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Auf der Grundlage der Sprechhandlungstheorie stellt dos Buch

eine Konzeption zur Sequenzierung von Sprechhondlungen und zur
Notation in Form von Handlungen vor. Wie läßt sich strategisches

Handeln im Gespräch nachweisen? Ausgehend von dieser Frage

wird anhand von Gesprächsausschnitten dargestellt, welche vV

schiedenen Strategieschritte mit Hilfe welcher Handlungsmuster
vollzogen werden können. Dominanz wird als Bestandteil von
Interaktion definiert und mittels des Kontrollcharakters von Hand
langen nachgewiesen. An ausgewählten Gesprächsausschnitten
wird gezeigt, wie sich Dominanzhandlungen in der Interaktion
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Bei der Beschäftigung mit menschlicher Interaktion werden immer wieder
jene Grenzbereiche zwischen wahrnehmbaren, nachweisbaren Fakten und

sinnlich zwar wahrnehmbaren, aber eben nicht beweisbaren Phänomenen
berührt.

Macht und Kontrolle über andere oder die Situation selbst sind schon

lange fasziniert von Psychologen, Biologen und Soziologen betrachtet wor

den. In der linguistischen Gesprächsforschung fand dieses Interesse noch
am ehesten seinen Niederschlag innerhalb der Auseinandersetzung über
den Stellenwert von Konflikten in Gesprächen(z.B. Bliesner 1983, Fran
kenberg 1979, Richter 1974, Schank/Schwitalla 1987).

Wir alle machen tagtäglich die Erfahrung, daß auch Ungleichheiten irn
sozialen Handeln Bestandteil unserer "Lebenswelt" (Schütz) sind. Zwei

Menschen sind nie ganz gleich; manche können das eine, manche das
andere besser. Verstehen wir die Linguistik als Sozialwissenschaft, so
müssen auch die Bereiche menschlichen Handelns ins Blickfeld geruckt
Werden, die sich anscheinend einem rein linguistischen Zugang versc le

ßen, da sie als intrapersonale Vorgänge eher in den Bereich der Psycholo

gie zu fallen scheinen. Dazu gehört auch das Phänomen von Dominanz m
der Interaktion.
_
.
.. , .
In dieser Arbeit möchte ich danach fragen, wie sich mit en

i e^

Sprechhandlungstheorie Dominanz in alltäglicher Interaktion beschreib

läßt. Die Ausdrücke Dominanz oder dominant sein erfahren im Umgang sprachlichen Gebrauch eine negative Konnotation.' Ich

Arbeit einen Anstoß dazu geben, Dominanz als

^

««tandteil
von menschlichem
Handeln
die ..f
iskussion einzubeziehen.
Dominanz
kann,inganz
a "-fJ"'f einseitiger
0«prschen. der Dynamisierung der Beziehung »«i«.
S"
Oewichtung, auch der Etablierung oder Stabilisierung einer Machtbezi

mbcrversuchen, Dominanz mittels

auf

Hrtndeins ersichtlich zu machen. Dabe. gehe ich daton aus,

Aute in der Sponbcridi.erst.ltung, wo
genheit ausdrückt und zur Fachsprache geho (
Arsten Minute an")
dazu den Abschnitt II.1.4.

vTdc,

™Pf""1e"en

Diese Veränderung in der Schreibweise soll nicht dazu dienen, eine lingui
stisch-formale Gleichberechtigung zu erlangen. Die in diese Richtung

sprachlichem Handeln und Dominanz

und Sprecherin wären einerseits in einer wissenschaftlichen Arbeit zu

Situationen besoLeL^sSlemve

n"

Interaktion als Bindenlied zwischen s

aulTassen.

u

tnöchte ich strategische

wTHandeln
krverchetSlon^m
StT'^k'
aches
anhand von Handeln
n°ac"l,"'M
1). Es soll auch berücksichtigt werden diß nVh^'i?

"-"'-^-^»rie
""■""tsi(Teil

H^nd^err"
™» -diC„^~^^
Domin\trmTeta°crS""r"'"=
schritten nachweisen
läßt. . Die Texterimdi
anhand von Kontroll
beschränkt, da die Gespräch! nur n

Untersuchung ist

unternommenen Versuche, wie z.B. Sprecher!in, Sprecherin oder Sprecher

umständlich und zu platzbeanspruchend, und sind andererseits dem von
mir intendierten völligen Perspektivenwechsel nicht dienlich. Es soll mit
der weiblichen Form als Grundform der Versuch unternommen werden,

eine Perspektivenverschiebung zu erreichen. Eine Versprachlichung, die
explizit eine soziale Gruppe in den Vordergrund rückt, nimmt damit auch
eine veränderte soziale Realität in den Blickwinkel.

Ich möchte durch diese formale Bevorzugung von Frauen den Versuch

unternehmen, eine grundsätzlich veränderte Sichtweise zu erzielen. Als
Frau und Wissenschaftlerin nehme ich damit das gleiche Recht in

'"'tbilfe vonsinnvoll
einer

Anspruch, wie es von männlichen Wissenschaftlern selbstverständlich und
unhinterfragt getan wird. Ob dieser Versuch gelingt, ob also eine Perspek

=ines mi, einer iriadisehen, um so ein^n' WrgS™""""'™'"™'"'"- ""<1

beantwortet werden. Alle generalisierenden Aussagen werden in der weib

analysiert
können. Dominanz
läßt ? a
oder
zwei werden
Sprechhandlungen
erschließen

Zusammenhängen
ehe
ausgewählt, einheraus
es mit entwickeln
einer dv!? d!?'
.

Emen Aspekt der Darstellunn in h-

längeregrößeren
Gefor?

^'^rgieich ZU ermöglichen.

Ha'ndlu^'' theoretische Beschäftigu'nTmh HandT"'^^'
die handeln; Snrechpr ur

,,

tvissenschaftlicSe Te ' T

lichen Form der Substantive oder in neutralen Ausdrücken (Peison) fest

gehalten. Bei der Analyse der Gespräche bleibt die konkrete Geschlechts
zugehörigkeit un\erändert.

^^'tnati-

Handlungen betreffpn .

im

FrdTe(e

atruktiohen vertreui rauT ®'' aicher nichts besonde
und sich ' ,
lung. Was hätte d
fragenr
"= ''™"
aollen, wird
®

tivenverschiebung erzielt werden kann, kann erst im Verlauf der Arbeit

pp

Aufzäh-

Absenz von -etwas- h d ,

j z-

•

Rückfälle in althergebrachte Formulierungen möge mann und frau mir

verzeihen' so schnell und einfach ist die Umgewöhnung dann doch nicht
zu praktizieren. Auch Zitate bleiben selbstverständlich in ihrer Formulie
rung unverändert: ein deutlicher und wünschenswerter Kontrast!

Bei der englischsprachigen Literatur stellt sich das Problem männlicher/
weiblicher Bezeichnungen nicht so scharf. Doch obwohl das Fng ische als
Sprache weniger sexistlsch ausgerichtet ist, sind auch in der anglo-ameri-

kanischen Literatur eher die männlichen Formen gebraucht, weibliche
Teilhaberschaft am Handeln wird dann im Rahmen einer Fußnote
erwähnt:

"Ip E„gU.h .h. u™,.rl<cd pro„o»„ i. he. However, .he „,der ehould bear in mind
.hat ihe pronoun refcrs to both males AKD temales.' (Ochs 1979, S. 51)
Agierende und 7,

^landelnden sein, als s:

sämtlichen AbhandTu?

^'^^ohen absoluten^ef

kühnen Weise der Fa„f," '"""^alb der Handlnng'Sf;

Arbeit

""gerinnen,

10

II

I. Strategisches Handeln
1. Zur Handliuigstheorie der Sprache

Will man Strategien als Bestandteil des strategischen Handelns ansehen,
so muß eine Theorie strategischen Handelns im Rahmen einer Hand

lungstheorie formuliert werden. Da es in dieser Arbeit um verbales strate

gisches Handeln geht, ist die Einbettung in die Handlungstheorie der
Sprache notwendig.

,,, . , ^

Ich werde mich im Folgenden grundsätzlich an die von v. Wright (1974)
formulierte Theorie des Handelns halten, aber auch die Diskussion un

die Weiterentwicklung dieses intentionalistischen Ansatzes berucksichti-

gen.3

l-I. Handlungsbeschreibungen

Wichtiger Punkt der Handiungstheorie und von zentraici- Bedeutung für
diese Arbeit ist das Problem

ais intentional

Anscombe (1957) prägte die Formulierung eincb vt
unter einer Beschreibung:
to call an action intentional is to sa>

It k intentional under some discription that we

give (or could give) of it."(Anscombe 1957, S. 29)
^

Das bedeutet, daß ein

•

z...- t/orhfiitpn

Beschreibung intentional

u^er

unter der einen
anderen das
nicht-intentional
sein

.

von Handlung als

kann. Diese Beobachtung führte z

1977a S 8)

eine "als Handlung interpretierte Aktrnm
Allerdings ergibt sich dabei ein og
rung dessen, was dann als Handlung

,

identifizieist eine Interpreta-

tion.

o ■ ,'V Pine Variable? Betrachten
"A interpretiert X als Y. Wofür
ist X eine Vana

3

■ u

Si 11983) mit ausführlichen Literaturangaben, und

S. besonders die DarsteUung m Haira t

Althaus/Henne/Wiegand (1980), S.

wir eine fiktive

>

Äußerung: ^so ich interpretiere das als eine Art von Zuwendung'. Worauf bezieht

sich das . Das logische Problem besteht darin, daß, wenn ich etwas benannt habe
ich es auch schon mterpretiert habe, nämlich mindestens als das, als was ich es
benannt habe."(KeUer 1977a, S. 9)

Handlungen haben sogenannte Gegenstücke; die Unterlassungshandlungen.5 Von Unterlassungshandlungen im engeren Sinn wird entwjder dann
gesprochen, wenn ein bestimmtes Handeln erwartet wird oder gesell
schaftlich vorgeschrieben ist, aber nicht erfolgt. Eine nter assung

lung kann entweder im Nicht-Beantworten eines Briefes

ßtetnens^und'

Akte anzunehmen
hat, den des
daß im Interpretieren

das Benennen enthaltet

"Interpretationskonstrukt"
(vgl Le^nk ^9780^^^^
Handlung als
Beschreibung einer Handlunp- n
/"hrt zur Frage nach der
können auf verschiedene Arten und^w""^^^^'^

Interpretationen

°

bis zu juristisch strafbaren Fällen gehen, wo Unterlassungshand ungen
Unterlassungen von gesetzlich geforderten

einem Unglücksort). Ausschlaggebend bei der Darstellung
sungshandlungen ist ihre Situationsbedingtheit.

-Ich u„,erlasse cmc Handlung genau dann, «enn ich diese Handlung "c"
»cnn es in dem bc,reitenden Si,ua,io„seusanin,enhang »rg.messcn ge.esen uare,
daß ich sie getan hätte."(Wunderlich 1976, S. 39).
Bei der Bestimmung von Unterla—

kj.nn morgen eine vom iyp Y-W seM »7
Handlungsinterpretationen ermöglicht.

ders zu berücksichtigen. Natürlich kon
^ unterlasse. Allerdaß ich eine Handlung vom yp i 'fpriassen beschäftigt, eine absurde

n"®
^='""sigkeit von

Sät.i:SLrp7lS'("nt'Tn
Handlungen um ihrer Folgen rerst"e;'"-^''7^™
willen ^ darauf hinzuweisen daß

stellt lediglich eine Zwischenstufe dar d^ra^h "werden. Das Ergebnis

notwendig ist oder als zweckl'ßl L

Handelnde für ihr Handeln ter S lonhcb ''

Realisierung der Folse

man I

dings wäre ich dann konstant ^it
orstellung. So kann z.B. "u ^
eine Beleidigung sein.

Handlung, sonst wäre ich
tigt.7 Zu beachten ist

spezifischen Situation
keineswegs immer eine
jag mit Nicht-Grüßen beschäf^^u
besonders, daß
..^j^ung intentional ist: Intentionalität

Handeln eben nur unter einer B^^ch

Materielles, menschliches

besteht in der Interpretation, ist nicn
Extra oder psychische Einheit:
1

"Handlungen sind eben

- —itder Polge

knntext, -situationsrelative und
1978c, S.

Personen- sowie normen- bzw. erwart o
295)

l«|^g mch.

« 0» Hand-

Aber Pichl nur Beobach.erinpen deuten Handlungen - auch die
zwischen den produktiven herDie Bezeichnung geht au v. \\rn■ Ufc T Interschcidung
- , ^tiven Handlungen
zurück (v. Wright

vorbringenden und den verhmdemden präventiven

rdl'B'eSel bei Wa.elaw.dcd.ekson (.969, S. 92), wo eine »lehe U„,.,.aasm.g.-

S- dazu die DarsteUungen bei Harras (1983> r .
J4

'H983),

Handlung zum Abbruch einer Beziehung

Marek (1978)

Vgl. zu dieser Problematik Brennenstuhl (1975).

Handelnden selbst; sie konstituieren ihre Handlungen als solche "unter

(2) H glaubt (erkennt), daß S (1) beabsichtigt

ein^^Beschreibung in kontextuell bestimmten Situationen" (Lenk 1978c,

ne?n ga? nichf w2n ^

intentional (ich habe meine Nachbarin-

(3) H (1) aufgrund seiner Erfüllung von (2) erfüllt."
Die Intcntionalität kommunikativen Handelns

Mechanismus ist nur auf dem Hintergrund der
^ Beliebiges
halb einer Gemeinschaft zu verstehen: man kann nicht durch Beliebiges

jede beliebige Reaktion hervorrufen.'
haupt als

Aktivität vor, die es zu beschrpihp

lang inlerprelierl/Ls

"i

c

Wäre, sich aber als nicht-beobachth«

zuordnen läßt.

'l'»

beobachtbare

Normen erwartbar

®

Auch bei kommunikativen Handlungen wir zwis

anhand

Folge unterschieden. Dabei erfolgt die Definition sprecherseitig anhand

der primären bzw. sekundären Intention.

"Die Intention eines Handelnden, das

Bereich des Denkens

Als soziale Realität jedoch sind iint i

H^UdlZln, die Folge einer

nenne ich primäre Intention, die In

Bestandteil von Interaktion. Die ErtvartballtTvon h

gen und die Enttäuschung solcher Erwam.
Verlauf sozialer Beziehungen bei.«

Praphnis und

(Keller 1976 a)

. . .
vn
Handlung zu verwirklichen,
nenne ich
die K p k u n d ä r e Intention. (KeUeriv/oai

bestimmten Handlun^■"«gen maßgeblich zum

S. 10)'0

rv,11 o ict
pelungen,
die
Die 1kommunikative Handlung
ist ge
^ wenn die Adressatin
der primären

sekundäre Intention auf der Basis
Intention rekonstruiert hat, d.h. sie ha

1-2. Kommunikative Handlungen

tion ^sCt^zurTersS^^^
Handelnden herbeigeftite C„ Xw

kattve Handlung beschreiben?

Kommunika.
" "o" d r

""" «0' aieh eine kommun

^^^^^^j^ikative Handlung verj. j gi^h, wenn die Adres-

standen." Die kommunikative Handlung ist e

s^tin die intendierte Reaktion r zeigt.

Damit die Adressatin P jedoch r zeig ,

g

verstehen, was
die

die Sprecherin will, sondern auch
L Einstellung" (Wunderlich
Adressatin "übernimmt eine korrespondierende Einsteiiu g
1976, S. 115).'2

n°UttnrvS° tt" c "«^-'kative
Handlung bzw e' kKommuaufgestellt (Grice 1970

Grundmodell des k-

Mechanlsm j - Ii''r'"""il'a<iot>sversuehs ,K^ '

' genannt, g.„ unverändert (Grice 97,* b.

s meinte etwas mit dem ÄuRpm

äußerte X mit der Absieht, daß
11>H™= bestimmte Reaktion,aeig,

l»' Als

1

'Griaeschcr

für emen Hörer H güf S

10

Harras vertritt die entgegengesetzte Position
(1976)

Vgl. KeUer (1976a), S. 11
12

AusführUch dazu Kapitel 1.3

Wiegand (1978) unterscheidet differe^e e
Kommunikativ erfolgreich ersten Gra ^ is

kutiv und kollokutiv verstanden hat, e o
chene iUokutiv akzeptiert, koUokutiv ep i
das Abzielens auf eine Folgehandlung

16

"rwiitiial knowledge", die sowohl für

ScliilTcr (1972) beschreibt dies als Bedmgung es
Handlungen als auch Objekte gilt.
K»,r,o1irh der Benennung, siehe Harras

wird hS 778 m.

zwischen Graden von Erfolgreichsein.

g^ie Hörerin propositional, illoGrades, wenn die Angespro-

dritten Grades, wenn, im Falle
tatsächlich ausgeführt

SHaTra™!.! m"

darstellen

J-3. Handlungsbeschreibung und Handlungsmuster

In Teil II werden die Kategorien Akt-Typ bzw. Handlungstyp zur Unter

snchung der Gespräche herangezogen. Daher sollen zunächst die Ansalze

j konventionale

einiger Autoren zum Thema Handlungsmuster vorgcste

Bedingungen / ^°™"l'erung

(iHiv) +

]

}"""^'^nden akzep-

Kooperations- |

^ Bedingungen

j

tieren

,

stellen möchte Ich die Arbeiten von Rehbein (1977) und H'™8"

zeigen

r-

Obwohl Rehbein die Vorstellung vom "Handeln mnerhal . g
zum "Grundgedanken" seiner Untersuchung mac t (\g' ' g|„nosmuer sich auf vage gehaltene Verweise über d,e e,„ ^ ^^^

KOMMUNIKATIONSVERSUCH
kommt
zustande
ist
GELUNGEN

un

werden, um dann die eigene Methode zu -'vuclteln. Besonders heraus

5>tern; eine klare Definition wird nicht entwicKcii. sji

6r unter Handlungsmuster:
IST

. • ..e„ „na
Handlungsformen" (S.
Muster sind gcseUschaftlich produzierte
un reoroduzicrbare
P

erfolg
reich

137)

Rehbein zerlegt eine Handlung in

die umfassende Zuordnung der
'Vnalyse einer Handlung zu einer gegebe

J^ne Handlung ist als Muster

Grundgedanke der Zerlegbarkeit von Han

als

L^gen in andere Handlungen,

die selbst wieder zerlegbar sind, ist ein zen

^on Handlungsmustern. Diese Zerlegung
die

-«r eich..::rn„S,rH:^-!

„ezählt werden kann;
dahinter stehende

g

Verständnis

jv^aßgabe des Hand-

Aktserie und Gesamt-

lungszwecks ™rg=nommen. Die Relation z>v.sch=u AUse'- e
huntllung bezeicLet Rehbein als "Insknpl.on . Er faßt
• A em„Ar■ Serie von ,Akten
inskribiert;
die Inskription
Das Muster einer Handlung wnd
j , selektiv
abhängig
von der

Wird detcmunieu durch den Harrdung.eweck und m sclekuv
-e„

BcschafTenlicit des Handlungsfeldcs. (S. 8b)

De
. trifft keine Unterscheidung
e -d „ 7wischen
"Gesamthandlung"
und
Rehbein
comthandlung
"als komplexes

^ie eis Handlang v™ TypTg"" inÄ
x aaSrt"-^'-ssntn.
Zn'dami:
Diese Zuordnung bietet m c •

wt' -eh für eine gespSsaMyUse";
von
^ ehe Vorgehensweise pr

Handlungsmuster", sondern definieU ^ .„p führt zu solch irreführenProduktives Muster". Diese fehlende
sprachliche Realisierunden Formulierungen wie der Frage, o

e

Muster der Erklärung

§sn "nicht vielleicht nur AUSREDEN s'"' Nachfragen abzuwimmeln."
t»enutzen, um damit von vornherein weit

HandPraktika-

18

Die Begriffe Akt-Typ und Handlungstyp werden synonym gebrauch
19

"äch Mustern handeln und Handlungen vollzie-

bL"ienen

Handlungsmusters

etwas genauer als die "Identifizierung relevanter Merkmale
Die relevanten Merkmale von Handlungen werden ann mi

Dem Grundgedanken Rehbeins, über die Zerlegung von Handlungen

ten Merkmalen des Musters verglichen. Vorau^esetzt war

einen Handlungsmusterbegriff zu erarbeiten l-ann " h u

Icn Status von Handlungsmustern als "nicht privat, son e

werden Die OrHnnn. h

1,

•

^'^^'^öeiten, kann jedoch zugestimmt

ÄÄI
Musters BENACHRICHTIGEN der Akt Zurufen T
ständigen oder Rauchzeichen neh^n k

entsieht der Eindruck daß Rehte"' d'h"'

des
durch Rundfunk verAHertüngs

aus verschiedenen HandZl ,^ "
bezeichnet, »4
sehen H«„älung und "nnrftagsm„,crv™d®uTs44n'""
"Handlungen wie KOPFSCHCTTELX FRk'TÄDnxt
komplexes Handlungsmuster dar. das im Rahme r .
■SEN cmgesctzt wird hinsichtüch des Zwecks den"e T"
Handlung LOT^wecKs, den es dann crfüUt." (S. 83)
Insgesamt bleiben Rehbplnc ai..-r-u

Herten Aspekte :GesamthLdbIir'"Sd"''"'^

'^m disku-

und Zerlegung in Einheiten" müßten Henr"^
f^^l^Hon"
Wrchf • • ^
voneinander abgegrenzt

lieh ausgearbeitemTzwe"ck ^^^""'^.andlung" an einen gesellschaft

Kenntnis der Muster. Diese Kenntnis begründet Heringer

Wiederholung eingeführt."*
Ausgangspunkt zur Darstellung von

die Handlungsbeschreibung in einer indem-K

ha ^ HB Eine Notuk-hr machen, indem ^
HB

HC

^ hg indem sie den Abzug der P

"daß zwei inrt -7

aurtctgehen" (s '371°fm''

Auch hier liegt eine Zerlegung vor.

Handlun^

ist die Annahme alternativer ^"^^"'^'^""^^Uandlungsmuster in Familien

gen.'5 Zur Verdeutlichung zerlegt H^rmg^''

darstellt, sondern erwei-

(S. 37). wobei eine Familie keine endliche Menge darstellt,
terbar ist:

HA

HB
HC
HD

-Handi

Handlungsmu-

Merkmal
ist, wobei da. ^ ^mal menschlicher

odeT? """"
die bestimmte Handinigx''be"?'''R'eel
'"'"P^'atio
"e„ Ak,—'

Hr„dr„S
«emiS-HS;:^
Zu™Uera™
burch die Zuordn^nl'^
"nd räumlich"!
'""Ssmuster.
nang, die bei RehbJi!" "'"n™

g

-k HD indem sie den Finger gekrümmt h

"Schreibung° eines Zwecks

Heringergeht
davon ans S ®'- ^vesentliches
Handlungen ihre Verstehho k •

indem

man HB folgt. Diese indem-Relation wird als erzc g

zu einer
.c-vvccKs zu
zu diese
dieser

Ko„zep,i„„

•

gestellt als Pfeil ->):

rGesamthandlung
' " '"dizieren geht
(S. 88).
also Mit
auchdem
die ZunrH
Zusch^^'K "'"^'""gsmuster
Handlungen inhärent
EiDP äTln1i/-»Urt

^

, r.-.r Herineer
ineinander

verschaohtCt^ man folgt Handiunphtuster A (a gc > ^

.= B=t=nig.c„ den Handl^Ätr'dt

Gesamthandlung
einher.
p.
,.
t> v-tiiiici.

i

"^Aennbar

C™!, "WÄe'btf

14

Dies geht auf Wittgenstein zurück ^
Werkzcugcharaktcr von Mustern, ein

zur Darstellung!

Dieses Beispiel Hcringers ist aUerdmgs

von

'«■ bei Hering:er

ierte Handlung zugrunde liegt: EINE N
halb des aUtäghchen Sprachgebrauchs, a

16 50,53). Wittgenstein betont auch den

Dargestelltes, sondern Mittel

o unpräzise, als ihm eine stark konstruMACHEN ist eine BUdung außer-

Jndcm-Kette unverständlich,

Zum Beispiel:

die Parallelität der Handlungen einer Familie häufig ist. Wenn man mimi
sche Komponenten nicht ausschließen will, so muß man sogar zu em
Ergebnis kommen, daß ein von Heringer konstatierter ^^sc d ,

1 Hand geben

jGuten Tag sagen

Begrüssen

[ Winken

z.B. redundantes Begrüßen oder Beleidigen, nur in ^"snahmefallen exi

damit man sinnvoll nach Ihnen hanhpln i

^"^^0 Konvention erfüllen,

ventioncll mit dem Fuß grüßen 7me

"d^Pielsweise unkon-

diese Bcdtogungen nur angedeute 7h h

abtveichenden AusführttnrnSlichket,; T°

stiert. Sage ich: S beleidigt P indem sie sagt "Du dumme Ku , i
Vogel zeigt und ein angewidertes Gesicht macht, so
, „jj^ische
Familie an Handlungsmustern, in der sprachliche, gestisch
Komponenten zusammengefaßt sind.

^d'dhe

behaupten

gung der Verwandtschaft mit Musterasockr"^"".^""""desl der Bedlnauf expliziten Absprachen beruhen.«
ßenugen, wenn nicht sogar

(1) P BELEIDIGEN

Schtifrti ™crzrcs

gegeben, auch nicht erforderlich. Ganz anderes ag g

spieüSer^r.'s'"^;:™

sich die

F7u77:h.™„T"

«>"cb.eitlg heschrel
^
-'"7skrs7r=^ ^'"--gende vor-

böses GESICHT MACHEN

E>abei ist die Relation der strengen

VerknliXgeT^ti zum Bei"

P-ne:7n"7S
• Ä7Ä als

VOGEL ZEIGEN

1 VERGIFTEN

ERSCHIESSEN
ERSCHLAGEN

(2) R TÖTEN

c
..
Ks wäre

j t unr, Haß ich alle
Ausführungsmögin einem extremen Fall denkb
andere
auch tot ist,

i'chkeiten durchführe, um sicher zu gehen,
j gsfähigkeit dieser
doch erscheint mir das in Anbetracht der Erweiterung
Familie als unsinnig.
• a r Ebenen bei (1)(verbal, nonK>agegen ermöglicht die Verschiedenheit

»° dvi"ät"ue?„7:;7™«°SdM>en Glieder steh ■

„egeben; ich kann auch

(^tich die Möglichkeit der Alternativita

pg^^jg.

jemanden nur durch Vogelzeigen beleidigen^
gong der Relation der Glieder der Famiu
Zum Verständnis von Handlungsmi^
Handlungsmi^tern
rseiaiiuii uci

vjiiv.v..v.. -

ändere Beziehungen innerhalb der ätni

"
22

meint, daß "den Fuß k »•

gilben" ähnß^ btl^deTL^cL"'^^^

d^ße

"'l- H-d geben"(S,

1^°™ 'l"
"den Fuß

Handlungen.

''Crbal mimisch, non-verbal gestisch) ic
- "te vici

alltäglichen Verhalten

"

(1977) gefordert wurde), so könnte le
äuf den Charakter von Handlungsmus
te Komplexität der Familie etwas mi

einschränkende Folgen
Rehbein
j^^ii jcuizgü

der Familien Hinweise

Kontext geben. Hat z.B.
pj-p^igi-eichsein in der konkre
Relation in der Familie in

|on Umsetzung zu tun? Läßt sich die
Handelnden? Will ich z.B.
Beziehung setzen zu den
j;pen so muß ich vielleicht ganz
jemanden unter allen Umständen ^ei ' y^p^hren, auch eventuell
«rter gehen und verschiedene Handlungen
gleichzeitig, um mein Ziel zu verwir

g^ch die Nachteile der

Ak.n HiAczi»- c+^ii^ TTrz5T-/^on Qnwohl 016
23

wobei diese Organisationsform funktional vom Zweck bestimmt ^t'»
Muster bieten Potentiale für die Realisierung von Zwec en an.

also nach Mustern handeln können; S handelt nac

lungsmuster 1) ist eine verständliche Aussage. Dabei wir
eine NOTWEHR MAOTen

SCHIESSEN und

lungsmuster auch gleichzeitig eine oder mehrere (Hand

Wenn ich aber sage: dadurch daß ich^sctossm'habe "'""'""S™"""'

angegeben. Da Muster vom Zweck bestimmt sin , t

zept Henngers anzumerken daß unklar blp-ht ?•

sowohl Anleitung als auch Hilfestellung zu

wehr gemacht, so fallen beide zusammen ^ KHt l

'

l»npn.„s,er darstellbar ist, „der „ie Rehbein ('^l'anme^'h,:''

"
"Ärizr.::
^"E™«1.T(S^
II)
" r

-°'—

™t den bezeichneten Vorgängen

pir:u™"de"„r:rd\fr
eme™
l"ng- Mit der Zuordnung zu einm M f =■- "--'-S
Z^^'^ck 6.r.U Hand
Bur'kh^TS (1983):
Burkhardt/Henne

Hinweh auf

spracWiche Begnff der

v"
Zuschreibung
Zusammenhang
geben
verbirgt sich der

DgoeKn)

,

^^d die

Regeln dos Gebrauchs, insofern kann man Handlungsmus und d

Kenntnis deren Organisation als Teil von Kompe.« --tehen.^^^,

onszielen geben können.

Familien glauben

Muster sind keineswegs beliebig, wie die
Vorstellung des "Modells"
machen könnte. Einem Muster
^
[äßt, jedoch

zugrunde, das zwar in der konkreten ^ostuhrun^ P
m seinen Grundstrukturen erhalten bleibt (man

muster, wo die Variabilität in der Zugabe emi
die Größe zu erreichen, die man brauch ).
yentionell bestimmt" und eröffnet

Schnittgesteht, um

Qj.^j^j5^ruktur ist konMöglichkeit zu
bedienen:

'^rständlichem Agieren; man kann sich
. realisiert er deren Struktur"-'...meist

Indem der Handelnde sich der Muster beuicn ,

Wahlmöglichkeiten, das

)ilf|pf ein
f.;« spraclüiches
.-.^......uiicUcc. .Muster
\.iiictf»r (•••)
1..."! nur
nur eine
eine \on
\on

Aui«,ifciitc.msitivcn."
Ablaufaltemativen.

heißt, es bildet eine ."kblaufaltemative aus
(Ehhch Rchbcin 1979, S. 251, 253)
Der

Handlungen innerhalb ihres f,, i ■

' ua^d-

• ctpr vermittelte Wahlmöglichkeit

Hinweis auf die durch Handlungsmu

c ^rh?r
.

. r diskutiert und eine Unterscheidung zwischen

In Abschnitt 1.1.4. wird dies genauer

Henne idgg)

das aur

vorstellbar als Organisationsfo,

Ziel und Zweck eingeführt.
odifizierten "almost"- Definition von
Ich verstehe Konvention entsprechend der m
^^^itgliedcm einer Gruppe G,
Lewis
-wis (1975, S. 59): "Eine Vcrhaltcnsrcgulanta
Vcrhaltcnsrcgu an a ^
ist genau dann eme
von Handlungen,

die

•
■ . . _1. auftretenden
„..ft^ötpnden Situation
S^ 2UTn gemeinsamen
.
wissen
eehört,
an einer
wiederholt
Situ
Wissen gehört,

Konvention, wenn es wahr ist und wenn es

daß bei jedem Auftreten von S unter Mitghed

H) nahezu jeder R folgt;
nahezu jeder i'on fast jedem anderen erw

nahezu jeder es vorzieht, R zu folgen,

24

Koordinationsproblem ist, und die all

^

er R folgt;
übrigen es tun, weU S em

^
pefolgung von R in S ein koordinativcs

'Durchführungs
alternativen

— keine Alterna

VoSerd^

als "intersubjektiv verfügbare

gelten kann"( S. 35). Sie behauotet™"^ als eine Handlung (eines Typs)
Handlung und Äußerungsform:
'"dem-Verknüpfung zwischen

eine Äußerung^incs Typs'
/F

tiven

(durchgeführt), indem

einer Situation) gemacht wird."(S. 35)

Obwohl Handlungsmuster grundsät7iiVh i i
Smd, gibt es doch die Möglichkeit indK rt n

ngsmuster, nicht nur für vom Pp« v,

Handlungs-

Muster für
dieses Hand

fnuscer —fc.

lungsmuster
— Abweichen
von diesen

ventare für:

semantische

Eigenschaften
- ArtderDeixis
- mit oder ohne
Anrede
- Ausdrücken
der Vorausset

zung, des Er

— Arten der Be
ziehungsge
staltung

- Arten des Si
tuationsbezugs
_ Arten der Ein
stellung

gebnisses

Mustern

zu verstehen

Beispiel vom Fuß geben anstatt die Hand" b" ('''"■®'='"une™ (Heringers

hulb des Handlungskontex.es erschliXr s d" m"''
extgehnndenhei, von Handlu^Sl^e™ ) "

— alternative

sprachliche In-

speziellere

der Kon-

jedoch für alle Hand-

— generelle
Durch füh-

rungsmuster
wie ANDEU

TEN, IRONI
SIEREN,...

i:Ä;;rr::SsSr—
le Zweckgebundenheit von Akt Tvn "''^'^^"^^'"ategischer Interaktion

Oa^Ästifls:^Ä^

OlJWohl diese erweiterte Sichtweise

Ju jer Stilistik sicherlich

Jarmachen des Handlungsmusterbegnffs i
ijchen Handlungsebene
?;^f^eich ist, so erscheint die Vermischung ^ Ausführungsebene
'^^rchführungsalternativen) und
""^'^re) doch zumindest pro(^mantische Eigenschaften, sprachliche
^ zwischen seman

^lematisch. So bleibt z.B. die Art der Vc

Z

^-St:t1u^rerK"zSr:nd dritten Klammer als Unter ■

pr^rod^f
den
Ausdruck
analog zu der Beschreibung von Hau
^^fmuster (S. i72ff):

"B- komplexen Handlungsmustem. d.e

^
• Ml mit Texten durchgeführt wer-

von Handlungsm^ter

spreche ,eh von Tex.mus.eni: W« ^l.sche Durchfuhrungsmoghchke,-

sind in diesem Fall Handlungstypen un c
ten regelhaft verknüpft." (S. 173)

^^iterhin spricht srsie von ''Gesprächsmuster
26

^Tgsmöglichkeiten für die Durchfuhrung

wenn das Muster Ausfüh(3g5prächen angibt ( .

Textmuster verwendet und
anhand von Gesprachstypen entsprechend
wie WEGAUSKUNFT
beschrieben Die

Ausdehnung des Musterbegriffs auf andere Bereiche unter Beibehaltung

Genauer möchte ich folgende Unterscheidung einführen

des. Beschreibungssystems der Handlungsmuster ist eine sinnvolle Nut

den HUT ZIEHEN
by

und Kategorien auf der Organisationsebene S^htlgem orientieren

Eibt, nicht iedocht'SltgiäVSei'." w""''' Übet=i„s.i..n„/en
zwischen Handlungsmuster und Hanrii

genau der Unterschied

santkeiten aufgezetgiTe^L L„nen
befnedigend geklärt werden.

GRÜSSEN

WINKEN

Akt-Typ (X-r)

Akt-Typen (Xiy)

GRUSS ÄUSSERN

G™«'-

' °°°"

Die von Rehbein (1977) und- Heringer U97tia^ o r
Pn bieten jedoch die Basis für eine solche T

'lar Literatur nicht

•

Zergliederun-

Darstellungsform Heringers, die ZerlegungTnT" m'
die
Es geht darum, Handlungsmuster als eine n
"''^'■"^hmen.
zu können, und, ähnlich wie Sandig ''"lP5'Smatische Kategorie fassen
Verwendungszweck festzulegen Hief n
^"^^Prechend dem eigenen
aur
Darsteiiung von sp c°h "hcn und "^"«'""Eamuster
als f,'" C

.nnarhaib eines eng geLten K„„t«,es°'n

achtbTre v"°™

Lächeln

bie a'ufT a 1'°"' 'aanskribierten

Darstellung des Handlungsmusters.
Xm

U h daß (by)
(oyj Verknüpfung zwischen
^undlungsmuster sind als
ca eine dadurch-daß
'■"Typen zu \erstehen.

^undlungsmuster bestehen aus:

sehen Handlungen, Handlungsmuster iTnH a

Abgrenzung zwi

ben und e,„e praktikable Sch'reS^rSlgÄln™^^""™"

Vor der bv-Relation nur ein Akt-Typ

fh^u.
^^ hinter
hinter der
der' by-Relation mimindestens
ndestens eiein■n Akt-Typ bis endlich
^ ^ viele
zugeordnete
ij

. 1.. Tt/nen mil- Xt,

^andlungen werden mit X bezeichnet, MJ-T^

'■3.1. Handlungsmusier und Akt-Typ

Handlu

■ch ntöchte Tkr-Typ analog gu Wiegands -Ha„di„„

Familie) und Handlungsmuster mit m

"""blungstyp- (1987)

~heh ww ha„.. ,3
28

he..™,,

™ ="=0. be.,i„„„„„

®

Handlungen

webe, die .„.ge AuZ~X

Zuordnung

der Darstellung ersichtlich, zu verstehen
gi^'"'i'ngsmoglichkeit und Akt-Typ^^,enn S eine
Handlungsmuster liegt genau

weht Bezug ge„„™ue„

'"^siiirwie

^^'^^-Typen mit X,, (y steht für die Anzahl ^'^'Handlungsmuster sind^^^_

JV-Typ Xv vollzieht, dadurch daß s ' «
^1

daß sie Aktivität A(X.) uusfuh«

(Xt

XO handelt.

Handlung YP

^,oiizieht,

„ach dem f)4uster
Mu
Aneabe einer

CebralV ™

*''

"""

^0 ""' «=8'!» «r den

(Ha„dta8s)-Regel„ besten, nich.^'r^Seket""»''''"

dirrnd*: ™n HldltÄ™
^ Akt-Typ eine interpretative ist.2>

Um umständliche PHrmni"

muster unter Angabe von ÄktTyp (X Tmi t"' rv'r

tion(->) dargestellt werden

^

^Y-Rela-

Folgende Schreibweise wird festgelegt:

"redundantes Begrüßen" (Heringer 1973) geht

Plexität vieler Handlungen vorbei; nicht nur GRUSSEN is

der häufig "redundant" ausgeführt wird.

Die Darstellung in linearer Form, die in Teil

Handlungen

^vird, kann einen zusätzlichen

upit-oieisweise einige

angeben. Ließen sich durch eine solche
""A^piexe VerschachteAkt-Typen isolieren, die häufiger als andere u
bestimm
langen herausragen, so kann dies als ein Hinweis auf die Kon
Ifr
^l^^'Typen
innerhalb
Kontexte
pja^dNicht
nur Akt-Tvpen
sindgegebener
miteinander
verkngep ten.'
verwende
langsmuster. Zur'Lgabe einer Sequenz von H^nd angsmuster^^^

|ch die Kreuzverknüpfung: X (vgl. Hermger

GRllssFM LÄCHELNLÄCHELN:
GRUSSEN
Bei simultanem Handeln-

-

beispielsweise fol-

and dann" . Eine Handlungsmustersequenz ka
sendermaßen aussehen:

® ORüIsIn "'wInTen"'h
WINKEN und LÄCHELN

W) (BEGRÜNDEN - OESCHICHTE ERZAHLEN)X
(ABLEHNEN -> NEGATIV BEWERTEN)
-r den Ads-

einem Akt-Typ.

""I""« =uf und setzt sie in Relation zu

i«L£Jpn";ieÄr:e„™ :-^"J8en, i" (8) deuti.eK teitd,
uon d"r;^er™"=^

«»^ich tr:i.ri?e"dee „„d-Re,a-

(3) GRÜSSEN-vDEN HUT ZIFHrm
GRUSS ÄUSSERN

(VORSCHLAGEN -> BEHAUPTEN)
" ft Der Vorteil diela (4) sind drei Handlungsmuster "(''•emandeMeG ^^P^^
einzuführenden

Schreibweise liegt darin, daß die sonst

-

Vorschlagen x ablehnen x bew
Behaupten

LÄCHELN a

^t->X„aXüAXü

^owohl (3) als auch (5) bezogen sich

Hier besteht keine Alternativität

™ i" einer und-Reiation zueLX"Das"
uas Argument,
20

amios einfügen; man

diesi) ste-

30

die*

ZZ

von Handiungsmustem

erhält dann Sequenzen^ V Personenindizes).
der einzelnen

• Akt-Typen, die verdeutlichen, '
andlungen auf die Personen verteilt ist

p ggjen

(Begründen -> geschichte^e^zäh ^

Siehe Wiegand (1987) S 63

^«ch Sptaehe ,S.

1 hp Person*

""XiehnbnS™

'y Schreibweise lassen sich die
sei

21

Verknüpfung von Akt-

rzeugungsrelationen bereits enthalten sm
ypen ist entsprechend:

(ablehnen
-> NEGATIV ^E
(VORSCHLAGEN-BEHAUPTEN)s
et

— -b tdcb.-spXrXSS::
22

Vgl. Fritz (1975)

31

Versteht man Handlungsmuster in dem beschriebenen Sinne, so ist im

"Grob gesprochen sind 'Zwecke' das. was mr ^kcntcmcn zufojs^ menschlichen Verdclns auch äußerlich wahrnehmbar wird, Ziele jcdoc a s

r.t.„dividuen,
srr
»rr
Oder ve™a„d.=r
Einzelfakte^agld'^L^Tsfh^ttd,,'"
uä:t

Texten bietet dieses Modell

Eine solche Darstellung veransetaXlt di^etetaen^Tf

schritte und vermeidet undeutliche FormnIiPrn

Interpretations-

Ausschlaggehend für die Zuor^^„„rir h";®?"'
ster ist die Annahme eines bestimmt l Handlung zum Handlungsmucharakterisierten AusrehrMg vZ d"e S'
Aktxyp
Akt-Typen zu, muB ich Zwecke unterstellen Unfr
bar zu machen, muß jedoch eine l mr"^

Zweck getroffen werden.

" Begriff

""ndlungen

nutz-

Unterscheidung zwischen Ziel und

hcaltcns bleiben 'unsichlbar'."
der "Sicht"
pie seltsam anmutende Differenzierung anhand ^g^JJISardt/Henne

arkeit" ist pragmatisch nicht faßbar, wie as
(1983) behauptet wird. Will man nicht jeder spra

Handlung den

Weck 'informieren' unterstellen (was mir

K_izomponente. Ein

J^ffend erscheint), so gibt es keine sichtbaire

, . gjj die sprachli-

Weck kann nur unterstellt werden, nicht jedoc

1.^ Handlung geknüpft sein.
P'e Koppelung von Zweck an die handelnde
'^hen Aussagen. Wenn ich sage, "Handelnde a

mhrt zu unverständ^^gcke" oder "Meine
. j^ggchreibung, son-

hat einen Zweck", so meine ich damit keine Besit^^^ zweck". Wenn
i verkürzt
^enn sage.
meineHandelnde
Oma das verfolgen
und das tut,
a so „leine
ph
Zwecke,
mei ich damit, a
der Handlung einen Zweck verfolgen.

Handlungen

'vfvigt wird und das relativ »'iUkävl'vh v™ den

bedeutungsbe-

Ev gilt, zwei Ebenen zu unterscheiden: die des Ziel

1.4. Handlungsziel und Handlungszweck

beslimhil

70« kann, und den des Zweckes, der der Hm®

Die aktuelle Diskussion um Ziel und 7 /

ziel, durch ih

'""mend zugeordnet ist. So z.B. hat Fniu Sehm
Handlung DIE HAND SCHÜTTELN Frau Berg
nolly/Kuhn/Püschel ClQS^^ ,

än"f
Kann, jemand hat das ZIpI orsynon^l^^'feref
• u ' ben allerdings daR gebrauchen
mn
dpiitPnH. ■
.
b erreicht das zIpi .
. ^
" man sagen
tend. jemand hat den Zweck erreirht

•'^'^°eh nicht gleichbe-

aber_d.e
g „ßens

endlung DIE HAND SCHÜTTELN wud
j^ij^en, beglückt
srt^^'^Ehhrt (oder auch zu anderen Zwecken
Dak"' Beileid bekunden
bekunden etc.).
etc.). ' ..„orren
. werden:
werden: Handlungsmuster
Handluu&—_

;!7 Ha^olld,folgende Unterscheidung
Sind mit
der ,, ^^ke, sondern Ziele haben.

,^_üpft,mdchte
während
H
ieh^
, ^/e/c auf der

^"Pff^Hrndlungen sind
--

chn

(Darstellung Handlungen
M-)- " ^nüssen
von Sind
Handungszielen.
mus einen Z
Handlungen gibt es nicht. ^

'dient einem guten Zweck ndpr •

E'"" (.967,
Vorschlag
zur Un. u
s. 26,t

"^'^"gen beziehen:

-Vischen Ziel-««'-«o/t.
und Zweck macht

haben,

lungsziele können auch Unrealisi
Bs besteht ein Wechselvcrhältnis

miteinschheßen.

^

^vcchselseitigkeit

Ziele möglichen Tuns. (

daubt auch die Anerkennung utopischer
1973)
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Dies gilt jedoch nicht für Handlungszwecke; sie sind nicht beliebig son-

zuSoXet?"''"''"" Handlungen (oder auch Gebrauchsgegenstä'nden)

anhaä'XeXngeXmmeXnXe^^^^^^
oTd""
Zweck
i„ Ei„k4 s.ehe„rHrW^^
men der Analyse des stra.eEischen HaLdns ube^pföf.' ""

man kann alles darunter verstehen. Der Konsensus a er,

, .•

anscheinenden Übereinstimmung ergibt, bedeutet
^on der Sprache, eine Immunisierung dessen gegenu

eigentlich glauben, daß wir darüber reden.

trategie ist insofern ein Beispiel für eine solch

p^^erung, als mit die.„rhimden sind."

Sem Ausdruck die verschiedensten Gebrauchsweisen

2. Zuni Begriff "Strategie"

Strategie: Der spieltheoretische Ansatz

bedeutet TeldherreXunst'X

militärischen Sprachgebrauch und

Zwecke
deseinKrfefX^sXttgiet^^^^^^
der Gefechte
zum
eiten, die
Staat zum Erreichen seiner Ziele^'"'''"^-'^"
Möglichtial zu entwickeln vermag".

'

bereits angedeutet gibt es "O^^rschiedliche
Definitio'^tegie. Die im Rahmen der Handlungsthe
.„fönten zum größten

J^n Von strategischem Handeln bzw. von Strategi . . -gj^weise Herln-

aus der mathematischen Spieltheorie. So zieht beisp.

seinem Machtpoten-

1974a) e.xplizit die Spieltheorie heran.

Die Lehre von der s:trata>„-

Eme Festlegung auf die Wahl bestimmter Alternativen für i■ den^ Zug ein'-^
Verzweigung

Machtpotential
desdaßStaates
'^""^t, und
das
auszuschöpfen,
dem zurTernSunrrl'^'''^"™
Feind der p"
Feindes einzusetzen
^'"""feokwnngen w«
|emacb,, Winand "die StrateS we rerreicbrH'",
""" ^iTk

ihn günstige Ausgänge erbringt. Er müßte dann

ordnl.""

Gewinn erreichen. Da aber in der Regel einem ^P'" . ^.jehtigsten Anwendungen

heißt eine Strategie. Z. B. könnte ein Spieler so

konnte Ein klarer Untersch ed

"^7 'i V'"

Unternchmunger^ zu

Alastrategl'ntvnrden also nicht d-

wie ein circuTus'vLos'u^f

ä""'"''"'e'. hat es die

^»aept® r rsTn'n'tr''

standen, dies tv.ren die Taktiken '

Ihrkcn Zug wählt (...) Natürlich wird jeder Spie er

(Wagner

p^ners

m^iht bekannt ist. ergeben sich hier die interessantesten

op,unaler Stra-

'^gien Und Gewinnstrategien, mit denen ein Spie er

Wissenschaft

part-

jeweils höchstmögliche

gewählte Strategie kennen. Denn nur dann kann c

Spieltheorie, nämlich Möglichkeiten zu bieten ur

Kriegsführnng selbst ver-

Strategie wählen, die für

.(s. 18»)

ist dabei wie folgt definiert:

-a Cefhhi von Oe.einsa^tr-dfe'dilTSrr'''™^

„

.

Ein Spiel ist eine streng alternierende Interakt

Erweiterung „ach sich zieh,-

^wei oder mehr Partnern- (Sdie innerhalb der

Wicgand (1987) spricht bei Cn

Zwecke von GeEc„„ä„de„ bcstehTÜ^^
Zweck" D'
gebraucht werden Wanr.
.• .
°aiin, daß er anV,, j.
genuinen
er hcrgestcUt wurde."(s^^g)'
erreichen, urnT™"^''' Eigenschaften

Spief?
ist für
die jeden
Rolle Ausgang
der Nutzenfunktion
zu^se_^^^ SP'^'.®""ue"unter^P^^Fheorie
den J^'^^fassende
^er
sucb ^"§en,erfordern
Nutzenabschatzung
sie unterliegen
auch dem

der Rnti

(iuigs nicht denkbar.
Handlungen sind derart'
Erreichung willen
1Handbuch
landbuch Verteidigung
S^nuine Zwecke allerVerteidigung. Oh
Obennann (1970) s • •
34

t'crt nach Wagner (1978), S. 159

25
26

i® aus dem Anhang deutlich wird
8i. Hcringer (1974a), S. 190
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wählt S nämlich die Handlung (Stragie), für die sich aus der Wunschbarkeitsmatrix,
die die Folgen einer

scSSetaatw
B'^lihfhngen festhält, und der Wahrcrgibfi NuX ' s T T"'"" a '^"«'"""Eswert der Wünschbarkeit

sÄie
nnd?„:rH"and:Lt;;"
-optimale
Strategie" hätte errechneng^d^'s^d™
könnei; «

''
""" """

Auch Fritz(1977) beschreibt die Leistungen der Spieltheorie kritisch:

"NVcnn der I'artner x gemacht hat, ist es am lustigsten, man macht das Geg

'm ernsthaften Schachspiel wäre eine Maxime wie die folge
^vöhnlich:

II. -m Int ist es am lustigsten, man

^Venn man nur noch den König und einen aue

zieht mit dem Bauern."(S. 53)

fmerksam. Entschei*
Spieltheorie als

macht er auf ein Problem der

icdcm EmjcheiJungspunkt wähii. Wenn Äe SdT
Eelegl haben,i„ a„eh eine bes,ünn„eT.„ '
, T
Bang."(S. 49).

""""

der „,b., „ei-

""d' "deren Spielers an
™e Siralegic fest-

'«»Belegt und d.mi, ei. beslhnmte. Aus-

zu wollen, sondern definiert stattdesser^vie
Sequenz leweil. Ha,zhniieeru,,;,

egien greife, meinander."(S. 49) "

nndeln eine unzulässige Beschränkung.

.„pje ist die Bevorzugung

^ .^^t, "daß die
(Heringer 1974, S.

^uf KonniWsitua-

'(^5 jedoch bedeutet eine Beschränkung

"""diungsmuslem zu defmie-

""«"Belagert sind; die beiden Stra-

Strategie auf

c

Z"-Handeln,
Efwencr,relativ
manzum
jedochSinndasdesVcrsländh.s
ich SU
g„f
Spick, ® jj^rendcn «''«'f®'!!
'"Unionen zu beschränken, in «"«"on die In

-

^ ""lungen mancher oder gar aller HandluntsW8_^
Vorteil, daß man

strategisches

^J^cücksichtigt werden können. Das ist jedoch gerao
^^\vinn und Verlust der beiden Spieler O

sieh das so vorsieUen. dd) in der

^gj.g|,tionsformen, in

(Jenen Bewertungen gerade erst geklärt oder
ine weitere Limitierung innerhalb der
'^ull-Summenspiels. Dieses ist dadurc

Fritz kommt zu dem Schlnft c' u a-

"^Vir adchcn es vor, eine Strategie als eine Sr•!' H.mdlu„g,n,uster Ma„

"Igen beruhen auf Bewertungen, wobei icse

Sieben vorausgesetzt werden. Das bedeutet, ' • n^ßt w'crden, nicht

sammenhang
will Fritz
dann auch
^"il'ch
als strategische
Maximen
für erfolg

^^ben. In die

wissen,

Handein. f\
sprachlich

annimmt,einsetzbar
daß jedeist,Han
von s a^r
.SDr^l
^chiich, strategisch
so is jje Annahme
strategische
u, ^fondpunkt des anderen nicht z

verfälschen, ^ve^

M't'ung von Positionen interessiert ist. Be.

somit relativiert. Z. B. in:

sirategische^'

b',' " helfen, aber in alltäglicher Imerah

"Ur
Uv,
Gespräch .„.Absehniu,,, 3,„
36

der

gern'"""
Fritz allerdings.«Ii"S .d|^^j,,,,tisches
^ joffindiernn" 8P'anPostuliert
wird, Voraussetzungen,
sicherlicli ""'BeisP „„gen
der
Ha a""^' rV ""d B sind wechselseitig " -

Ossner (1985)

Beispielen' s-nidtheorie

stratp"^
teis

jeweilige" ^«"''^" ehl „30
verständig , ^.^Qgiiche

''s' fAushandlnnPspieB'
für
in der Form eines
'zdiiatenisF U'lrtfft
Lp^retikern mit-

Finden, die fair für beide

Interaktion genau das z ,

^g^ Spie

Präferenzen

geschlossen \ .^ sich wäh-

der spieltheoretischen Definition von

schrS! Ebe solch/

Strategiewahl der beiden Beteiligten vor-

Erfolg bzw. Mißerfolg eWeuXL?

"'^thematische Berechungen von

lieber Interaktion nur andeuten. '

Komple.xität sprach-

'^r''

the best course of action for each pl^ide
tcnna is intendcd to focus on the interdcpendTce oTth?l
the. expccations about each othcr's bchavior TOs: ^ T"""'

distinguishes
"'^hich

Bedingung des VorlieglnrelntraTta^^^^^^^

^hem die hier deutliche Bedingung, daß beide P
in einem Spiel befindlich sind, ist

^n Handeln gerade nicht davon ausgeht, a

sammenfasscnd läßt sich festhalten,

»"«'^".h Partners „ho tlis.rust or

aSSS^ttÄiÄssf--'•

lue befriedigende Beschreibung von stratcgi

favorable to onp'

will behave One^

(S. ,60,

ir

^

^

^fiecting the othp

the other person's ^

"« "«'-3 'Wc?b7e

°

Ken

als einen der Abhängigheit des
Aktant hat ein festes Ziel und einen

Person s choice, in

^ choice, in a manner

°°

»=■>

yconstrauungone'sownbehavior."

■"• ■ - ""«■■.'„iSS:-'.-." *■S™.-'-:

gpdere Person in

daß eher 1

politisch-militärische

gj.^yorfen.

-guheoretische Mo

,n

^ Handeln bieten,

?^^hbein (1977) beschreibt den Zusammenhang^^^^^^^^^^^
^ hie Ausführung (zumindest) eine

"■

im alltäg 1-

'

^ehbeins "Manöver und Strategien"

Ifthecssenccofaganteofstrateß.t.3,, ,

"" «■«

j^jß.

p,ü,er zu wähnen,

hch wird die Voraussetzung außer acht ge

^narios sind dagegen anderen Bedingungen

c rx,:;';r„:::.:s[z:zt?'"v

,r *

dieses Verhal-

t^n eine Täuschung ist.
•,,,-r,npn zu wie auf andere
Schellings Ansatz treffen ähnliche
' „jachen Handeln. Vor
^Pieltheoretisch geprägte Abhandlungen zum ^
. r, ^150 wissen, daß

^rneinsamkeit der Standpunkte unterste

'Thus

> ™™r

zeigen, das die

'ye game der größte Vorteil darin liegt, ein

'"^"1 anderen "Spiel" befindet als man selbs

"■= She, o^tTzr'"'"

mixed-mo-

absolute Geheimhaltung von großer

^^hen dazu, sich ständig in Spielen um

lub IS the müitar^' use."(S. 3)

.l.«.sree cch „,he,.- ,s. 5)

'fj;,^tspieien ist die

t^rad der Geheimhaltung der Strategie aus. n

artnerin als gegeben und verläßlich betrac te ,

Auch Schelhng (i960) beruft sich auf die Spieltheorie:

gamesofskiU, gaiSs oVchTnce'Tnd

Je nach Art des Spiels (Nullsummen- oder

ondlung seitens der Inleraklantcn erfordert, i

7, Stoßt er beim ln,er,t,».tc„ ."f

7'"»' der Kotnmttnikation modiftrie«»/

daran interessiert, die Ausführung er

clgehandlung zu vermeiden." (S. 303)

.aieBneichun.a.Zie.
Aktant

der

eine

Ausgangsplan im

,euien

z;,, des Akt»'«

y,inerseits

' „öt.gten

Hann einer Strategi*

das Bild einer

l>' p wr„lH7rft7;ars

von der "dUee-'-

38
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Eine Sptechcrslralegie Begl in einer Kommunitation dann vor, wenn ein Sprecher
Z
1™
«'^»üanga-) Plane in einem

drhZ"^'
rT ""f;Der Sprecher ha. Indizien dafür, daß der Hörer
Cbemahme
dnreh den Horer gebunden.
die Pianubcmahme nicht zu vollziehen bereit ist n,, n,-

Anzahl der foleenrle Ä n

•

,

aufhin zerlegt der Sprecher in einer

» eine H.nübemid^eLrrerTeZeC'Ts""o""''

""

wieviel besser doch die \'on ihr ^'uHnebene Weinsorte_^ist _ Der^
erfolgreich; die Kundin bestellt 20 Kisten.
^yegs antagonistisch verhalten, der Plan der ei
sführung nicht gescheitert, und sie hat nie

greifen müssen.

