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Margret Selting 

Fremdkorrekturen als Manifestationsformen von 
Verstândigungsproblemen 

Fremdinitiierte Fremdkorrekturen werden dargestellt als Manifestationen von Formulie-
rungs- oder Verstehensproblemen, die dem Partner zugeschrieben werden. Es werden ver-
schiedene Typen von Fremdkorrekturen analysiert, die sich formai durch ihre syntaktische 
und/oder prosodische Struktur unterscheiden und fur die je typspezifische Gemeinsam-
keitsunterstellungen und Problemzuschreibungen rekonstruierbar sind. Bei einigen nicht 
eindeutig zuordenbaren Fremdkorrekturen lassen der Typ der Fremdkorrektur im Kon-
text oder die Abfolge von Elementen verschiedener Korrekturtypen darauf schlieBen, daB 
die Interaktionspartner die Korrekturtypen untereinander in einer Prâferenzstruktur ord-
nen. Dièse Prâferenzstruktur unter den Fremdkorrekturen unterscheidet sich jedoch von 
der an anderer Stelle beschriebenen Prâferenzstruktur bei der Manifestation und Bearbei-
tung sich selbst zugeschriebener Verstehensprobleme durch die weitergehendere Aufrecht-
erhaltung von GemeinsamkeitsuntersteUungen.1 

/. Einleitung 

Im Rahmen gesprâchsanalytischer Forschung sind seit Mitte der 70er Jahxe u. a. 
sogenannte „Reparatursequenzen" ins Zentrum des Interesses geriickt. Die von 
Schegloff/Jefferson/Sacks 1977 getroffenen Unterscheidungen zwischen Selbst-
und Fremdreparaturen, und als Spezialfall derselben zwischen Selbst- und 
Fremdkorrekturen sowie zwischen Selbst- und Fremdinitiierungen von Repara-
turen und Korrekturen sind von zahlreichen Autoren aufgegriffen und mittler-
weile zum „Festbestand" der Gesprâchsanalyse geworden (vgl. Levinson 1983: 
Kap. 6, Streeck 1983, Auer 1984, Kasper 1984, Mazeland 1984, Rehbein 1984, 
West 1984, Gûlich/Kotschi 1985, Henrici/Herlemann 1985 u.a.). Die Analyse-
perspektive bleibt jedoch bei den meisten dieser Arbeiten auf das Funktionieren 
der Interaktion als System gerichtet, auf die Aktivitâten der Teilnehmer aus der 
Perspektive der Aufrechterhaltung oder Reparatui1 der geordneten Interaktion. 
Die Perspektive der Teilnehmer, ihre Interprétation dessen, was sie da reparie-
ren, kommt - obwohl gerade die Ethnomethodologie sonst die Teilnehmerbezo-
genheit von Kategorien stets hervorhebt - nicht in den Blick. 

1 Fur wichtige Hinweise, die zur Uberarbeitung einer ersten Fassung dièses Papiers 
fûhrten, danke ich insbesondere Franz Januschek (Universitât Oldenburg). Weiterhin 
môchte ich den Mitarbeitern der Bûrgerberatung, in der ich das der Analyse zugrundelie-
gende Korpus erhoben habe, und dem Institut fur deutsche Sprache in Mannheim, das mir 
das „Sonderkorpus Sozialamtsgesprâche" zur Verfiigung stellte, fur ihre Kooperationsbe-
reitschaft danken. 
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In der vorliegenden Arbeit môchte ich zeigen, daB zumindest einige Fâlle von 
„exponierten fremdinitiierten Fremdkorrekturen" - d. h. Sequenzen, in denen 
der Interaktionspartner, der die Korrektur in einem eigenen Turn initiiert und 
auch durchfûhrt, das zu korrigierende Elément nicht selbst produziert hat (vgl. 
Jefferson 1982) - wesentlich differenzierter als in bisherigen Axbeiten beschrie-
ben werden kônnen, wenn man sie auf die Teilnehmerperspektiven bezogen als 
Manifestationen von dem Partner zugeschriebenen Verstândigungsproblemen 
analysiert, bei denen Zuschreibungen wie „du hast mich / etwas falsch verstan-
den / formuliert" rekonstruierbar sind. Ich werde zeigen, daB sich verschiedene 
Korrekturtypen unterscheiden lassen, die auf unterschiedliche Typen von Ver
stândigungsproblemen verweisen. Typunterscheidend fungieren die syntakti-
sche, semantische und prosodische Struktur der Sequenz und die je rekonstruier-
baren Gemeinsamkeitsunterstellungen. (Fur eine komplementâre Analyse von 
fremdinitiierten Selbstreparaturen als Manifestationen von sich selbst zuge
schriebenen Verstehensproblemen siehe Selting 1987R.) 

Schegloff/Jefferson/Sacks 1977 kamen aufgrund der Analyse ihrer Daten zu 
dem Ergebnis, daB unter den von ihnen beschriebenen Reparaturtypen Prâfe-
renzstrakturen bestehen: Selbstinitiierungen von Reparaturen sind prâferierter 
als Fremdinitiierungen, und Selbstkorrekturen sind prâferierter als Fremdkor
rekturen. Dièse Pràferenzstrukturen drucken sich zum einen in der Vorkom-
menshâufigkeit aus, zum anderen - und vielleicht relevanter - im Sequenzfor-
mat, in der Position, an der sie vorkommen: Nach Schegloff et al. lassen Spre-
cher, wenn sie schon eine Fremdkorrektur vornehmen, hâufig zunâchst eine 
Pause entstehen, um dem vorherigen Sprecher die Gelegenheit zu geben, sich 
selbst zu korrigieren. Oder sie formulieren nur die „fremdinitiierte Korrekturin-
itiierung" und ûberlassen die Durchfûhrung der Korrektur dem vorherigen Spre
cher selbst. Desgleichen werden Fremdkorrekturen oft erst nach einer Verstân-
digungssicherungssequenz vorgenommen. SchlieBlich werden Fremdkorrektu
ren oft in der Form „moduliert" formuliert, d.h., der Sprecher spielt sie durch 
einen Witz herunter oder „tarnt" sie als Nachfrage oder Vergewisserungsfrage 
(vgl. Schegloff/Jefferson/Sacks 1977: 375ff.). 

Dariiber hinaus zeigen sich in der vorliegenden Analyse Pràferenzstrukturen 
innerhalb der jeweiligen Reparaturtypen, wonach „gravierendere" Problemty-
pen weniger géra zugeschrieben werden als weniger „gravierende" Problemty-
pen. (Zu komplementâren Pràferenzstrukturen bei sogenannten fremdinitiier
ten Selbstreparaturen siehe Selting 1987R und 1987V; zur Analyse von Pràfe
renzstrukturen bei âhnlichen Sequenzen in der Kommunikation zwischen Leh-
rern und Schûlern im schulischen Kontext vgl. Mazeland 1984.) 

Beide Typen von Pràferenzstrukturen lassen sich plausibel erklâren, wenn 
man anders als Schegloff et al. die Teilnehmerperspektive berûcksichtigt: Bei 
Fremdkorrekturen schreibt ein Sprecher seinem Partner ein Problem zu, das 
dieser nicht selbst signalisiert hat. Solche Aktivitâten bergen die Gefahr von 
Imageverletzungen in sich (vgl. Goffman 1978). Je gravierender das zugeschrie-
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bene Problem ist, desto schwerwiegender kann auch die Imageverletzung die 
weitere Interaktion beeintràchtigen. 

Die Daten, auf denen meine Analyse basiert, entstammen einem grôBeren 
Korpus von Gespràchen zwischen Klienten und Behôrdenmitarbeitern in ver-
schiedenen Behôrden in GroBstâdten Nordrhein-Westfalens. In diesem Korpus 
finden sich zwar viele Sequenzen, in denen ein Interaktionspartner sich selbst ein 
Verstehensproblem zuschreibt, aber nur ca. 20 Sequenzen der hier analysierten 
Art, in denen ein Interaktionspartner eine Fremdkorrektur durchfûhrt. Aus 
dieser kleinen Zahl von Sequenzen und aus dem spezifischen Kontext, dem die 
Beispiele entstammen, ergibt sich, daB die vorliegende Analyse nur eine einge-
schrânkte Gûltigkeit beanspruchen kann: Sie ist zu verstehen als ein erster Ver-
such der differenzierteren Analyse von Fremdkorrekturen, von der ich hoffe, 
daB sie sich an weiteren Analysen bestâtigen und gegebenenfalls kontextspezi-
fisch modifizieren lâBt. 

