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Gesprächsdynamik in Gesprächen zwischen Muttersprachlern 
und zwischen Muttersprachlern und Nicht-Muttersprachlern im 
Vergleich: eine explorative Fallstudie 

MARGRET SELTING 

1 Einleitung 

Im Zentrum meines Papers steht die vergleichende 
exemplarische Analyse zweier Telefongespräche, 
die jeweils eine deutsche Studentin und ein auslän
discher Student mit einem deutschen Vermieter als 
Reaktion auf eine Wohnungsanzeige führten. Die 
beiden Gespräche, die aus einem größeren Korpus 
derartiger Erstkontaktgespräche von deutschen 
und ausländischen Studenten als Reaktion auf 
Kleinanzeigen ausgewählt sind, unterscheiden sich 
vor allem durch eine sich bereits früh im Gespräch 
jeweils etablierende unterschiedliche Gesprächs
dynamik: Während das, Gespräch zwischen der 
deutschen Studentin und dem deutschen Vermieter 
sich von Anfang an problemlos und mit fließen
dem Rhythmus' entwickelt, gestaltet sich das 
Gespräch zwischen dem ausländischen Studenten 
und dem deutschen Vermieter von Anfang an pro
blematisch und mit .gestörtem Rhythmus'. Die 
Störungen im zweiten Gespräch sind jedoch nicht 
einfach (nur?) auf ein ausländerfeindliches Ver
halten des Vermieters zurückzuführen. Vielmehr 
scheinen durch eine je spezifische Art des Ge
sprächsbeginns, der Themenentwicklung und der 
interaktiven Behandlung von Verständigungspro
blemen und mit unterschiedlichen Rollenerwar
tungen sich je unterschiedliche Gesprächsstile und 
eine je unterschiedliche Gesprächsdynamik zu ent
wickeln. 
Bevor ich die Gespräche vorstelle, will ich im näch
sten Abschnitt einige grundsätzliche Annahmen 
und Probleme bei der Analyse derartiger Erstkon
taktgespräche explizieren. Danach werden die bei
den bereits genannten Gespräche präsentiert und 
unter den o.g. Aspekten vergleichend analysiert. 

2 Datengrundlage für die vorliegende Fallstudie: 
Erstkontaktgespräche im Vergleich 

2.1 "Vorbemerkungen 
Die Idee, Erstkontaktgespräche von deutschen und 
ausländischen Studenten als Reaktion auf Kleinan
zeigen, insbesondere im Bereich des Wohnungs
und Kraftfahrzeugmarktes, vergleichend zu unter
suchen, entstand in Gesprächsanalyseseminaren an 
der Universität Oldenburg. Wir wollten untersu
chen, ob und wie sich die angerufenen Inserenten 
gegenüber deutschen und aufgrund ihrer Lerner
sprache identifizierbaren ausländischen Anrufern 
unterschiedlich sprachlich verhalten. Dabei ver
lagerte sich - zumindest im ersten Seminar zu dieser 
Thematik - das Interesse sehr schnell von der 
zunächst verfolgten Fragestellung, ob man soziale 
Diskriminierung in solchen Gesprächen konversa
tionsanalytisch beschreiben könne, hin zu der 
Frage, wie die unterschiedliche Gesprächsdyna
mik, die wir häufig beobachten, aber nicht einfach 
pauschal mit sozialer Diskriminierung erklären 
konnten, beschrieben und erklärt werden kann. Bei 
der Planung und Durchführung unserer, Kleinfor
schung' gingen wir dann davon aus, daß - abgese
hen von Fällen öffensichdicher Kontaktverweige
rung der Angerufenen bei einem .ausländisch klin
genden' Anrufer - sich in solchen Gesprächen als 
Folge der je verwendeten Gesprächsstile ein jeweils 
unterschiedlicher, gemeinsam hergestellter , Inter
aktionsrhythmus' bzw. eine ganz bestimmte Ge
sprächsdynamik entwickelt, die wir beschreiben 
und vergleichen wollten.1 In diesem Sinne zielte 
unsere Analyse weniger auf die Beschreibung der 
Gesprächsentwicklung in Abhängigkeit von Fakto
ren wie dem spezifischen Anliegen und Interesse 
der Beteiligten oder etwa der Lernersprache der 
Nicht-Muttersprachler, sondern eher auf die Her
ausbildung einer Beziehung zwischen den Ge
sprächsteilnehmern als von beiden konstituierte 
Prozesse. 
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Dabei gingen wir von Anfang an davon aus, daß es 
sich bei diesen Gesprächen um Gespräche mit einer 
ganz spezifischen asymmetrischen Rollen- und 
Machtstruktur und in den Gesprächen der Nicht
Muttersprachler zudem mit einer ganz spezifischen 
sprachlich bedingten Asymmetrie handelte: Ein/e 
Anrufer/in bekundet Interesse an einem Objekt, 
das die/der Angerufene zu vergeben hat, und be
müht sich bereits im telefonischen Erstkontaktge
spräch, ein positives Bild ihrer/seiner selbst zu ver
mitteln, um als Interessent/in vom Angerufenen in 
die engere Wahl genommen zu werden. Der auslän
dische Student, in unserem Fall hier ein Student, 
der von seinem Akzent her zumindest nicht als 
typischer Muttersprachler des Englischen oder 
Französischen in Frage kommt, befindet sich 
zudem in der Situation, sich als Ausländer auf dem 
für Ausländerdiskriminierung berüchtigten Woh
nungsmarkt um eine Wohnung zu bewerben. Zu 
dieser Asymmetrie kommt bei den ausländischen 
Anrufer/inne/n eine sprachliche Asymmetrie 
hinzu: Der Angerufene ist Muttersprachler/in und 
somit quasi im Besitz voller grammatischer und 
pragmatischer Sprachkompetenz, zumindest aus 
der Sicht des Nicht-Muttersprachlers. Der anru
fende Nicht-Muttersprachler strebt dagegen genau 
dies an. Sogar wenn er/sie die deutsche Sprache 
praktisch ,perfekt' beherrscht und kaum von einem 
Muttersprachler unterscheidbar wäre, ist ihr/sein 
latentes Gefühl oder ihre/seine latente Befürchtung 
unzureichender grammatischer und/oder pragma
tischer Sprachkompetenz zumindest in Situationen 
der Angst vorhanden und/ oder leicht vom Mutter
sprachler erzeugbar und ausnutzbar. M. a. W. kann 
in solchen Situationen davon ausgegangen werden, 
daß der Nicht-Muttersprachler sich selbst sprach
lich potentiell/latent unterlegen fühlt2 und als 
Folge seine Rolle als Nicht-Muttersprachler poten
tiell selbst mit herstellt. Ebenso ist beim Mutter
sprachler mit Alltagswissen zu rechnen, das einer
seits den Nicht-Muttersprachler aufgrund v. a. 
sprachlicher Indizien als Nicht-Muttersprachler 
kategorisieren und daß andererseits diese Kategori-
sierung auch signalisiert und hergestellt werden 
kann. In diesem Sinne ist ein Nicht-Muttersprach
ler nicht, Ausländer' per se, sondern er/sie wird 
interaktiv dazu .gemacht'. 

Unser Interesse war, zu untersuchen, wie dies 
geschieht und welche Konsequenzen dies für die 
Gesprächsdynamik in unseren Gesprächen hat -
wie aus ,rieutralen' Teilnehmern sozial kategori-
sierte Teilnehmer gemacht werden und wie damit 
soziale Strukturen und Probleme quasi in Gesprä
chen (re)produziert werden. 
Die Gespräche wurden von den Studierenden selbst 
in Kooperation mit ausländischen Studenten und 
Sprachkursteilnehmern geführt.3 Je ein deutscher 
und ein ausländischer Studierender riefen in relativ 
kurzem Abstand denselben Inserenten an und hol
ten weitere Informationen über das angebotene 
Objekt ein. Die Gespräche selbst wurden nicht 
näher vorbereitet, sondern sollten sich von Fall zu 
Fall entwickeln. Allerdings sollten sie auch nicht 
zu kurz bleiben; in einigen Fällen wirken sie dem
zufolge z. T. auch etwas künsdich in die Länge 
gezogen. 
Insgesamt verliefen die Vergleichsgespräche jeweils 
sehr unterschiedlich. Während einige Fälle vor
kamen, in denen Wohnungen im Gespräch mit dem 
ausländischen Studenten als vergeben dargestellt 
wurden oder unterschiedliche Kosten jeweils mit
geteilt wurden, und andere Fälle, in denen kaum 
Unterschiede im Gesprächsverhalten der Angeru
fenen festzustellen waren, schienen uns für eine 
Analyse jene Gespräche am interessantesten, in 
denen sich ein je unterschiedlicher Interaktions
rhythmus als Folge der Verwendung unterschiedli
cher Gesprächsstile des Vermieters gegenüber Mut
tersprachler und Nichtmuttersprachler entwik-
kelte. Zwei dieser Gespräche werden nun aüs-
schnittsweise präsentiert und analysiert: jeweils ein 
Gespräch, das eine deutsche Studentin und ein 
westasiatischer Student, der zunächst v. a. an seiner 
Aussprache als , Ausländer' erkennbar war, mit 
demselben deutschen Vermieter führten. 

