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II. Einleitung: 

1. Untersuchungsgegenstand: 

 

Gegenstand dieser Untersuchung sind Gesten mit konvetioneller Bedeutung an deutschen 

und an tunesischen Schulen. Gesten können (müssen aber nicht) sprachbegleitend sein. 

Wichtig ist es, hierbei anzumerken, dass diese Gesten von einer Mehrheit der sie 

benutzenden Gesellschaft auch als solche identifiziert werden können, d. h. als 

kodifizierte Gesten anerkannt werden, die bereits konventionalisiert sind. 

Diese interkulturelle Studie untersucht Gesten an Schulen zweier ganz verschiedener 

Kulturen, nämlich einer germanophonen bzw. christlichen und einer nordafrikanischen, 

frankophonen und islamischen (Tunesien). 

Diese Untersuchung hat folgendes Ziel:  

Von einer empirischen Arbeit ausgehend wird hier ein Versuch unternommen: 

- Gesten an den oben genannten Schulen ausfindig zu machen. 

- sie zu klassifizieren und ihren Ursprung zu prüfen.  

- Es wird weiter versucht, Gemeinsamkeiten (Universalien vielleicht) sowie 

Unterschiede im Gestengebrauch an tunesischen und an deutschen Schulen 

herauszufinden und zu erklären. 

An Schulen im Allgemeinen werden sehr oft Gesten gebraucht, die sich auf irgendeine 

Weise gebildet haben, und dann zum gemeinsamen Kode vieler Schüler gehören. Es gibt 

auch Gesten, die sich die Schüler außerhalb der Schule aneignen, sei es im Elternhaus, bei 

den Nachbarn oder aus dem Fernsehen. 

 

Die Gesten, die in der Schule benutzt werden, sind nicht nur auf das Schüler-Schüler-

Verhältnis beschränkt, sondern umfassen auch das Lehrer-Schüler-Verhältnis. 

 

Man kann hier: 

a- geschlechtsspezifische Unterschiede feststellen. Man kann in diesem Zusammenhang 

Gesten, die spezifisch unter Jungen und Gesten, die eher zwischen Mädchen 

vorkommen. 
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Neben diesen geschlechtsspezifischen Unterschieden kann man auch: 

b: altersspezifische Unterschiede feststellen zwischen Schülern, Gymnasiasten und 

Studenten,  

Erwähnenswert sind hier auch: 

b- Unterschiede zwischen Gesten und Ritualen.  

Die vorliegende Abhandlung ist einer ganz bestimmten Art von Gesten gewidmet, die in 

diesem Kontext Gegenstand semiotischer Analyse sein können. Diese Gesten mit und 

ohne Berührung anderer Personen sind im Rahmen des Lehrer-Schüler-Verhältnisses zu 

verstehen.  

 

Es handelt sich hier nämlich um die so genannte „Züchtigung“, die bis vor kurzem üblich 

war. Es werden Beispiele körperlicher Züchtigung an deutschen und an tunesischen 

Schulen beschrieben, wie sie früher praktiziert wurden. Diese Beispiele entstammen 

sowohl der Literatur, Interviews, dem Internet als auch der eigenen Erfahrung. Es wird 

auch versucht, zu zeigen, wie man heutzutage an den Schulen verfährt, um Schüler zu 

bestrafen, nachdem die körperliche Züchtigung abgeschafft worden ist.  

 

Am wichtigsten in diesem Zusammenhang ist es, die semiotische Relevanz dieser 

Beispiele als Körperverhalten bestimmter Art zu veranschaulichen, d. h als Gesten mit und 

ohne Berührung eines anderen und mit einer festen Bedeutung, die in der Gesellschaft 

auch als solche identifiziert werden kann. 

 

2. Parallelität zwischen Sprache und Gesten 

(Kommunikationsakte) 

2.1. Gegenstand: Kommunikation 

Der Mensch als soziales Lebewesen ist ständig darauf angewiesen, mit anderen 

Mitmenschen zu kommunizieren, um seine physischen sowie seine psychischen Bedürfnisse 

zu erfüllen. Zu dieser Kommunikation stehen dem Menschen mancherlei 

Kommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung, wie zum Beispiel: Sprache, Mimik, Gestik und 

Körperhaltung. 
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Kommunikation ist Horst Reinmann 1998 zufolge „derjenige Aspekt einer Interaktion, der 

den gemeinten Sinn einer sozialen Handlung verständlich macht1.“ 

Humankommunikation soll, laut Reinmann „als letzte Stufe allgemeiner Kommunikation die 

vollzogene, also abgeschlossene Bedeutungsvermittlung zwischen Menschen als Ergebnis 

eines kommunizierenden Aktes oder verschiedener Kommunikationsakte bedeuten.“2 

So wird „eine begriffliche Trennung zwischen dem Inhalt, dem Prozess des Übermittelns 

(Kommunizieren) und der vollzogenen Vermittlung einer Mitteilung (Kommunikation) 

vorgenommen.“3 

Kommunikation: „(communicatio, von communico, communis) meint als Terminus Technicus 

in der Rhetorik eigentlich eine Mitteilung, mit der man sich an seine Zuhörer, sie gleichsam 

zu Rate ziehend, wendet.“4  

Ziel des Kommunikationsprozesses ist also, auf das Verhalten des Adressaten mittels des 

Kommunikativen Aktes Einfluss zu nehmen. 

Kommunikation kann sich, so Reinmann 1974; „auf vielen Ebenen, aus vielen Gründen und 

auf viele Arten abspielen, sie befähigt die Menschen, miteinander in Beziehung zu treten, 

sich zueinander zu verhalten und mit Hilfe von Signalen und Zeichen Ansichten 

auszutauschen, Gefühle auszudrücken, Übereinkünfte zu erzielen und Missverständnisse 

aufzuklären.“5 

Über Lernprozesse schafft Reinmann zufolge Kommunikation in den Individuen; „die relative 

Symboleinheit, einen systeminternen Consensus: Interaktion, Rollendefinition-und- 

Übernahme, Anerkennung von Normen- und Wertesystemen, funktionale Interdependenz 

innerhalb eines sozialen Systems, Tradition, kulturelle Manifestation und Kontinuität sind 

Ergebnisse kommunikativer Akte.“6 

                                                 
1 Vgl. H. Reinmann 1998: Kommunikationssysteme, Umrisse einer Soziologie der Vermittlungs- und 
Mitteilungsprozesse, S. 74 
2 Vgl. H. Reinmann 1998, ebenda, S. 74 
3 Ebenda, S. 75 
4 Ebenda, S. 77 
5 Ebenda, S. 80 
6 Ebenda, S. 96 
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Kommunikation regelt also das Zusammenleben der Menschen. Durch Interaktion, 

Rollendefinition (jeder Mensch erkennt und nimmt seine Rolle im Kommunikationsprozess 

wahr, indem er sich an das Normen- und Wertesystem seiner jeweiligen Gesellschaft hält). 

Unser Handeln ist durch eine funktionale Interdependenz im jeweiligen sozialen System 

gekennzeichnet. Das heisst, das Handeln der Menschen ist vom Handeln von anderen 

Menschen abhängig, die zum gleichen sozialen System gehören. Unter sozialem System ist 

der Kontext, bzw. die Gesellschaft zu verstehen, in der Menschen zusammenleben, und 

miteinander Kommunizieren. 

Der Adressant (Sender) muss sich „bei der Auswahl von Kommunikationsakten (Medien, 

Formen), nach dem von ihm gemeinten oder vorgestellten Adressaten richten, genauer nach 

seinem Bild von diesem Adressaten, von dessen Aufnahmekapazität, Persönlichkeit, Milieu.“7 

Das soziale System bestimmt also „die Kommunikationsformen und- bahnen, wer mit wem, 

wie und weshalb kommuniziert und es beeinflusst schließlich ebenso die intendierten 

Wirkungen.“8 

In diesem Sinne kommunizieren „Angehörige verschiedener Klassen, Schichten, Stände, 

Kasten auf verschiedene Weise. In den jeweiligen soziokulturellen Milieus haben sie ein 

besonderes Kommunikationsverhalten (Habitus, Sprache, Medien) erlernt, das sich je mehr 

und einseitiger es geübt wird, umso mehr verfestigt.“9 

Rolf Ziegler 1968 zufolge „steigt die Effizienz einer Organisation, je mehr das Verhalten der 

Mitglieder durch berechenbare Regeln bestimmt wird.“10 

Das Phänomen Sprache, bekannt als das wichtigste Kommunikationsmittel überhaupt, 

worüber Menschen verfügen, war durch alle Epochen der Menschenexistenz hindurch 

Gegenstand verschiedenster Untersuchungen philosophischer, ethischer, philologischer 

bzw. linguistischer Art.  

All solchen Untersuchungen war es allerdings gemeinsam, zu zeigen, inwieweit es den 

Menschen gelingt, mittels eines solchen Mediums (zum Beispiel: Sprache, bzw. Gesten) sich 

                                                 
7 Ebenda, S. 98-99 
8 Ebenda, S. 135 
9 Ebenda, S. 185 
10 R. Ziegler 1968: Kommunikationsstruktur und Leistung sozialer Systeme. S. 11 
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mit einem Mitmenschen zu verständigen, bzw. auch den Mitmenschen zu verstehen und auf 

seine Äußerungen auf irgendeine Weise zu reagieren, so dass beide 

Kommunikationsparteien einsehen, dass sie sich anhand derselben Sprache, die sie 

sprechen, bestmöglich verständigen können.  

Eine zweite Kommunikationsform, die neben dem Kommunikationssystem Sprache zur 

Kommunikation beitragen kann, ist die Kommunikation anhand von Gesten. Jeder Mensch 

verwendet Gesten, entweder begleitend zur Sprache oder auch, ohne die Sprache zu 

verwenden. Gestik erfüllt somit zwei Zwecke: 

• Sie kann die Sprache, bzw. den Inhalt des Gesagten bekräftigen 

(Sprachbegleitende Gesten, bzw. Illustratoren) 

• Sie kann Sprache ersetzen und selbst unabhängig vom Sprachgebrauch 

eigenständig einen Inhalt (eine eigenständige Bedeutung) tragen und 

übermitteln (Embleme) 

Diese beiden Kommunikationsformen (Sprache und Gestik) erfüllen zwar ähnliche Zwecke, 

dienen also der Kommunikation, erfolgen aber durch verschiedene Kanäle, die sich daran 

beteiligen. Ihnen gemeinsam ist es, dass sie beide zur Kommunikation beitragen bzw. die 

Kommunikation zum Ziel haben. In diesem Zusammenhang ist es natürlich wichtig, auf 

manche Ausnahmen hinzuweisen, die von dieser Regel abweichen. Bei der Sprache 

beispielsweise sind solche Geräusche auszuschließen, die der Mensch ohne Intention von 

sich gibt, ohne damit etwas zu bezwecken. Dazu zählen zum Beispiel: Gähnen, Niesen, 

Husten, usw., die lediglich eine biologische Bedeutung haben und natürlich nicht mit zur 

Kommunikation gezählt werden können. 

Der Unterschied zwischen der verbalen und nonverbalen Kommunikation liegt in der Weise 

der Übermittlung von Informationen. Die verbale Kommunikation bedient sich des 

gesprochenen Wortes, während die nonverbale Kommunikation über die Körpersprache der 

Umwelt Informationen vermittelt. 

Die nonverbale Sprache hat kein Alphabet, dem man eine bestimmte Bedeutung zuordnen 

kann. Bei der verbalen Kommunikation wird dem Gesprochenen genau der Inhalt (die 
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Bedeutung) zugeordnet, welcher gesagt wird. Bei der nonverbalen Kommunikation 

hingegen können ein und derselbe kommunikative Kontext verschiedene Bedeutungen 

haben. Ein intensiver Augenkontakt könnte entweder als bedrohlich, oder als Zeichen von 

Sympathie gedeutet werden. 

Aus dem Gestenrepertoire sind auch solche Körperbewegungen auszuschließen, die 

lediglich eine biologische Funktion haben und zum Wohlbefinden des Körpers eingesetzt 

werden ohne jegliche Kommunikationsabsicht zu untermauern wie zum Beispiel Staub von 

der Schulter entfernen oder zum Nachdenken den Kopf auf das Kinn stützen, usw. 

Obwohl diese beiden Kommunikationssysteme ähnliche Ziele haben, so unterscheiden sie 

sich in ihrer Art der Wahrnehmung sowie in ihrer Analyse. Sie ergänzen sich gegenseitig in 

dem Maße, dass es sogar unmöglich erscheint, ohne Gesten zu sprechen bzw. ohne zu 

sprechen lediglich zu gestikulieren. 

Während Sprache sowohl auditiv (beim mündlichen Sprachgebrauch), als auch visuell (beim 

geschriebenen Sprachgebrauch) identifiziert werden kann und nicht unbedingt das 

Vorhandensein beider Kommunikationsmitglieder beansprucht, erfordern Gesten nur den 

visuellen Kanal bzw. den auditiven Kanal (vgl. die Geste des Anklopfens) und die Beteiligung 

zweier oder mehrerer Kommunikationsmitglieder.  

Im Folgenden werden Kommunikationskanäle vorgestellt, die für die menschliche 

Wahrnehmung zugänglich sind: 

Visuell (sehen) Gestik, Mimik und Körperhaltung. Schnellere Informationsübertragung: 

wirkt über größere Distanzen.  

Empfangsresistenz (in der Regel kein 

direkter Zugang zu den 

physiologischen Reaktionen) 

Olfaktorisch (riechen) Körpergeruch, bzw. dessen 

Überdeckung. 

Intensivere 

Informationsübermittlung:Zuverlässige 

Informationen über Zustand und 

Absicht von Sprecher. 

Reaktion bei Empfänger kann leichht 

hervorgerufen werden. 
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Taktil (berühren) Beim Sprechen berühren, z.B, 

Händeschütteln, Schulterklopfen, 

Arm streifen. 

Intensivere 

Informationsübermittlung:Zuverlässige 

Informationen über Zustand und 

Absicht von Sprecher. Reaktion bei 

Empfänger kann leicht hervorgerufen 

werden. 

Auditiv (hören) Stimme, Prosodie, Intonation. Schnellere Informationsübertragung: 

wirkt über größere Distanzen.  

Empfangsresistenz (in der Regel kein 

direkter Zugang zu den 

physiologischen Reaktionen) 

 

2.2. Rolle des visuellen Kanals:  

In der face to face Kommunikation überträgt nicht nur der auditive Kanal (die Stimme) 

wichtige Informationen für die Verständigung, sondern auch der visuelle Kanal. Hier 

spielen Alltagsgesten eine bedeutende Rolle, die darin liegt, nicht nur das Gesagte zu 

unterstreichen, sondern auch häufig sogar ganz im Widerspruch dazu stehen. Wenn wir 

sprechen, aktivieren wir also unseren Körperausdruck. 

Im Rahmen des Berliner Lexikon der Alltagsgesten werden Gesten als kultur- und 

religionsabhängig charakterisiert. Alltagsgesten sind auch mehrdeutig und verändern 

sich durch technische und kulturelle Entwicklungen. 

Teildisziplinen der Sprachwissenschaft können nur manche Aspekte der Sprache 

untersuchen, aber nicht allen Dimensionen der Sprachverwendung gerecht werden, vor 

allem den kommunikativen: 

Phonetik und Phonologie beschäftigen sich mit den kleinsten bedeutungs-

unterscheidenden Einheiten der Sprache: die Laute, ihre Artikulation und ihre 

Kombinationsmöglichkeiten.  

Morphologie hat es mit der Kombination der Morpheme zu höheren Einheiten zu tun, 

nämlich zu Wörtern, Syntax mit der Kombination der Wörter zu Sätzen, Semantik mit 

der Bedeutungsseite der sprachlichen Einheiten, Pragmatik  mit ihrer Kontext- 

verbundenheit. 
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Daraus kann man Folgendes schlussfolgern: 

Keine der genannten Disziplinen kann von sich behaupten, dass sie eine umfassende 

kommunikationstheoretische Fundierung des Phänomens Sprache bzw. Gestik anbieten 

könnte.  

Gegenstand der vorliegenden Arbeit sind Gesten mit kommunikativer Bedeutung im 

tunesischen Schulalltag, die von einer Intention seitens des Senders gesteuert sind.  

Voraussetzung dafür ist das Vorhandensein von mindestens zwei 

Kommunikationspartnern, nämlich einmal der Sender, der die Geste mit der Absicht 

produziert, eine gewisse Reaktion seitens des Adressaten zu erzielen, und einmal der 

Empfänger, der auf diese Geste reagiert. 

Da  wir es hier mit Gesten mit kommunikativer Bedeutung zu tun haben, ist es 

sinnvoller, was die Gesten anbelangt und im Sinne der Pragmatik, nicht von 

Sprechakten, sondern von Kommunikationsakten zu sprechen. 

3. Empirische Grundlage: 

Grundlage all der angeführten Gesten sind von mir ausgewählte Korpora von Gesten, die 

ich als tunesischer Landsmann kenne und aus verschiedenen Kontexten (Fernsehen, 

Internet, Beobachtung von Alltagszusammenhängen) gesammelt habe. 

Die empirisch analysierten Daten stammen aus einer tunesischen Serie (Komödie) mit 

dem Titel: „Choufli hal“.  

Im unserer Arbeitsgemeinschaft „Logik der Gesten“ im Rahmen der Arbeitsstelle für 

Semiotik an der Technischen Universität Berlin wurden diejenigen Ausschnitte aus dieser 

Serie vorgeführt, die diese Gestendaten beinhalten. Die darin enthaltenen 

Bewegungsabläufe und die damit verbundenen Bedeutungsvarianten wurden analysiert, 

veranschaulicht und als Kandidaten für Gesten diskutiert. 

Es wurden auch solche Gesten untersucht, die mehrdeutig waren bzw. mehr als eine 

Bedeutung aufwiesen.  
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Weitere Beispiele, die ich aus eigener Erfahrung kenne, habe ich zuerst zeichnen lassen. 

Dafür habe ich die kompetente Frau Ahleme Taktak (Dip. Maitrise in Kunst aus Tunesien) 

(Frau Ahleme Taktak) sowie die Kunstlehrerin Frau Urte Kassens aus Berlin engagiert. 

Die Zeichnungen haben dann als Gestenkandidaten in der Arbeitsgemeinschaft Logik der 

Gesten sowie als Bildermaterial der Dissertation gedient. Ebenso für diese Gesten 

wurden die Bewegungsabläufe und die möglichen Bedeutungsvarianten diskutiert und 

sprechakttheoretisch analysiert. 

All diese Daten haben mir dazu verholfen, einen Gestenkorpus zusammenzustellen, der 

als Befragungsmaterial gelten sollte, mit dem ich meine empirische Untersuchung an 2 

Schulen in Mahdia (östliche Küste Tunesiens) und an einer Hochschule in Gabes 

(Südosten Tunesiens) gestartet habe. 

Diese Gesten wurden von 2 Studenten vorgeführt. Die Vorführungen wuden mit Video 

aufgezeichnet, so dass wir von allen Gesten eine Videoaufführung zur empirischen 

Untersuchung bekommen haben. 

Mit den zusammengestellten Videosequenzen habe ich einen Fragebogen vorbereitet, 

wo neben Angaben über Geschlecht und Alter der Zielperson auch folgende Fragen 

enthalten waren: 

- Verstehen Sie, was diese Geste bedeutet? 

- Wenn ja, was bedeutet sie Ihrer Meinung nach? 

Diese Fragebögen wurden für die zwei ersten Schulen (Grundschule und Gymnasium) auf 

Französisch geschrieben. 

An der dritten Schuleinrichtung (ein Hochschulinstitut), wo meine Zielpersonen Studenten 

der Fachrichtung Deutsch als Fremdsprache waren, wurden die Fragebögen auf Deutsch 

angefertigt. 

Die Ergebnisse der Befragung wurden auch in der Arbeitsgemeinschaft „Logik der Gesten“ 

im Rahmen der Arbeitsstelle für Semiotik der Technischen Universität Berlin diskutiert 

und ausgewertet.  
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Aus dieser Arbeit ging hervor, dass die den Gesten zugewiesenen Bedeutungen sich 

ähnelten. 

Das heisst, dass es keinen bedeutenden regionalen Unterschied in der 

Bedeutungszuweisung zwischen Mahdia und Gabès gab. 

 Altersunterschiede waren aber erkennbar. Jüngere Schüler bzw. Schülerinnen,  die die 

Gestenbedeutung nicht erkannt haben, haben sich irgendwelche Bedeutung ausgedacht 

und waren somit „overhelpful“ (zu sehr hilfsbereit) in ihren Beiträgen. 

Hier lässt sich folgende Bemerkung nicht vermeiden: ähnlich wie beim Spracherwerb wird 

auch beim Gestenerwerb eine bestimmte Dauer in Anspruch genommen wird, um 

überhaupt bestimmte Gesten erwerben zu können.  

Je nach dem Kontext des jeweiligen Kindes des Jungen oder Jugendlichen wird die 

betroffene Geste verschiedentlich angeeignet. 

Je älter der Mensch ist, desto umfangreicher sein Gestenrepertoire. Diese Feststellung 

lässt sich durch die empirische Untersuchung bestätigen. 

Unsere Untersuchung verlief nicht ganz ohne Probleme, vor allem mit den jüngeren 

Zielpersonen, die das Ganze eher als Spiel betrachtet haben und bei einigen Gesten 

unbedingt eine Antwort geben wollten, was die Ergebnisse der Befragung einigermaßen 

beeinflusst hat. 

Nichtdestotrotz war diese Untersuchung von großer Bedeutung insofern, als sie das 

theoretisch aufgestellte auch empirisch belegt hat. 

   Die Ergebnisse unserer Arbeit wurden mit den Kollegen an der Arbeitsstelle für Semiotik 

diskutiert, analysiert und verbessert. 

4. Terminologie: 

Eine solche theoretische Basis konnte die Semiotik anbieten, die auf alle Seiten der 

Sprachverwendung einging, und vor allem eine ganze Genese der Kommunikation auf 

semiotischer Grundlage anbieten konnte. 
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Erwähnenswert ist auch in einem solchen Zusammenhang, was die Psychologie vor allem 

hinsichtlich der Thematik “Verhalten” zu sagen hatte, einer Thematik, die mit dem 

Phänomen der Kommunikation stark verbunden ist. 

Nach Erwin Goffman 1967 führt jedes Gebundensein an Regeln zur Konstanz und 

Formierung des Verhaltens. Verhaltensregeln erfassen laut ihm sowohl Verpflichtungen als 

auch Erwartungen.11 

Einem Menschen stehen Goffman zufolge: „eine Vielzahl von Wörtern, Gesten, Handlungen 

und anderen Mitteln, seinen Charakter und seine Einstellung absichtlich oder unabsichtlich 

symbolisch auszudrücken. Hierfür bietet unsere Gesellschaft dem einzelnen ein System von 

Regeln der Etiquette an, die erreichen sollen, dass diese Ausdrucksmomente angemessen 

gebraucht werden, dass man damit ein richtiges Bild seiner Selbst vermittelt, den anderen 

Anwesenden den gebührenden Respekt erweist und Rücksicht auf Situationen nimmt.“12 

Der Einzelne muss also, so Goffman 1967, nicht nur selbst ein angemessenes Engagement 

aufbringen, sondern mit seinen Handlungen auch gewährleisten, dass die anderen ihr 

Engagement aufrechterhalten. Unser Handeln hat also zum Zweck, auf irgendeine Weise das 

Verhalten des Anderen zu beeinflussen. 

Man hat also, um mit Goffmans Worten zu sprechen, außer seiner beliebigen sozialen Rolle 

auch eine Interaktionsrolle zu übernehmen. 

Sprache bzw. Gesten als eine Art Verhalten aufzufassen und zu erklären ist eine umfassende 

Art, die es ermöglicht, allen Seiten dieses Phänomens (Gestenproduktion) gerecht zu 

werden und sie dann auf eine angemessene Weise zu deuten.  

In seinem Beitrag: „Zur Systematik der Beschreibung verbaler und nonverbaler 

Kommunikation“ erklärt Roland Posner 1086 im (Anschluss an Hörmann) den 

Zusammenhang zwischen Gesten und Sprache folgendermaßen: 

� „ Sprache hätte ohne Vorbereitung durch nicht sprachliches Zeichenverhalten nicht 

entstehen können.“ (vgl. Hörmann 1976: 340ff., 394 und 1981:30) 

                                                 
11 Vgl. Erwin Goffman 1967: Interaktionsrituale, über Verhalten in direkter Kommunikation, S. 56 
12 Vgl. E. Goffman, ebenda, S. 125 
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� „Sprache könnte ohne Vorbereitung durch nichtsprachliches Zeichenverhalten nicht 

erlernt werden.“ (vgl. Hörmann 1967: 286ff., 1976: 381ff., 394 und 1981: 28ff., 40) 

� „Sprache könnte ohne Einbettung in nichtsprachliches Zeichenverhalten nicht 

verstanden werden.“13 (vgl. Hörmann 1967: 310, 1976: 311ff., 381, 422, 499, 504 

und 1981: 2f., 100, 135) 

In diesem Zusammenhang ist es erforderlich, auf diese Begriffe einzugehen, die von Charles 

W.  Morris und George H. Mead eingeführt wurden, und ihr Verhältnis bzw. ihren Beitrag 

zur Kommunikation zu veranschaulichen. 

In seiner Dissertation: „Symbolism and Reality“, a study in the nature of Mind, 1925, (die 

erst 1981 auf deutsch und 1993 auf Englisch veröffentlicht wurde), geht Morris davon aus, 

dass der Geist, worunter er Erkenntnis sowie Wahrheit versteht, nur durch Erfahrung bzw. 

durch Verhalten beschreibbar ist14. 

Eine „auf Erfahrung gegründete und in diesem Sinne empirische Zugangsweise“ ist dann die 

Folge laut Morris. Nur durch Erfahrung kann etwas „Gegeben sein“ (Dewey) bzw. durch 

radikalen Empirismus15 (William James). 

In seiner ersten Dichotomie unterscheidet Morris beim „Gegeben sein“ zwischen „taktil 

Gegebenem“ und „nicht taktil Gegebenem“16. 

In diesem Zusammenhang erklärt Morris das Scheitern des Behaviorismus und des 

Introspektismus, indem er denen die Beschränkung  auf das taktil Gegebene vorwirft, statt 

beide Perspektiven zu integrieren, denn er ist der Meinung, dass der eigene Organismus 

sowohl zu taktil Gegebenem als auch zu nicht taktil Gegebenem17 in Relation steht. 

                                                 
13 Vgl. R. Posner 1986: Zur Systematik der Beschreibung verbaler und nonverbaler Kommunikation in : 
Perspektiven auf Sprache. Interdisziplinäre Beiträge zum Gedenken an Hans Hörmann, S. 267 
14 Semiotik, Ein Handbuch zu den zeichentheoretischen Grundlagen von Natur uund Kultur, 2. Teilband, S. 
2205 
15 Ebenda, S. 2205. 
16 Ebenda, S. 2205. 
17 Ebenda, S. 2205 
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Um eine funktionale Beziehung zwischen taktil Gegebenem und nicht taktil Gegebenem 

herzustellen, führt Morris den Begriff des „Symbols“18 ein. 

Hier ist zwischen Signifikation (Inhalt, Botschaft) und Signifikanz (Wert für den Organismus) 

zu unterscheiden. 

Morris beschränkt den Bedeutungsbegriff auf die Signifikation und kann so das Symbol als 

„bedeutungshaltigen stellvertretenden Reiz19“ definieren. 

Verallgemeinert lässt dich sagen, dass unser Verhalten laut Morris als Ergebnis eines 

Denkprozesses zu deuten ist, deshalb sprechen wir oft vom „intentionalen Charakter“ 

unseres Verhaltens, sei es jetzt sprachlich, oder gestisch (nicht sprachlich). 

Die intentionale Struktur des Mentalen ergibt sich aus dem symbolischen Charakter (Posner 

1994, Morris, Peirce 1931)20 

Da wir es bei Kommunikationssituationen mit verschiedenen Situationen und situativen 

Kontexten zu tun haben, wo unser Verhalten angemessen zu sein hat, so hat dieses Denken 

laut Morris eine pragmatische Bedingung, die folgendermaßen formuliert wird: „eine 

Verhaltenssituation, in der es einen mehrdeutigen Reiz gibt, auf den der Organismus nicht 

mit einer klaren Reaktion antworten kann. Er wird erst in einem Reflexionsprozess eindeutig 

und dadurch zu einem Reiz für eine Handlung21.“ 

Der Geist wird somit definiert als „Teil der Welt, der in bestimmter Weise funktioniert, Geist 

als der Geist eines bestimmten Menschen ist sein symbolisches Repertoire, also eine Menge 

aufeinanderfolgender Symbole, die in der Biographie des Individuums begründet sind und 

der Erkenntnis dienen22“. Morris unterscheidet hier zweierlei Typen von Geist: 

• Geist als Symbol oder Erkenntnisrepertoire. 

• Geist als Verhaltensrepertoire. 

                                                 
18 Ebenda, S. 2206 
19 Ebenda, S. 2206 
20 Ebenda, S. 2206 
21 Vgl. Morris 1925: 56: 1981:104, Ebenda, S. 2206 
22 Ebenda, S. 2207 
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Nach der Einführung der Begriffe: Zeichenträger (Vermittler), Interpret (Notiznehmer), 

Designat, bzw. Denotat des Zeichens (das, von dem Notiz genommen wird), dann 

Interpretant als Notiznahme im Anschluss an Peirce, wird der Kommunikationsprozess 

Morris zufolge als eine Semiose aufgefasst, das heißt als eine Situation, in der ein Zeichen 

produziert wird, wie er begründet. Somit entstand „eine verhaltensorientierte Theorie der 

Zeichen23“. 

In Morris späteren Werken, etwa in „Zeichen, Sprache und Verhalten“ (1946: 1973), wird die 

Semiotik nicht mehr als eine Formalwissenschaft konzipiert, sondern als eine 

Naturwissenschaft. Der Begriff der „unmittelbaren Notiznahme“, der in „den Grundlagen“ 

zentral war, ist in den Hintergrund getreten. Stattdessen ist der Begriff des 

Zeichenverhaltens24 in den Vordergrund gerückt.  

Das zentrale Zeichensystem Sprache wird als eine Form sozialen Verhaltens verstanden, die 

im Rahmen des Meadschen Ansatzes analysiert wird (vgl. Art. 74, S.22) 

Georges H. Mead definiert Handlungen als zielorientiertes Verhalten25, was schon impliziert, 

dass sich die Semiotik in Sachen Kommunikation oft pragmatischer Begriffe bedient.  

Auf Meads Handlungstheorie baut Morris seine Zeichentheorie auf und definiert das 

Zeichenverhalten als ein zielgerichtetes Verhalten, bei dem Zeichen Kontrolle ausüben. 

Reize, die im Rezipienten eine spätere Phase seiner Handlung auslösen, indem sie ihn auf 

einen impulsbefriedigenden Gegenstand hinweisen, werden von Morris als „Signale26“ 

bezeichnet. 

Die Semiotik bezeichnet jeden Akt als kommunikativ, der als eine Semiose aufzufassen ist, 

die mit der Absicht stattfindet, einem Rezipienten etwas zu kommunizieren. Das heißt, 

wenn der Rezipient glaubt, dass der Sender dieses Zeichen produziert hat, um ihn dazu zu 

bringen, an etwas Bestimmtes zu glauben, bzw. auf irgendeine Weise zu agieren, dann kann 

man hier von einem Erfolg des Kommunikationsaktes sprechen. 

                                                 
23 Ebenda, S. 2210 
24 Ebenda, S. 2211 
25 Ebenda, S. 2211 
26 Ebenda, S. 2212 
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In diesem Sinne können alle kommunikativen Akte des Menschen als Zeichenprozesse 

verstanden werden, die intentional sind und einen bestimmten kommunikativen Zweck 

erfüllen. Die Semiotik als Disziplin kann jetzt nicht mehr lediglich auf Sprache  (was Carnap 

von Morris vorgeworfen wurde27) als Zeichensystem angewendet werden, sondern auf alle 

Disziplinen, die als Zeichenprozesse mit intentionalem und kommunikativem Gehalt gelten. 

So wird die Semiotik zu einer „eigenständigen Wissenschaft, die den Rahmen der 

Philosophie verlässt. In der verhaltensorientierten Sichtweise dieser Semiotik erscheint die 

Philosophie lediglich als bestimmte Form des Sprachverhaltens28“ (Rossi- Landi 1975a:168). 

Zweifellos befinden wir uns hier an einer Pragmatik- Semiotik- Schnittstelle. Die Lehre von 

den Zeichen ist die Semiotik, die Intentionalität beim Gebrauch solcher Zeichen ist dagegen 

eine Sache der Pragmatik.  

Vom „Gebrauch“ des Zeichens spricht Morris, „wenn ein Lebewesen ein Ziel verfolgt und 

dafür ein Zeichen verwendet29.“ 

Dieser Zeichengebrauch kann laut Morris:  

• informativ: der Produzent kann Zeichen gebrauchen, damit der Interpret über 

die Orientierungseigenschaften des identifizierten Gegenstandes informiert 

ist. 

• iniziativ: damit der Interpret die Bearbeitungseigenschaften des identifizierten 

Gegenstandes in bestimmter Weise vervollkommnet. 

• oder valuativ sein: damit der Interpret den Erfüllungseigenschaften des 

identifizierten Gegenstandes eine bestimmte Werteinschätzung zuteil 

werden läßt30. 

Was die Bezeichnungsdimension anbelangt, so führt Morris 3 Typen von Zeichen an: 

                                                 
27 Ebenda, S. 2221 
28 Ebenda, S. 2222-2223 
29 Ebenda. S. 2216 
30 Ebenda, S. 2217 
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• designativ: sie ermitteln Eigenschaften der Situation im Hinblick auf die 

Befriedigung des Handlungsimpulses. 

• präskriptiv: sie haben die Funktion, den Rezipienten anzuweisen, wie er sich 

dem aufgefundenen Gegenstand gegenüber verhalten soll. 

• appreziativ: es geht hier darum, den bearbeiteten Gegenstand in einer Weise 

zu verwenden, die den die Handlung einleitenden Impuls löscht, sie weisen 

also auf den Wert des entsprechenden Gegenstandes hin31. 

Wenn der Sender Zeichen verwendet, deren Bezeichnungsdimension seiner 

Gebrauchsabsicht entspricht, dann ist hier vom „primären Zeichengebrauch32“ die Rede. 

Ein „sekundärer Zeichengebrauch33“ liegt dann vor, wenn Zeichen mit fester 

Bezeichnungsdimension zu davon abweichenden Zwecken verwendet werden. 

Ein wichtiger Bereich, der neben der Sprache durchaus keine unwesentliche Rolle in der 

menschlichen Kommunikation spielt, ist der Bereich der Gestenforschung. 

Kommunikative Gesten in diesem Sinne können durchaus als Zeichen aufgefasst werden, 

die, ähnlich wie die Sprache, in einer Kommunikationssituation zwischen zwei oder 

mehreren Menschen intentional verwendet werden, um ein bestimmtes Verhalten seitens 

des Adressaten zu evozieren. Das heißt: sie werden eingesetzt, um den Adressaten an etwas 

glauben zu lassen, bzw. ihn zu einem bestimmten Akt zu bewegen, oder ihn davon 

abzuhalten. 

Morris führt folgendes Beispiel an: Das Schürzen der Lippen weist den Rezipienten auf den 

Kuss hin, der gleich erfolgt. Hier ist der Küssende Denotat und der Kuss Signifikat der 

Handlung. 

Sinnvoll wäre noch hinzuzufügen, was Horst Reinmann 1974 dazu schreibt: „Es muss nicht 

das Ziel jeder Bedeutungsvermittlung, das Verhalten anderer zu ändern (Hovland), sondern 

es kann ebenso damit die Absicht verbunden sein, es gerade unverändert zu lassen.“34 

                                                 
31 Ebenda, S. 2215 
32 Ebenda, S. 2217 
 33 Ebenda, S. 2217 
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Erst durch die Reaktion des Partners erhält für Morris die Geste „einen Sinn, sie wird zur 

signifikanten Geste35“. 

Sprache ist hingegen für Mead und Morris „ein Zeichensystem, dessen Zeichen für den 

Sender dieselbe Signifikation haben wie für den Rezipienten36“. 

Hier sind „die gegenseitigen Handlungserwartungen (Signifikate)“ von den tatsächlich 

vorliegenden „Handlungsdispositionen (Interpretanten37)“ eindeutig zu unterscheiden. So 

funktioniert die Interaktion mit signifikanten Gesten laut Morris umso besser, je mehr sich 

die Signifikate einer Geste für den Produzenten und den Rezipienten gleichen. 