. . ppdcincm Sinne'strategisch

^'"e solche Handlungsscqucnz nicht als inirg

Gebrauch. Es is

310):

Ursprünglich konipjeHirWanrEr kLmf''"^'f
f"'"' Verlegung des
zu folgender Beschreibung (S.

^"zulassen, widerspräche jedem "mgangssprac
3'itägliche Erfahrung, daß wir Reaktionen
^^''r komplexe Erwartungen an vermeintliches

"a)

J^ß Wir sämtliche für uns denkbaren oder

imphzier, den konperai.ven Cebraueh dieses Hruidlnngsmub)

s hat einen Ausgangsplan;

c)

S beginnt, den Ausgangsplan auszuführen (das Muste " ,

d)

S scheitert in der Ausführuno an einer r

e)

u

' sequcntieU);

S organisiert den nächsten A;srührungsakfvtr'"'d
f^nterplan modifiziert

den Ausgangsplan in einen

tamp crfahr'ene Wid^L'TelS :l:ip''r""
Muß der

^ie z.B. ist

das Scheitern" der Ausraf""''" '"""'^acht durrt"°hre''r *" ""'""dllt

tantin p hat eine Bem^rt ® '^«gangsplansi Mph
nicht verstqnrio c

"^l^bng, einen Ausdnirb •'

ihrem Plan zurecht getgt'hltf
fen: ReDiratnrev, o ,

^

"Handlung

wir an, Koak-

Ausfüfrun2''''d-''

muß auf ,.i

,

die sie sich in

wäre nach Rehhe^ "ahmen, die häufig zu benh^ ^nterplan zurückgrei-

S antagonistische?

ihrer Stratenie er.

"icht manifest

c

Handlungen antizitvi« t'

spiel: WcinhändleC^"

-^aligen'tat'Jon^'''
große Bestellung atifpeb

,""^en Mandlungsplan sozusagen
sokh'^
Handlungsplan sozusagen

so erspart man^

50 erspaib

PF ,mischläge
Eventualitäten
von vornherein
daßvonein
ci ^ .
_ g^istenz
^
und Gegenstrategien.
Richtig ecis sicherlich,

^hlschläge und Gegenstrategien. Richtig is
c^istenz von
J" Von Rehbein beschriebene, eintreten ' notwendig zu
an Gegenhandlungen der Koaktan
soii ^'uen wichtigen Bereich strategisc
^yerden, daß

sch

Zusammenhang nochmals

^

verleiten sollte, 1 "
Existenz
festlegen:
^j^gisches Han '' 29 Der

str^
ulsHandeln
eine der Bedingungen
'
(^"tegisches
erfolgt ^nha"fut ~ " Handlungsp
ga"^ ^^^,gj.gierende
auf
strategisch soll in diesej^^ ^Rtantinnen
^^^VertuT''^'""
beschränkt
vonwird.
den
F„,, '■""gen einer
oder gar sein
aller Z .„pcnistische Zi . ^dich
werden, daß

Ger
^i'^terstellt wird, ohne
Stra! • ^"genommene Diskrepanzen

gj^e solche

Handeln!

. ^dern strategis"
grfolgsorient'^''

sehp ^^^^"hes Handeln ist vielmehr
Anderen beste
W'obei Erfolg auch im Gewinn e

deswegen

Folgen

Interaktion
t

B-"

ausgesprochen

ei" Glas Wein zu hbestellen
fn" und dabeiPi""
siehtSe'r'VI'"^"
vor
Umständen eine
imnler
'"Fießen zu lassen,
40

ugben; trägt man naml

anderer Fall:

GegenhLdC

daß sie

gutizipieren, d.h. a
der Interaktions^^ch heißen,

.einstellbaren Gegenhan "

Fe.:f ^uEiktsituationen anzuwenden.
ntn f^^uiten ist die von Rehbein bei

Diese Betrachtuneswelsip arm o

wrden f

Partnerinnen in unsere Planung

rein 'l^^^uoft des Strategiebegrifls nicht .

S verfolgt eine (sequentieUe) Strategie"

^jgpin A ist i" seiner
yuterpiäne zurück-

ggjgpiele
3q

^"sführiich wird dies in Abschnitt 1.4.

abschnitt H-

bei der Intumtätssicherungsstrate^ - " „ (1934) und m

sich bei Rnrlesnn über "comfortwg stra y

petronius (1984)

2.3. Schützes Konzept der "Strategischen Interaktion"

Schütze (1978) unterscheidet anhand der Untersuchung einer Verhand
lung eines Kriegsdienstverweigerers grundsätzlich zwischen "situationse-

rnSbn-Td"

"handlungsschematlscher

InSälta-'fS 80)
e,„programmier,er strategischer
Art imtttaneate OeUest^S & fX aTdef-7
Kommunikationsschemata und implizieren keW i

Diese einprogrammierten Strategien werden nX
Es entsteht das Bild einer Knmm. -i

Festlegung.

weiter infrage gestellt.

Rechte und Pnichten für die jeweiligen
Handelnden als Rollenträger fungieren.

auszeichnet, wobei die

verstauen a^s "shuath'e'^SchöSg"Tnral

eines offiziellen buchstäblichen Handlimo

Interaktion"

einem Schutzschirm

Hiet hegen ..i v=rsch,eOe„e V^XrerrSgie vor,
prägte^'Snlnget
Verfugung stehen (für ihn auch verpfiichtrH

zwar
individuellGesprächsmust
ausgeführt und dadurch
^um je.p,igen
Koy H rr'"

vorgeRepertoire
zur
abe; als

Interaktion seien (S. 81). Die strikte Trennung

^lerdings in seinen Analysen nicht durchgeia ^ . j.|andelnde in Teilpemeinsam ist beiden Versionen, daß jede stiate ^^.^,;^ätsschritte der
handlungsschritten kalkuliert Bedingungen für
„achfolgenden Aktiateraktionspartnerinnen aufbaut, die rli^^se
Ziwangskommunikation" bezeichneten Inteia

^yängskommunikation
wird durch z™ XSSX"
Die Interaktionsstrategien müssen
' X,ierung verliert. ;'-ritierend sein, so daß sie ihre Aktiviiatsor'^^^^^ Verfahrens
Ihr
müssen die
die Fluchtwege
Fluchtwege aus
aus '^^"^rbaul
sein (vgl(vgl"r müssen
oei.
sein
2 ^n irritierenden Interaktionsstrategi

Um

"^'hua Zwan^skomnuotikauon

Strategie

Verhandlungen auf !
ri a ^"^skommunikative Tp h

behauptet er

beispielsweise, daß "selbs^^™"'*'""®

Ebenen sta f T

verzin kltn "r'
g
Gerichts6 n a^chT."'"''^
auch faktisch frei"
vrvn s g n !f
" wollen,
Gerichtsverhandlungen
''''''
M daß
^on dieser Art strategischer
42

j|£[v1ANDIüN

^wivchen(2). Fall (»l'V!"
alsi«Akt.Typ
« ur drnnwie

"'Handlung vom Typ (2) erfolgreich war-

,„ussen

,g„u

„Simenr (1974)

fall"" "«röhrt, Ergebnis und intendierte Fog
, C kann
. daßHH-t-Ck^
R das Ergebnis sein.
gezvvun
Wenn C den
m DD zwingt zu H-en. so muß
hat C

(S. 76)

-ftenXtiX''''™
--"iedenen
rien findet jedoch eineT""- "^"^^rund
fehlenderKon

die

pesorientieru g. . • j^.

( »"g Wird also durch die Verursachung von
gl"'
^^^.^roffene Person kann ihre eigenen ^','''fsaUTucK.d=nf''W.isch.
zu
^^rhinderung eines hi-®i^.'^^"^'^^|,'°scheint niir pr^b em

tun, wenn aber D trotzdem mchl

(S. 76)

"""ren IntentionHandlungen.
persönliche

ihm as

Htätsschriite beachten müssen (S. 80) ^'" . - -gfoim führen.

notwendig, tun. wenn aocr l/
•*v-'iwcnüigc

Ztele
aiet"™,
verfolg, „-erden.

iiescr beiden Ebenen ist

.
ujiTidlung
^^^gre
Handluns

^alls

uuX
"" H-en"Owingen-'"'ff
g fuhrt aber nicht "D zum
Zugz^^'^"^. n^echanistH''^
Schüi
Auflistung
^'^^X1977) detaillierten
deutlich wird,"
von einemvo

.^rat.sch nr
U "Der Vorsitzen'^'

'7^
den EbenenEntS^S®
^en'hcF
Jhütze macht selbst die Vermischung der b^^j^^j^^^aren

^ (S.

^'^Ecrt unter dem Deckmäntelchen cmes
erPRESSEF. A
b '^UHeraushebung
CT)
.dROHEN oder . . -.rungszwangVPRsiir-ucv, -TT, vwtkGEN mittels

Bild menschlicher Kommunikation aus.^'' Es ist ein Unterschied, ob "auf
eine Handlung eines bestimmten Typs eine andere Handlung eines korre
spondierenden Typs zu folgen hat" , (Kallmeyer/Schütze 1977, S. 15),
oder ob sie an dieser Stelle erwartbar ist. Alltägliche Interaktion bricht
nicht notwendigerweise ab, wenn auf eine Frage keine Antwort kommt

oder andere adjacent pairs" (Sacks/ Schegloff 1972) nicht ganz so "adjacent sind. Habe ich jedoch eine asymetrische Situation mit klar verteil

ten Machtpositionen, kann sich Macht auf interaktiver Ebene in Form

Schütze isoliert folgende Strategien, mit deren Hilfe Zwangskommumkation erzielt werden kann:

a) die Diskreditierungsstrategie
b) die Überdehnungsstrategie
c) die Überlagerungsstrategie
d) die Alternativstrategie

e) die Untergrabungsstrategie

Alle werden kombiniert

,„d S„„.,

di. auf de, A„„a„d„„g

ist'/n^SpliltVelaf
in einer Vernehmung keine Wahl s IV,

®

einen Kommunikationsabbruch herbeiführen"^ ^

Mach,™,ein be„hc„.- (S.

des Fluchtweges,
B«rofrene

Alltagssituationen

Zwangskommunikation bleibt auf

Situationen beschränkt, zu denen auThTir^'^k'•
Beziehungen gehören können In diesem 7^™

nahmesituation von institutioneller nmraS^^^^^

Hierarchisierung der Situation nach sich? n? d
Struktur des "alles oder Nichts" der KDV v "
vor Gericht im allgemeinen) hat eine Person

zu verheren.3v

asymmetrische

'"-^hrerin-Schülerin^ie eine
bei der binären
(«der Interaktion

P^'-^on alles, die andere (fast) nichts

SideTvoS'u^Iersch

angemerkt, vermischt er bei der An 5
Strategien als das Ausnutdenen
A"f ^er eme^^^
andererseits ergänzt
zen der konditionellcn
^^er Interaktion als 'Vorspiegeln
durch die Betrachtungsweise strategiscner
falscher Tatsachen'.
.v^b^n pxnlizit offener versus

Das heißt, es wird eine Unterschei ung
Legitimation zum e.vplizit
zielverdeckender Interaktion konsta
j^tgraktionsdominante Person
offenen Gebrauch der
^.-ej^eaeln der hierarchisch-institutioin Gerichtsverhandlungen aus den p ^ J
nellen Situation; Drohungen und auc

doch keiner ab" oder "das kann ic .
Schütze, S. 87). sind explizit offen un

»das nimmt ihnen

.

mehr hören" (aus

.-f-i^ieren die Proposition der

•

/i^nwendung von

Sprecherin. Solche Explizitheit wir'
„ g2), als zur Situation
"Schemabetriebsstrategien" und
rategi n
zugehörig und somit legal
dagegen aus Interaktionserfah-

Berechtigung zu solch offener xp 1 1

gduationsemergenten Brüchen

rungen mit der speziellen
' ^'^an soll offen sagen, was man
oder auch aus moralischen Grun ®
dürften konditionelle Relevandenkt und was man will")
ghterhaltung der Interaktion eine
zen bei der Konstituierung und auiicc

B-olle spielen.
Wie das auch b Anklängen bei der Gp. •• u

7im)

vgl. Henne/Rehbocr1?82'f

33 ^s dazu
H Beispiele
n' b Abschbtt II ™n
4 4 Obüaation
und 46 1 ü P'"' '
3S

-h'-ni Abbruch füben muß ^

em (1980) nut ausfüMcher Bibihograpbr"°"'" ''

piuchtverlegung notwendig

Obligationen
Wunderlich
non-respons.ves

37 ?^"™'='^^8^3^.ischen Macht und no •
ElTchR bf'' ^P-'^hhchen Handebs^77"'^ '''•diskutiert.
44

izriterien zur "systematischen Irritie-

Ünklar bleibt bei Schütze, we c e
rung" und zum Gelingen der tra

(1^79),

38

Konditionelle Relevanzen werden
ersten ,\ktivität und die durch

■ erseits als der Zusammenhang zwischen eber
erwartbare korrespondierende Aktivität

en

Handebde durch ihre Aktivität

teckhnc, da™ ato auch als Bcdmg«»S=», <i» =«"="
setzt (s. dazu den folgenden Abschmtt)

2. Handlungsschemata (inhaltlich zu bestimmende Handlungszusaminen-

hänge,4"EINE AUSKUNFT EINHOLEN" oder Typen wie Erz

"unfair" oder "systematisch irrtierend", aTch nicStlr^o' b'
anderen Strategien sondern nur im v

ählung, Beschreibung, Argumentation)

3. Sachverhaltsschemata (Darstellung eines ac ver

Zubereitung einer Feucrzangenbowle, C^'thtchten erzählen etc^ Sie

Kombination mit

und Beziehung der Interaktantinnen.

Person, Situation

sind in Handlungsschemata eingebettet, d.h. sie ha e
innerhalb übergeordneter

Oeslaltschließungs-

Zugzwange: Kondensierungs-, Detaillier g

2.4 Konditionelle Relevanzen

zwang).''0

erKa\refe^/srhLtVmj'^^^^^^^
sich von dem intentionalistischen An<;n?

genauer(1977,1977a),
eingehen, da

auf den Ablauf strategischer Interaktion Hefe

""d Hinweise

ZugzwLgeJ:"''''

^ •

Zusammenhang zw^hen Strategien und

Konditionelle Relevanzen sind Aufgaben, die

Schema enthalten sind und die letztendlich ein' g

"ginkiagbarkeit"

nach Kalimeyer,schütze. Die Kor-herungjmn ^ de^r^_^

scheint mir insofern uberzogen, als d

entsteht, in

streng geordnetes Verfahren
dem die Beteiligten standig
entsteht der Eindruck, als sei die agi

Pflichten zu erfüllen haben. Es
, p^gon in ein System eingepf,:.v,ten verteilt, sondern die-

Paßt, das als System nicht nur Rechte un

inhärenten

jenigen, zu deren Verfügung es stehen sollte, mit den
Zwängen unterjocht.
Kqiimever'' Schütze entspreDie Darstellung eines Gesprächs erhal
^ „g^^^j,|^^j.jgj.ypgszwänge
chend den Charakter einer Gerichtsverhan

Irrefuhrend ist allerdings die FrhpK

sind io.erak.iv einklagbar", der

,

j ^ in prinzipiel-

'L,, s 6^

ler 'Dauergefangenschaft'".(Kallmeyer-Schütze (19//),

Die Strukturierung von Handlungsabl«^^^^^

sSSii=BSBS=i=
dierenden Aktiviiä,;„ 1 ??' Z"samme„h,„l " 'KallRelevanz bezeichnet"(KaU
K°n«'!ationsanalBral"t

sationsebenen erhält somit einen verfahrensmaßig^s

ebenen konzentriert:^^---»"iP.eke wird Lg

zukommen kann, erscheint einleuc

Die Organisation in Akbv ?,T

1-

Pi-ächsschemata (auf der Fh

S- 55)

"»"ditionelle

____^''ele^t,sondern als Kommn^kaSnfanä'gä^^^^^^
^gl-auch Blumenthal (1984). S. 152f
46

daraus resultierende Auffassung ^on

und nur durch die Sprecherin oufzugr=;^o".

Strategietypen, würde man

führte zu einer Inflation von

. „,„^6 Funktion in Gesprächen

Daß aber konditioneilen Relevanzen
Weise zur Funktion: etwas wird als k

ist in diesem Zusammehang erwartbar. Diese

40

k-cii

Ausdruck selbst liefert Hin
relevant angesehen und

Erwartung kann enttäuscht

Q v,r,i7P /1977) s. löoff; Kallmeyer (1977a) S. 56

S.tr„«

(.084, ha. e^e »Iche Aums.ung versuch,.
47

werden und zu Maßnahmen zur Wiederherstellung führen. Erwartbarkeit
ist deswegen angemessener, als sie die Realität von Interaktion eher

eschreibt: ich erwarte zwar auf meine Frage eine Antwort, kann, falls

herbeiführe, daß das Fenster sich öffnet, gerade im Kontrast zu unserm Öffnen des
Fensters, wenn es sich von selbst öffnet. Und das Herbeifuhren, daß das Fenster sich

S
T-'^'
thematisierende Bemerkung
mir frTiilvf k H
gleich sanktioniere, erscheint
mnden und nthfz
Hilfsmittel für die InteragiekondiLneüe Rellv
Interaktion selbst.« Das Sich-Berufen auf

Die Besonderheit des strategischen Handelns besteht nun gena^
daß hier die Herbeiführung der Veränderung durch eine andere Person,
also das "Dafür-Sorgen-Daß" eine ausschlapbende Rolle spielt

2.5. Beschreibung strategischen Handelns

Für strategisches Handeln gilt wie für jedes Handeln die Bedingung;
daß andererseits Veränderungen nicht siattf a

Folge. Nun hat aber diese intendierte Fo ge eine

kön-

^

So kann man beispielsweise sagen: "Ich öffte das
dem, daß es zu warm im Zimmer wird und um
sen, denn ich weiß, daß Tante Frieda Zugluft haßt,
sich ärgert." Das heißt: das Offensein des
Handlung, das Kühlerwerden im Raum bzw.

Frieda ärgert sich

intendierten Folge (F,) abhangige weitere °
(Fj . Das Ziel, das mit der Handlung verfolgt

<'™' "«l» ™erseil,

nen, daß sie nicht vorgekommen wären wer^Ih

von selbst öffnet, ist etwas anderes, als das Fenster offnen. (S. 75)

^mgegriffcn hätten und

p sondern

F2 . Ich erhalte somit eine Verschachtelung von 1 5 g^herin S zu den
Diese Kette von intendierten Folgen ver
strategisches Handeln
"praktischen Erklärungen","^ die es ihr
' nämlich eine der intendier-

zu vertuschen und sogar abzuleugnen.

ten Folgen herausgreifen, über diese eine

^

abgeben und dadurch

Folge Fi dürfte am

dischwierigsten
e Verantwortung
für -itere
abzuleugnen
sein, daFolsiegen J ab^^^^
Erklärung diese Folge
|u„6 gekoppelt .ät,

berücksichtigen. Je mehr Zwisch

eigentliche Handlungsziel von der ersten

'Das menschliche Handeln itt H,, j c

Mit itacn mffi d„

a««,le. Weiser ,,t„,„ g;,
mdenm „hergeht, h.

den mMaTv

^ verän^
Weltgeschichte ei„^ In
Ei„„'r """
» einen

7 ™ Znsi^d de, Weh erh.hen
°
oder erhah "■"'"'""»'■"snd
.Mi, den. Handel.
! 7 a ""
„der"'
kam. erKhren
so handeb

m* ™

C.e, „dl ieh^™:^^

»äre, „der er
Welt verändeh
Emgreifen
geändert

desto größer die Chance, die

In diesem Zusammenhang stellt si

42

48

Vgl- dazu Abschnitt II.3 1

1. u. 4.4.

zu

p^^gg „ach dem Ziehharmo-

44

gjj^g Handlung viele

intendierte Folgen

f ""57^"ührt f^endes an:

gen zueinander. Anscombe (195 )

Which suppües
the drinking
waterwith
of aa
"A man is pumpmg water m• tn the cistem
^^^^^^cally
contaminating
the source
house. Someone has foun a % >
unnoticable until they can no longer be

Vorlndemnge. herbei „der tvh

unterbrechen

verheimlichen,

nikaeffekt bei der "^"'""""f^^ssohiaggebend ist die Relation d^

WaT ■ " f«"™ "n vXlm™'"'""'' ""»oM es „dr probleson, ddi „eh eiwas verändert. So sehe^ „Tlf
»" daCnr s„rt

jp^godierten Folge entfernt ist,

cumff ThT h^use Tregularly inhabited by a small group of party chiefs.

zu sagen, daß ich

43

Scott/Lyman (1976)

44

Dazu Harras (1983). S. 24ff
49

hätte, bzw. seinen physikalischen Gesetzmäßigkeiten Han^dlungss^^^^
zuschreiben würde.« Natürlich ist s"ch ntcht.sprachhches Hande^^^^

immediate families, who are in control of a great State; they are engaged in cxtcrminating the Jews and perhaps plan a world war."(S. 37)

Hierbei stehen die möglichen Handlungsbeschreibungen in einer dadurchdaß Relation zueinander:

Kontextbezügen kommunikativ, das heißt, ich

sprachlichem strategisch ausdrücken.
3. Strategisches Handeln
m/7ge«; ohne Annahmen oder

Prwnrrimgserwardie Erwartungen

^

alters und egos ist strategisches Han

* dadurch,
dadülrll' daB"
w""'''""'8'' füllt, vergiftet
Wasserreservoir
er f"
das Wasserreservoir
er die Hausbetvoh-

'ITtofui:
'eht^wiltie"

er die Ausrotvergiftet, verhindert er (eventuell)

im Handlungsplan enthaltenen A f .
nativer Handlungsmoglichke.ten entscheiden

rende(n) Handlung(en).
5. Strategisches Handeln zeichnet

" """

HandeTn'E'fn^RettaflügJrg'^^^^^
benötigt
wird, ist nur dTn® erfoL eich" '

sich'''"1^strategisches
eme solche

die auszufüh-

Verschachtelung in weikomplexer die Ver-

ter ausdifferenzierte "^'^^'""P"^'JJ^tggieschritte (s. folg. Abschnitt)

schachtelung der

HanXg»:'.rf,L;?:;r\t"
Inng
verbinde ich mehrere intendierte SoSf
Folgen.'

Hanälmgsplans.

4. Strategisches Handeln"7,
gelten kann, ist dieObwohl dies auch für ""^bt-strat g
si„iegischen Handelns. Die
ser Handlungsplan
ibwägJngen und Bewertungen alter-

durchzuführen,

desto größer die Chance, die Str g

gezeigten Handlung gegeben wird die äk"?"
Handlungsbeschrelbung akzeptabel'ist

'""erpretation der
""<* P'^usible

Sowohl Erwartungen als auch

strategisches Handeln genannt worden.
tiert werden, welche Bedeutung

^hluß^olUunäc^

bezüglich strategischem
zwischen Erwartungen

Handeln zukommt, um dann den Zusamn nh^g zw.

- Handlungsplan - strategischem Handeln

Grmäbeämsungen s.ralegisCen Handelns

1™ Für st! ■

^'«''»eengen festhal7'Beteiligte notwendig:

sich der Anaf

s°'l ieüoch hlr 1?

nen da ir^v. a

meinem Feld Uorv

"sndeln mit mir

45

. •

Öhlschläger (1974) zieht das Kntenum

Her Intersubjektivität als Begründung heran;

„jcht kommunizieren können,

-Da „i, mit Naturobickleu «« T^u LeSk6m.cn, mit denen «ir Intersubda sie für uns nur Objekte, mcht aber S J

nandeln sein. Habe

handeln »enn
wen"^ :rh"iBnb8en
PBesen
muß
wlfrH" "" will '''esen
entfer^ander„.'rr
diesen
entferich besti
mmtem't
Etwa™
strategisch

an dessen "Reaktion'
50

jektivität herstellen können, ist es au
die Naturgesetze wie Regeln be"

^„nehmen, daß Naturobjekte

entscheidende Charakteristikum von
. . ■ jjg j,ei Naturobjekten nicht gegeben

Regeln is, gerade ihre inlers.biekhve anlugke.l, die

sein kann."(Öhlschläger 1974, S. 101).
si

3. Handeln und Erwartung

"Wer mein Erxvartcn wahrnähme, müßte unmittelbar

(Lcnk"l°978cV°''

Beschreibung" anzusehen

D.h.: nicht aus dem ^^^»'^Scnommencn Vorgan^arau
Einer nehme die Erwartung wahr, hat kernen

X..) d,o aus dem •AalordcrunEsgchall der Siiuation' fficBcndc -Handlungs-Ergcbnis-

Handlu"''"'^^

"-St

entsprechenden Kon-

Versteht man strategisches Handeln vereinfacht pIc 7- 1
dein durch schrittweises Vorgehen im Raht
Zielerreichungshanunter Antizipation und Einbeziehung der r"
Handlungsplanes
tin(nen), so wird deutlich daß Frwart?
Reaktionen der Adressa-

(bezüglich Personen, Situation, Ort, Zeit efc ) eine
für die Ausrichtung des Handelns sni.>i

^^^^'^hsten Art

J ^"sschlaggebende Rolle

Von Wittgenstein wird ein grundlegendes

' zuordnen. Der

zuzuschreiben bedeutet, daß

erwartenden Person bestimmte Erwartungen

die Interpretin einen Schlußprozeß vo ^*^g^

.

tung als Gesiehtsausdruck wahrnehmen, jedoch das.
bleibt konkreter Wahrnehmung

In Anbetracht des Stellenwertes von rw

Rahmen von strate-

gischem Handeln und von Dominanz in

meiner Theorie des

sen Begriff im Anschluß genauer

::::,iekel„.

Strategischen Handelns adaquate D

bestimmter
handelnde
stehenden Repertoires

^•7. Erwartungen und Hanälungspräsupposition

Erwartungen wurden bereiisYn h

Ziel,

Es gibt eine Vielzahl verschiedener

chisches System, so entzieht man e der inte
Das Problem der Beschreibung von f

('971):

Theorien als maßgeb-

Erwartungen verdeutlicht Wittgen-

So z.B. auch Weber (1968) tl97n 1

E^artoogeo ein« bcamm'ten Vc,hÜie„raöd'
J" T"'""
»" aolbau, die dann -Reaiproziiät
T,pi,ie„,n„de,„„dSiet'b'u"'
™j„b4

5 3,1^ disk„,ie„ die

L ™"b rf"""
Wissens "

Ir,: 7

der Verwendung von

Erwartung und etwas o^er Jetna,2den
Ausdrücke verdeutlichen, besteht

erwarten - letzteres wird mit einer sp
Während Erwartung eher unspezMSC
als beispielhafte Verdeutlichung diene ,
(1)
(2)

Ich erwarte, daß du
Wir werden sie an genau dies

(3)

Da ich erwarte, daß im

Envmungen füh-

(d)

als wssenschahbehe,

(5)

n l„ e r ■" "« Ken. des alhajsvvehhehen
*" E„-a„„„ge„ auf■ (Ma«hes,Sehü;"„3
lu.arak.ionspaL,
sie

(6)
(7)

"«»■ ■ zeS:

'"^"aktionismus: "Deshalb au b

W b r° '""'"O"-" nsein. «T
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»EuUlafl an den
d"!),
Ideaü,ic,u„.

' ■ '

Envartung besonder

erwartet wird,

Interaktion, möchte ich die-

Erwartungen, die noch genauer zu w""
Individuen eine Auswahl unter den zur
an Handlungsmöglichkeiten relativ zum occt

hcher Faktor herangezogen.^^ BeHßrman''E

. (py

Nr.353)

dargestellt: man kann
text erwarten.

nähme die Erwar-

.ung wahr, scau, er cnvade, wäre eine blbdsinrhge Verdrehung des Ausdrucks.

h™u„„g „ad d,a ■Ergcbnia-Fclg.-En.auung- sind „„on.Bch für die konni.uic-

«ndc^ Uassfeccnda und .d.„.if™de Dc„,„„g von H.ndinngen," (Lenk, 1978o,

•

den Ausdruck der tnvarlung ivalir. Vom Lnvartcnden zu »5»".

allein diese beiden

^ ,,,ischen Erwartung und
Objektangabe verbunden,
Folgende Auflistung so
Regeln des Gebrauchs,

erwarten.
n kpI
ausbricht, weil die R^b werde ich meine dortige

linnen die Diktatorin hingerichtet habe
Firma schließen.
Freundin die Verabredung ein a e
Sie hatte erwartet, da

würde.

.

Trotz sehlechter Erfahrung hatte

beantworten würde.

.

sie erwartet, daß sie diese rage

erwarten, sie ist dazu nicht fahig^

Von ihr kann man
zum 1- des Monates mein Geld
Ich erwarte von Ihnen, daß sie mir
zurückgeben.
53

(8) Amanda gab das Zeichen zum Angriff in der Erwartung, daß ihre
,0,

zuschlagen würden. Aber es tat sich nichts

fisch zu verstehen sind (6)

""d erwartete

ungeduldig ihre Ankunft.

(10) Stellt euch vor, unser auslandischer Gast ging heute in einen Kurz-

warenMen und wollte dort Brot kaufen, sie hatte erwarlet, es di«

"" gest:rent;:rt'n"gef'
Duelle und''nTernTnd^nvanet"daß
^
verteidigst.
'

^

ggin können p, 5, 10),

/o o iq) i;edingen können.

•f- •

Ehlich ' Rehbein (1975a)

n Frwartungen mit Handlungspra-

„r ßen von Wunderlich (1971) vor-

folgender Formulierung:

gestellten Präsuppositionsbegnff. Sie ^
. n sorecher äußert, sind die Voraussetzungen,
"Die Präsupposition eines Satzes, en e
" (S. 101)

die de, Sptlc, bei de, ÄuBernng de, Satzes maeht.

Um die Partnerbedingung erweitert ^
for
Angesprochene diedaß
Die die
schlüssVAunahrne,

die auf der

men Handlungen
2. Erwarten
im Sinneregeln
von(1).
V (4) (j) /ox z"" dadurch ihre gemeinsabeschreibend
(2),(9)
l^onkreten Wartezu3. stand
Erwartungen,
die auf
ge ellsrh.or u

Erta'^'h"""""
<*« 8™=i4
™
R'Solaritäten
E-auschen
solcher
Ertvartunge;
^St^ns"™
Zt"beruhen, also
Sanktionen verbun-

weise für den Akt-Ty™FORVERN h"''''"""
und Ausdrucks™'^((FEORDERN n) fTf
«■ Erwartungen, die handTung, "f °®"" ('2). (147(15) ' ^ '
'■ f™artungen, die auf der
Eab™ (l
zu^EnTtäu^h'
' '™ "i9Et-Durcnfü7u
sie sS'alsti''rd'^H"?"'"""
der Interak(9)
50"'en,

5- Konventionell erivartbare H,„h,

8- Envartungen die „ r.

'

andererseits auch Handlungen Envartungen (8, 9, 10)
suppositionen. Dabei berufen sie sie ^

Begrüßungskuß: und er ahS Schlimmes''™""'"®'
Es lassen sich folgende Ebenen herauskristalltsieren:

4_ Qjg

der Interpretation deutlich. Es
" z.x
individueller Absprache
mehreren Ebenen zuordnen. So z. •
pUpn
beruhen, aber auch als rhetorische os'e
deutlich, daß Erwar-

Eine Unterscheidung läßt sich fest a

deine Ehre mit dem Revolver

1- Auf individueller Ebene aneesiedelte p

An dieser Zuordnung wird die bereits

lungen einerseits HiyraMSsetzw/igert \on

(14) Bei den vielen Steuern die ich zahl

Absprache zwischen Individuen bernll

9. Erwartungen, die allgemein formuliert bleiben und nur situationsspezr-

""'""S

<«>•

lung bewußt „erden (5) oT)""""" »«.eben und nur bei Nicht-ErfOI-

„„„ etwas mit Präsuppos.t.on
auch Erwa^^
vorschnellen

zu tun hat, verleitet Ennch/ et „ .[„„gspräsupposttion

d

Gleichsetzung: Präsupposition
lung:

"(I) Wenn ein

•

^er

d

h^eie^^gen

sind die Handlungspra-

zrrx
betroffenen anderen Interaktanten z ge

Allerdings ist das keine

nümitch „ich, .-.eulAch

ihnen. Außerdem hat ein

Erwartungen sinu

H_a« ke.ne Erwartungen.
,u„ndlung' wirklich statt

annehmen müßte, wollte f^n »^""i^^^tungen (Tiere v.ellc.cht
einsetzen, sondern Mensc en

ipmanden

noch in begrenztem Maße).
sprechen: wenn Emi la ]
Um mit Ehlich/Rehbetns BeisP 9' ™
oaribald, we.l mtt hrn

•Yellow Submarine- pftift» ^7' ^^Lmacht hat, daß er he«mgeUssen

dieses Pfeifen als Zeichen dafür au g

werden will, und sie aus diesem Grund

54

daß die Sprecherin auch

g^vas fragloses untersmUt.

..flacht tn der

s«™gerdifErvranMg^

a" <««'! Voraus-

Die Präsupp„sitio„e„, die Emilias Erwartung ausmachen, sind verschiedeA)
U

Handlungspräsuppositionen beschreiben lassen, da sie nur für ^tn

bestimmten Partner (Garibald) zu einer bestimmten Zeit und an einem
bestimmten Ort gültig sind.

,

/j„o tpinp

Eine Präsupposition wie bei (A, ii) im Nachscatz ttnge u

Mißverständnisse vorliegen) deutet auf einen a gemeint „ ji -„gp^ä-

Präsuppositionen über die Person Garibalds
G kann pfeifen und sein Mund ist heute AhenH • u

gibt eine Differenz zwischen spezifischen nnd allgemeinen Hand^g^P^

Abmachung mißverstanden)

Gruppe in jeder Situation gültig waren,

") G Rennt -Veiinw submarine"(uS h:r:s1;ehtVefd r"'""

") G will SUZcfbesuchen'''

Abmachung)

dw

rarhe während sich
das Wissen' und Beherrschen d=; ^^^.n-cn^Spr^he,
spezifische Handlungspräsuppositionen

i) ?3?cThar das"pSe"nt'S"""™

B Wn sich folgende Handlungspräsuppositionen Ober die Adressatin

;0 ich weiß, daß er das weiß und vic^ierL"

Annehmen (vgl. Pavlidou 1978, S. 254)

"i) ich höre es pfeifen, also ist es G

Aufgrund der von Emilia nk f,-or,i

bei ihr die Erwartung: wenn da untlfTem^d

entsteht

ellow Submarine" ist, ist es Garibald und e

Präsuppositionen (oder Handlungspräsunm v ''''' "^bre.
ZT
Erwarhandlungsleitend,^P^^ifischen
als sie sichAusfrä^un«
auf die ve^schp
insofern
langen beziehen und in ihrer Stabi Lt
von Hand
tungen können somit zwar a s Ted 1 'unterschiedlich sind Erwar
jedoch nicht als identisch mit pL '"j^ndlungstheorie gefaßt"werdet

Anschluß an Pavlidou (1978) möchT'^^^t!''^"^'^ angesehen werden Im'

E
El.

Annahmen über das Wissen der
Kennen von Referenzobjekten un

I.3.

Wissen über Normen, Konvent.oncn und spezielle k

E2.

E4.

Handlun^spräbl^"dlungssituation folgende Bedln-

Wissen von Sachverhalten

II.
III.

V.

e

cnezielle Regeln (in

einer Gruppe)
cnrarh- Kommunikations- und
Kennen und Beherrschen von Spiach ,
Interaktionsregeln

IV.

HrfaSr^nlsirtl'efnrS verstnÄ
suppositionen genannt, wenn in eifer^H?"n
gungen erfüllt sind:

suppositionen: allgemein sind

Q„H,-irfnisse und Interes-

Annahmen und Vermutungen über. Bedürfnisse
scn und Wünsche etc. der
Annahmen und Vermutungen Uber

„ Aktivitäten

der Partnerin geleitet von Erfahrungen ergangen

Handlungen

'Eiln und

Annahmen Ober Eigenschaften, Fähigkeiten.
ähnliches der Partnerin
Funktionen der
Annahmen Ober Status, Rollen und Funktion
Partnerin

0)

sie stellen einen Teil der <;;t

<■') sie gehen in die Gestaltung de'r'Ha'd?™

"^"clclnden dar-

t nj Ihr WahT",''^''""™
Wahrheitswert wird in der H.Handlunn"
^'"'"^tern
Oii)
'^®™"°'undHandelnden

delnden nicht •'ezweifelt „der pro'JttS;;"''"™

Anhand der Beispiele A(i-iv) und Rr -h

« smd Handlungspräsuppositioteü

'

L,

""

Fall
Sich

als

All diese verschiedenen

"t'nnpn führen zur Bildung
Person, Perso-

^•ner spezifischen Erwartung gegenu

staat etc. Ich habe Erwartun-

n^ngruppe oder auch eines
gen nur an handlungsfähige ^"bjekte.
leitend insofern, als sie das zu r

Erwartungen sind handlungsHandlungsmuster, den

deutlich:

si
spezifische
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Akt-Typ und das zu realisierende Gesprächsmuster''' beeinflussen und

sich auch in der konkreten Formulierung der Proposition niederschlagen
können Dies ist besonders bei Strategieschritten der Fall, weil in einer

so chen Situation jeder Sprechhandlung eine wichtige Bedeutung im Rah
men des Gesamtplans zukommt.

• Erwartungen sind notwendiger
then conceive of interaction as a pro

nhiects of the

stantly being made,

expectations, so as to adjust the obje
consonance is reached." S. 222)

Erwartungen sind vielschichtig in sich; man

3.2. Erwartungen und Erwartungstypen nach Galtung

Erwartung komntt selten »"-»■/--"""f/" "'wS
oder Vorstellungen,

im

zwischen Erwartung und

Gegenteil besteht eine dynamische
verändern sich nicht zuletzt
Interaktion: Erwartungen
"^^.j^ehen Erwartetem und Eingetredeswegen, weil es bei Dissonanzen

tenem leichter ist, die Erwartung ego s an alter

-i» or..eC;:'.ri:

andere Person maßgeblich zu
Für die folgende Diskussion moc

oDject ol the expectalion."(S. 213)

Hier sind Erwartungen deutlich an einzeinp TpU u
tion gekoppelt, Erwartungen werden als nH' ^ n

GaUung .esC.,.

BgenscTar

'nterak-

sehen E(ego) und A(alter)

modifizieren, als die

. dyadische Beziehung zwiErwartungen, die ego an alter,

^

alter an ego bzw. ego an sich selbst u

„ ,

sollen

g, 222).^® Erwartun-

Erwartungen der ersten Ordnung hei en
Ordnung, und Erwargen über Erwartungen sind
. jer dritten Ordnung."' Die
tungserwartungen an Erwartungen sin s p p„urungen und Perzeption
Interdependenzen zwischen Ftwanungen,
oeswegen sollen Erwar-

haben maßgeblichen Einnuß auf Erwartungen. Des g

.™atprio®tothe"devarpSL™^^^
may atart'orfs"purel7coS''

'""'™ ('«pectations

normative character",..."a prediction of
normative expectation and that the hnin

gradually take on a
into a

into a normative expectation and that thp^h

ecome aware of these expectations." S 227)°

47

Gesprachsmuster wFd nach Sandig(mc e
nvartungcn bzgl. Gcsprächsmuslem werd
ti zcclmet (Gumperz 1981, .Michaels/Meier
ns a out spcech activities we are refeiing

-une Schemata for such thmgs as nanlZ d K

MeierlwT'
58

«P=atation must

fungen danach aufgeschlüsselt wer en.
E(A)
A, E
E^A

Prediction will turn

Prediction will

(vgl. Abschnitt 1.1.3.)
"discourse expectations
definiert als: "By expecta

inforr^ST""^'
from someone." (Michaels/

E/A/

alter in der Perzeption von ego/ alter relativ zu ego
alter bzw. ego an sich

Frwartungen und

^oCaÄrulSt» (Normen Konventionen.

;ÄÄTÄalten

48

Ähnlich auch bei Lewis (1969)

49

Zum Problem der Potenzierung von

(1983), daß sowohl "platter

wechselscitigen Erkenntmssen als

u,n,pi,iaen UntersteUungen meint Harras
"absoluter Tiefgang" von

, ,n,.r,vin'Jackson (1969) erklären das Phano-

phre gcfahrUch- sei (S- 133).
men

der

idealistischer Bewußtseinsphiloso-

Begrenztheit der wechselseitig

menschlicher Wahmehmungsfähigkei (S. 2). M gg.
analytischen Wert unbegrenzter Reflektivitat.
Die Symbolik ist von Galtung übernommen

mit de, Betpenzthd.

jy^gggie (1981) dagegen betont den

Bezüglich Erwartungen gilt;

Handlungsalternativen von alter und ego:

E ->A : ego's konventionale Erwartungen für alter

EGO (Obiekt)

ego's Bedingungen und Vorschriften an alter: ego's Vor
stellung davon, was "richtig und gut" ist für

EGO

E->A

(als

E/A/ ; ego's kognitive Erwartungen an alter

Subjekt)

E/E/ Voraussagen für Selbst
E(E) Selbsteinschätzung

ego's Voraussagen für alter
ego's Gewissheiten über alter

ALTER

A->E

(als

A/E/ Fremd voraussagen
A(E) Fremdeinschätzung

alter zu tun;

Subjekt)

Gegensatz zu normativen Erwartungen sind kognitive Erwartungen
schichte
Vergangenheit innerhalb der Interaktionsgeverhei atltT
f ist seit einigen Wochen meine Nachbarin)
weiß, daß Frau
\erheiratet
ist (sie
Sehe Müller
ich sie

Fremdvorschriften
E/A/ Fremdvoraussagen
E(A) Fremdeinschätzung

E^A

Vorschriften an Selbst

Eigenvorschrilten

Fremdvorschriften

A/A/ Eigenvoraussagen
A(A) Selbsteinschätzung

r-.'
j- A
CiiKUitppnrien soll einerseits der zeitlichen
Die
Aufsplitterung *m die
drei Subkategorien
J'
. _ r.ppen-

Dimension von Erwartungen
wart - Zukunft) und

von Erwartungen

den als ein Komplex \on

vLchiedenen Elemente
dabei verstanden wer-

J,^^^en^' und Normen; Image ist eine

„^mativen Charakters und der momen-

Kombination von Erwartungen n^
formellen Darstellungstanen Perzeption des
^iedenen Verschachtelungen von
Symbolik lassen sich nun die ^e^sch.eden
Erwartungen verdeutlichen. Z.B. u

ner KommunikatiofmrteSiLhen
bemhalten auch all die Beobachtungen die auf d"
^nd (die Beobachtung daß jemand Rechts- bzl
Tick am linken Auge hat etc)

vergange-

/„ifprt • E(A) und ihre For-

hat ihren Eindruck \on den Mitar eherin^ erbringenden Leistungen des
derungen normativer Natur übe
Betrieb gekomAngestelltenteams: E ->
'"^^fte von ihrer Vorgängerin geführt
men und weiß nicht, wie die Geschalte

Lmkshanderm ist, einen

E(A): ego's Perzeption von alter

Mitarbeite-

wurden und weiß ^^'^^'^%P^'^^'l/was"sie glaubt, das von ihr erwartet
rinnen von ihr erwarten: E(A
t;. w
'y
Mitarbeitewird, beruht maßgeblich darauf, wie sie r^hrniijL ^
rinnen erwarten, daß sie von ihnen
versuchen, wie ihre Vordie neue Chefin vielleicht als erstes
„„nimmt daß ähnliche Erwargängerin den Betrieb geführt hat,
. j herausfinden, was ihre
tungen auch an sie gestellt werden. Kann sie

ego s Beschreibung von alter
ego's Image von alter

E)ie Kombination der Frwnrtiir,„„

alter und ego, kann dann wie folgt da^^

möglichen Subjekten

möglichtehen ergeben sich In! derT f n"'™' Kombina'tionsEigeneinschätzung.

ebenfalls zu berücksichtigenden
51

Zur Definition von KomerUion

52

Image soll im Anschluß an Ho >

ges sind situationsbezogen; es sm »e e ^

dclnden Objekte von ziemhch Itucn g

60

.^ie folgt verstanden werden; "Ima-

^

mikrosozialen Rahmen anzusie-

beiläufigen personenbezogenen Em^

"imagg" als

Schätzungen, die ständig ini Spie s „ ■ •
^uf ein sozial anerkanntes und
Selbabüd zunSchsl als das Ergebnis «mer Typ.s.en.,
gängiges Schema ^t. Goffman (197

Vorgängenn(E*) von dem Team als Leistung wollte: E* ^ A, so kann sie

Drei Ergebnisse des Vergleiches sind denkbar^

dies in ihre vermutete Erwartung von Seiten des Teams miteinbeziehen;

1. Die Konklusion ist einer der Konsonanz, u.ii.

E(A(E* ^ A)).

In menschlichen Beziehungen, vor allem in Liebesbeziehungen, kommen
ganz spezifische Erwartungen zum Tragen: A(E -> A(E)), heißt: Alters

Beschreibung von ego, wie sie selbst ihr Bild von alter gerne gesehen
atle. e t man von der Annahme aus, daß Menschen ihre Umwelt stän-

dig bewerten und vergleichen und diese Bewertungen Erfahrung maßgeb-

auLugeheT^"'

Interaktionen von einem solchen Prozeß

^

in

Übereinstimmung mit den Standards

ict nicht

3. Die Konklusion ist weder eine der

i-.,-prtpn Standards ent-

das Objekt ist entweder neutral oder die

puppen sich als irrelevant oder bedeutungslos (Galtung S. 2Io)
Für strategische Interaktion
Verhdtrn'angenommen,
nanz zwischen gewünschtem und beo

nommen werden. f""'"
Ausgangspunktanhand
ist die Selbsteinschätzung:
Srme^nSrden
folgender Einschätzungen vorge

E(E -> E).

Diejenigen Handlungsanweisungen

einem Ergebnis der Konsonanz fuh

(Vorschriften, Normen) von denen

~^E), entsprechend für alter. Im F

normative

Erwartungen entstehen: Alter sol

Interaktion (Ga.tung, S.f

entsteht eine normative

kann beid-

„tprden- Sowohl alter als auch

seitiges strategisches Handeln nng^hm^en t e de^Sowoh

zu fordern (Ansprüche an sich)
Die Fremdeinschätzung durch alter:

E(A - E):

ego wollen ihre normativen Erwartungen er
Irn Unterschied zu kognitiven Ei'^^urtunge ,

zierbar darstellen, führt die

Diejenigen Handlungsanweisungen

®

Enttäuschung und eventuell zum
interaktiver Reparaturmaßnahmen.

(Regeln, Normen), von denen ego

leichter modifiErwartungen zur

Interaktion und bedarf
normativen Erwartung
ctrateeien zu realisieren ver-

verknüpfte Ziel wird mithiife verschiedener Strategien

glaubt, daß alter sie von ihr

^•Jcht.s^

verlangt, anhand derer sie

, ^ „ .„„Hiph wird wie sehr soziales

Obwohl anhand von Galtung s o ^

handeln soll

Handeln von kognitiven und

Erwartungen geprägt wird,
Erwartungen unklar. Als

Dieses auf ego beschränkte Settgilt
gilt natürlich
naiiirliei, umgekehrt auch für alter:

bleibt jedoch der Prozeß der Ausbildu g

A (A

tungen
ist mit Gai.ung's
"^„Won bliSn nndiskutiert.
tungen und ihre h.andiungsieitende Funktion

A) und A (E -> A)

Damit soll betont werden, daß ak v« i •

ant" u rt werden.
zunächst
einmal die eigene^F
^
In Interaktionen
sind ai ^

2. Ordnung anzunehmen: Wenn ego hand u

Je^T^T

Voraussagen über v!V"

beschränkend wirkt sich die Vorausse
■^'or dem betrachteten Ereignis legen

Erwartungen als bereits

Herleitung von Erwar. . pj Struktur von Erwar-

von
undBewertung
Erwartungen

Erwartungen der

"'^^t nur ihre

h?r
von alter (E(A)t mit
(E/A/) und ihre
ECA
T"' an sie selbst
bezieht
E(A,E/) undJ^rzeptionen
E(A -t E). über alters Erwa
Erwartungen
mitauch
ein:

, des Oesprächs ■
sucht wird; vgl. H- 3.2.5.
54
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in

2. Die Konklusion ist eine der Dissonanz, das Objekt ist nicht
Übereinstimmung
^„„.onanz noch der Dissonanz;

d.h. die Dissonanz wird anlizipi rE^

ego glaubt, sie für sich selbst

.

Vgl. dazu II. 3.2.3.

de, .„l^ai.iebcnmgsslr.te.e ver-

3.3. Zur Rolle von Erwartungen im strategischen Handeln

Strategisches Handeln wurde als auf einem Handlungsplan beruhendes
schrittweises Vorgehen nach Antizipation und Maßgabe der Handlungen
der m der strategischen Interaktion Beteiligten bezeichnet.
Eine Bedingung für strategisches Handeln läßt sich nach der Diskussion
um Erwartungen jetzt präzisieren:

der Merkmale der Partnerinnen-Situation

"stillschweigende Züge" (S. 45), bezieht Vorüberlegungen von ego also m
die strategische Interaktion mit ein. Antizipation von Folgen kann dem

nach so weit gehen, daß man auf völlig ^"^^:^hrschemhch ersehe^
Reaktionen Rücksicht nimmt, obwohl man sie nicht

Die pure Möglichkeit, daß es so sein könnte, wird in einer nsikorei

Strategie noch miteinbezogen;

■Man kam, also gcwi» fa« »bcnriebane Vorkchrnngcu

gegenseitige Erwartungen aneinander.

Aoadalmung der argevöhrusche» W.ch»nk=i., eine

Erwartungen werden dabei verstanden als

(GofTman 1981, S. 48)

man „eiß. daß a.e der Gegner vieUeieh, überhaup. n.eh. «. Eovagung gezogen
• u « uondpln daß meine Interaktions-

a) auf Haadlungspräsupposition beruhend, nicht jedoch mit diesen iden-

Nun ist ja der Witz beim strategische
Partnerinnen sozusagen "freudig das tun

c) im Verlaur d« VoXuges"Sr Handr^'"^

einige Strategien z.B. heiligen die Z

Handlungen

rinnenreaktionen modfnLrbar

die auf Handlungsplänen beruhe^'^also^Tu^h^r^'^^^ Handlungen,
'

notwendige Bedin-

Untersehieden wird zwi<;rhfn „e,.

Als normative Erwartungen gelten Xirn^pe""t
Interaktionspartnerinnen ausgerichtet sind h

Individuum als erwünschte Handlimop k'

Erwartungen.
^nf die Handlungen der

gen beziehen sich auf das sIL a^d
würde. Normative Erwartungen kLnenTntr
Kognitive Ertvartungen entstehen aufTr^Ba'
Annahmen oder ad-hoc-Wahrnehmunppn i tT

nicht versucht, das Objekt zu verändern't o
dein), sondern die Erwartung wird als nirh^t '

strategisch handelnde

Erwartunaus tun

Erwartungen,

Dissonanz wird
strategisches Han

sprechend modifiziert. Kognitive Erwart,,
gewertet und entger Konfliktpotential, als sie auch ohnp
beinhalten insofern weniveranderbar sind.
^ Imageverlust thematisierbar und

Welche'"''"

Dabei geht auch die strategisch Han en^e^

.

jch von ihnen will.
Risiken ein. Für
vermutete

Imageverlustes, wenn der Preis nur nicht

Gewinn durch die erfolgreiche Durchfuhrung

d) als handlungsleitend

gung für strategisches Handeln

,

chen „erden kMn teSetaGtirLT

Erna,Hungen ausge-

Natürlich ist es unmöglich, mit

bestimmte Wahr-

Erwartungen der Anderen zu Itenrien^
gefaßten Szenai^cheinlichkeiten angenommen werdem
. isoliert (die Faktoren,
rien hat Goffman folgende Wahrschemi ^^_^^^^^^^^^„^g^ Einstellung

die die Spielerin berücksichtigen mu • . r- ^gtionsstand des anderen,

zum Spiel, Spielstil, Entschlossenheit,

ffilfsmittel; mit denen alter f

anders für sich arbeiten lassen), P

^ine Spionin die Seiten wechselt).^

E^ie Ansiedelung der Goffmansc en
Spionage und Diplomatie gibt zwar

strativen Beispielen, beengt aber auc

fuationen ist es eben gerade nicht s '

"et, "ausgetrickst" zu werden!

z.B. jemand

^^etenT Integrität („=nn z.B.
.

Beispiele im Milieu von

^gj]. ^u amüsanten un i u
Brauchbarkeit. In Alltagssi•

^amit rech-

Bedingung Goffmans ist

nicht angenommen wird,

'"t alltäglichen Gespräch ef^^' ^' ginmal kooperative Intentionen.
""terstellt man der anderen doch erst
Erwartungen schwierig
Kontext der praktischen Analyse

'"•'"■Aktion zugesproEr nennt Erwartungen

64

^gl. Goffman (1981), S. 85ff
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also r.T. 7'^
Dann ldocMaRt h T

stark handlimPsT-f

ex negative,
Reaktion, erkennen kann,

p ,

Strategiewechseln verdeutlichen,
.» ™ „welch
„e;.

Betont tvird, daß Verhalten simultan auf versehledenen K^P'n^tsle-

veln organisiert ist; daraus resultiert die Beschreibung
organization of behavior"(S. 15)

. ,

D..r-h<^c vr^rctqnd-

Problematisch, aber aus der frühen Entstehungszeit d« Buches verstand^
lieh, ist die Glelchsetzung von (Compuler)Prograram u

ehe Problemlösungskompetenz mit der ^B^re

pomnuter soielen zu

nur an die Versuche,

von Handlungsalter

nativen

versus technisch

^j^j^ig^bare Auswahlkriterien

nicht pr g

menschlicher Kompetenz.
einem

"^^deln als auf

von Handlungspräsuppositionen und den auf

tungen determiniert wird.

schen InttrLtion zuT'"^

"uX

T

handlungsleitende Funktion

Miller/Galanter/Pribram schreiben dem Plan
zu:

innen beruhenden Erwar-

entscheidende Funktion in der strategi-

::
..s man tun
g tun oder tun zu können."(Fritz 1975. S. 260)

getan werden muß. Nicht die Handlung r

festlegen, was

NEN sondern natürlich die handelnde hz P'^nende
?' ^""ziehen
dieses PLAUm diese Bedeutung von HnnHi
Person
^"-^'^Si^ches Handeln
Ssplan und der
Akt-Typ PLANEN

genauer diskutiert werden.

ortir-tilar Plan when in fact that Plan is

TVe shall say that a creature is exccutmg a p

4.J. Handlungspläne als Programme
Schon früh haben Miller/Galanter/PrK

Demnach wird der Plan "step by Step' ausgeführt und generell die Exi-

Stenz nur eines Plans angenommen.

Ansatzes kommen deutlich

Die Schwächen des behaviorisiisch

Test-Exit), das Miller/Ga-

zum Tragen: Das TOTE-Modell
lanter/ Pribram als Schema zugrun e eg '

Interaktion nicht

Handlungen konzipiert und kann für die Analjse
herangezogen werden.