Im folgenden werde ich zunâchst an einem Beispiel das Sequenzformat bzw. 
das Problembehandlungsschema und die Analysekategorien fur die interaktive 
Behandlung von dem Partner zugeschriebenen Verstândigungsproblemen ent-
wickeln. Danach werde ich in Abschnitt 3 die unterschiedlichen Korrekturtypen 
darstellen und herausarbeiten, daB sie auf je unterschiedliche Problemtypen ver-
weisen. Im Abschnitt 4 werde ich der Frage nachgehen, wie die Korrekturtypen 
untereinander von den Interaktionspartnern unterschiedlich gewichtet und in 
einer Prâferenzstruktur geordnet sind. SchlieBlich wird in Abschnitt 5 auf einige 
Unterschiede zwischen der Behandlung von sich selbst und dem Partner zuge
schriebenen Problemen eingegangen, die vor allem in den fur die Problemtypen 
rekonstruierbaren Gemeinsamkeitsunterstellungen liegen. 

2. Das Problembehandlungsschema und die Analysekategorien 

Im folgenden Gesprâchsausschnitt (1) formulieren K und S nacheinander in den 
durch Pfeile gekennzeichneten Zeilen jeweils eine „fremdinitiierte Fremdkorrek
tur" und konstituieren damit eine Sequenz, die man als zwei aufeinanderfolgen-
de und sich ûberlappende Korrektursequenzen analysieren kann: 2 

2 Bei der Transkription der Gesprâchsausschnitte wurden folgende Transkriptions-
konventionen zugrundegelegt: 

Intonation und Charakterisierung der Sprechweise: 

x, = fallende Intonation 1 notiert am Ende einer Einheit, 
x1 = steigende Intonation \ Richtung gilt ab letzter akzen-
x- = gleichbleibende Intonation J tuierter Silbe 
aber dâ kam = primâr akzentuierte Silben einer Einheit 
sjcher = auffallig starker Akzent 
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(1) BB7/5B: 56-61 
56 S: un den- Schwérbehindertnausweisi dén 
57 [8: brau ich natùrlich âuch, ne1 

—» 58 LK: Personâlausweis, 
—> 59 [S: neee' den Schwérbehindertnausweisi 

60 LK: den hât 
61 K: se ja noch nich| das is beântrachti aber-

Korrektursequenzen 

XI 

si.-cher 
sicher 
sicher 
(schnell) 
(laut) 
î , 1 

= Lângung eines Vokals 
= Dehnung des ganzen Wortes 
= schnelle Sprechweise bei kurzen Passagen 

= Charakterisierung der Sprechweise, wird durch „*" aufgehoben 

= hohe bzw. tiefe Tonlage bis zum „*" 

Sprechpausen: 
= kurzes Absetzen innerhalb der ÂuBerung, 

kurze Pause zwischen Beitrâgen (ca. 1-2 Sek.) 
= kurze Pause (ca. 2-4 Sek.) 
= mittlere Pause (ca. 5 Sek.) 

âh, ôh = gefûllte Pause, Verzôgerungssignal o.â. 

Verstândliehkeit: 
(..), ( . . . ) 
(? er kommt ?) 
al(s)so 

Rezeptionssignale: 
hm 
ja 
nein 
née 

= unverstândliche Passage, je nach Lange 
= vermuteter Wortlaut, nicht sicher rekonstruierbar 
= nicht mit Sicherheit identifizierbare Laute 

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

mhm I zweigipflige Signale, in der Regel mit 
jaa I fallend-steigender (') oder steigend-
neiin ( = [nain]) f fallender (,) Intonation; Doppelbeschreibung 
née ( = [ne:]) von Vokalen/Diphthongen bezieht sich nicht auf Sprechweise! 
(Dagegen bezeichnet [ne 1] in der Regel ein Dialogsignal, mit dem ein Sprecher ein Rezep-
tionssignal des Rezipienten anfordert.) 

Sonstige Konventionen: 
((schnieft)) = Charakterisierung auBersprachlicher Vorgânge/Handlungen 
/ = Abbruch, Selbstunterbrechung eines Sprechers 

Sprecherwechsel: 
B : bei Sprecherwechseln wird in die Partiturschreibweise ûbergegangen, untereinan-
K: der stehendes in der Klammer ist parallel zu lesen 

Zur Notation von phonetischen und morphophonemischen Merkmalen der Sprechstile 
siehe die Erlâuterungen in Selting (1987V). 

Ausdrùcke aus dem Transkript: 
Ausdrûcke aus dem Transkript werden durch [ 1 ausgezeichnet. 
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In beiden Sequenzen signalisiert die Sprecherin der Fremdkorrektur, die Korri-
gierende, daB fur sie ein bestirnmtes Elément der vorausgegangenen ÂuBerung 
der vorherigen Sprecherin, das somit retrospektiv zum Bezugselement der Kor-
rektur wird, fur sie problematisch ist und sie es deswegen durch ein anderes 
Elément ersetzt. Mit dieser Ersetzung wird damit ein Problem manifestiert und 
zugleich bearbeitet, das die Korrigierende jedoch nicht sich selbst, sondern der 
vorherigen Sprecherin, der Korrigierten, zuschreibt. Dieser Korrigierten wird 
durch die Korrektur und die damit implizierte Zuschreibung eines Problems die 
Rolle der Problemverursachenden zugewiesen: sie hat ein korrekturbedûrftiges 
Elément produziert, das nun in einer Nebensequenz behandelt werden soll. 

Konstitutiv fur eine Problembehandlungs(neben) sequenz ist die auf die Kor
rektur folgende Reaktion der Korrigierten, da dièse signalisiert, ob die Korri-
gierte die Korrektur als Korrektur bzw. als Problembehandlung ratifiziert oder 
nicht. Im Gesprâchsausschnitt (1) weist in der ersten Korrektursequenz S in 
Z. 59 die Korrektur der K aus Z. 58 explizit zuriick und wiederholt das Bezugs
element; damit wird die Sequenz XYX konstituiert. Wenn man die Wiederho-
lung des Bezugselements durch S in Z. 59 zugleich wiederum als Korrektur der 
vorausgegangenen Korrektur der K als Bezugselement interpretiert, dann wird 
in der zweiten Korrektursequenz dièse letzte Korrektur der S von K in Z. 60 mit 
dem Pronomen [den] wiederaufgenommen und damit bestâtigt; hiermit wird 
die Sequenz XYY konstituiert (vgl. Jefferson 1982). 

In beiden Sequenzen geht also hier die Korrigierte explizit auf die Korrektur 
ein und ratifiziert damit offenbar die Problembehandlung. 

In einigen Fâllen (s. u.) verwenden Sprecher/innen Signale wie fâch], fach sô,~| 
zu Anfang des Ratifizierungsturns und signalisieren damit explizit, daB das ih-
nen zugeschriebene Problem gelôst ist. Hieraus ergibt sich dann direkte Evidenz, 
daB der Korrigierte die Korrektur als Problemzuschreibung an ihn als Problem
verursachenden interpretiert hat. Meistens wird jedoch die Problemlôsung wie 
in Z. 60 implizit signalisiert, indem das suspendierte ûbergeordnete Gesprâch 
wiederaufgenommen wird. 

Nicht eingegangen bin ich bisher auf die Form der Fremdkorrekturen im 
Gesprâchsausschnitt (1) und auf ihre Beziehungen zu den Bezugselementen. 
Genau die unterschiedlichen Formen von Fremdkorrekturen sind es jedoch, die 
eine Einteilung in verschiedene Typen von Fremdkorrekturen zulassen, mit de
nen dem Problemtrâger jeweils verschiedene Typen von Verstândigungsproble-
men zugeschrieben werden. Dies impliziert die Hypothèse, daB die Form der 
Fremdkorrektur eine Problemkategorisierung signalisiert, d.h. eine Zuordnung 
des zugeschriebenen Problems zu einem bestimmten Problemtyp. Bei der Analy
se der Formen und Typen von Fremdkorrekturen spielen die prosodische und 
syntaktische Struktur der Fremdkorrektur und die semantische Beziehung zwi
schen Fremdkorrektur und Bezugselement eine typunterscheidende Rolle. Hier-
auf wird im nâchsten Abschnitt eingegangen. 

