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Institutionelle Kommunikation: Stilwechsel als Mittel 
strategischer Interaktion*' 

Margret Selting, Bielefeld 

1 Einleitung 

Das Ziel der vorliegenden Analyse ist es, die Funktion von .Stilwechsel' 
im Kontext institutioneller Kommunikation zu untersuchen. Am Beispiel der 
Kommunikationsstrategien der Moderatorin Carmen Thomas in der allwöchent
lich vom WDR II ausgestrahlten Hörerkontaktsendereihe „Hallo-Ü-Wagen" soll ge
zeigt werden, auf welche Weise sowohl die Wahl eines bestimmten Sprechstils, 
hier der sogenannten .Umgangssprache' als gewissermaßen unmarkierter Form, 
als auch eine Verschiebung von diesem Sprechstil zu eher gruppen- oder schicht
spezifisch markierten umgangssprachlichen Sprechstilen als funktionale Mittel 
bei der Durchführung und Organisation der Sendung eingesetzt werden. 
Als Hörerkontaktsendereihe verkörpert „Hallo-Ü-Wagen" den Anspruch, seine 
eigenen Hörer und Adressaten aktiv und spontan an der Produktion der Sen
dung zu beteiligen. Dennoch muß massenmediale Kommunikation als gesell
schaftlich und institutionell kontrollierbares öffentliches Produkt funktional 
gesteuert und diese Steuerung gegenüber nicht-professionellen Teilnehmern 
durchgesetzt werden. Gerade das Spannungsverhältnis zwischen der spontanen 
Einbeziehung von Hörern, deren Redebeiträge nicht vorhersehbar und dennoch 
bestimmend für das Resultat einer jeden Sendung sind, und der Notwendigkeit, 
eben diese Hörer aufgrund institutioneller Rahmenbedingungen und Zielsetzun
gen vorherbestimmten Handlungsplänen zu subsumieren, erfordert ganz bestimm
te kommunikative Strategien, die die Funktionsweise der Sendereihe langfristig 
gewährleisten. Denn nicht nur die jeweils aktuell aktiv partizipierenden Hörer, 
sondern gerade auch die wesentlich größere Adressaten- und Hörergruppe an den 
Radioapparaten muß als potentieller zukünftiger Teilnehmer berücksichtigt 
werden. Wie die Analyse zeigen wird, wird die zweite Teilnehmergruppe, die 
zuvor eingeladenen Experten (Wissenschaftler, Politiker und andere Personen 
des öffentlichen Lebens), einer Strategie der prinzipiellen Kooperationssiche-

*) Für zahlreiche Anregungen, beharrliche Kritik und Unterstützung beim Zustandekom
men dieses Aufsatzes danke ich insbesondere Dafydd GIBBON. Wichtige Hinweise er
hielt ich auch von Greg. DOGIL, Gisela BAUMANN und Ewald REUTER. 
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rung der Hörer subsumiert, in der sowohl die institutionell bedingte Determi
nation von Handlungsspielräumen als auch die fiir die Funktionsweise der Sen
dereihe wesentliche interaktive Konstitution eines spezifischen Sinnzusammen
hangs zum Tragen kommen. 
In diesem Sinne sollen die Verwendung und Verschiebung von Sprechstilen als 
Kommunikationsstrategien hinsichtlich ihrer Voraussetzungen und Funktio
nen in der Sendereihe untersucht werden. In 2. wird der Bezugsstil Umgangs
sprache in seiner unmarkierten Form, von dem aus die zu untersuchenden Stil
wechsel vorgenommen werden, beschrieben. Da die Stilwechsel selbst nur auf dem 
Hintergrund der sonstigen von der Moderatorin geleisteten Gesprächssteuerung 
in ihrer Bedeutung analysierbar sind, wird in 3. eine Analyse dieser Gesprächs
steuerung vorgenommen. Nach dieser Einbettung werden dann in 4. die Stil
wechsel als dynamische Kommunikationsstrategie analysiert. Im Sinne einer 
Schlußfolgerung werden schließlich in 5. einige pragmatische Konsequenzen der 
von der Moderatorin verwendeten Strategien herausgearbeitet und eine Konse
quenz hinsichtlich der Bedeutung des Faktors Stil aus soziolinguistischer und 
konversationsanalytischer Sicht aufgezeigt. 

2 Zum Sprechstil Umgangssprache als Bezugsstil 

Der Begriff .Umgangssprache' wird hier als vorwissenschaftlicher, quasi 
intuitiver Begriff verwendet. Er soll in dieser Analyse eine der von der Moderato
rin verwendeten Varietäten im Sinne eines Sprechstils in HYMES'scher Konzep
tion erfassen (vgl. ERVIN-TRIPP, 1972; HYMES, 1977 und 1979). Der von der Mo
deratorin als unmarkierte und variable Form in der Sendereihe verwendete Be
zugssprechstil Umgangssprache greift bewußt diejenige Sprechweise auf, die dem 
Großteil der Adressaten der Sendereihe als alltägliches Kommunikationsmedium 
dient. Insbesondere zum Zeitpunkt des Entstehens der Sendereihe (Ende 1974) 
wurde die Entscheidung der Moderatorin zum Gebrauch der Umgangssprache 
intentional gegen die in Rundfunk und anderen Massenmedien immer noch herr
schenden Normen und Konventionen getroffen (vgl. BRÜHL, 1971 und STRASS
NER, 1980) und verweist somit auf eine besondere Bedeutung, die diesem Sprech
stil zugeschrieben wurde und wird. 
Der Sprechstil Umgangssprache ist durch bestimmte Markierer gekennzeichnet, 
die teils dialektal, teils durch Gruppen- und Generationszugehörigkeit, durch 
Schichtzugehörigkeit, jedoch ebenso durch sprachliche .Modeerscheinungen' 
geprägt sind. Innerhalb des sprachlichen Repertoires von primär deutschspra
chigen Gesellschaftsmitgliedern wird er vornehmlich der Sprachverwendung in 
mündlicher, informeller und eher privater alltäglicher Kommunikation zugeord
net (vgl. BICHEL, 1980). Die kategorische Verwendung dieses Sprechstils in for
melleren und öffentlichen Kontexten wie z.B. der vorliegenden Sendereihe, ver
weist aufgrund des Wissens der Gesellschaftsmitglieder über seine Angemessen
heit zuallererst in informellen Kontexten auf eine mögliche intendierte Situations
definition: die öffentliche Situation wird als eher informell definiert. Zumindest 
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hinsichtlich der Sendereihe scheint mir diese Interpretation angemessen; zwecks 
Generalisierung bedürfte diese These der genaueren Überprüfung1). 
Einige typische Merkmale des unmarkierten Bezugssprechstils sind aus dem fol
genden Transkript AO 2 zu ersehen. Die wiedergegebene Sequenz ist primär an 
die Hörer an den Radioapparaten zur Kontextualisierung adressiert. 