2.2 Präsentation der Vergleicbs-Gespräche 
Die beiden im Anhang in transkribierter Form wie
dergegebenen Gespräche wurden in relativ kurzem 
Zeitabstand nacheinander geführt, zuerst das 
Gespräch der deutschen Studentin D und dann das 
Gespräch des ausländischen Studenten A mit dem 
Vermieter V. 4 (Siehe im Anhang: Gespräch 1: Zei
len 1-166, Gespräch 2: Zeilen 1-138. S. dort auch 
die Transkriptionszeichen). 
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Im weiteren werden diese beiden Gespräche unter 
ausgewählten Aspekten vergleichend analysiert, 
v. a. im Hinblick auf die Konstitution von Ge
sprächsstilen und deren Folgen für den Interak
tionsrhythmus. 
Für die Analyse von Gesprächsstilen ist dabei v. a. 
die Art und Weise der Fokussierung von Sachverhal
ten/Themen und die Art und Weise der Konstitu
tion und Sicherung von Reziprozität und Verstän
digung bzw^ der Behandlung von Verständigungs
problemen relevant. Mit Interaktionsrhythmus ist 
die Konstitution und Entwicklung einer dominan
ten Art des Gesprächsablaufs zwischen den Polen 
.fließend/unproblematisch' und ,stockend/ pro
blematisch' gemeint.4* Ein ,fließender/ unproble
matischer' Rhythmus ist dabei gekennzeichnet 
durch eine kontinuierliche Gesprächsentwicklung 
mit meist linearer Fokusabfolge, durch Verwen
dung von Verständigungssicherungsverfahren und 
beidseitiger Imagearbeit5. Das Gespräch erscheint 
für die Beobachterin/Analysierende als synchron 
koordiniert und unproblematisch. 
Ein ,stockender/problematischer' Rhythmus da
gegen ist gekennzeichnet durch häufige Fokusrück
sprünge6, die oft nicht als solche gekennzeichnet 
und insofern unvermittelt sind, durch häufiges 
Auftreten von Verständigungsproblemen und/ 
oder .peinliche Pausen' und in den vorliegenden 
Gesprächen zudem durch einen nahezu vollstän
digen Verzicht auf Imagearbeit. Das .Gespräch er
scheint für die Beobachterih/Analysierende als 
asynchron koordiniert und problematisch. 

3 Vergleichende Analyse der Gespräche 
(1) Die Gesprächseröffnung und der Beginn der 
Anliegensbehandlung 
(2) Themenentwicklung und Fokussierungsab-
folge 

3.1 Die Gesprächseröffnung und der Beginn der 
Anliegensbehandlung im Vergleich 

(1) Gespräch zwischen deutscher Studentin und 
Vermieter: 

Nach der Gesprächseröffnung verweist hier D auf. 
das Zeitungsinserat. Der Bezug auf die zu vermie
tende Wohnung wird in Z. 3-4 als Vergewisse-
rungsfrage formuliert: die syntaktische Form einer 

Aussage/Feststellung mit steigender Abschlußin
tonation nach dem letzten Akzent. Ebenso wird die 
Frage, ob die Wohnung noch frei sei, in Z. 7 als 
Vergewisserungsfrage formuliert. Mit beiden Fra
gen vergewissert sich D der Voraussetzungen für 
das weitere Gespräch und bereitet damit ihr späte
res Anliegen vor, telefonisch nähere Informationen 
zu erhalten. 
Nachdem V eine lange Wegbeschreibung gegeben 
und sie auf einen direkten Kontakt mit Wohnungs
besichtigung verwiesen hat, formuliert und be
gründet D in Z. 27-33 ihren Wunsch nach mehr 
telefonischen Informationen. Mit der Formulie
rung deswegen hätt ich ganz gerne son-. paar Sachn 
jetz schon am Telefon gewußt- impliziert D, daß sie 
einige konkrete Fragen hat, und fordert V indirekt 
auf, diese zu beantworten. V entspricht diesem 
Wunsch in Z. 32 mit j naturlich,*. Für V scheinen 
hiermit die folgenden Detailfragen der D hinrei
chend motiviert, und er läßt sich bereitwillig auf das 
Gespräch ein. 
In ihren weiteren Fragen nach der Lage der Woh
nung (Z. 8-10), nach den Fensterscheiben (Z. 33-
36), nach der Größe (Z.45-46) und nach den 
Nebenkosten (Z. 50-52). bezieht sich D immer 
explizit auf den Text des Inserats. Indem sie sich auf 
den Text des Inserats bezieht, benutzt sie die 
gemeinsame Gesprächsgrundlage zwischen sich 
und V zur Gesprächssteuerung. 
Der von D und V hier und im folgenden konsti
tuierte Gesprächsstil kann als konkret sachver
haltsbezogen und hochgradig fremdimagewahrend 
bezeichnet werden; der Rhythmus erscheint syn
chron. 

(2) Gespräch zwischen Vermieter und ausländi
schem Studenten 

Auch A verweist nach der Gesprächseröffnung in 
Z. 3 auf das Zeitungsinserat als Gesprächsanlaß und 
gemeinsame Gesprächsgrundlage. Viel schneller 
und unkonkreter als D bringt er dann sein Anliegen 
ein: ich wollte über Ihre Wohnung informiert wer
den, (Z. 4/6). Diese Formulierung des A impliziert 
eine Aufforderung an V, ihn zu informieren; der 
Wunsch nach Informationen wird nicht näher kon
kretisiert, z. B. durch Verweise auf den Text des 
Zeitungsinserats; die weitere Gesprächsinitiative 
wird von A zunächst einmal dem V zugewiesen. A 
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scheint zu erwarten, daß V, der ja immerhin etwas 
anbietet, ihm als Interessenten das angebotene 
Objekt näher beschreibt und vielleicht sogar , an
preist'. 
Diese Erwartung teilt V jedoch offenbar nicht. 
Seine Reaktion ach so, (Z. 7) signalisiert hier eine 
erste , Irritation'. Dieses Signal, das u. a. bei der 
Behandlung von Verständigungsproblemen in Ge
sprächen verwendet wird 7, ist hier interpretierbar 
als Signal der Ratifizierung des offenbar unerwarte
ten Initiativrollentausches. In Verbindung mit der 
nachfolgenden kurzen Pause entsteht der Eindruck 
einer ersten Gesprächsstörung gleich zu Beginn 
dieses Gesprächs. 
Diese erste Gesprächsstörung wird offenbar auch 
von A wahrgenommen, denn nach einer kurzen 
Pause setzt er mit der Äußerung ja könn Sie- zu 
einer weiteren Äußerung an. Zugleich signalisiert V 
jedoch mit f ia. und nach erneuter Pause mit der 
direkten Anrede Herr A, den Einstieg in die Erfül
lung der eingegangenen Handlungsverpflichtung, 
den A zu informieren. Nach einerweiteren Pause in 
Z. 8 beginnt V nun mit der konkreten Einlösung, 
indem er die Etagenlage und die Größe der Woh
nung in Quadratmetern nennt, bevor er die Initia
tive in Z. 13 an A zurückverweist. Die Form dieser 
ersten Information ist in mehrerer Hinsicht auffäl-
lig: 
(1) V beginnt mit der Information, von der er 

annehmen kann, daß A sie bereits kennt, näm
lich mit der Etage, die im Inserat angegeben 
war. Mit dem Zusatz steht in der Zeitung ver
weist er auch explizit auf diese gemeinsame 
Gesprächs grundlage. 

(2) Nachdem er die Quadratmeterzahl genannt 
hat, nennt er erneut die Etage. Diese Informa
tion ist für A nun vollkommen redundant. 

(3) Alle Äußerungen des V von Z. 8-13 geben die 
• j eweilige Information in der sprachlich beinahe 

knappsten Form: die Wohnung als Redegegen
stand wird einmal benannt als grammatisches 
Subjekt, danach weggelassen; in die Wohnung 
ist dritte Etage' in Z. 8 erinnert die syntaktische 
Struktur der VP beinahe an Foreigner Talk.8 

(4) Nach bzw. vor jeder einzelnen informierenden 
Äußerungseinheit entsteht eine kurze Pause, in 
der jeweils A sein Verstehen signalisiert. Jede 
Einheit hat zudem dieselbe Intonationsstruk

tur F ( + . . . —)/, wodurch die einzelnen Äuße
rungen als Teile einer Liste dargestellt werden, / 
die in der jeweils nächsten Äußerung fortge
setzt wird. 