Zuvor noch einige Bemerkungen zur Vorgehensweise, die hier von konversa-
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tionsanalytischen Prinzipien z. T. abweicht. Anders als z. B. bei der Analyse von 
Maniféstationsformen fur sich selbst zugeschriebene Verstehensprobleme, wo 
die Reaktion des Rezipienten der Problemmanifestation eine Rekonstruktion 
der mit der Problemmanifestation implizierten Problemkategorisierung erlaubt 
(vgl. Selting 1987V), kann hier die Reaktion des Korrigierten auf die Korrektur 
nicht fur die Typisierung der Korrekturen herangezogen werden. Denn die Kor
rigierten tragen in der Regel nur noch eine explizite Bestâtigung oder Zuriick-
weisung der Korrektur bei, aus der jedoch nicht auf die Problemkategorisierung 
geschlossen werden kann. Explizite Kategorisierungen wie fach ja, da hab ich 
mich versprochen,] kommen in meinen Daten nicht vor. 

Die im folgenden unterschiedenen Korrekturtypen ergeben sich zunâchst auf-
grund der unterschiedlichen Verwendung rein formaler Mittel. Ihre Interpréta
tion als Problemkategorisierung zu bestimmten Problemtypen folgt Plausibili-
tâtserwâgungen: Wenn die Analyse der Sequenzen als Problembehandlungsse-
quenzen aufgrund der gelegentlichen Verwendung der Signale fach sô,"] o. â. 
nahegelegt wird, dann erscheint auch einleuchtend, daB ein bestimmter Pro-
blemtyp zugeschrieben wird. Dièse Ùberlegung wird gestûtzt durch (a) die syste-
matische Verwendung prosodischer und syntaktischer Strakturen, die mit der 
semantischen Beziehung zwischen Fremdkorrektur und Bezugselement kook-
kurrieren, und (b) durch die Rekonstruktion der der Korrektur voraufgegange-
nen Aktivitâten, die oft eine Interprétation der Korrektur als Zuschreibung 
eines ganz bestimmten Problemtyps nahelegen. 

3. Korrekturtypen 

Ich unterscheide die folgenden Korrekturtypen: 

(1) unmarkierte Ersetzung eines Einzelelements der voraufgegangenen ÂuBe
rung, 

(2) markierte Ersetzung eines Einzelelements der voraufgegangenen ÂuBerung, 
(3) markierte Ersetzung einer gesamten BezugsâuBerung. 

Aile im Korpus vorkommenden Korrekturen werden mit fallender terminaler 
Intonation realisiert. Als Markierungsformen bei den Korrekturtypen (2) und 
(3) treten prosodische Markierungen durch die Formulierung auf hoher bzw. 
hôherer globaler Tonlage als in den umliegenden Sequenzen oder durch starke 
Akzente und/oder âuBerungssyntaktische Markierungen durch die Verwen
dung expliziter Zurûckweisungen wie |~nee], [X nicht] als Korrektureinleitun-
gen auf. 
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3.1. Unmarkierte Ersetzung eines Bezugselements der voraufgegangenen 
ÂuBerung 

Als Beispiel fur diesen Korrekturtyp kann bereits die Korrektur der K in Z. 58 
im oben angefùhrten Gesprâchsausschnitt (1) gelten. Es wird ein einzelnes Elé
ment der BezugsâuBerung durch ein anderes Elément ersetzt: fSchwérbehin-
dertnausweis] durch fPersonâlausweis]. Die Korrektur erfolgt an einer Stelle 
môglicher Redeûbergabe, aber bevor S ihren Turn endgûltig abgeschlossen hat. 
K formuliert die Korrektur mit schneller Sprechgeschwinçligkeit. Sie erscheint 
wie eine nebenbei und als relativ unauffàllig intendierte Aktivitât, von der die 
Korrigierende erwartet, daB die Korrigierte sie akzeptiert. Dièse Erwartung lâBt 
sich aufgrund des voraufgegangenen Gesprâchs annehmen: K wollte Informa-
tionen ûber die notwendigen Unterlagen fur eine RundfunkgebûhrenermâBi-
gung, die sie fur eine faite Dame] beantragen will. Dièse alte Dame war von ihr 
lediglich als faite Dame] mit bestimmten Charakteristika eingefïïhrt worden, 
nicht jedoch als Schwerbehinderte. S, die die faite Dame] routinemâBig als 
Schwerbehinderte eingeordnet hat, thematisiert in Z. 56 zum erstenmal im Ge-
sprâch diesen fur sie offenbar selbstverstândlichen Sachverhalt, indem sie den 
fSchwérbehindertnausweis] nennt, den sie fur eine Antragstellung fnatûrlich] 
auch brauche. Fur K ist dièse Zuordnung aber unerwartet, und sie formuliert 
ihre Korrektur, offenbar mit der Unterstellung, S habe sich in Z. 56 „verspro-
chen" und eine falsche Formulierung gewâhlt. 

Ein âhnlicher Fall von unmarkierter Fremdkorrektur liegt im Gesprâchsaus
schnitt (2) vor: 

(2) S-31-6: 
40 B: 
41 K: 
42 K: 
43 K: 
44 K: 
45 B: 
46 K: 
47 B: 
48 K: 
49 B: 
50 B: 

40-50 
. wie héiBt der Vermieter noch mal1 . C 

âh/ ti/ ein a jetzt/ 
ich hab das nich bei, (? den ?) letztn- Stréifn, vom/ 
wo ich Miete, ich hab ja vorgen Monat Miete bezâhlt, 
nich1 . Éin- . B/ âh-C, 

(? ja weiB ich, ?) . née, nich der Vermiet/ . ja, 
. Lu- a der der Hâus- . Sie méin den Hâusmeister da, 
ich meine: der Verwâlter, 6 oder 

(? wie ?), 
dém- . 

ja, (langsamer) C heiBt der,' 

verstehn Se sich glaub ich ganz gût, ne 
âh-
i 

mit 

Hier formuliert K in Z. 46 mit der ÂuBerung f Sie méin den Hâusmeister da ] 
eine explizit mit dem Ausdruck f Sie mein] eingeleitete Fremdkorrektur. Dièse 
Korrektur erfolgt, nachdem S sich bezuglich der von ihm bezeichneten Person 
bereits einmal selbst korrigiert hat (Z. 45/47 als Selbstkorrektur in bezug auf 
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Z. 40). K glaubt, die bezeichnete Person zu identifizieren, schreibt dem B hier 
jedoch offenbar das Problem zu, die zutreffende Funktionsbezeichnung [Hâus-
meisterl im Moment nicht verfùgbar zu haben. Dièses Formulierungsproblem 
hatte B kurz vorher durch die Einleitung der Selbstkorrektur [née, nich der 
Vermiet/1 und durch die Lângung des Vokals [a] in [même:] (Z. 47) selbst signa-
lisiert. In diesem Fall geht S jedoch auf die Korrektur nicht ein und ratifiziert 
damit die Problembehandlung nicht. Vielmehr setzt er das ùbergeordnete Ge-
spràch sogleich fort mit einer Identifizierungssequenz beziiglich des Namens der 
in Rede stehenden Person. 