A O 

1 CT: (relativ schnell) das einzige was uns fehlt wäre daß es 
2 noch n bißchen rechnen würde (.) , dann war nämlich alles 
3 danebenQ tatsächlich^) wenigstens die Sonne scheint (') 
4 und wir habn also Schwierigkeiten mit der Funkstrecke 
5 gehabt jetzt ham we wohl ne andere genomm und jetzt sollte 
6 der Empfang wieder gehen (—) , die Baukräne im Hintergrund 
7 stören dabei ja fast gar nich(—) , wir sind ja schon 
8 dankbar daß wir heute auf Sendung sind und wenn die 
9 Hörer (') (ansatzweise lachend), die schon mal unsere 
10 Sendung gesehen haben sehen würden wie das heute aussieht 
11 schon sehr komisch(-), meine fünf Experten stehen also 
12 (ansatzweise lachend) hier alle auf dem Tisch (') , und um 
13 uns herum so ganz dicht und hautnah steht aso . eine ziem-
14 lieh große Menge, von Gelsenkirchnern( ' ) (etwas leiser) 
15 das ist so der Zuspruch den ich eie/aus dem Ruhrgebiet so 
16 kenne und schätze( . ) und ich freu mich auch sehr daß Sie 
17 . gekommen sind und ich hoffe daß die , eingeschränkten 
18 Sendebedingungen die wir Ihnen heute bieten( . ) , nich ganz 
19 so viel von der Information klaun die wir Ihnen heute 
20 anbieten wolln( . ) , jetzt stelin wer noch mal die Exper-
21 ten vor, die Ihre Fragen beantworten wollnQ 

Die am häufigsten auftretenden umgangssprachlichen (gegenüber hochsprachlich 
normierten) Markierer neben allgemeinen Merkmalen gesprochener Sprache wie 
Versprechern, Selbstkorrekturen und Verzögerungsphänomenen finden sich auf 
morphophonemischer Ebene. Sie lassen sich in folgende, immer optional reali
sierte Typen systematisieren: 
1) Reduktion, Assimilation oder Tilgung der Flexionssuffixe bei Hilfs- und 

Vollverben: das Suffix [ _ 9n] kann nach einem Nasal völlig entfallen (/gsnom/) 
oder auch wie nach allen anderen Vokalen und Konsonanten auf [n] phonetisch 
reduziert werden (/gokomn, klavn, habn, voln, /teln/). Nach dem labialen Kon
sonanten [b] kann das Suffix assimiliert werden zu /harn/. Das Suffix [-8] 
kann, wie die Formen /ve9/ (war) und /fror/ (freu) zeigen, getilgt werden. Des
gleichen kann z.B. in der 2. Ps. Sg in Fällen wie etwa /d-uhas/ der Endkonsonant 
[t] entfallen. ' 
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2) Reduktion des unbetonten unbestimmten Artikels in seinen flektierten und un
flektierten Formen: die Tilgung des Anfangsdiphthongs resultiert hier in den 
Formen /n/ für ein, /na/ für eine und in weiteren Fällen /nA/ für einer. 

3) Reduktion bzw. Abschwächung von Anrede- und anderen Pronomen in unbe
tonter Stellung: es resultieren die unbetonten Formen /zs/ für Sie und /da/für 
du sowie auch beispielsweise die alternativen Formen / V A / und /va/ fütwir. 

4) Tilgung der Endkonsonanten bei einsilbigen Modalpartikeln: es werden die 
Formen /nie, no, do, av, ma, zons/ anstelle der hochsprachlichen Realisa
tion von nicht, noch, doch, auch, mal, sonst gebraucht. 

Weitere typische Markierer finden sich auf lexikalischer und semantischer Ana
lyseebene: Das Verb klaun ist wohl eher der Umgangssprache zuzuordnen; eben
so scheint mir die Verwendung zahlreicher Modal- und Vagheitspartikel wie 
noch, also, wohl, ja fast gar nicht, ja schon etc. typisch für eine informelle um
gangssprachliche Sprechweise zu sein. 
Daneben werden Ausdrücke und Redewendungen benutzt, die eindeutig dem 
Rundfunk-Register entstammen, z.B. auf Sendung sind, die, eingeschränkten 
Sendebedingungen die wir Ihnen heute bieten (.), usw. Mit der Verwendung des 
Pronomens wir wird semantisch zwischen den professionellen Kommunikatoren 
und den Hörern als Empfängern von massenmedialen Dienstleistungen unter
schieden. Diese Phänomene sollen uns hier jedoch weniger interessieren. Die 
Verwendung registerspezifischer Ausdrücke und hochsprachlicher Formen un
mittelbar neben umgangssprachlichen Markierern weist auf die Variationsbreite 
des von der Moderatorin verwendeten Sprechstilrepertoires hin. 
Als Resultat einer bewußten Entscheidung der Moderatorin soll die Verwen
dung der Umgangssprache ganz bestimmte Funktionen in der Sendereihe er
füllen. Neben der bereits erwähnten Signalisierung einer bestimmten Situations
definition wird von der Moderatorin eine sprachliche Annäherung, eine Konver
genz, zu den Hörern der Sendereihe realisiert, die .Funktion hinsichtlich der 
Gesprächssteuerung, der Verständnissicherung der Hörer wie auch der Siche
rung der prinzipiellen Kooperationsbereitschaft der Hörer erfüllt. Hierbei spielt 
die Form und Handhabung interaktiver Reziprozität eine wichtige Rolle. Die 
Prinzipien der Reziprozität, die sich generell auf die Wechselseitigkeit in der so
zialen Interaktion beziehen (vgl. SCHÜTZE et. al., 1976: 454), wirken im kon
kreten Interaktionsvollzug „in den Verfahren der gemeinsamen Bedeutungs-
zuschreibung und Verständnissicherung sowie im wechselseitigen Akzeptieren der 
Anforderungen an das weitere Verhalten, die mit den jeweiligen Aktivitäten ver
bunden sind." (KALLMEYER, 1978:200) 
Von dem Bezugsstil aus werden Stilwechsel vorgenommen, denen strategische 
Funktionen im Gesprächsverlauf mit den direkt im Sinne einer 'face-to-face' 
Kommunikation teilnehmenden Hörern und Experten zukommen. Da diese 
ausnahmslos an wichtigen Steuerungsstellen auftreten, werden sie sinnvoller
weise auf dem Hintergrund der sonstigen Gesprächssteuerung, die deshalb im 
folgenden zunächst behandelt wird, analysiert. 
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3 Gesprächssteuerung: thematische Steuerung von Sachver
haltsdarstellungen 

Die Steuerungsstrategien, die dei Moderatorin den beiden Teilnehmer
gruppen in der 'face-to-face' Kommunikation gegenüber anwendet, sollen an 
der Gegenüberstellung von zwei Gesprächsausschnitten veranschaulicht werden. 
In AI befragt die Moderatorin einen Hörer, in A2 einen Experten zum Thema 
.Diabetes'.2) 

