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Was wir über unsere Gesellschaft, ja 

über die Welt, in der wir leben, wissen, 

wissen wir durch die Massenmedien. 

 (Luhmann 1996: 9) 

0. EINLEITENDE BEMERKUNGEN 

0.1 FRAGESTELLUNG 

 

Das sprachliche Handeln in der Medienkommunikation wird in der modernen 

Linguistik und Dialogforschung in mehreren theoretischen Ansätzen umfangreich 

beschrieben und analysiert. Aus diesem Grund sollen zu Beginn dieser Arbeit 

zunächst die theoretischen Aspekte zur Betrachtung dieses Phänomens dargestellt 

werden. 

In der theoretischen Literatur werden sprachliche Strategien wie z.B. 

Aufforderungen meist im Spannungsfeld der Grammatik, Semantik und 

Pragmatik beschrieben. In der sprachwissenschaftlichen Forschung spielt häufig 

die Dichotomie: systemorientierte versus handlungsorientierte Beschreibung eine 

große Rolle. 

Ausgehend von der grundsätzlichen Auffassung der modernen Linguistik, dass 

Sprache „ein strukturiertes Gebilde sozialer Normen“ (Labov 2000: 370) ist, wird 

in der Forschungsliteratur die Frage gestellt, wie durch sie Informationen über 

soziale Beziehungsdefinitionen zwischen den Interaktanten transportiert werden 

und vor allem wie Image- bzw. Selbstdarstellungen durch sprachliche Mittel 

zustande kommen. 

Durch sprachliche Strategien definieren die Gesprächspartner ihre soziale Rolle 

und ihre Selbstkonzepte (Images) im Dialog. Eine entscheidende Rolle in diesem 

Prozess spielen sprachliche Handlungen, die die Interaktanten im Gespräch 

verwenden. Selbstbilder, die Kommunikationspartner von sich und von anderen 

haben, sind immer durch die Wechselwirkungen zwischen Eigenwahrnehmung 

und Fremdbeurteilung geprägt, welche sprachliches Handeln im Gespräch 

bestimmen. Wenn Interaktanten Eindrücke oder bei ihren 
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Kommunikationspartnern hinterlassen, nehmen sie deren Reaktionen auf, 

integrieren sie in ihre Selbstdarstellung und modifizieren dadurch ihr 

Selbstkonzept
1
. Im Zusammenhang mit diesen Aspekten müssen in der 

vorliegenden Arbeit folgende Fragen behandelt werden:  

Wie wirkt sich der Prozess der Selbstdarstellung der Gesprächspartner auf das 

kommunikative Handeln im Gespräch aus? Wie kommen kommunikative 

Strategien durch sprachliches Handeln in bestimmten Textsorten, z.B. im 

Medieninterview, in der Fernsehdiskussion usw. zustande? Wie wird das 

Selbstbild durch kommunikative Strategien dargestellt und welche Auswirkungen 

hat es auf das Sprechen? 

Bezüglich der Fragestellung werden folgende allgemeine Thesen begründet: 

1. Die Kommunikationsteilnehmer präsentieren durch sprachliches Handeln 

ihre sozialen Rollen bzw. ihre Selbstkonzepte (Images) im Dialog. 

2. Das Selbstbild des Kommunikationspartners ist immer durch die 

Wechselwirkungen zwischen Eigenwahrnehmung und Fremdbewertung geprägt 

und bestimmt die Auswahl von kommunikativen Strategien im Gespräch. 

3. Die Selbstdarstellung im Fernsehinterview kann  anhand einer 

operationalisierbaren Einheit beschrieben werden, die den individuellen 

strategischen Handlungsplan für die Auswahl und Verwendung sprachlicher 

Äußerungen von Interagierenden in konkreten Gesprächen bestimmt. 

4. Kommunikative Strategien sind hinsichtlich ihrer Struktur und der 

Funktion interaktional bzw. dialogisch angelegt und werden durch ihre 

sequentielle Betrachtung sowie durch gesprächssteuernde und kontextuelle 

Aspekte konstituiert. Sie werden hinsichtlich ihrer diskursorganisierenden Rolle 

durch sprachliche Äußerungen innerhalb der Gesprächssequenzen realisiert und 

durch den jeweiligen funktional-pragmatischen Handlungstyp (bzw. einen 

Illokutionstyp) bestimmt und strukturell-formal mit einer sprachlichen Form 

identifiziert. 

5. Medieninterviews weisen bestimmte textspezifische Merkmale auf, die sie 

von den anderen Gattungen, z.B. von den Fernsehdiskussionen, unterscheidet. Im 

                                                      
1
 Vgl. dazu die Konzepte der Selbstdarstellung bei Posner (1998, 1996), Spiegel/Spranz-Fogasy 

(1999) 



10 

 

Fernsehinterview spielt nicht nur die Informationsvermittlung und 

Faktenübertragung sondern auch eine Unterhaltungsfunktion (Entertainment) eine 

wichtige Rolle. 

6. Das Fernsehinterview als Gattung unterscheidet sich von den anderen 

Texttypen auch dadurch, dass einige Strukturen wie DIREKTIVA, unkooperative 

und metadiskursive Strategien im Medieninterview häufiger als in anderen 

Textsorten auftreten. In den Diskussionsrunden sind logische und argumentative 

sprachliche Handlungen wie z.B. BEGRÜNDEN, BEHAUPTEN, BEWEISEN 

von großer Bedeutung. 

In der vorliegenden Arbeit wird der Versuch unternommen, kommunikative 

Strategien am Beispiel der Basisstrategien der DIREKTIVA, der unkooperativen 

Strategien sowie der Strategie der Metakommunikation im Fernsehinterview zu 

untersuchen und ihre Rolle bei der Selbstdarstellung von Gesprächspartnern zu 

beschreiben, die die Interaktanten durch ihr strategisches Handeln zum Ausdruck 

bringen. Anhand der empirischen Analyse von konkreten Interaktionsabläufen soll 

gezeigt werden, wie sprachliche Äußerungen als Mittel der Imagearbeit und des 

strategischen Handelns funktionieren und wie sie das Selbstbild der Interaktanten 

beeinflussen können. 

Diesem generellen Ziel der vorliegenden Arbeit soll durch weitere theoretische 

und empirische Analysen näher gekommen werden. Sie richten sich auf folgende 

Fragestellungen: 

Wie lassen sich sozial-pragmatische Aspekte, z.B. Selbstdarstellung oder 

Beziehungsdefinitionen in der Medienkommunikation repräsentieren? Welche 

sprachlichen Mittel bzw. sprachlichen Handlungen können solche Beziehungen 

und kommunikativen Strategien zum Ausdruck bringen? Wie kann eine 

sprachliche Äußerung auf ihre illokutionäre Kraft und strategisches Potential für 

die Beziehung hin interpretiert werden? 

Im Zusammenhang mit diesen Fragen werden weitere Schritte unternommen: 

1. theoretische Darstellung der kommunikativen Strategie und ihrer Typen  

2. theoretische Beschreibung des Phänomens der Selbstdarstellung und der 

Imagestrategien im Fernsehgespräch  
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3. Beschreibung von Merkmalen der Kommunikation in den Massenmedien 

4. empirische Analyse der Kommunikationsstrategien der Selbstdarstellung in 

Bezug auf konkrete Sprechhandlungstypen (DIREKTIVA und 

gesichtsbedrohende Sprechhandlungen, Metakommunikative Strategien) in 

Mediengesprächen. 

Um diese und andere Aspekte zu spezifizieren, ist es notwendig, den theoretischen 

Hintergrund zusammenfassend darzustellen und die Methoden der Analyse zu 

beschreiben.  

 

0.2 DIE STRUKTUR DER ARBEIT 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in zwei Teile: einen ersten, theoretischen 

Teil, der die ersten drei Kapitel umfasst, und einen zweiten, theoretisch-

analytischen Teil, in dem die Forschungsergebnisse und Gesprächsanalysen 

vorgelegt werden. 

Im 1. Kapitel werden wichtige theoretische Aspekte und Grundpositionen der 

Arbeit beleuchtet und der Forschungsgegenstand theoretisch erfasst. Da die 

Kommunikation im Fernsehen unter dem strategischen Aspekt des sprachlichen 

Handelns der Teilnehmer beschrieben wird, werden im 1. Kapitel verschiedene 

Ansätze zur Beschreibung des kommunikativen Handelns miteinander verglichen 

und passende Kategorien für die Analyse kommunikativer Strategien in der 

Medienkommunikation herangezogen. Sprachliche Handlungen werden unter dem 

Aspekt ihres Strategiezwecks und ihrer Wirkung auf den Gesprächspartner und 

den Zuschauer betrachtet. Deswegen werden die Konzeptionen der Illokution und 

der Perlokution im Sinne von Austin (1962) und Searle (1983) sowie 

dialoggrammatischer und funktional-pragmatischer Ansätze zur Beschreibung 

sprachlicher Handlung referiert. Die Rolle der Perlokution bei der Definition des 

sprachlichen Handelns ist ausschlaggebend, obwohl sie in den Literaturquellen 

nicht genügend beleuchtet ist. Dabei muss Austins (1962) Unterscheidung von 

perlocutionary sequel (perlokutionäres Nachspiel) als unbeabsichtigtem, nicht-



12 

 

intendierten Effekt und perlocutionary object (perlokutionäres Ziel)
2
 als 

eigentlichem Ziel der sprachlichen Handlung berücksichtigt werden.  

Eine zentrale Stellung im 1. Kapitel nimmt der Begriff der kommunikativen 

Handlungsstrategie als fundamentale Einheit für die Analyse sprachlicher 

Handlungen in der Medienkommunikation ein. Grundlegend für die Analyse von 

kommunikativen Strategien ist das funktional-pragmatische Konzept im Sinne 

von Zifonun (1987) und Zifonun et al. (1997), dass jedem Funktionstyp 

(semantischer/pragmatischer FUT) ein bestimmter Formtyp (FOT) entspricht. Es 

geht hier vor allem um die Sprechhandlungen, die kommunikative Strategien der 

Interaktionspartner zum Ausdruck bringen. Die Manifestierung der 

kommunikativen Strategie wird in Hinblick auf verschiedene Realisierungsebenen 

– die interaktionale, die inhaltlich-thematische, die Handlungsebene und die 

Motivationsebene – betrachtet. 

Kapitel zwei gibt einen Überblick über kommunikativ-pragmatische Aspekte, 

Arten und Funktionen der Selbstdarstellung in der Medienkommunikation. 

Zunächst werden Begriffe wie „Selbstbild“, „Image“, „Selbstkonzept“ definiert 

und verschiedene theoretische Ansätze zur Beschreibung des Phänomens der 

Selbstdarstellung aus der Linguistik, der Soziologie und der Psychologie 

verglichen. Anhand einer Analyse von Medieninterviews wird gezeigt, wie 

Rollenverteilung und Gesprächssteuerung im Fernsehinterview und verschiedene 

Formen der Selbstdarstellung mit dem institutionellen Rahmen des 

Fernsehinterviews zusammenhängen. 

Im 3. Kapitel werden textsortenspezifische, medienwissenschaftliche und 

semiotische Aspekte des Fernsehinterviews als einer Textsorte vorgestellt. Das 

Fernsehinterview verläuft nach eigenen textsortenspezifischen Regeln und 

Prinzipien. Medienspezifische Kommunikationsprozesse und die sprachlichen 

Aktivitäten der Haupteilnehmer (Moderator/Interviewer und 

Studiogast/Interviewter) bestimmen diese Gattung der Medienkommunikation. 

Die zeichentheoretischen und textsortenspezifischen Merkmale des 

Interviewgesprächs hängen aufs Engste mit den medialen Prozessen der 

                                                      
2
 Vgl. dazu Erklärung der Begriffe perlocutionary object (perlokutionäres Ziel) und perlocutionary 

sequel (perlokutionäres Nachspiel) in Austin (1962: 118), Ortak (2004: 136 ff.), Staffeldt (2007: 

30). 
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Informationsvermittlung im Fernsehen zusammen. Deswegen wird im 3. Kapitel 

die informations-systemtheoretische sowie semiotische Konzeption des Mediums 

und des Codes kurz dargestellt, des Weiteren werden kognitive und soziale 

Aspekte der Medienkommunikation behandelt. Die Kommunikation im 

Fernsehinterview wird nicht zuletzt von den Rahmenbedingungen wie die 

Inszeniertheit, die Asymmetrie der Gesprächsrollen und die 

Mehrfachadressiertheit gekennzeichnet. 

Im 4. Kapitel wird am Beispiel der Beschreibungskategorie der DIREKTIVA 

gezeigt, wie sich Kommunikationsstrategien in den konkreten 

Gesprächssituationen manifestieren und welche Besonderheiten die Aufforderung 

als kommunikative Strategie aufweist. Funktional gesehen geht es bei dem 

DIREKTIVA um eine Klasse sprachlicher Handlungen, die in der 

massenmedialen Kommunikation und insbesondere in den politischen Interviews 

als Form des rituellen Handelns (Goffman 1967) eine wichtige Rolle spielt. Die 

Beschreibung von direktiven Äußerungen wird aufgrund funktional-semantischer 

Kriterien durchgeführt, wobei der Präferenzaspekt und der Legitimationsaspekt 

des Sprechers und des Hörers berücksichtigt werden. Bei der Formulierung der 

DIREKTIVA spielt die pragmatische Kategorie der Höflichkeit im Sinne von 

Brown/Levinson (1994, 1978) eine Rolle, die als universelles Merkmal des 

sprachlichen Verhaltens der Sprachbenutzer verstanden wird. Die 

Höflichkeitsstrategien beziehen sich auf die pragmatischen, kultur- und 

sozialspezifischen Normen einer Sprachgemeinschaft und beeinflussen die 

Auswahl von sprachlichen Mitteln in dersprachlichen Interaktion. Im Gegensatz 

zu den anderen Sprechakttypen können DIREKTIVA explizit den 

Beziehungsaspekt der Kommunikation (Watzlawick 2007) thematisieren Im 

Abschnitt 4.1 werden Ausschnitte aus den Gesprächen präsentiert, in denen die 

Thematisierung von interpersonellen Beziehungen ausdrücklich durch direktive 

Äußerungen zutage kommt. Die Analysen solcher Gesprächssituationen zeigen, 

dass es hier oft um „Wendepunkte“ oder emotional geladene Kontexte geht 

(Konfliktsituationen oder Bewertungen des Verhaltens des Partners). 

DIREKTIVA werden von Gesprächspartnern verwendet, wenn 

Beziehungsdefinitionen wie z.B. soziale Distanz oder Dominanz zum Ausdruck 

kommen. Die funktional-pragmatische und die interaktionale Konzeptionen des 
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Direktivs im Sinne von Selting/Couper-Kuhlen (2001), Zifonun (1987), Holly 

(1979) werden in der vorliegenden Arbeit als sprachliche Strategie präsentiert. 

Kommunikative Strategien des Forcierens, des sozialen Dominierens und 

indirekte Aufforderungen werden jeweils an Gesprächsbeispielen von 

aufgenommenen Interviews vorgeführt.  

Das 5. Kapitel befasst sich mit einzelnen Kommunikationsstrategien der 

Interaktanten in den Mediengesprächen, die in konfliktorientierten und 

imagebedrohenden
3
 Äußerungen zum Ausdruck kommen. Im Mittelpunkt der 

Analyse stehen Gesprächssequenzen, in denen es zu den 

Kommunikationskonflikten kommt und in denen die emotionale Beteiligung der 

Interaktanten relevant ist. Analysen zeigen, dass bestimmte Sprechhandlungen 

(wie VORWERFEN, UNTERBRECHEN, DIREKTIVA) direkt oder indirekt das 

Selbstbild der Gesprächspartner betreffen und Imageverletzungen hervorrufen. 

Im 6. Kapitel werden kommunikative Strategien vorgestellt, die eine 

metakommunikative und diskursorganisierende Rolle im Fernsehinterview haben. 

Im Abschnitt 6.2 wird über metakommunikative Äußerungen berichtet, deren 

Funktion darin besteht, einzelne Elemente der Kommunikationssituation oder 

Illokutionen zu kommentieren oder zu verdeutlichen. Danach folgen im Abschnitt 

6.3 die Ergebnisse von Analysen diskursorganisierender Strategien, die sich auf 

verschiedenen Ebenen realisieren: auf der Ebene der thematischen Organisation 

(Themenprogression, Themenwechsel, Abschweifungen oder thematische 

Verknüpfungen), der funktionalen Ebene oder der Ebene des kommunikativen 

Handelns. Es wird eine kurze Typologie solcher Äußerungen präsentiert, die 

folgende metakommunikative Strategien umfasst: formulative, funktionale, 

propositional, imagebedrohende, regulative metakommunikative Elemente. 

Solche sprachlichen Aktivitäten dienen im Gespräch dazu, Korrekturen bzw. 

Reparaturen illokutiver Handlungen zu explizieren. 

                                                      
3
 Imagebedrohende oder gesichtsbedrohende Sprechakte werden in Anlehnung an das Konzept von 

Brown/Levinson (1994) als solche Sprechhandlungen bezeichnet, die eine Beschädigung des 

Images des Adressaten bewirken können (vgl. dazu den Begriff face-threatening act, FTA von 

Brown/Levinson 1994: 65). Dazu gehören z.B.: Direktive, einige Typen der Frage und indirekte 

Sprechakte. 
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Im Schlusskapitel erfolgt eine allgemeine Einordnung der Ergebnisse dieser 

Arbeit in die bestehende Forschung sowie ein Ausblick auf Impulse für weitere 

Anwendungsmöglichkeiten. 

 

0.3 FORSCHUNGSMETHODEN 

Das Ziel der hier dargestellten Analysen und Überlegungen ist nicht die 

Beschreibung struktureller und funktionaler Regelmäßigkeiten des 

Sprachgebrauchs. Im Zentrum des Interesses stehen die Strukturen der 

sprachlichen Performanz. Der sprachsystematische Ansatz, der von der 

klassischen Dichotomie „langue vs. parole“ geprägt ist, nimmt die sprachliche 

Kompetenz als Basis für die sprachliche Performanz. 

In der einschlägigen Literatur werden verschiedene Methoden für die Analyse der 

Kommunikation in den Medien bzw. im Fernsehen angewandt. Die meisten 

Methoden beziehen sich auf die linguistische Konversationsanalyse und die 

Sprechakttheorie
4
. In der vorliegenden Arbeit wird der Standpunkt von Margaret 

Selting (1987) vertreten, dass neben den konversationsanalytischen Methoden und 

pragmatischen Ansatzpunkten bei der Analyse von Mediengesprächen die 

linguistische (strukturalistische) Perspektive im Vordergrund stehen muss, in der 

funktionale Interpretationen sprachlicher Handlungen möglichst weitgehend auf 

formale Ausdrucksmittel der Interagierenden gestützt und zurückgeführt werden. 

Aus diesem Grund werden hier neben den lokutiven Strukturen und Einheiten, 

sowie neben den Strategien, die kommunikative Handlungen beeinflussen, auch 

sprechstilistische semantisch-syntaktische Mittel des strategischen Handelns der 

Gesprächspartner berücksichtigt. 

In der vorliegenden Arbeit wird ein interaktionaler Ansatz genommen, der die 

sprachsystematischen Mittel und ihre Funktionen als Resultat der Aufgaben, die 

diese im alltäglichen Sprachgebrauch erfüllen, betrachtet (Selting/Couper-Kuhlen 

2001). Dieser Ansatz findet sich in dem Forschungsprogramm der interaktionalen 

Linguistik, die anhand der Konversationsanalyse primär sprachliche Phänomene 

beschreiben und erklären soll (ebd. 260). Ihren primären Verwendungskontext 
                                                      
4
 Vgl. dazu Untersuchungen von Spiegel (1995), Schank/Schwitalla (1987), Kallmeyer/Schütze 

(1976). 
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sieht die interaktionale Linguistik in der Beschreibung sowohl von 

Alltagsgesprächen als auch von institutionellen Gesprächen, zu denen auch die 

Mediengespräche zählen. Der Ausgangspunkt und Gegenstand der Forschung ist 

laut Selting/Couper-Kuhlen (2001), die gesprochene Sprache in natürlichen 

konversationellen Interaktionen: 

Gezeigt werden soll, dass und wie sprachliche Strukturen durch die soziale 

Interaktion geformt sind, auf die Aufgaben, die hier routinemäßig bewältigt 

werden müssen, zugeschnitten sind, und die soziale Interaktion wiederum 

formen (ebd. 261). 

Dabei interessiert sich die interaktionale Linguistik vor allem für die Frage, „mit 

welchen sprachlichen Mitteln konversationelle Aktivitäten systematisch erkennbar 

und interpretierbar gemacht [werden]“ (ebd. 264). Obwohl die strukturalistisch 

orientierten Methoden von der interaktionalen Linguistik abgehoben werden, 

stehen im Mittelpunkt der Untersuchung auch linguistische 

(phonetische/phonologische, morphologische, syntaktische oder lexikalische) 

Phänomene. 

In der vorliegenden Arbeit werden sprachliche Mittel als Ressource in Bezug auf 

ihr Potential bei der Realisierung konkreter kommunikativer Strategien bzw. 

Handlungen in den Mediengesprächen beschrieben. Den Ausgangspunkt dieser 

Untersuchung bilden nicht nur sprachliche Mittel, sondern Handlungen, die durch 

sprachliche Aktivitäten und Praktiken der Kommunikationspartner konstituiert 

werden. Die Daten werden als integraler Bestandteil des Kontextes analysiert. 

Die anderen wichtigen theoretischen Ausgangspunkte einer Beschreibung der 

politischen Kommunikation im Fernsehen sind die Analyse des sprachlichen 

Handelns und die linguistische Kommunikationsanalyse, die auf die 

pragmalinguistischen und semiotischen Theorieansätze zurückführen. Das 

zentrale Grundprinzip dieses Ansatzes besteht darin, dass sprachliche Äußerungen 

nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit den kommunikativen Handlungen 

der Interaktanten beschrieben werden müssen. Im Rahmen dieses Ansatzes wird 

der Zusammenhang zwischen Äußern und Handeln als „Indem-Relation“
5
 

betrachtet. Dabei ist das Zentrale einer sprachlichen Äußerung nicht die formale 

Seite, sondern das, was mit der Äußerung gemeint ist sowie ihre funktional-

                                                      
5
 Vgl. Holly 1979 
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pragmatische Merkmale (illokutionäre Kräfte) und kommunikativ-strategisches 

Potential. Wir werfen z.B. jemandem etwas vor, indem wir einen Satz äußern, der 

regelhaft als Vorwurf gilt, der also aufgrund des gemeinsamen Wissens um diese 

mögliche Verwendung geeignet ist, diesen Vorwurf in Gesprächen zu realisieren 

(Lucas 1992: 3). 

Besonders in politisch-sprachlichen und massenmedialen Bereichen soll der 

Handlungsaspekt des Sprechens berücksichtigt werden, weil in diesem Bereich 

sprachliche Äußerungen und Begriffe eine besondere sprachliche Realität 

entwickeln, die bestimmte wirkungsbezogene Kategorien und Mechanismen 

betreffen. 

 

0.4 VORGEHENSWEISE UND DATEN 
 

Die Vorgehensweise im empirischen Teil der vorliegenden Arbeit basiert auf zwei 

einander ergänzenden Prozeduren. Einerseits wurden auf der Basis der Literatur 

zur linguistischen und semiotischen Analyse von Medienkommunikation wichtige 

Kommunikationsstrategien aus den Mediengesprächen identifiziert und es wurde 

versucht, den Stellenwert und die Funktionsweise dieser Phänomene im 

Datenmaterial ausfindig zu machen. Andererseits wurde das Datenmaterial selbst 

in mehreren Durchgängen auf mögliche Kontextualisierungskonventionen 

untersucht und es wurde der Versuch unternommen, die Ergebnisse zu bekannten 

Erkenntnissen aus der Literatur in Beziehung zu setzen. 