In seinem Beitrag zur Genese von Kommunikation (Semiotische Grundlagen) entwickelt 

Posner 1994 die oben genannten Ideen, indem er die Begriffe der Semiotik  auf die Begriffe 

der  intentionalen Logik zurückführt und folgende elementare Zeichentypen voneinander 

unterscheidet: 

Signal, Anzeichen, Ausdruck, Geste: „Ausgangspunkt für alle weiteren Überlegungen ist die 

Annahme, dass Zeichenprozesse eine spezielle Art von Kausalprozessen sind. Ein 

Kausalprozess lässt sich charakterisieren als Prozess, der das Vorkommen eines Ereignisses f 

mit dem Vorkommen eines Ereignisses e verbindet, wobei (das Vorkommen von) f als 

Ursache und (das Vorkommen von) e als deren Wirkung bezeichnet wird38.“ 

Ähnlich wie bei den Sprechakten spricht Posner vom Gelingen bzw. Erfolg des 

Kommunikationsaktes: „Kommunikationsakte werden vollzogen, damit der Adressat: 

• Versteht, was der Sender will (Gelingensbedingung des 

Kommunikationsaktes), 

• Aufgrund des Verstehens tut, was der Sender will (Erfolgsbedingung des 

Kommunikationsaktes).“39 

                                                                                                                                                        
34 Vgl. H. Reinmann 1974, ebenda, S. 76 
35 Ebenda, S. 2213 
36 Ebenda, S. 2212 
37 Ebenda, S. 2213 
38 Vgl. Posner 1994: Zur Genese von Kommunikation- Semiotische Grundlagen in Kommunikation und 
Humanontogenese. Akten der 3. Internationalen Konferenz zu diesem Thema in Berlin, 3. -5. März 1993, S. 5 
39 Ebenda, S. 42 
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Diese 5 Typen von Kommunikationsakten unterliegen laut Posner auch „der 

Ernsthaftigkeitsbedingung, der Irrtumsausschlußbedingung, der Kommunikationsbedingung 

sowie der Aufrichtigkeitsbedingung40“. 

In dieser Genese der Kommunikation erklärt Posner die Kommunikation folgendermaßen: 

„Kommunikation tritt auf in der Form der Deklaration, des Direktivs, des Assertivs, des 

Expressivs oder des Kommissivs, und sie besteht jeweils im Handeln durch Anzeigen dieses 

Handelns, im Signalisieren durch Anzeigen dieses Signalisierens, im Anzeigen durch Anzeigen 

dieses Anzeigens, im Ausdrücken durch Anzeigen dieses Ausdrückens und im Gestikulieren 

durch Anzeigen dieses Gestikulierens. Alles Kommunizieren hat somit die gleiche Struktur: es 

ist Handeln durch Anzeigen des betreffenden Handelns41.“ 

Die Begriffe der Handlung und des Anzeichens sind Posner zufolge „zusammen mit der 

Kommunikationsbedingung und dem Zeichenbenutzungsbegriff ein leistungsfähiges 

Instrumentarium zur Rekonstruktion aller Arten von Zeichenprozessen, die in Natur und 

Kultur vorkommen42“. 

5. Methode (Perspektive auf den Gegenstand) 

Von der oben angeführten Annäherung ausgehend und auf einer Pragmatik- Semiotik- 

Schnittstelle basierend wurde die Sprechakttheorie von John. R. Searle 1979 als Methode 

zur Analyse unserer kommunikativen Gesten ausgewählt. 

Grund für diese Auswahl sind die Gemeinsamkeiten zwischen solchen Akten (Gesten mit 

kommunikativer Bedeutung) und den Sprechakten, die den Gegenstand der 

Sprechakttheorie darstellen. Diese Gemeinsamkeiten bestehen darin, dass solche Akte, 

genau wie die Sprechakte: 

• Von einer Intention des Senders gesteuert sind. 

• Ein bestimmtes Illokutionspotential tragen. 

• Die Welt auf irgendeine Weise verändern. 

                                                 
40 Ebenda, S. 51-52 
41 Posner 1994, ebenda, S. 52a-53 
42 Ebenda, S. 71-72 
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Diese Kriterien gelten sowohl für Sprechakte, als auch für unsere Gesten, die nun 

Kommunikationsakte genannt werden. Searles Sprechakttypen lassen sich (wie unten 

gezeigt wird), nicht nur auf Sprechakte, sondern auch auf unsere kommunikativen Gesten 

anwenden. Unter diesen Gesten gibt es dann: Assertiv, Deklarativ, Expressiv, Direktiv sowie 

Kommissiv43. 

Auch mit Gesten kann man jemandem eine Botschaft ausrichten, mit dem Ziel, dass der 

Rezipient daran glaubt (Assertiv). 

Man kann auch einen neuen Zustand erklären, das heißt man verändert einen bestimmten 

Zustand, indem man eine bestimmte Geste vorführt (Deklarativ). Gefühle können durchaus 

durch Gesten ausgedrückt werden (Expressiv).  

Durch Gesten kann man auch einen Adressaten dazu auffordern, etwas zu tun, bzw. zu 

lassen (Direktiv), man kann einem durch eine Geste drohen, bzw. etwas versprechen 

(Kommissiv). 

In Posner 1994 wird diese Ausrichtung bestätigt: „Wer unsere Definitionen für 

Deklarationen, Direktive, Assertive, Expressive und Kommissive als Explikationen der 

Searleschen Sprechakttypen akzeptiert, kann unser Begriffssystem dazu benutzen, die 

Universalität und Vollständigkeit der Searleschen Typologie zu beweisen. Die Tatsache, dass 

unser Begriffssystem, welches auf einem unabhängig begründeten System einfacher 

Zeichenprozesstypen und einer allgemein notwendigen Hierarchie der Reflexionsstufen 

beruht, die Searlesche Typologie als Spezialfall enthält, kann als Bestätigung sowohl der 

philosophischen Darstellung von Searle, als auch unseres semiotischen Ansatzes betrachtet 

werden44.“ 

Anhand der unten analysierten Gestenbeispiele wird dann nachvollziehbar, weshalb die 

Sprechakttheorie als ein angemessenes Analyseverfahren bei solchen Kommunikationsakten 

angesehen werden kann. 

Die Analyse enthält folgende Etappen: 

                                                 
43 Vgl. John. R. Searle: Ausdruck und Bedeutung, Untersuchungen zur Sprechakttheorien 1979, S. 31-39 
44 Vgl. Posner1994, ebenda, S. 41-42 
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Zunächst ist für jede Geste die sog. Nullstufe herauszufinden:  

Unter Nullstufe ist die Gebrauchsbedeutung der Körperbewegung zu verstehen, bevor man 

zu kommunizieren anfängt. Wir bewegen uns hier noch nicht auf der Kommunikationsstufe. 

Nach der Nullstufe wird der Lokutionskern der Geste genannt, der den Handlungsimpuls 

dieser Geste bedeutet. 

Die nächste Stufe ist die Illokution, die die Geste zum Akt macht und ihr das sog. 

Illokutionspotential verleiht. Illokution bedeutet also die Aktion, die mittels der Geste 

vorgenommen wurde. 

Nach der Illokution kommt die Perlokution, die das Resultat der Geste enthält. Hier wird 

gezeigt, ob die intendierte Wirkung der Geste tatsächlich eingetreten ist oder nicht. 

Interjektionen sind sprachliche Begleiterscheinungen, die im Zusammenhang mit manchen 

Gesten stehen. Sie werden, je nachdem, ob sie überhaupt eintreten oder nicht, unten 

mitaufgezeichnet. 

In diesem Zusammenhang ist es notwendig vorwegzuschicken, dass unsere gemeinten 

Gesten nur Embleme (eigenständige Gesten, die keiner sprachlichen Begleitung bedürfen) 

und Illustratoren (sprachbegleitende Gesten) umfassen, die intentional sind und einen 

bestimmten kommunikativen Zweck verfolgen.  

Bei Paul Ekman & Wallace V. Friesen (1969) wird nonverbales Verhalten folgendermaßen 

definiert: „ [...] a person’s non-verbal behavior [...] is any movement or position of the face 

and/or the body“45, sie verstehen also unter nonverbalem Verhalten jede Bewegung oder 

Haltung des Gesichts oder des Körpers. 

Diese Autore haben ein Kategorienschema für nonverbales Verhalten auf der Basis von 

‚Usage’, ‚Origin’ und ‚Coding’ („Gebrauch“, „Herkunft“ und „Kodierung“) entwickelt. 

 

                                                 
45 Vgl. Paul Ekman & Wallace V. Friesen (1969) The Repertoire of Nonverbal Behavior: 
Categories, Origins, Usage and Coding, in Semiotica, S. 50-60 
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• Gebrauch: 

‚Gebrauch’ bezeichnet laut Ekman & Friesen die regulären und beständigen Umstände, die 

das Auftreten eines nonverbalen Aktes umgeben. 

Der Gebrauch eines nonverbalen Verhaltens kann mittels der folgenden 6 Faktoren 

beschrieben werden: 

• externe Gegebenheiten, Schauplatz, Situation 

• Beziehung zwischen nonverbalem und verbalem Verhalten (Beziehung zu 

Wörtern) 

• Bewusstsein über die Ausführung eines nonverbalen Verhaltens 

• Die Absicht einer Person zu kommunizieren 

• Feedback des Empfängers oder Beobachters des nonverbalen Verhaltens. 

• Typen der übermittelten Information: 

� Idiosynkratische Bedeutung: nur die Person, die das nonverbale Verhalten ausführt, 

kennt die Bedeutung 

� Geteilte Bedeutung: das Wissen über die Bedeutung eines nonverbalen Verhaltens 

wird von mehreren Personen geteilt (mindestens von 2 Personen: Sender und 

Empfänger) 

� Kodierte Bedeutung:  

Ein Akt hat idiosynkratische, kodierte Bedeutung, wenn er unter ähnlichen Umgebungs- 

oder Stimulusbedingungen vom Einzelnen, aber nicht von anderen, ausgeführt wird. 

‚Geteilte’, kodierte Bedeutung ist einer Gruppe von Personen gemeinsam. 
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� Dekodierte Bedeutung:  

Ein Akt hat idiosynkratische, dekodierte Bedeutung, wenn er beständig ein bestimmtes 

Element einer Information an einen einzelnen Empfänger übermittelt, aber nicht an andere. 

‚Geteilte’, kodierte Bedeutung tritt auf, wenn sich irgendeine unterscheidbare Gruppe von 

Beobachtern üblicherweise über die Information, die durch einen Akt übermittelt wurde, 

einig ist. 

� Informatives nonverbales Verhalten: bezieht sich auf ‚geteilte’, dekodierte 

Bedeutung. 

Akte dieser Art lösen ähnliche Interpretationen bei einer Gruppe von Beobachtern aus. (Dies 

soll nicht implizieren, dass die Information, die der Akt übermittelt, beabsichtigt übermittelt 

wurde, noch dass beabsichtigt wurde, irgendeine Information zu übermitteln.) 

� Kommunikatives nonverbales Verhalten als Mittel zur Kommunikation: Akte, bei 

denen der Sender wissentlich beabsichtigt, eine bestimmte Botschaft an den 

Empfänger zu übermitteln. 

� Interaktives nonverbales Verhalten: Akt einer Person in einer Interaktion, der das 

interaktive Verhalten der anderen Person(en) klar modifiziert oder beeinflusst. 

• Herkunft: 

Mit Herkunft ist die Quelle des Verhaltens gemeint. Es wird hier der folgenden Frage 

nachgegangen: wo befindet sich der Ursprung des nonverbalen Verhaltens im Repertoire 

einer Person? 

Ekman/Friesen unterscheiden in diesem Zusammenhang 3 Typen von Ursprüngen: 

� Beziehung zwischen Reiz und nonverbalem Verhalten (ist im Nervensystem 

eingebaut, Bsp.: Reflex). 

� Erfahrung, die allen Menschen gemeinsam ist. 
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� Erfahrung durch erlerntes nonverbales Verhalten, die mit Kultur, Klasse, Familie 

oder individuell variiert (Bsp.: erlernt als Teil einer instrumentalen Funktion oder 

sozialen Interaktion). 

• Kodierung: 

Sie beschreibt die Beziehung zwischen dem Akt und seiner Bedeutung. 

Ekman/Friesen unterscheiden 3 Prinzipien der Kodierung: 

� Arbiträr (extrinsisch): willkürlich, keine visuelle Ähnlichkeit. 

� Iconisch (extrinsisch): das Verhalten ähnelt visuell seiner Bedeutung 

� Intrinsisch: die Handlung ist die Bedeutung 

Ikonische und intrinsische Codes können unterschiedlich ausgedrückt werden. 

Ekman/Friesen unterscheiden folgende visuelle Beziehungen zwischen Akt und dem, was 

bezeichnet wird: 

� Pictorial (bildlich): die Bewegung verrät ihre Bedeutung, indem sie ein Bild eines 

Objekts, Events oder einer Person zeigt (iconisch) 

� Spatial (räumlich): die Bewegung zeigt die Distanz zwischen Leuten, Objekten, … 

(iconic) 

� Rhythmic (rhythmisch): die Bewegung beschreibt eine Aktivität (iconisch) 

� Kinetic (kinetisch): die Bewegung führt eine Aktion oder einen Teil einer Aktion aus 

(iconisch / intrinsisch) 

� Pointing (Zeigend): ein Teil des Körpers (i.d.R. der Finger) zeigt auf etwas oder 

jemanden oder einen Ort oder in eine Richtung (intrinsisch) 

Im Folgenden werden alle 5 Typen des nonverbalen Verhaltens vorgestellt, die von Ekman & 

Friesen unterschieden werden, wobei vorweggeschickt wird, dass ich nur die ersten zwei 
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Typen mit in meine Analyse aufgenommen habe, und zwar aus Gründen, die oben 

aufgeführt wurden. 

6. Fünf Kategorien des Nonverbalen Verhaltens: 

6.1. Embleme:  

sie sind durch folgende Charakteristika gekennzeichnet: 

• Sie haben eine direkte verbale Übersetzung oder Definition. 

• Das Emblem zeichnet sich hauptsächlich durch eine ‚shared decoded meaning’ und seinen 

bewussten, intensionalen Gebrauch aus. 

• Embleme sind erlernt und meist kulturspezifisch. 

6.2. Illustratoren: 

Illustratoren sind Bewegungen, die im direkten Zusammenhang zur Rede stehen. 

In Anlehnung an Efron unterscheiden Ekman/Friesen 6 Typen von Illustratoren: 

� Batons: heben ein bestimmtes Wort oder eine Phrase hervor 

� Ideographe: skizzieren den Weg der Gedanken  

� Deiktische  Bewegungen: zeigen auf ein gegenwärtiges Objekt  

� Spatial movements: stellten ein räumliches Verhältnis dar 

� Kinetographs: beschreiben eine körperliche Aktion 

� Pictographs: zeichnen ein Bild 

Illustratoren werden mit dem Bewusstsein des Sprechers verwendet und unterstützen die 

Kommunikation. Sie sind sozial erlernt, in erster Linie durch Nachahmung. 



Einleitung 
 

 - 25 - 

In diesem Zusammenhang hebt Cornelia Müller hervor, dass „Gesten einerseits Bestandteil 

des menschlichen Ausdrucks- und Sozialverhaltens und andererseits Bestandteil sprachlicher 

Kommunikation sind.“46 

Quintilian zitierend macht Müller auf die starke Verbundenheit zwischen Sprache und 

Gesten aufmerksam: „der eigentliche Inhalt der Rede kann erst im Einklang mit der Stimme, 

dem Mienenspiel und dem gezielten Gebrauch von Gebärden seine Wirkung erzielen; erst die 

Beredsamkeit des Leibes vermag, die Rede gewinnend, überzeugend und erregend wirken zu 

lassen.“47 

6.3. Regulatoren:  

Sie sind durch folgende Eigenschaften charakterisiert: 

• Regulatoren sind Akte, die ein Gespräch aufrechterhalten und regulieren. 

• Ihre Verwendung liegt an der Grenze des Bewusstseins und ist kaum zu unterdrücken. 

• Sie sind erlernt, jedoch nicht spezifiziert. 

• Mit dem Begriff ‚Regulatoren’ wird nur dieses Verhalten bezeichnet, welches nicht in eine 

der anderen Kategorien eingeordnet werden kann. 

6.4. Affect Displays: 

Sie sind Bewegungen, die durch Basisemotionen ausgelöst werden. 

Ekman/Friesen unterscheiden dabei 7 Basisemotionen: 

Freude, Überraschung, Furcht, Trauer, Wut, Abscheu und Interesse 

• Das Gesicht ist ein primärer Ausdruck von Emotionen. 

• Das Bewusstsein ihrer Anwendung ist sehr verschieden:  

‚Affect Displays’ werden sehr bewusst eingesetzt, können aber auch ohne jedes Bewusstsein 

auftreten. 

                                                 
46 Vgl. C. Müller 1998: Redebegleitende Gesten, Kulturgeschichte-Theorie-Sprachvergleich, S. 17 
47 Vgl. C. Müller, ebenda, S. 30 
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Der Umgang mit dem Emotionsausdruck geschieht mittels sozial erlernter ‚Display Rules’. 

6.5. Adaptoren: 

Adaptoren sind erlernte Bewegungen, um eigene und körperliche Bedürfnisse zu 

befriedigen, körperliche Handlungen auszuführen, mit Emotionen umzugehen oder 

zwischenmenschliche Kontakte aufzubauen/zu erhalten. 

Sie werden typischerweise unbewusst angewendet, werden daher kaum zum 

Kommunizieren eingesetzt. 

Ekman/Friesen unterscheiden zwischen: 

� Self-adaptors: sich selbst berühren (Bsp.: Hand zum Gesicht). 

� Alter-adaptors: Bewegung, die auf eine andere Person ausgerichtet ist (Bsp.: etwas 

geben). 

� Object-adaptors: ein Objekt berühren (im Gegensatz zu den ersten beiden: später im 

Leben erlernt und oft bewusst ausgeführt) (Bsp.: ein Werkzeug benutzen). 

Hauptgegenstand der vorliegenden Arbeit sind also Gesten mit kommunikativer Bedeutung, 

wobei man hier zwischen Gesten (Signalen) und „Metasignalen“ klar unterscheiden muss: 

„Ein Metasignal ist ein Signal in Bezug auf Signale. Es verändert die Bedeutung aller übrigen 

Signale. Ein Beispiel macht das klar: Wenn zwei Männer kämpfen, sehen wir mit einem Blick, 

ob sie Ernst oder Spaß machen. Wir lesen das an zwei Metasignalen ab. Erst schauen wir, ob 

sie lächeln oder lachen; wenn ja, können wir sicher sein, dass es sich in Wirklichkeit nur um 

ein Geplänkel handelt. Der vergnügte Ausdruck auf ihren Gesichtern ist hier das Metasignal, 

das uns sagt, dass wir alle übrigen- scheinbar aggressiven- Handlungen als Spiel ansehen 

können. Die lächelnden Gesichter verwandeln den ganzen komplizierten Kampfablauf in eine 

harmlose Spielerei.“48 

Das Wort „Gestik“ hat seinen Ursprung im lateinischen Wort „gestus“; was so viel bedeutet 

wie: „Als die die Rede begleitende Ausdrucksbewegung des Körpers, besonders der Arme und 

                                                 
48 Vgl. Desmond Morris: Der Mensch, mit dem wir leben. Ein Handbuch unseres Verhaltens, S. 391 
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Hände49.“ Doch bereits in der Antike wurde die „actio“ der Kommunikation unterteilt in die 

„vox“ (die Art der Stimmführung) und die „motus“ (die Art der Bewegung). Die Bewegung 

„motus“ lässt sich weiter in „vultus“ und „Gestus“50 unterteilen. 

Wir haben es in der vorliegenden Arbeit mit zweierlei Typen von Gesten zu tun, nämlich mit 

solchen, die von einer einzigen Person ohne Berührung des Adressaten produziert werden 

(Unogesten), sowie mit solchen, wo der Gestikulierende eine andere Person berührt 

(Duogesten). Meistens ist es so, dass man jemanden berührt, um ihm etwas zu vermitteln. 

Es ist in diesem Zusammenhang unumgänglich, auf diese zwei Typen von Gesten etwas 

näher einzugehen:  

7. Uno- vs. Duogesten: 

7.1. Unogesten:  

Darunter sind alle kommunikativen Gesten zu verstehen, bei denen der Sender eine Geste 

produziert, ohne dabei den Adressaten zu berühren. Darin sind auch solche Gesten 

enthalten, wo der Sender sich selbst berührt (Selbstberührungsgesten). 

7.2. Duogesten:  

 
Das sind kommunikative Gesten, bei denen der Sender den Adressaten berührt. In ihrem: 

“The communicative system of touch. Alphabet, lexicon, and norms of use” stellt Isabella 

Poggi eine umfassende Erläuterung des Begriffs “Touch” bzw. “Berührung.” Sie definiert den 

Begriff dann folgendermaßen: “We define an act as touch when a physical contact occurs 

between a part of the body of an Agent and a part of an object or a person (other than that 

Agent). The act of touching may be performed out of four different goals: to sense, to grasp, 

to feel, or to communicate51
.” Ein Berührungsakt liegt dann vor, wenn ein Körperteil des 

Senders einen Körperteil des Adressaten berührt. Der Berührungsakt kann zu 4 

verschiedenen Zielen ausgeführt werden: um sich etwas anzufühlen, etwas zu greifen, 

wahrzunehmen (to feel) oder zu kommunizieren. 

                                                 
49 Vgl. Der Duden: “Ethymologie” , Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache 1989, S. 238 
50 Vgl. Der neue Pauly. Lexikon der Antike. Band 4, S. 1022 
51 Vgl. Poggi: The communicative system of touch. Alphabet, lexicon, and norms of use..S-5-6, in: 
citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid...?doi=10.1.1. 
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� Um etwas wahrzunehmen (to sense): man berührt jemanden manchmal, einfach 

um eine Information über ein Objelt oder eine Person zu erlangen. Ich berühre ein 

Textilmaterial um zu sehen, ob es weich oder hart ist; Isaac berührte in der Bibel 

seinen Sohn, um zu wissen, ob er Jakob oder Esau ist. 

� um etwas in Griff zu bekommen (to grasp): ich kann einen Gegenstand oder eine 

Person berühren, nicht nur um eine Information über ein Objekt oder eine Person 

zu erlangen, sondern weil ich darauf angewiesen bin, den Gegenstand oder die 

Person zu berühren, damit ich es/ sie in den Griff bekommen kann; ich berühre zum 

Beispiel keinen Apfel, um seinen Geschmack auszuprobieren, (denn ich kenne schon 

seinen Geschmack), sondern um ihn zu greifen und zu kauen; wenn ich einen Mann 

berühre, der mir meine Kamera entwendet hat, dann nicht um eine Information 

über seine Haut zu bekommen sondern, um ihn zu greifen bzw. zu stoppen. 

� Um zu fühlen: Sachen, andere Personen, bzw. uns selbst berühren kann uns Spass 

oder Schmerz geben. Wir können weiche oder haarige oder glatte Haut berühren, 

nur um Spass an diesem Kontakt zu haben. Ich könnte sogar etwas brennendes oder 

scharfes berühren, um mich selbst zu bestrafen. 

� Um zu kommunizieren: Poggi bezeichnet einen Berührungsakt als “Communicative 

Touch”, wenn sich ein physischer Kontakt zwischen einem Körperteil eines Senders 

und einem anderen Körperteil des Adressaten ereignet, und wenn dieser 

Körperkontakt seitens des Senders mit dem Ziel vollzogen wird, dem Adressaten 

etwas zu kommunizieren (das bedeutet, dass der Sender den Adressaten durch 

diese Berührung an etwas glauben lässt). So kommuniziert ein “Streicheln” (Caress) 

etwas wie “ich möchte dich glücklich machen” oder “ich liebe dich ganz zärtlich”; 

eine Ohrfeige bedeutet: “ich möchte dein Gesicht (physisch, aber auch symbolisch) 

verletzen.  

 

Berührung ist mit anderen Worten laut Poggi eine Möglichkeit, einen kommunikativen Akt 

zu vollziehen. Das bedeutet, dass man etwas kommuniziert, was mit einem Satz 

paraphrasiert werden kann. 

Das kommunikative Ziel eines Senders, nämlich in der “Mitteilung von etwas”, ist natürlich 

öfters ein indirektes –nicht ganz bewußtes- kommunikatives Ziel; wenn auch in diesem 

Zusammenhang ein Adressat die Bedeutung eines Berührungsaktes versteht, dann ist dieses 
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Verständnis laut Poggi nicht auf einer kognitiv fortgeschrittenen Ebene anzusiedeln. Deshalb 

ist es in manchen Fällen schwierig zu sagen, ob es sich um einen kommunikativen Akt 

handelt oder nicht. 

Die Formalkriterien, die für Poggi bei der Unterscheidung der Berührungsakte relevant zu 

sein scheinen, sind: 

� Berührender Teil: ganz im Unterschied zur Geste (gesture) und zum Blickkontakt 

(gaze) handelt es sich beim Berühren um ein Kommunikationssystem, das nicht in 

einem einzigen Körperteil lokalisiert werden kann: der Berührungsteil beim 

Streicheln ist die Hand, beim Fussball der Fuß, und beim Küssen der Mund. Die Teile 

unseres Körpers, mit denen wir berühren, bilden ein Kriterium im 

Berührungssystem. 

� Berührter Teil: hier sind die Teile des anderen Körpers, die wir berühren. Sie sind 

laut Poggi: Haare, Stirn (forehead), Kopf, Augenbrauen, Wimpern, Auge, Schläfe 

(temple), Nase, Kinn, Ohr, Bart, Lippen, Zunge, Nacken, Schulter, Arm, Vorderhand, 

Brust, Oberkörper, Magen, Rücken, Ellenbogen, Hand, Finger, Hüften, Genitalien, 

Hintern (glutei), Knie, calf (Schenkel), Knöchel, Fuß. 

� Raum- Ortsberührung: wir können einen Punkt, eine Linie (line) oder einen Raum 

(area) berühren: der Ballschuss oder eine Ohrfeige richten sich auf einen Punkt, das 

Streicheln sowie Lecken über eine Linie, das Kratzen über einen Raum. 

� Bewegung: ein Berührungsakt ist in mancher Hinsicht (in a sense) als Geste zu 

betrachten, vor allem, weil das Kriterium der Bewegung bei Gesten sehr wichtig und 

stark artikuliert wird. Bei Berührungen unterscheidet Poggi  Bewegung 1 (vor dem-  

Hautkontakt) von der Bewegung 2 (während des Hautkontakts). Bei manchen 

Berührungsakten wie zum Beispiel bei der Ohrfeige fehlt die Bewegung 2. Beide 

Bewegungen (1 und 2) nehmen die gleichen Parameter in Anspruch: Richtung, 

Dauer, Geschwindigkeit und Tempo, aber mit leicht verschiedenen Werten: 

 

7.3. Bewegung 1: 

• Richtung: es handelt sich hier um die Ausrichtung des berührenden Teils im Vergleich 

zum berührten Teil. Diese Ausrichtung kann 4 Varianten haben. senkrecht, oblique, 

oblique circular, oblique arched. 
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• Tempo: wie lange, wie oft oder wiederholt wird der physische Kontakt zwischen 

berührendem und berührtem Teil ausgeführt. Das beinhaltet Folgendes: 

• Dauer: (kurz, normal, lang) 

• Geschwindigkeit: (langsam, normal, schnell) 

• Rythmus, der 5 Werte hat: 

� Einmalig (kurz):  wenn der Hautkontakt sehr kurz und nicht wiederholt ist (wie 

bei der Ohrfeige, beim Faustschlag oder bei einem Kuss auf die Stirn). 

� Einmalig (lang):  wenn der Hautkontakt etwas länger dauert, aber nicht 

wiederholt wird (Streicheln, Reiben, Tränentrocknen des Anderen). 

� Wiederholt in schnellen Bewegungen:  wenn der Kontakt zweimal oder mehr 

wiederholt wird , zum Beispiel einem Baby beim Rülpsen helfen, jemandem 

freundlich auf den Rücken klatschen). 

� Verweilen (standing):  wenn der Kontakt lange dauert, ohne dass der berührende 

Teil vom berührten Teil wegbewegt wird. (zum Beispiel, die Hand des 

anderen halten, oder Hand in Hand laufen). 

� Kontinuierlich:   wenn die Bewegung pausenlos wiederholt wird oder 

fortlaufend geschieht (zum Beispiel beim Massieren, oder beim Kratzen). 

7.4. Bewegung 2:  

 
Was die Ausrichtung anbelangt, so weden hier nur folgende Werte zugelassen: parallell 

eine Linie entlang (Streicheln) und parallell gerundet (Kratzen). 

7.5. Druck:  

Das ist ein Bewegungsaspekt, der sowohl bei Bewegung 1 als auch bei Bewegung 2 

vorkommt und folgende Sub-Parameter beinhaltet: 

• Spannung: Muskeldruck des berührenden Teils: hart (tense), leicht (delicate), 

ausgespannt (relaxed), normal. 

• Einfluss (impact): gemeint ist das Resultat des Berührens (die Art und Weise, wie der 

Berührungsakt abgeschlossen wird): normal, abrupt (block), weich (skim).  

Druck ist ein wichtiges Kriterium zur Unterscheidung von Berührungsakten, denn er 

grenzt freundliche und agressive Berührung deutlich und klar voneinander ab. 

 



Einleitung 
 

 - 31 - 

8. Unterschied zwischen Geste und Ritual: 

In seinem Beitrag Alltagsgesten als Ergebnis von Ritualisierung 2002 hebt Posner den 

Unterschied zwischen Gesten und Ritual hervor. 

Posner zufolge wird bei Gesten das Verhaltensmuster der Handlung zum 

Mitteilungsinstrument, wobei die Anzeichenrolle empfängerbezogen, während die 

Anzeigerolle senderbezogen52 ist. 

In seiner Unterscheidung der Bewegungsmuster von Tieren von denen des Menschen 

stellt Posner fest, dass es „anders als bei vielen Bewegungsmustern der Tiere, bei den 

Alltagsgesten des Menschen kaum um angeborene, sondern meist um erlernte 

Bewegungsmuster handelt53.“ 

Körperbewegungen mit rein physischem Zweck nennt Posner „Gebrauchsbewegungen“. 

Diese „lassen sich auch in Abwesenheit anderer Personen sinnvoll ausführen und können 

daher als selbstbezogenes auf einen physischen Zweck gerichtetes Verhalten 

charakterisisiert werden54.“ Als Beispiel führt Posner das Handsschütteln bei Schmerzen 

(um Schmerzen zu lindern: physischer Zweck). 

Durch das Anzeigen dieser Bewegung wird laut Posner so aus der (individuellen) 

Denotation eine (allgemeine) Designation (im Sinne von Morris 1938: 21ff:1972: 42 ff), 

„sie ermöglicht das Referieren nicht nur auf denjenigen Herd, der ursprünglich die Finger 

verbrannt hat, sondern auf jedes Element, das derselben natürlichen Klasse angehört (also 

auch ein Herd, Ofen oder Feuer)55.“ 

Hinzu kommt noch: „zusätzlich zur körperlichen Umorientierung, zur Übertreibung beim 

Handschütteln und Blasen sowie Lufteinziehen und zur Weglassung der Schmerzensmimik 

                                                 
52 Vgl Posner 2002: Alltagsgesten als Ergebnis von Ritualisierung. In Ritualisierte Tabuverletzung, Lachkultur 
und das Karnevaleske, Beiträge des Finnisch- Ungarischen Kultursemiotischen Symposiums 9. Bis 11. 
November 2000 Berlin- Frankfurt (Oder), S. 397 
53 Vgl. Posner 2002, ebenda, S. 401 
54 Ebenda, S. 403 
55 Ebenda, S. 406 
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zu einer Schematisierung bzw. Stereotypisierung: der Wiederholungscharakter lässt das 

Handschütteln und Blasen immer gleich ausfallen, was auch die Umstände sein mögen56.“ 

Dies öffnet Posner zufolge „den Weg für den Gebrauch des Bewegungsmusters durch 

weitere Personen und für zusätzliche kommunikative Verwendungsweisen, wobei sich 

auch seine Form weiter ändert.57“ 

Mit der Erweiterung des Gegenstandsbereichs der Geste erweitert sich laut Posner „auch 

der Kreis derer, die mit der Geste Bekanntschaft machen, ohne die kindliche 

Ausgangssituation des Fingerverbrennens mit ihr zu verbinden. Sie übernehmen das 

Bewegungsmuster in seiner bereits semiotisierten Form, lernen es in dieser Form 

verwenden. Nicht nur die Gestenbedeutung, sondern auch ihre Form gewinnt dadurch ein 

größeres Eigenleben: Die Geste wird zur Konvention (im Sinne von Lewis 1969: 1975)58“ 

Das Ergebnis dieser Überlegungen formuliert Posner dann folgendermaßen: „Es kann kein 

Zweifel bestehen, dass dies auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass bei der 

Gestenentwicklung ebenso wie bei der Ritualisierung in der Tierwelt ein ursprünglich auf 

einen physischen Zweck gerichtetes Verhalten zunächst mit der Anzeige dieses Zweckes 

verbunden wurde und dann den ursprünglichen Zweck zugunsten kommunikativer Zwecke 

verloren hat.59“ 

Folglich sind laut Posner „die gestischen Verhaltensmuster des Menschen durch die 

Bildung von Metaphern verbunden zu Kristallisationspunkten für die Deutung der Welt 

geworden, sie haben also eine kognitive Funktion übernommen60.“ 

So ist „die Entstehung der emblematischen Alltagsgeste des Handschlenkerns als 

Ritualisierung der Bewältigung einer frühkindlichen Gefahrensituation zu erklären61“. 

Darunter versteht man, dass eine Körperbewegung (Gebrauchsbewegung) erst durch 

Ritualisierung, Wiederholung, Gebrauch in verschiedenen Kontexten (Gestenpolysemie) 

und Konventionalisierung als Geste zu bezeichnen ist. 

                                                 
56 Ebenda, S. 406 
57 Ebenda, S. 407 
58 Ebenda, S. 407 
59 Ebenda, S. 417 
60 Ebenda, S. 418 
61 Ebenda, S. 418 
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9. Gestenpolysemie:  

Aus dem oben ausgeführten Unterschied zwischen Geste und Ritual lässt sich feststellen, 

dass bestimmte Körperbewegungen, seien es jetzt Gebrauchsbewegungen oder 

kodifizierte Gesten, auch verschiedene Bedeutungen aufweisen können, je nach dem 

Kontext, in dem die Geste gebraucht wird. 

Dieser Gedanke bezieht sich nicht nur auf die oben ausgeführte Geste 

(Handschlenkergeste, Posner 2002), sondern auf viele Gesten, die unten noch präsentiert 

werden. 

Grund für Polysemie, bzw. Mehrdeutigkeit der Gesten bilden vergleichbare 

Zusammenhänge, in denen diese Geste ausgeführt wird, solche zum Beispiel, wo die 

zweite Bedeutung der Geste als Ergebnis der ersten aufzufassen ist.  

Die von Posner 2002 angesprochene ständige Wiederholung der  Geste lässt die Geste 

auch für weitere Zusammenhänge in Frage kommen, vor allem für solche, die mit dem 

ursprünglichen Zusammenhang (des ersten Gebrauchs der Geste) etwas zu tun haben. 

Erwähnenswert in diesem Zusammenhang sind vor allem solche Gesten, die in 

verschiedenen Ländern mit verschiedenen Bedeutungsvarianten gekoppelt sind. In 

diesem Fall spielt wieder der Kontext eine Rolle, in dem die Geste gebraucht wird. 

Hilfreich wäre es hierbei, die Gesten etymologisch zu verfolgen, um ihren eigentlichen 

Ursprung zu zeigen. Es kann dann einen geschichtlichen Sinn machen, wenn es sich aus 

der Etymologie ergibt, dass die Existenz der Geste aus dem Einfluss geschichtlicher 

Ereignisse zu erklären ist. Unten werden einige Gesten vorgestellt, die sowohl im 

italienischen und französischen als auch im tunesischen Kontext mit verschiedenen 

Bedeutungsvarianten gebraucht werden. 

Von polysemen Gesten ist nur dann die Rede, wenn es sich um gleiche Bewegungsmuster 

handelt, die keine Bewegungsunterschiede aufweisen, und wo die gleichen Körperteile 

bei der Konstruktion der Bedeutung beteiligt sind. 

In ihrem Beitrag: “Towards the alphabet and the lexicon of gesture, gaze and touch” weist 

Isabella Poggi darauf hin, dass  
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 “A way to demonstrate that a signal has a precise meaning is to show that, even if it 

apparently has different meanings in different context, nonetheless some link holds 

among these meanings.” 

Sie führt folgendes Beispiel an:  the eyebrow raising (das Augenbrauenheben).  Laut  Eibl-

Eibesfeldt (1972), Ekman (1979) und Poggi & Pelachaud (2000 b), weist das 

Augenbrauenheben eine kleine Zahl von Bedeutungen auf, die von vorne herein 

unterschiedlich zueinander zu sein scheinen. Aber sowohl Eibl- Eibesfeldt (1972) als auch 

Poggi und Pelachaud (2000b) haben gezeigt, dass alle unterschiedlichen Bedeutungen der 

Geste ein gemeinsames semantisches Element haben. 

Poggi und Pelachaud (2000b) zufolge werden Augenbrauen gehoben 

• wenn man sich in einer unerwarteten Situation befindet: “ich bin überrascht”, 

• wenn man Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Aussage des 

Gesprächspartners empfindet, 

• um das Wort “but” bzw. “aber” zu begleiten, um den Kontrast zwischen 

Segmenten eines Diskurses zu zeigen, 

• um einen bestimmten Satz emphatisch zu markieren.62 

All diesen Bedeutungen ist laut Poggi & Pelachaud 2000b ein gemeinsames semantisches 

Merkmal: im Falle der Überraschung, wie im Zweifelfall, im Kontrastfall, wie im 

emphatischen Urteil handelt es sich um eine neue Information, die nicht ausgedrückt 

werden kann (sie kann nicht erklärt werden, ihr wird widersprochen anhand vorheriger 

Erkenntnis). 