A1 

17 CT: ich fra mal meinen Nachbarn zur linken(.), was wissen 
18 Sie denn über den Diabetes(?) 
19 S n : ja ich hab eh eine zuckerkranke Tochter, un habe eh 
20 inne Schule mit ihr, Schwierigkeiten.), die Lehrerin 
21 eh, hat gar nicht auf ihr reagiert (') . dann bin ich 
22 [~ zum eh(-) 
23 [CT: wie meinen Se das (?) 
24 Sil: ja also eh , wir habn ihr mehrmals eine Entschuldigung 
25 geschrieben (') daß se im Winter nich mit baden soll, 
26 weil eh, die Kinder schnell erkältet sind(.), das is/ 
27 hat mit dem Zucker zu tun^ne('), ja dann bin ich zum 
28 Rektor hin(') . da hat se a/hat die Lehrerin eh hat se 
29 Ummer zu de/zu das Kind gesagt du has nichts(.) und 
30 eh ( - ) . . 
31 CT: is ja n Dingen(.) 
32 S n : ja und dann bin ich weiter zum Schulrat nech(') , aber 
33 ich mußte Ummer wieder feststellen(') , daß eh der 
34 Lehrer sowiewie der Rektor , und der Schulrat auch , 
35 von de/von der Zuckerkrankheit keine Ahnung haben(.), 
36 also eh überhaupt eh , der Schulrat sagte zu mir , 
37 sagen Sie mir mal etwas, über die Zuckerkrankheit(.) 
38 &deswegen , der Herr eh , war eh , is doch hier im Rat 
39 [ S u : der Stadt ( - ) , das eh 
40 [_CT: ja nich , der is bei/beim Straßenver-
41 [CT: kehrsamt is der(.) 
42 [S11: ja oder beim Straßenverkehrsamt &aber daß/ 
43 daß se vonne Stadt eh, nichts eh , also _ tun eh daß se 
44 auch die Schulen aufklärn(.) die Lehrer , bißken über 
45 die Krankheit ne(') 
46 CT: mhm, habn Sie denen denn dann sagen können was das 
47 so(-) 
48 S n : jaaQ , ich/ich hatte eh in=eh , inne eine Apotheken-
49 Zeitschrift war n Aufsatz einer Mutter eh , über zucker-
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50 kranke Kinder , und der hab ich de Lehrerin mitgenomm 
51 nech(') , und da hat se mir nach n paar Tagen wieder(.) 
52 (etwas schneller) wissen Se da war alles so beschrieben 
53 wie das mit den Stoffwechsel is(.). un(—) . 
54 CT: wie is =at denn mit dem Stoffwechsel (?) (.) 
55 Sil : jaa eh eh de is ja ne Stoffwechselkrankheit eh d/die 
56 ganze eh , Zückererkrankung ne ( ' ) , und un die kriegen 
57 ja die Isohn('), daß eh der Stoffwechsel angeregt 
58 wird wieder nech(') , und das kann nich mit Tabletten 
59 S n : abgege(—) , kann nur mit Spritzen , eh eh eh behandelt 
60 [CT: behan(-) 
61 S n : werden(—) weil/weil eh im Magen der eh eh der Insulin 
62 S n : zersetztwird , und im Blut eh nich ne (') 
63 [_CT: nhm, also ich glaub 
64 der Mediziner wird da gleich was anderes zu sagen (') , 
65 aber das könn wa ja gleich mal ausprobieren, weil 
66 das is n ganz komplizierter Vorgang also ich fand 
67 das ganz schwierig das ganze zu verstehen(') 

A2 

74 CT: 
75 
76 
77 G: 
78 
79 
80 
81 CT: 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 "CT: 
92 .G: 
93 G: 

94 CT: 

Tabletten das weiß man ja auch noch nich was das alle 
so macht oder(?) 
das weiß man eh recht gut(') weüdie ganzen Tabletten 
bevor sie , in den Handel kommen in einem festgelegten 
Prüfverfahren , eh durchlaufen müssen(') und man#- kennt 
das, man kennt das (.) 

also da muß ich aber unterbrechen , Sie wissen 
besser als ich daß bei den Biguaniden zum Beispiel die 
auch gegen Zucker angewandt wurden seit neunzehnhundert-
siebzig erhebliche Bedenken gegen diese Mittel bestandn(') , 
und erst neunzehnhundertachtundsiebzig das Bundesgesund
heitsamt dieses Mittel, obwohl im Ausland das ringsum 
schon verboten war , zweiundzwanzig Todesfälle sind be
kannt geworden die damit zusammenhägn(') , da erst hat 
das Bundesgesundheitsamt geschaltet also , bei diesen 
Kontrollverfahren eh ham Experten ja doch ganz erhebliche 
Zweifel(.) nich(?) 

ja , da/die Diskussion würd ich hier gerne, 
vermeiden , denn e/es is eh . es is Auffassungssache , 

das glaub ich Ihnen (.) ( 
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95 G: ob eh diese Todesfälle immer eh (schnell) durch die 
96 G: Biguanide aufge/ausgelöst worden sind(.), (Atemholen) 
97 LCT: (schnell) s war ja nich 
98 CT: verboten worden wenns nich unge=eh nich eh wenns unge-
99 [ G : ja das ist ei(-) 
100 CT: fährlich gewesen wäre(.) 

Die wesentliche Aufgabe der institutionellen Gesprächssteuerung besteht darin, 
die inhaltliche Bearbeitung des Themas und seiner verschiedenen Aspekte in
nerhalb eines generellen Zeit- und Ablaufplans der Sendung zu organisieren. 
Dieser teilt z.B. die verfügbare Sendezeit in Musikbeiträge und inhaltliche Bei
träge auf und letztere wiederum in Phasen, die jeweils mit Hörern und mit Ex
perten bearbeitet werden. Die zeitliche Beschränkung verlangt eine strikte Steu
erung der Kommunikation: Beiträge, die vom Handlungsplan der Moderatorin 
her dysfunktional sind, müssen weitgehend reduziert oder vermieden, die Kom
munikation muß funktional gesteuert werden. 
Die Mechanismen dieser Steuerung lassen sich in Anlehnung an die ethnometho-
dologisch ausgerichtete Konversationsanalyse von KALLMEYER/SCHÜTZE (1976, 
1977) beschreiben. Hiernach wird die Kommunikation über die Durchführung und 
Handhabung geordneter Strukturen und Schemata (im Sinne von Normalformen) 
auf verschiedenen, hierarchischen Ordnungsebenen, die durch konditioneile Re
levanzen miteinander verwoben sind, konstituiert. 
Für die vorliegende Analyse werden insbesondere die Schemata der Sachver
haltsdarstellung oder kurz Sachverhaltsschemata, z.B. Erzählung, Beschreibung, 
Argumentation, relevant. Aus den für das jeweilige Sachverhaltsschema charakteri
stischen Zugzwängen, die als fortlaufend wirksame konditionelle Relevanzen über 
die Interagierenden operieren und zur problemlosen Durchführung der Interaktion 
erfüllt werden müssen, resultiert ein strategisch ausnutzbarer Verfahrenscharakter: 
durch die Initiierung dieser Schemata können Handlungsobligationen für die In
teraktionspartner in Kraft gesetzt werden, denen diese sich nicht ohne weiteres 
entziehen können (vgl. KALLMEYER /SCHÜTZE, 1977: 162ff.). 
Auf der Ebene der Gesprächsorganisation manifestiert sich diese Initiation und/ 
oder Steuerung der von den Kommunikationspartnern zu leistenden Sachverhalts
darstellungen in der thematischen Steuerung, d.h. in der Etablierung und Aus
handlung eines aktuell dominanten Aspektes des Themas, eines .Fokus' (vgl. 
KALLMEYER, 1978: 194); die Begriffe .Fokussierung' und ,Refokussierung' be
ziehen sich analog auf die Etablierung oder ggf. Durchsetzung eines neuen Fokus 
durch die Kommunikationspartner im Gesprächsverlauf. 
Sachverhaltsschemata müssen im Hinblick auf die von der Moderatorin intendier
ten Handlungsschemata (vgl. KALLMEYER/SCHÜTZE, 1976, 1977) analysiert 
werden. In AI und A2 wird von der Moderatorin die Durchführung eines Hand
lungsschemas „über den Diabetes informieren" angestrebt. Thematische Aspekte 
des Hauptthemas, nämlich „Alltagswissen zusammentragen" in AI und „Pro-
blematisierung der Therapie" in A2, werden abgehandelt. 
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Eine Systematisierung der beiden Gesprächsausschnitte hinsichtlich ihrer Fo
kussierungen wie auch der Funktion dieser Fokussierungen hinsichtlich der Steu
erung von Sachverhaltsdarstellungen findet sich in Abb. 1. 