Der Gesamteindruck, der für mich als Analysie
rende hier entsteht, ist, daß V die für ihn unerwar
tete Initiativrolle zwar übernimmt und durch 
knappe syntaktische Form und durch die Intona
tion den Einstieg in das , Informieren' signalisiert, 
daß er dennoch aber weiterhin irritiert und auf diese 
Aufgabe nicht vorbereitet ist. Dieser Eindruck 
bestätigt sich in Z. 13, wenn V nach A's Rezep
tionssignal und nach genau der Zeitspanne, die zwi
schen seinen Informationseinheiten in Z. 9 und 11 
auch verstrichen war, zwar mit mm: wieder ein
setzt und damit die Beibehaltung seines Rhythmus 
und das Verbleiben bei seiner übernommenen Auf
gabe signalisiert, dann aber nach ca. 4 Sekunden 
Pause mit was wolln Sie noch wissn. explizit das eta
blierte Schema verläßt und die Initiative an A 
zurückverweist. Angesichts dessen, daß ein Ver
mieter prinzipiell sicherlich mehr über eine zu ver
mietende Wohnung sagen kann, als dem V hier ein
zufallen scheint, drückt dieser Abbruch des bereits 
etablierten Schemas vielleicht am deutlichsten V's 
Irritation über den von A angestrebten Initiativrol
lentausch aus; danach versucht er ja auch sofort, ihn 
rückgängig zu machen. 
Im weiteren benennt A nun in Z. 15-16 drei kon
krete Details, über die er etwas wissen möchte. Aus 
dem ersten, dem,Fokusrücksprung' zur Größe der 
Wohnung, die V ja bereits genannt hat, hätte V 
entnehmen können, daß A die vorherige Angabe 
der Quadratmeterzahl entweder nicht verstanden 
hat oder ebenfalls irritiert ist über den bisherigen 
Gesprächsverlauf, und sich deshalb ebenso wie V 
zuvor an einen Standardkatalog von Fragen hält. 
V als Adressat der Aufforderung gibt jedoch weder 
eine , Irritation' zu erkennen, noch etwa, daß er 
denkt, A verstehe nicht. Vielmehr unterbricht er A 
in Z. 17 mit der erneuten Angabe der Größe der 
Wohnung. Diese Äußerung ist nicht als Wiederho
lung gekennzeichnet; von der ersten Angahe in Z. 
9-11 unterscheidet sie sich lediglich durch die deut
lichere Artikulation der Angabe vierundachtzig, 
also durch die vollständige Artikulation des Wort
bildungsmorphems und und durch die explizite 
Verknüpfung dieser Angabe mit der zugehörigen 
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Referenzangabe in is die Wohnung groß'. Danach 
gibt V in ebenfalls knapper Form Informationen zu 
Heizkosten - er grenzt dabei A's Frage nach Hei
zung auf Heizkosten ein und beschreibt z. B. die 
Art der Heizung nicht - und zu Nebmkostn. 
Zumindest die ersten beiden Äußerungen zur 
Größe der Wohnung und zu den Heizkosten wer
den dabei sowohl durch die Knappheit der Infor
mation ohne z. B. Verknüpfungssignale, Partikeln 
oder hörerorientierte formale Verständigungssi-
cherungssignale', wie auch durch die Wiederver
wendung der Intonationsstruktur F (+ . . . —)/ als 
Fortsetzung der bereits zuvor in Z. 8-13 eröffneten 
Liste signalisiert. Anders als im Gespräch des V mit 
der deutschen Studentin in (1): 51-58 sichert V hier 
auch nicht sein Verstehen des Ausdrucks Nebenko
sten durch A kooperativ ab, sondern unterstellt 
Verständigung. Zum Teil ist V's Verhalten noch 
durch Imagewahrung erklärbar: Indem er dem A 
kein Problem explizit zuschreibt, das dieser nicht 
selbst geäußert hat, handelt V hier im Sinne einer 
allgemeineren Präferenzstruktur bei der Behand
lung von Verstäridigungsproblemen in Gesprä
chen. Entgegengesetzt wirkt jedoch V's Unter
brechung des A in Z. 17 und seine dann folgende 
Fortsetzung der Liste, bei der er schematisch quasi 
neutral seine Information gibt und keinerlei Ver-
ständigungssicherungsinitiativen ergreift. 
Der bisherige Gesprächsablauf kann wie folgt zu
sammenfassend charakterisiert werden: A initiiert, 
offenbar für V unerwartet, einen Initiativrollen
wechsel, den V jedoch akzeptiert. Hierdurch 
bedingt, beginnt das Gespräch mit einer ersten 
, Irritation' oder Rhythmusstörung, der bald wei
tere .Irritationen' auf beiden Seiten folgen. Seine 
übernommene Aufgabe, dem A Informationen zu 
geben, kommt V zwar nach, aber lediglich, indem 
er in knapper Form einzelne Daten zum Thema, zu 
vermietende Wohnung' nennt. Er initiiert dabei 
seinerseits keinerlei explizite Verständigungssiche
rung, sondern versucht eher, die Initiativrolle 
schnell wieder an A abzugeben. Der hier und im 
folgenden von A und V konstituierte Gesprächsstil 
kann als sachverhaltsbezogen und nichtfremdima-
gewahrend bezeichnet werden; der Rhythmus wird 
durch, Irritationen' wie unerwarteten Rollentausch 
oder Fokusrücksprünge gestört und bleibt auch 
weiter , störanfällig'. 

Im weiteren Gesprächsverlauf treten weitere Pro
bleme auf, die ich hier nur kurz benenne: In Z. 25 
manifestiert A ein lokales Erwartungsproblem; V 
signalisiert in Z. 31 explizit eine Beendigung dieser 
Gesprächsphase, die A nicht akzeptiert; A signali
siert ein weiteres lokales Erwartungsproblem in 
Z. 34; V äußert weitere Verstehensprobleme in 
Z. 41 und 45; ein weiteres Verständigungsproblem 
manifestiert sich in Z. 49-56, usw. Auf einige Pro
bleme komme ich weiter unten noch zurück. 
Insgesamt zeigt sich, daß das gehäufte Auftreten 
von Verständigungsproblemen den gesamten Ge
sprächsverlauf zunächst bestimmt und daß kein 
unproblematischer Rhythmus wie im Gespräch mit 
D zustandekommt. 
Dies ändert sich erst, als die Gesprächspartner diese 
Phase des Gesprächs beenden (Z. 79 ff.) und A eine 
Begründung für seine Detailfragen liefert (Z. 85-
90). Zuvor hatte V in Z. 79-84 auf das normale Ver
fahren bei der Vermietung einer Wohnung verwie
sen und dabei mit der leider nicht sicher zu rekon
struierenden Äußerung telefonisch kann man (? se 
nich so abgebm,?) sein möglicherweise dem A zu
geschriebenes Motiv expliziert: Möglicherweise 
glaubte V, A habe so viele Detailinformationen ver
langt, um gleich jetzt telefonisch eine Entscheidung 
zu treffen und von V zu verlangen. Ab wann V die
ses Motiv zugeschrieben hat, ist nicht rekonstruier
bar. 
Für den Gesprächsbeginn kann sie kaum eine Rolle 
gespielt haben, denn hier thematisieren V und A 
nur solche Sachverhalte, die im Rahmen eines sol
chen Erstkontaktgesprächs mit dem hier verfolgten 
Detaillierungsgrad durchaus üblich und erwartbar 
sind - es sei denn, V hat einschlägige Erfahrungen 
gemacht oder unterstellt (einem Teil von) Auslän
dern, sie wollten Wohnungen telefonisch mieten. 
Auf jeden Fall bedeutet die Erklärung des A und 
damit die Aufklärung dieses möglichen latenten 
globalen Verständigungsproblems für das Ge
spräch einen Wendepunkt: Es treten außer einem 
akustischen Verstehensproblem in Z. 121-124 
keine erkennbaren Probleme mehr auf; V bietet 
explizit in Z. 93-95 weitere Informationen an; V 
versteht nun auch offensichtlich, was A meint, 
wenn er ihn nach seinen Fragen fragt (vgl. Z. 96-
104 ff.); alle Beiträge des V sind nun länger und ent
halten Partikeln, Reformulierungen und Expansio-
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nen reiner Informationseinheiten (vgl. Z. 93-95, 
101-103, 107-120, 125-131). Während er auf mich 
als Analysierende vorher eher geschäftsmäßig' 
und ,sehr knapp' bis, begriffsstutzig' wirkte, wirkt 
er nun eher .väterlich' und eventuell z. T. ,nach
sichtig', wenn er A über die,normalen' Vorgehens
weisen bei der Vermietung von Wohnungen be
lehrt. 

3.2 Themenentwicklung und Fokussierungsab-
folge im Vergleich 

Um die unterschiedliche Art der Themenentwick
lung und der Abfolge einzelner Fokussierungen 
innerhalb eines Themas zu vergleichen, werden nun 
einige Sequenzen aus der jeweiligen Gesprächs
mitte genauer analysiert. Dabei werde ich ver
suchen, die Art der Partneraktivitäten zur Konsti
tuierung und Beendigung einer Fokussierung in 
den beiden Gesprächen vergleichend zu beschrei
ben. Ich unterscheide dabei zwischen den Kon-
strukten ,Minimal-Fokussierungsschemata' und 
Expansionen dieser ,Minimal-Fokussierungssche-
mata'. 
Als Minimal-Fokussierungsschemata fasse ich die 
Aktivitäten oder Komponenten auf, die zur 
Abhandlung eines Themas (wie z.B. Größe der 
Wohnung) in den vorliegenden Gesprächen konsti
tutiv sind, mit denen also eine Fokussierung in der 
knappsten Form durchgeführt wird. Expansionen 
dieser Minimal-Fokussierungsschemata sind dage
gen Aktivitäten, die die Teilnehmer/innen zusätz
lich durchführen. 

(1) Gespräch zwischen deutscher Studentin und 
Vermieter 

(a) Minimal-Fokussierungsschemata: 
Als erste Beispielsequenz sollen die Zeilen 45-62 
mit den Themen (Foki): Größe der Wohnung und 
Nebenkosten bzw. Preis dienen. Beide Neufokus
sierungen erfolgen, nachdem der voraufgegangene 
alte Fokus mit den Rezeptionssignalen jaa' (Z. 45) 
bzw. mhm'. jaa. (Z. 50) beendet worden ist. Die 
beiden Foki: Größe der Wohnung und Nebenko
sten werden von D in Form einer Frage eingebracht 
(Z. 45 und 51 /52), und in beiden Fällen formuliert 
D die Fokussierungen unter Bezugnahme auf den 

Text des Zeitungsinserats. Nach diesen Neufokus
sierungen in Form von Fragen ist nun jeweils eine 
Antwort des V erwartbar. 
Diese Antworten gibt V auch, und zwar in den Z. 
4^49 und 54-58. 
Die letzte Aktivität innerhalb des Minimal-Fokus-
sierungsschemas ist die Beendigung einer Fokussie
rung durch ein Rezeptionssignal mhm' (Z. 50 und 
Z. 59). 
Es ergibt sich damit ein Minimal-Fokussierungs-
schema aus den Komponenten 

n 
(1) Neufokussierung in Form einer Frage 

durch D, 

(2) Antwort durch V, und 

\ 
(3) Bestätigung/Beendigung der Fokussie

rung durch ein Rezeptionssignal der D. 