Würden wir eine solche Analyse annehmen, so Poggi & Pelachaud 2000b, also wenn ein 

Signal verschiedene Bedeutungen zu haben scheint, dann würden wir feststellen, dass es 

möglich ist, all seine Lesarten auf einunddieselbe Lesart zurückzuführen. Die Verbindung 

                                                 
62 Vgl. Poggi & Pelachaud 2000b: Towards the alphabet and the lexicon of gesture, gaze and touch in: 
www.semioticon.com/virtuals/multimodality/geyboui41.pdf “Emotional meaning and espression in 
performative faces”. In A.Paiva (Ed.) Affective Interactions. Towards a new generation of computer interfacess. 
S-4-5 
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zwischen zwei Bedeutungen ein und desselben Signals kann von zweierlei Art sein: 

entweder eine Komponentenverbindung (componential) oder eine inferentielle 

Verbindung. In manchen Fällen teilen die Bedeutungen a, b und c einunddieselbe 

semantische Komponente x, zu der jede Bedeutung eine verschiedene Komponente 

hinzufügt: a bedeutet x+y, b bedeutet x+k. 

Erwähnenswert in diesem Kontext ist die Rolle der Mimik (Gesichtsausdruck) in der 

Disambiguierung von polysemen Gesten (siehe unten Handbündelgeste). 

10. Körpersprache: Mimik, Gestik und Körperhaltung: 

(Bewegungsunterschiede, beteiligte Körperteile bei der 

Konstruktion der Bedeutung) 

Körpersprache ist eine nonverbale Verständigungsform, d.h. sie drückt sich nicht durch 

die Sprache, sondern durch unseren Körper aus. Diese Ausdrucksform, auch Körpersignale 

genannt, eignet sich der Mensch im Laufe seiner Entwicklung an. Während man als Kind 

die Körper-Umgangs-Sprache annimmt, drückt man sich als Jugendlicher in seinem 

Körpersprachcode aus. 

Wir lernen ein ganzes Leben lang die Sprache unseres Körpers, sei es bewusst oder 

größtenteils unbewusst. Die Signale unseres Körpers sind sehr wichtig, weil sie oft sehr 

spontan kommen und man sie nicht so verstellen kann, wie die gesprochenen Worte.  

Augenkontakt, Gestik, Mimik, Körperhaltung, äußere Erscheinung und die Stimme 

gehören zu den Körpersignalen. Sie übermitteln manchmal andere Botschaften als die 

gesprochene Sprache. 

Während die verbale Sprache Fakten vermittelt, übermitteln Körpersignale die 

Bedeutung. Durch die Haltung der Arme und Beine, den Ausdruck der Augen, des 

Mundwinkels oder der Hände verrät der Mensch vieles über sein Seelenleben, seine 

Gedanken, Ängste und Begierden. Durch die Körpersprache, die oft eine ungewollte 

Handlung eines Menschen ist, (abgesehen von den kommunikativen Gesten), erfährt 

seine Umwelt viel über sein Inneres. Stellen wir uns zum Beispiel vor, wir würden von 

jemandem angelogen, so würden wir ganz genau von dessen Körpersprache aufs kleinste 

Detail achten. 
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Doch wie werden diese Bedeutungen anhand von Gesten kodiert?  

Cornelia Müller 2007 bezieht sich in diesem Zusammenhang auf McNeill: „Gesten 

kodieren Bedeutung ganzheitlich. Sprache zerlegt die Bedeutung und sie ist an die 

Kombination einzelner bedeutungstragender Elemente gebunden.“63 

Unser Verhalten sowie unsere Entscheidungen werden sehr oft unbewusst gesteuert, was 

von unserem Unterbewusstsein und unserem Gefühl angetrieben wird. 

Jeder Mensch sendet jede Sekunde ca. 10 Millionen Informationen an die Umwelt. Davon 

gehen 32% über das Skelett, 26% über die Hände, 23% über die Sprachmuskeln und 19% 

über das Gesicht. 

Die verbale Kommunikation macht nur eine kleine Menge aller Informationen aus. Es wird 

also viel mehr mit dem Körper „gesprochen“ als mit der Sprache und oft sind wir dessen 

nicht bewusst, wie viel wir von der Körpersprache eines anderen aufnehmen. 

10.1. Mimik: 

 

Darunter ist die Art der Bewegung des Kopfes und des Gesichts und aller Bestandteile des 

Gesichts zu verstehen. Das Wort „Mimik“ stammt aus dem lateinischen „mimica“, das 

„das Gebärdenspiel und Mienenspiel des Schauspielers64“ bedeutet. Sie wird als wichtiger 

Aspekt der Körpersprache angesehen und lässt sich in drei Bereiche unterteilen: 

• Stirnbereich. 

• Mittelgesicht (Augen, Nase, Wangen) 

• Mund und Kinnbereich. 

 

                                                 
63 Vgl. C. Müller 2007, ebenda, S. 77 
64 Vgl. Duden Etymologie, ebenda, S. 458 
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� Stirn: Hier stehen zum Beispiel senkrechte Falten und zusammengekniffene 

Augen für: Zweifel bzw. Entrüstung. Waagerechte Falten und aufgerissene 

Augen stehen hingegen für Angst bzw. Staunen. 

� Mittelgesicht: Es geht hier vor allem um die Augen, das heißt um das 

Zusammenspiel aus Augenbrauen, Blickrichtung und Öffnungsgrad. 

� Augen: Mit den Augen nehmen wir unsere Umwelt wahr und können somit 

die nonverbale Sprache aufnehmen. Wir sehen nicht nur mit den Augen, 

sondern werden auch „gesehen.“ 

� Öffnungsgrad der Augen: Der Öffnungsgrad der Augen spielt in der 

Augenmimik eine große Rolle. Verschiedenen Öffnungsgraden werden 

verschiedene Bedeutungen zugewiesen: 

Signal                                                                 Interpretation 

Weit aufgerissenes Auge:                            Erstaunen, Neugier, Erschrecken, Entsetzen. 

Voll geöffnetes Auge:                                     Aufgeschlossenheit, Interesse, Aufmerksamkeit. 

Verschleiertes, verhängtes Auge:                Trägheit, Gleichgültigkeit, Stumpfheit. 

Verengter Blick:                                            Konzentration. 

Blickrichtung: 

Signal                                                                  Interpretation 

Ausweichender Blick:                                         Unsicherheit, Schuldbewusstsein. 

Abwesender Bick:                                               Desinteresse, starke Konzentration. 

Wandernder Blick:                                              Desinteresse, Nervosität. 
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� Mund:  

Abgesehen von seiner biologischen Funktion ermöglicht der Mund uns, mit unserer 

Umwelt zu kommunizieren. Mit dem Mund kommunizieren wir nicht nur mit der Sprache, 

sondern auch mit seinen Bewegungen. „Sind wir plötzlich sehr erstaunt, erschreckt oder 

überrascht, so fällt unser Unterkiefer nach unten und der Mund bleibt geöffnet. Sind wir 

sehr lustig, so durchzieht ein Lächeln unseren Mund, was an dem gehobenen Mundwinkel 

zu erkennen ist. Dieses Lachen wird von der Umwelt sehr positiv aufgenommen, was auch 

zum Bestandteil von Begrüßungs- und Bewegungsrituals wurde65.“ 

Unsere Mimik signalisiert ein Ereignis oder eine Emotion oft früher  als die Sprache. 

Erzählt uns jemand einen Witz und wir lachen darüber, so hat unsere Mimik Gefallen 

signalisiert bevor wir es gesagt haben. 

Ein offener Mund mit herunterhängendem Kiefer steht für: Erstaunen, Mangel an 

Konzentration. 

� Öffnungsgrad des Mundes:  

� Normal geschlossener Mund: Neutral. 

� Betont geschlossener Mund: Entschlossenheit. 

Ein verkniffener Mund steht zum Beispiel für Ablehnung. 

Stark zusammengepresste Lippen stehen hingegen für unterdrückten Zorn. 

Die Gestik bezeichnet die Bewegung der Finger, Hände und Arme.  Die Bewegung 

„motus“, die den Oberbegriff von „gestus“ und „vultus“ darstellt, kann die gleiche 

Bedeutung wie „gestus“ einnehmen. Damit gemeint ist die Körperbewegung (motus 

corporis).66 

                                                 
65 Vgl. Oliver Curkovic, Ebenda, S. 6 
66 Vgl. Schmitt, Jean- Claude: Die Logik der Gesten im europäischen Mittelalter, S. 36 
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10.2. Gestik: 

Hierunter werden im engeren Sinne die Information übermittelnden Bewegungen der 

Hände und Arme verstanden. Im weiteren Sinne sind es die Körperbewegungen, die 

sowohl sprachbegleitend als auch sprachersetzend auftreten können. 

• Hände: Sie sind der sensibelste und ausdrucksstärkste Körperteil des 

Menschen. Mit ihnen können wir Sachen festhalten, aufheben, zerbrechen, 

abtasten und viele andere Dinge tun. Sie sind auch ein wichtiges Instrument 

aktiver Kommunikation zwischen uns und unserer Außenwelt. Gehen wir auf 

eine Person zu und strecken die Hand aus, so signalisiert dies 

Kontaktfreudigkeit und Sympathie. Bedecken wir mit unseren Händen und 

Armen unseren Kopf, so wollen wir uns vor Gefahr schützen. Mit unseren 

Händen können wir das Gesprochene unterstreichen bzw. verstärken. Wir 

können es sogar ersetzen. (Siehe oben: Illustratoren, bzw. Embleme). 

• Finger:  

Nicht nur unsere Hand als Ganzes spielt in der Kommunikation eine Rolle, sondern auch 

die mit ihr verbundenen Finger, denn jeder Finger unserer Hand hat seine individuelle 

Bedeutung. Der Daumen ist der Dominanzfinger und zugleich der stärkste Finger, der das 

Greifen erst möglich macht. Bei den Römern signalisierte ein Daumen nach unten den Tod 

eines Gladiatoren und nach oben, dass er am Leben bleibt. Heute zeigt uns ein Daumen 

nach oben, dass alles ok ist. 

Der Zeigefinger ist unser sensibelster Finger. Ein gestreckter Finger zeigt Drohung. Wenn 

wir jemandem den Weg erklären, so zeigen wir meistens mit dem Zeigefinger in die 

gewünschte Richtung.  

Der Mittelfinger ist der Selbstgestaltungsfinger. Er ist von allen Fingern der längste und ist 

somit Symbol Selbstbetrachtungsweise, das heißt wir schenken uns selbst die größte 

Aufmerksamkeit. Obszöne Inhalte können mit dem Mittelfinger mitgeteilt werden. 

Der Ringfinger ist der Gefühlsfinger. Mit ihm zeigt man den Ausdruck seiner Gefühle.  
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Der kleine Finger ist der Gesellschaftsfinger. Er signalisiert elegantes Benehmen (aus der 

Barockzeit abgeleitet). Fingerspiele oder das Spiel an Gegenständen drücken Nervosität 

aus, wobei das Kratzen am Kopf Ratlosigkeit signalisiert. 

Gestik und Mimik als Mittel der Kommunikation werden aus verschiedenen Gründen 

benutzt. In der Informationsübermittlung und in der Regulierung des Gesprächsablaufs 

besitzt die nonverbale Kommunikation eine große Bedeutung. 

Die nonverbale Kommunikation fällt in die Forschungsbereiche vieler 

Wissenschaftsdisziplinen. Diese Wissenschaften wären im Einzelnen: Soziologie, 

Linguistik, Anthropologie, Psychologie, Medizin und Archäologie. Der Begriff der 

nonverbalen Kommunikation ist mit den Begriffen „averbale Kommunikation“, 

„außersprachliche Kommunikation“, und „nicht-linguistische Kommunikation“ 

gleichzusetzen. 

10.3. Körperhaltung: 

„Körperhaltung“ bzw. „Pose“ wird im etymologischen Wörterbuch so definiert: „auf 

Wirkung abzielende, oft gekünstelte Körperhaltung“, Sie galt im 19. Jahrhundert als 

„Ausdruck der Künstler“, sie wurde vom französischen „pose“: (Stellung, Haltung) 

übernommen, als Ableitung vom französischen: „poser“: (setzen, stellen, legen)67 

Hier wird folgenden Aspekten besondere Aufmerksamkeit geschenkt: 

• Stellung des gesamten Körpers. 

• Haltung der Arme, der Beine und des Kopfes. 

• Das Gehen, das Stehen sowie das Sitzen. 

Als Grundregel gilt: Je gerader man steht, desto aufrechter ist die innere Haltung.  

Nach vorne gebeugt steht für Unsicherheit, nach hinten gebeugt allgemein für 

Überheblichkeit. 

                                                 
67 Etymologisches Wörterbuch des Deutschen 1995, S. 1030 
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Das Gehen ist ähnlich wie das Stehen. Es beinhaltet lediglich einen zusätzlichen Faktor: 

die Fortbewegung. Ein möglicher Anhaltspunkt bei der Interpretation ist das Setzen der 

Füße. So steht zum Beispiel der Storchen-Gang für Vorsicht bzw. Unsicherheit, der Zehen- 

Gang für Zielstrebigkeit und Eile. 

Beim Sitzen spielt die Orientierung eine bedeutende Rolle bei der Interpretation. Hier 

steht das Körpergewicht im Verhältnis zum Becken. 

Die Körperhaltung ist insofern wichtig und von so großer Bedeutung bei der nonverbalen 

Kommunikation, dass sie mit der jeweiligen Äußerung bzw. mit der jeweiligen Geste 

kongruent oder inkongruent ist. 

11. Kulturelle Unterschiede: 

Im Laufe der Evolutionsgeschichte hat sich eine Vielfalt von verschiedenen Kulturen 

entwickelt. Jede Kulturgemeinschaft, jede Nation hat so ihre typische Kultur und die mit 

ihr zusammenhängende Körperkommunikation. Je komplizierter, differenzierter und 

einfacher die Sprache aufgebaut ist, desto höher ist der Anteil der nonverbalen Sprache.  

In jedem Kulturkreis hat sich eine eigene Körpersprachregel entwickelt. Nehmen wir 

Bulgarien als Beispiel: während hierzulande durch ein Kopfnicken Bejahung signalisiert 

wird, ist es in Bulgarien genau umgekehrt. Es ist manchmal mit Schwierigkeiten behaftet, 

mit seiner gelernten Körpersprache, etwas in einer anderen kulturellen Umgebung 

auszudrücken, ohne dass man missverstanden wird. 

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass es neben den typischen 

körpersprachlichen Elementen jeder Kulturgemeinschaft auch verschiedene solcher 

Elemente gibt, die sich international durchgesetzt haben. 

12. Verhältnis zwischen einer Geste und ihrer Bedeutung: 

Eine Geste kann entweder motiviert oder arbiträr sein. Motiviert ist sie, wenn ihre 

Bedeutung vom Signal selbst verraten wird, und sogar von jedem verstanden werden 

kann, der sie zuvor noch nie gesehen hat. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn die 
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Beziehung zwischen Bedeutung und Signal auf eine nicht beliebige Art und Weise etabliert 

wurde.68 

Eine solche arbiträre Verbindung zwischen Geste (Signal) und Bedeutung kann laut Poggi 

auf zweierlei Weisen hergestellt werden: entweder durch Gemeinsamkeit (similarity) oder 

durch mechanischen Determinismus. 

Gesten, die mit ihrer Bedeutung durch eine Gemeinsamkeit (Ähnlichkeit, Nachahmung) 

verbunden werden, sind ikonische Signale. Ein Signal (Geste) ist ikonisch, wenn ein 

wahrnehmbarer Teil oder Aspekt des Signals, einem wahrnehmbaren Teil oder Aspekt 

ähnelt, der  mit der Bedeutung verbunden wird. (Poggi) 

Die Form einer Geige in der Luft  nachzeichnen, um die Bedeutung Geige zu vermitteln. 

Gesten, die mit ihrer Bedeutung durch einen mechanischen Determinismus verbunden 

sind, sind bilologische- oder Natursignale (biological or natural signals). Als Beispiel dafür 

führt Poggi: Faust schütteln, um Freude oder Triumph darüber auszudrücken, etwas 

geschafft zu haben. Das ist keine ikonische Geste, weil sie keine Freude nachahmt (does 

not imitate joy), sondern sie ist durch physische Gespanntheit bewegt, die durch das 

Gefühl der Freude herbeigeführt wurde. 

Präsentiert werden unten sowohl motivierte als auch arbiträre Gesten. Das Verhältnis 

zwischen Gesten und ihren Bedeutungen ist unterschiedlich von dem der Wörter zu ihren 

Bedeutungen. Wörter (sprachliche Zeichen) haben laut De Saussure keine Verbindung zu 

ihrer Bedeutung, ausgenommen Schreie bzw. Interjektionen eines Menschen und die 

Verbindung zwischen Wörtern und ihrem Inhalt (Bedeutung) wird erst durch Konvention 

hergestellt. 

Das Verhältnis zwischen Gesten und ihren Bedeutungen kann hingegen, wie oben 

ausgeführt, sowohl arbiträr als auch motiviert hergestellt werden. Bei den ikonischen 

Gesten handelt es sich also um eine Ähnlichkeits- bzw. Nachahmungsbeziehung zwischen 

der Geste und ihrer Bedeutung. In ihrer Nachahmungsform werden Gesten auch 

kodifiziert und im Bewusstsein des Einzelnen konventionalisiert. 

                                                 
68 Vgl Poggi 2002: From a Typology of Gestures to a Procedure for Gesture Production, S. 2 in: 
portal.acm.org/ft_gateway.cfm?id=728735&type=pdf 
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Anders verhält es sich bei den arbiträren Gesten. Es liegt also schon von vorne herein 

keine Beziehung zwischen Geste und ihrer Bedeutung vor. Die Bedeutung wird ihr durch 

Konvention von den Menschen zugewiesen. Erst durch die Konvention wird die jeweilige 

Körperbewegung zur bedeutungsvollen Geste.  

In der vorliegenden Arbeit werden kommunikative Gesten behandelt, die im 

Zusammenhang mit dem tunesischen Schulkontext stehen.  

Von der damals üblichen Züchtigung an tunesischen Schulen (Gesten mit Berührung des 

Adressaten), hin zu den heutigen tunesischen Alltagsgesten werden alle Gesten 

lexikonartig vorgestellt, sprechakttheoretisch analysiert bzw. womöglich auch 

etymologisch erfasst. Für jede Geste werden möglichst alle Bedeutungsvarianten 

behandelt, die sich in die jeweiligen Sprechakttypen klassifizieren lassen. Ziel der 

Untersuchung ist die linguistische Erfassung von tunesischen kommunikativen Gesten, die 

gleich wie die Sprachuntersuchung im Rahmen des interkulturellen Austauschs eine 

bedeutende Rolle spielen. Eine andere Kultur kennenlernen heißt nicht nur ihre Sprache 

und Geschichte lernen, sondern auch ihr kommunikatives Körperverhalten. 
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III. Körperliche Züchtigung: 
 

Nach Schopenhauer ist der Mensch „ein prügelndes Tier“69. Wie jedes Lebewesen, so 

verwendet auch der Mensch zu Auseinandersetzungen mit der Umwelt jeweils seine für 

diesen Zweck besonders geeigneten Organe.70 

In dem von einem Autorenensemble veröffentlichten Buch mit dem Titel Pädagogik der 

Strafe wird der Begriff der körperlichen Züchtigung von Richard Fackler folgendermaßen 

definiert: „Bei der körperlichen Züchtigung ist gerade der Hauptzweck durch 

Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens einen Schock hervorzurufen, der die 

Schuldeinsicht fördern soll.“71 

 

Aus dem Zitat kann man ablesen, was mit der Strafe als Ziel bzw. Bewegungsgrund 

verbunden wird, nämlich die Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens zu dem 

Zweck, die Aufmerksamkeit des Schülers auf den Unterricht zu lenken. Auf diese Funktion 

der Strafe bzw. der Geste in diesem Fall, wird im Laufe dieser Arbeit noch näher 

eingegangen.  

 

Laut mehreren Quellen wurde in Deutschland noch bis Ende der 1960er Jahre weiter 

körperlich gezüchtigt, obwohl es schon 1947 verboten wurde, Kinder an der Schule zu 

schlagen. Heutzutage ist die körperliche Züchtigung völlig abgeschafft, abgesehen von 

manchen Ausnahmen, die an dieser Stelle aber nicht von Belang sind. Aufgabe der Schule 

war damals wie heute nicht nur die intellektuelle, sondern auch und vornehmlich die 

moralische Bildung der Jugend. Die körperliche Züchtigung hat dem Erzieherberuf viel an 

Würde genommen, und so erklärt sich heute bei vielen Eltern die Opposition zur Schule 

aus der Erinnerung an eigene schmerzvolle Erlebnisse. 

 

 

 

                                                 
69  Vgl: www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/anthro/anthrop3.htm 
70 Vgl. Hans Handwerker 1932: Wesen und Ursprung der Prügelstrafe. S. 26-27 
71 Vgl. Richard Fackler 1969 in : Pädagogik der Strafe, S. 117 
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Zur Rechtfertigung der Körperstrafe werden laut Gerd Biermann (1969) gerne folgende 

Argumente angeführt: „Einmal das Bibelwort, wenn Gott liebhabe, dann züchtige er...“72 

Genau darin kommt Biermann zufolge die „pädagogische Hybris“ zum Ausdruck, dass man 

sich Gott gleichsetzt (Gott-Stellvertreter-Idee).  

 

Das fasst Franz Bohl (1949) so zusammen: „Ihre Aussprüche beruhen zum Teil auf der 

Erfahrung, dass die körperliche Strafe des Öfteren augenfällig die gewünschten Wirkungen 

hervorrief, zum Teil [...] erzieherische Situationen; nicht zuletzt sind sie von zeit-, 

gesellschafts- und volksbedingten Anschauungen, wie auch von religiösen Überlieferungen 

beeinflusst, welche immerhin stark anfechtbarer Natur sind."73 Wie die Eltern, so wissen 

auch manche Lehrer nicht, warum sie Kinder schlagen. Sie sehen nur, dass es eine 

zweckmäßige Handlung ist. Die Erfahrungen aus ihrer Schulzeit haben sich in ihrem 

Nervensystem automatisiert, und aus diesen heraus wenden auch sie die Prügelstrafe an. 

Sie beschönigen ihre Taten oft mit großer Arbeitsüberlastung durch zu hohe 

Klassenfrequenz. Soviel zur Begründung dieser körperlichen Züchtigung, die in diesem 

Kontext nicht unser Forschungsziel darstellt. Es geht hier vielmehr darum, Beispiele 

körperlicher Züchtigung ausfindig zu machen und semiotisch als kodiertes 

Körperverhalten, d. h als Gesten mit und ohne Berührung mit einer festen Bedeutung zu 

identifizieren. 

 

Eine typische Unterrichtssituation im 19. Jahrhundert und auch zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts ist die folgende: der Lehrer steht im Mittelpunkt des Geschehens, mit dem 

Stab in der Hand. Die Klassen waren auch anders organisiert und ausgestattet als 

heutzutage. Früher gab es das so genannte Lehrerpult und Zweisitzerschulbänke. In die 

Schlitze vorne an jeder Bank wurden die Schiefertafeln geschoben. Außerdem befand sich 

in der Tischplatte eine Vertiefung, in der das Tintenfass untergebracht war. 

 

Zur Disziplinierung der Schüler durfte der Volksschullehrer zum Beispiel folgende Strafen 

verhängen: Anordnung und Abmahnung, Warnung und Drohung, Verweis, schlechte  

                                                 
72 Vgl. Gerd. Biermann 1969 in: Kindeszüchtigung und Kindesmisshandlung. S. 125 
73 Vgl. F. Bohl 1949 in: Das Problem der körperlichen Strafe in der Erziehung. S. 11 
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Noten, Stehen in und außerhalb der Schulbank, Schulzimmerarrest, körperliche 

Züchtigung. Die Lehrer sehen heute nicht mehr so streng aus wie früher. Heute sehen 

selbst die Schüler nicht mehr so brav aus, sie dürfen sich anziehen und ausschauen, wie 

sie wollen. Die Unterschiede kommen von daher, dass heute sehr hart gegen solche 

Züchtigung vorgegangen wird. Es ist auch gesetzlich festgelegt worden, dass man gegen 

Schüler nicht mehr körperlich eingreifen darf. 

 

Schläge und Züchtigung waren bereits in der Antike an der Tagesordnung. So bedeutete 

der Ausdruck „manum ferulae abducere“74 („die Hand unter der Peitsche wegziehen“) so 

viel wie „zur Schule gehen“ und das lateinische Wort „disciplina“ ist zugleich das Wort für 

„Lernen“ und für „Zucht.“ Das zeigt, dass die Züchtigung damals gang und gäbe war als 

eine Methode, um Disziplin zu etablieren und einen ungestörten Unterrichtsablauf zu 

gewährleisten. 

 

Ich möchte im Folgenden Beispiele körperlicher Züchtigung, die damals an deutschen 

Schulen praktiziert wurden, in einem ersten Schritt aufzählen und in einem zweiten 

Schritt versuchen, jedes Beispiel als Kommunikationsakt zu beschreiben.  

 

1. Beispiele körperlicher Züchtigung an deutschen Schulen: 

1.1. Züchtigung ohne Verwendung eines Mediums 

 
 

Die folgenden Beispiele betreffen Handlungen, in denen der Lehrer seine Schüler direkt 

schlägt oder heftig berührt, ohne einen Gegenstand zu benutzen: 

Die Ohrfeige, der Faustschlag, der Fußtritt, das heftige Schütteln, das Ziehen an den 

Haaren, die Kopfnuss, das Zudrücken der Hand bzw. das ins-Genick-Schlagen, das Ziehen 

an den Ohren, das Niederstoßen, das Aneinanderschlagen der Köpfe zweier Kinder.  

 

 

 
                                                 
74 Vgl. Schulmuseum Nürnberg in : www.paed1.ewf.uni-erlangen.de/schulmuseum/Volksschule. 
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1.1.1 Die Ohrfeige:  

 
Abb 1 Ohrfeige 

 

Beschreibung: Lehrer schlägt mit der offenen Handfläche mit ausgestreckten Fingern 

auf das Gesicht des Schülers.  

Ziel:  den Schüler bestrafen. 

Null- Stufe: jemanden aus Versehen treffen. 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten: 

a- Wut und Verärgerung über jemanden ausdrücken (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: über jemanden verägert sein. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: den Adressaten demütigen. 

b- Vom eingeräumten Züchtigungsrecht Gebrauch machen (Deklarativer 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: jemanden bestrafen. 

Illokution: erklären. 

Perlokution1:  jemanden dazu bringen, mit einem bestimmten Verhalten aufzuhören. 

Perlokution2:  einem Dritten außer dem Adressaten drohen. 
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Je nach situativem Kontext könnten mit derselben Geste auch durchaus andere 

Illokutionen ausgedrückt werden, wie zum Beispiel eine Mitteilung an einen Dritten, 

nämlich an das Publikum (in diesem Kontext dann die Mitschüler im Klassenraum, die das 

ganze Geschehen mitverfolgen.) Eine Botschaft, die der Lehrer in dieser Hinsicht mitteilen 

kann, wäre dann beispielsweise: so eine Ohrfeige könnte jeden treffen, der so einen 

Regelverstoß begeht, was hier durchaus als kommissiv interpretiert werden kann. 

 

Zu diesem Problem der Mehrfachadressierung nimmt Peter Kühn 1995 Stellung, auch 

wenn nur auf das Sprachliche bezogen: „der Sprechakttheoretische Rahmen ist also 

insgesamt  viel zu eng, um die Vielfalt und Komplexität mehrfachadressierten 

Sprachhandelns analysieren zu können. Aus diesem Grunde scheint es denn auch 

sinnvoller, das Problem der Mehrfachadressierung nicht an konstruierten Einzelbeispielen, 

sondern auch an Texten zu untersuchen.“75 

Das bedeutet, dass man hier auf den Kontext angewiesen ist, das heisst auf die richtige 

Situation, um urteilen zu können, wer an dieser Gesamtsituation kommunikativ beteiligt 

ist. 

 

Hier ist eindeutig zwischen „informativ“ und „kommunikativ“ zu unterscheiden. Denn 

informativ kann man ohne weiteres sein, ohne es zu wollen, während man die Intention 

haben muss, um kommunikativ zu sein. 

 

In diesem Sinne argumentiert auch Kühn: „Bei einer mehrfachadressierten 

Gesprächskonstellation kann der Sprecher den informierenden Sprechakt nicht 

vermeiden.76“ 

 

Kühn führt diesen Gedanken weiter aus: „Eine Äußerung als eine bestimmte Handlung zu 

verstehen, ist gleichbedeutend mit ihrer ko- und kontextuellen, situationellen und 

adressatenspezifischen Interpretation. Handlungen laufen nach geregelten Mustern ab, 

                                                 
75 Vgl, Peter Kühn 1995: Mehrfachadressierung, Untersuchungen zur adressatenspeziefischen Polyvalenz 
sprachlichen Handelns, S. 43 
76 Vgl Peter Kühn, ebenda, S. 31 
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sie sind Realisierungen kulturell geprägter, historisch und sozial eingespielter 

Handlungsmuster. Eine Äußerung ist dann „sinnvoll“, wenn sie aufgrund ihres regelhaften 

Gebrauchs einem oder mehreren Handlungsmustern zugeordnet werden kann.“77 

 

Kühn spricht noch von Mehrfachadressierungen, die unfreiwillig oder erzwungen sind. Als 

Beispiel einer erzwungenen Mehrfachadressierung nennt Kühn eine Situation, wo „ein 

Lehrer seinen Schüler dazu zwingt, sich vor der Klasse bei einem  anderen Mitschüler für 

sein Fehlverhalten zu entschuldigen. An die Adresse seines Mitschülers muss die 

Entschuldigung des Schülers als Wiedergutmachungsversuch (Illokution) interpretiert 

werden. In bezug auf die übrigen Mitschüler beinhaltet seine Entschuldigung dagegen 

einen unfreiwilligen Gesichtsverlust (Perlokution), da er sich den Druck des Lehrers hat 

beugen müssen78.“ 

 

Genau in diese Richtung sind auch unsere Bestrafungsgesten interpretiert, denn sie 

werden alles andere als freiwillig gemacht, und man kann hier durchaus von einem Zwang 

zur Ausführung solcher Gesten sprechen. 

 

Kühn zieht einen weiteren Vergleich, nämlich mit dem Theaterrahmen (Goffman), um 

eine Erklärung von mehrfachadressierten Inszenierungen anzubieten: „der 

Sprecher/Schreiber agiert mit den vorgegebenen Adressaten wie auf einer Bühne. Er spielt, 

ähnlich wie ein Schauspieler, die Adressierungen lediglich vor und benutzt den 

angesprochenen Adressaten als Scheinadressaten. Der verdeckte Adressat sitzt 

gewissermaßen im Zuschauerraum. Er spielt dabei sowohl aus der Sicht der Schauspieler, 

als auch aus der Eigenperspektive die Rolle des unbeteiligten Dritten. Damit wird er zum 

funktionalisierten Adressaten, für den etwas auf der Bühne in Szene gesetzt wird, und der 

selbst so tut, als ob er das Geschehen nur beobachten würde.“79 

 

Als Beispiel führt Kühn den politischen Dialog (Dieckmann 1985,66) an: „die Interaktanten 

der Binnenkommunikation kommen in öffentlich dialogischen Kommunikationsereignissen  

                                                 
77  Vgl.  Peter Kühn, ebenda, S. 56 
78 Vgl. Peter Kühn, ebenda, S64 
79 Vgl. Peter Kühn, ebenda, S. 255. 
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primär wegen des Zuschauenden Dritten zusammen und nicht, weil sie sich von sich aus 

etwas zu sagen hätten. Sie sind sich des trialogischen Charakters der Kommunikation im 

Allgemeinen bewusst und ihre Kommunikationsintention (Überzeugungs- Informations- 

Selbstdarstellungsintention), richtet sich vornehmlich auf den zuhörenden Dritten.“80 

 

Schon an dieser ersten Geste wird klar, dass es ziemlich schwer ist, eine Geste auf eine 

ganz bestimmte Illokution festzulegen. Sie lässt je nach Kontext weitere Lesarten zu, die 

man hier auch nicht ausschließen darf. 

 

1.1.2 Der Faustschlag: 

 

 
Abb 2 Faustschlag 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

Beschreibung: Lehrer schlägt mit geballter Faust ins Gesicht oder in den Bauch des 

Schülers. 

Null-Stufe: Sender übt Sportübungen aus. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Über das Verhalten des Schülers wütend sein ausdrücken (Expressiver 

Kommunikationsakt) 

                                                 
80 Vgl. Peter Kühn, ebenda, S. 63 
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Lokutionskern: über die Unaufmerksamkeit des Schülers wütend sein. 

Illokution: ausdrücken (Expressiv) 

Perlokution: Lehrer erteilt dem Schüler eine Lektion. 

 

Ähnlich wie die Ohrfeige lässt diese Geste auch weitere Möglichkeiten zur Interpretation 

zu, wie zum Beispiel einen Deklarativ: ich mache von meinem Recht Gebrauch, die 

körperliche Züchtigung an diesem Kind auszuüben, das sich der Norm zuwider verhalten 

hat. 

 

b- Vom eingeräumten Strafrecht Gebrauch machen (Deklarativer Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: jemanden bestrafen. 

Illokution: jemanden bestrafen erklären; hiermit mache ich als Lehrer vom mir 

eingeräumten Strafrecht Gebrauch, indem ich den Schüler x für sein übles Verhalten 

bestrafe. 

Perlokution: dem Schüler wehtun, ihn demütigen. 

c- jemanden auffordern, mit dem bisherigen üblen Verhalten aufzuhören (indirekter 

Kommunikationsakt, Direktiv) 

Lokutionskern: etwas (ein bestimmtes Fehlverhalten) unterlassen. 

Illokution: auffordern. 

Perlokution: dem Adressaten Schmerzen zufügen. 

Eine Geste ist, wie die Biologen sagen, eine Intentionsbewegung, die mit keiner oder 

weniger Gewalt ausgeübt wird, so ist der Zweck der Gewaltbewegung als Bedeutung der 

Bewegung zu interpretieren. 

 

Dies gilt für viele der hier angeführten Gesten. 
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1.1.3 Der Fußtritt: 

 

 

 

Abb 3 Fußtritt  

 

Zwischenmenschliche Kontakte, an denen die Füße beteiligt sind, gibt es laut Morris 1986: 

„nur wenige, ausgenommen bei der Fußpflege und beim Masseur. Liebende küssen die 

Füße und Zehen ihrer Partner, aber bei den meisten Menschen spielt dies in ihrem 

Sexualleben eine sehr kleine Rolle[…]. In Früheren Zeiten, als die Herrschenden noch 

erhabener waren, küssten die Untergebenen bei vielen Gelegenheiten die Füße der großen  

Herren. Der römische Kaiser Diokletian bestand darauf, dass die Senatoren und andere 

Würdenträger ihm den Fuß küßten, wenn er sie empfing und wenn er sie verabschiedete. 

Sogar seine Verwandten mußten den kaiserlichen Fuss küssen.“81 

 

Umgekehrt ist die Geste, dass man den Fuss auf jemanden setzt laut Morris 1986: „ein 

Zeichen von Überlegenheit. Sie wurde in mehreren Zusammenhängen formalisiert; am 

bekanntesten ist die des tapferen Jägermannes, der ein unschuldiges Tier erlegt hat und 

mit dem Gewehr in der Hand stolz einen Fuss auf den Rücken des Tierkadavers stellt. Nach 

                                                 
81 Vgl. Desmond Morris 1986: Körpersignale vom Dekolté zum Zeh, S. 237-238 
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einem alten Brauch polnischer Juden musste man bei der Hochzeitsfeier seinem 

Ehepartner auf den Fuß treten. Wer es als erster schaffte, hatte im späteren Eheleben 

angeblich den „Oberfuß“, sprich „die Oberhand“.82 

 

Diese Geste tritt meistens auf, wenn der Lehrer den Schüler aus dem Unterrichtsraum 

verbannen will. 

Beschreibung: Lehrer tritt mit der Fußsohle in den Hintern des Schülers. 

Nullstufe: jemanden mit Gewalt aus dem Raum hinausstoßen. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a-  Das eingeräumte Strafrecht gebrauchen (Deklarativer Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: etwas/ jemanden mit dem Fuß wegbefördern.  

Illokution:  erklären. 

Perlokution: jemanden bestrafen: hiermit mache ich als Lehrer vom eingeräumten 

Züchtigungsrecht in Tunesien Gebrauch, indem ich den Schüler x für sein übles Verhalten 

bestrafe. 

b- Verärgert sein ausdrücken (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: verärgert sein. 

Illokution:  ausdrücken. 

Perlokution: dem Schüler wehtun + demütigen (vor allem, wenn man sich den Kontext 

vergegenwärtigt, in dem das Ganze geschieht, nämlich vor versammelter Klasse, wo alle 

Mitschüler zusehen). 

Mit so einer Geste kann nicht nur der Wille ausgedrückt werden, jemanden loszuwerden, 

sondern auch die Wut über dessen Verhalten. 

 

 

 

 

 

                                                 
82 Vgl. D. Morris 1986, ebenda, S. 236-237 
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1.1.4 Heftiges Schütteln: 

 

 

 
Abb 4 Heftiges Schütteln 

 

Beschreibung: Lehrer hält mit beiden Händen den Kopf oder die Schulter des Schülers 

und bewegt ihn oder sie schnell hin und her. 

