorganisatorischen
Funktion turn-interner Äußerungsstarts. Etwas mehr als eine Minute später, nachdem die
Gesprächspartner das von Anja angesprochene Thema kurz behandelt und eine Einigung
darüber erzielt haben, die Angelegenheit zu vertagen, nehmen die drei Teilnehmer die unterbrochenen Aktivitäten wieder auf, und sie führen die Besprechung zu Ende.

10.2 Themenorganisation
Weiter oben ± unter 8.3.2 ± wurden in der Zusammenfassung der Analyseergebnisse zum
BeispielIDOOÄ$QWHHNVL³NXU]]ZHLZHLWHUH6WHOOHQLP8QWHUVXFKXQJVPDWHULDODQgesprochen,
die sich dadurch auszeichnen, dass der jeweilige zweite Sprecher seinen Äußerungsbeginn
durch eine Entschuldigung explizit als Beeinträchtigung des laufenden Turns kennzeichnet.
Im Unterschied zu dem dort behandelten Fall, in dem die Einsetzende unvermittelt einen
neuen Aspekt ankündigt und ihr Handeln mit einem plötzlichen Einfall begründet, wird
mittels der beiden erwähnten turn-internen Starts ein gerade eingeleiteter Themenwechsel
kurzzeitig aufgehoben. Im folgenden Abschnitt (10.2.1) komme ich auf eine dieser Begebenheiten zurück. Anschließend gehe ich auf einen Fall ein, der sich ebenfalls als themenorganisatorische Aktivität einordnen lässt, in dem jedoch anders als in dem nachstehenden
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Beispiel vom einsetzenden Teilnehmer der schnelle Abschluss eines Diskussionspunkts gefordert wird (10.2.2).

10.2.1 Aufschieben eines Themenwechsels
Die nachstehende Gesprächspassage entwickelt sich innerhalb der Besprechung D2 (s.o.,
Abschn. 6.2.4). Sven kommt hier, im Verlauf der Auseinandersetzung darüber, was in dem
als Vorlage dienenden deutschen Lehrplan gestrichen werden sollte, zu einem weiteren
fraglichen Lerninhalt. Während seines Turns beginnt nun Gudrun zu sprechen. Gudruns
Äußerung ist zu entnehmen, dass der vorangegangene Aspekt ± Ä1DFKHU]lKOHQ³± aus ihrer
Sicht noch nicht zufriedenstellend besprochen wurde. Sie möchte die Diskussion darüber
fortsetzen, ehe sich die Gruppe anderen Fragen widmet.
Bevor Sven in Zeile 509 nach einer längeren Pause und an einer übernahmerelevanten
Stelle das Wort ergreift, klären die übrigen Gesprächsteilnehmer ein Missverständnis Dorotheas, das sich in Verbindung mit der Frage ergeben hatte, wie mit der Lernmethode
Ä1DFKerzähOHQ³ ]X YHUIDKUHQ VHL (LQH (LQLJXQJ GDUEHU RE DQ GLHser Verfahrensweise
auch im schuleigenen Lehrplan festgehalten werden soll, haben die Lehrer bis hier (noch)
nicht erzielt, wenngleich eingangs zumindest Sven und Dorothea Zweifel an der SinnhaftigNHLWGHVÄ1DFKer]lKOHQV³DQPHOGHQ'DV*Hschehen wird nach mehreren Hinweisen und
Erklärungsversuchen ihrer Kollegen von Dorothea schließlich selbst als Missverständnis
und als aufgeklärt dargestellt (achso entschuldigung; falsch verstanden; hmm-). Es folgt
eine Pause (Z. 508), bis Sven nun in die Sprecherrolle wechselt. Er nimmt die durch die
Auseinandersetzung mit dem Missverständnis unterbrochene Handlung des Abwägens einzelner, im deutschen Lehrplan angegebener Lerninhalte wieder auf:
 Ä1DFKHU]lKOHQ³ ',-18:25)
508

(---)

509

SV:

also AUch dies-

510

((lehnt sich zurück))

511

also diese ALLtagssituationen;

512

(---)

513
514

DA:
SV:

[hm=hm?]
[in
] wElchem kOntext MACHT man dAs.

515
516

GU:->

(-) dIE[ses- ((Handbewegung))]
[t .hh kÖmmer]

517
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=entschUldigung;

518

kÖmmer bei dem NACHerzähln mal ganz kurz blEIben,

519

DO:

hm:,

520

SV:

ja'-

521

GU:

ja;

522

(.) also !ICH! finde wEnn mer SAgen behAndelt-

523

dann hAt das Unbedingt seinen WERT-

Mit der nebenordnenden Konjunktion (also) AUch kündigt Sven in Zeile 509 nicht nur einen weiteren Aspekt an, sondern knüpft an vorher Gesagtes (die Problematisierung des
Ä1DFKerzähOHQV³QRFKYRUGHUOlQgeren Bearbeitung des genannten Missverständnisses) an
und scheint durch diesen Bezug auf jenen früheren Zusammenhang auszudrücken, dass er
noch andere Vorbehalte hat. Alle Beteiligten schauen zu Beginn dieses Ausschnitts vor
sich auf ihre Kopien des Lehrplans. Nach dies- bricht Sven ab und lehnt sich, ohne den
Blick von den Papieren abzuwenden, schnell zurück (Z. 509±510). Die Ausrichtung der
Beteiligten sowie Svens Haltungsänderung zeigen sich in den beiden unten stehenden Abbildungen (Abb. 37 u. 38):

508 (---)
Abb. 37: Blickrichtungen der Teilnehmer

510 SV: ((lehnt sich zurück))
Abb. 38: Sven lehnt sich zurück

Als Nächstes reformuliert Sven und macht kenntlich, worauf er sich genau bezieht: also
diese ALLtagssituationen; (Z. 511).129 Sven bringt damit scheinbar eine weitere, (für ihn)
unsichere Vorgabe des Lehrplans zur Sprache. Gleichzeitig nimmt er die linke Hand hoch,
legt sie auf die Haare und beginnt, sich den Kopf zu kratzen. Es entsteht im Anschluss
129

Aus der Analyseperspektive lässt sich an dieser 6WHOOHNDXPQDFKYROO]LHKHQZDVPLWÄ$OOtagssituatioQHQ³JHmeint ist. Etwas später im Gespräch beziehen sich die Gesprächspartner auf diesen Lerninhalt als
Ä6SUDFKliFKHV%HZlOWLJHQYRQ$OOWDJVVLWXDWLRQHQ³'DDOOH%HWHLOLJWHQGHQJOHLchen Lehrplan vor sich
liegen haEHQNDQQ6YHQKLHUGDYRQDXVJHKHQGDVVWURW]GHU9HUNU]XQJGHV,QKDOWVDXIÄ$OOtagssituatioQHQ³IUGLH.ROlegen klar ist, welcher Punkt ihn beschäftigt.
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daran eine längere Pause (Z. 512), in der Gudrun und Cornelia von den Unterlagen aufblicken und zu Sven schauen, während dieser seinen Blick weiter auf den Lehrplan gerichtet hält, die Hand zum Hinterkopf führt und sich nun dort kratzt. Anhand der zwei folgenden Standbilder lassen sich die Bewegungen Gudruns, Cornelias und Svens nachvollziehen
(Abb. 39 u. 40):

511 SV: also diese ALLtagssitua...
Abb. 39: Sven legt die linke Hand auf den Kopf

512 SV: (---)
Abb. 40: Cornelia und Gudrun blicken auf,
Sven bewegt die linke Hand zum Hinterkopf

Cornelia führt ihren Kopf nach einem Moment zurück in die ursprüngliche Position. Sowohl Sven als auch Daniel beenden die Pause, indem sie zeitgleich einsetzen; beide sehen
noch immer nach unten. Während Daniel nickend ein fragend intoniertes hm=hm? produziert (Z. 513), fährt Sven seinen kurzzeitig unterbrochenen Beitrag fort (Z. 514, 515). Die
Pause in Zeile 512 wird von den Beteiligten also sehr deutlich als turn-intern und als unvorhergesehen behanGHOW 6YHQV ÃUXdimentäUHµ .RQVtruktion projiziert Fortsetzung. Dass
diese nun ± zumindest zunächst ± ausbleibt, erregt offensichtlich die Aufmerksamkeit130
und bewegt die Gesprächspartner an dieser Stelle dazu, nonverbal (Cornelia und Gudrun)
und verbal (Daniel) zu reagieren, d.h., zu signalisieren, dass sie mehr erwarten.131 Sven
spricht über den kurzen simultanen Abschnitt hinweg weiter und formuliert den noch fehlenden Zusammenhang: Er fragt, in welchem Kontext der SchwerSXQNW Ã$OOtagssituatio130

131

Dies steht auch im Einklang mit Goodwins (1979b, 106; vgl. auch  )HVWVWHOOXQJÄA speaker
can request the gaze of a recipient by producing a phrasal break, such as a restart or a pause, in his
utterance. After such a phrasal break nongazing recipients regularly bring their gaze to the speaker.³ Eine
unflüssiJHbXHUXQJVSURGXNWLRQOHQNWGLH%OLFNHÃDXIVLFKµ, oder mit Jefferson (1983a, 27) allgemeiner
forPXOLHUWÄµHitches¶ JHQHUDWHUHFLSLHQWDFWLYLWLHV³
Erwähnt sei in diesem Zusammenhang die Beobachtung Kallmeyers (2006), die sich zwar auf das Ende
eines komplexen Beitrags bezieht, aber auch hierzu durchaus Parallelen aufweist, nämlich, dass bisherige
Rezipienten an einer vom Sprecher als solche markierten TRP, mittels ausbleibenden bzw. zögerlichen
Wechsels in die Sprecherrolle die Einlösung einer noch nicht realisierten Projektion regelrecht einfordern können.
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QHQµ GXUFKgenommen wird (Z. 514). Dabei verändert Sven die Körperhaltung nicht, und
Gudrun schaut ihn weiterhin an.
In Zeile 514 erreicht Svens Turn einen Punkt möglicher Beendigung: Seine Frage
VWHKWDOVYROOVWlQGLJH.RQVWUXNWLRQÄLP5DXP³XQGYHUODQJWLP6Lnne konditioneller Relevanz eine Antwort (siehe z.B. Schegloff 1972, 76; Schegloff/Sacks 1973, 295ff.; vgl. z.B.
Kallmeyer/Schütze 1976, 15; Eberle 1997, 253; Schegloff 2007). Allerdings behält Sven
nach dem Abschluss der Konstruktion, in der nun folgenden Pause, seine als Sprecher eingenommene Positur in jeglicher Hinsicht bei, er sitzt wie zuvor zurückgelehnt, sein Blick
ruht unverändert auf dem Lehrplan, die linke Hand befindet sich am Hinterkopf ± er bewahrt insgesamt die aufgebaute (Körper-)Spannung und scheint so auf nonverbaler Ausdrucksebene kenntlich zu machen, dass er sich nicht aus der Sprecherrolle zurückzieht und
dass er die Frage nicht in Aussicht auf eine Beantwortung durch seine Kollegen gestellt hat
(Abb. 41):

515 SV: (-)
Abb. 41: Sven hält die Spannung aufrecht

Der Eindruck einer rhetorischen Frage, die Fortsetzung ankündigt, verstärkt sich noch,
wenn berücksichtigt wird, wie Sven den Satz formuliert und gestaltet. So adressiert er nicht
nur nonverbal keinen seiner Kollegen, auch spricht er weder die Gesamtgruppe noch einen
einzelnen Gesprächspartner direkt an und verpflichtet somit niemanden der Beteiligten zu
einer Reaktion. Stattdessen wählt er das unpersönliche man. Die Intonation am Einheitenende steigt außerdem nicht, wie es bei einer Frage im Deutschen eigentlich zu erwarten
wäre, sondern fällt. Nach der kurzen Pause setzt Sven dementsprechend fort (Z. 515). Die
zweite Silbe seines dIEses wird jedoch von Aktivitäten Gudruns überlappt: Gudrun, die
ihm noch immer ins Gesicht schaut, schnalzt kurz mit der Zunge und atmet hörbar ein (Z.
251

516). Sie meldet unmittelbares Übernahmeinteresse an. Zwar redet Sven daraufhin nicht
weiter, dennoch zieht er sich nicht sofort gänzlich zurück: Er nimmt, ohne eine Änderung
seiner Blickrichtung, die linke Hand vom Hinterkopf und zeichnet parallel zu Gudruns Äußerungsstart (kÖmmer-) eine große Geste in die Luft und führt die Handkante zur Tischplatte links neben seine Papiere, die Handfläche zeigt nach oben. In dieser Position belässt
er die Hand noch während Gudrun sich entschuldigt, das kÖmmer wiederholt und ihre
Konstruktion fortsetzt (Z. 517±518) (Abb. 42):

517 GU: entschUldigung;
Abb. 42: Sven belässt die linke Hand in eingenommener Position (mit der Handfläche nach oben)

Erst zum Ende des Wortes NACHerzählen, als also deutlich wird, das Gudrun sich auf das
vorangegangene Thema bezieht und somit seinem Themenwechsel nicht folgt, entspannt
Sven die Hand und führt sie vor sich auf die Unterlagen. Diese Beobachtung untermauert
die Einschätzung, dass Svens Turn unabgeschlossen war. Gudrun formuliert ihre Äußerung
zu Ende (Z. 518). Sie bittet in Form einer Frage darum, mal ganz kurz EHL GHP Ä1DFKHU]lKOHQ³]XEOHLEHQ1DFKdem erst Dorothea (Z. 519) und dann Sven (Z. 520) zustimmen,
und sie deren Einverständnis ihrerseits bestätigt (Z. 521), führt Gudrun ihren Standpunkt
zu dieser Lernmethode aus (Z. 522ff.),132 und es folgt im unmittelbaren weiteren Verlauf
des Gesprächs eine kurze Auseinandersetzung mit der Thematik zwischen den Kollegen.

132

Auffällig ist hier auch, dass Gudrun die Frage verdeckt hinter dem Zeigefinger ihrer rechten Hand, die
sie seit ihrem Aufblicken in Svens Pause (Z. 512) entsprechend am Kinn hält, formuliert. Erst nach der
expliziten Zustimmung Svens und Dorotheas und parallel zu ihrer Bestätigung (Z. 521) nimmt sie die
Hand vom Kinn, führt sie zur Schläfe und stützt sich ± wie vor der Änderung ihrer Blickrichtung ± seitlich auf der Faust auf, und sie blickt wieder auf die Unterlagen. Nach außen stellen sich diese Modifikationen so dar, dass Gudrun auf der nonverbalen Ausdrucksebene zunächst abwartet, wie ihre Bitte aufgenomPHQZLUGEHYRUVLHVLFKPLWÄLKUHP³7KHPDXQGDOVQHXH6SUHFKHrin (endgültig) etabliert. Im
Prinzip scheint es, als gestaltete sie ihre Aktivität auch nonverbal als metakommunikativ.
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Etwas mehr als eine Minute später kommt Sven schließlich wieGHUDXIGLHÄ$OOtagssituatioQHQ³]Xrück, was dann auch von allen Kollegen akzeptiert wird.
Interessant an diesem Beispiel ist zwar auch die Entschuldigung Gudruns, die den eigenen
Einsatz auf diese Weise problematisiert und zunächst ihre Orientierung an Beendetheit und
ÄRQH DW D WLPH³ (s.o., Abschn. 8.3) sowie an der relevant gesetzten Folgeaktivität widerspiegelt ± zum Zeitpunkt ihres Äußerungsbeginns fehlt die angesichts Svens Verhaltens erwartbare Fortsetzung, die Einlösung der konditionellen Relevanz.133 Retrospektiv zeigt
sich des Weiteren, dass sich Gudrun an einer möglichst strukturierten thematischen Weiterentwicklung des Gesprächs ausrichtet. Schon jetzt ± an dieser ja noch nicht weit fortgeschrittenen Stelle im neuen Thema ± holt sie den vergangenen Fokus nur mit besonderem
Aufwand zurück (siehe z.B. die explizite Benennung des alten Themas, aber auch die Entschuldigung könnte in diese Richtung deuten), macht also eine anstehende Abweichung
vom geordneten Verlauf kenntlich. Gudruns Aktivität stellt insofern in verschiedener Hinsicht ein Problem dar und wird von ihr als solches behandelt.
Der Schwerpunkt soll hier aber auf der Funktion ihres turn-internen Starts liegen. Was
macht Gudrun mit diesem als Störung markierten Einsatz? Es wird deutlich, dass der Themenwechsel für Gudrun zu früh erfolgt. Sie erklärt ihren Äußerungsstart indirekt mit der
Bitte, sich weiWHU PLW GHP Ä1DFKHU]lKOHQ³ DXVeinanderzusetzen (kÖmmer bei dem
NACHerzähln mal ganz kurz blEIben,): Dazu gibt es aus ihrer Perspektive noch mehr zu
sagen. Dass sie sich hier zu Wort meldet und eine Störung der aktuellen Abläufe in Kauf
nimmt, kennzeichnet zudem, dass sie das zu Besprechende als bedeutsam betrachtet: Das
was es dazu noch zu diskutieren gibt, ist für sie wichtig. Sie unternimmt also einen Versuch, das Ende des bisherigen Themas aufzuschieben, und sie tut dies relativ zeitnah bzw.
bevor sich der von Sven eingeleitete Gesprächsstoff (z.B. in Form eiQHU Ä$QWZRUW³ 
etabliert hat, zu einem Zeitpunkt, der noch eine Rückbesinnung ohne weitreichendere
Schwierigkeiten und Anstrengungen sowie gravierendere Beeinträchtigungen des Gesprächsverlaufs erlaubt. Auch im Hinblick daUDXINDQQ*XGUXQQLFKWDXIHLQHÄSDVsenGHUH³
Gelegenheit warten.134
133

134

Sei es nun ± wie angekündigt ± durch Sven selbst oder aber einen anderen Gesprächsteilnehmer. Die Frage wird in jedem Fall nicht beantwortet. Gudrun setzt hier auch nicht zu einer möglichen (verspäteten)
Antwort an, womit sie die konditionelle Relevanz erfüllen könnte und was ihren Start durchaus legitimieren würde. Vielmehr markiert sie ihre Äußerung als eine auf alle Beteiligten bezogene Frage
(kÖmmer).
Auf die Bedeutung der zeitnahen Platzierung eines neuen, auf vorangegangene Inhalte bezogenen Turns
kommt in einem anderen Zusammenhang auch Jefferson (1986, 160) zu sprechenÄ « LIZKDWKDVEHHQ
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(UNHQQEDU ZLUG DQ GLHVHU Ä9HUZHLJHUXQJ³ HLQHU 7HLOQHKPHULQ QHEHQEHL VHKU VFK|Q GDVV
der Übergang zu einem neuen Thema auf Zusammenarbeit beruht und von den Gesprächspartnern interaktiv hergestellt wird.

10.2.2 Durchsetzen eines Themenwechsels
Während also der vorangegangene Gesprächsausschnitt ein Beispiel für das Aufschieben
eines gerade neu eingefüKUWHQ*HVSUlFKVWKHPDVJLEWVHW]WLPQlFKVWHQ)DOO Ä$XIK|UHQ³ 
ein Teilnehmer turn-intern ein, um seine Kolleginnen an die längst fällige Beendigung der
Sitzung (D2) und eine damit verbundene Aufgabe zu erinnern. Die Lehrer tagen zu diesem
Zeitpunkt schon länger als ursprünglich vorgesehen (s.o., Abschn. 6.2.4). Kurz vor der
Passage kommt Gudrun auf einen Vorschlag zurück, den sie etwa zehn Minuten zuvor gemacht hat und der auf äußerst heftigen Widerstand seitens Dorotheas und Svens gestoßen
war. Sie nutzt jetzt, nachdem die Gesprächspartner diesen Aspekt diskutiert haben und ihn
im Zusammenhang mit der sich anschließenden Planung des nächsten Treffens auch nochmals aufgreifen, die Gelegenheit, ihren dort vorgetragenen Standpunkt erneut zu rechtfertigen. In Zeile 3991 setzt ihre Kollegin Cornelia an einer systematisch möglichen Stelle ein
(deren Start überlappt sich mit einer inhaltlich redundanten Fortsetzung Gudruns):
 Ä$XIK|UHQ³ ',,-22:03)
3991

CO:

3992

[Und wir ham-]
(1.5) wir ham da wIrklich ganz viele sAchen wo dEUtsch und

3993
3994

GU:

3995
3996
3997

[und das schrEIben wir einfach !AU:F!;]
CO:
[.h <<f> also wir hAm zum beispiel in !JE!dem-> ]
DA:->
[<f> hee- (hört) bItte- lAss] uns-

3998

fInnisch eng zuSAMmen ar[beiten.]
[!JA:!- ]

(.) lAss uns jetzt mal->

3999
4000

SV:

wir wollen [AUF]hören.
[ja.]

4001
4002

DA:

[(genau.)]
[lAss uns] jetz mal n plAn machen für den MITTwoch.

± adequately and syntactically possibly completed ± said so far is something to which a recipient wants
to respond, and now it looks like the speaker is at least continuing and perhaps moving on to other
matters, then one might want to get in now, while the initial matter is still relevant, even if it means
interrupting.³
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Ihren Äußerungsbeginn bereitet Cornelia schon vor, bevor sie zu sprechen anfängt: Sie
wendet sich von Gudrun, der aktuellen Sprecherin, ab und blickt auf ihre Unterlagen, auf
die sie als NlFKVWHVPLWLKUHP6WLIWÄWURPPHOW³6LHPDUNLHUWKLHUEHUHLWVLKre Redeabsicht.
Mit der KonjunktioQ ÃXQGµ VWHOOW &RUnelia einen Bezug zu Gudruns Darstellung her, sie
macht deutlich, dass sie etwas hinzufügen möchte. Während sie spricht, klopft sie weiter
mit dem Schreibgerät auf die Papiere und schaut dabei nach unten. Nach drei Worten
bricht sie die gerade begonnene Konstruktion jedoch wieder ab und nimmt die Hand mit
dem Stift hoch vor ihren Mund. Parallel dazu schließt Gudrun ihren Beitrag ab. Erst nach
einer längeren Pause (Z. 3992), in der Cornelia auch nonverbal vollkommen innehält (sie
verweilt in der eingenommenen Position, die Hand vor dem Mund) und Gudrun den Blick
auf die eigene Kopie des Lehrplans richtet und darin zu blättern beginnt, setzt Cornelia mit
demselben Wortlaut (wir ham) wieder ein und bewegt die Hand zurück zur Arbeitsfläche
(Abb. 43 u. 44):

3992 CO: (1.5)...
Abb. 43: Cornelia hält Hand (mit Stift) an den Mund

...wir ham da
Abb. 44: Cornelia deutet auf die Unterlagen

Cornelia behandelt die entstandene Überlappung also in mehrfacher Hinsicht als Anlass
zur Reparatur: Sie zieht sich zurück, gleichzeitig zeigt sie weiterhin Interesse an der Redegelegenheit, indem sie einen Moment erkennbar abwartet (vgl. auch das oben analysierte
Ä$QteekVL³-Beispiel, 8.3.1), und im Anschluss an die Pause wiederholt sie ihre abgebrochene Formulierung. Dann setzt sie fort und hebt die deutsch-finnische Zusammenarbeit an
der Schule im Hinblick auf verschiedene Unterrichtsthemen hervor (Z. 3992±3993),
schließt sich also mit einem weiteren Argument Gudruns Ausführungen (s.o.) an. Gudrun
dreht bei deutsch den Kopf in Cornelias Richtung und schaut auf deren Unterlagen, wenig
später, bei eng, wendet Cornelia ihren Blick zu Gudrun (Abb. 45):
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3993 CO: fInnisch eng zuSAMmen
Abb. 45: Cornelia blickt zu Gudrun, Gudrun schaut auf Cornelias Papiere

Gudrun produziert kurz darauf in Überlappung mit Cornelias restlicher Äußerung, an einer
Stelle, an der das Ende der aktuellen Konstruktion absehbar ist, ein sehr betontes, bestätigendes !JA:!- (Z. 3994) und fährt fort mit der Folgerung: und das schrEIben wir einfach
!AU:F!; (Z. 3995). Ihr Blick ruht bis !AU:F! unverändert auf Cornelias Papieren, das
!AU:F! VHOEVWÄXQWHUPDOW³VLHPLWHLQHU*HVWHDXIGHQHLJHQHQ8QWHUODJHQGHQHQVLHVLFK
nun auch wieder zuwendet. Da Cornelia selbst ihren Beitrag über die mögliche Stelle einer
Beendigung hinweg weiterführt, sprechen die zwei Kolleginnen eine längere Zeit simultan
(Z. 3995/3996). Cornelia atmet zunächst hörbar ein und kündigt dann mit also und zum
beispiel eine Spezifikation ihrer Feststellung an. Bei also dreht sie den Kopf zudem von
Gudrun weg und richtet die Augen wieder auf die vor ihr liegende Kopie des deutschen
Lehrplans. Mit dem Stift tippt sie auf das Papier. Sie macht ± auch unter Verwendung größerer Lautstärke ± deutlich, dass sie in Konkurrenz mit Gudrun spricht und die Sprecherrolle nicht aufgeben möchte.
Parallel zu dieser Überlappung beginnt nun Daniel, der die ganze Zeit zurückgelehnt
zu Gudrun und Cornelia geschaut hat und diese Sitzposition und Blickrichtung zunächst
auch beibehält, eine große Bewegung mit der rechten Hand: Bei Gudruns schrEIben führt
Daniel die offene Hand (mit der Handfläche zur Kamera) von seinem Bauch weg zu deren
linken Seite, so dass er sich mit den Fingerspitzen ihrem Oberarm nähert (Abb. 46). Dann
fixiert er seine Papiere mit den Augen und fängt an, simultan zu Gudrun und Cornelia mit
gesteigerter Lautstärke zu sprechen (Z. 3997) (Abb. 47):
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3995 GU: und das schrEIben
Abb. 46: Daniel bewegt die rechte Hand zu Gudrun

3997 DA: heeAbb. 47: Daniel beginnt zu sprechen

Daniel setzt mit der Interjektion hee- ein, fordert also an dieser Stelle auch verbal die Aufmerksamkeit seiner Gesprächspartnerinnen (s.o., 8.3.1). Im Weiteren verwendet er den Imperativ: lAss uns- (vermutlich auch davor: (hört) bItte-, allerdings ist die Silbe vor bItteschwer verständlich). Auch ohne dass er seine Aufforderung hier konkretisiert, wird an
seinem Verhalten erkennbar, dass er diesen Gesprächsstoff nicht (mehr) für relevant erachtet und er daher Gudrun und indirekt auch Cornelia am Weitersprechen zu hindern versucht. Gudrun beendet ihre Äußerung in Zeile 3995, so dass nun nur noch Daniel und Cornelia gleichzeitig reden. Wenig später löst Cornelia diese Überlappung auf, indem sie ihre
Formulierung abbricht. Sie hebt gleichzeitig den Kopf und schaut dem weitersprechenden
Daniel ins Gesicht (Z. 3996), womit sie zu zeigen scheint, dass sie ihm die gewünschte
Aufmerksamkeit jetzt entgegenbringt (Abb. 48):

3997 DA: lAss unsAbb. 48: Cornelia blickt zu Daniel, Daniel berührt fast Gudrun
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Daniel etabliert sich als alleiniger Sprecher. Nach uns- zögert er ganz kurz (Mikropause),
wiederholt dann die letzten beiden Worte (bearbeitet also die ÜberlapSXQJXQGÄXQtermauHUW³VHLne Sprecherposition bzw. Sprechabsicht) und führt die Konstruktion fort (Z. 3998).
Mit Blick auf diese Fortsetzung (jetzt mal-) zeigt sich seine Orientierung am aktuellen
Stand der Besprechung: An diesem Punkt hat anderes Vorrang. Bei mal- blickt auch
Gudrun von ihren Papieren auf und wendet ihr Gesicht Daniel zu. Nach diesen beiden weiteren Wörtern bricht Daniel seine Konstruktion ein zweites Mal ab, und er liefert einen expliziten account für seine Aktivitäten: wir wollen AUFhören. (Z. 3999), der kurz von
einem bestätigenden Rückmeldesignal von Sven überlappt wird (Z. 3400). Mit dem
account legitimiert Daniel seinen Äußerungsstart gleichzeitig als einen Einsatz im gemeinsamen Interesse (wir wollen). Daraufhin nimmt er den Imperativ wieder auf, wiederholt die
unterbrochene Formulierung und bringt schließlich zum Ausdruck, welches Thema im Zusammenhang mit der anstehenden Beendigung der Sitzung von Bedeutung ist. Die Gruppe
muss noch die kommende Besprechung vorbereiten: lAss uns jetz mal n plAn machen für
den MITTwoch. (Z. 4002). Die während der Überlappung von Gudruns und Cornelias Äußerungen eingenomme Haltung der rechten Hand ändert Daniel bis zum Ende dieses Gesprächsausschnitts und lange darüber hinaus nicht ± es entsteht insgesamt der Eindruck,
dass er auf diese Weise Gudrun (und Cornelia) zurückhält, dass er seine Sprecherrolle
markiert und sichert und seine Aktivitäten als bedeutsam kennzeichnet.

Mit seinem turn-internen Äußerungsstart setzt Daniel in dieser Gesprächspassage einen
Themenwechsel durch. Dass er damit nicht warten kann, begründet Daniel selbst mit der
Beendigung der Besprechung und einer noch offenen Frage, die es jetzt noch zu bearbeiten
JLOW ÃZLU ZROOHQ DXIK|UHQµÃODVV XQV MHW]W PDO HLQHQ 3ODQ PDFKHQµ  'LH $NWLYLWlWHQ YRQ
Gudrun und Cornelia drohen das angestrebte Ende der Sitzung weiter hinauszuzögern ± ein
Problem, das Daniel mit seinem Start behandelt. Dieser Einsatz hat also zweifellos (dringliche) gesprächsorganisatorische Funktion.

Die in diesem Abschnitt vorgestellten Äußerungsstarts sind funktional in dem Sinne, dass
mit ihnen der Lauf des Gesprächs mitgelenkt bzw. korrigiert wird. Insofern erklärt sich
auch deren Platzierung inmitten bereits laufender Turns: Es geht darum, ein Problem, das
durch einzelQH$NWLYLWlWHQHQWVWDQGHQLVW GDV*HVSUlFKEHJLQQWVLFKLQHLQHÃXQHUwünschWHµ5LFKtung zu entwickeln), zu beheben. Abgebrochen (bzw. unterbrochen) werden infol-
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ge der Einsätze in diesen Fällen nicht nur Äußerungen, sondern ganze Themen und damit
verbundene Handlungen.

10.3 Markieren von Irrtümern
An anderen Stellen im Korpus finden sich turn-interne Äußerungsstarts in Verbindung mit
Irrtümern. Zum einen kann mit einem Einsatz während einer unvollständigen Struktur ein
Fehler des aktuellen Sprechers behandelt, zum anderen ein eigenes Missverständnis aufgeklärt werden. Beispiele dafür geben die nachfolgenden zwei Gesprächsausschnitte:

10.3.1 Einen Irrtum des ersten Sprechers behandeln
Zu dieser Gesprächspassage kommt es etwa eine Viertelstunde nach Beginn der Besprechung D1. Seitdem Jürgen vor etwa zehn Minuten den Raum verlassen hat, um für alle drei
Beteiligten Kopien von einem alten, als Grundlage für die Lehrplanarbeit dienenden Curriculum anzufertigen (s.o., 6.2.3), sind die beiden verbliebenen Teilnehmerinnen damit beschäftigt, Dokumente durchzusehen und sich einen Überblick über Anforderungen und Inhalte zu verschaffen. Diese Arbeit sieht so aus, dass hauptsächlich Anja das jeweilige Papier in den Händen hält und darin blättert, während Rebecca mit hineinschaut. Dabei sitzen
sie dicht beisammen, die Oberkörper einander zugeneigt. Zwischen beiden liegen die Texte
so, dass sie sowohl für Anja als auch Rebecca gut einsehbar sind. Immer wieder lesen die
zwei Kolleginnen aus den Unterlagen vor und machen sich auf diese Weise gegenseitig
deutlich, wo sie gerade sind, welches Thema sie beschäftigt. Einzelne Passagen und Aspekte werden kommentiert und besprochen. Insgesamt entsteht so der Eindruck konzentrierter Zusammenarbeit; beide versuchen gemeinsam, sich die nötigen Informationen zu
verschaffen. So zeichnet sich auch der unten stehende Ausschnitt aus durch eine starke
Orientierung der Teilnehmerinnen an den Papieren. Anja blättert in einem dicken Heft
Ä(XURSlLVFKHU5HIHUHQ]UDKPHQIU6SUDFKHQ³
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vor und zurück, beide versuchen, sich in

dem Dokument zurechtzufinden. Dann beginnt Anja vorzulesen, Rebecca sieht ebenfalls in
die Unterlagen und hält mit der linken Hand die ihr zugewandte Buchseite nach unten:

135

Siehe http://www.goethe.de/z/50/commeuro/i0.htm.
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 Ä/HVHYHUVWlQGQLV³ ',-14:15)
389

AN:

<<lesend> a zwEI. ich kann in EInfachen Alltagstexten (---)

390

konkrEte (.) vorhErsehbare informatIOnen AUFfinden.>

391

((blättert nach hinten))

392

a zwEI.

393

(-) <<lesend> kann geNUG verstehen um: mich in EInfachen (

394
395

RE:->

situatio[nen ( -)]
[du bIst ] aber HÖRverstehen.

396
397

AN:

(.) hast du [(nich)] bei LEsen gegUckt?
[Achso.]

398

)

(---) LEsen. ja.

Nachdem sie einen Satz (Z. 389±390) wiedergegeben hat, aus dem ein Kriterium zur
Selbsteinschätzung der Schüler zu ihrem Textverständnis hervorgeht, schlägt Anja eine
Seite weiter hinten im Heft auf und wiederholt die Bezeichnung dieses Kompetenzniveaus
(a zwEI.) (Z. 392). Sie scheint dort also mehr Informationen zu dieser StuIH Ã$µ ]XVXchen. Rebecca folgt der Bewegung Anjas als diese umblättert, und schaut nun auf die neu
aufgeschlagene Seite. Nach einer kurzen Pause, in der sie auf das Gedruckte deutet, beginnt Anja erneut vorzulesen (Z. 393±394). Mit dem Zeigefinger folgt sie dem Text. Wieder handelt es sich um ein Kriterium zur Selbstbeurteilung durch die Schüler. Inmitten der
Konstruktion, in Zeile 395, beginnt Rebecca zu sprechen ohne aufzublicken. Sie bemerkt,
GDVV$QMDKLHUHLQHQ$VSHNW]XPÄ+|UYHUVWHKHQ³YRUOLHVWXQGLQ)RUPeiner Frage bringt
sie zum AusGUXFNGDVV$QMDDXVLKUHU3HUVSHNWLYH]XYRUPLWÄ/HVHQ³EHfasst war: hast du
(nich) bei LEsen gegUckt? (Z. 396). Sie macht Anja hier also auf einen möglichen Fehler
aufmerksam. Anja schaut ebenfalls weiter auf den Text und bestätigt ihren Irrtum, indem
sie überlappend zu Rebeccas (nich) zunächst die Verstehen anzeigende Interjektion Achso.
produziert (Z. 397) und nach einer langen Pause Rebeccas Wahrnehmung noch mal bestätigt (Z. 398).

Hier wird mit dem Äußerungsstart, dem schnellen Abbruch der bisherigen Konstruktion
und einer entsprechenden Ratifizierung durch Anja ein Irrtum der ersten Sprecherin behandelt. Rebecca, die zweite Sprecherin, leitet mit ihren turn-internen Aktivitäten die Bearbeitungssequenz ein und stellt so sicher, dass ihre Kollegin keine falschen Informationen sammelt. Sie verhält sich kooperativ und zielorientiert, für das Ergebnis der Besprechung ist
wichtig, dass Missverständnisse ausgeräumt werden. Ihr Start an dieser Stelle lässt sich am
EHVWHQ YLHOOHLFKW PLW Ä*HsprächsökoQRPLH³ EHJUQGHQ (V PDFKW ZHQLJ 6LQQ $Qja bis
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zum Ende der StrukWXU DXI GHP Ä+RO]ZHJ³ ZDQGHOQ XQG XQnötig Zeit und Energie auf
etwas verwenden zu lassen, was dem Gespräch nicht zu Gute kommen kann.

10.3.2 Einen eigenen Irrtum explizieren
Auch das Beispiel für die turn-interne Markierung eines eigenen Irrtums stammt aus der
Besprechung D1. Die Sitzung läuft jetzt seit mehr als einer halben Stunde, Jürgen ist vor
zwanzig Minuten mit den Kopien des schuleigenen DaF-Lehrplans zurückgekehrt und
nimmt seitdem wieder an dem Gespräch teil. Im Moment sind die drei Lehrer mit der Frage beschäftigt, inwieweit die Kompetenzniveaus des europäischen Referenzrahmens (s.o.,
10.3.1) auf die Deutschkenntnisse der Schüler in einzelnen Klassenstufen (dieser Schule)
übertragen werden können. Konkret geht es nun um die Klassen fünf und sechs. Jürgen beginnt in dem Zusammenhang, bestimmte Kriterien zum Textverständnis aus dem Referenzrahmen, den er aufgeschlagen in den Händen hält, vorzulesen, worauf Rebecca ± den Blick
wendet sie von Jürgen ab und Anja zu ± hier reagiert:
 Ä'DVN|QQGLH³ ',-37:05)
1102

RE:

<<pp> das KÖNN die in der fÜnften doch noch gar nich; Oder?>

1103

AN:

((nickt und stülpt kurz die Lippen vor))

1104
1105

JÜ:

[((nickt)) <<nickend> KÖNN die.>]
[<<h> n:o?> .hh
]

1106

.h <<lesend> ich kAnn die beschrEIbung

1107
1108

AN:

[von erEIgnissen
]
[<<nickend> das KÖNN die.>]

1109
1110

JÜ:
(und) [(fÜr mich wIchtigen-)>
]
RE:->
[<f> Ach in dEUtsch; ich bIn] (jetzt von)

1111
1112
1113

AN:
JÜ:

ENGlisch [AUs]gegan[gen.>]
[ja;]
[ja. ]
[dOch;] das KÖNN die.