Wenn die hier explizierte Interprétation der Gesprâchsausschnitte zutrifft, so 
signalisiert die Korrigierende jeweils mit der unmarkierten Korrektur eines ein-
zelnen Bezugselements dem vorherigen Sprecher, daB sie diesem ein Formulie
rungsproblem3 in bezug auf das ersetzte Elément zuschreibt, das sie mit ihrer 
Korrektur behandelt. Dièse Korrektur wird weder prosodisch mit hoher Tonla-
ge und/oder starken Akzenten, noch âuBerungssyntaktisch durch ein explizites 
Zurûckweisungssignal „herausgehoben", sondern eher durch leise oder schnelle 
Sprechweise „heruntergespielt" in der Interaktion. Ob hier tatsâchlich nur ein 
Formulierungsproblem zugeschrieben wird oder aber ob etwa im Beispiel (2) 
zwar ein „Sachverhaltsproblem", nàmlich das Nichtkennen der richtigen Perso-
nenzuordnung, zugeschrieben, aus Griinden der Imagewahrung o. a. jedoch nur 
die Zuschreibung eines Formulierungsproblems signalisiert wird, ist nicht er-
sichtlich. Mit der Zuschreibung eines Formulierungsproblems bleibt die Unter-
stellung der Sachkompetenz oder der Geteiltheit der zugrundeliegenden Wis-
sensrahmen erhalten; dem Problemverursacher wird nur eine Wortverwechslung, 
ein momentanés Zuordnungsproblem, zugeschrieben. 

3.2. Markierte Ersetzung eines Einzelelements der voraufgegangenen 
ÂuBerung 

In den Gesprâchsausschnitten (3) und (4) korrigiert jeweils K in den Z. 98 bzw. 
586 den vorherigen Sprecher S bzw. B in markierter Form. 

(3) S-34-5: 91-102 
91 [K: . âch (schnell) sehn Se, ich wollt Sie wat fragn,* 

93 K: (schnell) ham Sie den (? Âufhebungsbescheid ?) gekri/ 
94 K: vom Ârbeitsamt gekricht* hier, (schnell) hingeschickt 

3 In dem Sinne, daB aus der Sicht des Korrigierenden der Korrigierte durch seine 
korrekturbedûrftige Formulierung ein Verstàndigungsproblem verursacht hat, wird hier 
auch die Zuschreibung eines FormuUerungsproblems unter die generelle Analyse von 
1 ivmdkorrekturen als Fremdzuschreibung eines Verstehens- oder Verstândigungspro-
blcms subsumiert. Zum Unterschied bei der Verwendung der Begriffe 'Verstehens^' und 
'Formulierungsproblem' hier und bei Kindt/Weingarten 1984 siehe Selting (1987V). 
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95 [K: wordn,* 
96 IS: (relativ leise) (? wat n ?) Beschéid, jâa, dat wir 
97 [S: Géld kriegn,* wat fur n 
98 LK: nein den Âufhebungsbescheid, 
99 [S: Âufhebungsbescheid, 

100 [K: fur die/ fur die Zéit wo ich krank 
101 [K: gewesn bin, 
102 IS: néee, hâb ich noch nich gekricht-

(4) S-31-6: 583-590 

583 B: 
584 B: 
585 
586 

587 
588 
589 
590 

B: 
K: 

. (relativ leise) née, das brauçhn Se auch nich, dat 
Ding kônn Se sô mitnehm, hâdder gesacht, ahm- hâm wa 
auf Bând,* .. âh- . jâa, jajâ nun, 

(laut) ÎHerj_Âjûch, Her rN* 
H / F C ) (+Y 

der A hat dat aber (? ângegebm ?), 
(leise) mhm1 muB 

er mehr wissen als ich,* 
(leise) wir wissen dat jednfalls,*. 

Die Markierung im Sinne der Hervorhebung der Korrektur wird im Gesprâchs
ausschnitt (3) durch die explizite Zuruckweisung f nein"| als Einleitung der Kor
rektur und durch den starken Akzent auf dem ersetzenden Elément fÂufhe-
bungsbescheidl vorgenommen. Im Gesprâchsausschnitt (4) findet sich ebenfalls 
eine explizite Zuruckweisung des Bezugselements (fHerrÂ niçh|~|), des mit dem 
Pronomen fer"] in fhâdder"| (Z. 584) beibehaltenen Bezugs auf den bereits vorher 
in Rede stehenden f Herrn Al; zudem wird die gesamte Korrektur mit lauter und 
gedehnter Sprechweise und auf hoher globaler Tonlage realisiert. Die Akzente 
auf den Elementen fÂ] und fnichf] sind dabei zusâtzlich eine Art Làngungsak-
zent, ikonisch darstellbar durch eine Kurve der Art „ i ", wodurch die ÂuBe
rung zusâtzlich intonatorisch markiert wird. In beiden Fàllen wird auch hier nur 
ein einzelnes Elément der voraufgegangenen ÂuBerung ersetzt. 

Ein weiteres Beispiel fur diesen Korrekturtyp ist der Gesprâchsausschnitt (5), 
in dem K in den Z. 153 und 155-156 beide Markierungsformen jeweils einzeln in 
aufeinanderfolgenden Fremdkorrekturen verwendet: 

(5) S-31-6: 149-157 

149 B 
150 B 
151 B 

aber der A hat uns ja âuch 
erzâhlt daB Sie- âh- (jedes Wort einzeln artikuliert) 
in der Wirtschaft Écke Pôstweg und-* ErzbergerstraBe 
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152 [B: hâufig sind, ja ich wéiB 
-> 153 LK: | ÉrzbergerstraBe (gehaucht) is das,* 

154 [B: nich wie die Wirtschaft héiBt, 
—> 155 LK: Pôstweg nich, Erz/ 
-* 156 pC: ÉrzbergerstraBe bei É| bei É bin ich ôfters, 

157 [B: Ecke ÉrzbergerstraBe Postweg, 

Die Korrektur in Z. 153 ist nur intonatorisch durch die global hohe Tonlage 
markiert; die Korrektur in Z. 155-156 nur durch die explizite Zuruckweisung 
des Bezugselements. 

Insgesamt ergibt sich aus diesen und aus weiteren hier nicht angefûhrten Bei-
spielen, daB als Markierungsformén entweder eine explizite Zuruckweisung des 
Bezugselements mit nachfolgender prosodisch markierter oder unmarkierter Er
setzung verwendet werden. Oder es wird keine explizite Zuruckweisung formu-
liert, dann aber die Ersetzung immer prosodisch markiert.4 

In diesen Fâllen scheint der Korrigierende dem Korrigierten nicht mehr nur 
ein Formulierungsproblem zuzuschreiben. Im Beispiel (3) hatte K in Z. 93 wahr-
scheinlich den Ausdruck [Aufhebungsbescheid] ins Gesprâch gebracht. Dieser 
war in Z. 96-97 von S als ein Ausdruck interpretiert worden, der auf einen 
Bescheid darûber referiert, daB das Sozialamt Geld bekommt. Dièse Zuordnung 
eines Ausdrucks zu einem Referenten/Sachverhalt wird dann offenbar von K in 
Z. 98 korrigiert. S nimmt den Ausdruck [Aufhebungsbescheid] in Z. 97-99 
zwar wieder auf, jedoch in einer eigenen Problemmanifestation, in der er sich 
selbst ein Bedeutungsverstehensproblem in bezug auf diesen Ausdruck zu-
schreibt (vgl. Selting 1987V). 

Im Gesprâchsausschnitt (4) korrigiert K eine Zuordnung zwischen Person 
und Sachverhalt: Der Sachverhalt, daB ein Mann gesagt hat, sie brauche be-
stimmte Môbelstûcke nicht zu bezahlen, trifft nicht auf [Herrn A], sondern auf 
[Herrn N] zu. Im Beispiel (5) schlieBlich korrigiert K die Zuordnung einer Orts-
bezeichnung zu einer Gaststâtte, in der sie sich ôfters aufhâlt. Dièse" Korrektur 
wird von B in Z. 157 zuriickgewiesen. 