Bei den Eskimos wurde laut Desmond Morris 1986 „ein spielerischer Schlag mit der 

Handfläche auf die Schulter eines Freundes zur stilisierten Begrüßung; eine informelle 

Version dieser Begrüßung ist in vielen anderen Gesellschaften anzutreffen. Begegnen sich 

in unseren Breitengraden zwei Freunde, hauen sie sich manchmal andeutungsweise die 

Schulter.“83 

Null- Stufe:  etwas schütteln. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- unzufrieden sein ausdrücken (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: über das Verhalten des Schülers aufgebracht sein. 
                                                 
83 Vgl. D. Morris 1986, ebenda, S. 27 
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Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: Lehrer fügt dem Schüler Schmerzen zu. (zumindest seelische). 

b- jemanden auffordern, etwas zu tun (Direktiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: aufmerksam sein 

Illokution: auffordern. 

Perlokution: der Schüler versteht die beabsichtigte Botschaft des Lehrers und 

konzentriert sich auf das Geschehen im Klassenraum. 

 

1.1.5 Das Ziehen an den Haaren: 

 

 
Abb 5 Das Ziehen an den Haaren. 

 

Es sind meistens die Mädchen, die auf diese Weise gezüchtigt werden. 

Desmond Morris 1985 weist in seinem „Körpersignale: vom Scheitel bis zum Kinn“ darauf 

hin, dass „die langen Haarlocken der Frau ihr eine Aura der Verletzbarkeit verleihen-sie 

signalisiert damit, dass man sie an den Haaren ziehen oder fesseln kann.“84 

 

                                                 
84 Vgl. Desmond Morris 1985: Körpersignale: vom Scheitel bis zum Kinn, S. 40 
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Morris 1985 zufolge kann- rein biologisch gesehen-: „das Haar des Mannes genauso lang 

wie das der Frau werden, der sich auf die Worte des Apostels Paulus an die Korinther 

gründet, wird kurzgeschnittenes Haar als besonders männlich angesehen. Die Ansicht 

stützt sich wahrscheinlich auf die Angst des aggressiven Mannes, bei einem Kampf an 

seinen langen Locken festgehalten zu werden. Ein männliches Wesen mit Kurzhaarschnitt 

oder rasiertem Kopf bringt sie um diesem Vorteil.“85 

 

Beschreibung: Lehrer zieht den Schüler an den Haaren mit der Hand kräftig nach unten. 

Nullstufe: Haare ziehen. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- über ein bestimmtes Verhalten des Adressaten enttäuscht sein (Expressiver 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: mit dem Verhalten des Schülers unzufrieden sein. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: Lehrer tut dem Schüler weh, Schüler verspürt Schmerzen am Haarannsatz. 

b- jemanden (indirekt) auffordern, mit seinem bisherigen Verhalten aufzuhören 

(Direktiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: etwas unterlassen. 

Illokution: auffordern. 

Mit dieser Geste kann man jemanden auffordern, mit dem bisherigen Verhalten 

aufzuhören. 

Perlokution: dem Adressaten wehtun, ihn bzw. sie erniedrigen. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 Vgl. Desmond Morris 1985, ebenda, S. 40 
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1.1.6 Die Stirn schlagen: 

 

 

 
Abb 6 Die Stirn schlagen 

 

Beschreibung: Lehrer zieht den Daumennagel bzw. den Daumenknöchel und alle 

übrigen Finger an der Stirn des Schülers entlang. 

Nullstufe: Kopf des Adressaten berühren bzw. streicheln. 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Auf den Schüler wütend sein ausdrücken (expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: wütend sein. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: Lehrer fügt Schüler Schmerzen zu, indem er ihn auf die Stin schlägt. Schüler 

verspürt Schmerzen am Kopf. 

b- Den Adressaten dazu auffordern, mit seinem Verhalten aufzuhören (Direktiver 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: mit etwas aufhören. 

Illokution: auffordern. 
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Sender fordert Adressaten anhand der Geste auf, sein übles Verhalten zu unterlassen. 

 

1.1.7 Das Zudrücken der Hand: 

 

 
Abb 7 Das Zudrücken der Hand 

 

 

Beschreibung: Lehrer drückt mit zusammengedrückter Hand die Finger des Schülers 

stark zu. 

Nullstufe: Mit der Hand des Adressaten spielen, sie berühren. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Unwillig sein ausdrücken (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: über das Verhalten des Adressaten unwillig sein. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: Lehrer fügt Schüler Schmerzen zu, indem er ihm die Hand stark zudrückt. 

Schüler verspürt Schmerzen an der Hand und schreit (zum Beispiel). 

b- Jemanden auffordern, etwas zu tun, bzw. zu unterlassen (direktiver 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: mit etwas aufhören. 
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Illokution: auffordern. 

Sender fordert Empfänger mit dieser Geste (Hand zudrücken) auf, sich anders zu 

verhalten als bisher. 

Perlokution: den Adressaten dazu bringen, sich anders zu verhalten. 

1.1.8 Das Schlagen in die Kniekehle: 

 

 
Abb 8 Das Schlagen in die Kniekehle 

 

Diese Geste tritt auch in solchen Kontexten auf, wenn der Lehrer den Schüler aus dem 

Klassenzimmer ausweisen will. 

Beschreibung: Lehrer tritt mit der Fußsohle in die Kniekehle des Schülers. 

Nullstufe: keine. 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Jemanden auffordern, etwas zu tun, bzw. zu unterlassen. (Direktiver 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: den Raum verlassen, jemanden wegbefördern. 

Illokution: auffordern. 

Perlokution: Lehrer bringt Schüler zum Umknicken. Er tut ihm weh. Schüler verspürt 

Schmerzen am Genick. 
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b- Über Jemandes Verhalten aufgebracht sein, ausdrücken (expressiver 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: aufgebracht sein über das Verhalten des Adressaten 

Illokution: audrücken. 

Perlokution: Adressaten wehtun, ihn erniedrigen. 

 

1.1.9 Das Ziehen an den Ohren:  

 

 
Abb 9 Das Ziehen an den Ohren 

 

 

Dafür gibt es zwei Varianten 

Beschreibung:  

Variante 1: Lehrer zieht mit dem Daumen und dem Zeigefinger am Ohrläppchen des 

Schülers. 

Variante 2:  Lehrer zieht die Ohren des Schülers nach oben lang. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Über das Vorgehen des Adressaten seinen Unmut ausdrücken: (Expressiver 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: über das Vorgehen des Adressaten unmutig sein. 

Illokution: ausdrücken. 
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Perlokution: Lehrer tut Schüler am Ohr weh, Schüler verspürt Schmerzen, er weint 

vielleicht: folgende Interjektion kann zum Beispiel auftreten: aua! 

b- Den Adressaten auffordern (indirekt), sein bisheriges Vorgehen zu unterlassen. 

(Indirekter Kommunikationsakt, Direktiv) 

Lokutionskern: mit einem bestimmten Verhalten aufhören. 

Illokution: auffordern. 

Perlokution: Adressat hört mit seinem Verhalten auf und benimmt sich anständig im 

Klassenraum.  

1.1.10 Das Niederstoßen: 

 

 
Abb 10 Das Niederstoßen 

 

Beschreibung: Lehrer schubst Schüler mit offenen und gestreckten Händen und stößt 

ihn nieder. 

Nullstufe: jemanden spielerisch schubsen. 

a- Jemanden auffordern, etwas zu tun bzw. zu lassen (Direktiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: Adressaten dazu bringen wollen, etwas zu tun oder zu lassen. 

Illokution: Adressaten auffordern, den Raum zu verlassen. 
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Perlokution: Lehrer fügt Schüler sowohl körperliche als auch seelische Schmerzen zu. 

b- Über das Verhalten des Adressaten unwillig sein, ausdrücken (Expressiver 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: über das Verhalten des Schülers unwillig sein. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: dem Schüler wehtun, ihn vor versammelter Klasse erniedriegen. 

 

1.1.11 Das Aneinanderschlagen der Köpfe zweier Kinder: 

 

 
Abb 11 Das Aneinanderschlagen der Köpfe zweier Kinder 

 

Beschreibung: Lehrer hält mit der offenen, rechten Hand den einen Schüler und mit der 

offenen linken Hand den anderen am Kopf und schlägt ihre beiden Köpfe aneinander. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- über das Verhalten von jemandem (zwei Personen) empört sein (Expressiver 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: über das Verhalten der beiden Schüler empört sein. 

Illokution: ausdrücken. 



Körperliche Züchtigung 
 

 - 63 - 

Perlokution: Lehrer fügt den beiden Schülern Schmerzen an den Köpfen zu, sie 

verspüren Schmerzen an den Schädeln. 

b- Beide Adressaten dazu auffordern (indirekt), etwas zu tun oder zu unterlassen 

(Direktiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: etwas tun bzw. unterlassen. 

Illokution: auffordern. 

 

1.2. Züchtigung mit Verwendung eines Mediums: 

 

In all den folgenden Beispielen werden Kinder mit einem Gegenstand geschlagen bzw.  

werden sie genötigt, entweder darauf zu knien oder ihn zu halten. Das geschieht mit der 

Rute, dem Stab, dem Stock (Spazierstock, Rohrstock), mit dem Seil, mit Riemen, mit 

Peitschen, mit ledernen Geißeln; dazu gehört das Bewerfen mit Gegenständen (zum 

Beispiel Schlüsselbund, Schwamm, Kreide), das Holzscheitknien, die Versetzung auf die 

Eselsbank (Die Bezeichnung „Esel“ für schwache Kinder geht bis in die Antike zurück), das 

Aufsetzen von Eselsohren oder das Umhängen einer Schandtafel. Andere Schüler mussten 

sich den Stuhl um den Hals hängen und so in der Ecke stehen.  

 

Erwähnenswert an dieser Stelle ist das, was Gerd Biermann (1969) schreibt zu Fällen in 

deutschen Schulen, wo diese körperliche Züchtigung nicht selbst vom Lehrer, sondern 

„unter seiner Aufsicht von Mitschülern“86 vorgenommen wurde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86 Vgl. Gerd Biermann, a .a. O. S. 41 
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1.2.1 Der Rutenschlag: 

 

 

 
Abb 12 Der Rutenschlag 

 
Abbildung 12 (Rutenschlag)87 

 

Zunächst einmal soll der Begriff „Rute“ erläutert werden. 

Laut Duden (Das Herkunftswörterbuch) versteht man unter „Rute“ etwa Folgendes: 

„Mhd. „Ruote“ Gerte; Zucht-, Zauber-, Wünschelrute; Stab; Stange; Messstange; Ruder 

(Stange), ahd. Ruota; Gerte; Rute; Stange, Kreuz“, engl. Rood [...] Heute bezeichnet „Rute“ 

häufig speziell das Züchtigungswerkzeug, weidmännisch den Schwanz des Haarraubwildes 

und den Penis des Schalenwildes. Als Maßbezeichnung ist „Rute“ veraltet.“88 

 

Duden unterscheidet hier die Spießrute „Bezeichnung eines biegsamen spitzen Zweiges, 

der als Reitgerte und zur Züchtigung diente“89 von  der sog. Wünschelrute, die „etwa ein 

Mittel, einen Wunsch zu erfüllen“90 bedeutet. 

 

                                                 
87 Siehe: http://info.kopp-verlag.de/data/image/altdaten/RTEmagicC_aaa111_01.jpg.jpg 
88 Vgl. Duden. Das Herkunftswörfterbuch 2001. S. 690 
89 Vgl. Duden. Ebenda, S. 789 
90 Vgl. Duden. a.a.O. S. 935 
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Das Versohlen und das Peitschen des Hinterns hat Morris 1986 zufolge eine lange 

Geschichte in den sadomasochistischen Beziehungen: „Auf die masochistische Frau wirken 

die rhythmischen Schläge auf ihre Steißgegend wie eine schmerzhafte Version des heftigen 

Zustoßens des Mannes auf das Becken. Der sadistische Mann empfindet diese Schläge als 

symbolisches Stoßen und Zustechen mit dem Penis.“91 

 

In diesem Zusammenhang ist auch darauf hingewiesen worden, „dass die Rötung des 

Hinterns, zu der es durch diese grobe Behandlung kommt, auch als sexueller Stimulus 

fungiert, da sie das Erröten des Geschlechts nachahmt, zu dem es bei der menschlichen 

Spezies bei starker Erregung kommt.“92 

 

Dies sollte als ethymologische Grundlage der Geste gelten, muss also der hier gemeinten 

Züchtigung im Schulzusammenhang nicht unbedingt entsprechen.  

Beschreibung: Lehrer (Sender) schlägt mit der Rute den Hintern des Schülers (des 

Adressaten). 

Nullstufe: keine.  

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Vom eingeräumten Strafrecht Gebrauch machen: (Deklarativer Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: jemanden bestrafen. 

Illokution: erklären. 

Lehrer (Sender) macht von dem ihm eingeräumten Strafrecht Gebrauch, indem er den 

Schüler x (den Adressaten) für sein übles Verhalten, bzw. für seine schlechte Leistung 

mittels dieser Geste bestraft. 

Perlokution: Lehrer fügt Schüler Schmerzen zu. Schüler verspürt Schmerzen an der 

Handfläche, er weint zum Beispiel, mögliche Interjektion: ei! , aua! 

b- über die Leistung des Adressaten bzw. sein Verhalten empört sein ausdrücken 

(Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: über den Adressaten empört sein. 

                                                 
91 Vgl. Desmond Morris 1986: Körpersignale vom Dekolté zum Zeh, S. 163 
92 Vgl. D. Morris 1986, ebenda, S. 163. 
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Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: dem Schüler wehtun + ihn demütigen vor versammelter Klasse. 

 

1.2.2 Das Bewerfen mit Gegenständen:  

 

 
Abb 13 Das Bewerfen mit Gegenständen 

 

Beschreibung: Lehrer wirft einen oder mehrere Gegenstände (Kreide, Schwamm, 

Schlüsselbund) auf den Schüler, indem er meistens auf sein Gesicht zielt. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Adressaten (indirekt) auffordern, den Raum zu verlassen (Direktiver 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: den Raum verlassen, jemanden wegbefördern. 

Illokution: auffordern. 

Perlokution: Lehrer trifft Schüler zum Beispiel auf das Gesicht mit einer Kreide. Schüler 

empfindet Schmerzen am Gesicht. 

 



Körperliche Züchtigung 
 

 - 67 - 

 

b- Über den Adressaten „sauer sein“, ausdrücken (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: über den Schüler (den Adressaten) sauer sein. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: den Schüler (den Adressaten) treffen, bzw. nicht, ihm wehtun, bzw. nicht. 

 

Außer diesen Gesten, deren Gemeinsamkeit die Berührung des Anderen (des Schülers) ist, 

gab es auch solche sowohl an tunesischen als auch an deutschen Schulen, wo der Lehrer 

auch Gewalt ausübt und damit die Schüler zumindest seelisch verletzt, ohne sie berühren 

zu müssen. Als Belege führe ich folgende Disziplinierungsmaßnahmen an, die teilweise 

mehrfachadressiert sind, sie sind also an alle Anwesenden gerichtet:  

 

• Mit dem Stab heftig auf den Tisch schlagen. 

• Mit der Kreide an der Tafel quietschen. 

• Auf die Platte des Tisches (bzw. der Zweisitzer-Schulbank zweier Kinder) heftig mit dem 

Stab schlagen, um den Schüler einerseits aufzuwecken und andererseits für Disziplin und 

Aufmerksamkeit innerhalb des Klassenzimmers zu sorgen. 

• Auf den Tisch mit der Faust heftig einschlagen, wenn er Unruhe und Unaufmerksamkeit 

im Klassenzimmer bemerkt. 

• Mit der Fußsohle an das Podest vor der Tafel mehrmals heftig treten, um ebenfalls das 

Gleiche zu erzielen. 

• Während er an der Tafel schreibt und Geräusche bzw. Lärm hinter sich bemerkt, schlägt 

er auf die Tafel heftig mit der Handfläche oder mit der Faust, um von den Schülern 

Aufmerksamkeit einzufordern. 

• Schreien: den Mund aufmachen und ein starkes Geräusch erzeugen, indem er zum 

Beispiel ein disziplinierendes Wort (aufgepasst! Ruhe! Aufhören!) akzentuiert ausspricht. 

• Verbales Verhalten gegenüber seinen Schülern, zum Beispiel: Schüler beschimpfen, 

Schüler mit verschiedenen erniedrigenden Ausdrücken bezeichnen: Esel, Papagei...etc 

• Noten beeinflussen, zum Beispiel: Sechser en Masse verteilen, Schüler trotz ihrer Mühe 

und Verbesserung wegen schlechten Verhaltens während des Unterrichts schlecht 

beurteilen, (Verwechslung und Missbrauch der pädagogischen Macht). 
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• Die Tür oder das Fenster heftig zuschlagen, um für Disziplin und Ansehen zu sorgen. 

• Schüler wegen seines sozialen Milieus (Ursprungs) beschimpfen und seine schlechten 

Leistungen darauf zurückführen. 

• Schüler aus dem Klassenraum verweisen. 

• Übertriebene Leistungen verlangen, um den Schüler zu demütigen: zum Beispiel einen 

Satz oder Absatz 500mal schreiben, diese Strafe kann noch folgendermaßen akzentuiert 

werden: jeden Buchstaben mit einer neuen Farbe aufschreiben. 

• Den Schüler in der Schule nachsitzen lassen, zum Beispiel am Samstagnachmittag oder 

am Sonntag, um versäumte Aufgaben nachzuholen. Die Schüler zogen vor, geschlagen zu 

werden (zumindest in Tunesien), als nachsitzen zu müssen, besonders am Wochenende, 

wo sie ein wichtiges Spiel oder ähnliches verfolgen wollten. 

• Schülern auch außerhalb der Schule Angst einjagen und sie aufgrund ihres Verhaltens 

bei ihren schulischen Leistungen schlecht beurteilen. 

• Zum oben Genannten kommen noch die üblichen Erziehungsmittel, in denen keine 

Züchtigung im Sinne der körperlichen Misshandlung praktiziert wird wie zum Beispiel:   

 

a- Ermahnung, 

b- Auferlegung besonderer Pflichten, 

c- Wiederholung nachlässig ausgeführter Aufgaben, 

d- Zusätzliche häusliche Übungsarbeiten, 

e- besondere schulische Arbeitsstunden unter Aufsicht, 

f- mündlicher Tadel mit schriftlichem Vermerk, 

g- Wiedergutmachung eines angerichteten Schadens, 

h- Verweisung aus dem Unterrichtsraum,  

i- Ausschluss eines Schülers von einzelnen Schulveranstaltungen. 

 

 

Im Folgenden werde ich auf Beispiele eingehen, die die Züchtigung an tunesischen 

Schulen schildern. Ich habe auch hier die sprechakttheoretische Analyse für sinnvoll 

gehalten. 

 



Körperliche Züchtigung 
 

 - 69 - 

 

2. Beispiele körperlicher Züchtigung an tunesischen Schulen 

 

Wie an anderen Schulen in der Welt, so werden auch in Tunesien viele 

Körperbewegungen gebraucht, die eine feste Bedeutung haben. Es sind Gesten, die der 

Lehrer gegenüber seinen Schülern benutzt, oder die die Kinder untereinander 

gebrauchen, zum Beispiel:  

 

• Das Kind zeigt dem Lehrer seinen Daumen (was in Deutschland, bzw. in Europa 

soviel wie „gut“ oder „du hast es gut gemacht“ seitens des Lehrers bedeutet), 

dies bedeutet in Tunesien hingegen Folgendes: „ich möchte aufs Klo.“ 

• Ein Schüler bewegt seinen rechten Zeigefinger in Richtung des rechten Ohrs und  

bewegt dann den linken Zeigefinger vom linken Ohr weg: dies bedeutet soviel 

wie ich habe nichts verstanden: (alles ging beim rechten Ohr rein und dann gleich 

aus dem linken raus.) 

• Der Lehrer lässt den Kopf hängen und dreht ihn langsam im Kreise (in Tunesien): 

wenn der Lehrer von der Leistung oder vom Verhalten eines Schülers seine 

Enttäuschung zum Ausdruck bringen will. 

• Der Lehrer beißt mit den oberen Schneidezähnen auf seine Unterlippe: das soll 

Folgendes bedeuten: „sei still.“  

 

Im vorliegenden Zusammenhang handelt es sich aber um einen anderen Typ von Gesten 

in den Schulen und zwar um solche, die eine Bestrafung des Schülers zum Gegenstand 

haben. 

Die körperliche Züchtigung an tunesischen Schulen wurde 1969 erstmals gesetzlich 

verboten. Dieses Gesetz wurde aber zunächst nicht eingehalten, und man hat bis in die 

1990er Jahre hinein weiterhin gezüchtigt.  

 

Im Jahre 1995 wurde ein neues Gesetz verabschiedet, das die Züchtigung an tunesischen 

Schulen abschaffen soll sowie die Rechte des tunesischen Kindes festlegt (Code de la  
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protection de l´enfant 1995, article.15)93. Dieses Gesetz wurde mehr ernst genommen als 

das erste von 1969, und man hat an tunesischen Schulen sowie Gymnasien eine grosse 

Veränderung in den 1990er Jahren erlebt. 

 

Heute kann man (abgesehen von ein paar Ausnahmen) sagen, dass die körperliche 

Züchtigung an tunesischen Etablissements fast völlig abgeschafft ist.  

Es kann heutzutage durchaus passieren, dass ein Lehrer einem Schüler eine Ohrfeige 

verpasst, dies ist aber selten. Die Kinder sind sich heutzutage ganz bewusst, dass der 

Lehrer sie nicht schlagen darf, und sie nutzen das zu ihren Gunsten.  

 

Im Gegenteil zu den deutschen Verhältnissen war diese Züchtigung früher in Tunesien von 

den meisten Eltern begrüßt und unterstützt worden. Meistens wurde das bestrafte Kind 

von den Eltern zuhause noch weiter verprügelt. Die Eltern waren früher immer auf der 

Seite der Lehrer, egal was sie taten, meistens ohne, dass sie überhaupt nach dem Grund 

dieser Züchtigung fragten. Die körperliche Züchtigung wurde fast nie in Frage gestellt. 

 

Es gab auch Fälle, wo man doch diese pädagogische Methode kritisiert hat, wo die Lehrer 

tatsächlich mit dieser körperlichen Züchtigung übertrieben haben, was zu schweren 

gesundheitlichen Schäden bei manchen Kindern geführt hat. In diesen Fällen wurden auch 

gesetzliche Maßnahmen gegen solche Lehrer getroffen wie zum Beispiel: Warnungen, 

Kündigungen, oder sogar Haft. 

Schlimm in diesem Zusammenhang waren Fälle, in denen Schüler bestraft wurden, ohne 

dass sie den Grund für solche Strafen wussten. Außerdem haben sie nie die Gelegenheit 

bekommen, irgendetwas dagegen zu unternehmen. Dies war der Fall meistens, wo sich 

der Lehrer dazu entschließt, eine Gruppe in der Klasse zu bestrafen, wo er meistens 

unschuldige Kinder mit rein nimmt, die rein zufällig in der Nähe gesessen haben, ohne 

etwas angestellt zu haben. 

 

 

                                                 
93 Vgl. Republique tunisienne 1995. Code de la  protection de l´enfant. S.11 
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Man kann dadurch auch den Status der Lehrer damals erklären: sie waren die 

bestbezahlten Funktionäre des Staates, was heutzutage nicht mehr der Fall ist. Der Beruf 

des Lehrers war früher so angesehen, dass sich viele Familien priesen, wenn sie einen 

Lehrer als Schwiegersohn hatten. 

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang Folgendes:  

Obwohl die körperliche Züchtigung heute abgeschafft worden ist, kommen manche Eltern 

noch zur Schule und flehen die Lehrer bzw. die Lehrerinnen an, ihre Kinder körperlich zu 

bestrafen, wenn sie ihre Hausaufgaben nicht machen oder nicht lernen wollen. 

Folgende Ausdrücke werden dabei verwendet: 

„Ab jetzt ist er/sie Ihr Kind, nicht meins, schlagen sie ihn/sie wenn er/sie sich 

undiszipliniert verhält (oder wenn er/sie nicht lernen will).“ 

Natürlich beginnt diese Mentalität sich heute langsam zu verändern, sie ist aber immer 

noch da. 

 

In einem Interview mit einem tunesischen Lehrer wurde mir diese körperliche Züchtigung, 

die früher öfters missbraucht wurde, folgendermaßen begründet: es handelt sich um eine 

„pädagogische Leere“ bei manchen Lehrern, die nicht in der Lage sind, die 

Unterrichtseinheit richtig einzuplanen und so zu füllen, dass dem Kind keine Gelegenheit 

bleibt, aus der Reihe zu tanzen. Genau in diesem Punkt unterscheiden sich die Lehrer. Das 

alles hat auch mit der Psychologie des Lehrers und mit seinem pädagogischen Können zu 

tun.  

Heute hat diesem Lehrer zufolge hauptsächlich die verbale Gewalt die körperliche 

Züchtigung abgelöst.  

 

Dieser Lehrer war übrigens ein guter, sehr beliebter Lehrer, der fast nie die körperliche 

Strafe angewandt hat. Kein Wunder, dass er später zum Schuldirektor ernannt wurde. 

 

Es muss in diesem Kontext klar gemacht werden, dass es sowohl an deutschen als auch an 

tunesischen Schulen vielerlei Formen der Züchtigung gab wie zum Beispiel: die Ohrfeige, 

den Faustschlag, das Schlagen mit der Rute...etc.  

 



Körperliche Züchtigung 
 

 - 72 - 

 

2.1. Züchtigung ohne Verwendung eines Mediums: 

2.1.1 Die Ohrfeige: (siehe oben Abbildung 1) 

 

Duogeste, Emblem. 

Beschreibung:  Lehrer ohrfeigt Schüler, d. h. er schlägt mit der offenen Handfläche auf 

dessen Gesicht.  

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Über das Verhalten des Adressaten „verärgert sein“ ausdrücken (Expressiver 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: verärgert sein. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: Lehrer fügt Schüler brennende Schmerzen zu, indem er ihn schlägt. Schüler 

weint. 

b- vom gesetzlich eingeräumten Züchtigungsrecht Gebrauch machen (Deklarativer 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: den Adressaten bestrafen. 

Illokution: erklären. 

der Sender macht von dem ihm zustehenden Züchtigungsrecht Gebrauch, indem er den 

Adressaten x für sein übles Verhalten bzw. für seine schlechten Leistungen mittels der 

Geste, nämlich der Ohrfeige, bestraft. 

2.1.2 Der Faustschlag: (siehe oben Abbildung 2) 

 

Beschreibung: Lehrer schlägt Schüler mit geballter Faust ins Gesicht oder in den Bauch. 

Nullstufe: spielerisch mit dem Adressaten boxen. 
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Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- über das Verhalten des Adressaten wütend sein ausdrücken (Expressiver 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: wütend sein. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: Lehrer fügt Schüler einen Bluterguss zu. 

2.1.3 Der Fußtritt: (siehe oben Abbildung 3) 

 

Beschreibung: Lehrer tritt mit der Fußsohle in den Hintern des Schülers. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Den Adressaten auffordern, etwas zu tun, bzw. zu lassen (Direktiver 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: jemanden vertreiben wollen. 

Illokution:  Sender fordert Adressaten auf, den Raum zu verlassen. 

Perlokution: Adressat verlässt den Raum, verspürt Schmerzen, fühlt sich gedemütigt. 

b- über das Verhalten des Adressaten „verärgert sein“ ausdrücken (Expressiver 

Kommunikationsakt)  

Lokutionskern: verärgert sein über jemanden. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: Adressat fühlt sich gedemütigt, verspürt Schmerzen am Hintern. 
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2.1.4 Der Schlag auf den Hintern: 

 
 

 

 

Abb 14 Der Schlag auf den Hintern 
 

Abbildung 14 (Schlag auf den Hintern) 

Beschreibung: Lehrer setzt sich auf einen Stuhl, fordert Schüler auf, sich vor ihm zu 

beugen, er nimmt seinen  Kopf zwischen die Beine und schlägt ihn mit der Handfläche auf 

den Hintern. 

Nullstufe: keine. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Über das Verhalten des Adressaten zornig sein ausdrücken (Expressiver 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: zornig sein. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: Lehrer fügt Schüler Schmerzen an dem Hintern zu, Schüler jammert. 
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b- Vom eingeräumten Strafrecht an den tunesischen Schulen Gebrauch machen 

erklären (Deklarativer Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: Adressaten für sein übles Vorgehen bestrafen. 

Illokution: erklären. 

 

Ich (als Lehrer) mache hiermit (also mittels der Geste, nämlich des Hinternschlags) von 

dem mir eingeräumten Bestrafungsrecht Gebrauch, indem ich den Adressaten (den 

Schüler x) für sein übles Vorgehen bestrafe. 

Perlokution: Adressat (Schüler fühlt sich gedemütigt, verspürt Schmerzen am Hintern). 

2.1.5 Das Treten mit der Fußsohle: 

 

 
Abb 15 Das Treten mit der Fußsohle 

 

Beschreibung: Lehrer tritt Schüler auf den Kopf mit der Fußsohle. 

Nullstufe: jemanden aus Versehen treten. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a-  Über den Adressaten „wütend sein“ ausdrücken (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: wütend sein. 

Illokution: ausdrücken. 
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Perlokution: Lehrer erniedrigt den Schüler, tut ihm weh, Schüler verspürt Schmerzen am 

Gesicht und fühlt sich erniedrigt. 

b- Vom eingeräumten Bestrafungsrecht Gebrauch machen erklären (Deklarativer 

Kommunikationsakt): 

Lokutionskern: Adressaten für sein übles Vorgehen bestrafen. 

 

Illokution: erklären. 

Ich (als Lehrer) mache hiermit (also mittels der Geste, nämlich des Sohlenschlags) von 

dem mir eingeräumten Strafrecht Gebrauch, indem ich den Adressaten (den Schüler x) für 

sein übles Vorgehen bestrafe. 

Perlokution: Adressat (Schüler fühlt sich gedemütigt, verspürt Schmerzen am Kopf). 

2.1.6 Der Nackenschlag: 

 

 
Abb 16 Der Nackenschlag 

 

Beschreibung: Lehrer schlägt mit seiner Handfläche den Nacken des Schülers. Das 

passiert meistens, wenn er seine Unaufmerksamkeit von hinten bemerkt. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Über den Adressaten unwillig sein ausdrücken (Expressiver Kommunikationsakt)) 

Lokutionskern: unwillig sein. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: Lehrer tut Schüler weh, Schüler verspürt Schmerzen im Nackenbereich. 
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b- Vom eingeräumten Bestrafungsrecht Gebrauch machen erklären: (Deklarativer 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: Adressaten für sein übles Vorgehen bestrafen. 

Illokution: erklären. 

 

Ich (als Lehrer) mache hiermit (also mittels der Geste, nämlich des Nackenschlags) von 

dem mir eingeräumten Bestrafungsrecht Gebrauch, indem ich den Adressaten (den 

Schüler x) für sein übles Vorgehen bestrafe. 

Perlokution: Adressat (Schüler fühlt sich gedemütigt, verspürt Schmerzen am Nacken). 

2.1.7 Das Schlagen des Kopfes an die Tafel:  

 

 
Abb 17 Das Schlagen des Kopfes an die Tafel 

 

Beschreibung: Lehrer packt mit seiner Handfläche den Hinterkopf des Schülers und 

schlägt ihn an die Tafel. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Über den Adressaten empört sein ausdrücken (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: verdrossen sein. 

Illokution: ausdrücken. 
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Perlokution: Lehrer tut Schüler weh. Schüler verspürt Schmerzen am Kopf (Hinterkopf, 

Stirn)  

b- Vom eingeräumten Bestrafungsrecht Gebrauch machen erklären (Deklarativer 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: Adressaten für sein übles Vorgehen bestrafen wollen. 

Illokution: erklären. 

ich (als Lehrer) mache hiermit (also mittels der Geste, nämlich des Kopfschlags an die 

Tafel) von dem mir eingeräumten Strafrecht Gebrauch, indem ich den Adressaten (den 

Schüler x) für sein übles Vorgehen bestrafe. 

Perlokution: Adressat (Schüler fühlt sich gedemütigt, verspürt Schmerzen am Kopf). 

Eine der schlimmsten Züchtigungsformen, die leider in Tunesien in den 1960er Jahren von 

manchen Lehrern in der Region Sfax (Südosten Tunesiens) weit verbreitet war, war das 

Spucken in den Mund des Schülers. 

2.1.8 Das Spucken in den Mund: 

 

Beschreibung: Lehrer spuckt Schüler in den Mund: er öffnet den Mund des Schülers mit 

beiden Händen und spuckt ihm in den Mund. Das war meistens in Fällen, wo das Kind 

tatsächlich etwas Schlimmes sagt, was das Ansehen des Lehrers in Frage stellen könnte 

(ihn oder seine Frau beschimpft). Diese Strafe solle ihm dann als Erinnerung bleiben, 

damit er sich das nächste Mal anständig benehme. Diese Züchtigungsform hat manche 

Schüler dazu gebracht, die Schule abzubrechen. 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Über den Adressaten verdrossen sein ausdrücken (Expressiver 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: verdrossen sein. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: Lehrer erniedrigt Schüler, misshandelt ihn. Schüler weint oder verspürt 

großen Hass gegenüber dem Lehrer. 
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b- Vom eingeräumten Strafrecht Gebrauch machen erklären (Deklarativer 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: Adressaten für sein übles Vorgehen bestrafen. 

Illokution: erklären. 

 

Ich (als Lehrer) mache hiermit (also mittels der Geste, nämlich des Kopfschlags an die 

Tafel) von dem mir eingeräumten Strafrecht Gebrauch, indem ich den Adressaten (den 

Schüler x) für sein übles Vorgehen bestrafe. 

Perlokution: Adressat (Schüler) fühlt sich gedemütigt, verspürt Schmerzen am Kopf. 

2.1.9 Das In-die-Wange-Zwicken:  

 

 
Abb 18 Das In-die-Wange-Zwicken 

 

Einen Freund zart in die Wange zu kneifen ist „als Zeichen der Zuneigung oder als 

Ausdruck der Gratulation schon im klassischen Altertum üblich; doch wenn dabei zuviel 

Druck ausgeübt wird, wird diese Geste schnell zu einem unangenehmen Übergriff und ist 

nicht länger zärtlich liebevoll […]. 

Manchmal wird der zarte Kontakt absichtlich als Trick angewandt, um zu einer zunehmend 

schmerzhafteren und feindseligeren Form überzugehen.“94 

                                                 
94 Vgl. D. Morris: Körpersignale: vom Scheitel bis zum Kinn, S. 161 
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Beschreibung: Lehrer packt Schüler an der Wange mit dem Daumen und dem 

Zeigefinger und drückt die beiden Finger heftig zusammen. Das hat besonders bei 

weiblichem Lehrpersonal zum Einbluten geführt (wegen der langen Fingernägel). 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Über den Adressaten aufgeregt sein ausdrücken (Expressiver Kommunikationsakt) 

 

Lokutionskern: Aufgeregt sein. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: Lehrer tut Schüler weh, er verspürt Schmerzen an der Wange.  

Mögliche Interjektion: „aiiiii!“ geäußert vom Schüler. 

Begleitender Ausdruck: „bech tetaallem“ („das soll dir eine Lehre sein“)  

b- Vom eingeräumten Starfrecht Gebrauch machen erklären (Deklarativer 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: Adressaten für sein übles Vorgehen bestrafen. 

Illokution: erklären. 

Ich (als Lehrer) mache hiermit (also mittels der Geste, nämlich des In-die-Wange-

Zwickens) von dem mir eingeräumten Bestrafungsrecht Gebrauch, indem ich den 

Adressaten (den Schüler x) für sein übles Vorgehen bestrafe. 

Perlokution: Adressat (Schüler) fühlt sich gedemütigt, verspürt Schmerzen an der 

Wange. 

 

Es gab auch viele Fälle, in denen der Lehrer das Kind einfach zusammenschlägt mit beiden 

Händen, mit den Füßen, es schubst usw. Das sind also Bewegungen, die im gleichen 

Kontext durchaus auftreten können. 

 

Zu diesen Bestrafungsformen ohne Verwendung eines Mediums kommen noch andere, 

wo überhaupt keine Berührung zwischen dem Lehrer und dem Schüler stattfindet 

(abgesehen vom verbalen Verhalten des Lehrers). Solche Formen sind Gesten, die der 

Lehrer vom Schüler verlangt, um ihn dadurch zu bestrafen. 
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In den 1960er und 1970er Jahren gab es in Tunesien fast in jeder Schule ein sog. 

„Rattenzimmer“, das eigentlich nur dazu dient, alte kaputte Tische, Bänke und Stühle zu 

verstauen. Als Strafe für ein kleines Kind war es üblich, das man es in diesem Zimmer eine 

Stunde lang oder länger einschließt. 

 

 

Zum Einschließen hat aber nicht nur dieses Rattenzimmer gedient, sondern der Schrank 

im Klassenzimmer, oder die ganze Schule, wo immer ein Hausmeister war, der dafür 

sorgen soll, dass dieses eingeschlossene Kind nicht flieht. 

 

Besonders reich an Beispielen dieser Art ist der Sportunterricht, wo der Lehrer zum 

Beispiel von den Schülern verlangt, um das große Stadion sechs oder acht Runden zu 

laufen, oder 20 bis 30 Liegestütze zu machen, um für ihre Nachlässigkeit, bzw. ihren 

Mangel an Aufmerksamkeit zu büßen. 