Rebecca stellt fest, dass die Schüler in der fünften Klasse noch nicht über diese Fähigkeiten (die Jürgen vorgelesen hat) verfügen: das KÖNN die in der fÜnften doch noch gar
nich;. Allerdings gestaltet sie ihren Beitrag sehr leise sowie hinter vorgehaltener, linker
Faust, als würde sie dLH%HPHUNXQJÄNOHLQKDOWHQ³RGHUYHUVWHFNHQ6LHVFKHLQWVLFKQLFKW
sicher zu sein. An ihre Konstruktion fügt sie zudem eine tag-question ± die Konjunktion
ÃRGHUµPLWVWHLJHQGHU,Qtonation ± womit sie ihre Äußerung nachträglich als hypothetisch,
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als Vermutung bzw. Annahme markiert. Der folgende Screenshot deutet Rebeccas Haltung
an (Abb. 49):

1102 RE: das KÖNN die in der fÜnften doch noch gar nich; Oder?
Abb. 49: Rebecca spricht hinter der Faust

Mit dem Oder? räumt Rebecca die Möglichkeit ein, dass sie die Deutschkenntnisse der
Schüler falsch einschätzt, und dass Anja, die sie, ausgehend von ihrer Blickrichtung, direkt
anspricht, das Können der Kinder in dieser Klassenstufe alternativ beurteilt (siehe dazu
auch Rehbein 1979, 64). Anja, die bei Rebeccas nich in Zeile 1102 den Blick von Jürgen
abgewendet hat und seitdem die aktuelle Sprecherin anschaut, antwortet darauf nonverbal:
Sie nickt mehrmals betont und schnell und stülpt für einen Moment die Lippen vor, als
würGHVLHHLQÃGRFKµHQWJHJQHQXQGGDPLWHLQHJHgenteilige Sichtweise kundtun (Z. 1103).
Während Anja noch weiter nickt (Z. 1104), produziert Jürgen ohne von den Unterlagen
aufzuschauen ein n:o? in erhöhter Tonhöhe und mit stark steigendem Melodieverlauf (Z.
  'DV ÃRµ LQ GLHsem n:o? artikuliert er unJHVSDQQW ZLH LQ ÃQRFKµ  2IIHQEDU EHUnimmt er hier die finnische ParWLNHOÃQRµYHUbindet sie mit einer deutschen Intonationskontur und drückt damit Zweifel aus: Neben dem steigenden Melodieverlauf dehnt er den
Konsonanten, gleichzeitig wiegt er den Kopf leicht hin und her.136 Auch er scheint Rebeccas Ansicht nicht zu teilen. Da er dabei in den Referenzrahmen sieht, lässt sich schließen,
dass diese Zweifel auch auf (weiteren) Angaben zum Textverständnis beruhen. Nach der
Interjektion atmet Jürgen hörbar ein, er kündigt eine Fortsetzung an (die Augen sind auch
jetzt auf das Dokument gerichtet, vermutlich beabsichtigt er mehr daraus wiederzugeben).
136

In der finnischen gesprochenen Sprache wird von allen Partikeln no am häufigsten gebraucht (Hakulinen
et al. 2004, 781). No kommt innerhalb von Gesprächen in den unterschiedlichsten Zusammenhängen vor
(siehe z.B. ebd. 987). Aufgrund ihrer lautlichen Ähnlichkeit, liegt die Vermutung nahe, dass Jürgen ± als
deutscher Muttersprachler in Finnland ± hiermit das deutsche na ersetzt. Zur Interjektion na im Deutschen siehe ausführlich Ehlich (1986, 93±139, v.a. 102 und 103).
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Zur gleichen Zeit bewegt Anja ihren Blick zu Jürgen und verbalisiert nickend ihre schon
nonverbal ausgedrückte Einschätzung (KÖNN die., Z. 1104). Rebecca schaut ihr ins Gesicht. Als Jürgen in Zeile 1106 mit dem Vorlesen fortfährt, wendet sie ihm ebenfalls den
Blick zu, die Faust hält sie noch immer vor dem Mund (Abb. 50):

1106 JÜ: .h <<lesend> ich kAnn die beschrEIbung
Abb. 50: Jürgen liest vor

Anja nickt weiterhin deutlich und wiederholt schließlich parallel zu Jürgens Beitrag nickend ihr Urteil: das KÖNN die (Z. 1108). Bei ihrem die. lehnt sie sich ein kleines Stück
nach hinten, dreht den Kopf zu ihrer rechten Seite (weg von der Gruppe) und legt den Stift,
den sie bisher in der rechten Hand hielt, auf der Arbeitsfläche ab. Es entsteht mit Blick auf
die WiederhoOXQJ XQG LKUH ÄDEschließenGHQ³ %HZHJXQJHQ GHU (LQdruck, dass Anja ihre
Aussage hier gewissermaßen unterstreicht und sie sich absolut sicher ist, dass die Schüler
in der fünften Klasse bereits über die fraglichen Fähigkeiten verfügen.
In Zeile 1110 ergreift Rebecca unvermittelt mit erhöhter Lautstärke das Wort. Sie
lehnt sich etwas zurück und wendet den Kopf in einer großen Bewegung zu Anja. Jürgens
Aktivitäten sind zu dem Zeitpunkt nicht beendet, die (vorgelesene) Konstruktion befindet
sich nicht nah einer (syntaktisch und semantisch) möglichen Vollendigung (Z. 1109). Rebecca leitet ihre Äußerung mit der Interjektion Ach ein und markiert auf diese Weise und
durch deren Platzierung eine plötzliche Erkenntnis. Dabei nimmt sie die linke Hand vom
Mund und führt sie in Anjas Richtung. Sie fährt fort mit in dEUtsch; ± ihr wird also gerade
bewusst, dass es hier (natürlich) um deutsche Sprachkenntnisse geht. Bei dEUtsch deutet
sie mit inzwischen ausgestreckter Hand auf die abgewendete Anja, versucht also offensichtlich deren Aufmerksamkeit wieder zu gewinnen. Anhand der beiden nachstehenden
Abbildungen lässt sich ihre Bewegung nachvollziehen (Abb. 51 u. 52):
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1110 RE: Ach...
Abb. 51: Rebecca wendet sich zu Anja

...in dEUtsch;
Abb. 52: Rebecca deutet auf Anja

Im Weiteren wird deutlich, dass Rebecca DQGLHÃIDOVFKHµ6SUDche gedacht hat. Sie liefert
einen account für ihre abgewiesene Beurteilung in Zeile 1102: ich bIn (jetzt von) ENGlisch
AUsgegangen. (Z. 1110±1111), in Englisch sind die Fünftklässler noch nicht so weit, in
Deutsch schon. Jürgen bricht seinen Beitrag ab (den Blick hält er auf den Referenzrahmen
gerichtet), so dass Rebecca nach ihrem bIn alleine spricht. An dieser Stelle ist bereits deutlich geworden, dass seine Kollegin einem Irrtum auferlegen war (Ach in dEUtsch;), weiteres Vorlesen, um die Zweifel bzw. das Entgegenhalten zu untermauern, wäre nun also redundant. Insofern lässt sich Jürgens Verhalten als funktional bezeichnen. Rebecca gestaltet
ihre Erklärung auch nonverbal im SiQQHYRQÄ,FKKDEHIDOVFKJHGDFKW³6LHJUHLIWVLFKEHL
von an die Stirn, während ihr Anja jetzt den Kopf zudreht, bei ENGlisch schüttelt sie dazu
leicht ihren Kopf. Dann (AUsgegangen) stützt sie den Ellenbogen auf der Tischplatte ab,
die Hand zeigt nach oben. Gleichzeitig hebt Jürgen den Kopf und sieht Anja an, die ihr Gesicht wiederum ihm zuwendet. Jetzt (Z. 1113) wiederholt Jürgen Anjas Urteil (dOch; das
KÖNN die.), Rebecca schaut zu ihm hin und legt ihr Kinn in die Hand. Im weiteren Verlauf betonen Anja und Jürgen nochmals ihre Ansicht, begründen diese auch genauer, und
Rebecca wiederholt ihren account und bestätigt daraufhin die Meinung ihrer Kollegen.

Rebecca bringt im Verlauf dieses Fallbeispiels zum Ausdruck, dass ihre Einschätzung auf
einem Irrtum beruht. Dass sie dafür während des laufenden Turns einsetzt (vermutlich sobald ihr der Fehler aufgefallen ist) und keine übergangsrelevante Stelle abwartet, geschieht
zum Vorteil des Gesprächs. Es ist nun nicht mehr nötig, dass Jürgen fortsetzt, um seine ±
auf Rebeccas (Fehl-)Urteil bezogenen ± Zweifel mit weiteren Textstellen zu begründen. In
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ähnlicher Weise wie hier wird im Korpus in anderen Zusammenhängen (plötzliches) Verstehen markiert und behandelt.

Die Funktion dieser beiden turn-internen Äußerungsstarts ist also ebenfalls, ein im Gespräch aufgetretenes Problem zu beheben. Nicht die Einsätze oder die in ihrer Folge realisierten Abbrüche der bisherigen Aktivitäten stellen hier Störungen dar, sondern das was
mit diesen Handlungen bearbeitet wird. Sie sind die von den Gesprächsteilnehmern gefundenen und eingesetzten Lösungen für ein Problem, dienen also der Reparatur.

10.4 Bearbeiten eines möglichen Missverständnisses
Im folgenden Beispiel scheint es aus der Perspektive einer Gesprächsteilnehmerin zu
einem Missverständnis gekommen zu sein, auf das sie hier schnell reagiert. Die unten wiedergegebene Sequenz entwickelt sich nach etwas mehr als einer halben Stunde im Gespräch D2. In dieser Phase der Besprechung beschäftigen sich die Lehrer mit Inhalten zum
LernEHUHLFK ÄPQGlicher und schriftOLFKHU 6SUDFKJHEUDXFK³ LQ GHU IQIWHQ .ODVsenstufe,
die in dem als Vorlage dienenden deutschen Lehrplan angeführt sind, und sie erörtern, was
daraus mit Blick auf das schuleigene Curriculum gestrichen werden sollte (s.o., 6.2.4). Die
Beteiligten richten ihre Aktivitäten stark an dem vorliegenden Lehrplan aus. Sie blicken
und deuten auf das Papier, und sie gehen nacheinander, d.h. entsprechend der Reihenfolge
in dem Dokument, auf die einzelnen Inhalte und die dazu jeweils aufgelisteten Vorgaben
ein. Kurz vor dem Gesprächsausschnitt haben die Kollegen den letzten inhaltlichen
Schwerpunkt zum gegenwärtig fokussierten Lernbereich erUHLFKW GHQ 3XQNW ÄAnwenden
spezifischer Lern- und ArbeitstechQLNHQ³  'Drunter zusammengefasst finden sich unterschiedliFKH 3UDNWLNHQ ZLH EHLVSLHOVZHLVH Ä(LQpräJHQ³ RGHU Ä1DFKmaFKHQ³ 'RURWKHD
greift nun einige davon auf und befinGHWGLHVHIUÃziemlich wuchWLJµ'DQQOLHVWVLHZHLtere der dort vorgeschlagenen Techniken vor und wiegt gleichzeitig den Kopf hin und her.
Sie scheint all diese Arbeitsweisen bzw. Anforderungen für zu komplex für die fünfte
Klasse zu halten. Es entspinnt sich im Anschluss daran eine Diskussion zu den Angaben,
an der alle fünf Lehrer beteiligt sind. Dabei geht es v.a. darum, wie die einzelnen von Dorothea angesprochenen Lern- und Arbeitstechniken genau zu verstehen sind und welchen
Zweck sie genau erfüllen sollen. Im Resultat streichen die Kollegen einen Punkt, den sie
als irrelevant einordnen, und es folgt eine längere Pause (Z. 1213):
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 Ä/HUQ- XQG$UEHLWVWHFKQLNHQ³ ',-32:23)
1213

(---)

1214
1215

DO:
GU:

[is denn erzÄhln] und nAcherzähln ne LERNtechnik,
[(abe wa' -)
]

1216
1217

DO:
CO:

=<<p,t> also Ich WEIß ni[ch.>]
[ich ] fInd AUCH-

1218
1219

DO:

[d das probLEM is- bis auf kreatives dArstellen krieg
[ich find- (.) also (das is- ich krIEg das nich daHIN

1220
1221

CO:
DO:

ich das] AUCH gebAcken;
du;)
]

1222

CO:

<<dim> aber ansOnsten is das:-> (-)

1223

SV:

<<p> (weiß AUch nich was das is;)>

1224

(--)

1225

GU:

das STELLn wir jetzt (') vielleicht dOch mal ins (

1226
1227

DO:->

aber wEm[mer das hier Unten zu- ]
[.hhh
<<f> (al !NEIN!)] ich fInd lern und

;)

1228

Arbeitstechniken !UN!heimlich wIchtig;

1229

<<all> also das sOll da DRIN bleiben;f>

1230

aber ich STELL mir da was gAnz Andres drunter nvOr;all>

Die Pause, in der alle Beteiligten auf ihre Unterlagen blicken, wird von Dorothea und
Gudrun beendet, die beide gleichzeitig zu sprechen beginnen (Z. 1214/1215). Gudrun reagiert auf die Überlappung mit einem schnellen Rückzug (macht also ihre Orientierung am
Grundprinzip von Gesprächen ± ÄRQH DW D WLPH³ ± kenntlich), so dass sich Dorothea, die
weiterspricht, nach einem kurzen Moment als alleinige Sprecherin etablieren kann. Beide
schauen nach unten auf die Papiere. Mit ihrem Beitrag behandelt Dorothea ein weiteres der
unter dem aktuellen Schwerpunkt geforderten Vorgehen. Sie problematisiert dessen Zuordnung (als ÄLern- und Arbeitstechnik³) in Form einer Frage: is denn erzÄhln und
nAcherzähln ne LERNtechnik, (Z. 1214). Eine Antwort darauf wartet sie nicht ab, sondern
sie fügt lückenlos eine zweite Einheit an (Z. 1216). Mit dem schnellen Anschluss, der einleitenden Konjunktion also und der auffälligen Gestaltung ihrer Fortsetzung ± sie spricht in
einer deutlich tieferen Tonhöhe als zuvor, so dass ihre Stimme knarrt, und produziert die
Äußerung im Piano ± VFKHLQW VLH ZHQLJHU Ä8QkenntQLV³ ÃLFK ZHLß QLFKWµ  DOV YLHOPHKU
Zweifel und Bedenken auszudrücken. Währenddessen wendet sie das Gesicht langsam in
Gudruns Richtung. Gegen Ende des also Ich WEIß nich. von Dorothea ± an dieser Stelle ist
deren Beitrag klar nah einer möglichen Beendigung ± setzt Cornelia, ohne aufzusehen, zustimmend ein (Z. 1217). Dorothea scheint den Blick gleichzeitig auf Cornelia zu richten.
Cornelias ich fInd AUCH- zeigt, dass auch sie davon ausgeht, dass Dorothea hier den Sinn
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E]Z GLH 5LFKWLJNHLW GHU 3ODW]LHUXQJ YRQ Ä(U]lKOHQ XQG 1DFKHU]lKOHQ³ DQ]ZHLIHOW XQG
nicht um eine Erklärung bittet). Mit ihrer Reaktion schließt sich Cornelia dieser Skepsis
ihrer Kollegin an. Cornelias Turn könnte syntaktisch und pragmatisch als vollständiger
Beitrag gelten, allerdings hält sie die Melodie am Einheitenende in der Schwebe, und sie
führt ihre rechte Hand (vermutlich) unter dem Tisch hervor und deutet auf ihre Kopie des
deutschen Lehrplans. Sie kündigt also Fortsetzungsabsicht an. Dennoch setzt Dorothea
zeitgleich mit Cornelias Weiterführung ein, und beide sprechen nun längere Zeit simultan
(Z. 1218/1219; 1220/1221). Während Cornelia offensichtlich eigene Schwierigkeiten mit
dem gesamten BeUHLFKÄ/HUQ- XQG$UEHLWVWHFKQLNHQ³EHVFKUHLEW (das probLEM is- bis auf
kreatives dArstellen krieg ich das AUCH gebAcken;), wiederholt Dorothea ihre Zuordnungsprobleme (ich krIEg das nich daHIN du;). Die simultane Passage geht ohne Signale
einer Turnkompetition einher, wenngleich Dorothea die Überlappung mit mehreren Abbrüchen und Neuansätzen bearbeitet. Für Cornelia hingegen, die jetzt auf verschiedene Stellen
im Text deutet, stellt der Abschnitt ± ausgehend von ihrem unauffälligen Verhalten ± keine
(behandlungswürdige) Störung dar. Erst mit dem Ende von Dorotheas Konstruktion wird
die Überlappung aufgelöst, und Cornelia geht nun als alleinige Sprecherin hervor (Z.
1220). In Zeile 1222 verringert sie die Lautstärke und verstummt schließlich nach einer
Dehnung (das:-). Mit diesem trail-off (Local/Kelly 1986, 195; vgl. auch Jefferson 1983b;
Selting 1995, 51) markiert sie das Ende ihres Turns.
Nach kurzer Pause schließt sich Sven ohne von seiner Kopie des deutschen Lehrplans
hochzuschauen der offensichtlichen Ratlosigkeit seiner beiden Kolleginnen an ((weiß
AUch nich was das is;)) (Z. 1223). Mit seiner leisen und schwer verständlichen Äußerung
scheint er seiner Unsicherheit auf zusätzliche Weise Ausdruck zu verleihen. Dorothea wendet ihm als einzige der Teilnehmenden den Blick zu, alle anderen sehen nach unten auf die
Dokumente. Es wird aus der Beobachterperspektive nicht klar, ob Sven sich auf denselben
Ã(LQzelasSHNWµ EHzieht wie Dorothea (die Unterordnung von Erzählen und Nacherzählen
als Lern- und ArbeitstechQLN RGHUDEHUDXI&RUQHOLDVVFKHLQEDUÄDOOJHPHLQHUHV³3UREOHP
In der anschließenden Pause (Z. 1224) wendet sich Dorothea von ihm ab, stützt das Kinn
auf ihre inzwischen verschränkten Hände und blickt nach unten auf ihre Kopie.
Auch die nachfolgende Konstruktion von Gudrun (Z. 1225) lässt von außen nur vage
Rückschlüsse zu. Anhand des Wortlauts und ausgehend von der vorangegangenen Entwicklung kann vermutet werden, dass Gudrun den gesamten inhaltlichen Schwerpunkt vorerst zur Seite legen möchte. Sie sieht, wie inzwischen alle ihre Kollegen, auf die eigenen
Unterlagen, und sie hält während sie spricht die linke Hand vor den Mund. Bei jetzt blickt
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Dorothea kurz auf und in Gudruns Richtung, im Verlauf der darauf folgenden Pause bringt
sie den Kopf aber zügig zurück in die ursprüngliche Position. Es entsteht der Eindruck, als
würde sie hier schnell nachsehen, was Gudrun genau (nonverEDO PDFKW2IIHQEDUÄVXFKW³
sie nach weiteren Anhaltspunkten, um deren Aktivitäten einzuordnen. Gudrun setzt ihren
Gesprächsschritt in Zeile 1226 fort. Mit dem aber kündigt sie einen Kontrast an, im gleichen Moment nimmt sie die rechte Hand von der Tischplatte und deutet auf Textstellen in
ihrer Kopie. Sie wendet sich nun Anderem zu XQG]HLJWZRJHQDXVLHÄLVW³5HWURVSHNWLY
lässt sich somit das aber zu Beginn als Ankündigung eines Themenwechsels einordnen (Z.
1226). Parallel zu ihrer Konstruktion verändert sich Dorotheas Verhalten in auffälliger
Weise: Bei der zweiten Silbe des wEmmer hebt sie den Kopf und blickt erneut zu Gudrun,
gleichzeitig lehnt sie sich etwas nach hinten, führt die Hände vor sich auf den Tisch und atmet hörbar ein. Damit bereitet Dorothea deutlich wahrnehmbar eine Änderung ihrer aktuellen Rolle vor: Sie meldet sich unter Verwendung unterschiedlichster Signale Äzu Wort³.
Zwar blicken alle ihrer Kollegen derweil auf den Tisch. Es kann aber davon ausgegangen
werden, dass sie die Bewegung, v.a. aber das Einatmen Dorotheas registrieren. Wenig später (bei Gudruns Unten) produziert Dorothea zunächst eine Silbe mit angehobener Lautstärke (al), dann fährt sie fort mit einem Widerspruch marNLHUHQGHQÃ1HLQµGDVVLHEHsonders betont (Z. 1227). Mit dem !NEIN! wendet sie ihren Blick wieder von Gudrun ab und
schaut auf ihre eigenen Papiere. Gudrun wiederum löst die entstandene Überlappung
schnell auf, indem sie sich zurückzieht, sie bricht ihre Konstruktion ab. Dabei sieht sie unverändert nach unten (Z. 1226). Dorothea führt ihre Äußerung dagegen weiter und etabliert
sich als alleinige, neue Sprecherin. Im Weiteren gibt sie ihre Einstellung zu den fraglichen
Ä/HUQ- und ArbeitstechniNHQ³NXQGXQGOLHIHUWGDPLWDXFKHLnen account für ihren Einsatz
(Z. 1227±1230).
Die erhöhte Lautstärke gleich zu Beginn ihrer Konstruktion deutet darauf hin, dass
Dorothea in dem Bewusstsein einsetzt, möglicherweise in Überlappung mit Gudruns Beitrag zu sprechen (siehe auch 8.1.1, Z. 2012). Gudruns Konstruktion ist aus Dorotheas Perspektive nicht beendet. Mit der gesteigerten Lautstärke markiert Dorothea klar Konkurrenz
um den Turn, sie beansprucht sofortige Redegelegenheit und zeigt auf diese Weise gleichzeitig Dringlichkeit an, ihUH Ä6DFKH³ GUlQJW 6LH PDFKW QXQ VHKU GHXWOLFK GDVV XQG wie
(nämlich !UN!heimlich) wichtig ihr der inhaltliche SchwerSXQNWÄ/HUQ- und ArbeitstechniNHQ³LVW =7±1229), dass sie sich aber etwas ganz anderes darunter vorstellt (Z. 1230).
Gerade diese letzte Angabe (v.a. auch mit Blick auf die Konjunktion aber zu Beginn der
Einheit) erlaubt rückblickend folgenden Schluss: Dorothea versteht Gudruns Aussage of268

fensichtlich als Vorschlag, den gesamten inhaltliFKHQ6FKZHUSXQNWÄ$QZHQGHQYRQ/HUQund ArEHLWVWHFKQLNHQ³ ]X VWUHLFKHQ, und damit als Folge eines Missverständnisses. Dass
Dorothea hier ihr vorangegangenes ÃRätselnµ erklärt (aber ich STELL mir da was gAnz
Andres drunter nvOr;), erweckt den Eindruck, als könnte Gudrun aus Dorotheas Sicht die
von gleich drei Lehrern artikulierte Unsicherheit als Zeichen für die Verzichtbarkeit des
fraglichen Punktes fehlinterpretiert haben und nun entsprechend reagieren. Dorothea widersetzt sich dem Streichen an der bestmöglichen Stelle ± nämlich umgehend, bevor
Gudrun genauer auf den von ihr angekündigten neuen Aspekt eingehen kann und bevor
Dorothea ausführen müsste, worauf sie sich bezieht.
Auch in diesem Beispiel tritt ein akutes Problem ± ein aus der Sicht der zweiten Sprecherin
deutlich werdendes Missverständnis ± zum Vorschein, das mit einem turn-internen Einsatz
und unter Verwendung ausdrucksstarker Mittel behandelt (bzw. einer gemeinsamen Bearbeitung zugänglich gemacht) wird. Die Funktion dieses Äußerungsbeginns lässt sich also
als zeitnahe Reaktion auf eine als unpassend empfundene Aussage betrachten. Dadurch,
dass Dorothea während des laufenden Beitrags beginnt zu sprechen und keine geeignete
Stelle zur Übernahme abwartet, stellt sie einen direkten Bezug zu dem her, was Gudrun soeben gesagt hat. Ihre ÄußeUXQJ ÄOHEW³ JHZLVVHUPDHQ Yon der Nähe zu Gudruns das
STELLn wir jetzt (µ vielleicht dOch mal ins ( ;). Den Widerstand und die Aufklärung zu
einem späteren Zeitpunkt zu artikulieren, würde mehr Aufwand (im Sinne einer genaueren
Erklärung, worauf ihr Protest beruht) mit sich bringen. Im Übrigen zeigt ihr turn-interner
Start auch, wie bedeutsam Dorothea der fragliche Schwerpunkt ist: Gudruns Äußerung
nimmt sie offensichtlich als eine Gefahr für den von ihr selbst auch als !UN!heimlich
wIchtig bezeichneten Inhalt dar ± sie wehrt den Gedanken ab, bevor er sich (in welcher
Form auch immer) im Gespräch festigen kann.

10.5 Formulieren eines Einwands
Im Korpus kommen auch turn-interne Äußerungsstarts vor, mit denen zweite Sprecher
einen direkt auf den aktuellen Turn bezogenen Einwand anbringen. Um einen solchen Einsatz soll es im Folgenden exemplarisch gehen. Das entsprechende Beispiel stammt aus
dem finnischsprachigen Gespräch F2 (s.o., 6.2.2). Der Gesprächsbeginn liegt inzwischen
eine gute halbe Stunde zurück. Wenige Minuten vor dem unten wiedergegebenen Ge269

sprächsausschnitt leitet Eeli explizit zum ThePD Ã,QternetVHLWHQµ EHU no mennäänkö ny
näihin nettisivuihin eteenpäin.ÃQD PDFKHQ ZLU MHW]W PLW GHQ ,QWHUQHWVHLWHQ ZHLWHU"µ  ZDV
von den anderen Teilnehmern ÄZLderstandsORV³DNzeptiert wird. Im Anschluss daran bringt
Eeli zum Ausdruck, dass die Seiten einer gründlichen Überarbeitung bedürfen, er unterbreitet einige erste Verbesserungsvorschläge und gibt zu verstehen, dass jegliche Ideen
willkommen sind. Kurz wird auch die Länge von Texten auf der Homepage besprochen,
woraufhin eine längere Gesprächspause entsteht, die Nikke mit der an Eeli gerichteten Frage unterbricht, ob dieser bei der Gestaltung des Internetauftritts auch Animationen verwendet hat. Der Angesprochene verneint diese Frage, er räumt nach einer ausführlichen Begründung für deren Fehlen aber im Weiteren ein, das Animationen durchaus eine Alternative wären. Kurz vor dem unten wiedergegebenen Gesprächsausschnitt entsteht eine Pause,
in welcher der bisherige Sprecher Eeli ± mit der rechten Hand, in der er einen Stift hält, berührt er das Kinn ± auf sein Papier sieht, und die er nach kurzer Zeit mit der folgenden
Fortsetzung beendet (Z. 1648):
(10) Ä$QLPDDWLR³ )-35:25)
1648

EE:

1649

ehkä ETUsivulle.
vielleicht auf die ERSte seite.
=( ) !AI!nut vaan että se lIsää LAtausaikaa.
=( ) das !EIN!zige ist nur dass das die zeit zum HOCHladen verlÄngert.

1650

NI:

niin <<p> se ( )> ((nickt))
ja <<p> das ( )> ((nickt))

1651

EE:

että se sIInä on;
also dAs ist es dann.

1652

1654

=ja sitte se [pItää] ((dreht Kopf zu MA))
und dann es [muss
]
MA:->
[<<f> EI: et-] EI:>
Etusi[vu-lle;]((zu EE))
[
NEG ers] NEG erste.sei[te-ALL ]
EE:
[niin. ]
[PRT
]
=und dann mUss [das] ((dreht Kopf zu MA))
[<<f> NI:CHT au-] NI:CHT> auf die Erste [seite;] ((zu EE))
[ja. ]

1655

MA:

1656

EE:

1657
1658

MA:
EE:

1653
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ku
ku
on [ Erilai]s-i-a
KOne-i-ta;
weil weil ist [verschie]den-PL-PAR maschine-PL-PAR
[nii.
]
[PRT
]
weil weil es [verschIE]dene comPUter gibt;
[ja.
]
Ei ne [sitte] jAksa sit
[nii. ]
die kÖnnen das [dann] nIcht
[ja. ]

1659

EE:

nii.
ja.

1660

MA:

AVata vÄlttämättä.
Unbedingt ÖFFnen.

Mit der Wiederaufnahme des Turns in Zeile 1648 wendet Eeli die Regel 1c) der von Sacks
et al. (1974) herausgearbeiteten einfachsten Sprecherwechselsystematik an, wonach der
bisherige Sprecher nach einer TRP fortfahren kann, sofern sich kein anderer Teilnehmer zu
Wort meldet (siehe v.a. die von Sacks et al. angegebenen Beispiele, die sich alle durch eine
PauVH YRU GHU Ä:LHderDXIQDKPH³ GHU 5HGH auszeichnen [1974, 704, Fußnote 14]). Eeli
führt jetzt als denkbaren Platz für Animationen die Eingangsseite an (Z. 1648). Simultan
zu dieser Äußerung lehnt er sich zurück, hebt den Kopf und schaut in die Runde; Helmi,
Sirpa, Sulo und Martti schauen ihn an. Beide nachstehenden Abbildungen geben einen
Eindruck von der Positionierung der Teilnehmenden und belegen Eelis Bewegung (Abb.
53 u. 54):

SI

SU

MA

EE
HE

NI

1647 (---)
Abb. 53: Eeli sieht auf seine Unterlagen

1648 EE: ehkä ETUsivulle.
Abb. 54: Eeli lehnt sich zurück

Mit einem schnellen Anschluss fügt Eeli, während er den Blick langsam Nikke zuwendet,
einschränkend hinzu, dass dadurch das Hochladen der Seite mehr Zeit in Anspruch nimmt
(Z. 1649). Nikke, der den Kopf während Eelis Relativierung hochnimmt (und den Sprecher
nun ebenfalls anzusehen scheint), reagiert nickend und vermutlich mit einer kurzen bestätigenden Bemerkung (worauf das einleitende niin und auch das Nicken hindeuten) (Z.
1650), und wendet sich wieder ab. Seit Eeli zur Beantwortung der Frage nach Animationen
angesetzt hat, macht Nikke seine Aufmerksamkeit mit Rückmeldesignalen (hm) und mit
Nicken (und, ausgehend von den Bewegungen seines Kopfes, vermutlich auch mit Blicken
zum Sprecher) kenntlich. Eeli wiederum wendet sich im Verlauf des Turns immer wieder
Nikke zu. Beide Teilnehmer sind hier und im Vorfeld dieser Passage klar auf die Behand271

lung der Frage orientiert und zeigen an, welche Rolle sie in diesem Zusammenhang jeweils
spielen. Sowohl Eeli als auch Nikke stehen gewissermaßen in der Pflicht: EeOLÄPXVV³LP
Hinblick auf die konditionelle Relevanz eine Antwort liefern (siehe z.B. Schegloff 1972,
76; Schegloff/Sacks 1973, 295ff.; vgl. z.B. Kallmeyer/Schütze 1976, 15; Eberle 1997, 253;
Schegloff 2007) und Nikke als Fragender und damit Adressat der Antwort die Entgegnung
in irgendeiner Weise ratifizieren.137 In Zeile 1651 formuliert Eeli einen kurzen Zusatz, mit
dem er die genannte Verlängerung der Hochladezeit als Einschränkung zu unterstreichen
scheint, und er bewegt dabei den Blick von Nikke weg, hin zu Helmi, die kurz nickt.
Eeli fährt mit einem schnellen Übergang fort: =ja sitte se pItää- (Z. 1652). Er markiert
mit dem raschen Anschluss der neuen Einheit und der Konjunktion ja ÃXQGµ seine weitere
Redeabsicht. Der Beitrag ist nicht abgeschlossen. Seine neue Konstruktion führt Eeli jedoch nicht zu Ende: Nach dem se ÃGDVµ LQ=HLOHVHW]WGHU]XVHLner Rechten sitzende
Martti parallel zur laufenden Äußerung und mit deutlich erhöhter Lautstärke ein (Z. 1653).
Es entsteht eine Überlappung, die Eeli aufhebt, indem er sich zügig aus der Sprecherrolle
zurückzieht. Auffällig ist an dieser Stelle das nonverbale Verhalten Marttis: Bereits während Eelis sitte in Zeile 1652 beginnt Martti seine Körperpositur zu verändern. Er sitzt bis
hierher zurückgelehnt auf seinem Stuhl, den Oberkörper hat er Eeli leicht zugewandt, das
Gesicht hält er (aus seiner Perspektive) nach links, und er sieht abwechselnd Eeli und Nikke an. Bei dem sitte fixiert Martti den Sprecher Eeli erneut mit den Augen und lehnt sich
nun seitwärts in Richtung des Tisches. Er bereitet hier also schon seinen Einsatz vor; fast
sieht es aus, als würde er versuchen sich in das BlickIHOG (HOLV XQG1LNNHV E]ZÄ]ZLVFKHQ³ GLH EHLden Kollegen zu schieben, und deren gemeinVDPHV Ä)UDJH-Antwort-BündQLV³ DXIzulösen, den Fokus auf sich zu lenken. Im Weiteren äußert Martti ± simultan zu
Eeli ± ein lautes EI: et- und dreht dabei den Oberkörper noch ein wenig mehr Eeli zu (Z.
1653). Seine Modifikationen der Körperhaltung spiegeln sich in den folgenden Standbildern wider (Abb. 55 u. 56):

137

1LNNHPDFKWGLHÄ(QWJHJHQQDKPH³GHU$QWZRUWSDUDOOHO]X(HOLV%HLWUDJEHUGLHEHVFKULHEHQHQYHUbalen und nonverbalen Rückmeldesignale kenntlich. Eine weitere Möglichkeit wäre ein sequence-closing
third, also ein dritter Turn nach einem Adjazenzpaar, mit dem der Initiator der Sequenz auf die Folgeaktivität (hier: die Antwort) reagieren und gleichzeitig die potentielle Beendigung der Sequenz markieren
kann (siehe Schegloff 2007, 118±148). Solche Reaktionen (responsive activities, Greatbatch 1988, 406)
wurden verschieGHQWOLFKIUÃ.RQYHUVDWLRQµEHschrieben: Im Englischen z.B. zeigen Rezipienten einer
AntZRUWPLWÄRK³HLQHbQGHUXQJLKUHV,Qformationsstands an (die Partikel fungiert als ein change-ofstate token und kennzeichnet in dieser Position, dass der Rezipient die Frage als ausreichend beantwortet
betrachtet, Heritage 1984b, 307±312; für weitere Beispiele siehe auch Greatbatch 1988, 406f.).
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1652 EE: ja sitte
Abb. 55: Martti beginnt sich vorzubeugen

1652 EE: se [pItää- ]
1653 MA:
[EI: et-]
Abb. 56: Martti beugt sich weiter nach vorn und
beginnt zu sprechen

Auch der Gebrauch der Negation gleich zu Beginn der Konstruktion in Verbindung mit der
Lautstärke deuten darauf hin, dass Martti sich hier um die Aufmerksamkeit bemüht. Der
laute Start lässt zudem den Schluss zu, dass Martti sich der Unabgeschlossenheit des aktuellen Turns und damit der Möglichkeit einer Überlappung bewusst ist. Er zeigt klar Konkurrenz um die Redegelegenheit an. Eeli bewegt seinen Kopf während der simultanen Passage schnell in Marttis Richtung, so dass sich beide Sprecher nun anzusehen scheinen.
Auch Nikke blickt offensichtlich zu Martti: Er hebt langsam den Kopf und dreht ihn dem
zweiten Sprecher zu.
Aus der kurzen Überlappung, auf die Eeli mit dem Abbruch seiner Äußerung reagiert
(er unternimmt keinerlei Anstrengungen, die Redegelegenheit zu behalten), geht Martti als
neuer Sprecher hervor. Auch Martti bricht ab (EI: et-), setzt aber sofort mit einer Wiederholung der unterbrochenen Konstruktion neu ein und fährt fort (EI: Etusivulle;).138 Zum
einen kann er auf diese Weise die Überlappung bearbeiten, zum anderen entsteht gleichzeitig der Eindruck, dass Martti damit ein weiteres Mittel bedient, hier die Aufmerksamkeit
zu gewinnen (Z. 1653). Er gibt nun zu verstehen, dass Animationen nicht auf die erste Seite gestellt werden sollen. Gleichzeitig lehnt er den Oberkörper nach hinten in die Ecke seines Stuhls (aus der Beobachterperspektive entfernt er sich von der Kamera). Bei der vorletzten Silbe des Wortes Etusivulle wendet er sich von seinem bisherigen Adressaten ab
und sieht zu Nikke, während nun auch Helmi, Sirpa und Sulo ± wie bereits Eeli (und Nikke) ± ihre Blicke auf Martti richten. Alle fünf übrigen Teilnehmer sind somit jetzt auf
Marttis Beitrag orientiert (Abb. 57):
138

Zu Anakoluthformen siehe Schwitalla (2003, 118±130).
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1653 MA: Etusi[vulle;]
1654 EE:
[niin. ]
Abb. 57: Martti lehnt sich nach hinten in die Ecke seines Stuhls

Im weiteren Verlauf liefert der neue Sprecher eine Begründung für seine ablehnende Äußerung: Er wendet ± begleitet von zustimmenden Rückmeldesignalen Eelis, von dem er die
ganze Zeit unverändert angeschaut wird ± (sinngemäß) ein, dass nicht alle Computer in der
Lage sind, eine Homepage mit Animationen zu öffnen (Z. 1655±1660). Während der Darlegung dieses Arguments blickt er zwischen Nikke und Eeli hin und her. Der turn-interne
Start wird von den übrigen Beteiligten nicht in auffälliger Weise bearbeitet ± ein Hinweis
darauf, dass der Einsatz für die Lehrer hier keine Störung darstellt.

Dieses Beispiel zeigt einen weiteren funktionalen Äußerungsbeginn inmitten einer noch
unabgeschlossenen Konstruktion. Im Hinblick auf die Handlung des zweiten Sprechers
wird die Bedeutung dieser turn-internen Platzierung klar: Mit seinem Einsatz wendet er
sich explizit gegen die Idee, animierte Bilder auf die erste Seite der Schulhomepage zu
stellen. Er legt fortsetzend ein entsprechendes Gegenargument vor, das zumindest bei dem
vorangegangenen Sprecher auch auf Zustimmung zu stoßen scheint. Martti, der hier einsetzende Gesprächsteilnehmer, bringt seinen Einwand an, bevor das erwägende ehkä
ETUsivulle. ÃYLHOOHLFKW DXIGLHHUVWH6HLWHµ YRQ Eeli vertieft und von der Gruppe aufgenommen werden kann, und bevor Martti genauer artikulieren müsste, worauf er sich mit
seiner Aktivität bezieht (und somit den sequenziellen Ablauf des Gesprächs möglicherweise gerade beeinträchtigt). Insofern ist es nur sinnvoll, dass er keine TRP abwartet, sondern
(beinah) an Ort und Stelle und ohne weitere Zeit zu verlieren reagiert. Es gibt einen wesentlichen Aspekt, der aus Marttis Perspektive die Umsetzung des Vorschlags nicht zulässt. Dass Eeli unter solchen Umständen fortsetzt, ist aus dieser Sicht nicht nötig. Marttis
Einsatz vor einer möglichen Übergangsstelle lässt sich ausgehend davon als Zeichen einer
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Orientierung auf einen möglichst zeit- und energiesparenden Fortgang der Besprechung
beWUDFKWHQ Ä*Hsprächs|NRQRPLH³ 

10.6 Formulieren einer Nachfrage
Eine Reihe von Fällen turn-interner Äußerungsstarts im Korpus stehen im Zusammenhang
mit (sehr) kurzen, an den aktuellen Sprecher gerichteten und auf den laufenden Turn bezogenen Nachfragen. Ein Beispiel dafür gibt die nachfolgende Gesprächspassage aus der Besprechung F2. Zu Beginn dieses Ausschnitts konferieren die sechs beteiligten Lehrer bereits eine knappe Viertelstunde. Aktuelles Thema sind uniforme T-Shirts, mit denen sich
das Kollegium während eines in naher Zukunft stattfindenden Schulereignisses präsentieren möchte (s.o., 6.2.2). Eeli informiert die Gruppe zunächst über Einzelheiten zur Fertigung der Kleidungsstücke und zu den anfallenden Kosten, die er im Kontakt mit einem
Copyshop der Stadt ermittelt hat (s.u., 10.9: Anbringen einer Bemerkung). Im Anschluss
an diesen Bericht bringt Sulo als möglichen Aufdruck für die T-Shirts das Logo der Schule
zur Sprache, was aber nach einer kurzen Diskussion von der Gruppe wieder verworfen
wird, weil das Erscheinungsbild besonders sein soll, und einige Lehrer auch schon im Besitz solcher Hemden sind. Eeli fragt die Runde daraufhin nach Ideen für einen Text, der
sich auf das T-Shirt setzen ließe. Seine ihm gegenüber sitzende Kollegin Sirpa reagiert mit
einem Lächeln und äußert, während sie sich dem ebenfalls schmunzelnden Martti zuwendet, dass die beiden ± wie auch schon früher im Gespräch von Sirpa und Martti angedeutet
(s.u., Abschn. 10.9) ± dazu bereits zusammen gescherzt haben. Nach Aufforderung von
Sulo (kerro.ÃHU]lKO.µ IKUW6LUSDLP:HLWHUHQ aus, auf welchen Spaß sie und Martti gekommen sind: Auf dunkelblauen Untergrund wird in Anlehnung an die Kleidung von FBIMitarbeitern mit großen gelben Lettern OPE (die Kurzform für opettaja, Lehrer) gebracht.
Diese Idee nehmen die Kollegen mit Begeisterung auf, und es folgt ± nach einem weiteren,
aber bald abgelehnten Vorschlag Sirpas zur Gestaltung des T-Shirts ± eine längere, angeregte Unterhaltung über umzusetzende Details des FBI-ähnlichen Aufdrucks, wie z.B.
Font, Größe und Platzierung der Abkürzung, so dass man die LehUHUDXFKDOVZDKUHÄ23(AgenWHQ³ LGHQtifizieren kann. Es wird darüber hinaus erörtert, inwieweit sich das KolleJLXPPLW+LOIHHLQHVNOHLQHQ=XVDW]WH[WHVDOV6SH]LDOHLQKHLWGHVÄ23(³]XHUkennen geben
sollte. In diesem Zusammenhang trägt Martti bei, dass die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Sonderkommando klein auf der Vorderseite der FBI-Uniform angegeben steht, er
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aber nicht weiß, ob die Bezeichnung auch unter dem großen Kürzel auf der Rückseite der
Kleidung zu sehen ist. Während seines Beitrags richtet er den Blick auf Eeli, der nun folgendermaßen auf Marttis Problem eingeht:
 Ä7DNNL³ )-14:37)
706

EE:

m m

707

eiku mä JUStiin nimittäin vIIme viikolla kAtoin sitä
nein ich habe nämlich geRAde lEtzte woche erst so eine

708

sellasta tAkkia;
jAcke gesEhen;

709

(--) joka oli siis tällasen OIkean (.) mIEhen pÄÄllä;
(--) die also so ein RICHtiger (.) mAnn Anhatte;

710
711

.h niin sIInä [(se ol-i-) ]
PRT da
[ es sein-PRÄ]
SI:->
[<<all> MISsä] sä nÄ-I-t
se-n?>
[
wo
] du sehen-PRÄ-2 es-AKK
.h und dA [(war das-) ]
[<<all> WO] hast du das gesEhen?>

712

EE:

no TElevisiossa.
na im FERNsehen.