Die empirische Analyse der Gespräche wurde im Wesentlichen mit Hilfe des 

gesprächsanalytischen Systems GAT (Selting 1998) durchgeführt. Alle Daten 

wurden als Ton- bzw. Videoaufnahmen mit Hilfe dieses Systems dokumentiert 

und transkribiert, wobei einige Merkmale in der Transkription unberücksichtigt 

blieben. So wurden Lautstärke- und Sprechgeschwindigkeitsveränderungen sowie 

intralineare Notation von Akzenttonhöhenbewegungen in der Transkription von 

Gesprächen ausgelassen. 

Das Fernsehinterview wird nach diesem Verfahren als moderiertes Gespräch mit 

komplementären Dialogrollen behandelt und analysiert. Dabei werden die 
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Fernsehinterviews als kommunikative Konstrukte, die durch interaktionale 

Aktivitäten von beiden Gesprächspartnern gebildet sind, beschreiben. Diese 

Methode bildet die Grundlage für meine Analyse von politischen 

Mediengesprächen. 

Als empirische Basis für die Analysen wurden Gespräche und Diskussionen aus 

deutschen Fernsehinterviews ausgewählt. Das Datenmaterial besteht aus 23 

Interviewaufnahmen aus öffentlichen und privaten deutschen Fernsehsendern: 

 ARD/HR (Gespräch mit Michel Friedman, Sendungen „Friedman“, Talk-

Show „Hart aber Fair“) 

 NTV (Gespräch mit Sandra Maischberger) 

 RBB (früher ORB) (Gespräch mit Günter Gaus) 

 N24 (Gespräch mit Michel Friedman, Sendung „Studio Friedman“) 

 TV Berlin 

Politische Interviews und Diskussionen gehören in den Gesprächstypologien 

(Schank/Schwitalla 1987, Henne/Rehbock 2001) zu den öffentlichen Gesprächen, 

die sich auf einen bestimmten aktuellen Themenbereich beziehen, informativ und 

publikumsorientiert sind. Die Gesprächsteilnehmer sind in diesen Gesprächen 

darum bemüht, ihre Meinungen und Ansichten vorzutragen, Konzepte und 

Lösungen zu entwickeln oder Kenntnisse zu vermitteln. Dabei verwenden die 

Kommunikationspartner kommunikative Strategien und Handlungen, um ihre 

Kompetenz zu demonstrieren, um sich als glaubwürdig oder vertrauenswürdig 

darzustellen.  

Da Interviews mit Politikern verschiedene kommunikative Situationen aufweisen, 

sind sie für meine Untersuchung besonders relevant. Das hängt damit zusammen, 

dass die Beteiligten ihre eigenen Interessen verfolgen, was manchmal zu 

Imageverletzungen des Gesprächspartners führen kann. So kann es die Absicht 

des Journalisten sein, den Politiker zu einer präzisen Antwort auf die gestellte 

Frage zu bewegen, während der Gesprächspartner die Frage manchmal 

umformuliert oder sie zu seinen eigenen Zwecken nutzen möchte. Dabei 

verwenden die Gesprächspartner verschiedene Strategien, die manchmal auf 

implizite Intentionen und Motive (Unterstellungen) im Gespräch hinweisen. 
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Außerdem handelt es sich beim politischen Interview nicht nur um das Gespräch 

zwischen dem Sendeleiter und dem Politiker, sondern auch um die pragmatische 

Rolle des Zuschauers als einen impliziten Adressaten. Diese Interviews haben die 

Aufgabe, einen Einfluss auf die „potentiellen“ Zuschauer als „implizite 

Rezipienten“ im Sinne von Bachtin (1979) auszuüben. So kann man im 

Politikerinterview auch „inszenierte“ Kommunikation, eine Art der medialen 

Kommunikationsprozesse, beobachten, die auf eine bestimmte Interpretation des 

Gesprächs durch den Zuschauer zielt
6
. Einerseits müssen die Politiker in ihren 

Beiträgen mehrere Adressaten berücksichtigen, andererseits versuchen sie 

verschiedene kommunikative Absichten zu verfolgen - z. B. die Fragen des 

Moderators zu beantworten und gleichzeitig politisch für ihre eigene Partei zu 

werben. Dadurch können im Gespräch des Moderators mit dem Politiker 

Nichtübereinstimmungen von Absichten und Meinungen zum Ausdruck kommen. 

Manchmal werden im Fernsehgespräch die Prinzipien des kooperativen Handelns 

verletzt, was auch einen Kommunikationskonflikt auslösen kann. Dabei spielen 

die Strategien der Konfliktlösung und –behandlung der Gesprächspartner 

ebenfalls eine große Rolle. Aus diesem Grund habe ich das Medieninterview als 

für meine Analysen geeignete Gesprächsorte ausgewählt. 

 

 

  

                                                      
6
 Vgl. Holly/Kühn/Püschel 1986 
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1. THEORETISCHE GRUNDLAGEN 

1.1 FORSCHUNGSSTAND 
 

Die Forschungsliteratur zu den sozial-kommunikativen Aspekten der Interaktion 

und speziell des sprachlichen Handelns ist sehr umfangreich. Im Hinblick auf die 

Beschreibung des strategischen Handelns soll in dieser Arbeit ein Überblick über 

die Forschungslage vorgenommen werden. Im Zusammenhang mit dem 

Phänomen der Kommunikationsstrategie nehmen die Theorie des 

kommunikativen Handelns (Habermas 1981), die Sprachpragmatik (Austin 1962, 

Searle 1983, Brown/Levinson 1994) sowie die interaktionale und 

kommunikationsorientierte Linguistik (Zifonun 1987, Selting 1987, Holly 1979) 

einen zentralen Platz ein. 

Die handlungsorientierte bzw. interaktionale Linguistik, die auf der Basis der 

Sprechakttheorie entwickelt wurde, stellt die Wirkung bzw. Funktion der 

sprachlichen Äußerung in den Mittelpunkt der Untersuchung
7
. In dieser Hinsicht 

wird vor allem der Sprechakt als zentrale und grundlegende Einheit der 

Kommunikation beschrieben, die das intentionale Verhalten der 

Kommunikationspartner widerspiegelt (Searle 1983: 21). 

 

1.1.1 SPRECHAKTTHEORETISCHE PERSPEKTIVE: STRATEGIEZWECK – ILLOKUTION 

– PERLOKUTION 
 

In der klassischen Sprechakttheorie wird eine sprachliche Handlung einerseits 

hinsichtlich ihres konventionell verfolgten Zwecks, ihres „illocutionary point“ 

(der illokutionäre Witz)
8
, bestimmt. Andererseits kann ein Sprechakt auch die 

Wirkung auf Gefühle, Gedanken oder Handlungen des Hörers oder eines Dritten 

ausüben. Diese Wirkungen bezeichnet J.L. Austin (1962) als Illokution und 

Perlokution. Illokution und Perlokution sind die wesentlichen Begriffe für die 

Beschreibung einer sprachlichen Handlung in der interpersonellen Interaktion. 

                                                      
7
 Vgl. dazu Arbeiten von Staffeldt (2007), Ortak (2004), Schilling (1999) 

8
 In deutscher Tradition wird der Begriff „illocutionary point“ (Searle 1979: 10) als illokutionärer 

Witz übersetzt. 
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Deshalb werden sie im folgenden Abschnitt näher beschreiben. Die Illokution ist 

ein gut erforschter Gegenstand der Sprechakttheorie. Der Begriff „Illokution“ geht 

auf Austin (1962) und Searle (1983) zurück, die diesen Begriff mit dem Vollzug 

des illokutiven (illokutionären) Aktes verbinden. Austin (1962) geht davon aus, 

dass ein Sprecher, der über einen Referenten etwas sagt, gleichzeitig eine 

Handlung ausführt, z.B. Feststellung, Aufforderung, Frage. Die Sprechhandlung 

weist folgende drei Teilakte auf: den lokutionären Akt, mit dem der Sprecher die 

Äußerung artikuliert und konstituiert, den illokutionären Akt, mit dem der 

Sprecher einen bestimmten Zweck verfolgt, etwas in der Welt zu verändern, und 

den perlokutionären Akt, der eine Wirkung der Äußerung auf den Adressaten 

bezeichnet. Besonders wichtig ist die Unterscheidung der performativen von den 

nicht-performativen Äußerungen. Performative Äußerungen kommen dann 

zustande, wenn mit dem sprachlichen Äußerungsakt gleichzeitig eine Handlung 

vollzogen wird
9
, z.B.:  

(1) Ich befehle Dir, das Licht auszumachen. 

Austin (1962) konkretisiert die Gelingensbedingungen performativer Äußerungen 

und unterteilt die Performativa in explizite und implizite, wobei die vollzogene 

Handlung genannt wird (Ich befehle Dir hiermit, das Licht auszumachen!) und 

implizit, wobei die vollzogene Handlung nicht genannt wird, z.B.: 

(2) Mach das Licht aus! 

Searle (1983, 1979) unterscheidet in Anlehnung an Austin (1962) vier Akte, die 

mit dem Sprechen als Kommunikation verbunden sind: 

 den Äußerungsakt („utterance act“)
10

: er besteht darin, die Äußerungen 

nach den Regeln der Phonologie und Grammatik einer Sprache zu bilden, 

d.h. der Sprecher baut eine Zeichenstruktur auf; 

 den propositionalen Akt („propositional act“)
11

, der sich auf Dinge 

bezieht (Referenz) und diesen Eigenschaften zuschreibt (Prädikation); 

                                                      
9
  J. L. Austin weist in seinem Buch How to do things with words (Austin 1962) darauf, dass es 

zwei Arten der Äußerungen unterschieden werden: (1) die Konstative, die wahrheitsfunktional 

bewertet werden und (2) die Performative die nichts aussagen und daher nicht „wahr oder falsch‟ 

sein können, sondern nach ihrem Gelingen bewertet werden wie z. B.: „ Ich taufe dieses Schiff auf 

den Namen Queen Elizabeth”. „Ich wette um eine Mark, dass es morgen regnet”. 
10

  Vgl. Searle 1983: 40 
11

 Ebd. 
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 den illokutiven Akt („illocutionary act“)
12

, der „die kommunikative Kraft 

als Wirkung des Sprechers auf den Hörer ausdrückt” (Henne/Rebock 

1982: 16) (z.B. BEHAUPTEN, VERSPRECHEN usw.); 

 den perlokutiven Akt („perlocutionary act“ oder „perlocutionary 

effect“)
13

, der Konsequenzen und Auswirkungen von illokutionären 

Akten zum Ausdruck bringt. 

 

Die illokutive Funktion, wie z.B. Behaupten, Feststellen, Warnen ist in konkreten 

Kommunikationsabläufen meistens nicht explizit, sondern implizit ausgedrückt. 

Selten wird sie durch ein performatives Verb in der 1. Pers. Sg. Präs. Ind. 

expliziert. Die implizite Illokution wird in der Regel durch sprachliche 

Indikatoren wie Intonation, Akzent, Satzmodus, Adverbien oder Partikel 

angezeigt. 

Eine einfache Illokution besteht nach Searle (1979) „aus einem propositionalen 

Gehalt p (= Proposition) und aus einer illokutionären Rolle oder Kraft f (engl. 

force), die der Sprecher auf den Hörer ausübt“ (Yakovleva 2004: 47). Der 

Sprecher vollzieht gleichzeitig mit dem illokutiven auch einen perlokutiven Akt, 

der eine Wirkung oder einen Effekt beim Adressaten auslöst. 

Mit einem direktiven Sprechakt zum Beispiel beabsichtigt der Sprecher, den 

Hörer zu einer bestimmten Handlung zu veranlassen. Nach dem 

Höflichkeitsprinzip (Leech 1999, Brown/Levinson 1994) werden diese Sprechakte 

(BITTEN, BEFEHLEN, VORSCHLAGEN, EINEN RAT GEBEN, WARNEN) 

meist indirekt und mit Hilfe verschiedener modaler Indikatoren (doch, mal, wohl, 

eben, halt, einfach, denn, eigentlich), die durch den Vollzug einer direktiven 

Strategie die Gesichtsbedrohung
14

 für den Gesprächspartner abschwächen. In der 

medialen Kommunikation markieren solche Elemente manchmal die übertriebene 

Höflichkeit, wenn ein Gesprächspartner eine Strategie „einander an den Kragen 

gehen“ und somit die Gesichtsbedrohung für den Gesprächspartner präsentiert: 

(3) Würden Sie mir bitte das erklären… 

(4) Lassen Sie mich doch ausreden! 
                                                      
12

 Ebd., S. 40 
13

 Ebd., S. 42 
14

 Hier und weiter werden die Begriffe Gesichtsbedrohung und Imageverletzung als 

Übersetzungen des Terminus „face threatening act –FTA“ (Brown/Levinson 1994) benutzt. 
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Trotz mehrerer Literaturquellen
15

 zum Begriff der „Perlokution“ bleibt dieses 

Phänomen in der Forschung noch nicht umfassend beleuchtet. Hier soll zunächst 

das Konzept der Perlokution eingehender beschrieben werden. 

Der Erfolg und die Wirksamkeit einer Äußerung werden daran gemessen, welchen 

Effekt der Vollzug illokutionärer Akte innerhalb der sozialen Welt einer 

Sprachgemeinschaft hat und wie dies den Prozess der Verständnissicherung 

(Gelingensbedingung der Kommunikation) beeinflussen kann. Deswegen 

unterscheidet Austin (1962) weiterhin den illokutiven Akt vom perlokutiven Akt: 

I have so far argued, then, that we can have hopes of isolating the illocutionary 

act from the perlocutionary as producing consequences, and that it is not itself a 

„consequence‟ of the locutionary act. Now, however, I must point out that the 

illocutionary act is distinct from the perlocutionary (Austin 1962: 115). 

Der wesentliche Unterschied zwischen dem illokutionären und dem 

perlokutionären Akt besteht darin, dass ersterer einen performativen Charakter 

aufweist, d.h., die Ergebnisse einer Handlung müssen nicht nach, sondern mit dem 

Vollzug des Sprechaktes eintreten
16

. Ausschlaggebend ist auch der konventionale 

Charakter der mit dem illokutiven Akt „verknüpften“ Wirkungen: 

We have said that many illocutionary acts invite by convention a response or 

sequel, which may be ,one-way‟ or ,two-way‟: thus we may distinguish arguing, 

ordering, promising, suggesting, and asking to, from offering, asking whether you 

will and asking „Yes or no?‟ If this response is accorded, or the sequel 

implemented, that requires a second act by the speaker or another person; and it is 

a commonplace consequence-language that this cannot be included under the 

initial stretch of action (Austin 1962: 117). 

Staffeldt (2007) bezeichnet mit Perlokution semantische Eigenschaften von 

Äußerungen, die bestimmte auf den illokutiven Zweck bezogene Effekte 

darstellen (Staffeldt 2007: 151). 

Die Perlokution einer Sprechhandlung wird als „über das Verstehen 

hinausgehende Wirkungsaspekte dieser kommunikativen Handlung“ (Staffeldt 

2007: 151) verstanden. Deswegen muss mit einem Sprechakt ein bestimmter 

Wirkungsaspekt verbunden werden. Diese Wirkungen sind der Illokution 

                                                      
15

 Vgl. Arbeiten von Staffeldt (2007), Rolf (1997), Searle (1983) 
16

 Illokutionen werden durch konventionelle Kraft erreicht, „welche mit dem Produzieren einer 

bestimmten Äußerungsart in Verbindung mit einem konventionellen Verfahren einhergeht“ 

(Levinson 2000: 258). Konventionalität ist eine wichtige Gelingensbedingung der 

Kommunikation, die bestimmte Folgen die Veränderung der sozialen Welt darstellt. Perlokutionen 

dagegen sind von Äußerungsbedingungen abhängig.  
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zugeordnet und durch den strategischen Zweck (perlokutionäres Ziel) sind 

bestimmte Effekte gekennzeichnet, die der Sprecher (S) beim Hörer (H) auslösen 

möchte. Es werden drei klassenbildende perlokutionäre Zwecke angesetzt: 

epistemisch (H-Glaube), motivational (H-Absicht, p zu tun) und emotional (H-

Emotion) (Staffeldt 2007: 151). 

Grundlegend für die Interpretation des perlokutionären Aktes und des 

Perlokutionsbegriffs ist Austins (1962) Unterscheidung von perlocutionary object 

und perlocutionary sequel, so wie er es in der neunten William James Lecture 

einführt: 

We must distinguish actions which have a perlocutionary object (convince, 

persuade) from those which merely produce a perlocutionary sequel. Thus we 

may say „I tried to warn him but only succeeded in alarming him‟. What is the 

perlocutionary object of one illocution may be a sequel of another. ... Some 

perlocutionary acts always have sequels rather than objects, namely those where 

there is no illocutionary formula (Austin 1962: 117). 

Die Unterscheidung von object und sequel bei der Perlokution ist 

ausschlaggebend für die Erklärung des Begriffs „kommunikative Strategie“, denn 

hier geht es auch um die Beziehung der Perlokution zur Illokution, die einerseits 

den Strategiezweck und andererseits die erwartete Wirkung einer Handlung 

bestimmt. Das mit einem Sprechakt intendierte perlocutionary object 

(perlokutionäres Ziel) kann zu den Folgen von Illokutionen zugeordnet werden. 

Das perlocutionary sequel (perlokutionäres Nachspiel) kann dagegen als 

unbeabsichtigter, nicht-intendierter Effekt angesehen werden und betrifft vor 

allem die Frage, ob das eigentliche Ziel (object) erreicht worden ist, oder nicht
17

. 

Somit kann perlocutionary object als das eigentliche Ziel, das ein Sprecher bei 

dem Vollzug einer Sprechhandlung erreichen will, verstanden werden, wobei das 

perlokutionäre Nachspiel (sequel) durch nicht-sprachliche Handlungen zum 

Ausdruck kommen kann: 

It is characteristic of perlocutionary acts that the response achieved or the sequel 

can be achieved by additional or entirely by non-locutionary means: thus, 

intimidation may be achieved by waving a stick or pointing a gun (Austin 1962: 

117). 

Ausgehend von Austins (1962) Konzeption lässt sich Folgendes zusammenfassen: 

Perlokutionen sind Wirkungen, die beim Vollzug des Sprechaktes absichtlich 

                                                      
17

 Vgl. Ortak 2004: 138 ff. 
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bzw. intendiert (perlocutionary object) oder tatsächlich (perlocutionary sequel) 

erzeugt werden. Illokutionen weisen dagegen inhärente, direkte Konsequenzen, 

die von Austin (1962) als richtige „Aufnahme“ bzw. Auffassung („securing of 

uptake“) der illokutiven Kraft verstanden werden (Austin 1962: 116). 

Aus diesen Überlegungen heraus entsteht die Frage: Wie wird die Konstellation 

object – sequel in konkreten Kommunikationssituationen realisiert? Der 

Unterschied zwischen intendiertem (object) und faktischem perlokutionärem 

Effekt (sequel) spielt bei der Beschreibung von konkreten 

Kommunikationsabläufen eine wichtige Rolle. In konkreten 

Kommunikationssituationen verleiht dieses Objekt dem Handeln die antizipative 

strategische Dimension (Ortak 2004: 134). 

Darüber hinaus eröffnet der Unterschied von object und sequel die Möglichkeit 

der Beschreibung von Strategiezielen und deren Funktionstypen insbesondere in 

Bezug auf die Illokution, die damit auch zusätzlich eine erläuterte „perlokutionäre 

Revision“
18

 erfährt. 

Searle (1983) erläutert die Wirkung einer Äußerung durch die Intention des 

Sprechers. Er polemisiert mit Paul Grice (1979) und revidiert dessen Modell der 

sprachlichen Bedeutung. Grice (1979) geht davon aus, dass der Sprecher, indem 

er einen Sprechakt äußert und damit auch etwas meint, beim Hörer eine bestimmte 

Wirkung hervorrufen will, dass dieser seine Absicht erkennt (Searle 1983: 68). 

Searle konkretisiert diese Annahme von Grice und führt zwei Aspekte auf, die für 

die Bestimmung der Bedeutung von großer Relevanz sind:  

Erstens wird in ihr nicht bestimmt, in welchem Ausmaß die Bedeutung von 

Regeln und Konventionen abhängt. Sie erfasst nicht die Beziehung, die zwischen 

dem besteht, was jemand mit dem von ihm Gesagten meint, und dem, was das 

von ihm Gesagte innerhalb der betreffenden Sprache bedeutet. Zweitens 

differenziert jene Bestimmung, indem sie Bedeutung unter dem Gesichtspunkt 

intentionaler Wirkungen definiert, nicht zwischen illokutionären und 

perlokutionären Akten (Searle, 1983: 69). 

 

 

 

                                                      
18

 Vgl. Ortak 2004 
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Den perlokutionären Akt versteht Searle als zusätzliche Wirkung von drei anderen 

Akten (Äußerungs-, propositionaler und illokutionärer Akt)
19

: 

Ein Sprecher, der mittels der aufrichtigen Äußerung eines Satzes einen 

illokutionären Akt vollzieht, hat die Absicht, beim Zuhörer eine bestimmte 

Wirkung dadurch zu erzeugen, dass er ihn dazu bringt zu erkennen, dass er jene 

Wirkung hervorzurufen beabsichtigt; und wenn er die Wörter aufrichtig 

verwendet, intendiert er darüber hinaus, dass das Erkennen seiner Absicht auf 

Grund der Tatsache geschieht, dass die Regeln für den Gebrauch der von ihm 

geäußerten Ausdrücke den Ausdruck mit der Hervorbringung jener Wirkung 

verknüpfen. Diese Verknüpfung der beiden Elemente ist es, was unsere Analyse 

des illokutionären Aktes erklären muss (Searle, 1983: 72). 

Diese Überlegung rechtfertigt m.E. die sprechakttheoretische Grundannahme von 

Austin (1962), dass man jeder Sprechhandlung eines Sprechers einen intendierten 

(object) oder faktischen (sequel) perlokutionären Effekt bzw. eine 

Wirkungsabsicht unterstellen muss. Die illokutive Kraft einer Äußerung wird 

durch diesen intendierten perlokutionären Aspekt bedingt, der Sprecher 

identifiziert diese Wirkungsabsicht mit dem Verstehen einer Äußerung als 

sprachlicher Handlung des Typs X (Ortak 2004: 141). Im Fall der DIREKTIVA 

geht es hier z.B. um zwei Typen der Wirkungsabsicht: (1) Wecken der Absicht 

des Hörers, eine bestimmte Handlung auszuführen, (2) Motivieren des Hörers zur 

Handlungsbereitschaft
20

. Durch eine Äußerung im Gespräch wird eine bestimmte 

Wirkung beim Kommunikationspartner auslöst, die ihn zur Ausführung einer 

Handlung bewegt. Der intendierte und der faktische Aspekt der Perlokution wird 

somit in der Arbeit als sprechakttheoretische Grundlage für die Interpretation 

eines strategischen Handlungsplans des Gesprächspartners angesehen. 

 

 

                                                      
19

 Die Kritik der Auffassung von Searle (1983/1969) wurde in mehreren Theorien unternommen. 

Wichtige Kritikpunkte werden z.B. in der Konzeption von Schanz (1978) genannt. Schanz (1978) 

hat ein eigenes Kategoriensystem und eine Typologie von Sprechakten entwickelt und sie bei der 

sprechakttheoretischen Beschreibung der Schulinteraktion angewandt. Der Autor kritisiert an der 

Auffassung von Searle, dass eine klare Unterscheidung zwischen der illokutionären und der 

perlokutionären Erklärung nicht durchgehalten sei. Schanz (1978) lässt zu, dass ein 

perlokutionäres Moment im illokutionären Effekt einer Sprechhandlung enthalten ist. Ein 

„beabsichtigter perlokutionärer Effekt“ einer Sprechhandlung liegt aber nur dann vor, wenn dieser 

Effekt nicht zur Bedeutung dieser Sprechhandlung gehört. Für Searle ist der illokutionäre Effekt 

wichtig für die Klassifizierung der Sprechakte, für Schanz dagegen ist der perlokutionäre Effekt 

von großer Bedeutung für die Klassifizierung. 