 

Hierhin gehört auch die Strafe des Nachsitzens, die in Tunesien meistens am Wochenende 

stattfindet. Das ist eine Art Strafe, die zum Strafrepertoire in Tunesien gehört, ohne den 

Anspruch darauf zu erheben, eine Geste zu sein. 

 

Witzig ist hier, dass viele Kinder es sogar vorziehen, körperlich bestraft zu werden, als den 

Samstag oder den Sonntag in der Schule zu verbringen, um ein Paar Aufgaben 

nachzumachen und dabei ein wichtiges Fußballspiel oder ähnliches zu verpassen. 

Von dieser Strafe gab es in Tunesien 2 Varianten: 

 

Retenue de 4 heures: 4 Stunden nachsitzen. 

oder wenn das Kind viel nachzuholen hat: 

Retenue de 8 heures: 8 Stunden nachsitzen. 

 

Ungefähr die gleiche Wirkung erzielt auch folgende Strafe, die bei uns weitverbreitet war: 

der Schüler muss einen Satz hundert oder zweihundert Mal schreiben. Diese Strafe kann 
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noch dadurch verstärkt werden, dass das Kind jeden Buchstaben mit einer anderen Farbe 

schreiben muss. 

 

Natürlich handelt es sich hierbei keineswegs um eine Geste, sondern lediglich um eine Art 

Bußleistung, die zum genannten Strafrepertoire in Tunesien gehört. Erwähnenswert ist 

hier noch, dass viele Lehrer/-innen in Tunesien ihre Stellung so missbraucht haben, dass 

sie aus disziplinären Gründen Noten beeinflusst und Klausuren erschwert haben. Noch 

schlimmer war, dass sie solche Maßnahmen nicht nur aus disziplinären Gründen, sondern 

zum Beispiel gegen jene Kinder ergriffen haben, die bei ihnen keinen Abendkurs besucht 

haben. 

 

 

2.2. Züchtigung mit Verwendung eines Mediums: 

 

2.2.1 Der Rutenschlag:  

 

 

 
Abb 19 Rutenschlag, Variante1 

 

 

: 
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Abb 20 Rutenschlag, Variante2 

 
 

Die Rute, mit der man in Tunesien die Schüler gezüchtigt hat, war entweder ein 

Olivenbaumzweig, ein Stab aus Holz vom Tischler oder ein Zirkel. Das Witzige an der 

Sache ist, dass am Anfang jedes Schuljahres gefragt wurde, wessen Vater Tischler bzw. 

Bauer war. Das Kind sollte dann diese Rute besorgen, mit der es höchstwahrscheinlich 

auch selber geschlagen wurde. 

 

Beschreibung: Lehrer schlägt mit der Rute auf die Handfläche des Schülers. Man muss 

hier auch hinzufügen, dass diese Strafe verschiedene Varianten hat. Je nachdem, was das 

Kind für einen Fehler begangen hat, wird dann vom Lehrer gewählt, ob mit der Rute 

einfach auf die Handfläche (die mildeste Variante) oder auf die Fingerspitzen, oder gar auf 

den Handrücken geschlagen wird. Diese Form der Züchtigung hat in manchen Fällen zu 

schlimmen Konsequenzen geführt: mehrere Kinder haben sich dabei zum Beispiel einen 

Finger gebrochen oder nach wiederholter Züchtigung sogar die Schule abgebrochen. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Über den Adressaten wütend sein ausdrücken (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: über den Schüler wütend sein. 

Illokution: ausdrücken. 
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Perlokution:  Lehrer fügt Schüler Schmerzen im Bereich der Handfläche zu. Schüler 

weint. 

b- Von dem in Tunesien eingeräumten Strafrecht Gebrauch machen erklären 

(Deklarativer Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: Adressaten für sein übles Verhalten bestrafen. 

Illokution: erklären. 

ich (als Sender, also Lehrer) mache von dem mir eingeräumten Bestrafungsrecht 

Gebrauch, ich bestrafe den Adressaten (Schüler x) für sein übles Verhalten, indem ich ihm 

die Handfläche mit der Rute schlage. 

Perlokution: Schüler empfindet Schmerzen an der Handfläche und fühlt sich erniedrigt. 

Er weint. 

Interjektion: „medd yeddek!“ („gib her deine Hand!“) 

 

2.2.2 Das Schlagen auf die Fußsohlen: (die sog. „Falka“) 

 

 
Abb 21 Das Schlagen auf die Fußsohlen 

 

 

Die sog. „Falka“ ist eine aus dem „Kuttãb“ übernommene Züchtigungsart. Kuttãb war 

früher das Äquivalent zum heutigen Kindergarten, eine Koranschule. An dieser Strafe 

beteiligen sich in den meisten Fällen außer dem Lehrer noch 2 Schüler, die die Füße des 

zu bestrafenden Kindes festhalten sollen, damit der Lehrer problemlos schlagen kann. 
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Diese Strafe ist deshalb noch so demütigend für das Kind, weil seine Kameraden an der 

Ausführung teilnehmen. 

Beschreibung: Lehrer schlägt Schüler mit dem Holzstab auf die Fußsohlen. (20 Schläge 

in der Regel.) 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Über den Adressaten unwillig sein ausdrücken (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: unwillig sein. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: Schüler demütigen, erniedrigen, ihm wehtun. 

Von dieser sog. „Falka“ gibt es noch eine weitere Variante, wo der Lehrer alleine an der 

Ausführung teilnimmt. In diesem Fall setzt sich das Kind auf das Podest mit dem Gesicht 

zur Tafel. Der Lehrer schlägt ihn dann mit der Rute auf die Fußsohlen. 

b- Vom eingeräumten Bestrafungsrecht in Tunesien Gebrauch machen erklären 

(Deklarativer Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: Adressaten für sein übles Verhalten bestrafen. 

Illokution: erklären. 

ich (als Sender, also Lehrer) mache von dem mir eigeräumten Strafrecht Gebrauch, ich 

bestrafe den Adressaten (Schüler x) für sein übles Verhalten, indem ich ihm die 

Fusssohlen mit dem Holzstab schlage. 

Perlokution: Schüler empfindet Schmerzen an den Fusssohlen und fühlt sich erniedrigt, 

vor allem vor versammelter Klasse. Er weint.  
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2.2.3 Das Schlagen auf den Kopf:  

 

 

 
Abb 22 Das Schlagen auf den Kopf 

 

Das passiert, wenn der Lehrer eine ganze Gruppe bestraft, wo er jedem einen Schlag auf 

den Kopf gibt. 

 

Beschreibung: Lehrer fordert Schüler auf, nach vorne zu treten und  schlägt ihn mit dem 

Handrücken auf den Kopf (meistens auf die Stirn) 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Über den Adressaten entrüstet sein ausdrücken (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: entrüstet sein. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: Lehrer tut dem Schüler weh. Der Schüler empfindet starke Schmerzen an 

der Stirn. 

Diese Züchtigungsart hat manchmal zu schlimmen Konsequenzen geführt wie: 

(Gehirnerschütterung, Verbluten am Kopf) 

b-  unaufmerksam sein bestrafen (Deklarativer Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: unaufmerksam sein bestrafen. 

Illokution: erklären. 
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Perlokution: Der Schüler empfindet Schmerzen an den Fußsohlen und fühlt sich 

erniedrigt, vor allem vor versammelter Klasse. Er weint.  

2.2.4 Das Zudrücken der Finger:  

 

 
Abb 23 Das Zudrücken der Finger 

 
Beschreibung: Der Lehrer steckt ein Stück Kreide oder einen Bleistift zwischen den 

Zeigefinger und den mittleren Finger des Schülers und drückt die Finger ganz fest. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Über den Adressaten verärgert sein ausdrücken (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: verärgert sein. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: Der Lehrer tut Schüler weh. Schüler weint, weil er starke Schmerzen an den 

Fingern empfindet. 

b-  Vom eingeräumten Strafrecht in Tunesien Gebrauch machen erklären 

(Deklarativer Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: Adressaten für sein Übles Verhalten bestrafen. 

Illokution: erklären. 
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 Ich (als Sender, also Lehrer) mache von dem mir eigeräumten Strafrecht Gebrauch, ich 

bestrafe den Adressaten (Schüler x) für sein übles Verhalten, indem ich ihm die Finger 

zudrücke.  

Perlokution: Schüler empfindet Schmerzen an den Fusssohlen und fühlt sich erniedrigt, 

vor allem vor versammelter Klasse. Er weint.  

2.2.5 Das Zudrücken des Ohrläppchens: 

 

 
Abb 24 Das Zudrücken des Ohläppchens 

 

Bei dieser Geste geschieht fast das Gleiche wie beim Fingerzudrücken, sie wird aber nicht 

mit einem Stift oder einer Kreide, sondern mit einer trockenen, harten Kichererbse 

erreicht. 

 

Beschreibung: Der Lehrer legt eine Kichererbse an das Ohrläppchen des Schülers und 

drückt mit dem einen Daumen auf die Kichererbse und mit dem Zeigefinger auf den 

Rücken des Ohrläppchens. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

 

a- vom eingeräumten Züchtigungsrecht Gebrauch machen erklären (Deklarativer 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: Adressaten für sein schlechtes Benehmen bestrafen. 

Illokution: erklären. 
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Ich (Sender bzw. Lehrer) mache hiermit von dem mir eingeräumten Züchtigungsrecht 

Gebrauch, indem ich dem Adressaten (Schüler x) das Ohrläppchen zudrücke. 

Perlokution: Der Lehrer fügt dem Schüler Schmerzen am Ohrläppchen zu. Der Schüler 

jammert.  

Interjektion: „eiiii!“  

2.2.6 Das Bewerfen mit Gegenständen: (siehe Abbildung 13 oben) 

 

Das passiert meistens bei fehlender Aufmerksamkeit des Schülers während des 

Unterrichts. Besonders häufig ist das auch, wenn der Lehrer einen Schüler aus dem 

Klassenzimmer weg verweisen möchte. Der Lehrer kann alles dazu benutzen, was in 

seiner Reichweite liegt: eine Kreide, einen Schwamm, einen Schlüsselbund, ein 

Heft(…)etc.  

 

Beschreibung: Lehrer wirft einen Gegenstand auf das Gesicht des Schülers, um ihn 

wachzurütteln. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Über den Adressaten sauer sein ausdrücken (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: Sauer sein. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution:  Lehrer trifft Schüler am Gesicht. Der Schüler empfindet Schmerzen am 

Gesicht, er wird aufmerksamer auf den Unterricht. 

b-  unaufmerksam sein bestrafen (Deklarativer Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: Unaufmerksam sein bestrafen. 

Illokution: erklären. 

Perlokution: Adressat gehorcht und benimmt sich anständig.  

 

Im Sportunterricht, wurden Schüler zum Beispiel mit Bällen beworfen, mit der Schnur 

einer Pfeife gepeitscht und geschlagen. 
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Im Winter wurde das Spätkommen eines Kindes auch in manchen Fällen mit einer kalten 

Dusche bestraft. (Dabei wurden meistens nur Hände und Füße mit kaltem Wasser 

begossen.) 

 

Vielen Mädchen, die im Klassenzimmer Kaugummi gekaut haben, wurde dieses 

Kaugummi in die Haare geklebt, was in unserem sprechakttheoretischen Schema 

folgendermaßen aussehen würde: 

Lokutionskern: Gummi kauen. 

Illokution: Bestrafen. 

 

Was das Umhängen einer Schandtafel anbelangt (siehe unten Bußgesten), so gab es diese 

Strafe auch in Tunesien, sie nahm aber eine andere, schlimmere Form an: der Lehrer lässt 

die ganze Klasse laut nachsprechen: „er ist ein Esel.“ Die Strafe hört nicht da auf, sondern 

geht noch weiter.  

Der Lehrer packt dieses Kind an der Schulter und macht mit ihm einen Spaziergang durch 

die ganze Schule, wo ihn praktisch alle Mitschüler auslachen, und anschließend wird er 

zum Direktor geführt, wo er nicht 20mal, sondern 40mal mit der Rute geschlagen wird. 
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2.3. Bußgesten:  

 

Es wird hier vorweggeschickt, dass folgende Gesten die gleiche Illokution haben, nämlich: 

ich büße für die Nachlässigkeit in der Ausführung meiner Hausaufgaben.  

2.3.1 Das Holzscheitknien: (Unogeste, Emblem) 

 

 
Abb 25 Holzscheitknien 

 
Holzscheitknien95 

 

Beschreibung: Lehrer fordert Schüler auf, sich auf die Spitze eines Holzscheites zu knien 

und einige Zeit in dieser Stellung auszuharren. Diese Züchtigungsform wurde an 

deutschen Schulen ausgeübt. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Nachlässig sein büßen: (Deklarativer Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: nachlässig gewesen sein. 

Illokution: büßen. 

 

 

 

                                                 
95 Siehe: http://www.nm.shuttle.de/gs-holzheim/sj9900/bilder/museum6.jpg 
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Perlokution: Schüler empfindet Schmerzen im Kniebereich. Er weint. Diese 

Züchtigungsform ist so hart, dass der Schüler starke Schmerzen am Knie empfindet und 

weint. 

 

2.3.2 Das Umhängen einer Schandtafel:  

 

 
Abb 26 Das Umhängen einer Schandtafel 

 

Unogeste: An dieser Geste ist nur ein Sender beteiligt. Es findet dabei keine Berührung 

des Adressaten statt. Emblem 

Beschreibung: Schüler bekommt vom Lehrer ein geschriebenes Pappschild um den Hals 

gehängt. Darauf steht:  „ich bin dumm“. Mit diesem Schild muss der so Gebrandmarkte 

während der Pause auf dem Hof herumlaufen.96  

Diese Form der Bestrafung wurde sowohl an tunesischen als auch an deutschen Schulen 

angewandt. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Nachlässig sein büßen: (Deklarativer Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: Sender (Bestrafter): Nachlässig sein. 

Illokution: büßen. 

Perlokution: Lehrer empfindet Genugtuung. 

                                                 
96 Vgl. Gerd. Biermann, ebenda. S. 42 
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b- Vom eingeräumten Züchtigungsrecht Gebrauch machen (Deklarativer 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: Sender (Bestrafender): Nachlässig sein bestrafen. 

Illokution: erklären. 

Perlokution: Schüler ist gedemütigt, vor allem vor dem anwesenden Publikum (dem 

Rest seiner Mitschüler). 

2.3.3 Das Umhängen eines Stuhls:  

 

Beschreibung: Lehrer fordert Schüler auf, sich selbst einen Stuhl um den Hals zu legen 

und lässt ihn so eine Stunde stehen. Dies war eine Strafe, die auch an deutschen Schulen 

üblich war. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Bestrafungsrecht durchführen (Deklarativer Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: Nachlässig sein. 

Illokution: ahnden. 

Perlokution: der Lehrer empfindet Genugtuung. Die Mitschüler empfinden Mitleid. 

2.3.4 Das Knien auf dem Boden:  

 

(Unogeste, lediglich vom Adressaten ausgeführt, es findet also keine Berührung zwischen 

Sender und Adressat statt). 
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Abb 27 Das Knien auf dem Boden 
 

Das war eine typische Strafe in Tunesien: Franz. „coquillage“. 

 

Beschreibung:  Lehrer fordert Schüler auf, niederzuknien und eine halbe Stunde oder 

eine Stunde in dieser Position zu verweilen. 

Das Niederknien war „in frühgeschichtlicher Zeit üblich, wenn man seinem Herren 

gegenübertrat; dabei sank der Betreffende vor dem Überlegenen mit beiden Knien auf den 

Erdboden. Im Mittelalter kniete man nur noch mit einem Knie nieder. Dies wurde damit 

begründet, dass das Niederknien mit beiden Knien Gott vorbehalten sei und dass für 

weltliche Herrscher das Niederknien mit einem Knie ausreiche.“97 

 

Und etwas weiter unten heißt es: „Zu Shakespears Zeit war dieses Niederknien in den 

meisten Fällen bereits durch den Knicks ersetzt. Sowohl die Damen als auch die Herren 

benutzten den Hofknicks als symbolisches Niederknien; sie beugten die Knie und 

verneigten sich gleichzeitig. Bis zum 17. Jahrhundert war diese Gleichheit der Geschlechter 

verschwunden. Die Männer konzentrierten sich auf die Verneigung und ließen die 

Kniebeuge weg, während die Frauen die Kniebeuge beibehielten und die Verneigung 

wegließen oder zumindest reduzierten.“98 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a-  nachlässig sein büßen (Deklarativer Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: Nachlässig sein. 

Illokution: büßen. 

Perlokution: Schüler verspürt Schmerzen.  

Was das Beispiel des Kniens anbelangt, so gab es im Sportunterricht folgende Strafe:  

                                                 
97 Vgl. D. Morris 1978, ebenda, S. 217 
98 Vgl. D. Morris 1978, ebenda, S. 217 
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das Kind muss mindestens 20 Meter auf den Knien weit rutschen. Eine Strafe, die 

besonders schlimm war, weil diese Bewegung an sich dem Kind viele Schmerzen zufügt. 

Dazu kommt die Tatsache, dass der Boden im Sportunterricht steinig und hart ist. 

 

2.3.5 Das Stehen auf einem Fuß: (Unogeste, Emblem) 

 

 
Abb 28 Das Stehen auf einem Fuss 

 

Diese Geste tritt meistens dort auf, wo der Lehrer den Schüler für fehlende oder 

nachlässig ausgeführte Aufgaben bestrafen will. Sie wurde oft im tunesischen Schulalltag 

verwendet. 

Beschreibung: Lehrer fordert Schüler auf, in einer hinteren Ecke des Klassenzimmers 

auf einem Fuß zu stehen, meistens mit beiden Händen nach oben gestreckten Händen. 

 

a-  nachlässig sein büßen. (Deklarativer Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: Nachlässig sein. 

Illokution: büßen. 

Perlokution: Schüler empfindet Schmerzen am Fuß, er fühlt sich erniedrigt, er weint. 
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IV. Tunesische Gesten in verschiedenen 

Alltagszusammenhängen (einschließlich des 

Schulzusammenhangs) 

 

In diesem Teil gehe ich auf tunesische Gesten ein, die im tunesischen Alltag, vor allem im 

Schulalltag üblich sind. Die meisten davon sind typisch für tunesische Verhältnisse. Manche 

sind aber auch auf deutsche Verhältnisse übertragbar.  

 

Die vorliegende Arbeit versteht sich als ein Versuch, Gesten in verschiedene Bereiche 

einzuordnen, die durch gemeinsame Merkmale gekennzeichnet sind. Bei der 

Korpussammlung  habe ich mich vor allem bei diesen Beispielen auf Desmond Morris 1994 

(Bodytalk) sowie auf das tunesische Fernsehmaterial gestützt. 

1. Kontaktgesten: 

  Unter Kontaktgesten verstehe ich Gesten, die einen Kontakt zum Adressaten herstellen 

  sollten. Genauer gesagt, es handelt sich hierbei um Gesten, die von Sendern männlichen  

  Geschlechts an Adressaten weiblichen Geschlechts gerichtet werden, die eine 

  Annäherung zum Ziel haben. 

Ebenso wie eine einzige Geste viele Bedeutungen haben kann, so können auch 

„verschiedene Gesten die gleiche Bedeutung haben. Ist eine Information einfach und wichtig 

genug, so dass sie in unterschiedlichen Kulturkreisen auftritt, dann wird sie wahrscheinlich 

durch mehrere Gesten vermittelt, die sich in Form und Ursprung auffallend voneinander 

unterscheiden. Wenn zwei Männer an einer Straßenecke und ein attraktives Mädchen 

vorbeigeht, dann wird sich vielleicht der eine dem anderen  zuwenden und ihm durch eine 

einfache Geste seine Reaktion signalisieren. Selbst innerhalb eines einzigen Kulturkreises 

gibt es dafür mehrere Gesten; beobachten wir diesen alltäglichen Vorgang in verschiedenen, 

wird die Liste noch länger.“99 

                                                 
99 Vgl. Desmond Morris 1978, ebenda, S. 58 
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Vorweggeschickt soll in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass es sich bei den meisten 

der folgenden Gesten keineswegs um eigenständige Kommunikationsakte handelt, die 

selbständig eigene Illokutionspotentiale tragen, sondern lediglich um Reaktionen auf etwas, 

die im Rahmen einer sprechakttheoretischen Analyse nur als Perlokutionen zu 

interpretieren sind. 

 

1.1. Brüste (vergrößern):  

 

Der Sender vergrößert metaphorisch die eigenen Brüste mit Anspielung auf den 

Adressaten, bzw. auf eine Dritte, über die die Rede ist: Er packt mit beiden Händen die 

eigene Brust, macht große Augen und bläst seine Wangen auf.  

 Die Funktion einer solchen Geste ist nicht nur, dass man seine Gefühlslage oder Reaktion 

im Anblick der Frau beschreibt, sondern auch, dass man mit der Frau flirten 

(kommunizieren) will. 

Das, was man modelliert, bezieht sich auf ein Wesen, auf das folgende Kriterien zutreffen:  

belebt, weiblich, mit Brüsten, die etwa der Norm entsprechen oder diese sogar übertreffen. 

Semantisch drückt die Geste zweierlei Inhalte aus: 

Zum einen will der Sender Eigenschaften des Adressaten beschreiben: matriarchalisch, 

große Brüste: auf einer Größenskala einer Brust gibt es verschiedene Punkte, die 

verschiedene Brustgrößen darstellen. Es ist mehr oder minder ähnlich, wo Männer diesen 

Punkt ansetzen.  

 

Das heißt, wenn man so eine Geste macht, ist die Brustgröße der dargestellten Frau im 

Umgebungsbereich dieses Punktes anzusiedeln. Zum anderen beschreibt man mit so einer 

Geste sein eigenes Gefühl im Anblick dieser Frau. Es ist eigentlich fast unmöglich, dieses 

Gefühl zu definieren, ohne auf biologische, ja sogar tierische Eigenschaften des Menschen 

einzugehen. Es gilt als üblich, dass eine gut aussehende, ja matriarchalische Frau, Männer 

anzieht. Dieses Gefühl bzw. den Grad ihrer Gebundenheit übersetzen dann die Männer in  

eine solche Geste, die ungefähr wiedergibt, wie die Frau aussieht und wie ihr Aussehen sich 

auf den Gestikulierenden und auf seine Umgebung ausgewirkt hat. 
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Diese Geste drückt, wie oben erwähnt, lediglich eine Reaktion auf etwas aus, deshalb ist sie  

hier im Rahmen der Bedeutungsanalyse nur als Perlokution zu interpretieren. Diese 

Bedeutung, nämlich die Reaktion auf die Schönheit der Frau, ist natürlich Teil einer 

Kommunikationssituation, die beim Anblick der Frau begonnen hat. 

 

1.2. Sich in den Daumen beißen: 

 

Der Daumen soll hier das Geschlechtsorgan darstellen: Anspielung auf mögliche 

Zusammenführung zweier Geschlechtsorgane. Der Daumen soll das eigene 

Geschlechtsorgan modellieren, der Mund wäre dann der Körperteil des anderen 

Geschlechts, mit Anspielung auf die Vagina des Mädchens, bzw. der Frau. Der Sender 

wünscht sich eine Zusammenführung der beiden Geschlechtsorgane und drückt diesen 

Wunsch aus, indem er in den eigenen Daumen beißt.  

Hier ist nicht nur vom Geschlechtsverkehr die Rede, sondern auch von einem Flirtkontakt, 

bzw. von einer Vorbereitungsphase, die dann eventuell auch zu diesem Geschlechtsverkehr 

führen könnte. 

Man kann nur metaphorisch von der Ähnlichkeit des Daumens mit dem männlichen 

Geschlechtsorgan, bzw. von der Ähnlichkeit der Mundöffnung mit der Vagina gesprochen 

werden. 

Unogeste, Emblem, expressiv. 

 

Null- Stufe: Gebrauchsbewegung, um Schmerzen am Daumen zu lindern. 

Diese Geste trägt auch lediglich einen Teil des Bedeutungsgehalts, sie ist nämlich nur als 

Reaktion auf etwas Wahrgenommenes zu interpretieren und daher nur als Perlokution zu 

deuten. 

1.3. Handschlenkern: 

 

Hier findet keine Anspielung auf das andere Geschlecht statt, indem man dessen 

attraktiven Körperteil beschreibt, sondern man äußert die eigene Reaktion oder 

Gefühlslage im Anblick des Adressaten oder eines Dritten, von dem die Rede ist, wenn man  
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die gleiche Bewegung realisiert, wenn man sich beim Kochen oder ähnlichem die Hand 

verbrennt und sie kühlen möchte. Man will damit die Wirkung des anderen auf sich 

beschreiben. Diese Geste hat eigentlich nichts mit einem Flirtkontext zu tun hat, kann aber 

metaphorisch in so einem Zusammenhang durchaus adäquat benutzt werden. 

 

Die Verbindung mit so einem Kontext kann nur metaphorisch vorgestellt werden, wo die 

Schönheit der Frau auf den Gestikulierenden mit einem Elektroschock oder ähnlichem  

verglichen wird, und von daher auch die gleiche Geste wie die Gebrauchsbewegung, die ein 

Normalsterblicher nach einem Elektroschock ausführen würde. 

Unogeste, Emblem, expressiv. 

Null- Stufe: Gebrauchsbewegung, in der man die Hand kühlen will, nachdem man sich 

verbrannt hat. 

Diese Geste ist auch in einem sprechakttheorethischen Schema auch lediglich als 

Perlokution einzustufen. Diese Perlokution ist auch Teil des Kommunikationsaktes, das 

beim Anblick der Frau begonnen hat. 

 

1.4. Sich auf die Unterlippe beißen und dabei den Kopf 

schütteln: 

 

Hier wird auch keine metaphorische Anspielung auf das andere Geschlecht gemacht, 

sondern die eigene Reaktion darauf beschrieben, bzw. über die eigenen Träume und 

Vorstellungen, die man sich einbildet, bzw. wünscht. 

 

Es wird weder metaphorisch noch direkt eine Anspielung auf das andere Geschlecht 

gemacht, man kann aber nur durch den jeweiligen Kontext diese Verbindung herstellen, 

wenn diese Geste nur unter dem Einfluss, bzw. der Wirkung von etwas bzw. von jemandem 

vollführt. 

Ähnlich wie bei der Handschlenkergeste handelt es sich auch um einen beschriebenen 

Effekt, den die Schönheit der Frau auf den gestikulierenden Mann ausgeübt hat. Während  

 



Tunesische Gesten in verschiedenen Alltagszusammenhängen (einschließlich des 
Schulzusammenhangs) 

 - 100 - 

 

bei der Handschleudergeste etwa eine Ähnlichkeit zu einem Elektroschock, bzw. zum 

Handverbrennen geschildert wird, wird hier einmal mit dem Unterlippebeißen etwa die 

schöne Frau bzw. ihr Körper beschrieben, der unglaublich schön (matriarchalisch) ist. Mit 

dem Kopfschütteln wird dann hinzugefügt, dass der Sender nicht mehr in der Lage ist, diese 

Schönheit mit Worten zu beschreiben.  

Die Geste ist eindeutig ein Emblem, sie muss ohne Sprachbegleitung vorkommen. Mit 

Sprachbegleitung hätte sie nämlich ihren ganzen Gehalt verloren. 

 

Unogeste, Emblem, expressiv. 

Null- Stufe: Mund zumachen. 

 

Als Perlokution drückt diese Geste ganz klar die Reaktion eines Senders auf etwas aus, das 

er wahrgenommen hat. Es handelt sich hierbei meistens um die Wahrnehmung einer Frau, 

bzw. eines Mädchens. 

1.5. Jemandem über den Hintern streichen: 

 

Hier wird körperlich Kontakt aufgenommen (Duogeste). Damit man solche Gesten 

durchzuführen kann, müssen mehrere soziale Voraussetzungen erfüllt sein, zum Beispiel 

dass die jeweiligen 2 Personen sich schon kennen, und dass diese Geste für sie üblich ist. In 

ihrer Null- Stufe bedeutet so eine Geste vielleicht nur: Exkremente vom Hintern des 

Adressaten entfernen. Das könnte aber nur in ganz bestimmten sozialen Kontexten 

eintreten, wie zum Beispiel zwischen Mutter und Kind oder ähnliches, nicht aber bei 

erwachsenen Menschen unterschiedlicher Geschlechter. 

 

Mit dieser Geste können dann folgende Bedeutungen verbunden werden: 

Duogeste, Emblem, Assertiv/Direktiv. 

 

Null- Stufe: Exkremente vom Hinterteil des Adressaten entfernen (Kleinkindpflege) 
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Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Schön sein ausdrücken (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: schön sein 

Illokution: ausdrücken 

Perlokution: körperliche Nähe ausdrücken, Intimität praktizieren. 

b- Den Adressaten dazu auffordern, etwas zu tun (Direktiver Kommunikationsakt)  

Lokutionskern: sich jemandem annähern. 

Illokution: auffordern. 

 

Sender fordert Adressaten zu einer Annäherung auf, indem er ihm (in diesem Fall ist es 

meistens ein weibliches Wesen) über den Hintern streicht. 

Perlokution: mit dem Adressaten intim werden, oder auch nicht. Das bleibt dann offen, 

denn das hängt nicht ausschließlich und alleine vom Sender ab. 

1.6. Jemandes Handfläche kitzeln: 

 

Beim Händeschütteln kitzelt der Sender mit dem Mittelfinger die Handfläche des 

Adressaten.  

Je nach dem Geschlecht des Adressaten kann diese Geste etwas anderes bedeuten: 

wenn ein Sender männlichen Geschlechts diese Geste zu einem Adressaten des gleichen 

Geschlechts macht, dann hat diese Geste zur Folge, dass der Adressat veräppelt wird. Sie 

kann dann folgenderweise übersetzt werden: „Leck mich am Arsch!“ „ich hab dich 

gekriegt!“ (das wäre eine scherzhafte Beleidigung). Deshalb flieht man hinterher, um einem 

Schlag oder einer ähnlichen Reaktion zu entgehen. 

Wenn der Sender männlichen Geschlechts diese Geste zu einem Adressaten des anderen 

Geschlechts macht, dann heißt es: „ich mag dich“ (Expressiv), „schlaf mit mir!“ etc 

(Direktiv). 

Duogeste, Emblem, Assertiv/Expressiv. 

Null- Stufe: kitzeln. 
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Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Jemanden nicht ernst nehmen ausdrücken (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: Jemanden nicht ernst nehmen. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: jemanden veräppeln. 

b- Den Adressaten zu einer körperlichen Annäherung einladen bzw. auffordern 

(Direktiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: mit dem Adressaten eine körperliche Annäherung erreichen wollen. 

Illokution: Sender fordert Adressaten mittels der Geste (also des Handfläche-kitzelns) 

dazu auf, eine körperliche Annäherung mit ihm zu vollziehen. 

Perlokution: diese Geste kann erwidert werden entweder mit einem ok oder halt indirekt 

mit einem Nein, wo man stattdessen eine Ohrfeige bekommt, besonders, wenn die beiden 

sich nicht so gut kennen, und wo das Kitzeln der Handfläche eher unerwartet ist. 

1.7. Mit einem Auge zwinkern: 

 

Hier ist kein Hautkontakt, sondern ein Blickkontakt mit dem Adressaten hergestellt worden. 

Das Augenzwinkern soll Folgendes denotieren: 

 

• Ich mag dich  (Expressiv) 

• Geheimes Einvernehmen mitteilen (Direktiv), das heisst der Sender fordert den 

Adressaten indirekt auf, das gemeinsame Geheimnis nicht weiter zu erzählen. 

 

Unogeste, Emblem, Expressiv/Assertiv 

 

Null- Stufe: Auge abschirmen. 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Jemanden (den Adressaten) mögen ausdrücken (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: jemandem ein Zeichen geben wollen (jemanden mögen). 
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Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: jemanden mögen mitteilen. 

b- Den Adressaten auffordern, das gemeinsame Geheimnis nicht an die Öffentlichkeit 

zu bringen (Direktiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: geheimes Einvernehmen behalten. 

Illokution: auffordern. 

   

   Mit dieser Geste fordert der Sender den Adressaten auf, das gemeinsame Einvernehmen zu   

   behalten, also nicht an die Öffentlichkeit zu bringen. 

Perlokution: meistens wird so eine Geste mit einem Lächeln seitens des Adressaten 

erwidert, was dann im Sinne des Griceschen Kooperationsprinzip zeigt, dass man mit dem 

Sender in seiner Kommunikation kooperativ ist, das heisst die intendierte Botschaft 

verstanden hat. 

1.8. Jemandem hinterher pfeifen: (Audio- Emblem) 

 

Hier erfolgt die Kommunikation auf einem auditiven Kanal: Durch das Pfeifen teilt der 

Sender dem Adressaten seine Bewunderung ihm gegenüber mit, bzw. seinen Willen, mit 

ihm Kontakt aufzunehmen, ihn kennenzulernen. 

Bedeutung: Anmache, Flirt. 

 

Unogeste, Emblem/sprachbegleitend, Direktiv: hiermit fordere ich dich auf, mit mir Kontakt 

aufzunehmen. 

Null- Stufe: Geräusch erzeugen. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a-  Den Adressaten auffordern, etwas zu tun (Direktiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: etwas tun. 

Illokution: auffordern. 
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Sender fordert Adressaten auf, sich mit ihm einzulassen, indem er die Geste ausführt, 

nämlich das Hinterherpfeifen. 

Perlokution: Adressat kann dieser Einladung folgen (erfolgreicher Kommunikationsakt) 

oder auch nicht (erfolglos) 

Interjektion: „winek ya hloua!“ („Hallo Süße!“) 

 

1.9. Herz anfassen 

 

Die rechte Hand des Senders fährt schnell zum Herz und berührt die entsprechende 

Körperstelle mit der Innenfläche. Indirekt drückt der Sender seine Gefühlslage im Anblick 

eines Mädchens aus, indem er das eigene Herz (den Sitz der Gefühle) anfasst. Diese Geste 

wird meistens mit einem gespannten Gesicht und mit offenem Mund begleitet, um die 

Schönheit des Mädchens (oder des Jungen), bzw. die eigenen Gefühle (Überraschung, 

Staunen, Fassungslosigkeit) zu schildern. Man muss aber bedenken, dass diese Geste auch 

ironisch, bzw. scherzhaft gemacht werden kann, wo (sprechakttheoretisch gesprochen) die 

Maxime der Aufrichtigkeit (Grice) verletzt wird, das heißt, dass der Sender hier nicht meint, 

was er sagt, und in unserem Fall, was er gestikuliert. Die Verbindung zwischen Geste und 

intendierter Bedeutung ist ikonisch. Man drückt hier meistens aus, dass das Mädchen oder 

der Junge sehr schön ist, so dass man sich gerade leicht verlieben kann. 

Sprachbegleitend, Expressiv (der Sender drückt seine eigenen Gefühle aus, indem er sein 

Herz anfasst), was soviel heißt wie: du bist so schön, dass ich langsam davon 

Herzschmerzen bekommen werde. 

 

Null- Stufe: Herzschmerzen empfinden. 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Der Adressatin mitteilen, dass  sie attraktiv ist (Assertiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: schön sein 

Illokution: mitteilen. 
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Perlokution: diese Geste kann positiv oder negativ erwidert werden. Der Adressat kann 

sie entweder schlecht kommentieren oder sie einfach ignorieren, so bleibt der Sprechakt in 

diesem Fall erfolglos, anderenfalls dann erfolgreich, wenn die Adressatin zum Beispiel 

lächelt, bzw. mit dem Sender Kontakt aufnimmt. 

b- Unheimlich attraktiv sein ausdrücken (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: unheimlich schön sein. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: Adressat kann die Geste erwidern oder auch nicht. Wie gesagt, seine bzw. 

ihre Reaktion auf diese Geste kann angenehm oder auch unangenehm sein, wo der 

Adressat dem Sender dafür sogar mit Sanktionen droht. 

Interjektion: „Babbababb!“ (wie schön!) 

2. Mitteilungsgesten: 

2.1. Die eigene Brust mit dem Zeigefinger antippen:  

 

 

 
Abb 29 Eigene Brust mit dem Zeigefinger antippen 

 

Diese Geste ist ikonisch verwendet worden. Indem der Sender mit dem Zeigefinger die 

eigene Brust antippt, zeigt er auf seine Person, um die es sich in diesem Kontext handelt,   
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diese Person, die angeblich etwas gemacht haben soll. Der Sender zeigt auf die eigene 

Person, indem er auf einen zentralen Körperteil hinweist (die Brust). 

Die Bedeutung: Frage: „ich?“ ist nur über eine metonymische Deduktionsoperation 

nachzuvollziehen, nämlich, dass man mit dem Zeigefinger zwar nur auf die Brust (nur auf 

einen Körperteil) zeigt, aber dass man damit sich selbst meint. 

 

Unogeste (selbstberührend), Emblem, Direktiv. 

 

Null- Stufe: sich selbst berühren. 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Den Adressaten fragen, ob man gemeint ist (direktiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: wer ist gemeint worden. 

Illokution: fragen. 

Sender fragt mittels dieser Geste Adressaten, ob der Sender gemeint ist. Er fordert ihn auf, 

auf seine Frage eine Antwort zu geben. 

Perlokution: eine Antwort erlangen, bzw. auch nicht. 

Interjektion: „ena?“ („ich?“) 

2.2. Daumen stoßen: 

 

 

 
Abb 30 Daumen stoßen 
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Der Sender stößt mit seinem Daumen nach hinten (hinter seinen Rücken) und zeigt damit 

auf jemanden hinter ihm. 