4 Wenn dièse Analyse zutrifft, lâBt sich auch fur Selbstkorrekturen annehmen, daB die 
z.B. von Rath 1979 vorgenommene Unterscheidung ..Selbstkorrekturen mit und ohne 
Korrektursignal" (Rath 1979: 207 ff.) unter alleiniger Beriicksichtigung lexikalischer und 
anderer Signale auf der Textebene unter Vernachlâssigung von Prosodie und Intonation, 
wie auch die von z. B. Levelt/Cutler 1983 vorgenommene Unterscheidung zwischen proso
disch markierten und prosodisch unmarkierten Selbstkorrekturen unter expliziter Nicht-
beriicksichtigung von Verzôgerungs- und lexikalischen Korrektursignalen (Levelt/Cutler 
1983: 210) jeweils zu kurz greifen. Weiterhin lâBt meine Analyse vermuten, daB 
Gûlich/Kotschi 1985 zu kurz greifen, wenn sie Korrektureinleitungssignale als „Spur" der 
Textherstellung auffassen. Damit wird nicht erfaBt, daB dièse Korrektursignale offenbar 
eine typunterscheidende Funktion haben. Ebensowenig wird dièse interaktivé Funktion 
erfaBt, wenn man die Korrektureinleitung wie Henrici/Herlemann 1985 als optionale Be-
standteile einer Korrektur auffaBt. 
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3.3. Markierte Ersetzung einer gesamten BezugsâuBerung 

Wâhrend bei den bisherigen Korrekturtypen ein Einzelelement der voraufge
gangenen ÂuBerung durch ein anderes Elément ersetzt wurde, wobei sich aber 
die gemeinsame Fokussierung nicht verândert bzw. verândern sollte, wird in den 
folgenden Fâllen die gesamte voraufgegangene ÂuBerung ersetzt durch eine 
neue ÂuBerung. Hierbei hat die Korrektur die Form eines syntaktisch vollstân-
digen „Satzes" mit finitem Verb. Mit der Korrektur wird in der Regel eine Be-
zugsbehauptung oder -darstellung eines Sachverhalts zurùckgewiesen und er
setzt durch eine Gegenbehauptung oder -darstellung. Die Sequenz von Bezugs-
behauptung und Gegenbehauptung àhnelt dem Beginn einer Argumentation. 
Hiermit geht oft eine Refokussierung des Gesprâchsgegenstands einher: 

(6) S-34-5: 134-150 
134 C: die Krânkenkasse hat uns doch schon ângeruftii (? bis viertn 
135 S: ja, wir kriegn doch. 
136 C: elftn, ?) 
137 S: Krânkengeld kriegn wir, 
138 K: (schnell) ja aber ohne Âufhebungsbescheid 

- 139 K: aber kriegn Se* kéin Geld, (schnell) &ôhne 
140 S: (laut) î hé j* 
141 r K : 

Aufhebungsbescheid,* wenn ich dén 
142 ls: wie ohne Aufhebungsbescheid, (? wat denn 

Wenn auch hier der Korrigierende dem Korrigierten ein Problem bei der Zu-
ordnung von Sachverhalten zu anderen Sachverhalten, Personen oder Ausdriik-
ken oder kurz ein „Sachverhaltsproblem" zuschreibt, so bleibt dennoch eine 
Bedeutungszuordenbarkeitsunterstellung aufrechterhalten: Durch die Verwen-
dung definiter Ausdrucke in der Korrektur signalisiert der Korrigierende, daB er 
unterstellt, der Korrigierte kônne diesen Ausdrûcken Referenten bzw. Sachver-
halte zuordnen (vgl. Searle 1969: 81 ff., Schegloff 1972). Somit wird das zuge-
schriebene Problem lediglich als Irrtum, nicht aber als fehlendes Wissen zuge-
schrieben. 

Bei beiden bisher dargestellten Korrekturtypen, der unmarkierten und der 
markierten Ersetzung eines Einzelelements der voraufgegangenen ÂuBerung, 
stehen das Bezugselement und die Ersetzung in einer semantischen Beziehung 
zueinander: Es werden nahe beieinander liegende Ausdrucke oder Sachverhalte 
innerhalb eines als gemeinsam unterstellten Wissensrahmens gegeneinander 
gestellt, aber die Fokussierung auf einen damit als gemeinsam unterstellten 
Sachverhalt wird beibehalten. Es findet keine Refokussierung (vgl. Kallmeyer 
1978) statt. 
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143 [K: nich einge/ den muB ich zum (.) 
144 [S: fur n?)Âufhebungsbescheid, vom (laut) Ârbeitsamt* krisse 

[kifisa] 
145 [S: kein Geld mehr, 
146 [K: den Aufhebungsbescheid muB ich habm vonnat 

[fonat] 
147 K: Arbeitsamt- sons krieg ich vom Arbeit Krânken- k/ àh vom 
148 [K: Krânken- âh von(ne) Krankenkasse kéin Géld, 
149 [S: (leise) J,ja, verstéh 
150 |S: ich zwar nich1 aber-* 

Im Beispiel (6) finden sich zwei Fremdkorrekturen, die nur prosodisch mar
kiert sind: In Z. 138-139 korrigiert K die zuvor von C und S explizierte Darstel-
lung, sie bekàmen Geld von der Krankenkasse, durch die Gegendarstellung, 
dièses Geld bekâme das Sozialamt aber nicht, ohne daB der [Aufhebungsbe-
scheid"| bei der Krankenkasse vorliege. Die Korrektur enthâlt als prosodische 
Markierung den starken Akzent auf dem Elément fkéin "], mithin auf dem im 
Gesprâchskontext kontrastiven Elément. In der folgenden Zeile 140 manifestiert 
S in bezug auf dièse Korrektur des K ein lokales Erwartungsproblem (vgl. Sel
ting 1987R), d.h., er signalisiert, daB der in der Korrektur behauptete Sachver
halt mit seinen Erwartungen unvereinbar ist. Nachdem K seine Darstellung in 
Z. 139/141 noch einmal mit einem Akzent auf dem fur S unerwarteten Elément 
fôhne] bestârkt hat, manifestiert dann S in Z. 142/144 ein lokales Bedeutungs-
verstehensproblem (vgl. ebd.), das von K zum Beispiel mit einer Explikation des 
Hintergrundes seiner Behauptung, die in dem folgenden ÀuBerungsfragment 
[den muB ich zum (.)") (Z. 143) auch vermutlich begonnen wird, bearbeitet wer
den kann. 

Allerdings wird dièse angefangene Problembearbeitung von S mit der ÂuBe
rung fvom (laut) Ârbeitsamt* krisse kein Geld mehr,] unterbrochen. Hiermit 
korrigiert S die gesamte bisherige Darstellung des K und bezieht sich dabei 
offenbar auf einen ganz anderen Wissensrahmen als den, den K zu explizieren 
versucht: nicht die Krankenkasse, sondern das Arbeitsamt wird als Geldquelle 
genannt, und nicht das Sozialamt, sondern K selbst wird als Empfânger des 
Geldes angegeben. Dièse Korrektur ist prosodisch durch die laute Sprechweise 
und den starken Akzent auf fÂrbeitsamt"! markiert und bezieht sich auf den 
gesamten hier thematisierten Wissensrahmen des K, def mit dem Wissensrah
men des S unvereinbar ist. K reagiert hierauf mit einer Reformulierung seiner 
bereits vorher in wesentlichen Teilen formulierten Sachverhaltsdarstellung und 
weist damit die Korrektur zuriick. Die Sequenz wird von S in Z. 149-150 mit 
einer Relevanzrûckstufung beendet. 

Eine âhnliche Korrektur liegt auch im Beispiel (7) vor, allerdings nur durch 
eine Relevanzrûckstufung als Einleitung markiert: 
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(7) BB7/5B 
41 S: 
42 K: 
43 S: 

—> 44 S: 
45 K: 
46 S: 

—• 47 S: 
48 K: 
49 "K: 
50 S: 
51 K: 

41-53 
un dann kônn Sie béides mitnehmi . daB die Dame 

jaa, 
das unterschreibt, né1 un dânn machen wa s hier 
fértig, . né1 . wenn Sie s/ .. jâa, 

dann fûlle ich- das fur sie âus, dennâh-
âusfûlln kônn wa s auch hier- . wichtig sind die 

Ûnterschriftn, . né1 

&âchâh| (etwas schneller) wichti sind 
die Ûnterschriftn,* was brâuchen Se enn noch annâh-

wichti/ das Âusfûlln (...) i 
mûssen Sie irgendwelche noch-

Hier expliziert K in Z. 45, daB sie einen Antrag auf RundfunkgebûhrenermàBi-
gung fur eine faite Dame] ausfûllen will. S stuft in Z. 44/46-47 zunâchst die 
Relevanz dieser Antragsausfùllung herunter und stuft anschlieBend einen ande-
ren Aspekt, nâmlich die Unterschriften, explizit in seiner Relevanz hoch. In der 
Reaktion der K in Z. 48-49 signalisiert dièse, daB sie dièse Relevanzrûckstufung 
und -hochstufung hier als Korrektur interpretiert. Mit fâchâh,] signalisiert sie 
die Lôsung des ihr von S zugeschriebenen Verstehensproblems - offenbar eine 
aufgrund ihrer Erwartungen falsch gesetzte Relevanz - und nimmt dann die 
Korrektur in einem Ratifizierungsturn auf, bevor sie das suspendierte Gespràch 
wieder aufnimmt. 