Sprecher Thematische Struktur: 
Fokus/Fokussierungen 

CT Gesprächspartner 

Funktionen der jeweiligen 
Beiträge im Gesprächsver
lauf 

(Alltags-) Wissen über 
den Diabetes 

Verweis auf Nicht-Wissen 
des Schulrates 

Nachfrage bzgl. seines 
Belegs - Aufforderung zur 

Explikation seines 
Wissens 

Verweis auf vermeintlich • < — 
gemeinsames, unproblema
tisches Wissen 

Nachfrage = Aufforderung 
zur Explikation dieses 
(vermeintlich unproblem.) 
Wissens 

stockende und unsichere 
Explikation seines Wissens, 
offensichtlich falsch 

Ankündigung des Experten 
und seiner Korrektur; 
Ankündigung einer gemein
samen Handlung von CT u. H; 
Quasi-Entschuldigung der 
falschen Beschreibung von H 

schulische Schwierigkeiten 
der zuckerkranken Tochter 

verständnissichernde Nach
frage 
Beispielerzählung: Problem 
des Badens 
Verständnisbekundung 
Ergebnisfeststellung und 
Beleg durch Verweis -• 
und 
Folgerung: Adressierung des 
Herrn im Rat der Stadt 
zwecks Problemlösung 

Hinweis auf den Aufsatz ein-
ner Mutter in einer Zeit-
schrift und Verweis —| 

Initiation einer Beschreibung 

Initiation einer 
Erzählung u.a. ein
gebettete Elemente 

Weitertreibung 

Detaillierung der 
Erzählung 
Weitertreibung 
Gestaltschließung 

Initiation eines 
neuen Handlungssche
mas 

Refokussierung auf die inten
dierte Beschreibung 

Initiation einer 
Erzählung 

Expansion der Erzäh
lung 

erneute Refokussierung auf die 
intendierte Beschreibung 

Durchführung des intendierten 
Schemas, rudimentäre Beschrei
bung 

Gesprächsbeendigungsinitiative 

Abb. 1 Fortsetzung auf Seite 37 
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Problematik der Nebenwir
kungen von Tabletten: 
Unwissen 

Behauptung von Konsens 
bzgl. des Wissens und 
Begründung: Kontrollver 
fahren ^ 

Unterstellung von Unauf-
richtigkeit und 
Gegenargument: Darlegung 
des (Gegen-) Wissens und 
Zurückweisung der Konsens
behauptung des Exp. 

Auffassungssache 

Bekräftigung des Gegen
arguments 

expliziter metakommunikati
ver Themenvermeidungsver
such und 
Begründung —j 

Initiation einer Beschreibung 

Durchführung einer rudimentären 
Beschreibung und 

Angebot einer Gestalt
schließung 

Ironisierung: Zurückweisung 
des Themenvermeidungsversuches 

Initiation einer Argumentation 

Angebot einer Gestalt
schließung 

Provokationen zur 
Fortführung der 
Argumentation 

Leg.: Die Unterstreichungen markieren die fokussierten Sachverhalte und Themen innerhalb der ge
samten thematischen Abfolge. Die Pfeile markieren thematische Verweise bzw. Rückverweise. 

Abb. 1 

3.1 Gesprächssteuerung gegenüber Hörern 

Die von der Moderatorin in AI dem Hörer gegenüber angewandte Stra
tegie kann zusammengefaßt werden als der Versuch der Hervorlockung einer im 
Sinne des institutionellen Handlungsplans funktionalen Sachverhaltsdarstellung. 
Die Gesprächseröffnung (17—18) fungiert als Initiation einer Beschreibung (vgl. 
KALLMEYER/SCHÜTZE, 1977: 201ff.), in der nicht Vorgänge, Erlebnisse etc., 
sondern eher .statische' Strukturen und Eigenschaften bzw. hier das Wissen des 
Hörers expliziert werden soll. Der Hörer hingegen reagiert mit einer Erzählung 
einer eigenerlebten Erfahrung. Das Verhältnis dieser beiden konkurrierenden 
Sachverhaltsschemata mitsamt ihrer jeweiligen Foki und thematischen Abfolgen 
soll in Abb. 1 verdeutlicht werden. Obwohl der Hörer offensichtlich die Durch
führung eines anderen Schemas als das von der Moderatorin intendierte anstrebt 
und hierin auch von dieser mit einer Nachfrage und einer Verständnisbekun
dung zunächst bestärkt wird, liefert er dennoch selbst den Rückbezug auf das 
von der Moderatorin intendierte Schema. Diese Struktur wiederholt sich nach 
der ersten Refokussierung der Moderatorin auf die von ihr intendierte Beschrei-
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bung. In beiden Fällen wird vom Hörer durch die Expansion seiner Erzählung in 
Form von Verweisen zwar die thematische Kohärenz zum Gegenstand .Wissen' 
hergestellt, zugleich aber auch die Explikation seines eigenen Wissens vermieden. 
Dennoch liefern diese Verweise der Moderatorin direkte Rückführgelegenheiten 
in ihr intendiertes Schema. Es genügen Nachfragen, um den gewünschten Sach
verhalt zu refokussieren: nabn Sie denen denn dann sagen können was das so(-) 
(46—47) und wie is=at denn mit dem Stoffwechself ?j (.) (54). In beiden Fällen 
markiert die Betonung die vorgenommene Handlungsanweisung3). 
Auf diese Weise zeigt sich, daß die Schemainitiation der Moderatorin dem Hörer 
bestimmte Zugzwänge auferlegt: auf eine thematische Fokussierung muß dieser 
zumindest in Rückverweisen eingehen, um die thematische Kohärenz herzustellen. 
Eine derartige .Selbstverstrickung' kann aber umgekehrt von der Moderatorin 
ausgenutzt werden. Den zu analysierenden Stilwechseln kommt genau bei dieser 
Auferlegung bzw. Ausnutzung von Zugzwängen eine wichtige Funktion zu. 
Bliebe ein solcher Rückverweis aus, würde vermutlich eine metakommunikative 
Aushandlung und/oder Durchsetzung seitens der Moderatorin nötig, um in ihren 
Handlungsplan zurückzuleiten. Da diese aber nicht stattfindet, bleibt die Steue
rung implizit; die Dominanzbeziehung setzt sich implizit durch und verletzt 
zumindest dem oberflächlichen Schein nach nicht die quasi-egalitäre und koope
rative Reziprozitätsbasis der Kommunikation. 
Wie wichtig diese ist, scheint auch in der Gesprächsbeendigungsinitiative der 
Moderatorin durch. Der Überleitung und der Ankündigung einer Korrektur 
der unzutreffenden Hörerbeschreibung, in der der strategische Charakter der 
Kommunikation deutlich wird (die .Wissende' interviewt), folgt eine Reparatur 
in Form der Ankündigung einer gemeinsamen Handlung von CT und Sn und ins
besondere der Thematisierung der Verstehensschwierigkeiten als gemeinsames 
Problem. 