 

Mit dieser Geste vollzieht man einen komplexen Kommunikationsakt, nämlich, dass man 

sich für unschuldig erklärt (Assertiv), bzw. dass man dem Anderen, der hinten zu 

lokalisieren ist, die Schuld zuweist (Assertiv2: von jemandem behaupten, er sei schuld). 

 

Diese Geste ist auch ikonisch zu verstehen, insofern man damit auf die Herkunft des 

„Übeltäters“ hinweist, nämlich desjenigen, der dahinter sitzt bzw. derjenigen, die dahinter 

sitzen. 

Unogeste, Sprachbegleitend, Kommissiv/Deklarativ. 

Null- Stufe: keine. 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a-  unschuldig sein mitteilen (Assertiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: Sender ist unschuldig. 

Illokution: mitteilen 

Perlokution: sich selbst entlasten. 

b- die Schuld einer anderen anwesenden Person zuweisen (Assertiver 

Kommunikationsakt):  

Lokutionskern: eine andere anwesende Person ist schuldig. 

Illokution: mitteilen. 

Perlokution: jemandem die Schuld zuweisen. 
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2.3. Hand zuklappen: 

 

 
Abb 31 Hand zuklappen 

 

 

Diese Geste modelliert ikonisch den Mund, bzw. Ober- und Unterlippe, die 

zusammengeklappt werden sollen. Sender fordert Adressaten auf, den Mund zu halten, 

bzw. mit dem Reden aufzuhören. (Direktiv) 

Unogeste, Emblem, Sprachbegleitend, Direktiv. 

 

Null- Stufe: etwas greifen. 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Den Adressaten auffordern, etwas zu tun bzw. zu unterlassen (Direktiver 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: den Mund halten, schweigen. 

Illokution: auffordern. 

Perlokution: jemanden zum Schweigen bringen, bzw. auch nicht.  

Interjektion: „ta gueule!“ („halt die Schnauze!“, „halt die Klappe!“) 
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2.4. Zähne schnippen: 

 

 
Abb 32 Zähne schnippen 

 

Der Daumennagel wird hinter die oberen Schneidezähne gesteckt und dann kräftig nach 

vorn geschnippt, wodurch ein klickendes Geräusch entsteht: kein Geld. 

 Diese Geste wird auch im Schulalltag aber erst ab dem Gymnasium verwendet, weil die 

Grundschüler sie noch nicht kennen, aus dem einfachen Grunde, dass denen eine solche 

Geste von den Eltern, bzw. von ihrer Umgebung erst später beigebracht wird. 

 

Es liegt hier keine ikonische Beziehung zum Gemeinten vor. Die Verbindung ist höchstens 

etymologisch zu deduzieren, nämlich, dass man diese Geste mit der „fick dich“- Geste gleich 

gestellt hat. 

Jemandem „fick dich“ sagen, heißt soviel wie jemandem einen Phallus geben, was 

wiederum heißt: jemandem etwas Wertloses geben, und von daher kommt die Bedeutung: 

jemandem nichts geben. Aus diesem Hintergrund kann man sich dann eine solche Lesart 

vorstellen wie: „ich kann dir nichts geben“, bzw. „ich habe kein Geld“100 

Unogeste, Emblem, Assertiv/Expressiv. 

Null- Stufe: Finger beißen. 

 

 

                                                 
100 Vgl. Morris 1979: Gestures. Their origins and distributions. S.  200-201 
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Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Kein Geld haben mitteilen (Assertiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: Kein Geld haben. 

Illokution: mitteilen. 

Perlokution: einen Wunsch nach Geld abweisen. 

Interjektion: „neegree- neegree!“ („Kein Geld!, kein Geld!“)101 

2.5. Vor jemandem die Hosentaschen rausziehen: 

 

 
Abb 33 vor jemandem die Hosentaschen rausziehen 

 

 

Das ist eine ikonische Darstellung, um jemandem mitzuteilen, dass man nichts hat, bzw. 

kein Geld hat. Indem der Sender dem Adressaten gegenüber seine beiden Hosentaschen 

rauszieht, informiert er ihn über deren Inhalt. Indirekt soll der Adressat dekodieren, dass 

der Sender kein Geld hat (indirekter Sprechakt: Assertiv) 

Unogeste (Selbstberührung), Emblem, Assertiv. 

 

Null- Stufe: Hosentaschen leeren. 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

 

 

                                                 
101 Vgl. Morris 1979. Ebenda, S. 204 
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a- Kein Geld haben mitteilen (Assertiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: Kein Geld haben. 

Illokution: mitteilen. 

Perlokution: kein Geld geben können. 

Interjektion: „Chouf!“ („guck mal selbst!“) 

 

2.6 Hand schlagen: 

 

 
Abb 34 Hand schlagen 

 

 

Die linke Hand schnellt nach oben, wobei zur Verstärkung meist noch die rechte Hand auf 

das linke Handgelenk geschlagen wird. 

 

Es werden hier ikonisch mit den beiden Händen die Einstellungen, bzw. die Handlungen der 

beiden Gesprächspartner dargestellt. Die linke Hand steht für die Handlung des Adressaten, 

der entweder weggehen will oder weggehen muss. Die rechte Hand steht für den Sender,  
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der entweder den Adressaten davon abhalten oder ihn dazu auffordern will. Entscheidend 

für beide Interpretationsrichtungen ist der Gesichtsausdruck des Senders: sollte die 

Bedeutung „Abhalten“ sein, wäre ein interrogativer Gesichtsausdruck angemessen, 

hingegen tritt bei der Bedeutung „Auffordern“ ein eilender, gespannter Gesichtsausdruck 

hervor. 

In beiden Kontexten ist es eine Aufforderung, zu gehen oder nicht zu gehen. (Direktiv) 

Diese ikonische Darstellung ist nur indirekt zu verstehen, denn die Hände modellieren hier 

eine Bewegung, die normalerweise von den Füßen ausgeführt wird. Laut Desmond Morris 

1979 war diese Geste unbekannt in Nordeuropa, außerdem war sie ganz rar im 

deutschsprachigen Raum. In Südeuropa und im Mittelmeerraum war sie hingegen weit 

verbreitet, woraus ihre Existenz in Tunesien hervorgeht.102 

Unogeste, sprachbegleitend 

 

Null- Stufe: Reales Abhalten (vom weggehen) 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Entflohen sein mitteilen (Assertiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: entflohen sein. 

Illokution: mitteilen. 

Perlokution: Adressat dekodiert die intendierte Bedeutung und versteht, was mit der 

Geste gemeint ist. 

b- Adressaten auffordern, etwas zu tun (Direktiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: weggehen. 

Illokution: auffordern. 

Perlokution: Adressat geht weg und lässt sich von niemandem abhalten. 

Interjektion: „Tir!“ („hau ab!“) 

 

 

 

                                                 
102 Siehe Morris, Desmons 1979, a.a.O. S.95 
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2.7 Hand als Ring: 

 
 

 

 
Abb 35 Ringgeste, Drohungsbedeutung 

 

 

 

 
Abb 36 Ringgeste, Nullbedeutung 

 

Laut Morris hat eine vieldeutige Geste „verschiedene Bedeutungen, die von Ort und Zeit 

abhängig sind. Will ein Amerikaner zeigen, dass etwas „O.K“, „Klasse“, „bestens“, 

„großartig“ sei, hebt er eine Hand und formt mit Daumen und Zeigefinger einen  
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Kreis, die anderen Finger sind ausgestreckt. Dieses Kreiszeichen hat für ihn nur eine 

Bedeutung, aber er würde überrascht feststellen, dass es in anderen Ländern etwas ganz 

anderes bedeuten kann. So bedeutet diese Geste beispielsweise in Japan „Geld“, in 

Frankreich heisst sie „null“ oder „wertlos“, und in Malta ist sie das Zeichen für einen 

„pooftah“, einen männlichen Homosexuellen. In Sardinien und in Griechenland ist diese 

Geste obszön und eine Beleidigung für einen Mann oder eine Frau.“103 

 

Für diese Geste gibt es zwei Lesarten, die miteinander etwas zu tun haben, nämlich einmal 

als „null“: „du bist eine Null“, „deine Leistung ist schlecht“, und einmal als Drohung: „warte 

mal ab, du wirst etwas erleben!“ 

 

Die erste Bedeutung ist ikonisch direkt mit dem Gemeinten verbunden: man modelliert mit 

Daumen Zeigefinger einen vertikalen Ring, welcher für „null“ steht. Wenn man diese Geste 

an eine Person adressiert, dann kann man folgern, dass der Sender den Adressaten als 

„null“ bzw. seine Leistung als „schlecht“ bezeichnet. 

 

Die zweite Bedeutung ist ikonisch indirekt mit dem Gemeinten verbunden, denn um sie zu 

deduzieren, muss man zunächst die erste Bedeutung als Botschaft dieser Geste 

interpretieren, dann in einem nächsten Schritt, die zweite Bedeutung in einem 

angemessenen Kontext als Konsequenz der ersten interpretieren. Mit dieser Geste vollzieht 

man einen komplexen Kommunikationsakt:  

 

• man bezeichnet den Adressaten als „Null“, bzw. als „schlecht.“ (Assertiv). 

• man drückt seine Wut, bzw. seinen Ärger über das Verhalten des Adressaten, bzw. 

über dessen Leistung (Expressiv). 

• man droht dem Adressaten, ihn für dieses Verhalten oder für diese Leistung zu 

bestrafen (Kommissiv). 

 

 

                                                 
103 Vgl. Desmond Morris 1978: Der Mensch, mit dem wir leben, ein Handbuch unseres Verhaltens,  S. 55 
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Für eine solche Interpretation muss ein Kontext vorliegen, in dem die beiden 

Interaktionspartner sich in ihrem sozialen Verhältnis nicht ebenbürtig sind. Der Sender 

muss in einer sozial übergeordneten Stellung stehen, um eine solche Geste an den 

Adressaten richten zu dürfen, zum Beispiel: Eltern/Kinder, Vorgesetzter/Untergeordneter, 

usw. 

 

In Morris 1979 findet sich eine etymologische Begründung dieser Gestenbedeutung: Der 

Linguist Allen Read glaubt, den ersten Gebrauch der Geste als „O.K“ zu kennen und zwar in 

einem Artikel vom 23. März 1839 in der Boston Morning Post. Manche hingegen verbinden 

diese Geste mit dem nickname „Old Kinderhook“, einer politischen Figur im 19. 

Jahrhundert.  

 

Andere sind der Meinung, dass die Geste von der abendländischen Orthographie von „all 

correct“ herkommt, oder dass sie das Gegenteil von „K.O“ (knocked out) darstellt. 

Folgende Bedeutungen wurden ebenfalls damit verbunden: 

 

Otto Kaiser (in Deutschland geborener amerikanischer Industrieller), Aux quais (Fanzösisch), 

Och Aye (schottisch) Ober- Kommandant (Deutsch). 

 

Die Bedeutung: „Null“ der Geste findet man hauptsächlich in der franko-belgischen Region. 

Die Bedeutung: „Drohung“ scheint nur eine Erweiterung der Null-Bedeutung zu sein: „du 

bist null, du bist nicht gut“. Die Null-Bedeutung in Tunesien ist breitgestreut (40 Prozent), 

die O.K-Bedeutung hingegen ist völlig abwesend. Die häufigste Interpretation der Geste ist 

aber die der Drohung (43 Prozent), und diese scheint ebenfalls von der Null-Bedeutung zu 

stammen. Die Null- Geste wurde aus Frankreich übernommen, der Ex- Kolonialmacht auf 

tunesischem Boden. 

 

Erstaunlicherweise haben die Tunesier von den Franzosen zwar die Null-Geste 

übernommen, nicht aber die O.K- Geste. Morris schlägt als Vermutung vor, dass die  
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Franzosen, während ihres Aufenthalts in Tunesien, hauptsächlich die Null-Variante der 

Geste und nicht die O.K-Variante verwendet haben104.      

Unogeste, sprachbegleitend, Assertiv/ Expressiv/ Kommissiv. 

Null- Stufe: mit Daumen und Zeigefinger einen Zirkel darstellen. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Schlecht sein mitteilen: (Assertiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: schlecht sein. 

Illokution: mitteilen. 

Perlokution: Adressaten demütigen, ihn lächerlich machen. 

b- Über den Adressaten bzw. über seine Leistung verärgert sein ausdrücken 

(Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: über jemandes schlechte Leistung bzw. schlechtes Verhalten verärgert 

sein. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: Adressat fühlt durch diese Geste gedemütigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
104 Vgl. Morris 1979. Ebenda. S. 115-118 
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2.7.1 Zeige- und Kleinen Finger horizontal nach vorne stoßen: 

 

 

 
Abb 37 Zeige- und kleinen Finger horizontal nach vorne stoßen. 

 

 

Die Hand formt einen Kopf mit Hörnern, indem Zeigefinger und kleiner Finger horizontal in 

die Richtung des Adressaten gerichtet werden, mit nach unten weisender Handfläche, 

während Mittel- und Ringfinger vom Daumen nach unten gehalten werden. 

 

Hier ist es auch ziemlich schwer, eine logische Verbindung zwischen Geste und Gemeintem 

festzustellen. Die Beziehung scheint unmotiviert zu sein. Man kann höchstens etymologisch 

diese Bedeutung rekonstruieren, nämlich als Aberglaube. Man hat zumindest geglaubt, mit 

der Ausführung einer solchen Geste böse Geister, böse Menschen oder irgendwelches 

Missgeschick loswerden zu können, indem man Zeigefinger und kleinen Finger in die 

Richtung des Bösen streckt, während Mittel- und Ringfinger vom Daumen nach unten 

gehalten werden. 

 

Die tunesische Lesart dieser Geste: unsere Freundschaft ist hiermit beendet, scheint mit 

diesem Hintergrund etwas gemeinsam zu haben. Nur dass im tunesischen Kontext nicht von  
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den bösen Geistern oder Ähnlichem die Rede ist, sondern von „bösen“ Kindern, bzw. von 

einem Kind, auf das man sauer ist. 

 

Es handelt sich laut Morris um eine ziemlich alte Geste, die auf die Zeit vor den Römern 

zurückgeht und mehr als zweieinhalbtausend Jahre alt ist. In ihrer ersten Bedeutung war 

die Geste nur für die Selbstverteidigung vorgesehen. Damit wollte man sich vor den bösen 

Geistern schützen, vor dem bösen Blick oder vor irgendwelchem Missgeschick, das einem 

zustoßen kann105. Nach Morris existiert diese Geste überhaupt nicht in Tunesien. Ich muss 

dem aber widersprechen, zumindest aus heutiger Sicht, denn diese Geste ist heute vor 

allem bei tunesischen Kindern sehr weitverbreitet mit der Bedeutung: unsere Freundschaft 

ist hiermit beendet. Diese Bedeutung hat schon mit der Semantik des Schutzes vor dem 

bösen Blick etwas gemeinsam, nämlich dass man hier den Adressate oder die Geister mit 

Hörnern aufspießen, indem man eben diese Geste realisiert. 

 

Unogeste, Deklarativ (Man erklärt damit die Freundschaft für beendet: Ein neuer Zustand 

tritt ein: wir sind nicht mehr Freunde) 

Null- Stufe: böse Geister vertreiben. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Freundschaft für beendet erklären (Deklarativer Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: Freundschaft ist beendet. 

Illokution: erklären. 

Perlokution: bekräftigen, dass die Freundschaft beendet ist. 

Interjektion: „fâché!“ („ich rede ab jetzt nicht mehr mit dir!“) 

 

 

 

 

                                                 
105 Vgl. Morris 1979. a.a.O. S. 136-137 
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2.7.2 Finger drehen: 

 

 

 
Abb 38 Finger drehen 

 

Der Sender bildet mit den Fingern einer Hand bei nach oben weisender Handfläche einen 

Kreis, als würde er einen Wasserhahn zudrehen oder Ähnliches. 

 

 

Diese Geste hat in Tunesien folgende Bedeutungen: „was willst du?“ oder „wohin gehst 

du?“ oder „was ist los?“. Alle Lesarten haben etwas gemeinsam: es handelt sich nämlich um 

eine Frage.  

 

Man fragt den Adressaten etwas, indem man seine rechte Hand dreht. Die Verbindung 

zwischen Geste und Gemeintem scheint ikonisch zu sein, denn das, was man mit dieser 

Geste modelliert, ähnelt einem Fragezeichen, was die Geste zu einem möglichen 

Kandidaten für eine Fragegeste macht. 

 

Das, was diese Geste schwierig macht, ist noch ihre Ähnlichkeit mit der „du bist verrückt“- 

Geste. Was sie voneinander unterscheidet, ist der Ort, an dem sie stattfindet. Während die  
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„du bist verrückt“-Geste neben dem Schädel an der Schläfe gemacht wird, wird diese Geste 

im Brustbereich ausgeführt, was ihr die „verrückt“- Bedeutung nimmt. 

Unogeste, Direktiv. 

 

Null- Stufe: keine. 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- den Adressaten auffordern, etwas zu tun, bzw. zu unterlassen (Direktiver 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: etwas beantworten. 

Illokution: auffordern. 

Perlokution: Adressat beantwortet die Frage, bzw. weigert sich, darauf eine Antwort zu 

geben. 

2.7.3 Das Ohr berühren: 

 

 
Abb 39 Das Ohr berühren 
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Mit dem rechten Zeigefinger an das linke Ohr tippen und mit dem linken Zeigefinger eine 

Bewegung von der Schläfe neben dem rechten Ohr hinweg machen. 

 

Das ist eine gestische Übersetzung dessen, was man sagen will. Man zeigt mit dem rechten 

Zeigefinger auf die linke Schläfe, dann macht man eine Bewegung mit dem linken 

Zeigefinger von der rechten Schläfe hinweg.  

 

Man will damit sagen: „Alles kam von hier rein, und ging von da raus“: „ich habe nichts 

verstanden.“ Das, was man mittels dieser Geste zu vermitteln versucht, ist nur 

metaphorisch (indirekt) zu verstehen. Die Rede ist hier über die Bewegung der Ideen und 

Inhalte, eine Bewegung, die von beiden Zeigefingern des Senders dargestellt wird. 

Unogeste, Emblem, Assertiv/ Direktiv. 

Laut Morris sind „Handlungen, bei denen ein Finger Schläfe oder Stirn berührt, in alller Regel 

Symbol für den Zustand des Gehirns, wobei allerdings dieser Zustand von Fall zu Fall 

verschieden ist. Manchmal meinen wir „Klug“, „gutes Gehirn“, ein andermal dagegen 

„blöd“, „schlechtes Gehirn“. 106 

Null- Stufe: Schläfe berühren. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Nicht verstanden haben ausdrücken (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: nicht verstanden haben. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: Adressat dekodiert die intendierte Meinung, dass Sender etwas nicht 

verstanden hat. 

b- Adressaten auffordern (zumindest indirekt), etwas zu erklären (Direktiver 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: etwas erklären. 

Illokution: auffordern. 

                                                 
106 Vgl. D. Morris 1978, ebenda, S. 57 
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Perlokution: Sender erklärt Adressaten etwas (verhält sich also im Sinne von Grice 

kooperativ). 

2.7.4 Den Zeigefinger heben: 

 
Abb 40 Zeigefinger heben 

 

 

Diese Geste kann man je nach Kontext anders ablesen, weil das ikonisch modellierte „Eins“ 

für mehrere Referenten stehen kann. 

Die verschiedenen Lesarten sind: 

 

• Eins (Assertiv). 

• Ich, bzw. Wortergreifen (Direktiv: indirekter Kommunikationsakt). 

• Warte! eine Sekunde! (Direktiv). 

 

Die Bedeutung „Eins“ ist rein ikonisch, der Zeigefinger steht für „eins“ und hat mit seiner 

arabischen sowie seiner römischen Orthographie gemeinsame Formmerkmale. Als 

Wortergreifen scheint diese Geste ein indirekter Kommunikationsakt zu sein. In einem 

angemessenen Kontext, so zum Beispiel in einem Unterricht, hebt der Schüler seinen 

Zeigefinger, um das Wort zu ergreifen. 

Indem der Schüler eine solche Geste dem Lehrer gegenüber ausführt, fordert er ihn indirekt 

auf, ihm das Wort zu geben.  
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Wenn man den Zeigefinger hebt, kann man durchaus noch meinen: „warte“ eine 

Sekunde!“. Das ist eine direkte Aufforderung an den Adressaten, zu warten. 

Unogeste, sprachbegleitend, Assertiv/Direktiv. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Dem Adressaten etwas mitteilen (Assertiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: eins, Ich. 

Illokution: mitteilen. 

Sender teilt Adressaten etwas mit: entweder die Bedeutung „eins: 1“, oder die Tatsache, 

dass er es war, der für das vorher passierte Geschehen verantwortlich ist, oder dass er am 

Klassengeschehen teilnehem möchte (als zweite Bedeutung der Geste). 

Perlokution: Aufmerksamkeit auf sich lenken. 

b- Adressaten auffordern, etwas zu tun, bzw. zu unterlassen (Direktiver 

Kommunikationsakt). 

Lokutionskern: warten. 

Illokution: auffordern. 

Sender fordert hier Adressaten auf, zu warten. 

Perlokution: Adressat führt die geforderte Aktion aus, bzw. weigert sich, sie auszuführen. 

2.7.5 Die Finger zusammenkrallen: 

 

 
Abb 41 Finger zusammenkrallen 
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Beschreibung: Die Finger bewegen sich mehrmals krallenartig zusammen bei nach oben 

weisender Handfläche. 

 

Das ist eine typisch tunesische Geste mit der Bedeutung: „viel“. Das Ergebnis dieser 

Bewegung könnte ikonisch als Handvoll interpretiert werden. Diese Lesart bestätigt sich 

noch mit der Wiederholung des Fingerkrallens. Indem man die Finger ein zweites und ein 

drittes Mal zusammenkrallt, teilt man dem Adressaten mit, dass die Menge dessen, wovon 

hier die Rede ist, mehr als eine Handvoll, bzw. mehr als zwei oder drei ist.  

 

Dadurch erklärt sich die Bedeutung „viel“ dieser Geste, die vielleicht von vorne herein nicht 

so klar war. Es liegt also hier zumindest indirekt eine ikonische Verbindung zum Gemeinten. 

 

Es gibt hierfür zwei Lesarten: 

 

 

• Man informiert den Adressaten über die Menge dessen, wovon gesprochen wird 

(Assertiv). 

• Man beschreibt subjektiv die Menge dessen, wovon gesprochen wird, zum Beispiel als 

„viel“. Das Gleiche könnte von jemandem anderen, als „normal“ oder als „wenig.“ 

angesehen werden. (Expressiv+ Assertiv) 

 

Unogeste, sprachbegleitend, Assertiv/Expressiv. 

Null- Stufe: etwas mit der Hand nehmen, greifen. (etwas fest in der Hand halten) 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Etwas bzw. die Menge von etwas darstellen, beschreiben (Assertiver 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: es gibt viel von x. Etwas ist voll von x. 

Illokution: mitteilen. 
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Perlokution: Adressat glaubt, dass es von x viel gibt. 

Interjektion: „barcha“ („viel“). 

b- Die Bedeutung (viel) von etwas gegenüber jemandem intensiv ausdrücken 

(Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: in Überfülle vorhanden sein. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: Staunen (seitens des Adressaten), dass x in Überfülle vorhanden ist. 

 

2.7.6 Daumen und Zeigefinger reiben:  

 

 
Abb 42 Daumen und Zeigefinger reiben 

 

Es besteht auch hier höchstens indirekt eine ikonische Beziehung zwischen dem Gemeinten 

und der Geste. Man modelliert oder ahmt die gleiche Bewegung nach, die man beim Zählen 

von Münzen macht. Auf diesem Hintergrund wurde diese Geste dann so konventionalisiert, 

dass jeder Adressat dabei erahnen kann, dass es sich um Geld handelt.  

Als Direktiv ist diese Geste in einem Kontext zu interpretieren, wo der Sender den 

Adressaten dazu auffordert, ihm Geld zu geben. 

Unogeste, Emblem. Expressiv/ Direktiv. 

Nullstufe: Geldscheine zählen. 

 



Tunesische Gesten in verschiedenen Alltagszusammenhängen (einschließlich des 
Schulzusammenhangs) 

 - 126 - 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- teuer sein ausdrücken (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: teuer sein. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: staunen, wie viel etwas kostet. 

Interjektion: zum Beispiel: „ghali!“ („teuer!“) 

b- Den Adressaten auffordern, etwas zu tun (Direktiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: Geld geben. 

Illokution: auffordern. 

Perlokution: Adressat kann die geforderte Aktion durchführen oder auch nicht. Der 

Kommunikationsakt kann also erfolgreich sein oder auch nicht. 

 

2.7.7 Schläfe antippen: 

 

 
Abb 43 Schläfe antippen 

 

Mit dem Zeigefinger gegen die Schläfe tippen. Das ist auch eine typisch tunesische 

sprachbegleitende Geste. Dafür gibt es 2 Bedeutungsvarianten: einmal als rethorische 

Frage: was habe ich gesagt? Siehst du? Ich hatte doch recht, oder als Warnung: mach dich 

auf etwas gefasst! 
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Diese Geste kann zweierlei bedeuten:  

 

• eine einfache Frage: „hast du mich verstanden?“ (Direktiv). 

• eine Drohung: „hast du mich verstanden?“ (Kommissiv). 

 

Für so eine Interpretation muss ein entsprechender Kontext vorliegen, wo einer der beiden 

Interaktionspartner aus irgendeinem Grund dem anderen unterlegen ist. 

Zur Bedeutung „Frage“ trägt außer der Geste noch der Gesichtsausdruck des 

Gestikulierenden bei. Es ist bei nahezu allen Gesten schwer, sie vom Gesichtsaudruck bzw. 

von der Mimik des Gestikulierenden zu trennen. Die beiden gehören zusammen und leisten 

zusammen ihren Beitrag zur Gesamtbedeutung der Gestenäußerung. 

 

Unogeste, sprachbegleitend. 

 

Null- Stufe: nachdenken beschleunigen. 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Fragen, ob der Adressat etwas wahrgenommen hat (Direktiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: etwas wahrgenommen haben oder nicht. 

Illokution: fragen. 

    Er fordert ihn also auf, zumindest indirekt, auf seine Frage eine Antwort zu geben. 

Perlokution: darauf warten, dass der Adressat die Konsequenz aus dem Gesagten zieht. 
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2.7.8 Zeigefinger aneinanderlegen: 

 

 
Abb 44 Zeigefinger  aneinanderlegen 

 

 

Die Zeigefinger werden seitlich aneinander gepresst. 

Die Verbindung zwischen dieser Geste und dem Gemeinten scheint ikonisch dargestellt zu 

werden. Die beiden Finger, die aneinandergelegt werden, stehen für 2 Personen, die 

miteinander stark befreundet sind. Die aneinander gelegten Finger stehen für die Nähe der 

beiden Personen zueinander und ihre Gleichgerichtetheit. Damit bewegen wir uns im 

Bereich dessen, was man unter Freundschaft versteht. 

Unogeste, sprachbegleitend, Assertiv/Expressiv. 

Null- Stufe: Finger aneinander legen. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Befreundet sein mitteilen (Assertiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: mit jemandem gut befreundet sein. 

Illokution: mitteilen. 

Perlokution: Adressat ist froh, dass 2 Personen miteinander gut befreundet sind. 

b- Gutes Verhältnis mit dem Adressaten haben ausdrücken (Expressiver 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: gutes Verhältnis mit dem Adressaten haben. 
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Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: das bereits vorhandene gute Verhätnis bestätigen, bzw. konsolidieren. 

 

2.7.9 Mit dem Zeigefinger einen Bogen beschreiben:  

 

 
Abb 45 Mit dem Zeigefinger einen Bogen beschreiben 

 

 

Die Bedeutung ist hier nicht ikonisch oder nur indirekt ikonisch hergestellt worden. Einen 

Zirkel mit dem Zeigefinger in der Luft machen hat noch keinen ikonischen Zusammenhang 

mit der Bedeutung: „später“, bzw. „morgen.“ Der Zusammenhang scheint rein 

konventionell und beliebig zu sein. Das ist aber nicht leicht hinzunehmen, wenn man 

bedenkt, dass diese Geste ziemlich international ist und nahezu weltweit verstanden wird.  

 

Die Geste versucht einen Zyklus zu bilden, bei dem man eindeutig etwas überschreiten 

möchte, nämlich die Gegenwart, um dann das Gemeinte in der Zukunft zu lokalisieren. Das 

ist abhängig von einer Zeiteinstellung, in der Gleichartiges wiederkehrt. 

Vor diesem Hintergrund kann man die These vertreten, dass man damit morgen, später 

oder irgendeinen Zeitpunkt in der nahen Zukunft meint. 

Unogeste, sprachbegleitend, Assertiv/kommissiv. 
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Null- Stufe: einen Kreis bilden. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Behaupten, dass etwas in der Zukunft passieren wird (Assertiver 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: etwas wird in der Zukunft stattfinden. 

Illokution: behaupten. 

Perlokution: etwas verschieben. 

b- Dem Adressaten versprechen, dass man etwas in der Zukunft tun wird (Kommissiver 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: etwas in der Zukunft machen. 

Illokution: versprechen. 

Perlokution: Adressat glaubt an den Inhalt des Versprechens und hofft, dass es auch 

eingehalten wird. 

 

2.16 Auge leicht schlagen:  

 

 
Abb 46 Auge leicht schlagen 
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Der Sender schlägt gegenüber einem Adressaten mit der Handfläche leicht auf das 

geschlossene linke Auge, während ein Dritter gerade am Sprechen ist. Oft ist diese Geste 

mit einem lachenden Gesichtsausdruck begleitet. Zwischen der intendierten Bedeutung: „er  

 

lügt“ und der Gestenbewegung kann man weder direkt noch indirekt eine ikonische 

Verbindung herstellen. Die Verbindung scheint unmotiviert zu sein. Höchstens der Mimik 

kann man entnehmen, dass Sender und Adressat sich über den Dritten unterhalten, nicht 

aber, dass sie sich über Lügen des Adressaten unterhalten. Das ist eine typisch tunesische 

Geste, weitverbreitet unter Jugendlichen, um mitzuteilen, dass derjenige, der gerade etwas 

erzählt, lügt, bzw. dass er immer lügt, und dass man ihm nichts glauben soll: „er lügt, sobald 

er den Mund aufmacht.“ 

Emblem (beim Sender), expressiv. 

Null- Stufe: das Auge vor etwas schützen wollen. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Behaupten, dass der sprechende Dritte ein Lügner ist (Assertiver 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: Lügen. Jemand ist ein Lügner 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: den Dritten bloßstellen, lächerlich machen, demütigen, bzw. den Adressaten 

davor warnen. 

Interjektion: „Ai Ayni!“ („er lügt!“). 
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3. Aufforderungsgesten: 

3.1. Mit den Fingern schnippen: 

 

 

 
Abb 47 Mit den Fingern schnippen 

 

Die Fingerkuppe des Daumen und des Mittelfingers werden aneinander abrutschen 

gelassen. Die Kommunikation zwischen Sender und Adressat erfolgt bei dieser Geste auf 

zwei Kanälen; einmal auf dem visuellen Kanal, wenn der Adressat den Sender bei dieser 

Geste mit den Augen wahrnimmt, und einmal auf dem akustischem Kanal, was der Sender 

eigentlich beim Ausführen einer solchen Geste beabsichtigt. Es wird hier nicht versucht, 

etwas zu modellieren oder nachzuahmen, sondern lediglich ein Geräusch zu erzeugen, bei 

dessen Wahrnehmung die Kommunikation erfolgt. 

 

Unogeste, Emblem, Direktiv (Indem der Sender diese Geste macht, fordert er den 

Adressaten dazu auf, aufmerksam zu sein, bzw. ihm zuzuhören.) 

Null- Stufe: ein Geräusch erzeugen. 
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Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Adressaten auffordern, etwas zu tun bzw. zu unterlassen (Direktiver 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: aufmerksam sein 

Illokution: auffordern. 

Perlokution: Adressat benimmt sich, oder halt nicht. 

   Interjektion: „haya! haya!“ („etwas Aufmerksamkeit bitte!“) 

3.2. Handspitzen bei nach vorn von weisender Handfläche 

und nach oben gerichteten Fingern nach vorne fallen lassen: 

 

 
Abb 48 Handspitzen bei nach vorn weisender Handfläche und nach oben gerichteten Fingern nach vorn 

fallen lassen 
 

Dies ist eine einfache Geste, deren Ausführung gemeinsame Züge mit den Gebrauchsgesten 

teilt. Man möchte mittels dieser Geste den Adressaten vom eigenen Leibe fernhalten. Man 

weist den Adressaten ab. In ihrem Bewegungsablauf ähnelt diese Geste der 

„Staubentferngeste“. Die Bewegung der Finger weist auf die beabsichtigte 

Fortlaufbewegung des Adressaten hin. Der Adressat wird damit aufgefordert, sich nicht  
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mehr in der Nähe des Senders aufzuhalten bzw. sich möglichst von ihm zu entfernen. 

(Direktiv) 

Was diese Geste aber von den Gebrauchsgesten unterscheidet, ist dass sie motiviert ist. Der 

Adressat soll irgendetwas falsch gemacht haben oder irgendwelche Eigenschaften 

aufweisen, die dem Sender nicht passen, was ihn dazu bewegt, diese Geste auszuführen, 

um den Adressaten loszuwerden. (Expressiv: man bringt dadurch seine Ablehnungshaltung 

dem Adressaten gegenüber zum Ausdruck.) 

Unogeste, sprachbegleitend, Direktiv. 

Null- Stufe: etwas/ jemanden abhalten. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Den Adressaten auffordern, etwas zu tun (Direktiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: weggehen, abhauen. 

Illokution: auffordern. 

Perlokution: jemanden loswerden. 

Interjektion: „tir!“ („hau ab!“) 

 

3.3 Hände als Schere: 

 

 
Abb 49 Hände als Schere 
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Die Hände werden überkreuzt und dann kraftvoll aneinandergerissen, wobei die 

Handfläche der rechten Hand den Handrücken der linken Hand berührt. Die gestrichelte 

Handform stellt die Ruhestellung der Hand nach der Berührung der beiden Daumen. 

 Die Verbindung zwischen Geste und intendierter Bedeutung: „Aufhören!“ ist ikonisch. Mit 

den beiden Händen modelliert der Sender eine Schere, die selbst symbolisch für das Ende, 

oder fürs Beenden einer Handlung steht. Erst wenn man außer der Geste noch die Mimik in 

Betracht zieht, erschließt sich die Bedeutung: Aufforderung zum Aufhören. (Direktiv) 

Unogeste, sprachbegleitend, Direktiv. 

Null- Stufe: etwas abschneiden. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a-  Den Adressaten auffordern, mit etwas aufzuhören (Direktiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: mit etwas aufhören. 

Illokution: auffordern. 

Perlokution: einen Ruhezustand erreichen. 

Interjektion: „yezzi!“ („das reicht!“) 

 

3.3.1 Handfläche senken: 

 

 
Abb 50 Handfläche senken 
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Die nach unten gedrehte Handfläche wird mehrmals rhythmisch gesenkt. Manchmal 

werden auch beide Handflächen eingesetzt. Hier spielt die ikonische Darstellung eine große 

Rolle bei der Verbindungsherstellung zwischen intendierter Bedeutung „nicht so 

laut“/“schnell“/“heftig!“ und Geste.  

 

Man senkt die Handfläche, das heißt man bewegt sich mit der Handfläche nach unten, und 

so soll auch die Aktion, wovon die Rede ist, verlaufen, nämlich nach unten, bzw. sie soll 

reduziert werden. Auf einer Skala von oben nach unten war die Aktion anfangs oben 

angesiedelt, soll aber mit dieser Geste sowie mit entsprechendem Gesichtsausdruck des 

Gestikulierenden geändert werden. 

Unogeste, Emblem, Direktiv (mittels dieser Geste fordert der Sender den Adressaten dazu 

auf, die Intensität der von ihm ausgeführten Aktion zu reduzieren). 

Null- Stufe: sich beruhigen. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Den Adressaten (bzw. die Adressaten) auffordern, ruhiger zu sein (Direktiver 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: ruhig sein. 

Illokution:  auffordern. 

Perlokution: einen Ruhezustand einnehmen lassen. 

Interjektion: „Silence!“ („Ruhe!“) 
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3.3.2 Applaus: 

 

 
Abb 51 Applaus 

 

Mit dieser Geste versucht der Sender, ein Geräusch zu erzeugen, um den Adressaten 

einmal zu informieren, dass die Zeit um ist (Assertiv), bzw. in einem angemessenen Kontext, 

dazu aufzufordern, mit einer bestimmten Handlung aufzuhören, indem er ihn über den 

Ablauf der Zeit informiert. (Direktiv) 

Als Expressiv kann diese Geste gebraucht werden zum Beispiel in solchen Kontexten, wo 

man Freude zum Ausdruck bringen möchte. Zum Beispiel den Sieg der eigenen Partei oder 

des eigenen Fussballvereins. 

 

Unogeste, Emblem, Expressiv/Direktiv 

Null- Stufe: Tiere (akustisch) verscheuchen.  

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a-  Den Adressaten auffordern, mit etwas aufzuhören (Direktiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: mit etwas aufhören. 
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Illokution: auffordern. 

Perlokution: Adressat hört mit etwas auf, bzw. auch nicht. 