Im Gesprâchsausschnitt (8) wird eine âuBerungssyntaktisch und prosodisch 
markierte Fremdkorrektur formuliert: 

(8) S-33-4: 249-259 
249 S: den (..) siehse gâr 
250 [S: nich1 den Hâns' (? is der ?) 
251 IK: Hei/ Hânnes- is séltç, seltn ma inné 
252 (S: jetz zu- vôrnehm gewordn1 

-> 253 IK: Stâdt, foéee, der is do ewig auf 
-»• 254 IK: Montage da,* née, 

255 IS: ah so, ich hab gedacht der wâr zu vornehm gewordn, 
256 pC: der is immer auf Montage, die Frâu die die treff ich 
257 Ls: allés klar, 
258 K: ofter inné Stadt, ne1 

In diesem Beispiel wird die von S in seiner Frage in Z. 250/252 explizierte An-
nahme, fHansl bzw. fHannesl sei fzu- . vôrnehm gewordn"!, um weiterhin 
Kontakt zu K zu pflegen, von K in Z. 253-254 zurûckgewiesen und durch die 
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Behauptung ersetzt, die Art der Beschâftigung des [Hannes~|, nâmlich [auf 
Montage] zu gehen, sei der Grund fur den geringen Kontakt zwischen ihm und 
K. Hiermit wird eine Inferenz des S aus der von ihm beobachteten Beziehungs-
verânderung zwischen K und Hannes von K zuriickgewiesen und korrigiert. 
Allerdings wurde dièse Korrektur hier von S durch die Formulierung seiner 
Inferenz als Frage mit steigender Intonation bereits als môglicherweise erwart-
bar nahegelegt;5 interaktiv erhâlt damit die Korrektur des K hier einen anderen 
Status als die bisher diskutierten Korrekturen, die fur die Korrigierten zumin-
dest weniger erwartbar erfolgten. Die Korrektur des K enthâlt in diesem Fall 
eine explizite Zuruckweisung durch das Elément ["néee,] sowie eine syntaktisch 
vollstândige Gegenbehauptung, in der K durch die Partikel [do] (doch) auf die 
unterstellte Bekanntheit des von ihm behaupteten Sachverhalts verweist. Die 
gesamte Korrektur wird zudem prosodisch markiert auf hoher globaler Tonlage 
formuliert. An die Korrektur schlieBt sich hier ein explizites Problemlôsungssi-
gnal des S ùberlappt an (fah so,], Z. 255) und eine wechselseitige Versicherung 
ûber die offenbar neue Information fur S. Die gesamte Problembehandlungsse-
quenz wird von S in Z. 257 mit dem Signal fâlles klar,"| beendet. 

In den Beispielen (6) bis (8) wird also nicht mehr nur ein Einzelelement der 
voraufgegangenen ÂuBerung, sondern ein ganzer Wissensrahmen bzw. eine ex-
plizierte Inferenz oder Erwartung durch die Ersetzung der gesamten Bezugsâu-
Berung korrigiert. Die Korrektur unterscheidet sich von den zuvor analysierten 
Ersetzungen einzelner Bezugselemente durch die Form der syntaktisch vollstân-
digen „Satzstruktur". Wie bei der markierten Ersetzung eines Einzelelements 
der voraufgegangenen ÂuBerung werden als Markierungsformen auch hier die 
explizite Zuruckweisung der Bezugsdarstellung mit nachfolgender prosodisch 
markierter oder unmarkierter Gegendarstellung und die Gegendarstellung mit 
obligatorischer prosodischer Markierung verwendet. 

Gegenûber den vorher analysierten Korrekturtypen wird bei diesem letzten 
Korrekturtyp, bei dem der Korrigierende dem Korrigierten also offenbar ein 
Inferenz- oder Erwartungsproblem zuschreibt, die Unterstellung eines gemein-
samen Wissensrahmens fallen gelassen. Der Korrigierende schreibt dem Korri
gierten nicht mehr nur eine Verwechslung oder einen Irrtum zu, sondern ein 
quasi „falsches Denken". Deshalb wird eine Explikation des entgegengesetzten 
Wissensrahmens durch den Korrigierenden notwendig. Allerdings scheint auch 
hier gelegentlich der Korrigierende, wie z. B. im Gesprâchsausschnitt (8), Z. 253, 

5 Auer 1984 diskutiert âhnliche Fâlle von „Nahelegungen" fur Selbstreparaturen und 
schlâgt daraufhin vor, die von Schegloff/Jefferson/Sacks 1977 entwickelte Typologie von 
Reparaturen als prototypische Endpunkte eines Kontinuums anzusehen, auf dem es eine 
Reihe von anderen Zwischen-Techniken gibt, mit denen Interaktionsteilnehmer eine Re-
paratur nahelegen und aushandeln kônnen. Dièse Zwischen-Techniken betreffen, wie 
Auer zeigt, insbesondere die Initiierung von Reparaturen: zwischen der Selbst- und der 
Fremdinitiierung steht z. B. die Technik der „Nahelegung" einer Fremdreparatur. 
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die Bekanntheit des gegengestellten Sachverhalts durch Partikeln wie fdoch"|, 
fjal, rnatùrlich"| zu unterstellen bzw. zu suggerieren. 

Die hier unterschiedenen Korrekturtypen lassen sich wie in Schéma 1 zusam-
menfassen und den damit zugeschriebenen Verstàndigungsproblemen zuord-
nen. 

1. Zuschreibung eines Formuherungsproblems 

evtl. Einleitung der Kor 
rektur durch [Sie mehjf] J 

Ersetzung des Bezugselements 
(— prosodisch markiert) 

2. Zuschreibung eines Irrtums bei der Zuordnung von Sachverhalten 

Einleitung der Korrektur 
durch Zuruckweisung: 
["née"], |"X nich] 

Ersetzung des Bezugselements 
(± prosodisch markiert) 

Ersetzung des Bezugselements 
(+prosodisch markiert) 

Zuschreibung eines Inferenz- oder Erwartungsproblems 

Einleitung der Korrektur 
durch Relevanzrûckstufung 
oder prosodisch oder stili-
stisch markierte Zuruck
weisung: rnéee,"|, ["Weih-
nachtsmann(~| 

Ersetzung der Bezugsdarstellung 
durch Refokussierung / neue Rele-
vanzsetzung oder Gegendarstel-
lung 
(± prosodisch markiert) 

Schéma 1 : 

Ersetzung der Bezugsdarstellung 1 
(+prosodisch markiert) J 

Typen von Fremdkorrekturen und die damit signalisierten Problem-
zuschreibungen 

Die zugeschriebenen Verstândigungsprobleme sind z. T. den Typen von Ver-
stehens- und Verstàndigungsproblemen, die Sprecher bei der Manifestation von 
sich selbst zugeschriebenen Problemen kategorisieren, sehr âhnlich und verwei-
sen auf unterschiedliche Ebenen des Verstehens und der Verstàndigung (vgl. 
Selting 1987V). Es lassen sich dabei die Zuschreibungen von Formulierungspro-
blemen vergleichen mit der Manifestation von akustischen Verstehensproble-
men (Ebene der eher formalen Formulierung und der akustischen Dekodierung 
einer ÂuBerung), die Zuschreibungen eines Irrtums bei der Zuordnung von 
Sachverhalten mit der Manifestation von lokalen Bedeutungsverstehensproble-
men (Ebene der Zuordnung von Ausdruck/Sachverhalt zu anderen Sachverhal
ten) und die Zuschreibung von Inferenz- und Erwartungsproblemen mit der 
Manifestation lokaler Erwartungsprobleme (Ebene der Erwartungen bzw. der 
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Vereinbarkeit mit dem eigenen Wissensrahmen). Wesentliche Unterschiede be-
stehen jedoch bei den typunterscheidenden Unterstellungen, auf die ich in Ab-
schnitt 5 zuriickkomme. 