Dieses Minimalschema ist wiederholbar durch den 
Übergang von (3) zu (1). 
Der Abschluß der gesamten Fokussierungen auf 
Einzelheiten der Wohnung wird dann von D mit 
einer expliziten Bewertung in Z. 59-60 signalisiert. 
Das eher negativ bewertende naja, wird dabei sofort 
ergänzt durch eine positive Bewertung, nämlich die 
zentrale Lage der Wohnung quasi als Ausgleich für 
den hohen Preis. Diese wird von V dann weiter 
gestützt. Durch diese Bewertungssequenz erschei
nen dann retrospektiv die einzelnen Fokussierun
gen eingebettet in einen thematischen Komplex, der 
mit den folgenden Komponenten (4) und (5) auf der 
höheren Ebene der thematischen Komplexe been
det wird. 

I 
(4) explizite Bewertung durch D, und 

I 
(5) eventuelle Reaktion auf die Bewertung 

durch V. 

(Vgl. auch Z. 63, 117/119, 137, 144-145). 
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(b) Expansionen des Minimal-Pokussierungssche-
mas: 
Einengung, Präzisierung, Aspektverlagerung, 
Konkretisierung, Exemplifizierung, Verstän
digungssicherung 

In der beschriebenen Minimalform werden im 
Gespräch (1) Fokussierungen jedoch nicht abge
handelt. In der Regel expandieren die Gesprächs
partner das Schema. In den ersten hier betrachteten 
Sequenzen signalisiert V in Z. 47-48 mit der Äuße
rung ach hab ich nich dazu geschriebm,, daß er ein 
eigenes Abweichen vom Standardformat' von 
Wohnungsinseraten zugibt und sich selbst quasi 
eine Schuld für die Notwendigkeit von D's Frage 
zuschreibt. In Z. 53 initiiert er eine kurze Nebense
quenz, um sich zu vergewissern, ob er D richtig 
verstanden hat, wenn er den Ausdruck Nebmkostn 
als Heizkosten interpretiert. In beiden Fällen 
scheint somit V hier eine Art Verantwortung oder 
Bemühen um Verständigung zu signalisieren. 
In den nächsten Sequenzen expandiert D das Mini
malschema, um im Anschluß an die Antwort des V 
den Fokus einzuengen, zu präzisieren, den Aspekt 
zu verlagern, explizite Begründungen/Erklärun
gen für ihre Fokussierungen zu liefern, oder z. B., 
um Fragen zu reformulieren, wenn V sie nicht 
zufriedenstellend beantwortet hat (vgl. Z. 71-72 
und generell zu den genannten Expansionen Z. 64-
119) oder um generell Verständigung zu sichern 
(Z. 147-150). 
Auch V expandiert weiterhin das Minimalschema 
zwecks Verständigungssicherung (Z. 89-90, 94— 
101, 120-143), Konkretisierung (Z. 111-115) und/ 
oder Exemplifizierung (Z. 127-136). 
V's Expansionen scheinen dabei zunehmend einen 
persönlicheren Ton zu vermitteln, indem er auf 
unterstelltes gemeinsames Wissen verweist (die 
Größe ehelicher Schlafzimmer und Kinderzimmer, 
ästhetische Schönheit für das Auge, die Größe von 
Frühstücks- oder Kaffeeplätzen für eine Person) 
oder seine Mutter als Nutzerin des Balkons an
führt. Zunehmend scheint er jedoch auch zu 
befürchten, der D ein zu positives Bild seiner Woh
nung vermittelt zu haben, das er zwecks Verständi
gungssicherung korrigieren oder relativieren will 
(vgl. Z. 112-114, 120-143).10 

(c) Fokusabfolge generell 
Die Fokusabfolge generell scheint erwartbaren the
matischen Beziehungen zu folgen. Die folgenden 
Foki und Aspekte der Foki werden in der angegebe
nen Reihenfolge von D thematisiert: Termopheen-
scheiben, Größe der Wohnung, Preis/Nebenko
sten, Parkmöglichkeiten, Himmelsrichtungen der 
Zimmer, Lage des Arbeitszimmers, Lage des Bal
kons, Fragen des V/Beschränkungen bei den Mie
tern. Im Gesprächsablauf sind keine unvermittel
ten Sprünge rekonstruierbar. 
Insgesamt ergibt sich das Bild eines unproblemati
schen Gesprächs, in dem die Gesprächspartner 
erwartbar handeln, das Image des Anderen achten 
bzw. explizit pflegen und Verständigung sichern. 
Falls Verständigungsprobleme auftreten oder anti
zipiert werden, schreibt man sie sich selbst zu und 
sichert somit den unproblematischen Fortgang des 
Gesprächs, der nur gegen Gesprächsende durch das 
eher erheiternde akustische Verstehensproblem 
.Gesichtskontrolle' -,Gewichtskontrolle' kurz ge
stört wird. 

(2) Gespräch zwischen ausländischem Studenten 
und Vermieter 

(a) Minimal-Fokussierungsschemata 
Als erstes Beispiel für die Art der Themenabwick
lung im Gespräch (2) können bereits die zuvor 
besprochenen Z. 15-31 dienen. In Z. 15-16 nennt 
A die Sachverhalte Größe, Heizung und Nebenko
sten. Anders als D bezieht er sich aber nicht auf den 
Text des Zeitungsinserats. Und anders als im Ge
spräch mit D führt V die Themen des A weiter, 
indem er in Form einer Liste (s. o.) knappe Infor
mationen zu diesen Sachverhalten gibt. Jeder Teil 
von V's Liste - und damit auch jede Fokussierung -
wird von A mit einem Signal wie jaa'(Z. 19,23)oder 
mhm' (Z. 27, 32) bestätigt, bevor V zur nächsten 
Fokussierung übergeht. 
Es ergibt sich somit ein Minimal-Fokussierungs-
schema mit folgenden Komponenten: 
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(1) Neufokussierung in Form einer stich
wortartigen Frage/Benennung eines 
Sachverhalts durch A, häufig nach dem 
Muster und wie is mit x' oder über x'; 

(2) kurze Antwort/Information zu diesem 
Sachverhalt durch V, häufig nach dem 
Muster x ist y; 

(3) Bestätigung der Rezeption dieser Infor-
I mation durch A, in der Regel mit jaa', 

mhm'. 

Dieses Minimalschema findet sich unverändert 
auch noch in Z. 64-68, dort allerdings setzt V in 
Z. 67 zu einer Erweiterung an. Festzuhalten bleibt 
hier zunächst, daß die Komponenten (1) und (2) des 
Minimalschemas wesentlich kürzer und knapper 
abgehandelt werden als im Gespräch mit D. Auch 
hier ist das Minimalschema wiederholbar durch 
Übergang von (3) zu (1). 
Ein formal-strukturelles Äquivalent zu D's inhalt
lichen Bewertungen sind A's Signale öke, (Z. 63), 
aha ja, (Z. 74), okey denn- (Z. 77) und z. T. seine 
Echos (s. u.), die als Komponente (4) offenbar den 
Abschluß thematischer Komplexe signalisieren: 

\ 
(4) oke,, aha ia,, okey denn-, etc. 

An keiner Stelle verwendet A inhaltliche Bewertun
gen. 

(b) Expansionen des Minimal-Fokussierungsschej 

mas: 
Manifestation und Bearbeitung von Verständi
gungsproblemen 

Jedoch finden wir auch im Gespräch (2) Erweite
rungen, die aber von ganz anderer Art sind als die 
im Gespräch (1), denn sie dienen hier nicht primär 
der prospektiven Verständigungssicherung, son
dern der retrospektiven Manifestation und Bear
beitung von Verständigungsproblemen11. 
Eine solche Manifestation eines Erwartungspro
blems durch A findet sich in Z. 25: f vierzig Mark 
pro Monat,. Die Information äes V in Z. 22-24 

scheint für A aus nicht rekonstruierbarem Grund 
unerwartet zu sein. Ein weiteres Erwartungspro
blem scheint A in Z. 34 zu manifestieren: offenbar 
hatte er nicht erwartet, daß die in Rede stehende 
Wohnung neu sei. Die anschließende Echowieder
holung neu renüviert, (Z. 36) ist die einzige Äuße
rung in diesem Gespräch, die V von sich aus als An
laß für eine Expansion und Konkretisierung seiner 
vorherigen Information nutzt. 
Im weiteren manifestiert V dann zwei Verstehens-
probleme in Z. 41 mit .was sollte ich für Fragen 
habm und in Z. 45 mit .jaa, w:as mein Sie damit,. 
Beide Nennungen erfolgen nach einer kurzen 
Pause, und beide Manifestationen sind sehr expli
zite Aufforderungen an A, seine vorherige. Äuße-
rungzuerläutern. InZ. 49f. reformuliertVexplizit 
mit Sie mein ob die Küche vielleicht eingerichtet (? 
ist?), A's vorherige Erläuterung seiner ursprüngli
chen Fokussierung aus Z. 43-44. Da diese Formu
lierung mit fallender terminaler Intonation und mit 
aufwärtsgerichteten/fallenden Akzenten formu
liert wird und nicht etwa z. B. mit abwärtsgerichte
ten/steigenden Akzenten eine Annäherung an V 
oder eine Vergewisserungsfrage signalisiert, ent
steht hier für mich als Analysierende der Eindruck, 
V korrigiere explizit A's Formulierung. Eine ähn-
lich explizite Formulierung wird in Z. 61 vonVfor-
muliert, hier sogar mit anfänglicher hoher Tonlage: 
f jaa ich sachte ja die Wohnung ist mod/ ist reno
viert,. Im ersten Fall hat A nicht richtig oder gut 
genug formuliert, im zweiten Fall nicht gut genug 
verstanden. Eine weitere Problemmanifestation des 
V in Z. 67-69, nämlich ja, was wolln Sie wissn.ver-
langt von A eine Konkretisierung. 
Diese Expansionen zur Behandlung von Verständi
gungsproblemen suspendieren nur jeweils die wei
tere Fokusbehandlung, führen aber nicht zu inhalt
lichen Expansionen. Ebenfalls nur suspendierend 
fungiert in den meisten Fällen eine weitere Expan
sionstechnik des A, die Antwort des V in einem 
Echo zu wiederholen: Nachdem ein solches Echo 
in Z. 36 (neu renüviert,) von A noch als Anlaß zu 
einer inhaltlichen Expansion interpretiert wurde, 
wird das erweiterte Echo des A in Z. 56 auch nicht, 
von V durch ein seinerseitiges Echo auch nicht, 
lediglich bestätigt. Auf die weiteren Echos des A in 
Z. 60, 63 und 74 geht A allenfalls noch mit Rezep-
tionssignalen ein. In Z. 60 folgt allerdings auch 
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sofort angeschlossen A's Neufokussierung in ganze 
Wohnung,sind neue'; in Z. 63 und 74 dagegen gibt A 
durch kurze Pausen dem V Gelegenheit zur Reak
tion, bevor er die Foki durch explizite Beendi
gungssignale wie oke, und aha ja, abschließt. 
Keine dieser beiden Suspensionstechniken, weder 
die Manifestation von Verständigungsproblemen 
noch die Echos des A, führen zur inhaltlichen 
Expansion des Gesprächs: V nimmt keine Gelegen
heiten wahr, etwa mehr als das direkt von A 
benannte zu thematisieren oder die Wohnung 
genauer und anschaulicher zu beschreiben. Viel
mehr scheint V bei Problemen die, Verantwortung' 
für das Gelingen des Gesprächs und der wechselsei
tigen Verständigung von sich selbst wegzuschie
ben, eine Schuldzuweisung an A vorzunehmen und 
die Verantwortung für , Reparatur' oder Klärung 
dem A zuzuschieben, ganz im Gegensatz zum Ge
spräch mit D. 