713

SI:

aijaa:.
achso.

714
715

EE:

716

((alle lachen))

[mä Ajattelin] että TÄÄllä [jOssain.]
[niiniin]
[ei]
[ich dAchte] HIER [Irgendwo.]
[jaja]
[nein]

Eeli schildert hier, dass er gerade erst eine solche Jacke an einem FBI-0LWDUEHLWHU ÃULFKtiJHU0DQQµ  gesehen hätte (Z. 706±709). Er schaut dabei zunächst zu Sirpa, wendet dann
den Kopf langsam und nickend zu Helmi und beginnt (während der Pause in Zeile 709) mit
der linken Hand leicht zu gestikulieren. Seine Kollegen Helmi, Sirpa und Sulo, die zuvor
Martti angesehen haben, richten ihre Blicke zügig auf den neuen Sprecher. Etwas später,
bei Oikean in Zeile 709, scheint auch Nikke seinen Blick Eeli zuzuwenden, so dass nun offenbar alle nicht-sprechenden Teilnehmenden zu ihm hin schauen und damit ihr Zuhören
anzeigen. Eeli fährt in Zeile 710 fort und bewegt gleichzeitig das Gesicht zurück in Sirpas
RichWXQJ ÃXQGGDZDUGDV-µ (UVHW]WKLHUPLW]XHLQHU%Hschreibung des Texts auf der gesichteten Jacke an, die Konstruktion beendet er jedoch nicht.
Inmitten seiner Äußerung meldet sich Sirpa zu Wort (Z. 711). Sie markiert ihre Aktivität als Frage (mIssä), und gestaltet diese in gewohnter Lautstärke und leicht angehobener
Sprechgeschwindigkeit. Sirpa blickt zu Eeli, richtet sich demnach an den aktuellen Spre276

cher. Jener hört nach kurzer Überlappung auf zu sprechen, hält aber weiterhin Blickkontakt
zu Sirpa. Er bearbeitet also die entstandene simultane Passage mit einem Abbruch und
macht deutlich, dass er sich als Adressaten der Frage versteht. Mit dem mIssä sä nÄIt sen?
ÃZRKDVWGXGDVJHVHKHQ"µ PDFKWSirpa eine bestimmte Folgeaktivität relevant (konditionelle Relevanz; s.o., 6.1.3): Ihre )UDJHÄIRUGHUW³ YRP DQJHVSURFKHQHQ(HOLHLQH$QWwort.
Ausgehend davon und hinsichtlich der unveränderten Lautstärke sowie der gesteigerten
Sprechgeschwindigkeit, die Sirpas Konstruktion kennzeichnen, wird klar, dass sie nicht beabsichtigt vollends in die Sprecherrolle zu wechseln, was offensichtlich auch Eeli so aufnimmt. Vielmehr bittet die zweite Sprecherin ihren Kollegen um mehr Information, die sie
ÄEUDXFKW³XPGHQ,QKDOWVHLner Äußerung einordnen zu können. Sirpa bestätigt damit eher
noch Eelis Position als aktueller Sprecher.
Der turn-interne ÄußHUXQJVEHJLQQVWHOOW]ZDUNHLQHÄ%HdroKXQJ³IUGLH7XUQinhabe
dar, allerdings unterbricht Eeli den Erzählstrang, um die an ihn gestellte Frage zu beantworten (die Jacke hat er im Fernsehen gesehen, Z. 712): Mit Blick auf seinen Beitrag bis
hierhin wurde deutlich, dass er beabsichtigte, zu beschreiben, wie genau die Jacke des FBIAngestellten aussah. Aufgrund der unumgehbaren Beantwortung der Frage läuft sein Gesprächsschritt für einen Moment in eine unvorhergesehene Richtung.
Sirpa liefert nach Eelis Spezifizierung einen account für ihre Frage: Sie dachte, dass
Eeli den FBI-0LWDUEHLWHUÃKLHULUJHQGZRµJHsehen haben könnte (Z. 713±714). Damit wird
die Platzierung ihrer Nachfrage erklärbar: Es ist (zumindest zurzeit) relativ unwahrscheinlich, dass man irgendwo in Finnland eine richtige FBI-Jacke zu sehen bekommt ± Sirpa
drückt hier auch Überraschung oder Unglauben aus, und wenn Eeli tatsächlich einen richtigen FBI-Angestellten in Finnland gesehen hätte, wäre dieses Erlebnis aufgrund seiner Außergewöhnlichkeit zunächst die wichtigere InIRUPDWLRQ QRFK YRU ÄZDV ZDU DQ ZHOFKHQ
Stellen auf die fragliche Jacke geGUXFNW³
Etwas später (im Transkriptausschnitt nicht mehr wiedergegeben), nachdem die Gruppe mit lautem Lachen und witzelnd auf die Aussage Sirpas reagiert hat, nimmt Eeli seine
Erzählung wieder auf und führt zu Ende, wo der Text auf der thematisierten FBI-Kleidung
angebracht war und was dort genau geschrieben stand. In einigen ähnlichen Fällen im untersuchten Material wird der unterbrochene Inhalt nicht fortgesetzt, sondern geht gewissermaßen im weiteren Verlauf und der Fortentwicklung des Gesprächs unter. Darin liegt soPLWGLHÄ*HIDKU³ von Nach- bzw. Zwischenfragen.
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Als Funktion solcher Äußerungsstarts ließ sich anhand dieses Fallbeispiels das zeitnahe
Einholen zusätzlicher Information herausarbeiten. Der Einsatz erfolgt an einer Stelle, an
der deutlich wird, dass der aktuelle Sprecher zu einem neuen Aspekt (das Aussehen der Jacke) übergeht. Sirpa bezieht sich mit ihrer Frage auf Eelis vorangeganJHQH$XVVDJH Ä)%,Jacke geseKHQ³ UHDJLHUWDOVRLP QRFK SDVVHQGHQ0Rment: Mit Eelis möglicher Fortsetzung wäre zu erwarten, dass das Gespräch einen Kurs nimmt, der ihre Frage nicht mehr
ohne Weiteres erlaubt. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte Sirpas Aktivität eine größere
Beeinträchtigung ± gerade weil sich das Gespräch weiterentwickelt hat ± nach sich ziehen.
Die Behandlung der Frage vor einer Weiterführung des Berichts erlaubt es der zweiten
Sprecherin außerdem, Eelis Erzählung einzuordnen (und zu verstehen). Sirpa setzt zudem
Prioritäten: Für sie ist zunächst wichtiger, die Hindergründe des scheinbar ungewöhnlichen
Ereignisses zu klären, bevor der Fokus auf die Details der gesehenen Jacke gerichtet wird.
Im Korpus fallen eine Vielzahl ähnlicher Einsätze auf. Meist sind die Äußerungen der
zweiten Sprecher kurz (z.B. wo?; und was singt er da?; mitä se tarkoittaa;ÃZDVEHGHXWHW
GDV"µ  XQG ]7 GHXWOLFK PLWWHOV HUK|KWHU 6SUHFKgeschwindigkeit und zurückgenommener
Lautstärke als nicht-turnkompetitiv markiert. Turn-interne Nachfragen werden nicht nur
von Gesprächsteilnehmern, sondern auch in Teilen der Fachliteratur als unproblematisch
behanGHOW ,KUH =XRUGQXQJ DOOHUGLQJV UHLFKW YRQ Ä8QterbreFKXQJ³ über Ä+|rerrückmelGXQJ³ ELVÄ(LQZXUI³. Für Li (2001, 269) z.B. stellen solche Aktivitäten kooperative Unterbrechungen dar, während Duncan/Fiske (1977, 202; 1985, 58) Nachfragen zu den auditor
back-channel responses, also zum Rückmeldeverhalten zählen. Aus Fiehlers Sicht (1985,
91) wiederum sind Zwischenfragen Einwürfe (und damit Äußerungen ohne Beitragsstatus),
die er als eigenständige Kategorie neben Hörerrückmeldungen stellt. Derartige untergeordnete Wortmeldungen werden weiter im Zusammenhang PLW GHP .RQ]HSW GHV ÄSULPlUHQ
SpreFKHUV³behandelt (siehe Kallmeyer 1999; s.o., 8.1.2). Erwähnt sei an dieser Stelle außerdem die Unterscheidung von Floor und Turn, wie sie z.B. Yngve (1970) und Edelsky
(1993) vornehmen. Demnach können Gesprächsteilnehmer parallel zu einem laufenden
Beitrag sprechen, einen eigenen Turn bilden, ohne den Floor zu haben.139

139

.RWWKRII  VHW]W)ORRUPLW5HGHUHFKWJOHLFKÄ(VZLUGDOVRXQWHUVFKLHGHQ]ZLVFKHQ5Hden und
ReGHUHFKWKDEHQ KDYLQJWKHWXUQKDYLQJWKHIORRU ³
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10.7 Klären einer Aufgabe
'LH)XQNWLRQGHVQXQIROJHQGHQbXHUXQJVVWDUWVLVWPLWGHUGHVYRUDQJHJDQJHQHQÄ1DFKfraJHQV³ LQVRIHUQ YHUgleichbar, als auch hier das (eigene) Verständnis gesichert wird. Im
Unterschied zu dem oben analysierten Fall (und den dort zusammenfassend genannten
weiteren Beispielen) steht allerdings die Aktivität des zweiten Sprechers in keinem direkten Bezug zum aktuellen Turn, und es wird offensichtlich die Redegelegenheit beansprucht.
Bei dem Ausschnitt handelt es sich um eine Sequenz aus dem Gespräch D1, dessen
Verlauf sich in dieser Phase ± eine gute Stunde nach seinem Start ± durch deutliche Beendigungssignale der Teilnehmenden auszeichnet (siehe auch Abschn. 10.1). So sind die drei
Lehrer inzwischen auf das nächste gemeinsame Treffen orientiert und teilen untereinander
einzelne bis dahin zu erledigende Aufgaben auf: Zunächst meldet Rebecca Interesse an
GHP3XQNWÄ6HOEVWeinschät]XQJ³ GXUFKGLH6FKler) an. Sie möchte versuchen, diesen Abschnitt ± eine Auflistung ± für den neuen schuleigenen DaF-Lehrplan zu verfassen, was
ihre beiden Kollegen auch begrüßen. Im Weiteren gibt Anja zu verstehen, dass sie gerne
die Einleitung überarbeiten würde. Nach einer kurzen Diskussion darüber, was genau dort
Eingang finden müsste (und was in welcher Abfolge erst in den anschließenden Kapiteln
behandelt werden sollte), kommt Rebecca noch einmal zuUFN ]X ÄLKUHP³ $XIgabenbereich. Sie fragt, ob sie sich bei der Ausarbeitung vorerst lediglich auf die Klassenstufen
fünf und sechs konzentrieren oder auch drei und vier berücksichtigen sollte, und sie kommt
schließlich mit Anja überein, sich in diesem Arbeitsschritt auf die fünfte und sechste Klasse zu beschränken. Nachdem die drei Lehrer im Weiteren kurz klären, wer eigentlich in der
dritten und vierten Klasse DaF unterrichtet, wiederholt Rebecca ihre nun aktuell anstehende Aufgabe (also ich mach das jetzt für fünf sechs erst mal.) und fügt an, dass sie sich
eventuell auch noch die Klassenstufen sieben bis neun vornehmen wird, wenn die Zeit es
zulässt. Nun meldet sich Jürgen mit der Frage zu Wort, was es weiterhin auszuarbeiten
gibt, welchen Punkt er jetzt noch übernehmen kann. Es folgen verschiedene Vorschläge
(u.a. bieWHW 5HEHFFD LKP DXFK ÄLKUH³ $XIJDEH DQ  ELV HU DQgibt, den BeUHLFK Ä6HOEVWeinschät]XQJ³ IU GLH GULWte und vierte Klasse konzipieren zu wollen, worauf Anja sogleich
bejahend reagiert (ja. das find ich gut.). Rebecca ratifiziert seine Wahl mit der Bemerkung,
dass er ja auch in der dritten und vierten Klasse lehrt, was Jürgen mit einem hm=hm? bestätigt. Daraufhin wiederholt Anja nun ihre zustimmende Einschätzung (Z. 2272):
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 ÄGDVKHLW³ ',,-06:17)
2272

AN:

2273

(-)

2274

AN:

2275

(--)

2276

RE:

und ICH mach Erst mal fÜnf und sEchs,

2277
2278

AN:

und [bItte] dann um
[ja; ]

2279
2280

RE:
[ver!GE!bung wenn=<<acc,dim> fAlls] ich sIEben
JÜ:-> [das !HEI!ßt ich gUck mir jetzt- ]

2281
2282

RE:
JÜ:

bis [nEUn nich SCHAFfe.>]
[das HEIßt ich gUck ] mir das An,

2283
2284

RE:

[was die geMACHt
] hAben[<<all,p> aber ich beMÜH mIch.>]

2285

JÜ:

(.) und dann sAg ich-

2286
2287

AN:

die ham dAs und dAs ge[MACHt]
[<<len,p> die] !HAM! da noch nix

2288
2289
2290

DAS find ich gUt.

hm=hm?

gemAcht.>
JÜ:

die hAm noch überHAUPt nixdas wAr doch FERtig.

Nach einer kurzen Pause (Z. 2273), in der sie ihren Stift öffnet und sich leicht über ihre Papiere beugt, produziert Anja ein hm=hm?, womit sie ihre Bekräftigung weiter zu unterstreichen scheint (Z. 2274). Im Anschluss daran folgt eine mittellange Pause (Z. 2275), die
sich dadurch auszeichnet, dass sowohl Anja als auch Jürgen zu schreiben beginnen, während Rebecca, die Hände (in der Rechten hält sie ihren Stift, der zum Mund deutet) vor
dem Kinn gefaltet, zur Tischmitte blickt. Rebecca beendet diese Pause, indem sie ein weiteres Mal wiederholt, was sie machen wird (Z. 2276). Auf diese Weise geht sie offenkundig sicher, dass diese Information bei der Suche nach einer Aufgabe für Jürgen nicht
ÄXQWHUJHJDQJHQ³ LVW ]XPDO VLH LKP GLH $XVarbeitung dieses Punktes zwischenzeitlich
überlassen wollte; s.o.). Ihre Blickrichtung und Haltung behält sie gleichzeitig, wie auch
ihre Kollegen, bei. Dann fährt sie mit einer neuen Konstruktion fort (Z. 2277±2281). Dabei
führt sie die gefalteten Hände zunächst ein Stück in die Richtung der Tischplatte, auf die
sie weiterhin schaut. Parallel zu Rebeccas bItte in Zeile 2277 produziert Anja schreibend
und ohne aufzublicken ein ja;, mit dem sie die vorangegangene Aussage Rebeccas (etwas
ÃYHUspäWHWµ EHstätigt (Z. 2278). Die Aufgabenverteilung ist klar und steht nun fest.
Wenig später setzt Jürgen ein (Z. 2280). Bereits bei Rebeccas um in Zeile 2277 lässt
sich beobachten, wie er langsam den Kopf hebt. Offensichtlich bereitet er hier den Start
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schon vor. Mit seinen ersten Worten nimmt Jürgen außerdem den Stift vom Papier und
schiebt seine Unterlagen von sich. Damit zeigt er nun sehr deutlich eine Änderung seiner
Aktivitäten an (vom Schreiben zum Sprechen) (Abb. 58 u. 59):

2277 RE: und bItte dann um
Abb. 58: Jürgen hebt den Kopf

2279 RE: [ver!GE!bung wenn...
]
2280 JÜ: [das !HEI!ßt ich gUck...]
Abb. 59: Jürgen schiebt seine Unterlagen von sich

Zum Zeitpunkt seines Äußerungsstarts ist Rebeccas Konstruktion (und bItte dann um) eindeutig nicht abgeschlossen und der weitere Verlauf bzw. deren Beendigung nicht antizipierbar. Da zunächst sowohl Rebecca als auch Jürgen weitersprechen, entsteht eine längere
Überlappung, bis sich Jürgen schließlich zurückzieht (Z. 2279/2280).
Die Simultanpassage wird von den zwei beteiligten Gesprächspartnern als Problem
behandelt: Beide betonen zeitgleich die zweite überlappte Silbe ihrer Konstruktionen jeweils sehr stark, Rebecca reformuliert ihre Äußerung (wenn=fAlls), sie hebt währenddessen die Sprechgeschwindigkeit an und senkt die Lautstärke, Jürgen beendet die Überlappung mit einem Abbruch seiner Formulierung. Diese Signale scheinen von beiden Sprechern genau aufeinander abgestimmt zu werden. Rebecca zeigt mit ihrer Reformulierung
zwar an, dass sie sich offensichtOLFKJHVW|UWÃIKOWµVLHIJWLKUHDOWHUQDWLYH:RUWZDKOfAlls
außerdem mit einem schnellen Anschluss hinzu, als würde sie unterstreichen, dass sie die
Redegelegenheit in jedem Fall jetzt nicht aufzugeben beabsichtigt. Mit der parallel dazu
steigenden Sprechgeschwindigkeit und sinkenden Lautstärke macht sie aber gleichzeitig
kenntlich, dass sie auf Jürgens Wortmeldung mit einer zügigen Beendigung ihres Turns
reagiert. Jürgens Rückzug ± seine Bearbeitung der Überlappung ± erfolgt somit an einer
Stelle, an der sich zeigt, dass Rebecca die Sprecherrolle nicht abgibt, dass sie aber vermutlich schnell zu einem Ende kommen wird. Jürgen blickt die ganze Zeit in Rebeccas und
Anjas Richtung, Rebecca, die zwischenzeitlich die gefalteten Hände vor ihrem Oberkörper
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auseinander nimmt, schaut wie zuvor auf den Tisch, und Anja macht Notizen in ihren Unterlagen.
Im Verlauf ihrer Fortsetzung (ich sIEben bis nEUn nich SCHAFfe., Z. 2279/2281)
nimmt Rebecca kontinuierlich die Lautstärke zurück, und sie spricht immer schneller, womit sie offenbar weiterhin eine nahende Beendigung ankündigt. Ihren Blick wendet sie Jürgen zu (ob es zum Blickkontakt mit Jürgen kommt, ist aus der Beobachterperspektive nicht
zu sehen), während sie ihren Stift oben und unten mit den Händen umfasst und die nun
übereinanderliegenden Fäuste (mitsamt Stift) links neben ihre Wange führt. Bei nEUn beginnt Jürgen, der auch jetzt zu Rebecca und Anja schaut, erneut zu sprechen (Z. 2282), und
wieder reden Rebecca und Jürgen länger simultan ± dieses Mal wird die Überlappung mit
der Beendigung des aktuellen Turns aufgelöst, nun geht Jürgen als alleiniger Sprecher hervor. Jürgen gestaltet seinen Einsatz mit normaler Lautstärke, Geschwindigkeit und Tonhöhe, seine Haltung behält er bei. Einzig die wortwörtliche Wiederholung seiner zuvor abgebrochenen Konstruktion ist auffällig. Damit markiert er die vergangene Überlappung nochmals als Problem und macht gleichzeitig seine Redeabsicht deutlich. Dass er ansonsten
keine Konkurrenz um die Redegelegenheit zeigt, kann als Hinweis darauf gelten, dass er
Rebeccas Beitrag, entsprechend ihren prosodischen Signalen, als vorangeschritten und nah
einer Beendigung betrachtet. Gleichermaßen lässt sich an dieser Stelle inhaltlich zumindest
erahnen, in welche Richtung sich der aktuelle Turn entwickelt. Während des simultanen
Abschnitts verringert Rebecca weiter die Lautstärke, außerdem stützt sie jetzt das Gesicht
(mit Blick zu Jürgen) auf die übereinanderliegenden Fäuste, als würde sie sich nun in eine
Ruheposition begeben. Sie zieht sich deutlich zurück ohne allerdings ihren Beitrag abzubrechen (Abb. 60):

2281 RE: bis [nEUn nich SCHAFfe.]
2282 JÜ:
[das HEIßt ich gUck] mir das An,
Abb. 60: 5HEHFFDQLPPWÄ5XKHSRVLWLRQ³HLQ
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Jürgen etabliert sich in Zeile 2282 als neuer Sprecher. In seinem Gesprächsschritt (Z.
2282±2286 bringt er zum Ausdruck, wie er sich die Umsetzung seiner Aufgabe vorstellt.
Es wird damit deutlich, dass er sich nicht direkt auf Rebeccas Aussage, die sich ja der Aufgabenverteilung widmet, bezieht, sondern vielmehr mit den Inhalten der (für ihn) anstehenden Arbeit beschäftigt ist. Dass er sich dazu an dieser Stelle äußert, erweckt ± ebenso wie
seine Formulierung (das HEIßt) ± den Eindruck, dass er sich nicht ganz sicher ist, was von
ihm erwartet wird und er nun versucht zu klären, inwiefern sein Verständnis mit dem seiner Kolleginnen übereinstimmt. In Zeile 2284 liefert Rebecca parallel zu Jürgens Äußerung einen klar als solchen markierten Nachtrag, d.h. sehr leise und sehr schnell: aber ich
beMÜH mIch. Sie kann diese Ankündigung ihrer Anstrengungen, die das mögliche (negatiYH  Ä1LFKWVFKDIIHQ³ UHlativieren und somit aus ihrer Perspektive für eine Anerkennung
ihrer Arbeit relevant sein dürfte, in der Form an keiner späteren Stelle anbringen. Anja
wiederum hebt nach Jürgens hAben- in Zeile 2283 den Kopf und sieht ihren Kollegen an,
und sie behält diese Blickrichtung auch während seiner Fortsetzung bei. Parallel zu seinem
die ham dAs und dAs140 in Zeile 2286 lehnt Anja zusätzlich den Oberkörper über die Tischfläche, nähert sich also Jürgen. Sie scheint mit diesen Änderungen Redeabsicht anzumelden. Dann beginnt sie, den Blick Jürgen weiter zugewandt, leise und langsam zu sprechen
(Z. 2287). Es kommt dabei zu einer kurzen Überlappung mit dem aktuellen Turn, den Jürgen jedoch nicht weiterführt (anders als ausgehend vom Melodieverlauf zu erwarten wäre).
Mit ihrer leise und langsam gestalteten Aussage (die !HAM! da noch nix gemAcht.) informiert Anja ihren Kollegen vermutlich über den aktuellen Stand der Lehrplanarbeit für die
Grundschulklassen der Schule. Sie platziert ihren Äußerungsbeginn an eine Stelle im laufenden Turn, an der sich eindeutig zeigt, worauf Jürgen zunächst hinauswill, dass er zudem
für seine Planung von falschen Tatsachen ausgeht und der von ihm anvisierte Arbeitsschritt
in der Form (noch) nicht umsetzbar ist. Anjas Aktivität lässt sich insofern vergleichen mit
der oben beschriebenen Bearbeitung eines Irrtums (s.o., 10.3.1): Einen späteren Zeitpunkt
für ihre Information abzupassen, wäre nicht zweckdienlich. Im Anschluss an Anjas Äußerung wiederholt Jürgen den Inhalt ihrer Aussage (Z. 2289) und bringt dann seinen Kenntnisstand zum Ausdruck (das wAr doch FERtig., Z. 2290), woraufhin Anja berichtet, dass

140

Wer genau mit dem von Jürgen (und wenig später auch von Anja) verwendeten die gemeint ist, lässt sich
aus der Beobachterperspektive nicht eindeutig klären. Während der gemeinsamen Suche nach einer Aufgabe für Jürgen wird aber eine Grundschullehrerin genannt, mit der er sich ± im Falle er befasst sich mit
den Klassenstufen drei und vier ± zusammensetzen könnte. Daher liegt die Vermutung nahe, dass er sich
auf ein Grundschullehrerteam bezieht, das ebenfalls mit Lehrplanarbeit beschäftigt ist.

283

die Kollegen erst die Klassenstufen eins und zwei fertig haben und sich über seine Unterstützung wohl freuen werden.

Mittels des in diesem Gesprächsausschnitt untersuchten turn-internen Äußerungsstarts (Z.
2280) stellt Jürgen ± so lässt sich aus der analytischen Auseinandersetzung mit dem Fall
schließen ± sein Verständnis der ihm gemeinsam zugewiesenen Aufgabe sicher. Die Funktion seines EinVDW]HVNDQQDOVRDOVÄ9HUgewisVHUQ³]XVDPPHQJHIDVVWZHUGHQ'DVV-rgen
inmitten einer laufenden Konstruktion zu sprechen beginnt, ist ein Zeichen dafür, dass es
sich für ihn um ein ganz akutes Problem handelt, welches er jetzt klären muss, solange die
unternommene Aufgabenverteilung noch nicht zu weit zurückliegt.
Interessant an diesem Beispiel ist außerdem die klare, gemeinsame Vermeidung eines
Abbruchs des aktuellen Turns (Vermeidung einer möglichen Unterbrechung; s.o., 8.3.1)
durch den Einsatz von Lautstärke- und Sprechgeschwindigkeitsänderungen sowie das zeitweilige Aussetzen des zweiten Sprechers.

10.8 Ergänzen von Informationen
An anderen Stellen im Korpus werden mit turn-internen Äußerungsstarts auch (fehlende
bzw. nötige) Informationen ergänzt. Beispielhaft dafür ist der nachfolgende Fall aus dem
zweitsprachlichen Gespräch. Kurz vor dem unten wiedergegebenen Ausschnitt ± etwa
achtzehn Minuten nach Beginn der Aufzeichnung ± geht die Fachgruppenleiterin (Dorothea) zunächst explizit zum Dienstlichen über: so. wOlln wer dann mal ANfang. (s.o.,
6.2.5). Dabei nimmt sie einige beschriebene Blätter aus einem Heft, das sich schräg vor
ihr, rechts neben ihrem Gedeck, auf dem Tisch befindet, und legt sie auf dem Heft ab.
Nachdem diese Überleitung von ihren Kollegen explizit akzeptiert wurde, kommt sie auf
das Thema ,Projekte die wir gemacht haben.µ]XVSUHFKHQ6LHRUGQHWJOHLFK]HLWLJGLHKHrausgelegten Papiere und richtet dann den Blick auf das schließlich oben aufliegende Blatt.
Als Nächstes gibt sie bekannt, dass sie dazu bereits Einiges zusammengetragen hat und berichtet sogleich von einem Workshop im Nationalmuseum, an dem die fünften Klassen zur
Einführung in die Geschichte teilnehmen konnten. Auf dieses Erlebnis geht sie kurz etwas
genauer ein. Im weiteren Verlauf äußert sich auch Maili, die offenbar ebenfalls anwesend
war, zu dieser Veranstaltung. Sie beginnt mit Hilfe von entsprechenden pantomimischen
Handbewegungen aufzuzählen, was die Schüler in dem Geschichtsworkshop ausprobieren
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durften und was ihnen ge]HLJWZXUGH HLQHÄHFKWH³$XVgrabung, Wolle kämmen und spinnen): Mit den Gesten reagiert sie hier auf Wortfindungsschwierigkeiten, ersetzt also die im
AuJHQEOLFNÃIHKOHQGHQµ9RNDEHOQXQG Dorothea unterstützt sie jeweils, indem sie die gesuchten Wörter ausspricht, die dann Maili nochmals wiederholt.
Maili richtet ihre Beschreibung der Workshop-Aktivitäten hauptsächlich an Jürgen.
Sie schaut ihm die meiste Zeit direkt ins Gesicht, und er scheint sich auch als Adressaten
ihrer Äußerung zu verstehen ± mit seinem Verhalten markiert er sehr deutlich Rezeption:
Er erwidert Mailis Blick, so dass es zwischen beiden zu längerem Blickkontakt kommt, er
nickt und gibt Rückmeldesignale und formuliert zwischendurch auch eine kurze Nachfrage. Nachdem Maili das Ende ihrer Aufzählung erreicht zu haben scheint (sie nimmt ihre
Hände, mit denen sie ihren Bericht gestisch begleitet hat, nach unten, schließt ihre Jacke
und lehnt sich leicht zurück), dreht Jürgen den Kopf nickend nach vorne und schaut auf
seinen Teller, er beginnt mit der Gabel sein Kuchenstück zu zerteilen und gibt derweil
einen zusammenfassenden Kommentar, mit dem er signalisiert, dass er Mailis Aufzählung
als abgeschlossen betrachtet. Dorothea fügt nun allerdings noch hinzu ± während sie den
Oberkörper weit über den Tisch lehnt und Maili anblickt141 ± dass auch gefärbt wurde, was
Maili unverzüglich bestätigend aufnimmt und jetzt weiter ausbaut (Z. 1122±1125). In Zeile
1121 beginnt die Gesprächspassage mit Dorotheas Ergänzung (MDµ- und FÄRben,):
 ÄJHIORFKWHQH%RUWHQ³ '),-20:59)
1121

DO:

ja'- nd FÄRben,

1122
1123

MA:
DO:

joo FÄRben [auch- ]
[FÄRben,]

1124

MA:

.h und dann haben sie erZÄHLT-

1125

wie sie die f:Arben (') ä geMACHT hatten dAma:ls-

1126

JÜ:

hm=hm,

1127

MA:

und dIE waren-

1128
1129
1130

DO:->
MA:

(.) das war [wIrklich-]
[Und
] geFLOCHten [ham ]
[joo.]

1131

DO:

sie dann noch.

1132
1133

MA:

[diese] an [die]sen KELtischen: (-) klEIdern sind immer
[hm- ]
[hm-]

1134
1135

DO:
MA:

solche [geflOch]tenen:
[hm]

141

Diese Bewegung ist mit dem nonverbalen Verhalten Marttis im unter 10.5 (Formulieren eines Einwands)
vorgestellten Gesprächsausschnitt vergleichbar. Hier wie dort scheinen sich die Gesprächsteilnehmer auf
diese Weise zwischen (bisherigen) Sprecher und Adressaten zu schieben und die Aufmerksamkeit der
Beteiligten auf sich selbst zu lenken versuchen.
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1136

JÜ:

1137

MA:

hm-

1138

DO:

BORten,

1139

[ja=a,

]

und dAnn: (') ham sie noch geFLOCHten.

Maili hat ihren Blick bereits während Dorotheas kurzem Zusatz in Zeile 1121 Dorothea zugewandt und bekräftigt nun in Zeile 1122 die Information ihrer Kollegin nickend mit
einem joo, und indem sie die ergänzte Information (FÄRben) wiederholt. Dabei hält sie
Blickkontakt mit ihrer Tischnachbarin, die sich noch immer weit über die Tischplatte
beugt. Die Konjunktion auch im AnVFKOXVVPDUNLHUWGLH1HQQXQJGHVÃ)lUEHQVµ]XVlW]lich
als Fortsetzung ihrer Aufzählung. Anhand der beiden Screenshots wird erkennbar, wie
Dorothea und Maili sich hier bewegen (Abb. 61 u. 62):

DO

MA

JÜ
LE

1120 JÜ: also komPLETT; soAbb. 61: Ä$XVJDQJVSRVLWLRQ³

1122 MA: joo FÄRben auchAbb. 62: Dorothea weit über den Tisch gebeugt,
Blickkontakt zwischen Dorothea und Maili

Parallel zu Mailis auch führt nun Dorothea die Workshop-Aktivität ein drittes Mal an, als
würde sie damit versuchen, deren Berücksichtigung im Gespräch sicherzustellen (Z. 1123).
Die Intonation steigt am Ende des Wortes leicht an, was darauf hindeutet, dass Dorothea
sich ebenfalls an der Form einer Auflistung orientiert und diese weiterführt. Im gleichen
Moment lehnt sie sich wieder zurück und dreht den Kopf langsam in Jürgens Richtung, der
wiederum von seinem Teller aufblickt und ihr ins Gesicht schaut. Zu der Überlappung
kommt es, weil Maili fortfährt. Dorothea platziert ihre Wiederholung an eine Stelle, an der
Mailis Bestätigung mit joo FÄRben beendet sein könnte.
In Zeile 1124 atmet Maili zunächst deutlich hörbar ein, sie beabsichtigt also weiterzusprechen. Gleichzeitig wendet sie sich von Dorothea ab und wieder dem zu ihrer Linken
sitzenden Kollegen zu. Dorothea richtet ihren Blick jetzt auf Maili, die im Weiteren (wie286

derum an Jürgen adressiert) ausführt, was den Schülern im ZusammenKDQJPLWGHPÃ)lUEHQµYHUmittelt wurde (Z. 1124±1125). Bei erZÄHLT bewegt Jürgen den Kopf nach rechts
zu Maili, beide sehen sich nun erneut an. Die Abbildung 63 verdeutlicht die unveränderte
Blickrichtungen der Beteiligten im unmittelbaren Anschluss (Abb. 63):

1125 MA: wie sie die f:Arben (') ä...
Abb. 63: Maili sieht zu Jürgen, Jürgen zu Maili

Wieder beginnt Jürgen zu nicken und gibt nach dem (syntaktischen) Ende von Mailis Formulierung ein zweisilbiges Rückmeldesignal (Z. 1126). Sein Verhalten kennzeichnet klar
weiteres Zuhören. Im Anschluss an die Rückmeldung setzt Maili fort (und), nun allerdings
scheint sie von der Aufzählung und detaillierten Berichterstattung zu einer Beurteilung der
beschriebenen Situation überzugehen: und dIE waren- (.) das war wIrklich- (Z. 1127±
1128). Dabei dreht sie sich zu Dorothea und nickt ihr mehrmals zu. Dieses Nicken wirkt
nach außHQZLHHLQH]HLWLJHÄQRQYHUEDOH7DJ-TXHVWLRQ³VLHVXFKWGHP$Qschein nach die
Bestätigung ihrer Kollegin für eine vermutlich bejahende Einschätzung des beschriebenen
Geschehens.
Parallel zu Mailis wIrklich, inmitten des laufenden Turns,142 setzt Dorothea mit einem
und ein, gleichzeitig wendet Jürgen der zweiten Sprecherin den Blick zu. Dorothea bezieht
sich mit der nebenordnenden Konjunktion auf das Gesagte und kündigt hier also einen
weiteren, im Zusammenhang stehenden Aspekt an. Die Überlappung bleibt sehr kurz, weil
Maili ihre Konstruktion sofort abbricht und sich zurückzieht. Ihre Blickrichtung (zu Doro142

Ausgehend von der offensichtlich positiven Einstellung der Sprecherin zu dem Workshop (sie berichtet
sehr detailliert, mit großen Gesten und entspanntem Gesicht) ist hier zu erwarten, dass sie mit ihrer Äußerung in diesem Sinne fortfahren, dass also die Beurteilung eher wohlwollend ausfallen würde. Darauf
deutet auch ihr an Dorothea gerichtetes Nicken hin. Insofern lässt sich an dieser Stelle ein möglicher,
weiterer Verlauf ihrer ÄußHUXQJ]ZDUÄHUDKQHQ³DEHUDXFKEHLGHURIIHQEDUHLQJHVFKODJHQHQSRsitiven
Richtung bleibt die Fortsetzung ihrer Konstruktion letztendlich offen und kann kaum vorausgesagt werden.
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thea) behält sie bei. Weitere Reaktionen lassen sich an dieser Stelle nicht beobachten, der
Einsatz ihrer Kollegin stellt für die erste Sprecherin scheinbar kein Problem dar. In normaler Lautstärke und noch immer Maili zugewandt fügt Dorothea nun hinzu, dass die Schüler
noch geflochten haben (Z. 1129±1131). Bei geFLOCHten holt sie die Hände unter dem
Tisch hervor und vollführt eine flechtende Geste in der Luft, die sie bis zum Ende der Konstruktion in Zeile 1131 aufrecht erhält (Abb. 64 u. 65):

1129 DO: Und ge...
Abb. 64: Dorothea nimmt die Arme hoch

...FLOCHten ham
Abb. 65: Dorothea flicht in der Luft

Es entsteht der Eindruck, dass sie mit dieser veranschaulichenden Geste Mailis vorangegangenes Verhalten (das Ersetzen gesuchter Verben mit passenden Handbewegungen) kopiert. Mit ihren Handlungen nimmt sie die Aufzählung wieGHUDXIXQGVHW]WGLHÄ/LVWH³GHU
erlebten Dinge fort. Im weiteren Verlauf geht Dorothea näher auf den Grund für das Flechten ein: Die keltischen Kleider wurden mit Geflochtenem verziert (1132±1138). Zu Beginn
dieser Erklärung ± bei diese in Zeile 1132 ± geht ihr Blick zu Jürgen, dem ursprünglichen
Adressaten des Berichts. Maili begleitet Dorotheas Beitrag mit vielen Rückmeldesignalen,
und bei BORten in Zeile 1138 dreht sie ihren Kopf zu Jürgens Seite und sieht ihn nun
ebenfalls an, als würde sie sich in die Rolle der neuen Sprecherin versetzen und den aktuellen Turn (mit)produzieren.

In diesem Gesprächsausschnitt greift die zweite Sprecherin mit ihrem turn-internen Äußerungsstart die zuvor offensichtlich abgeschlossene Handlung des Aufzählens wieder auf
und fügt einen weiteren Punkt hinzu. Als Funktion des Einsatzes lässt sich hier also das Ergänzen von fehlender Information benennen. Ihren Zusatz platziert Dorothea zeitnah, an
einer Stelle, an der sich abzeichnet, dass Maili keine weiteren Aktivitäten im Rahmen des
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Workshops aufführt, sondern zu einer Beurteilung kommt. Soll ihr Beitrag als Hinzufügung verstanden werden und für die anderen TeilQHKPHU6LQQHUJHEHQÄPXVV³'RURWKHD
schnell reagieren. Abzuwarten (um die Ergänzung bei der nächstmöglichen Übernahmegelegenheit anzubringen) hätte möglicherweise einen höheren (Erklärungs-)Aufwand zur
Folge und könnte zudem für den sequenziellen Ablauf des Gesprächs eine größHUH Ã6W|UXQJµEHGHXWHQ
Dorotheas und Mailis Aktivitäten sind aus der Beobachterperspektive auch noch in
weiterer Hinsicht interessant. Beide waren bei dem Workshop anwesend. Zwar berichtet
vor dem Gesprächsausschnitt hauptsächlich Maili von der Veranstaltung, sie tut dies aber
mit der (nonverbal erbetenen) Unterstützung Dorotheas. Die Kolleginnen bilden damit
praktisch ein Team aus zwei Berichterstatterinnen mit unterschiedlich gewichteten AufgaEHQ GLH Ä(U]lKOHULQ³ GLH GLH $Ntivitäten der SchüOHU DXI]lKOW XQG GLH Ä&R-ErzähOHULQ³
die jeweils die fehlenden Begriffe ergänzt). An der fraglichen Stelle (Z. 1129) scheint Dorothea mit ihrem turn-internen Äußerungsstart in ähnlicher Art fortzusetzen. Sie übernimmt Mailis beschreibende Gestikulation und fügt erneut etwas Fehlendes hinzu. Die gemeinsame Erzählung war aus Dorotheas Perspektive noch nicht abgeschlossen. Mit Blick
auf die flechtenden Gesten sieht es fast so aus, als würde Dorothea Mailis Aufgabe als
Ä+DXSWberichterstatteULQ³DXIJUHLIHQXQGKLHUDQ0DLlis statt handeln. Im Einklang mit dieser Sichtweise steht auch, dass weder Maili noch Dorothea im Zusammenhang mit dem
Einsatz die Lautstärke erhöhen, dass Maili sich sehr schnell zurückzieht, aber mit Hilfe
vieler RückmeldesignaOH GHQQRFK ÄSUlVHQW³ EOHLEW XQG VLH LKren Blick schließlich ± wie
die aktuelle Sprecherin ± Jürgen zuwendet.