20
 Vgl. Ortak 2004: 141 
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1.1.2 DIALOGORIENTIERTER ANSATZ 

 

Im Unterschied zum sprechakttheoretischen Konzept und zur 

sprachsystemorientierten Grammatik wird dem dialoggrammatischen Ansatz ein 

dialogisches Prinzip zugrunde gelegt, welches auf konventionellen 

Handlungsmustern des Sprechers 1 (Sp1) und des Sprechers 2 (Sp2)
21

 beruht. 

In der kommunikativen (oder dialogischen) Grammatik wird sprachliches 

(kommunikatives) Handeln in den Vordergrund gestellt. Sprachliches Handeln ist 

in diesem Konzept dialogisch orientiert, d.h. eine sprachliche Äußerung ist immer 

auf den Kommunikationspartner gerichtet. Eine Sprechhandlung ist keine 

kommunikativ autonome Einheit, sondern ist als Komponente innerhalb einer 

dialogischen Sequenz zu verstehen. 

In dem von E. Weigand (1989) entwickelten Modell des dialogischen 

Handlungsspiels wird davon ausgegangen, dass sprachliches Handeln dialogisch 

ausgerichtet ist. In dieser Theorie lassen sich Sprechhandlungen generell als 

Zuordnungen von kommunikativen Zwecken und Mitteln bzw. Äußerungen 

beschreiben (vgl. Weigand 1989). 

Angesichts der in letzter Zeit entwickelten dialoggrammatischen Revision der 

Sprechakttheorie wird die Sprecher-Hörer-Konstellation durch eine Sprecher-1-

Sprecher-2-Konstellation ersetzt. 

Wie bereits oben angemerkt, betrachtet die herkömmliche Sprechakttheorie im 

Sinne von Austin (1962) und Searle (1983) eine sprachliche Handlung primär 

hinsichtlich ihres konventionell verfolgten Zwecks, ihrer Illokutionen, die der 

Sprecher (S) mit einem Sprechakt dem Hörer (H) mitteilt. Das dialogische Prinzip 

bei der Analyse sprachlicher Äußerungen bringt es aber mit sich, dass die Rolle 

des Adressaten einer Äußerung berücksichtigt wird. Der Adressat wird von einem 

potenziellen Hörer zu einem aktiven Kommunikationspartner, der auch die 

Wirkung einer Sprechhandlung mitbestimmt. Daher spielt im 

dialoggrammatischen Prinzip bei der Kommunikationsanalyse nicht eine 

Sprecher-Hörer-, sondern eine Sprecher-1 (Sp1) - Sprecher-2 (Sp2)-Konstellation 

eine prominente Rolle. Der Perlokutionsbegriff wird dementsprechend erweitert 

                                                      
21

 Vgl. dazu die Darstellung des dialogischen Prinzips bei Weigand 1989. 
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und neu aufgegriffen. Die Wirkung einer Sprechhandlung stellt sich erst im 

Anschlussverhalten von Sp2 heraus (Ortak 2004: 140).
22

 

Weigand (1989), die sich kritisch mit der Sprechakttheorie auseinandersetzt, 

versteht die Unterscheidung der Illokution und der Perlokution als dialogische 

Handlungsfunktion des Anspruch-Stellens (Illokution) und des Anspruch-

Erfüllens (Perlokution), die konventionell zusammengehören (Weigand 1989: 21). 

Diese funktionale Definition der Illokution und der Perlokution realisiert sich in 

einem Handlungsspiel, in dem Illokution als Funktion des initiativen Sprechaktes 

und Perlokution als Funktion des reaktiven Sprechaktes dargestellt werden
23

. 

Diese Konzeption von Weigand (1989), die sich vom sprechakttheoretischen 

Ansatz unterscheidet, bezieht sich vor allem auf das dialoggrammatische Prinzip 

des kommunikativen Handelns. Obwohl sie die Begriffe Illokution und 

Perlokution der Sprechakttheorie entnommen hat, werden sie nur bedingt auf ein 

minimales Handlungsspiel übertragen und berücksichtigen nicht alle Aspekte des 

sprachlichen Handelns (wie z.B. Intentionalität bei Searle). 

Weigand (1989) versucht, auch zwischen Handlung und Kognition eine 

Verbindung herzustellen, indem sie Wahrheits- und Wollensansprüche als zwei 

fundamentale Kategorien feststellt, die den kognitiven Basiszuständen von 

Glauben (‚belief„) und Wünschen (‚desire„) entsprechen. Damit wäre der 

Illokutionstyp der Aufforderung als kommunikativer Wollensanspruch zu fassen: 

„der Sprecher will, dass der Kommunikationspartner eine bestimmte Handlung 

ausführt oder ein bestimmtes Verhalten zeigt“ (Weigand 1989: 22). 

 

                                                      
22

 In der dialoganalytischen Untersuchung von Ortak (2004:136-142) werden 

sprechakttheoretische Annahmen überprüft. Persuasive Strategien im Dialog müssen nach Ortak 

mittels Beschreibung konventioneller Handlungsmuster untersucht werden, die auf Grund der 

Identifikation der Wirkungsabsicht einer Äußerung vollzogen werden. Der Perlokutionsbegriff 

wird dabei anders verstanden als in der klassischen Sprechakttheorie, da behauptet wird, dass der 

intendierte perlokutionäre Effekt, der schon jedem Handlungsversuch unterstellt wird, der 

Äußerung illokutionäre Kraft verleiht (ebd., 141). Obwohl die Methodik dieser Beschreibung 

persuasiver Strategien, die die sprechakttheoretischen Prämissen als Instrument benutzt, als 

plausibel erscheint, wird hier der Begriff der Perlokution anders als in der Sprechakttheorie 

behandelt. 
23

 Siehe mehr dazu Kapitel 4.2.2 
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Da der Rahmen der vorliegenden Arbeit es nicht erlaubt, alle Aspekte des 

Phänomens der Perlokution eingehender zu betrachten, möchte ich mich nur auf 

für diese Untersuchung relevante Momente konzentrieren. 

Die terminologische Entfaltung des Begriffs Perlokution oder perlokutionärer Akt 

verbindet ihn meist mit dem Begriff des Effekts, der durch eine Handlung 

hervorgerufen wird. Erst nach dem Eintritt des Effekts lässt sich eine 

Sprechhandlung überhaupt als perlokutionärer Akt bezeichnen. Mit anderen 

Worten, eine Sprechhandlung wird mit dem Zweck oder der Absicht ausgeführt, 

einen bestimmten Effekt (Wirkungen, Gefühle, Gedanken oder Handlungen) beim 

Hörer hervorzurufen. 

An dieser Stelle wird deutlich, dass eine rein sprechakttheoretische Analyse des 

kommunikativen Handelns in der Medienkommunikation als nicht möglich 

erscheint. Es wird ein komplexer Ansatz zur Beschreibung des kommunikativen 

Handelns von Interaktanten benötigt, der es auch erlaubt, am Beispiel von 

konkreten Gesprächsabläufen die Kommunikationsstrategien der 

Interaktionspartner, die durch sprachliche Mittel zum Ausdruck kommen, zu 

analysieren. 

 

1.1.3 FUNKTIONAL-KOMMUNIKATIVER ANSATZ 

Die Beschreibung von Medienkommunikation kann nur auf Grund einer 

komplexen Methodik vollständig beschrieben werden, die äußerungsstrukturelle, 

semantische und interaktionale Aspekte berücksichtigt. Am besten eignet sich für 

diese Zwecke die Methodik des kommunikativ-funktional orientierten Ansatzes 

(Zifonun et al. 1997), der sich in letzter Zeit für die Untersuchung der 

sprachlichen Kategorien und ihrer Realisierung in Gesprächen als fruchtbar 

erwiesen hat. Der funktionale Ansatz ist ein integratives Konzept, in dem sich der 

Satzbau, Semantik und Wirkung der Äußerung als Untersuchungsgegenstände 

gegenseitig beeinflussen. 
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In der kommunikations – und funktional orientierten Linguistik
24

 (Zifonun 1997, 

Selting/Couper-Kuhlen 2001, Rosengren 1992, Bondarko 2005) wird als zentrale 

Einheit nicht der Satz oder der Sprechakt analysiert, sondern die kommunikativ-

funktionale Einheit. Dieser Ansatz erlaubt nicht nur sprachsystematische und 

sprechakttheoretische Charakteristika einer Sprechhandlung zu beschreiben 

sondern eine Äußerung als Teil der Interaktion zu betrachten: 

In functionalist theories it is assumed that the organization and structure of the 

language system cannot but be codetermined to a large extent by the fact that its 

primary function is that of being an instrument in communication, that is, in 

verbal interaction between human beings, themselves by nature part of a social 

setting and consequently subject to socio-cultural, cognitive and other 

psychological and physical constraints (Bolkenstein 1993: 340). 

Die funktionale Linguistik versucht verschiedene sprachphilosophische 

Richtungen, wie z.B. Sprechakttheorie, Konversationsanalyse und Textlinguistik 

zusammenzufassen und weiterzuführen. Die sprachlichen Einheiten werden im 

pragmatisch-funktionalen Sinne als universelle Phänomene aufgrund der 

Prinzipien des sprachlichen Handelns beschrieben. 

Der funktionale Ansatz hat schon in vielen Bereichen der Sprachwissenschaft 

Anwendung gefunden. Besonders wichtig ist die Beschreibung des 

grammatischen Aufbaus, die sprachliche Mittel unter dem funktionalen 

Gesichtspunkt betrachtet. Da die Sprache ein funktionales System ist, das von 

kommunikativen, kognitiven, emotiven Funktionen bedingt ist, ist auch der 

grammatische Bau der Sprache - die grammatischen Formen und die Beziehungen 

zwischen ihnen - funktional ausgerichtet (Admoni 1971: 232). 

                                                      
24

 Der Ausdruck „funktional“ wird in der gegenwärtigen Linguistik in Bezug auf Funktionale 

Grammatik verwendet. Die Funktionale Grammatik erforscht Sprache als von der Kommunikation 

beeinflusstes oder determiniertes System. Sie beruft sich auf die grundlegenden theoretischen 

Konzeptionen von Wittgenstein, Russel, Morris, Peirce, Austin, Searle und Habermas. Einige 

Forscher, wie z.B. Rosengren (1992) sehen Sprache als „modulares funktionales System“ an, in 

dem sich Syntax, Semantik und Pragmatik gegenseitig beeinflussen (Sasaki 1999). Dabei sind 

bestimmte Formtypen durch eine funktionale Spezialisierung gekennzeichnet. Selting/Couper-

Kuhlen (2001) haben in diesem Zusammenhang das neue funktional orientierte Konzept der 

‚Interaktionalen Linguistik„ vorgeschlagen, das sich aus verschiedenen linguistischen und 

interaktionstheoretischen Disziplinen (v.a. funktionale Linguistik, Konversationsanalyse, 

Kontextualisierungstheorie, anthropologische Linguistik) in den letzten ca. zehn Jahren 

herausgebildet hat. Das Ziel dieser neuen linguistischen Disziplin ist die Beschreibung 

linguistischer Strukturen als Ressourcen der Organisation natürlicher Interaktion (Selting/Couper-

Kuhlen (2001): Argumente für die Entwicklung einer ‚interaktionalen Linguistik„. In: 

Gesprächsforschung. Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion, 76 - 95). 
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Die zentrale Frage lautet dabei: Wie hängen sprachliche Mittel mit bestimmten 

funktionalen Kategorien zusammen? Wie kann eine funktionale Kategorie (z.B. 

Modus, Beziehungsaspekt) zum Ausdruck gebracht werden? 

Ich beziehe mich weiter auf den Ansatz, der in den Arbeiten von Zifonun und zum 

größten Teil in der Grammatik der deutschen Sprache (GDS) (Zifonun et al. 1997) 

vorgestellt wurde. 

Zifonun et al. (1997) betrachtet sprachliche Kommunikation als ein regelgeleitetes 

Verhalten, das einen Systemcharakter mit bestimmten Regeln und 

Handlungsmustern aufweist (Zifonun et al. 1997: 20 -21). 

In Anlehnung an Habermas (1981) hat Zifonun (1987) die Grundannahme 

festgelegt, dass „kommunikatives Handeln als diejenige Form der symbolischen 

Interaktion begriffen wird, durch die die Partner einer Interaktion Verständigung 

herbeiführen. Verständigung heißt dabei, bezogen auf die elementare Ebene 

einzelner und vereinzelter kommunikativer Handlungen, dass einer der Partner ein 

Sprechaktangebot macht, indem er kraft der illokutionären Rolle seiner Äußerung 

bestimmte Geltungsansprüche gegenüber der objektiven Welt, der sozialen Welt 

oder der subjektiven Welt erhebt und dass der andere Partner, der Hörer, dieses 

Sprechaktangebot annimmt und dabei eine durch den jeweiligen Sprechakt und 

den jeweiligen Geltungsanspruch motivierte Bedeutung eingeht“ (Zifonun 1987: 

22). Diesen Bezugnahmen entsprechen jeweils drei Geltungsansprüche: die 

Bezugnahme auf die objektive Welt (der Geltungsanspruch auf die intersubjektive 

Wahrheit), die Bezugnahme auf die soziale Welt (der Geltungsanspruch auf die 

normative Richtigkeit) und die Bezugnahme auf die subjektive Welt (der 

Geltungsanspruch auf die subjektive Wahrhaftigkeit) (Zifonun 1987: 22). Diesen 

drei Grundmodi des kommunikativen Handelns werden weiter drei Klassen von 

„reinen“ Sprechhandlungen zugeordnet. Als Grundkriterium für die Klassifikation 

gilt die illokutionäre Rolle.
25

  

                                                      
25

 Im Zentrum der Habermasschen Theorie des kommunikativen Handelns steht die illokutionäre 

Rolle, die „den Modus eines als Behauptung, Versprechen, Befehl, Geständnis usw. verwendeten 

Satzes (Mp) festlegt“ (Habermas 1981: 389). Der Sprechakt wird in dieser Theorie als „die aus 

illokutionärem und perlokutionärem Bestandteil zusammengesetzte Sprechhandlung als ein 

selbstgenügsamer Akt vorgestellt, den der Sprecher stets in kommunikativer, nämlich mit den 

Ziel äußert, ein Hörer möge das Gesagte verstehen und akzeptieren (Habermas 1981: 389). 
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Zifonun (1987) geht davon aus, dass ein Sprachsystem bestimmte (Handlungs-) 

Muster bereitstellt, die zum Vollzug bestimmter kommunikativer Handlungen 

geeignet sind. 

Ein systemorientierter und funktionaler Ansatz erscheint bei der Beschreibung der 

interpersonellen Interaktion auch deswegen als wichtig, weil eine gewisse 

Systematik bei der Beschreibung jeder wissenschaftlichen Kategorie 

unentbehrlich ist, wenn es auch nicht um explizit systembezogene Aspekte geht 

(wie z.B. bei der Beschreibung bestimmter sprachlicher Einheiten als Mittel der 

Gesprächsorganisation). 

Zifonun et al. (1997) hält es für sinnvoll, neben dem Formtyp (FOT) und 

Funktionstyp (FUT) auch eine kommunikative Einheit zu unterscheiden, die 

einerseits mit bestimmten kommunikativen Handlungen und mit sprachlichen 

Äußerungen korrelierbar sein kann. Auf der anderen Seite sollte ein dialogischer 

Interaktionsprototyp auf der Beziehungsebene einem bestimmten akzeptierten 

Selbstbild des Interaktanten entsprechen. 

Die zentrale Einheit in der GDS (Zifonun et al. 1997: 86ff.) ist die kommunikative 

Minimaleinheit (KME). Eine KME ist funktional bedingt und dient dem Vollzug 

sprachlicher Handlungen. Die wichtigsten Kategorien im Rahmen der funktional-

kommunikativen Grammatik werden in der Tabelle 1 aufgelistet: 

 

Tabelle 1: Typologie der kommunikativen Minimaleinheiten anhand der Formtypen, 

Funktionstypen und der kognitiven Einheiten der Wissensqualität (Zifonun et al. 1997) 

 

KM 

Modus 

 

FOT 

Formtyp 

 

FUT  

Illokutionstyp 

 

KOGM  

Wissensqualität 

 

Deklarativ  

(Aussage-Modus)  

 

PRON + V + Obj 

 

„BEHAUPTEN“ 

  ├ p 

 

Repräsentatives 

Wissen 

 

(„so ist es“) 

 

Imperativ DIR! 

(Aufforderungsmodus) 

 

 

V-1 + PRON!  

 

„AUFFORDERN“ 

 

SH T (p)! – T (p)! 

 

Erfüllungswissen 

 

(„so sei es“) 

 

Exklamativ 

(Ausrufmodus) 

 

V-1- / V-2 

 

„EXPRESSIV“ 

 

S (p)! 

 

Kundgabewissen 

 

(„dass es so ist, ...“) 
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Die in der Tabelle 1 beschriebenen Kategorien bilden das Begriffsinventar des 

funktional-semantischen Ansatzes bei der Beschreibung der Illokutions- und 

Satztypen von Zifonun et al. (1997). Jeder kommunikativen Minimaleinheit 

(KME) entspricht ein sogenannter KM-Modus
26

. Der KM-Modus im Sinne von 

Zifonun et al. (1997) ist eine Beschreibungskategorie, die durch eine regelhafte 

Zuordnung formaler Charakteristika der KM, des Formtyps (FOT), zu 

sprechhandlungsspezifischen bzw. funktionalen Charakteristika, dem 

Funktionstyp (FUT) gekennzeichnet ist
27

. FOT-bestimmende Mittel sind 

sprachspezifisch. Für das Deutsche sind z.B. folgende FOT-Merkmale 

charakteristisch: Verbstellung, Vorfeldrealisierung, Verbmodus, W-Phrase für den 

Satztyp, die kategoriale Füllung mit Abtönungspartikeln oder einem bestimmten 

Einleitungswort bei Vollsätzen mit Verbletztstellung, die Satzintonation und die 

Interpunktion
28

. Diese Merkmale treten in bestimmten Konfigurationen auf, 

deshalb werden FOT auch als Sprachmittelkonfigurationen bezeichnet. Dem FUT 

entsprechen bestimmte Illokutionstypen (Sasaki 1999). Sie werden semantisch 

beschrieben durch das Konzept der Wissensqualität
29

, pragmatisch durch 

illokutive Kräfte, die als dekontextualisierte Beschreibungen der potenziellen 

Illokutionen verstanden werden können. Die tatsächliche Illokution kann nur unter 

                                                      
26 Vgl. dazu typische FOT-Merkmale von Zifonun et al. 1997: 607f. 
27

 Vgl. die Anwendung des Ansatzes von Zifonun et al. (1997) bei der Beschreibung von 

Exklamationen im Japanischen und Deutschen bei Sasaki (1999). 
28

 Ebd. 608ff. 
29

 Zifonun (Zifonun et al. 1997: 619ff.) verbindet KME mit einem Wissensstatus, der S und H 

jeweils verschiedene Möglichkeiten eröffnet. Dabei geht sie von drei Wissensbeständen aus, mit 

denen S und H jeweils verschieden umzugehen haben: 

(i) p „so ist es“  - repräsentatives Wissen (RW) 

(ii) p „so sei es“ - Erfüllungswissen (EW) 

(iii) p „dass es so ist (wie p besagt)“ – Kundgabewissen (KW) 

Die Aufforderung ist z. B. mit dem Erfüllungswissen / der Betrachtungsweise (ii) verbunden, d.h. 

mit dem Wissen über die Herbeiführung von Sachverhalten, die zunächst nicht als vorfindliche zu 

betrachten sind. Bei der Wissensqualität „so sei es“ sollten sich S und H darauf einlassen, kognitiv 

und handlungsbezogen, „ausgehend von (als vorfindlich angenommenen) Sachverhaltsentwürfen, 

Wege oder Übergänge zu anderen Sachverhaltsentwürfen zu gehen bzw. gedanklich 

nachzuvollziehen, die zunächst nicht als vorfindlich zu betrachten sind“ (ebd. 620). EW bezieht 

sich auf einen Übergangszustand zwischen zwei Beständen – von einem Ausgangsbestand (gesetzt 

den Fall, dass es nicht so ist) zu einem Zielbestand (gesetzt den Fall, dass es so ist, wie der S bzw. 

H es will), wobei der Zielbestand durch die Transformation des Ausgangsbestandes erreicht wird. 

Eine Proposition p im Aufforderungsmodus kann als ein Übergang oder als ‚Weg„ im 

Erfüllungsmodus interpretiert werden: Am Endpunkt, der zeitlich danach liegt, ist p jedoch Teil 

des repräsentativen Wissens (RW) des Adressaten. Die Intention des S bezieht sich nicht auf die 

realzeitliche, sondern auf potenziale Gegenwart des S. (Vgl. dazu: Zifonun et al. 1997: 620ff.) 
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Einbezug des Kontextes erfasst werden. Die folgende Äußerung kann zum 

Beispiel je nach Kontext ein Deklarativ sein oder eine Aufforderung, mit dem 

Rauchen aufzuhören:  

(5) Es riecht hier nach Rauch 

Der Ansatz der funktional orientierten Grammatik bildet einen wichtigen 

methodischen Rahmen für die empirische Untersuchung der kommunikativen 

Strategien in den Mediengesprächen, die einerseits als kommunikativ-funktionale 

Kategorien (z.B. Aufforderung als illokutiver Funktionstyp) und die von ihnen zu 

bestimmten Illokutionskomponenten von Äußerungen beschreiben lassen, 

andererseits diese Kategorien mit sprachlichen Mitteln oder anderen explizit-

performativen Formeln (explizite Formeln von Illokutionstypen) in Verbindung 

bringen. 

Im 4. Kapitel der vorliegenden Arbeit wird erläutert, wie Strategiefunktionstypen 

am Beispiel der Strategie der Aufforderung durch bestimmte sprachsystematisch-

formale Phänomene zum Ausdruck kommen. 

Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, wie bestimmte 

Illokutionstypen und Strategiefunktionstypen im Gespräch realisiert werden. Das 

umfasst erstens die Einbindung der Illokutionstypen in die interaktionalen 

Aspekte der Kommunikation, die mit Hilfe der konversationsanalytischen 

Methodik und interaktionalen Linguistik beschrieben werden, zweitens die 

Klärung des Verhältnisses von propositionalen und illokutiven Aspekten der 

Äußerung mit den Beziehungsdefinitionen (Imagearbeit), und drittens die 

Explikation der für die sprachsystematische Beschreibung relevanten 

Kommunikationsstrategien. 

 

1.1.4 INTERAKTIONALER ASPEKT UND IMAGEARBEIT 
 

Die eigene Identität der Interaktionspartner wird ständig durch ihr Handeln 

gefährdet. Diese Gefährdung veranlasst die Interaktanten zu ständigen 
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Bemühungen um die eigene Identität, die Goffmann „face work“
30

 (Goffman 

1978, Holly 1979) bezeichnet. Die interaktive Situation erfordert, dass deren 

Teilnehmer sich ständig um ihre Identitäten kümmern: das eigene Image zu 

bewahren oder zu versuchen, die Images von anderen zu akzeptieren. Die 

Imagearbeit wird in der Literatur im Zusammenhang mit dem Begriff 

interaktionaler Aspekt oder „Beziehungsaspekt“ (Holly 1979) betrachtet. 

Wenn der Interaktionsaspekt der sprachlichen Äußerung untersucht wird, sollen 

folgende Fragen beantwortet werden: Wie korreliert die Imagearbeit mit den 

propositionalen, illokutiven und sprachsystematisch-formellen Aspekten? Wie 

wird in einem konkreten Gesprächstyp durch eine sprachliche einer Äußerung die 

Imagearbeit dargestellt? Welchen Einfluss haben bestimmte Gesprächstypen und 

Situation auf die Auswahl sprachlicher Handlungen von Gesprächspartnern? Um 

diese Fragen zu beantworten, müssen theoretische Konzeptionen der Imagearbeit 

und des rituellen Handelns kurz vorgestellt werden, die in den Arbeiten von 

Erving Goffman (1978, 1967), Werner Holly (Holly 1979) und Brown/Levinson 

(1994) entwickelt wurden. 