3.2 Gesprächssteuerung gegenüber Experten 

Auch der Experte soll eine im Sinne des Handlungsplans der Mode
ratorin funktionale Sachverhaltsdarstellung liefern. Die hier angewandte Strate
gie ließe sich allerdings global eher als Durchsetzungs- denn als Hervorlockungs-
strategie kennzeichnen. Auf die Initiation einer Beschreibung folgt eine rudimen
täre und beschwichtigende Beschreibung des Experten, die mit einem ersten Ge
staltschließungsangebot endet (man kennt das, man kennt das (.), 79—80); auf 
die Initiation einer Argumentation durch die Darlegung eines Gegenarguments 
der Moderatorin folgt die (zunächst) ansatzweise Weiterbearbeitung des strittigen 
Punktes, obwohl der Experte nun in einem metakommunikativen Sprechakt 
explizit versucht, die Diskussion des strittigen Punktes zu vermeiden. In beiden 
Fällen manifestieren sich auch hier Zugzwänge, die dem Experten auferlegt 
werden: Bei der Beschreibung handelt es sich wiederum um den Zugzwang, die 
thematische Kohärenz herzustellen, bevor eine Gestaltschließung angeboten 
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wird, bei der Argumentation um die Zugzwänge des Begründens und Belegens 
eines Arguments (vgl. SCHÜTZE, 1978: 71ff.). 
In diesem Kontext kommt den von der Moderatorin vorgenommenen Provo
kationen zur Fortführung der Argumentation, die folglich von der eigentlichen 
Gesprächssteuerung her nicht notwendig sind, eine besondere Bedeutung zu. 
Diese betrifft die Reziprozitätsgrundlage der Kommunikation, die bereits bei 
der Initiation der Argumentation (81—82), wo der energischen und metakommu
nikativ kommentierten Unterbrechung des Experten unmittelbar eine explizite 
Unterstellung von Unaufrichtigkeit folgte, eindeutig als strittig oder gar konfron
tativ definiert worden war (vgl. SCHÜTZE, 1978: 68/69). Die mit den Provoka
tionen realisierte Ironisierung und Disqualifizierung der versuchten Themenver
meidung (94) sowie die öffentliche Bekräftigung und Zuweisung der Beweis-
und Beleglast an den Experten (97—100) manifestieren diese strittige Reziprozi
tätsbasis. 
Auf dem Hintergrund der von GOFFMAN (1978) beschriebenen „rituellen Ord
nung" realisieren diese Provokationen „Image-Aggressionen" (vgl. HOLLY, 1979), 
die gegen die soziale Regel der Imagepflege verstoßen. Da aufgrund der strate
gischen Gesprächssteuerung eine Reparatur dieser Verletzung, die in alltäglicher 
Kommunikation zur Kooperationssicherung notwendig wäre (vgl. ebd.: 129f.), 
nicht erwartet werden kann, lastet der so auferlegte interaktive Zugzwang der 
Reparatur oder Rettung des eigenen Images vor der Öffentlichkeit auf dem 
Experten selbst. Gekoppelt mit den sachverhaltsschematischen Zugzwängen des 
Argumentationsschemas bringt dieser den Experten in eine Interaktionssituation, 
in der er sich der Argumentation nicht mehr ohne persönliche Einbußen ent
ziehen kann. 
Entgegen der Strategie gegenüber Hörern wo die Sicherung der (vermeintlich) 
kooperativen Reziprozitätsgrundlage stets im Vordergrund steht, wird hier also 
der institutionelle Handlungsplan auf strittiger und somit entgegengesetzter 
Grundlage durchgesetzt. Der asymmetrische Charakter der Kommunikation wird 
offensichtlich; die Steuerung is explizit. 
In beiden Fällen korrespondiert dieser unterschiedlichen thematischen Steuerung 
eine Strategie des Stilwechsels, der bei der Auferlegung der beschriebenen Zug
zwänge eine noch verstärkende Funktion zukommt. Hierauf soll nun eingegangen 
werden. 

4 Stilwechsel 

Mit ,StilwechseP (oder Stilverschiebung) soll im folgenden der Wechsel 
von einem Sprechstil zu einem anderen im Kontext desselben Sprech- oder Kom
munikationsereignisses bzw. derselben Kommunikationssituation, ggf. gegen
über ein- und demselben Kommunikationspartner, bezeichnet werden. 
LABOV (1975) analysierte verschiedene kontextuelle Sprechstile, die durch 
ganz bestimmte Variablen markiert sind; von ERVIN-TRIPP (1972) und HYMES 
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(bes. 1979) wurden diese und/oder ähnliche Sprechstile als Teil des linguistischen 
Repertoires beschrieben, das Mitgliedern einer Kommunikationsgemeinschaft 
zur Verfügung steht, um soziale Bedeutungen zu produzieren und zu interpretie
ren. Nach dieser Auffassung kommt den sogenannten Kookkurrenzregeln, die 
die im Sinne des Sprechsystems einer Gesellschaft oder sozialen Gruppe erwart
baren syntagmatischen Relationen des Sprachgebrauchs in Situationskontexten 
beschreiben, und den sogenannten Alternationsregeln, die den paradigmatischen 
Alternativen in einer Kommunikationssituation soziale Bedeutungen zuordnet, 
eine wichtige Bedeutung zu. 
Auf derartige Regeln wurde bereits in 3. Bezug vorgenommen. Im Sinne der 
Kookkurrenzregeln wurden der .normalen' und den Kookkurrenzerwartungen 
entsprechenden Verwendungsweise der Umgangssprache informelle und nicht
öffentliche alltägliche Kontexte zugeordnet. Im Sinne der Alternationsregeln 
wurde der Verwendung der Umgangssprache in einer öffentlichen Kommuni
kationssituation wie der vorliegenden eine Schlüsselrolle hinsichtlich der Signa
lisierung sozialer Bedeutung, zunächst einer bestimmten Situationsdefinition, 
zugeschrieben. Im Kontext dieser Sendereihe, in der die Verwendung der Um
gangssprache durch die Moderatorin bereits als .normal' angesehen werden kann, 
hegen dem Stilwechsel wiederum ähnliche Regeln und Bedeutungszuschreibungen 
zugrunde, die im Kommunikationsverlauf von der Moderatorin zu strategischen 
Zwecken eingesetzt werden. 
In diesem Sinne soll Stilwechsel hier als ein Phänomen behandelt werden, dem 
dieselben Prinzipien zugrundeliegen wie dem konversationeilen Code-switching 
(vgl. insbes. GUMPERZ, 1976). Während Code-switching in der Soziolinguistik 
vornehmlich auf die Nebeneinanderverwendung verschiedener Sprachen bezo
gen wird, soll sich Stilwechsel hier auf die Nebeneinanderverwendung verschie
dener Stile bzw. Sprechstile derselben Sprache in derselben Kommunikations
oder sozialen Situation beziehen. Es wird davon ausgegangen, daß derartige 
Wechsel ein bestimmtes Alltagswissen der Kommunikationspartner über die 
soziale Bedeutung der jeweiligen Sprechstile präsupponieren, und daß folglich 
diese alltäglichen Bedeutungszuschreibungen im Kommunikationsverlauf funk
tional eingesetzt werden, um bestimmte Bedeutungen zu produzieren bzw. zu 
signalisieren. In diesem Sinne gewinnt die Analyse von Sprechstilen als sozio-
linguistischer Faktor einen wichtigen Stellenwert im Rahmen einer Konversations
analyse. 