10.9 Anbringen einer Bemerkung
Das nachfolgende Beispiel zeigt die turn-interne Platzierung einer ironischen Bemerkung.
Bei dem Gesprächsausschnitt handelt es sich um eine Passage aus der Besprechung F2
(s.o., 6.2.2). An dem Geschehen, zu dem es wenige Minuten nach Beginn des Gesprächs
kommt, sind in erster Linie die beiden Kollegen Sirpa und Eeli beteiligt (was die übrigen
TeilnehPHU DOV Ä0LWKHUVWHOOHU³GHU6LWXDWLRQQDWUOLFKQLFKWDXVVFKOLHßen soll). Bevor der
unten stehende Ausschnitt beginnt, lenkt Eeli, der Leiter der Sitzung, die Aufmerksamkeit
auf den ersten Punkt seines an alle Anwesenden verteilten Handouts: Die für die Schulnacht geplanten Lehrer-T-Shirts. Dieses Thema drängt, weil die Veranstaltung schon sehr
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bald stattfinden wird. Eeli berichtet zunächst, dass er (nach einigen Schwierigkeiten mit
anderen möglichen Anbietern) Kontakt mit einem Copyshop in der Stadt aufgenommen
hat, und gibt im weiteren Verlauf eine ganze Reihe von Informationen wieder, die er dort
für die Umsetzung des Vorhabens in Erfahrung bringen konnte. Er äußert sich detailliert zu
Mengenrabatten, zur Qualität und zu den entsprechenden, unterschiedlichen Preisen der TShirts, zu den Kosten des Drucks (wie viel wird für jeden einzelnen Buchstaben verlangt)
und zur Dauer der Anfertigung. Während er spricht, schaut Eeli v.a. auf sein Blatt, gelegentlich hebt er den Kopf und blickt einzelnen Gesprächsteilnehmern direkt ins Gesicht.
Auch seine Kollegen sehen auf ihre Handouts, hin und wieder schauen sie hoch und in
Eelis Richtung ± ab und zu treffen sich dabei ihre Blicke mit denen des Sprechers. Die
Schilderungen Eelis werden mehrmals infolge von Zwischenfragen143 der übrigen Gruppenmitglieder unterbrochen. Nachdem Eeli darauf jeweils reagiert hat und sich z.T. auch
längere Klärungssequenzen entwickeln, nimmt er den Faden wieder auf und setzt seinen
Bericht fort. In Verbindung mit solchen Nachfragen lässt sich im Übrigen beobachten, wie
die Teilnehmer (einschließlich Eeli) ihre Blicke auf den jeweiligen Fragsteller richten.
Kurz vor Beginn des Ausschnitts erbittet Martti (mit turn-internem Äußerungsstart)
weitere Informationen zum Druck des Texts, der auf dem Kleidungsstück schließlich stehen soll. Er möchte genauer wissen, wie der Schriftzug im Copyshop angefertigt wird, ob
als einzeln aneinandergereihte Buchstaben oder als ein komplettes Bild. Eine Antwort darauf kann Eeli nicht geben, er bemerkt aber, dass sich das Problem wohl klären wird, sobald es einen passenden Text gibt. Sirpa und Martti reagieren auf diese Aussage wie zwei
Verbündete: Sie wenden sich einander zu, sehen sich über den Tisch hinweg an und bringen simultan und lachend zum Ausdruck, dass sie schon einige gute Ideen haben.144 Sie
verweisen damit auf eine Situation (oder auch mehrere Situationen) gemeinsamen Ä,GHHQsamPHOQV³ %UDLQstormings) vor der aktuellen Besprechung. Ihre lachende Sprechweise
zeigt an, dass sie diese Ideen für amüsant halten. Diese Auskunft quittiert Eeli zunächst lächelnd mit eiQHPÃJXWµ*OHLFK]HLWLJULFKWHWHUGHQ%OLFN]XUFNDXIVHLQ+DQGRXWXQGIlKUW
nun, während Sirpa und Martti zu ihm hinsehen, wie folgt fort (Z. 243):
 Ä9DDOHHQSXQDLQHQ³ )-05:15)
243

143
144

EE:

että mm- jOs tÄmä on SE'also mm- wEnn dAs ALles ist-

Zu Nach- bzw. Zwischenfragen siehe genauer 10.6.
Auf diese Ideen kommt die Gruppe später auch noch zu sprechen (s.o., 10.6).
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244

niin (.) mUn mielestä AInut mikä meidän pItää nyt
dann (.) Ist mEIner meinung nach das EInzige was wir uns jetzt

245

KEKsiä on sE ettäüberLEgen mÜssen dass-

246

.h että mIEtittiin se pAIdan VÄri,
.h also wir haben bei der FARbe des T-shirts gedAcht,

247

(.) et se tulee KAIkille sAma(.) dass die dann für ALle glEIch ist-

248

=siin=ei Aloteta
=da=begInnen wir

249

NI?:

hm,

250

EE:

mItää RUMbaagar kEInen AUFstand-

251

=ja sitte TOInen
on sEund dann noch.ein ist das
=und dann das ANdere Ist-

252

ettädass
dass-

253
254

SI:-> <<all> pAItsi [VARpu-lle vAA]leenpunanen.>
außer [1nameW-ALL ro]sa
EE:
[(hyvä) teksti.]
[ gut
text
]
<<all> AUßer [für VARpu rO ]sa.>
[ein (guter) text.]

255

((leises Lachen in der Gruppe))

256

EE:

ja hYvä TEKSti.
und ein gUter TEXT.

257

SI:

joo.
ja.

258

MA:

nii.
ja.

259

EE:

ja kOOt.
und die grÖßen.

Eeli formuliert in Zeile 243 den aktuellen Stand der Dinge als Bedingung bzw. Voraussetzung ÃZHQQGDVDOOHVLVWµ XQGELQGHWGDUDQ in Zeile 244 die .RQVHTXHQ] ÃGDQQµ (wenndann-Struktur), die er aber im Weiteren nicht vollständig ausführt. Zwar kündigt er einen
Aspekt als den einzigen, noch zu besprechenden Punkt im Zusammenhang mit dem TShirt-Thema an (ÃGDQQ ist meiner Meinung nach das Einzige was wir uns jetzt überlegen
müssenµ  =±245). Was genau das Einzige ist, geht aus seiner darauf folgenden Darstellung jedoch nicht klar hervor. In Zeile 246 ändert er die Zeitform (mietittiin ± ÃZLU
dachWHQµ (UlXßert sich zur Farbe des T-Shirts, die für alle gleich sein soll (Z. 246±250).
Mit seiner Konstruktion verweist er auf einen Kontext im Vorfeld der Besprechung: Die
oder einige Teilnehmer der Gruppe, einschließOLFK(HOL ÃZLUµ KDEHQEHUHLWVEHUGLHIDUE291

liche Einheitlichkeit des Kleidungsstücks gesprochen. Allerdings, so lässt sich schließen,
steht die Farbe selbst noch nicht fest ± das ist möglicherweise, was Eeli nun noch mit seinen Kollegen besprechen möchte. Eeli schaut auf sein Handout. In der rechten Hand hält er
einen Stift, mit dem er leicht gestikuliert und ab und zu auf das Papier deutet. Sirpa, Sulo
und Martti haben sich Eeli zugewandt und blicken in an. Auch Helmi schaut zu ihm hin,
sie sitzt allerdings leicht abgewandt vom Sprecher. Zwischendurch ändert sie ihre Blickrichtung ± während sie in ihr Stück Kuchen beißt und aus ihrem Becher trinkt. Nikke
scheint auf den Tisch zu sehen (aus der Kameraperspektive ist sein Gesicht nicht einzusehen). Mit ihren Blicken zu Eeli zeigen die Teilnehmenden ihre Aufmerksamkeit an. Bei
KAIkille in Zeile 247 hebt Eeli den Kopf und schaut in die Runde, woraufhin Sirpa leicht
nickt. Wenig später produziert einer der Lehrer ein hm,. In Zeile 250, bei mItää, sieht Eeli
wieder zurück auf sein Blatt, kurz darauf nickt auch Helmi kurz und wendet dann ihren
Blick von ihm ab. Es entsteht der Eindruck, dass Eeli hier, indem er aufschaut, kurz das
Verhalten der anderen Teilnehmer überprüft, als würde er sich ihrer Zustimmung (dass der
3XQNW ÄHLQheitliche FarEH³VRZHLWVFKRQ JHNOlUW LVW YHUJHZLVVHUQ'LH5HDNtionen seiner
Gesprächspartner machen deutlich, dass sein Blick in die Runde offensichtlich auch in der
Teilnehmerperspektive als Rückversicherung wahrgenommen wird: Mit ihren nonverbalen
und verbalen Rückmeldesignalen scheinen die Kollegen ihr Zuhören sowie Kenntnis bzw.
Übereinstimmung zu kommunizieren.
In Zeile 251 setzt Eeli, den Blick wieder auf das Papier gerichtet, fort. Mit der schwebenden Endmelodie am Einheitenende in Zeile 250, der unveränderten Blickrichtung und
dem folgenden schnellen Anschluss markiert er klar, dass er weiterzusprechen beabsichtigt. Eeli leitet an dieser Stelle zu einem zweiten Aspekts über (ja sitte TOInen on sE-), was
aus der Analyseperspektive überrascht, da er das was er bis hier darstellt, zuvor ± in Zeile
244±245 (s.o.) ± als das Einzige gekennzeichnet hat, das es in Verbindung mit den T-Shirts
noch zu besprechen gilt. Möglicherweise fällt ihm während seines Turns Weiteres ein, oder
HUEH]LHKWVLFKPLWÃGDV(LQziJHµYRQYRUQherein nicht auf einen einzelnen Punkt, sondern
auf eine inzwischen überschaubare Zahl an zu behandelnden Dingen. Inmitten der laufenden Konstruktion setzt Sirpa ein (Z. 253): Der von Eeli angekündigte neue Aspekt wurde
noch nicht zum Ausdruck gebracht, grammatikalisch und intonatorisch ist sein Turn nicht
abgeschlossen (että-, Zeile 252). Dennoch hält Eeli inne, so dass Sirpas pAItsi seine Äußerung nicht überlappt. Sirpa sieht auch jetzt zu Eeli und bringt eine Ausnahmeregelung für
die nicht anwesende Varpu an: Varpu bekommt ein rosafarbenes T-Shirt (Z. 253). Im Verlauf ihrer Konstruktion kommt es schließlich zu einer kurzen simultanen Passage, da Eeli
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nun parallel seinen Beitrag mit (hyvä) teksti. ÃHLQ JXWHU 7H[Wµ IRUWsetzt bzw. beendet (Z.
254). Das vAAleenpunainen ÃURVDµ VSULFKW6LUSDODFKHQGDXVJOHLFKzeitig blickt Eeli auf
und ihr ins Gesicht. Nach dem Ende ihrer Einheit lacht Eeli der lächelnden Sirpa kurz zu,
die übrigen Kollegen lachen ebenfalls leise. Es lässt sich vermuten, dass es zu Varpus farblichen Vorlieben eine allen bekannte ironische Vorgeschichte gibt, auf die die einsetzende
Teilnehmerin hier zurückgreift, und aufgrund derer (sowohl als auch des lachend produzierWHQÃURVDµ IUGLH%Hteiligten ohne weitere Erklärung klar ist, dass Sirpas Formulierung
als Spaß zu verstehen ist. Sirpa markiert ihre Handlung als Kommentar: die Konstruktion
ist elliptisch, Sirpa produziert die Äußerung in gewohnter Lautstärke und mit angehobener
Sprechgeschwindigkeit, und sie zieht sich nach wenigen Worten ohne weiteres wieder zurück. Ihren Blick hält sie die gesamte Zeit über auf den ersten Sprecher gerichtet. Es finden
sich hier also keine Anzeichen einer Turnkompetition. Mit der schnellen Sprechweise gibt
sie im Gegenteil zu erkennen, dass sie nicht beabsichtigt, das Rederecht zu übernehmen,
dass sie sich vielmehr hier nur kurz einbringen möchte.
Eelis Verhalten deutet darauf hin, dass Sirpas Aktivität für ihn in seiner Position als
aktueller Sprecher keine Ä%HGURKXQJ³darstellt. Seine Fortsetzung parallel zu Sirpas Konstruktion ((hyvä) teksti.) gestaltet er unauffällig. Im Anschluss an das gemeinsame Lachen
wiederholt er allerdings ÃHLQ JXWHU 7H[Wµ ZRPLWHU GLH entstandene Überlappung und das
Lachen bearbeitet, das Geschehen also als potentielle Störung behandelt und sicherstellt,
dass dieser Punkt von seinen Kollegen gehört wird. Sirpa und Martti reagieren auf die Repetition jeweils bestätigend (Z. 257, 258), woraufhin Eeli einen weiteren noch offenen
Punkt zum T-Shirt-ThePD ÃXQGGLH*rößen.µ DQIJW,PXQPLWWHOEaren Anschluss an diesen Gesprächsausschnitt besprechen die Lehrer den Aufdruck (Text).

Als Funktion dieses turn-internen Äußerungsstarts wurde die Realisierung einer ironischen
Bemerkung herausgearbeitet. Im Korpus finden sich eine Reihe weiterer (auch ironischer)
Kommentare ± die meisten dieser Aktivitäten initiieren die Teilnehmer inmitten laufender
Turns. Wie auch in dem hier vorgestellten Fall, gehen solche Bemerkungen nicht mit Signalen einer Konkurrenz um die Redegelegenheit einher, sondern werden z.T. durch eine
Steigerung der Sprechgeschwindigkeit und gelegentlich auch Verringerung der Lautstärke
als nicht kompetiWLYDOVNXU]HÄXQterJHRUGQHWH³$QPHUNXQJHQPDUNLHUW:LHWXUQ-interne
Nachfragen (s.o., 10.6) zählt z.B. Fiehler (1985) auch Bemerkungen zu Einwürfen, die keinen Beitragsstatus haben.
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Am Beispiel dieses Gesprächsausschnitts wird deutlich, dass Kommentare von der Nähe zu
dem Inhalt auf den sie sich bezieKHQÄOHEHQ³1XUGXUFKLKUH3ODWzierung in Reichweite und
damit ihren erkennbaren Bezug zum aktuellen Geschehen lassen sie sich in der nötigen
kurzen Form (um eben lediglich anmerkend zu sein) einbringen, bedarf es dann also zum
Verständnis (noch) keiner weiteren Erklärung. Sirpas Einsatz erfolgt an einer Stelle, an der
sich abzeichnet, dass Eeli mit ja sitte TOInen on sE- Ãund dann das andere ist-µ ]XHLQHP
anderen Punkt übergeht (Z. 251). Würde sie einen nächsten übergangsrelevanten Ort abwarten, wäre vermutlich sehr viel mehr Aufwand erforderlich, um einen Zusammenhang
herzustellen, was sich kaum mehr mit einer ironischen Beteiligung in Einklang bringen
ließe (siehe Schegloff 2000, 28).

10.10 %HKDQGHOQÄH[WHUQHU³)DNWRUHQ 6HWWLQJ
Anhand des nachfolgenden Beispiels wende ich mich nun solchen Fällen zu, in denen mit
einem Äußerungsbeginn während einer noch unbeendeten Konstruktion Umstände, die
sich durch das Setting der Besprechungen ergeben, in das Gespräch eingebracht und behandelt werden. Die ausgewählte Passage stammt aus der zweiten Hälfte der Konferenz
F1, an der drei Lehrerinnen beteiligt sind (s.o., 6.2.1). Einige Minuten vor dem Gesprächsausschnitt äußert sich Sirpa zu einem Punkt, den sie im Zusammenhang mit den Auslandsprojekten nach eigener Auskunft als Problem erlebt hat: Bei den Besuchen im Gastgeberland nahm die Arbeit den größten Teil der Zeit in Anspruch, während auf Freizeit für die
mitgereisten Schüler fast gänzlich verzichtet wurde. Sie führt dann begleitet von zustimmenden Signalen ihrer Kolleginnen aus, wie wichtig neben der Arbeit auch das Kennenlernen der jeweiligen regionalen Kultur sowie der Umgebung des Aufenthaltsorts ist. Aus Sirpas Ausführungen geht hervor, dass sie dieses Manko bereits in einem anderen, offenbar
offiziellen Rahmen angesprochen hat, und sie erzählt, dass inzwischen schon weniger gearbeitet und mehr an Ausgleich geboten wird. Irma reagiert darauf mit der Frage, ob es etwa
noch mehr Workshops gegeben hätte als jetzt ± sie scheint erstaunt, und es entsteht der
Eindruck, dass sie den aktuellen Arbeitsumfang noch als zu viel empfindet. Es folgt zunächst ein lautes (fast schrilles), bestätigendes joo=joo von Sirpa, die nun im Weiteren ein
entsprechendes Beispiel liefert:
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 Ä.HOOR³ )-39:12)
2046

SI:

2047
2048

IR:

2049
2050

SI:
IR:

mUUhun MEnoo ku sInne (-) STRASSburgiin ja taka[si. ]
[joo=]joo.
wEItere TOUR als nAch (-) STRASSburg und wieder zu[rück.]
[ja= ]ja.

2051

SI:

elikkä !EI! ollu MItään (.) tuota (-) siihen lIIttyvää.
also da fand !NICHTS! (.) also (-) derglEIchen statt.

2052

(--)

2053

IR:

2054

[kIva-na
että-]
[schön-ESS dass ]
VA:-> [m- (kAto-t-ko) ] paljon KELlo on.
[
gucken-2-F ] viel
uhr
ist
[schÖn wenn]
[hm- (gUckst du mal)] wie SPÄT es ist.

2055

2056

Esimerkiks siel <<h> (BÖBlingenissä-)
zum bEIspiel dort <<h> (in BÖBlingen-)
[=ni-] .hh meillä tAsan tArkkaan ei Ollu> mIhinkään
[joo.]
[=da-] .hh hAtten wir schlIcht keine>
[ja. ]

ja sItte kUmminki Oppilaa-t-han kokee
se-n
hIrveen
und dann doch
schüler-PL-KLI empfinden es-AKK furchtbar
und dAnn empfinden die SCHÜler das doch AUch als fUrchtbar

mulla on Yhdeltätoista (
ich hab um Elf ( .)

.)

2057
2058

IR:
VA:

kAhtakyt vaille YKS[toista.]
[joo;
] ((nickt))
zwAnzig vor [ELF.]
[ja; ]

2059

IR:

joo.
ja.

Sirpa bezieht sich auf eine Schülerfahrt nach Deutschland (Z. 2046±2051). In ihrem Beitrag bringt sie z.T. mit deutlich erhöhter Tonhöhe zum Ausdruck, dass bei diesem Besuch
nichts anderes unternommen wurde (neben den Workshops) als ein Ausflug nach Strassburg. 'HU *HEUDXFK GHU KRKHQ 7RQODJH HUZHFNW GHQ (LQGUXFN YRQ Ã%HNODJHQµ RGHU %Hschweren. Sirpa unterstreicht hiermit deutlich ihre kritische Einschätzung des Vorgehens.
In Zeile 2051 ± nach einer TRP ± fasst sie den kurzen Bericht zusammen. Während ihres
Turns hält sie das Kinn auf der rechten Faust aufgestützt. Die meiste Zeit pflegen sie und
Irma Blickkontakt, nur bei .hh meillä tAsan tArkkaan in Zeile 2047 wirft Sirpa der schreibenden Varpu einen kurzen Seitenblick zu und richtet dann die Augen wieder auf Irma, die
ihrerseits etwas später ± parallel zu ihrem bestätigenden joo=joo ± zu Varpu sieht (Z.
2050), sich mit Sirpas Fortsetzung in Zeile 2051 allerdings erneut der Sprecherin zuwendet
und zu nicken beginnt. Varpu wiederum stellt simultan zu Sirpas elikka !EI! das Schreiben
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ein, dann richtet sie sich auf und dreht ihren Kopf aus ihrer Perspektive nach rechts oben
zur Wand (weg von der Kamera), als würde sie dort nach etwas suchen (Abb. 66 u. 67):

2047 SI: ei Ollu mIhinkään
Abb. 66: Blickkontakt zwischen Irma und Sirpa

2051 SI: !EI! ollu MItään (.) tuota
Abb. 67: Varpu schaut zur Wand

Bei Sirpas siihen lIIttyvää. in Zeile 2051 bewegt Varpu den Kopf nach vorne und richtet
die Augen auf Irmas linken Unterarm, der sich aufrecht vor Irmas Oberkörper befindet (die
linke Hand ruht an ihrem Hals, so dass das Handgelenk mit ihrer Armbanduhr zu Varpu
weist). Es folgt eine Pause, in der alle drei Beteiligten ihre jeweilige Blickrichtung beibehalten: Irma und Sirpa sehen sich an, Varpu schaut auf Irmas Unterarm, scheinbar auf die
dort angelegte Uhr (Z. 2052) (Abb. 68):

2052 (--)
Abb. 68: Varpu blickt auf Irmas Unterarm

Nach einem Moment beendet Irma die Pause: Sie ergreift das Wort (Z. 2053). Gleichzeitig
wendet sie sich von Sirpa ab und blickt scheinbar auf einen Punkt zwischen Sirpa und Varpu, markiert hier also auch nonverbal den ÜberJDQJYRQÃ=XhöUHQµ E]ZÃ1LFKWVSUHFKHQµ
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]X Ã6SUHFKHQµ ,KUH EHLden Kolleginnen verändern ihre Positionen währenddessen nicht.
Irma setzt mit der KonMXQNWLRQ ÃXQGµ HLQ VLH NQdigt demnach an, dem Gesagten etwas
hinzuzufügen. In ihrem Turn geht sie auf das ErleEHQGHU6FKOHUHLQ Ãund dann empfinden die Schüler das doch auch als furchtbar schön wenn-µ MHGRFKIKUWVLHGLH.RQVtruktion nach kurzer Überlappung, die entsteht, weil Varpu einsetzt, nicht weiter (Z. 2054).
Varpu beginnt inmitten der grammatikalisch, prosodisch, inhaltlich und pragmatisch noch
unabgeschlossenen Äußerung zu sprechen (Z. 2055). Kurz zuvor lässt sich beobachten, wie
sie den Kopf leicht zur linken Seite neigt ohne dabei den Blick von Irmas Unterarm zu
nehmen. Sie produziert nun ein m- und fährt dann mit der Bitte fort, auf die Uhr zu sehen
Ã JXFNVWGXPDO wie spät es ist.µ $XFKMHW]WKDWVLH,Umas Arm bzw. deren Uhr im Fokus
± sie adressiert Irma, die Trägerin der anvisierten Uhr, Irma blickt nun Varpu ins Gesicht
(Abb. 69 u. 70):

2054 IR: [kIvana...
2055 VA: [m-...
Abb. 69: Varpu beginnt zu sprechen

...että]
...(kAtotko)]
Abb. 70: Irma blickt zu Varpu, Varpu sieht weiter
auf Irmas Uhr

Während Irma jetzt schnell die Hand vom Hals nimmt, den Arm in eine waagerechte Position, parallel zum Oberkörper bringt, ihren Blick auf das Handgelenk richtet, die Uhr mit
der rechten Hand nach oben dreht und dann festhält, gibt Varpu einen account: Um elf
muss sie sich etwas Anderem widmen (um was genau es sich dabei handelt, bleibt nach außen unverständlich) (Z. 2056). Dabei zieht sie, mit den Blicken der Uhr folgend, die Augenbrauen zusammen, als würde sie versuchen, die Sicht zu verbessern. Sie zeigt damit
auch an, dass es schwierig ist, das Ziffernblatt aus der Ferne zu erkennen ± und liefert so
einen weiteren account für ihr turn-internes Einsetzen. In Zeile 2057 tut Irma die erbetene
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aktuelle Uhrzeit kund ± es ist jetzt zwanzig vor elf ±, was Varpu mit einem joo; und einer
großen nickenden Bewegung ratifiziert (Z. 2058).
Es zeigt sich mit Blick auf Varpus Aktivitäten vor dem Äußerungsbeginn, dass sie
sich zunächst bemüht, ihr Problem alleine (ohne den Verlauf des Gesprächs zu stören) zu
löVHQ6LHVFKDXWÄDXVGHU5XQGHKHUDXV³]XU:DQGVXFKWDOVR± ausgehend von der Tatsache, dass sich in den meisten öffentlichen Einrichtungen in jedem Raum eine Wanduhr befindet ± dort nach der Uhrzeit. Daraufhin studiert sie offensichtlich Irmas Uhr, die gerade
genau in ihre Richtung zeigt, aber wohl zu weit entIHUQWLVW(UVWGDQQELWWHWVLHXPÄ+LOIH³
Sie startet zudem mit einem Verzögerungssignal (m-), das darauf hindeutet, dass sie im Bewusstsein einsetzt, Irmas Aktivität zu beeinträchtigen.
Tatsächlich bleibt Irmas Aussage auch im weiteren Verlauf unvollständig. Die Gruppe
wendet sich nach der Klärung der Uhrzeit dem entstehenden Protokoll zu und kommt auf
andere Dinge zu sprechen. Wie an der unten stehenden Abbildung zu sehen ist, wird diese
Ä8PRULHQWLHUXQJ³GHU%HWHLOLJWHQDXFKQRQYHUEDONHQQWOLFKJHPDFKW± alle drei lehnen sich
als Nächstes zu dem Protokoll vor Varpu (Abb. 71):

Abb. 71: Orientierung aller auf das Protokoll

Irma nimmt ihren Erzählstrang nicht wieder auf. Es entsteht der Eindruck, dass sich die
drei Beteiligten nun in Kenntnis der verbliebenen Zeit in gesteigerter Effektivität üben. Sie
schneiden nacheinander mehrere Dinge an, über die sie auf jeden Fall noch in ihrem Bericht Auskunft geben möchten.

Varpu kann nach dem vergeblichen Versuch, die Uhrzeit anderweitig zu ermitteln, ihre
Bitte um eine entsprechende Auskunft nicht aufschieben. Sie hat in Kürze andere Verpflichtungen und muss an dieser Stelle, nachdem die Besprechung inzwischen verhältnis298

mäßig lange läuft, sichergehen, dass sie den richtigen Zeitpunkt (um eventuell noch fehlende Punkte diskutieren, das Gespräch gemeinsam mit ihren Kolleginnen angemessen beenden zu können) nicht verpasst. An dem anschließendem Verhalten der Lehrerinnen wird
erkennbar, dass die Zeit aus der Teilnehmerperspektive in der Tat bereits drängt: Varpus
Aktivität und die nun im Raum stehende Uhrzeit werden als Signal dafür behandelt, dass
die Sitzung demnächst ihren zeitlich vorgegebenen Schluss erreicht bzw. erreichen muss.
Die Funktion des Äußerungsstarts kann somit als das Klären und Bearbeiten aktueller Gesprächsbedingungen zusammengefasst werden.
In ähnlicher Weise lassen sich auch der Umgang mit Telefonanrufen (in den Besprechungen F2 und DF), mit Gastgeberpflichten (das Anbieten von Kuchen u.a. im Gespräch
DF) oder mit dem Eintreten eines Unbeteiligten in den Raum (während der Sitzung D2)
einordnen.

10.11 Weiterführen des bisherigen Turns
Mit dem in diesem Abschnitt analysierten Äußerungsstart wird ein unbeendeter Beitrag
von einer anderen Teilnehmerin übernommen und inhaltlich adäquat weitergeführt. Es
handelt sich hier um einen Ausschnitt aus dem Gespräch F1 (s.o., 6.2.1). Die drei beteiligten Lehrerinnen sitzen zu diesem Zeitpunkt seit einer knappen halben Stunde zusammen.
Wenige Minuten vor der unten stehenden Passage einigen sich die Kolleginnen darauf, in
ihrem Bericht über die länderübergreifenden Schülerprojekte auch auf Besonderheiten der
Zielorte (UmgeEXQJ Ä&KDUPH³ HWF  HLQzugehen. Sirpa schlägt in dem Zusammenhang
vor, die Lage der jeweiligen Begegnungsstätten lobend zu erwähnen: Aus der Sicht der
mitfahrenden Lehrer sei es wundervoll, das die Orte so schön gelegen sind. Diese Aussage
wird von Irma und Varpu energisch bestätigt, und Varpu regt an, auf einige dieser Stätten
im Bericht auch namentlich einzugehen. Daraufhin benennt Sirpa sogleich zwei deutsche
StäGWH Ã%|ElinJHQµXQGÃ(SSHQZDOGHµ GLHMHZHLOV=LHOHLQ]HOQHUYRQLKUEHJOHLWHWHU6FKlerfahrten waUHQ$XIÃ(SpenwalGHµJHKWVLHJHQDXHUHLQXQGEHVFKUHLEWGHQ2UWDXVführlich als besonders ansehnlich und nett. Im Anschluss daran hebt Irma eine weitere deutsche
Stadt hervor, die sie selbst zwar nicht besucht hat, über die sie im Zusammenhang mit den
Schülerprojekten aber von einem mitgefahrenen Kollegen viel Schönes gehört hat. Nun
schweifen die drei Lehrerinnen für eine Weile auch auf private Fahrten nach Deutschland
ab, bis Sirpa den ursprüngOLFKHQÄ)DGHQ³ZLHder aufnimmt und nun mit dem zuvor von ihr
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bereits kurz angeführten BeiVSLHOÃ%|ElinJHQµ]Xrück zu den im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit besuchten Orten kommt:
 Ä/RLVWDYDVHXWX³ )-29:06)
1505

SI:

.hhh joo;
.hhh ja;

1506

mut jOka tApauksessa ni'aber auf jEden fAll also-

1507

(.) mut kYllä mUn mielestä se bÖblingenkin nii'(.) aber jA mEIner meinung nach ist auch bÖblingen also-

1508

(') t .h jos Aatel-la-an niinkun- (.)
wenn denken-PAS-4 PRT
(µ t .h wenn man daran dEnkt also-

1509
1510

IR:-> .hh siis se-hän ol-i
lOIs[tava se se'-] (.)
PRT es-KLI sein-PRÄ groß[artig
]
SI:
[SEUtu-na;
]
[gegend-ESS ]
.hh also das war auch grOß[artig vo vo'] (.)
[von der GEgend her;]

1511

IR:

SEUtu-na=niin:gegend-ESS=PRT
von der Gegend her=ja:-

1512

IR:

ja (.) ja tota niinund (.) und also-

1513
1514
1515

no sItten niinkun ne: m ne TIlat;
na dAnn also die: m die RÄUmlichkeiten;
SI:

<<all> niin nEhän oli aivan Upe[at.>]
[AI ]va; AIva;
<<all> ja dIE waren auch einfach [tOll.>]
[ge ]nAU; genAU;

Sirpa kennzeichnet mit ihrem bestätigenden joo; in Zeile 1505, das sie fallend intoniert,
und dem anschließenden mut jOka tApauksessa niµ- LQ =HLOH  ÃDEHU DXI jeden Fall
also-µ) so etZDVZLHHLQHQÄ:HQGHSXQNW³6LHVFKHLQWGLHHLJHQWOLFKHFrage nach der Lage
der Begegnungsstätten, die während des kurzen Austauschs über Privatreisen nach
Deutschland für eiQHQ0RPHQW DXVGHP )RNXVJHUFNW E]ZÄDXIGHU6WUHFNH JHblieEHQ³
ist, heranzuholen. Dabei hält sie ihren Kopf zwar unverändert auf beide Handflächen gestützt, ihren Blick allerdings richtet sie aus der Runde zurück auf das Protokoll vor Varpu.
Somit wird auch nonverbal deutlich, dass sie sich wieder der aktuellen Aufgabe zuwendet.
Irma und Varpu folgen Sirpas Augen und schauen ihrerseits auf das Papier. Beide zeigen
damit ebenfalls an, dass für sie der Exkurs jetzt beendet ist.
Nach einer Mikropause fährt Sirpa fort (Z. 1507). Sie kündigt eine Meinungsäußerung
an (mUn mielestäÃPHLQHU0HLQXQJQDFKµ XQGkommt nun auf das schon erwähnWHÃ%|E300

linJHQµ]XVSUHFKHQ'XUFKGDV6XIIL[-kin (bÖblingenkinÃDXFK%|ElinJHQµ VWHOOW6LUSDHLnen Bezug her zu den bereits als schön beschriebenen Orten: Offensichtlich bereitet sie
hier die Verbalisierung eiQHV lKQOLFK SRVLWLYHQ 8UWHLOV ]X Ã%|EOLQJHQµ YRU %HL LKUHP se
hebt Varpu den Blick und sieht zu ihr hin, wenig später ± bei bÖb ± bewegt auch Irma den
Kopf in Sirpas Richtung und schaut sie, die Sprecherin, an. Varpu ihrerseits richtet die Augen nach einigen Silben (bei kin) wieder zurück auf das Papier und beginnt zu schreiben.
Aus ihren Blicken lässt sich leicht schließen, dass die zwei Gesprächsteilnehmerinnen
ÄPLWJHKHQ³VLHPDchen ihre Aufmerksamkeit kenntlich. Es folgt eine Haltepause, bis Sirpa
kurz hörbar einatmet und ihren Turn mit einem jos AAtellaan niinkun- Ãwenn man daran
denkt also-µ ZHLterführt (Z. 1508). Scheinbar geht es ihr bei ihrer Einschätzung um einen
bestimmten Aspekt, den sie auf diese Weise einleitet. Ihre Kollegin Irma wendet sich bei
niinkun- von ihr ab und schaut auf das Protokoll vor Varpu. Im Anschluss an dieses
niinkun- entsteht eine Pause, die Irma sehr schnell mit deutlich wahrnehmbarem Einatmen
beendet (Z. 1509). Sie macht damit klar ihre Redeabsicht kenntlich und ergreift nun, während sie sich zurücklehnt (also auch auf der nonverbalen Ausdrucksebene eine Änderung
ihrer Aktivität markiert), tatsächlich das Wort. Sirpas Beitrag ist ausgehend von der Äußerungsstruktur und mit Blick auf ihr nonverbales Verhalten an dieser Stelle nicht abgeschlossen: Neben der pragmatischen, syntaktischen und semantischen Unvollständigkeit
bleibt die Intonation in der Schwebe, und Sirpa schaut ± die Wangen unverändert auf die
Handflächen gestützt ± weiterhin zu dem Papier vor der Schriftführerin auf dem Tisch. Erst
parallel zu Irmas sehän in Zeile 1509 wendet sie den Blick zu Irma ohne dabei jedoch den
Kopf aus den Händen zu nehmen.
Irma bringt nun in den Zeilen 1509 und 1511 zum Ausdruck, dass dieser Ort toll geleJHQLVW ÃDOVRGDVZDUDXFKJURDUWLJYRQGHU*HJHQGKHUµ 6LHEHZHJWLKUHQ2EHUN|USHU
gleichzeitig weiter nach hinten, bis sie schließlich bei se seµ- die Rückenlehne ihres Stuhls
erreicht hat. Ihre Augen hält sie dabei unverändert auf das Protokoll gerichtet. Sirpa, die
voraufgegangene Sprecherin, fügt mit Blick zu Irma inmitten des Wortes lOIstava ÃJURarWLJµ LKURIIHQNXQGLJDQgekündigtes (Z. 1508) und noch fehlendes Beurteilungskriterium
± ÃYRQGHU*HJHQGKHUµ SEUtuna;) ± mit fallendem Melodieverlauf ein (Z. 1510), so dass
es zu einer kurzen Überlappung mit Irmas Konstruktion kommt. Irma wiederholt die Silbe
se im Verlauf der simultanen Passage zwei Mal, dann hält sie inne und gibt nach einer gemeinsamen Mikropause, in der sie die aufgebaute Spannung aufrechtzuerhalten scheint (ihr
zweites seµ endet auf einen wahrnehmbaren Glottalverschluss), zunächst das Wort
SEUtuna wieder, an das sie noch ein bestätigendes niin- hängt. Sie bearbeitet mit der Repe301

tition und der Haltepause die entstandene Überlappung: Beides zögert, während ihre Redeabsicht erkennbar bleibt, die Fortsetzung hinaus bis zu einem Punkt, an dem deutlich wird,
dass Sirpa ihre Äußerung beendet hat und sie nun unbeeinträchtigt (und gleichermaßen unbeeinträchtigend) weitersprechen kann. Beginnend mit ihrem SEUtuna ändert Irma auch
die Positionierung ihrer Arme. Sie zieht die linke Hand vom Tisch und streicht sich die
Haare aus dem Gesicht, in diesem Augenblick legt sie ihren Stift aus der rechten Hand ab.
Zeitgleich mit den Hesitationssignalen in Zeile 1512 nimmt sie dann beide Arme zum
Oberkörper und verschränkt sie dort, als würde sie ihre aktuelle Position als neue Sprecherin trotz der deutlichen Verzögerung untermauern. Ihr Blick ruht nach wie vor auf den Unterlagen vor Varpu, Sirpa schaut sie auf die Handflächen gestützt an.
Es folgen einige weitere Verzögerungssignale (Z. 1513), bis Irma schließlich auch die
RäumOLFKNHLWHQLQÃ%|EOLQJHQµDQVSULFKW ,KUH.|USHUSRVLWXUEHKlOWVLHEHL,KUH$NWLYLWlW
ist nicht beendet. Nun liefert sie mit leicht angehobener Sprechgeschwindigkeit (fast entsteht der Eindruck, sie vHUVXFKWGLHGXUFKGLH9HU]|JHUXQJÄYHUORUHQH³=HLWZLHGHUDXIzuholen) eine Bewertung der räumlichen Gegebenheiten: ÃMDGLHZDUHQDXFKHLQIDFKWROOµ(Z.
1514), was von Sirpa sehr schnell bestätigt wird (Z. 1515). Mit dieser Einschätzung wendet
Irma den Kopf zu Sirpa und sieht ihr ins Gesicht, beide Beteiligte scheinen nun im Blickkontakt zu stehen. Nach Sirpas AIva; AIva; in Zeile 1515 nickt Irma mehrmals. Es besteht
zwischen den Kolleginnen deutliche Einstimmigkeit. Im Anschluss daran übernimmt Sirpa
erneut die Redegelegenheit und produziert einen verhältnismäßig langen Gesprächsschritt
zu einem anderen Thema (Workshops), das von den beiden Kolleginnen ohne Weiteres akzeptiert und mit der Darlegung entsprechender eigener Standpunkte auch bearbeitet wird.
Der BeUHLFK Ä8Pgebung der BeJHJQXQJVVWlWWHQ³ LVW GDPLW DXJHQVFKHLQOLFK IU GLH GUHL
Teilnehmerinnen abgeschlosVHQXQGÄDXVdisNXWLHUW³

Die einsetzende Teilnehmerin übernimmt in diesem Beispielfall den Turn und führt ihn inhaltlich angemessen weiter. Ihre Äußerung beginnt sie an einer Stelle, an der der aktuelle
Beitrag unbeendet und an der angesichts der Signale der bisherigen Sprecherin klar mit
einer Fortsetzung zu rechnen ist. Allerdings kann hier ausgehend vom Austausch im Vorfeld des oben beschriebeQHQNXU]HQ([NXUVHV Ä3ULvatfahrWHQ³ HUwartet werden, dass Sirpa
beabsichtigt, auf die Lage des Ortes einzugehen, und mehr noch: diese zu loben. Mit ihrem
Gesprächsschritt gibt Irma nicht nur zu verVWHKHQGDVVVLHGLH*HJHQGHEHQIDOOVDOVÃJURarWLJµ HUOHEW KDW VLH VFKHLQW GXUFK GLHVH YRUausschauende Darstellung der Übereinstimmung auch ihre Beteiligung und Mitdenken auszudrücken. Sie kooperiert und hat mit ihrer
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Aktivität Anteil am Vorankommen des Gesprächs. Der Ausdruck ihres Engagements und
v.a. des Mitdenkens wäre später (an einer TRP) nicht mehr sinnvoll und ist in der Form nur
an diesem Punkt wirklich angebracht.
Hier kann ± trotz Irmas offensichtlicher Orientierung an einem möglichen weiteren
Verlauf des Turns ± kein Fall von antizipatorischer Beendigung angenommen werden (siehe Lerner 1996 u. 2002, 226f.), die laut Duncan/Fiske (1977, 201f. u. 1985, 58) außerdem
kurz wäre und in deren Anschluss der ursprüngliche Sprecher fortfahren würde. Irma entwickelt den Beitrag vielmehr weiter, sie berichtet über den Ort nun aus ihrer Perspektive.