Dem von Erving Goffman (1978, 1967) vorgeschlagenen Modell des rituellen 

Handelns liegt der Begriff ‚Face„ bzw. Selbstbild
31

 zugrunde. Auf dieses Modell 

wird genauer im zweiten Kapitel dieser Arbeit eingegangen. In diesem Kapitel 

werden nur einige theoretische Prämissen erwähnt, die für die weitere 

Beschreibung der Interaktion im Fernsehen und den damit verbundenen 

Kommunikationsstrategien als wichtig erscheinen. 

Goffman (1978, 1967) untersucht die Struktur der Interaktion unter zwei 

miteinander zusammenhängenden Gesichtspunkten: (1) die Interaktanten haben 

das Bedürfnis, im sozialen Handeln und v.a. in der Face-to-face-Situation, eigene 

Identität zu finden und ein Image (face) zu wahren und zu bilden, (2) die 

individuellen Images werden im Zusammenhang mit der sozialen „rituellen (oder 

„expressiven“) Ordnung“ beschrieben. Imageorientierung wird somit zu einem 

                                                      
30

 In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff Imagearbeit verwendet, den Holly (1979) als 

deutsche Übersetzung von ,faceworkʼ eingeführt hat. 
31

 Holly (1979) benutzt statt ‚Selbstbild‟ den Terminus ‚Image‟ für die Bezeichnung von ‚face„ 

(Holly 1979: 35). Ich verwende die Termini ‚face„, ‚image„ und ‚Selbstbild„ in dieser Arbeit als 

Synonyme, wobei die Unterschiede zwischen diesen Begriffen in Kapitel 2 näher diskutiert 

werden. Siehe dazu auch: Posner (1996) und (2000). 
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Prinzip, das bestimmte kommunikative und soziale Situationen steuert. Goffman 

(1967) unterscheidet dabei zwischen der defensiven und/oder protektiven 

Orientierung des Images. Defensive Orientierung verhilft dem Interaktanten dazu, 

das eigene Selbstbild zu verteidigen. Oft läuft er dadurch Gefahr, das Image eines 

anderen Interaktionsteilnehmers zu riskieren. Protektive Imageorientierung 

benutzt der Interaktant, insofern er das Selbstbild des jeweils anderen zu schonen 

versucht und gleichzeitig sein eigenes aufs Spiel setzt. Goffman (1967) beschreibt 

bestimmte Verfahren, mithilfe derer die Interaktanten ihr eigenes Image und die 

Images von anderen bewahren, und Techniken, bei denen die Imagebewahrung 

nicht gelingt. Die Interaktanten bemühen sich dann, den alten Zustand ritueller 

Ordnung wieder herzustellen bzw. eine neue Ordnung zu etablieren: 

In general, then, a person determines how he ought to conduct himself during an 

occasion of talk by testing the potentially symbolic meaning of his acts against 

the self-images that are being sustained. In doing this, however, he incidentally 

subjects his behavior to the expressive order that prevails and contributes to the 

orderly flow of messages. His aim is to save face; his effect is to save the 

situation. From the point of view of saving face, then, it is a good thing that 

spoken interaction has the conventional organization given it; from the point of 

view of sustaining an orderly flow of spoken messages, it is good thing that the 

self has the ritual structure given it (Goffman 1967: 38-39). 

In den handlungstheoretischen Arbeiten kann der Beziehungsaspekt einer 

Sprechhandlung auf zwei Ebenen lokalisiert werden: Erstens kann er durch 

Illokution repräsentiert werden, zweitens kann er inhaltlich in der Proposition 

fokussiert werden (Holly 1979: 14). 

Holly (1979) geht von der Komplexität der Sprechhandlungen aus, die sich nicht 

eindeutig auf Illokutionstypen einschränken lassen. Äußerungen liefern auch 

Informationen und Einstellungen der Interaktanten zueinander, die nicht explizit 

aus den elementaren Illokutionen erschlossen werden können: 

Eine vollständige Beschreibung des Beziehungsaspekts einer Sprechhandlung 

umfasst also nicht nur die elementaren, indizierten und unmittelbar 

erschließbaren Illokutionstypen und die inhaltlich fokussierten 

Beziehungsdefinitionen aus den ihnen zugehörigen Propositionen. Sehr häufig 

werden die relevanten Elemente des Beziehungsaspekts zu spezielleren 

Illokutionsmustern gehören, die aber „eigentlich gemeint“ sind oder doch 

zumindest „mitgemeint“ (Holly 1979: 19).  
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Für diese „gemeinten Muster“ gibt es laut Holly keine weiteren Illokutionstypen, 

sondern „Sprechhandlungsschichten“ (Holly 1979: 25), die das Modell von 

Beziehungs- und Inhaltskomponenten einer Sprechhandlung wesentlich erweitern. 

Dabei verwendet Holly anstatt des in der Sprechakttheorie benutzten Terminus 

„Akt“ den Begriff „illokutives Muster“. Die Selbstbilder sind aber durch 

sogenannte „rituelle Kontaktmuster“ bestimmt, die die jeweilige Rollenbeziehung 

der Interaktanten ermöglichen oder modifizieren (ebd., 25). 

Der Beziehungsaspekt kann nach Holly (1979) in verschiedenen Schichten 

unterschiedlich lokalisiert sein, so dass, wenn in einer Schicht der 

Beziehungsaspekt vom Typ 1 auf eine Illokution beschränkt ist, in einer anderen 

Schicht derselben Handlung ein Beziehungsaspekt vom Typ 2 vorliegen kann, 

weil hier eine inhaltlich fokussierte Beziehungsdefinition vom Typ 3 

berücksichtigt werden muss. 

Der Beziehungsaspekt kann also auf verschiedenen Ebenen präsentiert werden, 

wie Holly (1979) erläutert. Er betrachtet neben den elementaren 

Illokutionsmustern auch die „turn“-Regelungsmuster und „rituellen 

Kontaktmuster“. Diese Handlungsmuster lassen sich in der Struktur der 

Interaktion beobachten, wenn die Gesprächspartner bei der Verteilung des 

Rederechts („turn“) Respekt oder Arroganz gegenüber einander zum Ausdruck 

bringen (Holly 1979: 30ff.). Diese Muster stehen im engen Zusammenhang mit 

konkreten Illokutionen (VERSPRECHEN, DROHEN, BESTREITEN usw.) und 

rituellen Kontaktmustern, wobei die letzteren die Beziehungsdefinitionen am 

deutlichsten repräsentieren. 

 

Auch die Rollenmuster haben entscheidenden Einfluss auf die 

Interaktionsstruktur, da mit der jeweiligen Rolle des Interaktanten bestimmte 

Verhaltensweisen verbunden werden. Sie können einen strategischen 

Handlungsplan der Interaktionspartner vorstellen. Im Hinblick auf die 

Rollenbeziehungen kann untersucht werden, ob die Interaktanten sich den 

Erwartungen entsprechend verhalten und somit zu einer stabilen Beziehung 

zwischen den Interaktanten beitragen. 
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Die rituellen Kontaktmuster sind dialogisch ausgerichtet und lassen sich unter 

bestimmten Kriterien klassifizieren. 

 

Die Beschreibung von dialogischen Sequenzen bedarf der Berücksichtigung von 

Handlungsmustern, die sich auf der Beziehungsebene beschreiben lassen. Sie 

betreffen nicht nur explizite Illokutionsmuster, sogenannte „Indem“-Muster (S 

wirft H etwas vor, indem er fragt), sondern auch perlokutionäre Versuche, die auf 

den potentiellen Interaktionspartner abzielen (Holly 1979: 19). 

 

Hier muss aber ein Kritikpunkt dieser Konzeption der Imagearbeit in Gesprächen 

von Holly (1979) erwähnt werden. Holly (1979) betont, dass mehrere 

Illokutionsmuster, die den Beziehungsaspekt präsentieren, nicht einem 

Illokutionstyp entsprechen können. Holly (1979) erklärt den Zusammenhang von 

Sprechhandlungen durch eine Relation zwischen den Handlungen (das „indem-

Prinzip“), dass ein Sprecher, indem er eine Sprechhandlung ausführt, ein anderes 

strategisches Ziel erreichen kann, z.B. er manipuliert, indem er auffordert, und er 

argumentiert, indem er Assertive benutzt. 

Dieses Prinzip kann den komplexen Zusammenhang von Sprechhandlungen in 

einem Gesprächsablauf erklären. Hier ist aber die Frage wichtig, womit die 

determinierende Kraft eines Sprechaktes im Gespräch zusammenhängt. 

Rituelle Kontaktmuster kommen laut Holly (1979) durch das „indem-Prinzip“ in 

einer Äußerung zum Ausdruck, d.h. der Sprecher gestaltet die Beziehung zum 

Hörer in bestimmter Weise, indem er die Äußerung vollzieht und dieser eine 

bestimmte Illokution zuweist. Nach diesem Prinzip von Holly (1979: 20) können 

in einer Sprechhandlung verschiedene „illokutive Muster“ auftreten, die in einem 

Zusammenhang zueinander stehen (Holly 1979: 20). Das führt zum 

Missverständnis. In einer Äußerung können nicht verschiedene Illokutionen 

vorkommen, denn eine einfache Illokution besteht nach Searle (1983) aus einer 

illokutionären Rolle oder Kraft (engl. force) und einem propositionalen Gehalt p. 

Formal kann die Illokution als f(p) dargestellt werden (Searle 1983: 51). Der 

Beziehungsaspekt der sprachlichen Äußerung kann nicht nur auf eine elementare 

Illokution reduziert werden oder mit einem bestimmten Sprechakttyp identifiziert 
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werden. Für die Beschreibung der Imagearbeit in Gesprächen wird eine Kategorie 

benötigt, die verschiedene Aspekte der sprachlichen Interaktion umfasst. 

 

1.1.5  HÖFLICHKEIT UND GESICHTSBEDROHENDE SPRECHAKTE 
 

Die Höflichkeit als universelles und komplexes Phänomen ist in letzter Zeit zum 

Forschungsgegenstand mehrerer wissenschaftlichen Disziplinen, v.a. aber der 

Sprachwissenschaft, der Psychologie und der Anthropologie geworden. 

Levinson/Brown (1994) haben eine eigene Theorie vorgelegt, indem sie eine 

ausführliche Untersuchung der Höflichkeit als sprachuniversales Phänomen 

durchgeführt haben. Der Ausgangspunkt dieser Theorie ist die Beobachtung, wie 

sprachliche Formen bestimmte soziale Aspekte liefern, die interkulturell 

anwendbar sind. 

Das Ziel der Untersuchung von Brown/Levinson (1994) besteht darin, anhand der 

universalpragmatischen Prinzipien die sprachliche Interaktion zu beschreiben. 

Diese Interaktion beinhaltet einerseits eine Vorstellung von der sozialen 

Konstellation der Partner, also bestimmte Dimensionen, mit denen die Beteiligten 

verschiedene Beziehungen aufbauen. Andererseits ist damit das bewusste 

strategische sprachliche Handeln („strategic language use“)
32

 verbunden. 

Die Höflichkeitstheorie von Brown/Levinson (1994) basiert auf dem von Erving 

Goffman (1967) eingeführten Konzept des Gesichts (engl. face), das als 

grundlegender Begriff der Theorie der Höflichkeit erscheint. Darunter verstehen 

die Autoren das Selbstbild einer Person, das sie von sich selbst hinsichtlich ihres 

Verhaltens beansprucht, und wie es von anderen in einer gegebenen sozialen 

Begegnung wahrgenommen wird. Dieses Selbstbild spiegelt zwei grundlegende 

Bestrebungen von Kommunikationspartnern wider: den Wunsch, von anderen 

akzeptiert und geschätzt zu werden, und den Wunsch, in den eigenen Handlungen 

durch andere nicht gestört zu werden (Brown/Levinson 1994: 62). 

                                                      
32

 Brown/Levinson 1994: 56 
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Den Wunsch einer Person nach Anerkennung bezeichnen Brown/Levinson (1994) 

als das „positive Gesicht“, den Wunsch nach unbehinderter Handlungsfreiheit als 

das „negative Gesicht“
33

. Die Höflichkeit zeigt sich in der Bemühung, das Gesicht 

des anderen zu schützen.  

Brown/Levinson (1994) gehen davon aus, dass die Gesprächspartner das Gesicht 

des anderen durch bestimmte Sprechhandlungen bedrohen (gesichtsbedrohende 

Sprechakte oder face-threatening acts, FTA) (Brown/Levinson 1994: 65) oder 

schützen. Unter gesichtsbedrohenden Akten sind z.B. die Sprechhandlungen der 

DIREKTIVA (Befehle, Aufforderungen, Ratschläge, Warnungen) aufgeführt, 

denn durch den Geltungsanspruch des Verlangens einer Handlung übt der 

Sprecher einen Druck auf den Hörer aus und verletzt somit sein negatives Gesicht, 

d.h. sein Recht, sich frei für eine Handlung zu entscheiden.  

Höflichkeit ist nach Brown/Levinson (1994) ein universales Prinzip der 

Kommunikation, das in Form der Imagearbeit
34

 (face-work) dazu dient, das 

Gesicht des Kommunikationspartners möglichst wenig zu gefährden 

(Brown/Levinson 1994: 64-65). 

Die Strategie der Aufforderung spielt eine große Rolle für die Definition der 

Höflichkeit als einer sprachlichen Kategorie. Warga (2004) versteht unter 

Höflichkeit in Bezug auf Aufforderungen „eine soziale Strategie, welche dem 

Hörer vordergründig die Freiheit zuspielt, über die Ausführung der gewünschten 

Handlung zu entscheiden“ (Warga 2004: 33). Dabei zeigt sich die Wirkung einer 

Äußerung nicht primär im zentralen illokutiven Akt, sondern verweist auf solche 

Handlungen, die die Hauptillokution umgeben und begleiten, die sogenannten 

„externen Modalisationen“ (z.B. Anredeformen, Begründungen) (ebd. 47). Auf 

diese kommunikativen Strategien wird in Kapitel 4 näher eingegangen. 

Die Höflichkeit wird also in der einschlägigen Literatur als universelle, 

kulturübergreifende Kategorie betrachtet, die das sprachliche Verhalten von 

Kommunikationsteilnehmern, die verschiedenen Kulturen angehören, 

mitbestimmt. In der vorliegenden Arbeit wird die Höflichkeit als Strategie der 

                                                      
33

 Brown/Levinson 1994: 62f. 
34

 Den Begriff „Imagearbeit“ benutzt Holly (1979) als Übersetzung vom Goffmans Konzept „face-

work“. 
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Selbstdarstellung im Mediengespräch beschrieben. Die Art und Weise, wie diese 

Strategie im Gespräch eingesetzt wird, ist von vielen Faktoren, wie z.B. 

Selbstkonzept und Konzept des Gesprächspartners, soziale Distanz und Dominanz 

abhängig. Diese Faktoren beeinflussen die Auswahl der sprachlichen Mittel, die in 

der Interaktion strategisch eingesetzt werden und die die Organisation des 

Gesprächs beeinflussen. 

1.1.6 HANDLUNGSCHARAKTER DER INTERAKTION: LINGUISTISCHE 

 KONVERSATIONSANALYSE UND INTERAKTIONALE LINGUISTIK 

 

Die im letzen Jahrzehnt von mehreren Forschern entwickelte linguistische 

Konversations- und Gesprächsanalyse, die auf Husserls Phänomenologie und auf 

die soziologische Ethnomethodologie zurückgeht, verfügt über Methoden und 

Techniken zur Untersuchung des alltäglichen Handelns und Sprechens des 

Menschen. Im Rahmen der „conversational analysis“ (Sacks/Schegloff/Jefferson 

1974) werden v. a. alltäglich ablaufende Interaktionsprozesse im Hinblick auf die 

Regeln und Verfahren untersucht, die die Kommunikationspartner anwenden.  

Brinker/Sager (1989) versuchen, das strukturell orientierte Modell der 

Sprechakttheorie mit der konversationsanalytischen Perspektive zu kombinieren 

und somit die Interaktivität von Gesprächen zu analysieren. 

 

In der interaktiven Organisation des Gesprächs zeigt sich am besten der 

Handlungscharakter der Kommunikation. Als Grundeinheiten des Gesprächs 

gelten im Modell von Brinker/Sager (1989) Gesprächsschritte, die als 

kommunikative Handlungen eines Sprechers zu begreifen sind, die durch 

sprachliche und/oder nicht-sprachliche Kommunikationsmittel vollzogen werden, 

solange kein Sprecherwechsel vorliegt (Brinker/Sager 1989: 24). Als elementare 

Sprechakte signalisieren sie eine bestimmte kommunikative Funktion und 

repräsentieren einen bestimmten Handlungstyp (VORWURF, VERSPRECHEN, 

BITTE etc.). In dieser Handlungsbedeutung sieht die Gesprächsanalyse die 

Basisfunktion des jeweiligen Gesprächsschrittes, der jedoch nicht mit der 

Gesprächsfunktion zusammenfällt. 
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Obwohl Gesprächsschritte bestimmte Kategorien von Texten (z.B. 

Gesprächskohärenz) aufweisen, sind sie anders strukturiert. Laut Brinker/Sager 

(1989) handelt es sich bei einem Gespräch um eine „begrenzte Folge von 

sprachlichen Äußerungen, die dialogisch ausgerichtet ist und eine thematische 

Orientierung aufweist“ (Brinker/Sager 1989: 19). 

Wichtig ist, dass ein Handlungstyp nicht nur durch seinen „illocutionary point“, 

„sondern auch durch seine (möglichen) Positionen im Gesprächsverlauf“ definiert 

ist (Brinker/Sager 1989: 79). Z.B., direktive Sprechhandlungen (Aufforderungen, 

Bitten, Anweisungen, Fragen usw.) kommen immer im initiativen 

Gesprächsschritt vor, weil sie den Handlungscharakter der sequenzeröffnenden 

Gesprächsschritte bestimmen (ebd., 79). Reaktive Handlungen wie 

Entschuldigungen, Rechtfertigungen, Danksagungen sind als potentielle 

Reaktionsmöglichkeiten per Konvention an initiative Handlungstypen in der 

abschließenden Sequenz gebunden (ebd., 79). Die Realisierung von 

Sprechhandlungen in einem Gespräch ist in Abbildung 1 schematisch dargestellt. 

 

Die konkrete kontextuelle Bedeutung des Gesprächsschrittes – d.h. dessen 

Bedeutung „vor dem Hintergrund der unmittelbar vorangegangenen 

Gesprächsbeiträge sowie bestimmter Bedingungen und Gegebenheiten der 

Gesprächssituation“ (Brinker/Sager 1989: 25) bestimmen die Gesprächsfunktion 

des Gesprächsschrittes. Der Gesprächsschritt ist somit die Grundeinheit der 

Interaktion, die durch den Sprecherwechsel zwischen mindestens zwei 

Gesprächspartnern gekennzeichnet ist. 

 

Die Basisvoraussetzung der dialogischen Konstitution ist nur dann erfüllt, wenn 

mindestens zwei Interaktanten beteiligt sind. Diese Bedingung impliziert 

weiterhin, dass ein Dialog in einem Sprecherwechsel stattfinden muss. Mit 

Michail Bachtins Worten „im gewöhnlichen Sinne eines Zwiegesprächs 

verschiedener Sprecher” als Rede-Gegenrede-Dialog
35

. Dieses Prinzip hat Bachtin 

(1979) als Dialogizität (russ. dialogitschnostʼ/диалочиность) bezeichnet, die als 

                                                      
35

 Matias Martinez (1996): Dialogizität, Intertextualität, Gedächtnis. In: Heinz Ludwig Arnold/ 

Heinrich Detering (Hrsg.): Grundzüge der Literaturwissenschaft, München. S. 433 
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grundlegende globale Eigenschaft jedes Textes verstanden wird
36

. Der 

Gesprächsschritt ist somit die Grundeinheit der Interaktion, die durch den 

Sprecherwechsel zwischen mindestens zwei Gesprächspartnern gekennzeichnet 

ist. 

 

Unter Berücksichtigung des interaktiven Ansatzes wird die Gesprächssequenz in 

der Abbildung 1 als interaktive Sequenz mit zwei Gesprächsschritten dargestellt, 

die sich jeweils auf zwei Handlungstypen (Illokutionen) und kommunikative 

Strategien (intendierte Wirkungen) beziehen: 

 

 
 

Abbildung 1: Darstellung der initiativen und reaktiven Gesprächsschritte (GS – Gesprächsschritt; 

KHS – Kommunikative Handlungsstrategie) 

 

Konversationsanalytiker (Sacks/ Schegloff /Jefferson 1974) sprechen von stark 

ritualisierten Kommunikationsformen, die im Aufbau des Gesprächs realisiert 

sind. Die Teilnehmer einer Sprachgemeinschaft haben bestimmte 

gesprächstypspezifische Ablaufmuster (sogenannte Handlungspläne) entwickelt, 

die „den Interaktanten mehr oder weniger feste Orientierungen für ihr 

Sprachhandeln geben“ (Brinker/Sager 1989: 94). Beispiele dafür sind: 

Wegauskunft, Verhör, telefonische Kurzberatung u.a. Das Konzept der 

Konversationsanalyse ist von großer Bedeutung für die Erarbeitung und 

                                                      
36

 Zum Prinzip der Dialogizität und der Theorie des dialogischen Wortes siehe: Bachtin, Michail 

M.(1979). Die Ästhetik des Wortes. Hg. von R. Grübel. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, Lachmann, R. 

(Hrsg.) (1982): Dialogizität. Theorie und Geschichte der Literatur und der schönen Künste. 

München: Wilhelm Fink Verlag, Michael Holquist (2002): Dialogism. Bakhtin and his world (2-

nd edition). Routledge, London und New York, Voloshinov, V.N. (1995): Marxism i filosofia 

jazyka (rus.) / Marxismus und Sprachphilosophie. In: Voloshinov, V.N Filosofiya i sotsiologiya 

gumanitarnykh nauk. St. Petersburg. 

GS2: Reaktiv 

Reaktive KHS Handlungstyp 2: z.B.  Erfüllen 

GS1: Initiativ 

Initiative KHS Handlungstyp 1: z.B. Bitte 
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Beschreibung der kommunikativen Strategien und der Selbstdarstellung in 

Mediengesprächen. 

 

Die Aufgabe der vorliegenden Arbeit ist aber nicht die Beschreibung von 

bestimmten Gesprächssequenzen und Gesprächsschritten, diese stellen nur das 

Material für die Untersuchung dar. Es soll untersucht werden, durch welche 

sprachliche Strukturen bzw. sprachliche Handlungen bestimmte konversationelle 

Aktivitäten und Phänomene der sozialen Interaktion konstituiert werden und wie 

diese Strukturen das sprachliche Verhalten der Interaktanten beeinflussen. Dabei 

ist die Frage ausschlaggebend, welche Rolle konkrete Handlungstypen in der 

Gesprächsorganisation spielen, besonders bei der Untersuchung von 

Kernsequenzen eines Gesprächs. Diese Perspektive auf sprachliche Äußerungen 

im Hinblick auf die Funktion findet sich in dem Forschungsprogramm der 

„interaktionalen Linguistik“ von Selting/Couper-Kuhlen (2001). Diesem Ansatz 

liegt die allgemeine Prämisse zugrunde, „dass sprachliche Kategorien und 

Strukturen auf die Organisation von Aktivitäten in Gesprächen zugeschnitten sind 

und dass sie auch mit Bezug darauf beschrieben und erklärt werden müssen“ 

(Selting/Couper-Kuhlen 2001: 263). Deswegen wird in der vorliegenden Arbeit 

mit Hilfe des Ansatzes von Selting/Couper-Kuhlen (2001) der Zusammenhang 

zwischen den sprachlichen Formen und ihren Funktionen in der sprachlichen 

Interaktion und insbesondere im Prozess der Selbstdarstellung im Mediengespräch 

hergestellt. 