(c) Fokusabfolge generell: 
Die bereits in der Analyse des Gesprächsbeginns 
festgestellte Fokusabfolge mit ,Rücksprüngen' zu 
bereits als beendet signalisierten Foki durch A wie 
in Z. 9-11 und 15 findet sich auch später im 
Gespräch: In Z. 49-53 verneint V, daß die Küche 
eingerichtet sei, und in Z. 54 fragt A noch einmal 
nach, ob sie möbliert sei. A scheint also entweder 
die vorherige Äußerung des V nicht verstanden zu 
haben oder sich der alltagssprachlichen Synonymi-
tät der Begriffe eingerichtet und möbliert nicht 
bewußt zu sein und tatsächlich etwas je anderes zu 
meinen, was auch durch seine Kommentierung 
auch nicht, (Z. 56) nahegelegt wird. Wie in Z. 15-18 
geht V auch hier auf dieses Problem nicht ein. Auf 
einen weiteren Fokusrücksprung in Z. 56-60, der 
das Thema aus Z. 37-38 hat, geht V explizit ein 
(s.o). 
Insgesamt ergibt sich über den ersten Teil des 
Gesprächs (2) das Bild eines eher problematischen 
Gesprächs, in dem lediglich in knapper Form 
Informationen erfragt und gegeben werden und in 
dem ständig Verständigungsprobleme auftreten. 
Diese werden von V dem A angelastet. V selbst tut 
wenig für eine erfolgreiche Verständigung. Dies 
ändert sich zwar, wie bereits zuvor beschrieben, im 
zweiten Teil des Gesprächs ab Z. 79, dennoch 

scheint V sich nicht zuwundern, daß A keine kon
kreten Verabredungen für eine direkte Kontaktauf
nahme macht, und bietet von sich aus auch keine 
diesbezüglichen Informationen an wie im Gespräch 
mit D. 

4 Fazit 
Die vergleichende Analyse der Gespräche einer 
deutschen Studentin und eines ausländischen Stu
denten mit einem deutschen Vermieter hat gezeigt, 
daß sich in diesen Gesprächen eine unterschiedliche 
Art von Gesprächsdynamik entwickelte, die ich 
als ,fließend' und , abgehackt/gestört' bezeichnet 
habe. An der Konstitution des gestörten Rhythmus 
im Gespräch mit dem ausländischen Studenten 
waren jedoch beide Interaktionspartner beteiligt, er 
kann nicht einfach allein auf das Gesprächsverhal
ten des Vermieters zurückgeführt werden. 
In Gesprächsanalysen kann diese unterschiedliche 
Gesprächsdynamik herausgearbeitet und beschrie
ben werden. So ist rekonstruierbar, daß der auslän
dische Student durch seinen Gesprächsstil, durch 
seine Art der Formulierung und der knappen Fo
kussierung von Sachverhalten, über die er etwas in 
Erfahrung bringen möchte, die Initiative eher dem 
Vermieter zuweisen möchte, um sich selbst viel
leicht zu entlasten. Indem er dabei vollständig auf 
Höflichkeiten und Beziehungsformeln verzichtet, 
reduziert er das Gespräch auf einen sachlichen 
Informationsaustausch. Neben seiner Aussprache 
gibt er sich damit deutlich als Nicht-Muttersprach
ler zu erkennen. 
Der Vermieter andererseits reagiert auf die knappen 
Formulierungen mit ebenso knappen Informatio
nen, ebenfalls ohne die Verwendung von Höflich-
keits- und Beziehungsformeln. Darüberhinaus 
aber manifestiert er häufig Verstehens- und Ver
ständigungsprobleme, die er - entgegen einer Prä
ferenzstruktur in anderen Kontexten12 - dem 
Nicht-Muttersprachler als Problemverursachen
dem zuschreibt. Hiermit (re)produziert und ver
festigt er die Rolle des A als Nicht-Muttersprach
ler, der potentiell immer für Verständigungspro
bleme verantwortlich gemacht werden kann, in sei
ner doppelten Unterlegenheit als Nicht-Mutter
sprachler und Wohnungssuchender. Dies ändert 
sich zwar im zweiten Teil des Gesprächs, aber auch 
dort tritt der Vermieter als überlegener Erklärer/ 
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Instrukteur auf, der dem Nicht-Muttersprachler 
die Spielregeln darlegt. 
In beiden Gesprächen etablieren also die Kom
munikationspartner jeweils unterschiedliche Ge
sprächsstile, im Gespräch des Vermieters mit dem 
ausländischen Studenten wird zudem im Gespräch 
selbst der Stil verändert. In beiden Gesprächen glei
chen jedoch die jeweiligen Partner ihre Gesprächs
stile je nach Gesprächskontext einander an, so daß 
sie die Art der Gesprächsdynamik gemeinsam her
stellen. Gesprächsstile können in diesem Sinne als 
interaktiv hergestellte Leistungen aufgefaßt wer
den." 
Nicht rekonstruierbar sind mit den Verfahren der 
Gesprächsanalyse die zugrundeliegenden, aber 
nicht explizierten oder induzierten, Motive und 
Einstellungen der Gesprächsteilnehmer. Möchte 
beispielsweise der Vermieter seine Wohnung so
wieso lieber nicht an Ausländer vermieten? Hat er 
vielleicht deswegen so viele Verstehensprobleme, 
weil er dem Stereotyp ,Ausländer sind immer 
schwer zu verstehen und es treten sowieso ständig 
Probleme auf folgt? Stellt er in diesem Sinne den 
problematischen Charakter des Gesprächs selbst 
aufgrund stereotyper, vorurteilsbehafteter Erwar
tungen und der Außer-Kraft-Setzung von Basisre
geln der Kommunikation14 erst her? Reduziert der 
Vermieter seine Gesprächsbeiträge im ersten Teil 
des Gesprächs auf die wesentlichen Informationen, 
weil er dem A zu wenig Verstehenskompetenz 
zuschreibt? Reduziert der ausländische Student 
seine Formulierungen im ersten Gesprächsteil auf 
die knappe Form, weil er die Mittel zur Herstellung 
von Beziehungen in seiner Zweitsprache in dieser 
Situation nicht beherrscht? Oder vermeidet er diese 
Mittel, weil sie ihm von seinem subjektiven und 
kulturellen Wertesystem her als , gekünstelt' oder 
,unnatürlich' oder .anbiedernd' in dieser Situation 
erschienen. Die Beantwortung dieser Fragen hätte 
eine weitergehende Erhebung und Analyse voraus
gesetzt. 
Dennoch weist die vorliegende Analyse m. E. auf 
Probleme in Gesprächen zwischen Muttersprach
lern und Nicht-Muttersprachlern hin, deren Be-
wußtmachung und Reflexion z. B. im Deutschun
terricht einen Beitrag zur Entwicklung bewußterer 
und sensiblerer Problembehandlungsstrategien bei 
Muttersprachlern und Nicht-Muttersprachlern lie

fern können und die vielleicht auch einige.Ursachen 
von Vorurteilen und Diskriminierung gegen Aus
länder/innen erhellen könnten. 