10.12 Funktionen turn-interner Äußerungsstarts ±
Zusammenfassung und Fazit
Dieses Kapitel hatte zum Ziel, mittels detaillierter Analysen Einblicke in das Funktionsspektrum turn-interner Äußerungsstarts innerhalb der aufgezeichneten Lehrerbesprechungen zu gewinnen. Es ging in diesem Abschnitt mit Blick auf die Ergebnisse des achten
KapiWHOV VR EHZXVVWQLFKWXPGLH)XQNWLRQYRQÄ8QterbrechunJHQ³DOVZHOFKHGLHNODVsische Literatur viele der hier gewählten Beispiele sicher bezeichnen und verstehen würde.
Wie sich weiter oben deutlich zeigte, unterliegen Unterbrechungen der Interpretation der
Beteiligten, und sie sind ein Resultat ± ein Resultat gemeinsamer Aktivitäten. Als solches
kann Unterbrechen höchstens die Funktion eines turn-internen Äußerungsstarts sein (und
wird vom einsetzenden Gesprächsteilnehmer dann auch entsprechend gekennzeichnet).
Nach Funktionen des Unterbrechens, oder anders: nach den Funktionen einer möglichen
Funktion zu suchen, ergibt also wenig Sinn.
Untersucht wurden sowohl Gesprächspassagen, in deren Verlauf dem Einsatz eines
Teilnehmers ein Abbruch der aktuellen Konstruktion folgt, als auch solche, die sich durch
die simultane Beendigung des bisherigen Turns neben der neuen Äußerung auszeichnen.
Eine entsprechende Trennung von Unvollständigkeit und Vollendung schien für die Auseinandersetzung mit der Funktion parallel zum laufenden Beitrag einsetzender Äußerungen
nicht vorrangig von Bedeutung: Für die Bestimmung der Funktion einzelner Starts macht
es zunächst keinen Unterschied, ob der bisherige Sprecher seinen Gesprächsschritt beendet
oder nicht. Das heißt nicht, dass die Reaktionen der ersten Sprecher keine Rolle spielten.
Aus dem beobachtbaren Verhalten des bisherigen Sprechers (übergibt er z.B. das Ä5HdeUHFKW³XQG wie gestaltet er diesen Rückzug aus der Sprecherposition) lassen sich aus Teil303

nehmer- und damit auch Analyseperspektive Rückschlüsse darauf ziehen, wie er den Einsatz versteht, welche Funktion er den Aktivitäten des Gesprächspartners zuschreibt. Diese
und weitere Funktionen seiner Handlungen (s.u.) haben interaktive Relevanz.
Im Einzelnen wurden in diesem Abschnitt exemplarisch folgende Funktionen turn-interner Äußerungsstarts herausgearbeitet:
-

Markieren und Verbalisieren eines plötzlichen Einfalls,
themenorganisatorische Funktion (Aufschieben eines Themenwechsels, Durchsetzen eines Themenwechsels),
Markieren von Irrtümern (einen Irrtum des ersten Sprechers behandeln, einen eigenen Irrtum explizieren),
Bearbeiten eines möglichen Missverständnisses,
Formulieren eines Einwands (bzw. Widersprechen),
Formulieren einer Nachfrage,
Klären einer Aufgabe,
Ergänzen von Informationen,
Anbringen einer Bemerkung,
%HKDQGHOQÄH[WHUQHU³)DNWRUHQ 6HWWLQJ und
Weiterführen des bisherigen Turns.

'LHVHÄ/LVWH³HUKHEWVHOEVWYHUVWlQGOLFKNHLQHQ$QVSUXFKDXI9ROOVWlQGLJNHLW9LHOHGHULQ
diesem Kapitel analysierten Beispiele stellen (ausgehend von den Signalen der Beteiligten)
besonders markante Fälle dar. Das heißt, hierbei handelt es sich um einen Überblick, aus
dem klar wesentliche Funktionen turn-interner Äußerungsstarts innerhalb der untersuchten
Besprechungen hervorgehen. Abgesehen von der Tatsache, dass alle der vorgestellten Ausschnitte im Detail natürlich Einzelfälle sind, stehen sie beispielhaft für eine Vielzahl vergleichbarer Aktivitäten im Korpus. Das gilt insbeVRQGHUHIUGLHÄWKHPHQRUganisatorische
FunkWLRQ³ IU GDV ÄFormulieren von EinwändHQ³ VRZLH YRQ Ä1DFKIUDJHQ³ XQG IU GDV
Ä$Qbringen von BemerkunJHQ³'Drüber hinaus finden sich nicht nur einige Parallelen untereinander, sondern v.a. auch zu einer Reihe von weiteren Vorkommnissen im Material,
die aufgrund dieser großen Ähnlichkeiten nicht in die hier angestellten Betrachtungen einbezogen wurden, die aber an dieser Stelle als relevante Funktionen dennoch erwähnt sein
sollen. Dazu zähOHQGDVÄ(UkläUHQ³ HLQHVGHPursprünglichen Sprecher offensichtlich unbekannten Sachverhalts) ebenVRZLHGDVÄ$Qzeigen plötzliFKHQ9HUVWHKHQV³GLH$XIforderung schnell etwas aufzuschreiben (bevor es vergessen wird), das Aushelfen bei Wortfindungs- bzw. FormulierungsschwierigNHLWHQHLQ)DOOYRQÄ$XVGUXFNYRQ VerwundeUXQJ³
der ähnlich realisiert wird wie die vielen turn-intern platzierten Nachfragen im Untersuchungsmaterial, und schließOLFKGDVÄ6LJnalisieren von ZustimPXQJ³=Xmindest um diese
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Funktionen also ließe sich obige Liste unter Bezug auf die analysierten Gespräche noch
erweitern.
Weiterhin bleibt zu berücksichtigen, dass einzelne turn-interne Einsätze mehrere
Funktionen haben können, dass es also zwischen den hier gewonnenen Kategorien u.U.
auch Überschneidungen gibt. Besonders deutlich wird diese Beobachtung an dem Beispiel
10.8 (Ä(Ugänzen von Information³; s.o.): Maili, die erste Sprecherin, beendet ihre Aktivität
(das Aufzählen unternommener traditioneller Handarbeiten im Rahmen eines GeschichteWorkshops am Nationalkundemuseum) und geht nun scheinbar zu einer Beurteilung des
Erlebten über (und dIE waren- (.) das war wIrklich-). Dorothea platziert ihren Äußerungsbeginn an diese Stelle, bevor Maili die Einschätzung artikuliert, und bringt eine weitere,
bisher nicht genannte Beschäftigung der Schüler während des Museumsbesuchs zum Ausdruck (Und geFLOCHten ham sie dann noch.), der sie auch noch eine Erklärung hinzufügt.
Damit ergänzt sie Mailis Liste nicht nur um eine fehlende Information, sie schiebt auch
den angekündigten Ä7KHPHQ-³ bzw. Aktivitätenwechsel Mailis (eine Beurteilung) auf.
Ihrem Start ist somit gleichermaßen eine gewisse themen- oder auch gesprächsorganisatorische Funktion inhärent.
Wichtiges Resultat der in diesem Abschnitt dargestellten Analysen ist zudem der erkennbare Zusammenhang zwischen den turn-internen Äußerungsstarts und Ä'ULQJlichNHLW³'LH
meisten der Einsätze sind Ausdruck mehr oder weniger drängender Inhalte. Mit vielen
turn-internen Starts behandeln Einsetzende ein unmittelbar aufJHWUHWHQHV Ä3UREOHP³ 6R
kann die entsprechende Äußerungshandlung nicht bis zur nächsten Übernahmegelegenheit
warten, weil der aktuelle Sprecher beispielsweise einem (größeren) Irrtum auferlegen ist,
den es schnell aufzuklären gilt, oder weil ein Themenwechsel erfolgt, bevor ein Teilnehmer (dann zweiter Sprecher) eine wesentliche Information zum bisherigen Gesprächsgegenstand einbringen konnte. Fälle ähnlich dem erstgenannten werden in der einschlägigen
LiWHUDWXU JHOHJHQWOLFK DOV ÃOHJLWLPHµ RGHU DXFK ÃQHXtrale UnterbrechunJHQµ VLHKH ]%
Schwitalla 1979, 76; Goldberg 1990, 888; vgl. James/Clarke 1993, 240) bezeichnet,
ÄZKLFK DGGUHVV WKH LPPHGLDWH QHHGV RI WKH FRPPXQLFDWLYH VLWXDWLRQ³ *ROGEHUJ 
888), und die das Rederecht nicht beanspruchen (ebd.).145 Gemeint sind in erster Linie
Nachfragen, die Bearbeitung von Irrtümern und Missverständnissen sowie Reaktionen auf
externe Gegebenheiten. Während diese Ausgliederung auf den ersten Blick durchaus ein145

Eine weitere Variante des Umgangs mit solchen turn-internen Äußerungsstarts ist die Differenzierung
von Floor und Turn (s.o., Abschn. 2.2.1; 10.6 u. 10.9; siehe Yngve 1970; Edelsky 1993).
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leuchtet, impliziert sie doch, dass alle übrigen Wortmeldungen, die zum Abbruch einer bereits laufenden Konstruktion führen (könnten), illegitim, unerlaubt seien. Als solche aber
werden die wenigsten turn-internen Äußerungsstarts von den Beteiligten der Lehrerbesprechungen selbst gekennzeichnet und behandelt (siehe auch Kap. 8). Auch wenn sich im
Hinblick auf eine Reihe der in diesem Kapitel vorgestellten Beispiele (sowohl als auch auf
die oben lediglich genannten Fälle), zeigt, dass der aktuelle Sprecher zur Abgabe der Redegelegenheit bewegt werden soll ± sei es nun durch einen Abbruch oder aber in Verbindung
mit einer schnellen Beendigung neben der neuen Konstruktion, macht das jene turn-internen Äußerungsstarts nicht zu Verstößen. Vielmehr geht es darum, eine akute Angelegenheit im Sinne des Gesprächs zu bearbeiten. Aus diesem Grund verzichte ich auf derartige
Unterteilungen der hier gewonnenen Kategorien (etwa ÄOHgitime oder illegitime turn-interne Äußerungsstarts³) und betrachte sie, wie es die Teilnehmer offensichtlich tun: durchweg
als normale Signale einer aktiven Gesprächsbeteiligung und Zielorientiertheit.
Die Platzierung von Einsätzen inmitten laufender Beiträge ist, bezugnehmend auf das
vorliegende Gesprächsmaterial, zumeist funktional und systematisch. Wie sich jeweils in
ihrem weiteren Verlauf zeigt, dienen sie der gegenseitigen Verständnissicherung, der gemeinsamen Lenkung des Gesprächs, der Zusammenarbeit. Systematisch sind die Starts
insofern, als sie zu einem Zeitpunkt erfolgen, bevor sich das Gespräch in die eingeschlagene (problematische) Richtung weiter entwickeln kann. Und sie stehen gleichzeitig für Effektivität. Einen späteren Moment (also eine TRP) abzuwarten, bedeutet u.U. nicht nur
Ä=HLWeinbußH³ ]% LQ )RUP HLQHU ÃXQnöWLJHQµ )RUWsetzung des aktuellen Turns), sondern
v.a. auch mehr Aufwand, um die Aktivität in einen Bezug zu setzen. Denn:

Issues requiring immediate attention, as well as issues demanding immediate juxtaposition in order to
EHµPHDQLQJIXO¶OHWDORQHFRKHUHQWQHHGWREHVDLGDQGVDLGDVVRRQDVSRVVLEOH From this perspective,
WRZDLWµRQH¶VWXUQ¶PD\EHWRRODWH(Goldberg 1990, 886)

Vor allem die klassische Literatur verbindet mit Unterbrechungen im Gespräch negative
Vorstellungen. Unterbrechungen gelten häufig als Eingriff und Verstoß. Wie die Analysen
im achten Kapitel dieser Arbeit zeigen, stimmt diese Sicht zwar durchaus mit der Einschätzung der Gesprächsteilnehmer überein: Werden Äußerungsstarts von den Beteiligten als
(potentielles) Unterbrechen bearbeitet, dann geschieht dies mit klaren Hinweisen darauf,
dass eine Störung, eine Verletzung vorliegt. Das Problem allerdings, das sich fast durchweg durch (nicht nur ältere) Arbeiten, die mit dem Phänomen befasst sind, zieht, ist die
Bestimmung von Unterbrechungen nach vorgefertigten Kriterien. Ausgehend von der Prä306

misse, dass ein aktueller Sprecher das Recht auf die Produktion zumindest einer turn-bildenden Einheit hat (Sacks et al. 1974, 703 u. 706), zählen ± unabhängig von der Perspektive der Teilnehmenden ± alle Äußerungsstarts, die nicht an oder zumindest in der Nähe
einer TRP erfolgen, als Unterbrechungen, und damit als Regelverstoß und Fehlverhalten
(ausgenommen naWUOLFKGLHVREH]HLFKQHWHQÃOHJLWLPHQµ8QWHUEUHFKXQJHQ; s.o.). Von außen wird das Alltagskonzept bzw. die TeilnehmerwahrnehPXQJÄ8QterbreFKHQ³DXIMHJliche Einsätze vor einem möglichen Turnende übertragen. Dass dies wiederum nicht der
Perspektive der Beteiligten entspricht, geht aus dem untersuchten Material ganz deutlich
hervor und wurde schon expliziert. Die meisten turn-internen Einsätze behandeln die Lehrer nicht als Problem, als Unterbrechung. Umso schwerer wiegt die Herstellung eines Zusammenhangs zwischen derart definLHUWHQ Ä8QterEUHFKXQJHQ³ XQG GHU $XVübung von
Macht und Dominanz (z.B. Rogers/Jones 1975, 114; Zimmerman/West 1975; West 1979;
West/Zimmerman 1983; vgl. auch Kennedy/Camden 1983, 46; Goldberg 1990, 883;
James/Clarke 1993, 232 u.a.; Kotthoff 1993, 175; Tannen 1994, 56f.; Kowal et al. 1998,
280f.; Schegloff 2002, 289 u. 315f.). Ein (häuILJ ÄXQterbrechenGHU³*Hsprächsteilnehmer
lässt ± so die Auffassung ± den Sprecher (in den Arbeiten von West und Zimmerman z.B.
handelt es sich um von männlichen Gesprächspartnern ständig unterbrochene Sprecherinnen) nicht ausreden, er nimmt ihm (ihr!) die Möglichkeit, sich zu artikulieren und am Gespräch teilzuhaben, bestimmt also den Gesprächsverlauf und dominiert das Geschehen.
Andere, zumeist spätere, Arbeiten stellen heUDXVGDVVHVVLFKEHLPÄ8QWHUEUHFKHQ³]Xmindest auch um einen Ausdruck von Zusammenarbeit und Unterstützung handeln kann (z.B.
Kennedy/Camden 1983; Goldberg 1990; Tannen 1984 u. 1994; vgl. James/Clarke 1993,
239; vgl. Li et al. 2004, 145).146 Eine Reihe von Autoren unterscheidet vor diesem Hintergrund zwischen kooperatiYHQXQGDJJUHVVLYHQ)RUPHQGHVÄ8QterbreFKHQV³LP*Hspräch.
In entsprechenden Dichotomien (oder auch Kontinua, siehe Goldberg 1990) werden z.B.
cooperative und intrusive interruptions (Murata 1994; Tannen 1994; Li 2001; Li et al.
2004), rapport-oriented und power-oriented interruption types (Goldberg 1990), less
conflicting und conflicting interruptions (Bennett 1981) oder supportive und disruptive
interruptions (Ng et al. 1995) gegenübergestellt.

146

'DGXUFKYHUOLHUWGHU%HJULIIÄ8QWHUEUHFKHQ³DOOHUGLQJVQLFKWDQVHLQHPEHVFKXOGLJHQGHQ3Rtential.
Tannen XDI YHUVXFKWGDV3UREOHPGHUQHJDWLYHQ%HGHXWXQJYRQÄ8QWHUEUHFKHQ³PLW+LOIH
des Terminus ÄhEHUODSSXQJHQ³]XXPJHKHQZDVDEHUHLQH%Hschränkung auf simultanes Sprechen zur
Folge hat und damit mögliche relevante Fälle von vornherein ausschließt (siehe auch James/Clarke 1993,
237).
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(LQHVROFKH7UHQQXQJLQÄJXW³XQGÄE|VH³NDQQDXVGHU$QDO\VHSHUVSHNWLYHNDXPDXIGLH
hier untersuchten Äußerungsstarts übertragen werden. Wie die Auswertung der Beispielfälle zeigt, lassen sich alle Einsätze in einen Bezug setzen zum Fortkommen und Gelingen
der jeweiligen Besprechungen. Jeder der Starts ist funktional und geschieht im Sinne der
aufgezeichneten Gespräche (dies gilt im übrigen auch für die analysierten Fälle im achten
Kapitel). Die Teilnehmer orientieren sich ± VHOEVWLPHWZDVÃVFKZLHULJHUHQµ*Hspräch D2
(s.o., 6.2.4) ± erkennbar an ihren gemeinsamen Zielen und Aufgaben, sie bilden Teams, arbeiten zusammen. Ihre turn-internen Einsätze stellen in dem ZusammenKDQJHKHUÄ%HgradiJXQJHQ³ GDU DOV Ä6WROSHUVWHLQH³ $XFK GHXWliche Gesprächsschrittbeanspruchung durch
simultan einsetzende Gesprächspartner erfolgt im vorliegenden Material vor dem Hintergrund von Kooperation (siehe auch Olbertz-Siitonen 2007a). Welche Rolle ± kooperativ
und/oder aggressiv oder... ± turn-internen Äußerungsstarts zugeschrieben wird, hängt letztendlich natürlich von der Interpretation der Teilnehmer selbst ab. Dass die Begleitumstände der Besprechungen dabei eine entscheidende Rolle spielen, liegt nahe, wenn man berücksichtigt, dass auch die Entscheidung der Gesprächsteilnehmer darüber, ob ein Sprecherwechsel (un)problematisch ist, in hohem Maße vom Kontext beeinflusst wird (Dunne/Ng 1994, zitiert in Li 2001, 261; Kallmeyer 2006, 495; siehe auch Tiittula 1987, 81,
130±131; Kottfoff 1993, 180). Die Reaktionen der Lehrer deuten nicht darauf hin, dass sie
die in diesem Kapitel untersuchten Einsätze als Zeichen von Übergriffen, Macht o.ä. wahrnehmen.

Zwar standen hier v.a. die Aktivitäten zweiter Sprecher im Mittelpunkt, das Verhalten des
jeweiligen bisherigen Sprechers ist jedoch nicht minder relevant. In vielen der vorgestellten Fälle bricht der ursprüngliche Sprecher seine Konstruktion relativ schnell ab, in einigen
der Beispiele beendet er seinen Turn neben der neuen Äußerung zügig und mit zurückgenommener Lautstärke (siehe Bsp. 10.7 und ebenso Bsp. 3 in Kapitel 8). An anderer Stelle
wurde gezeigt, dass der erste Sprecher auch auf die nonverbale AusdrucksebeQHÄDXVweiFKHQ³NDQQXPVHLnen Beitrag simultan zum Gesprächsschritt des zweiten Sprechers sinnvoll abzuschließen (Olbertz-Siitonen 2007a). Schließlich finden sich auch Begebenheiten,
die sich dadurch auszeichnen, dass der etablierte Sprecher einen turn-internen Äußerungsstart mehr oder weniger explizit als Störung, als Unterbrechung markiert (s.o., Kap. 8). Ergebnis der im Kapitel 8 präsentierten Analysen war dementsprechend u.a. die Feststellung,
dass bisherige Sprecher ± immer bezogen natürlich auf das untersuchte Material ± keines-
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ZHJVÄ2SIHU³YRQ8Qterbrechungen sind,147 sondern vielmehr gleichermaßen aktiv an deren Herstellung (oder eben Vermeidung) teilhaben wie einsetzende Gesprächspartner (s.o.,
8.4.2). Bei der Durchsicht der Literatur gewinnt man hingegen den Eindruck, dass infolge
von (turn-internen) Einsätzen abgebrochene Äußerungen ein Zeichen von Schwäche, von
Unfähigkeit das Rederecht gegen einen Eindringling zu verteidigen, von Misserfolg u.ä.
ist.148 Besonders deutlich spiegelt sich diese Vorstellung im folgenden Zitat wider:
Eine erfolgreiche Worteroberung ist zugleich auch immer eine erfolglose Redebehauptung. Eine erfolgreiche Redebehauptung ist immer zugleich eine erfolglose Worteroberung. Die Mittel, mit denen die
Rede behauptet und das Wort erobert wird, sind im Prinzip gleich. Es bestehen demnach komplementäre Zusammenhänge zwischen erfolgreicher Worteroberung und erfolgloser Redebehauptung wie zwischen erfolgreicher Redebehauptung und erfolgloser Worteroberung. (Rath 1979, 60)

Der ÄXQWHUEURFKHQH³*HVSUlFKVWHLOQHKPHUZLUG]XP9HUOLHUHUGHUVLFKQLFKWDXVreichend
]XU :HKU VHW]HQ NRQQWH XQG GDV 5HGHUHFKW DQ GHQ Ä8QterbreFKHU³ HLQJHEßt hat. Dabei
zeigt sich anhand meiner Analysen deutlich, dass die Reaktionen bisheriger Sprecher mit
unterschiedlichen Funktionen einhergehen. Der Rückzug aus der Sprecherrolle reduziert
Überlappung, sichert das (akustische) Verständnis der neuen Konstruktion ÄLW FDQ EH D
PRYH LQ DQ DOWHUQDWLYH DQG ÃODUJHUµ VXFFHVV VWUDWHJ\ LH to shape the immediately
following course of the talk³ (Schegloff 2002, 314, Fußnote 38; siehe auch Schegloff 2000,
31f.). Der Abbruch des Turns durch den ersten Sprecher lässt sich somit als kooperatives
Verhalten betrachten. Gleiches kann mit Blick auf die beobachteten Fälle gesagt werden, in
denen der ursprüngliche Sprecher seinen Beitrag neben der neuen Äußerung mit gesteigerten Sprechtempo bzw. in einer anderen Modalität (nonverbal) zu Ende führt und damit (potentielles) Unterbrechen vermeidet.

147

148

McMillan et al.  VHW]HQELVKHULJH6SUHFKHUWDWVlFKOLFKPLW2SIHUQJOHLFKÄ7KHVH[RIWKH
interrupter and the interruptee/victim are cross-classified to indicate wether the interruption was done to
a same-sex or to an opposite-sex participant.³(Hervorhebungen, M.O.-S.)
So finden sich z.B. zahlreiche Angaben zu Mitteln der Verteidigung bzw. Behauptung des Rederechts
bzw. Unterbrechungen abzuwehren (vgl. z.B. Rath 1979, 64; Linke 1985, 144; Henne/Rehbock 2001,
193; Linke et al. 2001, 268). Auch bei Brinker/Sager (2001, 63) behauptet der Sprecher seine Sprecherrolle.
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11 Interkulturelle Kommunikation?

Ausgehend von den in den Daten vertretenen beiden Nationalitäten, lassen sich an das Untersuchungsmaterial weiter auch solche Fragen richten, die, wie oben schon angeführt (siehe Kap. 7), im Bezug stehen zur unterschiedlichen national-kulturellen Herkunft der beteiligten Lehrer, und die die fragliche Relevanz dieses Gesichtspunkts für die Teilnehmer der
zweitsprachlichen Konferenz ansprechen. Den roten Faden dieser Arbeit weiterspinnend,
nehmen Fragen dieser Art hier den Sprecherwechsel und Unterbrechen in den Fokus, d.h.
es interessiert prinzipiell, ob und inwieweit sich damit verbundene Verhaltensweisen im
Vergleich der deutVFKHQ XQG GHU ILQQLVFKHQ Ã6HLWHµ XQterscheiden und ob und inwieweit
sich im Sprecherwechsel ebenso wie in turn-internen Äußerungsstarts (und ihrer Behandlung) innerhalb der zweitsprachlichen Besprechung möglicherweise eine Orientierung der
Partizipierenden an ihrem nationalen Background und an den einhergehenden sprachlichen
Gegebenheiten widerspiegelt. Diese Punkte werden jedoch an anderer Stelle im erforderlichen und erschöpfenden Maße zu bearbeiten sein, hier soll eine kurze Darstellung ± gewissermaßen in Form eines etwas umfassenderen Ausblicks ± genügen und einige Aspekte zusammenfassen, erste und allgemeine Beobachtungen präsentieren und auf mögliche zukünftige Problemstellungen aufmerksam machen. Im Einzelnen befasse ich mich in diesem
Kapitel summarisch mit der spezifischen wissenschaftlichen Ausgangslage (genauer mit
kulturkontrastiven Erkenntnissen zum Turn-taking sowie mit dem Wissensstand zum Sprecherwechsel in interkulturellen und speziell in deutsch-finnischen Kontaktsituationen) in
Verbindung v.a. mit traditionellen Anschauungen der interkulturellen Kommunikationsforschung, bevor ich mich ausgehend von neueren Auffassungen weiter auch meinem eigenen
Material zuwende.
'DVV GHP 6SUHFKHUZHFKVHO LPZLVVHQVFKDIWOLFKHQ=XVDPPHQKDQJHLQ ÄHUKHEOLFKHV LQterkultuUHOOHV .RQIOLNWSRWHQWLDO³ .RWWKRII   YJO DXFK 5HKEHLQ    EHscheinigt wird, basiert einerseits auf Erkenntnissen und Annahmen zu kulturellen Unterschieden
mit Blick auf seine Organisation, mit Blick auch auf chronemische Aspekte und auf die
Bevorzugung kommunikativer Stile, und beruht andererseits auf bestimmten voranalyti310

schen VorstellunJHQ]XP9HUODXIÄLQterkultureller KommunikaWLRQ³GHUPDQLQYLHOIDFKHU
Hinsicht einen Sonderstatus (im Sinne von anfälliger KommuQLNDWLRQ ]XVFKUHLEWÄ,QWHUkulturelle KommuniNDWLRQ³LVW*Hgenstand des gleichnamigen Forschungsbereichs, der seit
seiner begrifflichen Einführung durch den bekannten Anthropologen Edward Hall in den
50er Jahren (vgl. Luger 1994, 31; vgl. auch Rehbein 1985, 8f.) vor allem im Zuge der Globalisierung und aufgrund der damit einhergehenden Zunahme grenzüberschreitender Kontakte von vielen verschiedenen humanwissenschaftlichen Disziplinen aufgenommen und in
unterschiedlichster Weise methodisch umgesetzt wurde,149 jahrelang einen regelrechten
Boom erlebte und sich nach wie vor großer akademischer wie auch populärer Aufmerksamkeit erfreut.150 Ihm liegt klassischerweise die noch ältere und weit verbreitete Vorannahme zu Grunde, dass Kulturkontakt prinzipiell mit mehr oder weniger schwerwiegenden
Missverständnissen, Kommunikationsproblemen, Frustrationen und sonstigen interaktiven
Fehlschlägen einhergeht, deren Untersuchung und ursächliche Begründung u.a. hilfreich
für die Konzipierung von Trainingsprogrammen mit dem Ziel der AusbilGXQJÄLQterkultureller KompeWHQ]³ VLHKH ]% /XVtig/Koester 2003; siehe auch v. Helmolt/Müller 1993)
LVW%HLÄLQterkultureller KompeWHQ]³ RGHUDXFKÄ(WKQRrelativisPXV³VLHhe Bennett 1993)
wiederum handelt es sich traditionell um ein Idealbild von der auf der Grundlage von
Kenntnissen über kulturelle Differenzen sowie auf der Basis bestimmter persönlicher Einstellungsänderungen, wie Akzeptanz und Toleranz von Unterschieden, Respekt, Empathie
u.ä., (lehr- und erlernbaren) Fähigkeit, erfolgreich mit Interaktionspartnern anderer Kulturen zu kommunizieren, d.h. jeweils angemessen und sensibel zu agieren und auf diese Weise Kommunikationsprobleme abzuwenden oder zu bewältigen (vgl. u.a. Hammer 1989;
Beamer 1992; Bennett 1993; v. Helmolt/Müller 1993; House 1996; Bennett 1998; Volkmann 2002; Asmuß 2003; Hammer/Bennett/Wiseman 2003; Hatzer/Layes 2003; Lustig/Koester 2003; Bolten 2006; Rathje 2006; Straub 2007).151
149

150

151

6LHKH]%.RWWKRIIV  )HVWVWHOOXQJÄ)UGLHLQWHUNXOWXUHOOH.RPPXQLNDWLRQVIRUVFKXQJJLEWHV
kein verbindliches methodisches Paradigma. Episodenbeschreibungen, experimentelle Laboruntersuchungen, Fragebogenstudien, Beobachtungsanalysen, Rollenspielvergleiche und empirische Interaktionsforschung tumPHOQVLFKLP)HOG³ YJODXFK.QDSS.QDSS-Potthoff 1987, 2; Müller-Jacquier 2004, 70).
Einführungen in den Bereich deUÄLQWHUNXOWXUHOOHQ.RPPXQLNDWLRQ³JHEHQ]%5HKEHLQ  -DQGW
(1995), der Band von Holliday/Hyde/Kullmann (2004) ebenso wie Heringer (2007). Bei Hornscheidt
(2003) findet sich weiter eine kritische Zusammenfassung dieser Forschungsrichtung. Für einen ÜberEOLFNEHUGLHDNWXHOOHLQWHUQDWLRQDOH)RUVFKXQJODJHDXIGHP*HELHWGHUÄLQterkulturellen KommunikaWLRQ³VLHKH]%GHQYRQ-DQGW  KHUDXVJHJHEHQHQ%DQGÄ,QWHUFXOWXUDO&RPPXQLFDWLRQ$*OREDO
5HDGHU³
Das Konzept GHUÄLQWHUNXOWXUHOOHQ.RPSHWHQ]³ZLUGLP%HUHLFKGHULQWHUNXOWXUHOOHQ.RPmunikationsforVFKXQJYRUDOOHPLQQHXHUHU=HLWDXFKNULWLVFKKLQWHUIUDJWLVWDOVRÄLQWHUQ³GXUFKDXVXPstritten. Streitpunkte stellen u.a. der Sinn und Nutzen interkultureller Kompetenz, der Unterschied zwischen genereller
und spezifischer (auf eine bestimmte Kultur bezogener) interkultureller Kompetenz und das dem
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Mehrerlei wird ± so zeigt sich hieran bereits ± im Rahmen des konventionellen Konzepts
ÄLQterkulturelle KommunikaWLRQ³YRrausgesetzt: Man geht zunächst aus von der Existenz
interaktionsexterner, sich in einzelnen Aspekten der Kommunikation unterscheidender
Kulturen Ä,QRWKHUZRUGVWKHLQWHUFXOWXUDOFRPPXQLFDWLRQDSSURDFKLVdifference-based³
(Bennett 1998, 3; Hervorhebung im Original)). Interagierende gehören einer starren Kultur
± einer abgrenzbaren Gruppe von Menschen mit im LauIHLKUHVÄ6RzialisationsprozesVHV³
(Gudykunst/Matsumoto 1996, 20; vgl. auch Cushner/Brislin 1996, 5) erlernten gemeinsamen Wissensbeständen, Werten, Normen, Glauben und Einstellungen ± an, die ihr Handeln
und kommunikatives Verhalten meist unbewusst determiniert und mit Hilfe derer sie Sinn
aus ihrer Umgebung und dem Handeln und Verhalten ihrer Mitmenschen machen. Kommunizieren nun Vertreter verschiedener Kulturen miteinander, ist deren Interaktion aus
dieser PerVSHNWLYH ÄinterNXOWXUHOO³ GK GLH 6Ltuation steht automatisch, unausweichlich
und in erster Linie unter dem Einfluss unterschiedlicher kultureller Herkünfte der Beteiligten und damit verbundener habitueller Differenzen. Kulturelle Unterschiede verursachen
(und erklären) ± so die verbreitete Auffassung ± Kommunikationsprobleme aller Art, weil
mit ihnen in der Interaktion nicht oder nur bedingt gerechnet wird. Interagierende erwarteten intuitiv, dass Gesprächspartner im Wesentlichen gemäß denselben, bekannten Normen
und Gepflogenheiten agieren wie sie selbst und interpretierten entsprechendes Verhalten
ebenso wie Abweichungen davon ausschließlich durch die Brille der eigenen Kultur
(Ethnozentrismus, siehe z.B. Jandt 1995, 41). Die nun resultierenden Missverständnisse sowie unerreichte Kommunikationsziele führten weiter über Frustration und Stress unter anderem zu Stereotypen bis hin zur Vermeidung von Kontakten mit Vertretern anderer Kulturen (v. Helmolt/Müller 1993, 528; Müller-Jacquier 2004, 75; vgl. auch Rehbein 1985, 9).
Interkulturelle Kommunikation zwischen uninformierWHQ Ä/DLHQ³ EHschwört nach dieser
Einschätzung folglich neben akuten Verständigungsproblemen zusätzlich eine Reihe längerfristiger negativer Auswirkungen herauf, die dem kulturübergreifenden Miteinander
nicht förderlich sind. Prozesse sprachlicher Kommunikation treten also in den Schatten von
Kultur (siehe HornVFKHLGW    PDQ OlXIW *HIDKU ÄDOOgemeine und kulturunspezifische StrukturphänomeQHYRQ.RPPXQLNDWLRQPLW ÃGHP +DPmer der InterNXOWXUDOLWlWµ]X
erschlaJHQ³ 6FKPLWW.HLP    XQG HV ZLUG QLFKW QXU LPpliziert, dass jegliches

Konzept zu Grunde liegende Verständnis von Kultur dar (siehe Rathje 2006, 2±10; siehe auch House
1996; Bolten 2006). Anmerken lässt sich weiterhin, dass in der Vorstellung von interkultureller
Kompetenz interaktive Zusammenhänge scheinbar keine Rolle spielen: Für das Gelingen einer
interkulturellen Kommunikationssituation ist nach dieser Sicht nur einer ± der sich anpassende,
interkulturell Kompetente ± zuständig.
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Verständigungsproblem in Gesprächen zwischen Menschen mit ungleichen kulturellen
Hintergründen auf Kulturspezifik beruht, sondern auch, dass der Austausch zwischen
Ä.XOturgenosVHQ³ JUXQGsätzlich unkompliziert oder zumindest verbunden mit weniger
Schwierigkeiten abläuft, wie auch aus der folgenden Aussage Hinnenkamps hervorgeht:
Gemeinsame Kulturteilhabe erleichtert die Kommunikation, unterschiedliche Kulturteilhabe erschwert
sie. (Hinnenkamp 1994, 6, zit. in Siegfried 2005, 2)

Dabei steigt laut Lehtonen (1995, 10; 2001, 44) und Breckle (2000, 11f.) noch die Gefahr
gegenseitigen Missverstehens je ähnlicher die Herkunftskulturen der Gesprächspartner
sind, da dann leichter davon ausgegangen würde, dass man in der Kommunikation den
gleichen Konventionen folgt (vgl. auch Asmuß 2002, 18).
:LHVFKRQHUZlKQWEH]LHKWPDQVLFKPLWGHP.RQ]HSWÄ.XOWXU³LP:HVHQWlichen auf
einen Kreis von Menschen, die sich in ihren Normen, Werten, Einstellungen etc. geschlossen von Mitgliedern anderer Gemeinschaften abheben. Für die meisten (v.a. älteren) Arbeiten im Bereich der interkulturellen Kommunikationsforschung ist diese Homogenität von
vornherein an nationalen Grenzen ausgerichtet, Kultur gilt als Nation, Nation als Kultur.
Ä,QterkulturelOH.RPPXQLNDWLRQ³EHzeichnet damit Interaktion zwischen Vertretern unterschiedlicher Nationen. Zwar wird in einer ganzen Reihe von Untersuchungen und Einführungen unter Verweis auf grenzüberschreitende Ethnien und Religionen, ebenso wie auf
sog. Sub- oder Co-KultuUHQGLHDOVÄNOHLQHUH³.XOturen innerhalb einer nationalen Kultur
nebeneinander und in Überlappung existieren, die Gleichsetzung von Nation und Kultur
immer wieder auch problematisiert.152 Nichtsdestotrotz rücken dort nationale Zugehörigkeiten letztendlich dennoch zurück in den Fokus theoretischer Betrachtungen und analytischer Anstrengungen (vgl. z.B. Hofstede 1980, 26; Knapp/Knapp-Potthoff 1987, 4±6 u. 8;
Levo-Henriksson 1994, 6; Triandis 1995, 3f.; Jandt 1995, 9±14; Samovar/Porter 1997,
135).
Auf dieser theoretischen Basis wurden und werden in der interkulturellen Kommunikationsforschung also unzählige Studien durchgeführt. Diese lassen sich je nach Vorgehensweise wiederum unterteilen in kontrastiv-pragmatische (cross-cultural) und interaktionale (intercultural) Untersuchungen (siehe u.a. Knapp/Knapp-Potthoff 1987, 7; Tiittula
152