 

Der im Rahmen der interaktionalen Linguistik (Selting/Couper-Kuhlen 2001) 

entwickelte Ansatz zur Analyse von sprachlichen Mitteln in Gesprächen geht der 

Frage nach, wie sprachliche Strukturen (prosodische, morphologische, 

syntaktische und pragmatische) als konversationelle Aktivitäten in verschiedenen 

Gesprächssequenzen erkennbar und interpretierbar gemacht werden 

(Selting/Couper-Kuhlen 2001: 264). Vorrangig werden solche sprachliche 

Strukturen auf ihre konstitutiven Merkmale hin untersucht, die Auswirkungen auf 

die Bedeutungsinterpretation haben. Selting/Couper-Kuhlen (2001) gehen von der 

Hypothese aus, dass die interaktional-linguistische Beschreibung sprachliche 

Einheiten und Strukturen als Ressourcen der Gesprächsorganisation untersuchen 

kann: 



45 

 

Das Ziel linguistischer Analysen im Rahmen einer „interaktionalen Linguistik“ 

besteht darin, sequentiell konstituierte und holistisch interpretierte sprachliche 

Aktivitäten so weit wie möglich in ihre einzelnen konstitutiven Merkmale zu 

dekomponieren bzw. dekonstruieren, um den Beitrag jedes einzelnen Merkmals 

bei der Bedeutungsproduktion und -interpretation in natürlichen Interaktionen zu 

erforschen bzw. zu rekonstruieren. Linguistische Kategorien und Strukturen 

sollen damit als interaktiv relevante und systematisch auf die Erfordernisse der 

Organisation der Interaktion zugeschnittene Ressourcen erforscht und 

nachgewiesen werden (Selting/Couper-Kuhlen 2001: 267-268). 

 

Sie betonen, dass „für die funktionale Beschreibung und Interpretation einer 

sprachlichen Konstruktion notwendigerweise auch ihre Position und Verwendung 

in sequentiell beschreibbaren lokalen Gesprächskontexten berücksichtigt werden 

muss“ (Selting/Couper-Kuhlen 2001: 267). 

Aufgrund der Tatsache, dass sprachliche Äußerungen und durch sie 

konstituierende sprachliche Handlungen in Gesprächssequenzen als Mittel der 

Herstellung der Intersubjektivität auftauchen, wird im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit der interaktional orientierte Ansatz für die Untersuchung interaktional 

relevanter konversationeller Strukturen und Handlungen als methodologische 

Grundlage nutzbar gemacht. Das Prinzip der Interaktionalität und der 

Sequenzialität bringt es mit sich, dass sprachliche Äußerungen hinsichtlich der 

Bezugsäußerung (z.B. als Auslöser einer Nachfolgeäußerung) und unter 

Berücksichtigung der Reaktionen der Interagierenden analysiert werden müssen. 

 

1.2 KOMMUNIKATIVE HANDLUNGSSTRATEGIE: ALLGEMEINE CHARAKTERISTIK 

 

Es soll in dieser Arbeit nicht um die Untersuchung von Illokutionen oder 

bestimmten grammatischen Satztypen (z.B. Imperativ) gehen, sondern darum, 

eine möglichst vollständige Beschreibung bestimmter Kommunikationsstrategien 

in konkreten Gesprächssituationen im Fernsehen zu erarbeiten. Dies bedarf einer 

theoretischen Grundlage, die es erlaubt, sowohl sprachanalytische als auch 

empirische Aspekte zu untersuchen. Aufgrund dieser Zielsetzung wird die Frage 

nach der kommunikativen Strategie gestellt. 
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Was ist eigentlich kommunikative Strategie? Wie lässt sich eine Strategie durch 

sprachliche, kognitive und funktional-pragmatische Merkmale beschreiben? 

Welche sprachlichen Mittel bringt eine kommunikative Strategie zum Ausdruck? 

Strategisches Handeln wird oft von Kommunikationspartnern in Gesprächen 

eingesetzt, um ihre Ziele zu erreichen. Kommunikative Strategien bestimmen 

nicht nur die Auswahl sprachlicher Mittel, sondern die Reihenfolge von 

Sprechhandlungen, die von Gesprächsteilnehmern angewandt werden. 

Kommunikative Strategien sind universelle Phänomene, die kultur- und 

textsortenübergreifend sind. Die Realisierung dieser Strategien im dialogischen 

Handeln, die durch die Anwendung konkreter Sprechhandlungen oder 

Handlungsmuster ablaufen, kann aber textsorten- und kulturspezifisch sein. 

Wie oben schon festgestellt, eignet sich der rein sprechakttheoretische Ansatz  

nicht für die Beschreibung von Image- und Kommunikationsstrategien in den 

Mediengesprächen. Dafür gibt es zweierlei Gründe: 

1. Es besteht eine Schwierigkeit bei der Bestimmung der Beziehung zwischen 

der Handlungsqualität einer Äußerung und der Beziehungsebene der 

Interaktion. So haben sich die meisten Versuche, die Analyse von 

Gesprächen auf illokutive Kräfte zu reduzieren, aus verschiedenen 

Gründen als äußerst problematisch erwiesen
37

. 

2. Die Versuche, die Selbstdarstellung nur unter einem sprachpragmatischen 

bzw. sprechakttheoretischen Standpunkt zu beschreiben, hat auch nicht 

funktioniert. Denn dabei wird der dialogische Charakter der Interaktion 

nicht berücksichtigt und es wird ein einseitiges sprachanalytisches Modell 

verwendet. 

Aus diesem Grund soll eine theoretische Basis für die Beschreibung 

kommunikativer Strategien in Gesprächen entwickelt werden, um konkrete 

Kommunikationsabläufe zu analysieren. 

 

                                                      
37

 Vgl. dazu Untersuchungen von Adamzik (1984), Holly (1979), Sager (1981) 
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1.2.1 KONZEPTION DER KOMMUNIKATIVEN STRATEGIE IN DER 

FORSCHUNGSLITERATUR 

 

In der einschlägigen Literatur zur Sprechakttheorie und Dialoganalyse gab es 

Versuche, den Begriff „Strategie“ zu übernehmen und ihn in die Theorie des 

kommunikativen Handelns zu integrieren
38

. Das in letzter Zeit entwickelte 

Konzept des strategischen Handelns in Gesprächen ist relativ neu in der Sprach- 

und Kommunikationswissenschaft. Da die Gefahr besteht, sich in ein rein 

psychologisches Untersuchungsfeld zu vertiefen, werde ich mich nur auf einige 

vor allem handlungstheoretische Ansätze stützen.  

In der handlungstheoretischen Diskussion von Austin (1962) über Searle (1983) 

bis Habermas (1981) haben folgende Oppositionen immer wieder eine wichtige 

Rolle gespielt:  

illokutiv – perlokutiv 

strategisch – kommunikativ 

Die Unterscheidung des strategischen Handelns vom kommunikativen Handeln 

hat Jürgen Habermas (1981) besonders deutlich hervorgehoben. Habermas weist 

darauf hin, dass sich strategisches Handeln dadurch auszeichnet, dass „in das 

Erfolgskalkül des Handelnden die Erwartung von Entscheidungen mindestens 

eines weiteren zielgerichtet handelnden Aktors eingehen kann“ (Habermas 1981: 

127). 

Im Gegensatz zum strategischen Handeln ist kommunikatives Handeln nur an 

Illokutionen gebunden: 

In komplexen Handlungszusammenhängen kann allerdings ein Sprechakt, der 

unmittelbarer unter Voraussetzungen kommunikativen Handelns vollzogen und 

akzeptiert wird, auf anderen Interaktionsebenen gleichzeitig einen strategischen 

Stellenwert haben, bei Dritten perlokutive Effekte auslösen. Ich rechne also 

diejenigen sprachlich vermittelten Interaktionen, in denen alle Beteiligten mit 

ihren Sprechhandlungen illokutionäre Ziele und nur solche verfolgen, zum 

kommunikativen Handeln. Die Interaktionen hingegen, in denen mindestens einer 

der Beteiligten mit seinen Sprechhandlungen bei einem Gegenüber 

perlokutionäre Effekte hervorrufen will, betrachte ich als sprachlich vermitteltes 

strategisches Handeln (Habermas 1981: 396). 

                                                      
38

 Vgl. dazu Holly (1979), Issers (2006), Mironovschi (2009) 
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Der Begriff „Strategie“ wird in der linguistischen Literatur häufig in Bezug auf 

Sprachgebrauch oder bei der Beschreibung von handlungstheoretischen Aspekten 

der Textproduktion verwendet. Dabei wird dieser Begriff nicht unbedingt 

tragfähig und präzise definiert. 

Eine große Rolle spielt strategisches Handeln in der Kommunikation, wenn 

Gesprächspartner durch Strategien ihre Status- oder Machtpositionen, Selbst- und 

Fremddefinitionen darstellen. Diesem Aspekt der Kommunikation ist eine Reihe 

von Arbeiten gewidmet, in denen die Strategie als grundlegender Begriff für die 

Erforschung der Medienkommunikation auftritt. 

Werner Holly (1987) hat gezeigt, wie bestimmte soziale und pragmatische 

Aspekte (Rollenverständnis, Konvention, Manipulation) in einer Äußerung auf 

verschiedene Weise übermittelt werden. Er polemisiert gegen das Gricesche 

Modell (Grice 1979) der idealen Kommunikation und geht davon aus, dass die 

Kommunikation und das Verstehen einer Äußerung nicht nur durch die Intention, 

sondern vielmehr durch Konventionen bestimmt werden: 

Auch ganz und gar gezielte Bedeutungskomponenten einer Äußerung werden 

häufig ohne gesonderte Berücksichtigung der Intentionen verstanden, und zwar 

weil sie konventionell sind. Es ist ja gerade so, dass uns die Intentionen eines 

Sprechers nicht ohne weiteres zugänglich sind. Wenn der Sprecher nicht selbst 

sagt, was er intendiert, sind wir auf Schlussfolgerungen aus seinem sonstigen 

Verhalten oder eben auf die Bedeutungen (konventionelle und natürliche) seiner 

Äußerungen angewiesen. Wir erfahren also in der Regel die Bedeutungen nicht 

über Intentionen, sondern umgekehrt. Die Bedeutungen entnehmen wir 

Konventionen über sprachliche Zeichen und über ihre Verwendung in 

bestimmten Situationen (bzw. aus natürlichen Zusammenhängen) (Holly 1987: 

143). 

Bestimmte strategisch konstituierte Äußerungen, z.B. „das Manipulieren“, werden 

durch Konventionen ermöglicht, denn „wir verstehen Intentionen im allgemeinen 

über Konventionen, und Konventionen verstehen, bedeutet im Allgemeinen 

zugehörige Intentionen unterstellen“ (Holly 1987: 144). Obwohl Holly sich bei 

der Unterscheidung von Intention und Konvention zugunsten der letzten 

entscheidet, spielt die Intention der Äußerung auch eine wichtige Rolle bei der 

Formulierung einer kommunikativen Strategie. Ausgehend von dieser Überlegung 

betrachtet Holly (1987) Sprechhandlungen nicht als empirische Einheiten, sondern 

als Interpretationskonstrukte, die sich als relativ komplexe Einheiten unter 

verschiedenen Aspekten beschreiben lassen. Dafür benutzt Holly (1987) ein 
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Modell von Formulierungsvarianten, die es ermöglichen, anhand der 

„Instrumentalrelationen (indem-Relation)“ (Holly 1987: 145) „eine sprachliche 

Äußerung durch Einbeziehung von mehr Kontext und von damit 

zusammenhängenden hintergründigen Zielen als Realisierung eines 

Handlungskomplexes aufzufassen“ (ebd.). Holly (1987) führt bestimmte 

Kategorien ein, um das Verhalten des Interaktionspartners in der Beziehung 

(„Sich-in-die-Relation-zueinander-Setzen“) zu umschreiben. Solche Kategorien 

lassen sich als „indem-Relation“ beschreiben (indem ich A sage, bringe ich auch 

B zum Ausdruck). Die Relation zwischen den Illokutionsmustern wird im 

nächsten Kapitel näher erläutert. 

Dieses Modell ist sehr wichtig für die Analyse des strategischen Handelns anhand 

konkreter Gespräche, weil es die Komplexität der Handlungsstruktur der 

Kommunikation aufschließt und sprachliche Äußerungen in den sozialen Kontext 

einbezieht. 

Ein anderes Konzept des beziehungsrelevanten Handelns hat Sager (1981) 

vorgestellt. Sager hat aufgrund der sprechakttheoretisch orientierten Modelle seine 

eigene Klassifikation von beziehungsrelevanten Sprechakten entwickelt, in der 

drei grundlegende Klassen „collokutiver Akte“ (Sager 1981: 278) gegeben 

werden: 

1. Präsentive (darstellende Akte) 

2. Valuative (wertende Akte) 

3. Relative (vergleichende Akte) 

Collokutive Akte sollen laut Sager (1981) anhand der „spezifischen 

partnerorientierten Funktion hinsichtlich von Beziehungszusammenhängen“ 

(Sager 1981: 278) erfasst und beschrieben werden. Dabei verweist Sager auf die 

analogische Beschreibung der illokutionären Akte in der Sprechakttheorie, „die 

spezifische sachorientierte Funktion hinsichtlich bestimmter 

Gebrauchszusammenhänge in bzw. mit den illokutiven Akten erfasst“ (Sager 

1981: 278). Collokution wird in Analogie mit Illokution und Connexion in 

Analogie mit Perlokution beschrieben. Sager (1981) kritisiert das Konzept von 

Holly (1979), indem er betont, dass durch die Beschreibung von vier Funktionen 
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des Beziehungsaspektes das gesamte Spektrum beziehungsrelevanter 

Kommunikation nicht erfasst werden kann (Sager 1981: 277). 

Das Konzept von Sager (1981) berücksichtigt aber nicht die Sprecherintention 

sowie die Gelingensbedingungen von Sprechakten, die die Klassen von 

illokutiven Akten bestimmen. Außerdem bleibt der Aspekt der Wirkung eines 

collokutiven Aktes im Konzept von Sager (1981) unberücksichtigt. Wobei eben 

Perlokution oder perlokutionäre Effekte im Prozess der Verständigung zwischen 

den Kommunikationspartnern von großer Bedeutung sind. Dabei ist es wichtig zu 

bemerken, dass perlokutionäre Effekte in realen Kommunikationsabläufen nicht 

kausal vom Sprecher alleine erzeugt werden, sondern auch von der Mitwirkung 

des Hörers abhängen (Holly 1987: 148): „Man muss nicht glauben, was jemand 

behauptet, man muss sich nicht ärgern, wenn man beschimpft wird, und man muss 

Aufforderungen nicht Folge leisten“ (Holly 1987: 148). Mehr sogar, die Reaktion 

kann schneller als erwartet erfolgen, nach dem Motto „getan fast eh gedacht“ 

(ebd.). 

Der Begriff der Strategie wird weiter in zahlreichen Untersuchungen der 

Kategorie der Höflichkeit verwendet. Da Höflichkeit ein universelles Phänomen 

darstellt, werden die Höflichkeitsstrategien, wie z.B. Komplimente und Lob in 

verschiedenen Sprachen im Vergleich analysiert
39

. Aufgrund dieser theoretischen 

und empirischen Exemplifizierungen entstehen neue Konzepte zur Untersuchung 

weiterer universeller Phänomene, wie soziale Aspekte, Machtpositionen oder 

Selbstdarstellungen.  

Mironovschi (2009) unterscheidet in Anlehnung an Issers (2006) kommunikative 

Strategien von „kommunikativen Taktiken“ (Mironovschi 2009: 42), die sie vor 

allem für die sprachvergleichende Analyse von Komplimenten und 

Komplimenterwiderungen im Deutschen und im Russischen angewendet hat. Laut 

Mironovschi (2009) und Issers (2006) spiegeln kommunikative Strategien mentale 

Prozesse wider, nach denen das sprachliche Verhalten des Menschen gestaltet 

wird und dem Menschen „in allgemeinen Zügen bei seiner Sozialisation vermittelt 

werden“ (Mironovschi 2009: 42). Solche Strategien „kommen nicht direkt zum 

Ausdruck und können nur allgemein charakterisiert werden: als konfrontative oder 

                                                      
39

 Vgl. Mironovschi (2009), Cho, Yonkil (2005) 
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kooperative, als zwischen den Interaktanten Distanz haltende oder Distanz 

ändernde“ (Mironovschi 2009: 42). Obwohl die Unterscheidung des strategischen 

Bereichs als universelles Phänomen und diejenige des taktischen Bereichs als 

kulturspezifischer Aspekt des kommunikativen Handelns wohl sehr plausibel ist, 

kann man die These, dass kommunikative Taktiken „bewusst vollzogene 

kommunikative Handlungen“ (ebd., 42) seien, als umstritten betrachten. Denn 

beim Erwerb einer Fremdsprache können solche taktisch ausgetragenen 

Handlungen wie Begrüßung, Bitte oder Kompliment als bewusste Handlungen 

erlernt, aber als Automatismen weiter verwendet werden. Solche 

Verhaltensvarianten wie z.B. ungezwungenes Schimpfen wegen einer Verletzung 

sind eher unbewusst und gehören weder zu den Strategien noch zu den Taktiken. 

Die interkulturelle Untersuchung von Mironovschi (2009) hat gezeigt, dass die 

Zuordnung einer bestimmten Sprechaktklasse zu kommunikativen Strategien im 

Sinne von Searle (1983) manchmal dadurch verhindert wird, dass Dimensionen 

sprachlicher Handlungen in unmittelbarer Interaktion häufig über den Rahmen 

einer Äußerung hinausgehen. Die sprachliche Handlung kann durch mehrere 

Äußerungen vollzogen werden (Mironovischi 2009: 52):  

 Sprechhandlung  von SP1            Sprechhandlung SP2  Diskurs 

       

 

  Äußerung 1     Äußerung 2            Äußerung  1    Äußerung 2  

Abbildung 2: Zusammenhang von Sprechhandlungen und sprachlicher Äußerungen 

(nach Mironovschi 2009) 
 

Der folgende Gesprächsausschnitt zeigt, dass kommunikative Strategien durch 

mehrere Äußerungen des Sprechers (SP 1) realisiert werden:  

   SP1. Können Sie aufhören? 

   SP2. Wie bitte? 

   SP1. Sie sollten aufhören
40

. 

                                                      
40

 Vgl. Mironovschi 2009 
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Die sprachlichen Handlungen können nicht nur durch mehrere Äußerungen 

realisiert werden, sondern sie kommen in der konkreten Interaktion auch indirekt, 

d.h. mittels anderer sprachlicher Handlungen zum Ausdruck. Bei vielen indirekten 

Äußerungen  kommt es häufiger vor, dass sogar der Adressat nicht imstande ist, 

den illokutiven Zweck des Adressanten zu erkennen. 

Kommunikationsstrategie kann durch verschiedene Sprechakte ausgedrückt 

werden. Sie bezieht sich nicht nur auf den intentionalen Zustand (Illokution) des 

Sprechers (S-Ebene), sondern auf den „auditiven Akt“ des Hörers (Perlokution, 

H-Ebene) und beinhaltet die Charakteristika und Beziehungen von S und H in der 

kommunikativen Situation. 

Ausgehend von den interaktionalen Aspekten bei der Beschreibung der 

persuasiven Strategien beschreibt Ortak (2004) den Begriff Strategie als 

operatives Handeln, das „stets auf Antizipationsleistungen bei der Erstellung eines 

Handlungsplans beruht“ und die Effizienz oder den Vollzug von Handlungen 

konstituiert bzw. kontrolliert. Strategische Operationen sind somit „als 

Handlungspläne auf einer Meta-Ebene angesiedelt“ (Ortak 2004: 134 -135). Die 

Effizienz der Handlung kann nur durch Reflexion über das Handeln bemessen 

werden. Ortak (2004) betont in diesem Zusammenhang: 

Angemessen lässt sich allein da von Handlungen reden, wo ein sozial 

fundiertes, konventionelles Muster vorliegt, anhand dessen man das 

beobachtbare Verhalten einem Handlungstyp zuordnen kann (Ortak 2004:136). 

Darum wird Strategie von Ortak (2004) als Handlungsmuster in jeder 

Äußerungssequenz zwischen zwei Sprechern (Sp1/Sp2) beschrieben. Das 

impliziert zwangsläufig, dass der Adressat eine Strategie des Sprechers als Mittel 

der Textkohärenz erkennt. 

In der sprachvergleichenden Studie von Ulrike Schilling (1999) werden 

kommunikative Basisstrategien des Aufforderns im Deutschen und im 

Japanischen vorwiegend mit Hilfe soziopragmatischer und sprechakttheoretischer 

Kriterien untersucht. So versteht Schilling (1999) unter Basisstrategien des 

Aufforderns verschiedene sprecher- oder hörerbezogene Präferenzaspekte oder 

Legitimationsarten der Sprechhandlungen
41

, wobei sie sich in erster Linie auf 
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 Vgl. Schilling 1999: 35 ff. 
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Sprecher-Präferenzen konzentriert und das dialogische Prinzip sowie die 

handlungstheoretischen Aspekte der Kommunikation unzureichend 

berücksichtigt. 

In seiner Untersuchung strategischer Aspekte des Argumentierens in 

Mediengesprächen bemerkt Brinker (1986), dass es bei der Analyse der 

Argumentation sinnvoll ist, den strukturellen und strategischen Aspekt zu trennen 

(Brinker 1986: 173). Brinker betont, dass „strategisches Potential“ das 

sprechakttheoretische Konzept der Perlokution zwar berührt, aber nicht die 

tatsächlich eingetretenen Wirkungen erfasst, sondern die 

„Bewirkungsmöglichkeiten, d.h. das, was sich mit einem Handlungsmuster in 

bestimmten Gesprächssituationen erreichen lässt“ (Brinker 1986: 174). Das 

strategische Potential stellt die Basis für das dominierende Selektionsprinzip dar, 

„das für Auswahl, Anordnung oder Ausprägung einer Folge von 

Gesprächsschritten ein und desselben Sprechers in konkreten 

Gesprächssituationen maßgeblich ist, das gewissermaßen den „roten Faden“ 

bildet, der die einzelnen sprachlichen Handlungen eines Sprechers mit dem 

verfolgten Handlungsziel verbindet“ (Brinker 1986: 174). 

Aufgrund dieser Überlegungen wird das strategische Prinzip folgendermaßen 

formuliert:  

Wenn ein Sprecher (A) in einer Gesprächssituation (S) einem anderen Sprecher (B) 

gegenüber das Handlungsziel (Z) erreichen will, dann ist es am besten, eine 

Sprechhandlung bzw. Sprechhandlungsabfolge des Typs (Musters) P bzw. der 

Typen (Muster) P, Q, R in der Ausdrucksform U bzw. den Ausdrucksformen U, V, 

W zu realisieren (Brinker 1986: 174 -175). 

Da strategisches Handeln im Gespräch realisiert wird, muss auch das 

Reaktionspotential des Hörers berücksichtigt werden, d.h. an die jeweiligen 

sprachlichen Handlungsmuster gebundene Reaktionsmöglichkeiten, die den 

Gesprächspartner für seine nachfolgenden Aktivitäten jeweils auf bestimmte 

Handlungsalternativen festlegen. Strategien werden aus verschiedenen 

strategischen Prinzipien abgeleitet und nach generalisierten Zielsetzungen 

klassifiziert (z.B. Verkaufs-, Werbe-, Problemlösungs-, Ratsuche- oder 

Disqualifizierungsstrategie). 
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1.2.2 KOMMUNIKATIVE HANDLUNGSSTRATEGIE: DEFINITION UND IHRE ROLLE IN 

DER GESPRÄCHSORGANISATION 

 

Um den Strategiezweck vom Vollzug einer Sprechhandlung zu unterscheiden, 

habe ich den Begriff „kommunikative Handlungsstrategie“ eingeführt. In 

Anlehnung an Brinker (1986) definiere ich „kommunikative Handlungsstrategie“ 

(KHS) als strategische Handlungsprinzipien (Handlungspläne), die die Auswahl 

und Anordnung von Sprechhandlungen und ihren Komponenten (Illokutionen, 

Propositionen, Äußerungsakten) und mögliche Wirkungen dieser Handlungen auf 

den Adressaten bestimmen, die der Sprecher unter Berücksichtigung des 

strategischen und des reaktiven Potentials sprachlicher Handlungsmuster gemäß 

eines oder mehrerer strategischer Ziele auswählt (Brinker 1986: 175). Strategien 

sind nach Brinker (1986) nicht mit den eingesetzten sprachlichen Mitteln (oder 

Handlungsmustern) selbst gleichzusetzen; sie stellen vielmehr eine typische Ziel-

Mittel-Relation dar. Handlungsmuster wie FESTSTELLEN, VORWERFEN, 

RATEN oder ARGUMENTIEREN, INSISTIEREN usw. sind also selbst keine 

Strategien, sondern Mittel im Rahmen von Strategien. 