Interjektion: „Ça y est!“ („das war es!“ „die Zeit ist um!“ italienisch: „basta“) 

b- Freude über etwas ausdrücken (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: froh über etwas sein. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: Adressat empfindet die gleiche Freude und klatscht mit. 

3.6 Die Handflächen nach unten senken: 

 

 
Abb 52 Die Handflächen nach unten senken 

 

 

Der Sender hält seine Arme nach vorn, die Handflächen sind dem Boden zugewandt. 

Manchmal bewegen sich die Hände noch mehrfach nach unten. 

 

Ähnlich wie bei der  Handflächesenken-Geste fordert hier der Sender den Adressaten dazu 

auf, leise zu sein.   

Unogeste, Emblem, Direktiv. 

Null- Stufe: die Höhe einer beweglichen Masse reduzieren. 
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Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Den Adressaten auffordern, leiser zu sein (Direktiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: Tonhöhe reduzieren, leise sein. 

Illokution: auffordern. 

Perlokution: einen Ruhezustand erzielen. 

3.7 Auf die Lippen beißen: 

 

 

 
Abb 53 Auf die Lippen beißen 

 

 

Der Sender beißt auf die Unterlippe mit weit geöffneten Augen und mit einem gespannten 

Gesichtsausdruck dem Adressaten gegenüber.  

In einem angemessenen Kontext bedeutet das soviel wie: sei/seid ruhig, leise. Ein typisches 

Beispiel dafür ist ein Klassenzimmer, wo eine Prüfung stattfindet. Der Lehrer macht so eine  

Geste einem Schüler gegenüber, um ihn dazu aufzufordern, leise zu sein, damit alle 

Prüfungskandidaten auch die nötige Ruhe fürs Ablegen dieser Prüfung bekommen. 
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Unogeste, Emblem, Direktiv. 

Null- Stufe: aufmerksam sein. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Den Adressaten auffordern, aufmerksam zu sein (Direktiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: aufmerksam sein. 

Illokution: auffordern. 

Perlokution: einen Ruhezustand etablieren. 

3.8 Den Zeigefinger an die Lippen legen:  

 

 
Abb 54 Zeigefinger an die Lippen legen 

 

 

Der Sender berührt mit dem senkrechten Zeigefingerrücken die geschlossenen Lippen 

(Typisch für den tunesichen Kontext). Die intendierte Bedeutung hier ist auch dieselbe wie 

bei den oben besprochenen Beispielen: ein typisches Beispiel für Zusammenhänge, in 

denen so eine Geste vorkommen kann, ist der Schulkontext. Die Verbindung zwischen der 

Geste und der intendierten Bedeutung ist hier ikonisch hergestellt worden. Indem man mit 

dem senkrechten Zeigefinger die geschlossenen Lippen berührt, fordert man den  
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Adressaten dazu auf, das Gleiche zu tun, d. h. seine Lippen zu schließen, zu schweigen (mit 

dem Sprechen aufzuhören.): Direktiv. 

Unogeste, Emblem, Direktiv. 

Null- Stufe: den eigenen Mund schließen. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Den Adressaten auffordern, etwas zu unterlassen (Direktiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: mit dem Reden aufhören. 

Illokution: auffordern. 

Perlokution: einen Ruhezustand etablieren. 

3.9 Das Ohr streicheln: 

 

 
Abb 55 Das Ohr streicheln 

 

 

Der Sender steichelt das eigene rechte Ohr ganz leicht mit der Zeigefingerspitze. Damit wird 

der Adressat dazu aufgefordert, dem Sender zuzuhören. (Direktiv) 
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Indem der Sender eine solche Geste vornimmt, zeigt er auf den akustischen Kanal (das 

Ohr), der in diesem Fall betätigt sein sollte. Diese Aufforderungsbedeutung ist aber nur 

indirekt zu deduzieren, denn der Sender vermittelt sie, indem er das eigene Ohr anfasst.  

Unogeste, Emblem, Direktiv. 

 

Null- Stufe: Ohr kitzeln. 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Den Adressaten auffordern, etwas zu tun (Direktiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: zuhören. 

Illokution: auffordern. 

Perlokution: Aufmerksamkeit auf sich lenken. 

3.10 Das Ohr „vergrößern“: 

 

 
Abb 56 Das Ohr vergößern 
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Die nach vorn weisende gewölbte Hand wird hinter das Ohr gehalten. Mit dieser Geste 

fordert der Sender den Adressaten dazu auf, lauter zu reden (Direktiv). Der Bezug auf das 

Ohr scheint hier direkt zu sein, denn der Sender meint das eigene Ohr, das hier 

Schwierigkeiten findet, zu verstehen, was der Adressat sagt. 

Unogeste, Emblem/ redebegleitend, Direktiv. 

 

Null- Stufe: das Ohrtrichter vergrößern. 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Den Adressaten auffordern, etwas zu tun (Direktiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: lauter sprechen. 

Illokution: auffordern. 

Perlokution: jemanden besser hören. Eine bessere Kommunikation garantieren. 

3.11 Die Hand bündeln: 

 

 
Abb 57 Die Hand bündeln 

 

Die gebündelte Hand (mit nach oben zeigenden Fingern) wird ganz langsam gehoben und 

gesenkt. Der Sender wendet sich mit dieser Geste an einen Adressaten in seinem Blickfeld. 

Es liegt keine ikonische Verbindung zwischen Geste und intendierter Bedeutung vor. 
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In einem angemessenen Schulkontext soll diese Geste zunächst als Drohung an den 

Adressaten (Kommissiv), und in einem anderen Kontext auch das Kind dazu aufzufordern, 

etwas zu tun oder zu lassen. (Direktiv). 

 

Laut Morris gibt es 3 Bedeutungsvarianten dieser Geste je nach der Art ihrer Realisierung: 

 

1. die gebündelte Hand bewegt sich langsam mehrmals nach unten + Handgelenk 

    pendeln lassen....... langsam bitte. 

2. die gebündelte Hand geht einmal nach unten..........gut. 

3. die gebündelte Hand wird mehrmals nach unten geschleudert.......Drohung107. 

 

Hauptbedeutung dieser Geste in Tunesien bleibt aber Aufforderung, langsam zu sein- 

Bedeutung laut Morris. 

 Es scheint aber trotzdem, dass Tunesien eine gemischte Zone bleibt, sofern von dieser 

Geste die Rede ist. Auch der einzige Informant in Europa, der diese Geste als „langsam“ 

identifiziert hat, kam aus Frankreich, was Morris als mögliche Folge der französischen 

Kolonisation in Tunesien und in Nordafrika interpretiert hat. 

Unogeste, sprachbegleitend, Direktiv/Kommissiv. 

Null- Stufe: etwas greifen. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Dem Adressaten drohen, ihm etwas anzutun (kommissiver Kommunikationsakt) 

   Lokutionskern: jemandem etwas antun.  

   Illokution: drohen. 

   Perlokution: jemandem Angst einjagen. 

 

 

 

 

                                                 
107 Vgl. Morris 1979. Ebenda. S. 53 
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b- Den Adressaten auffordern, etwas zu tun bzw. zu unterlassen (Direktiver 

Kommunikationsakt) 

   Lokutionskern: langsam sein. 

   Illokution: auffordern. 

   Perlokution: Gefahr abwenden. 

3.12 Mit der Handfläche in die Luft schlagen: 

 

 

 
Abb 58 Mit der Handfläche in die Luft schlagen 

 

Die geöffnete rechte Hand wendet metaphorisch etwas ab. Diese Geste ist zum einen eine 

Aufforderung dem Adressaten gegenüber, mit einer gewissen Handlung aufzuhören  

(Direktiv), bzw. eine Drohung, fürs weitere Ausführen dieser Handlung bestraft werden zu 

können (Kommissiv). 

Die Hand modelliert in dieser Geste die Bewegung einer schlagenden Hand, ohne den 

Adressaten zu berühren. Aus dieser Konstellation soll man dann verstehen, dass die 

modellierte Bedeutung, nämlich die des Schlagens, im Moment des Gestikulierens zunächst  

nicht eintritt. Es bleibt dann als eine mögliche Interpretation, natürlich in einem passenden 

Kontext, eine Anspielung auf die Zukunft. Denn die Geste kann nicht einfach so, 

unbegründet vorgenommen werden, nach einem Fehlverhalten des Adressaten, was ihr nur 

in der Zukunft Sinn geben könnte. 
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Unogeste, redebegleitend, Kommissiv/ Direktiv. 

Null- Stufe: auf etwas schlagen. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a-  Dem Adressaten drohen, ihm etwas anzutun (Kommissiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: jemandem etwas antun. 

Illokution: drohen. 

Perlokution: jemandem Angst einjagen. 

b- Den Adressaten auffordern, etwas zu tun bzw. zu unterlassen (Direktiver 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: mit etwas aufhören. 

Illokution: auffordern. 

Perlokution: etwas stoppen. 

3.13 Sich übers Kinn streichen:  

 

 
Abb 59 Sich übers Kinn streichen 

 

Die Hand streicht sanft über das Kinn. Zu dieser Geste gehört auch ein entsprechender 

Gesichtsausdruck, nämlich einer geärgerten Person, damit die intendierte Bedeutung der  
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Drohung (Kommissiv) konsequent realisiert werden kann. Die Geste ist gleichzeitig auch 

eine Aufforderung an den Adressaten, etwas zu tun oder zu lassen (Direktiv).  

 

Typischer Zusammenhang für so eine Geste ist wiederum der Schulkontext, wo sie vom 

Lehrer an den Schüler gerichtet wird, sowie auch von einem Schüler an einen anderen. 

Diese Geste hat mit der intendierten Bedeutung keine ikonische Verbindung.  

Erst aus dem entsprechenden Gesichtsausdruck des Senders kann der Beobachter vielleicht 

folgern, dass der Sender verärgert ist, bekommt aber dadurch  gar keinen Aufschluss über 

die Drohungsbedeutung der Geste. 

 

Diese Geste findet auch ihre etymologische Begründung in Morris 1979 (Gestures), wo der 

Autor auf den Andrea de Jorio, bzw. auf seine Arbeit zu den neapolitanischen Gesten  

zugreift: für De Jorio liegt die Bedeutung der Kinnstreichens in der Tatsache, dass das 

Schönheitsideal bei den Griechen ein Gesicht war, das in seiner Form einem Ei ähnelt.108 In 

seinen weiteren Ausführungen bekräftigt De Jorio, dass man von Natur aus beim 

Wahrnehmen eines solchen schönen Gesichts dazu tendiert, sich das Kinn zu streichen. 

Morris stellte fest, dass es für diese Geste in Tunesien eine Bedeutung gibt, die auf dieses 

Land beschränkt bleibt, das ist nämlich die Bedeutung des Drohens.109 

Unogeste, Emblem, Kommissiv/Direktiv. 

 

Null- Stufe: nachdenken. 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Den Adressaten auffordern, etwas zu tun bzw. zu unterlassen (Direktiver 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: etwas tun bzw. unterlassen. 

Illokution: auffodern. 

Perlokution: einen neuen Zustand erzielen. 

 

                                                 
108 Vgl. Morris 1979. Ebenda. S. 178 
109 Vgl. Morris 1979. Ebenda. S.182 
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b-  Dem Adressaten drohen, ihm etwas anzutun (Kommissiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: jemandem etwas antun. 

Illokution: drohen. 

Perlokution: Adressaten Angst einjagen. 
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4. Beleidigungsgesten: 

 

Zunächst muss hier einmal vorweggeschickt werden, dass die folgenden Beleidigungsgesten 

hauptsächlich von Jungen bzw. von Männern gebraucht werden. Dass solche Gesten von 

Menschen weiblichen Geschlechts verwendet werden, ist eher eine Seltenheit. 

4.1 Die Faust schütteln:  

 

Die mit der Handfläche nach links weisende leicht geschlossene, gesenkte Faust mit der 

Daumeninnenfläche auf den geschlossenen Fingern langsam schütteln (2 oder 3 Mal). 

Typische Geste bei tunesischen Jugendlichen. In dieser Geste gibt es durchaus keinen 

ikonischen Zusammenhang zwischen Geste und intendierter Bedeutung. Durch den 

lächelnden Gesichtsausdruck des Gestikulierenden kann man vielleicht die Bedeutung des 

Veräppelns, Auslachens oder ähnliches verstehen, nicht aber die Bedeutung der 

Beleidigung: „du kannst mich mal“, bzw. „leck mich am Arsch.“ Diese Bedeutung bzw. die 

Beziehung zwischen Geste und Bedeutung scheint rein unmotiviert, konventionell 

hergestellt worden zu sein, wie es beim sprachlichen Zeichen und seiner Bedeutung der Fall 

ist. 

Unogeste, redebegleitend, Expressiv. 

Null- Stufe: Hand schütteln. (Gebrauchsbewegung, zum Beispiel, um Schmerzen zu 

lindern). 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Den Adressaten verachten ausdücken (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: den Adressaten verachten. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: jemanden beleidigen. 

 

 



Tunesische Gesten in verschiedenen Alltagszusammenhängen (einschließlich des 
Schulzusammenhangs) 

 - 150 - 

 

In Morris 1978 wird auch auf diese obszönen Zeichen eingegangen: „Häufiger kommen als 

Kompliment gedachte Obszönitäten in Situationen mit drei Personen vor. Zwei Männer 

beobachten ein sich näherndes Mädchen, und einer signalisiert seinem Kamaraden mit der 

Hand, dass er gern mit diesem Mädchen ins Bett gehen würde. Diese Geste ist an sich ein 

Kompliment, das zeigt, dass das Mädchen sehr sexy ist; aber wenn sie die Geste bemerkt 

und sich darüber ärgert, weil das Bedürfnis nach dem der Kopulation vorausgehenden 

Liebesspiel brutal übergangen wird, dann wird auch diese Geste obszön.“110 

4.2 Den Mittelfinger nach unten beugen: 

 

Der Mittelfinger wird mehrfach nach unten gebeugt, während die anderen Finger 

horizontal gestreckt bleiben: „sie ist eine Hure, bzw. er ist schwul“. Hier wird eindeutig eine 

Anspielung auf den Phallus gemacht. Ikonisch liegt, zumindest indirekt, eine Verbindung mit 

der Geschlechtsthematik vor. 

Es ist erstaunlich, dass sich die Bedeutung dieser Geste je nach Geschlecht des Dritten 

ändert, über den mindestens zwei Personen sich unterhalten.  

Wenn diese dritte Person weiblichen Geschlechts ist, dann bedeutet die Geste soviel wie: 

„sie ist eine Hure“, „sie ist leicht zu kriegen.“ Hier wird über das soziale Verhalten dieser 

dritten Person informiert. 

Wenn sie hingegen dem männlichen Geschlecht angehört, dann ist das eindeutig eine 

Beleidigungsgeste, falls der Dritte in unmittelbarer Nachbarschaft zu den beiden steht und 

von ihrer Unterhaltung etwas mitbekommt, besonders wenn man sich dabei im Klaren ist, 

dass die Bezeichnung „schwul“ in Tunesien eine Beleidigung ist. 

Unogeste, sprachbegleitend, Deklarativ: der Sender erklärt  mittels dieser Geste die dritte 

Person zu einer „Hure“, bzw. für „schwul“, auch wenn diese Erklärung indirekt erfolgt, das 

heißt: nicht direkt der gemeinten Person gegenüber, sondern hinter ihrem Rücken, zu einer 

zweiten Person. 

 

 

 

                                                 
110 Vgl. D. Morris 1978, ebenda, S. 301 



Tunesische Gesten in verschiedenen Alltagszusammenhängen (einschließlich des 
Schulzusammenhangs) 

 - 151 - 

 

Null- Stufe: Sexualverkehr. 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Jemanden zu Schwul bzw. zu einer Hure erklären (Assertiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: Schwul bzw. Hure sein. 

Illokution: erklären. 

Sender erklärt mittels der Geste, dass es sich beim Adressaten oder bei der dritten Person 

um einen Schwulen, bzw. um eine Hure handelt. 

Perlokution: jm. etwas anhängen, jn. beschimpfen, jn. verunglimpfen. 

4.3 Die Faust schlagen:  

 

Mit der rechten Handfläche mehrfach schnell horizontal auf die geschlossene linke Faust 

schlagen. Mit dieser Geste macht man eine Anspielung auf das soziale Verhalten eines 

Dritten, nämlich auf Sex. Durch das schnelle Schlagen wird mitgeteilt, dass dieser Sex 

schnell, heftig und häufig stattfindet. Das ist eine typisch tunesische redebegleitende Geste, 

die im Schulalltag erst im Gymnasium bei  Teenagern üblich ist mit der Bedeutung: „sie ist 

eine Hure“, „sie ist leicht zu kriegen“, „sie treibt es mit jedem.“ 

Unogeste, sprachbegleitend, Expressiv. 

Null- Stufe: Gewehr laden. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Adressaten abwertend als Hure darstellen (Assertiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: Hure sein. 

Illokution: Sender drückt mittels der Geste aus, dass eine dritte Person eine Hure ist. 

Perlokution: beleidigen oder verunglimpfen. 
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4.4 Mit den Händen den Umriss eines  „Rhombus“ formen: 

 

 Die Daumen- und Zeigefingerspitzen berühren einander, so dass sie eine rhombus- oder 

diamantförmige Öffnung bilden. Hier liefert man eine ikonische Beschreibung der Vagina 

einer dritten Person, um indirekt mitzuteilen, dass diese Person öfters an einem 

Sexverhalten beteiligt ist, was ihre Vagina vergrößert hat. Das ist auch eine typische Geste 

unter tunesischen Jugendlichen, um eine solche Person zu beschreiben. Zeigefinger werden 

aufeinander zubewegt und bilden mit den zusammengeführten Daumen unten einen 

„Rhombus“. 

Unogeste, redebegleitend, Expressiv. 

Null- Stufe: Geschlechtsverkehr. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Den Adressaten abwertend als Schlampe darstellen (Expressiver 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: Schlampe sein. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: jemanden verunglimpfen. 

4.5 Die Handfläche kitzeln: 

 

Beim Händeschütteln kitzelt der Sender mit dem Zeigefinger bzw. mit dem Mittelfinger die 

Handfläche des Adressaten. Hierbei gibt es einen Geschlechtsunterschied. wenn die 

gekitzelte Handfläche einer Person aus dem männlichen Geschlecht gehört, dann erfolgt 

das Kitzeln mit dem Mittelfinger eines männlichen Senders, und es heißt: „leck mich am 

Arsch“, deshalb flieht man auch meistens hinterher (Expressiv). Zum weiblichen Geschlecht 

hingegen erfolgt das Kitzeln mit dem Zeigefinger und es heißt: „du gefällst mir“, bzw. eine 

Einladung zu Sex (zumindest scherzhaft): Direktiv. 
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In beiden Fällen modelliert der Zeigefinger bzw. der Mittelfinger den Phallus einer 

männlichen Person und somit die Anspielung auf Sex. 

 

Duogeste: Sender berührt Adressaten, redebegleitend, Direktiv/Expressiv. 

Null- Stufe: Geschlechtsverkehr andeuten. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Den Adressaten auffordern, etwas zu tun (Direktiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: mit jemandem schlafen, sich jemandem körperlich annhähern. 

Illokution: auffordern. 

Perlokution: eine sexuelle Annäherung an jemanden starten/ jemanden veräppeln. 

b- Ausdrücken, dass der Adressat attraktiv ist (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: attraktiv sein. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: Adressat nimmt die Geste des Senders wahr oder ignoriert sie. 

4.6 Das Kinn hochschnippen:  

 

 

 

 
Abb 60 Das Kinn hochschnippen 
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Bei dieser Geste handelt es sich um eine Selbstberührung. Vom Selbstkontakt spricht man, 

„wenn wir unseren eigenen Körper berühren. Er steht im Gegensatz zum Fremdkontakt, bei 

dem wir den Körper eines anderen berühren. Wenn wir körperlichen Kontakt zu einem 

anderen Menschen aufnehmen, sind wir uns in der Regel dessen bewußt, was wir tun- mag 

es sich dabei um einen freundschaftlichen Klaps handeln, um eine zärtliche Liebkosung oder 

auch um einen feindseligen Schlag. Beim Selbstkontakt dagegen machen wir uns im 

Allgemeinen keine besonderen Gedanken. Wenn wir uns selbst streicheln und umarmen, 

dann greifen wir ja nicht in die Privatsphäre eines anderen Menschen ein. Die Tatsache, dass 

wir unbewußt handeln, wenn wir uns selbst berühren, bedeutet allerdings nicht, dass dies 

unwichtig oder unsinnig sei. Diese Berührungen lassen im Gegenteil Schlüsse auf unsere 

seelische Verfassung zu.“111 

 

Auf unterschiedliche Weise verhalten wir uns so, als bestünden wir aus zwei Personen. 

Meist handelt es bei unseren Selbstberührungen, so Morris 1978 nur „um flüchtige 

Kontakte, aber wir empfinden dabei mehr Sicherheit und Behagen. Am häufigsten berühren 

wir mit der Hand unseren Kopf (das gilt vor allem für Stadtbewohner). Sie müssen tagsüber 

die meiste Zeit in geschlossenen Räumen verbringen und sitzen oft mit einer Anzahl von 

Kollegen an einem Tisch oder Schreibtisch. Häufig empfinden sie Streß- und Konfliktzustände 

oder Langeweile, und dann fährt man sich mit der Hand an den Kopf.“112 

 

Beschreibung 

Die Fingerrücken einer Hand fahren mehrmals über die Unterseite des Kinns. Dabei wird 

der Kopf zurückgelegt. Bei der oberflächlicheren Ausführung genügt manchmal auch eine 

einmalige Bewegung, oder die Hand vollführt die Bewegung mehrfach, ohne jedoch das 

Kinn zu berühren. 

 

Diese Geste ist expressiv: der Sender verleiht seinem Ärger, bzw. seiner Enttäuschung 

gegenüber dem Adressaten Ausdruck: „du hast mich enttäuscht“. Er könnte damit auch die  

 

                                                 
111 Vgl. D. Morris 1978, S. 147 
112 Vgl. D. Morris 1978, S. 147 
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Leistung oder das Verhalten des Adressaten beurteilen. Bei dieser Geste scheint keine 

ikonische Verbindung mit der intendierten Bedeutung zu bestehen. 

 

Höchstens aus dem Gesichtsausdruck könnte man Aufschluss über die Gefühlslage des 

Senders erhalten. Der Gesichtsausdruck kann alleine aber auf gar keinen Fall die mit der 

Geste intendierte Bedeutung vermitteln.  

Als einfache Beleidigung bedeutet die Geste so etwas wie: „halt den Mund!“, „lass mich in 

Frieden!“, bzw. „ich hab genug von dir!“113 

 

Als Zeichen von Mangel an Interesse, Langeweile ist die Geste laut Morris in Europa 

weitverbreitet. Sie ist aber im Norden so gut wie abwesend. Die Geste ist vor allem im 

französischsprachigen Raum bekannt: in Südbelgien, Frankreich und in der Ex- Kolonie 

Tunesien.114 

Laut Morris „hat die Kinnklaps-Geste wieder ihre beleidigende Bedeutung. Die Tunesier 

wenden diese Geste in ihrer französischen Variante an und nicht in der italienischen, 

obschon Frankreich viel weiter entfernt ist. Die durch andere gestische Gemeinsamkeiten 

zwischen Tunesien und Frankreich erhärtete Erklärung liegt darin, dass der französische 

Kolonialeinfluss in Tunesien seine Spuren auch im Bereich der zwangslosen Körpersprache 

hinterlassen hat.“115 

 

Unogeste, redebegleitend/Emblem, Expressiv. 

Null- Stufe: Kinn streichen. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Über den Adressaten enttäuscht sein ausdrücken (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: über jemanden enttäuscht sein. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: seinen Ärger über jemanden loslassen. 

                                                 
113 Vgl. Morris 1979. Ebenda, S. 170-171 
114 Vgl. Morris 1979, ebenda, S. 172 
115 Vgl. Morris1978, ebenda, S. 77-78 
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4.7 Die Wangen aufblasen:  

 

   Die Wangen werden aufgeblasen und bleiben einen Moment lang in diesem Zustand. 

Manchmal beschreiben die Hände noch zusätzlich eine dicke runde Form. 

 

   Mit den Wangen beschreibt der Sender die vollen Backen einer Person. In einem 

angemessenen Beispiel, wo die beschriebene Person dick ist, macht der meistens junge 

Sender diese Geste, um den Adressaten zu veräppeln bzw. zu beleidigen. Die Verbindung ist 

eindeutig ikonisch. Das modellierte Gesicht liegt klar im Referenzbereich der intendierten 

Bedeutung nämlich „dick“. 

   Diese Geste wird vor allem von Kindern benutzt, um einander zu veräppeln. Erst mit 

zunehmendem Alter verstehen die Kinder allmählich, dass sie das lieber nicht tun sollten. 

Kinder lachen meistens über Sachen, die aus der Norm schlagen, und „ein dickes Kind“ ist 

ein Beispiel für einen Ausnahmefall, der die anderen Kinder zum Lachen bringt. 

   Unogeste, redebegleitend, Expressiv. 

 

   Null- Stufe: dicke Wangen haben. 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Abwertend ausdrücken, dass der Adressat dick ist (Expressiver 

Kommunikationsakt) 

   Lokutionskern: dick sein. 

   Illokution: ausdrücken. 

   Perlokution: jemanden veräppeln/ beleidigen. 

4.8 Die Zunge herausstrecken: 

 

    Mit einem lachenden Gesichtsausdruck streckt der Sender einem Adressaten gegenüber 

seine Zunge heraus. Dass man jemanden veräppelt, indem man ihm die Zunge    

herausstreckt, scheint eine konventionelle Sache zu sein. Das ikonische Bild ist aber im      
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   Bewusstsein eines jeden Gestikulierenden. Dieses Bild können wir konventionell als 

lachende Figur identifizieren.  

   Gewöhnlich wird die Zunge in solchen Kontexten herausgetreckt vor allem unter Kindern, 

damit sie sich gegenseitig veräppeln, bzw. sich selbst auslachen.  

   Unogeste, Emblem, Expressiv deshalb, weil man dadurch seine Einstellung zum Adressaten 

ausdrückt bzw. erklärt. 

 

   Null- Stufe: ausgepowert sein. 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- sich über den Adressaten lustig machen (Expressiver Kommunikationsakt) 

   Lokutionskern: über jemanden lachen wollen, ihn auslachen. 

   Illokution: ausdrücken. 

   Perlokution: jemanden veräppeln, beleidigen. 

4.9 Die Finger auf den Daumen zuklappen: 

 

 

 
Abb 61 Finger auf den Daumen zuklappen 
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Die ausgestreckten Finger der erhobenen Hand klappen auf den Daumen herunter mit nach 

vorne weisender Handfläche. Die Finger modellieren in diesem Fall Ober- und Unterlippe 

des Adressaten, die hier geschlossen werden sollen. 

 

Einerseits ist das eine Aufforderung an den Adressaten, mit dem Sprechen aufzuhören 

(Direktiv), andererseits bringt der Gestikulierende mittels dieser Geste seine Haltung zum 

Adressaten zum Ausdruck (Expressiv). Es ist laut Morris 1994 eine französische Geste, die in 

Nordafrika übernommen wurde. 

Unogeste, Emblem, Direktiv/Expressiv.  

Null- stufe: Mund schließen. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Den Adressaten auffordern, mit dem Sprechen aufzuhören (Direktiver 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: den Mund halten (mit dem Sprechen aufhören). 

Illokution: auffordern. 

Perlokution: jn. zum Schweigen bringen bzw. am Reden stoppen, jm. den Mund 

verbieten. 

b- Ein gestörtes Verhältnis zum Adressaten ausdrücken (Expressiver 

Kommunikationsakt) 

In diesem Fall kann man auch von einem indirekten Kommunikationsakt sprechen. 

Lokutionskern: jemanden verachten. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: Adressaten beleidigen, ihn als Quatschkopf hinstellen. 
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4.9 Die Hand als Ring:  

 

 

 
Abb 62 Hand als Ring1 

 

 

 

 

 
Abb 63 Hand als Ring2 
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Daumen und Zeigefinger werden zu einem vertikalen Ring geschlossen. Damit modelliert 

der Sender einen Ring, der zur Beschreibung des Adressaten, bzw. seines Verhaltens dienen 

soll. Die Verbindung zwischen dieser Geste und der intendierten Bedeutung „null“ ist 

ikonisch. Das scheint aber bei der zweiten Bedeutung „Verunglimpfung“ erst über einen 

weiteren Folgerungsversuch möglich zu sein. Dazu kommt noch, dass bei dieser 

Bedeutungsvariante der Geste der Gesichtsausdruck eine große Rolle spielt: hier macht der 

Sender einen wütenden Gesichtsaudruck, der bei der ersten Bedeutung der Geste, nämlich 

„null“, kaum zu sehen ist.  

Diese Geste kann in mehreren Zusammenhängen auftauchen, unter anderem auch im 

Schulkontext, wo der Lehrer sie meistens verwendet, um die schlechte Leistung eines 

Schülers zu schildern.  

In Morris 1979 (Gestures) findet man eine Etymologie zu dieser Geste: 

Der Linguist Allen Read glaubt, den ersten Gebrauch der Geste im Sinne von „O.K“ zu 

wissen, und zwar in einem Artikel vom 23. März 1839 in der Boston Morning Post.  

 

Manche hingegen verbinden diese Geste mit dem nickname Old Kinderhook einer 

politischen Figur im 19. Jahrhundert. Andere plädieren dafür, dass die Geste von der 

abendländischen Orthographie von „all correct“ kommt, oder dass sie das Gegenteil von 

K.O (knocked out) darstellt. 

Otto Kaiser (German- born American Industrialist) 

Aux quais (French) 

Och Aye (scots) 

Ober- Kommandant. 

 

Die Nullgeste findet man hauptsächlich in der franko-belgischen Region. 

Die Verunglimpfungsbedeutung der Geste scheint nur eine Erweiterung der Null-Bedeutung 

zu sein: „du bist null“, „du bist nicht gut“. 

 

Die Null-Bedeutung in Tunesien ist breitgestreut (40 Prozent), die O.K-Bedeutung hingegen 

ist völlig abwesend. Die häufigste Interpretation der Geste ist aber als Verunglimpfung (43  
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Prozent). Das scheint aber ebenfalls von der Null-Bedeutung zu stammen, denn die Null-

Geste wurde von Frankreich übernommen, der Ex-Kolonialmacht auf tunesischem Boden.  

 

Erstaunlich ist aber, dass die Tunesier von den Franzosen zwar die Null-Geste übernommen 

haben, nicht aber die O.K-Geste. Morris schlägt als Hypothese vor, dass die Franzosen, 

während ihres Aufenthalts in Tunesien, hauptsächlich die Null-Variante der Geste 

verwendet haben und nicht die O.K-Variante. 

Als dritte Bedeutung dieser Geste ist die der Drohung. Diese Bedeutung war nur in Tunesien 

zu verzeichnen. Sie scheint eine modifizierte Form der Null-Geste zu sein: „du bist eine 

Null“, ihre Verwendung in der Ex-französischen Kolonie unterstützt die Idee, dass Null die 

einzige Bedeutung der Ringgeste war, die die Franzosen nach Tunesien gebracht haben. 

a- Dem Adressaten drohen, ihm etwas anzutun (Kommissiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: jemandem etwas antun. 

Illokution: drohen. 

Perlokution: jemandem Angst einjagen. 

b- Schlecht (Null) ausdrücken (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: schlecht (null) sein. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: jemanden beleidigen. 
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5. Ausdrucksgesten: 

5.1 Den Kopf drehen: 

 

Der Sender lässt den Kopf hängen und dreht ihn langsam im Kreise. Hier besteht kein 

ikonischer Zusammenhang zwischen Geste und intendierter Illokution (Bedeutung). Durch 

die Mimik und den Gesichtsausdruck des Senders kann man aber in diesem Fall (wo eine 

ikonische Verbindung zwischen Geste und intendierter Bedeutung fehlt) Aufschluss über 

die Gefühlslage des Gestikulierenden erhalten, was eine Eingrenzung des Referenzbereichs 

der Geste ermöglicht.  

 

Und weil diese Geste mit dem Kopf realisiert wird, so müsste die Bedeutung irgendetwas 

mit dem Kopf (Gehirn), bzw. mit seinen Tätigkeiten (verstehen, denken...etc) zu tun haben.  

Diese Geste ist typisch für Tunesien und bedeutet soviel wie: „das Gespräch mit dir hat 

nichts gebracht“, „ich habe meine Zeit bislang mit dir vergoldet.“, was mit dem oben 

Gesagten im Einklang steht. Das kann man dann folgendermaßen paraphrasieren: 

„das Gespräch mit dir hat nichts gebracht“, bzw. „ich habe bislang meine Zeit mit dir 

vergoldet“ und bedeutet nichts anderes als: du hast mich nicht verstanden, oder du 

verstehst mich nicht. 

Emblem, expressiv (der Sender drückt seine Enttäuschung bzw. seinen Ärger über das 

Fehlverhalten des Adressaten aus, das seinen Erwartungen nicht entspricht.) 

Null- Stufe: Kopf bewegen. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Über den Adressaten enttäuscht sein ausdrücken (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: über jemandes Verhalten enttäuscht sein. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: Adressat benimmt sich jetzt anständig (hört mit seinem bisherigen Verhalten 

auf, bzw. nicht). 
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Interjektion: „kharraf yelli tkharraf“ tunesisch: (wem erzähle ich sowas, das war umsonst, 

was ich gesagt habe). 

 

5.2 Mit der Hand schöpfen bzw. pflücken: 

 

 

 
Abb 64 Mit der Hand schöpfen bzw. pflücken 

 

 

Die Hand schöpft an der Schläfe abwärts durch die Luft. Diese Geste hat fast die gleiche 

Realisierung wie die Klauensgeste. Was die beiden voneinander unterscheidet, ist nur, dass 

diese Geste an der Schläfe (jedoch ohne sie zu berühren) vollzogen wird, was ihr eine neue 

Bedeutung verleiht, nämlich: „du bringst mich auf die Palme“, bzw. „du machst mich 

nervös.“ 
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Diese Realisierung ist aber nicht ikonisch mit der intendierten Bedeutung verbunden. Nur 

die Tatsache, dass die Hand genau „an der Schläfe“ diese Bewegung macht, legt vielleicht 

die Idee nahe, dass es sich hier um den Kopf bzw. das Gehirn handelt. Dass diese Geste 

aber: „du machst mich nervös“ bedeutet, das scheint konventionell zu sein. Erwähnenswert 

ist auch das, was der Gesichtsausdruck und die Mimik des Senders zur Rekonstruktion 

dieser Bedeutung beitragen. Es ist meiner Meinung nach wichtig, bei der Untersuchung 

jeder Geste noch die Mimik in Betracht zu ziehen, die unterschiedlich stark bei den 

einzelnen Gesten fungiert. 

Redebegleitend, Expressiv (Sender drückt mittels dieser Geste seine Wut auf den 

Adressaten aus). Als indirekter Kommunikationsakt könnte diese Geste auch als Direktiv 

interpretiert werden, denn der Adressat müsste etwas falsch gemacht haben, was den 

Sender wütend gemacht hat. Die Geste könnte so verstanden werden als eine Aufforderung 

an den Adressaten, mit seinem bisherigen Verhalten aufzuhören. 

Null- Stufe: etwas zudrehen. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a-   Über den Adressaten verärgert sein ausdrücken  (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: über jemanden verärgert sein. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: Adressat ändert sein Verhalten, bzw. nicht. 

Interjektion: „bech ettallaheli!“: „du bringst mich auf die Palme!“ 
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5.3 Sich an die Stirn schlagen: 

 

 
Abb 65 sich an die Stirn schlagen 

 

 

Der Sender schlägt mit offener Handfläche seine Stirn. Meistens wird diese Geste mit 

erschrockenem Gesichtsausdruck begleitet. Es besteht indirekt eine ikonische Verbindung 

zwischen Geste und intendierter Bedeutung. Mit Stirn ist hier der Kopf gemeint, bzw. eine 

Tätigkeit des Kopfes, nämlich: denken. Damit drückt der Sender aus, dass sein Kopf bei 

seinen Denkaufgaben versagt hat, bzw. dass ein Körperteil die Anweisungen nicht befolgt 

hat, die er normalerweise vom Kopf bekommt. 

 

Redebegleitend, Expressiv (Sender drückt seine Enttäuschung über das eigene Verhalten 

aus). 

Null- Stufe: auf sich selbst sauer sein (Sender kann eine solche Geste auch in Abwesenheit 

eines Adressaten vornehmen, ohne dass die Geste ihre Angemessenheit verliert). 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Über sich selbst verärgert sein ausdrücken (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: über sich selbst verärgert sein. 
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Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: Frust auslassen. 

Interjektion: „Scheiße!“, „mabhamni“ („Wie dumm von mir!“): in Tunesien wird der 

Begriff Esel meistens verwendet, um eine dumme Person zu bezeichnen. 

5.4 Seine Kleider „zerreißen“: 

 

 
Abb 66 Seine Kleider zerreißen 

 

Abbildung 66: (Seine Kleider zerreißen)116 

 

Der Sender hält mit beiden Händen seine Kleider (meistens oberhalb der Gürtellinie) und 

zieht sie so heftig, als ob er sie zerreißen würde. Das scheint keinen ikonischen 

Zusammenhang mit der intendierten Bedeutung zu haben, nämlich dass man traurig ist. 