Dies gilt nicht für Fälle, in

g e.xplizit geheim gehalten

, ^^ruktur anstelle einer Verhaltens-

^vird. wollen. Die Einsetzung einer Plan

menschliche und

Struktur läßt letztendlich die Behaup ^

Formulierungen wie
^^^einen auf ein solches Ver-

ständnis bei Miller/Galanter/Pribram h

Hier liegen zwei verschiedene Debrauch^^^^^^

"teint einen Prozeß des

-- anch »'-^wissen „ndHanguide to the action
e„

^

^or. Die eine

Einschätzens von

„ativen erwünschten und nicht-er-

tbomentaner Situation, Handlungsalterna

tvünschten Folgen etc. und eine

Vorstellung über

automatisch losbaren

^'genes zukünftiges Handeln; diese i
yerstehensweise meint eine
^•"oblemsituationen notwendig. ' „.(j^ete Einheit, beschreibt a so ein

gestimmten Einzelhandlungen uberg
^ereits vorhandenes Schema, auf da
^iller/Galanter/Pribram fahren ein
bnd unflexiblen Plänen ein.
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^

iuvoluntary plans", "inherited p ans , .

pTänVeme-'^"X grundsätzlich
"^^"^chliches
HandXn'N*^^ den großen Stellen
als die Brü v "^^^^'^sen. Dabei wurden
A plan is any hierarchial process in ih
•»"-nee „f

^

Controlling the sequence of operations he is carrymg

tierische Handlung nach einem

deln rh

.

zusetzen, ist zumindest als äußerst zweif

lassen: Übermenschliche Sehne ig

4. Handlungsplan und Strategie

'

iffen werden kanm
j.gj.gj^2ierung zwischen flexiblen
^a^n, wenn di

Bestandteile in beliebiger Ordnung ausgeführt werden können, während
beim unBexiblen Plan die Komponenten nicht umgeordnet oder umarran
giert werden können (S. 69, S. 74). Dabei sind routinemäßiges Verhalten
und auch sprachliche Handlungen als unBexibel beschrieben:

Ihc vcrbalizcd stratcgics of a beginner may achieve the same result as the involun-

hX'at^r
^
we recogmze that
aw M "T '
^ -y thatTvolunary, inllexible,
Z'
Me and, usually locked
^ in."(S. 89)
Version of the Plan is involunAn dieser Stelle wird deutlich daR Pinn n' ut • i. • .

"Bei der Suche nach emem geeigneten Handlungsplan für den

sich Ratsueher und Berater des Handlungsplans 'Beraten , der als I roblemloseh
interpretiert werden kann. (S. 178)

Wenn man sich eines Planes "bedienen" kann, ist
bereits vorhanden, ist also PLANEN nicht

stattdessen auf ein beiderseitig alaeptierRs^^c

Bommens" oder

Fritz (1975) es nennt, kreative Monaden

"einen Weg findens" ist nicht gegeben. ^

f"
Beraten an sich

Ratsuchenden und das

hier nicht, sondern das P-blemlosen -

Lösungfinden mittels des Gesprachsmi^st

GEMEINSAM

Die Strategie des 'beginners''beruht auf Plauen' die H
eben nicht routinemäßig ohne große flhpX
Handlung kann
dem erfordert sozusagL ehie SohH^h
ausgeführt werden, son-

PLANENS sprechen oder dies mit Schank/ Abelson (19//)

die für sie Routinecharakter hat Fxnprf

Herrmann (1980) entwickelt

scheint eine ganz andere Sache zu sein* sS^h^H"

E'^PeHin tut,

sich einer Handlung,

Handlungsplan im dargestellten Sinne nic"hT" brauchen eben genau einen

man hier eher von einer institutione

Abelson (1977) als "script"

bezeichnen.

AocatT Handlungsplcin als Begriff in

die Handlungstheorie einzubetten.

Handlungsplan verstanden als

etrnkt unter der Prämisse des

Die \on Miller Galanter'Prihram

sprachpsychologisches Interpretationskonstru

dung ist nur dann notwendig wenn'dt H h , ""zutreffend. Planbil-

Handelns als Interpretationskonstrukt.
Handlungspläne sind nach Herrmanns
Deskriptionskonstruktes, also

Hege ein Handlungsplan zugrunde 'hlhrich
selbstverständlich ans Ziel kommt Ur

^'^istiert.=^

^

nicht automatisch und

bzw. eine eingespielte Routine nicht

, Konstitutionen eines
"real" im Kopf einer SpreRealität darstellt,

cherin vorhanden ist und keine erfahrbare Realität
Handlunesplänen des Spre-

"Dicses Konslrukt enthält demnach die Bescfeei^ ung^^^^^

4.2. Interpretationskonstmkt "Handlungsplan"
Es lassen sich zwei Verwendim

die der individuellen Verankerung^dS hT

chers, die aus Komponenten bestehen,

unterscheiden:

un Mittelfindungsprozeß und die des "Tnt
als Zielsetzungs(Herrmann"
HandHaufig werden
diese 1980)
unterschiedlichen r^"''P''^tationskonstruktes
k
genug getrennt. So bezeichnet z.B. SchanW^n'o^o!^^^'^'^^" "'"Et deutlich
eratung"als Handlungsplan: "
(1979) "Beraten" oder "Kurz-

Vgl. Fntz(l975), S. 260 Auch Rehbcm (1978W M

ungsp anen aus, auf die man "zurückgreifen" kan ^
existierenden Hand
ln lassen (S. 163).
^
und die sich als Routinen bezeich68

Sprachereig-

, ■ > ^"(Herrmahn, S. 369).

„issc ah Ergcbm.» von Komponon.en bcsctabcn. (H
lor, Hps Tvds "Jemanden verSo hat beispielsweise der Sprechhandlun^sp
Komponenbal zum Handeln auffordern" nach Herrman
ten:

ar vnrlieeen des Handlungsergebnisses b

(1) Die Sprecherin S zieht
dem Nichtvorliegen von E(

vor.

in der
Schank/Abelson (1977) behaupten, a.ß
daß geanze^Sequenzen^von Handlungen sichspezdiForm von scnpts stabilisieren: re

handelnden Person an, welche Ereig-

sehen RoUen intcraeicren. Das scnp S

msse an envanen sind und «ie nsan nn. toen «nre

jhen hat; als Beispiel führen s.e

Und:

m nnH

Handlungsergebnis E nicht vorliegt,

ihrer Kompopenten, die wiederum gemäß
ligen Handlung bestimmt tverden, zeigt em

schließt die Existenz

lungsziel:

"^reichende Voraussetzungen für das (primäre) Hand-

dfe
Beschreibung e.nes Hand.ungsp ans auf »ndHpr Handlungsplan verreflektierter und bewußter Phasen de

Und-

Handlungsergebnis E vorliegt.

zwischen Handlungsplan und Handlung er ,
entsprechend zu
Ursache die Handlung, ist nicht
Gesprächsmuster
unterscheiden zwischen Handlungsp . . ujgrenden Sichtweise vom

(4) S unterstellt, daß das Handlnnoc^joi n

Hörerin P die Handlung h ausführi

""

(5) unters,elit, daß P die Handlung h überhaupt ausführen kann.

(Sandig 1986, Schank 1979) und der "h
Handlungsplan als l'^'-^''P'^^^^^'°"^^°'^^^'^"f.„„<-izonstrukte, so ist es folgeVersteht man Handlungen als
|
^
interpretationskonstrukt

''' bedemetdtß?-grundsäh^^^^^^^^ h öberhaupl ausführen will. (Das

richtig, auch Handlungsplane
einzuordnen. Grundsätzlich ist H

Und:

^^j^en Ausführungen zuzuHiunpsnläne m.E. darüber hinaus

,,, '»"s Aufforderung- auszuführend

stimmen, allerdings zeichnen sie

LUe?

dadurch aus, daß sie in

durch einen hohen Grad an

den Person bewußt werden u

,0^ Handlungsplänen wird in

uidf

Voraussetzungen für das (sekundäre) Hand'' """'""18 h ausführt.

(8) S unterstellt, daß P Hi,- Hamai

Verpnichtung bewirkt,'die "andlung
HandlLp h auszuführen.
^"^'""^rt, wenn S bei P die

Und:

(9) S unterstellt, daß P von (einer Per.nn^ v

werden kann.(Dies bedeutet bei P iLot

h verpflichtet

X bei P ein (aktuelles) VerpflichtetcP k ^^'"^"ssetzung vor, daß

Pflichtbarkeit" darf nicht ^t der v

^erden, die die Bereitschaft bzw H

(6) verwechselt

Handlung
'''•
) und
(9) sindauszuführen.)
hinreichende Vorausspt7
Komponente dieses Handlungsplans

von P betrifft, die
aktionale

(10) S bewirkt das VerpnichteLin der P H" u
(vgl. S. 370)

P. die Handlung h auszuführen.

Die dargestellten Komponenten sind let^ir k •
fie"!^?
die andere
Autoren^in
B^dinne diskutiertHandelns,
haben.s« Diese
Beschreibu^"
ZThTJ'' Handlungstheo-

phasenweise der handeln-

Renektivität auszeichnen.^' Dieser ^ '^thematisiert,
der Theorie des symbolischen Interaktionismus thema

4.3. Handlungspläne im symbolischen Intel aktionism
• • c deren Grundgedanken
Die Theorie des symbolischen t^'tTs"icrals'Theorie des Austauschs
auf G.H. Mead (1934) zurückgehen,jaßt sicli
von Bedeutungsgehalten ^^^^^^ttlmersuchungen über Kommunikation
Methodischer Schwerpunkt sm

symbolischen Interaktionismus i

im Alltag.^' Ein zentrales Therna
^ngen. Soziale Handlungen sind
die Analyse der Planung
"Innenleben" der anderen Personen
demnach so geplant, daß sowohl to^ndiungen in Bezug auf die Sozialals auch Wirkungen
der Jeweiligen
^ Alltag, wobei
mterpretationspromitbedacht
werden,"^"Hann^im
die kognitiwn
partnerinnen

zessen entwickeln sich ^""'■tt^auf Basisakte zurückzufuhren sin . ei
Grundprozesse der Interpreta i

Handlungsplänen anhand

, ■ j„rie Bewußtscinsstufen, betont jedoch, daß

59

Oldemeyer (1980) ""'"'''^"'tRlflektivität das ausschlaggebende Kriterium zur Ixnder Grad von Be^^mßtsem

» S °oldm»(l"3),0™.(1979), Sehiffe,,1972)

kung eigener Handlungen ist.
60

61

70

S. GarfmkeL (1967); Blumer (

Reflektivi
.

Vgl. GrfmkeLI 1973, 1976), C.courel (1972).
o-

bei Steinert (1977)

yiatthes,'Schütze (1973)
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täglichen Routineangelegenheiten geht es um die Ereignisse, die im "Fahr-

ciwnh

Lebensführung
der Gesellschaftsmitglieder
"P^hrplan" sind nicht nur Stadien

es Lebenslaufes enthalten, sondern auch der tägliche Ablauf von ervvart-

phn"ls^'3rTh
"Ereignisfahrund ermöglicht
als
hhattf? erfahrbar
erfahrh rTn/
'-'f so die Deutung einzelner
ist aberEreignisse
bruchstückDokument geschichtlicher Zusammenhänge

Ereignisse als

üre?zScTni«e?3

nien"(Blumer 1973 S 95) sinTdä^F^^
prozesses der Handelnden Ter A.

auf konkrete Situa-

"Handlungsli-

^P^^iE^chen Planungs

verfügbaren Mittel zu ihrer Erre'irh
Bedurfnisse, Ziele, die
antizipierten Handlungen der Partne"'^^'
Ei^ndlungsergebnisse und
scheinliche Ergebnis dner Lt
'
und das wahrDiese Handlungslinien müssen
Händlungslinie" miteinschließt.

Sie sind im Sinne eines Handiint

neu gebildet werden.

Prozeß beruht vornehmlich auf

Situation und den Sinn der Handlunpr^!f
tionsprozesse werden getragen von Bas" T
elementare Vollzüge wie Kennzeirhn
hes;' Schütze 1973, S. 33). nie An

Situationselemente,

sierten In-Rechnung stellens unplanbarer

ke ten mittels PLANEN bleibt jedoch „

alltäglichen Routinen und 1^ ?^-

'n^vieweit sind "Fahrpläne"
Kriterien und Notwendink

teran ""f^7"
der'lnt"'^

."Fahrplan" beruht
allerdines

sozialen Ein-

ebenfalls als unbewußt und unreflektiert esc rei

Zweifel kom-

Da die Fahrpläne an dieses Alltagswtssen gekoppelt

Situationen, wenn den

men, geraten entsprechende Tei

bewußter Reflexion. Diese Reflexion i
Übernahme der (vermeintlichen) P

^

"

"n'lreich

Refiexion auf sich selbst zu

verstehen, die Selbstplanung eigenej^^ ^^^.^^
P

^ird durch die

Interaktionspartnerin

Planung unterscheiden:

Es lassen sich also zwei Arten von

o," im Sinne gewohnheitsmäßig

ervvartbarer Lebensstadien und
b) -Selbstplanung- als

ß, Reaktion auf eine erfahnservv'artungen und tatsächlichen

rene Diskrepanz zwischen

Handlungsweisen.

Die Auffassung der Selbstplanung

^

becrenzt auf solch verengte Situa-

v^jg^t jede Diskrepanzer-

fahrung muß gleich zu einer Kri

im Alltag viele, sei sie auch schon

Risikosituation, und davon 8'®'f f r,ts"im„ten Teil an "Selbstpla-

hundert mal durchgespielt, erfahr

nung". Die Macht des A'Lagswissens undje^
von Routinen sollten nicht zu hoch

Verläßlichkeit in Form

g

und des-

NotwendigBeziehung

^"sformung im konkredurchbrechbar,

Vorstellung vom
^""ahme konventionell

"'"'-P-tationsrahmen des einzeltp sfbiTkts' miteingeschlossen
'■ ^.^-hränkung,wird.
daß
72

^
lassen sie sich

tionen wie Krisen oder E^'^'^'^^Eä.^g^^hren!) erscheint mir verkürzt. Jede

• ••

heiten bestehen"(Matthes/SchütL7q7s"r'^''°"'^''"'^''''®"
/j, o. 36)
Die Differenzierung zwischen dem "allan •
sen Anpassung bzw. Erweiterung durchTtT''
nach
HanP^^'^

W«

Sensbeständen, sondern aus verschiedenen c tc ^
unrenektierten Routinevvissens bestehend ( at es;

a) -Fahrplan- als unrenekliert, ""''f""®' "

c; aus retrospektiven L'mdeutuneen

ten

lichkeit an Ereignisfahrplänen für zukünftiges an e n.

Alllagswissen wird dabei verstanden als »-emger aus

Die Interpreta-

Erwartungstypen an soziohistorisch kn^v
Fahrplans allgemeiner
'"^^'"^Ltionssituationen wird
nterpretationsstrategien" bewältigt, die:
b) aus den Situationsdefinitionen und

notwendig, ergänzt mein Alltagswissen und erhöht meine Ausuahlmog

kontrolliert.

verstanden werden als
Klassifizieren" (Matt-

J^uL-

und auf sie zurückgreifen. Da ich jedoch stan ig mi
' a Mgisi
wohnten und unvertrauten Situationen konfrontiert werde, PLAN

^er Planungs-

in sogenannten "ad-hoc Interpretatinn
a) aus der Praxis des unbewußten

Es entsteht eine Kombination: Auf der einen Seite ist JEANEN nicht

nötig, ich kann mich auf Fahrpläne im Sinn von

'^■4. Plan und der Akt-Typ PLANEN
1 T PLANEN und Plan geht bei den
Die Differenz zwischen dem Akt-lyp

diese feh-

meisten Analysen zu Handlungsp an
j^j^dliche Verwendung des
lende Unterscheidung ein Grund für die
Handlungsplan.
Ancrhluß kurz einige Theorien vorstel-

Ä

Sinne beschäftigen.

Der Begriff
wird innerhalb der verschiedenen Theorien ganz
unterschiedlich gebraucht. Gemeinsam ist allen Definitionen jedoch die

• zentraler, linearer Planungsprozeß

den, dann werden bestimmte Folgen eintreten.

• optimale Alternative wird gewählt

Bedingung: wenn dann...": Wenn diese Handlung(en) ausgeführt wer

Middle-

• Betonung der Auswertung alternativer Pläne
• feed-back modifiziert zukünftiges Planen
• es gibt Planungstechniken

_.

• Planung und Ausführung sind getrennt (es exisitiert ein
'authority, die für die Durchführung zustandig ist)

whcn md hot - (s!'19'?""°°

""

"'»l

• es entwickeln sich Routinen.

Die Nachteile sind einer solchen Konzeption sind:

ein Ziel erreichen will oder ist das 7"?

Sprechhandlung

NEN die Sprechhandiung selbst"PlInf'n["d"f'T
gesehen. Plane ich etwas oanv k
d
Prozesses
Plan, so haben die ETgebniLe unTp .
^ann nach meinem
Stellenwert in der Lernentwickiii

dieser Handlung einen hohen

am erfolgreichsten r t d "
™lche meiner Handlungen
chend aus. So kann mir "R slraw. 1"
Handeln entspremeine Kompetenz vermitteln

Handeln Erkenntnisse über

Auch Theorien über den k'rvrM

Sta-

lichkeit des Datenmaterials,
der sozio-politischen
bilität der zu behandelnden Probleme, Stabilität der
P
Umgebung

.

u^-zLHPt wird nämlich in Situa-

• dort, wo rationale Planung am mei Ausgangsinformationen, ist sie am
tionen mit hoher Unsicherheit aller
wenigsten brauchbar.

e to Thcnrie des unzusammenhängenden
Dagegen steht die entgegengesetz
z,
through" (durchwur-

Zuwachses, das von Kritikern auch als mudoeimg

nen von Kommu„ikali„nsstratrgl"„ «'2|T"f
zwei grundlegende Planungstheorien- di ^

• die Annahme über die

0980,5.46) unterschei-

le ""^"sammenhängend-anwachsendp" r ^ ''^'^'0"al-umfassende" und

assen en Pianungstheorien zeichnen sich Ts^durch-''^^'

^^^ionalum-

stein) bezeichnet wird.

.

r alltagsorientiertes

Diese Art des Planens bezieht sich deutlich mehr aut

b

planen und basiert auf:

• dem Fehlen von Sicherheit und

• der Unverläßlichkeit von

die Zukunft zu kennen und zu

• den limitierten Fähigkeiten der

kontrollleren

.

. „inceschränkter Beachtung der

• PLANEN in kleinen Schritten, mit emgescnr

62

DiewwiodemmbemhT.rfl)^)!'^))

al, 'Erklämng- zu vcrsichcn.

Alternativen
, «h/fr,:mfllprenze": Planerinnen versuchen,
• Entscheidungen fallen auf er '
erscheint

das zu tun was als nächstbes

63

2g

uschaftlich fundierten Theo-

Q,
S.
Middleton (1980), S. 37- "Plan

viors of

^

jede Wahl dann in Grenzen

y

auch wieder rational sein kann).

eigenen Worten 'l?erau-

planen in, Rahmen von

woto,

eop = 10 Slop Smoking) „ould use thcories of
'Psrsuasion."

74

suksessiv eingeschränkter Verglei-

f

ehe, nicht durch rationale A

beeindrucken woUen oder auch siersdbst"an^rn^'""
64

• Strategien werden

by persuadinB

Sit^s"-c-h''— r

1dahde,„ ml. dem Zrel, einen
75

ist jedoch auch nexibler Umgang
mu dem Handlungsplan, also situationsabhängiges
PLA- NEN, notwen-

Hier wird die subjektive Sinnfrage mit dem Handeln verbunden. Dies ist
insofern eine einseitige Beschreibung von Handlungen, als dadurch Hand
lungen ihren Status als gesellschaftlich erfahrbare

vof

Middletons, jedoch der Status

unbedingt sichtbar,

"""""""

Deutlich als eine Kategorie menschlichen

tungen formuliert, findet sich in <-• •

und nebulös in Andeu-

und dabei besonders zum sprachlichefHandeln.'"

Handeln ist prinzipiell ein Sichverhnit^ "^dion sozialen Handelns heran.

"1),
Objekte hö„„:„ dabei in deTäut^^^
delt sein.

nd der inneren Welt angesie-

subjektiv sinnhaft au^dtTürTe^Ha^ldde'^''"'''!

Gesinnung sind

Schalten eines Menschen mit Sachgütem '"f
«honale ökonomische
IM,S, ,71)
■»' »ßcre- Obiek.e bezogen," (Weber

bereich der Psychologie'versteht-

psychischer Phänomene gehen (Weber 196X^5^

m t seinem Verständnis des sozialen Ha!H
ausn^ hT '
das sinnhaft auf Oh^l
Analyse aus Weber ^

der Objekte im i^eTen '

"i^ht als Teil-

Psychologisierung

Übereinsümmung
'"^^ionales Handeln,
^'g^nen Innenwelt

Ansatz, der

bezeich
Handlungen jedoch
T '"nere Handlungen
Handlungsraum
bezeichnen sind, bleibt unklar:
^
zu

^

Sir» verbinden,"

Ss^hmd^rtw'zwischen äußerem Handeln (f^S^nd innerem
als Handlungsmuster

ken (DENK) zugeordnet ist. PfXZXle z.B. folgern, planen, rech-

zu sehen. DENK erzeugt weite

>

RECH in: Addieren,

multiplizieren.

^

npnken vs. Handeln.

Denken als einen Akt-Typ

""Ii" nLerSch^ Die Ver

Handlungsaufforderungen

oder "Denke!" oder "Lerne

nen, die wiederum in Muster aufte.lbar sind, tt.e RtCH

Wichtig ist die Beachtung des ^^^ensa zp
Bestandteil aufzunehmen,
knüpfung der beiden Bereiche laß
Handeln" bewegen wollen:

Handlungstheorie als

beispielsweise anhand solcher
imnerativisch zum "inneren

...

tlenken!" etc. Gemeinsames biachdenken ^

Deutlich betont Weber daß c' h h-

^■erteen „der Dulden, beiBe„, „„„

äußerem Handeln; dabei scheidet er die
f? . . r,
delns als "verdecktes Handeln" oder als "geistiges Handeln (S. 75)
Handeln (HINN), wobei HÄUS in
Interagieren (HINTERAG)

rer Handlung^ak drKdtt'ium"zTr''D^ zwischen innerer und äuße-

"Handeln soU (.,.) ein menschliches Vp k ,

innerem und

inneren Handelns das Denken. Er differenziert zvvischen me em^

"innerem Handeln'^ wlnSchTft^uS beobachtbaren Handeln und

konsmr

^es

innere Handlung bei Heringer (1974). Pur ihn

4.4.1. PLANEN als "innere Handlung"

die Rpf m- m '

ea itat \er leren.

Nicht das Subjekt allein bestimmt, was als Handlung zu gelten a .

f

<"» äuBer« „der inneres Tun,

nen von einem Typus, bei dem

sind dann Interaktio-

gg^o-

j^agen werden. Allerdings ist

ren. andere als äußere Handlunge

e

denken insofern nicht privat (0 w
Nachdenkens wie Haareraufen,

nicht äußerlich sichtbar
cnziale Konsequenzen nach sich

Zeichen des

ist), als es durch Kundgabe nach außen soziale Ro

ziehen kann.

• P ähnliche Auffassung wie Heringer. Er

Ungeheuer (1974) vertritt ein

Handelns: Derjenige, der über

Unterscheidet zwei Bereiche men
sinnliche Wahrnehmung direkt erta

jcnigen Individuen direkt erfahrbar
hen und anderen nur m Ak

der jeweils nur denHandlungen vollzie-

vermittelt werden

kann.

IpUp die auch der Erfahrung anderer Personen

"Demnach sind äußere Häudh.ngen solche, d.e
76
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bei entsprechender wahmehmungsmäßiger Präsentation im Prinzip der Erfahrung
aller menschlicher Individuen zugänglich sind, während innere Handlungen im Prinzip
nur dem handelnden Individuum selbst erfahrbar sind."(Ungeheuer 1974, S. 46)

In dieser Trennung steckt zwar, ebenso wie bei Heringers Konzept, der
traditionelle Gegensatz zwischen mentalen und nicht-mentalen Akten,

allerdings hier über den Begriff der Erfahrung bzw. der Erfahrbarkeit

Handeln getrennt. Unsere Gedanken sind frei, unsere Handlungen jedoch
Wichtig ist, Denk-en in eine Handlungstheorie

dings darf den. Denken kein Handlungssta.us zogesproe^^^^^^
Das heißt jedoch nicht, daß das Denken 'einen
Ungeheuer als die
keine Ergebnisse. Ein Zweck ^^^J'^^gesehen werden, das Ergeb-

definiert. Will man solche "inneren Vorgänge" in eine Handlungstheorie
einbeziehen, so müssen sie auch als ziel-bzw. zweckgerichtet verstanden
werden können mit anderen Worten: innere Handlungen müssen, will

S"?'SnI:nfkar"en;;e:hend das Primär.he.a der Interaktion

man sie als Handlungsmuster darstellen, mit Zwecken verbunden sein.

der Begrenztheit unserer sprachh
nenj^en kann daher immer nur
keine eigene Sprache für
lA^jcken beschrieben werden. Die

^neren^Ha
ubergeordnet zu verstehenden Zweck von
katLen ProL'^"''^^^.^^i^^zeitig ihre Rolle innerhalb des kommuniseitiße Verständicu
seiner Auffassunp d^

der Tötn^^^

^^eck innerer Handlungen ist die gegenIndividuen. Diese Setzung ergibt sich aus

kommunikativen Sozialhandlung "als ein Zug in

blems"(S 7) Das konk^rpf^^P ^ ki^

gestellten kommunikativen Pro-

nerinnen gegenubersehen, It dieTraJ^m^

h"'

Die vorliegende Vermischung

mithilfe von handlungsbezogenen

^^^^lungsausdrücken beschrieben

Schlußfolgerung, daß das, was m

allerdings ein Fehlschluß,

werden kann auch Handlungen sein mus ,
Ein Beispiel dafür findet sich bei e ei
"internen Maschinerie" von Handlungen "

Identifizierens als einen der Handlung vo

spricht von der
rechnet den Akt des
.

Schritt (S. 143).

„hand einer "inneren

Er beschreibt diesen Akt des Identifizierens, anhand
Liste".^^

Handlungsziel gegenseitiger VeTständ"^™^"^"^'^'^'^^ Leistung), sie das
Innere
Handlungen
haben aus enfc
der
Interaktion.
Es entsteht

Primärthema

Kommunikationspartnerinnen
und
t,"
Handlungen auf
der
den
sich die durchgehende ArgumentaUrnV'^
^^^^'^kengang,

eine Verknüpfung zwischen den ProdukTp

"

linguistisch fixierten Inhalt der Red r" '"^^rer Handlungen und dem
zwar voneinander, sind jedoch in ■ ^ ^'^^'"^oits unterscheiden sie sich

vvjder deduziert. So z.B. sind non-vSelfn^"

oder weniger eindeutig mit sozialer r"if ^ ^^""g^n als Zeichen mehr
mit reproduzierbaren Inhalten verbünd"
innere Handlungen
Ungeheuers Ausführungen zum o'

Handlungen bleiben in Andeutunpp!f!"^K^^^" Charakter von inneren

Handlungen als Deduktionsprozesse erläut°T^"'

Vorstellung innerer

rien und Kategorien man sich einen solch
welchen Kriten solchen Prozeß vorzustellen hat.

Sowohl Heringer als auch Ungeheupr h.K

Handlungen zu beschreiben, eine ump
außer acht gelassen; in der Umgangssor^f

Versuchen, innere
Differenzierung

gangssprache wird das Denken und das

78
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Als problematisch ersveist sich

handlungen, die sich

, . , allerdin-s die Kategorie der Unterlassungs_ jgg^Handlungsvollzuges auszeichnet,

^^^er einen spezifischen BestandteU der Wn^ch-

"Der Aktant hat dann em Vorwiss
Merkmale hat, durch die für ihn die
keit B, wenn er eine
voUständige
L.^e
1
g
diese
Bestmdteüs
fmeP
bl
(mcM
m
^
Identität dieses

U„= die 'm.e,e Litte Y" mit deo Metoalen

Das Schema des Idenüfizierungsaktes sieht nach Rehbein (1977, S. 30) so
aus:

t-,

gehörig, wobei der Planungsprozeß die Integration von sprachlichen und
intellektuellen Fähigkeiten voraussetzt (S. 149).^''

(0)

(i)

der Aktant bildet innere Liste Y über ein
Wirklichkeitselement B (Vorwissen)

Beschreibt man Denken im Rahmen einer Handlungstheorie, so muß man

Produkte unterstellen; in der handlungstheoretischen Terminologie hieße
das: Denken muß Ergebnisse und Folgen haben, sowohl erwünschte wie

unerwünschte. Als allgemein formulierte Handlungsfolge von Denken

Kollektion von einschlägigen
Sachverhalten Pi-P^

möchte ich das Einnehmen einer Haltung einführen. Haltungen kann man

einnehmen gegenüber Sachverhalten, Personen, Inhalten, Theorien oder

liegt auf dem Handlungsfeld vor;
(ii)
(iii)

(iv)

cue (P) =x, repräsentiert für den Aktanten

ein Element yj aus seinem Vorwissen ;
der Aktant aktualisiert seine gesamte
innere Liste Y aufgrund von y|.
der Aktant vergleicht die Kollation

Vorgängen u.ä. Eine Haltung einnehmen ist nicht dasselbe wie
Bewertung vornehmen; so z.B. kann auch das Fehlen

Punktes eine Haltung sein. PLANEN soll

wobei konstitutiver Bestandteil das Denken ist. Ergebnis der Handlungen

vom Typ PLANEN ist ein Handlungsplan.

r,...P„ von Sachverhalten

mit der aktualisierten inneren Liste Y
(V)

d.5. Handlungsplankomponenten

Die Ers,eilung eines Handlungs^anes is^
S:n,'rn'lsa4~ben"d^ür Hand.ungsp.ine angesehen werden

Aktant IDENTIFIZIERT ein Element der
Kollektion mit der inneren

(vi)

Liste Y = S NIMMT B WAHR

Das von Rehbein verdeutlichte Ahl., r
beruht auf der von ihm präsunnnc-f

können.

Identifizierungsaktes

innerer Liste und handelnder PerLn'
Beziehung", die so beschrieben wirH
^
Liste), "sie wird festgehalten" und "sie wYd

Zwischen
(die innere

etwas undifferenzierte

Elementen der Kollektion konfrontier^nnr
^^^ritt mit den
Das Problematische einer solchen q" . ^.^'^""^''^^hen." (S. 30)

Inng, ist die Vermischung der Ebenen

sinnvollen Darstel-

USTE
bilden
äLlic4
in geben.
In dem(Oder
Moment,
wo ra
ich"-^™
ein "'^i

Hand ting einführe, befinde ieh mich auf ? d
gen, nieht \on Denken Rehhe"

Typ EINE
der Interaktanfür eine

^aschreibungsebene von

™gsak,es ist ein Beispiel f^den Ve
'
üven Prozesses. Rehbein rechne, PLANEN'

Wentinzieeines kogni-

als zur "inneren Sprache"

■^•5.1. Präferenzordnungen

Faßt man die in der Literatur

^'on Handlungsplanen zusammen,
^
ten: Die handelnde Person zieht das
lungsergebnisses dem ^1 icht-Vorliegen v

Komponente des Handlungsplanes laßt sich also

renzordnung postulieren.

Diese Präferenzordnung
(wie Zielzustand (ZZ) oder mc

eines bestimmten Hand198O). Als eine
Existenz einer Präfe^ustandspropositionen

^^^n besonders für HandlungsL
Möglichkeit, Präferenzen

Proposiüonen wie "P mach, J"X(nzausdruck (PA):«
auszudrücken, wäre z.B. folgender P
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Holenstein (1980) wählt dafür den Ausdruck innere Rede

Nach Fritz (1975), S. 259
80
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(PA), PA(S,p,q) "S hat lieber p als q"

Faktor anzuführen. Normative

(dabei ist p gegebener Zustand, q = anderer Zustand)

sirhIÜ'S

den von alter zu vollziehenden gewunsch
darstellen als;

'^m
am bäln"t
besten und am ehesten" auch Zwischenzustände
da sich zwischen
befinden:^'
den Polen
(PO) S hat am liebsten p,
S hat lieber pj als q,

(iii)
(iv)
(V)
(vi)

S hat lieber q2 als r,
S hat lieber rj als s,

S mag überhauptnicht s^, dann schon lieber s,
"lieber als" und (PA)2

' -

dLrp:LTei;z):s^ul,tSnThf;n
d^
lung wirklich haben. LTLrt p° a!f.f

was wir an Vorstel-

renzen zum PLANEN heranziehen ^
Dabei stehen mit p,;p, n,/n r v ..

einem Bereich offen; zB Autofahr

Handlungsplans Präfe-

. •

^'^^■"nativen aus

besuchen, Essen gehemOrili™ ^ ,977?

Ö-"" besuchen/Tante

ist eine mtrapersonale Differenzierunp nJü

^'^'^ferenzordnung (PO)

Möglichkeit, daß jemand etwas mit aii
uberhauptnicht-Alternative)
imK^r?ist
es denkbar, daß S sagt, daßsollte
sie Höh

gekennzeichnet. Die
vermeiden will,
"miteingeschlossen
sein.(mag
So

sie es trotzdem lieber ißt, als zu verhimr'
Je nach Kenntnis der individuellen

schlecht wird, aber

negativ durch: "am liebsten"/"mae ühprh
ssen zu sich zu nehmen, während P 7w

beiden Pole positiv/

als das ihr servierte

einander können dann Handlungspläne ersrnm'"^"""®
""terPrafeneren kennzeichnet also et^n
werden.
Subjekts, dieser Zustand hat sowo'hl^'^v^^^" ^"^'•^"'1 eines erlebenden
Bestandteile.™

kognitive als auch emotionale

An tlieser Stelle sind die „ormattven Erwartun.

,

gen als beeinflussender

Vgl. Fritz (1977), s. 60ff

Dazu auch Herrmann (1980)

S hat am liebsten ZZa
S will, daß ZZa eintritt.

s glaubt, daß h-tun von P zu ZZ,cfuh .
s will, daß P h vollzieht.
S glaubt, daß P h tut, wenn s"/ '
S vollzieht f in der (normativen) Er» artung,
daß P dann h tut.

Diese Präferenzordnung (PO) besieht aus (PA)
mag überhauptnicht, dann sehen lieber-

(i)
(ii)

Aus der Erstellung einer Präferenzordnung e g

die Errei-

(ZZA)/am wenigsten gewünschte
^g^gn^Handlungen geknüpft,
chung von ZZa an die von P ""^3^ Handlung führt zu einer EnttauEin Nlcht-Vollziehen der gewünschte

schung der normativen Erwartung, was \

. .

Konflikte im interak-

Erstellung einer Präferen-

tionellen Austausch zur Folge haben kan .

p j^ichts

zordnung basiert auf kognitiven Erwar

^^^d führt zu einer

wollen, von dem ich weiß, daß es ihr

' ^;;^;^;;i'„dig: S glaubt, daß

normativen Erwartung. Ein Schlu
p • ^ „ zielzustandes führt."
eine Handlung P's zum Erreichen des praferierte
*'

Die Herausbildung einer

Präferenzordnung läßt sich a s v

Frvv?irtunß snhsnd einer

strategischen Han-

Erwartung an P das eigene Han e n

delns beschreiben, da anhand dieser brwa
strategisch geplant werden kann.
4.5.2. Zielplanung

cviht einen Hinweis auf das

• »r Praieren
Präferenzordnung gibt einen
Die Erstellung einer
gewünschte Ziel:

S will am liebsten ZZa
S hat lieber ZZa als Z x

Tzz:...
(1974), S. 93fT
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'ht sich der am meisten

In diesem Falle wird davon ausgegangen, daß S bezüglich des gewünsch
ten Zieles bereits Gewißheit besitzt, d.h. sie weiß, daß ZZ.^ der für sie
optimale Zielzustand ist. S wird keinen Zielzustand präferieren, dessen
Erzielung mittels Handlungen von P ausgeschlossen ist (z.B. S will, daß P

c) Erhaltungsziele,

mit ihr Steakessen geht, weiß aber, daß P Vegetarierin ist).
Hier zeigt sich eine erste Einschränkung der Zielplanung. Es gibt realisier
bare und unrealisierbare Ziele. Ziele lassen sich anhand verschiedener
Aspekte wie Zeit, Personenbezug, Gewichtung etc. unterscheiden.

Eine genaue Bestimmung der Ziclsorten kann f

Bestimmung möglicher Zielsorten wird von Röhrle

(1981, S. 39) vorgeschlagen:

d) Teilziele,
e) Globalziele

nommen werden, da mit strategischem Handeln die Seuung de temch.e

densten Zielsorten möglich ist. Festgehalten »^^c" »

dem mit strategischem Handeln
üve Dominanz oder ein anderer e.
der am strategischen Handeln

(.ji, vön den Handlungen
gegeben ist: nur

®

^

unter Mithilfe anderer-Personen kann da g

" lieh entfernten Zielen zu unterscheiden
"'äslich,zwischen naheliegenden und zeit-

Folgende Bedingungen lassen sich für die Ziele strategischen Hand

^'o^mrategtsch handelnde indivtduum^^^^^^

Hn'sarhocrist'planung von Handlungen, eventuell Ein-

"^gssssiaxsrsÄ
von Erreie) jechungs-Zielen'^un'tShelden^""^'^^
nachdem, ob bestimmte Zustände oder Fr^-Erhaltungs•
erwünscht werden, spricht man vz.n
len

Ereignisse gemieden oder
negativ bzw. positiv valenten Zie-

0 je nach Gewicht, das ein Subjekt einem 71^1 k • o
von unbedeutenden Zielen zu unterscheiden

bedeutsame

g) Ziele können mehr oder wonir,-.

lungsbereiche) gebunden sein

spezifische Situationen (Hand-

h) Ziele als begriffliche Vorstellungen nh« k •
und Ereignisse können unterschiedlich
unterschiedlich komplex sein

Handlung(en) ande-

Für^tgtsiS'strm^l^re^
S:;m^'l"n?aus di'eser'Än Heraus die gewünschten Handlungen vollzieht.

„

Dies gilt nicht für Fälle, m denen ZZ,,

§ explizit geheim gehalten

wird.

Handlungseffekte

genau definiert und auch

Auch Schank/Abelson (1977) unterscheiden verschiedene Zielsorten:
a) Erreichungsziele, wie "Befriedigung" "Vcm
Vergnügen'
b) Annaherungszielen,
Krisenziele als spezielle Formen von Vermeidim
k

im Sinne von

ungs- bzw. Fluchtzielen,
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satz riskanter Strategien).

b) Die Realisierung des Zielzustandes ZZ^ ist
rer Personen gebunden.
Kooperation dieser Anderen muß
c) Daraus folgt ein Zwischenziel. Die Kooper

4.6. PLANEN in der Interaktion
,

KonHplnficn Individuurn

Grundsätzlich gilt für
Ergebnisses, das Ausführen
erfahrbar ist, aber durch Umsetzung
des Handlungsplans, Auswirkungen a
durchaus kommunikativ ver
halb von Interaktion beobac ten,
ankündigen, oder man kann mehr
mittelt werden: Man kann sie e

(Beattie 1979). Dazu

oder weniger unfreiwillig,
^ gehören wie "this has got to be
können z.B. explizite Formulierungen gen
85

^
unterschieden
werden
Vischen PLANEN und der interaktiven
Austraeune
die sich
als

GEMEINSAM PLANEN beschreiben läßt (Fritz 1975) 73'

Handlungsalternativen berücksichtigt werden. Nachdem dieser Zwi-

schenzielzustand erreicht ist, sucht die Planerin nach Wegen zum

t?rer2t„'d°dZ, h''''!"''''"'''?®™' ^"künftige Handlungen thema-

So können sie als

einem relativ nahegelegenen Zwischenziel zu gelangen, indem alle

Pläne geben, kann unterschiedlich sein.

.ierenT„deTaut,rhe'n'r:S:'"

-f""

nächsten Zwischenziel.

Diese Methode ist zwar vorsichtig und wenig konEiktträchtig erfordert

aber eine große Menge an Zeit und Energie, die Handelnden oft nicht zur
Verfügung steht.

rriTms.^r"™"

3. "depth-first search": Das Auswählen

wird gefolgt vom "Vorwärtsstürmen" aufs Ziel, ohne daß andere Wg

Zwlsc^hXro?(emOT™dTe'°sicrrmT.
die Interaktantinneii ergeben So z b"

Unter-oder
yurfolsung des™"Oberziels
für

die Personen den Plan, das begehrte 0011,
^'''"Srandes Beispiel
moralische Probleme mit einer solchen Fm n L®"
haben jedoch
keit zu entschärfen erklären sie s u "^"""'heidung. Um diese Schwierig-

fieses Objekt häL (SgraVdf

™ ™ ^='»1 auf

Durch diese Einbettung erhält INFORm

^^FORM REASON).

Schrittes im Plan: 'Objekt stehlen' Die V

den Status eines

l'cht in diesem Fall auch die Verieiln
Herstellung gemeinsamen Wissens.

k»:;- rr;srpl?zrs

eines Plans verdeutVerantwortung durch die

oder ber=i.s

in drei Typen unterscheiden:

lassen sich nach Beaugrande

1- "means-end analysis": In diesem Fall i
sachlichen Differenzen zwischen dem^
Planerin die hauptdem Ausgangszustand und versucht^ angestrebten Zielzustand und

Schritt für Schritt zu reduzieren. In
als meßbar relativ zum Erfolg des

angesehen.

Differenz allmählich
Handlung

Naherbringens zum Zielzustand

^'eadth-first search": Hier sucht die PN •

berücksichtigt werden, solange eine Aussicht auf
risikoreicher, aber ökonomischer Weg, wenn Zeit, Kenntnisse
Möglichkeiten limitiert sind.

Diese Ausführungsalternativen verdeuth^^^^^^^^^

der einzelnen

^

"TOTE-Modell" von Miller/Galantep Pribram^^^^
einem formalistischen S'nne emen

solch komplexe Entscheidungsprozesse nicht geeign .

"Faüurc of any subgoal or

sierten "nieaterstück die Personen eindeutig auf eb''
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^

^^

^^n'^^dTl'JtapI^ by 'lesting' and 'opera-

be dealt whh by new Pl«^

^mher pathway (...)• The planner

tmg'. One cannot be conten

,,hat alternatives will werk better.

must use a failure as a .means tor preaici g
(Beaugrande 1980, S. 21)

Allerdings ist das Problenn Mjtagssitwtioj^^^^^
Thealersfück. Sicherlich

Ebenen der Planbildung un

Rehbein (1981) diskutiert die verschiedenen R r ■
etwas
ANKÜNDIGEN,der
der per sese h^T"
p''^'''™ngsmögüchkei
73 Beaugrande
ankündigen,
bereits ...r.'"^"SÜchkeiten des Akt-Typs
(1980) trifft dieseperUntcrscheidr

verschiedenen
bezeichnen könnte,
Mechanismus .r

selten so explizit genannt ist v

nenn nach Wegen, um zu

Modells wie das

schon angesprochenen Schwachen

Teil des Reizes des Sackes au (
von Komödien und <^P^rn),

analysierten

n^nhachtbarkeit der verschiedenen
einen großen
auch einer ganzen Reihe

Handeln im Alltag, und
ein anderer Verlauf anzuneh-

tStS-—aÄ
Schluä'^ef

srdiuTdes Handlungsplans informieren soll, das

'8 «"fein gemeinsames Ziel hinplanen
87

die jeweilige Figur gerade durchmacht. Solche erleichternden Faktoren

dürften Beobachterinnen von Alltagsinteraktion weniger oft zur Verfü
gung stehen.

jedes lexikalische Element und jede Ausdrucksstruktur berücksichtigt und
im voraus konzipiert ist.

^ tz i, •tr„rort

Im alltäglichen Miteinander dürften diese Extremformen Sei enhe.tsuert

haben (außer bei kindlicher Interaktion). Die Hypothese hegt nahe, daß
ein relativer Grad von Geplantheit anzunehmen ist^ Der

4.6.1. Das Planen von Sprechhandlungen

Geplantheit ist unbestimmt. So kann ich auf einer ^bene e was

ersteht man Strategie als auf einem Handlungsplan basierend, der bei
auch auf die einzelnen Sprechhand-

lunSn

genYngSre'Se'"""'" """

g

durchplanen, auf der andern Ebene dagegen

daß ich, um bestimmte Höflichkeitsnormen zu erfüllen mir eine A
oder Begrüßung exakt zurechtlege; wenn ich je oc t"

identifi-

^ich die Frage, ob wir Sprechhand-

Handlun-

Pragmatiktelpl'lstd^^^^^^ j uvernaiten der Sprecherinnen
der amerikanischen
analysuchungen ist daß man 'Plam!^ ^ legende Hypothese bei solchen Unterund spLhh;„r„:LrL"f:"
siert fBeattie 1Q7Q^ rvio ....

halten Anzeichenrunklion zugesprochen nfe p'"k™

eher vage:

hh7="s L"rL'^^"z"h:eolL"«o"der ..pr<;nhiprienen
Anfang genau geplanf
Ebenen

ist, aber die Pointe vergessen wird.
Das Planen von

Akte geplant,

staiirmden. Manchmal
die als besonders kritisch für den

^

Sprechhandlnng angesehen
Zeitounkt vor der Realisie-

werden (Witze). PLANEN

Ergebnisse bleiben jedoch

stattfinden. So

rung beschrankt, es kann auch \

ausdruk-

z.B. kann ich terändern tvas

This suggests that hcsitations in the clause initial

do perfonm language planning function(s) and thar'^TT
fluent Phasesprobablydo not."(Beattie 1979 s

hcsitations m

erhalte (z.B. bei

ken will, je nachdem von wem luh p
Partys, in spontanen Gruppengesprac e .
ählen, aber diese schaut mich nicht an,
potentielle Zuhörerin in der Gruppe an.

Diese Beobachtungen verdeutlic en,

Ungeklärt bleibt in diesen Untersnrhimn

und ungeplanter bzw. nicht-geplanter s'

zwischen geplanter

kann. Ochs (1979) geht von folgenden HypotoseÜTül'""® unterscheiden

p
erz
g^he ich eine andere
nur begrenzt
Untersuchungen von

von außen erschließbar ist. Das
Ergebnissen:
Ochs (1979) erkennbar. Sie kommt zu folgenden br.ebn

. Ji^course more than in planned discourse,
1.

1. "Feature 1: In relatively unp anne

FNPLAN'iVED DISCOI'RSP ie rf

nal preparation

course that lacks forethought and organisatio-

2. PEAN'NED DISCOURSE is discourse that ha p
(dcsigned) prior to its cxpression"(S 55)
^

^hought out and organized
zwei extreme Positio-

^ ^^^jenige, was keinerund relevanten

2. "Feature
acquired inmakes
the earlygreater
stages use
of lan-of
speakers 2:relyInonrelatively
morp osyn ^planned discourse

man vom K riterEon unterscheiden,
ausgeht: Völligwenn
ungeplantes
Sprechhandlln Tl

Stande das völlig durchgeplante SprechhLdeln

Organisa-

precirhandeln, m dem jeder Gedanke,
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r r Interaktion Sprecherinnen weniger von
Das bedeutet, daß in 5P°°'f'^Serung
semantischer Relationen zwi-

syntaktischen Mitteln
Propositionen Gebrauch machen,
sehen Referenzobjekten od g
vprbales Verhalten, Augenkontakt,
Statt dessen findet man mehr non-verbales

Bei der Planung von Sprechhandlungen lassen ■ p
Vorbereitung oder Versuch zur
Struktunerung des Sprechaktes erkenne

jitions."(S. 62)

Speakers rely on the immed.ate context to express p

Armbewegungen.

1

A aUrnurse more than in planned discourse,

r^o"—^are Relatively late to emerge m language."(S. 6S)
S9

Hier werden die Ansätze des ontologischen Entwicklungsmodells einge
bracht, man geht z.B. davon aus, daß der Gebrauch von Konjunktionen
einer höheren Kompetenzebene zuzurechnen ist.

3. 'Feature 3: In relatively unplanned discourse morc than in relatively planncd discourse, Speakers tend to repeat and replace lexikal items in the expression of a proposition." (S. 70)

ungeplant sein, genausowenig wie geplant immer mit nicht-spontan gleich
zusetzen ist. Das würde nämlich bedeuten, daß Menschen, die man als

weniger spontane Persönlichkeiten einordnet, auch die meisten ihrer
Sprechhandlungen vorausplanen müßten. Richtig ist jedoch, daß eine
relative Geplantheit eher vor Pannen im Gespräch schützt, und Impulsi
vität Reparaturmaßnahmen auf der Beziehungsebene notwendig machen
kann.

Eine ähnliche Feststellung trifft Sornig (1983, S. 250).

r" ""ifo^ulierungen iverden in anderen

Je4rTnTwK
''^•'P'"'"''™aßnahmen bezeichnet (Schegloff/
Handl™»
Ungeplantera "diseourse- ergibt sich durch derwerden komllir",
komplexer und d.e
Formuiierungen
werfen
""'S"'
kompaktesaufwendiger.
Bild, die Verschachtelungen
(S. 72)

s en to e more similar than in relatively planned discourse."

Spracherwerb hergestellt;

Sprechakten hinteeg gleich bleiben oder'etzTne
plo'
h
quenzen wiederholt werden
ozolne Phoneme und Phonemse-

u^'d' ^nXwd'disco™

Urteil des ungeplanten Snrechha rt

stufe stehe„d®oSer S un'soziaf^zt

Typen planned discourse'

P''oblematisch. Ein vorschnelles

mit dem kindlichen Spracherwerb alku^op""^?

sprachlichen Realitäten nicht gerechf r?

auch bei Erwachsenen häufig zu hpoK
sozialer Kompetenz. Wenn ich h •
nachdenke, wie ich meiner

Entwicklungs^

"-^h^gelegt wird), wird den

^ ^§ozentrische Orientiertsein ist
wichtiger Bestandteil

Monate Urlaub will, nehme ich Lr .

'"^^n^iv darüber

ich sechs

ablaufenden Diskussion mit meiner M
™
Moment an der
mich aufgrund meiner fehlenden Anf^^ ,
^^cniger teil. Ich verhalte
tiert und kann dafür kommunikativ
weniger partnerorien-

mcht zu"), doch dies als egozentrisches oder
raktensieren wäre m.E. etwas weit gpgrYf
Verhalten zu chaEs soll auch darauf hingewiesen 1h ""
gen simuliert werden können. Impulsillc® "Wlante SprechhandlunP 'S'^es Sprechen muß,nicht notwendig
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ches sind, daß ihre Verbalisierung so viel Energie erfordert, sondern weU ihm sem

Gegenüber so unvertraut ist, daß er bei der Wahl der Formuüerungsmittel in stihstische Entscheidungsschwierigkeiten gerät. Somit wäre im Falle der Planungspausen der
Intimitätsfaktor verkehrt proportional zur Häufigkeit der Pausen".

"•= ""«■ "<•

SO Z.B. können SubSt-Verb"

"Wer sorgfältiger plant, hat mit der Formulierung seiner Gedanken mehr .Muhe: viel
leicht nicht einmal so sehr deshalb, weil seine Gedanken etwas derartig ungewöhnli

Bei der Analyse der Gespräche in Teil (II) werde ich die Geplantheit von
Sprechhandlungen bezüglich ihrer Funktion für str.legisches Handeln

anhand der von Ochs aufgestellten Thesen verdeutlichen (Abschnitt 3.2.3
und 4.6).

4.7. Zusammenfassung: Strategie als Handlungsplan
Handlungspläne sind zunächst als

ZU verstehen. Nach dieser Betrachtungsweise gibt es für jeden Akt lyp

JL"™ah »rs-fa^gl^chenr Handeln Hegt iedoch ein Handlungsplan^der sich als das Ergebnis einer Handlung vom Typ PLANEN hes h moen
läßt. Dieser Handlungsplan i«
^tn feZÜen'^r^^^
wobei jedoch auch weniger stark

nen, wie z.B. Routinen. Handlmgsplan ist ''t'',:'','' )

"f

zuee-

ordnet
und soll nicht als Kategorisierungs^^^^ fu^r_den
ordnptpn Ablauf von Interaktion benutzt

Verständnis von Handlungsplan soll dagegen Gesprädumusta- (nach an-

si?amgfcht®Seirbas'iert maßgeblich auf einem Handlungsplam Eine

S a

Ußt sich daher auch als eine spezielle Form emes Hmdlungs-

ptoTesihriiben. Jeder Strategie Hegt notwendig ein Handlungsplan
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zugrunde, umgekehrt ist aber nicht jeder Handlungsplan eine Strategie.^''
Der Handlungsplan Strategie soll als kommunikativer Plan verstanden

werden, da das strategische Handeln (die Ausführung von Strategieschrit
ten s. folgender Abschnitt) auf ein handlungsfähiges Subjekt bezogen ist
(Personengruppen, Personen, kollektiv koordinierte Individuen). Insofern

kann dei Handlungsplan Strategie nicht auf den Umgang mit Objekten
bezogen werden.

Wichtiger Bestandteil des Handlungsplans sind Erwartungen. Wahrgenommene Diskrepanzen zwischen Erwartungen und Ergebnissen können
als Mmiv des Handelns selbst Steuerungsfunktionen für Pläne überneh
men Die Unterstellung eines von der Handelnden angestrebten Zielzustandes ist allerdings als theoretische Zuordnung anzusehen, da die Han
delnde selbst eine solche 'Ettikettierung' nicht immer vornehmen würde.

dün
Silf,'
Twird,
"^"llungsplan
Strategie
auch mit Han
deln Überhaupt
angestrebt
ist das Ziel Sei
sozialund
erfolgreich-

sich eine Strategie nachweisen.'^ Ist nämlich ein Strategieschritt nicht
erfolgreich, so kann trotzdem dieselbe Strategie mittels eines anderen
Schrittes verfolgt werden. So könnte für eine Ausweichstrategie z.B. fol
gende Sequenz vorliegen, wobei eine um-zu-Relation zwischen Strategie
schritt und Strategie besteht:

DEN SACHVERHALT HERUNTERSPIELEN, um auszuweichen
und dann:

KOMPETENZ ZURÜCKWEISEN, um auszuweichen
und dann:

NEUES THEMA EINFÜHREN, um auszuweichen

Der häufig auftretende Stilwechsel in strategischer Interaktion läßt sich

u.a. durch das Vorliegen unterschiedlicher Strategieschritte im Rahmen

derselben Strategie erklären.'^

einem speziellen Handlungsziel verbunden

sowohl als Mittel zur Durchsetzung als auch zur
, u ^i^ngsmuwerden (s. folgenden Abschnitt). Strategieschritte sind als Handlungsm

5. Strategien und Strategieschritte

ster zweckbestimmt.

haben oder auch einer Strategie folgen. Strategien werden jedoch nicht voii^rtoon

Handlungsebene sondern auf der Pic °

Bestand,Jl von Strategen mbcht ich den Te'
fuhren. Strategieschritte werden wie foigt teS^em
zur

_

«ttratpoie-

Im Gegensatz zu den auf der Handlungsebene

jjn

nicht auf der

T''-

gieschritte interpretierte Handlimo

rategieschritte sind als Strate-

auch
Tel,ziele vom
deXSCta
Handlungen
Typ THEMAgrreTAisI™"'
WFrHsc

8='"="

vollzogen werden. So z.B. ist NACHFRAf-PM

FOLGEN

VORWERFEN etc. Sie gelten jedochlr dln tls StraP''"!"^®'"®'"'
Sie innerhalb des Gesprächsmusters EINER STR AT^fc

pretierbar smd;

Handlungsplan zugeordnet

m) der oder die

^

erschließbar ist.

werden können und damit

Nachfragestrategie. Erst du ch
°^^P^äch noch keine
ch eine
eine Sequenz von Strategieschritten
läßt

« Bu, abgebe AuFscuag whd ^ der
74

Man kann z.B. seinen Tagesablauf planen Ich möchto ■ a u t
gene strategische Planen ausschließen, obwohl die Umea
r'""
von Strategie miteinschließt (z B sich eine R

gen).

^

t, c ^ ^'^P'^^he diese Bedeutung

^^"cher-Lntwöhnungsstrategie zurechtle-

we™ sich eine MckmUsprufung »'™

Entseheidungsselm,, h^
bildung bzw. von em

yp

de,angezielte I„fo™..,onsgewi„„
Kette notwendiger Merkmalstransfor-

eine Sehe von Enlscheidungssehnlten bzw.eme K«» ™

nwilnnen erfordert. Sprechen srfr von .«.er Slrategie. (Ehx 1971. S. 557)
Vgl. Kap. II. 3.3.4. und 4.5.
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aJ™
Hypothesen.