Anmerkungen 
1 Vgl. Tannen 1984 
2 Hinnenkamp 1982, 1986; Thomas 1983, 1984 
3 Den Studentinnen und Studenten des Seminars im WS 

1985/86 und den Teilnehmenden an Sprachkursen, die 
das Korpus erhoben und größtenteils auch Rohtranskrip
tionen angefertigt haben, möchte ich für ihre Mitarbeit 
und für ihre Erlaubnis danken, die Gespräche weiterzu-
verwenden und zu veröffentlichen. 
* Vgl. Selting 1987. Obwohl ich nicht die gesamten 

Gespräche im Detail analysiere, gebe ich sie dennoch fast 
vollständig wieder. Erstens wird dadurch ein besserer 
Eindruck von den Gesprächen vermittelt; zweitens 
ermöglicht eine weitgehend vollständige Wiedergabe der 
Gespräche deren Weiterverwendung als Unterrichtsma
terialien, eventuell in vereinfachter Transkription, z. B. 
im fortgeschrittenen Deutschunterricht (nicht nur für 
Ausländer!). 
4» Vgl. insbesondere auch Erickson/Schultz 1982 
5 Vgl. Goffman 1978, 1982; Holly 1979 
6 Daß man hier in der Tat von ,Rücksprüngen' sprechen 

und damit die Erwartung einer kontinuierlichen Fokus
abfolge ohne Rücksprünge zu bereits behandelten Foki 
zugrundelegen kann, zeigt sich auch darin, daß solche 
Rücksprünge häufig mit Deplazierungsindikatoren ein
geleitet werden wie z.B.,ich wollte noch malzurückkom
men auf ,Moment, du hast eben/vorhin Mit 
diesen Deplazierungsindikatoren wird dann das Abwei
chen von der erwartbaren Folge explizit gekennzeichnet 
und den Rezipienten somit ein Interpretationshinweis 
gegeben. 
i Vgl. Selting 1987, 1987a 
s Vgl. Hinnenkamp 1982 
' Vgl. Selting 1987, Kap. 2.2.1.2 

1 0 Kleiner Exkurs: Mit dieser Interpretation eines ,Zu-
rück-auf-den-Teppich' korrespondiert auch V's Wahl 
einzelner phonetischer Paramter: In Z. 78 und 104 ver
wendet er die Aussprache [kyc,̂  mit angehobenem 
gespanntem Vokal [jj gegenüber dem eher umgangs
sprachlichen [kyca] mit normal hohem vorderen Vokal 
[Y ] ; in Z. 107 übernimmt er D's Aussprache [balkoin] 
mit erhöhtem gespanntem [o:] gegenüber der umgangs
sprachlichen Aussprache [balkon] mit tieferem hinteren 
Vokal /Di und dem velaren Nasal [rj. In Z. 121 und 130 
hingegen, wo er offenbar die vorherige Darstellung relati
viert, verwendet er [balkod. Diese einzelnen Indikatoren 
eines Sprechstilwechsels, den man auch an anderen Indi
katoren weiter belegen könnte, scheinen hier einen Wech
sel in der Strategie der Selbstdarstellung anzuzeigen. 
« Vgl. Selting 1987 
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"Vgl. Selting 1987b, Schegloff/Jefferson/Sacks 1977 
1 3 Seiring 1986 (MS) 
» Cicourel 1975, Müller 1986 
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Anhang 

1. Gespräch zwischen deutscher Studentin und Vermieter 
(Seite A, Laufnr. 250-427) 

((Anmerkung: Bis ca. Zeile 15 sind alle Gesprächsbeiträge des Vermieters V nur sehr schwer 
zu verstehen, da die das Gespräch aufnehmende Anruferin D das Mikrofon noch nicht nahe 
genug an die Hörmuschel des Telefonhörers gehalten hat.)) 

V: V- gun Tag 1 

< + ) ( - ) / 

D: D- gu tn Mörgn' i c h h a b e : 
( + ) -F (+ - ) / M( 

3 D: I h r I n s e r a t i n d e r Ze i t ung g e l e s n - S i e habra 
+ ) F( . . . 

e i n e : Wohnung zu v e r m i e t n ' 
+ - ) / 

j ä a 1 d a s s i s 
( - ) / 

V: r i c h t i g , * j ä a " ( . . . ) 
t+) 

D: t d i e i s auch noch f r e i ' 
H(+ - ) / 

8 D: j ä a , ( (Eina tmen)) i c h habe g rade g e l e s n 
M( 

9 D: H e i l i g n g e i s t w a l l , ( (E ina tmen) ) ahm- w6 i s d a s h i e r 
+ K F(+ +) * 

10 

11 

D: i n 0 , i c h kenn mich n i c h / n e i n , i c h kenn 
( + ) - (+) M( . . . 

V: ( . ) 

12 D: mich n i c h a u s , i c h kenn zum BeisD' ie l d a s 
+ ) M( 

13 D: T h e ä : t e r o d e r : d i e I n n s t a d t son b i ß c h e n 1 

+ + • - ) / 

14 V: (?na gut?) wenn S i e j e ' t z a l s o mal vom T h e a t e r 

15 V: w e i t e r i n R i c h t u n g I n n s t a d t l au fn würdn 

(( Wei te r j e t z t d e t a i l l i e r t e Wegbeschreibung zu r Wohnung 
und a u s f ü h r l i c h e L o k a l i s i e r u n g s s e q u e n z , c a . 1,5 Minu ten ; 
ende t m i t : )) 

16 V: und- dä wo X untif im Hause i s , 
P(+ +r 



das i s d i e Nummer, . und- wenn Sie 
F(+ +) M( + 

mhm1 

s i o h s änsehn wo l ln komm S i e h i e r h e r - . 
- + F T 

wi r s i n d a l s o währnd d e r - . w i r s i nd h i e r / 
M( . . . ) M( . . . ) 

w i r machen h i e r n G e w e r b e b e t r i e b - wi r s i tz i j . 
M( . . . + ) - M( 

im xy S t o c k ' . n e ' &undäh- . I j a , wir 
- ) / T( 

mhm' 

s i n d zu den normaln G e s c h ä f t s z e i t n h i e r , 
+ - +) 

zwischn neun und e i n s ' und zwiscluj d r e i und 
F( + - ) F( + 

s e c h s , * 
+ ) 

ach s 6 , j a n e e - w e i l i c h nämich ä h : 
(+) M(+ +) M( + 

von ä u ß e r h a l b komme- deswegn h ä t t i c h oanz 
+ ) M( 

j a a ' 
V 

gerne s o n - . p a a r Sachn j e t z t schon am 

Te le fon gewüßt- um zu. w i s sn ob e s s i c h 
+ T F( + 

• n a t ü r l i c h , * 
H(+) * 

so l o h n t , äh h i e r s t e h t " Termopheen, das 
+ )• P(+ + ) -

s i n d a l s o Termopheenscheibm' das i s s i c h e r l i c h : 
M( . . . +) s / s (+ 

s e h r en t s che id i fd , wenn das sone H ä u p t s t r a ß e 
+ P F ( + 

i s ' mhm4 

-) v 
h e u t e von s e h r e n t s c h e i d n d e r Bedeutung-
(+ +) 



nicht nur in punkto: äh (langsamer) nicht 
F(+ + ) - F( + 

nur in punkto: äh Schälldämmung,* sondern 
+ +) v F(+ 

ja natürlich auch im Hinblick auf 
+ 

Wärmedämmung, nech' . darum- habm wir hier 
+r / M ( + 

jäa' 

an dem gänzn Haus mal: äh neue Fenster 
+ +) * 

einsetzn lassn, 

jaa' wie groß is eigentlich die Wohnung, 
V F(+ + ... ) 

hier steht drei Zimmer' 
M( ... - ) / 

äch hab ich nich 
F( + 

dazu geschriebm, es sind cirka vierunachzig 
+ ) " F(+ + 

Quadratmeter, 
+ ) * 

mhm 1. jaa, fünfhundertsechzig 
V /- F(+ 

Mark kalt, was rechnet man:äh als 
+ ) * F( + 

Nebmkostn' 
+ - ) / 

äh dieäh letztij- Sie mein 
S(+ + ) - F( ... 

jetz beim Heizn, also beim 
+r 

jaa' doch- so:-
V -

Heizn h:at die letzte Abrechnung- also die 
M(+" + + ) -

letztn Leute die drin warn hattn ne 
F(+ 

Jahresabrechnung von in die neunhundert Mark, 
+ + + +) 

mhm' naja, adäfür liegt es dann natürlich 
(+)- F(- + 



60 

61 

D: auch sehr schön zentral, 

+ ) 

V: jo , man hat also 

O ] 62 V: hier ringsrum alles, 
+ ++T 

((Weiteres Gespräch über Parkmöglichkeiten in der Nähe des 
Hauses, dann:)) 

63 D: ja, das hört sich ja intressant an, ahm: 
F(+ +) -

64 D: sägn Sie- is zum Beispiel die Stube nach 
( + ) - F(+ + 

65 D: Südij raus- oder oder w/ welche Zimmer 
+ ) M(+ 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

liegn wie- ((Einatmen)) 

das äh- ich will 
- F( + 

V: mal das Wohnzimmer sagn, das liecht: 
+ ) - I F( + 

3a-

zu den Wallanlagn hin, 
+ +) v 

ah ja, und das 
(+r M ( . . . 