Auch hier spielt die Mimik des Senders eine wichtige Rolle bei der Eingrenzung des 

Referenzbereichs der Geste. Insbesondere durch die Mimik kann der Beobachter verstehen, 

dass der Sender traurig ist, was mit der Geste allein nicht ohne weiteres vermittelt wird. 

 

Diese ist eine typisch tunesische Geste, die vor allem in Trauerzeremonien zu sehen ist. Das 

ist eine geschlechtsspezifische Geste, die ausschließlich von Frauen benutzt wird.  

 

                                                 
116 Siehe:   
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.sportschau.de/sp/fussball/news201009/29/img/vaart_ap_b_51
2.jpg&imgrefurl=http://www.sportschau.de/sp/fussball/news201009/29/cl_sammler.jsp&usg 
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Sie ist auch bei Kindern weiblichen Geschlechts zu vermerken, was durch den Einfluss ihrer 

weiblichen Umgebung (hauptsächlich der Mütter) zu erklären ist. 

Redebegleitend, expressiv (man drückt seine Trauer aus, indem man sich die Kleider zu 

zerreißen versucht). Die Kontexte für so eine Geste sind unterschiedlich in der Höhe der 

Trauer, das geht von der leichten Selbstkritik: „das hab ich dieses mal verbockt“, bis zum 

Todesfall oder ähnlichem. 

 

Null- Stufe: Kleider zerreißen. 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Seine Gefühle zum Ausdruck bringen (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: traurig sein. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: seinen Gefühlen freien Lauf lassen. 

Interjektion: „Ya nari!“ („oh mein Feuer!“). Mit dem Feuer wollen tunesische Frauen das 

Ausmaß des Schmerzes bzw. der Trauer charakterisieren, die sie im jeweiligen Moment 

fühlen. 
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5.5 Sich über den Vorderkopf streichen:  

 

 
Abb 67 Sich über den Kopf streichen 

 
 

Der Sender geht mit den Fingern über das eigene Haar, dabei wird noch der Kopf leicht 

nach unten gesenkt. Nur indirekt könnte man die intendierte Bedeutung: „ich bin ertappt 

worden“ bzw. „es tut mir Leid“ mit der Geste des Kopfstreichelns ikonisch verbinden, eine 

Verbindung die erst über weitere Folgerungsoperationen herzustellen ist. Dafür muss man 

den Kontext aktualisieren, in dem die Geste verwendet wird. Die Kombination zwischen 

Haarestreicheln und Kopfsenken, unter passenden Umständen und mit angemessener 

Mimik (Wangen errötet, Augen nach unten gerichtet) lässt den  Eindruck entstehen, dass 

der Sender sich vor etwas verstecken will, bzw. dass er sich schämt, oder entschuldigt. 

Wiederum spielt hier die Mimik eine entscheidende Rolle bei der Identifizierung des 

Kommunikationsakttyps als Ausdruck der eigenen Gefühle: expressiv (in diesem Fall als 

Scham oder als Entschuldigung). 

Emblem, expressiv. 

Null- Stufe: sich über die Haare streichen (sie pflegen) 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Sein Gefühl zum Ausdruck bringen (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: etwas bereuen. 
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Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: um Entschuldigung bitten. 

Interjektion: weil die Geste ein Emblem ist (redeersetzende Geste), wird hier meist im 

Moment des Gestikulierens auf irgendwelche sprachlichen Komponenten verzichtet, die 

den Ausdruck der Gefühle hindern könnten. 

 

5.6 Die Wange berühren:  

 

 

 
Abb 68 Wange berühren 

 

Der Sender (meistens weiblichen Geschlechts) berührt sich mit der Handfläche an der 

Wange. Öfters wird diese Geste von einem kurzen Lächeln und roten Wangen begleitet. 

Diese Geste scheint eine biologische Reaktion auf etwas zu sein, das nicht dem 

menschlichen Bewusstsein unterliegt. Die Beziehung zwischen Geste und Bedeutung 

(zumindest vom Adressaten empfangen, ohne jedoch vom Sender bewusst kodiert worden 

zu sein) scheint ikonisch zu sein. Dabei spielt auch die entsprechende Mimik eine so große 

Rolle, dass jeder diese Geste verstehen kann. Aus Scham berühren sich meist tunesische 

Mädchen an der  Wange, die dabei zu erröten pflegt. 

Emblem, Expressiv. 

Null- Stufe: keine. 
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Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Schamgefühl ausdrücken (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: sich schämen 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: Gefühle ausdrücken. 

 

Interjektion:  „yaa!“  

5.7 Finger beißen:  

 

 
Abb 69 Finger beißen 

 

 

Der Sender beißt, bzw. „saugt“ an den Fingerspitzen der nebeneinander liegenden Zeige- 

und Mittelfinger. Oft wird die Geste noch von einem traurigen Gesichtsausdruck und 

gesenkten Augen begleitet. Es fehlt auch hier eine ikonische Verbindung zwischen 

intendierter Bedeutung: „Entschuldigung“, „Bedauern“ und Geste (Fingerbeißen). Das 

scheint eine biologische Reaktion auf ein eigenes Fehlverhalten zu sein, die keineswegs 

dem menschlichen Bewusstsein unterliegt. Diese Geste kann  von Kind zu Kind variieren, je 

nach der Art der Erziehung. 

Unogeste, Emblem, Expressiv. 
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Null- Stufe: an den Fingern saugen. 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a-  Schamgefühl ausdrücken (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: sich schämen. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: um Entschuldigung bitten. 

Interjektion: keine. 

5.8 Den Mund zuhalten: 

 

Die Hand fährt schnell zum Mund, um ihn zu bedecken. Das ist eine typische Geste für 

tunesische Mädchen bzw. Frauen um auszudrücken, dass etwas sie erschreckt hat. Es 

besteht keine ikonische Verbindung zwischen Geste und intendierter Illokution, nämlich: 

„Erschrockensein ausdrücken“ (Expressiv). Man will mit diesem Mundzuhalten 

irgendwelche Gefahr abwenden bzw. sich nicht in diese Lage versetzen. 

 

Eine typische Reaktion auf eine Schrecksituation ist normalerweise ein offener Mund, was 

in tunesischen Verhältnissen bei Mädchen nicht als besonders elegant aussieht, weshalb sie 

bei so einer Situation den Mund zuhalten. 

Unogeste, Emblem, Expressiv. 

Null- Stufe: Mund berühren. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Erschrocken sein ausdrücken (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: erschrocken sein. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: eigene Reaktion auf etwas ausdrücken. 

Interjektion: „yahbeni!“ („wie schrecklich!“)  
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5.9 Auf die Hand mahlen: 

 

 

 
Abb 70 Auf die Hand mahlen 

 
Unogeste, Emblem, Expressiv 

 

Null- Stufe: Hände reiben. 

Beschreibung: die Faust, auf die linke Handfläche drehen und dabei die Handfläche 

berühren. Das Ganze wird mit einem Lächeln seitens des Senders begleitet. 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten: 

a- Schadenfreude ausdrücken. 

Lokutionskern: schadenfroh sein. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: Adressaten lächerlich machen, ihn auslachen. 

Interjektion: yeh fik! (das hast du wohl verdient!!) 
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6. Begrüßungs- und Verabschiedungsgesten: 

6.1 Die Hände schütteln: 

 

 
Abb 71 Die Hände schütteln 

 

Zwei Personen umfassen die jeweils rechte Hand des anderen und schütteln die Hände 

dann ein- oder mehrmals auf und ab, bevor sie den Kontakt wieder lösen. Beide 

Interaktionspartner machen dabei einen lächelnden, freudigen Gesichtsausdruck. Dieses 

Händeschütteln ist in Tunesien meistens bei männlichen Personen zu sehen. Dazu wird bei 

dieser Geste seitens der Männer, bzw. der männlichen Kinder noch 2 oder 4mal gegenseitig 

auf die Wangen geküsst. Bei weiblichen Personen hingegen wird meistens auf das 

Händeschütteln verzichtet und lediglich gegenseitig auf die Wangen geküsst, wobei man 

den anderen an der Schulter berührt.  

 

Diese Duogeste stellt eine gewisse Annäherung der Bezugspersonen zueinander dar. Durch 

die gegenseitige Berührung (das Händeschütteln) wird der Kontakt bzw. die Kommunikation 

zwischen beiden Bezugspersonen aufgenommen. Intendierte Bedeutung von dieser Geste 

ist die Begrüßung, die hier durch den körperlichen Kontakt vollzogen wird. Diese 

Begrüßungsvariante gibt auch Aufschluss über die Intensität der Beziehung der beiden 

Personen.  
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Wenn bei dieser Geste noch gegenseitig auf die Wangen geküsst wird, dann steht das höher 

auf der Intensitätsskala der Beziehung beider Interaktionspartner. 

Duogeste (Das ist eine Geste, bei der der Sender den Adressaten berührt), redebegleitend 

(meistens wird die Begrüßung von beiden Interaktionspartnern noch verbal unterstützt.), 

Expressiv deshalb, weil beide Interaktionspartner mittels dieser Geste ihre Freude und 

Begeisterung (ihre Gefühle) beim Treffen mit dem Anderen zum Ausdruck bringen. 

 

Null- Stufe: Hände schütteln. 

Das Händeschütteln wird immer dann angewandt: „wenn eine persönliche Bindung nicht 

vorhanden oder nur schwach ausgeprägt ist oder eine längere Trennung stattgefunden hat. 

Da es sich hier um eine übliche Begrüßung handelt, ist sie als Bindungszeichen nur durch 

ihre Erweiterungen interessant. Wie stark eine sich anbahnende Bindung zu werden 

verspricht, bzw. wie stark eine vergangene Bindung war, ist daraus zu ersehen, wie weit 

man über das bloße Händeschütteln hinausgeht. Stärkere Gefühle gehen ohnehin über 

formelle Höflichkeit hinaus.“117 

 

Das Händeschütteln wird dadurch verstärkt, dass man zusätzlich den Händedruck mit der 

linken Hand einsetzt […] „Dabei werden häufig noch die Wangen aneinandergerückt, oder 

man gibt sich einen Wangenkuß.“118 

Noch weiter verstärkt kann das Händeschütteln werden, in dem das Händeschütteln in eine 

Umarmung mündet. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Freude zum Ausdruck bringen (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: über das Zusammentreffen mit jemandem froh sein. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: jemanden begrüßen. 

                                                 
117 Vgl. D. Morris 1978, ebenda, S. 137 
 
118 Vgl. D. Morris 1978, ebenda, S. 137 
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Interjektion: „salam alaykom!“ („Grüß dich!“) 

6.2 Jemandem mit der Hand winken:  

 

 

 
Abb 72 Jemandem mit der Hand winken 

 

 

Mit dieser Geste wird gegrüßt, wenn die Begrüßung mit körperlichem Kontakt durch 

irgendwelche Faktoren verhindert ist, wie zum Beispiel Zeit (einer der beiden 

Interaktionspartner hat keine Zeit, sich länger mit dem Anderen aufzuhalten, bzw. sich ihm 

zu nähern, dann genügt diese Geste, meistens verbal mit einigen Grußwörtern, um die 

gleiche intendierte Botschaft auszurichten, nämlich den Adressaten zu grüßen. Diese Geste 

ist nicht auf eine gewisse Altersklasse von Interaktionspartnern einzuschränken. Fast alle 

Altersklassen, von den kleinen Kindern bis zu den ganz Älteren wissen, sich auf so eine Art 

und Weise zu begrüßen.  

Kontexte für so eine Geste sind demnach überall zu finden, egal ob auf der Straße, in der 

Schule, im Café oder auf dem Sportplatz. 
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Unogeste, redebegleitend, Expressiv, (man drückt hier genauso seine Freude über die 

Wahrnehmung des Adressaten aus.) 

Null- Stufe: Sportgeste: Hand heben. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Freude zum Ausdruck bringen (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: froh sein, jemanden zu sehen. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: jemanden begrüßen. 

Interjektion: „winek!“ („was machst du so?“) 

6.3 Jemandem den Kopf tätscheln: 

 

 

 
Abb 73 Jemandem den Kopf tätscheln 
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Ein erwachsener Sender tätschelt den Kopf eines Kindes als Adressaten. Das ist eine Geste, 

die spezifisch für eine gewisse Altersklasse ist, nämlich gegenüber einem Adressaten, der 

jünger ist (meistens als Kind). Wie beim Händeschütteln erfolgt auch hier die 

Kommunikation mit einem körperlichen Kontakt (Duogeste) der beiden Interaktionspartner, 

von denen der Sender aktiv auf den Adressaten zugeht, während der Adressat sich einfach 

tätscheln lässt. Diese Geste ist hauptsächlich eine Begrüßungsgeste, ein 

Annäherungsversuch dem Kind gegenüber, um es zu begrüßen, bzw. es zu beruhigen. In 

beiden Fällen drückt der Sender aus, dass er den Adressaten lieb hat (Expressiv). Kontexte 

für eine solche Geste sind vor allem Familie und Schule: vom Vater bzw. von der Mutter 

zum Kind, oder vom (von der) Lehrer- (in) zum Schüler bzw. zur Schülerin. 

 

Duogeste, redebegleitend (meistens wird die Geste noch verbal begleitet: der Sender 

begrüßt den Adressaten oder teilt ihm mit, dass er ihn lieb hat. Diese Geste eignet sich auch 

zur Beruhigung nach einem Fehlverhalten des Kindes, um ihm mitzuteilen, dass es nicht so 

schlimm war bzw. dass man ihm verzeiht. Expressiv ist die Geste, weil man damit seine 

Gefühle bzw. seine Haltung dem Kind gegenüber ausdrückt. 

 

Null- Stufe: die Haare einer Person in Ordnung bringen. 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a-  Den Adressaten lieb haben ausdrücken (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: jemanden lieb haben. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: jemanden beruhigen. 

Interjektion: „Sahit!“ („bin stolz auf dich!“) bzw. „mouch moschkel!“ („mach dir keine 

Sorgen!“). 
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6.4 Militärischer Gruß: 

 

 

 

Abb 74 Militärischer Gruss 

 

 

Die flache rechte Hand wird mit einem eleganten Schwung an die rechte Schläfe geführt, so 

dass die Fingerspitzen nach oben gerichtet sind und die Handfläche nach vorne weist und 

dann wieder gesenkt wird. Diese Geste wird in Tunesien nicht nur im Militärkontext 

benutzt, sondern auch in vielen anderen Zusammenhängen und bei verschiedenen 

Altersklassen. Solche Kontexte müssen aber sozialen Beziehungen entsprechen. So macht 

kein Lehrer diese Geste zum Beispiel gegenüber seinem Schuldirektor. Sie ist aber 

abgesehen von solchen Konstellationen fast überall zu finden.  

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang noch, dass diese Geste in nicht-militärischen 

Kontexten meistens einen scherzhaften Inhalt hat, von daher ist der Gesichtsausdruck des 

Senders hier von einem scherzenden Lächeln gekennzeichnet. 

Unogeste, Emblem, Expressiv, (man drückt die Freude aus, die man beim Treffen des 

Adressaten empfindet.) 

Null- Stufe: Stirn berühren. 
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Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Respekt ausdrücken (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: Respekt. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: jemanden grüßen. 

Interjektion: „Salam!“ („Hallo!“), „Ahlan!“(„schön, dich zu sehen!“) 

6.5 Sich seitlich umarmen:  

 

 
Abb 75 sich seitlich umarmen 

 

 

Das ist eine typische Geste im Sportunterricht, wo der Sportlehrer die Schüler beauftragt, 

kleine Mannschaften zu bilden, die dann gegeneinander spielen.  

 

Jede konstituierte Mannschaft umarmt sich seitlich, um dem Lehrer zu signalisieren, dass 

ihre Mannschaft schon steht. Diese Geste ist auch in anderen Kontexten zu sehen, wie zum  

Beispiel bei Hochzeiten, wo erwachsene Männer sich seitlich umarmen, um dann 

zusammen den traditionellen Tanz auszuführen.  
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Die Geste ist zwar bei den verschiedenen Altersklassen zu sehen, wobei erwähnt werden 

muss, dass sie mehr von männlichen als von weiblichen Personen eingesetzt wird. 

Multigeste: (die Interaktionspartner berühren sich, es besteht ein Körperkontakt zwischen 

ihnen), Emblem/ redebegleitend (auch redeersetzend): im Sportunterricht ist die Geste ein 

Emblem, die Schüler warten danach meistens auf den Start, der vom Lehrer nach 

Zusammenstellung der Mannschaften signalisiert wird. 

Im Hochzeitskontext ist die Geste redebegleitend, weil man beim Tanzen gleichzeitig singt 

und lacht. Man kann die Geste aber auch ohne Singen und Lachen ausführen, von daher 

auch redeersetzend. 

Expressiv ist die Geste, weil man dabei seine Freude über das Zusammensein ausdrückt. 

 

Null- Stufe: sich umarmen. 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Zusammensein, eine Einheit bilden, ausdrücken (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: zusammen sein. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: eine Gruppe bilden. 

Interjektion: (im Falle des Tanzens: Gesang) 
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7. Modellierungsgesten: 

 

In diesem Zusammenhang muss man ganz klar den Unterschied zu den 

Gebrauchsbewegungen erläutern. Gebrauchsbewegungen sind solche, die ohne 

Kommunikationsabsichten gemacht werden. Das sind biologisch bedingte Bewegungen, auf 

die jedermann angewiesen ist, ohne dabei die Absicht zu haben, jemandem damit etwas 

mitzuteilen. Gebrauchsgesten unterscheiden sich eben durch diese 

Kommunikationsabsichten, die vom Sender beim Ausführen der Geste mitgeteilt werden. 

7.1 Trinken (modellieren): 

 

 
Abb 76 Trinken modellieren 
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Der Sender bewegt seinen Daumen hin zum Mund. Die Verbindung zwischen intendierter 

Bedeutung und Geste ist ikonisch hergestellt worden. Der Daumen modelliert hier eine 

Flache bzw. ein Trinkgefäß, das zum Mund geführt wird.  

Je nach Kontext könnte die Geste eine Aufforderung sein (Direktiv: Sender fordert 

Adressaten auf, ihm etwas zu trinken zu geben), oder einfach eine Information über den 

eigenen biologischen Zustand, nämlich durstig zu sein (Assertiv), oder eine Frage dem 

Adressaten gegenüber, ob er etwas zu trinken braucht (Assertiv). Die Geste könnte auch als 

Ausdruck des eigenen Gefühls betrachtet werden, durch den Mangel an Flüssigkeit 

(Expressiv) 

Unogeste, Emblem, Direktiv/Assertiv/Expressiv. 

Null- Stufe: trinken. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Den Adressaten auffordern, ihm Wasser zu geben (Direktiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: etwas zu trinken geben. 

Illokution: auffordern. 

Perlokution: jemandem eine Botschaft ausrichten. 

Interjektion: „atchan!“ („ich hab Durst!“) 
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7.2 Sich die Nase zuhalten: 

 

 
Abb 77 sich die Nase zuhalten 

 

Man drückt mit Daumen und Zeigefinger die Nase zu, so dass man dabei das Atmen kurz 

unterbricht. Das ist eine Gebrauchsgeste, mit der man sowohl auf die aktuelle Situation 

reagiert, in der „es stinkt“, als auch bei Anwesenheit eines Adressaten, um ihn über diesen 

Zustand zu informieren. (Assertiv/Expressiv.) 

Unogeste (Selbstberührung), sprachbegleitend, Expressiv/Assertiv: die Geste ist gleichzeitig 

eine Botschaft an einen Adressaten, der wahrnehmen soll, dass „es stinkt“ (Assertiv), bzw. 

ein Ausdruck der Abscheu beim Wahrnehmen dieses Geruchs (Expressiv) 

Das Nasenrünmpfen des Abscheus ist laut Morris 1985 (Körpersignale: vom Scheitel bis zum 

Kinn): „längst nicht mehr nur eine Reaktion auf unangenehme Gerüche, sondern inzwischen 

zu einer ausdrucksvollen Geste geworden, die jede Form von Abneigung.“119 

Diese Selbstberührungsgeste und alle Formen des Selbstkontaktes „Signale der 

Selbstberuhigung. Auf die eine oder andere Weise zeigen sie alle an, dass der die Nase 

berührende Mensch gerade ein bisschen Hilfe braucht und sich durch die beruhigende 

Berührung mit der eigenen Hand oder den Fingern selbst zu helfen versucht.“120 

Als „getarntes Mundbecken“ ist die Nasenberührung „die am häufigsten bei 

Täuschungsmanövern verwendete Geste geworden, aber es gibt noch einen zweiten Grund  

                                                 
119 Vgl. Desmond Morris 1985: Körpersignale: vom Scheitel bis zum Kinn, S. 128 
120 Vgl. D. Morris 1985, ebenda, S. 127- 129 
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für ihre Beliebtheit. Im Augenblick einer bewußten Lüge erhöht sich selbst bei den 

erfahrensten Lügnern die nervöse Spannung. Das führt wiederum zu geringfügigen 

physiologischen Veränderungen u. a. in der Nase, die ihrerseits ein Nasenkitzeln 

hervorrufen.“121 

Null- Stufe: den Atem anhalten. 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a-  Über den schlechten Geruch unwillig sein, ausdrücken (Expressiver 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: schlechtes Geruch wahrgenommen haben. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: schlechte Gerüche nicht mehr wahrnehmen. 

Interjektion: „mentenha!“ („wie stinkig!“) 

7.3 Sich die Ohren zuhalten: 

  

 
Abb 78 sich die Ohren zuhalten 

 

                                                 
121 Vg. D. Morris 1978, ebenda, S. 158 
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Der Sender hält sich entweder mit den beiden Zeigefingern oder mit beiden Händen seine 

Ohren zu: die Bewegung hat auf der Nullstufe keine Bedeutung. 

 

Sie hat allenfalls einen Zweck. Gewählt wurde aber diese Geste, weil sie tatsächlich einen 

Kandidaten für die Betrachtung als kommunikative Geste darstellt. Man kann sich durchaus 

einen Kontext vorstellen, wo man diese Geste als Sender an einen Adressaten ausrichtet, 

um ihm mitzuteilen, dass es zum Beispiel im Raum, wo man sich aufhält, ziemlich laut ist. So 

bekommt die Geste einen kommunikativen Sinn, was sie als einen Kandidaten für eine 

emblematische Geste zulässt. Die Verbindung zwischen intendierter Bedeutung und Geste 

ist ikonisch, das heißt: man versucht den auditiven Kanal zu schließen, der gerade vom Lärm 

beeinträchtigt wird. Man kann die Geste auch als einen Selfadapter bezeichnen, weil ihre 

Realisierung keinerlei der menschlichen Intention bedarf. 

 

Unogeste, Emblem, Expressiv deshalb, weil der Sender damit auch seine eigene Reaktion, 

bzw. seinen Ärger über den störenden Lärm ausdrückt. Diese Reaktion kann man bei einer 

solchen Geste noch am abgeschreckten Gesichtsausdruck des Gestikulierenden ablesen, 

der meistens dabei einen abgeschreckten Eindruck macht (geschlossene Augen und ein 

sehr gespanntes Gesicht). 

Null- Stufe: Ohren zuhalten. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a-  Über das Lautsein unwillig sein ausdrücken (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: laut sein. 

Illokution: ausdrücken. 

Perlokution: sich vor dem Lärm schützen. 

Interjektion: „barcha hiss!“ („es ist sehr laut!“) 
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8. Beschreibungsgesten:  

 

Da folgende Gesten bestimmte konkrete Handlungen, Personen oder Gegenstände 

nachahmen, die uns im Alltagsleben begegnen, so handelt es sich hierbei um ikonische 

Gesten (mimic Gestures). 

In Morris 2002 werden diese Gesten folgendermaßen definiert: „Mimic Gestures are 

those, in which the performer attempts to imitate, as accurately as possible, a person, an 

object or an action“122 

Morris führt hier folgende Beispiele an: das Modellieren des Essens, Trinkens, der Zigarette 

und der Pistole. 

8.1 Mit der Hand schöpfen:  

 

 
Abb 79 Mit der Hand schöpfen 

 

 

                                                 
122 Vgl. Desmond Morris 2002: Peaple Watching, guide to Body language, S. 27 
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Die Hand schöpft abwärts durch die Luft und ahmt hier das Verhalten eines Diebes im 

Moment des Klauens nach. Dieses Verhalten ist vor allem durch seine Schnelligkeit 

gekennzeichnet, was auch die Realisierung dieser Geste kennzeichnet.  

Darüber hinaus wird hier auch die Richtung der Hand modelliert, nämlich schnell in die 

Richtung des Opfers, dann schnell in die eigene Richtung, weshalb die Hand schnell von 

oben abwärts verläuft. Je nach Kontext kann die Geste entweder assertiv: „er hat es 

geklaut“, bzw. Assertiv, wo man einen Dritten als Dieb bezeichnet: „er ist ein Dieb“, oder 

auch direktiv, wo der Sender den Adressaten auffordert, etwas zu klauen. 

Unogeste, Emblem, Assertiv/direktiv. 

Null- Stufe: etwas schnell von seinem Platz wegnehmen. 

Lokutionskern: klauen. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Geklaut sein mitteilen (Assertiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: geklaut sein. 

Illokution: mitteilen. 

Perlokution: eigene Einstellung zum Akt des Klauens zeigen. 

Interjektion: „masrouk“ („es ist geklaut worden“) 

b- Den Adressaten zum Klauen auffordern (Direktiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: etwas klauen. 

Illokution: auffordern. 

Perlokution: Nutzen durch den Akt des Klauens ziehen. 

c- den Adressaten als Dieb hinstellen (erklären) (Assertiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: jemand ist ein Dieb 

Illokution: erklären. 

Perlokution: sich vom Dieb distanzieren. 

Interjektion: „serik!“ („Dieb!“) 
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8.2 Mit der Hand messen:  

 

 

 
Abb 80 Mit der Hand messen 

 

 

Die Hand wird gesenkt, wobei die Handfläche zum Boden weist. Die Verbindung zwischen 

Geste und intendierter Bedeutung ist indirekt ikonisch hergestellt worden. 

Die Hand modelliert mit dieser Geste ungefähr die Größe eines Kindes. Durch diese Geste, 

die eigentlich nur die Größe eines Kindes darstellt, kommt man zum Schluss über eine 

weitere Folgerungsoperation zu der Idee, dass es sich hier um das Kind handelt. 

 

Unogeste, Emblem, Assertiv (Sender informiert hier einen Adressaten über einen Dritten, 

der hier als Kind dargestellt wird durch die Modellierung seiner Größe.) 

 

Null- Stufe: Handfläche nach unten ausstrecken (Sportgeste) 
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Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Mitteilen, dass der Adressat ein Kind ist (Assertiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: Kind sein. 

Illokution: mitteilen. 

Sender teilt mit, dass es sich beim Adressaten um ein Kind handelt. 

Perlokution: jemanden als Kind darstellen. 

Interjektion: „sghir“ („noch klein“ oder „jung“) 

b- Den Adressaten als Kind hinstellen, ihn bloßstellen (Expressiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: jemanden auslachen wollen. 

Illokution: sich über den Adressaten lustig machen, indem man ihn als Kind hinstellt. 

Perlokution: Adressat dekodiert die vom Sender intendierte Bedeutung. 

8.3 Die Finger ineinander verhacken:  

 

 
Abb 81 Finger ineinander verhacken 

 

Die kleinen Finger werden ineinander verhakt und stehen modellierend für zwei Personen, 

die miteinander stark befreundet sind. Die Verbindung ist ikonisch. 
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Die Geste kann sowohl als Uno- als auch als Duogeste ausgeführt werden. Das heißt es kann 

einer sein, der seine beiden kleinen Finger verhakt, um seine Freundschaft mit jemandem, 

bzw. die Freundschaft von zwei anderen Personen zu beschreiben. Die Geste kann auch von 

zwei Personen ausgeführt werden, wo jeder seinen kleinen Finger mit dem des Adressaten 

verhakt. 

Unogeste (Selbstberührungsgeste), Emblem, Assertiv/Expressiv. 

Null- Stufe: sich berühren. 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Mit dem Adressaten befreundet sein mitteilen (Assertiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: befreundet sein 

Illokution: mitteilen. 

Perlokution: Adressaten über diesen Zustand der Freundschaft informieren 

Interjektion: „rasin fi ras!“ („gute Freunde!“) 

b- Über das Befreundetsein mit dem Adressaten froh sein ausdrücken (Expressiver 

Kommunikationsakt) 

    Lokutionskern: froh sein, mit jemandem befreundet zu sein. 

Illokution: ausdrücken 

Perlokution: Freude über den Zustand der Freundschaft zeigen. 
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8.4 Auf die Hand rutschen: 

 

 

 
Abb 82 Auf die Hand rutschen 

 

 

Auf der vor dem Brustkorb gehaltenen linken Handfläche rutscht die Handkante der 

rechten Hand. Es liegt eine ikonische Verbindung zwischen Geste und intendierter 

Bedeutung (Geradesein) vor: die gerade fahrende rechte Hand modelliert das gesamte 

Verhalten einer Person (hier entweder der eigenen oder einer fremden), nämlich, dass sie 

gerade bzw. ohne Umwege ihr Ziel verfolgt. Diese Geste kann assertiv dieses Verhalten 

beschreiben, wobei der Sender den Empfänger über diese Eigenschaft (Geradesein) 

informiert. Direktiv könnte die Geste auch verwendet werden, wo Sender den Adressaten 

dazu auffordert, „gerade“ zu sein und ohne Umschweife mit ihm zu kommunizieren. 

Zur gleichen Familie gehört die Geste, wo man das Handgelenk nach links und rechts dreht, 

mit Anspielung auf die Lügen, die dann hier vermieden werden sollen. 

Unogeste, redebegleitend, Assertiv/ Direktiv/Deklarativ. 
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Null- Stufe: geradeaus gehen. 

 

Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten 

a- Jemanden bzw. eine Institution als ehrlich erklären (Assertiver Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: jemand ist geradeheraus. 

Illokution: erklären. 

Perlokution: den Adressaten überzeugen, dass x ehrlich ist. 

Interjektion: „hakka!“ „So!“ (so gerade). 

b- Jemanden auffordern, direkt, konrekt und ehrlich zu sein (Direktiver 

Kommunikationsakt) 

Lokutionskern: direkt sein. 

Illokution: auffordern. 

   Sender fordert Adressaten dazu auf, direkt zu sein, sich direkt, konkret zu äußern,  

   bzw. mit dem Lügen oder ähnlichem aufzuhören. 

Perlokution: jemanden dazu bringen, direkt, konkret zu sprechen, auf den Punkt zu 

kommen. 

Interjektion: „hat esshih!“ („raus mit der Sprache, sag die Wahrheit!“) 
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V. Schluss: 
 

Die vorliegende Arbeit hat es ermöglicht, kommunikative Gesten im tunesischen 

Schulkontext darzustellen, zu klassifizieren und zu analysieren.  

Ergebnis ist dann eine ganze Facette von Gesten (meistens Embleme: redeersetzende 

Gesten), die sich in Tunesien mit mehr oder minder festen Bedeutungsvarianten 

verbunden haben. Sie gehören also zum Gestenkode der meisten Tunesier.  

Wir haben festgestellt, dass sich die Bedeutungsvarianten dieser Gesten meistens 

kontextabhängig ergeben.  Es handelt sich bei einigen Gesten um mehrdeutige Gesten. 

Ihnen aber zumindest ein gemeinsames semantisches  Merkmal, wie zum Beispiel bei der 

Handbündelgeste das Fragen als Bedeutungsvariante. 

Einige dieser Gesten sind ikonisch, das heißt, es handelt sich lediglich um eine 

Nachahmung der mitzuteilenden Bedeutungsvariante. Viele Gesten hingegen weisen eine 

solche Beziehung nicht auf, das heißt, dass die zwischen Geste und der ihr zugewiesenen 

Bedeutung hergestellte Beziehung einer anderen Art ist, nämlich, dass der wiederholte 

Gebrauch der Geste mit der jeweiligen Bedeutung zu deren Kodifizierung geführt hat. 

Wir stellen also fest, dass Gesten nicht nur abhängig von der Sprache zur Unterstreichung 

und Betonung des Gesagten gebraucht werden, sondern auch vermehrt eigenständig, 

ganz unabhängig vom sprachlichen Inhalt auftreten können, auch wenn dies durch den 

Kontext (Bibliothek, laute Straße usw.) nicht benötigt wird. 

Die vorliegende Arbeit hat versucht, ein Gestenrepertoire tunesischer Gesten 

zusammenzustellen, das zumindest im Zusammenhang mit der Interkulturalität seinen 

Beitrag leisten kann. Interkulturelle Beziehungen zwischen verschiedenen Teilen der Welt 

lässt sich in diesem Rahmen nicht nur durch die Untersuchung der Sprache sowie der 

Geschichte der jeweiligen Länder, sondern auch durch die konsequente Untersuchung 

ihres jeweiligen kommunikativen Körperverhaltens, einschließlich der kommunikativen 

Gesten. 

Die adoptierte Analyse dieser kommunikativen Gesten, nämlich, als Semiosen (Morris) 

bzw. als kommunikatives Zeichenverhalten anzusehen, und sie dann im Anschluss an  
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Posner 1993 pragmatisch als kommunikative Akte im Sinne der Sprechakttheorie zu 

analysieren lässt sich ebenfalls als Verdienst dieser Arbeit festhalten.   

 

Wie die Analyse zeigt, lassen sich angeführten Gesten tatsächlich sprechakttheoretisch als 

Kommunikationsakte deuten, wenn sie die drei folgenden Kriterien erfüllen: 

- wenn sie von einer Intention des Senders gesteuert sind, 

- wenn sie ein bestimmtes Illokutionspotential tragen, 

- wenn sie die Welt auf irgendeine Weise verändern, 

Ähnlich wie bei einer Sprechsituation ist auch der Fall bei einer Situation, in der eine 

Geste gebraucht wird, dass zum Glücken bzw. Gelingen des Kommunikationsaktes 

zunächst einmal eine gleiche Einschätzung der jeweiligen Situation seitens des Senders, 

sowie seitens des Empfängers vorausgesetzt wird. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit lassen sich verwenden, indem man einen Vergleich zwischen 

diesen Gesten und ihren Bedeutungsvarianten mit anderen internationalen Gesten zieht, 

die gleiche oder ähnliche Bedeutungsvarianten aufweisen. 

Diese Ergebnisse lassen sich auch insofern verwenden, als man sich anhand der 

vorliegenden Arbeit einen Einblick in das kommunikative tunesische Körperverhalten 

verschafft, das einem auch bei einem Tunesienbesuch durchaus helfen kann, um sinnvoll 

kommunizieren zu können und eventuell Missverständnissen aus dem Weg zu gehen. Dies 

hat den Vorteil, dass wir durch Kenntnis der kommunikativen Körpersprache viel mehr 

über jemanden erfahren können, als er uns „sagt“. 

Interkulturell trägt die vorliegende Studie dazu bei, internationale Beziehungen noch zu 

verstärken, indem man sich offen gegenüber einem anderen, neuen kommunikativen 

Verhalten benimmt. 

Größtes Unterfangen der vorliegenden Arbeit ist es aber, eine linguistische, semiotisch- 

pragmatische Untersuchung tunesischer Gesten gewagt zu haben, was in Tunesien lange 

Zeit versäumt wurde. Man hat sich in Tunesien, insofern es um die Semiotik geht, lediglich 

mit der verbalen Semiotik (also mit dem verbalen Zeichenverhalten) befasst. Das 

nonverbale Zeichenverhalten (kommunikative Körpersprache) wurde nur am Rande 

erwähnt, ohne dass ihm je eine empirische Arbeit gewidmet wurde. 
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So versteht sich diese Studie, vor allem in Bezug auf den tunesischen Forschungskontext 

als Pioneerarbeit.   

Diese Arbeit stellt den Anfang einer wünschendwerten Untersuchung des nonverbalen 

Verhaltens in Tunesien dar und macht den Weg frei für weitere Untersuchungen zum 

reichen tunesischen Körperverhalten, eventuell auch in anderen Kontexten zusätzlich zum 

Schulkontext. 

 

Es ist an der Zeit, diesem in Tunesien noch unerforschten Feld die nötige Aufmerksamkeit 

zu schenken. Als eine Initiative in diese Richtung kann diese Arbeit durchaus interpretiert 

werden. 

Sie weist nicht nur auf einen neuen Forschungsrahmen der tunesischen Semiotik hin, sie 

bietet auch noch, zumindest linguistisch, das Analyseverfahren, das hier zur Analyse 

solcher Daten nutzbar gemacht wird. 

 

Im Rahmen des internationalen Wissenschaftlerverhalten im Allgemeinen kann diese 

Arbeit kontrastiv dazu dienen, Daten zu liefern, die mit anderen Daten (Gesten) 

verglichen werden können, um herauszufinden, welche gemeinsamen Bewegungen sie 

haben bzw. welche gemeinsamen etymologischen Wurzeln eventuell dahinter stecken.  

Solche Ergebnisse sind auch unentbehrlich vor allem, wenn man ein  internationales 

Gestenlexikon etablieren möchte, in dem man möglichst alle Gesten mit allen möglichen 

Bedeutungsvarianten zusammenstellt, die überall auf der Welt verwendet werden. 

Es handelt sich bei vielen der oben untersuchten Gesten um Embleme, also um 

sprachersetzende Gesten und weniger um Illustratoren (sprachbegleitende Gesten).  

Diese Arbeit ebnet im tunesischen Forschungskontext den Weg, sich konsequenter und 

ernsthafter mit der nonverbalen Kommunikation im Allgemeinen und mit den Gesten 

ganz speziell zu beschäftigen. 
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