Ähnlich wie Kallmeyer/Schütze (1976), die Interaktion nur dort als strate
gisch bezeichnen, wo es handlungsentscheidend ist, was der Interaktionspartner wirklich denkt - seine Handlungsplanungen müssen dann nach

Möglichkeit antizipiert und die eigenen verborgen werden"(S. 21), bin ich
der Auffassung, daß Geheimhaltung eine Bedingung für strategisches
Handeln ^t. Diese Geheimhaltung gilt jedoch nur für den Zielzustand,

ZIELE

STRATEGIE

STRATEGIESCHRITTE

(Beispiele)
ausweichen,

Auswcichsiraiegic

sei IWlilGüN.SICH WEIGERN,
THEMAWECIISELN..MYSTIFIZIEREN,

etwas vermeiden

SCHULD ABWÄLZEN, BESCHWICHTIGEN
P abwerten

Diskrcdiiierungssiraicgie

BESCHULDIGEN, BESCHIMPFEN.

BESPÖTTELN, BELEIDIGEN.

^soll.

durch das gibt
strategische
realisiert Teilziele
werden
Auf der Ausfuhrungsebene
es keineHandeln
Geheimhaltung,

UWHERLICH MACHEN. UNTER

onnen sogar explizit genannt werden. So z.B. ist DROHEN als Strate-

ernli.it'"
ein Akt-Typ, der eine
oder ERPR^FsTFili^h^" h f Adressatin beinhaltet. Auch BEFEHLEN

ERPReTseN

SEHl°EN%Sr.'f":;'

GRABEN, BLOSSSTELLEN
Position wahren;

Rcsistcnz-Slraigie

INSISTIEREN AUF EIGENEN

ZIELEN,ZURÜCKWEISEN, RECHT

gegen Ziel P's

FERTIGEN,TEILZUGESTÄNDNIS.

Widerstand leisten

abwerten DER

FORDERUNG. AN GEFÜHLE
APPELIEREN, AUFWERTUNG

P S, ABWEHREN DURCH EIGENE
NEGA I IVBEWERTUNG, III ITEN,
GEGENFRAGEN, KOMPROMISSVOR
SCHLAG MACHEN

P für sich

Gewinnungsstrategie

weise hat den Vorteil, daß dadurch ein iSonTr^'oeh'"

tegie-Komposita vermieden und gleichze til d1^7-^ ^
schritte anhand des Zielzustandes erleichtert rir^^ n"""®

Zugeständnis von P

Durchsctzungssirategie

^'^se Einschrän-

und Ziele bestimmten Strategien zueeordnet'"'

Handlungen

selbst als Strategien bezeichnet wurdw.'«
Die Analysen der Gespräche haben diesp Fpcec- ♦

sinnvoll und zweckmäßig bestätigt.

VORHALTEN, AUS DER RESERVE LOCKE
BITTE UM ERKLÄRUNG,BEZWEI

Macht über P etablieren

1^'ärcn, Interaktion sichern

überzeugen

Eine ähnliche Position wird von Brinker {1986a
78
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FELN. KLAGEN, AUFFORDERN
BEFEHLEN, DROHEN, ERPRESSEN,

BELEIDIGEN, KRÄNKEN,
belehren
Intimitälssichcrungssirategie

RÜCKFRAGEN,KLÄRUNG EINES
SACHVERHALTS, PARAPIIRASIEREN,
bestätigen, EXTRATHEMATISCHES
HINWEISEN

P vom eigenen Standpunkt

sich somit am zutreffendsten aus strategischen p'"
sierten Zielsetzungen klassifizieren."(1986b S.

Machtsirategie

festigen oder bestätigen
emotionale Ueziehung

Festsetzung nachträglich als

ZUR REDE STELLEN, VORWERFEN,
BITTE UM STELLUNGNAH.ME.

erhallen

Auflistung festgehaltenenen Strategien möchJ cLi f
folgenden
die Analyse der Gespräche festsetLn lIntpJctr ^Is Ausgangspunkt für
kung durch die bearbeitete Literatur wn .

KO.MPLIMENTIEREN,SCHMEICHELN,
LOBEN

Übcrzcugungssiraicgie

argumentieren,ERZÄHLEN,
BERICHTEN, ANALYSIEREN,
AUTORITÄTEN ZITIEREN,
VORSCHLAGEN,INSISTIEREN

^
'Strategien lassen

Vgl.den Anhang
95

Die verschiedenen Ebenen lassen sich wie folgt schematisch darstellen:

5.1. Strategieschritt-Typen

Folgende Typen von Strategieschritten sollen unterschieden werden:
Darstellung I.l.

1. Strategieschritte der expliziten Offenlegung

Darunter sollen all die Strategieschritte verstanden werden, die mittels
Planebene

Strategie

Handlungsablaufmuster

(zielbesiimmt)

^

(Planelemente geordnet
nach: wenn p, dann tu q)

Handlungsebene

(extrakommunikativ)

Straiegieschriit-

expliziter Offenlegung des Handlungsziels (durch S) die gewünschte
Handlung von P zu erreichen suchen.

Strategieschritte der expliziten Offenlegung zeichnen sich einerseits
dadurch aus, daß sie Handlungsziele deutlich werden lassen, andererseits
auf Sanktionsmöglichkeiten bei Nicht-Erfüllung hinweisen.
Ein weiteres Charakteristikum ist der Modus der Orientierung: Stratepe-

schritte der expliziten Offenlegung sind primär alter bezogen. Grundsatz

Typ

lich lassen sich zwei verschiedene Modi der Orientierung unterscheiden,

nach denen strategische Interaktion ausgerichtet ist: Der Modus der

I
Strategieschrill

(-Sequenz)
/fK

Handlungsmittel

(zweckbestimmt)
Ausführungsebene

Handlungsmuster
/TN

"Hans, es ziehU'

(beobachtbar)

Veränderung der anderen (Alter-Veränderung) und der Modus der Selbst
veränderung. Im Modus der Alter-Veränderung versucht die Person, die
Gedanken, Gefühle oder Handlungen der anderen zu verandern, gemäß
der eigenen Zielsetzung. Im Modus der Selbstveränderung versucht die
Person, ihre eigene Befindlichkeit zu verändern, um mittels dieser
Veränderung das Gegenüber zu veranlassen, das gewünschte Verhalten zu
zeigen Eine solche Differenzierung ist gerade für die Fragestellung die
ser Arbeit sinnvoll, da der Orientierungsmodus der Strategien besonders
für interaktive Dominanz und Dominanzverhalten als ein Faktor ange
nommen werden kann.

Erläuterung:

interpretiert als

wird zugeordnet zu

2. Zielverdeckende Strategieschritte

imter Ver-

Darunter sollen die Strategieschritte verstanden werden, die
heimlichung der eigentlichen wahren Intention ablaufen.

f: bestimmt
79

X- . c t

Pt aUI984 S 139) Die Autoren betonen den kontrollierenden Cha-

.ch,c, ihre, Orientie^ng oder ihres

KonlroUe über eine Si.uation auszuüben, Eme selbstverandemde StrateBe .»t eure

be°olre An, eine Situation zu kontrolüete«, bei der da. Methunr durch welches
Komrole erlangt wird, das Selbst ist. Umgekcht. »erhilt es steh bet den den anderen

»Lcmden Strategien, tn denen KontroBe durch d.e Verkndetüng das anderen
erzielt wird."
97
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Dabei wird das eigentliche Handlungsziel dadurch erreicht, daß man als
2 q z cj

intendierte Folge eine andere angibt oder aber die intendierte Folge in
ihrer Bewertung verändert oder aber die intendierte Folge verheimlicht.
Gemeinsam haben diese Varianten jedoch, daß S P glauben machen will,

daß sie nicht die Ziele verfolgt, die sie wirklich verfolgt. Auch dieser
Typus ist häufig im Orientierungsmodus der Alter-Veränderung zu sehen,
aber auch im Selbstveränderungsmodus, vor allem in einem vorgetäusch
ten, vorfindbar.

SP

Es soll weiterhin unterschieden werden zwischen reaktiven und initiativen
Strategieschritten. Reaktive Strategieschritte sind vor allem innerhalb der
esistenzstrategie zu beobachten, wo das Ziel in der Abwehr der initiati-

r„rh
Die auf

trt

0

i 2

C/5

Die Resistenzstrategie kann daher

u

> 'S
.

^ egenstrategie der Betroffenen angesehen werden,

zuaeordne,
aufgeführtenVerwendungsweise
Beispiele sind niehtdiestarr
zugeordi^et """""""esntus.erebene
sondern nach der hauptsächlichen
in

den analysterten Texten (Teil II) beobachtbar war. au^gefslet So sind

SeXTs

-küIf rModus er

fl™fder\eldelrd"
offen zu sehen. Aufgelistet wu^d^^rTyruntefdeT^ub "k

H

—

-

U
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H

<
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Es soll nicht davon ausgegangen werden, daß alle beteiligten Personen

II. Dominanz in der Interaktion

strategisch handeln. Die Ziele von S und P müssen faktisch keine diver

gierende Bewertung der jeweiligen Anderen voraussetzen, sondern S bzw.
P prasuppositionieren diesen Widerstand. Antagonistische Positionen kön
nen \orliegen (z.B. in Konfliktsituationen), sind aber nicht notwendige
oraussetzung. P kann sich z.B. weigern, die Zieldefinition anzuerkennen,
es kainn sein, daß sie sie nicht verstanden hat oder sie kann das Vollzie

hen der gewünschten Handlung verweigern. Vor allem im Fall der Weige
rung entsteht eine Situation, in der die Strategieschritte von S und P auf-

einander abgestimmt sind: Auch P entwickelt einen Plan, um ihre eigenen

?die /„„"r,™"- "'"f
zu tedLi r
'""b
Chfn lel ^h'^h .""b
gen von Trfenien dem °b

li^-^rsierende Zielvorstellungen, so
strategischem Handeln durch S
"'"'"'II fttf einen Kon
so cvird das Vorlle-

I. Dominanzbegriff in der Literatur

J.I. Ethologisches Dominanzverständnis

Die Verhaltensforschung hat Dominanz anhand verschiedener Kriterien
vorgestellt und untersucht.

Ähnlich wie in neueren Forschungen zur Machttheorle^' wird ein deutli
cher Unterschied zwischen der Vorstellung von Dominanz als Attribut
versus als Beziehung vorgenommen:

bei vorhandenem Widerstand u^erscWed&hl

"A dominance interaction is not dcfmed by the hypothesis that a particular interac-

des Handiungsziels herangezogen werden ~

tion in a particular context revcals the existcncc of a dominance relationship. Indeed,
dominance is a relationship and not an acitivity or an attribute." (Bernstein 1980, S.
27)

wird in Kapitel 11 an Rpicrti«!

Strategien darzustellen,

Die Frage nach den Kriterien für Dominanz wird widersprüchlich beant

Schwerpunkt liegt dabei au/de^ Frage^'^V Interaktion e.xemplifiziert.

wortet. Einerseits kann bei Tieren z.B. Kampffähigkeit und Freßlust

methodisch nachgewiesen werden kann

sowie Aggression als Kriterium für Dominanz angeführt werden, as gi t
jedoch nur unter ganz bestimmten Bedingungen, die dann auch nur eine

schem Handeln Dominanz in der Im. i.

anhand von strategi

auf diese spezifische Situation beschränkte Definition zulassen. Die pure

Häufigkeit aggressiver Handlungen ist nicht immer ein Hinweis auf

DomiLnz(ob nun beim Mensch oder Tier). So kann z.B. ständiges Sich-

zur-Wehr-setzen auch als Zeichen für Dominanz gewertet werden.
Zwei zentrale Aussagen lassen sich zusammenfassen.
1.

Aggressivität und Handlungsinitiative sollen nicht als eindeutige Zei
chen für Dominanz gewertet werden. Die initiierende Person ist nich
automatisch dominant, die beharrliche Verweigerungsstrategie Resi
stenzstrategie) dagegen kann auf eine Dominanzbeziehung hindeuten.

2.

Dominanz ist eine spezifische Interaktionsbeziehung, die keineswegs in
jeder Interaktion existent sein muß.

Gespräch I ist em Beispiel für einen solchen Verlauf.
100

S. folgendes Kapitel

Vgl. Bcmstein (1980), S. 78
101

Dominancc is not a universal to be assumed as a principle of all social interaction

1.2. Soziologisch-verhaltenstheoretischer Ansatz

and social Organisation - it is a hypothctical variable to be demonstrated in each taxo-

nomic group, in each subject population and in each social Organisation." (Bernstein

Die hierarchische Organisation von Verhalten bezeichnet Dawkins (1976)

1980, S. 84)

als "candidate principle for ethology"(S. 7).
In der behavioristischen Forschung herrschte bisher ein eher limitiertes

werden: die Positionen verändern sich ständig. Deutlich betont Bernstein

Konzept von Dominanz vor, das jedoch in der neueren Literatur infrage
gestellt wird (dazu Bernstein 1980). Traditionell verstand man unter
Dominanz das Ergebnis einer kompetitiven Begegnung, wobei der Preis

auch die Bedeutung der sich unterordnenden Interaktionspartnerinnen für

für die Gewinnerin Grundvoraussetzung ist für die Verfolgung eigener

den Komplex der Dominanzbeziehungen.

Antriebe ohne Behinderung durch die Verliererin (nach Barchas/Mendoza

Ebenso wie bei relationalen Verständnissen von Macht, so muß auch bei

der Dominanzbeziehung von einem dynamischen Modell ausgegangen

1984, S. 81).

'A dommance rclationship bctwecn two individuals is infcrred not because one er

both assert their dominance. but because one readily submits." (Bernstein 1980, S.

Ein Beispiel für diese Position liefert Chase (1984, S. 46):
"For cxample, the individual who delivers all or the majority of aggressive acts in a
pair is considcrcd dominant, and the individual who receives the acts or initiates most

raCs

v„„ Do.i-

more dominant mcmber."(S. 381)

'

^

Sts^Lt
Jtn^ertib'l't^^
Dominanzhierarchie determiniert

Aufmerksam-

darstellen läßt: die
Hypothese impliziert, daß dominante j^"'^';"^''''^.'^^^dshierarchie. Diese
eile Aufmerksamkeiten erfahren und
Gruppe mehr visu-

werden. Allerdings kommt sie nach FxnP

bedingt häufiger imitiert

verhalten von Kindern (innerhalb
c
rinnen
von
Ause.nTnSXr'a^rf
Schluß, daß es keinerlei Beweis für die ^

Aufmerksamkeits-

ettikettiert) zu dem

of the submissive gestures is considered subordinate.

Dieser Blickwinkel führt jedoch zu solch limitiertem Verständnis wie bei
Savin-Williams (1977), wo als verbales Indiz für Dominanz gilt: Wenn A
B einen Befehl gibt und B gehorcht, so wird A als dominant über B einge
stuft. Bedingt sind solche Ergebnisse auch durch das methodische Vorge
hen in der Verhaltensforschung. Ausgegangen wird in der großen Mehr
heit der Untersuchungen von einer gegebenen Hierarchiestruktur an

einem gegebenen Ort zu gegebener Zeit. Allerdings führt eine solche Hier
archiestruktur auch zu unzutreffenden Behauptungen. Ginge man bei

spielsweise von einer Triade aus, ergäbe sich nach der Hierarchiestruktur
ein transitives Bild: wenn A B dominiert und B C dominiert so dominiert
A auch C. Dies ist allerdings ein systematischer Fehlschluß, denn die

Bedingungen, die für A-B gelten, müssen keineswegs identisch mit denen

für A-C sein. Es ergibt sich nämlich durchaus die Möglichkeit einer

minanz gibt. Zu bedenken ist hier vor allem'dTfJ'" A"f"^erksamkeit/Do-

intransitiven Dreierbeziehung (vgl. dazu Chase 1984, S. 53p.
In den geschilderten Untersuchungen wird Dominanz gleichgesetzt mit

nant zu sein.

'

Phänomen Dominanz nicht gerecht werden kann.

ter Kriterien festlegen (z.B Cipwin

^P^riments anhand ausgewähl-

Person mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehT' b

Gewinnen und Verlieren, eine Charakterisierung, die dem komplexen
deswegen gleich domi-

auf dieser Basis Messungen anstellerVah^-'^ Auseinandersetzung) und

daß durch eine solche Festlegung eine HIp

kreten Kommunikationssituationen nicht gemäuWrd™"^^
102

berücksichtigt,
103

1.3. Psychologische Dominanzmodelle

Dieses Verständnis von Dominanz beruht auf klassischen Überlegen

In den meisten psychologischen Untersuchungen zu Dominanz herrscht

die Vorstellung von Dominanz als Persönlichkeitsdisposition vor.
So z.B. entwirft Cattell im Rahmen von 16 fundamentalen Persönlich
keitsdimensionen auch ein Verständnis von Dominanz.®^ Für ihn ist

Dominanz ein Grundwesenszug von Persönlichkeitsdimensionen (E+), als
Gegensatz fungiert dann Submissiveness" (E-). Dominanz ist gekenn
zeichnet durch "bestimmt, gebieterisch, sich behauptend," während sub
missiveness sich darstellt durch "nachgebend, sich hingebend, sich unter
werfend' (Herrmann 1976, S. 298). Entsprechend wird auch das

Dominanzstreben als "Streben einer Person nach einer Machtposition

innerhalb einer Bezugsgruppe" verstanden.«^ Auch hier werden Persönlichkeitsmerkmale zur Beschreibung herangezogen:

Char^tenstja für Dominanzstreben gelten u.a. machtorientiert, direktiv, hart,

bestimmend, befehlsgebend, selbstbehauptend".(Herrmann 1976, S. 298)

zwischen terschiedenen
zusammenhängenden
Konzepten:
zMsc^en
ver^Ld^^^ mit Dominanz
n"
unterscheidet Maslow
(1937)
dommance,feelmgs of infenonty and compensatory- dommance."(S. 50).

-He will ,e,d,,„a,es,. „,de,„ i,hibi, ,he behevio,of b.e ,obordi„.,c o„o "(S. 50)
gehören auf der einen Seite Ausdruck von H "m '''''' Dominanz-Status
tiertheit und Verachtung bzw Mitleid 7ä
rung. Auf seiten der Submissiven wirrt'

gutmutige Tolerie-

Meinungswechsel und Nachgeben gegenüber'def^'^'
typisch. Diese Verhaltensweisen sind auf difn

" »gl. Do„ch, F.(1982): Psychologische, Wönerbuch

have dominance status: The other is said to be in, or to have, subordinate status." (S.
51).

Die Definitionsmerkmale für diese zwei Formen von Status bleiben aller

dings vage und eng zeitbezogen-moralisch:
'T he very defmite training that most women in our culture get in 'lady-like" (non-dominant) exerts its effects forever afterwards."(S. 51)

Vorsicht ist geboten bei Beobachtungen, die stark stereotypisiert von
zuzuordnendem Verhalten ausgehen:

"...that the high dominance person Stands more erectly and has better carriage, has a
fum handshake, gazes steadily into the eye of the person to vvhom he or she is
speaking, walks with a freer swing of the body, is less apt to hesitate or stammer in
speaking, etc."(Maslow 1937, S. 60)

wozu Wutanfälle, Bestehen auf eigenen Rechten, freie Äußerung von
Abneigung oder Feindseligkeit, offenes Übergehen konventioneller Regeln
und Aggressivität gerechnet werden (nach Maslow 1939, S. 74).
Diese Beobachtungen verdeutlichen den umgangssprachlich-stereotypen

Als sprachliche Handlungen für die Ft^KUa

" Vgl. Herrmann (1976), S. 292ff

"(...) in a social relationship bctwcen two people, in which one dominatcs the other
ovcrtly in behavior or implicitly in feeling, the one who dominates is said to be in, or

Entsprechend intuitiv sind auch die Merkmale von Dominanzverhalten,

Dabei wird "dominance status" beschrieben als:

sich
aufinnerhalb
eine spezielle
Beziehung
zwischp^
sind also
jedoch
der Dyade
als Roll

heitsparametern und geht von einem Verständnis eines stabilen Domi
nanz-Status aus:

begrenzt,Menschen,
beziehen
speziellen

Gebrauch von Dominanz. Ich denke nicht, daß auf dieser Ebene konkrete

sprachliche und nicht-sprachliche Handlungen zu einem verständlichen
Komplex von Dominanzhandlungen zusammengefaßt werden können.
Auch in neueren Untersuchungen zu Dominanz aus psychologischer Sicht

überwiegt die Grundhaltung, Dominanz als Persönlichkeitsdisposition
vorauszusetzen (Aries 1984).

Der Schlußprozeß verläuft von einer angenommenen Dominanzdisposi
tion zu der Frage, wie sich diese Dominanz nun in der Interaktion nieder
zuschlagen habe. In der erwähnten Studie von Aries (1984) wurden als
verbale Anzeichen für eine Dominanzdisposition folgende Indikatoren
analysiert:

104
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a) die totale Redezeit

b) die Anzahl von verbalen Handlungen, die initiert wurden
c) die Anzahl von Unterbrechungen
d) der oder die Unterbrechende fährt fort, d.h. die Anzahl der Unterbre

angefügt werden, die zwischen relationaler und attributiver Macht. Die
attributiven Konzepte beziehen sich auf ein Machtverständnis, das die
Spezifika einer Partei ins Zentrum stellt, relationale auf die Konstellation
mit dem Gegenüber.

chungen, bei denen jemand eine andere Sprecherin unterbricht und

Ein Beispiel für den attributiven Ansatz sind die behavioristischen Theo

sich im Sprechen durchsetzt, um die alleinige Sprecherin zu werden

rien. Hier wird von einer agierenden Person ausgegangen, deren konkrete
Aktionen Machterscheinungen bedingen, wobei diese Person mit sie zur

e) die Unterbrochene fährt fort; d.h. die Anzahl von Unterbrechungen,
wo eine Sprecherin unterbrochen wurde, aber ihr Sprechen fortsetzt,
um die alleinige Sprecherin zu werden

Die Begrenzung auf die reine Organisationsebene des Sprechens ist auch
ein Absehen von den inhaltlichen Ausprägungen von Dominanzhandlun-

pn. Inhalt, Zweck der Handlung und die damit verfolgten Ziele können

m diese Methode nicht miteinfließen, es ergibt sich somit ein verzerrtes
Bild von Dominanzbeziehungen.

Macht befähigenden Eigenschaften ausgestattet sein muß.
Interessanter, besonders für Dominanz in der Interaktion, sind relatio
nale, im weitesten Sinne handlungstheoretische Ansätze. Hier geht es

weniger um eine Reiz-Reaktions-Vorstellung, sondern um eine Ziel-Mit
tel-Konzeption.

Als Ausgangspunkt für relationale Theorien dient die bekannte Machtde
finition von Max Weber:

Es zeigte sich, daß die psychologischen Dominanzmodelle für einen

"Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen

sind. Dies
beruht
des ForschungsLd
nfes^bp
u'irauf der unterschiedlichen Ausrichtung
äußerst begrenzt
verwendbar

auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel, worauf die Chance beruht."(1964,

Persönlichkeitsdisposition an Charakterzüg'en

HS «S -cMt" S. Ha„Trw^erÄr„

S. 38).

Weber führt Intentionalität als Bedingung an, setzt diese jedoch in

Abhängigkeit zur Situation ("Chance"). Allerdings bleibt sein Verständnis
der Situation, die eine "Chance" zur Durchsetzung des eigenen Willen bie

und so« daher explizi, aus'de'n Ana.yZarsgZrserZd:^'"'"""

tet, ungeklärt.

1.4. Dominanz und Macht

erst dann von Macht, wenn die Machthaberin erfolgreich ist, oder ist der
Tatbestand von Macht auch dann gegeben, wenn der Machthaberin

Wichtig für die Diskussion von Dominanz und Macht und deren Verbin

dung ist die Unterscheidung der Konstatierung von Macht. Sprechen wir

IsZct
Sa'grCsZea'^at de"'
Macht auch von Autorität, Herrschaft und H

lediglich bestimmte Machtmittel zur Verfügung stehen. Kann man Macht
'haben' oder muß man sie ausüben, um als mächtig zu gelten? Ähnlich

Definitionen von

Aspekte
nnmin zu uberücksichtigen
■
Hierarchie
AspeKte, die auch für Dominanz
sind gesprochen wird;

Innerhalb der sozialwissenschaftlichen Diskussion ,

läßt sich folgende Basisderinilion formulieren"

n. uu -ff

Machbegriff

läßt sich diese Frage nach der Potentialität von Macht für Dominanz for
mulieren: kann Dominanz etwas sein, auf das man zurückgreifen kann,
oder ist Dominanz nur aktuell aus der Interaktion konstatierbar?
Hier wird ein Unterschied zwischen Macht und Dominanz deutlich:

Macht kann potentieller Faktor sein, Dominanz dagegen nicht. Dominanz
kann nur aus der Interaktion selbst erkenntlich sein, muß also auf einen

"'Macht soU jede wesenthche Beeinflussung heißen Hi. • n

festgesetzten Zeitpunkt bezogen sein. Daher bieten aktuelle Machtdefini

sich dem Einfluß zu entziehen."(Hradü 1980. S. 22).'

tionen für Dominanz weitere Hinweise:

Schaft über einen anderen ausübt bzw. ausüben kann' th H

Zu dieser allgemeinen Definition muß eine zucät^r v. 11

u -j

zusätzliche Unterscheidung
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1. aktuelle Macht bezieht sich auf Personen; es geht also um eine

interaktive Komponente, weniger um strukturelle Macht (wie z.B. in
107

marxistischen Machttheorien). Spezifische personalisierende Perspekti

Submissiven spielen, so ergäbe sich für die andere nicht der Part der

ven verlagern Macht auf die Beziehung zwischen zwei oder mehr

Dominanten. Person A ist auf die Submission von B angewiesen, um ihre
Ziele zu realisieren. Ebenso ist B abängig von A in Bezug auf ein

Intraktantinnen.

2. Aktuelle Machtbeziehungen lassen sich nur aus der spezifischen Situa
tion, aus dem aktuellen Zustand herauskristallisieren. Das bedeutet
aber eine Ausgrenzung potentieller Macht und betont somit momen

tane Erfolge. Für Machtbegriffe hat diese Einengung sicherlich die

Nachteile der Konzentration auf Individuen und die Vernachlässigung
problematischer und verborgener Machtaspekte.

Von einigen Autoren wird die Behandlung von Macht als Attribut einer
Person als Hindernis zu einem realistischen Verständnis von Machtstruk
turen angesehen:

bestimmtes Gut (materielle Güter, hierarchische Situation, emotionale
Anerkennung etc.) und ist deswegen submissiv. Diese Einbeziehung der
Reaktion von B ist ein wichtiges Kriterium zur Erfassung von Macht.

Nun soll jedoch keineswegs eine Gleichsetzung von Machtbeziehung und
Dominanzbeziehung vorgenommen werden. Dominanz ist im Gegensatz
zu Macht immer auf Individuen bezogen und beruht nicht auf verfügba
ren Machtmitteln zur Sanktionierung. Im Gegensatz zu Dominanz ist

Macht in unserer Gesellschaft stark institutionalisiert. Mit der Über
nahme einer bestimmten Position (z.B. in Beruf, Politik) geht eine

Zuschreibung und Übernahme von Macht einher, die für die jeweilige

'That flaw is the impUcit treatment of power as though it were an attributc of a person or a group ('X is an influential pefson'/T is a powerful group') etc." (Emerson
1962j S. 31).

Stellung vordefiniert ist. Die somit erworbene Macht kann dann individu
ell verändert werden. Auch Macht zeigt sich nur interaktiv, kann jedoch

aufgrund ihrer Institutionalisierung auch unterstellt werden (potentielle
Macht).

Eine Dominanzbeziehung kann auf einer Machtbeziehung beruhen, muß

Nach Emerson führt dieser Ansatz zu einer Macht-Rangordnung die in
DaiTef
w der Ansatz vorgebracht, daß Macht nur als vor/äuscht.
Dagegen tvird
spezifische

es jedoch nicht. Eine Dominanzbeziehung ist auch nicht irgendwo im
Hintergrundwissen der Interaktantinnen vorhanden (wie z.B. bei einer

bez^hungen:

Machtverteilung kennen, sie jedoch interaktiv nicht realisiert wird
(potentielle Macht)). Potentiell dominant sein ist nicht denkbar. Machtbe

Relation zwischen einer Machtträgerin und einem weiteren Individuum

verdeutlicht ein dynamisches Bild von Macht-

It is comnionly observed that some pcrson X donunates Y whüe being subsendent
Hei
frequently
Hence, to say-'h
thatZ^Furthermore,
X has power' isthese
vacantpower
unlessrelations
we specifyare'over
whom'.intransitive.
In making

these necessary quahücat.ons we force ourselves to face up to the obvious: power is a

property of the soc.al relat.on; it is not an attribute of the actor."(Emerson 1962, S.

Diese Aussage, obwohl hier für Machtbeziehungen geltend möchte ich als

ein grundlegendes Verständnis für Dominanz überLmen;

hierarchischen Situation, in der die Betroffenen die unterschiedliehe

ziehungen sind per se asymmetrische Beziehungen: die Güter sind
ungleich verteilt Dominanzbeziehungen müssen diese Voraussetzung

nicht erfüllen: eine anfänglich egalitäre Inter^aktion kann zu einer Domi

nanzbeziehung führen oder auch Dominanz-Phasen haben (s. II. 3.3.3.)

Macht soll daher für den spezifischen Gebrauch in dieser Untersuchung

in Anlehnung an die aktuelle Machtdefinition verstanden werden, also

A h?t Srüber^ßl'wenn sie innerhalb der Interaktionsbeziehung ihren

Willen gecen B's Widerstreben durchsetzen kann und dazu auch von B

als negativ bewertete Handlungen durchführt.«^

Dominanz \si keine Eigenschaft einer spezifischen Person sondern ergibt
sich aus dem interaktiven Austausch von {mindestens) ^^,ei PersoZn
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Aw Tvn rewerten den Aufsatz von Ripfel (1987), die ein Bewertungskon-

zopTennvickd., «dches eipen gut» Einbück in den Ha„dl„ng„blauf be« BEWERJEN gibt.
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Entsprechend ist die Machtstrategie als Aktualisierung von Macht zu ver

bzw. erwähnt werden und starker Betonung der "floor"-Rechte und Ver

stehen, wobei ihr als Strategieschritte z.B. DROHEN, BELEIDIGEN

teilungen, kommt Faust zu dem eher pauschalen abschließenden Urteil:

oder ERPRESSEN zugeordnet sind. Macht kann in einer Dominanzbe

ziehung eine wichtige Rolle spielen. So z.B. im Gebrauch der Machtstra

tegie. Sie beruht auf der expliziten Androhung von Sanktionen. Der

Handlungstyp DROHEN kann dann erfolgreich vollzogen werden, wenn

ich die Machtmittel an der Hand habe, mit denen ich eine Drohung voll
ziehen kann. Ich werde in der Diskussion von interaktiver Dominanz und
Dominanzbeziehung den Faktor Macht nur im Rahmen der Machtstrate

gie und dort auch nur im Zusammenhang mit bestimmten Handlungsty
pen berücksichtigen.

"And thcy (die teilnehmenden Politiker, CT) can try with a concentrated accumulation of 'call from thc floor' to draw the Speaker into a verbal duel and prove themselves dominant."(S. 19)

Auch hier wird ohne große Erläuterungen von "dominant sein", bzw. "sich
als dominant erweisen", gesprochen. Implizit scheint von der These ausge
gangen zu werden, daß sich verbale Dominanz qua Häufigkeit der Spre
cherinnenwechsel bzw. der Menge sprachlicher Handlungen feststellen

läßt. Eine derartige Auffassung läßt sich auch bei anderen Autoren fin
1.5. "Dominanz" in der sprachwissenschaftlichen Forschung

den. So z.B. vertreten Kallmeyer/ Schütze (1976) die Position, daß die

Dominanz als theoretisches Konzept ist in die sprachanalytische For

Sprecherwechsels als Indikator für das Interaktionsverhaltms angese en

Verteilung der Redebeiträge auf Personen und Themen sowie die Art des

schung bisher wenig eingegangen. Allerdings findet der Ausdruck in

vielen Abhandlungen Verwendung. Zumeist handelt es sich dabei jedoch

um unreBektierte und rein umgangssprachlich-stereotype Gebrauchswei-

werden können"(S. 10). Noch deutlicher bei Bausch (1973, S. 90):

"Untergeordnet ist eine Sprecherseite dann, wenn die andere das Privikg der Themati

sierung besitzt. Die privilegierte Seite ist übergeordnet. Typisch hierfür ist die In erviewsituation."

"Dcr Verkäufer do™ über den Kunden, der sich dieser verbalen Offensive nicht
gewachsen zeigt. (Jegensdorf 1980, S. 285)

tcrium als absolutes Meßinstrument anzusetzen ersc ei

Dominanz wird als Ziel der Sprecherinnen Untersteiii:

nur unzureichend, sondern auch verzerrend. Bei

"... de,Spreeher .ollzieht Spiechhandlungen vor aUem dämm,„m bei dem Oesprächspartner bestunmte Wirkungen (HaltunEen Handlnn

\

i

•

npn Ttr-miPr'
A '' ". (Jegensdorf
/r
auszulosen, er will über sei
nen
Gegner domirueren
1980,Handlungen)
S. 285)

Hier bleibt "dominieren" nur Schlagwort und entsprechend undiskutiert
Versuche, sich einem fruchtbaren Verständnis vn^ n
Interaktion anzunähern, lassen sich noch ar! r,
Dominanz m der

eindeutig hierarchisch geordneter Komm ^
Analysen von
Untersuchungen zu Mediengesprächen i l
tionen (Beratungsgesprächen) oder zum GLorächT^' gebundenen SituaBeispiel für ein Mediengesoräch auf n ^P'^^'^^smuster Interview. Ein

bei Faust (1985), dtreLT^^itiCundT:^^^^^^
scher Interaktion basierend untersucht Ausgehe ^

P'' n

ahsolure Hhungheit von ansprechen. angespro'cLrwIrderrn.;»;
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Es ist einleuchtend, daß die Häufigkeit und die Art der
"turns" etwas mit dem Eindruck von Dominanz zu

,

von derselben Hypothese ausgeht, kommt Ferguso (
einem entgegengestzten Ergebnis:
"U
, •mtemiptions nnot butting-in intcrruptions
significantly
Howcver, neither simple
_ „ were
Dominance
may

correlated with cither of the measures of

speaker-

bc a factor which is of limited or of no imp
Switches."(S. 301)

Das alltagsweltliche Konzept,
rechungen wohl am häufigsten mit

JVeht bestätigt. Im Gegenteil, die ^erm

werden, wird
Wiederho-

Unterbrechungen sogar

•nugen, unvollständige Sprechhandlung

eine gewisse Flexibilität für die Intera tion
. erweist sich immer
problematisch bei solchen empinsc
jeweiligen
^^eder, daß Dominanz vordefiniert wird und m
III

sprachlichen Einheiten korreiiert wird. Bei Ferguson wird Dominanz mit-

zu, der meiner Meinung nach zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen füh

hilfe des Kontrollbegriffes definiert:

ren muß. Auch besteht die Tendenz, die Dominanzbeziehung als Rollen

"In tliis study, the term 'dominance' refers to a subject's tendcncy to influence or control the behavior of others when interacting with them."(1977, S. 299)

Festzuhalten bleibt, daß die Kategorien des Sprecherinnenwechsels nicht

als eindeutige Zuordnungsmerkmale für interaktive Dominanz gelten kön
nen, als Hinweis auf die Interaktionsbeziehung jedoch herangezogen werStellenwert möchte ich dem Akt-Typ

UNTERBRECHEN vorläufig zuweisen. Bei der Analyse der Gespräche

sol genauer untersucht werden, welche Rolle UNTERBRECHEN bei der

•H

Dominanz spielen kann. Betont werden soll

hung führten kann.

Seter

einer Dominanzbezie-

ist die Situation bezüglich Dominanz und situationshierarchisch geprägten Situationen, so

z B Tn Th^a^en T

IzBB. Schule)
"^^'^^'^^^^duationen
und iminstitutioneller
Interaktion
(Z
Schule). PDie'Interviewsituation,
ob nun
theraoeutischen
Rereich

oder im Pressegespräch, gilt als deutlich dominanz^epSgl

beziehung zu verstehen (Selting 1983), oder aber in völliger Absehung der
interaktionellen Leistung der Einzelperson allein der Rolle zuzuschreiben.
"In diesem Zusammenhang ist ein Indiz für die dominierende Rolle des Moderators,
daß nur ihm innerhalb eines Interviews anscheinend die Ausführung der Sprechhand
lung 'Frage' zukommt." (Hang 1976, S. 116)

Besonders im Rahmen institutioneller«^ Zusammenhänge wird Dominanz
von den handelnden Personen abgekoppelt und auf die Kraft der Hand
lungen selbst bezogen:

"Die Schwierigkeiten, die bei der Festlegung von Dominanzen der Funktionen schon

in der 'einfachen' Kommunikationssituation bestehen, werden bei der Doppelstru
des Interviews noch erheblich größer.'

(Ecker/Landwehr/Settekom./Walther 1977, S. 34)

Außerhalb des Rahmens institutionell verankerter Interaktion finden sich
Hinweise auf den Zusammenhang zwischen

innerhalb der Literatur zur Stilfrage (Sandig 1983a, Sandig

driteln-T?"'""'
"nd kommunikativer Dominanz
lutb ech^ i;—tervaew haben Interviewer und Befragter gleiche institutiodderr Interviewer (Iherapeut)
Kommunikativer
Dominanz.Dominanz
Im therapeutisch!
Interview
hat
stets institutioneUe
der Befrage
fPatient)
meist kommunikative Dominanz."(Böttner et al 1978, S. Ts')

Dominanzbeziehung

In dieser Arbeit möchte ich explizit von solchen \rr. u a-

akttoueu
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Konzept aus, in dem ein Machtungleichgewicht behauptet wir
sprechend Rechte und Privilegien unterschiedlich verteilt sind.

'AVenn es ein Toleranzprinzip für Gesprächsstrategien gibt, dann

Andeutungen. Zu trennen ist jedoch die tofh h"'T°
von Rechten und Pnichten bedingte hierarchisch o '""'""«'"'"■s":™"«
von davon zwar abhängiger aber dnrh
Ordnung der Situation
wickelnder interaktiver Dominanz Es is? z^ individuellen Rahmen ent
institutionell vorstrukturierten Situation mit d"^f zwischen der
Rollen und der ad hoc sich zeigenden !t !
zugeordneten

in institutionellen und auch hiLrchisch

' . ,^

anders: es läßt nicht nur Innovationen zu, sondern stcUt damit

Leider beschränken sich äuch in die<;pm Paii a' a

zwischen den Interaktionspartnerinnen.

1983, Slembek 1983). Sornig (1983) geht von einem

aufgaben, die allerdmgs immer nur dem

rektheiten, etwa ironische Manöver und metaphonsche Kühnheiten waren ges
Privilegien des Rollenüberlegenen." (S. 229)
Nach diesen Überlegungen

Sprechhandlungen und Strategien anhand der binieuui g
lenschwach":

wie sie

ejBe'Sh
„ anderer SteheSJ^^^Iit^de^rs™::-trg

er In Handeln
H;,ndelns in Institutionen Dittmann (1979) und
Zum Komplex des sprachhchen
Ehlich/Rehbein (1980)
1 I 3

Bitten , indem man fragt, ist euphemistisch und rollenschwach; 'Kosen', indem man
droht, ist kakophemistisch und roUenstark." - oder: "Wer zu direkt spricht, ist entwe
der mächtig oder naiv."(S. 232, S. 249).

Derartige Pauschalisierungen entsprechen zwar dem Alltagsverständnis,
sind jedoch unsystematisch und für eine Analyse nicht geeignet Nur im
jeweiligen interaktiven Kontext kann eine solche Behauptung über die

a) ich zentrierter Partnerinnenbezug;

1. Illukutionstypen: "tendenziöse" Fragen." sonstige Fragen; die Partne
rin auffordern, Eigenschaften (Gefühle, Zustände..) nicht zu haben,
die diese sich explizit oder implizit selbst zugesprochen hat oder die
bei ihr angenommen werden; raten, auch indirekt, abraten e aupten

Bewertung einer Sprechhandlung überhaupt gemacht werden.

(über die Partnerin) trösten, ausfragen, vorwerfen,
2. Themenwechsel zur Dialogsteuerung: (unvermittelt, ohne ati izierung

Sandig (1983b) behandelt aus der stilistischen Perspektive die Konstitu
tion und Aufrechterhaltung von verschiedenen Partnerbezügen. Sie unter

3. Propositionale Gehalte: Generalisierungen über Pradizierungen über
die Partnerin, Negierung von Eigenschaften, Gefühlen etc. die die

des Übergangs); Nicht-Beachtung des Zugs der Vorgängerin

Partnerin geäußert hat, zum Zweck des Absprechens ( das tut doc^h

scheidet zwischen zwei alternativen Möglichkeiten der Bezugnahme auf

d^ Partnerinnen, nämlich die Sprache der "Nicht-Annahme", bzw. die
PaHnp?-^ der Annahme die sie als "ich-zentrierten" bzw. "du/zentrierten"

Lrtn^
du-zentrierten Part
entTesse^rfd'/r
^'«^.^^rg^hende Zurückstellung der eigenen
die Psychotherapie.
KvchötSr^nV T'f"
Interessant für diese Arbeit
auf istdiedas
Problemhabende,
Pendant dazu der
gilt

.ch-zentnerte Parlnerinnenbezug. Verstanden wird darunter von SaL'ig:

gar nicht weh"); neutrale Prädizierung wird negativ

eine positive geändert ("dir geht es doch gut )

und/

oder Bewertung ausdrücken

h) mögliche Antwortzüge derer, die das Problem hat.

dig S. 156).
A. I. Zug
B. II. Zug

Au,,.,,hrpn und

2- Zwiespältiges Abwehren durch Ironie, Übertreibung; Abwehren

A. III. Zug

B. IV. Zug

3. Ausweichen auf einen anderen Aspekt des

auf d^as^ Prnhl^
™ ^ ausgedrückten Sinne
ett
kett
er^Wr
■"
"bsehweift. A lobt, sie
ni p K'
A ausfragt, ihr rät usw.
aeuerun.Te!!'n°°f'' i®'"""""" auf diese ablehnende

mit Dissens
teilresponsiv oder non-responsiv
(evtl.)teilresponsiv oder non-responsiv mit Dissens

Auf der Sprechhandlungsebene lassen sich nach o .4- e- .
tare unterscheiden:
Sandig folgende Inven-

schweigen

(nach Sandig, S. I69,/70)
I u

,
-„ut
Ich-Zentrierung vermeidet also
nicht

dip Nicht-Übereinstimmung, son-

dern evoziert sie: es entstehen asymmetri

Schonung des Images der anderen
gegenläufigen Bewertungen deutlich wir .
ties Partnerinnenbezugs eine Auswirkung '

i^teraktionsbeziehungen; die
fest, daß diese Art
interaktive Abhandlung
andere Person eher ein-

t^es Themas hat, da der ich-zentrierte
schränkt und an weiterer Entfaltung m

auf, interaktive Durchsetzung zu erlangen, der nicht

f^rganisationsebene beschränkt ist.
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anderes

Thema, das unvermittelt eingeführt wird: minimale Reaktion

zentrierten Partnerinnenbezug gilt: (nach San-

A drückt über sich ein Problem aus

np^ieren

1- Abwehren: negieren der Prädiktoren oder des Sachverhaltes, negier
eigenen Standpunkt weitervertreten: Widerspruche

.■ilin
'«St in der "KoorbinaAis Grundsehema für ieh Simln"pt.nt'''™k''
'«>•

.

4. Spontanes Sprechen mit Partikeln, die Zustimmung erheischen und/

der Berechtigung der Illokution

ProWe„ü,.bm-

^'

positive in eine negative verändert, oder negative Selbstbewertung

j
on Fraßen s. Franck (1979)
Zur Beschreibung von tendenziösen
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Eine weitere Thematisierung von Dominanz und Sprache findet sich in
den feministisch ausgerichteten Sprachuntersuchungen von Trömel-Plötz
(1984a). Sie gibt, allerdings auch noch implizit, Hinweise auf Dominanz
sprechhandlungen:

"Wir (die Frauen, CT) gestehen uns nicht einen kurzen Sprechakt lang zu, einem
Mann gegenüber dominant zu sein, z.B. ihn zu informieren, zu belehren, zu korrigie

ren, d.h. einmal eine Äußemng lang mehr Macht zu haben als ein Mann."(1984a, S.
18)

Dominanz bzw. Erfolg ausgegangen:

wobei Erfolg hier bemessen wird an der Quantität der Sprechzeit, an der Anzahl der

Redebeiträge, an den Mustern der Unterbrechung, daran, ob Sprecherinnen selbst

bestimmen, wann ihre Redebeiträge beginnen und wann sie enden"(S. 18)
^^'■^"cht im Rahmen

H 7

Frauenarzt-Patientin die "Struk-

von einer
. prasuppositionierten
Sprechakten
zu analysieren.aus:Sie geht deduk
tiv^v ton
Dominanzbeziehung

^Der erste Schritt in der Analyse war, die Gespräche in Sprechakte aufzugliedern, die
Dommanz zeigen. (S. 167)

Information gegenüber anderen Formen

Komplimentär dazu die Sprechakte, die eher bei Frauen aufzufinden sind

(und entsprechend von Todd als submissiv gedeutet werden).
D Reaktiva:

(Expositiva, Repräsentiva, Assertionen)

Berichte, Zitate, Ihstantiierungcn. Ansprüche, Simulationen, Inferen-

Direktiva:

(Aufforderungen, Befehle, Exercitiva)
vorschlagen/fordern/befehlen/etwas verlangen
die Richtigkeit bestätigen
die Aufmerksamkeit richten auf etwas

Aufmerksamkeit geben; einwilligen (etwas zu tun oder sie zu ver
pflichten) versus zurückweisen.
E Expressiva:
Billigung gegenüber Mißbilligung geben

Sympathie, Bedauern, Entrüstung ausdrücken etc.
Beschuldigungen, Nichtübereinstimmung etc.

F Kommissiva-,

Versprechungen, Gelübte, Angebote etc.

Diese Einteilung nach Sprechakten ist zu stark schematisch

'ässigt die interaktive Umsetzung. Als wichtig festzuhaken

Dominanz im Gespräch eben nicht nur auf der reinen

qua Quantität zu beleuchten, sondern auch inhaltlic e

ne

ziehen. Die Ergebnisse einer so pauschalen Klassifizierung

und Patientin (deutlicher Schwerpunkt bei den Arz
bei Frauen Antworten: 19:1) wirft zwar sehr --h'
Interaktionsbeziehungen, wird aber auch stark

A Behauptungen-,

Zustimmung/Billigung/Sympathie/Unterstützung
einer
Verpflichtung nachkommen

Reaktion auf das, was gesagt wurde)

sind allerdings zweifelhaft. Die Verteilung der F^gen bzw A

Als Dominanzsprechakte bestimmte sie: (S. 181)

B

W-Form; ja-nein-Form; angehängte Frageform; nur Intonation, nur

(verschiedene Arten von Zustimmung und Nicht-Zustimmung a s

Sie zieht Paralellen zwischen erfolgreichem Sprechen und Dominanz.
Dabei wird allerdings auch hier von einem quantitativen Verständnis von

TdeV Ma m

C Fragen-,

.
heranzu-

^

I^olle determiniert. Ähnliches gilt für den Akt- yp

• •
.4- Arzte,
Ärztp
in ähnlicher Weise dominierten
die

indem sie die meisten Behauptungen auf
stellten, den Prozeß der Informationsvermittlung." (S. )

Zu den verschiedenen feministisch geprägt^en^«
Gesprach zu analysieren,

ausdrücken

.g'^j^^andiungen von Todd (1984) und

ersuche sein können. Auch die A

Ausschnitt des Gan-

zer^^'h^
Dominanz
gleichzusetzen
en behandeln. Es genügtf'vhf
nicht interaktive Raiten.
Vielmehr
muß es mit
um
bsoluter Redezeit oder Unterbrech §

. j^halte und Propositio-

^'ne Analyse auf der Handlungsebene gehen, die
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nen, also Handlungsmuster im interaktiven Austausch, bestimmen
letztendlich die Beziehung der Personen. Denn die konsequente Umkeh
rung, also Frauen unterbrechen, haken ein, reden länger etc. führt sicher
lich nicht automatisch zu einer Veränderung der Situation.®^

Millar (1979) Dominanz, wobei die Abhängigkeit der beiden
unterschiedlichen Gerichtetheiten deutlich wird:

AVhen a one-up control mcssage is transmitted. a position of dominance is not estabhshed until and unless it is accepted by a one-down response. (S. 240).

1.6. Dominanz durch Kontrolle

Aus diesem engen Zusammenhang der Handlungen der Interagierenden

Kontrolle oder control wird in vielen Arbeiten innerhalb der amerikani

getroffen:

heraus wird die Unterscheidung zwischen "domineenng" und dominance
schen Pragmatik als central dimension of any communication system"
angesehen (Rogers-Millar/Millar 1979, S. 240).

In Untersuchungen zur "relational communication theory" (Rogers-Millar/Millar (1979), Emery (1982), Ellis (1978), Millar/ Rogers-Millar/
Courtnght (1979), Parks (1977), Rogers/ Courtright/ Millar (1980),
Rogers/ Farace (1975), Ericson/ Rogers (1973)) wird unterschieden zwi
schen control maneuver" and "control pattern":

"Control mancuvers refer to individual acts, that is. to the control direction of a given
mcssage. Control pattems (...) refer to joint transacts, to the transactional structures,
1979

maneuvers." (Rogers-MiUar/.Millar

"Dominecring behavior is defmed as the transmission of one-up messages - verbal Sta
tements which Claim the right to be dominant. Dominance is defmed as the result^t
phcnomenon of the acceptance by alter of the one-up messages given by ego

Dabei ist der ausschlaggebende Differenzierungsaspekt die Orientierung
^on "domineering" als monadische Variable (nur auf die ^ ungen
handelnden Person bezogen, in meinem Falle S) und für ommanz
dyadische Variable (Interaktion von S und P). Diese
"Erscheint mir ausschlaggebend für eine Trennung zwisc en

'

Dominanz im Gespräch zu erlangen und der aktuellen ons ^

.

Dominanz in der Beziehung selbst. Damit hängt e enso le

hung zwischen Dominanzhandlungen und Dominanz
Beteiligten, also die Kontrollverfahren,

t V?"

(1965) und Watzlawick/Beavin/

ief
Terminologie
derund
Gerichtetheit
von (T)"
Handlunpn inLrh^?
innerhalb entwickelten
einer dyadischen
Beziehung
mit "one-up
bzw.

HanlTen

movemenK-'n °

oder überlLse/

"»"=-"P-n.ovemLt" gellen

Interaktion abzielen, als -one-down-

^"schreiben

Anhand dieser Gerichtetheit von Botschaften der.nieren Rogers-Miiiar/

ren:

Dominanz soll interaktiv definiert sein, ich werde also
interaktiver Dominanz sprechen, da sich die

direktes Sprechen von Frauen in anderen Kult

beiträgt, sondern daß dann eine Umbewertu 'T ""t

u

werden, scheint nicht ganz abwegig."(S. 359) '
118

j

a

konfrontierendes und

"windende RedestU der Männer wird höher bLelt^D V
bestimmte Handlungen nur Frauen zugeordnet w H

•

Durchsetzung

''f

ermutung, daß je mehr

Vollzieht

hungsmomentes nur aus der Interaktion selbst erschließen laßt. VollzieM

eine Person X sprachliche und
2tel, interaktive Dominanz zu erlangen, so

g .

f,Die Festlegung des Ziels:

der Dominanzstrate, erfolet auf der

Per-

Basis der Handlungsmusteranalyse. Ist
Bedingung für dieses
son erfolgreich, liegt eine Dominanzbeziehung ' ^ ^ ^ die Per-

Erfolgreichsein ist die Akzeptanz ^es Dommanzan^^^^^^^^^^^

Interessant auch der Hinweis von Trömel-Plötz (1984rl H rt v r

e'infüh-

gende Terminologie möchte ich zur Differenzierung leser

^n, auf die die Strategie bezogen ist. i

Handlungsebene anhand der

bringen erkenntlich. Eine Dominanzbeziehung

;^,erden, wenn die dominanzbeanspruchenden
häufiger ratifiziert werden als die einer
Beschreibt man Dominanz als ein G1

.

Sprechhand-

j^ann nur dann behauptet
j ^ Person

Ungleichgewicht bestimm-

Handlungstypen in der aktuellen Interaktion.

yjg das bisher getan
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wurde, so kann über den Weg der Strategieschritte, die von den

Betroffenen keineswegs nur negativ bewertet sein müssen, (Intimitätssicherungsstrategieschritte, s. II. 3.2.5), interaktive Dominanz erlangt wer
den. Die Unterscheidung zwischen dominanzbeanspruchenden- bzw.
gewährenden Handlungen und Dominanzbeziehung ermöglicht eine Tren

nung von Weg und Ziel. Es lassen sich die von einer Person vollzogenen

Handlungen als Strategieschritte im Rahmen einer Dominanzstrategie
darstellen, ohne daß zwingend eine Dominanzbeziehung die Folge sein
muß. Wehrt nämlich die andere Person den Dominanzanspruch ab, rea
giert sie also nicht mit dominanzgewährenden Sprechhandlungen, so wird

das Ziel Dominanzbeziehung nicht erreicht. Den dominanzbeanspruchen
den Handlungen kann aber auch dann die Rolle eines Strategieschrittes in
einer Dominanzstrategie,zugeordnet werden, wenn sie nicht zum Ziel füh
ren, da strategisches Handeln auch erfolglos sein kann.

Ausschlaggebend für die Analyse ist die Zuordnung von vollzogenen
Handlungen zu einem Handlungsmuster und dessen Festlegung als dominanzbeanspruchend, dominanzgewährend oder nicht-dominanzbeanspru-

chend Dazu ist eine kontextbezogene Einordnung der Sprechhandlungen
als Dommanzhandlungen notwendig.

Ich möchte für meine Untersuchung folgende Schreibweise festlegen.

• one-up (T) Handlungen:

dominanzbeanspruchende Handlun
gen, abgekürzt als DBH (t)
• one-down (j) Handlungen: dominanzgewährende Handlungen
abgekürzt als DGH (i)

• one-across (-») Handlungen: nicht dominanzbezogene Handlung
abgekürzt als NDH (->)

Dabei ist zu beachten, daß Dominanzbeanspruchung

Bewährung (i) anhand der Kontrollintensität der

Beziehung ausgerichtet, während DGH auf dem A ge en
ren von Kontrolle beruhen.

folgt konkretisiert:
gcbcn/bcfolgcn von Anweisungen

1.6.1. Dominanzhandlungen
behaupten/zustimmen

Rogers-Miiiar/Miiiar (1979), folgende Konstellationen:
komplementäre Beziehung

(tl)
(TT)
(!-)

symmetrische Beziehung
transition

In Anlehnung an die von Sluzki/Beavin (1980) entwickelte Terminoioiie
w,rd von Rogers-Millar/Miiiar folgende Festsetzung getroffen

•(.).mcve »ward lahwtg coMrol of the eachange, „hich is design.tcd as „„e-up

/loont wie

Diese eher abstrakte Beschreibung wird von Sluzki/ eavi

fragen/antworten

Innerhalb einer dyadischen Beziehung ergeben sich „ach der Theorie von

'

sen wird. DBH sind auf Kontrolle des interaktiven Austausc

SteUungnahmc/StcUungsnahme
^Weisungen geben mit anderen
'Anweisungen
Anweisungen reagieren

komplementär (geben-supenor,
befolgen = inferior)

komplementär (fragen= infenor,
antworten = superior)

komplementär (behaupten = supenor
zustimmen = inferior)
symmetrisch

symmetris

Ohne die nachfolgende reaktive Handlung läßt

«ßer die von s vollzogene Handlung "■«hf1
Prägung der interaktiven Dominanz und dt

von Rogers-Millar/Millar (1979) und

^

race (1975) verwendeten Bestimmungen e P
3bf der Basis eines "grammatical code" ( asse

Uh über die Aus-

Cehung-

sowie Rogers/Fa-

.[Handlungen erfolgen

Question, talk-over,

(, IJ, (D) a movement toward yieldine contml Kv c»„ia-

ofltPr whichla is
• .1designated
•
T as one-down tl 1 nr
^
otner,

acceptmg control of the
rnntrni t.iinVt,
I r s effect
rr ana
^ as movemcnt
control,
which Khas a leveling
and is designated
Hpcirmat»,)
one-across toward(S.neutralizmg
241)
o

englischen Original zu überObwohl es sich anbieten würde, diese Bezeichn g im ^j^giten.
Es handelt sich hier

nehmen, möchte ich doch mit deutschen Lberset

®

. keinen Erkenntniszu-

nm Zwitterbegriffe, die für die deutsche Wissenschaftssprach
^vachs beinhalten.
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non-complete") und eines "response code" ("support, non-support, extension, answer, instruction, order, disconfirmatlon, topic change, initiationtermination." Rogers- Millar/Millar 1979, S. 240). Rogers/Farace (1975)
stellen diese Kriterien in ein Kodierungssystem zusammen, nach dem die
einzelnen Sprechhandlungen zugeordnet werden. Es entsteht eine dreistel-

lige Kodierungsziffer, die an erster Stelle eine Sprecherinnenkennzahl

(1,2,3 etc.), an zweiter die grammatische Form (assertion (1), question (2),
talk-over (3), non-complete (4), other (5)) und an dritter Stelle die meta

kommunikative Charakterisierung des "response style" enthält; dabei
bezieht sich diese Codierung auf den interaktiven Austausch. Der

response style umfaßt support (1), nonsupport (2), extension (3), answer
(4), Order (5), disconfirmatlon (6), topic change (7), irritation-termination
(8), other (9)." Die Beschreibung dieser Kodierungskritierien bleibt aller-

dmgs vage. So z.B. beinhaltet die ""support category"': "'giving and seeking
of agreement, assistance, acceptance and approval"", während non-support

eingestuft werden, kann jedoch innerhalb des gesamten Interaktionsver

laufs auch eine ganz andere Funktion haben.'° Die Aufschlüsselung in
Handlungsmuster bietet insofern ein feineres Instrumentarium, als ausge

hend von der vollzogenen Sprechhandlung die Zuordnung zu einent t
Typ erfolgt und das gesamte Handlungsmuster innerhalb des intera tiven
Austauschs als DBH, DGB oder NDH zugeordnet wird. Auch
leser Methode ist das interpretative Element natürlich nicht auszusc i^

Die Zuordnung eines Handlungsmusters zu den drei

^ •

auf der Basis meiner individuellen Deutung des Gesprac s. a
jedoch keine Klassifikation von Sprechhandlungstypen

,

wurde, muß jede Sprechhandlung einzeln beurteilt vver en.

besteht m.E. eine größere Transparenz und die Möglichkeit
rung der interpretativen Einflüsse.

