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Ein wichtiges Element in diesem ° 3bandlnng®P'"^''j!qntrollbeansP"'' ' ""®
.'"' die Kontrolle interaktiv, also
eraküonssequen^ oder,
darstellt. Erfasst werden die ® ^etrischeu gj.3gitiger Kontro '
"d Kontrollgewährung im Falle ^'"^^gqyenz, ^'^'^'^^ermitteh' indem ^ ^
einer symmetrischen

Re'ä"""

"^spruchung oder -gewährung- ' jAontrollwede

gebildet werden. Auß®

197
196

Thimm, Koch & Schey

Sprach-

beispielsweise eiiVe Sprecherin A einen Vorschlag (Handlungsmuster: VorschlaSKr zD™
® 'MS'en bEstätigend (z.B. Hmdlungs«'"'

bierfiir bilden Aufzeichnungen von Besprechimge

"ds;.hP™!~
Kondollansp^cbs -orbeS.
Diese
u
ZU bewerten ist.
Wertung:
ausweise eröffnet verschiedene Möglichkeiten der Aus

Und können mit dem PRT-Konzept systematisch e

Me rr!,"'

™

"'Sib. sich die Sequenz Azl/B-1. Dies

sTch
h ^einDersnniiz.n=„
sicn, d
d.h.
j,

■

.

'uomme Tn
emgenommenen

, .,
• Wjp
Wiov;»i
*v IC Viele

tontiofc

Llf

,

etmöelicl.rf™!!'™'''
mit einer
ebensolchen reagi
reagiert- ^
ermöglicht h
^unemng mit
einer ebensolchen
Beteiligten zu ermittele

'M tatr

»"sgieichend wirkt.

'■ehe Profil gj, eitizeiner s

""ebt nur Angaben über das p"

bieKonfiiktiirjo,^^, ™ErIunen etmittein, sondern es lassen »«°
™ »aksten kontrollier,
"fbeigen, z.B. entlang der Frage, «"

"»»ben, die zusätzlich nachr

Auseinandersetzung

Sprechhandlungsmuster in der innerbetrieb

und Untemehmens

hier analysierte Team besteht aus dem Gesch"
»aibcitem (Sprechecslglen C ond D). Bi« *

j^g^igle B)

p „giidongsni " ^ j

">» TElefoozEoLe und den Ablauf .0" K"«" ^ „„g öffealb*«»'

gginem

""""big.
bfer Textausschnitt beinhaltet eine

„0 zwB"ba" A ""
umsteiiuugaPb'b

^"^beiter C im Hinblick auf das

r

0"8»ben über den 0e»P""'^^erde»

liegt nun vor und soll im Rahmen der

^'®"t das Angebot mit den Einzelposmm^

auch^

'^-beht sein Interesse an einer besseren ^

c ah

^^^j^^tehende

^tspektive auf. An dieser Stelle bnS'"" punkt 5):
^^uirveise zur Transkription finden sich un

,

nachstehend dokiim •

T

1-.1-

. er uns sein

n

,2* «eno'®

f^^G-Porschungsprojeilf Transkri
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Die Auflistung der Handlungsmuster und die Zuordnung eines Kontrollwertes
verdeutlichen, dass diese Szene von einem starken Ungleichgewicht zwischen A

B zur Unsondem auch durch seine Allianzbildung m it B IZ. 43-45).
zugleichA fordert
eine Aufwertung

und C geke^eichnet ist. Die Analyse der Frequenzdominanz (Thimni 1990)
zeig keine deutliche Ausprägung: A vereinigt 17 Äußerungen auf sich, C 20.
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.
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tation sicher. Dies wird bei Betrachtung

deZ deTv
fiinf kompetitiven Relationen vom Muster Ti oder fJ- ,
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einem modifizierten
■« emem
mo<iifE,e„e„ Fokii?
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belegen, aber es eröffnet bei Einbeziehung größerer Datensets aus verschiedenen

Teams auch die MöglichJceit. Musterrealisierungen als geschlechter- oder statusezogen zuzuordnen und entsprechend auszuwerten. Nicht zuletzt ermöglicht
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■ nach der interpretierten Bedeutung tran-

^nckmeldepartikel u.ä.: Diese Aktivitäten werden je
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