Die alternierenden Sprechstile sind im vorliegenden Fall auf verschiedenen lin
guistischen Analyseebenen markiert und erfüllen verschiedene Funktionen den 
verschiedenen Teilnehmern gegenüber. Als Bezugsstil, von dem in einen anderen 
Sprechstil gewechselt wird, gilt die bereits in 2. beschriebene unmarkierte Um
gangssprache. 

40 



4.1 Stil Wechsel gegenüber Hörern 

In AI werden von der Moderatorin bei zwei wichtigen Steuerungsinitia
tiven linguistische Formen realisiert, die von den variablen und dennoch systema
tischen Strukturen der beschriebenen unmarkierten Umgangssprache abweichen: 
die Redewendung is ja n Dingenf.j (31) in der W'eitertreibung der Erzählung des 
Hörers und die kontrahierte Form is=at (54) in der zweiten Refokussierung auf 
die intendierte Beschreibung. 
Die erste Form kann als Idiom angesehen werden, das in der Regel einer mar
kiert informellen Stilebene zugeordnet wird. Demgegenüber ist die zweite Form 
auf morphophonemischer Ebene quasi doppelt markiert. Hier tritt eine Kon
traktion auf, die aus den beiden hochsprachlichen Wörtern ist das durch eine 
Konsonanten- und Wortgrenzentilgung und durch eine „dat/das-Ersetzung" die 
Form is=at entstehen läßt. 
Sowohl Kontraktionen als auch die „dat/das-Ersetzung" gehören zu den im 
Ruhrgebiet soziolektal stigmatisierten Markierern, die von STEINIG (1976: vgl. 
75ff.) mit Hilfe von soziolektalen Bewertungsexperimenten erforscht wurden. 
Demgegenüber haben die hier dem unmarkierten umgangssprachlichen Sprech
stil zugeordneten Reduktionen und Tilgungen (s.o.) laut STEINIG nicht so deut
lichen sozialen Markierungscharakter (vgl. ebd.: 82f.). Die vierte von STEINIG 
überprüfte Klasse von stigmatisierten Markierungen im Ruhrgebiet, die „Da
tiv/Akkusativ-Verschiebung", wird von der Moderatorin im Korpus nicht ver
wendet, findet sich aber im Sprechstil des Hörers: auf ihr reagiert (21), zu das 
Kind gesagt (29), der hob 'ich de Lehrerin mitgenomm (50), usw. Der Hörer be
nutzt ebenfalls einige stigmatisierte Kontraktionen, nämlich inne (20) und vonne 
(43), später im Gespräch auch eine „dat/das-Ersetzung". 
Auf diesem Hintergrund wird die Verwendung der kontrahierten Form is=at 
durch die Moderatorin als ein Stilwechsel von der ,Normalform' der Umgangs
sprache zu einer sozio- und dialektal markierten Verwendungsweise der Um
gangssprache, die insbesondere in öffentlichen Kontexten wie dem vorliegen
den als stigmatisiert gilt, aufgefaßt. Beide genannten Abweichungen vom Bezugs
stil weisen also Ähnlichkeiten auf: sie widersprechen in hohem Maße den nor
malen Kookkurrenzerwartungen bezüglich des Sprachgebrauchs in öffentlichen 
Kommunikationssituationen. Im Falle der kontrahierten Form wird zudem 
eine Konvergenz an den Sprechstil des Hörers, der sämtliche der von Steinig 
im Ruhrgebiet gefundenen typischen Stigma-Markierer aufweist, realisiert. 
Für die Interpretation der Funktion dieser Stilwechsel im Gesprächsverlauf muß 
die oben analysierte Gesprächssteuerung herangezogen werden. In beiden Fällen 
ist der Stilwechsel eine Reaktion der Moderatorin auf ein Zögern bzw. Stocken 
des Hörers. Zudem handelt es sich um Steuerungsstellen, an denen dem Hörer 
sachverhaltsschematische Zugzwänge auferlegt bzw. bekräftigt werden. Die 
gerade hier vorgenommene Konvergenz an den Sprechstil des Hörers kann als 
Verstärkung der Strategie der Reziprozitätsmanifestation durch das betonte 
,Sprechen derselben Sprache' gesehen werden. Die strategische Funktion resul
tiert offenbar aus der Inrechnungstellung eines weiteren interaktiven Zugzwangs: 



der Erwartung, daß der Hörer eine von der interaktionsdominanten Moderatorin 
manifestierte und immer wieder gesicherte (quasi-) kooperative Reziprozitäts
grundlage nicht gefährden, sondern durch die Erfüllung der von ihr auferlegten 
sachverhaltsschematischen Zugzwänge seinerseits erhalten wird. Der strategi
sche Zug der Moderatorin bekräftigt diese Kooperationsverpflichtung. 
Die Durchsicht des Gesamtkorpus zeigt, daß in der Tat sämtliche Verwendun
gen der „dat/das-" bzw. „wat/was-Ersetzung" der Moderatorin innerhalb von 
derartigen Gesprächssteuerungsstrategien auftreten. Bei den Kontraktionen 
lassen sich solche unterscheiden, die (a) aus Vokal- bzw. Diphthongtilgungen und 
(b) aus Konsonantentilgungen resultieren. Typ (a) findet sich, insbesondere 
wenn ein unbestimmter Artikel involviert ist, relativ häufig und nicht nur an 
strategisch wichtigen Stellen: son, sone, wenns, etc.. Typ (b) findet sich da
gegen vornehmlich innerhalb von strategischen Steuerungsstrategien wie der be
schriebenen, z.B. wenne, nomma, vonner, müsse, wemma. Hierbei werden z.T. 
ganze Wortgruppen assimiliert. 
Ein weiteres eindrucksvolles Beispiel der strategisch bedingten Konvergenz an den 
direkten Kommunikationspartner findet sich in A3. Nach einem kurzen Gespräch 
mit einem Experten wedet sich die Moderatorin einem bereits vorher interviewten 
jugendlichen Hörer wieder zu, um eine von diesem schon mehrfach umgangene 
Sachverhaltsdarstellung doch noch hervorzulocken. 

Während die an den Experten adressierte Sequenz keinerlei umgangssprachliche 
Markierer auf morphophonemischer Ebene, jedoch einige für die unmarkierte 
Umgangssprache typische Markierer auf semantischer Ebene aufweist, enthält die 
an den Jugendlichen gerichtete Sequenz neben unmarkierten umgangssprachlichen 
Formen eine eher markierte Kontraktion (nomma) und eine eher in jugendlichen 
Kreisen übliche idiomatische Redewendung (son Schlack mim Hammer), die ihrer
seits morphophonemisch und phonetisch (/la:k -*• /lax) markiert ist. Insbesondere 
die Redewendung verdeutlicht, daß es sich hier um eine (idealtypische oder auch 
stereotypisierte) Konvergenz an den aktuell interviewten Hörer handelt, die eine 
strategische Funktion im konkreten Gesprächsverlauf erfüllen soll. 
Stilwechsel tauchen somit an Steuerungsstellen auf, in denen Zugzwänge aufer
legt werden, deren problemlose Bewältigung aus Gründen des Unwillens oder der 
Unfähigkeit des jeweiligen Hörers nicht unbedingt erwartet werden kann. Auf ihre 
Funktion hinsichtlich einer Kooperationsverpflichtung wurde schon hingewiesen. 