Damit der Bezug der kommunikativen Handlungsstrategien auf das sprachliche 

Handeln deutlicher wird, habe ich die Komponente HANDLUNGS-Strategie 

unterstrichen. 

Aufgrund dieser Definition entsteht die Frage, wie ein Sprechakt und ein 

Sprechhandlungsmuster mit der kommunikativen Strategie verknüpft sind. Wie 

hängt die KHS mit der Illokution und der Perlokution zusammen? Wie bewirken 

kommunikative Strategien das sprachliche Handeln in einem Gesprächsverlauf? 

Wie beeinflussen die Selbst- und Fremddefinitionen die gesprächsspezifischen 

Merkmale und kommunikativen Strategien der Kommunikationsteilnehmer? 

In einigen Arbeiten wird der Begriff der Strategie in Bezug auf den 

Gesprächskontext und vor allem auf die Verknüpfung von Sprechakten (oder in 

der Terminologie von Henne/Rehbock (2001): „Gesprächsakte“) betrachtet. 

Henne/Rehbock (2001) sprechen statt von Initiierung von Determination, da 

Gesprächsakte unter bestimmten Rahmenobligationen initiiert werden und somit 

nur eine Auswahl von Folgeakten möglich ist. Bestimmte Sprechakte können 
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durch Verfahren der Obligation, Motivation und Konklusion strukturell oder 

thematisch mit anderen Sprechakten verknüpft sein
42

.  

Da Sprechhandlungen sich im Gespräch auf „sinnorientierte 

Bedeutungsproduktionen und -rezeptionen“ beziehen und einen „konventionalen“ 

und kooperativen Gefügecharakter haben, wird von Henne/Rehbock (2001) eine 

neue Gesprächseinheit – der Gesprächsakt – eingeführt
43

. 

Durch „Gesprächsakte“ kommt im Gespräch der strategische Handlungsplan 

(Henne/Rehbock 2001) zum Ausdruck. Gesprächsakte sind „sprachliche und 

gestisch-mimische minimal-kommunikative Gesprächseinheiten“ 

(Henne/Rehbock 2001: 182), die innerhalb eines Gesprächs einen 

handlungsplanmäßigen und kommunikativ-strategischen Stellenwert haben. 

Sprechakte können nunmehr als der spezifisch-sprachliche (verbale und 

prosodische) Teil von Gesprächsakten gelten (Henne/Rehbock 2001: 182). Durch 

die Kategorie Gesprächsakt kommen die Sprecher- und Hörerrollen in den 

Vordergrund. Man unterscheidet den strukturierenden und den thematischen 

Gesprächsakt
44

. Der thematische Gesprächsakt verfügt über den propositionalen 

Gehalt und wird logisch und sequentiell vollzogen. Der strukturierende 

Gesprächsakt hat die Funktion, den Gesprächsschritt zu gliedern und somit den 

thematischen Gesprächsakt zu organisieren. Durch die Gesprächsakte werden die 

nachfolgenden Sprechakte determiniert bzw. initiiert. Indem Initiierungen einen 

mehr oder weniger starken Zwang ausüben, so dass spezifische Akte vollzogen 

werden, bzw. die Art und Weise des Vollzugs beeinflussen, determinieren sie 

konventionell eine bestimmte Auswahl von Folgeakten. Die durch den 

initiierenden Gesprächsschritt erstellte Auswahl von Fortsetzungsmöglichkeiten 

ist je nach Sprechhandlungstyp in unterschiedlichem Maße festgelegt. So eröffnet 

beispielsweise ein Vorwurf ein größeres Reaktionsraster als eine Zustimmung 

oder ein Gegenvorwurf, aber die Sprechhandlung Begrüßung kann per 

Konvention eigentlich nur mit einem Gegengruß beantwortet werden. Die 

Verknüpfung von Gesprächsakten im Sinne von (Henne/Rehbock 2001) geschieht 

durch drei grundlegende Gesprächsmodi – Obligationen, Motivationen und 

                                                      
42

 Vgl. Henne/Rehbock 2001: 27ff. 
43

 Ebd., S. 175 
44

 Ebd., S. 176ff. 
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Konklusionen und ist auf drei Ebenen möglich: auf der Handlungs-, der 

Beziehungs- und der thematisch-inhaltlichen Ebene. Die drei Modi – 

Obligationen, Motivationen und Konklusionen – bewirken die nachfolgenden 

Äußerungen auf verschiedene Art und Weise gemäß der bestehenden sozialen 

Situation. Obligationen sind dem illokutiven Modus der Gesprächsakte 

zugeordnet. Strukturierende Gesprächsakte bilden vor allem „lokale 

Obligationen“, thematische Gesprächsakte sind durch „globale Obligationen“ 

determiniert. Die Motivation gehört zum perlokutiven Modus. Die Konklusion ist 

nur durch den propositionalen Gehalt determiniert und bezieht sich somit nur auf 

den thematischen Gesprächsakt. Sie bildet die logische Struktur der 

Gesprächsakte und die damit verbundenen impliziten Prämissen (wie z.B. beim 

Gesprächsakt BEGRÜNDEN). 

Der Gesprächsakt kann auf verschiedenen Ebenen unterschiedliche Auswirkungen 

haben. Obligationen sind kontextabhängig und werden von der sozialen Situation 

beeinflusst, die „Änderungen in der Einschätzung der kommunikativen Situation“ 

(Wunderlich 1974: 344) bewirkt. Durch Obligationen werden respondierende 

(z.B. bei Fragen) oder initiierende Gesprächsakte gebildet. Soziale Verhältnisse 

können unterschiedliche Obligationen für Sprecher und Hörer bewirken, die als 

Teil der Handlungsbedeutung von Gesprächsakten betrachtet werden. So ist die 

Obligation für den Hörer, einer Aufforderung zu folgen, schwächer, wenn sie als 

Bitte formuliert wird, als wenn es sich um einen Befehl handelt. 

Ausgehend von dem hier dargestellten Konzept von Henne/Rehbock (2001) wird 

ersichtlich, dass Äußerungen in einem Gespräch bezüglich verschiedener Ebenen 

und Modi betrachtet werden sollten. Für die Zwecke der vorliegenden Arbeit sind 

nicht nur Obligationen (illokutiver Modus), sondern auch Motivationen 

(perlokutiver Modus) von großer Bedeutung, denn durch das perlokutive Muster 

wird die „psychische Disposition des Hörers aktiviert“ (Henne/Rehbock 2001: 

202). Der Hörer kann meist die Art sowie die Stärke der Determination erkennen, 

durch welche der Sprecher den Gesprächsverlauf steuert. Dies kann aber auch 

misslingen, v.a. gegenüber Gesprächspartnern aus fremden Interaktionsgruppen. 
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Das Konzept von Henne/Rehbock (2001) ermöglicht, den handlungsplanmäßigen 

und strategischen Gehalt der Äußerung im Gesprächsverlauf zu beschreiben und 

die determinierende Rolle von Sprechakten in der Interaktion zu untersuchen. 

 

1.3 KOMMUNIKATIVE HANDLUNGSSTRATEGIE UND EBENEN DER VERBALEN 

INTERAKTION 

 

Für die theoretische Erfassung des Begriffs „kommunikative Handlungsstrategie“ 

ist es notwendig, verschiedene Beschreibungsdimensionen der Interaktion zu 

berücksichtigen. Diese Dimensionen betreffen nicht nur sprachsystematische 

Merkmale der Äußerung, sondern auch sprachpragmatische und interaktionale 

Aspekte der Kommunikation.  

Im Rahmen des vorgeschlagenen Konzeptes der kommunikativen 

Handlungsstrategie werden sprachliche Äußerungen als Bestandteile der 

Interaktion betrachtet und als bestimmte Aktivitäten im Rahmen einer 

Interaktionsdimension oder einer Interaktionsmodalität beschrieben. Laut 

Kallmeyer/Schütze (1976) stellt die Interaktion ein komplexes System dar, das 

verschiedene Ebenen in sich einschließt
45

: 

• die Ebene der Gesprächsorganisation betrifft die Regularitäten 

der Abfolge von Sprecherbeiträgen bzw. deren innere 

Verbundenheit, die Organisation des Sprecherwechsels
46

 

 

• die Ebene der Handlungskonstitution betrifft die Etablierung, 

Expandierung und den Abschluss einzelner Handlungsschemata 

(wie: „um Rat fragen“, „eine Auskunft erteilen“ etc.) 

 

• die Ebene der Sachverhaltsschemata betrifft komplexe 

Darstellungsformen (wie „Erzählung“, „Beschreibung“, 

                                                      
45

 Vgl. Kallmeyer/Schütze 1976: 87 
46

 Vgl. Tiittula 2001: 1364 
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„Argumentation“) mit jeweils typischen Strukturmerkmalen und 

Konstitutionsbedingungen 

 

• die Ebene der Interaktionsmodalitäten betrifft die Verfahren, mit 

denen Aktivitätskomplexen (aber auch kleinere Segmenten, wie 

Äußerungen oder gar einzelne Worten) bestimmte generelle 

Bedeutungen (wie etwa „Spaß“ oder „Ernst“) zugeordnet 

werden. Modalitäten in diesem Sinne haben sowohl auf die 

semantische wie auf die pragmatische Interpretation (etwa im 

Sinne von Illokutionspotentialen) großen Einfluss 

 

• die Ebene der Sozialbeziehungen betrifft einerseits die 

Rollenbeziehungen (wie etwa: „Schüler-Lehrer-

Kommunikation“ oder „Vorgesetzter-Mitarbeiter-Beziehung“) 

der Interagierenden, andererseits deren allgemeinen 

Bekanntschaftsgrad, wechselseitige Einschätzungen und daraus 

resultierende Erwartungen u.a.m. 

Den Sprechhandlungen liegen aber auch bestimmte Motive zugrunde, die 

Handlungspläne der Interaktanten beeinflussen. Motivunterstellungen schaffen 

eine Verbindung zwischen den Handlungen anderer und dem, was man ihnen als 

persönliche Eigenschaften, Handlungs- und Wertorientierungen, als ideologische 

Einstellung u.ä. zuschreibt (Keim 1996: 191-277). Abgesehen von den 

Darstellungen des Begriffs Motiv/Motivierung in der Verhaltenspsychologie, 

werde ich weiter Handlungsmotive als konzeptuelle und typisierende 

Motivunterstellungen der Interaktanten beschreiben. Ein Motiv für eine Handlung 

kann ganz allgemein formuliert werden oder im Gegenteil eine konkrete Intention 

des Gesprächspartners aufweisen
47

. Wichtiges Handlungsmotiv für eine 

kommunikative Strategie (als Szenario einer Handlung) kann eine 

Wertorientierung des Interaktanten sein, die durch die soziale Distanz zwischen 

den Gesprächspartnern entstanden ist. Dadurch wird eine interne Einstellung 

gegenüber dem Gesprächspartner vorgenommen werden, die sich durch 

Anwendung einer Höflichkeitsform oder durch den emotional neutralen 

                                                      
47

 Zum Unterschied der Begriffe Ziel – Intention – Illokution siehe: Heinemann/Heinemann (2002) 
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Gesprächsstil auszeichnet. Um die Motivunterstellungen der Interaktanten zu 

untersuchen, muss im Modell der kommunikativen Handlungsstrategie eine 

Motivationsebene der sprachlichen Interaktion berücksichtigt werden. 

In der Gesprächsforschung wird auch der kognitive Aspekt untersucht. 

Heinemann/Heinemann (2002) unterscheidet drei Grundtypen von kognitiven 

Ablaufschemata in der verbalen Interaktion, die sich in Abhängigkeit von 

allgemeinen Zielkonstellationen und situativen Bedingungen ergeben 

(Heinemann/Heinemann 2002: 22ff.): 

(i) das spontane wechselseitige Agieren und Reagieren von Partnern 

in der „face-to-face-Kommunikation“ 

(ii)  das geplante Handeln und Generieren von Texten zur Erreichung 

mittelfristiger Ziele 

(iii) das strategische Handeln der Partner und das sukzessive 

Produzieren und Verarbeiten von miteinander korrespondierenden 

komplexen Texten/Diskursen zur Erreichung langfristiger und/oder 

grundlegender Ziele 

Diesen drei Ablaufschemata des strategischen Handelns liegen verschiedene 

kognitive Aspekte des Interagierens zugrunde. Für den Interaktionstyp (i) sind 

unbewusste spontane kognitive Prozesse und Vorstellungen von großer Relevanz, 

die durch verbale Formen eine „Kognizierung“ von Partnern und sozialer und 

kommunikativer Situation (Heinemann/Viehweger 1991: 112) erfassen. Die 

Verbalisierung dieser Zielvorstellungen erfolgt daher unvorbereitet und in der 

Regel ohne Reflexion, wobei meistens einfachste und stereotype 

Formulierungsmuster produziert werden, wie z.B.: Bitte X-en Sie doch! Vom 

Partner werden ähnliche Formulierungen als unmittelbare spontane Reaktionen 

erwartet: X müsste wieder gemacht werden! Der zweite Grundtyp verbaler 

Interaktion umfasst solche Aktivitäten der Interaktionspartner, die auf der 

Grundlage meist mittelfristiger Planung zustande kommen. Als wesentliche 

Merkmale der Handlungspläne gelten
48

: 

 

                                                      
48

 Vgl. Heinemann/Viehweger 1991: 112ff. 
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 Determiniertheit durch längerfristiges oder grundlegendes Ziel 

 Kognizierung und Bewertung von Situation und Partner 

 Phasengliederung 

 Strukturiertheit und Gegliedertheit 

 Fragmentarität 

 

Da verbale Interaktion selten eine detaillierte Planung aufweisen kann, werden in 

konkreten Texten und Diskursen „Mischtypen“ festgestellt, die sowohl spontane 

Elemente als auch bestimmte Handlungspläne aufweisen. 

Der dritte Grundtyp stellt eine Form des strategischen Handelns dar, das sich auf 

globale und weiterreichende Ziele bezieht. Strategische Ziele betreffen v.a. 

Prozesse der Textproduktion und -rezeption bzw. Interpretation. Da jeder Versuch 

der Erreichung von Zielen durch sprachliches Handeln im Prinzip strategisch ist, 

werden strategische Elemente auch in der spontanen Kommunikation festgestellt. 

Aber es geht hier nicht um einfache Zielorientierung und Mittelverwendung von 

Gesprächspartnern. Vielmehr handelt es sich um kognitive Strukturen, die 

bestimmte Entscheidungsaspekte in den Prozessen des Agierens und Reagierens 

beeinflussen. Der kognitive Aspekt des strategischen Handelns wird in der 

einschlägigen Literatur zur Gesprächsanalyse und Interaktionalen Linguistik 

erforscht und geht über den Rahmen der vorliegenden Arbeit. Im 2. Kapitel dieser 

Arbeit wird nur das kognitiv orientierte Modell der Beziehungsdefinitionen 

(Selbst- und Fremdbild) zwischen den Gesprächspartnern im Mediengespräch, das 

v.a. auf den Arbeiten von Goffman (1967) dargestellt.  

Um kommunikative Handlungsstrategien theoretisch zu erfassen und im Rahmen 

des Gesprächs beschreiben zu können, unterscheide ich in Anlehnung an 

Henne/Rehbock (2001: 210) im Weiteren: Handlungsebene, Beziehungsebene, 

semantisch-inhaltliche Ebene und sprachliche Ebene der Interaktion. 

1. Auf der Handlungsebene werden konkrete Handlungsmuster in Bezug auf 

strategische Ziele betrachtet. Auf dieser Ebene werden die zielorientierten 

Handlungsphasen bzw. Handlungspläne von anderen Handlungsphasen 

abgegrenzt. Sprachliche Äußerungen werden auf dieser Ebene als Handlungen 
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betrachtet, die durch ihren Zweck (Illokution) und Wirkungsaspekt (Perlokution) 

geprägt sind. 

2. Auf der Beziehungsebene oder interaktionalen Motivationsebene werden durch 

kognitive Muster und Einstellungen bedingte Intentionen, Beziehungsdefinitionen 

und Selbstkonzepte der Interaktionsteilnehmer unterschieden. Auf dieser Ebene 

wird die „psychische Disposition des Hörers aktiviert“ (Henne/Rehbock 2001: 

202) und es werden interpretative Regeln geschaffen, die dem Hörer helfen, aus 

der Äußerungsform und den situativen Bedingungen die Intention des Sprechers 

zu erschließen. So wird z.B. durch den Sprechakt „Direktiv“ ein bestimmtes 

Strategiemuster –„Motivieren zu einer Handlung des Hörers“ – aktiviert und 

somit die Bedrohung des Images des Hörers hergestellt. Der Hörer interpretiert 

die Sprechhandlung des Sprechers, identifiziert die Wirkung (Perlokution) einer 

Äußerung mit einem bestimmten Illokutionstyp und zieht daraus eine 

Schlussfolgerung (Konzept) über das Verhalten des Sprechers gemäß der 

Situation. Dieser Prozess kann nach verschiedenen Mustern ablaufen, z.B. nach 

dem „indem-Muster“: indem der Sprecher A sagt, fordert er H auf, p zu tun, 

indem er dessen Image verletzt (Verletzung des Höflichkeitsprinzips).  

3. Auf der thematisch-inhaltlichen Ebene werden die logisch-thematischen 

Strukturen sowie die Gliederung thematischer Abschnitte aufgrund inhaltlicher 

Kriterien (Referenzkonstanz, Themenwechsel) beschrieben, die zur Kohärenz und 

zur thematischen Indexikalität (Brinker/Sager 1989: 131) des Gesprächs 

beitragen. Die Gesprächspartner müssen ihre Beiträge so gestalten, dass sie für die 

anderen so informativ und verständlich sind, so dass sie sich situationsgemäß auf 

das gemeinsame Thema beziehen und zum Prozess der Sinnkonstitution beitragen. 

Hier geht es um die thematische und logische Verknüpfung der Äußerung mit 

dem nachfolgenden reagierenden Sprechakt innerhalb einer Sequenz und dem 

bestimmten Modus dieser Verknüpfung: Obligation (illokutiver Modus), 

Motivation (perlokutiver Modus) und Konklusion (propositionaler oder inhaltlich-

thematischer Modus)
49

. Auf dieser Ebene spielen bestimmte 

Verknüpfungsmechanismen eine Rolle: wie im Sinne von Goffman (1981), 

Vorwurf – Rechtfertigung usw. Sprachliche Äußerungen sind Bestandteile von 

                                                      
49

 Vgl. Henne/Rehbock 2001: 202 
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Gesprächssequenzen, wobei ihre Interpretation sich immer an dem Prinzip der 

Interaktionalität und Abhängigkeit von fortlaufenden Äußerungen orientiert. 

4. Die strukturell-sprachliche Ebene bezieht sich auf die von den 

Gesprächspartnern verwendeten sprachlichen Mittel und Äußerungstypen 

(Formtypen). Die Strukturell-sprachliche Ebene umfasst sprachliche Formen und 

Formtypen bzw. die Mikrostruktur einer Äußerung. 

In diesem Zusammenhang lassen sich kommunikative Strategien im Rahmen der 

interaktionalen Dimension auf vier Ebenen beschreiben: 

 

 

Abbildung 3: Ebenen der sprachlichen Interaktion mit der Berücksichtigung der 

Motivationsebene 

 

Der Unterschied zwischen der Handlungsebene und der interaktionalen 

Motivationsebene ist ausschlaggebend für die Bestimmung der Kategorie der 

kommunikativen Handlungsstrategie (KHS) in der Interaktion. 

INTERAKTION 

 

Interaktionale 

Motivationsebene/KHS 

 Motivation und Legitimation der 
Interaktanten zum Vollzug der 

Äußerung 

 

 

 

Handlungsebene 

FUT / Handlungstypen  

 

Sprachlich-strukturelle Ebene 

FOT/ 

semantische, morphologische, 

syntaktische und phonologische 

Eigenschaften einer Äußerung 

Thematisch-inhaltliche 

 Ebene  

logisch-thematischen Strukturen 
(Referenzkonstanz, 

Themenwechsel)  
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Auf der Handlungsebene werden funktionale Aspekte (Funktionstyp und 

Modalitäten) sowie die Makrostruktur einer Äußerung definiert. Diese Äußerung 

wird durch den entsprechenden Funktionstyp (Illokutionstyp, z.B.: Direktiv) 

sowie die entsprechenden sprachlichen, formalen Merkmale gekennzeichnet. Auf 

dieser Ebene werden die KHS und ihre Hauptphasen bzw. Hauptkategorien – 

vorbereitende, zentrale oder Kernphase und unterstützende Phasen – betrachtet. 

Im Fall der direktiven Äußerung umfasst die „kommunikative Strategie“: 

1. Fokusstrategie
50

 oder Kernstrategie, die sich auf die Illokution der 

Sprechhandlung bezieht  

2. Rituelle Kontakt- und Beziehungssignale: Anrede- und 

Aufmerksamkeitssignale 

3. Interne oder externe Modalisationen (bestimmte Formtypen bzw. 

morphologische, syntaktische und lexikalische Mittel, die eine 

sprachliche Äußerung intern oder extern modifizieren)
51

. 

Die interaktionale Motivationsebene verbindet sprachliche Äußerungen durch 

funktionale und interaktionale Motivunterstellungen mit den Motivunterstellungen 

von Sprechhandlungen der Interaktanten. Die Motivunterstellungen schaffen eine 

Grundlage für die Interpretation der Sprechhandlung des 

Kommunikationspartners, wie z.B. bestimmter Beziehungsdefinitionen zwischen 

den Interaktanten (v.a. Selbstdarstellung, Distanz oder Dominanzangaben). Die 

Motivationsebene bezieht sich vielmehr auf eine konzeptuelle Struktur einer 

Äußerung (KS) und konzeptuelle Verhaltensmuster, die Gesprächspartner im 

Gespräch realisieren, so z.B. dient die Bitte als höfliche Aufforderung als 

Motivation für den Hörer, A zu tun (interne Motivation) und als Motivation für 

die Zuschauer oder das Studiopublikum, ein bestimmtes Image des Sprechers 

wahrzunehmen, z.B. als überzeugende Mitstreiter (externe Motivation). Auf der 

Motivationsebene werden bestimmte kognitive Muster/Wissensstrukturen 
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 Vgl. Warga 2004: 86 
51

 Ebd., S. 88 
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operationalisiert, die die Struktur und Wirkung einer sprachlichen Äußerung in 

der Interaktion bestimmen
52

.  

Die Motivationsebene ist mit den Prozessen der Sprachproduktion und 

Sprachrezeption und mit den Intentionen der Interaktanten verbunden. Auf dieser 

Ebene werden bestimmte mentale konzeptuelle Strukturen repräsentiert, die sich 

auf die der Interaktion zugrunde liegenden Strategien und Intentionen, Motive und 

kognitiven Strukturen beziehen. Die mentalen (kognitiven) Strukturen verweisen 

auf mentale Prozesse der Sprachproduktion und Sprachrezeption im Gespräch. 

Vor allem geht es hier um die Verbindung bestimmter konzeptueller 

Wissensstrukturen und Einstellungen der Gesprächspartner (z.B. evaluative, 

voluntative Einstellungen). Dabei werden durch diese Wissensstrukturen 

bestimmte Interaktionsstrategien in konkreter Situation hergestellt. Dies betrifft 

auch die Prozesse der Selbstdarstellung, die in der massenmedialen Interaktion 

zweifach realisiert werden kann: intern (zwischen zwei oder mehr 

Gesprächspartnern) und extern (zwischen Gesprächspartnern und Publikum). 