Knapp/Knapp-Potthoff (1987, 4±6) geben zunächst sogar zu bedenken, dass die Interaktion zwischen
Mitgliedern unterschiedlicher nationaler Kulturen dann als eher intrakulturell zu verstehen ist, wenn sie
gleichen Subkulturen angehören (wie z.B. im internationalen Austausch unter Fachleuten), und dass umgekehrt unter Landsleuten interkulturelle Kommunikation stattfinden kann, wenn jene unterschiedliche
Subkulturen vertreten.
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1997; Asmuß 2002, 22; Lustig/Koester 2003, 52; Müller-Jacquier 2004; Siegfried 2005, 8).
Auf der einen Seite geht es darum, im kulturkontrastiven Vergleich eines bestimmten Gesichtspunkts oder Phänomens (wie z.B. der Sprecherwechsel) kulturspezifische Verhaltensweisen aufzudecken, um diese dann in Kompetenztrainings zu verinnerlichen ebenso wie
resultierende Probleme für Kontaktsituationen zu prognostizieren. Solche Arbeiten, wie
z.B. die von Hall (1976; 1984; 1997) und Hofstede (1980), die einzelne Dimensionen kultureller Variabilität herausarbeiteten, haben trotz zahlreicher methodischer Mängel traditionell einen besonderen Stellenwert im Bereich der Erforschung interkultureller Kommunikation und der Vermittlung sog. interkultureller Kompetenz und liefern auch heute noch
theoretische Ausgangspunkte für verschiedene Untersuchungen (siehe z.B. Li 2001; Ryabina 2008). Auf der anderen Seite sind Arbeiten zu Schwierigkeiten in der Interaktion zwischen Angehörigen verschiedener Kulturen (Nationen bzw. Sprachgemeinschaften) entstanden, wobei viele Veröffentlichungen auf Interviews, Anekdoten, persönlichen Empfindungen und Mutmaßungen beruhen und konkrete, authentische Kontaktsituationen lange
kaum Berücksichtigung fanden, es also verhältnismäßig wenige, empirische Erkenntnisse
zu tatsächlichen Kommunikationsereignissen zwischen Menschen mit unterschiedlichen
kulturellen Hintergründen gibt (vgl. Rasmussen 2000, 16; siehe auch Tiittula 1997). Erst in
jüngerer Zeit richtet sich die Aufmerksamkeit mehr auch auf solche Situationen (Kontakt).
Im speziellen Fall des Sprecherwechsels teilen sich nun kontrastiv und interaktional
orientierte Studien das Feld, wobei auch hier konkrete Begegnungssituationen insgesamt
seltener dahingehend analysiert wurden; eher noch dienen empirisch mehr oder weniger
belegte Unterschiede im Turn-taking als Grundlage für hypothetische Aussagen über potentielle SchwieULJNHLWHQ LP Ä.XOturNRQWDNW³ ± wie eben die besagte Störanfälligkeit des
Sprecherwechsels. Der verbreiteten AnQDKPH GHV ÄHUheblichen interkulturellen KonfliktpotenWLDOV³GHV6SUHcherwechsels (Kotthoff 1993, 181) liegen ± so stellt es sich in der einschlägigen Literatur dar ± gleich mehrere Variablen zugrunde.153 Mit Blick auf die Organisation des Sprecherwechsels wird z.B. vermutet, dass die Markierung von TRPs kulturell
divergiert und damit Fehlinterpretationen im Rahmen interkultureller Kommunikation hervorruft (siehe Murray 1985, 38). Weiter gilt die Länge von Beiträgen als kulturell determiniert, so dass Teilnehmer im Kontakt jeweils an falschen Stellen Sprecherwechsel initiierten (also z.B. ungewollt unterbrechen) (Enninger 1987; Knapp 2000; FitzGerald 2002,
111). Deutlich präsenter sind aber Beschreibungen abweichender Präferenzen im Bezug
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Einen kurzen Überblick geben z.B. Tannen (1994, 68±71) und FitzGerald (2002, 111±113).
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DXIÄRQHVSHDNHUDWDWLPH³XQGGHUHQ P|gliche) Folgen. Demnach gibt es eine Reihe von
Gesprächskulturen, in denen üblicher- XQG OHJLWLPHUZHLVH ÄPRUH WKDQ RQH DW D WLPH³
spricht (siehe u.a. Berry 1994; siehe auch Makri-Tsilipakou 1994, 403; FitzGerald 2002,
111f.).154 Besonderen Einfluss haben diesbezüglich die Arbeiten von Deborah Tannen, in
denen die Autorin den high involvement style und den high considerateness style als zwei
verschiedene und praktisch inkompatible, kulturgebundene Gesprächsstile herausarbeitet
(s.o., Abschn. 3.2; 1984, 30f.; siehe auch 1993, 175f. u. 1994, 53f. u. 63). Während im Stil
des high involvement Überlappungen als Zeichen von Unterstützung und Involviertheit geschätzt und Pausen als Signal von Desinteresse wahrgenommen und dementsprechend (mit
SpreFKHQ ÄXP MHGHQ 3UHLV³  XPJDQJHQ ZUden, bevorzugten es Vertreter des high
considerateness style, über die Vermeidung gleichzeitigen Sprechens Rücksichtnahme zu
kommunizieren. Das Aufeinandertreffen beider Stile im Gespräch, so zeigt Tannen an
einer Unterhaltung zwischen Freunden (Thanksgiving dinner), führt insbesondere zu Problemen dergestalt, dass die Sprecher des high involvement style im Bestreben, Pausen kurz
zu halten, nicht nur mehr redeten (z.B. weil sie schneller das Wort ergriffen) als ihre Gesprächspartner mit high considerateness Hintergrund, sondern jene auch häufig versehentlich unterbrächen (z.B. weil diese in Reaktion auf paralleles Sprechen aufhörten zu reden).
Ryabina (2008, 41f.) zufolge manifestiert sich die Zugehörigkeit zu einer high- oder aber
low-context Kultur, wie sie Hall (1976; 1984; 1997) beschrieben hat, in entsprechenden
Gesprächsstilen.155 Demnach sind in high-context Kulturen ± im Gegensatz zu low-context
Kulturen ± Gesprächsbeiträge und Pausen länger, man favorisiert stilles Zuhören und unterbricht nicht. Ebenso verhält es sich laut Li (2001, 261f.) mit Angehörigen kollektivistischer Kulturen (was nicht überrascht, da Mitglieder von high-context Kulturen zugleich
meist als kollektivistisch und von low-context Kulturen als individualistisch gelten; vgl.
u.a. Luger 1994, 42; Gudykunst/Matsumoto 1996, 33; Ryabina 2008, 42).156 Wie auch im154
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Diese Beobachtungen dienen häufig auch als Argument gegen eine universale Bedeutung der von Sacks
et al. (1974) erarbeiteten Sprecherwechselsystematik (siehe aber Sacks et al. 1974, 700, Fußnote 10;
Schegloff 2000, 47, Endnote 1).
Maß des high-context ± low-context Kontinuums ist der Kontext. Hall (1976; 1984; 1997) differenziert
Kulturen in Abhängigkeit davon, wie stark der Kontext in die Bedeutung einer Äußerung einfließt. Vertreter von high-context Kulturen äußerten sich weniger explizit als Mitglieder von low-context Kulturen,
der Sinn des Gesagten ergebe sich in high-context Kulturen v.a. aus dem Kontext.
Der niederländische Anthropologe Geert Hofstede hat Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre per Fragebogen seine inzwischen umstrittenen Untersuchungen zu kulturellen Unterschieden von 50 verschiedenen Nationen im Hinblick auf deren Wertsysteme durchgeführt. Dabei erarbeitete er vier Dimensionen,
in denen Kulturen variierten (power distance, individualism ± collectivism, masculinity ± femininity, uncertainty avoidance) (Hofstede 1997, 14). Individualistische Kulturen seien geprägt von der Erwartung
an das Individuum, vor allem für sich selbst und bestenfalls nahe Familienmitglieder Sorge zu tragen.
Luger spricht in dem ZusammenKDQJDXFKYRQÄ,FK³-Identität (vgl. Luger 1994, 42). Definierten sich die
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mer die Hintergründe, von Relevanz für interkulturelle Kontaktsituationen sind aus Sicht
vieler Autoren die damit bereits angeschnittenen chronemischen Aspekte: Übersteigt
Nicht-Phonation (insbesondere an TRPs) eine bestimmte, gewohnte Dauer, entwickeln sie
sich für Beteiligte zur behandlungswürdigen Auffälligkeit.157 Pausenlängen und deren Bewertung im Gespräch (als zu lang und damit bedeutungstragend, zu kurz oder aber angemessen) unterscheiden sich aber nach Auskunft nicht weniger Verfasser von Kultur zu
Kultur (vgl. u.a. Scollon/Scollon 1983 u. 2000; Stedje 1983, 15; Enninger 1987, 278f.;
Lehtonen 1992, 53; Sifianou 1997, 65, 74 u. 75; Meise 1996, 38; Slembek 1997; Li 2001,
261f.; Linke et al. 2001, 267; FitzGerald 2002; Ryabina 2008; siehe auch Bergmann 1982,
158),158 und divergierende Wahrnehmungen zur angebrachten (und tolerierbaren) Länge
von Pausen innerhalb und v.a. zwischen Beiträgen erschweren aus dieser Perspektive die
Koordination des Sprecherwechsels im Kulturkontakt (siehe z.B. Scollon/Scollon 1983;
Tannen 1986, 35; Kotthoff 1993, 181; Meise 1996, 38; FitzGerald 2002, 111; Thomas
2003, 105). Schon feine Nuancen können dabei nach Scollon/Scollon (2000, 63) folgenreich sein (vgl. auch Lehtonen 1995, 12):

We have found that even very small differences in the timing of interturn pauses can lead conversationalists to develop negative attitudes toward each other. (Scollon/Scollon 2000, 63)

Die von Scollon/Scollen (1983, 25) benannten Kommunikationsprobleme zwischen Athabasken-Indianern in Alaska und weißen Amerikanern sind in der Literatur zu einem Paradebeispiel geworden für die Konkretisierung der Auswirkungen kulturell variierender Pausen- bzw. Schweigetoleranz. Demnach kämen die Indianer praktisch nie zu Wort, weil die
weißen AmeriNDQHULQ5HDNWLRQDXIÃ]XODQJHµ3DXVHQLPmer schon wieder redeten, wenn
nach athabaskischen Zeitempfinden erst eine Übernahme des Turns möglich geworden wäre. Gleichzeitig würden turn-interne Pausen der Athabasken aufgrund ihrer relativen
ÄhEHUOlQJH³DOV=HLFKHQGDIULQterpretiert, dass der Sprecher nicht weiterzusprechen be-
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Vertreter einer Nation jedoch mehr über die Gruppe und gäben dem Kollektiv eher den Vorrang als
eigenen Interessen, handelte es sich um kollektivistische Verhaltensweisen der von Luger entsprechend
benannWHQÄ:LU³-Identität (vgl. ebd.).
Siehe dazu ausführlich Bergmann (1982).
Im Hinblick auf variierende Pausenlängen werden sprachliche Gegebenheiten (bezogen auf die prosodische Struktur) interessanterweise fast vollkommen vernachlässigt (s.u., siehe aber Knapp 2000 u. 2001,
55 zu turn-internen Pausen). Dies ist z.B. in auffälliger Weise der Fall in Ryabinas (2008) Untersuchung,
die u.a. Pausenlängen und das Sprechtempo in finnischen, estnischen und udmurtischen Radiogesprächen misst und die gefunden Unterschiede ausschließlich mit Kultur, nicht aber Sprache in Verbindung
bringt.
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absichtigt. An anderen Stellen findet sich Entsprechendes sogar als allgemeingültiger Fakt
interkultureller Kommunikation dargestellt:
Die Verwendung paralingualer Ausdrucksmerkmale, wie zum Beispiel Sprechpausen von spezifischer
Dauer, werden von Vertretern der einen Kultur als Zeichen für einen anstehenden Sprecherwechsel und
von Vertretern einer anderen Kultur als normaler Übergang zwischen zwei Sätzen wahrgenommen und
interpretiert. In diesem Fall führt eine Fehlinterpretation der Bedeutung von Sprechpausen dazu, dass
ein Partner erlebt, dass ihm der andere ständig das Wort abschneidet und ihn nicht aussprechen lässt. Er
wird darauf mit Ärger reagieren, nichts mehr sagen und sich abwenden, wobei beide Partner höchstwahrscheinlich keine Chance haben, von sich aus das Missverständnis aufzuklären. (Thomas 2003,
105)

Man nimmt weiter an, dass derlei interkulturelle Koordinierungsschwierigkeiten negative
Bewertungen und Zuschreibungen der Interagierenden untereinander bis hin zu Stereotypisierungen der gesamten Herkunftskultur des anderen mit sich bringen (vgl. z.B. Enninger
1987; Knapp 2000 u. 2001, 57; Lehtonen 2001, 43; FitzGerald 2002, 113). Ohne faktisch
ja nachweisbare Unterschiede und die mögliche Bedeutung der Pausierung prinzipiell bestreiten zu wollen, die Selbstverständlichkeit mit der die Aussagen Scollon/Scollons (1983)
immer wieder direkt oder indirekt zitiert und vorausgesetzt werden, steht m.E. in keinem
Verhältnis zu deren Fundiertheit. So lässt sich nicht nachvollziehen, wie Scollon/Scollon
zu besagten Erkenntnissen gelangten, es gibt keine Darstellung eines konkreten Untersuchungsmaterials oder einer Analyse, keine Transkripte, die Einblick in tatsächliche Interaktionsverläufe gewährten; eher scheint es sich um anekdotische Beschreibungen zu handeln,
denn Resultate von Untersuchungen realer Begegnungssituationen.
Geht es nach der Theorie, teilen Finnen in interkulturellen Situationen das interaktive
Schicksal der Athabasken (siehe z.B. Kotthoff 1993, 181; Tannen 1994, 68; Young 1999,
109; Knapp 2001, 56f.). Hauptanteil an dieser Ansicht haben die international vielzitierten
Aufsätze von Lehtonen und Sajavaara ]XPÄVLOHQW)LQQ³ Lehtonen/Sajavaara 1985; Sajavaara/Lehtonen 1997), in denen über eine Reihe vermeintlicher kommunikativer Eigenschaften finnischer Gesellschaftsmitglieder berichtet wird, u.a. eine relative Wortkargheit
und Zurückhaltung, die sich darin äußern soll, dass in finnischen Gesprächen nicht unterbrochen wird, dass Finnen weniger verbale Rückmeldesignale geben und Pausen länger tolerieren als andere Kulturgenossen:
Interruptions are not normally tolerated. 7KH W\SLFDO )LQQ LV D µVLOHQW¶ OLVWener. (Lehtonen/Sajavaara
1985, 196; vgl. auch Sajavaara/Lehtonen1997, 271)
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Wie auch weitere Artikel von Lehtonen (1995; 2001), aus denen ganz Ähnliches hervorgeht, entbehren diese Darstellungen einer empirisch fundierten Grundlage und beruhen
scheinbar zu einem Großteil auf Intuition und auf Spekulationen. An keiner Stelle explizieren die Autoren, wie sie zu dieser Erkenntnis gelangt sind.159 Als ebenso gegenstandslos
lassen sich die Ausführungen Widéns (1985; 1988) abweisen, der neben anderem behauptet, dass Finnen nicht viel sprechen, lange Monologe produzieren (diesen deutlichen Widerspruch löst Widén auch nicht auf), kaum gestikulieren und Blickkontakt vermeiden und
es hassen unterbrochen zu werden. Widén ± so ist einigen Nebenbemerkungen zu entnehmen ± stützt seine Aussagen auf Interviews mit Geschäftsleuten, deren Informationen er
nun offensichtlich unreflektiert wiederholt. Damit verbreitet er (zudem in populärwissenschaftlicher Weise) Eindrücke und Überzeugungen, noch dazu aus zweiter Hand, als faktische Eigenschaften eines finnischen Kommunikationsstils.
Als einer der wenigen Autoren, der sich mit einer tatsächlichen Kontaktsituation (einer Verhandlung zwischen einem finnischen Studenten, dem deutschen Büroleiter einer
Lufthansa Niederlassung und dessen finnischen Assistenten, die für Lehrzwecke aufgezeichnet wurde) mit Blick v.a. auf den hier interessierenden Sprecherwechsel befasst, weist
Lenz (1990; 1991) Auffälligkeiten in der Organisation des Turn-takings nach. So beobachtet der Autor Paraphrasen im Anschluss an TRPs, mit denen der Leiter (und gelegentlich
der Mitarbeiter) nach Ansicht des Verfassers auf zögerliche oder ausbleibende Sprecherwechsel- und Rückmeldeaktivitäten seitens des Studenten reparierend reagierte. Wie Tiittula (1999) allerdings an mehreren Beispielen zeigt, sind Wiederholungen (seitens des Verkäufers) einerseits auch ein typisches Element erstsprachlicher Verhandlungen, und stehen
andererseits in zweitsprachlichen Gesprächen eng im Zusammenhang mit der Verständnissicherung (vgl. auch Tiittula 2001, 23). Die von Lenz beobachteten Besonderheiten sollten
somit nicht voreilig mit kulturellen Unterschieden in der Sprecherwechselorganisation in
Verbindung gebracht werden (z.B. unterschiedliche Pausentoleranz).160 Weitere Probleme
der Untersuchung von Lenz (1990; 1991) stellen m.E. die Vernachlässigung des Umstands
dar, dass es sich bei dem Ä]XUFNKDOWHQGHQ³7HLOnehmer nicht nur um einen Finnen handel159
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Insofern sind nicht nur die Veröffentlichungen Lehtonens und Sajavaaras (ebenso wie die von
Scollon/Scollon; s.o.) inhaltlich zu kritisieren, sondern auch die unreflektierte Zitierfreudigkeit zahlreicher Autoren, die mit dazu beigetragen hat, dass unbewiesene Behauptungen ± nicht mehr eigentlich
als Stereotype ± wie selbstverständlich als Fakten durch die wissenschaftliche Fachliteratur geistern.
Mindestens eine der von Lenz gezeigten Verzögerungen finnischerseits könnte außerdem auch als Zeichen für Dispräferenz interpretiert werden (siehe Lenz 1990, 11, Ausschnitt I, Block a; 1991, 280). Es ist
bekannt, dass Teilnehmer Reaktionen auf bestimmte Aktivitäten als präferiert oder aber dispräferiert behandeln (Pomerantz 1984; siehe ausführlich auch Tiittula 2007). Zum Beispiel wird die Ablehnung einer
Einladung oder eines Angebots in der Interaktion u.a. mit Verzögerungen als dispräferiert markiert.
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te, sondern dass möglicherweise auch sein Hintergrund als Student und informationssuchender Kunde (und zwar im Gespräch mit zwei Professionellen) sowie die für ihn vermutlich nicht ganz alltägliche Verhandlungssituation in diesem Kontext relevant für die Beteiligten war (siehe auch Tiittula 2001, 23).161 Ein anderer Kritikpunkt betrifft den fremdsprachlichen Aspekt, der von Lenz selbst zwar abschließend angesprochen, aber dennoch
viel zu oberflächlich bedacht wird (Lenz 1990, 28; 1991, 285).162 Viele Auffälligkeiten
(v.a. im Bereich der Sprecherwechselorganisation) lassen sich naheliegenderweise auch bei
guten Sprachkenntnissen auf Verstehens- oder Formulierungsschwierigkeiten zurückführen, fehlende verbale Rückmeldesignale ± zumal es sie im Finnischen gibt und in finnischen Gesprächen zum Einsatz kommen (s.o., Abschn. 6.2.1) ± stehen wohl eher in einem
Zusammenhang mit fremdsprachlicher Kompetenz denn mit Kulturspezifik (siehe auch
Tiittula 1992, 71f.). Wenngleich Lenz (1990, 28; 1991, 285) explizit von Generalisierungen auf der Grundlage seines Materials Abstand nimmt, finden sich seine Resultate in der
Literatur verallgemeinert (als Beschreibung typisch finnischen Gesprächsverhaltens) wieder (vgl. Tiittula 1997, 158f.). Eine andere Arbeit, die u.a. den Sprecherwechsel in tatsächlichen interkulturellen Kontaktsituationen beleuchtet, ist die Untersuchung von Helena
Halmari (1993). Ihr Material bestand aus fünf Geschäftstelefonaten zwischen einem Finnen und verschiedenen Amerikanern einerseits und fünf weiteren wirtschaftlichen Telefongesprächen zwischen demselben Finnen und verschiedenen Landsleuten andererseits. Sie
beobachtet, dass die amerikanischen Geschäftsleute in den englischsprachigen Gesprächen
deutlich öfter unterbrachen als die Finnen in den finnischsprachigen Situationen.163 Neben
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Interessanterweise scheint sich noch dazu der andere Finne in diesem *HVSUlFKÄQRUPDO³]XYHUhalten, ja
an Paraphrasierungen zu beteiligen.
Gleichermaßen ist auch Müller-Jacquiers (2004) Analyse desselben Materials zu bewerten. MüllerJacquier betont die bei Lenz sich auch andeutende Bedeutung des reaktiven Aspekts, wonach Beteiligte
in interkulturellen Situationen immer in Reaktion auf unvorhergesehenes Verhalten agieren und damit
nicht mehr die für die eigene Kultur typischen Verhaltensweisen zeigen. Mit dieser Abwendung von der
VorVWHOOXQJHLQHVÄ=XsammenstoßHV³GHU.XOturen und der Zuwendung zu einem Konzept von InterKultur, die interaktiv-reaktiv erst entsteht, vertritt der Autor einen neueren Ansatz im Bereich interaktionaler interkultureller Kommunikationsforschung (siehe ebd. 2004, 104). Im Falle der besagten Verhandlung geht Müller-Jacquier (2004, 99f.) davon aus, dass der deutsche Leiter und der finnische Student entsprechend eigener kultureller Normen unterschiedliche Pausenlängen, turn-interne Intonationskonturen
und Rückmeldefrequenz bevorzugen. In Reaktion auf zu lange Pausen und zu wenige Rückmeldesignale
des Finnen, paraphrasiert der Deutsche seine Äußerungen ± mit dem Resultat, dass sich der Finne zurückhält, um nicht weiteren Anlass für derart dominierendes Verhalten deutscherseits zu geben. Deutsche Dominanz und finnische Zurückhaltung resultieren mit anderen Worten aus dem Kontakt, sind aber
nicht typisch für die Vertreter dieser Kulturen. Fremdsprachliche Überlegungen stellt Müller-Jacquier
nur am Rande an, und wie Lenz vernachlässigt er wichtige mögliche Einflussgrößen, wie die unterschiedlichen Positionen der Beteiligten (z.B. Student vs. Leiter).
Halmari (1993, 423±427) spricht von interruption overlapsZRUXQWHUVLHÄVXFKVSHHFK initiated by the
non-floorholder, where the context clearly indicates that the speaker is not finished (for instance, the
intonation did not fall and/or the syntax was cut off)³ versteht (ebd. 424).
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den bereits ausführlich besprochenen Problemen quantitativ orientierter Analysen des Unterbrechens (s.o., Abschn. 4.1 u. 4.4), sticht mit Blick auf Halmaris Transkriptausschnitte
hervor, dass die Telefonate (an den von ihr unter verschiedenen Gesichtspunkten untersuchten und dem Leser dargelegten Stellen) gänzlich harmonisch verliefen. Auch Halmaris
Feststellung, dass aus anschließend erfragter Sicht des ÃKDXSWbeteiligtenµ )LQQHn keine
Konflikte in den Gesprächen mit den amerikanischen Businesspartnern auftraten, lässt aufhorchen. Allerdings entschließt sich die Autorin explizit, diese Wahrnehmung des Finnen
zu ignorieren:
Still, since discourse styles differ, a potential for misunderstanding is present, and even though the Finn
reported that no overt conflicts ever occurred, I claim that being aware of the differences might
diminish potential frustration and the lurking danger of intercultural miscommunication. (Halmari
1993, 410; Hervorhebung im Original)

Die durchweg positiven, unproblematischen Verläufe werden also aus der Analyseperspektive als potentiell zum Scheitern verurteilt verkannt. Dass die Beteiligten hier unauffällige
Gespräche produzieren (und z.B. die Frage, wie sie das machen), gerät mit dem von Forscherhand aufJHVWHOOWHQ:DUQVFKLOGÄGDQJHURILQWHUFXOWXUDOPLVFRPPXQLFDWLRQ³YROOkommen in den Hintergrund. Wirklich gefährlich ist hier eigentlich nur die Wissenschaft, die
Interagierenden mit entsprechendem nationalen Hintergründen suggeriert, dass sie eigentlich Probleme miteinander haben müssten, bis sie im Pro]HVV HLQHU ÄVHOI-fulfilling
SURSKHF\³LUgendwann tatsächlich nicht mehr anders können als sich gegenseitig misszuverstehen. Völlig unnötig richtet sich die Aufmerksamkeit auf etwas, was für die Gesprächspartner gar nicht relevant ist bzw. relevant sein muss.
Das Wissen also um den Sprecherwechsel in Kontaktsituationen mit finnischen Muttersprachlern, das die Fachliteratur mit wenigen Ausnahmen (siehe z.B. Tiittula 1992;
1997; 1999; 2001) widerspruchslos voraussetzt, gründet sich letztendlich auf einige mehr
als fragwürdige, weil intuitive und unreflektierte, aber nicht empirisch gestützte Beschreibungen und auf nicht wirklich befriedigende, weil nicht genügend problematisierende Analysen minimaler Daten. Auf der Basis dieser Schilderungen und Untersuchungsresultate
gelten kulturelle Unterschiede zwischen Deutschen und Finnen mit Blick v.a. auf Aspekte
der Sprecherwechselorganisation jedoch als erwiesen, gilt der deutsch-finnische Kontakt
als prinzipiell anfällig für sprecherwechselorganisatorische Koordinationsschwierigkeiten.
Automatisch werden jegliche Auffälligkeiten in Verbindung mit dem Turn-taking als Folge
von Kulturspezifik (z.B. divergierende Pausentoleranz) erklärt. Andere mögliche Einflüsse,
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z.B. die Tatsache dass Finnen in der Kommunikation mit Mitgliedern anderer Sprachgemeinschaften meist eine Fremdsprache ± in der Regel Englisch oder Deutsch, die zudem
deutlich vom finnischen Sprachsystem abweichen ± sprechen (müssen), zieht man ungerechtfertigterweise kaum in Betracht.
Ein grundsätzliches Problem interkultureller Kommunikationsforschung ist die Vernachlässigung fremdsprachlicher Gesichtspunkte. An einigen Stellen tritt zwar ein Bewusstsein für die Bedeutung von Sprachkenntnissen (hier speziell für das Entstehen von
Ä6FKZHLJHQ³LP*Hspräch) an die Oberfläche (siehe z.B. Zimmermann 1983, 40 u. 44; Enninger 1987, 273f.; Lenz 1990, 28 u. 1991, 285; Knapp 2000 u. 2001, 55), dennoch werden
Auffälligkeiten viel zu voreilig mit Kultur begründet. Eine Erklärungsmöglichkeit beispielsweise für Halmaris (1993, 425) Beobachtung, dass der Finne in Geschäftstelefonaten
mit Amerikanern deutlich weniger Überlappungen initiierte als der jeweilige englischsprachige Gesprächspartner, wäre auch, dass es dem Nichtmuttersprachler im Rückgriff auf die
Fremdsprache Schwierigkeiten bereitet, gleichzeitig zu sprechen und zu verstehen (dafür
spräche zudem, dass in den von ihr untersuchten finnischsprachigen Gesprächen wiederum
mehr Überlappungen auftraten). Ebenso können unerwartet lange Pausen leicht auf ein
fremdsprachliches Problem (z.B. Wortfindungsschwierigkeiten) hindeuten. So ist sicher
überhaupt nicht ungewöhnlich, dass die Äußerungsproduktion von L2-Sprechern je nach
Kompetenz langsamer und pausenreicher verläuft (vgl. z.B. Stein 1997). Darüber hinaus
verwechselt interkultureller Kommunikationsforschung nicht selten Sprache mit Kultur.164
Wenn auf kontrastiv-pragmatischer Ebene unterschiedliches pacing und Pausenlängendifferenzen oder verschiedene Melodieverläufe benannt und als Ursache für interkulturelle
Missverständnisse beschrieben werden (z.B. Tannen 1994, 68; Müller-Jacquier 2004, 99f.;
Ryabina 2008),165 dann handelt es sich um prosodische Eigenschaften einer Sprache
(Sprechrhythmus und Intonation) und hypothetische Folgen einer möglichen Interferenz.
Im Hinblick weiter auf die vielbesprochenen langen Pausen der Athabasken und Finnen,
die bei geringerer Pausentoleranz der Gesprächspartner mutmaßlich negative Folgen für
die Sprecherwechselorganisation haben, scheint mir außerdem ein ganz wichtiger und entscheidender Faktor unberücksichtigt: Offensichtlich geht man davon aus, dass Pausen
ÄOHHU³ VLQG GDVV ZlKrend einer Phase der Nicht-Phonation schlicht nichts passiert. Dass
dies nicht den Tatsachen entspricht, zeigt schon ein kurzer Blick auf mein Untersuchungs-
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Siehe dazu ausführlich Siegfried (2005, 24±27).
Und auch in dem Zusammenhang dürfte langsameres Sprechen nicht ungewöhnlich für Fremdsprachensprecher sein.
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material. Verbale Pausen gehen einher mit diversen nonverbalen Verhaltensweisen, sie
sind immer irgendwie eingebettet in einen Kontext, ihnen gehen bestimmte Intonationsverläufe voraus etc., und sie können auf diese Weise z.B. als turn-intern (Verzögerungen) oder
aber als das Ende einer Konstruktion markiert werden. Auch die Kenntlichmachung von
Übernahmeinteresse bzw. -absicht an oder in der Nähe von TRPs beschränkt sich nicht allein auf verbale Aktivitäten. Durchaus können Teilnehmer ihren Wechsel in die Sprecherrolle auch nonverbal anzeigen (oder ankündigen). Ich denke daher, von Relevanz bezüglich der Pausierung ist weniJHUÄZLHODQJ"³DOVYLHOPHKUÄZLHPDUNLHUW"³
Zum einen bedürfen wissenschaftliche Aussagen über interkulturelle (deutsch-finnische) Kommunikation also deutlich mehr Untersuchungen authentischer Daten. Zum anderen sollte dabei von vorgefassten Vorstellungen interkultureller Kommunikationsforschung
Abstand genommen werden. Vermutlich könnte sich so bestätigen, was sich in neueren Arbeiten bereits abzeichnet, QlPOLFKÄGDVVLQterkulturelle Kommunikation trotz vermeintlich
kulturell bedingter Unterschiede oftmals funktioQLHUW³ $VPX  GDVV DOVR ± anders als in der Theorie häufig geschehen (s.o.) ± von Differenzen nicht automatisch auf interkulturelle Kommunikationsprobleme zu schließen ist, weil jede Kommunikationssituation interaktiv hergestellt wird (Tiittula 1997, 158).166

Die Probleme der klassischen Ansätze innerhalb der interkulturellen Kommunikationsforschung sind mannigfaltig, und eine detailliertere Diskussion der theoretischen und analyseleitenden Auffassungen würde hier schlicht den Rahmen sprengen.167 Im Prinzip ± so viel
sei aber verallgemeinernd gesagt ± finden sich hier durchaus Parallelen zum wissenschaftlichen Umgang mit Unterbrechungen in Gesprächen (s.o., Kap. 3): Ausgehend von dem
oben beschriebenen Kulturverständnis (einem deterministischem Kulturverständnis, siehe
Siegfried 2005), dem zufolge die kulturelle Zugehörigkeit das kommunikative Verhalten
von Interaktionspartnern beeinflusst, ja bestimmt, wird aus der Perspektive des Wissenschaftlers ein fertiges Kon]HSW GDVGHUÄLQWHUNXOWXUHOOHQ.RPPXQLNDWLRQ³ YRQDXßen auf
mögliche Situationen übertragen, die in irgendeiner Weise das vorgefasste Kriterium unterschiedlicher Gruppenmitgliedschaft der Beteiligten erfüllen. Von vornherein steht so fest,
166

167

Im Übrigen lässt sich umgekehrt auch nicht von (berichteten) Auffälligkeiten in der Kommunikation mit
Menschen anderer Herkunft einfach auf Kulturspezifik schließen (siehe Tiittula 1997, 158; vgl. auch
Müller-Jacquier 2004). So zeigt Tiittula (1992) an erstsprachlichen Beispielen, dass es den in Anlehnung
an Kontaktsituationen konstatierten finnischen monologischen Gesprächsstil (Widén 1985; 1988) nicht
gibt.
Ich verweise aber auf Rasmussen (2000), Asmuß (2002) und Siegfried (2005), die die traditionelle Sicht
auf interkulturelle Kommunikation in umfassender Form hinterfragen.
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dass die Interaktion interkulturell ist und damit zumindest anders (meist aber problemaWLVFK YHUOlXIWDOVÄQRUPDOH³.RPmunikation (siehe auch Tiittula 1997, 154; Hornscheidt
2003, 69), dass sich Interkulturalität gewissermaßen unbemerkt von den Teilnehmenden
abspielt, die stattdessen, weil sie den Normvorstellungen ihrer eigenen Kultur (ohne das
nötige Kompetenztraining) nicht entfliehen können, nach einem kulturellen Muster handeln und (wissenschaftlich vorausgesetzte) Andersartigkeit missdeuten und missverstehen.
Durch die voranalytische Festlegung eines interaktiven Geschehens als interkulturell, stellt
sich dem Forscher alles was in dieser Situation passiert, automatisch als Folge kultureller
Differenzen dar. Wie beim Unterbrechen in Gesprächen bleibt die Perspektive der Interagierenden völlig unberücksichtigt. Ist dabei nicht eigentlich die Frage bedeutsamer, als
was Beteiligte selbst ihre Interaktion behandeln, wie und als was sie u.a. tatsächlich auftretende Missverständnisse bearbeiten, wie sie was (z.B. als Kultur oder Interkultur) relevant
setzen? Wie weiter oben zitiert, erhalten nach Auffassung der Ethnomethodologie Ägesellschaftliche Tatbestände (...) ihren Wirklichkeitscharakter ausschließlich über die zwischen
den Menschen ablaufenden InteraktioQHQ³ %HUJmann 1994, 6; vgl. auch Bergmann 1981,
11f.; s.o., 6.1.2),P6LQQHGHUÄ9ROOzugswirklichNHLW³ VLHKH%HUJmann 1981, 12) gibt es
Ä.XOWXU³RGHUÄLQterkulturelle KommunikaWLRQ³QLFKWHLQfach, sie müssen interaktiv konstituiert werden, um gesellschaftliche Tatbestände zu sein. In kritischer Sicht auf traditionelle
Theorien innerhalb der interkulturellen Kommunikationsforschung hat sich dementsprechend in den vergangenen Jahren ein Ansatz entwickelt, der den oben beschriebenen kulturdeterministischen Auffassungen zur interkulturellen Kommunikation u.a. im Hinblick
auf die genannten Überlegungen vorzuziehen ist. Kultur und Interkulturalität werden vielmehr als gemeinsam, interaktiv und lokal hergestellt betrachtet, als Phänomene der Teilnehmer, mit der methodischen Konsequenz, dass nicht Missverständnisse u.ä. als Folge
theoretisch determinierter, unterschiedlicher kultureller Zugehörigkeiten im Mittelpunkt
der Untersuchungen stehen, sondern die Frage, mit welchen Mitteln Beteiligte Kultur (und
Interkulturalität) konstituieren bzw. inwieweit sie sich erkennbar an Kultur und Interkulturalität orientieren und beides relevant setzen (siehe z.B. den sehr instruktiven Beitrag von
Hester/Housley (2002b), ebenso die Aufsätze in dem damit eingeleiteten Band (Hester/Housley 2002a); siehe auch die Arbeiten von Rasmussen (2000), Asmuß (2002) und
Siegfried (2003; 2005); vgl. weiter Schmitt/Keim 1995; Hausendorf 1995; 2000; 2002;
Hornscheidt 2003).
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:HQGHWHQZLUXQVQXQGHPYRUOLHJHQGHQ8QWHUVXFKXQJVPDWHULDOXQWHUGHP$VSHNWÄ6SUHcherwechVHO XQG 8QWHUEUHFKHQ³ LQ ]XQlFKVW NRQtrastiv-pragmatischer Hinsicht zu, wären
sicher die Kennzeichnung von (Un-)Abgeschlossenheit, der Einsatz und die Markierung
von Verzögerungen (v.a. im Hinblick auf Nicht-Phonation), der Umgang mit Überlappungen sowie die Herstellung und Bearbeitung von Unterbrechungen erste Vergleichsfoki.
Wenngleich im Verlauf der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Analysen zur teilnehmerorientierten Bestimmung von Unterbrechen und zur Aufdeckung einzelner Funktionen
turn-interner Äußerungsstarts ± abgesehen natürlich von Differenzen bedingt durch die beteiligten Sprachsysteme ± vordergründig keine nennenswerten Unterschiede ins Auge stießen, spricht dies nicht gegen eine spätere systematische, v.a. schwerpunktorientierte Untersuchung in umfangreicherem Maße.168
Auf der Grundlage der analytischen Auseinandersetzung mit dem Material lassen sich
± auch wenn ein Vergleich hier nicht im Mittelpunkt stand ± folgende allgemeine Beobachtungen (bezogen also v.a. auf die untersuchten Gesprächssequenzen) zusammenfassen:
Sowohl die finnischsprachigen als auch deutschsprachigen Beteiligten richten sich erkennbar nach den von Sacks et al. (1974) beschriebenen Organisationsprinzipien des Sprecherwechsels.169 Deutlich wird dies u.a. an (im Übrigen gleichen) Reparaturaktivitäten bei
Überlappungen, die diese als Problem aus der Teilnehmerperspektive sichtbar machen, an
einer klaren Orientierung an beitragsbildenden Einheiten und einem damit verbundenem
Ä5HGHUHFKW³ (was sich sowohl in den deutschsprachigen als auch finnischsprachigen Besprechungen insbesondere an den verschiedentlichen Entschuldigungen zweiter Sprecher
bei turn-internen Einsätzen zeigt) und an identischen Zuweisungsmethoden (also Selbstund Fremdwahl einschließlich Einsatz bestimmter Fremdwahltechniken). BeiGH Ä6HLWHQ³
markieren Beendigung ebenso wie Fortsetzungsabsicht pragmatisch, syntaktisch, prosodisch und/oder nonverbal, gleichwohl natürlich mit sprachlich determinierten unterschiedlichen Realisierungen (in Bezug auf Syntax, Semantik und Prosodie), die in späteren Untersuchungen noch genauer kontrastiv betrachtet werden könnten und sollten.170 Auffällig
ist im Vergleich zu den deutschsprachigen Gesprächen der in den finnischsprachigen Besprechungen ausgesprochen zurückhaltende Gebrauch von solchen Verzögerungspartikeln,
wie äh oder ähm. Im Deutschen werden Verzögerungen häufig vokalisch (äh, öh), nasal
168

169
170

Allerdings muss man sich dann auch fragen, was mögliche Unterschiede letztendlich überhaupt bedeuten
und sollte bedacht mit entsprechenden Resultaten umgehen.
Vgl. auch Tiittula (1987) zum Sprecherwechsel im Finnischen.
Möglichkeiten der Markierung von TRPs und Fortsetzungsabsicht im Finnischen besprechen z.B. Ogden
(2001) und Seppänen/Laury (2007).
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(m) oder vokalisch-nasal (ähm, öhm) markiert (z.B. Schwitalla 2003, 76 u. 89). Sprecher
des Finnischen verfügen laut Hakulinen et al. (2004, 822) über ee, öö und mm als Pausenfüller, wobei die Realisierung der Monophthonge natürlich dem finnischen Vokalsystem
entVSULFKW >İ:], [oe:]). Mit der Feststellung, dass diese Form der Verzögerung im Finnischen also zwar möglich, aber offensichtlich nicht präferiert ist, bestätigen sich hier frühere
Beobachtungen zu Verzögerungssignalen in deutschen und finnischen Seminardiskussionen (Olbertz-Siitonen 2007b). Wie in den dort besprochenen Diskursen unter finnischen
Studenten, kennzeichnen auch im vorliegenden Material vielmehr die Partikeln niinku(in),
t(u)ota und siis finnische Verzögerungen.171 Der sparsame Einsatz von ee, öö oder m in
den finnischen Gesprächen bedeutet also nicht, dass im Finnischen nicht verzögert würde,
wohl aber, dass finnischsprachige Teilnehmer Hesitation anders kenntlich machen. Weitere
Analysen könnten unterschiedliche Verzögerungsphänomene in deutschen und finnischen
Gesprächen detaillierter beleuchten, nicht nur in Hinblick auf deren Markierung, sondern
z.B. auch auf deren Platzierung und deren interaktiven Funktionen.
Bemerkenswert scheint mir auch, dass finnischsprachige Sprecher Einsätze von Kollegen inmitten ihrer laufenden Konstruktionen an keiner Stelle im Material explizit (verbal
oder auch nonverbal über deutliche Gesten) als Beeinträchtigungen behandeln. Daraus ergibt sich zunächst die Frage, ob solche deutlichen MarkierunJHQ LP6LQQHYRQÄ|Ifentlichen AnschulGLJXQJHQ³ im Finnischen möglicherweise dispräferiert(er) sind. Andererseits
kommen entsprechende Verhaltensweisen auch im deutschen Material selten vor und konzentrieren sich fast ausschließlich auf die konfliktreichere Konferenz D2. Da aber beide
finnische Gespräche sehr entspannt und einvernehmlich verlaufen, fehlt hier eine reale
Vergleichsmöglichkeit. Interessant wäre daher für zukünftige Untersuchungen ein deutschfinnischer Kontrast spannungsgeladener oder kritischer Interaktionssituationen unter eben
diesem Aspekt.