A3 

54 C mhm man muß jetzt an dieser Stelle mal dazusajen warum 
ich diese Frage auch an Sie weitergegeben habe Sie sind 
nämlich Diplompsychologe ('), und speziell befaßt mit der, 
Therapie von Diabetikern ('), bei denen das f/Problem 
vielleicht (') eh&u/und ich würd das gern nomma eben 
überprüfen^) war das denn am Anfang doch son Schlach 
mim Hammer als de das gehört has(?) 

55 
56 
57 
58 
59 
60 
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4.2 Stilwechsel gegenüber Experten 

Ein gegenüber dem Bezugsstil sehr deutlicher Stilwechsel findet sich in 
A2 gegenüber dem Experten. Die Initiation der Argumentation und die Darle
gung des Gegenarguments durch die Moderatorin (81-90) werden in einem hoch
sprachlichen Sprechstil realisiert. Es finden sich nur sehr wenige umgangssprach
liche Markierer auf morphophonemischer Ebene. Semantisch ist das Gegenargu
ment durch präzise Angaben zu dem Beispielbeleg der .Biguanide' gekennzeichnet: 
genaue Zeitpunkte, Zuständigkeiten und deren Verhalten, Handhabung im Aus
land und andere Hintergrundinformationen werden angeführt. Diese Präzision 
kontrastiert semantisch mit der Verwendung zahlreicher Modal- und Vagheits
partikel, die für den Bezugsstil der Moderatorin typisch sind (vgl. 2.). 
Am Ende des Gegenarguments wird nach dem Schaltelement eh wieder in die 
Umgangssprache zurück gewechselt. Die folgende kurze Sequenz enthält morpho-
phonemische Markierer und Modalpartikel, die diese Sequenz als umgangssprach-' 
lieh klassifizieren. Ebenso werden die Initiation der Beschreibung (74—76) sowie 
die späteren Provokationen zur Fortführung der Argumentation (94 und 97—100) 
umgangssprachlich realisiert. 
Beide Stilwechsel, sowohl der zur Hochsprache als auch der von der Hochsprache, 
sind m.E. soziale Bedeutungsträger und Indikatoren einer bestimmten Strategie. 
Mit dem Wechsel zur Hochsprache wird eine Konvergenz zu dem vom Experten 
benutzten Sprechstil vorgenommen. Diese dient hier aber nicht, wie die Konver
genz zu den Hörern, der Manifestation einer quasi-kooperativen Reziprozitäts
grundlage der Kommunikation, sondern umgekehrt der Belästigung ihres Gegen
arguments und der Sich-Gleichstellung mit dem Experten zur Demonstration ihrer 
Sachkompetenz. Es wird somit eine soziale Bewertung von Sprechstilen in Rech
nung gestellt und für den Kommunikationsverlauf strategisch ausgenutzt, die 
GILES und POWESLAND (1975: 99) für den britischen Sprachraum experimen
tell aufzeigen konnten: "The quality of an argument is more favourably percei
ved when presented in a standard accented voice (...)" 4). Mit der Realisierung 
des Gegenarguments in dieser Form werden dem Experten mithin eher die strittige 
Reziprozitätsbasis und die daraus resultierenden Zugzwänge bekräftigt. 
Mit dem Stilwechsel zurück zur Umgangssprache wird eine sprachliche Entfer
nung, eine Divergenz, gegenüber dem Experten vorgenommen, die aber umge
kehrt eine Konvergenz zu dem von den Hörern im Alltag benutzten Kommuni
kationsmedium bedeutet. Dieser Stilwechsel fungiert zwar auch als strategischer 
Zug, nämlich den Experten zur Konvergenz zu den Hörern zwecks Verständnis
sicherung aufzufordern; primär steht er jedoch als Indikator der Übernahme der 
Perspektive oder Rolle der Hörer dem Experten gegenüber. So scheinen z.B. die 
Initiation der Beschreibung (74—76) wie auch die Bekräftigung des Gegenargu
ments (97—100) aus einer unterstellten, idealtypischen oder stereotypisierten 
Hörerperspektive formuliert zu sein, denn die Explikation ihres ,Gegen-Wissens' 
zeigt, daß sie selbst sehr gut informiert ist über das fokussierte Problem. 
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Hierdurch wird die Funktion der Umgangssprache hinsichtlich der die aktuelle 
'face-to-face' Kommunikation übergreifenden permanenten Reziprozitätskon
stitution und -Sicherung deutlich: Die von dem Experten dargestellten Sach
verhalte sollen auf diese Weise an die Alltagserfahrungen und den Alltagswis
sensbestand der Hörer rückgekoppelt, die Expertendarstellung mit den (unter
stellten) Sichtweisen und Auffassungen der Hörer vermittelt bzw. konfrontiert 
werden. So wird permanent das Verständnis der Hörer gesichert, deren Perspek
tive ständig in Rechnung gestellt und mit einbezogen. 
Die Funktionszuschreibungen hinsichtlich der Wahl des Sprechstils Umgangs
sprache und der Benutzung von Stilwechseln durch die Moderatorin lassen sich 
auf unterschiedlichen Interaktionsebenen ('face-to-face' versus massenmediale 
Kommunikation) wie in Abb. 2 systematisieren. 

Gesprächspartner 
der Moderatorin HÖRER 

HÖRER 
und 

EXPERTEN 
EXPERTEN 

Teilnahmevoraus
setzungen 

spontane 
Kooperationsbereitschaft 

angenommene Einladung2 

Kooperationsverpflichtung 

Gesprächskontex te: 
bei Funktionalität 
vs. Dysfunktionali-
tät der Beiträge 

bei 
Dysfunktionalität 

bei 
Funktionalität 

bei 
Dysfunktionalität 

Sprechstil und 
Stilwechsel 
der Moderatorin 

dialektal, soziolektal 
oder gruppenspezifisch 
markierte Umgangssprache 

unmarkierte Form 
der Umgangssprache 

Konvergenz 

Jloch- bzw. Standard
sprache 

Konvergenz 

Funktionen 
hinsichtlich: 

Steuerung der 
face-to-face 
Kommunikation 

lokal strategisch: 
aktuelle Reziprozitäts
manifestation zwecks Ko
operationssicherung und 
Hervorlockung funktiona
ler Sachverhaltsdarstel
lungen; 
Manifestation und Siche
rung quasi-kooperativer 
Reziprozitätsgrundlage 

lokal strategisch: 
Demonstration von Sach
kompetenz und Bekräfti
gung von Zugzwängen; 
Manifestation strittiger 
Reziprozitätsgrundlage; 

potentiell latente 
Konfrontation 

massenmedialer 
Kommunikation 

Reziprozitäts- und 
Kooperationssiche
rung hinsichtlich 
der Hörer und Adres
saten der Senderei
he; permanente Ver
ständnissicherung 

Leg.: Die waagerechten Pfeile (-*) markieren Stilwechsel, die senkrechten (•!•) ordnen den je
weiligen Sprechstilen Funktionen zu. 

Abb. 2 
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Die paradigmatische Wahl des Bezugssprechstils Umgangssprache erfüllt Funk
tionen, die die Realisierung des Anspruchs der Hörerkontaktsendereihe betref
fen. Die hierüber konstituierte Reziprozitätsbasis sichert die für die Sendereihe 
konstitutive prinzipielle Kooperationsbereitschaft der Hörer. Demgegenüber 
erfüllen die Stilwechsel eher lokal strategische Funktionen im Gespräch. Sie 
betreffen die Definition bzw. Manifestation der Reziprozitätsbasis der Kommu
nikation bei der Auferlegung von Zugzwängen und der Hervorlockung bzw. 
Durchsetzung der intendierten Schemata. 