4. Pràferenzstrukturen 

Die hier analysierten Fremdkorrekturen als Fremdzuschreibungen eines Verste-
hens- oder Verstândigungsproblems treten im Gesamtkorpus weniger hâufig auf 
als Manifestationen von sich selbst zugeschriebenen Verstehens- und Verstân-
digungsproblemen. Dièse Beobachtung in Verbindung mit den von 
Schegloff/Jefferson/Sacks 1977 beobachteten unterschiedlichen Sequenzforma-
ten (s. Abschnitt 1) lieBe darauf schlieBen, Fremdkorrekturen als Fremdzu
schreibungen von Problemen seien gegenûber der Selbstzuschreibung von Pro-
blemen weniger prâferiert. Allerdings sind in meinen Daten die von Schegloff et 
al. beobachteten unterschiedlichen Sequenzformate weniger auffallig; lediglich 
im Beispiel (4) und in den weiter unten angefûhrten Beispielen (9) und (10) lâBt 
der Korrigierende eine Pause vor der Fremdkorrektur entstehen; die anderen 
von den Autoren genannten Phânomene treten in meinem Korpus ûberhaupt 
nicht auf. Andere Evidenz fur die beschriebene Prâferenzstruktur ergibt sich 
jedoch hier aus Gesprâchsausschnitten, in denen beide Manifestationstypen in 
bezug auf dasselbe Bezugselement vorkommen. Hier zeigt sich, daB eine Reihen-
folge, in der die Manifestation eines oder mehrerer sich selbst zugeschriebener 
Problème vor der Manifestation eines dem Partner zugeschriebenen Problems in 
einigen Fâllen vorkommt. Die umgekehrte Reihenfolge findet sich dagegen nur 
im Beispiel (6), wo S in Z. 149-150 mit der Manifestation eines sich selbst zuge
schriebenen Problems aber zugleich die Problembehandlung beenden und dièses 
Problem also nicht bearbeitet haben will. 

Die Reihenfolge Manifestation von sich selbst zugeschriebenen Verstehens-
problemen vor Fremdkorrekturen findet sich ebenfalls im Beispiel (6) bei S in 
Z. 140-145 und wurde oben bereits analysiert. Ein weiterer Fall liegt im Ge-
sprâchsausschnitt (9) vor: 

(9) S-34-3 : 250-268 
250 S: nun pâB ma auf, Wéihnachtsgeld dat schickn wa Dir zù, 
251 [S: né, .. kriss glau(b) ich (? dréi hier fur ?) 
252 LK: ja, fur/ 
253 [S: zweihunnert Mark, ne1 (rel. leise) ja 
254 [K: fur den Jungn auch was1 

255 [S: natûrlich'* 
256 [K: . nâ:, vores Jahr hat er hab ich ja no nix 
257 [K: gekrichti 
258 [S: (rel. leise) | wie vorges Jahr hab ich nix 
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259 S: 
260 K: 
261 S: 
262 K: 
263 K: 
264 S: 
265 S: 
266 S: 
267 K: 
268 S: 

t,* (rel. leise) | ja war dat/ 
J.fûr den Jungn,* 

h* 
(leise) &wéifi 

ùch, vielléich war der noch zu jùng da,* ((schnupft)) 
(evtl. zu jd. anderen, leise) | (? ja is in ?) Ôrdnung,* 
Wéihnachtsmanni natûrlich hasse letzte Jahr fur n 

ngn wat jekricht, ja, habta do(ch) 
wât denni 

Im weiteren zâhlt S das gezahlte Weihnachtsgeld fur die Familienmitglieder 
des K einzeln auf. 

Hier manifestiert S in Z. 258-259 zunàchst ein sich selbst zugeschriebenes loka-
les Bedeutungsverstehensproblem, dann in Z. 261 ein sich selbst zugeschriebenes 
lokales Erwartungsproblem: mit seinen Erwartungen und seinem Wissensrah-
men ist unvereinbar, daB K letztes Jahr fur seinen Sohn kein Weihnachtsgeld 
vom Sozialamt erhalten hat. Als durch die von K beigetragenen Problembear-
beitungen das Problem des S nicht gelôst wird, holt S die Akte des K zu Hilfe und 
korrigiert dann erst in Z. 265-266 den K mit einer Fremdkorrektur, die durch 
die Einleitung mit der auf K bezogenen Anrede rWéihnachtsmann,] markiert 
wird. Bevor S also den K korrigiert, versichert er sich seines eigenen Verstehens 
und priift die Akten, obwohl er vermutlich das dann dem K zugeschriebene 
Problem, einen Sachverhalt in seinem Wissensrahmen falsch reprâsentiert zu 
haben, schon frûher als Problem vermutete. 

Auf eine andere Art von Prâferenzstruktur, nâmlich eine Prâferenzstruktur 
allein unter den unterschiedlichen Typen von Fremdkorrekturen, weisen viel-
leicht die Gesprâchsausschnitte (10) und (11) hin: 

BB3/8B: 13-23 
13 SI: .. a(l)so Stâdtplan 
14 SI: reicht nich, biBchen groBer, 
15 K: biBchen groBer, 
16 SI: es gibt son- son-
17 K: eines zu fûinzwanzigtâusend 
18 |K: oder so, 
19 SI: . (leise) eins zu zwânzigtausend, jâ1* 
20 K: eins zu z/zwânzigtausend hat der, 
21 SI: zwânzigtausend 
22 SI: is der- . jetz gibt es noch n groBeren- der hângt-
23 SI: der hângt hier vorne auf dem Flûr, 
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Hier formuliert S1 in Z. 19 nach einer kurzen Pause eine unmarkierte Fremdkor-
rektur, die leise gesprochen und mit dem Zustimmungserwartung signalisieren-
den Signal [ja1! abgeschlossen wird, obwohl er dem K vermutlich nicht nur ein 
Formuherungs-, sondern auch ein Sachverhaltsproblem zuschreibt. Allerdings 
hatte K das Bezugselement der Korrektur durch den Zusatz [oder sol bereits als 
ungenau formuliert charakterisiert und damit zwar eine Formulierungskorrek-
tur erwartbar gemacht, eine Sachverhaltskorrektur aber eher verhindert. Da 
also vor der Korrektur das Bezugselement bereits als ungenau gekennzeichnet 
ist, kann einerseits als Korrektur des S keine eigentliche Sachverhaltskorrektur 
mehr erfolgen, ohne das zugeschriebene Problem „hochzuspielen", sondern nur 
noch eine Formulierungskorrektur. Wenn dagegen andererseits S dem K auch 
ein Sachverhaltsproblem, nàmlich das Nichtkennen der richtigen MaBstabsbe-
zeichnung, zuschreibt, so lâBt seine Behandlung des dem K zugeschriebenen 
Problems ebenso wie K's Prâventivtechnik auf eine Prâferenzstruktur schlieBen, 
in der sowohl bei der Selbstzuschreibung wie auch bei der Fremdzuschreibung 
von Problemen Formulierungsprobleme vor Sachverhaltsproblemen bevorzugt 
werden. 

Auf eine weitere Pràferenz von Sachverhaltsproblemen gegenùber Erwar-
tungsproblemen bei Fremdzuschreibungen deutet abscbJieBend der Gesprâchs-
ausschnitt (11) hin: 

(11) S-34-5: 116-126 
116 S: (relativ laut) (.) hasse denn hast du denn irgendwie-
117 S: du hast do den Arbeitsûn* fâhigkeitsbescheinigung 
118 [S: gehabt vom Arzt, die haste zur Krankenkasse gebracht. 
119 LK: die hab 

-* 120 K: ich zu(m)/ ja, néin, zum Arbeitsamt, die muB dat 
-> 121 [K: (? Arbeitsamt ?), kricht dat Ârbeitsamt ja. 