D- is welche Richtung' welche Himmelsrichtung' 
- ) / M ( - ) / 

V: ja-

74 V: wartn Se ma, (langsamer) das müßte::. Nord:., west 
(+) " F(+ + + 

75 V: sein, (leiser) ich glaube Nordwest,* 
F(+ + +) 

76 

77 

V: ja das is Nordwestseite, und äh-
F(+ + ) -

.D: ' • mhm' 

78 V: dasäh- die Küche- und der Balkon- und-

79 V: dieses eine: kleinere Zimmer- . mäh- das liecht 
M ( + + ) - M ( + 
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nach Süd-, mjo ziemlich nach Süd raus, 
+ ) - F(+ +) s 

jaa' 

.' hja ich frag weil esäh mich intressiern würd 
M(+ 

ein Arbeitszimmer einzurichtn- und das hab ich 
+ ) - M( 

immer ganz gern ein bißchen hell-
+ )/ 

also das 

Arbeitszimmer in diesem Falle würde ich rein 
F'(+ + 

intuitiv sagn liecht nach Süd- . denn 
+ ++)" 

mhm 1 

das / das is eigntlich- das Arbeitszimmer muß 
(+)- Mfr + 

ja nich so groß wie das Wohnzimmer sein' 
. . . + ) V 

ja das is richtig, 
F(+ + P 

mäh das wird so hä:bm 
M(+ + 

schätzungsweise- . äh . pf (sehr langsam)!vielleicht 
+ , + ) - T( + 

so drei:enha:1b mal vie:r oder so,* . aso sagn wa 
+ + r 

hmhm' 
7 

dsutlich 
'artikuliert' e i n ^ t w a s z u klein geratnes-

eheliches Schlafzimmer,* . s6 etwa stelin S sich 
+ + P F( + 

..kurzes . , 
ulautuolles.. 
Lächeln " ' 

das ma vor, . oder aber n schönes großes 
) F(+ + + 

hjaa' 



101 

D: 

V: 

geräumiges Kinderzimmer, . so- und das 
+ .+ ) * S( + 

jaa' 

geht nach Südn raus und liecht nebm 
+ ) " F( + 

V: der Küche, 

D: mhm' . und der Balkö:n' geht 
F(+ - ) / F( + 

[b«ilko:n] 
D: der jetz zur SträBe 1 oder irgndwie hinters 

- ) / M( ... +, 

der Balk6:n 
F(+ 

fJbalko:n] 
Haus-
+ ) 

mhm' 

geht ebmfalls zur Südseite, . da ham Sie 
+ + ) * M(+ 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

V: aso so das- wie soll ich denn ma sägn-
) - M( ... + ) -

V: (langsamer) ^ da harfcm Sie: so hier den:- den Ausblick 
T (+ ) S(+ 

V: äh* in die Innstadt hinein, aso ich 

V: mein der is fürs Auge nich sonderlich 
S( 

V: schön, das is so- so so über den 
+ )-K ( ... ) S(-

V: Dächern von Oldnburch ebm, ne 1 

+ ) * / 
jaa 1. 

D: jaa 1 da kann ich mir schon was drunter 
F( + 

V: fund (. 

D: vorste,lln, 
+ ) % 

V: ) ich muß Ilm also sagn- stelin Se 
M( ... ) M( + 

V: sich also nich etwa n Mordsbalkon vor, 
+ + +) * 

[balton] 
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103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 



das is en ganz kleines Ding,* . also da hat 
S(- +) ( + ) -

[dirjk] 
also vielleich(t)- da könn Sie- ich weiß nich, 

(+)- <+P 

sind Sie allein' 
F(+ - ) / 

((Luftholen)) jäa, ich bin noch 
(+) F( + 

allein, jaa 1 

+ ) 
na gut, also:- raeine Mütter hat hier mal 
(+r (+ 

im Haus gewohnt- in der erstn Eta/ in der 
+ ) - (+)-

zweitn Etage- . und die hatte also auf diesem 
F(+ + ) - F(+ 

Balkon einen Tisch- . und n • Stuhl- . und n 
[balk3o] ^ ( + + ) - M ( -

mhm' 

paa:r äh- (mit ansatzweisem leisem Lachen) und 
) 

I J paar Pflänzkästn wo sie i h m Schnittlauch 
F(+ ... + ) -

drin hatte-* also- . die hat dort draußn 
F(+ 

i a a , * 
lachend) 
gefrühstückt, . nech' . also es is 

+ » * / 

jäa' och das is ja schon ganz schön, 
(+)/ F( ... + +) 

n Frühstücks oder n Käffeeplatz, aber me:hr 1 

F(+ +) " F(+ 

mhm' 

is es nich, &na n klein Liegestuhl könn Se 
+ ) * F(+ + 

vielleicht hinstelln- aber Frage da kriegi? die 
+ ) - F(+ 

Beine wahrscheinlich nix mehr mit von der 



143 

144 

145 

146 

V: Sonne, . also der is nich so gr6:B' 
+ ) « F<+ - ) / 

D: (lachend) 
hjaa,* jaa' doch-
/* <+)-

D: das is gut, . mhm 1 . (etwas lauter) tjäa ähm-
F(+ +) H(+)-

V: nech 1 

147 D: hättn Sie noch Fragn-* oder wolln wir dasäh 
H/F1+ - + ) - M( 

148 .0: machen wenn ich mir eventuell dann die 

149 D: Wohnung ankucke- oder- . ham Sie da 
+ ) - M( 

150 D: irgndwelche Beschränkungn bei Ihrn- . Mietern-
+ + ) -

151 

152 

V: nöö, eigntlich nicht, . eigntlich nicht, . außer-
/* S(- + ) - S(- +) * (+)-

D: mhm' . tja, 

153 V: ((lachen)) (lachend) wenn ich das ma so frei 
M( 

154 V: sagn darf - bis auf Gesichtskontrolle* ((Luftholßn)) 
) F(+ 

155 V: ham wir also eigndlich keine Vorbehalte, 
+ +) * 

156 

157 

158 

159 

D: Gewichtskontrolle 1 wie ka/ och - Gesichtskontrolle, 
" ( : ) ( + ) - £ M (+)• 

V: Ge/ Ge/ Gesichtskontrolle, ja, 
( + ) 

V: man muß sich ja mal sehen, man:- man: hat 
F(+ +) - M(+ 

D: jaa 1 

160 V: ja dann doch also: irgndwo• längere 
+ + 

161 V: Zeit miteinander Kontakte und - . naja man 
+ ) -

162 V: muß sich also nich grade: äh vielleicht nich 
(+ 

163 

164 

V: leidi). mögn, ne 1 (leiser) wenn ich das damit sagn (?darf?) , 
+r F ( . . . > 

D: mhti' jaa-
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165 D: •ja + Sie sachtn Sie warn aso noch en 
H/F(+ 

166 D: ganzij Tag äh im Haus zu erreichen. 

( ( Weiteres Gespräch über mögliche persönliche Kontakt
aufnahme im Haus des Vermieters)) 

2. > Gespräch zwischen ausländischem Studenten und Vermieter 

(Seite B, Laufnr. 003-059) 

((Als A sich meldet und die Anzeige in der Zeitung erwähnt, bittet die erste Gesprächspart
nerin ihn sofort zu warten und holt offenbar V ans Telefon, der sich kurz darauf meldet.)) 

V: V-

ja- gun Tach- hier is A, . 
(+)- < + r 

3 A: ich hab Ihre: Anzeige in dn der Zeitung 
F ( + r + * i 

A: gelesen" und ich wollte über Ihre Wohnung 
- ) / S(+ + r 

V: jaa' 
7 

A: informiert werden, ja könn Sie-

V: äch so, . tja, . Herr A,* 

V: . die Wohnung ist dritte Etage 1 steht in der 
F(+ - ) / F( + 

10 

11 

12 

V: Zeitung' . hat etwa vierhunnertachtzig äh äh 
- ) / F(+ + ) -

A: mhm" 
7 

V: viernachtzig Quadratmeter' . ist eine dritte 
F(+ - ) / F( + 

A: jaa' 
7 



13 

14 

V: E t a g e ' . mm: . . was w o l l n S i e n o c h w i s s n , 
- ) / S (+ + r 

A: mhm' 
V 

15 A: i c h w o l l t e ü b e r d i e - , G röße w i s s e n , ü b e r d e : . 
M( +) *" 

16 

17 

18 

19 

A: H e i z u n g u n d , N e b e n k o s t e n u n d a n d e r e -
(+) * (+) * 

JkaesarjOpi 
V: v i e r u n d a c h t z i g 

A F ( + 

V: Q u a d r a t m e t e r i s d i e Wohnung g r & ß ' . d i e 
- ) / 

A: j a a " 
V 

20 V: l e t z t e M i e t e r habm e i n e J a h r e s a b r e c h n u n g 
F ( + + 

21 V: b e i d e r H e i z u n g g e h a b t v o n e t w a n e u n h u n d e r t 
+ + 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

V: M a r k ' . N e b m k o s t n habm w i r v i e r z i g Mark 
- ) / F ( + + 

A: j a a ' 
V 

V: p r o Mona t f ü : r -
+ ) -

A: ( e r s t a u n t ) t v i e r z i g Mark p r o M o n a t , 
H / F ( + T+) s 

V: j a a ' . ( l a n g s a m e r ) f ü r ä h - äh: f ü r ä h : 
( + ) -

A: mhm' 

V: T r e p p m h a u s u n d G e h w e g r e i n i g u n g - T r e p p m b e l e u c h t u n g 
M(+ + ) - M(+ 

A: j a a ' 
V 

30 V: u n d ä h ä h . H e i z u n g s b e d i e n u n g - * ebm d i e s e s g a n z e 
+ ) - F ( + 

42 



Zeug' . . 8:ff- jäa, . das wärs, ne' 

W M* ' 
mhm' ((Luftholen)) ja köni> 
V M( + 

Sie mir über die Zustand sagen- . wie is die: 
• + ) " M(+ 

äh Zustand ahm- tneu' 
+ ) - H ( + ) / 

die Wohnung ist neu, neu renoviert, 
M(+ + ) " F(+ +) * 

neu renüviert, mhm' 

ja, neue Teppichbödn- neue Tapetn-
(+)- (+)-

die Wohnung is frisch, 
F(+ +) v 

aha ja, . und- am Sie 
(+)* ( + ) - S ( -

etwas Fragen' . oder- . ham Sie Fragen' 
- ) / ( +)- S ( - - ) / 

. was sollte ich für Fragn habm, 
F(+ . + p 

ich weiß ich 
(-) * 

des nich, . und wie ist ä über die Küche und 
M(+ + 

Bade un so' . Badezimmer oder Küche un so, 
+ - ) / M(+ + ) * 

. jaa, w:as mein Sie damit, 
/* F(+ + ) * 

ich meine- . äh 
( + ) -

wie:- wie is diese- m . Küche bei Ihnen, ich 
, ( + ) " F(+ + ) -

meine- . bei diese Wohnung-
(+)- M( ... + ) -

Sie mein ob die 
M( + 



Küche vielleicht eingerichtet (? ist ? ) , nein 
+ +) * F( + 

das ist sie nicht, 

jaa' 

aha' . mobiliert" 
(+)/ F(+ - ) / 

nein, auch nicht, 
( + ) V (+) * 

auch nicht, un wie is 
(+)* M(+ 

mit Teppichboden-

gänzn Wohnung, 
+ ) * 

ja, Teppichbodij is in der 
* S l -

in ganze Wohnung, sind neue' 
< + P ( - ) / 

. . 4 j & a , ich sachte ja,* die Wohnung ist mod/ 
< + P ( + P F( + 

ist renoviert, 
+) * 

äha, renüviert, . oke, 
(+)* r < + ) \ - , (+)* 

L«en.vvrafiJ [ofeej 
m/ über die m: Badezimmer' 