Da kommunikative Strategien in der Interaktion durch sprachliche Handlungen 

realisiert werden, müssen verschiedene Grundtypen berücksichtigt werden. Die 

Kommunikationsstrategie wird eher als „ein Handlungsmuster oder auch eine 

„Sequenz von Handlungsmustern“ (Fritz 1977: 49) verstanden, mit dem bzw. der 

ein Teilnehmer einer Interaktion „erfahrungsgemäß“ (Fritz: ebd) ein spezifisches 

Ziel oder Teilziel im Rahmen eines Handlungsplans realisieren kann“ 

(Schank/Schwitalla 1987: 68).  

Die kommunikative Strategie in jedem Gespräch hat als primäre Zielorientierung, 

die Konfliktsituation im Gespräch zu vermeiden oder den Konflikt zu schlichten. 

Diese Zielsetzung entspricht der ganz allgemeinen und grundlegenden Aufgabe 

der Kommunikationspartner, der Herstellung und Sicherung von Verständigung in 

der Kommunikation. In seltenen Fällen kann der Interaktant eine eskalierende und 

                                                      
52

 Bierwisch (1979) unterscheidet drei semantisch und konzeptuell relevante Wissenstypen: 

„Sprachwissen“, „Alltagswissen“, „Interaktionswissen“, die in einem Interaktionszusammenhang 

stehen. Während auf der Ebene des Interaktionswissens der kommunikative Sinn einer Äußerung 

und auf der Ebene des Alltagswissens die Äußerungsbedeutung (oder Proposition) determiniert 

werden, bezieht sich die Ebene des Sprachwissens auf die sprachlich determinierte Bedeutung 

(logische Form). Deswegen gehören die ersten zwei Ebenen dem konzeptuellen System an und 

Sprachwissen bildet das semantische System. Vgl. dazu: Bierwisch, Manfred (1979): Wörtliche 

Bedeutung - eine pragmatische Gretchenfrage. In: Linguistische Studien. Berlin: ZISW. 
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unkooperative Strategie (z.B. „Forcieren“
53

, „negative Bewertung des 

Gesprächspartners“ usw.) verwenden. Diese Strategien dienen bestimmten 

Teilaufgaben der Gesprächspartner, um z.B. vor dem Zuschauer in einem 

bestimmten Licht (z.B. als schlagfertiger und „starker“ Gast) zu erscheinen. 

 

1.4 CHARAKTERISTIKA UND BASISMERKMALE DER KOMMUNIKATIVEN 

HANDLUNGSSTRATEGIE 

 

Die kommunikative Handlungsstrategie  unterscheidet sich vom Sprechakt durch 

ihren interaktionalen Sinn, es geht hier nicht nur um Gelingensbedingungen der 

Kommunikation, sondern um Motivationsbedingungen der Äußerung, die durch 

die kommunikative Situation und die funktionalen Bedingungen verursacht 

werden und die die strategische Richtung einer Äußerung im Gespräch 

bestimmen. Dies nimmt die Sprechhandlung aus den Bedingungen einer ideellen 

Kommunikation heraus und erlaubt, die Illokution und Perlokution auf konkrete 

Kommunikationsabläufe zu projizieren. Der kommunikativ-strategischer Akt als 

Bestandteil der Handlungsstrategie wird durch kognitive Mechanismen der 

Informationsvermittlung bestimmt: Es geht hier vor allem um die Konzepte von 

Sprecher oder Hörer im Gespräch. 

Die kommunikative Handlungsstrategie (KHS) ist ein individueller Plan der 

Einsetzung von unterschiedlichen sprachlichen Handlungen (wie etwa 

BEGRÜNDEN, AUFFORDERN, ÜBERZEUGEN) in der Kommunikation. Im 

Rahmen der KHS können Selbstpräsentationen im Allgemeinen und mögliche 

Reaktionen nach mehreren kommunikativen Schritten berücksichtigt werden.  

 

Die KHS ist eine Einheit, die den Handlungsplan einer Sprechhandlung 

präsentiert und durch kognitive und funktionale Merkmale des strategischen 

Handelns charakterisiert wird. Da ich strategische Motivationsebene, 

Handlungsebene, thematisch-inhaltliche Ebene und Ebene sprachlicher 

Realisierung unterscheide, lassen sich diese Merkmale im Zusammenhang mit der 
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 Vgl. Kallmeyer/Schmitt 1996: 21ff. 
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jeweiligen Ebene beschreiben, wobei bestimmte Zwischenfälle und Übergänge 

möglich sind: 

 

1. Auf der Motivationsebene:  

A: Kommunikativer Strategiezweck: wozu wird die Handlung 

ausgeführt 

B: Konzept des Adressanten: Selbstkonzept und Image 

C: Konzept des Adressaten: Fremddarstellung 

D: Konzept des Weltwissens: Erfüllungswissen, Kundgabewissen, 

repräsentatives Wissen 

E: Kenntnis der Situation: In einigen Situationen sind bestimmte 

Sprechhandlungen unangemessen. Z.B. im Gerichtssaal darf der Richter 

keine Komplimente machen, in den Massenmedien ist Schimpfen oder 

Kokettieren unangebracht. 

 

2. Auf der Handlungsebene: 

A. Dominierende Illokution 

B. Wirkungskonzept (Perlokution): Erwartungen und Effekte einer 

Handlung 

C. Verknüpfungsmechanismen der Handlungen in der Interaktion 

 

3. Auf der sprachlichen Ebene:  

Das Konzept der sprachlichen Realisierung einer Äußerung, d.h. die Art 

und Weise, wie eine kommunikative Strategie zum Ausdruck kommt 

und die Vorstellung von einem bestimmten Formtyp (z.B. einer 

direktiven Äußerung kann ein Formtyp V+PRONprs. Öffne das Fenster!  

entsprechen) 

 

Kommunikationsstrategien werden durch spezifische Handlungspläne 

gekennzeichnet, die Schank (1981) als „eine antizipierte Abfolge von Teilzielen 

und die auf die Realisierung derselben gerichtete Abfolge von Intentionen, durch 

die ein gegenwärtig bestehender Zustand in einen kontrafaktischen erstrebten 

Zielzustand überführt werden soll“ (Schank 1981: 181) definiert. So kann im 

Handlungsplan „Beraten“ bzw. Teilhandlungsplan „Ratsuche“ eine 

Kommunikationsstrategie „Rat geben“ eingesetzt werden, um den Ratsuchenden 
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aus dem negativen Ausgangszustand (AZ) in einen positiven Zielzustand (ZZ) zu 

überführen
54

. 

Der strategische Handlungsplan des Sprechers in der Kommunikation kann wie 

folgt aussehen: 

Handlungsplan → Kommunikative Handlungsstrategie (KHS) → 

Sprechhandlung / Illokution → intendierte Wirkung / Perlokution → 

tatsächliche Wirkung 

In der vorliegenden Arbeit werden nicht Handlungspläne der 

Kommunikationspartner analysiert, die v.a. sozial ausgerichtet sind und 

sprachliche Handlungen idealtypisch präsentieren, sondern von Interaktanten 

absichtlich oder unbewusst angewandte Kommunikationsstrategien in konkreten 

Kommunikationsabläufen untersucht. 

Die KHS ist eine funktional-pragmatische und kognitive Kategorie, die vor allem 

das illokutive Potential einer Äußerung und die Beziehungsaspekte und damit 

verbundene kognitive Muster (Wissensqualität, z.B. Erfüllungswissen, 

repräsentatives Wissen) umfasst und durch sprachliche Mittel kodiert ist. Die 

KHS bezieht sich vor allem auf sprachliche Handlungen im dialogischen Kontext. 

Der kognitive Aspekt spielt eine wichtige Rolle für die Bestimmung des 

kommunikativen Handelns und der Selbstdarstellung. Durch die kognitive 

Komponente kann die Handlungsbedeutung beschrieben werden. Es handelt sich 

vor allem um Geltungsansprüche gegenüber der in der Proposition dargestellten 

Weltsituation, die fundamentale kognitive Basiszustände repräsentieren. Diese 

Basiszustände betreffen laut Habermas (1981) die objektive Welt (Weltwissen), 

die soziale Welt (Umfeld) und die subjektive Welt (Erlebnisse des Sprechers, 

Gefühle)
55

.  

Diese Verbindung der Handlungskonzeption mit kognitiven Zuständen kommt in 

einem operativen Handlungsplan zustande, in dem bestimmte Geltungsansprüche 

(z.B. Wahrheits- und Wollensansprüche) vom Sprecher durch den entsprechenden 

                                                      
54

 Brinker/Sager 1989: 107 
55

 Vgl. Habermas 1981 
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Illokutionstyp erhoben werden und der Hörer eine durch den jeweiligen 

Geltungsanspruch motivierte Bindung eingeht (Zifonun 1987: 22). 

Bei der Bestimmung der KHS ist es wichtig, folgende Bedingungen für die 

erfolgreiche Kommunikation zu berücksichtigen: 

1. Durch die kommunikative Strategie stellen Sprecher und Hörer jeweils eine 

spezifische interpersonale Beziehung her und koordinieren ihr Handeln, um eine 

Verständigung herzustellen
56

. Die Verständigung kommt erst dann zustande, 

wenn der Kommunikationspartner den Geltungsanspruch des Gegenübers erkennt 

und seine Sprechhandlungen akzeptiert. 

 

2. Eine vollständige Beschreibung der „kommunikativen Strategie“ umfasst also 

nicht nur die elementaren, indizierten und unmittelbar erschließbaren 

Illokutionstypen und die entsprechenden Funktionstypen (Modalitäten), sondern 

auch bestimmte Beziehungsdefinitionen (Distanz, Machtdefinitionen, 

positives/negatives Image), die inhaltlich durch Propositionen fokussiert sind. 

 

Bei der Analyse von KHS muss die Basisvoraussetzung der dialogischen 

Konstitution erfüllt sein, damit von einer Interaktion die Rede sein kann, d.h., dass 

es sich um ein wechselseitiges Geschehen handelt, bei dem mindestens ein 

Sprecherwechsel stattfinden muss. 

Im Modell des strategischen Handelns werden Zuordnungsverhältnisse zwischen 

sprachlichen Mitteln und kommunikativen Zwecken als Erwartungen beschrieben, 

die Kommunikationspartner von einander haben (z.B., indem S A sagt, hat er eine 

konventionelle Erwartung, dass H B macht). 

Die KHS (kommunikative Handlungsstrategie) ist dialogisch ausgerichtet, d.h. sie 

bildet in der Regel eine Sequenz aus mindestens zwei Gesprächsschritten von 

verschiedenen Interaktanten. Die KHS wird z.B. im Rahmen des jeweiligen 

rituellen Kontaktmusters realisiert (z.B. Begrüßung – Begrüßungserwiderung). 

Diese Sequenzen sind im Sinne von Goffman (1981) so organisiert, dass sie den 

einen Teil („statement“) konventionell mit dem anderen Teil („replay“) verbinden. 

Jede Äußerung wird interpretiert in Bezug auf den potentiellen Hörer/Rezipienten: 

                                                      
56

 Vgl. Weigand 1989: 76ff. 
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All of this suggests that a basic normative assumption about talk is that, whatever 

else, it should be correctly interpretable in the special sense of conveying to the 

intended recipients what the sender more or less wanted to get across (Goffman 

1981:10). 

Im folgenden Schema ist die Konzeption der kommunikativen Strategie 

dargestellt: 

 

Abbildung 4: Darstellung der KHS mit Berücksichtigung des Funktionstyps (FUT) und des 

Formtyps (FOT) einer Sprechhandlung 

 

Die Kommunikative Handlungsstrategie (KHS) als eine funktional-

kommunikative Einheit, die in dieser Arbeit für die Analyse der Interaktion in den 

Mediengesprächen verwendet wird, weist weiterhin folgende Merkmale auf: 

(1) Die KHS ist durch Gesprächssequenzen und einen bestimmten 

Handlungszusammenhang konstituiert und ihre mögliche Position 

ist im Interaktionsverlauf (initiierend/reagierend) definiert 

(Sequenzierung der illokutiven Handlungen) 

 

(2) Sie repräsentiert einen (dominierenden) Handlungstyp bzw. 

Funktionstyp, der durch die illokutive Kraft also durch die 

kommunikative Absicht des Sprechers bedingt ist 

 

(3) Sie bezieht sich auf die „rituelle Ordnung“ im Sinne von Goffman 

(1981) und die damit verbundenen Kontaktmuster/Selbstbilder 

und Rollenmuster der Interaktanten. 

 

•Illokutionstyp (z.B. Sprechakt  - Direktiv) / 
Funktionstyp (FUT)           
(Geltungsanspruch auf Erfüllung einer 
Handlung, Motivieren) 

• Erwartete Wirkung ( Perlokution) 

• Image bzw. Selbst- und Fremdkonzept 
(Beziehungsebene) 

KOMMUNIKATIVE 
HANDLUNGSSTRATEGIE / 

KHS  

 

•FOT 1  

•FOT 2 

•.. 

•FOT n 

Sprachliche Äußerung 
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(4) Die KHS ist auf bestimmte Wissensstrukturen (Wissensqualität) 

bezogen, durch die ein bestimmter Handlungstyp für das 

notwendige Situationsmodell bereitgestellt wird, z.B. 

Erfüllungswissen entspricht dem Handlungstyp DIREKTIV in 

einer angemessenen Situation, in der der Interaktant eine KHS, 

wie z.B. „den Gesprächspartner manipulieren“, „Forcieren“, 

„Überzeugen“ angewandt hat. 

(5)  

Die Realisierung einer KHS zieht die Äußerung eines anderen Handlungstyps 

nach sich, welche durch die dialogisch ausgerichtete Struktur der Interaktion 

präsentiert wird.  

1.5 FAZIT 
 

Das vorliegende Kapitel hatte zum Zweck, pragmatische und kommunikativ-

funktionale Aspekte des kommunikativen Handelns zu beschreiben und eine 

eigenständige Konzeption der kommunikativen Handlungsstrategien im Hinblick 

auf die spezifischen funktional-kommunikativen Merkmale zu entwickeln. Die 

sprechakttheoretischen und dialoggrammatischen Ansätze sind nicht ausreichend 

für die vollständige theoretische Beschreibung des strategischen Handelns in der 

Interaktion. Es wird für diese Zwecke ein komplexer theoretischer Ansatz 

angewandt, der sich vor allem auf die funktionale und interaktionale Linguistik 

stützt. Die Interaktanten übernehmen bestimmte Rollenmuster und Images, indem 

sie in der Kommunikation sprachlich agieren. Bestimmte Rollenmuster der 

Interaktanten (wie z.B., Selbstbild, Image usw.) und Handlungstypen kann man 

als funktionale Bestandteile der „kommunikativen Handlungsstrategie“ 

betrachten, nicht nur weil sie einen Beitrag zur rituellen Ordnung und 

Gesprächssteuerung durch sprachliche Gestaltung des Beziehungsaspektes leisten, 

sondern auch, weil es mit bestimmten Erwartungen der Interaktanten 

zusammenhängen. Die dialogfunktionalen Rollen werden durch die illokutionäre 

Kraft spezifiziert. Die kommunikative Strategie lässt sich aber auch durch die 

Perlokution als einen Wirkungsaspekt der Äußerung bestimmen. 
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2. IMAGE UND SELBSTDARSTELLUNG ALS PHÄNOMENE DER 

MEDIENKOMMUNIKATION IN SEMIOTISCHER UND INTERAKTIONALER 

PERSPEKTIVE 

 

2.1 INHALTSASPEKT UND BEZIEHUNGSASPEKT DER SPRACHLICHEN ÄUßERUNG: 

INTERAKTIONSMODELL (WATZLAWICK, HOLLY) 

 

Die Unterscheidung Paul Watzlawicks (2007) zwischen dem Inhaltsaspekt und 

dem Beziehungsaspekt einer Äußerung hat das Interesse der 

Kommunikationsforscher auf das neue Kommunikationsmodell gerichtet
57

. Laut 

diesem Modell verläuft die zwischenmenschliche Kommunikation nicht nur auf 

der inhaltlichen Ebene, sondern auch auf der Beziehungsebene, die eine Funktion 

in der Beziehung zwischen den Kommunikationspartnern gibt
58

. Der Inhaltsaspekt 

bedeutet Vermittlung der Information. Der Beziehungsaspekt zeigt, wie der 

Sender die Beziehung zum Empfänger sieht und gibt darüber Aufschluss, wie die 

Information aufzufassen ist. Diesen Aspekt bezeichnet man auch als 

Metakommunikation, weil er etwas darüber aussagt, wie der Sender die Aussage 

des Empfängers verstanden haben möchte. Der Beziehungsaspekt bestimmt den 

Inhaltsaspekt und sollte nicht zu viel Gewicht haben, wie es bei einer 

konfliktreichen Beziehung der Fall ist (Watzlawick 2007: 56). Der 

Beziehungsaspekt kennzeichnet die Beziehung der Kommunikationspartner und 

bestimmt den Inhaltsaspekt durch folgende Merkmale: 1) die Art, wie die 

Beteiligten sprechen, 2) der Zeitpunkt, zu dem sie das Wort ergreifen, 3) 

Formulierung und Wortwahl, die sie verwenden, 4) Mimik und Gestik der 

Interaktanten. 

Holly (1979) versucht das Modell von Watzlawick (2007) in das 

sprechakttheoretische Modell des sprachlichen Handelns zu integrieren. In diesem 

Modell entspricht der illokutive Akt einem Beziehungsaspekt einer Äußerung, 

während der propositionale Akt, in dem Prädikationen über Gegenstände und 

Sachverhalte vorgenommen werden, mit dem Inhaltsaspekt von Watzlawick 

                                                      
57

 Vgl. Arbeiten von Adamzik 1984, Holly 1979 
58

 Holly 1979: 5 
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(2007) gleichgesetzt wird. Im Unterschied zu Watzlawick (2007) geht Holly 

(1979) davon aus, dass Propositionen von Äußerungen auf die Beziehung der 

Interaktanten zur Welt und zu einander verweisen. Deswegen kann der 

Inhaltsaspekt von dem Beziehungsaspekt nie völlig isoliert betrachtet werden 

(Holly 1979: 13). Dabei spricht Holly (1979) von besonderen Typen von 

Sprechhandlungen, in denen „der Sprecher sich mit der Beziehung zum Hörer 

nicht nur im illokutiven Akt sondern auch im propositionalen Akt beschäftigt“ 

(ebd. 15). Der Beziehungsaspekt kann in einer Äußerung verschieden lokalisiert 

sein, je nachdem, ob in der Äußerung eine Beziehungsdefinition auf der 

Inhaltsebene fokussiert wird, oder, ob Beziehungsdefinitionen nur aus der 

Illokution bzw. aus den sie bestimmenden interpersonal-propositionalen 

Einstellungen erschlossen werden, die wie folgt dargestellt werden: 

A beabsichtigt, dass B glaubt, dass A beabsichtigt, dass p. 

Die Illokutionskomponente, die Beziehungsdefinition enthält, wird dabei meist 

nicht explizit ausgetragen. Der Ausdruck der Beziehungsdefinition kann durch die 

konventionalisierten Formeln, wie etwa: ich möchte, dass Sie es wissen, dass p…, 

ich nehme an, Sie wissen, dass p… intensiviert werden
59

. 

Die Proposition kann auch eine Definition der Beziehung enthalten, in der nicht 

auf beide, sondern nur auf einen der Interaktanten referiert wird. In solchen 

Kommunikationssituationen werden die Eigenschaften nur von einem 

Interaktanten prädiziert, obwohl die Prädikationen über einen der Interaktanten für 

beide relevant sind. 

Zum Beziehungsaspekt gehören auch die Aussagen „von sich selbst“ und andere 

Selbstdefinitionen, die von Hörer entweder bestätigt oder abgelehnt werden. 

Selbstbild oder Image des Sprechers wird vom Gegenüber entweder verneint oder 

angenommen
60

. Beziehungsbezogen sind auch die Äußerungen die das Bild 

präsentieren, das der Sprecher vom anderen hat. Aufgrund der Intention, die im 

                                                      
59

 Beziehungsdefinitionen können auch unter semiotischer Perspektive erklärt werden (vgl. Posner 

1992, 1995). Posner (1995) betrachtet das wesentliche Merkmal des Kommunizierens als 

Herbeiführung vom sekundären Zeichenprozess, in dem der Sender Sprechhandlungen als 

Anzeichen für andere primäre Prozesse produziert, z.B. „als Anzeichen dafür , dass er einen 

Kausalprozess erzeugt, benutzt er dazu, diesen Kausalprozess herbeizuführen (in Deklarationen)“ 

(Posner 1995: 421). Dies erlaubt Beziehungsdefinitionen als Anzeichen für andere sekundäre 

Zeichenprozesse zu definieren. 
60

 Vgl. auch Posner 1998, 2000 
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illokutiven Akt gegeben ist, wird die Information über das Selbst- oder Partnerbild 

vermittelt und eine neue Relation zwischen den Interaktanten geschaffen. 

2.2 RITUELLE KONTAKTMUSTER UND SELBSTDARSTELLUNG IN DER 

KOMMUNIKATION 

 

In diesem Kapitel soll gezeigt werden, wie diese Informationen über die 

Relationen zwischen dem Sprecher und Hörer in einer Sprechhandlung und 

Interaktion zum Ausdruck kommen. Zuerst wird ein Überblick darüber gegeben, 

wie das Phänomen der Selbstdarstellung in der Literatur erfasst wird und wie es 

die Interaktionsprozesse im Mediengespräch beeinflusst. 

Die Illokution gibt dem Hörer an, wie er die direkt erschließbare Proposition 

verstehen soll. Holly (1979) meint, dass einige Sprechakte wie etwa 

DIREKTIVA, KOMMISSIVA  beziehungsbezogen sind als FRAGEN oder 

REPRÄSENTATIVA, die sich mehr auf inhaltliche Sachverhalte beziehen (Holly 

1979: 15). 

Eine wichtige theoretische Grundlage bilden hier die Arbeiten, die sich mit dem 

Beziehungsaspekt der sprachlichen Äußerung beschäftigen (Goffman 1967, 1981, 

Adamzik 1984, Holly 1979) sowie einige kognitionswissenschaftliche Ansätze 

(Laver 1975). 

Goffman (1967) hat das Konzept der Interaktionsrituale vorgeschlagen. In diesem 

Konzept werden die sogenannten „rituellen Kontaktmuster“ (Holly 1979: 25) als 

Basis für Interaktion beschrieben, die eine Beziehung der Interaktanten im 

Gespräch ermöglichen und vorschreiben. Solche rituelle Bemühungen 

beanspruchen ein gewisses Maß an Beachtung und Rücksichtnahme durch den 

Interaktionspartner.  

Die Idee von der „kontaktbildenden oder phatischen Funktion“ wurde schon von 

Jakobson (1971) und Malinowski (1969) im Rahmen des Prager und Moskauer 

Strukturalismus und des Funktionalismus formuliert. Diese Funktion der 

Sprachäußerung wurde neben anderen Funktionen einer sprachlichen Mitteilung 

hervorgehoben. Jakobson (1971) betont, dass jede sprachliche Mitteilung 
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bestimmte Komponenten aufweist, die in der folgenden Abbildung dargestellt 

sind: 

 

     Adressant 

Kontext 

Botschaft 

      Аdressat 

 

Kontakt 

Code 

 

   Abbildung 5: Das Kommunikationsmodell von R. Jakobson (1971) 

 

Ausgehend von diesem Modell werden folgende Funktionen der sprachlichen 

Äußerung abgeleitet
61

, die Jakobson (1971) folgendermaßen in einem Sender-

Empfänger-Modell schematisch dargestellt hat: 

 

Kontext (referentiell) 

Nachricht (poetisch) 

 

Sender     ---------------  NACHRICHT ----------->    Empfänger 

 

(emotiv, expressiv)          Kontaktmedium (phatisch)      (konativ, appellativ) 

Kode (metasprachlich) 

 

 
Abbildung 6: Das Sender-Empfänger-Modell von R. Jakobson (1971)

62
 

 

 

 

Die phatische Funktion ist auf den Kanal bzw. auf das Kontaktmedium zwischen 

Sprecher und Hörer bezogen und dient der Herstellung und Aufrechterhaltung des 

Kontakts zwischen ihnen. 