5 Pragmatische Konsequenzen 

Hinsichtlich der Organisation der institutionellen Kommunikation ha
ben die beschriebenen Strategien Konsequenzen auf pragmatischer Ebene. 
Der generellen Konvergenz zu den Hörern und Adressaten der Sendereihe, die 
in der 'face-to-face' Kommunikation mit Hörern quasi noch verstärkt wird, 
steht eine generelle Nicht-Konvergenz bzw. Divergenz (außer in strategischen 
Fällen) zu den Experten gegenüber; der Sicherung der quasi-kooperativen Rezi
prozitätsbasis bei Hörern steht eine potentiell latente Konfrontation bei Exper
ten gegenüber. 
Im Lichte der Akkomodationstheorie von GILES et. al. (vgl. GILES/SMITH, 1979)7^ 
der bereits die Begriffe .Konvergenz', ,Nicht-Konvergenz' und .Divergenz' ent
lehnt wurden und die sich die Erforschung sozialpsychologischer Prozesse an
hand linguistischer Daten zum Ziel gesetzt hat 5), deutet die Konvergenz zu den 
Hörern auf das Bestreben hin, kommunikative und soziale Distanz zu den Hö
rem und Adressaten der Sendereihe zu verringern. Die hiermit vorgenommene 
Beziehungs(vor)definition zwischen der Moderatorin und den Hörern resultiert 
in der Etablierung einer Art ,Wir-Gemeinschaft', die hinsichtlich der Ziele der 
Sendereihe das sicherste Mittel der Förderung der prinzipiellen Kooperations
bereitschaft der Hörer ist, insbesondere auch derjenigen, die sonst ihre Interes
sen und Auffassungen nicht öffentlich artikulieren. 
Die volle Bedeutung erhält diese Strategie erst durch die den Experten zuge
schriebene Interaktionsrolle. Diesen gegenüber signalisiert der Sprechstil der Mo
deratorin die Übernahme der Rolle der Hörer ihnen gegenüber. Durch latente 
Konfrontation bis hin zur Image-Aggression wird ihnen ggf. latent ihre kommu
nikative und soziale Distanz zu den Hörern und mithin zur ,Wir-Gemeinschaft' 
manifestiert. Bedingung der Funktionsfähigkeit dieser Strategie ist die bereits 
angedeutete Kooperationsabsicherung der Experten: der im Prinzip durch diese 
Strategie gefährdeten Kooperationsgrundlage steht die vorher durch Annahme 
der Einladung zur Sendung eingegangene Kooperationsverpflichtung, die ggf. 
öffentlich eingeklagt werden kann, gegenüber. Die Hypothese von Zwangskom
munikation (vgl. SCHÜTZE, 1978: 43ff.) im Falle der Experten, der sich diese -
einmal in die institutionelle Kommunikation eingetreten — kaum entziehen 
können, scheint plausibel. 
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Die so realisierte generelle Organisationsstruktur der institutionellen Kommuni
kation ist also im Sinne der Ziele der Hörerkontaktsendereihe durchaus funktio
nal. 
Die Wahl des Sprechstils Umgangssprache als Bezugsvarietät wie auch die vorge
nommenen Stilwechsel signalisieren konventionelle soziale Bedeutungen, die zur 
Steuerung der Kommunikation ausgenutzt werden. Als Konsequenz dieser Ana
lyse wie auch der Analysen von COUPLAND (1980), der "Style-shifting in a 
Cardiff work-setting" untersucht, und LEODOLTER (1975), die einige Stilwechsel 
im Sprachverhalten von Richtern gegenüber Angeklagten untersucht, ergibt sich, 
daß Stile bzw. Sprechstile nicht lediglich als "automatic correlate of contextual 
features" (COUPLAND, 1980: 1), sondern als "a dynamic resource for a speaker" 
(ebd.) angesehen werden müssen. Als konventionelle soziolinguistische Mittel, 
die in strategischer Funktion bzw. als Kommunikationsstrategie eingesetzt werden 
können, konstituieren sie einen wesentlichen Faktor in der Konstitution und De
finition sozialer Situationen, der bislang weder in der Konversationsanalyse 
noch in der Soziolinguistik hinsichtlich dieser Funktion wie auch hinsichtlich 
einer möglichen Perspektive des Aufeinanderbezugs der Forschungsergebnisse 
aus beiden Subdisziplinen genügend Beachtung gefunden hat. 

Anmerkungen 

') Zur Funktion des Sprechstüs Umgangssprache im schulischen Kontext vgl. die Analyse 
in REUTER (1982). 

2 ) Alle Transkripte, die hier angeführt sind, sind der Sendung vom 17.04.1980 entnommen. 
Standort der Sendung war Gelsenkirchen, das Thema „Diabetes". 
Das hier verwendete Transkriptionsverfahren lehnt sich eng an das KALLMEYER/ 
SCHÜTZEsche an. Im einzelnen gelten folgende Konventionen: 

( . ) Senken der Stimme 
( ' ) Heben der Stimme angeführt am Ende 
( - ) Stimme in der Schwebe | einer Toneinheit 
(?) Frageintonation 
xyz betont 
xyz gedehnt 

/ Neuansatz, oft neuer Intonationsansatz; abrupter Abbruch 
, ganz kures Absetzen einer Äußerung, evt. zum Luftholen 

kurze Pause 
etwas längere Pause 
längere Pause, evt. mit Angabe der Länge in Sekunden 

& auffällig schneller Anschluß 
= Verschleifungen, evt. bei Kontraktionen 

(lacht) Charakterisierung nicht-sprachlicher Merkmale 
r S x gleichzeitiges Sprechen mehrerer Personen, bzw. Unterbrechungen und kurze 
|_Sy Überlappungen; untereinander stehende Äußerungen werden gleichzeitig ge

sprochen. 
3 ) Zur Funktion der Intonation hinsichtlich der semantischen Struktur von Texten vgl. 

GIBBON, 1981; zur Analyse eines Gesprächsausschnittes aus derselben Sendereihe unter 
intonatorischen und diskursstrategischen Gesichtspunkten s. GIBBON/SELTING, im Druck. 
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4 ) Ein weiteres Ergebnis von GILES/POWESLAND, nämlich "when it comes to attitudinal 
(and perhaps behavioural) consequences of an argument, listeners may be more convinced 
and persuaded by a speaker with whom they can identify - an ingroup member" (ebd.), 
scheint insofern ebenfalls übertragbar, als die Moderatorin eben diese Bedeutungs- und 
Funktionszuschreibung bei der Verwendung der Umgangssprache zugrunde zu legen 
scheint. 

5 ) Obwohl die von GILES und seinen Mitarbeitern verwendeten Daten bisher ausschließlich 
experimentell elizitierte sind und die Ergebnisse daher nicht ungeprüft auf sprachliche 
Prozesse in natürlicher Kommunikation übertragen werden können, scheint mir dennoch 
der kategoriale Rahmen dieses Modells auf die im hier untersuchten Objektbereich aufzu
findenden sprachlichen Prozesse und Strategien anwendbar zu sein. 
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