. „ ,,„,„rcrhpi.

Von Rogers/Farace wird bei der Analyse der Gesprac e

Prsterer

isagreement, rejection, demands, and challenges"' umfaßt (S 229) Die
Codierung einer Sprechhandlung mit der Kennziffer 222 hieße z B - die

dung zwischen "control code"" und ""transaction code

z™d

eine DBH wird gefolgt von einer ebenfalls dominanzbeanspruchenden

n

®

sich nicht-unterstüt-

fnstuche^d rn r"
»ird eine Zuordnung als dominanzbevo
uenlren'A,
ü) gelten;
oder nieht-dominanzbezogen
vorgenommen. Als dommanzbeanspruchend

beinhaltet die Zuordnung der Sprechhandlung as
Ich werde diese Darstellungsweise übernehmen,

demandmg an answer). answers with

and alliTli:
talk"
o\ers except supportive talk-overs."
of Initiation
initia iönTlr
<=hanges, complete Statements

Als dominanzgewährend wurden zugeordnet:

aufein-

tion code" als Interaktionssequenz bezeichnen. Es an

anderfolgende isolierbare Handlungen (Sequenzen), ' . •

substrcr°'',''T"'"

^ an zß

NDH, der transaction code bezeichnet den interaktiven Ablaut, d h^

Ihrer Dominanzbeanspruchung in der Interaktion c a

^ygrden

£)omi-

Als eine spezielle Form einer Interaktionssequenz mochte^iclt die P.-^
'''anzsequenz einführen. Eine Dominanzsequenz
Handlung (|) von
wenn in einer Sequenz eine dominanzbeanspruchende^Ha^^^^^
einer dominanzgewährenden (i) gefolgt vv ir , e

plete phases that^seek mhet''l'rt^ake"ron°roV^^^
responses, non-comcontinue the dialogne (extension) or have uneoir^^sTol^^^^^^

rende
und mit mSSalTVoSlans^^
bezeichnet. Dazu gehören unklassifizierbare hLT'

neutralisie-

" Handlungen

der ein Dominanzanspruch

Es ist wichtig, den "domineering style

von Dominanz abzugren-

anminanzbeanspruchenden

zen. So kann sich z.B. jemand ständig eines dojnjnanzbea

Stils bedienen, ohne jedoch
bei einer Untersuchung, die
erreichen. Rogers-Millar/Millar (1979) kamen
folgender Difsieh der oben diskutierten Codierungsmethode bediente,
g
ferenzierung:
'

vs. extension'", "empty answer responses"
"^^"Pgen, sowie ""assertion
Problematisch an diesen Zuordnungen und i^iac -r. •
tive Textferne und die dadurch bedlnntP p
ist die relaAkt-Typen. So z.B. kann eine Sprechhand?

"support", also als unterste? und
122

bestimmter

öamit dominanzgewährend

90

o..sHriicken und die eigene Position

So

kann mm muels LOBEN Bewertung»,

verdeutUchen, womit auch ein Kootronansptuch verbunden

"It is clear that a high level of domineeringness does not result in a high level of
dominance. The lack of strong association between these two measures supports and
offcrs construct validity to our notion that domineering bchavior sind dominance are
diffcrent phcnomena."(Rogers-Mülar/Millar 1979, S. 243)

Hier wird ein Unterschied zum alltagsweltlichen Verständnis von Domi

nanz deutlich. Es ist z.B. möglich, daß eine Interaktantin häufig den
Gesprächsschnitt behauptet, unterbricht oder Themen einführt. Diese

Handlungsweisen müssen jedoch nicht zwingend zu einer Dominanzbezie

(5) cxplicit Clues and responses
(6) more cheating behavior
(7) desire to win"

(S. 193)

Bei der Analyse stellte sich heraus, daß von als "Macchiavellis eingestuf
ten Personen prosoziale Strategien häufiger als antisoziale verwendet \vurden, da das Risiko eines Mißerfolges bei letzteren als höher eingeschätzt
wurde.

hung führen, sondern können auch den Widerstand des Gegenübers her
ausfordern und dann in eine symmetrische Beziehung münden.

Auf der einen Seite wird die Hypothese der Untersuchung, daß Macchia

Auch Rogers/Millar/Millar (1979) betonen den Stellenwert der Organisa
tionsebene des Sprechens für Dominanz im Gespräch:

stuft hatten) eher zwangspsychologische Techniken benutzen, bestätigt
aber es stellt sich auch gleichzeitig heraus, daß von ihnen auch deutlic

Thus, intcrrupting and taking over the Speaker position is a characteristic of domi

Zwang und Drohungen; diese Handlungen werden als zu offensichtlich

neering style." (S. 245)

Und entsprechend als wenig erfolgversprechend eingestu t.
Dominanz ist also keineswegs nur an negativ bewertete Han

vellis" (Personen, die sich durch einen Test selbst in diese Kategorie einge
prosoziale Strategien verwendet wurden. Ganz selten waren O'

Es scheint mir jedoch äußerste Vorsicht bei diesem Stereotyp der domi
nanten Vielrednerin angebracht. Einen Hinweis darauf, daß auch ver

meintlich prosoziale Strategien zur Durchsetzung der eigenen Position
können, gibt die Untersuchung von Barnicott/Roloff

(1978). • Ausgegangen wird dabei von dem sozial-psychologischen Ver
ständnis des Macchiavelhsmus" als Bestandteil der interpersonalen Kom-

^tenz. Barnicmt/Roloff bezeichneten die folgenden Verhaltensweisen als

„c-tx/npn

gebunden. Gerade hier verdeutlicht sich der Steüemvert stra egi

Handelns für Dominanz, auch KOMPLIMENTIERE

können wirkungsvoll zur Durchsetzung eigener Interessen gebra
den.'^

Es bleibt festzuhalten, daß es nicht genügt, den

"ber die interaktive Ausprägung von Dominanz zu °

auch die Strategieschritte, die sich auf den

.

e"rade
ein-

Dominanz-

beutig dominanzbezogen darstellen, müssen im

Manilestationsbereiche von Macchiavelhsmus:

Strategie berücksichtigt werden.

(1) relalive lack of affect in interpersonal relalionship
(2) lack of concem with convenlional morality
(3) not distracted by irrelevant effect ('cool')

Z.usammenfassung: Interaktive Dominanz

(4) oricnted toward self-defmed goals, task success

Dominanz soll nicht, wie in
erstanden werden, daher werde ich

interaktiver

Prosoziale Strategien sind eher vaae bescbripKpn oi "t *t_

relational rewards by explammg L s p^l" h
Strategien dann vorliegen, "if the strateg,- attem

antisoziale

fforce a,d. <lacep..on. . „ ,S.
^ 1,4). Das am.soaiale
® attcmpts
to gam
ational
Verhallen
laB,resich
als rewards through
von

psichobgiKhera Zwang beschnaben. also die implizite „de, explizite Nennung von

fX» loSir.""'""" ''""-®a«'«-nng, Während das prosoziale nu, po'tiven

92 Dcn hohen Stellenwert des strategisch Finsatzes von imagebedrohenden
HandlunAlltäglichkeit verbaler
DisS=n bcon, Uchemch,(1980). Die
qualifizierungen untersuchten Beavin Bave as
(1978), zur besonderen
' Zur RoUe von KOMPLIMENTIEREN

®

Funktion von Loben im Unterricht Geissner
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Dominanz sprechen. Ebensowenig genügt es, Gesprächsschritte zu zählen
oder einzelne Sprechakte als dominanzbezogen auszuweisen. Eine Domi
nanzbeziehung ist ständiger Neudefinitionen unterworfen und unterliegt
Veränderungen. Auch soll nicht vergessen werden, daß Dominanz, domi

Strategieschritte im Rahmen der Dominanzstrategie interpretieren las
sen.

Entsprechend sind die Redebeiträge, also die einzelnen Handlungsmuster,

nieren und Hierarchien jeglicher Ausprägung kulturell geprägt sind. Was
in den jeweiligen Handlungsmustern als dominant oder als Handlung im

unter folgenden Gesichtspunkten zu betrachten:

Rahmen einer Dominanzstrategie eingeordnet wird, ist nur auf dem Hin

I- Wie definiert die sprechende Person durch die Wahl ihrer Sprech

tergrund der speziellen kulturellen und konventionellen Ausprägung zu
verstehen. Zur Abgrenzung von den diskutierten Verständnisweisen

möchte ich daher folgende Verwendungsweisen festlegen;
Als Dominanzseqnenz gelten die Interaktionssequenzen, in denen eine

handlung die Beziehung zur angesprochenen Person?
2. Bestätigt die sprechende Person durch die gewählte
eine zurückliegende Realitätsdefinition, lehnt sie eine so c e a o er
definiert sie die Realität neu?

dominanzbeanspruchende Handlung (DBH j) durch eine dominanzge
währende Handlung(DGH |) ratifiziert wird. Eine Beziehung'" zwischen

So 2.B. wäre für den Akt-Typ: VORWERFEN die Annahme des ^r-

zwei oder mehreren Personen beruht auf dem Austausch einer, meistens
jedoch mehrerer Handlungen. Eine Dominanzbeziehung kann nur dann

WEISEN des Vorwurfs läge, und einen GEGENVORWÜRF
eine Neudefinition der Realität wäre und damit auch eine Neude

behauptet werden, wenn die Dominanzsequenzen zugunsten einer
Interaktantm verlaufen, d.h. ihre dominanzbeanspruchenden Handlungen
deutlich häufiger ratifiziert werden als die einer anderen Person.

Die Dommanzbeziehung soll als dynamische Beziehung angenommen
ann. Im Unterschied dazu ist die Dominanzstrategie die auf die jeweilige
Sprecherin beschrankte Kategorie, umfaßt also nur den Anspruch auf
werden, die sich in jeder Handlungsmustersequenz anders darstellen

Dominanz. Eine Dominanzstrategie liegt genau dann vor, wenn
a) der Dominanzanspruch einer Person deutlich höher ist als der einer

Wurfs die Bestätigung, während die

der Interaktionsbeziehung.

_ N/iArHFN

Dr^ryprc/Farace

Methodisch sollen diese Fragen mithilfe des Ansatzes von ^ogers/Farace
(1975) beantwortet werden. Dazu wird eine Zuor nung
Gesprächen vollzogenen Handlungen zu

men (3.2 und 4 5) Mit Hilfe dieser Zuordnung erfolgt die Bestimmung

als dominanzbeanspruchende Handlung (DBH 1), als dommanzgewah^
rende Handlung (DGH i) oder als nicht-dommanzbezogene Handlung

(NDH ->).

srson zurn gegebenen Zeitpunkt, d.h. diese Person häufiger

dommanzbeanspruchende Handlungen(DBH T) vollzieht
alslirraTH''"?
wobeiwird
interakti;e
als Ziel aus dem Gesprachsverlauf erschließbar

Dominanz

c) die von dieser Person vollzogenen Handlungen sich als

ll'sumsT'
tioneU bcd^i R t r

'l- ^-hältnis des soziaAltersgruppe. Geschlecht); b) institu-

gestaltung der Beziehung können Rollendifferenzen gemildertTder^ucr vtr'sttkt)
werden (nach Sandig 1986). Institutionell oenrörrf d • i

b.e.b». Mi„eipU.1 rö CüS:b:

"r

ng einer Beziehung zwischen Individuen.
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2. Transkription des Gesprächs

Die Zeilen sind durchnumeriert. Zitiert wird mittels Personenangabe

Ein altes Problem der Verschriftlichung von Gesprächen liegt in der Ver
bindung zwischen notwendigen Feinheiten, Zweckmäßigkeit der Darstel
lung und der Vermittlung an die Leserinnen.

Eine absolut präzise Notation kann es nicht geben, sondern eine Ver
schriftlichungsmethode kann nur in Anpassung an den Zweck der Unter

suchung gewählt werden. Die vorliegende Transkriptionsmethode trägt
einerseits der Notwendigkeit nach visueller Darstellung von Sprecherin
nenwechsel, Betonung, Unterbrechungen und Simultanität Rechnung,
wrzichtet aber zum Zweck der Leserlichkeit auf komplizierte Symboliken.
le Transkription folgt alltäglichen Lesegewohnheiten (Satzzeichen in

üblicher Bedeutung, Hervorhebung durch Unterstreichung), bis auf eine
Ausnahme: simultanes Sprechen ist visuell nicht darstellbar. Hier gilt es
si'ch
Klammern zusammengefaßten Zeilen muß

des GLräri? f f i!

und Zeilenangabe.

Die Personen sind im ersten Gespräch mit F (Frau) und M (Mann) ange
geben, die Interpunktion ist wie üblich. Das Transkript ist zusätzlich zur
durchlaufenden Seitenzahl mit Transkriptseitenzahlen gekennzeichnet

(rechts unten in Klammern). Dadurch werden unnötig hohe Zahlen ver
mieden.

Eine Bezugnahme sieht dann wie folgt aus:
F(I/12-14)
Person Seite Zeile von bis

Die im Gespräch auftauchenden Personennamen wurden geändert.

vorgestellt werden. Die Fortsetzung

?et sS an
Klammer. Es bieRedTrLht
der das
Rederecht innehabenden Person zu folgen, dann einen 2 Lesedurcheang
vorzunehmen unter Einbeziehung der Einwürfe oder Unte brech^Sen
durch eine andere Person.

umerorecnungen

2.1. Transkriptionszeichen
KQsl

kursiv und unterstrichen: besonders
starke Betonung

//

zeigt an, wo nächster Interaktant/nächste

A: So,so

Partiturschreibweise zeigt gleichzeitige

B: Ja

WIE war das?

(20sec)
/

du/dir
+
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Interaktantin unterbricht
Äußerungen

Betonte Silben werden groß
geschrieben und unterstrichen
Pausenlänge in Sekunden
Wortabbruch
Selbstkorrektur

Pause bis Isec + +bis 2sec + + + bis 3sec
undeutliche Äußerung
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2.2. Notat

M: Na

Gespräch 1:

Ausschnitt aus einem privaten Gespräch
eines Ehepaares (Pfarrerehepaar)
"Freiburger Korpus", s.Texte... (1971,

ja, des nich.

Ich mein, wenn sie Angst haben, müssen sie ja irgendein
Bild haben von der Angst, und dann nehmen sie sich das Bild

F:

was man ihnen halt so hinstellt.

jaja

M

S. 25-42) Aufgenommen 1971 in Freiburg
Teilnehmende Personen: F(Frau), M(Mann)

jaja

Ach, du, da sind lauter Fliegen drin (LACHT)eh in dern Dings.
Ob es richtig ist, daß man s/ daß man äh daß man sagt ah

F:
M

Erwähnt wird Jürgen, ihr Sohn

wenn der Wolf kOmmt, dann schick ihn weg + ob das ah ob

das da frag ich mich immer, ob das eine richtige Rationa
F:

Also hab ich jetzt nit gedacht, daß des gut geht mit Jürgen

F:

heute, daß der überhaupt einschläft und nicht dauernd vor

Neben^emusch)
iy^u^n^ctuu:iLri)

Angst aufschreckt oder so +
5

M:

M

Der is nlt sO wie dU früher!

F:

He/er hAt/ja hättest du hättest dU ihn da gelAssen?

M

Ne völlig falsche Projektion

F:

"'

F:
15

gerAst und hat s Licht angemacht und hat gegen die Tür geM

—

.

M:

20 F:

hm vor m Haus hm und her gefahren und hab geguckt und
F: Jaja, da habe ich mich umgezogen von halbacht bis zwanzi"vor-acht.

M

20 F:

3

cnz.it,

Ja, und da war dunkel und da war niemand drin

25 F:

Da war dunkel

M

30 F:

Jaj|^dafür würde ich ihn also bestrafen und zwar hart

SEhr w® •

~ch^^uatsch, weil er tierlieb iS. Weibwe.l

Und wie ich dann da rein ging und dicTür zumachte fin^er^

,

wenn er so ne Angst hat vor i m
Duj«^
bisher bUhbr
bisher
Du wenn/ bisher

slZVrllZf"

M

Ach, des is alles Projektion.

Na ja, des is aber w^r , er hat halt Angst.

V-- Wolf.

+ ich fra/ ich frag mich natürlich auch, ob es richtig

wenn wenn ich wenn man das K

geklappt. Ich mein,

hätte es diesmal AUch geklapp' .

Ruh gehabt hätte
y^j.,

hätte natürlich

man will dann nicht lange hm u" abgeschlossen ist, dann
sagen können, weißte, wenn die Tur abges
kann der Wolf ja gar nicht rein.
M • Genau ! +

(1)

gekommen
geklappt
-.i.i—t

.veggeschickt hat und zu

dir gebracht hat oder so. Das
35

.

bin und hab gesagt is n ^rokod ,
wenn ich mir Zeit genommen ha

30 F: Märchen zu erzählen?

130

Bisher sEhr wOhl !

er is tierlieb
F: -Lind zwar

F:

P

aber AUch nicht!

hab ICh
ich
nccnnr,^.^ und
A er lag
1
.•
Lab
gesungen
drinnen
und hörte mir zuund
unddawartete//

25 F:

M

Daß daß die Rationalisierung von den Kindern nie

M Die andere
F: Doch!
M Nein.

M

amU rausgesAUst aus m Bett und hat also an die
M:

Ja bitte, das sind/kann man doch genauso sagen.
wird. Du mußt n frisches Glas nehmen.

da war doch dauernd dunkel.

F:

jaja, aber des is es

"eben//

da war aber da so/

Da war aber doch so lange dunkel.+ Ich bin doch da dreimal

M

Ich würde sagen kOmmt kein Wolf des//'

t <

10 F: bAllert wie wild!
M

15

Ja eben, des behauptest du und das//
ja, und wie würdest du
sagen? Da kommt kein Wolf?

M
F:

Ji

Und ich hab
die Tür abgeschlossen
und
da is er
aus m Bett
^
—ö—
uiiu ua
ci aus m üeu

PPrAct nnH hot c I

lisierung ist.
.
u z i.
Das ist doch keine Rationalisierung, das ist doc (star es

10

einfach

Und des find ich e en
(2)
131

M:zu

F:

sagen, schick ihn weg, das fänd ich eben einfach nur +

als dUmm. Du sagst ja bis jetzt es wär erfolgreich, aber
ich finde es ne Zumutung. Das hab ich auch schon immer so gefunden.
F:

M:

Also, diese

Geschichte bei der (unverständlicher Name) is genau dasselbe.

10

Wo der Junge schließlich ne Vase durch s Fenster schmeißt

F:

wegen dem Nachtvogel .+ Und die Eltern haben immer gesagt,
da is kein Nachtvogel, es gibt keinen Nachtvogel und sind
abends wieder weggegangen. Er hat Angst gehabt vor dem Nacht
vogel. Da sind mal die Eltern nach Haus gekommen und haben

M
F:
10

15 M;

Wasser auf s schöne Kleid und so. + Und das is das was min-

20 M
F:

M

nF-ln

M
F;

muß die/7

30

I

pädagogischen Zeitschrift

irgendwas

35 F:
M:

.Naja, das is aber, das mUß doch n.ch
F; Na ja, aber das is doch das is doch ag
M
F;

Stark machen gegen die Angst ist richtig.
Richtig. Aber nur die Frage zu stellen dann wie''

. sagenunddunk
es als der
is Wolf, -h kein
sondern
bistsagen
stärker
+ Wolf da,
ähm

, ..

da kann da hätt jemand kommen on
gibt keine Spießer und

,

j doch +

,

p und sagen können es

dann wär
ich wlEder überall die

j-ation/ über s

_gesehen. + Äh, das is es doch, dal

Rationale geht sondern über s//
Motive für die Angst
==-'
(Joch darum, es geht doch
auf die kommt s doch an. Es g

F:

40 M:
(3)

.

ich nachts aufgewacht und dann a '

35
M

f ah, daß
''"'■^herein
das Kindkeine
dazuf^e
erziehen
Ihm das klar machen?
in Wohnungen
sind?äh
132

,

diFhhSfje/ ich habe also hinter jedem + ach, unterm

M

30

rHpct du das

also hast du dich als Kind

andere magische Symbolfiguren +

M
F;

F: Ja.

M:

.

dann hat s halt Angst vor

F:

Bett Spießer und Schwerter.

die Angst. Also mindestens
gelesen mit Kindern +

M:

Ich bin ja doch deine Mami. + +
. .. .
NEIn. Nach nei/nach meiner äh Theorie
Kind von würde es sich höchstens + inner a

dEIne Interpretation

M
F:

„„„„„

weil ich gesagt hab, dann ruf mich, wenn du mich brauchst.(LAC.n

M

nEIn

nach wie vor des
man muß die
man
na das is natürlich dEIne Interpretation

..

Hätte
das Kind, wenn es nach 1 dir• gegang
nailc Udb
/Hq PC
wär, hätte das Kind gesagt Mama, is ja gar eins ,

20

Tatsache, daß man den Kindern nun sagt, es gibt ja des und
des nicht + daß des nix nützt, sondern es gibt für das Kind
25 F:

,

gibt ja gar keinen. Das hat Jürgen ja auch so

dieser

geht auf die Eltern und nicht auf diese Komponente!
daß die/ die/ ja aber das
jg (jjg

anders gestellt

ich das Krokodil weggeschickt
. nrannno
JA, wenn das Kind selber sagt, dann ist s auc in

Das Fazit dieser Geschichte
daß

liV»**

und für die Kinder gibt s des. Und die Frau Schmi t at auc

F:

Was sagt denn des AUs?
Des sagt aus

JIA

Weichen sind jetzt

Aber es is gen//

destens +
F:

die

° '
was es war. + Hat das Kind selber gesagt, heut Nacht hab

dann haben ihn die Eltern ihn arg geschimpft und bestraft,

M

—

gerufen, bis er eines Nachts gesagt hat, Mama,
hab ich ihn weggeschickt den Hund oder das

und da war für das Kind klar, da is der Nachtvogel und da
hat er ne Vase genommen und durch s Fenster geschmissen. Und

daß er so ne gute Vase und das Fenster kaputt und dreckiges

und das er/ergibt sich nicht äh als ähäh Erziehungsergebnis
von heut auf morgen, sondern das is ne Sache, die äh eben
\on Anfang an/ äh die Weichen sind jetzt anders ge ä t
ja nun die Kinder haben eine magische P ase

\on
ihrem Martinle erzählt er hat NAcht für N^c ett ur _
gehabt nach dieser Geschichte im Urlaub und

an s Fenster geklopft, weil sie die Schlüssel nicht hatten

15

Dann probier s doch mal. Das kannst du mal probieren.
Ja, ja. Ich mein, das geht jetzt nicht von heut auf nun

• H

^njHhTtoum,
die Angst zu
Und dann zu sagen äh man mu '
Wenn/

mit der magischen Phase

magischen Phase bleiben

M: und

äh deshalb die Kinder von daher versuchen, äh Kraft

Na ja, ... schon mal zumachen. + Oh! + +

F;

F:
Ach, Quatsch
M:zu geben, sondern es ist ähäh wichtig, die Motive für die

M:
F;

Angst auszuräumen. Und die Motive für die Angst sind an5

F:

5

Ja

dere. Die waren bei dl^r mit den Spießen und Schwertern unter
m Bett damals andere und die wa/ äh die sind auch beim

M

Na ja, dann ist es doch klar, dann is das Motiv doch klAr.
Gegen s Eingeschlossensein hat er immer gesagt, und
wenn ich auf s Klo muß ne? Da hab ich n Topf dann hingestellt.

M Eben

Ja, ja, das ist klar. Dann ist

M

das Eingeschlossensein ein eindeutiges Motiv.(1 sec)

Jürgen andere.

Ja, was hat denn Jürgen für Motive? + +

F:

Ja, das wäre zu überl^en. Aber äh dann äh sollte man eben//

10 M
F:

ich eben AJJch, daß es die Unsicherheit allgemeine Persön

die Unsicherheit sondern die Enge+ n Motiv.

Das find

Jaja

F;
M

der Vererbung. +

• glAUb ich also, das glaub ich also beim Jürgen viel m
als daß die Unsicherh^t//

15 M Ach Unsinn.

15 F:

Ich finde, die Ursache von Angst ist Unsicherheit, das

M:

eingeschlafen + meistens, ja?

F:

M

mhm

M

F;

das is richtig, das is völlig richtig.

Ja, wir sind

er mal wieder mitkriegt, daß wir weggehn. + Ich hab keine//

M:

M
Aber

lann
sch/ Rings,
Schmidts oder oder zu +P.""
nnrld ihm
h m Z"""
ho 7^
"gesagt,
hast
du""l
neulich

30

F:

neuli'''^

M

Rings

M
F:

wir aber die Tür -k äh aufgelassen,^^i/d dies ahm

M

35 F:

gestern abend mit dem Türabschließen.
F;

Und,er war sO verständig und hat gesast akn Mo / • u h

dOch machen, da hab ich s natürlirh nn h
M;

Na ja, ich hab da an den + Nachbar„|lfhr""
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(5)

des is immer bei mir_^
wieder ge-

DEnn, hätt ich nicht abgeschlossen,^

AUch wieder

Ja. Ich glaub, daß das, was du eben g
nicht äh äh ergrimmt sein

40

-

des

_is überhaupt kein kein Argument,
wieder ne reine ne reine
Aus uc

M:

nicht rMJs, und dann kamst du und riefst mt. h'

40

ICH UdU lin-a. -

hab getan, was du gewollt hast,
^
Ja, sicherlich, aber äh es liegt in der le/ jA ja,

"et.

abschließen

schwache ...//

lieh gebrüllfhat. TAber ich
L
JA, Also in dlEsem Falle, wenn du dich ents
für, dann hättest du//^^
entschlEden, sondern ich

^Ä^im Auto, furchtbar.+ Und das

M

TTFI^inig.+ +

,

F:

F:

35 F:

°'ais er so fürchter-

Und deswegen bin ich noch schnei

30

und dann kommen wir wieder und dann is er eingeschlaren.

M

sicher, daß es nun mit ra
25

äh ich mein dann dann

F:

Aiirh un-

Aber das is es eben. Ich war mir selber "f"''

F:

da hab ich mir schon
mal hab ich mir schon mal gedachtUnd
wie wird
das, wenn

M

. , (.pjopn

geguckt, ob ich einen Schlüssel hab und an
gelunden. Sonst hätt ich die s Wohnzimmer a ge

20

Und ich hab mir meine Gedanken eben deswegen//

25

Ja,ja, das hab hab ich mir heut

"Abend auch überlegt.

20 M: Ja.

scnon lAng nicht mehr weggegangen.

virvrmpr ah-

Wir müßten das Wohnzimmer und
schließen, die gefährlich sind

können wir mal irgendwo nachlesen. + + + Es ist ja so, wir

sind wirklich sEhr oft weggegangen, und da ist er schön'
F:

Sicher, das is klar, dann fühlt er sich beEngt. Dann is
es also die Frage der j|nge und nicht die Frage
'

10

lichkeitsschwäche is, die er mitgekriegt hat + von wegen
F:

Ja.

Wenn ich auf s KIO muß, dann//

F:

gpt hast, daß ich

gg^impfen würde +
doch für richtiger+

wenn wenn dU sagst, weißte, ich hielt
F: Ja, aber der
// . -hPrlEeene Art zu sAgen, dm
M

Aber diese dIEse rUhige uberlEgen

I

M: möcht ich

gern.(14 sec)

sagst, ich hab dir doch noch Extra gesagt.(10 sec) Ja, das war
also schon immer, daß ich dir gesagt hab, des, des ich
kann das nicht durchführen, weil ich/in der konkreten Situation
bin ich so anders.(20 sec) Nein, du bist ein Fragegeist

F:

F: Hm

DIEses zwischen den Stühlen stehen + muß aufhören

M

F: Ja.
M: Aber nicht

wenn ... +

Das mUß aufhören, muß aufhören+
Na ja du, das is
Dann müßtest du eben AUch/7

F;

M
F;

anders sein können?
F:

Hab ich nicht behauptet, daß das

M

F:

Na ja.

Und das Halfter hängt nicht nur an mir! +

F;

Hm, natürlich hängt es an mir, ich weiß schon.

M

Du

mit durch irgendein Verhalten irgendwas zu bewir 'en. c
mUßte ja hereinplatzen, nachdem ich dich zehn inu e

hab + + und gar nicht damit gerech/doch, zum Schluß damit ge

kannst deine

d u kan/es gibt die Situation, wo du gAnz auf meiner Seite
dem Jürgen gegenüber und ganz auf Jürgens Seite mir gegen-

15

uber stehen kAnnst. Und dann stehst du nicht zwischendrin
Nur^Eben, sich Einmal gAnz auf die Eine Seite und dann
gAnz auf die Andere Seite stellen ähm eben dAs heißt Überlegenheit.+ Und das rechnet das äh ein solches Verhalten rechnet

20

mit der ahm Andersartigkeit der jeweiligen Position des es/jewei-

dTunTsof

Sicherheit und so weiter .

M;

rechnet hab,daß du noch oben bist, weil da wie er s ic

war. Aber da hattest du schon die Meinung wohl in der ZvMscHen

15

zeit. (12 sec)
F:

Kindheit, oder?

Ja, was sollen wir jetzt machen in Zukunft.

G Ar „ichts anderes als das, was wir was wir letzt heute
Wieder erzählt haben.

F:

ineine

, .„„„9 + +

Doch, im Traum denk ich. + Hm, was tus^t u^

M:
25

JA, aber da is es eben äh da is eben die ständige ge/ Diskre-

M

panz, daß du dann äh dIEses Wissen, daß das ein rEInTeore-

Also ihn nächstes Mal bOllern lAssen? +

ja, du weißt nicht, ob es richtiger gewesen wäre. Aber
das is hätte ich vorher//

wie du

JehA^ zur Tür, bin ich ja
Sünde und so furchtbar .... und dem

M:

M

Na ja, is doch sO !

Na ja, sei doch menschlich, net so lEhrhaft, furchtbar lEhrhaft
F:

schon sagen wollte, daß äh (12 sec)"^

vorhin

35 M

m

denen zu tUn hier. Und dann ah + du hättest vielleicht in der

(7)

F;
M
F:
40

— .

-Na ja eben, s is ja wieder is ja eben natur i

Jiatürlich typisch!
Ha jA! Du machst ja

Gesichter
auch so

=—— Und des is da, weil das so is
•J^s so is äh is auch die is die Situation s

F:

Situation genau dasselbe gemacht und hätt/aber äh ha t ich s
ch damit rechnen,ZV"'!
daß du mir das vOrwirfst nachher undmuß ich
ordamrr'h'l'

jpine

M:
F:

F:

136

.
Ha ja. würdest du dich da,du erinnerst die nie

20 F:

30

40

ja. siehste, des is des is des des äh diese ver _c

Projektion, Mensch.(20 sec)

tisches IS und des nicht in die ins in dein Verhalten u^er

30

Ja, nun gibst du mir doch Schuld.

M; Na

'^"'^''=l"'E™l'""E5prmzipien

Ja, nun is es eben so voll Schmerigkeiten von vornherein
Was es da gibt Weil ich doch kein gutes Erbe auf dem Gebiet
mttgebracht hab, indem ich ja ganz groß auch wieder an metae

F;
25

F:

NEln. nEIn, was is? Es ist doch gar nichts gewesen. Es war ja
auch doch äh äh war keine gar keine so Absicht, irgen ein

10

M

35 M

Nichts so, s is schon gut so.

M:

jetzt von heut auf morgen geht.

10

Ja und? (15 sec) Was hätte dA jetzt in diesem Augenblick

M:

—

Ach

Ja , liebe Zeit. (11 sec)
Na, was beschließen wir denn jetzt? +

Na, da gibt s nichts zu beschließen.+

unsicher.

F: Na, ich mein + Ich hab halt gemeint, daß man da schließlich

nem Kind genug Selbstbewußtsein gibt und ihm nun sagt, ja,
ich weiß einfach nich, stärkt in seinem Ich und ihn,... mein

F;

Daß du sAUer wirst! Ja, ja.

M:

AUtomAtisch + AutomAtisch. Und da kanst du nicht behaupten, das
muß Anders sein, sondern du mußt mit dieser menschlichen
Schwäche rechnen.(15 sec) Sag mal, was heißt eigentlic a

Gott, das das hilft ihm.

M: Ja, nu kannst du ja jetzt sagen, daß es ne Einbildung war.

dieses Zitat äh wie er da dauernd herumgetanzt is boys^ oys oys

Schließlich gehört zur magischen Phase eben auch noch des

come? Und dann, wo du doch immer so gelacht hattest.
Wie er, wo er wo er Kay gesagt
apsapt hat oder so was .+
.+
.11} yy

AnocthaKpn dazu
Hoth.
Angsthaben

JaJMa ja, und dann, na ja, gut, das kann man ja

F:

10 M: Ja, s

^ ah, wird es für dich ah schwerwiegender gravierender so

F:

^

F:

20

F: .. ... ich find, das sind so Erfahrungen wie die die Diskussion

.

UCII.
den.

F:

Aber manchmal hast du s mitgekriegt.

M
F;

Na ja.manchmal hab ich was verstanden.

M
25 F:

M: Ja, aber die eh die eh die dies diese diese Diskussion war ia

mhm

gutes Englisch, gell? Und dann diese die die Mimik un

den Leuten^'^as Lachen und auch das Weinen.

M
F;

M
F:

30

'"""

mhm

mhm

Mach dir doch ein Hohes-C. + +

l™''"

«a.an .^ecb. bbee dietilS^X^edTM^^^ft ^bjln.i
mhm

• N/iönnern.+

lind diese Ehefrau mit den zwei E
M Die war gut, ja. + "Guten Tag Her
Die waren immer noch so komisch,

M
F: das mit ein.

Äh, weiß ich net. Aber viel zwischendurch a ic

ich hab auch zum Teil abgeschaltet. Ich hab s also kaum

Uberlegen, ob das nicht ah deshalb nicht anders wird weil

35 STcb ha'b"dfnochV"®"'

und der Pew Mister Pew und die

"rpolydator.Sag mal, is das e.n Mädchenname oder was?

M:

wahrscheinlich sElber
^^^rk äh äh gängeln

fach, das „ar ein rüner Ab^hrmerha'fs

Pew Pew

15 M:

+ daß Sifdich also
^

der Organ Morgan und und der
Kai/Captain und äh der

Erinnerungen verbindest

1K

waren doch einfach nun diese verschiedenen ersone

M:

mhm

mit
läßt

nciu j

Ja, ja. Ich hab dir gesagt, das is

F:

daß er Angst haben kann + und Angst haben soll.+ Und

20

Ich hab ja

manches net kapiert, aber so im Ganzen bin ich

10 M: AlsO! Und deshalb find ich die äh des find ich überhAUpt
nichuragisch das Ganze. Das hab ich von vornherein gesagt,
15

w

mhrn

abstellen.

F:

*-* viwi*

jenkins!" + +
^

Wd^Lehrer auch. + Lehrer und Pfarrer.

M
F: mhm

mhm

C 1,. Planung des nächsten Tages)
(Pause, Gesprächsthema wechselt.

40 M
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ietzt. dann^du da.i. rechnen, darieh"

^

(10)
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3. Analyse des Gesprächs

initiierende Akte vollziehen, ohne zwingend eine Führungsposition zu
erreichen.^5

Es ist also nicht nur die initiierende Handlung, sondern vor allem ihre tat

sächliche Ratifizierung ausschlaggebend für den Stellenwert der Handlun

3.1. Gesprächsorganisation und Dominanz

gen.

Wie bereits in II.1.5. erwähnt, wird als ausschlaggebender Faktor bei der

Untersuchung von Dominanz in Gesprächen die Organisationsebene des

Bei der Analyse der Organisationsebene der Gespräche werde ich als

Sprechers und insbesondere der Akt-Typ UNTERBRECHEN angeführt.

wichtigsten Akt-Typ UNTERBRECHEN heranziehen.'^ Dabei kann mi hilfe der Angabe des Handlungsmusters und der Folgehandlung eine us-

miv für
L"eine Dominanzbeziehung
n
UNTERBRECHEN
konstitutiv
ist, sondern daß allein
dieserbereits
Akt-Typ
als

sage über Plazierung der Unterbrechung und die Nutzung er

ten"ist'Dieser h""'^ tf

für Dominanz im Gespräch zu wer-

jÄr=fr

chung gemacht werden.

Die nachstehende Tabelle enthält das vorangegangene Uanülungsmuster
und UNTERBRECHEN wird ebenfalls als Uandlungsmuster m

Spalte dargestellt. Diese knappe aber deutlic e

ars

ermöglicht eine Analyse des kontextuellen Stellenwertes der j
Unterbrechung. Unterscheiden werde ich zwischen.
<li= 1984,
meisteS.Zeit
en, eine u ngsposition einzunehmen."(Aries
116)i»

Ebenso spielt der Personenbezug der Spreehhandltrngen eine Rolle:

:

(also „icbi-erfolgrelcbea U„lerb:ecbu„ge„,

^hischüben

^on echten Unterbrechungen werde ich nur dann ^P'^ech >
Unterbrechenden Person ein neues Thema ini

-palterns of hesitatlon-"-s^™ct'ic"oos'e°'' ''f.°'"®^"'®®''''°sebene gelten
hntnt (rather than the morobtrnsite nd L'

ne/Henley 1975a, S. 16).

emphatic yeah or right)"(Thor-

Auch Henne/Rehbock (1982) eehen vnn aaus:

ssprächsschrittbeanspruchung vorliegt.

nterbrochen wurde, nicht nur inhaltlich Redun

§^geben haben.

lesem Nachweis für Dominanz

gibt Hinweise darauf, wer wie stark in ebem Ceg \f

ihrer Adressierung

Prach domimert oder in die Gruppe
96

Ich werde dieser Behauptung bei der Analyse des Gp

kann mich einer solch vereinfachten Auffas^no w
Nicht die initiierende Sprechhandlung selbst sL^?°

nachgehen.
anschließen.

Ablehnung dieser Initiierung8 ist ausschlaggebend.
aussrhin
bzw.
IchAufnahme
kann häufig
140

Gesprächsschritts

h'^ben Oder andere Signale zum freiwilligen Verzicht des Gespra

"Schon eine bloß quantitative Bestimmung der RpH k •. ••

integriert ist."(S. 217)

Person, die
sich gegeben

Vgl. zu diesem Phänomen Fishman 1984. In
shrpnd Männer bei 29 Versumal Themen einführen woUten 17 mal erfolgreich, w
'^hen 28 mal erfolgreich waren.
<T/TplTerson(1978) und Jefferson

Dabei werden die Grundlagen von Sacks/Sc eglo ,

U978) herangezogen sowie die kritische Weiteren Wicklung
97

puncan (1974),

^laynard(1980). Bennett (1978) und Harrigan (19
pfgiiverbindung, also der byUas Handlungsmuster wird der Einfachheit halber
vorüegende
R<=lation, festgehalten. Der vor dem PfeU stehende M
'Ausführung ebenfalls groß geschrieben.

Unterbrechungsversuche sind erfolglose Unterbrechungen, die sich als
Simultanschritte darstellen oder die selbst sogleich wieder unterbrochen

werden. Einschübe sind verstanden als Bemerkungen ohne nachhaltigen
Anspruch auf Übernahme des Turns, aber mit unterbrechender Wirkung.
Einschübe zeichnen sich dadurch aus, daß mit ihnen zwar ein eigenes
Handlungsziel verfolgt wird, daß aber die am Turn befindliche Person

haTte"^

2. Gelungener Einschub: M unterbricht F kurzzeitig
2/17

VERHALTEN

kritisieren

NEGATIV

SICH vertei
digen

recht zur
aussage

einfordern
BEWERTEN

3/26

ARGUMENTIEREN

-

BEHAUPTEN

abwerten

WIEDERHOLEN

nach dem Muster fort setzen kann, mit dem sie begonnen
4'31

INSISTIEREN

AUF DE.M

BEHAUPTUNG

ablehnen

NEGATION

AUSDRÜCKEN

AUSDRUCK

3.1.1. UNTERBRECHEN in Gespräch I

BESTEHEN
3,22

VORWERFEN

- auffordern zur
STELLUNGNAHME

1. Echte Unterbrechungen: M unterbricht F
6,'17
ABLENKEN

Angabe

HANDLUNG

widersprechen

GEGENBEHAUPTUNG
aufstellen

beipfuciiten

VORSCHLAG
bejahen

VORSCHLAGEN

Beirf, Tun von:
unierbrichl mittels:

(vorangegangene Handlung Fs)

(Folgehandlung von Mt
WlDbRSPRÜCIIÜN

OtGUNUEIIALP-

WIDERSPRECHEN

TUNO

BEHAUPTEN

AUFSTELLEN
INSISTIEREN

wiederholen

eigene SCHWÄ

bestätigen

VORWERFEN

CHE er

INKONSEQUENZ

- ansetzen ZUR

PATRONISIEREN
gegenkritik
FORDERN

bejahen

kritisieren

läutern
WIDERSPRECHEN

ERKLÄRUNG

kritisieren

ausweichen

FORDERN

zurückweisen
EINER UNTER

STELLTEN BE
HAUPTUNG

142
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3. Unterbrechungsversuche: M versucht, F zu unterbrechen

4. Echte Unterbrechungen; F unterbricht M

(simultaner Einsatz)
Angabe
Angabe

Beim Tun von:

unicrbrichi miiicls:

(vorangegangene Handlung Es)
1/6

VORWERFEN

EMPÖRFliS

VORWURF UN-

SCHILDERN DER

TERMAUERN

SITUATION

(vorangegangene 1 landlung M's)

ZURÜCKWEISEN

ABWERTEN

BEHAUPTEN

'l'IF.RI-N

1,25

GEGENLÄUFIGE

VORWERFEN

ablenken

MIT THEMA
WECHSEL

HANDLUNGSAN

Unicrbrechung

UNTERBRECHEN

WEISUNG MACHEN

SICH VERTEI-

BESCHREIBEN
WOLLEN

ARGUMEN-

(Folgehandlung von F)

(Folgehandlung von

fragen

1/9

unlerbriehl mittels:

Beim Tun von:

ABLEHNEN
ABWIiRIEN
INSISTIEREN

_ NEGIEREN
^ BEIIAUITEN
WIEDERHOLEN

2,T4

2(30

angreifen

UEGRÜNDEN

-

KRITISIEREN

ÜEHALFfEN

provozieren

FRAGEN

SICH recht
fertigen

WOLLEN

AUFFORDERNDS

bisheriger

ERFAHRUNGEN

DER ABWERTUNG

(beim 3. AnUuf

Unterbrechung

errolgreich)

gelingt

VORWERFEN

_ AUFFORDERN ZU
STELLUNGNAHME

8 31

ANGREIFEN

- UNTERBRECHEN

WIDERSPRECHEN WOLLEN (mlBUngt)
VORWURF

GEGENBEISPIEL

ZURÜCKWEISEN

ANFÜHREN

ABBLOCKEN

_ ABWERTENDES

aufforderndes
"t 16

Handlungen

lAiibiihREN

WIDI.RSI'Rlt-

WOLLEN

CIIEN

KRII ISIEREN

ll,\NDLUNG VOR-

krhik

abwürgen

FRAGEN

vermeintliche
5 II

UND IRONISIEREN
VON M s

RRIIISII-.REN

ausweichen
Überein

GENERALISIEREN

SCIIL,\GEN

stimmung demon

(simultan)

WOLLEN

strieren

_ WIEDERHOLEN

angreifen
WOLLEN

^ abwehren
eigener

HANDLUNG
kritisieren

VERANTWORTUNG

WIEDERHOLEN

ablenken

VORSCHLAGEN

DER AULEllNUNG

GEGENVORWURF

(simultan)
',28
VORWERFEN

INKONSEQUENZ
kritisieren

ZUR REDE
stellen

machen

IKONISIERItNDia
kritisieren

ricmtigkeit von

angreifen

VORWERFEN

|-s HANDLUNGS
WEISE

IIEZWEIEELN

144
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5. Linterbrechungsversuche: F versucht, M zu unterbrechen

6- Satzergänzung oder Vervollständigung durch F

(simultaner Einsatz)
1,79
Angabe

Beim Tun von:

(vorangegangene Handlung M s)
1;1Ö

SICH VÜRI EIDIGBN

INFRAGCSTELLEN

KRITISIEREN

VON F's

(Folgchandlung von F)

UESCIIREIUEN

WIDERSPRECHEN

EIGENER

WOLLEN

angreifen

SICH BEHAUPTEN

WIDERSPRECHEN

VERVOLLSTÄNDIGEN
NEGATIVEM BEWERTEN

HANDLUNGEN
UESCIIREIUEN

9/42

drohen

(beim 2. Einsatz

-»

ankündigen von

POINTIEREN

ZUSPITZEN DURCH
ergänzen

SANKTIONEN

fF erwartet Neeativurtcil)

HANDLUNGEN

2/16

_

MIT

unicrbrichi miltels:

KRITISIEREN

NEGATIVES BEWERTEN

WOLLEN

2/20

2/29

SICH VERTEI

RECHT

DIGEN

BEHAUPTEN

BEGRÜNDEN

BEHAUPTEN

ABWERTEN

SICH RECHT-

WIDERSPRECHEN

-

BERICHTEN BISHERI

WOLLEN

FERTIGEN
3/3

disqualifi
zieren

ABWERTEN DER

SICH VER-

HANDLUNGSWEI

teidigen

GER ERFAHRUNGEN

_»

ERZÄHLEN
(simultaner Einsatz;

SEN F's

nach Beendigung M's.

ZURÜCKWEISEN

RHETORISCHES
FRAGEN

GEGENBEHAUP

TUNG AUiSIELLEN

RHETORISCHE
FRAGE BE-

VERSUCHTES
ANTWORTEN

'"^gesamt liegen in diesem Gespräch 13 echte

VERSUCHTES

Wobei

wobei die Verteilung zu Lasten von M geht: er unterbricht F

ANTWORTEN

(nichl erfolgreich)

AN I WORTEN
BEHAUPTEN

(nach Beendigung

DIGEN

SCHULD

ABWÄLZEN

AUSWEICHEN

NEUES THEMA

(simultan bis M

INITIIEREN

geendet hat)

ZURÜCKWEISEN

EIGENE THEORIE

INSISTIEREN

BEHAUPTEN

darstellen
4'25

ZURÜCKWEISEN

(simultan)

eigene THEORIE

auffordern

^ FRAGEN

anderen

thematischen

begründen
ABLEHNEN UND

diskreditieren

VORWERFEN

insistieren

^cht zu unterbrechen häufiger nimmt als er
entsprechen. Neben
ng würde jedoch der Realität des Gesprächs m
berückechten Unterbrechungen ist hier eine ^ r [„j-gichem Einschub.
tigen: die der kurzen Unterbrechungen mi

charakte-

Jütischer Handlungstyp. Er vollzieht Handln g

beobachtet

"Typ: EINE BEMERKUNG EINSCHIEB

GENERALISIEREN

DETAILLIEREN DES

VORWURFS

(simultan)

fort, wenn M geendet hat.

besonders anschauliches Beispiel ist bei 5/21
ich hab mir meine Gedanken eben de
^dnge nicht mehr weggegangen-

nndda

'^^^'doFdch mir schon mal gedacht
146

5 mal

Ijtn^'^^niäßige Verteilung bestimmter

PUNKT SET/l'N
BESCHULDIGEN

-^r-r.noprHF.NS
n unterbrechens
den üblichen Vorstellungen von der Rolle
sich das
im
interaktiven Prozeß hieße das, die Frau sei "
solche Erklä-

^■■den kann. Diese klare Verteilung laßt
u^nastypen schließen. F
^ unbeirrt, ihre eigene
M unterbrechen und setzt dann, anscheinend

einhaken

(Versuch; nichl erfolgreich)

SCHWER

6'35

ihn
mal.
mal.
'88® "läl-

^^^fo^reich, während bei F eine Handlung ^'"%i„^^spieltsein bzw. eine

darstellen
WIDERSPRECHEN

mal,

Nach

ARGUMENTIEREN

SICH VERTEI-

^•'•2. Auswertung der Unterbrechungshandlungen

finden;

S
^chon

dann, syntaktisch passend, ihre Sprechhandlung fort. Dies ist um so
erstaunlicher, als die von F gegebene "Erlaubnis" keineswegs ohne Risiken
für sie ist; wie aus der Auflistung ersichtlich, sind in diesen Einschoben
antagonistische Züge enthalten: SICH VERTEIDIGEN, ABWERTEN,

ABLEHNEN, WIDERSPRECHEN. Ein weiteres Argument entkräftet

den Stellenwert der absoluten Zahl von Unterbrechungen. Zu berücksic b^en sind nämlich auch der Zusammenhang zwischen versuchtem

che'n "'f'

unterbrechen, also Un.erbrechongsversu-

Sh iin andere! bT°"'

""'"»^«hungen. Auch hier ergibt

Mctab mal Vi!,
Nachsetzen,'2 mal

versucht 13 mal \a

Unterbrechungsversuchen. M ver-

UnTrh''

™

' u ^'-^'"''^^chung zu realisieren. F dagegen

Nachsetzen erfolgreich ""is" beT'^flll'

behauptet.

'

Versuchen das

anderen jedoch M den Turn

unbeirrt beendet^M^involkr^ef^^ T

Korrektheit vor sich:

digkeit seine Sprechhandlungen'Bei

syntaktischer Vollstan-

die Unterbrechung durch F zn vp -

rektur nachzuschieben:^«
M

von Anfang anjäh die Weichen cinA i.t , .r

=
Ja nur, die KinZZj^
die Weichen sindjeizi

F:

M:
F:

^

™gern, sondern sogar eine Selbstkor-

S'fäU,

niagische Phase

'mäJiiLjäi Kinder gibi's des.UndZZL,
n
ciaii Schmidt hat auch....

Wie deutlich UnterbrechunP^hanHi

ihre korrekte Funktion im GesnraVn
dargestellt werden müssen, um
Gesprächsausschnitt sehr deutlich
^u können, wird an diesem
Plazierung der Unterbrechung unb h
genauen Betrachtung der
was unterbrochen wurde fvorano
^"sammenhangs zwischen dern>
unterbrochen wurde (folgende
Handlung) und dem, womd

UNTERBRECHENS beurteL vl

Unterbrechungen von M mit den h

eine Besonderheit deutlich- F n T
■

^o\k des jeweiligen

^^'"^leicht man so die echmri
rjrd
'dnterbrechungen von F,

unterbricht M dann mit Erfolg

und

Durchsetzungsvermögen, wenn dieser zu einer Kritik an ihr oder ihrem
Verhalten und ihren Handlungsweisen ansetzt. Dieses UNTERBR

CHEN von F ist präventiv: eventuell erwartbare Kritik oder Iniagever etzungen^' werden vermieden. Ist dies ein UNTERBECHEN as 't es
Selbstschutzes zur Aufrechterhaltung der iuWraktionsbezie ung. le

ein Hinweis auf eine strategische Verwendungsweise des UNitKöwc"
CHENS: Im Rahmen der Ausweichstrategie gewinnt so

brechungshandeln eine andere Funktion. Durch die nterpre
unterbrechen als Strategieschritt kann erklart wer

reparable Verletzungen unterbunden werden (Antizipier es i
Ausgesprochenem!) und dadurch die Möglichkeit zur or

Jnteraktion gegeben ist.

Uie unterschiedlichen Handlungsmuster

,.mtfrrrFCHEN durch

THEMAWECHSEL, VERMEINTLICHE ^B^R

demonstrieren,SELBSTVORWURF, FRAGEN sin

pezidiertheit
erfolgreich: hier ist UNTERBRECHE„.„„„p
"angenehme nicht gesagt werden zu lassen.

^"sammenfassend läßt sich festhalten, daß die g
merbrechungen nur dann Aufschluß über

g^^^
Analvse der

geben
berücksichtigt,

"n, wenn sie den situativen interaktionellen

_ sicherlich nicht

Einfaches Aufzählen und rein numerisches Auswerte
""sreichend.
.
nieser Einschrän"r rias Gespräch ergibt sich unter
für die Beurtei, "8 durchaus ein Stellenwert des UNTERBRE
unterbre-

interaktiver Dominanz. M hat es ""^^t notig, ^
ym sich
da er sie als Kritikerin weniger furc e g^^wingen, sondern er
(.."^^Ezusetzen, muß er den Gesprächsschritt m
"geansprucht er
. ^'ch seiner Position sicher und kann F ausr

f

Durchsetzung dieses

den Gesprächsschritt, so ist er bei der Du

^f^Pi-uchs erfolgreicher als F und z^ar deuthcm

hinweisende

Hypothese, daß dem Akt-Typ ENTERB RECHNEN zugesprochen

We f bezüglich des Vorliegens von E>omman
daß die
An Eann, hat sich bestätigt. Weiter m
ausschlaggeben
int
Unterbrechungshandlungen
folgende Unterscheidung

!i"fuhren: Dominanz ist. Daher möchte tch lo8
diesem
Vl>1 q„u.
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•

• ht (1980) und Goffman (1972, 1973)

Begriff HoUy (1979a), Uchenicht,(

Ist eine Person auf der Gesprächsorganisationsebene dominant, ist sie also

Die Abwertung und Stigmatisierung einiger Akt-Typen ist bereits selbst

z.B. ständig am Turn, behauptet diesen deutlich, verhindert Unterbre
chungen oder unterbricht selbst häufig, so möchte ich diese Art der

verständlich geworden:

interakti\en Dominanz als Freqitenzdominanz bezeichnen. Frequenz des
wegen, da hier nur etwas über die Menge der Sprechhandlungen, nichts
jedoch über die inhaltliche Beeinflussung und Strukturierung des
Gesprächs gesagt wird. Frequenzdominanz liegt also genau dann vor,

"Es ist ofTcnsichtlich, daß 'um etwas bitten' eher von einer Person verwendet werden,

die einen niedrigeren Status bzw. eine Ohnmachtsposition einnimmt, als von einer
Person, die sich in einer .Machtposition befindet. Ebenso offensichtlich ist es, daß

a) eine Person häufiger als andere den Gesprächsschritt innehat,

Sprechhandlungen wie 'jemanden angreifen', 'jemanden beschuldigen , einen Vorwurf
machen', kritisieren', 'informieren', 'erklären' eher von einer Person in einer Macht
position gegenüber einer Person in einer Ohnmachtsposition gemacht werden.

b) diesen deutlicher behauptet als andere,

(Hummel 1984, S. 260)

wenn:

c) Unterbrechungen anderer verhindert oder
d) selbst häufiger als andere unterbricht.