Die zweitsprachliche Besprechung DF wiederum eignete sich für eine Suche nach Spuren
interaktiv relevant gesetzter Interkulturalität. Gibt es hier Hinweise auf eine Orientierung
der Lehrer an kulturellen oder sprachlichen Zugehörigkeiten, konstituieren sie eine interkulturelle Kommunikationssituation? Behandeln die Beteiligten ihre Herkunft als Problemauslöser? Zwar läuft dieses Gespräch, das die Teilnehmer auf Deutsch führen, phasenweise
in mehrfaFKHU+LQVLFKWÃDQGHUVµDEDOVGLHYLHUHUVWsprachlichen Situationen, und diese Stel171

Für die finnische Sprache werden weiterhin folgende Partikeln in einen Zusammenhang mit Verzögerung gebracht: jotenkin, noin, silleen und tavallaan (Hakulinen et al. 2004, 822).
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len lassen sich ohne weiteres als Abbild und Ergebnis aufgezeigter Zugehörigkeitsunterschiede interpretieren. Dass sie diese Vorkommnisse in irgendeiner Weise als schwierig
oder ungewöhnlich erleben würden, geben die Teilnehmer jedoch nicht zu verstehen. (Die
wenigen) MissverständnisVH VLQG NDXP DOV 5HVXOWDWH HLQHV Ä.XOturkonWDNWV³ ]X HUNOlUHQ
und werden von den Kollegen selbst in keinen Zusammenhang mit Kultur bzw. Kulturspezifik gebracht. Es finden sich auch keine Verunsicherungen oder auffälligen ReparaturanstrenJXQJHQ ,Q $QEHWUDFKW GHU Ä:DUQXQJHQ³ GHU /LWHUDWXU JHVWDOWHW VLFK GLHVH 6LWzung
nach außen überraschend unspektakulär und geradezu harmonisch.
Wie weiter oben schon ausgeführt (s.o., Kap. 7), machen die beteiligten Lehrer durchaus ihre Orientierung an Interkulturalität (oder besser Internationalität) explizit kenntlich,
indem sie beispielsweise mit kulturspezifischen Wissensbeständen operieren (z.B. Dorothea: in deutschland gehts grade andersrum. oder Jürgen: gibt es denn in finnland nich
sowas wie in deutschland-). In vielen verschiedenen Zusammenhängen innerhalb dieser
Besprechung treten solche national-kulturellen Abgrenzungen in Erscheinung. In Verbindung mit dem Sprecherwechsel heben sich in erster Linie aufgezeigte sprachliche Verortungen ab. Diesbezüglich lenken insbesondere Vervollständigungen (anticipatory
completions, Lerner 1996) und Fortsetzungen die Aufmerksamkeit des Beobachters auf
sich.172 Zwar kommt dieses Phänomen auch in den erstsprachlichen Interaktionssituationen
vor, im Vergleich sind solche Aktivitäten im Rahmen des zweitsprachlichen Gesprächs allerdings auffallend zahlreich. Besagte Vervollständigungen werden hier beinah ausnahmslos von den Muttersprachlern initiiert und richten sich in der Mehrzahl der Fälle auf Turnbeendigungen der L2-Sprecher:173

(17) (DF/I-34:50)
1071

MA:

wir HATten (.) schUlen die INtresse hAtten;

1072

die sind .hh zu Uns gekOmmen-

1073

haben sie- (.) haben diese VORgeld- .hh

1074

DO:

hm-

1075

MA:

dafür (.) äh-

172

173

Bekannt sind Vorkommnisse dieser Art als conditional access to the turnÄLQZKLFKDVSHDNHURIDQRW
possibly completed turn-in-SURJUHVV\LHOGVWRDQRWKHURUHYHQLQYLWHVDQRWKHUWRVSHDNLQKLVWXUQ¶V
VSDFHFRQGLWLRQDORQWKHRWKHU¶VXVHRIWKDWRSSRUWXQLW\WRfurther the initial VSHDNHU¶VXQGHUWDNLQJ7KH
most familiar instances are (a) the word search, in which a recipient may be invited to participate in
finding a word (e.g. a name) that the current speaker-of-record cannot retrieve; and (b) collaborative
utterance construction, in which one participant initiates an utterance and provides for another to
complete it.³ (Schegloff 2000, 5f.).
Maili (MA) und Leena (LE) sprechen Deutsch als Fremdsprache, bei Dorothea (DO) und Jürgen (JÜ)
handelt es sich um Muttersprachler.
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1076
1077

DO:-> [bekOmmen.]
MA:
[bekOmmen-]

1078

DO:

hm.

1079
1080

MA:
DO:

un dAnn hatten sie keine in[trESse mehr.]
[hm.
] das is SCHWIErig

1081
1082

MA:

[(das zu mAchen.)]
[wir hAtten eine ] FINnische schUle-

1083

dann UNsere schUle-

1084

eine SCHWE:dische schUle-

1085
1086

DO:

eine [schUle]
[hm.
]

1087

MA:

aus (--) aus wAr es aus TALlinn-

1088

.hh und=äh ('') DORT ist es dann immer lEIchter (-) äh zu

1089

einem (.) prOjekt- (.)

1090

DO:-> daZUzukommen.

1091

MA:

joo.

1092

DO:

hm.

1093
1094

MA:
DO:

als das SELBST (-) An[fangen.]
[hm.
]

(18) (DF/I-47:34)
2475

MA:

2476

.hh dann MÜSsen wir (.) !IN! unserem fAch (--) das sO
((Geste)) auf-

2477
2478
2479

DO:-> [SPLITten.]
MA:
[AUsch] <<ff> !AUS!räumen [dass>]
DO:
[hm, ]

2480

MA:

2481

dass wir .h mIndestens EIne stunde (.) in der letzten
jAhrgang (.) dafür hätten;

Nicht wenige dieser Fälle folgen auf deutliche Zeichen von Wortfindungsproblemen seitens des ersten Sprechers, wie verschiedene prosodische Verzögerungsphänomene (erstes
Bsp.) oder aber nonverbale, genauer: pantomimische, Ersatzhandlungen (zweites Bsp.).
Häufig richtet sich zudem der Blick ± verbunden gelegentlich mit leichtem Nicken ± auf
einen der Muttersprachler, als würde an diesen Stellen Formulierungshilfe auch regelrecht
eingefordert werden. Ein besonders markantes Beispiel für derartige Vervollständigungen
ist weiter die nachstehende Sequenz, die einem der oben analysierten Gesprächsausschnitte
(s.o., Abschn. 10.8, Bsp. 13) unmittelbar vorausgeht:

(19) (DF/I-20:37)
1102
1103

JÜ:
MA:

hm. [tOll.
]
[und dAnn] da DAS fand ich EIgentlich (-) AUch ganz tOll-
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1104

wie sie das (

) gemAcht hatten mit dem-

1105

-hh die kÖnnten dann=äh (.) damit prOben wie mAchen sie

1106

diese- (- lKPGLHK$WWHQGLHVHYRQ/$00

1107

den Fingern))

ÄIKOW³PLW

1108
1109

DO:

(--) diese [(VILla.) ] ((finn. Ausspr.)) ((streicht über
[ja WOLle?]
Handfläche))

1110
1111
1112

MA:
DO:
MA:

[WOLle.]
[genAU,] [genAU, ]
[und das] mÜssten sie dAnn- ((Hände zusammen))

1113

DO:

KÄMmen?

1114

MA:

SO mAchen, ((reibt die Handflächen aufeinenander))

1115

.h un=dAnn- ((drehende Bewegung mit dem Arm))

1116

DO:

SPINnen,

1117

MA:

SPINnen,

1118

JÜ:

hm.

1119

DO:

SPINnen,

1120

JÜ:

also komPLETT; so-

1121

DO:

ja'- nd FÄRben,

1122
1123

MA:
DO:

joo FÄRben [auch- ]
[FÄRben,]

Maili zeigt hier im Rückgriff auf Pantomimen und indem sie z.B. explizit auf ihre Gesten
verweist (SO mAchen, Z. 1114) Probleme bei der Äußerungsproduktion an. Ihren Bericht
über Aktivitäten während eines Workshops im Nationalmuseum für die Fünftklässler richtet die Sprecherin an Jürgen, der dabei nicht anwesend war. Unterstützung bekommt Maili
von Dorothea, die an dem Workshop teilgenommen hat und die die fehlenden Vokabeln jeweils ersetzt. Auf diese Weise entsteht die Erzählung praktisch in Teamarbeit, das Verständnis für Jürgen wird gemeinsam gesichert. Stein (1997, 63) stellt fest, dass Interaktionspartnern in zweitsprachlichen Gesprächen besondere Aufgaben zur Sicherung des
Verständnisses zukommen können und dass Formulierungsschwierigkeiten der Zweitsprachler kooperativ bewältigt werden:
Die Textproduktionen der L2-Sprecher erfordern, daß sich der Interaktionspartner besonders stark engagiert und sich aktiv an der Lösung von Formulierungsproblemen beteiligt. Der Partner springt ein,
wenn der Sprecher ein Wort oder eine Wortform nicht parat hat und ins Stocken gerät. Die Bewältigung
von Formulierungsflauten wird nicht dem Zweitsprachler allein überlassen, sondern sie wird in kooperativ angelegten Sequenzen gemeinsam vorangetrieben (und ist deshalb oft nur gesprächsanalytisch zu
erfassen).
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Neben Vervollständigungen finden sich im zweitsprachlichen Material auch Verbesserungen seitens der Muttersprachler:174

(20) (DF/I-39:11)
2006
2007

MA:
diese (.) kAlte- (-) KRIE:G- [also- ]
DO:->
[kAlter] KRIEG;

2008
2009

LE:

ja DAS hAm [wir]
[ja']

2010
2011

DO:
MA:

jetzt AUCH [gemAcht. ja. ]
[in der NEUNte] klAsse.

(21) (DF/II-01:57)
2726

MA:

hm-

2727
2728

DO:

also dIE sind die (plÄnen) womit [wir] geARbeitet [haben.]
[ja-]
[hm,
]

2729

MA:

also mit dem .hh mit dem ähm (--) äh ('') Allgemeinen

2730

äh (''') STÜTZ- (')

2731

DO:

hm.

2732
2733
2734

-> [FÖRder]
MA:
[mAßnahmen.] [(fÖrdern)]
DO:->
[FÖRder
]pläne für EInzelne kInder-

2735

MA:

und und in diese Allgemeine (SCHUTZ) in (unserem) schUlhaus-

Dabei handelt es sich z.B. um Korrekturen grammatikalischer (wie in Bsp. 20) oder lexikalischer (wie in Bsp. 21) Fehler der Zweitsprachler. Mit Blick gerade auf derartige Verbesserungen, aber auch auf auffällig bearbeitete Vervollständigungen (siehe z.B. den Anstieg
der Lautstärke und die Vermeidung der angebotenen Formulierung im zweiten Beispiel
(Bsp. 18), Z. 2478) wäre für zukünftige Arbeiten sicher lohnenswert zu untersuchen, inwieweit Hilfestellungen durch muttersprachliche Rezipienten (bzw. welche Art von Hilfestellungen) in zweitsprachlichen Gesprächen präferiert sind (auch unter dem Aspekt der
preference for self-repair175).

174
175

Vgl. auch Kurhila (2003).
Siehe Schegloff/Jefferson/Sacks (1977); Hutchby/Wooffitt (1998, 66ff.). Wie im Falle verschiedener
Wahlmöglichkeiten, die Beteiligten z.B. offen stehen (wie eine Ablehnung oder Annahme), um auf vorstrukturierende Äußerungen (wie eine Einladung) zu reagieren (s.o., 6.1.3), lassen sich auch für die Bearbeitung von Problemen in Gesprächen (z.B. in der Äußerungsproduktion) unterschiedliche Präferenzen
beobachten. So zeigt sich an der Organisation von Reparatursequenzen eine Bevorzugung von selbstinitiierten Reparaturen und Selbstkorrekturen bzw. -reparaturen im Gegensatz zu Fremdinitiativen und -reparaWXUHQ0LWDQGHUHQ:RUWHQSUlIHULHUWZLUGGHPQDFKGDVVGHUÄ9HUXUVDFKHU³GHV3UREOHPVeine Reparatur evoziert und auch selbst umsetzt. Mit Blick auf das hier beschriebene zukünftige Interesse seien
Schegloff et al. (1977, 380f.) zitiert: ÄWe want to note one apparent exception to the highly constrained
occurrence of other-correction (...). The exception is most apparent in the domain of adult-child inter-
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Wie an den hier wiedergegebenen Beispielen weiter zu sehen ist, macht Maili extensiv Gebrauch von den deutschen Verzögerungspartikeln äh und ähm (in der zweitsprachlichen
Besprechung kommen mit Abstand die meisten derartigen Verzögerungsphänomene vor).
Damit erweist sich die an anderer Stelle geäußerte Vermutung, dass Finnischsprecher auch
in zweitsprachlichen Situationen mit deutschen Muttersprachlern auf äh und ähm verzichten könnten und dass u.a. aufgrund dessen Schwierigkeiten (v.a. mit Bezug auch zum Sprecherwechsel) in Kontaktsituationen zu erwarten sind (siehe Olbertz-Siitonen 2007b, 16),
als unzutreffend, und es zeigt sich hier ganz konkret, dass von Unterschieden im Vergleich
erstsprachlicher Interaktionen nicht auf Begegnungssituationen geschlossen werden sollte.
Weitere Analysen zur Kennzeichnung von und zum Umgang mit Verzögerungen in zweitsprachlicher Interaktion zwischen deutschen und finnischen Muttersprachlern versprächen
in jedem Fall tiefere Einblicke in diese Thematik.
Aus der Beobachterperspektive hebt sich schließlich noch die Zurückhaltung Leenas
ab, die mit ihrem Verhalten das Stereotyp finnischer Schweigsamkeit zunächst zu bestätigen scheint. Allerdings gibt es allein in demselben Gespräch den glatten Gegenbeweis zur
berühmten Wortkargheit der Finnen: Maili bringt sich energisch ein und ist rege am Fortlauf des Gesprächs EHWHLOLJW/HHQDVÄ6FKZHLJHQ³ZLUGYRQGHQEULJHQGUHL%HWHLOLJWHQLQ
keinerlei Weise auffällig behandelt oder bearbeitet. Es bereitet hier offensichtlich keine
Probleme oder Verunsicherungen, dass eine Teilnehmerin ± zumindest verbal ± weniger
aktiv wird als die anderen Gesprächspartner. Möglicherweise wird von Leena in diesem
Kontext nichts anderes erwartet. Richtet man nun den Fokus auf von ihr initiierte Beiträge,
wird zudem schnell deutlich, dass es ihr prinzipiell keine Schwierigkeiten bereitet, zu Wort
zu kommen, so dass sich Koordinationsprobleme, wie sie die interkulturelle Kommunikationsforschung für den Sprecherwechsel in Kontaktsituationen annimmt, soweit ausschließen lassen. Insofern könnten hier vielmehr ihr Alter und ihre Position eine Rolle spielen als
ihre Nationalität. Leena ist sehr jung und bestreitet offenkundig ein Referendariat an der
Schule. Dies, verbunden eventuell mit Unerfahrenheit und (noch) nicht ausreichenden
Sprachkenntnissen (oder spekulativ: fehlendem Vertrauen in die eigene fremdsprachliche

action, in particular parent-child interaction; but it may well be more generally relevant to the not-yetcompetent in some domain without respect to age. There, other-correction seems to be not as infrequent,
and appears to be one vehicle for socialization. If that is so, than it appears that other-correction is not so
much an alternative to self-correction in conversation in general, but rather a device for dealing with
those who are still learning or being taught to operate with a system which requires, for its routine
operation, that they be adequate self-monitors and self-correctors as a condition of competence. It is in
that sense, only a transitional usage, whose supersession by self-correction is continuously awaited.³
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Kompetenz), halte ich für naheliegendere Ursachen ihrer Zurückhaltung in dieser Konferenz als kulturelle Hintergründe.

Wenngleich also die beteiligten Lehrer über den Umgang mit kulturspezifischen Wissensbeständen und auf der Ebene der Interlingualität (siehe Piitulainen et al. 2007, 15) eine
Orientierung an Interkulturalität aufzeigen, behandeln sie die Interaktionssituation an keiQHU6WHOOHDOVÃNXOWXUEHGLQJWµVchwierig. Missverständnisse, Verstehensprobleme und überhaupt Auffälligkeiten im Vergleich zu den erstsprachlichen Gesprächen lassen sich aus der
Beobachterperspektive nicht in einen Zusammenhang bringen mit unterschiedlichen national-kulturellen Zugehörigkeiten, sondern scheinen eher der Tatsache geschuldet zu sein,
dass nicht alle Teilnehmer in ihrer Muttersprache kommunizieren können. Zumindest auf
den ersten Blick kann hier nicht auf ein Konfliktpotential des Sprecherwechsels geschlossen werden: Die in der Literatur beschriebenen Probleme (z.B. Folgen unterschiedlicher
Pausentoleranz) treten in der zweitsprachlichen Sitzung ganz offensichtlich nicht zu Tage.176
Bei all diesen Darstellungen ± das sei an dieser Stelle nochmals betont ± handelt es
sich um vorläufige Beobachtungen, die zu einer gründlicheren Auseinandersetzung mit den
jeweils angesprochenen Aspekten einladen sollen. Zu verstehen sind sie als Anregungen
für weitere, detailliertere Untersuchungen.

176

Zu bedenken ist natürlich auch, dass es sich um eine Besprechung handelt, dass daher möglicherweise
eben eher die gemeinsamen Ziele im Vordergrund stehen als national-kulturelle Verortung (im Übrigen
ließen sich die Beteiligten auch als Vertreter einer gemeinsamen Schulkultur betrachten), dass stilistische
Unterschiede wegen drängenderer Aufgaben also nicht relevant gesetzt werden.
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12 Resümee

Was liegt am Ende einer solchen Arbeit näher, als sich zunächst rückzubesinnen auf ihren
Beginn? Gerade im Rückblick auf die Anfangszeit meines mich schließlich viele Jahre begleitenden Projekts werden die interessantesten und wichtigsten Entwicklungen deutlich,
zeigt sich, welche Veränderungen meine Sicht auf das Phänomen durchlaufen hat, rücken
vielleicht auch die Ergebnisse in ein neues Licht. Mein Interesse an Unterbrechungen in
Gesprächen basierte ursprünglich ± wie die meisten Untersuchungen mit eben diesem
Schwerpunkt ± auf verschiedenen fertigen Vorstellungen, u.a. ging ich davon aus, dass sich
(Formen und Funktionen von) Unterbrechungen anhand formaler Kriterien von Unabgeschlossenheit problemlos determinieren und auszählen lassen und befand mich damit, wie
aus dem oben beschriebenen Stand der Forschung hervorgeht, ja in bester Gesellschaft.
Der Entstehung dieser Monographie, wie sie nun hier liegt, ging also eine klare Sicht auf
die Dinge voraus, die es nur noch an passendem Material nachzuweisen und zu nutzen galt.
Erklärtes Ziel war es, Unterschiede zwiVFKHQ GHP Ã8QterbrechungsverhalWHQµ YRQ 'HXWschen und Finnen aufzudecken, und zwar in erster Linie zahlenmäßig (allerdings weniger
im Hinblick auf die Frage, wer unterbricht mehr, als vielmehr in der Absicht zu klären, wer
häufiger auf welchen vorbestimmten Unterbrechungstyp zurückgreift). Weiter sollten anhand eines Gesprächs zwischen Deutschen und Finnen interkulturelle Folgen dieser erwarteten Divergenz untersucht werden. Bereits die erste Aufnahme einer Lehrerbesprechung
(F1), der ich gleichzeitig als Beobachterin beiwohnen konnte, weckte vorläufige, aber doch
schnell wieder niedergerungene Zweifel an meinem Vorhaben: Ich wurde Zeugin einer Besprechung, in der es durchaus zahlreiche und längere Momente gleichzeitigen Sprechens
ebenso wie scheinbar unbeendete Konstruktionen gab, die dabei aber durchgehend harmonisch verlief und sich so gar nicht mit den negativen Konnotationen des BeJULIIVÄ8QterbreFKHQ³ DOVR Ä6W|UHQ³ Ä$XIKDOWHQ³ Ä+LQGHUQ³ HWF VHLWHQV HLQHV *Hsprächspartners, in
Verbindung bringen ließ. Sicher würde, so beruhigte ich mich selbst, die Analyse zeigen,
dass sich die Lehrerinnen trotzdem ± ganz objektiv betrachtet ± unterbrachen. Was folgte,
war ein Lern- oder besser Verstehensprozess, gekennzeichnet von Durchsichten weiterer
Gesprächsmitschnitte, vielen Diskussionen mit verschiedenen ethnomethodologisch orien332

tierten Gesprächsanalytikern, Datensitzungen und dem Studium der Literatur, mit dem Resultat einer letztlich ganz unspektakulären Einsicht, die aber richtungsweisend sein sollte
für mein weiteres Arbeiten: Im Gesprächskontext steht der BeJULIIÄ8QWHUEUHFKHQ³IUGLH
Interpretation eines Geschehens als Störung oder Normverstoß, er beinhaltet einen Vorwurf, eine Schuldzuweisung, d.h. macht jemanden für die aufgetretene Beeinträchtigung
verantwortlich und ist also ein moralischer Ausdruck. Wenn formale Eigenschaften aus der
Analyseperspektive, von oben herab, als Unterbrechen kategorisiert werden, nimmt der
Forscher für sich in Anspruch, mehr zu verstehen als die das Gespräch konstituierenden
Teilnehmer. Er moralisiert auf der Basis festgesetzter wissenschaftlicher Vorstellungen
und übersieht, was in der Interaktion für die Gesprächspartner eigentlich relevant ist. Gespräche, in denen die wie auch immer definierten Erscheinungen vorkommen, werden nach
außen zu einem Schlachtfeld mit Opfern und Tätern, unabhängig von den eigentlich sichtbar hergestellten Tatsachen. Wenn sich jedoch dem Verhalten der Beteiligten selbst keine
Hinweise darauf entnehmen lassen, dass es interaktiv zu einer Störung gekommen ist, wie
kann ich als Beobachterin und damit v.a. Nicht-Beteiligte das glatte Gegenteil behaupten
und noch dazu einen bestimmten Teilnehmer als Verursacher des offensichtlich nicht-existenten Problems verurteilen? Würde ich also ± so die Schlussfolgerung ± auf dem eingeschlagenen Weg fortsetzen, erhielte ich Ergebnisse, die in keinem Verhältnis stehen zu
dem, was aus Sicht der Gesprächspartner in den Besprechungen Bedeutung hat; ich wendete einen interpretativen Terminus auf formale Eigenschaften an und trüge damit der interaktiven Realität keine Rechnung. Genau dies wiederum lässt sich den meisten Resultaten
bisheriger Untersuchungen anlasten. Die (v.a. quantitative) Forschung redet Störungen herbei, schreibt diese bestimmten Teilnehmern zu und bringt sie in einen Zusammenhang mit
deren Zugehörigkeiten und Persönlichkeitsmerkmalen, bis sie als Folge eines vermeintlich
typischen Gesprächsverhaltens einer ganzen Gruppe (Ärzte vs. Patienten, Männer vs. Frauen etc.) feststehen. Während die bisher vorliegenden quantitativ ausgerichteten Studien
Unterbrechen strukturell vordefinieren und auszählen, die Perspektive der Beteiligten also
nicht berücksichtigen, vertritt das Gros qualitativer Arbeiten mit einer teilnehmerorientierten Herangehensweise die Auffassung, dass formale Kriterien (wie simultanes Sprechen)
zuQlFKVWQXUÃQHXWUDOµDOVhEHUlappungen gelten können und zeigt v.a. systematische Hintergründe für derlei Vorkommnisse auf. Das Phänomen Unterbrechen selbst, das als gebräuchliche Kategorie ja zweifellos dennoch existent ist, kommt in qualitativen Erhebungen allerdings zu kurz, vielmehr wird mit Blick auf qualitative Ergebnisse (richtigerweise)
deutlich, was nicht als Unterbrechen in Frage kommt. AngeVLFKWVGHUÃORVJHO|VWHQµ3Ulde333

terminationen einerseits und der Konzentration auf Überlappungen andererseits, eröffnet
die Forschung nicht, was Unterbrechen aus Teilnehmersicht eigentlich genau darstellt und
bedeutet.
Auf der Grundlage dieser Reflektionen zum wissenschaftlichen Verständnis von und
zum analytischen Umgang mit Unterbrechen in Gesprächen entwickelte sich ein neues Untersuchungsziel bzw. eine neue Untersuchungsaufgabe. In den Mittelpunkt rückte allein die
FraJH Ä:DV LVW 8QWHUEUHFKHQ"³ Nun ging es vor allem darum, empirisch zu klären, am
aufgezeichneten Material im Detail zu zeigen, was die Beteiligten als Unterbrechen behandeln, wie sie Unterbrechungen produzieren und bearbeiten. Meine Analysen sollten, unter
Berücksichtigung der deutlich relevanten institutionellen Einbettung der Gespräche, in eine
teilnehmerorientierte Beschreibung (eine teilnehmerorientLHUWH Ä'HILQLWLRQ³  GHV 3Klnomens münden. Während der Arbeit mit den Daten bekamen aber auch weitere Fragen Gestalt. Die vielen für die beteiligten Lehrer scheinbar unproblematischen Fälle turn-interner
Äußerungsstarts weckten mein Interesse an deren interaktiven Funktionen.
Resultat dieser Entwicklungen und der analytischen Konsequenzen sind Ergebnisse,
GLH]XPHLQHQGDV3KlQRPHQÄ8QWHUEUHFKHQ³DXVHLQHUVRZHLWQLFKWRGHU]Xmindest nicht
ausreichend bzw. konsequent genug berücksichtigten Perspektive erklären, und die in ihrer
klaren Abgrenzbarkeit zu früheren Erkenntnissen, ja, indem sie jene in wesentlichen Punkten problematisieren und ganz konkret in Frage stellen, zum anderen auch verdeutlichen,
dass gesprächsforschende Erhebungen idealerweiVHQLFKWLUJHQGZRÃEHUµVRQdern hauptsächOLFK ÃLQµ GHQ XQtersuchten Begebenheiten verankert sein sollten, möchten sie gesellschaftlich tatsächlich relevante und vielleicht auch lebensnahe Aussagen treffen.

12.1 Zusammenfassung und Diskussion der
Untersuchungsergebnisse
In meiner Arbeit gab es somit zwei unterschiedlich gewichtete Foki. Die Suche nach und
die gesprächsanalytische Auseinandersetzung mit clear cases, also Vorkommnissen, welche die beteiligten Lehrer eindeutig als problematische Äußerungsstarts, als Unterbrechen,
behandeln und bearbeiten, galt eiQHUP|JOLFKVWÃWHLOnehmerQDKHQµRGHUDXFKÃLQteraktionsnaKHQµ%Hschreibung und Eingrenzung des Phänomens in all seinen Details. In gebündelter
Weise lieferten die in jenem Analyseteil gewonnenen Erkenntnisse letztendlich eine materialgestützte AntZRUWDXIGLH+DXSWIUDJHÄ:DVLVW8Qterbrechen im Rahmen zielgeleiteter
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TeambesprechunJHQ"³GLHLQGHUDEschließenden Formulierung einer entsprechenden teilnehmerorientierten Definition Ausdruck fand.
Unterbrechen (im Kontext ziel- und aufgabengerichteter Interaktion) habe ich im Resultat definiert als von den Teilnehmern gemeinsam unter Einsatz verschiedener Ressourcen als solches hergestelltes Geschehen inmitten eines unabgeschlossenen Beitrags.
Gleichzeitig kam ich in Anlehnung an meine Beobachtungen zu dem Schluss, potentielles
Unterbrechen als einen gemeinsam vermiedenen und von den Beteiligten selbst als solches
gekennzeichneten (aufgrund eines turn-internen Äußerungsstarts) möglichen Sprecherwechsel inmitten eines unbeendeten Turns zu betrachten. Die Gesprächspartner ± so die
Darstellung weiter ± orientieren sich erkennbar an semantischer, prosodischer, nonverbaler
und/oder pragmatischer (Un-)Abgeschlossenheit.
Im Einzelnen beruht dieser Schluss kurz zusammengefasst auf folgenden gesprächsanalytisch herausgearbeiteten inWHUDNWLYHQ Ä7DWEHVWlQGHQ³ LQ GHQHQ VLFK GLH 5Hlevanzen
und Orientierungen der Gesprächsteilnehmer widerspiegeln:
-

Behandlung turn-interner Aktivitäten. Anders als aus klassischer Forschungsperspektive, bedeuten
Einsätze von zweiten Sprechern inmitten laufender Turns aus Teilnehmersicht nicht automatisch
Unterbrechungen. Wie am untersuchten Material zu erkennen, behandeln die beteiligten Lehrer
viele solcher Aktivitäten nicht als störende Ein- E]Z hEHUJULIIH ZLH VLH GHU %HJULII Ä8QWHUbreFKHQ³DEHULPpliziert.

-

(Un-)Abgeschlossenheit. Die Beispiele zeigen sowohl, dass unvollständige Konstruktionen von den
Teilnehmern als abgeschlossene Beiträge behandelt werden können (trail-off), als auch, dass syntaktisch, semantisch, prosodisch und nonverbal beendete Strukturen für die Beteiligten nicht
Ã]ZDQJVweiVHµ DXFK %Hendigung bedeuten müssen. Von Relevanz für die Frage der (Un-)Abgeschlossenheit scheinen in einigen Fällen gerade pragmatische (und weniger z.B. syntaktische) Eigenschaften zu sein.

-

Merkmale. Hinsichtlich der formalen Eigenschaften der Fallbeispiele ließ sich außerdem feststellen, dass jene ein auffallend großes Spektrum umfassen. Trotz diverser Ähnlichkeiten einerseits,
unterscheiden sich die Erscheinungsbilder der einzelnen Vorkommnisse andererseits fundamental,
so dass sich jeder Fall in ganz eigener Weise von seiner Umgebung abhebt.

-

Gemeinsame Herstellung. Weiter wird anhand der Gesprächsausschnitte sehr deutlich, dass Unterbrechungen (ebenso wie deren Vermeidung) interaktiv durch die Gesprächspartner hervorgebrachte
Phänomene sind. In keinem der untersuchten Fälle beschränken sich relevante Aktivitäten auf nur
einen Teilnehmer (einen bisherigen Rezipienten) allein. Vielmehr entscheiden z.B. die Reaktionen
des bisherigen Sprechers mit darüber, ob Äußerungsstarts zu Unterbrechungen werden oder nicht.

In der Konsequenz heißt dies weiter, dass eine pauschale und beschränkte Einordnung von
Starts während laufender Äußerungen als Unterbrechen verfehlt ist, weil sie die aufgezeigten Relevanzen der Teilnehmenden unberücksichtigt lässt. Es erscheint ± nun bestätigt
durch konkretes Material ± in der Tat wenig sinnvoll, bestimmte formale Erscheinungen,
wie (verbale) Simultanität, mit einem Konzept zu fassen zu versuchen, das eine Störung
beschreibt und jemanden dafür zur Verantwortung zieht, gerade wenn Partizipierende
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selbst keinerlei entsprechenGHQ Ä$QstalWHQ PDFKHQ³ XQG GDV *HVFKHKHQ erkennbar nicht
als Beeinträchtigung betrachten und bearbeiten. Einen Unterbrecher aus der Analyseperspektive anhand lediglich struktureller Unregelmäßigkeiten auszumachen, heißt u.U., das
Handeln eines Beteiligten zu problematisieren, das interaktiv möglicherweise überhaupt
nicht problematisch ist. Ergebnisse, die auf solchen vorgefassten Kategorien beruhen, stehen nicht in Übereinstimmung mit dem, was im Gespräch tatsächlich passiert. Wir Forscher sollten uns daher hüten aus einer verPHLQWOLFKÃZLVsenGHQµ'UDXIsicht mit einem Begriff zu operieren, der im Hinblick auf seine Konnotation letztlich nur gesprächsintern Relevanz hat. Welch geringe Verlässlichkeit formale Merkmale haben, demonstriert auch der
)DOO GHV ÃJODWWHQµ 6SUHcherwechsels in Beispiel 1, Ausschn. 1.7 (siehe 8.1.1). Strukturell
soZHLW ÄYRUELOGOLFK³ ZUGH GLHse Stelle, obwohl von den Beteiligten auffällig und ausdrücklich als Unterbrechen, als ÄNicht-Ausführen-lassen³ markiert, durch das Raster fallen, mit dem man traditionell Unterbrechen wissenschaftlich bestimmt.
Im Zusammenhang damit steht dann die Frage, worauf die dem Unterbrechen ja in jedem Fall inhärente Unabgeschlossenheit voraufgegangener Aktivitäten genau beruht. Was
heißt Unabgeschlossenheit hier? Die Ergebnisse meiner Analysen belegen, dass die in der
einschlägigen Fachliteratur vorherrschende Konzentration auf syntaktische (und prosodische) Unbeendetheit weder angemessen noch ausreichend ist. Bedeutung für die Beteiligten ± so lässt sich beobachten ± haben bei der Markierung von (Un-)Abgeschlossenheit
auch nonverbale Verhaltensweisen und pragmatische Projizierungen und Einlösungen.
Keineswegs orientieren sich die Teilnehmer ausschließlich an Syntax und Prosodie! Dass
in einigen Fällen gerade pragmatische (nicht aber syntaktische) (Un-)Abgeschlossenheit
den Beitrag als (un-)beendet kennzeichnet, veranschaulicht, wie komplex, wie situationsgebunden und wie wenig leicht greifbar (oder vorherbestimmbar) Stellen sind, an denen
aus Teilnehmerperspektive ein Sprecherwechsel legitim initiiert werden kann oder an denen ein Sprecherwechsel andersherum zum Problem avanciert. Wir müssen uns diesbezüglich weiter, gerade in der Auseinandersetzung mit Unterbrechungen in Gesprächen, bewusst vor Augen halten, dass TRPs (ebenso wie TCUs) letztendlich im Ermessen der Teilnehmer liegen, nicht in unserem, dass wir auch vor diesem Hintergrund nicht mit Hilfe fertiger Definitionen nach Unterbrechungen fahnden sollten, weil eine solche Suche nur Unbedeutsames aufdeckt.177 Weiterhin halte ich für wichtig, TRPs nicht als Gesetz misszuver-

177

Außerdem wird mit solchen Bestimmungen der Vollzugscharakter von Interaktion vernachlässigt: ÄDie
möglichen Grenzen und möglichen Grenzverschiebungen eines Redezugs ergeben sich erst in seinem

336

stehen, mit der mehr oder weniger impliziten Annahme, dass es sich bei Sprecherwechseln,
die nicht an (zudem vorgefassten) übernahmerelevanten Stellen erfolgen, unwillkürlich um
Verstöße, Delikte oder Regelwidrigkeiten ± um Unterbrechungen ± handelt. Teilnehmer
orientieren sich erkennbar an bzw. auf TRPs, sie befolgen damit aber keine festgeschriebenen Anweisungen. Wenn wir dies berücksichtigen, müssen wir m.E. auch nicht, wie
Bilmes (1997, 510) es fordert, Äabandon our notion of interruption as a feature of the turntaking system³
Herausgearbeitet und dargestellt wurde im Rahmen dieser Arbeit auch, inwieweit sich
die untersuchten Fälle von ihrer Umgebung abheben, so dass sie als (potentielles) Unterbrechen erkennbar werden, wobei der Fokus auf formalen und pragmatischen Eigenschaften der bisherigen Äußerung zum Zeitpunkt des Einsatzes, auf der Gestaltung des neuen
Äußerungsbeginns und auf den Reaktionen der Teilnehmer lag. Die einzeln aufgelisteten
Merkmale der untersuchten Fälle zeigen einmal mehr, dass sich Bestimmungskriterien
(z.B. für eine Auszählung) ± nun angesichts der schieren Heterogenität der Eigenschaften
dieser Vorgänge ± nicht einfach festlegen lassen. Jedes der Beispiele ist ein Einzelfall, der
sich in ganz eigener Weise als Unterbrechen auszeichnet. Als einzige deutliche Gemeinsamkeit, neben Ähnlichkeiten, könnte die pragmatische Unabgeschlossenheit der bisherigen Beiträge im Moment des Äußerungsstarts genannt werden, dies soll aber nicht als Einladung gelten, nun Entsprechendes als Zeichen für Unterbrechen zu werten und für Quantifikationen zu nutzen. Wie sich aus der weiteren Analyse (zu Funktionen turn-interner Einsätze) ergab, behandeln die Beteiligten eine Vielzahl von Starts inmitten auch pragmatisch
unbeendeter Turns als unproblematisch.
Die Feststellung schließlich, dass die hier als (potentielles) Unterbrechen markierten
Vorkommnisse Resultat interaktiver Herstellungsprozesse sind, bedeutet in der Folge, dass
der wissenschaftlich etablierten (Alltags-)Vorstellung, wonach Unterbrechungen Aktivitäten lediglich eines Teilnehmers (eines bisherigen Rezipienten) umfassen, wonach anders
ein Gesprächspartner (als aktiver Täter) dem aktuellen Sprecher (als passivem Opfer) Unrecht tut, energisch widersprochen werden muss. An den Beispielfällen wird, gerade angesichts erfolgUHLFK HLQJHVHW]WHU ÄAusweichVWUDWHJLHQ³ ZLH LP Ä$QWHHNVL³-Beispiel; s.o.,
8.3.2), erkennbar, dass an einem Zustandekommen und am Verlauf von als solchen gekennzeichneten Unterbrechungen mehrere Partizipierende, mindestens aber der Einsetzende und der gegenwärtige Sprecher gleichermaßen Anteil haben. So wie auch ÜberlappunVollzug. Ebenso wenig wie andere Gesprächsobjekte kann ein Redezug daher als eine statische Einheit
mit festen und über die Zeit hinweg gleichbleibenden Grenzen definieUWZHUGHQ³ %HUJmann 1981, 21)
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gen unmöglich einem zweiten Sprecher alleine zuzuschreiben sind (mindestens zwei Teilnehmer müssen gleichzeitig reden und auch weiterreden, damit Simultanität gar entsteht),
beruhen Äußerungsstarts als Unterbrechungen auf Zusammenarbeit. Zunächst liegt es in
der Natur der Sache, dass Unterbrechen wenigstens zwei Beteiligte ÄEUDXFKW³'HV:HLteren ist nur in Verbindung mit den Aktivitäten des aktuellen Sprechers ein Äußerungsstart
überhaupt als turn-intern zu verstehen. Zudem hat ein zweiter Sprecher (logischerweise)
gar keine Möglichkeit den laufenden Beitrag selbst abzubrechen oder dessen Fortsetzung
allein aufzuschieben ± ob nun beabsichtigt oder nicht.178 Solche Abweichungen im projizierten Verlauf eines Gesprächsschritts müssen die Gesprächspartner vielmehr interaktiv
aushandeln. Erst wenn sich der ursprüngOLFKH6SUHFKHUDXFKÄXQterbreFKHQOlVVW³GKEHLspielsweise durch einen markierten Abbruch (Beispiel 2; s.o., 8.2.1) oder auch in Kooperation mit anderen Gesprächsteilnehmern durch erkennbare Problembearbeitung, wie die
deutliche Kennzeichnung von Unabgeschlossenheit und Fortsetzungsabsicht (Beispiel 1;
s.o., 8.1.1), aufzeigt, dass der Start beeinträchtigt, wird dieser zu einer interaktiv bedeutsamen Unterbrechung (das schließt nicht aus, dass turn-interne Äußerungsstarts auch als potentielle Unterbrechungen relevant geVHW]WZHUGHQZLHLPÄ$QWHHNVL³-Beispiel, in dem die
Teilnehmer gemeinsam daran arbeiten, dass es eben nicht zu einem Abbruch des laufenden
Turns kommt). Alle drei Beispiele zeigen auch, dass und wie sich erste und zweite Sprecher in der Behandlung bzw. Bearbeitung eines Äußerungsstarts als (potentielles) Unterbrechen aufeinander beziehen bzw. ihr Verhalten aufeinander abstimmen. Wie weiter oben
bereits ausgeführt (siehe 8.4.2), geht die Beobachtung der gemeinsamen Herstellung von
Unterbrechen konform mit der konversationsanalytischen Überlegung, dass soziales Handeln gemeinsam konstiWXLHUWLVWÄ(...), CA begins from a consideration of the interactional
accomplishment of particular social activities³ 'UHZ+HULWDJHE+HUvorhebung
im Original).