122 LS: ja, ein kriegt 
123 15: Ârbeitsamt un ein Krankenkasse, 
124 LK: das macht der Ârzt ja, 
125 (K: schickt der zur Krankenkasse, 
126 È: (relativ leise) ja1* 
127 K: (schnell) und das Ârbeitsamt kricht von mir 

In Z. 120 formuliert K nach einem abgebrochenen ÂuBerungsfragment und dem 
Signal rja,"l die markierte Ersetzung eines Einzelelements der voraufgegangenen 
ÂuBerung fnéin, zum Ârbeitsamt,"], fûgt dann anschlieBend jedoch die ÂuBe
rung [die muB dat (? Arbeitsamt ?), kricht dat Ârbeitsamt ja,] an. Mit die
sem Zusatz wird der Hintergrund seiner Korrektur expliziert; mit der Partikel 
[ja] auf die unterstellte Bekanntheit dièses Hintergrundes verwiesen. Es ergeben 
sich zwei InterpretationsmôgUchkeiten hinsichtlich der Funktion dièses Zusat-
zes: 
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(1) Der Zusatz fungiert als Verstàndigungssicherung fur S in bezug auf die Kor
rektur. 

(2) Mit dem Zusatz, der von der Form her einer markierten Ersetzung einer 
Bezugsdarstellung gleicht, wird ein dem S zugeschriebenes, aber nicht als 
erstes bearbeitetes Erwartungs- bzw. Inferenzproblem bearbeitet. 

Beide Interpretationsmôglichkeiten lassen sich vereinbaren, wenn man die erste 
Korrektur als Manifestation und Bearbeitung eines dem Partner zugeschriebe
nen Irrtums bei der Zuordnung von Sachverhalten analysiert und den Zusatz als 
prâventive (Mit-)Bearbeitung eines in-Rechnung-gestellten Erwartungspro-
blems. Dièse Interprétation wird gestûtzt durch die Reaktion des S, der in 
Z. 122-123 offenbar demonstriert, daB die Information des K fur ihn keine neue 
Information ist: S weist damit die Kategorisierung eines Erwartungsproblems 
zurûck. Im weiteren Gesprâch wird jedoch deutlich, daB K's In-Rechnung-Stel-
lung eines Erwartungsproblems bei S sich durch das Verhalten des S als „berech-
tigt" bzw. als richtige Hypothèse ûber den Wissensrahmen von S erweist (vgl. 
insbesondere die Nachfrage fja'1 des S in Z. 126). Dièse letzte Analyse der Kor-
rekturen bzw. der Korrektur und der Zusatzbearbeitung wùrde - wenn sie an 
mehr Daten belegt werden kônnte - auf eine Prâferenzstruktur hinweisen, wo-
nach die Bearbeitung von Irrtûmern als Zuschreibung eines weniger gravieren-
den Problemtyps bevorzugt wùrde gegenûber der Zuschreibung eines Erwar
tungsproblems. 

5 . Gemeinsamkeitsunterstellungen bei Selbst- und 
Fremdzuschreibungen von Verstehens- und Verstàndigungsproblemen 

Wenn - wie am SchluB von Abschnitt 3.3 ausgefûhrt - die Typen von Fremdkor
rekturen als Fremdzuschreibungen und die in Selting (1987V) und (1987R) be-
schriebenen Selbstzuschreibungen von Verstehens- und Verstàndigungsproble
men auf z.T. âhnliche oder dieselben Problemtypen auf denselben Ebenen des 
Verstehens und der Verstândigung bezogen werden kônnen, so unterscheiden sie 
sich dennoch in den je signalisierten typunterscheidenden Gemeinsamkeitsun
terstellungen. 

Bei der Behandlung sich selbst zugeschriebener Verstehensprobleme werden 
mit jedem weniger prâferierten Problemtyp grundlegendere Gemeinsamkeitsun
terstellungen zuruckgewiesen. Aus Platzgrûnden liste ich die Problemtypen mit 
ihren typunterscheidenden Unterstellungen hier nur auf (fur eine genaue Dar
stellung siehe Selting (1987V: Kap. 3): 
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(akustiscb.es 
Verstehensproblem) 

Referenzproblem 

Problemtyp typunterscheidende 
Unterstellung 

[+ Verstehbarkeit] prâferierterer 
Problemtyp 

+ Bedeutungszuordbarkeit" 
+ prinzipielle Reziprozitât 

lokales Bedeutungs-
verstehensproblem 

— Bedeutungszuordbarkeit" 
_+ prinzipielle Reziprozitât. 

lokales 
Erwartungsproblem [—prinzipielle Reziprozitât] 

weniger 
prâferierter 
Problemtyp 

(Bei den typunterscheidenden Unterstellungen steht das Zeichen „ + " fur die 
Aufrechterhaltung, das Zeichen „ — " fur das Fallenlassen der betreffenden Un
terstellung.) 

Im Unterschied zu diesen Problembehandlungen fâllt bei den hier analysier-
ten Behandlungen von dem anderen zugeschriebenen Problemen auf, dafi durch 
die Verwendung referierender, meist definiter Ausdrucke bei der unmarkierten 
und markierten Ersetzung eines Einzelelements der voraufgegangenen ÂuBe
rung und durch die gelegentliche Verwendung der Partikeln ja, doch, natùrlich 
u. a. bei der Ersetzung einer Bezugsdarstellung Gemeinsamkeitsunterstellungen 
weitgehender aufrechterhalten werden. Auch wenn bei der Ersetzung einer Be
zugsdarstellung die Unterstellung eines gemeinsamen Wissensrahmens fallenge-
lassen wird, so wird z. T. doch immer noch nahegelegt, der Korrigierte hâtte den 
ersetzenden Sachverhalt nur „vergessen", es bestùnde aber kein prinzipielles 
Problem bezûglich der prinzipiellen Reziprozitât zwischen beiden. Der Korrigie
rende scheint demzufolge so lange wie môglich nach der Maxime vorzugehen 
„Wenn ich den anderen schon korrigiere, dann tue ich wenigstens so, als wiiBte 
er den von mir entgegengesetzten Sachverhalt und hat ihn nur (im Moment) 
vergessen". 

Hieraus sind prinzipiell gegenlâufige Strategien bei Fremdkorrekturen rekon-
struierbar: Die Durchfûhrung einer Fremdkorrektur scheint prinzipiell als po
tentielle Imagebedrohung vom Korrigierten interpretierbar zu sein. Dagegen 
signalisieren die genannten Beibehaltungen der Gemeinsamkeitsunterstellungen 
eine Imagewahrung, die die Korrektur quasi in ihrer Wirkung neutralisiert (vgl. 
Goffman 1978). 

Mit dieser Analyse von Fremdkorrekturen aus der Perspektive der Ge-
spràchsteilnehmer und mit der Rekonstruktion der potentiellen Interpretierbar-
keit von Fremdkorrekturen als Imageverletzungen werden die von 
Schegloff/Jefferson/Sacks (1977) und die von mir beobachteten Prâferenzstruk-
turen plausibel erklârbar: Fremdkorrekturen als Fremdzuschreibungen von 

http://akustiscb.es
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Problemen haben deshalb eine geringere Vorkommenshâufigkeit und ein ande-
res Sequenzformat als die Manifestationen von sich selbst zugeschriebenen Pro
blemen und Fremdkorrekturen werden deshalb erst nach Verstândigungssiche-
rungssequenzen oder der Manifestation eines sich selbst zugeschriebenen Pro
blems vorgenommen, weil sie dem anderen auch je etwas ganz anderes „antun". 
Sie greifen quasi in die Kommunikationstàtigkeit des anderen als autonomen 
Subjekts ein und tun damit etwâs, das dieser andere als gravierende Stôrung der 
Interaktionsbeziehung interpretieren kônnte. Hiermit ist dann auch plausibel 
erklârbar, daB die mit den typunterscheidenden syntaktischen und prosodischen 
Mitteln signalisierten unterschiedlichen Korrekturtypen unterschiedlich gravie
rende Problemtypen zuschreiben und daB demzufolge der Korrigierende mit der 
Zuschreibung gravierenderer Problemtypen vorsichtiger ist als mit der Zuschrei
bung weniger gravierender Problème. 
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