Dabei sind (b),(c) und (d) als zusätzliche Bedingungen anzusehen. Es ist

möglich, mit der Erlaubnis der anderen Interaktantinnen frequenzdomiweniger notwendig werden Handlungen wie

(b),(c) und (d), da ein Bestreiten des Anspruchs auf den Gesprächsschritt
m einem solchen Falle nicht vorliegt.

Es ist möglich, frequenzdominant zu sein, ohne viel Einfluß auf die
Handlungen der beteiligten Personen zu haben, also ohne inhaltliche

Durchsetzung zu erreichen. Diese Unterscheidung trägt der alltäglichen

Erfahrung Rechnung, daß Plaudertaschen" keineswegs beliebt sind, und
Uber die reine Frequenz noch kein interaktiver Erfolg erzielt wird

der feministischen

Snnlthe. n'^""if

sein, die sich allzu sehr auf Dominanz als

mLh
m. h hier^^''^hungsverhalten
beschränkt.
Die all
höhere
Frequenz
macht auth
noch nicht die Dominanz
aus, sondern
die bestätigen

den ratifizierenden Akte von Frauen!""

Zum Teil mögen diese Behauptungen auf institutionell geprägt Situatio
nen zutreffen, im alltäglichen Gespräch sind jedoch andere Kriterien zu
berücksichtigen, wie die folgende Handlungsmusteranalyse deutlich
machen wird. Solch pauschale und undifferenzierte Aussagen überneh
men gefährliche Alltagsstereotype und sind einer wissenschaftlichen

Betrachtungsweise nicht dienlich. Innerhalb einer Dominanzstrategie
kann auch eine Entschuldigung ihren Platz als Strategieschritt haben,

ohne daß deswegen eine andere Strategie angenommen werden mußte. Es
geht darum, aus der singulären Betrachtungsweise einzelner Sprechhand
lungen heraus auf den komplexen Zusammenhang der Gesamtstrategie
Rückschlüsse zu ziehen. Eine isolierte Betrachtungsweise ist in diesem

Eall nicht angebracht, da nur im gesamten Kontext des Gesprac s z.

dem Typ "SICH ENTSCHULDIGEN" der Charakter eines Strategie
schrittes zugesprochen werden kann.

.

. .

Die genaue Aufschlüsselung des gesamten Gesprächs in einze ne
lungsmuster ermöglicht im Überblick auch die Zuor

lungsmustersequenzen für eine Person bzw. für den

HonH.

.

. „jgj,

den beiden Personen.'"^ Anhand dieser Analyse lassen sich die Strateg

beschreiben, die von den Interaktantinnen und Interaktanten verwendet

3.2. Handlungsmuster und Strategien

Au^de; Beziehung der einzelnen Handlungsmuster zueinander to
""<1 insofern mit der Ste

ler SDrUhnndllln ." gegenüber der Rolle und Funktion bestimm-

SprecCd'TnÄ
101

150

» die Analyse von

Vgl. Werner (1981)zu Gesprächsarbeit von Frauen in Gesprächen

Aussagen treffen über den Grad an Dominanz o er

o„fjß;,;gnmeen

Dies soll anhand der Ratifizierungen

sollen hier verstanden werden als eine reaktive Entsprechung auf

102

Zum Begriff Handlungsmustersequenz siehe auch Holly (1979c)
151

vorher gehenden Schritt der Gesprächspartnerinnen, der komplementär
zur Handlung der anderen steht. Dies gilt nicht nur für Handlungspaare,
sondern auch für größere Einheiten der Interaktion, so kann z.B. nach
anfänglichem Wehren gegen den propositionalen Gehalt eines Vorwurfs
dieser Vorwurf als solcher im Laufe der Interaktion ratifiziert werden.'"^

3.2.1. Handlungsmuster in Gespräch 1
AtiRabc
ZUR REDESrCLLE.N

INDIREKTES
PRÄGEN
NEGAllVE

ZURÜCKWEISEN

BEWERTUNG

Die Ratifizierung eines Gesprächsschrittes durch den darauffolgenden
Gesprachsschritt einer anderen Person drückt die Berechtigung des Voll

der SPRECHERIN

zuges der Sprechhandlung aus und läßt Rückschlüsse auf die Gewährung

VORWERPEN

EMPÖRTES PRÄGEN

ZURÜCKWEISEN

- ABWERTEN DER
ÄUSSERUNG

von Dominanzansprüchen zu.
7-10

VORWURP U.NTER-

SCHILDERN DER

MAUERN

SITUATION
VERTEIDIGEN

n-13

_

BESCHREIBEN DER
nii-.FNFN HANDLUNG

14-15

ZUSTIVl.MEN

RICHTIGKEIT DER
BESCHREIBUNG
BEJAHEN UND

ERG.ÄNZEN

ZUSTIMMEN UND

WIDERSPRECHEN

srm.USSEOLGERN
17-18

WIDERSPRECHEN

- BESCHREIBEN DER
SITUATION

kommentieren

bestätigen
BERICHTEN

EMOTIONALES
SCHILDERN
VORWERPEN

23-24

_

gegenläufige
IIANDLUNGSANWEISUNG .MACHEN

ABLENKEN

THEMAWECHSEL
MIT unter

brechen
beleidigen

INSISTIEREN

ABWERTUNG DURCH
PCVCHOLOGISMUS

bewertende

INFRAGESTELLEN VON

WIPDERHOLUNG

KRITISIEREN

ANGREIFEN

_

HANDLUNGEN

seil RITTV ERVOLL
STÄNDIGEN MIT
NEGATIVEM
bewerten

103

Vgl. Schwitalla (1987), S. 150f
153

152

Angabe

Angabe

2/1

2/39

ZURÜCKWEISEN

KORRIGIEREN

M

ZUSTIMMEN

-»

ANDEREN

DER VERMUTUNG
BEHAUPTEN

ÜBERNEHMEN

MEINUNG AUSSERN
BEZWEIFELN

ABWERTEND KOMMEN

SELBSTKRITIK DER

disqualifi

3/3

zieren

-►

abwerten der

HANDLUNGSWEISEN

TIEREN
HINWEISEN

-

FREUNDL. BEMER

SICH VERTEIDI-

KUNG ÜBER

GEN

BEGEBENHEIT AUS
der BEKANNTSCHAIT ER

EXTRA KOMMU

ZÄHLEN

NIKATIVES

ZURÜCKWEISEN
KRITIK AUSSERN

INFRAGESTELLEN

FRAGEN

DER HANDLUNGSWEISE
ZURÜCKWEISEN

RHETORISCHES

GEGENBEHAUP

RHEIORISCHE

TUNG AUF

FRAGEN BEANTWORTE

WORTVERWEN-

DUNG ABLEHNEN

STELLEN

13
14-15

ANGREIFEN

PROVOZIEREN

-

KRITISIEREN
19.21-23

AUFFORDERNDES

ARGUMEM lEREN

UIUIAUFIEN

24

ablehnen

26

ABWERTEN

IRONISCHES
FRAGEN
28

16
SICH BEHAUPTEN
17-18

INSISTIEREN

KRITISIEREN

negieren

behaupten

teilwiederholen
der ABWERTUNG

WIDERSPRECHEN

NEGATIVES
AUSWEICHEN

BEWERTEN

HANDLUNGS

MÖGLICHKEITEN
SICH VERTEIDIGEN

RECHT

BEHAUPTEN

20

ABWERTEN

WIDERSPRECHEN

21

AUFFORDERN

HINWEISEN

NENNEN
30-31

VORSCHLAG

MIT EXTERNER

RECHTFERTIGEN

AUTORITÄT
begründen

cxirathcmaiisch

22^
23_

ZUSTIMMEN

WIDERSPRECHEN
INSISTIEREN

-»

• behaupten
ZUSTIMMEN

24

WIDERSPRECHEN
INSISTIEREN

BEJAHEN

auffordern

ablehnen der
BEHAUPTUNG

35-36

detaillieren der

ANTWORTEN

FRAGEN

HANDLUNGSAN
WEISUNG

BEHAUPTUNG

GEBEN

26-27

WIDERSPRECHEN

28_

iiandlungsVORSCHLAG

ABWERTEN

indirektes
ABWERTEN UND

38-39

VORWERFEN

PROVOZIERENDES

FRAGEN

BEGRÜNDEN

BEGRÜNDEN WOLLEN (unvollst.)

29

BEGRÜNDEN WOLLEN -

BEHAUPTEN

(unvollsi.)
SICH RECHTFERTIGEN

BERICHTEN

UISIIERIGER ER
FAHRUNG

RECHTFERTIGEN

IMPLIZITE SCHULD
ZUWEISUNG

BESCHWICHTIGEN

Lösung vor
schlagen UND

SELBSTVORWURF
ÄUSSERN

155
154

Angabe
4.T

F
zurückweisen

Angabc

M

EIGENEN ERKLARUNGS-

INSISTIEREN

5,1-4

- IIANDLUNGS-

ANSATZ BEHAUPTEN

AUFFORDERLNG

SICH VERTEI-

2-5

digen
6-7

AUSWEICHEN

ABLEHNEN

SCHULD

-

abwerten des
GESAGTEN

abwälzen

simulian

NEUES THEMA

KRITISIEREN
NACH UNTERERE

-

UMDEUTEN DER
EIGENBERICHTE

CHUNG INITIIEREN
7-14

BEKRÄFTIGEN

-«

BEZWEIEELN

ERZÄHLEN EINER

FRAGEN

GESCHICHTE

kritisieren

15

zustimmen

16

KRITISIEREN

-»

KRITIK

ABWÜRGEN

AUSWEICHEN

WIDERSPRECHEN

STIMMUNG

FRAGEN

DEMONSTRIEREN

zurückweisen

-►

ABLEHNEN DES

ZURÜCKWEISEN

ZWEIFELS
22-26

ZURÜCKWEISEN

INSISTIEREN

EIGENETIIEORIE

INSISTIEREN

BEIIAUPIEN

27 28

AUFFORDERN ZU

FRAGE UND

STELLUNGNAHME

EIGENBERICHT

29

ZURÜCKWEISEN DER
GÜLTIGKEIT DES

INSISTIEREN

BEWEISMITTEL
AUFFORDERN

FRAGEN

VORWERFEN

auffordern zur

21.24-27

31

WIDERSPRECHEN

^

NEGATION

35-36

KORRIGIEREN

rückweisen

anführen

ÜBEREINSTIM

EINIGKEIT

PRÄZISIEREN

EIGENBERICHT
37-38

KRITISIEREN

GEGENBEISPIEL

ZEITPUNKT

MUNG DEMON-

detaillieren
35,36

- GEGENBEHAUPTUNG
aufstellen

VORWURF zu

28-34

ABLEHNEN

BESTÄTIGEN

STELLUNGNAHME
22-23

AUF DEM AUS
DRUCK BESTEHEN

INSISTIEREN

BERUFEN ALF

antworten

ABLEHNEN

abwerten

EXTERNE

DARSTELLEN
2425

32-35

VERMEINTLICHE
Cberein-

AUFFORDERNDES

22

30

HANDLUNG VOR

SCHLAG ENWOU-E^

DIE GESCHICHTE
akzeptieren

17-21

PROVOZIEREND

_ GEGENUEIIAUP-

UNTERSTELLEN

STRIEREN

tung aufstellen

39-41

37-41

WIDERSPRECHEN

-♦

ANDEREN
THEMATISCHEN
SCHWERPUNKT

SETZEN

ANGREIFEN

UNNÖTIGKEIT DER
HANDLUNG
aufzeigen
UND SCHULD
ZUWEISEN

SICH recht
fertigen

EXTERNE

gründe anführen

157
156

Angabc

Angabe
[unverständlicher Einwurf)

Iß
KLAREN

BERICHTEN

-»

M

F

ZUSTIMMEN

-t

ZÖGERNDES
RÜCKMELDEN

LOSUNG BEHAUPTEN

VERHALTENS

DROHEN

3

DETAILLIEREN

ÄNDERUNG
DER PROBLEM
l-ORDERN
SITUATION
4

UNTERSTUTZEN

ZUSTIMMENDES

ZUSTIMMEN

BEJAHENDES
-

RÜCKMELDEN
RÜCKMELDEN
MITLEID

LAMENTIERENDES

HEISCHEN

6

WIEDERHOLEN

■

undeutlich

5
AKZEPTIEREN

FORDERUNG
-

WIEDERHOLEN

LOSUNG FEST

BEHAUPTEN

RELATIVIEREN

EINLENKEN

7
STELLEN
ABLEHNEN

DER FORDERUNG
-»

ERKLARUNGSANSATZ
8

KRITISIEREN

FORDERN

ZURÜCKWEISEN
KRITISIEREN
15.16,19-20

ABLEHNEN

-

UNTERBRECHEN

ausweichen

9-10
WIEDERHOLEN DER

UND ZURÜCKWEISEN

ABLEHNUNG

EINER UNTERSTELLTEN

HANDLUNG

BEHAUPTUNG

VORSCHLAGEN
11
21-22

BEIPFLICHTEN

VORSCHLAG BEJAHEN

LODEN-

HANDLUNGSMÖGLICH

EINLENKEN

RELATIVIERENDEN
-

1 INWURI- MACHEN

darstellen
SICH EN T

SCHULDIGEN

STELLEN

NAHME

RICHTIG BEFINDEN

EIGENE AMBIVA
13

LENZ SCHILDERN

AKZEFIILREN

-

SCHULD CHF.Knehmen

EIGENE SCHWÄCHE

ERLÄUTERN DES

DOZIEREN

15-17

VERHALTENS

BETONEN

VORWERFEN
ZUR REDE

ZU SCHULDÜBER

ABSTRElTtN

KEIT FÜR
PROBLEM

auffordern

SCHULD

12

INKONSEQUENZ

BELEHREN

17-20

PÄPSTLICHER ALS DER
-

PAPST ANALYSIEREN

KRITISIEREN

OEGENVORWURF

VERHALTENS

FORDERN

20-23

machen

FORDERUNG
ERLÄUTERN

WIDERSPRECHEN
VORWERFEN

BEGRÜNDEN DES
KONFLIKTS

24-27

generalisieren

31-34

SELBSTKRITIK

-

beschuldigen

EIGENE UNFÄHIG
KEIT BEHAUPTEN

AUSSLRiN

SELBSTUEKH-111

VORWERFEN
ABLEHNEN DER

28-31

GREIFEN UND

generalisierung
35-37

insistieren

VORHALTEN

UND DISKREDITIEREN

Detaillieren des

32
33

rechtfertigen

REDEWEISE

ANSETZEN ZUR

beharren auf
-

RICHTIGKEIT

KRITISIEREN DER
34

WIDERSPRECHEN

(unverständlich)
INSISTIEREN

VORWURFS

AUFFORDERUNG
KRITISIEREN

ZUR VER-

GEGENKRITIK

II ALTENS-

patromsieren

änderung

UNTERBRECHEN UND

INSISTIEREN
35-36

WOLLEN

FORDERN

37-39

anknüpfen

SICH VERTEI

-*

bitten um

VERSTÄNDNIS
DIGEN

39-8/1

HANDLUNGEN

159
158

Angabc
8/1-1

Angabe
UM VERSTÄNDNIS

MITSULBSTDAR-

BITTEN

STELLUNG

8'39

FRAGE NACH

KLAREN WOLLEN

VORGEHENSWEISE

KRITISIEREN

FRAGE ZURÜCKWEISEN

ABBLOCKEN

BEGRÜNDEN
MEFAKOMMUNl-

Seite 9

KATIV M s

9;1-4

HANDLUNGSVOR

EINLENKEN

SCHLAG MACHEN

REDEWEISE

auffordern

-+

ÜBERSPITZTES

DARSTELLEN

WIEDERGEBEN DES
ZURÜCKWEISEN

-

KRITISIERENDES

STANDPUNKTES

FRAGEN

BESCHWICHTIGEN

8-9

AKZEPTIERUNG

GEGENPOSmON

NACHGEBEN

ÜBERNEIIMLN

DER

WIEDERHOLEN
INSISTIEREN

ZURÜCKWEISUNG

13

BESIAIIGEN

-»

rOckmelden

WIEDERHOLEN

VERHARMLOSEN

-»

KONFLIKT ABSTREITEN

VORHALTEN

-»

MEINUNG

VERHARMLOSEN

14-15

ZUSTIMMEN

EINLENKEN

SELBSTKRITIK

VORHALTEN

SCHULD ZUSCHIEBEN

ÄUSSERN

SUNG HEUAUPTEN
20-23

ZURÜCKWEISEN

DISKREDITIERENDES
24-26

VORWERFEN

AUSWEICHEN DER

ANKLAGE

indirektes

AUEI-OKDERNDES

VORWERFEN

GESPRÄCH

KRITISIEREN

RECHTFERTIGEN

27-30

antworten

_

VORWURF
ENTKRÄFTIGEN

AUSWEICHEN

_

ZURÜCKWEISEN

BEHARREN AUF
EIGENEM STANDPUNKT

kritisieren

RICHTIGKEIT DER

IIANDLUNGS-

aufzeigen
38
40

kritisieren

ABLEHNEN

ALTERNATIVE

EXTRAKOMMUNIKATIV

HANDLUNG ERFRAG^

^ FRAGEN NACH

SCHULD ABWÄLZEN ^ PSYCHOLOGISIEREN

30-33
34-39

-• ABSCHIEBEN AUF
GESPRÄCHSVERLAUF

FRAGEN

KLARÜN WOLLEN

PROBLEM

KÜCKMELDF.N

17-20

SCHULDZUWEI-

-

ZUSCHIEBEN

16

UNTERSTELLEN
ANKLAGEN

VERHARM LOSUNG

TRIUM PIIIEREN

ZURÜCKWEISUNG

ZUSTIMMEN
DROHEN

_

RÜCKMELDEN

ankündigen VON

SANKTIONEN

empörtes fragen

HANDLUNGSWEISE
ANGKEH-EN

BEZWEIFELN

- ironisierendes
vorwerfen

32'33

abblocken
insistieren

ABWERTENDES

GENERALISIEREN

.

- WIEDERHOLEN

35-36

ANGREIFEN
BEZWEIFELN

ABWEHREN EIGENER

VERANTWORTUNG
IRONISCHES

kommentieren

ausweichen

KOMMENTIEREN DER
DER SITUATION

161

160

3.2.2. Phasen im Gespräch

Angabe
10/1

POINTIEREN

-►

ZUSPITZEN VON

ÄUSSERUNGEN
I^RITIK

-

auf EIGENES IM

ZURÜCKWEISEN

RECHTSEIN BESTEHEN

HARMONISIEREN

THEMAWECHSEL MIT

Folgende Phasen innerhalb des Gesprächs lassen sich unterscheiden.
1.

INFORMATIONSFRAGEN
ZUSTIMMEN

RUCKMELDEN

BEANTWORTUNG

EIGENE

AUSWEICHEN

KOMPETENZ

2.

Geschichten; Zurückweisung durch M (bis 3/28)
Anbieten einer neuen Lösung durch F ( stark machen

RELATIVIEREN

BESTÄTIGEN

BITTE UM STEL

INDIREKTES

LUNGNAHME

FRAGEN

EINHAKEN

SATZVERVOLL

Angst"), Anführen einer weiteren Erklärung durch
Phase des Kindes"); (bis 4/36)

Neue Fragestellung durch M ("Motive ); F betont

INFORMIEREN

NAMEN ERGÄNZEN
WIEDERHOLEN

AUFFORDERN

-♦

ERGÄNZUNG

Üm-RNEIIMFIN

des vor Enge (bis 6/28)

Beziehungskonflikt und Höhepunkt des Gesprächs.

FRAGE STELLEN
UNKENNTNIS

und Vorwürfe (bis 8/5)

RELATIVIEREN

reduzieren (bis 9-12)

-•

SCHMEICHELN
AKZEPTIEREN

BESTÄTIGEN

RUCKMELDEN

9.
auffordern

RHErORISCHES FRAGEN

ZUR BESTÄTIGUNG
BESTÄTIGEN

(2x)m-STÄ|IGF:N

-»

auffordern

-»

EMPFEHLEN

IN ERINNERUNG

ZUSTIMMEN

BESTÄTIGEN

(2x)ZUSTIMMEN

.ntr Hnrrh

und zu versöhnen (von 10/4 bis Schluß)

NACHAHMEN
DER SZENE

RUCKMELDEN
POSITIV BEWERTEN

ZUSTIMMEN
RUCKMELDEN

Wie in Kapitel I diskutiert, spielen Envajtungenjei^
Handlungen eine ausschlaggebende Ro .

,

miksen entsprechend

besonderem Maße planmäßig beschrieben wurde, so müssen entsprecn

RUFEN

32

„

3.2.3. Erwartungen und Handlungspläne
extrakommuni-

30 32

BESTÄTIGEN

,

Metakommunikation über den Konflikt; Versuch zur Beilegung
durch
Abwiegeln und Abwälzen auf Allgemeines (bis 1 )
erheitern
Reparatur der geschädigten Beziehung: M versucht, F

IN ERINNERUNG RUFEN

RUCKMF.I.DF.n

KATIVE HANDLUNG

30

,

ruckmelden

AUF'FORDERN

AUFFORDERN

.

Konfliktbearbeitung: M versucht, den Konflikt zu negie

UNKENNTNIS

ZUSTIMMEN

Hif

\er e

Probleme innerhalb der Beziehung; gegenseitige Schuldzuweisung
-»

RECHTFERTIGEN

SCHMEICHELN

nsic er ei

ren des Kindes als Problem; M findet Erklärung in der ngst es

INTORMATIONS-

AUSWEICHEN

( agisc

F führt zurück zum Anfang des Gesprächs: Alleinlassen und Einsper

STÄNDIGEN

UNTERSTÜTZEN

Einleitung und Schilderung des Problems und Beschreibung ihres

Anliegens durch F. Zurückweisung durch M (bis 1/25)
Thematische Setzung durch F ("Angst") mittels Erzählen von

ERGÄNZEN

auch Erwartungen vorausgesetzt werden.

Es wurde unterschieden zwischen togm n^e ^(

Erwartungen, wobei strategisches Han
ver
Erwaflungen abzielend
gen stellen sich als leiehter

dar. Dies könnte -r Folge n en d

normativen (S-^P)

g^füllung normati-

iznpnitive Erwartun-

gebunden
eine

S^etSlurV^aS' werde; «nnen, ja vielleieht sogar als
Schuldvorwurf benutzbar sind.

162

Diese Hypothese läßt sich für Gespräch I bestätigen. F thematisiert bei
(7/38-41) eine kognitive Erwartung an M und begründet damit ihr eigenes

Auch für M soll exemplarisch ein Handlungsplan beschrieben werden.
Hatte M in den Phasen (1) - (8) F häufig diskreditiert, ihr also Kompe

Handeln:

tenz abgesprochen, so liegt ihm jedoch nichts an einem weitergehenden

F: ... wenn ich s mach und laß die Tür auf und
dann muß ich doch damit rechnen, daß du mir das

chen, benutzt er in Phase 9 genau das entgegengesetzte Mittel: er schreibt

Konfiikt oder einem tieferen Zerwürfnis. Um eine Aussöhnung

F Kompetenz zu. Sein Handlungsplan umfaßt Schritte aus der J^dnii a s

Sicherungsstrategie und basiert auf der normativen Erwartung, a sie
dann mit ihm versöhnen wird, wenn er ihr seine Wertschätzung demon

vorwirfst nachher und sagst, ich hab dir doch noch
Extra gesagt.

Der Ausdruck damit rechnen heißt hier nichts anderes, als daß F eine
diesbezügliche Erwartung an M hatte. F schildert an dieser Stelle, wie sie
unter Einbeziehung erwarteter antagonistischer Handlungen M's einen

Handlungsplan erstellte. Als Begründung führt sie die gemeinsame
Geschichte an.

AuSdCiner weiteren Formulierung wird ihre Erwartung an M deutlich

'^r an M gerichteten
Sie thematisiert durch
I

Themas "Kindererziehung" oder "Beziehungskonfiikt" bestanden, so
m.E. ein Abbruch des Gesprächs durch M wahrscheinlich gewesen.
Normative Erwartungen an das, was die andere Person
'
auch stark mit dem Selbstwertgefühl der erwartenden Person

In diesem Gespräch wird F's normative Erwartung.

darstellt,

«Kenntnis von M s Verhaltensweisen wird demon-

sich
besonders gut an den Stellen exemplifizieren, die sichErwartung
durch eiLlaß.
Wieder-

andere Lösung für ihr beidseitiges Erziehungspro em in en,

In dem xorliegenden Gesprächsausschnitt laßt S'ch je

Art des Sprechens, die sich bei M beobachten
A7: Aber diese dWse rUhige überlEgene Art zu
sA^en. dIE möcht ich gern

dann gAnz auf die Andere Seite ste en a m

''"-1

erklären, warum F eine Ausweichstrateeif hpf^H ^
dps
Unterbrechens verfolgt.
^Strategie besonders mit dem Mittel des

meiner Seite dem Jürgen gegenüber un

Jürgens Seite mir gegenüber stehen kAnnst. ^
dann stehst du nicht zwischendi in. uf

sich Einmal gAnz auf die Eine Seite und
eben dAs heißt Überlegenheit.
Die Annahme, daß hier geplantes

metakommunikative Thematisierung dieses Sp
bestärkt:

164

f^

beschrei-

an mehreren Stellen nachweisen läßt (6/42-7/1):

täuscht- M versucht nicht F ■

Erwartung an keiner Stelle ent-

,tF.rt;rhie-

den. Es handelt sich um einen dezidiert prediger a

(...) gibt die Situation, wo du gAnz auf

doch „och zu äußern Atis dSrstLf.^

>

denen strategischen Mitteln eine Durchführung ^^fa r , 1
heit von einzelnen Sprechhandlungen schwieriger nac weis a . bestimmte

8^(^25^(4
demselben Zweck dienen, darstellen.
den
Kritik^uvorzkommen. ErLnlifve^^^^
imageverletzenF bewußt untprhiinHfsn p K »
Verletzungen werden dadurch von
sie verletzenden Ä ß lunge'n „fchtTulT f
Gesprächsverlauf ersiehtlich wi/d dl.

^Ittänscht

turphase am Schluß des Gesprächs notwendig.
^
Im Gegensatz zu einem übergeordneten Handlungsp an, e

wieder geschimpft im Auto,furchtbar.

striert.

M's Angebot zur Versöhnung zurückgewiesen und auf Beibehal ""g

obwohl sie dieses Ziel mit den verschiedensten Strategien ver
den daraus resultierenden Schaden zu reparieren, ist le in en i

f. DEnn, hätt ich nicht abgeschlossen, hättest du mich

Lwar'tunL"n^hr"
^
''''''
L chreiE diJT'!
einen Vorwurf an M
eigene Kompetenz: ihre KennTnis^'on mV v

striert. Auch in diesem Fall wird die Erwartung nicht

jas

Strategie ähnlicher Strategieschritte bedient,

F: Na ja, sei doch menschlich, net so /^rhaft,

Handlungsweise nicht weiter aufrecht erhalten und

furchtbar /^rhaft.

zielverdec^^^

fort: ABLENKEN mittels THEMAWECHSEL bewahr

F s Beschreibung als nicht "menschlich", sondern lehrhaft ist insofern sehr

treffend, als M's dozierender Sprechstil wenig spontan oder einfühlsam

wirkt, sondern eher an eine Predigt oder einen Vortrag erinnert. Ein Grad
an Geplantheit kann daher m.E. behauptet werden. Ich möchte jedoch
darauf hinweisen, daß strategisches Handeln zwar auf einem Handlungs

plan beruht, in seiner Realisierung jedoch keinesfalls als voll durchgeplan

nicht mehr tolerierbaren Imageverletzungen.

gefangen: F will sich durchsetzen, M
auf Widerstand und auf Diskreditierung ^

f

zwei (1/26-3/28) einen zweiten Versuch, sich

mi
'

hre

7e

^
Interpretation

durchzusetzen. Der Ton ist in dieser ^^^^^idTelangen. Die Zuspitzung

tes Sprechen erscheinen muß.

mithilfe der Durchsetzungsstrategie zum

Hinweise auf erschließbare Handlungspläne finden sich im folgenden

läßt sich deutlich an den

Abschnitt über Strategien und Strategieschritte. Es soll daran erinnert

ähnlichen Rollen

in den ersten Phasen halten sieh beide

g

INSISTIEREN,
ABWERTEN.

ANGREIFEN. ZURÜCKWEISEN. PR°y°f'®ff/j;,i/®der erneute

werden, daß strategisches Handeln als auf einem Handlungsplan basie

Bei der konfrontativen Patt-Stellung ( /

.-neuten UNTERBRE-

rend beschrieben wurde, daß also bei der Interpretation strategischen
Handelns die Existenz von Plänen für die vorliegenden Strategien voraus

CHEN und Themawechsel endet, bereits absehbar.

Umschwung durch F, der bei (3/29) m.t emem erneuten UNI ER

gesetzt werden.

3/: Die andere aber AJJch nichtl
F: Doch\
M: Nein.
F:

lyse 'der^HamJlunos^" Personen F und M ergeben sich anhand der Ana-

Zugeständnis'"';™ M* ^langer & sÖbT"'"^'^
deutlich: F will ein
bestätigen, daß die Erziehungsme-

thode ein Kind ab^nHc

probL'iscria
^tmch
der
Durchsetzungsstrategie-

Hanrtl'^' ^

WIDERSPRECHEN, VOrViJ^^?

VORWERFEN,

gischritte im Rahmen einer Durchsetz,r
'
diese Strategieschritte sofort sanktioSrt S
sich zu rechtfertigen was zur Rpc" ,
sieht sich nicht gezwungen,
sondern weist sämtliche Versuche fI^z^uTS^'^ gerechnet werden könnte,
kreditierungsstrategie ist erfolgreich' bei I «''''k -T""

brechen
ab und
initiiertF imeif^ues
In
dieser Phase
versucht
ModusTiema
d^r \r ••"""
mittels expliziter Offenlegung M zum üL
zu bringen. In dem Moment jedoch in d
,
166

n/"

Bisher sEHr wOhl\

SEhrwOhh

Ach Quatsch, weil er tierlieb is. H eil, weil...

3.2.4. Auswertung nach Strategieschritten und Strategien

d

""n
^''oblemsituation

^em M sich mit der reaktiven

Obwohl F versucht, M ihre Meinung

Beispiel deutlich

schnell bereit, Positionen zu relativieren, wie

wird. M dagegen hält seine Position und g^
brachten Argumente ein,
kreditierungsschritten, in diesem Fa

vorge-

Strategie mit Disjen DER GEGENPOSI-

F's Handiungsplan läßt sich etwas salopp

indem er F

siven Beschüß-beschreiben. ^ durchkreu
,,
klaren Widerstand
f.;,p,pRqpDPcHEN (2/22-27). F merkt,
dreimaligen Wiederholung von WlUtKi
benutzt, wie im weiteren

daß mit ihrem Plan kein Weiterkommen s.^enuu
Verlauf noch mehrmals in ^bnhc en '

Weichstrategie: BESCHWICHTI

LÖSUNGSVORSCHLAG

p,: „j- rasche Wechsel von Durch-

und SELBSTVORWURF (2/30-38).
setzungs- zu Ausweichstrategie ist e

p'g interaktionsstil
^ seiner erwartbaren

und verdeutlicht intime Kenntnis des anderen
Handlungen.
nncrHWICHTIGEN jedoch ihr Ziel nicht
F hat mit dem Schritt BESCHWiCHU
167

erreicht, ganz im Gegenteil. M reagiert mit Diskreditierungsschritten:
ZUSTIMMEN zu ihrer Selbstkritik und ein DISQUALIFIZIEREN, das

M: Aber die Motivefür die Angst, auf die kommt s doch an...

eigentlich schon als BELEIDIGEN zu werten ist, sind die Reaktion

Diese Umdefinition bedeutet zwar eine Zurückweisung von F, aber deutet

(3/1-3):

auch einen Teilerfolg ihrer Strategie an: M's Handlungsmuster ABLEH
NEN mittels ZURÜCKWEISEN DER GÜLTIGKEIT DES
BERICHTES und mittels NEGATION AUSDRÜCKEN sowie
WIDERSPRECHEN mittels ANDEREN SCHWERPUNKT SETZEN

M . zu sagen, schick ihn weg, dasfänd ich eben einfach nur als
dUmm. Du sagstja bis Jetzt es wär erfolgreich, aber ich finde
es ne Zumutung. Das hab ich auch immer schon so gefunden.

deuten an, daß er wieder bei mehr sachlichem Widerstand, also der Resi

Diese beiden beschriebenen Versuche F's, mithilfe der Durchsetzungsstra

stenzstrategie, angelangt ist.

tegie zum Ziel zu kommen, sind, wie auch für sie selbst erkenntlich,

lierter seine Ablehnung: INSISTIEREN und KRITISIEREN sind die

erfolglos verlaufen. Diesen Schluß kann man aus der Änderung ihrer

bewegen, über INDIREKTES VORWERFEN, ^^''^ISIEREN, KO^

VORSCHLAGEN,
heranziehen von AUTORITÄTEN Mit-

RIGIEREN und schließlich ANGREIFEN mittels UNNOTIGKEIT
der HANDLUNG AUFZEIGEN und SCHULD ZUWEISEN ver
sucht F sich durchzusetzen. Dieser Wechsel bei der Abfolge der
Gesprächsschritte verdeutlicht auch einen Wechsel der Strategie: von

f

„ich.(ere^n „ in dfe Ve /
®

.

der Strategieschritte deutlich: ERZÄHLEN

w den M-s S rlfe^iV M

mM3/26):

_

e^^uaiegie siariei sie

einen erneuten Versuch.

terhin die Au«n»en

Schritte.

Phase 5 (5/17-6/28) wird eingeleitet durch F's anfänglichen Versuch, ihr
eigentliches Anliegen, nämlich das Einschließen des Kindes als problema
tisch akzeptiert zu bekommen, wieder einzuführen. Vorsichtiger und wem
ger offensiv versucht F, M zu einer übereinstimmenden
^

Kl^
^•'^htigkeit ihres Anliegens zu übers:
sie Uberzeugungsstrategie
jedoch den Handlungsplan
mit auch die Strategie.
Mithilfe der
startetund
sie

BEWEISEN DU^^^^
.

In der vierten Phase (4/37-5/16) behält M dies bei und begründet detail

P

Schwerpunk.:soll„ich.vonm(^.7s^-seTbs.
M akzep.iert
^

<liskredi.ier. wei-

Uberzeusungsversuche „erden abge.an

Überzeugungs- zu Durchsetzungsstrategie. Auch inhaltlich wir

as eu

lieh, da F ihr altes Thema wieder vorbringt und damit den Initia on i
wiederholt. Hatte M auf die Überzeugungsschritte F's
reagiert, ist seine Reaktion auf den Durchsetzungsversuc
deutlich zurückweisend: bei (6, 13) setzt M erneut zu

M. na, das ist natürlich dEIne Interpretation.

der F wohl eine Imageverletzung erwartet: wieder unterbricht
bevor er diese Kritik aussprechen kann.

wdchtä™.'r/nl.trfe"'™
F
.egie jedoch bei. Wieder «hrt sieLine&W'hicM

AUS-

Behaup.ungen an (4/8-14);
Geseh.ch.e zur Bekräftigung ihrer
f: ... Und die Frau Schmidt hat auch von ihrem Martinle erzählt....
Nicht nur Fremderfahrungen, die F gerne wieHpraiKt

Stellung eigener Erlebnisse .Verden als MitteTzur ot
gen (4/32-35). Diese drittP Phac"

blemstellung durch (4/37):

Ä

"

u t-.

'

Uberzeugung herangezo-

Umdefinition der Pro-

I^k glAUb ich also, das glaub ich also beim Jürgen viel mehr
als daß die UnsicherhElt/j
F:

oKcphlipßen

ni mühten das IVohnzitnmer und die anderen Zmtner abschließen...

schritte sind übrigens in ihrem
M s Durchsetzungsfahigkeit innerhalb

Gespräches ist das
§

eine erstaunliche Tatsache. Es hegt die
esse an einer eventuellen Eskalation des Konfliktes ahn

g

„ ..z „„(j
g >

er daher die "Notbremsen" von F akzeptiert.
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Bei (6/29) beginnt die 6. Phase: der zugrundeliegende Konflikt, nämlich
ein Beziehungskonflikt'®" zwischen M und F, wird thematisiert. F will mit
VORWERFEN, ZUR REDE STELLEN, und erstmals NEGATIVEM
BEWERTEN M's Zugeständnis erhalten, dessen eigenes Verhalten kri
tisch in Zweifel zu ziehen. Auf diese erneute Durchsetzungsstrategie von
F mit noch dazu bedrohlichem Inhalt für M's Selbstverständnis reagiert

dieser genauso empfindlich wie in den anderen Fällen. Nahm er dort die
Diskreditierungsstrategie zu Hilfe, geht er dieses Mal noch einen Schritt
weiter: jetzt sind es DROHEN und PATRONISIEREN, Strategieschritte
einer Machtstrategie, die auf das Festhalten an der überlegenen Position
und auf den Schutz des eigenen Images abzielen. Gleichzeitig erfüllt diese
Machtstrategie noch eine andere Funktion: M weicht damit einer Ant

wort auf F's Vorwürfe aus, da sich die in der Drohung geäußerte Forde
rung auf F's Kommunikationsstil und nicht auf den Inhalt ihrer Anklagt
bezieht.

An dieser Stelle werden Ähnlichkeiten zwischen F und M deutlich.

Sowohl F als auch M verfolgen mit ihren Handlungen auch immer das

Ziel, der Kritik des anderen, sei sie nun manifest oder antizipiert, auszu
weichen. Dies scheint für beide eine wichtige Möglichkeit zur Aufrechter
haltung der Interaktionsbeziehung zu sein.

F's reaktive Handlungen verdeutlichen zunächst die erfolgreiche Wirkung
der Machtstrategie: ZUSTIMMEN, AKZEPTIEREN, EINLENKEN,
AKZEPTIEREN (7/2-13). Sie übernimmt die Schuldzuweisung (7/13):
F: Hm,natürlich hängt es an mir, ich weiß schon.
und bietet Teilzugeständnisse an. M ändert nach diesen deutlich ratifizi^'

renden und akzeptierenden Schritten zwar den Ton, nicht jedoch die Stra
tegie: DOZIEREN, BELEHREN und FORDERN lassen sich der von

ihm verfolgten Machtstrategie zuordnen (7/15-23)
F bleibt bei ihrer nachgebenden Haltung und fällt wieder in den Modus
der Selbstveränderung: BITTEN UM VERSTÄNDNIS ist zwar explizit

offen (ihr Anliepn wird klar), verändert jedoch ihre Position hin zur
Submissivität( Ja aber, du mußt das doch verstehen",., (7/37)). Sie bleil'^

bei ihrer Resistenzstrategie, auch wenn sie bei (7/40) mit einem Vorwurf
an M kontert:

F-. .... wenn ich s mach und laß die Tür auf und dann muß ich doch damit
rechnen, daß du mir das vOrwirfst nachher und sagst, ic la
noch Extra gesagt.

Auch der ausweichende Schritt BESCHWICHTIGEN (8/8) und das

lange Schweigen (8/19) nach M's beleidigender Äußerung kann zur Res
Stenzstrategie gerechnet werden.

In Phase 7 (8/6-9/12) versucht M,den Konßikt zu verharmlosen.

M: Ja iincP. Was hätte dA jetzt in diesem .Augenblick anders sein könnend
(8,6-7)

M: Und deshalb find ich die äh des find ich überhMJßt nicht tragisch das
Ganze. {9j10-11)

Allerdings ist er bei diesem Versuch auf ^

Zustim-

muß entsprechend von seiner Machtstrategie a ge m,
mung nicht erzwingbar ist. Er wechselt zurüc'

gie: ZURÜCKWEISEN, INSISTIERENDES WIEDERHOLE^^^

ZURÜCKWEISUNG, VORHALTEN,

KonOiktsituation

gieschritte M's in diese Phase. Offensichtlich wi er
beenden - weiter diskutieren will er nicht.

M-. GAr nichts anderes, als das, was wir Jetzt heute Abend wieder er
zählt haben.

ist seine Antwort auf F's Frage jach dem

einem

erlangt F's Einverständnis nicht. Bei (8/2 )
Angriff, sie ironisiert und persifliert die Situation:

r Ja, also nach </£//ian Gesicht, wie du 'f

^"rnddej*

e/schrocken und altes als große Sünde md sofurchtbar ...
Kind nAchgeben.

F ha, ,r„.z dieses offensiven f

104

Verschiedene Untersuchungen und zahlreiche Literaturangaben zum Thema Ko"'
Mte m zwischenmenschlichen Beziehungen fmden sich in: Schank/Schwitalla (Hg)
(1987) und in Heindrichs/Rump (Hg)(1979)
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geändert - sie versucht nicht mehr z

gefaßten Handlungs-

sondern leistet Widerstand gegen M,
171

plane aufgibt, emotional reagiert und "Dampf abläßt". Es sieht so aus, als
habe F an dieser Stelle resigniert und ihren gesamten Plan, M zu überzeu

er sich in seiner Rolle als Mann/Vater/Familienoberhaupt eingeschränkt

M reagiert mit ABBLOCKEN mittels ABWERTENDEM GENERALI

oder angegriffen fühlt, ultimativ mit Strategieschritten der Machtstrategie
reagiert, die letztendlich dazu dienen, sein Ausweichen aus der konkret an
ihn gestellten Anforderung zu realisieren. Auch an dieser Stelle (9/40- -)
stellt er sich dem Vorschlag F's nicht, sondern äußert Gegenkritik mit

SIEREN (8/32);

Sanktionsandrohung:

M. Na ja eben, s is ja wieder is ja eben natürlich wieder natürlich wiedcf

M-. IVEnn du aber zu mir in s Arbeitszimmer kommst und sagst, Inge und

gen, aufgegeben. Sie unternimmt keinen erneuten Versuch, ihr eigentliches
Problem mittels sachlich-inhaltlicher Klärung darzustellen.

ich haben uns darüber unterhalten, und so machen wir s jetzt, dann

typisch}.

mUßt du damit rechnen, daß ich anders denke.

M geht von seiner Durchsetzungsstrategie nicht ab: AUFFORDERN,

Nachdem er dezidiert darauf bestanden hatte, sich persöißich jdcht ang

TRIUMPHIEREN, VERHARMLOSEN sind Akt-Typen, die auf diese
Strategie hindeuten. Ein EINLENKEN mit folgendem VORHALTEN

sprechen zu fühlen (mit dem Ausweichschritt ABBLOCKEN, 10/2),

f gelten.
gefuhls

M: Und da kannst du nicht behaupten, das muß Andeis sein, sonder

kann als Zeichen beginnenden "Sieges-

In Phase 8 (9/13-10.3) versucht M,seine Deutung des BeziehungskonEikil
Diskussionsverlaufs durchzusetzen. Inhalt-

bunn Jeh?. T • '""T
Hatfe M '«r h''"'

^^^'^^tische Setzung. Mit dieser Verschiestrategischen Handelns einher,

oder ateeblock
f
^"^^^'^der ignoriert
einen therurch
Ausweichstrategie
manifest: Auf der
durch PROrTfm rn^
''''' EINLENKEN, VORHALTEN
PSYCHOLOGISIFRFN
^^HULD ABWÄLZEN mittels
Ebene
Ebene, vo
wo M sich metakommunikativ
mpt t-'
anderen
zu seinem
Seite Handeln
auf der äußert:
propositionalen

gt'rt.

typischen Abwehrmechanismus rea-

(9/34-39) bringt einerseits KritSi al M-s

rerseits einen konkreten Handlungsvor^cLg

L

„de

F: Nein.,nm kann ja auch sagen, du dMr müssen nochmal driiber redenDiese implizite Kritik wird von M moc- •

UNTERBRECHEN und drohf^m
Machtstrategie deutbar ist.

An dieser Stelle bestätigt
riip v»gi sich die
Vermutung, daß
172

;t

IT r
ein Schritt der

M genau dann, wenn

mußt mit dieser menschlichen Schwäche rechnen

will er endgültig das Thema vom Tisch haben: mit einem

,,

mawechsel leitet er die 9. Phase ein, die sich als Repar
beschreiben läßt.

„

p

,

ctimmnntJ

Diese letzte Phase ist gekennzeichnet durch Ms
und
zu harmonisieren und mittels FRAGEN, AUFFORDERN
ZUSTIMMEN F's Kooperativität wieder zu erlangen.^^^
/usammenAuffallend ist das Zusammenhandeln m dieser Phase.
besonders
handeln an den Stellen (10/12), (10/13), (1(F16)

auffallend, als es eine Harmonie vorspiegelt, le

^ unglaub-

Unterbrechungen gekennzeichneten bisherigen Desprachs%erlau

Würdig wirkr-'oer^brupre Wecbsei

sels erläutern: M bedient sich in dieser letzten Ph
rungsstrategie. Diese Strategie ist einerseits mit de

g

verknüpft sich
entstandene

der Beziehung zu vergewissern, andererser.s a„_ch erent^rrel,
Beziehungsschäden zu reparieren.
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8

rr
a
/IQS?^ unterschei
unterscheidet zwei Ausprägungen
Zusantmensprechen
Glmdemann
(1987)
Vollzugdeseines
Gesprächsschnttes.
Kontnbutionen und Koinzidenzen.

üog, Z.B. drmn vor, we» eure «»'f

über mehrere Sprechakte ver-

teUt und von mehreren Personen vollzogen wird, wahrend K

nes Sprechhandeln beschrieben werden (S. 74).
173

nicht zerstören wird. Falls von beiden (bzw. allen) Seiten dieses Risiko

Themawechsel einher (siehe auch folgender Abschnitt), da durch das Ein
führen eines unverfänglichen Gesprächsthemas bereits ein Stück Entspan

jedoch in Kauf genommen wird, könnten entsprechende Sicherungs

nung möglich wird. Für den vorliegenden Fall trifft das besonders deut

schritte auch fehlen.

lich zu. Auch wenn das Konfliktthema vermieden wird, so kann doch auf
anderer thematischer Ebene versucht werden, die emotionale Beziehung

zu klären und, falls nötig, zu reparieren. Die auf Zustimmung und Ver
söhnung gerichteten Handlungsmuster HARMONISIEREN mittels
INFORMATIONSFRAGEN oder BITTEN UM STELLUNGNAHME

In dem vorliegenden Gespräch zwischen F und M lassen sich verschie
dene Strategieschritte isolieren, die zu einer solchen Intimitätssicherungs

strategie gerechnet werden können. Die Rückversicherung über die reale
Existenz der Beziehung geschieht mittels extrathematischer Einschube.
Vor allem von F werden solche Schritte vollzogen. Die erste Bemerkung

das Akzeptieren und Übernehmen von F's Ergänzung bei 10/14 und

dieser Art erfolgt nach einer ersten konfliktären Konfrontation, die mit

mehrmaliges ZUSTIMMEN werden entsprechend von F ratifiziert: Auch

starker Kritik M's an F's Handeln verbunden war (2/6):

sie will den Konsens wieder herstellen. Sie geht in dieser Bereitschaft noch

ein Stück weiter und will M mit der Gewinnungsstrategie Versöhnung
wird dies an ihren Gesprächsschritten: sie voll-

zieht BESTÄTIGEN sieben Mal (!); wenn dies auch häufig nur in der
mimalform der bestätigenden Rückmeldung geschieht, so ist es doch ein
Bemühung bzw. ihrer Resignation. Als M ihr ein Stück

F: Ach du, da sind lauter Fliegen drin {LACHT) in dem Dings.

Ihr freundlich lachend geäußerter Hinweis bringt eine f^ere Ebene der
Beziehung ins Spiel: sie affirmiert ihre Rolle der Hausfrau, le ur

Wohlergehen sorgt. Dies wird dann auch durch die explizite Handlung -

Selbstkritik anbietet (ein Versöhnungsangebot nach Motto: ich bin auch

aufforderung bei (2/21) bestätigt:

"t Sc'HME'icHElN/oo"

F: Du mußt n frisches Glas nehmen.

"
kab ich also, na ja, ich heb auch

Hier wird die Beziehung innerhalb ihrer Alltagsstruktur

und betä

tigt. Solche extrathematischen Beziehungsversicherungen

_

ausweichenden Charakter - sie werden überganpbs in

ablauf eingebettet. Etwas anders stellt es sich bei Ms extrathematischer
Bemerkung bei (8/22) dar:

4/: Doch, im Traum denk ich. + Hm, was tust du denn.

Diese Frage körrnte auch themaverändernd

spricht allerdings die deutliche Tonfallanderung. FRAGEN Bei inti-

BELEID.GEN kurz vorher zu -e- -cij^-^letsen^FR^^^^^^^^
mitätsichernden Strategieschritten ist d

3.2.h. Die Intimitätssicherungsstrategie als Auffangnetz
In Beziehungen, die nicht auf sofortine Ann-

Unabhängigkeit aufgebaut sind
Mechanismen unterstellt werden mit h
punkte überprüft werden kann Rpcn
muß ein Netz von verschiedenen

Sichergestellt werden
174

stecken in den

teil. Ähnliche Verweise auf geteiltes, gt^nteinsam« Leben stecken m
Hinweisen auf Bekannte Verwandte oder Ere^^^^^^^
eines größeren sozialen Umfelds, derart g
(unverständli-

«^er völlige gegenseitige
^^auskunftssituation) müsse
Reziprozität der Stand
konfliktreichen Situationen

IS

dKtueiie Konflikt die Beziehung selbst

vor allem von F vorgebracht (Frau Schm dts^

eher Name) Junge) aber auch von M. B
F kommentierend unterstützt: (5/28)
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Aber neulich hast du ihm gesagt, wir gehen jetzt rüber und dann

schjzu Schmidts oder oder zu + und ihm hast du neulich gesagt,
F:

Rings

M: Rings, und dann kommen wir wieder und dann ist er eingeschlafen.
Dieses Sich-Beziehen auf Gemeinsames, es können auch Erinnerungen,
Erlebnisse etc. sem,'06 erfüllt eine wichtige Funktion der Rückversiche
rung. n an der Reaktion meiner Partnerin kann ich erkennen, welchen

ellenwert die gemeinsame Beziehung in diesem Moment gerade hat.
chpnma^t:ct T
son dS In? t"t
wenn nahez^r r

Einschüben von Handlungen aus der Intimitätssizwingend ableiten, daß die jeweilige Ferf
^^t nur dann der Fall,

können wie

zu dieser Strategie gerechnet werden

fst Te;ernLft mm ?

beiden Personen der Fall

Hinweise auf Befindlichkeit ^ /p^^'^^^^^'.'^h^r^ngsschritte geben jedoch
der w^ihropnr»
n
P^rsoncn im Gespräch und auf den Grad
Schrhte fnrsH^^^
^^^hung. Fehlen z.B. derartige

den, oder die Beziehnn"

''^^'"^hliche Situation nicht empfan-

nicht notwendig sind. ^

derartige Rückversicherungen

ständfg^um'ehie^SÜ^^^
es nun indirekt oder direkt

DGH( n = Handlungen, die auf Nachgeben des Dommanzanspruchs
ausgerichtet sind; mittels Zugestehen oder Zuschreiben von
Kontrolle durch die andere Person; dominanzgewahrende
Handlung

..

i/c.ratrr.ii

NDH( ->) = Handlungen, die auf die Neutralisierung ^on K^ntroll-

schritten ausgerichtet sind, also einen ausgleichenden Effekt
haben; nicht-dominanzbezogene Handlung

Um diese Unterscheidung transparent zu

^us^

der vorliegenden Sprechhandlungen zu einem

gangspunkt für die Interpretation der Dommanzhandlungen
gen. Jedes Handlungsmuster wird zu einem er
.selbst orizugeordnet. Diese Vorgehensweise ist eng

entiert und vermeidet somit unzulässige Vera
Interaktion vorliegenden Handlungsmustern wir

.

•

jeweilige
2UHeordnef

Typ „UP innethalb dieser

generalisierende Aussagen über den Kontroll

werden,

bestimmter Handlungsmuster sollen damit nie ver
Diese Art der Auflistung und Darstellung er au

Überblick über
crhritten- initiie-

die Verteilung von initiierenden und respondierenden Sehn •
rende Schritte stehen optisch über den reakti\en c ri

aasgegangen werden, daß Menschen

^Ziehungen zueinander bemüht sind, sei
3/32-33

3J. Dominanzanspruch und Dominanzbeziehung

F

ti

t
i

Wie bereits dargestellt snlipn h'

folgendermaßen bezüglich ihrpc'V"^ Gespräch isolierbaren Handlungen
den.

Sequenz

M

IT

in
T

^°niinanzanspruchs unterschieden wer-

Die Handlungen werden charakterisiert nach:

DBH( ,).

In der ersten Spalte ist die

m
<les Aktes bezwecken.

Austausch

bleme bei dieser Darstellung ist, d
Einbeziehen von Handlungsjeweils eines Gesprächsschrittes
' p^eijegende "two-message tranmustersequenzen, die
saction" (Rogers/Farace

dadurch erreicht, daß zwar die
,werden, in der Sequenzspalte

einzelnen Handlungsmuster Richtung berücksichtigt wurde. Beim über-

jedoch nur die uberwiegende R
s. Thimm (1987)
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Dazu auch Wa.zlawick;Bcavi„;j,,|<,„„

wurde, obwohl dabei

greifenden Handlungsmuster ERZAH
177

verschiedene Sprechhandlungen vollzogen wurden, nur der Akt-Typ
ERZAHLEN in seiner Kontrollrichtung beurteilt. Ein weiterer kritischer

lungsmuster wird somit als in Beziehung stehend zum folgenden und^ zum
vorausgegangenen gesetzt. Dies läßt sich folgendermaßen darstellen.

Punkt innerhalb des Entwurfs von Rogers/Farace (1975) ist die fehlende
Intensität der messages . So ist z.B. DROHEN mit höherer Kontrollin
tensität zu kategorisieren als beispielsweise KRITISIEREN. Um diese
Differenz zu verdeutlichen, möchte ich sehr stark kontrollierende Akte

mit einem Doppelpfeil darstellen
|
. Ähnlich dann stark ratifizierende

HM Ip 0 HM ImY hm 2f Q HM 2m Q HM 3f

Akte mit ^ .

Die erste Sequenzspalte enthält die direkt vorliegende Sequenz, die zweite

Einige Turns bestehen aus einer Sequenz von Handlungsmustern, die

die folgende Sequenz, sozusagen die Diagonalverbindung.

unterschiedlich gerichtet sind. In diesen Fällen wurde für die Bestimmung

der Sequenz dasjenige Handlungsmuster ausgewählt, auf das sich die Fol
ge andlung bezieht. Um die Frequenzdominanz, also die auf der absoluen Zahl der in Handlungsmuster aufgeteilten Redebeiträge beruhende

HM Ip

HM Im

HM Ip/HM Im

HM Im/HM 2f

HM 2p

HM 2m

HM 2p/HM 2m

HM 2m/HM 3p

CerTrüfp'Jh
Tm der vernachlässigen,
werden die einzelnen Schritte in ihrer
Genchtetheit
Personenspalte aufgeführt

Re^D^dL^P^r'''

Turns zusammp"

Initiierenden bzw.

Um dies auch optisch zu verdeutlichen, wird das zweite Pfeilpaar etwas

war es an einigen Stellen notwendig, Leerstel-

Zur Beurteilung der Gerichtetheit der Handlungen ^vur e
Akt-Typ, also die zweckorientierte Kategorie, als auc
„ mittels

entliehen, um also die eng aufeinanderbezogenen

^^zu

Hpp

sierung innerhalb der Handlungsmuster herangezogen. ir

3/32-33

fragen ein Vorwurf ausgedrückt, so wurde dies
öa mithilfe des eigentlich als submissiv geltenden
Beavin 1980) sehr wohl auch Kritik eingebracht

ocM U(;nz

t

Wechsel wurden grundsätzlich als DBH (!)

II
_

i

ii

1
-

nciiiuCiL

iVl

auf Themenkontrolle erheben. Auch Fragen, die deutlich
Charakter haben, also eine Antwort verlangen, \vur e
anspruchend analysiert. Satzvervollständigungen ag

-

>1 M.

unterhalb des ersten notiert.

.'