Der zweite Fokus lag auf Funktionen turn-interner Äußerungsstarts. Dieser weitere
Schwerpunkt ergab sich, weil während der Arbeit am Gesprächsmaterial ins Auge stach,
dass die Teilnehmer gar nicht wenige ihrer Einsätze inmitten bereits laufender Konstruktionen initiierten, und dass eine ganze Reihe dieser Aktivitäten von den beteiligten Lehrern
178

Auch wenn er seine Aktivitäten als Unterbrechen ankündigt oder kenntlich macht, zeigt er nach meinem
VerVWlQGQLVGDPLWÃQXUµHLQH2ULHQWLHUung am Potential seiner Aktivitäten auf, also daran, dass sein Einsatz u.U. stört und zu einem Abbruch führt. Er zeigt, dass er eine Unterbrechung erwartet oder vielleicht
auch anstrebt, dass er verantwortlich ist für die mögliche Beeinträchtigung, sein Einsatz wird aber interaktiv erst als Unterbrechung relevant, wenn zumindest der bisherige Sprecher, salopp ausgedrückt, entspreFKHQGÄPLWPDFKW³
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unauffällig behandelt wurden. Weitere Analysen sollten also ± v.a. eben in Anbetracht der
zahlreichen Vorkommnisse und eines Umgangs mit solchen Starts, der selten auf durch sie
ausgelöste Schwierigkeiten schließen ließ ± klären, ZDVÄGDKLQWHUVWHFNW³$XIGHQHUVWHQ
Blick schien es sich hier um ganz normale Vorgänge für die Gesprächspartner zu handeln.
Die Untersuchung deckte ausgehend von den Aufzeigehandlungen der Beteiligten nicht
nur ein breites Spektrum an Funktionen auf, welche turn-interne Einsätze innerhalb dieser
Gespräche aus der Sicht der Teilhabenden erfüllen können, es wurde auch deutlich, dass
diese Wortmeldungen bisheriger Rezipienten ± unabhängig von ihrer Gestaltung (z.B. als
kompetitiv) ± prinzipiell als funktionale Bestandteile von Zielgerichtetheit in Erscheinung
treten, und dass es somit Vorstellungen zu von solchen in der Literatur als Unterbrechungen verstandenen Äußerungsstarts als Zeichen von Dominanz, Unkooperativität, Aggressivität o.ä., ebenso wie in der neueren Forschung verbreitete Zweiteilungen (in kooperative
vs. aggressive Unterbrechungen) zu überdenken gilt.
Im Einzelnen wurden in diesem Arbeitsschritt exemplarisch die folgenden Funktionen
turn-interner Äußerungsstarts herausgearbeitet:

-

Markieren und Verbalisieren eines plötzlichen Einfalls,
themenorganisatorische Funktion (Aufschieben eines Themenwechsels, Durchsetzen eines Themenwechsels),
Markieren von Irrtümern (einen Irrtum des ersten Sprechers behandeln, einen eigenen Irrtum explizieren),
Bearbeiten eines möglichen Missverständnisses,
Formulieren eines Einwands (bzw. Widersprechen),
Formulieren einer Nachfrage,
Klären einer Aufgabe,
Ergänzen von Informationen,
Anbringen einer Bemerkung,
%HKDQGHOQÄH[WHUQHU³)DNWRUHQ 6HWWLQJ und
Weiterführen des bisherigen Turns.

Wie weiter oben ausführlich beschrieben, gibt diese Liste einen Überblick über die im Material am deutlichsten in Erscheinung tretenden Bedeutungszusammenhänge (siehe 10.12).
Wiederholenswert ist diesbezüglich an dieser Stelle die Beobachtung, dass einzelne Fälle
turn-interner Äußerungsstarts mehrere Aufgaben erfüllen können, dass es also zwischen
diesen Kategorien auch Überschneidungen gibt.
Mit vielen turn-internen Einsätzen ± so konnte die Analyse herausstellen ± richten sich
bisherige Rezipienten gegen ein akutes Problem. Sie machen mit ihren Aktivitäten deutlich, dass sie sich mit einem Geschehen konfrontiert sehen, das aus ihrer Perspektive sofortige Bearbeitung erfordert. Aus ihren Verhaltensmodifikationen geht hervor, dass ihre Äu339

ßerung nicht (bis zur nächstmöglichen Stelle, an der ein Sprecherwechsel relevant würde)
warten kann; es wird Dringlichkeit markiert. Eine Reihe solcher Fälle, wie z.B. Nachfragen
oder die Bearbeitung von Irrtümern, betrachtet man in einigen Arbeiten zur UnterbrechensthePDWLNDXFKDOVÃOHJLWLPHµRGHUÃQHXWUDOH8QWHUEUHFKXQJHQµ siehe z.B. Schwitalla 1979,
76; Goldberg 1990, 888; vgl. James/Clarke 1993, 240). Abgesehen von dem Paradox, das
solchen Bezeichnungen inhärent ist (Unterbrechung kann als Beschuldigung, als Vorwurf
bzw. interpretative Kennzeichnung eine Verstoßes m.E. nie eine neutrale oder legitime
Handlung beschreiben), suggerieren derartige Kategorisierungen, dass turn-interne Äußerungsstarts mit anderen Funktionen als diesen durchweg illegitim seien, als was jedoch die
allerwenigsten Wortmeldungen letztlich von den beteiligten Lehrern selbst kenntlich gemacht werden. Auch aus diesen Gründen halte ich es für ratsam, auf entsprechende Vorbestimmungen zu verzichten.
Alle Beispielfälle dienen sichtlich dem gemeinsamen Fortkommen und dem Gelingen
der Besprechungen, in welche sie jeweils eingebettet sind. Jeder der turn-internen Äußerungsstarts lässt sich als funktional, als im Sinne der Gespräche bzw. der explizit gesetzten
Gesprächsziele produziert beschreiben. Sie dienen der gegenseitigen Verständnissicherung,
der gemeinsamen Lenkung des Gesprächs, der Zusammenarbeit. Den Besprechungen förderlich sind die Einsätze auch insofern, als sie systematisch platziert werden. So erfolgen
die Äußerungsstarts jeweils zu einem Zeitpunkt, bevor sich das Gespräch in die eingeschlagene (auch möglicherweise problematische) Richtung weiter entwickeln kann.
Gleichzeitig agieren die BeteiligWHQ DXI GLHVH :HLVH ÄJHsprächs|NRQRPLVFK³ (LQHQ VSlteren Zeitpunkt (eine TRP) abzuwarWHQEUlFKWHQLFKWQXUÄ=HLWeinbußH³ PLW VLFK ]%LQ
)RUP HLQHU ÃXQnötiJHQµ )RUWsetzung des aktuellen Turns), sondern sorgte auch für mehr
Aufwand, um die Aktivität in einen Bezug zu setzen. Die erkennbare Funktionalität der
turn-internen Einsätze spricht in jedem Falle gegen deren Behandlung als Ausdruck von
dominantem, übergriffigem oder unkooperativem Verhalten, wie die klassische Forschung,
die diese Vorkommnisse als solche einordnen würde, Unterbrechungen in ihrer Bedeutung
bewertet. Ausgehend von der hier am Material gewonnenen Erkenntnis lässt sich auch eine
Trennung von kooperativen und angreifenden Formen des Unterbrechens hinterfragen: So
können vielmehr alle ± auch deutOLFK NRPSHWLWLYH RGHU ÄDQJULIIVOXVWLJHUH³ ± analysierten
Starts als Spiegel grundsätzlicher Kooperation ausgemacht werden. In den untersuchten
turn-internen Einsätzen zeigt sich gerade die gemeinsame Ziel- und Aufgabenorientierung
der beteiligten Lehrkräfte.
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Die vorliegende Arbeit bringt also im Wesentlichen die Erkenntnis, dass die Tatsache eines
Äußerungsbeginns im Verlauf eines nicht nah einer absehbaren, möglichen Beendigung
befindlichen Beitrags allein, dem Beobachter keine Veranlassung geben sollte, einen Unterbrechungsversuch bzw., wird die ursprüngliche Konstruktion in der Folge nicht zu Ende
gebracht, eine Unterbrechung zu konstatieren. Wir können im Einzelfall nicht von Unterbrechen ausgehen, solange sich teilnehmerseits keine Hinweise auf entsprechende Vorgänge in den Gesprächen nachweisen lassen, da das Phänomen als SchuldzuweisungDOVÄMHmanden für eine Störung verantwortOLFKPDFKHQ³ZHQQEHUKDXSWGDQQQXULQWHUDNWLYUHlevant wird. Behandeln die Teilnehmenden ein Geschehen, das Forscher aufgrund vorbestimmter formaler Eigenschaften für problematisch halten, nicht in auffälliger Weise, wäre
es verfehlt, aus der Draufsicht auf ein ProEOHPGDVÄ8QWHUEUHFKHQ³QXQHLQPDOEH]HLFKQHW
zu beharren. Es verbietet sich angesichts der hier analysierten Gesprächsausschnitte, formale Abweichungen von festen wissenschaftlichen Vorstellungen als Unterbrechen auszuzählen. Nur wenige der zahlreichen turn-internen Einsätze werden von den Beteiligten der
zielorientierten Interaktionen überhaupt als Unterbrechen kenntlich gemacht und bearbeitet. Dabei zeichnet sich jedes dieser Vorkommnisse als Einzelfall aus. Wir haben zudem an
den als (potentielles) Unterbrechen markierten Äußerungsstarts gesehen, dass Unterbrechungen nicht auf Aktivitäten nur eines Teilnehmers beruhen, sondern gemeinsam als solche relevant gesetzt und bearbeitet werden. Eine von der Alltagsvorstellung ausgehende,
wissenschaftliche Beschränkung auf einen bisheULJHQ5H]LSLHQWHQDOV ÄTäter³LVWYRUGLHsem Hintergrund nicht berechtigt. Die Beteiligten der zielgerichteten Gespräche haben
schließlich gute Gründe bei gegebenem Anlass keine TRP abzuwarten, sondern sofort zu
agieren. Keiner steht in einem Zusammenhang mit Dominanz, Unkooperativität u.ä. Vielmehr zeichnen entsprechende Aktivitäten Zielorientiertheit und Zusammenarbeit aus.
Die Arbeit wird sich als qualitative Untersuchung neben der Majorität quantitativer
Unterbrechensforschung möglicherweise dem Vorwurf stellen müssen, keine allgemein
gültigen Ergebnisse zu liefern, aufgrund ihres interpretativen Hintergrunds nicht objektiv
zu sein. Zugegebenermaßen haben solche Erkenntnisse, wie Männer unterbrechen v.a.
Frauen oder Frauen unterbrechen im Gegensatz zu Männern in kooperativer Absicht u.ä.,
ja sogar diesen entgegengesetzte Resultate, deutlich größere Schlagkraft. Wir glauben gerQH DQ ÃKDUWHµ )DNWHQ ZLVsenschaftliche Zahlen lassen sich leichter akzepWLHUHQ XQG ÄYHUdauHQ³DEHUOHW]Wendlich geben sie nur wieder, was wir sie auszählen lassen. Anhand der
konkreten Praktiken der Beteiligten kann dagegen empirisch nachgewiesen werden, was
für die Beteiligten überhaupt als Unterbrechen Bedeutung erlangt. Da es sich um beobacht341

bare Tatsachen handelt, erübrigt sich eigentlich die Frage der Objektivität. Allein dass die
hier analysierten Fälle untereinander so unterschiedlich sind und in ihren Eigenschaften
keineswegs mit bekannten Operationalisierungen übereinstimmen, dass Gesprächspartner
turn-interne Äußerungsstarts nicht gleich (selten als Unterbrechen) behandeln, dass ihnen
im Fall der Fälle ganz verschiedene Ressourcen zur Kenntlichmachung des Geschehens
zur Verfügung stehen, müsste im Gegenteil jedem Quantifikationsvorhaben Einhalt gebieten.

12.2 Was zu tun bleibt ± Ausblick
Gespräche generell und Unterbrechen im Speziellen sind, so geht auch aus dem Literaturüberblick (siehe Kap. 3 u. 4) hervor, für verschiedenste Forschungsbereiche von Interesse.
Mit der vorliegenden gesprächsanalytischen Arbeit eröffnen sich daher sicherlich für eine
Reihe gesprächsforschender Fachrichtungen nicht nur neue Perspektiven, finden sich Anstöße für Inspiration und bietet sich Anlass für weitere Überlegungen und für Diskussionen, sondern ergeben sich auch neue Fragen und Untersuchungsschwerpunkte.179
Ausgehend von dem in dieser Studie analysierten Material sollte in jedem Fall die
Rolle der Unterlagen als deutlicher Fokus der Beteiligten noch genauer beleuchtet werden.
Insbesondere in den GespräFKHQ''XQG)ÄELQGHQ³GLH3DSLHUHGLHQRQYHUEDOHQ$Ntivitäten (v.a. den Blick) in auffälliger Weise, und es ist durchaus denkbar, dass der weniger intensive Blickkontakt unter den Teilnehmern, ebenso wie parallele Aktivitäten, wie
Lesen oder Schreiben, gelegentlich zu versehentlich turn-internen Einsätzen führt, die sich
gegebenenfalls zu interaktiv bedeutsamen Problemen (z.B. als Unterbrechen) ausweiten.
Konkret richtet sich diese Überlegung auf das erste Beispiel, in welchem Sven in Zeile
2035 über die Aufrechterhaltung seiner Körperspannung Fortsetzung zu projizieren
scheint. Sein Kollege Daniel schaut währenddessen auf die Dokumente vor sich, kann
Sven also höchstens aus dem Augenwinkel wahrnehmen, und beginnt an dieser Stelle in einer Weise zu sprechen, die nicht darauf hindeutet, dass er ein Problem (z.B. eine Überlappung) erwarWHW)ULKQLVWKLHUHLQHÃQXW]baUHµTRP erreicht, sieht sich aber stattdessen nun
mit Svens expliziten Fortsetzungssignalen konfrontiert. Hier könnten also Untersuchungen
ähnlicher Beispiele noch tiefere Einblicke geben.
179

Auf mögliche Untersuchungsfragen, die sich aus den Zugehörigkeiten der Teilnehmer zu unterschiedlichen Sprachgemeinschaften ergeben, gehe ich hier kein weiteres Mal ein, sondern verweise auf das Kapitel 11.
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Da sich weiter die Untersuchung der Funktionen turn-interner Äußerungsstarts in erster
Linie auf die Aktivitäten des Einsetzenden beschränkte, wäre es angebracht, in zusätzlichen Analysen das Augenmerk mehr noch auf den ersten Sprecher zu richten, um erste
diesbezügliche Aussagen zu intensivieren.
Für bedeutsam halte ich des Weiteren die Frage, ob und wenn ja wie Beteiligte Vorgänge auch weniger explizit als Unterbrechen kenntlich machen. In meiner Arbeit ging es
deshalb um deutlich als solche markierte Unterbrechungen, weil in Anbetracht der wissenschaftlichen Ausgangslage zunächst eine erste, profunde Erklärung des Phänomens geboWHQVFKLHQGLHDPÃVLFKHUVWHQµDXIHLQGHXWLJHQ)lOOHQEDsiert. Fände man also weniger ausdrücklich als Unterbrechungen gekennzeichnete Vorkommnisse in vergleichbarem oder
auch andersartigem Material, wäre interessant im Detail zu ergründen, auf welche Mittel
die Beteiligten in diesen Ereignissen zurückgreifen.
Aus gesprächsanalytischer Sicht könnte darüber hinaus auch untersucht werden, wie
sich Unterbrechen in anderen Gesprächskontexten manifestiert. Die hier analysierten Interaktionssituationen sind deutlich zielgerichtet, die Teilnehmenden orientieren sich an ihren
institutionellen Rollen, stellen Besprechungen her. Es wurde gezeigt, dass die Ziel- und
Aufgabenorientiertheit auch in turn-internen Äußerungsstarts zum Ausdruck kommt, dass
sich in solchen Aktivitäten eine Orientierung an dem vorgegebenen Zeitrahmen, an Ökonomie, widerspiegelt. Wie aber sieht es aus in nicht zeitlich begrenzten, zwanglosen Gesprächen außerhalb eines institutionellen Rahmens? (Wie) werden hier Unterbrechungen
kenntlich gemacht und bearbeitet? Was bedeuten turn-interne Äußerungsstarts in solchen
Interaktionen? Weiter oben habe ich ± ausgehend von der Möglichkeit, sich im Falle eines
turn-internen Einsatzes auch zügig, aber ohne Abbruch aus der Sprecherrolle zurückzuziehen180 ± bereits die Frage aufgeworfen, was der erste Sprecher mit der (über)deutlichen
Markierung eines Starts als UnterbreFKXQJ LP 6LQQH HLQHU ÄgIfentlichmaFKXQJ³ EHzwecken mag, inwieweit derartige Aktivitäten beispielsweise gezielt einer (auch unbegründeten) Bloßstellung eines Gesprächspartners dienen (s.o., Abschn. 8.4.2). Dieser Fokus ist
gerade im Vergleich unterschiedlicher Gesprächskontexte interessant und könnte auch unter diesem Aspekt weiter bearbeitet werden.181
180

181

Dort bezog ich mich auf den dritten Beispielfall (8.3.1), in dem die erste Sprecherin während der zweiten
Entschuldigung der zweiten Sprecherin das Sprechtempo anhebt und ihren Beitrag schnell parallel zur
neuen Konstruktion beendet. Ausweiten lässt sich dieser Ausgangspunkt auch auf unauffällig behandelte
turn-interne Äußerungsstarts ± selten machen die Beteiligten solche Stellen zu einem Problem.
So zeigt sich z.B. im nachstehenden Ausschnitt aus einem Talkshowgespräch (Nuolijärvi/Tiittula 2000,
323; siehe auch Spranz-Fogasy 2002, 128±143) ein klarer Publikumsbezug, der in einer Besprechung
oder einem Gespräch unter vier Augen natürlich nicht zum Tragen käme:
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Für analytisch interessant halte ich schließlich auch den offensichtlichen Zusammenhang
zwischen Kennzeichnung von Unterbrechen und Gesprächssituation. So fällt auf, dass solche deutlichen Markierungen gerade in dem nach außen spannungsgeladenen Gespräch D2
in Erscheinung treten, während in dem ausgesprochen ruhig erscheinenden Gespräch D1
kein einziger Einsatz explizit als Unterbrechen behandelt wird (vgl. auch Bilmes 1997,
515).
An zukünftige gesprächsforschende Untersuchungen ist ± auch in Anbetracht meiner Untersuchungsergebnisse ± die Forderung zu stellen, von den Gesprächspartnern konsequent
als in jedem Punkt und an jedem Detail der Interaktion gleichwertig und, mit Blick auf die
multimodale Forschungsperspektive (siehe z.B. Schmitt 2005; Schmitt 2007a), gleichzeitig
Beteiligte auszugehen. Zu erwarten ist (oder zu wünschen wäre) auf längere Sicht eine Abwendung von der Vorstellung aktiver und passiver Teilnehmer, wie sie gerade in der Bewertung turn-interner ÄußerungsVWDUWV DND Ä8QWHUEUHFKXQJHQ³  JDQ] NODU QDFK ZLH YRU
wissenschaftliche Relevanz hat. Ein turn-intern Einsetzender ist nicht Unterbrecher per se,
der jemanden aktiv am Ausreden hindert, er wird zum Unterbrecher, wenn überhaupt, erst
über interaktive Aushandlungsprozesse. Dies impliziert außerdem, solche Konzepte wie
(akWLYHU Ä6SUHFKHU³XQG SDVVLYHU Ä+|UHU³GLH VLFKEHNDQQWOLFK LP:Hsentlichen durch
die traditionelle Konzentration auf das Verbale auszeichnen, grundsätzlich zu überdenken.
Im Großen und Ganzen steht sicher eine Liberalisierung und Erweiterung des Blicks auf
das konversationsanalytische Sprecherwechselmodell an: Wir können zeigen, dass und wie
das System für Teilnehmer Relevanz hat, wir dürfen es aber in Kenntnis dessen untersuchten Gesprächen nicht einfach aufdrücken; wir müssen versuchen, jede beobachtbare Einzelheit in der Auseinandersetzung mit Sprecherwechseln zu berücksichtigen, wollen wir

(Nachtclub: Raucher)
1
2
3
4
5

TR:
KR:
TR:

6 KR:
7 TR:
8
9
10
11
12
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warum reden sie eigentlich immer weiter wenn jemand anders
redetp
äh ich mein ich hatte den eindruck
[daß sie momentan eine kleine rauch/]
[ich hab noch nie in meinem ganzen ] leben eine
[eine
redepause gemacht haben?]
[solche] fernsehsendung mitge[macht wo ununterbrochen] *
bestimmte leute * wenn jemand anders * auch nur mal anfängt
was zu sagen * immer weiter redet ** ich * kann mir überhaupt
nich vorstellen daß man: * das am fernseher * überhaupt
verstehen kann was das solln ** lassen sie doch mal *
irgendjemand mal ausredenp **

deren detaillierte Organisation verstehen und in tatsächlich angemessener Weise beschreiben.
Arbeiten, wie die vorliegende, führen in jedem Fall deutlich vor Augen, dass sich soziales Handeln nicht ohne weiteres objektivieren lässt, und dass gegenteilige Versuche
verzerrte, letztlich irrelevante Ergebnisse hervorbringen. Diese Erkenntnis ± bezogen auf
Unterbrechen in Gesprächen ± sollte für künftige Untersuchungen auf diesem Gebiet richtungsweisend sein.
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ANHANG I

Zusammenstellung der GAT-Transkriptionskonventionen
(Selting et al. 1998)
Basistranskript
SEQUENZIELLE STRUKTUR/VERLAUFSSTRUKTUR
[ ]
Überlappungen und Simultansprechen
[ ]
=
schneller, unmittelbarer Anschluß neuer Turns oder
Einheiten
PAUSEN
(.)
(-), (--), (---)
(2.0)
(2.85)

Mikropause
kurze, mittlere, längere Pausen von ca. 0.25 - 0.75
Sek.; bis ca. 1 Sek.
geschätzte Pause, bei mehr als ca. 1 Sek. Dauer
gemessene Pause (Angabe mit zwei Stellen hinter dem
Punkt)

SONSTIGE SEGMENTALE
und=äh
:, ::, :::
äh, öh, etc.
'

KONVENTIONEN
Verschleifungen innerhalb von Einheiten
Dehnung, Längung, je nach Dauer
Verzögerungssignale, sog. "gefüllte Pausen"
Abbruch durch Glottalverschluß

LACHEN
so(h)o
haha hehe hihi
((lacht))

Lachpartikeln beim Reden
silbisches Lachen
Beschreibung des Lachens

REZEPTIONSSIGNALE
hm,ja,nein,nee
hm=hm,ja=a,
nei=ein, nee=e
'hm'hm

mit Glottalverschlüssen, meistens verneinend

AKZENTUIERUNG
akZENT
ak!ZENT!

Primär- bzw. Hauptakzent
extra starker Akzent

einsilbige Signale
zweisilbige Signale

TONHÖHENBEWEGUNG AM EINHEITENENDE
?
hoch steigend
,
mittel steigend
gleichbleibend
;
mittel fallend
.
tief fallend
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SONSTIGE KONVENTIONEN
((hustet))
para- und außersprachliche Handlungen u. Ereignisse
<<hustend> >
sprachbegleitende para- und außersprachliche
Handlungen und Ereignisse mit Reichweite
<<erstaunt> >
interpretierende Kommentare mit Reichweite
( )
unverständliche Passage je nach Länge
(solche)
vermuteter Wortlaut
al(s)o
vermuteter Laut oder Silbe
(solche/welche)
mögliche Alternativen
((...))
Auslassung im Transkript
->
Verweis auf im Text behandelte Transkriptzeile

Feintranskript
AKZENTUIERUNG
akZENT
akzEnt
ak!ZENT!

Primär- bzw. Hauptakzent
Sekundär- bzw. Nebenakzent
extra starker Akzent

AUFFÄLLIGE TONHÖHENSPRÜNGE
n
nach oben
p
nach unten
VERÄNDERTES TONHÖHENREGISTER
<<t> >
tiefes Tonhöhenregister
<<h> >
hohes Tonhöhenregister
INTRALINEARE NOTATION VON AKZENTTONHÖHENBEWEGUNGEN
`SO
fallend
´SO
steigend
¯SO
gleichbleibend
´`SO
steigend-fallend
`´SO
fallend-steigend
n`
p´

n`SO bzw. p´SO
n¯SO bzw. p¯SO

kleiner Tonhöhensprung hoch zum Gipfel der
Akzentsilbe
kleiner Tonhöhensprung herunter zum Tal der
Akzentsilbe
auffallend hohe bzw. tiefe Tonhöhensprünge zum Gipfel
bzw. Tal der Akzentsilbe
Tonhöhensprünge zu auffallend höheren bzw. tieferen
Akzenten

LAUTSTÄRKE- UND SPRECHGESCHWINDIGKEITSVERÄNDERUNGEN
<<f> >
=forte, laut
<<ff> >
=fortissimo, sehr laut
<<p> >
=piano, leise
<<pp> >
=pianissimo, sehr leise
<<all> >
=allegro, schnell
<<len> >
=lento, langsam
<<cresc> >
=crescendo, lauter werdend
<<dim> >
=diminuendo, leiser werdend
<<acc> >
=accelerando, schneller werdend
<<rall> >
=rallentando, langsamer werdend
EIN- UND AUSATMEN
.h, .hh, .hhh
h, hh, hhh
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Einatmen, je nach Dauer
Ausatmen, je nach Dauer

ERGÄNZUNG (M.O.-S.)
kysymystä.
Ã$XVKDXFKHQµGHUOHW]WHQ6LOEHQHLQHV%HLWUDJV
(betrifft nur die finnischen bzw. zweitsprachlichen
Transkripte)
.niin
inspiratorisches Sprechen
(')
Pause mit Glottalverschluss
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ANHANG II

Glossingkonventionen
(Sorjonen 2001, 292f., übertragen ins Deutsche, M.O.-S.)

Das Glossing zeichnet sich durch zwei allgemeine Grundsätze aus: (i) Markiertheit; (ii)
gibt es im Deutschen eine entsprechende Form, wird diese eingesetzt. Die Morpheme sind
durch einen Bindestrich (-) voneinander getrennt. Folgende Formen werden als unmarkierte Formen behandelt und nicht extra im Glossing angezeigt (sofern keine besonderen Gründe für deren Darstellung vorliegen): (i) Nominativ, (ii) Singular, (iii) dritte Person Singular, (iv) Aktiv, (v) Präsens und (vi) zweite Person Singular Imperativ. Unterschiedliche Infinitive und Partizipialformen werden nicht präzisiert.
Im Glossing verwendete Abkürzungen:
1 Endung erste Person
2 Endung zweite Person
3 Endung dritte Person
4 Endung undefinierte Person (Passiv)

Fallendungen
Eingeklammertes wird in der finnischen Umgangssprache häufig ausgelassen:
Fall
Ablativ
Adessiv
Akkusativ
Allativ
Elativ
Essiv
Genitiv
Illativ
Inessiv
Instruktiv
Nominativ
Partitiv
Translativ
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Endung
-lt(A)
-ll(A)
keine Endung, -n, -t
-ll(e)
-st(A)
-nA
-n, -den, -tten
-Vn, seen, -siin
-ss(A)
-n
keine Endung
-A, -tA, -ttA
-ks(i)

Abkürzung
ABL
ADE
AKK
ALL
ELA
ESS
GEN
ILL
INE
INS
NOM
PAR
TRA

Bedeutungsumschreibung
ÃYRQµ
ÃEHLDXIµ
Objekt
Ã]Xµ
ÃKHUDXVµ
ÃDOVµ
Zugehörigkeit
ÃKLQHLQµ
ÃLQµ
(Verschiedenes)
Subjekt
Teil, unbestimmte Menge
Ã]XµÃ:HUGHQµ

Weitere Abkürzungen
AKT
ADJ
ADV
DER
F
FRE
IMP
INF
KAUS
KLI
KOM
KON
NEG
ORD

Akteur
Adjektiv
Adverb
Ableitungssuffix
Interrogativ
Frequentativ
Imperativ
Infinitiv
Kausativ
Klitikon
Komparativ
Konditional
Negation
Ordnungszahl

PAS
PZ
PL
POS
PP
PPP
PRT
PRÄ
REF
SG
SUB
SUP
1nameW
1nameM

Passiv
Partizip
Plural
Possessivsuffix
Partizip Perfekt
Partizip Perfekt Passiv
Partikel
Präteritum
Reflexiv
Singular
Substantivierer
Superlativ
Vorname, weiblich
Vorname, männlich

351

ANHANG III

Ausschnitte aus Kapitel 8 im Zusammenhang
%HLVSLHOÄ+LQZHLVHVWUHLFKHQ³ ',-46:40)
2004

DA:

ich dAchte wir fügen immer nur bei den hInweisen was hinZU;

2005
2006

DO:
DA:

och das [sin schon ganz <<f> gUte.]
[und LASsen den rEst.
]

2007
2008

DO:
SV:

iDEEN [dabEI;>
]
[ja die KÖNN wir] ja auch-

2009

ich mein die kÖnn wir ja auch beHALten;

2010
2011
2012

GU:
DO:

[das is ja nich-]
[(
)] [(
.)]
[<<f> also ich] sAg dir mal EINS,

2013
2014
2015
2016

DA:
DO:
DA:

[HIER zum bEIspiel das is für compUter;> ne, zum BEIspiel;
[ich find hInweise NICH Überflüssig; ich mUss die ja nich
]
NEHM.]

2017

DO:

TEXT und illustratIOn

2018
2019

SV:

bezIEhungsweise tExt [und ] bIld
[ja'-]

2020

DO:

bei bIld geschi,

2021

also wir mÜssen (.) mAnches dann vielleicht in andere

2022

beREIche mit AUfnehm. ne?

2023
2024
2025

SV:
DO:
SV:

2026
2027
2028
2029

<<f> ja aber [HIN->]
[!UM! ]lagern. [oder (VER)lagern.
]
[<<f> aber HINweise;>]
(-) wAs wollen wO wollen so-

DA:
DO:
SV:

[(
)]
[ds sin] EInfach [<<ff> i!DEEN!.>]
[<<ff> sollen
] WIRKlich> einen

2030

kOmpletten; vOllständigen;

2031

mit Allen- (.) äh:: hInweisen die DORT stehn;

2032
2033

DA:->

das is- wEder is das verBINDlich diese hIn[weise- ]
[ja aber] WEIßte-

2034

SV:

noch (.) noch isses (.) IMmer pAssend.

2035
2036

DA:

(-) [.hh für MICH- ]
[ich dAchte nur-]

2037
2038

SV:-> (für) [(mm DAniel;)] lass mIch das mal [eben] AUSführen.
DA:
[((lacht))
]
[jo. ]

2039

SV:

352

für MICH gehts doch (.) dArum;

2040

dass ICH (.) wEnn ich hInweise (.) HAben will;

2041

(.) dAnn (.) hInweise die HIER für mIch (.) wIchtig sind.

2042
2043

DA:

(---) [und ] DAS möcht ich- (-) Also;
[joa?]

2044

SV:

HIER ham wir jetzt (-) mEInes erachtens nich se SONderlich

2045

viel gestrichen-

2046

?:

hm-

2047

SV:

(.) aber wir hAm wenigstens n BISSchen was gestrichen.

2048

(-)

2049
2050

DO:
<<f> dann schrEIb doch (.) [hInweise->
]
SV:->
[<<f> nun !LASS!->] (.)

2051
2052
2053

DA:-> [((Geste zu DO))
SV:-> [<<all> dArf ich (.) nur mal eben- (.) ich BIN noch nich
DO:
[ja'-]
[okee.]

2054
2055

DA:
SV:

2056
2057

CO:-> <<p,all> und [DANN is] der dAniel [dran.>]
SV:
[sO.
]
[und
] <<ff> MEIne->

2058

SV:-> (--) <<all> und DANN is dAniel dran.>

2059

]
fErtig.>]

(.) <<f> und MEIN Ansatz wÄre-

((...))
2075
2076

(.) BRAUCH ich nich.
(---)

%HLVSLHOÄ.XU]HhEHUVLFKW³ ',-15:19)
333

DA:

334

ja. dorotheaaber (.) ä (.) wir wOllten jetzt SO den weg gehen-

335
336

DO:

=dass wir (.) JETZT (.) uns (.) klasse fÜnf [(zusammen)]
[JA;
]

337

DA:

wenn wir was STREIchen wolln?

338

DO:

hm-

339

DA:

und wollten DANN anfangen (.) mit ner LISte?

340

(-) und sAgen-

341

(.) dAs hätten wir gern noch DRIN?

342

DO:

hm=hm,

343

DA:

und für MICH is nur die frAge;

344

DO:

ja;

345

DA:

<<f> REICHT> es wenn wir das sO abgeben-

346

und kÖnnen spÄter sagen-

347

.h bezIEht sich auf den lehrplan (BUNDESLAND) mit folgenden

348
349

GU:

[ABweichungen?]
[erGÄNZungen ] hm-

350

DA:

(--) und erGÄNZungen,

353

351

und dann stEht also seite FÜNF,

352

(-) stern EINS,

353

(--) DAS kommt dann rEIn,

354

-> <<len> und:-> (-) ((Geste))

355
356

SV:
DO:

[ich glAUb- ]
[nee ich dEnk] wir müssn=s dann SCHON noch mal nEU machen.

357
358

SV:
DO:

ich glaube das is [MEHR] (.) Arbeit- (--)
[hm- ]

((...))
375

DO:

wir hams EINmal AUsführlichf> und EInmal in kUrzform.

376

SV:

'm-'

377

DO:

=ne-

378

SV:-> =also (WIRKlich) (.) kUrze Übersicht- (')

379

DO:

380

aber DAS is mEhr so wasdas hatten wir eigentlich immer so (

) auch für den fAch

381
382

SV:

(.) konferenz für <<f> NEUe kollegen> die kamen. [ne?]
[ja-]

383

DO:

=das hat da hatten wir uns EInmal drauf geEInigt,

384

=was heißt EINmal-

385
386

SV:

=gut [das kann dann ] (.) variIERt werden natürlich wieder[(und das wenn-)]

387

DO:

.h und dann ähm-

388

das is so n miniMAL; (--)

389

SV:

ja;

390

DO:

(.) ((gestikuliert))

391

SV:

miniMAL.

392

DO:

<<lachend> miniMALkatalog ne, sOwas;>

393

SV:

ja.

394
395

DO:
SV:

[ja. ]
[also] wa was mir hier drInne (eigentlich fehlt)

396

das sind so (.) ANdere sAchen-

397
398

-> =also das [könn=wer <<ff> SPÄ-> spä.hh <<ff> !SPÄ!]ter
DO:->
[<<f> proJEKte kann man jetzt noch ein->
]

399

SV:

400
401
402

-> [=aber JETZT-]
DO:-> [ja'; das
] is jetz nur [<<cresc> das is ja nur>]
SV:->
[<<ff> SOLLN wir jEtzt->]

403
404

DO:
SV:

405
406
407

DO:-> [das (is ja noch nichts ENDgültiges.)
]
SV:-> [<<f> aber jEtzt SOLLn wir mal vielleicht da]rauf EINgehen
GU:->
[(gUt.)
]

408

SV:

was wir hier (-) WEG haben wollen.>

409

GU:

als konKRET (-) seite nEUnzehn-

410

354

noch> drauf eingehen-

<<ff> ne ARbeits[vor]lage;>
[ja.]

dieses sAmmeln von hEImatsagen;

%HLVSLHOÄ$QWHHNVL³ )-23:08)
1271

SI:

.hh no SITteh;
.hh und DANN;

1272
1273

IR:
VA:

=sitten mitäs SEUraava[na;]
[sIt]ten=ee- VALmist
=dann was als NÄCHS[tes;]
[dA ]nn=äh- VORberei

1274
1275

VA:
SI:

(=niin meil[lä on:,)]
[VALmis ]telu on:(=ja ha[ben wi:r,)]
[VORberei]tung haben wi:r-

1276

SI:

MATkustus on:REIsen haben wi:r-

1277

(--)

1278

VA:

1279
1280

IR:

1281

(--)

1282
1283

SI:
VA:

1284
1285

IR:

1286

SI:

mm:(-) ma MAjoituksesta voitas (var[masti)] sanoa vielä.
[hm,
]
(-) zur UNterbringung könnte man (si[cher )] noch was sagen.
[hm, ]

.hhh j:o[o::. ]
[(onks)] (teillä mitään
muistojah.)
.hhh j:[a::. ]
[(habt)] (ihr irgendwelche
erinnerungen.)
[(mä yritin sitä-)]
[(
) ollu] MOlemmat paikat hIrveen hYviä.
[(ich habe das versucht-)]
[(
) waren] BEIde quartiere Unheimlich gUt.
.hh niinkun mä voisin SAnoa
.hh also ich könnte SAgen

1287

=että niinkun .h ö Yleisesti ottaen;
=dass also .h ö allgemEIn genommen;

1288

(3.0) mAjoitukseen on niinku oltu TYYtyväisiä?
(3.0) war man mit der Unterbringung zuFRIEden?

1289

(--)

1290

VA:

1291

SI:

1292

joo- ((schreibt))
ja-

(---) ja pAIka-t [on niinku
mU]kav-i-a
und ort-PL [ist PRT
ne]tt-PL-PAR
IR:->
[.hh hei mUUte- ]
[
PRT übrigens]
(---) und die quArtiere [sind also
] nEtt
[.hh hey ÜBrigens- ]

1293

SI:

1294

IR:

1295

SI:

[=ja
mU]kav-i-lla PAIko-i-lla;
[ und
ne]tt-PL-ADE ort-PL-ADE
[Anteeksi;
]
[entschuldigung]
[=und an
] nEtten ORten;
[entschUldigung;]
[=(että) <<all> sIjainti hyvä;>
[ PRT
lage
gut

]
]

355

1296

IR:

[joo; (Anteeks;
nyt
mu-lla)] (nyt
mu-lla
[PRT
entschuldigung jetzt ich-ADE] jetzt ich-ADE
[=(also) <<all> gute lAge;> ]
[ja; (entschUldigung; jetzt fällt)] (jetzt fällt mir)

1297

tul-i)
Yks asia vaan MIEle-en mi-stä on
kommen-PRÄ eins sache nur sinn-ILL was-ELA ist
nur EIne sache ein, wovon

1298

pUhu-ttu
ettäsprechen-PPP PRT
die rEde war, dass-

1299

.hh että SEN vois varmaan (johonkin) laittaa
.hh dass man DAS sicher (irgendwo) angeben könnte

1300

=että on kOettu niinkun RASkaaksi
=dass es also als SCHWIErig empfUnden wurde

1301

=se että kun tÄÄltä lähtee RYHmä=dass wenn von hIEr eine GRUPpe fährt-

1302

.h et sitte jos pitää niinkun JAkaa se rYhmä kahteen
.h dass wenn man dann die grUppe auf zwei

1303
1304

VA:

1305

SI:

((...))

356

eri (.) PAIK[kaan.]
[joo; ]
verschiedene (.) ORte sozusagen verTEIlen [muss.]
[ja; ]
nii; (.) nii.
ja; (.) ja.
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