M( ... - ) / 

. ja, Badezimmer is-
* (+)-

öh 8h- . jäa, es is aso ein: einäh ein 
(+)" M( 

Duschbad' . undäh- ... ja, was wolln Sie 
+ - ) / s < + 

mhm' 



wissi?, 
+) * 

ich wollte wissen ob die: m: Fliesen-
M(+ + ... + 

gelegt sind- oder- ä/ m 
+ ) -

Fliesn im ä/ Fliesn in 
(+)- F(+ 

der Dusche, ja, 
+ ) s 

in der Dusche, äha ja, . 
(+ ) s (+ ) * 

und- am Sie etwas Fragen- über m/ 
F(+ + ) -

nein, 
(+) 

überhaupt nich' ökey denn-
F < + ~]/ (Skj 

nein überhaupt nich, Sie müssn 
F(+ + P (+)-

sich ja/ Sie/ falls Sie Intresse habm müßtn 
(+) M(+ + 

Sie sich ja die Wohnung erst mal ansehn- und 
+ f + ) -

dänn sehe ich Sie ja auch- und dann spricht 
M(+ • + ) - < + P _ 

man miteinander, telefonisch kann man (? se 
F(+ + P -

a/ 

nich s o abgebm, ?) 
i 

jäa, däis auch klar, aber ich wollte 
(+) F(+ + ) * M(+ 

mal t/ ahm: mehr Fragen stellen' . das heißt 
+ + ' -) M( 

ich hatte wenig Zeit- und dann könnte ich- . 
+ ) - M( + 



88 A: vorbeikommen, ich dachte mir ob Ihre Wohnung 
+) - M(+ + 

89 A: in Frage kommt, und deswegen ich hab solche 
+) * M( + 

90 

91 

.92 

93 

A: Fragen formuliert oder gestellt, . 6key, 
+ - +P (+) * ' 

V: ja, 

A: dann ts/ ts/ komm ich-
( + )-

V: jäa, kann ich Ihn söns noch 
(+rst+ fO-

94 V: etwas beantwortn- möchtn Sie söns noch etwas 
F(+ •+)-

95 

96 

V: wissn-

A: nee- Ich will das nich, ich dachte 
(+)-F(+ +) * M( + 

97 A: mir vielleicht Sie (? wäh ?) (leicht lachend) 

98 A: etwas wissen, des/* . aber wenn Sie etwas 
F( + 

99 A: Fragen haben dann kann ichs ä/ kann ich zum 

100 
101 

A: Beispiel gern beantworten, 

ich habe also immer 
F( + 

102 V: nur die Frage an unsere Mieter ob sie sympathisch 
+ • •+ + 

103 V: friedfertig und zahlungsfähig sind, 
+ +) * 

104 

105 

A: zahlungsfähig bin ich, jäa, . aber sympathisch 
S(- +) - S(-

V: (( lacht )) 

46 



weiß ich das nich, das is irgnwie sehr schwierig 
+ ) * M( ... + + 

jaa, un darum muß man sich 
(+) 

zu sagen, 
+) * 

dann- und darum muß man sich dann erst 
F( + 

ma kennlern, ne' (? lassn Se mich ?) 
+) * 

ja, deswegen komm ich, und was/ 
s (+ +)- (.+ ) 

entscheid?- ich muß mit jemandem sprechen-
+ ) - M(+ + ) -

dann muß ich sagn o:ke:- . wir köni? uns 
M(+ +) M( + 

verträgn- oder vielleicht auch nicht- und e 
+) M(+ +) 

mhm' 
7 

dann muß ich wissn: äh- ob ich von dem- . 
M(+ + + + 

unter aller- . Voraussicht nach meine Miete 
+ +) -

bekomme- und äh ob man Fried? miteinander 
(+)-

haltn kann- und das is schon das 
F( + 

Äusschaggebmäe, 
+ ) * 

aha, das ist:- äh sind Sie 
(+)* F(+ 

anspruchvoll, wenn Sie so- . tsind Sie 
+T" ( . . . ) 

fbidde* 
/ 



124 

125 

A: änspruchvoller Mensch,* ((lacht)) 
H(+ +) * 

V: ((lacht)) vielleicht jäa, 
F(+ +) • 

126 V: vielleicht nein, ich weiß es nicht so genau, 
F( + +) F(+ +) 

127 V: aber ich glaube esis ein wesentlicher 
M( + 

128 V: Beständteil in unserem Lebip- daß wir 
* + ) -

129 

130' 

V: unsere Lebmsbereiche so gestaltn: daß wir-
M(+ + 

A: ((lacht verhalten)) 

131 V: . möglichst1 R:uhe und Gleichmaß um uns habm, 
+ + +) * 

132 A: oukey, ich danke Ihnen, ich melde mich bei 
( + r < + r ( + r 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

A: Ihnen, wenn Ihr: Wohnung in 
F(+ + 

das is in Ordnung, 
F(+ +) * 

A: Frage kommt, 
+ ) * 

in Ordnung, 
( + ) * 

6key, . ich danke 
(+) (+) * 

,danke schön, 
(= =) 

A: Ihnen, tschüß Ihnen, 
(+) " 

V: Wiederhörn, 
(= =) 
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Intonation und Charakterisierung der Sprechweise in der "Textzeile": 
X, 
X' 
X-
aber da kam 
sicher 
si:cher 
sicher 
sicher 
(schnell) 
(laut) 

fallende Intonation \ notiert am Ende einer Ein
steigende Intonation C h e i t , Richtung ab letzter 
gleichbleibende Intonation) akzentuierter Silbe 
pr imär akzentuierte Silbe (n). einer Einheit 
auffällig starker Akzent 
Längung eines Vokals 
Dehnung des ganzen Wortes 
schnelle Sprechweise bei kurzen Passagen 
Charakterisierung der Sprechweise, wird durch "*" 
aufgehoben 
global höhere bzw. tiefere Tonlage bis zum "*", d.h. 
globale .Tonhöhenveränderung gegenüber umliegenden 
Äußerungen 

Akzenttypen und genauere Intonationsnotation in der "Intonationszeile": 
(wie in z.B. "aber da kam er," 

F(+ + p 
+ = aufwärts gerichteter/fallender Akzent der Form " *\ " 

= abwärts gerichteter/steigender Akzent der Form " J " 
= = gleichbleibender Akzent der Form " — " 

F, S, H, M, T( 

(. 

lokale Tcrihöhensprünge nach oben/unten bei einem Akzent 
Angabe des globalen Intonationsverlaufs vor der durch 
die Klammer angezeigten Intonationseinheit: F=fallend, 
S=steigend, H=hoch, M=mittel, T=tief 
Folge von schwachen Akzenten ohne Tonhöhenbewegung 
Nachläufe nach dem letzten Akzent einer Einheit: fal
lend, steigend, gleichbleibend 

Sprechpausen: 

(ca. 8 Sek. Pause) 
+ ... + 

kurzes Absetzen innerhalb der Äußerung, kurze Pause 
zwischen Beiträgen (ca. 1-2 Sek.) 
kurze Pause (ea. 2-4 Sek.) 
mittlere Pause (ca. 5 Sek.) 
lange Pause mit Sekundenangabe 
Pause zwischen Redebeiträgen unterschiedlicher Sprecher, 
die nicht einem Sprecher zugeschrieben werden kann 

Verständlichkeit: 
(..), (...) 
(? er konmt ?) 
a (1) so 

unverständliche Passage, je nach Länge 
vermuteter Wortlaut, nicht sicher rekonstruierbar 
nicht mit Sicherheit identifizierbare laute 

Sonstige Konventionen: 
((schnieft)) * Charakterisierung außersprachlicher Vorgänge/Handlungen, 

ggf. durch "*" aufgehoben 
Abbruch, Selbstunterbrechung eines Sprechers 
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Rezeptionss ignale: 
hm 
ja 
nein 
nee 
mhm 
jaa, jaha, jaja 
neiin, neinein 
neee 

eingipflige Signale, in der Regel mit steigender ('), 
fallender (,) oder gleichbleibender (-) Intonation 

zweigipflige Signale, in der Regel mit fallend-steigen
der (') oder steigend-fallender (,) Intonation 

Dagegen bezeichnet "ne'" in der Regel ein Dialogsignal, mit dem ein Sprecher 
ein Rezeptionssignal des Rezipienten anfordert. 
Verzögerungssignale werden je nach Realisierung als "äh", "ahm", "öh" o . a . 
.transkribiert. 

Sprecherwechsel: 
B: Bei Sprecherwechseln wird in die Eartiturschreibweise 

übergegangen; tiitereinanderstehendes in der Klaitmer ist 
K: parallel zu lesen; ggf. gibt eine Klammer ( ) die 

I&rallelverhältnisse genauer an; Kommentare zur Sprech
weise stehen vor überlappenden oder anschließenden Bei
trägen und kennzeichnen nicht den Beginn der Äußerung! 
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