Sluzki''
Thema-

au^dernden
,

ha sie den Turn nicht beanspruchen und meist unterstützende Wirkung

V,

haben.

oberhalb aufgeführt:
Sequenz

equeuzspalten
SrbddenTeqtMBM°fen

Enve.teruug dargestellt:
jedes SprechhandZuordnung
wird durch
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HMlp = Handlungsmuster 1 von F
179

178

Angabe

3.3.1. Dominanzstreben in Gespräch I

1/1-3

-> ;

4

5

T
T

6
7-10

t T

T
T

i T

T
—>

t

T

26

T T

T
T

extrathematisch

T

T T

T

T T

T

t T

t

t T

T

12

T t

T

16

T t

T

19

T T

T
22

T t

r T
t

7-10

20

T t
t T

T

5

17-18

T T

T

6

14-15

T T

T

2/1

11

—►

T T

1

28-29

2-4

—►

- T

23-24

1/30

T T

T -

20-22

27

2/30-38

t i

T

19

25

T t

T T

i

16
17-18

T T

t

11-13
14-15

Sequenz

T t

T

T T
T

T t

_

181
180

Angabe

M

Angabe

Sequenz

Sequenz

4/32-35
34-41

T T

5/1-4

13-14
15-16

2

T T

4-6
5

1 T

21-22

6-8

9

1 T

10
11-14

i T

15

16/17
17-19

20
21

42-7/1

22-23

T 1

24/27

28/32

t i

33
34

35-36
37-38

i T

39-41
42

6/1
2
3-4
5
6

7-11

J_I

183

182

Angabe

F

7/15-23
24-27

T i

T

- T

i T

_

- T

33
34

TTT

t

t ->

-T

39-8/5
8/6-7

iit

8

i

T T
T

9-16

20-21

T T T

T T

T ^
T
T

;i^ T

T T
t

T

24-25
26

T T

T T
T

t

27

T T

T T
T

T T

28-31
32-33
34

;

T

35-36
37

24-26

T T

T

22
23

T i
i T

18-19
20-21

T T

T

35-36

17

Sequenz

Angabe

Sequenz

i i

28-31
32

M

^ T

T T
T

t -»

—>
—►

—►

38
39

40

i

i

i T
T

T -

_

extrathematisch

185
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3.3.2. Auswertung der Dominanzschritte

Aus der Einteilung der einzelnen Handlungsmuster ergibt sich folgendes
Bild: Der Grad an Dominanzanspruch ergibt sich aus der absoluten Zahl
der dominanzbeanspruchenden Handlungen für die jeweilige Person, divi
diert durch die absolute Anzahl ihrer isolierten Sprechhandlungen.

Für F ergibt dies einen Wert von 50/110 = 45 %,für M dagegen einen

1.

Pure Dominanzsequenz: Prozentsatz von DBHs (t) von Person S, die
direkt durch DGHs (J.) von P ratifiziert werden, also wenn z.B.
BEHAUPTEN sogleich von ZUSTIMMEN gefolgt wird.

2.

Kompetitive Dominanzsequenz: Prozentsatz der DBHs(t) einer Person,
die direkt von einer DBH( t) der anderen Person gefolgt werden. z.B.
VORWERFEN - GEGENVORWURF MACHEN.

3. Komparative Dominanzsequenz: Vergleich zwischen Nachgeben bzw.
Widerstehen der Dominanzhandlungen der anderen Person, also die
Differenz zwischen DBH-komplementärer und kompetitiv-symmetri-

Wert von 85/108 = 78,7 % !

scher Sequenz.
Tabelle II. 1.

DBH( T)
dgh( i)
NDH( H
insgesamt

Kontrollschritte in Gespräch
M

F

86 (78,9 %)
13 (11,9 %)
10(9,2 %)
109/219 (49,8 %)

Die Auswertung der Handlungsmuster nach diesen Typen führt zu dem
Ergebnis: In diesem Gespräch liegt eine interaktive Dominanzbeziehung

52 (46,3 %)
38 (34,5 %)
21 (19,2 %)

gesprochen werden, wenn sich die Interaktion anhand der ominanzse

110/219 (50,2 %")!

Diese deutliche Differenz bestätigt die bereits in der Analyse der Strate
gieschritte erhobene Hypothese, daß M s Dominanzanspruch bedeutend

vor. Wie bereits erläutert, kann von einer Dominanzbeziehung nur

quenzanalyse aller Gesprächsschritte durch das Vorhegen von deuthc

mehr puren Dominanzsequenzen zugunsten einer Person auszeichnet, in
diesem Fall liegen mehrere Beweise für eine Dommanzbeziehung vor.
1.

höher einzuschätzen ist als der von F. Wenn nahezu 80 % aller Sprech

handlungen auf die Kontrolle der Interaktion abzielen, also z.B. auf The
men-, Verlaufs- und Beziehungskontrolle, so deutet dies darauf hin, daß

hier ein bestimmtes Ziel verfolgt wird, nämlich das, interaktive Dominanz
herzustellen.

Mit diesem Vergleich ist jedoch nur eine Aussage über die Gerichtethcd
ihrer Handlungen gemacht, d.h. über Dominanzanspruch innerhalb dieser
spezifischen Interaktionssituation. Eine Aussage über die faktisch vorlie*

2.

Der Dominanzanspruch, also der Prozentsatz an
interaktiven Austauschs (und damit sowohl Themen -

.

lungs- und Beziehungskontrolle) gerichteten Sprechhandlungen
auf ein Ungleichgewicht hin(M 78,9%/
f 44 7%
Von diesen dominanzbeanspruchenden Handlungen w
^

ab, d.h. daß M mit 55,3% seinen Do^^'^^^^^and ungen erfol^^^^^^^^^^
bzw. teilweise erfolgremh ist. Bei M ist

^en

senden Akten deutlich hoher, in 72/o (.) ^
t^nno'jflnsDruch Fs
inhaltlichen oder beziehungsbezogenen Durchsetzungsanspruc
zurück.

gende Dominanzbeziehung kann daraus nicht erschlossen werden. Es ist

möglich, daß eine Person erfolglos handelt, also ihre DBH (|) zurückgc
wiesen werden, also ebenfalls mit DBH beantwortet werden und somit

D,es

ein deu.iiches Bild von

M's, sagt aber noch nichts "t»er die A p^

nicht als ratifiziert gelten können. In einem solchen Fall läge eine Bezie

also die eigentliche Dominanzbezieh g,

hung von kompetitiver Symmetrie vor.'o^

rate durch F ergibt sich ein klares diiö. ^

Der Grad der Dominanz ergibt sich aus den folgenden Dominanzse

nanzschritte F's, während sie dies in 223% (•)

quenztypen:

D,e Be..ach.„n. der

Ratifizierungs-

ratifiziert M die Domi.

...

^ ganze

cSpSä seirslewogen, d.h. von Beginn an

türierl. Dies ist nicht der Faii; eine phasenbezogene Anaiyse ist nottven

dig.
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Rogers/Farace (1975), VVatzlawick/Beavin,'Jackson (1969)
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3.3.3. Dominanzphasen im Gespräch

Innerhalb des Gesprächs zwischen M und F lassen sich unterschiedliche

M vollzieht die zitierte Handlung mit großen Pausen, Stimmhebung- und
Senkung bei jedem Wort und einem lehrerhaftem Predigerton.
Eine weitere Phase läßt sich anhand der Dominanzhandlungen isolieren.

kompetitiven Phase handelt F initiierend und determinierend, während M

Von (8/18-8/36) ist erneut Kompetitivität zu beobachten. Hier sind lüU /o
aller Sequenzen kompetitiv; allerdings ist dies auch eine deutlic urzere
Phase als die vorangegangenen. Hier wird eine kompetitive ase von
submissiven Akten Fs sozusagen repariert (8/39-9/16), wobei die Rai izierung bis zur teilweisen Aufgabe der eigenen inhalthc en osi lon

sich mittels der Resistenzstrategie zur Wehr setzt.

(9/5):

Nach einer klärenden Phase, in der auch Handlungen, die keinen
Anspruch auf Dominanz erheben, von F vollzogen werden (hier wird eine

M: Ja, nu kannst du ja jetzt sagen, daß es ne Einbildung war. Schließlich

Phasen bezüglich ihrer Prägung durch Dominanzansprüche isolieren.
Eine kompetitive Phase liegt bei (l/l)-(2/29) vor; hier sind die Sequenzen

zu 91,4 % kompetitiv, d.h. dominanzbeanspruchende Handlungen werden
mit dominanzbeanspruchenden Handlungen beantwortet. In dieser ersten

gehört zur magischen Phase eben auch noch des

mögliche Funktion des Akt-Typs ERZÄHLEN deutlich; von (3/4) bis
(4/21)), ist wieder eine kompetitive Phase erkenntlich (von 4/22-5/5), in

der F sogar mit ABWERTENDEM KOMMENTIEREN reagiert: "Ach,

Angsthaben dazu.

F:

.

,,

^

Ja. Na ja, und dann, tiaja, gut, das kann man ja abstellen.

Quatsch" (5/2).

(5,5)-(6/28) zum ersten Mal mit ratifizierenden Handlungen: es ist eine
komplementäre Phase erkenntlich. Diese submissiven Handlungen (i)

Ganz andere Sequenzen finden sich dagegen in der Phase
dergutmachungs- bzw. Reparaturphase bezeichnet
Schluß). Hier finden sich kompetitiv-submissive Sequen ,

werden jedoch planmäßig strategisch eingesetzt, denn F will nach wie vor

dem Gespräch nicht auftauchen. Sie machen immer in

ihr Ziel erreichen, M zur Revidierung seiner Erziehungsvorstellung zu
bringen. Dieser erneute Versuch zeigt Teilerfolge: bei (5/37) und (6/5) ver

und zu bestätigen wird klar manifest.

Das wieder neu Einbringen ihres Anliegens begleitet sie in der Phase

deutlicht M Zustimmung; am deutlichsten kurz vor Ausbruch des Kon
fliktes bei (6/21-22):

o

.

Austausches aus. Die gegenseitige Bereitschaft, einander zu akzeptieren
hpqtätiet und

Diese Analyse nach dominanzbezogenen H^indlungsm^^^^
.
zweier unterStrategien und Strategieschritlen^ Dje U emns^i^^ strategischen Hanverfeinert die in 3.2.2. vorgenommene Ana yse

M: Jojo, das is richtig, das is völlig richtig.

schiedhcher Methoden verdeutlicht de

j,Erdings nochmals betont

Nach dieser Phase anscheinender Beruhigung folgt der' Höhepunkt des
Gesprächs, die Thematisierung des Konflikts. Die mit Doppelpfeil verse

ist, d.h. es können keine Rückschlüsse auf die psyc^

delns für eine Dominanzbeziehung. ^ , durchaus modifizierbar
werden, daß die konstatierte Dommanzbeziehu g
Beziehungs

henen Handlungsmuster erheben dezidierten Anspruch auf Kontrolle und
Durchsetzung (6/27-7/13). Diese Phase endet mit der Ratifizierung durch

Struktur der Ehe selbst gemacht werden, a
über die Alltagsbeziehung des Ehepaares vor i ®

F(7/13):

und die beschriebene Dominanzbeziehung f« ^

F\ Hm, natürlich hängt es an mir, ich weiß schon.

Hatte sie sich bis (6/41) noch widersetzt, so ist sie M s Strategieschritt des
PATRONISIERENS (6/42) nicht mehr gewachsen:

.¥: Aber diese dIEse rUhige überlEgene Art zu sagen, die möcht ich gern{14 sec. Pause)
F\ Hm

188

Vermutungen darüber anstellen.

dem vorliegenden Material nicht eindeutig
Feststellba; dagegen ist, daß in dem

tive Dominanzbeziehung entwickelt vyi •
zunächst auch bezüglich der Handlung

erscheinenden Gesprächsbeginn is
durchbrochenen Entwicklung Es a
Dynamik beobachtbar die m

möchte ich auch keine
, Struktur vorlag
aus

Ausschnitt eine interakund

Strategien egalitär
y^n Widerstand

^in, ist eine interakungeplant angeRompetitivsymmetrischen

sehen werden kann. Diese Entwicklung,
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Ausgangssituation bis zur komplementären Endsituation, verdeutlicht

isolierten Handlungsmuster weist jedoch auf Ausgewogenheit bezüglich

eine Auseinandersetzung, die von beiden strategisches Geschick und

der Frequenz hin.

Variabilität erfordert.

3.3.4. Dominanzhandlungen und Dominanzbeziehung
Betrachtet man die genaue Plazierung der auf Kontrolle der Interaktion

abzielenden Handlungen, so fällt die Häufung innerhalb bestimmter Stra
tegien auf. Am deutlichsten wird dies bei der puren Dominanz für M; es

liegen pure Dominanzsequenzen vor bei: (5/5),(5/9),(5/11),(5/24),(5/33),
(6/12), (7/2), (7/4), (7/6), (7/13), (7/24), (8/8), (9/8), (9/13), (9/16), (10/8),
(10/25),(10/27),(10/34).

Diese Ratifizierungen durch F ermöglichen M, eine Dominanzbeziehung

aufzubauen. Mithilfe solch gewährender Handlungen von F kann er die

thematischen Zielsetzungen realisieren, gegen die F anfänglich erheblichen
iderstand geleistet hatte, ja, die zu widerlegen sie sich zum Ziel gemacht
hatten.

Es stellt sich die Frage, welche Einflüsse zwischen den DominanzseqUen
zen und den Strategien vorliegen. Gibt es Strategien und Strategieschritte,
die besonders erfolgreich bezüglich der Herstellung oder Aufrechterhalung mtera tiver Dominanz sind? Gibt es Unterschiede bezüglich der
rr"'' ^"'"^^"Stigen
Erfolg zeigen
(pure Dominanz
mit
iger Ratifizierung)
oder im langerfristigen
Austausch
ihre Wirkung

fnrwVW

den katn?'

Ähnlich ist es mit organisationstechnisch eingesetzten Akt-Typen wie
UNTERBRECHEN oder EINSCHIEBEN. Auch anhand dieser Typen
läßt sich keine Frequenzdominanz im Gespräch behaupten. Zwar unter

bricht F häufiger als M (8/5), ist jedoch prozentual genauso erfolgreic
wie M: sie kann 42 % ihrer Unterbrechungsversuche erfolgreich beenden

(echte Unterbrechungen), während dies bei M etwas ^dher, iiani ic ^

45 %, liegt. Die Ähnlichkeit dieser Zahlen verdeutlicht, daß der Akt-Typ
UNTERBRECHEN relativ gleich auf die Personen verteilt ist

auch keine Frequenzdominanz erschlossen werden kann, u
allerdings, daß die absoluten Zahlen für M und F sehr

®

sind; M macht 11 Versuche zu unterbrechen, von denen 0

g

terechte des anderen, ein Mittel, ihr Anliegen zu rea
Da Frequenzdominanz als Mittel zur Etablierung einer

, jg_

sind, F dagegen macht 19 Versuche, von denen 8 erfolgreich sind. Dies
gibt einen Hinweis darauf, auf welchen
° une auf
den Personen ihr Ziel zu erreichen versuchen: für
I
der Organisationsebene, und sei es auch durch Abbrechen der Rech
hung ausscheidet, müssen andere Wege zum Ziel ge u ^, ^ nominanzAnalysiert man die Strategien, in deren Verlauf ^och

rb-tn^pTsor HruTerXeim^'SSr^^l.^^ ^

strategisches Rezept

^"teraktive Dominanz erlangt bzw. verhindert wer-

Um diese Fragen zu beantworten, möchte ich einige Stellen aus dem
Gesprach herausgreifen und auf ihren strategischen Charakter sowie auf
ihren Dominanzcharakter hm vergleichen. Zunächst soll die Frequenzdo-

djnanz auf ihre Rolle für die Dominanz im Gespräch hin untersucht wer-

RIÄTEN
anführen (1), ABLENKEN
.ppQj^pERN
mittels
Handlungsmöglichkeiten (2) und a
. ^^^grnach
INFORMATION ERFRAGEN (3)

diesen Handlungsmustern gehandelt wird, sind Uberzeug
(1,2) und Intimitätssicherungsstrategie (3).
ratifizierten DominanDa für F nur drei Fälle von purer

für F und M fast identisch

nen anf H .''ü)' allerdings Weist F häufiger umfassende HandlungstymNFR
(ERZÄHLEN
druck
als
sp"
f
'
Dadurch
entsteht
der Ein
druck, sei sie frequenzmaßig überlegen. Wie jedoch die Analyse
im
h^p
kf
K a"
muß eine
Dominanzbezieng keineswegs
über
die''^''^'"^ücht
Frequenz hat,
bestimmt
werden.
In diesem
Gesprach mrkt F zwar eher frequenzdominant, die ähnliche Anzahl der
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aus ihrem

zanspruchs,
zu finden ein
sind,
laßt «hem
sie e
Nicht-Erfolgrcichsein,
Schm

tegie erringt F keinen Erfolg- ^lekomp

sie erntet Gegendruck durch ^ ^ ^

Durchsetzungsstra-

p,

Nach ihrem Wechsel zur Uberzeugung

ratifizierende Strategieschritte verbuchen-

j^ategie der Resistenz,
sie immerhin zwei
^

^g,^^ Anpassung ihres

haltung der Strategie auszudehnen versucn
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Handlungsplans an das aktuelle Geschehen bringt jedoch letztendlich
nicht die gewünschte Durchsetzung: auch mit weniger offensiven Mitteln
kann sie ihr Anliegen nicht realisieren.

Dies entspricht den in II. 1.6.1. gemachten Aussagen über die sogenann
ten

Macchiavellis": nicht die deutlich offensiven und auf Dominanz

abzielenden Handlungen sind erfolgreich, sondern die prosozialen Hand
lungen. Solch prosoziales Handeln kann jedoch auch aus strategischen

Zustimmung zu M; ein geschickter Versuch, eigene Interpretation dem
anderen zu unterschieben.

Hatte E mit weniger offensiven Strategieschritten Erfolg, so sieht dies in
M's Fall anders aus: er erhält- dann ratifizierend-submissive Reaktionen,

wenn er dezidierten Durchsetzungsanspruch formuliert, bzw. diesen ulti
mativ mittels der Machtstrategie einfordert.

Handeln Bestätigung zu erzielen, macht F bei (5/9):

M verfolgt u.a. das Ziel, F's Anspruch auf Durchsetzung zu ver m ern.
Dabei wird die Machtstrategie als letztes Mittel eingesetzt, das in solchen
Momenten als gefährdet erachtete Ziel der interaktiven Dominanz zu

F: Ja, was hat denn Jürgen für Motivel + +

sichern. Diese Strategie führt, nach zunächst stark dominant/kompeti i-

Gründen vorgetäuscht werden. Einen Versuch, mittels solch verdecktem

M: Ja, das wäre zu übertuen. Aber äh dann äh sollte man ebenl/
——

Dasfind

IC e en —/fUch, daß es die Unsicherheit allgemeine Persönlichkeits-

fchwache is, die er mitgekriegt hat + von wegen der Vererbung F.
M: Ach Unsinn.

ven Handlungen (Doppelpfeilrelationen 6/32-40) zu submissiv-ratifizierenden Akten F's (6/32-40). Das Vorliegen solcher Machtstrategieschri

ein deutlicher Hinweis auf den Versuch, eine interaktive Dominanz ezi

hung aufrechtzuerhalten oder herzustellen. Es ist weiterhin
daß diese Strategie entweder als "Notbremse , wie as ler

eingesetzt wird oder in als weniger risikoreich eingesc a ze

'

»^„cht-

^ VERMEINTLICHER
Handlungsmusteranalyse
als
UBEREINSTIMMUNG MIT
ERGÄNZUNG

oder einer als unterlegen eingeschätzten Partnerin gegenu
Strategie bringt ein hohes Risiko mit sich. Wird sie

tre/,™

nikt, sondern auch das Auseinanderbrechen der Interaktionsbez.ehung

hprpirhnpTTiF^ l!

verbalisieri durch -Des find

andere Funktioneli habef

Strategieschritt SICH ANSCHLIESSEN

Allerdings"verdeutlicht der "Notbremsen"-Charakmr

Verwendungsweise auch HilEosigkeit auf Seiten M s

Gegenpositmn möglich ist. Daß er sich/labei auch nicht tvoW

M kann

deutlicht die Reparaturphase mit Intimitatssicherung

tirn/voTflNTPR^Rp^'^'^"^'^^^^^ ^'hrd eine implizite Rechtfer-

^•3.5. Dominanzhandlungen: Folgen für die Interakt'

ren ia nur riicf

ren ja nur zustimmen;

ECHEN mitgeliefert: man will dem/der ande

dv^tlndfru'?"? AI^SCHLIESSEN kann Gesagtes manipulaweist F mh -J a r?''"'„™'''iegenden Fall erkennt M dies jedoch und

t onaler Fbene
w"h
l»"" ""f P™?®'
eafele t werden
"'S"" Themeninltilerung
Zvffpff
Fun , pklarungsmöglickeit
und allgemetne Petsonhchkeusschwache"
erseheint im "Unsicherheit
Gewand anscheinender

Die 1„ diesem Gespräch vorliegende DoneinähfP^^^^

Folgen für das Indlvidnelle Erfolgrelchsem, sondern auch tur
digung untereinander.
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hierarchischen Struk-

flexiblen und konstruktiven Austausc

^onfiiktären Auseinanders^^^^^^^^^^„ über die

selbst. Die anfängliche komplem^t
Zum Typ SICH ANSCHLIESSEN s. Trömel-Plötz (1984c)

.

Die Zurückweisung von F's Anliegen fü r . , .^ygnig Platz für einen
turierung der Interaktionsbeziehung. Da urc
-phema, sondern es
kommt zu einer

110

. j j^y^g

tion sichern, auch wenn dies letztlich nur mitte s e

vorgetäuscht, die andere beruhigen soll*

die ihm
mm auf der Zunge liegende Kritik nicht äußern;
-hon erreicht:

ebenfalls mit einer Machtstrategie beantwortet, so

,

Beziehung

Rebellieren Fs von

Aufstand gegen eine festgefahrene Ordnung. Da dieses k

IQt

M mit entsprechenden Gegenstrategien beantwortet wird, ist der Aus

verantwortlich sein kann, kommen auch Millar/Rogers-Millar/ Courtright

bruch eines Konflikts folgerichtig zu erwarten. Je deutlicher eine Domi

(1979):

nanzbeziehung ausgeprägt ist, desto größer ist m.E. auch das Risiko der

Auflösung und Beendigung der Beziehung: eine endgültige Rebellion
gegen ein unterdrückendes System.

Geht man von der These aus, daß Erwartungen maßgeblich unser Han
deln beeinflussen und dies im besonderen Maße bei strategischem Han
deln der Fall ist, so muß am Scheitern F's auch eine Fehleinschätzung

von M's Reaktionen eine Rolle gespielt haben. Es stellt sich die Frage, ob
und inwieweit das Dominanzstreben einer Person das Verständnis, also

auch die Einschätzung und Erwartung an diese Person, negativ beein
flußt.

'Thc morc clearly a complimcntary pattcm or a dominancc hierarchy had been esta-

büshcd, thc Icss accuratcly cach spousc 'kncW vvhat bchavior they were expcctcd ^d
not cxpcctcd to perforai" (S. 221) - "...front the wife's point of view, thc more frequenth her husband attemptcd to definc thc couple's stance on thc prcscnt topic ol
convcrsation (i.e. was domincering), the less accuratcly she predictcd his responses.
(S. 222)

Fs Versuch, gegenseitiges Verständnis zu erzielen und
eigene Position einzubringen, wird durch das au °"!'"^"u„ndeln M's

F versucht mit ihrer Thematisierung der Erziehungsschwierigkeiten nicht
nur M zum Verständnis ihres Problems mit seinen Erziehungsmethoden
zu bringen, sondern auch sich selbst Klärung zu verschaffen, warum er

zweifelte Führungsposition in Ehe und

ein bestimmtes Verhalten von ihr fordert. Bisher hatte sie ganz offensicht
lich mehr oder weniger widerwillig seinen Anweisungen gehorcht. Mit
ihren strategischen Versuchen hat sie jedoch einen Weg eingeschlagen, der
nicht nur eine harte Gegenstrategie von M provoziert, sondern auch zu
einer Zementierung der von ihr als problematisch empfundenen häusli

Es stellt sich die Frage nach dem Zusammenhang
Verständnis und Domittanz in der

chen Situation führt. Insofern war ihr Handeln kontraproduktiv. Die
Stramgie, auf die M zumindest mit teilweise affirmativen Handlungen
reagiert hat, ihre Uberzeugungsstrategie, hält sie nicht durch. Obwohl M
Ihr bei (6/42) sogar dezidiert sagt, welchen kommunikatit'en Stil er von

ihr wünscht Aber dIEse rUhige überl^ene Art zu sagen, die möcht ich

unmöglich gemacht. Einen Kontrollanspruch innerhalb dieser Manner

rolle kann M nicht gestatten.

hung, also je ausgewogener, desto größer ist sicher ic a
Kontrolle erheben. Je gleicher die Verteilung er

Verständigung.'kiegt jedoch eine kornplementare

eher Scheinverständigungen
g p g „ach Verstehen, Verjedoch wirklich akzeptiert zu haben. Diese Prag
sjghgrüch nicht

Die Unsicherheit bezüglich der gegenseitigen Einschätzung und darnd
auch bezughch Vertrauen und Verläßlichkeit aufeinander, zeigt sich nicht
nur in der Fehleinschätzung F's bezüglich M's Reaktionen, sondern auch

an Verständigung beteiligt.

kontert er mit ZURÜCKWEISEN mittels

F. Also hob ich jem m,gedacht, daß das gut geht mit Jütgetl heute, dfß
der Uberhaupt eittschläft und nicht dauernd mr Angst aufschreckt oder
M: Der is nit sO, wie dUfrüherl

Zu dem Ergebnis, daß einseitiges Dominanzhandeln im Gespräch W
Mißverständnisse und unzutreffende gegenseitige Erwartungen
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Möelichkeit zur

besonders die pure Dominanzsequenz, desto gro

ständigung und Dominanz in der

NEGATIVEM BEWERTEN der Sprecherin (I/I):

j

Potential, da beide Anspruch auf thematische und

gern kann und will sich F auf diesen Stil nicht einlassen.

in Ms krampfhaftem Festhalten an seiner Position. Schon nach dem

^g^gg^ieKonnS.

Dominanz maßgeblich

pauschal aburteilen. Doch ist m.E. Kon

Die unterschiedlichen

^

„h M zur Realisierung ihrer Ziele

g^ einen eindeutigen, rezeptmäßi-

gemacht haben^ deuten darauf hm, daß
gen Weg zur Durchsetzung
interaktiven Dominanzbeziehung nich g

Erlangen einer
kann. Doch ließ sich die

Handeln erzielen läßt,

Annahme, daß sich Dominanz durch strategisches Handeln

durch die Analyse des Gesprächs bestätigenDabei können auch offensive Strategien,

«rategie, zum Ziel führen.

spielt: die Chance zur Durchsetzung s eig
tegie des anderen einzugehen und eigene
Dominanz, als auf den Moment ezog

.• gjjj paii die Machtflexibilität eine Rolle

ger pSei.,auf die Srra-

darauf abzustimmen,
. . ^ pgsghreibung zwijnteraktantinnen, ist als

sehen zwei oder mehr Interaktan
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selbstverständlicher Bestandteil jeder Interaktion annehmbar. Ohne solche
Phasen des Ratifizierens des Kontrollanspruches der anderen Person ist
auch kooperatives Handeln nicht denkbar. Höchstens in stark asymmetri
schen Konstellationen'" ist eine völlige Einseitigkeit, also der einseitige
Verzicht auf Kontrollhandlungen, denkbar.

Ob sich aus diesen Dominanzphasen jedoch eine Dominanzbeziehung

ergibt, hängt von der individuellen Zielsetzung ab; nicht jede Handelnde
will Dominanz erzielen. Ist dies jedoch der Fall, so hängt es auch vom
strategischen Geschick der Interagierenden ab, ob sie dieses Ziel realisie

ren können. Ein Beispiel findet sich in dem folgenden Gespräch II.

werden dazu besonders herangezogen: Akt-Typ UNTERBRECHEN,

Handlungsmuster und Strategien im Gespräch, Frequenzdominanz und
dominanzbeanspruchende Kontrollschritte.

, r r- » .-t

Zuerst soll durch eine Kurzinterpretation der Gesprachsvcrlauf erläutert
werden und die Interaktion in Phasen aufgeteilt werden Danach werden

die Unterbrechungshandlungen untersucht und anschließen Strategi

schritte und Dominanzhandlungen.

4.1. Hintergrund des Gesprächs und Verlaufsdarstellung
Die Wohnkonstellation Paar (Manfred und Gertrud)

4. Gespräch II; Zur Vorgehensweise

stian) hatte zu Spannungen geführt. Für Sebastian ^au h en in b ondere

Das Dreier-Gespräch zwischen Gertrud, Sebastian und Manfred verdeut

ger Zeit in das Haus, das Sebastian und Manfred s hon

Probleme mit Gertrud auf, die als Freundin Manfreds

licht in seiner triadischen Struktur eine von Gespräch I unterschiedliche
Kommunikationssituation. Aber auch in diesem Fall lassen sich die in

eingezogen war. Diese Spannungen werden ^ ^
II thematisiert, wobei der bearbeitete Ausschnitt

Kapitel 11.3. vorgestellten Analysemethoden sehr gut anwenden.

. 1/2 S..) bcrägt. Die Probleme .m

Die Konstellation ist bezüglich der Kommunikationssituation verschieden,
da hier eine triadische Struktur vorliegt. Entsprechend sind die dominanz
beanspruchenden Kontrollschritte unterschiedlich zu bewerten: nicht nur
die direkte Sequenz zwischen A und B. sondern auch die indirekte
Sequenz A-»B + C (von A zu B, aber C ist anwesend und erhält dieselbe
n ormation) ist in die Analyse mit einzubeziehen. Diese Erweiterung

ausschließlich auf die Beziehung zwischen

. insgesamt
^

„upnp nachweisen: aus

Verlauf des Gesprächs auch auf der O'Sanrsa.^onsebene

dem Dreiergespräeh wird ein Zweierkonndrl.

^3'""®

Problem in seinem Eingangsstatement auf en u

. /

(...) daß du dich „ich gehnlassen kannsch,"""ff Iffsmnn wir

tragt der Beobachtung Rechnung, daß eine an Person B gerichtete

daß das noeh Eher kannst, wenn wir zusammen da sm.

Sprechhandlung sehr wohl in Wirklichkeit an Person C adressiert sein

zusammen sin (...)

kann, gerade m strategischer Interaktion ein wichtiger Zug.

Da m 11.3.3 1. bereits ausführlich die einzelnen Kontrollschritte aufge

zeichnet wurden, soll hier auf diese detaillierte Darstellung verzichtet wer
den. Stattdessen werden nur die dominanzbeanspruchenden Akte festge
halten und in ihrer Ausprägung mit denen des ersten Gesprächsausschnit
tes verglichen.

"

Bei der Untersuchung des Gesprächs I haben sich einige Punkte als

•• , „oiat hf>rvnr daß Sebastian

Aus dem vorangegangenen Teil des

heraus läßt sich auch

Gertrud
häufig konfliktäre
kritisiert hatte.
Aus dieszwis
^
^gegen
erklären:
G will
der
vorliegende
Austausch
S einmal
sich und ihren inhaltlichen Standpunkt durchsetz
rechtbehalten. Trotz dieses deutlich vertre
shuation: nicht nur gibt
im Verlauf der Auseinandersetzung eine kontrare

besonders fruchtbar herausgestellt. Anhand dieser soll nun untersucht

werden, ob sich ähnliche Beobachtungen in Bezug auf interaktive Domi

nanz auch m einem Dreiergespräch nachweisen lassen. Folgende Kriterien

Zur Vereinfachung werden die Vornam

mit ihren Anfangsbuchstaben abgekürzt

(G.M,S). Da nach eigener Erfahrung je oc

schnell beim Lesen vergessen

^ unregelmäßigen

wird, welches Kürzel für welche Person steht.
III

196

Als Extremfall: das Verhör; siehe dazu Holly (1981)

Abständen ausgeschrieben.
1Q7

4.2. Transkription Gespräch II

G ihre inhaltliche Position auf, sondern sie bekundet noch dazu tiefstes
Verständnis für die Schwierigkeiten, die Sebastian mit ihr hat. Hatte sie

Gespräch 2: Ausschnitt aus einem privaten Gesprach einer

ihn noch kurz davor als eine Art "Irren" abgestempelt( Des is irgendwie
was in deinem KOpf, vvö5 aber gar nicht existent is\, (4/19-20)), so findet

Wohngemeinschaft

sie jetzt sogar eigene Argumente für die bis dahin abgelehnte Ansicht

Interaktanten/lnteraktantin:

Sebastians (5/23-26):

M (Manfred), S (Sebastian), G (Gertrud)
M und G haben seit Jahren eine Liebesbeziehung

G. Ha, irgendwo seh ich Sjversteh ich schon gut. Des is irgendwie ungefähf

M und S sind ebenfalls lange befreundet
Alle drei bewohnen gemeinsam ein Haus

so, wie wenn die Marianne hier is un ich bin hier und der Manfred is
hier. Des is irgendwie AUch schwierig.

M: Also, bei mir+ ich weiß nich+ + hängt doch
mit dem zusammen, was mer vorhin

Trotz der unterschiedlichen Konstellation zeichnen sich einige Parallelen
zu Gespräch 1 ab. Auch hier läuft die Frau "Sturm" gegen eine antagoni
stische Position. Sie schreckt in diesem Falle auch nicht vor imageverlet
zenden Äußerungen zurück. Letztlich kann sie sich aber nicht durchsetzen, sondern lenkt ein. In Gespräch I war dies ein eher resignatives

. gehnlassen
ich ja noch gern reinbereden + + daß du dich n g

kannsch, wenn die Gertrud da is + daß du s noch|her kannst,
wenn wir zusammen sin, als wenn wir zusammen

achgeben, m Gesprach 11 dagegen ein Nachgeben bei gleichzeitigem

M:durch die Gertrud des grundsätzlich ausgeschlossen un^ich^

H strategisches
der gegnerischen
nahe, daß
HandelnPosition.
eine RolleAuch
spielt.hier liegt die Vermutung

^bzrr'f

.

Aufgenommen 1978 in Heidelberg, Dauer: 9:17min

^"'"'^hwung beschreiben? Welche Strategien von

hab des durchaus MJch so empfun en, a ^

^ ^ j,

an dem Abend, wo mer Pink

war

weg bisch. Für mich war des irgendwie tYp

10

cherMu.ter .'"h
l^önnen? Welche sprachlistian bcteihgt.
beteilipt'>'n'
Etablierung
Position von SebaDiesen Fragen
werde ichderimdominanten
Folgenden nachgehen.

nich zum Ersten mal und deshalb nutzt s

_

sagst, daß du dich/daß du Hjjrrger a ^

den wolltest und was weiß ich n
.pr vor+ + daß dLL/daß wir
war, aber + es liegt
jgß wir Schwierigkeiten
es einfach nich packen, oder 711
nich/
+ daß
^
machen.

15

cb eiiiiaeii im-ii

h am,zu dritt was zusammen zu mac e .

GenAU! Als du raus

S:
G:

u m iin>: pefrast 3" waium gEhst
bist harn wir uns angekuckt un a

du jetzt schon wIEder raus! Ich me n
essen, aber wir ham dann beide Sesag .

20

,e„

Sebastian fragen, warum er irmn^r wirklich auch nich klar, warurn
du müsch /du möchtest gEhn, u
du Angst, daß zwischen dem

25

Gefühl hasch,
gehn. Vielleicht hasch
ginverständnisse
nich klar

über bestimmte gewisse Dinge, d. -

S:

.

.arhp oder ne Geheimver-

G: sind. Also irgendwie so ne Gfeimsprach^^^

30
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ständigung, wo du ^sgesc os
möcht ma wissen, ob des wir

Verstänob wir da schon so

diuunu is. wo andere nich reinkonnen, ob

eingefahren sin.
Mhm.
Das, das stimmt. Zum Beispiel, wenn ihr die
S:
Doors auflegt, da trau ich mich gArnich rEln, weil da so
(LACHT LEISE)
(LACHT)
M
5 S: bestimmte Platten kommen irgendwie.

G:

loy"' Da habe ich die ganze Zei. die Augen

wußte nich, was dU machst, deswegen find ich des Unberechtig .

G: Au'^X'
Auf jeden Fall
Fall ham
ham sie
sie /sin
/sin d.e
uic kein z.,...
kein

M: Ich weiß nich, was du mit n Doors hast.

I

r.-—

Des is

m|

des is schon lAng+ nich mehr.

Ja

S; ==
M:

G:

des

versteh ich auch net, grad bei den DOOrs!+ Daß/ich weiß genau,
wenn ich die Doors hör, daß b/bei dir (LACHT) bestimmte Sachen

10

M

10 M

ablaufen + und ich weiß nich + +

Des, des, ich führ des

G;

hab euch beide beobachtet, ich
apHT)irgendwie ne Verbeobachtet. Und hab irgendwie noch(LACHT)irgend
(LACHT)
Also
(LACHT)
Also
brauchste gar nicht so hatte •halt•

15

M: antwortung oder irgendwas. D

halt irgendwie auch das Bedurfntsfhabt daß « wa

weil

wir da getanzt ham?
M

da hatten wir irgendwie ne bestimmte ver/ bsch/
bet/be/Einverständigungsbasis, wo halt da die Rosi noch drin
war und so+ dabei war+ un die dann auf ne bestimmte Art
.

20

G;

25

'-'V.JWliUllltV

_

y K-l I

so abzuchecken, was

M; Ah, durch Blicke mal + +

Sache is, wie die Leute

mhm

ja"

^

S. Aber gerAde da in Braunbach war Ich/war ich+ war ich selber
so gut drauf, daß mir des überhaupt net auffiel, was ihr da
macht, gell + + Aber ich kam da auch nie drauf, auf eure Stim-

war halt kein Ansatz da.

fca 3 L2 Min. nicht transkribiert, nur Gesprachsrand)
Erfahrung ge-

(ca. 3 i,z iviiii.

25 G: Ich hab nämlich eher schon die an

macht, daß mir Leute nachher ge
zusammen,zusammen waren, a

mhm

S: mung bei n Doors, des war mir irgendwie zuvIEl gell, muß ich

gendwie was zusatnmet. lauren^^^

30 S: Da waren sie (LACHT) i g

wir auch nie nebeneinander sitzen und Händchen halten oder so,
sondern daß, daß Er dann mit der Luise redet und ich mim Jo35

M

:

.

am letzten Mittwoch oder wann des war
G:
S:

40 M
S:
200

nich//

SO grad auch jetzt

(2)

„.enn
^as er-

wenn wir zu dritt heaadwas niachen was
zusammen. Zu
gell. + + Da,
sammen im Auto hocken,
, ^g oder so, da simmer zu

öffnet. Wenn wir zum Ba'apml ■" «

35

jEden iagead^ ^

dritt. Zu dritt so n Triumvirai g

.

Beim beim beim

.p, „ Meinung.'

G: Na ja(LACHT LEISE), das ,s
S: (9 sec) Seltsamerweise fallt ^ir

wir ham

Aber wenn Musjk läuft schon!
d a wirklich nich grad so/ + am letzten mal, als wer Fink Floyd

anwesend waren,
^ g j ^jgß wir ir-

daß sie überhaupt nicht ß^heckt haben,

ehrlich sagen.

30 G; Daß, daß man da wirklich auch nich, oder daß n A/'Außenstehen-

achim oder oder wir alle zu viert und daß da eigentlich kaum
so eine Geheimverständigung da stattfindet + des glaub

ne Weile beobach-

angekuckt un+ +ha ja, es

tet, wir ham uns dann nochmal n

der auch nie merken würde, daß wir ne Beziehung haben. Daß, daß

zusammen

mal versueht lange so Verbindung herzustellen, g .

20 G: Wie? Wie herzustellen?

M. reagiert hat und zwar ich glaub, daß des alles mitreinkommt.

M

,

JSe, also ich, ich hab vielleicht noch am

von Uns! +
war eigenÄh ^
H/rSTam wenigsten sich gehen lassen konnte ,n dem Mojn ^

WarUm! (LACHT) un weiß nich warum

15 M. halt auf des eine mal zurück, als wer in Braunbach waren, ham
wer die Doors gehört, da liegen so bestimmte Sachen ab, daß /

pcnährt, 3Dcr niGii

XLACHT)
M W^tch
wir auf der Musik mch^so dr^auJ^M^^

(LACHT)

G:

1. -

wir nÄhren. Die werden wirklich woanders genc

S: Ich hör die Doors unheimlich gErn!

G;

"»O

hab Musik gehört, ich wußte von nich

G:
S;

40 G:
M

, jeder. Jeder

(LACHT)

^=j=HA
+ ++ Un
irgendwo dA+
tjn + da -k + iedar erwartet das glElche
Aha.
mhm.

Ei ne Zweierbeziehung un en Dritter noc|^.^^^^

r^rA

geschaffen sind, wo schon bestimmte Sachen + + + für mich

G:

halt negativ zur Vorbestimmung werden.

G:

Eben, daß,daß wir ne BezIEhung haben?+ Oder wie, wie meinste

M

Daß ihr halt euer bestimmten COde habt un dann, wenn Doors
laufen zum Beispiel(LACHT LEISE)
Jetzt kommer zu n Doors runter, die hammer

G:

10 M:
G:

10 S;

(LACHT)

schon n halbes Jahr nich mehr gehört, des is//

G;

S:
G:

S:

Da war .ich
ganz allEIn im Zimmer, ne, weilGestern!
er Zeitung gelesen hat

S:

_• 1

an nrittpr nOCh.

Mhm, des stimmt.

"■^'"'tie'lKtTauch net hier, is nur Besucher. (LACHT,
Uie Itm ja aut,u neu ..c.., - -_
• lt. j«r.
onHpr«: -t- + Ich//

Ja, stimmt. Das sin/ja, des is anders.

pi Tr-ii nripr so/so ne Verbindung in
Lemebesuche »e-, "e. ^ch
^ so,s_^
mhm

S: zwar MJch als dritter, aber

•.
i-^E,s war
war
r aupt nie
gut, des(LACHT)gestern mit DEs
den Doorse.

• u.,...,,—r-,.

ncc^

G: Aber warum denn dann bei fZ«!? Also muß

Ne, des war
war überuoer-

,

uns liegen?

da, da lief auch zwischen uns Überhauptnix

nirh py'

20

nich existent is! + + +

deinem KOpf, was was aber ^gar nich

S; Es liegt auch an der Situation. + + wir
20

G:

25 S;
G:

^ir ke^nnp
etfacrniVh" h"
rr
kya°r''w!'rTin";.'M'"°

,

.

_

^vohnen zusammen, da

„Hwip was vOrmachen.Es gibt

kein Ausweichen, kein Tauschen und^so, g

daß / des musch doch auch bei
brAUchsch

G: Mhm. + + +

is irgendwie ungefähr so,

"— ^rifach nich, daß des is/zum Aus

30 iTi,
M
S:
S:

35

komme^un^M^anf^d "^ Entsprechung, Luise und Joachim +

ärjo^?him"if''™h
"-bise kommt AUch allein«"kommen un, un dlTheißl
zweJdaltKn uüd
'""■'' er kommen, so daß die
MaiSrnur
anfred nur mit
Z der
d Luise
I™" redet
'"k""und dannoftnachher
so, daßnoch
der mal

202

(4)

-

rnniii

mhm
mhm

,

■ ' * da auch
pingefallen. Ich habe

auch eigenartige KeaK

Komme un Manfred und Gertrud

auch n ch wenn d

—

.

S: Du warst gattz für dich »11='" '°^ ^ „«.immte Art vou Aggression

S;

s'^hon

IdH^des auch gemerkt, als ich a^i^^

wie „,„cumal drin gehabt,
M: is mir jetzt auch neulic
m"l'o ™
gehabt.

auf dich so ein a/obne ir^'d^Lt'MaldL''""

beachten.

bestimmte Sachen nix weiß,
j^g^rt. Und vielleicht war s

was zwischen denen lau
. bürdest du hier mit der
auch für mich unheimlich schvv.er«
Rosi leben un ich war auch n

Luise da is oder dej Jo^'h^m T+ "iT hT*"

35 S;

irgendwie

ich bin hier und der
^ch schwierig. + + +

25

u"
k™"™.<<« «
die un die Frfah"
Zusammen und harn
zueinander. Abe™ich glAUb^ETnftch""''i,''''f
a®
driirk knmmt 1.

G:

gg dOch irgendwo an

S: kann keiner dem anderen irgendwie vva - ^ ^ +

S: Ich weiß.+ +

40

,

15 G;
TkTT

G;

i

der Stadt oder weiß der 1 eutei wo,

(LACHT)

15 M

30

=

Gi tvenn nun noch n dritter da is, is es »»ok ° ""dets, o^^^
wenn
kommt
aus Braunbach
nicht, die
daßIrene
die diese
Schwierigkeit
hat. +oder+ so.+ Daß sie sicn

des?
S:

-

S; Ja,a, ja,
ja, ich
icn mein,
mein, zu/zu
zu/z.u vEErt
> ilci i- löst sich
das Problem MJf.

Ja.

G;
S;
5

G: wieder mit m Joachim.

irgendwo, gell. (5 sec) Während hl Er schon Voraussetzungen

S:

M; Ich war dantt/ich hab

nich tnehr?

gehabt mal. Erinnerst du dtch da ntch m

S: Ja. + + +

. .

jn Kaschmir mit Reni un Micha zu-

G: sammenjind
Des stimmt^ '^bTucrÄ^chmal
Aggressionen gehabt. Des stimmt,
hab a
sammen uuu ncrz

40

auf die zwei. + + 'uh mi

zugestehen, daß
(5)

S: wenn, wenn s zu viert is, löst sich das AUF.
G: Mhm, das stimmt.

43. Phasen des Gesprächs

Es lassen sich folgende Gesprachsphasen isolieren:
biuii

.

(Themenwechsel)

M- S kann sich nicht gehen lassen,

Phase: Probleminitiierung durch M.

1.

(6)

inhaltlichen Position

wenn Gerlrud anwesend ist. Ubernehmen der
, . j,,rrh S* Frontenbildung G und
Phase: Etablierung der Gegenposition durch S,

duch G (bis 2/1)
2.

M gegen S (bis 3/9)

..

3. Phase: Festigen der

^

„immt Mittlerrolle ein,

pjnanderseUtung. Höhepunkt in

entzieht sich versuchsweise der

Kurzfristige Ratifizierung

der Eskalierung durch Gs Diskreditierung.

durch S (bis 4/21)

^ s ^ nimmt in dieser Phase nicht tei

4. Phase: Schlagabtausch G und b, i

(bis 5/9)

.

5. Phase: G gibt nach, übernimmt
mit eigener Referenz (bis 6/2)

cphastians Position. M unterstutz

4.4. UNTERBRECHEN in Gesprach H

■ h

Da es sich bei diesem Gesprächstransknpt mc

dem eine triadische B^^'^^ungskons
Bezüge der Beteiligten aufeinander
sprechend diejenigen Personen, die

m eine dyadische, son-

auch die

untersuchen nd e^,^^

^^j^rechungen initiieren
p^n gUt das

die von Unterbrechungen b^oiTen smd^

Anhand solch e^^

stian, Manfred und Gertrud

Gesprächsausschnitt herausgehen

Scheidung wird ein auch über
Charakteristikum der Bezie ^ ®

G und
^ erfolgen ohne Abrup

brechen einander

'J'^derlappungen."' Ein

entweder glatt oder durch

in der anfänglichen inhalt
mung läßt sich auf der Han

SAM erzählen beschreiben

ijhereinstimmung.

^gne als
Explizh gemacht

fc^P^^

das heißt
^

übereinstimgEMEIN-

die GemeinGertrud.

nur von

samkeit des GEMEINSAM

204

n982) s 190ff,Thiinm(1987),S.299f

113

Dazu Henne/Rehbock (1982),

tu

Vgl. Quasthoff(1980)
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Sie bezieht sich mittels direkten Referierens auf den propositionalen
Gehalt von Ms Sprechhandlungen und betont mit "wir" ihre eigene Posi
tion als Teil eines Teams M und G. Dazu folgt sie unter anderem dem
Handlungsmuster SICH ANSCHLIESSEN (1/18):

G: Gen AU] Als du raus bist harn wir uns angekuckt und harn uns gefragt,
warum gEhst du jetzt schon wjEder raus] ...

dyadische Interaktionsbeziehung zwischen

"oandl^ngsm^

sich bezüglich ihrer Dominanzgeprägtheit bereits am Handlungsmuster
UNTERBRECHEN deutlich
unterbrochen, so
Hatte weder Manfred Gertrud noch ^
^
gilt ähnliches für Sebastian und Manf •
crfnlo Auch sonst ist
zuUNTERBRECHEN
unterbrechen (beizwischen
2/41), hat
iedoch
Auch kurzen
ihnen
nicht ZU
Ganz anders dagegen zwischen Gertru

phase 4 und 5,

Bei diesem Handlungsmuster taucht die Frage auf, inwieweit es als

Abständen unterbricht Sebastian

typisch für die in der Interaktion unterlegene Person gelten kann. Auch in
Gespräch I hatte ja die Frau nach diesem Muster gehandelt. Es stellt sich

in denen er seine inhaltliche

auch die Frage, ob daraus Rückschlüsse auf weibliches Interaktionsver

hier liegen deutliche Anzeichen

halten ableitbar sind. Dazu wäre allerdings zu beweisen, daß interaktions

Diese klare Verteilung ist ein erster

unterlegene Männer nach diesem Handlungsmusters weniger oder auch

Sebastians.
. Heranziehung des HandlungsBei der inhaltlichen Betrachtung, also
welches unterbrochen
musters mit dem unterbrochen wir , ' ' ^ deutlicher. In zwei

gar nicht handeln, was aus dem bearbeiteten Material nicht zu belegen
ist.

Das Handlungsmuster GEMEINSAM ERZÄHLEN hat eine weitere
Auswirkung auf die Unterbrechungshandlungen. Da G und M inhaltlich
iUbereinstimmung zukommen:
erzählen, lassen
sie sich auch eine organisatorische
Unterbrechungshandlungen
sind zwischen

Ihnen nahezu nicht vorhanden (siehe Tabelle II. 2). Die einzig vorkom
mende Unterbrechung ist eine von Gertrud an Manfred gerichtete Ergän™ I^ahmen von GEMEINSAM ERZÄHLEN zu sehen

ist (Z/ i /).

^

durchsetzen will,

verzeichnen, d.h.

Umgekehrt ist jedoch kein Unterbrec

„gtrischen Beziehung vor.
die interaktive Dominanz

i

wird, ist die Dominanzbeanspruchung e

y^^ussage (ABWERTEN)

Fällen unterbricht er eine ihm f

dies im zweiten Fall

durch KORRIGIERENDES

noch durch Ironie verschärft wird (yg .

In den beiden letzten Fällen (5/11)

11.2).

sein UNTERER

'^„'„/„bricht er ihm geltendes

CHEN insistierend und tdrantrei en .

ZUSTIMMEN durch: VORWERFEN durch

ANDERE FI5I5^9.

zuoESTAND-

VOM PROBLEM AUSNEHMEN,
NIS FORDERN:

Eine weitere Parallele zu Gespräch I zeigt sieh bei M's Tendenz, G ausre-

n ' mit Reni

en zu lassen. Auch wenn er simultan ansetzt, kann G ihren Turn mei-

Micha

stens noch zu Ende bringen (3/6-10):

G: auf die zwei. ++ Ich mich

G-.AuQe^all
harn, sie/sin
die kein Grund und
Boden, den wir
—yr
p,.
'
UHU Doaen, aen wir

nÄhren. Die werden wirklich woanders genährt, aber nicht von
nAhrpn

nio \noi-rlny,

M

.

also ich hab vielleicht noch am

G: Uns ! + +

ehesten von außen gesehen, weil ich war eigentlich (...)
Dies kann als Teil des Handlungsplans GEMEINSAM ERZÄHLEN
gesehen werden, oder aber auch, wie das in Gespräch I der Fall war, als
M:

S",

wenn, wenn s zu viert is, löst sich da f cpiner Auffassung, sondern
sondern
Es geht S nicht nur um
^elT's
darum, daß Gertrud ihre
„en läßt auf einen
behauprung dieser Dnterbrechungshand^^
gnken schon relativ
verfolgt ein bestimmtes Ziel. An g
Einlenken
■en und, nachdem M seine Zust.tnmun^^
D" 'h"

ein Zeichen von interaktiver Routine.

Wh signalisiert hat, °

Die sich durch die antagonistischen Positionen bereits früh abzeichnende

Setzung, sondern auch um Mac

206

DU mußt- zugesKheu.
daß vejwem
r

Position zu revidieren. Es geht also n

n»4

Das

einer Handlung vom Typ UNTERBRECHEN leistet dazu einen wichti

Unterbrechungsversuche/Simultane Sprechhandlungen.

gen Beitrag und kann als Mittel zur Etablierung einer Dominanzbezie
hung angesehen werden."^

S
G

WIDERSPRECHEN -

BESTÄTIGEN -•

2/9

BEHAUPTEN

cii-ij ansciILIESSEN (simullan)

Tabelle II. 2.

2'35

G UN I ERSTÜTZEN

2'41

s widersprechen -

5.'5

S ZUSTIMMEN (simultan) -♦

begründen

UNTERBRECHEN - Echte Unterbrechungen:
ANGAUE

BESTÄTIGEN

M
S

2/17

ERLÄUTERN
BESCHREIBEN

WIDERSPRECHEN UNTERBRECHUNGS-

VERSUCH
s WIDERSPRECHEN -

TEILZUGESTÄNDNIS
MACHEN

SITUATION
UNTERBRECHEN

|"ragi;n nach Ergänzung
2/38

4/11

ERZÄHLEN (WOLLEN)

UNTERBRECHEN

(S)ZURÜCKWEISEN
UNTERURtCliUN -»
ABWERTEN

5,9

(S) ABWERTEN UNTERBRECHEN -

ANDERE PERSONEN VON

WIDERSPRECHEN

Handlungsmuster

PROBLEM AUSNEHMEN
5/11
ZUSTIMMEN ->

UNTERBRECHEN

KORREKTUR BESTÄTIGEN
ZUSTIMMEN -

eigene GESCHICHTE
erzählen

UNTERBRECHEN ZUGESTÄNDNIS
fordern

Entsprechend der in II 3.2. vorgenommen

yiinrdnunfi der im Gespräch

Handlungsmuster wird

vol
lzogenen sprachlichen
J/;:;Aufstellung
vorgenommL.
auch für Gespräch II eine derartige Z
dreispaltig angeDa es sich um drei Personen handelt, ist '

. ^

ordnet. Der zeitliche Verlauf läßt sich anhand

ANGABE

notierten Stellenangaben im Notat verfolgen.
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rechts neben der Handlung, die der Unterbrechung vorausgeht handel., steh, jew.üs
208

209

»Mi«

ro
o

13-16

14

12

9-13

8

7

6

4

2-5

2

-»

UNTERURECHEN MIT

RÜCKMOLDEN

INFORMATIONSFRAGE

KOMMENTIEREN-»

RhCITTI-ERTlGEN -

VORWERFEN -

ZUSTIMMEN-»

ZUSTIMMEN -♦

12

8-11

6-9

5

3/2-4

2/41

2/40-3/1

39

36-37

30-35/38

27

ERl-ÄUTERN -♦

UESCIIREIUEN

EIGENE POSITION

KOMMENTIEREN-» lACHEN

IDENTIEIZICREN

SITUATION

ERLÄUTERN
SPRECHEN

K!.ARS:rELLEN -«

SITUATION

(S) WIDER- -•

KOMMENTIEREN -»

l ACH EN

LEME VON SICH WEISEN

VERURSACHUNG DER PROB

SCHILDERN
TION ABLEHNEN

ABWEHREN -»

SITUATION

ERGÄNZEN
UNTERMAUERN

1 (S)GEGENPOSI- -♦

WIDERSPRUCH

POSITION -»

EINHAKEN -»

WIDERSPRECHEN -*

VORWERFEN -«

2 USTIMMRN -»

1 :rgänzen

G

STÄNDIGEN

SATZ VERVOLL

AUFSTELLEN

GEGENUEHAUITUNG

LACHEN

VF.RlJ\NGEN

STELLUNGNAHME

(S) INTERPRET IEREN

DERUNG KOMMENTIEREN

(M*s)Sn UATIONSSCinL-

ZUSTIMMEN -♦

26-29

RÜCKMEl.DEN

SITUATION nESCHRnillEN

1

M ZUSTIMMEN -»

WIDERSPRECHEN -♦

KOMMENTIEREN-«

AUFFORDERN

liRKLÄREN -»

BEIPFLICHTEN

G

WIDERPRECHEN -»

ZUSTIMMEN -•

ERLÄUTERN -♦

M

IIEGRÜNDEN

ÄUSSERN

PFLICHTEN

ERKLÄREN -

UNVERSTÄNDNIS

AllWER'J'EN

PROBLEM BENENNEN

(G)UEI--«

VORWERFEN -

AUFFORDERN

VORWERFEN

SCIlkUIUÜN DER SITUATION

ZUSTlMMüNDliS Dli-

DAKS ritU-ÜN DliR
PKOIlI.liMSlTUATION

M

24-26

22

19-23

2/17-18

Angabc

I/3Ü-2/1

24-29

18-24

17

13-16

ZUR REDE

10-13
STELLEN

ÜküÄNZIiN

ZUSAMMI'N
l-ASSI-N

S-IO

6

1/1-7

Angabe

HOLEN

WIEDER.

BEHAUPTEN

protf:stierendes

G's) KRITISIEREN

VERHALTEN (MT UND

BUNG M's ERGÄNZEN

SITUATIONSBESCHREI-

S

LACHEN

WIDERSPRECHEN

AM BEISPIEL

ERLÄUTERN

GEGENPOSITION

BEJAHEN

RÜCKMELDEN

RÜCKMELDEN

S

NJ

ZUSTIMMI-N

KOMMCNTIHRIiN -»

KOMMliNTlüRliN -»

ZURÜCKWlilSliN -»

U)

N>

10

'

18-20
21

10

7-9

5

4-7

2-3

4/37-5/1

33-36

30-34

26-29

25

22-24

1

n-18

1

\

1

1

(S) ZUSTIMMEN -»

lllUAllEN

TIJNG ERGÄNZEN

1

1 (S) AUWURTEN -»

1
l WIDERSPRECHEN

INSISTIEREN -*

PROBLEM AUSNEHMEN

ANDERE PERSON VON

G EO EN ARG U M ENTl EREN

MACHEN UND

TEILZUGESTÄNDNIS

ARGUMENTIEREN

ANFÜHREN

EXTERNE PERSONEN

1 GEGENPOSTTION (S's) AllLUMNEN

IIEGRÜNDCN

EINFORDERN

ZUGESTÄNDNIS

\
1 INSISTIEREN -♦

j INSISTIEREN

1

WIEDERHOLEN

f:rläutern

G

AHWERTEN

1 DISQUALIFIZIEREN -

1 ZUSTIMMEN-*

1

14
15-16

13

(G) liUlPFLICIlTEN -NEGATIVllEWER-

M

1 ZURÜCKWEISEN -»

12

Angabe

7-8

IRONISCIinS PRÄGEN

linjAilEN

üRSTAUNliN ÄUSSHRN

ij\ciii:n

AUWliRTüN

CXTHRNü PHRSONHN
ZITIÜRÜN

(S) WIOliR-

INIORMATION nRI RAORN

lACIIIiN

G

SPRIiCMHN

ZURÜCKWniSIlN -»

1

KCMMIiNTlllRl-N -♦

(M) HI lTliN -4

9-11
KOMMüNTJnRHN -» LACUHN

RÜCKMül.DliN

SITUATION SCIIILDHRN

INi'ORMATION GliUÜN UNÜ

Ill-SCJIRlilUP.N

siruA'noN

PROVOZIüRr.N -♦

1

ZUSriMMüN -»

AUI-l'ORDüKN -♦

liKI.AU riiKN

M

5-6

1-4

4/2

3/41

3/4Ü

3/39 4/1

38

32-37

31

30

25-29

21-24

20

16

3/13-19

Angabc

KORRIGIEREN

IRONISCHES

ÜNTERHRECHEN UND

ARGUMENTIEREN

ARGUMENTIEREN

ZUGESTÄNDNIS GEHEN

AKZEITIEREN

DISQUALIF'IZIERUNG

LACHEN

llEHAUrrEN

KORRIGIERENDEM

S

INSISTIEREN AUF KRITIK

NEGATIVES imilAUPTEN

illiiSPIEL ANALYSIEREN

WIDERSPRECHEN -

ZURÜCKWEISEN -

ZURÜCKWEISEN -

ZUSTIMMEN

ZUSTIMMEN -*

AHWERTEN

KOMMENTIEREN -»

UN'TERllRECHEN -

PROVOZIEREN -»

KRi riSIEREN -•

ERKLÄREN -«

Ii EIS P1 EL
GEREN

l'ROULEM

LÄCIlERLICil MACHEN

I:R|J\UTERN

ZURÜCKWEISEN -•

S

4,6. Strategisches Handeln

In (11.3.3.5.) wurde aus der Analyse
i ^

z
Ä z

CJ

O

3 2
C

«

o z

Z
<

3
<

N

O

gezogen, daß das Erreichen interaktiver
jj j- ^
zweite
Geschick beruht. Ein Beispiel für diese Hypothese lietert
Gespräch, insbesondere in den Phasen 4 un •
« Gertrud durch

Die Frequenzdominanzanalyse lam darau^^sc^^i^ Gesamtschritte im Ver-

die häufigere Turninanspruchnahm ( >
gleich zu S; 30,5%) mehr Gelegenheit a , \
chen. Das Ende des Gesprächs, das mi

interaktionsziele zu erreithematischen Abschluß
Verlauf; Gertrud hat

zusammenfällt,

und stimmt ihm vorbehaltlos

ihre Gegenposition zu Sebastian auig g
zu. Er hat sich durchgesetzt.

i,„r7pn Zeitraums einen sol-

Wie ist es ihm gelungen, innerhalb etnes so kurzen Zeilr

chen Wechsel zu erzielen?

Schwerpunkt der Analyse liegt dabe. --"f^

ca

- Z

^ Ü

^ <

z
c
z

erörtern. Der

Mithilfe der Strategieschrittananlyse

^ z
z

ö S

interaktionsbeziehung Ger-

trud/Sebustian, da M in Phase 5 nur et p

S< CJ d Z

U
§ =5 1 3
S S i 2 Ü S

S1
;j

u;

In Phase I wird, ähnlich wie !"=■

siert. M führt mittels ZUSAMMEN
emphathisch unterstützt und

Ausgangslage themati-

"f '• ^ TheL L, das von G

. Erklärungsversuch mittels
uME (1/30-2/1) an S übergeben

AUFFORDERN ZUR STELLUNGNAHME (1,^^ Negativbeschreibung
Wird. Sebastians ironisches ZUSTIM
Darstellens: die Positionen
beendet diese Phase des 'Lemattschen Sich U
sind deutlich, die Auseinandersetzting

.

,verden die unterschied-

Bereits innerkalb dieses kurzen Seh agab au^hes^t^^^^^^^p^^^gN,
Uchen Strategien deut». M ^
AUFFORDERN emen

ergänzen, zur ^FDE STE ^^^^^^^^ggpj.ächsarbeit.
wichtigen strukturierenden
^ j-^gt er innerhalb der
Zusätzlich zu diesen Strategieschrit
^q^^eRFEN und A^FFOR-

- z

muster ZUR REDE STELLEN durch^V ^^^^^

~

S

<'>

Ii.

DERN durch PROBLEM

perativität verdeutlicht,

Stück eigener Betroffenheit

„g^i-ategie interpretieren assen.

Positionsklärung an, die inso er
5 2 9

5^5

sie

vollzieht Handlungen, le

als Strategieschritte der E>urchsetz g
hat das Ziel, S dazu zu bringen, von sein

^^en Abstand zu nehmen

= 5 <

£ s: 2
£
<0

sa
c

<
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Zum Begriff "Gesprächsarbeit

s. Werner (1981)
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inshllTU' mit Gertrud als Schwierigkeiten
mit ihnen als Paar
und insbesondere
Person zurecht zuhat,
kommen.
r'^ ''
ertruds: SICH ANSCHLIESSEN durch BEIPFLICHTEN
^schen
Anschluß. Genau wie Manfred beendet
sie ihren wie
Beitrag
dem
LrerAnsch^RT
thematischen
einenmitstrate-

Sure

und e^e fermi iTh
rNSCHLiESSENS

Funktion im Rahmen d

hatsi an der
^^^«n abgeht
SICH

• ."^^^tchnender Akt-Typ, hat auch eine

Handlungsmusterebene, sonderT^ucr bd T^TT^''"
wird dies ersichtlich r h»t ♦
konkreten

""""
Verbalisierung

zwischen (1/17) und Cn °n- ^'^t'einigende "w;>" besonders deutlich
im vorliegenden Fall als ara,,"
'"timitatssicherungsstrategie ist

er,äu,'n.tSieT„e''F„nkü:„:„^n2T?
gebraucht. Wie wichtig diese

Unterstützung

mcht mehr vorhanden ist. Sobald M von sdöer Su'b"''

gegenüber Sebastian abgeht und sein, d

Durchsetzungsstrategie

schnell zum Einlenken berel. DerTeH»

"

gegenüber Manfred ihrem anfä r u

^

Meinung auch noch

Konn,kt,esprächsl;r.ze:^-t^enrhrr '""T"
kommen

Oder als zu abschreckend zu empfinden.

hinzuweisen schLSn"^(z"ustiSen

Einwilligung

ZUSTIMMEN durch BEJAHFM^

RÜCKMELDEN,

VORWERFEN und RECHTFFRTimpM'^
M und C vertretene Behauotima h h- ^

nachfolgende
^'^^'"stand gegen die von

gie bei, solange M und C gemeinsam'

Resistenzstrate-

jedoch, in dem M seinen Rt; v
argumentieren. Ab dem Moment
seme
Strategie; e^^wi™XsL^;'au7?T''

Interessen bedacht und gebraucht «Jcu

gie.

Durchsetzung seiner eigenen

gebraucht Schritte aus der Durchsetzungsstrate-

Für M ergibt sich also ein deutlicher Wo ^ i

siv-initiierenden Durchsetzungsstrategie

„.^"^^nglich mit der offen-

jedoch eine Funktion im Rahmen der Ausweichstrategie. Als Ziel kann
nämlich ein Sich-Entziehen aus der sich abzeichnenden Konfliktsituation

zwischen C und S gesehen werden. Da Manfred mit beiden eine zwar
grundsätzlich verschiedene, aber doch intensive Beziehung unterhält, ist
dieses Ausweichen eine sichere Position. Auch propositional kommt as
zum Ausdruck (3/8-15):

■V/: Ne, also Ich, ich hab vielleicht noch am ehesten von außen gesehen,
weil ich war eigentlich dEr, der am wenigsten sich gehen

konnte in dem Moment. -I- + Weil, also ich wai auf det

nich so drauf wie ihr. Ich hab euch beide beobachtet, ich hab
euch irgendwie gleichermaßen beobachtet. (...)

Die verbale Gleichstellung von Sebastian und Gertrud
Warte aus ist gleichzeitig eine eigene Distanzierung,

Handlungsmuster ABWEHREN durch VON SICH WE^
eigenen BETEILIGTSEINS niederschlagt Dieses A

jedoch gegen Ende des Gesprächs wieder

sehen G und S fungiert, ist er am wenigsten
ihm gestellte Frage nach den Gründen für

wirklich von S beantwortet zu

Cchwierigkeiten
durch

a- „ Verlaufs gegensteuvorangetri
e
ben
ha.
und
daß
f—tfs/r/hrmLtierfen
Verert. Eine Zuspitzung des von ihm als p
Beiträge. Durch seine

hältnisses zwischen G und S ist

2t er, die Beile-

Parteinahme für Sebastian am Ende es

Einschätzung, die sich,

gung des Konfliktes l^-heiführen zu kennenam Verlauf der Interaktion ersichtlic ,
„ ejec Gesprächs geschil-

Für Gertrud läßt sieh die für die A"

Lriauf

derte Strategie der Durchsetzung geg
nachweisen. Auch ihre Dominanzsequenz

up^apiich zu M verdeutlichen
ßgj- indirekt auf ihn,

eine stabile Beziehung.

vermlttelhden. sich dmch äSßLVXerKrtrm,'"'""^''""""^'
den Schritte von Typ ERLÄÜTFRm ^ o

eine dominanzbeanspruchende

BEN (3/8-23) sind zwar nicht als Stnmo" u
BESCHREIbestimmten Strategie
^^8'^schritte
zu sehen,
klar einer
irategie in diesem KKontext
zuzuordnen
sind, die
erfüllen
hier

Obwohl

^pjLäre Auseinandersetzung

seine Unterstützung von G's Position die

wovon drei dominanzgewahrend

^^^^eichen abzielend

p^gitions-

Wechsel hin zu Sebastian, d.h. in eine umgeke
k'nnflikts zwiMaofred als der Initiator des Themas und Banttt auc ^

dann durch Einnehmen einer Mittiemn v ^'^^^^rkhchung bedacht,

und schließlich Akzeptanz Snd üb rnah

usi

minanzbezogene Handlung) un

NDH (nieht-do-

>

gibt einen zusätzitchen

G: ERGÄNZEN dureh
inhaltlicher Ebene eine Kompetenzzuvveisung

Addressierung, ist

Handlungsmuster

Beziehung zischen M und

auf

o an M. Es lassen sich
217
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also auch mit auf Kontrolle abzielenden Handlungsmustern dem anderen
Rechte zuweisen. Zusammenfassend lassen sich solche Schritte in die

Kategorie SCHMEICHELN einordnen und sich entsprechend der Gewin
nungsstrategie zuordnen. Dies entspricht auch dem im Gespräch verfolg

ERLÄUTERN, ERKLÄREN,
^
einHierin verdeutlicht sich zunächst noch eme np
konfrontative
geschlagene Strategie der '-'^^'"^^"®""®o„nHlunesmusters KRITISIEREN

ten Ziel von G: sie braucht M als Partner und Unterstützer in ihrem

Haltung jedoch manifest anhand des
erster Schritt innerhalb
durch NEGATIV- BEHAUPTEN. Dies ist sein erster

Bestreben, sich gegen S zu behaupten. Auch die anderen Handlungsmu

der Durchsetzungsstrategie.

ster, nach denen G gegenüber Manfred handelt, weisen auf eine Gewin
nungsstrategie hin: ZUSTIMMEN, ZUSTIMMEN, KOMMENTIEREN

da die beiden Schritte zusätzlich g P

durch LACHEN und BITTEN UM INFORMATION; eine antagonisti

durch eine Pause, abgegrenzt sind.

ctrateeiewechsel darstellen.

An der erwähnten Stelle läßt sich se ® -^j^^g^ganisatorisch, und zwar
dliC 1 clUoCj

sche Handlung findet sich nicht.

Zwischen Gertrud und Sebastian entwickelt sich eine Interaktionsbezie

S: Seltsamerweise fällt mir des immer

Wenn

hung, die sich durch einen Wechsel zwischen Durchsetzungs- und Resi
stenzstrategie auszeichnet. Dabei verfolgt S bis (3/30), also solange M's

wir zu dritt irgendwas machen, was s'

wir zum Beispiel in die StAdtfa le

sell.+ + T'ö, da seh ich

Unterstützung für G ungebrochen ist, eine Resistenzstrategie.

Auto hocken, irgendwie was voi uns
jEden irgendwie gleichwertig o er ,
Zu dritt so n Triumvirat irgendwie, g

zu dritt.
^ jgäer,jeder

G lehnt Sebastians Position deutlich ab und versucht, mithilfe der Hand
lungstypen WIDERSPRECHEN, GEGENPOSITION ABWEHREN

und ABLEHNEN eine Durchsetzungsstrategie zu etablieren. Allerdings

benutzt sie die falschen Mittel und ist entsprechend von Anfang an in die
Verteidigung gedrängt. Obwohl ihr Ziel die Durchsetzung der eigenen
Meinung und die Ratifizierung durch S ist, vollzieht sie, wie aus der Auf

zählung ersichtlich. Strategieschritte der Resistenzstrategie und gibt somit
S die Gelegenheit, seinerseits die Durchsetzung seines Ziels zu verfolgen.
Diese Position, also das Gegenteil von dem, was sie eigentlich erzielen
will, hat sie sich durch die selbstkritische Äußerung bei (1/29-2/2) letztlich
selbst zugeschrieben:

G: (...) Und ich, ich möcht, möcht ma wissen, ob des wirklich so is,
daß da so ne Verständigung is, wo andere nich rein können,
\4hm.

=—
jeder^^as glEjche
irgendwo dA +.
+ n
Un .das
+ das

G:

M

Aha.
mhm

==
^ htFr schon Voraussetzungen
•j. hgendwo, gell. (5 sec) Wahren
G:

Ja.

cnrhen + + + fö''

B: geschaffen sind, wo schon

»

halt negativ zur Vorbestimtrumg

0-. Eben, äaß, äaß mV ne BeelE«ns

Das, das stimmt.

■

Q^g,- wie meinste

A„ dieser S.elle beweis. S «"«SrJn Äer bes.imm.eb Si^
positiven Seite, die

f. „,|ich positiv und verso ni

stimmt sowohl G

ob wir da schon so eingefahren sin.
S\

^ Zusammen im

durch LACHEN

Rückmeldungen KOMMEN 7,,§jimMEN durch

Diese Offerte zur Kritik kann S sich nicht entgehen lassen.

MEN durch BEJAHEN
beweisen. Hatte S also
sein kritisieren um

Hatte sich S anfänglich, vor allem in Phase I und 2, in denen M noch

chend empfindlich und

aktiv beteiligt war, im Widerstand gegen die von dem Paar G und M ver
tretene Meinung befunden (seine Strategieschritte der Resistenz RECHT

denen Namen der 'LoebsruPP

„ folet danach

B„den vorbereitet, sojolgt^da ^
G
FRAGEN,
PROVOZIEREN durch^

... Gelegenheit, den zu

Dieses FRAGEN gibt S erneut di= «J einzuwerfen,

ebenfalls provo

auf seine

'3.ie,e„.

WERFEN, WIDERSPRECHEN), so modifiziert er sein Handeln in

Ausgangsposition zurückzuke
^iederanbringens
Daß er
um diesein
Ironie
erneuten
zeigt
übrigens
leisesdieses
Lachen.
provozieren,

Phase 3 bereits in Richtung auf die Durchsetzung der eigenen Position.
Sebastian vollzieht Handlungen vom Typ ARGUMENTIEREN,

Gertrud läßt sich

FERTIGEN durch WIDERSPRECHEN; WIDERSPRECHEN, VOR
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planmäßig

weiß,

offensichtlichen Amüsement sowohl von S als auch von M (LACHEN bei
4/11 bzw. 4/14). Diese von S erfolgreich durchgeführte Sequenz wird von
G als Verletzung interpretiert und führt zum Höhepunkt des Konflikts.
Dabei bereitet der Angriff G's "Jetzt kommer zu n Doors runter"(4/9) den
Boden für die emotionale Attacke des DISQUALIFIZIERENS bei

(4/19). Diese Strategieänderung von G zur Disqualifizierungsstrategie hin
ist eine überraschende Zuspitzung des Konflikts auf einer sehr persönli
chen Ebene der Imageverletzung. Es scheint, als sei S einen Schritt zu
weit gegangen, indem er das Reizwort "Doors" ironisch einsetzte.

ARGUMENTIEREN hat jedoch nicht den Erfolg, diese abschließende

Zustimmung und damit die Beendigung des Konfliktes ^ Tcrpcgenseitig
In Phase 5 versuchen sowohl Gertrud als auch Sebastian s'chgegen^^^^
die Schuld zuzuschieben. G dadurch, daß sie ex er

die »iche Schwierigkeiten wie S ff/jfN nM J'in Oesprl^'
Zuspitzung des Problems auf G und M ( ) , • nominanz auch
dargeslein: w.rd in dieser Phase Sebast.ans .nleraku«
anhand der Gesprächsorganisation deutlich. S"

Bei (5,,7) tvird

Der hochgradig emotionale Angriff von G durch DISQUALIFIZIEREN
mittels ABWERTEN wird von S nicht zurückgewiesen, sondern mit

deutig; Sie nimmt die Schuld aut sie ,

ZUSTIMMEN ratifiziert; an einer weiteren Intensivierung des Konfliktes

C: Aie. «aru,n äenn äann bei

scheint ihm nichts zu liegen.

Gertruds Beharren auf dem gewonnenen Grund und Boden geschieht

nen Ton ihrer Stimme anzuhören ist (3/ )•

Also Oiuß es äOcb »^1« on

uns liegenl

.. .

™ Rahmen-der
Diskreditierungsstrategie:
INSISTIEREN, INSISTIEREN
durch ZUGESTÄNDNIS
EINFOR-

DERN Dieses EINFORDERN bei (4/22-24) zielt auf Zielerreichung
durch Androhung von Diskreditierung ab. Implizit wird hier nämlich
behauptet: So dumm kannst du doch nicht sein, daß du das nicht
kennst :

G. Un des musch doch zugeben, daßjdes musch doch auch bei dir
kenne, bei der Rosi, daß über manche Sachen brA Uchsch ein
fach nich reden, weil die sin, die sin Einfach klArl

c" c Kiptpt ("es wäre ein leichtes

Obwohl sie damit eine
"L dieser geschickt strategisch,
gewesen, hier einfach zuzustimmen), g
Situation als Sünindem e^ diese Selbstbezichtigung ablehnt und auf
denbock verweist.

.,

^

stört werden können. Durch das
tion wird dies vermieden. G

überdenken und zu revi-

dieren. Sebastians BESCHWICHTIGEN^hat den^^

Die erneute Ratifizierung eines Schrittes von Gertrud durch Sebastian hat
die von letzterem intendierte Wirkung: G beruhigt sich und kommt bei

darstellt.

plötzliche Schützenhilfe M's, der sich nun als

Die Vervollständgung seiner ^tfolg
gung und Ratifizierung seiner inte

^

Kompro-

Vorgehen durch die
^ ^ündeter von Sebastian

^^

'

Dominanz erzielt S
'
2:UGESTÄNDNIS EINFO

nes abschließenden Handlun^rnusters
DERN. G's Nachgeben ist perteK .

4.7. Analyse der uoininuie

tel, eines typischen Schrittes der Überzeugungsstrategie, endgültig zur

auch entsprechende Dominanzsequenzen

Aufgabe semer Position zu bringen.

M:S,Manfred
G:S undergibt
vice versa.
Für
sich nach der in
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^

.lorpirhen Durchsetzung und die

higen und den sachlichen Tenor des Gespräches wieder herzustellen. Wie
erfolgreich diese Schritte sind, zeigt die Reaktion von G- sie hat Recht
bekommen in zwei ihr offensichtlich sehr wichtigen Punkten und versucht
nun, S mittels ANFUHREN EXTERNER PERSONEN als Beweismit

Dieses Nachsetzen von G durch die Handlungsmuster INSISTIEREN
durch ZUGESTÄNDNIS EINFORDERN und INSISTIEREN durch

Gesamtsitua-

Gelegenheit, aus vermeintlich

eigenem Willen heraus die eigene Ein

miß zunächst vorzuschlagen, um d
Ziel doch noch zu realisieren. Begun g

sich als EINLULLEN zusammenfassen. Es geht ihm darum, G zu beru

Finlenken noch einmal ge-

An dieser Stelle hätte G's sich abzeic

S: Mhm. Mhm, des kenn ich.

(4/26) zu Ihrer vorangegangenen Strategie der Überzeugung zurück: sie
versucht S mittels ARGUMENTIEREN von der Richtigkeit ihrer Aussagen zti überzeugen. Die von S in dieser Sequenz verfolgten Schritte lassen

Position ein-

resigLdv hetroffe-

4.7. Analyse der Dominanzschritte
on ciiifpinander beziehen, sind

Da sich in diesem Ausschnitt

berücksichtigen; also M:G,

3 dargestellten Auswertungsme

thode folgendes Bild: auf ihn entfallen nur 22 von insgesamt 85 isolierten
Gesprächsschritten (25,8%). Von diesen sind 13 dominanzbeanspru

chende Kontrollschritte(DBH)(59%), 5 nicht dominanzbezogene Schritte
(NDH)(22,7%) und 4 dominanzgewährende (DGH)(18%) (siehe dazu
die Tabelle II.3).

^

!i

TI

IT
IT

TabcUc II.3

II
II
Ii
Ii

Dominanzhandlungen in Gespräch II

11

DDH( T)
Manfred

13(59 %)
21 (56,7%)
17 (65,3%)

Gertrud

Sebastian

DGH( i)

NDH(-)

Insgesamt
(85= 100%!

4(18,3%!
13(35,2%!

5 (22,7%!

22(25,9%!

3( 8,1%!
3(11,5%!

37(43,6%!

6(23,2%!

Von S zu G bzw. G/M Cihr")

Von G zu S

(2/2-5)
(2/39)
(3/30)
(4/5-7)
(4/12)
(4/19-21)

(5/2-3)

II

Ii

il

(4/7-11)

(4/21-22)
(4/36-37)
(5/4-9)
(5/11)
(5/15)
(5/17)
(5/20)
(6/2)

(4/35-36)
(5/10)
(5/12-16)
(5/19)
(5/23)
(5/40-41)

(1/28)
(3/40)
(4/2)
(4/5)
(4/13)

(4/25)

11

il
11

I

(1/27)

Vnn '^1
Von G zu M
l(-)

(2/17)

i1

(2/14)
(2/22)
(3/12)
(3/20)

Tabelle II.4

^

t (3/5)
M non-rcsponsiv

Sequenzen in Gespräch II

il
Von M zu S

(2/19-29)

Von S zu .M bzw. M/G ("ihr)
(2/2-4)
(2/27)
(2/39-40)
(3/41)
(4/15-16)
(5/5)

(5/30-33)

-1

il

Zu berücksichtigen ist

der Dominanzhandlungen

nikationsstruktur, die Genchtethe.t der

Ratifizierung bzw. Zurückweisung durch
der kommunikativen Gnentieru^
Manfred richtet nahezu alle Domm

ausgleichenden, nieht-dominan^
auch Gertrud gelten (Tab

sich explizit auf G.

als Maßsta

an ,

jjan als
er

fs^solohl die bestäti-

e'xplizit bestätigender

3. n/41), als auch em e P

besonders

genden Rückmeldungen (2/23), _(^^^ Konzentriertheit auf
Kommentarschritt bei (5/
^ ein Ausschluß \on
mittels
insofern
aufschlußreich, als dadurch^
,,,hrgenommen und mit
Aufmerksamkeitsentzug
^^ucht.

RÜCKFRAGEN zu Korrigieren versuch
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Ähnlich unterstützend wie M gegenüber S, zeigt sich auch S gegenüber
M: von seinen 17 DBH (65%) gelten nur 2 Manfred direkt, weitere 2 sind

an das Paar M/G ("ihr") gerichtet; der überwiegende Anteil (13) gilt Ger
trud. Dagegen erfährt M durch S Ratifizierungen bei (1/6), (1/16) und
o
Bestätigungen,
vondaßS auch
an Gdas
gerichtet
sind
U/5), (4/21) und (4/25), hier
verdeutlichtdiesich,
BESTÄTI
GEN eine zweischneidige Angelegenheit sein kann. So ratifiziert S bei
(2/5) eine negative Eigenbewertung Gertruds:

ir C rolgendes Bild:'»«^amt fallen ,
freguenzdominant.
tl"
neuen Oesprachsschritten auf sie, d.h. si ist' deutlich freguenzdominam.
Davon entfallen 21, also nur 56,7 % auf DBH (T • Uamn 8^^

onshierarchie herauslesen. Zwar komm

Das stimmt. (...)

kann bereits ohne

ihre Chance, sich gegen M und S

Widerspruch sicherlich lieber gewesen' Es soll an dieser
Stelle auch noch einmal auf Hi^ q^i,,.,- • . • ^
"soll an dieser
Interpretation von Dominanzschritten^"^
kontextabhängigen
BESTÄTIGEN durch S gilt zwar als eine
kommen. Dieses
"^orninanzgewährende Hand-

(T)(AUFFORDERN) ratifizierT^^so^ird"

^
interakti-

23,2i Sind! Bereits aus diesem f'•'''"™/'!/l"°'enug z" Wort, aber

Wz-r schon so eingef
vahren
i
können, ob wir da
sind.

lung (I), da es eine von dpr

Verteilung
iung nicht gegeben. Bei ^«Analyse
Analyse der^Dom.^^^^^^^^^^^

ist die Differenz jedoch bei den dominanzgewa
G liegt der Prozentsatz bei 35,2 %, währen es

so ts, daß da so ne"If
Verständigung
is, tm andere nich""klich
rein6 ö ^"^5 ivtj ClfiClS
Mhm.

«/trtnterluJSSLiehung Oertrud/Sebasttan ist eine^

den Zahlen von M oder S. Auffallend ist er
Besonders krass
65,3% dominanzbeanspruchende Hand
. Handlungen. Bei

~~j ~
köfinpn nh

S:

verdeutlicht, nicht klar zu beantworten, erscheint mir jedoch als eine

geäußerte DBH

genauere Analyse als recht gering

•

Auch für G lassen sich bestimmte
sen. In den Gesprächsphasen 1-2 ß^^en i

bestätigenden Schritte nur M
. ^ jj^^g Ratifizierungen

(bei 2.14. 2/17, 2/22). In Phase 5

Ausprägungen nachwei38-40) und (6/2).

von S: bei (5/11),(5/20),(5,23),

</'";Sierung»

Unterschiede lassen sich in der Qualita

aber bei genauer inhaltlicher Analyse durchaürak 'beantwortet, ist

glaubt sich inhaltlich einig mit M. le

i^m^r^lLrCraTion^^^

ern, andererseits, um sich dieser Unterstützung

^ DominTzs^crr^murafs:

°

ihm Gesagtes,

Unterstützung zu unmrmau-

einerseits. um ihre eigene Position mit

versichern (Intimitäts-

Sicherungsstrategie).

Ein deutliches Beispiel dafür findet sich bei(
7.

finden sich eher komplimen /e Se„ne„ en r

Phase 1

Phase 2 und 3 kompetitive und am Ende w

zen, diesmal zugunsten von Sebastian DiJ

komplimentäre Sequen-

Phasen hin entspricht dem inhalSen vlrrauÄes^"^'""^^^'f

tigt die Ausgangsbeziehung zwischen M und ^ i

und besta-

sehen diesen beiden Interaktionspartnern ist es IffT 'w'f"'«""''«- Z"'"
aueh in kritischen Situationen gegenseitig zu
n'"
dem eigenen Kontrollanspruch zu bestafigen oh^/
'""ä"''"/"
anderen automatisch zu beschneiden oder Knnn r.

ein auszuschließen. Die Frage, ob sich eine sm/n

gerade durch solch phasenweises Zuweis/rs-on ' 7

Reehte des

2'°"""f"'

h=., ist be. dem vor,legenden Materi/rdretTCn:/!!:/:
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f

v,y dritt was zusammen zu

M:(...) daß wir Schwierigkeiten ham,z
machen.
S:

^'!hm.

. ,

uns angekuckt un

GenM Als du rausjis, Ii

ham uns gefragte
gefragt+ warum ....
gEh^t «

„uA

J
-—.•iKzsr kritische

DerZUR
inhaltliche
des
REDEAnschluß
STELLENS^'"%^'^uFFof
und AUbby ^NS, die
diesen LL durch die

wurde, dient der Festigung ihrer Po
des
vereinigenden
"wir" zusätzlich
Sohd:^
Ein ähnlicher
Fall lieg,zu
bei (2/14) vor, wobei das LA

bewertet

wird durch die Betonung

Beanspruchung M
5 ^zvervollständigung
durch
aie Gestalt
einesG

AUSLACHENS von S annimmt. Umgekehrt funktioniert solches Unter-

stutzungshandeln jedoch nicht. Bittet G z.B. explizit um Klärung, so ant
wortet M zwar nicht mit DBH (j), aber doch zumindest non-responsiv:
ihre Frage bleibt völlig unbeachtet (2/16):
M:

M:
S:

Beim beim beim

G: Pink Floyd. Da habe ich die ganze Zeit die Augen z
gehabt und hab Musik gehört, ich wußte nie wo _
macht und ich wußte nich, was dlJ_

(...) da liefen so bestimmte sacken ab, daß//'

G:

Am letzten Mal, als wir Pink Floyd gehört ham.

+ machst,

deswegen find ich des Unberechtigt-

weil wir da getanzt
haml

M:

d^Jiatten wir irgendwie ne bestimmte verlbeschjbetjbeiEin-

Bei (2/41) macht S einen

verständigungsbasis, wo halt die Rosi noch drin war und so +

z" spezifizieren,

gangcncn Vorwurf M's und ^crsu ,

das von M gege-

Allcrdings kommt ihm Gertrud zuv .

.. Situation aus ihrer

Sicht, um den antizipierten Umwanden

^.^.jyp des SICH EINMI-

bene Schlüsselwort -Pink Floyä' nui ^/'//"„''zu^rzukomnten. Für

ErkbniX^'SlI'r
gemeinsamer
Erlebnisse schlagt fehl^"^^'^ätssicherung
und wird auch vondurch
G nichtErwähnen
weiter verfolgt
Ähnlisch^'iilenTe? FaSf'/S "ni '»"""«tssicherung abzielenden Kontrollder nliLtLfcher,
™ 'NSISTIEREN sind innerliaib
de
unSlraS
'
"weniststarker Aufforderungscharakter
wenig auf Intimitätssicherung bezogen

SCHENS zu berücksichtigen. G/eag.ert auf^

heU dT'zustUmnU"
M,G vorherrschend. Die ExplizitÜbereinstitnmung in der Wonwahrwib)/"''''"''''^'''
™

sitionalcn Gehalt einer Sprech^a^

M. DEs war überhaupt nirh auf dad

Doors.

Doors.

KJ-ACHT) gestern mit den

dic Beziehung G/M gilt es beson ers

auch dann, wenn es nicht an sie a
SCHEN,
es einmal
versch
fürG. An wie
fünfich
Stellen
beziehtetwas
sie sich
exp

Gesagtes

eINMI-

benennen will, ist auffällig
auf^-^,5
den^on
propoM

belohnt würde, erteilt sie ihm Sich

von ihr verstanden und akzeptiert \vir .
Ein solch einseitiges BESTÄTIGEN
Wahrung der Solidarität innerh

gj^fcre Zwecke erfüllem ic
g.
prontbildung gegen
,

Versicherung durch einen ^1,'"'=''^';"' Ungleichgewicht
gemeinsam apostrophierten
„jcherlich maßgeblich zu der
Interaktionsbeziehung M und

zuzeigen, s^ondern'^^aucr'in
Interaktion darzustellen.

Richtung auf
Setzung innerhalb der konkreten

Das Handlungsmuster SICH ANSCHLIFS9FM h
sehe Bedeutung hat, sondern auch p
u'

•u

strategi-

Gespräch geben^ann,

zung. G unterstützt dann d.e Donrinanzsehrta: di^M grnlTb^ S
SeirTnschir;
nicht nur eine inhaltliche Übereinstinirunn sTh

genommen wird, sich dazu zu verhalten n '7'ä

im

„Station von G bei.

chen Kehrtwende innerhalb der ^ ^jj^a^idersetzung um
Die intensivste und deutlichs e

Gertrud miteinander. •

f

Gespräch
führen jedoch Scbast.an u^dGw^,^ ^Schncf hat
der Dominanzhandlungen (I • )^ prächsschritte zu ver

Obwohl S längst nicht »/f

(30,5% im Vergleich zu 43,6 % von u).

also G eher d,e Rolle "et

^

Eindruck des "wie eine Person-sprechens" ppt' "c ™
u
bei (2/40-3/4):
erzeugt. Ein Beispiel findet sich
117

226

Dazu Thimm (1987)
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häufig am Turn befindlichen Person zugewiesen werden kann, so weist

jedoch die qualitative Analyse auf den wahren Verlauf des Gesprächs hin;
65,3% der Schritte Sebastians sind DBHs (j), bei G sind es nur 56,7%,
von denen 61,9% an S gerichtet sind. Von diesen an S gerichteten domi
nanzbeanspruchenden Handlungen werden jedoch 69,2% (!) zurückgewie
sen, also ebenfalls mit DBH (f) beantwortet.

Da S nicht nur G alleine, sondern auch G und M (mit "ihr") anspricht, ist
"ihr" gerichteten Schritte sind zu 100
0 DBHs (T), die spezifisch an G addressierten
zu 85,7 %. Von diesen
dominanzbeanspruchenden Schritten werden jedoch nur 50 % von G
abgewiesen also mit DBHs (j) beantwortet (bei S waren das fast 70 %!)•

beantworten, doch liegen in beiden Gesprächen

eine kontrollierende Sachlichkeit maßgeblich zur u

Gesprächen

Von den insgesamt fünf untersuchten Personen i
verhält sich S am deutlichsten sTategisc i - ■

verdeckter
gr gibt sich

Interaktion. Seine Strategieschrittc sind wemp rptation des Problems als

keine Blößen und verfolgt sein Ziel, seme n ^P

u 'A

Es lassen sich einige Parallelen
ten. In beiden Ausschnitten ist zwar ein e

(die
fdTsmrr
ark ratifizierenden Akte finden
phasenweise
sich in derVerteilung
5. Phase).nachweisen
Die Verteilung
läßt

diese Quantität geknüpftes Erfolgserge ms.
mit dem erfolgreichen Durchführen von
scheint Emotionalität, ein Stück O en

dcm" cmen'"Eindrocf "eim'"aSch

'""««prichl

Anfänglich erschien Sebastian tPih7

Gesprächsausschnittes.

Atacke von G nic't geu^chs^
ohne deutliche Emotionalisierune Anh
^^'^'^her und leiser Stimme,
in (11.3.1.2.) geäußerte These bestätietr d^r?
wegs mit Dominanz im Gespräch glefchzusetl

Aggressivität ist kein sicheres Mittel zur Durrh
Bedürfnisse. Obwohl Gertrud
hat, also theoretisch genügend Raum

Heftigkeit bzweigener Ziele und
G^sprächsschritt inne

und außerdem auch nicht vor hefLn Ii'
schreckt fverpleirbp rii^ rir.

i r?^

emotionalen Attacken zurück~S, de, s„.cde

fa'Lferf

^

keifdl:
S.?aTufhtälrM™''™'stil
gefordert
wird als sprlhhrdllSbTzo^'',,«

e^o.io-

fehlt ein an

der Quantität der Beiträge zu verzeichnen, g

Befindlichkeit einer Person gibt, dem ^
lieh zu sein. Zumindest lassen das die Re
beteiligten Personen in beiden Gesprac e

mit der Lautstärke oder Stimmhöhe

scher Interaktion gegen die handeln e
Und sei es letztlich mittels eines

Wichtig scheint die Fähigkeit zu

^u tun. Dagegen
Einblick in die innere
Handeln eher hinder^ der weniger emotionaAnscheinend wird
das im Fall strategi

^ verwendet werden kann,
^u können. Dies

j ,^dger Bestandteil mter

These stützen, daß prosoziale
resigniert und aus Bequemlich

^ hat also wenig

^^^hiGEN, ZUSTIMMEN oder

BESCHWICHTIGEN und

Dominanz sind. Einen weiteren

^

Gespräch 1.
,g„enheit auch durch

schritte mit positiver Wertung wie

schiedlichen Gesprächsenden von

r^esorächcn fcsthsl"

u', Unterschied bezüglich

Die Aufteilung m Phasen und die Strategieanalyse werden durch diese

nanzbeSunp h'" t
^
^omivahrende Handlungen, von denen noch dazu 66,7%
M gerichtet
sind.
während^Ha^mno
^ an23,2%
dominanzget?: °3%
DGH (1 )gel-

darzustellen,

eine zu verurteilende Verhaltensweise sei
mit den verschiedensten Strategien.

<«= b=.ban;«-

Hatte in Gespra

Lustlosigkeit "^'^'^^^J^äch ganz

sieht das im zweiten .f .„ngen,

jedoch inhaltlich überzeugt zu sein,

gjgenen Beh P

anders aus. Hier widerruft Gertrud nicht^n^^^^^^.^^^ ^^^"'I hter Erfolg
sondern sie übernimmt noch
. d Dies kann als ein
pochen
durchaus emphathisch und akzeptierend.^^ ^jggjschem e eh ick.
strategischen Handelns angeseien
auf Macht das Ziel erreichen, sondern mi

d'srcWich-

schwieriger emzuhallen tiad entsprechend ein Hindernis zur Durchsetzung

der eigenen Gesprachsziele? Diese Fragen sind zwar hier nicht generell zu
228
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Schlußbemerkung: Ergebnisse und Perspektiven
Für jeden Menschen stellt das Erlebnis von Dominanz im Austausch mit
anderen Individuen eine manchmal vertraute, manchmal irritierende

Erfahrung dar. Es ist umso erstaunlicher, daß gerade in der linguistischen
Pragmatik noch kein Konzept von Dominanz erarbeitet worden ist.

für das Verständnis und die gesellschaftliche Legitimi a
unverzichtbar.

. 1,.^

rie oft abstrakt und rein analytisch. S
retischen Rahmens auch sein mag, es mu

möglich sein, dar
u^fidelns zu entwickeln. Ein

Das Verständnis von Sprache und an e^^^

aus Methoden zur empirischen

,

entwickeln und anhand

Ziel dieser Arbeit ist es, eine solche Met
Der gesellschaftliche Stellenwert von sprachwissenschaftlich orientierter

Forschung bleibt solange begrenzt, wie es nicht gelingt, den Elfenbein
turm von Wissenschaft und Wissenschaftssprache zu verlassen und in

von Beispielen zu überprüfen. Dazu
tion von Handlungsmustern m e p
theoretischen wie auch den pra

der Handlungstheo-

Erstellung eines theo-

^

,<^^3-

erarbeitet, der sowohl den
Bedingungen gerecht wird,
.
^^d Lesern die Möglich-

einen Vermittlungsprozeß einzutreten. Gerade eine Handlungstheorie der
Sprache, die Menschen als denkende, handelnde und gesellschaftlich
bestimmte Subjekte versteht, hat auch einen politischen Aussagewert.
Eine Theorie über menschliches Handeln legt ein Bild vom Menschen

Zusätzlich bietet diese Methode den e

zugrunde, das relativ zum Menschenbild der Zeit zu sehen ist. Ein solches

gen,
der Wahrheitswert der Zuordnung einer
H
Typ wird nicht absolut gesetzt.
bleibt vvie es die Natur vo
Die Analyse menschlicher Handlungen
''"fT.n

Verständnis von der Handlungstheorie der Sprache bildet den Hinter
grund dieser Arbeit. Ein Zeichen für die Zeitbezogenheit dieser Theorie
(und der Sprachtheorie überhaupt!) ist der Ausschluß von Frauen aus

keit, eigene Deutungen von sprac ic

von Handlungen a s

mit den aufgezeigten zu

wird dadurch Rechnung getra-

Interpretationskonstrukten (Len

Handlung zu einem

Handlungen als beobachtbare

„„schaft kann jedoch nie t a

den Analysen: als denkende und handelnde Subjekte spielen sie in Hand
lungsanalysen kaum eine Rolle. Ein Versuch, diesen Ausschluß zumindest
auf formaler Ebene zu durchbrechen, wurde durch die Schreibweise und

rungsebene gebunden. Die Sprac

die dadurch bedingte Konzentration auf Frauen als Handelnde unter

gehören zum Beispiel Erwartungen,

nommen.

in Teil 1 thematisiert werden.

Als Ergebnis dieses Versuchs laßt sich festhalten: Sprache repräsentiert

vorzunehmen un

Faktoren gehöret), i

vorteigehen, daß zum Sprechhanddn auch h
g pz
dem direkten ZugriffErwartungen,
entziehen unddienudib ^"„dlungsleitender Bestand.e.l
uem

üircKien z^ugim

,-trateei-

^um ^Jachweis

Hauptziel dieser Arbeit ist es je

' ^g^dlungen zu erste e ,

die Welt in noch größerem Ausmaß, als mir das bisher deutlich war.
Einerseits war es schwierig, von gewohnten Ausdrücken und Benennun

scher Handlungen und von DommanzhJ^^^^

gen Abstand zu nehmen, aber andererseits entstand gerade durch diese
Schwierigkeit bewußt eine völlig andere Vorstellungswelt, nämlich die

empirischer Untersuchungen
Strategie und Dominanz im

einer ausschließlich von Frauen bestimmten Realität. Ob eine reine Frau
enwelt, und sei es nur eine gedankliche, eine wünschenswerte Alternative
zur Mannerwelt darstellen kann, möchte ich dahingestellt lassen Wie sehr
Sprache aber sogar auf rein schriftlicher Ebene Denkstrukturen beeinHussen kann, hat sich mir anhand dieses Versuches in aller Deutlichkeit

Ausdrücken anhaftende
kräften und sie als Termin

gezeigt.

Wenn die Wissenschaftssprache in vielen Bereichen den Zugang der All
gemeinheit zu sprachwissenschaftlichen Arbeiten eher erschwert so sollte

doch zumindest die Thematik vermittelbar sein. Mit der Themätisierung
von strategischem Sprechhandeln und Dominanz wird von alltäglichen

und konkreten Problemen ausgegangen. Ein solcher Ausgangspunkt ist
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Zusammenhang von strategis ^^^j^püfizieren. Bei

^

'^«'"^irussion von
diesen

geht es
f^aweise zu ent
Konnotation zumindes
spräche
einer Handlungst
„^bandeln ist nicht nur

. gjjanspruch

brauchbar zu machen. Domma

Gegenseitiger K

kann im Gegenteil als ^ chtiger

^,,,mgischen Handelns

des Element von Interaktion zu sehe"

. j g^ders

L^und das

angesehen werden. Die er
j^gituation" ^^^''^'^^g^sweisen, sondern
Postulat von der 'üdealen Spre^
^^'^"'thUchL
Realität vorbei. Nicht
' Endlicher Teil des men
^gpektierteres

deren Akzeptanz als selbstverstandii^ differenzierteres und
und menschlicher Existenz
Verständnis bewirken.
inqnzhandeln untersuc

Das Modell, nach dem Dom.nanzn

beruht auf der

Kontrollrichlung von Handlungen, nämlich der Frage: Wieviel Kontrolle
über Personen, Beziehungen und Situationen ist mit bestimmten Hand
lungen verbunden?

Die Festlegung auf die drei Richtungen: dominanzbeanspruchend, domi
nanzgewährend und nicht-dominanzbezogen ermöglicht eine Zuordnung
jeder Sprechhandlung zu einem Kontrolltyp.

Einige Ergebnisse der empirischen Untersuchungen möchte ich heraus
greifen und zusammen mit kritischen Perspektiven kurz anführen:

1. Die Zuordnung von Handlungen zu Handlungsmustern erwies sich für

^e empirische Analyse als praktikable und anschauliche Methode der

^?nn f.Tn

Zuordnung der Handlungen zu Akt-Typen

unwahrscheinlich aufgeschlossen wjrden^

5. Unterscheiden lassen sich verschieden

Bestimmt durch die "äuri8«^"<,j„',''pe°son
lassenDominanzphasen
sich Dominanz'
.o

Phasen isolieren. Es stellte sich h ,
sondern daß sie im
nicht nur auf eine Person beschrankt waren, sonder
Wechsel nachgewiesen werden
Zu betonen ist, daß Dominanz imm

davon betroffene Personen
. .„„d und die eigene Durchkein Widerstreben zeigen oder den W

Setzung aufgeben (Gesprach

ruTg^ wrWhh'''''dr'
empirisch fundierte Klassifiziebe der Zuordnui^';
Zuordnung etwas weniger stark im Vordergrund stehen
beiLr
Kontextbezug

Bestimmung der Kontrollrichtunp hip

u

^anzsequenzen. Die

. j ^ Dominanz läßt sich nicht
beantworten, sondern

Handlungen geknüpft. Je me r

erwies sich als eng an die strategisc

person sich im Umgang

nung miteinbezogen wurden, je fiexi
chung möglich zu sein.

Akt-Tvpen ganz bestimmte ^tra

Hier kann nur immer wie

.

Die Frage, ob sich mit bestimmten
gische Ziele realisieren lassen,

der Einordnung eines Handiungsmusters als domi™lzbea\\pra?he'^^^
dommanzgewahrend oder nirht

gen
zu den
Kontrolltypen
Handeln
entzieht
sich durchandl

nenerelle Kla^ibldatmn

veSen

"'uht-dommanzbezogen ist daher keine

Handlungsmus.ern oder Akt-Typen zu

3. Es ist zu unterscheiden zwischen inhaltlich bezogener Dominanz und
auf der Organisationsebene nachweisbarer Di^mino /o
j
nanz)
Die Quantität an Beiträgen kärnLht^Sr^en^^

der Chance auf Zielerreichung. Allerdings ist aufgrund der Anlage der

Arbeit eine statistisch valide Aussage nicht möglich. Es kann nicht
ausgeschlossen werden, daß in anderen sozialen Schichten oder auch
in anderen Gesprachssituationen Frequenzdominanz mit interaktiver
Dominanz zusammenfallt.

4. Dominanz ist von Persöniichkcitsmerkmalen unabhängig zu betrachrhcnd zu
Z Hhandein.
T? Die
m- völlige Absenz von dominanzbeanspruchenden
dominanzbeanspru
chend

gjne Zielerrei-

mit der eigenen Zielvorstellung erwies, desto

der vollzogenen Handlungen hing

"mzoeansprucnenu,

eigene Handlungsp a

die Handlungen der anderen

vorgenommen wurde, erwies sich als sehr"« u t" Handlungsmuster
u

^ vjann gelingen, wenn sich

Dominanzbeziehung zu etablieren kann nur dami g

alleine aus der Analyse von

Bestimmung von Dominanz anhand von

^5 Hch ist, wenn die
immer, "mitspielt". Eine

andere Person, aus welchen Grun e

6. Die Frage nach dem Erzielen

gen verbundene Dominanzrichtung nachzuweisen führte zu der

Dominanz.

P , - ^beanspruchen-

der/dominanzgewahrender

MnenH
'h
sprechhandlungsbezeichnenden?
Ausdrucke
eine Hilfe Wörterbuch
sein. Häufig der
erwies
sich die Inter-

2. Interaktive Dominanz ist kein Zufallsprodukt von Inte akSn son
dern kann mithilfe strategischer Handlungen erzielt v erd n Snach
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Schritten im Gespräch war nicht zu beobachten und kann als äußerst

beantwortet vverden
deutliche Kontextabhängig ei
werden.

uanrllun-

^ Zuordnung von ^

Auch wurden Schvvächen der Methode^d^^^^^^

auszeichnende Interpre . inwiefern

lichkeit eindeutigen Klassifizie g ^ gschnitten

7. Eine sehr aktuelle

^ «If

. q ver-

'T ete Domi-

sind geschlechtsspezifisc e
strategischen
gbtszugehöhalten sich z.B. P^'-,^«"^"',tlgn ungeachtet ihrer Gesch^^^^^
nanzbeziehung etablieren
"typisch weibliche .
Hanrigkeit, vergleichbar.^
anhand von besümmte strategi
männliche" Strategien.
^^wickeln, sind also
dein eine Individualsti is

sehe Handlungen für

Fragen aus den Untersuchu

^gben typisch. Au

beanuvorlen Ueßem s°

. Ha hd"

ich doch die Vermutung • w yngsstrategie begleiten.
Schritten aus der Intimitatss.cheru

möchte

wortung dieser Fragen wären neben qualitativen auch einmal quanti
tative Untersuchungen interessant.

Anhang: Strategie-Liste

Auswahl von in der Literalur auffindbaren "Namen* und Bezeichnun-

Zu untersuchen bliebe auch, inwieweit die Konfliktbezogenheit der
hier untersuchten Gespräche einen Einfluß auf strategisches Handeln
und Dominanz hatte. Nicht konfliktäre Gespräche könnten sich hypo

gen von Strategien:

thetisch durch einen ganz unterschiedlichen Verlauf und durch unter

Prosocial strategies
Antisocial strategies

schiedliche Strategieschritte auszeichnen.

Diese Arbeit soll ein Plädoyer dafür sein, handlungstheoretisch fun
dierte Erkenntnisse in der Empirie umzusetzen und sich dabei an den
im Alltag geteilten Erfahrungen aller zu orientieren.

BARNICOTT/ROLOFF (1978)

BAUSCH (1982)
Dürftigkeit indizieren

Antragstellung hinterfragen

Antrag als adäquate Problemlösung m i
Antragsteller-Prüfung zurückweisen
Aufklärung als Lösungsangebot verpac
BENNETT (1976)
Yes-no question
To hedge an answer
BERTHOLD (1980):

Strategie der kleinen Schritte
Draufgängerische Strategien

BÖTTNER/GÖTZE/RICHTER/SEIDEL(
Befragungsstrategien

CODY/McLAUGHLlN/SCHNElDER (19
Compliance-gaining strategies.
-Justification

-Exchange
-Manipulation
-Personal Rejection

EDMONDSON (1981)
Disarming strategy

EHRICH/SAILE (1975)
Unterlaufungsstrategie
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FITZPATRICK/WINKE (1979)

To be sarcastic/sarcasm

Strategy of manipulation
Strategy of Non-Negotiation

To svveep it under the rüg

Strategy of Emotional appeal
Strategy of Personal Rejection

Pontification

Pompousness

Patronization (to treat s.o. like a chi )

Strategy of Emphatic Understanding
MAXWELL (1981)
FLADER (1979)

Substitution strategy

Strategie der Verbalisierungshilfe

MILLER/BOSTER/ROLOFF/SEIBOLD (1977)

FRITZ (1975)
Njet-Strategie

Punishment strategy

Haar-in-der-Suppe-Strategie

Control strategies

Tit-for-tat-Strategie
Strategie permanenter Einwände

P LAN A P/T RAG Y (1980)

Message strategies

Topic change strategies:
FRITZ (1977)
Fragestrategien:

- Präsuppositionen unterschieben
- Alternativfragen stellen

GÄFGEN (1980)
Handlungsstrategien:

- Immediate Implicit
- Immediate Explicit
- Earlier Implicit
- Earlier E.xplicit
- Environmental Explicit

- Unspecifies Implicit
- Unspecified Explicit

-Suchstrategie

-Informationsstrategie
-Lernstrategie

PUTNAM/WILSON (1982)
Conflict Strategies:
- Nonconfrontation

JEGENSDORF (1980)

- Solution-oriented

Sachbezogene Gesprächsstrategie

- Control

Personenbezogene Gesprächsstrategie
Prozeßbezogene Gesprächsstrategie

ROLOFF/BARN 1 GOTT (1978)

LACHENICHT (1980)
Aggravation strategies
Politeness strategy
Challenge strategy

LAKOFF/TANNEN (1979)
Metastrategy: Distance
To blame someone
236

Prosocial Strategies
Antisocial Strategies

SGHANK (1982)
Sich dumm stellen

Absichtliches Falschverstehen
Absichtliche Überteibungen
Präzisieren
Konkretisieren
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Beispiel geben

- Spontane Flucht

Wiederholen

- Einseitige Erpressung durch Macht- oder Zuneigung

Paraphrasieren

, „

zur Erreichung der eigenen Ziele

Bluffen

- Zaghafte Initiativen und bereitwilliges Nachgeb

Filibustern

- "Freundliche" Überredung

Insistieren

- Bekräftigung der eigenen

Ausweichen
Ironie

Indirektes Sprechen

Unterordnung unter den Wunsch des A
- Antizipation und Integration möghc er ^ . ig„g

Reaktionen des Anderen auf die eigenen Vorschlage

Verschleiern

Einen für verrückt erklären
Abwerten

VÖLZING 0979)
Argumentationsstrategie

Transaktionale Disqualifizierungen

Strategien des Angreifens und Vertei ig

SCHÜTZE (1978)

- Disqualifizieren (eine Sache herun

Abkürzungsstrategien

- Mystifizieren

Professionelle Abkürzungsstrategien
Nichtegalitäre Interaktionsstrategien

- Kompetenz aufbauen

Ausweichstrategien:

Schemabetriebsstrategien
Teststrategien

Zvvangskommunikative Interaktionsstrategien-

- Uiskreditierungsstrategie

- Überdehnungsstrategie
- Überlagerungsstrategie

cniHeM

- Verweisen

- Von Inhalt zu Frage übergehen
- Ins Allgemeine ausweichen

- Auf widrige Umstände verweisen
- Themawechsel
- Nicht-akzeptieren eines Ange o
- Etwas vorschieben

Defensive und offensive Strategien

- Alternationsstrategie
- Untergrabungsstrategie

Strategie des Vorwurfs/Beschu ign

- Fluchtverlegungsstrategie

- Insistieren

Gegenstrategien
Proteststrategien

- Schweigen/Weigerung

SELMAN/DEMOREST/KRÜPA (1984)
Interpersonale Verhandlungsstrategien:
- Strategien einseitiger Befehle

- Strategien gegenseitiger BeeinOussung
- Strategien der Kollaboration
- Strategien physischer Gewalt

Prototypische Strategien:

- Darauf eingehen

- Bedrohung/Beschimpfung
- Drohung
- Befehl

- Bedauern ausdrücken

- Beleidigen
- Disqualifizieren
- Nachgeben
- Bespötteln

„

- Lächerlich machen des Gegn

(für interpersonale Verhandlnngsstrategienl

- Selbstbeweihräucherung

- Gewaltsame Unterdrückung der
Bedürfnisäußerung des Anderen

- Begründungs- und Erk
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