 

                                                      
61

 Vgl. Jakobson 1971: 147 
62

 Vgl. Jakobson 1971 
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Der phatischen Funktion
63

 kommt auch eine besonders wichtige Aufgabe in den 

Massenmedien zu, um den Kontakt zum Publikum zu sichern. Sie spielt eine 

wichtige Rolle für die Intensivierung des Partnerbezuges im Dialog. Wichtig ist 

sie v.a. auch dann, wenn aufgrund gestörter Kommunikation der Kontakt erst 

hergestellt werden muss oder wenn die „Kontaktpflege“ zum Hauptanliegen des 

Dialoges wird. 

In der kognitionswissenschaftlichen Tradition wird vor allem von „phatic 

communion“ (Laver 1975, Senft 2009) gesprochen: 

Phatic communion is a complex part of a ritual, highly skilled mosaic of 

communicative behavior whose function is to facilitate the management of 

interpersonal relationships… The function of phatic communion thus goes 

beyond the creation, in Malinowski‟s phrase, of „ties of union‟: it certainly does 

serve to establish such broad ties in that the tokens of phatic communion are 

tokens exchanged in the ritual transactions of psychosocial acceptance, but it 

also provides the participants with a subtle tool for use in staking indexical 

claims which shape and constrain their detailed relationship in the crucial 

marginal phases of encounters when their psychological comfort is most at risk 

(Laver 1975: 236). 

 

Phatische Funktion oder Kontaktfunktion kann aber auch in jeder Sprechhandlung 

dazu beitragen, Rollen von Interaktanten mit Hilfe von „role-making-Mustern“ 

(Holly 1979: 25) auszugestalten und zu modifizieren. In der Interaktion kann sie 

aber auch durch bestimmte Gesprächsteuerungsmechanismen (turn-taking) 

hergestellt werden, die durch den Sprecherwechsel bedingt sind. 

Holly (1979) betont, dass rituelle Kontaktmuster bestimmte Rollenmuster von 

Interaktanten präsentieren, indem sie elementare Illokutionen verwenden oder 

auch Turn-Taking-Mechanismen im Gespräch einsetzen. 

 

 

                                                      
63

 Der polnisch-britische Anthropologe Bronislaw Malinowski (1894-1942) bezeichnet „phatic 

communion“ (Malinowski 1969: 315) als eine Kommunikationsform, deren Funktion darin 

bestehet, durch den bloßen Austausch von ritualisierten Formeln Gemeinschaftsbeziehungen 

herzustellen, ohne dass es dabei um bestimmte Inhalte geht. Jakobson (1971) übernimmt diesen 

Begriff, um Botschaften zu beschreiben, „die primär dazu da sind, Kommunikation herzustellen, 

zu verlängern oder zu unterbrechen, um zu prüfen, ob das Kontaktmedium (Kanal) in Ordnung ist 

(‚Hallo, hören Sie mich?„), um die Aufmerksamkeit des Angesprochenen zu erhalten oder sich 

einer fortgesetzten Aufmerksamkeit zu versichern (‚Hören Sie zu?„ oder mit Shakespeares Worten 

‚Lend me yours ears„ – und am anderen Ende der Leitung ‚Hm, hm„)“ (Jakobson 1971: 149-150). 
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2.3 IMAGE, FACE UND RITUELLE ORDNUNG 
 

In der Literatur finden sich verschiedene Auffassungen der Selbstdarstellung und 

des Image. Die begriffliche Klärung von Selbstdarstellung erscheint notwendig 

angesichts der häufig üblichen Bedeutungsverengung und -verschiebung dieser 

Begriffe in der wissenschaftlichen Literatur. 

Der berühmte amerikanische Soziologe und Ritualforscher Erving Goffman hat 

das meistdiskutierte Konzept des Rituellen Handelns und der Imagearbeit (face-

work) vorgeschlagen, das er seit Mitte der 50er Jahre in verschiedenen Arbeiten 

entwickelt hat (Goffman, 2008, 1981, 1978, 1967). In diesem Konzept spielt der 

Terminus Image (synonym zum Wort face), das das Selbstbild eines Interaktanten 

in der Kommunikation bezeichnet, eine große Rolle. Der Begriff „Image“ wurde 

schon zum Teil im Abschnitt 1.2 der vorliegenden Arbeit beschrieben. 

Den zentralen Begriff face definiert Goffman (1967: 5) analog zu den Wendungen 

„sein Gesicht wahren“ oder „verlieren“ als einen „sozialen Wert“, der im 

Unterschied etwa zu Würde, Ehre, gutem Namen usw. nicht auf 

situationsübergreifende Eigenschaften bezogen ist, sondern in jeder 

Gesprächssituation neu aufgebaut bzw. gesichert werden muss
64

: 

The term face may be defined as the positive social value a person 

effectively claims for himself by the line others assume he has taken during a 

particular contact. Face is an image of self delineated in terms of approved 

social attributes (Goffman 1967: 213). 

Von Goffman (1978) stammt die Idee, dass jegliche Kommunikation zwischen 

den Gesprächspartnern immer auch „face-work“ ist: 

Von einer Person kann man sagen, dass sie ein Image hat, besitzt oder es 

wahrt, wenn ihre Verhaltensstrategie ein konsistentes Image vermittelt, das 

durch Urteile und Aussagen anderer Teilnehmer, durch die Umgebung dieser 

Situation bestätigt wird (Goffman 1978:11). 

                                                      
64

 Vgl. dazu folgende Definitionen von face: „Face is the respectability and/or deference which a 

person can claim for himself from others, by virtue of the relative position he occupies in his social 

network and the degree to which he is judged to have functioned adequately in that position as 

well as acceptably in his general conduct”. (Ho 1975:883), „Face is a sense of worth that comes 

from knowing one's status and reflects concern with the congruency between one's performance or 

appearance and one's real worth”. (Huang 1987:71), „Face means 'sociodynamic valuation', a 

lexical hyponym of words meaning 'prestige; dignity; honor; respect; status'” (Carr 1993:90). 
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Als face (oder auf Deutsch Gesicht)
65

 bezeichnet man das Ansehen, die 

Anerkennung, die Achtung, die ein Individuum von anderen erfährt. Der 

Kommunikationsteilnehmer arbeitet an dem Gesicht des Partners, wobei man 

letzteres öfters ebenfalls bewahren oder es aber im seltenen Fall absichtlich 

gefährden will. Jede Kommunikation ist also face-work bzw. face management
66

. 

In der deutschen Forschungstradition wird der Begriff Image als Synonym zu face 

verwendet: 

Ein „Image“ als Selbstbild ist dabei zunächst das Ergebnis einer Typisierung 

auf ein sozial anerkanntes und gängiges Schema, das die Fülle einzelner 

Merkmale zusammenfasst und mit Sinn versieht. […] Anders als der im 

Deutschen inzwischen geläufige Gebrauch von Image nahelegt, wo man 

damit ein durch Werbung in Massenmedien bewusst und gezielt 

manipuliertes kollektives Bild in der Öffentlichkeit bezeichnet, meint 

Goffman mit face das alltägliche Selbstbild eines jeden, das unbewusst 

bleiben kann und im allgemeinen Gegenstand automatisierter Handlungen ist 

(Holly 1979: 35-36).  

Die Aufrechterhaltung von Images ist grundlegend für jede Interaktion. Die 

Interaktanten sind bestrebt, das eigene Image wie auch das der anderen zu wahren, 

zumindest auf einer oberflächlichen Ebene der Interaktion
67

. Dafür werden in der 

Interaktion bestätigende Strategien, z.B. Strategien der Höflichkeit oder 

Persuasion eingesetzt.  

Laut Goffman (1967) wird jeder sprachlichen Handlung per se ein rituelles Gehalt 

zugeschrieben, wobei angenommen wird, dass dem Gespräch als interaktiver 

Einheit eine rituelle Ordnung und Gleichgewicht zugrunde liegt. Diese 

Auffassung des Begriffs Image (face) korreliert auch mit der Definition von 

Brown/Levinson (1978): 

[Face] is something that is emotionally invested, and that can be lost, 

maintained, or enhanced, and must be constantly attended to in interaction. In 

general, people cooperate (and assume each other's cooperation) in maintaining 

face in interaction, such cooperation being based on the mutual vulnerability of 

face (Brown/Levinson 1994:66). 

 

Die rituelle Ordnung ist eine grundlegende Bedingung für das Funktionieren von 

Interaktion. Die Interaktanten leisten so ständig Imagearbeit, d.h. sie betreiben 

                                                      
65

 Der Begriff face wird in der deutschsprachigen Forschungstradition als Gesicht und die face 

threatening acts oder FTA‟s als image – bzw. gesichtsbedrohende Sprechakte bezeichnet (Vgl. 

dazu Warga 2004). 
66

 Holly (1979) verwendet dafür die Bezeichnungen „Imagearbeit“ und „Beziehungsmanagement“ 
67

 Vgl. Holly 1979: 35-36 
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wechselseitig „Imagepflege“ und achten darauf, dass die „Imagebalance“ in der 

Interaktion nicht gestört wird. Die Imagepflege bzw. Imagearbeit dient der 

Aufrechterhaltung der rituellen Ordnung. Die rituelle Ordnung liegt nur dann vor, 

wenn der Sprecher durch die sprachlichen Handlungen eine Wertschätzung des 

Interaktionspartners ausdrückt. Diese wird nicht explizit im propositionalen 

Gehalt der Äußerung manifestiert, sondern kann analytisch auf der Grundlage des 

Konzeptes der Imagearbeit, ermittelt werden. Wird das eigene oder das Image des 

Gegenübers missachtet, so kommt es zu einer Imageverletzung und somit einem 

Verstoß gegen die rituelle Ordnung
68

. Solche Imageverletzungen werden von 

Goffman (1967) als Zwischenfälle bezeichnet. Zwischenfälle kommen durch 

solche Sprechhandlungen zum Ausdruck, wie ‚Herausforderungen„, 

‚Veranlassungen„, ‚Vorwürfe„. Die Ursachen für diese Zwischenfälle führen 

entweder auf zu wenig Aufmerksamkeit gegenüber einem Image oder zu viel 

Eingriff in die persönliche Belange des Kommunikationspartners zurück. In der 

Imagearbeit werden positive und negative Rituale (Goffman 1981) unterschieden, 

denen „presentational rituals“ (Zuvorkommenheitsrituale) und „avoidance rituals“ 

(Vermeidungsrituale) entsprechen
69

. Rituale sind interaktiv organisiert, so dass sie 

in der Regel Sequenzen aus mindestens zwei Schritten bilden, wobei der zweite 

Schritt den ersten bestimmt (Goffman 1981: 16). 

 

Zahlreiche sprachliche Handlungen werden von Goffman nach ihrem rituellen 

Gehalt klassifiziert. So ergeben sich zwei Arten von Austauschsequenzen: 

 

1. Bestätigungssequenzen („supportive interchanges“)
70

 sind 

diejenigen Sequenzen, die eine gegenseitige Bestätigung des Image 

ausdrücken und werden als Zuvorkommenheitsrituale bezeichnet. 

 

2. Korrektive („remedial interchanges“)
71

, die als Vermeidungsrituale 

aufgefasst werden, sind darauf gerichtet, das rituelle Gleichgewicht in 

der Interaktion wiederherzustellen, das durch Zwischenfälle gefährdet 

ist. 
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Die Bestätigungsrituale werden im Gespräch in der Regel durch Paarsequenzen 

realisiert, deren erster Schritt eine Imagebestätigung (des eigenen (I) oder fremden 

Images (R)) enthält, die im zweiten Schritt (mehr oder weniger) positiv 

aufgegriffen wird (Holly 2001: 1387). In der Tabelle 2 (Holly 2001: 1387) werden 

einige Typen von Gesprächssequenzen zusammengefasst
72

: 

 

 Initiativ  Responsiv 

(1/I) Interessewerbung  

Informationsfrage  

Selbstlob 

Interessenbekundung  

Höfl. Auskunft  

Zustimmung 

(1/R) Interessebekundung  

interessierte Frage  

Kompliment, Lob 

Dank 

Dank/Auskunft 

Dank/Zustimmung 

-/Abschwächung 

-/Ablenkung 

-/Erwiderung 

-/Zurückweisung 

(2/R) Höfliches Angebot 

Einladung  

Willkommen  

Bekanntmachen  

/Akzeptieren 

-/Ablehnung 

Dank 

Würdigen 

(3/I) Mitteilung Anerkennung 

(über Veränderung)  

 

Würdigung 

Zustimmung 

Verständnis 

Glückwunsch 

Beileid 

(3/R) Anerkennung  

Würdigung  

Zustimmung 

Glückwunsch 

Beileid 

Dank/Abschwächung 

(4) Begrüßung  

Abschied  

Eröffnung 

Vorbeendigung  

Beendigung  

Begrüßung 

Abschied 

Bestätigung 

Akzeptierung/Ablehnung 

Bestätigung 

 

 Tabelle 2: Bestätigungssequenzen nach Holly (2001, 1979) 
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Wie man in der Tabelle gezeigt wird, gehören zu den Bestätigungsritualen neben 

anderen Formen höfliche Angebote (ritual offerings)
73

 oder verschiedene Formen 

der Sympathie- oder Interessenbekundungen (ritualization of identificatory 

sympathy), wie z.B. Kompliment und Lob. Dabei werden Sequenzen im Gespräch 

in thematische (1 und 2) und funktionale (3 und 4) unteteilt
74

. 

In den korrektiven Sequenzen wird das Imagegleichgewicht durch 

„Zwischenfälle“ gefährdet. Diese können durch Vorwürfe, Herausforderungen, 

Veranlassungen, Missachtung ausgedrückt werden. Die Gesprächspartner sind 

daran bestrebt, das rituelle Gleichgewicht wiederherzustellen. Wenn der 

korrektive Schritt vom Interaktionspartner akzeptiert ist, wird diese Handlung als 

Honorierung bzw. Entgegenkommen bezeichnet. Daraufhin kann noch ein Dank 

vom Akteur und eine Bagatellisierung vom Geschädigten erfolgen. Holly (1979) 

führt eine Liste korrektiver Handlungsmuster auf, in der folgende Korrektive zu 

finden sind (Holly 1979: 72): 

(1) Praktische Erklärungen 

(1.1) Bestreiten 

(1.1.1) einer Handlung 

(1.1.2) eines bestimmten Musters 

(1.2) Rechtfertigen  

(1.2.1) Schaden 

(1.2.2) Unschuld des Opfers 

(1.2.3) Vorwurfsberechtigung 

(1.2.4) böse Absichten 

(1.2.5) Gültigkeit der Norm 

(1.3) Entschuldigen (Berufung auf) 

(1.3.1) widrige Umstände 

(1.3.2) Mangel an Willen, Wissen, Absicht, Voraussicht 

(1.3.3) Unkontrollierbarkeit 

(1.3.4) andere Personen 

(2) Schuldbekenntnisse (durch) 

(2.1) Verwirrung 

(2.2) Reue 

(2.3) Vorsatz der Besserung 

(2.4) Buße 
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(2.5) Wiedergutmachung 

(3) Höfliche Ersuchen (um) 

(3.1) Erlaubnis 

(3.2) Gefälligkeit 

 

Durch Korrektive werden die Imageverletzungen behoben und die Zwischenfälle 

beseitigt. Die Grundlage einer gelungenen Interaktion ist das Bestreben zur 

Imagepflege und somit zur Kooperation. 

 

Ist der Interaktionspartner nicht motiviert, eine gemeinsame Interaktionsbasis 

aufrechtzuerhalten, verzichtet er auf korrektive Schritte, was eine 

Imagegefährdung und somit Verletzung der rituellen Ordnung und der 

Kooperation auslöst. Dies kommt dann vor, wenn es emotionale Betroffenheit der 

Kommunikationspartner vorliegt. Die Interaktionspartner setzen bestimmte 

Handlungen ein, die das Imagegleichgewicht in der Kommunikation beschädigen 

können. Holly (1979) definiert diese Handlungen als rituelle bzw. Muster 

„aggressiver Orientierung“ (Holly 1979: 82), die „der manipulativen 

Herbeiführung bestimmter kommunikationsfeindlicher nicht-kooperativer 

emotionaler Zustände, die der jeweiligen Situation nicht angemessen sind, wie 

Überlegenheit, Rechthaberei, „Tugendhaftigkeit“, „Mitleid“, aber auch Ärger, 

Minderwertigkeit, Hilflosigkeit“ (Holly 1979: 83) dienen. 

Imageverletzende oder „aggressiv orientierte“ Handlungsmuster sind häufig in 

politischen Interviews und Diskussionen
75

 zu beobachten, weil sich die 

Interaktionsbeteiligten oft mit brisanten und emotional aufgeladenen Themen 

konfrontieren. Deswegen treten in diesen Gesprächstypen konfrontative Strategien 

auf, wenn sie auch nicht im Vordergrund stehen und eher inszenierte 

institutionelle Formen von Konfliktgesprächen darstellen. Im Mediengespräch 

spielt der Beziehungsaspekt zwar eine wichtige Rolle, aber wohl nicht die 

primäre. 
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2.4 ROLLENPOSITIONEN IN DER SOZIALEN INTERAKTION 
 

Durch eine sprachliche Äußerung sowie durch eine Gesprächssequenz wird nicht 

nur Information über den kommunikativen Zweck oder die Wirkungen, sondern 

auch die Beziehungsdefinition oder Information über das Selbstbild (Image) und 

Rollenverständnis der Interaktionspartner vermittelt. 

Die Gesprächspartner übernehmen im Gespräch verschiedene Rollen, die 

abhängig von der Situation variieren und sich abwechseln können. Den Begriff 

‚soziale Rolle„ (‚social role„) hat Goffman (1973) eingeführt. Da er selbst die 

Begriffe Image und Rolle nicht explizit voneinander trennt, wird eine begriffliche 

Klärung von Image und Rolle notwendig. 

Goffman (1973) spricht von „ritual roles“ und „social roles“. Klassifikationen von 

Rollen nach ihrem strukturellen Kontext werden in der interaktionalistischen 

Rollentheorie erfasst: Es werden z.B. organisationsbezogene, auf bestimmte 

Kreise bezogene und situationsbezogene Rollen unterschieden. In der 

handlungstheoretischen Konzeption der Rollendefinition wird kommunikatives 

Handeln im Hinblick auf die Rollenerwartungen durch die Handelnden 

beschrieben. D.h., „dass Interaktanten (aber auch Analysierende) das Verhalten 

der anderen auf dem Hintergrund unterschiedlicher Rollenerwartungen, die sie an 

diese richten, interpretieren, wie auch, dass ihr eigenes Handeln jene 

Rollenkonzeption widerspiegelt, die sie von sich selbst haben“ (Gruber 1996: 47). 

Holly (1979) betont, dass das Rollenhandlungsmuster anders als das Image-

Muster nicht obligatorisch evaluativ ist, d.h. es beinhaltet nicht immer eine 

Werteinschätzung des eigenen oder des anderen Selbst. Z.B. eine Gastgeberrolle 

enthält überwiegend sachbezogene Handlungsmuster, wie verschiedene 

Höflichkeitsformeln. Im Unterschied zur sozialen Rolle ist für Images eine 

evaluative Komponente relevant. Deswegen kann eine Bedrohung des 

Rollenaspekts einer Person eine Imagebedrohung hervorrufen. 

Laut Goffman (1973) besteht die Rolle „in der Tätigkeit, in der sich der Inhaber 

engagiert, handelte er lediglich im Sinn der normativen Forderungen, die 

jemandem in seiner Position auferlegt werden“ (Goffman 1973: 95). Zum 

Rollenbegriff gehören insbesondere vom sozialen System abhängige 
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Erwartungen, Werte, Handlungsmuster und Verhaltensweisen. Diesen 

Anforderungen muss sich ein sozialer Akteur entsprechend seiner Position stellen. 

Deswegen steht soziale Rolle dem Begriff Status gegenüber, der sich auf eine 

Position in einem System oder Schema von Positionen bezieht, die deren Inhaber 

durch bestimmte Rechte und Pflichten binden
76

. Das Rollenverhalten des 

Individuums mit anderen Rollenpartnern umfasst den Rollensatz, der sowohl 

Über-Rollen als auch Unter-Rollen in sich schließt. Goffman (1973) behauptet, 

dass ein Individuum als Rollenträger gleichzeitig ein Bündel obligatorischer 

Tätigkeiten und Verhaltensweisen ausführt (Goffman 1973: 97), die die 

entsprechende Rolle umfassen und das Image des Individuums beeinflussen: 

Das Eigenimage, das jedem, der in eine bestimmte Position eintritt, zur 

Verfügung steht, kann eines sein, in das er sich affektiv und kognitiv verliebt; er 

kann wünschen und erwarten, sich in Begriffen des Rollenspiels und der 

Selbstidentifizierung zu sehen, die aus diesem Verhalten hervorgeht (Goffman 

1973: 99) 

Für die semiotische und handlungsbezogene Rollenanalyse ist der Begriff der 

Wirkung einer Rolle von Bedeutung, denn dadurch kann die Effektivität des 

sprachlichen Handelns des Rollenpartners gemessen werden. In der 

Kommunikation ist ein Rollenpartner immer ein Kommunikationspartner und er 

wird immer zum regelmäßigen oder auch unregelmäßigen Träger einer Rolle. In 

einem Fernsehinterview oder einer Talk-Show ist der Moderator (MOD) eine 

regelmäßige Rolle, ein Studiogast (SG) kann dagegen verschiedene 

unregelmäßige Rollen erfüllen: z.B. die eines Experten, einen politischen 

Mitstreiters, eines Kandidaten für den Bürgermeisterposten. 

Wenn eine Rolle eine offen bekannte und anerkannte Wirkung aufweist, handelt 

es sich um eine manifeste Funktion und somit um eine regelmäßige Rolle. Wo die 

Wirkung nicht regelmäßig vorausgesehen werden kann oder die Voraussicht die 

Wirkung ändern könnte, kann die Funktion einer Rolle auch „latent“ sein. 
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2.5 DEFINITION DES BEGRIFFS SELBSTKONZEPT 
 

Aufgrund semiotischer Untersuchungen von Interaktionsritualen sind neuere 

Konzepte von Image entstanden (Posner 1998), die dieses Phänomen in Hinsicht 

auf die Frage untersuchen, welche Art von Zeichenprozess die Selbstdarstellung 

ist. Posner (1998) unterscheidet verschiedene Aspekte der Selbstdarstellung, die 

bestimmte permanente Merkmale einer Person präsentieren. Je nachdem, in 

welcher Situation ein bestimmtes Merkmal das Verhalten einer Person 

charakterisiert, werden verschiedene Erscheinungsformen der Selbstdarstellung 

unterschieden: das Selbstkonzept (das Eigenkonzept-Selbst), das Image (das 

Fremdkonzept-Selbst), der Selbstwunsch (das Eigenwunsch-Selbst), der 

Fremdwunsch (der Fremdwunsch-Selbst), das eigene Imagekonzept 

(Eigenkonzept-Fremdkonzept-Selbst), der Imagewunsch (das Eigenwunsch-

Fremdkonzept-Selbst) usw. Unter dem Selbstkonzept einer Person versteht Posner 

(1998) „die Menge aller permanenten Merkmale P einer Person b, von denen sie 

glaubt, dass sie seine Persönlichkeitsmerkmale sind“ (Posner 1998: 43). Im 

Gegensatz zum Eigenkonzept-Selbst definiert Posner das Image „als die Menge 

der permanenten Merkmale P, von denen die anderen a glauben, dass sie b's 

Persönlichkeitsmerkmale sind (ebd. 44). Somit wird Image in dieser Konzeption 

als „Fremdkonzept-Selbst einer Person b“ („social self“) bezeichnet und dem 

Selbstkonzept (dem Eigenkonzept-Selbst) gegenübergestellt. 

In der vorliegenden Arbeit werden diejenigen Aspekte des Selbstkonzeptes einer 

Person untersucht, die aufgrund der sprachlichen Handlungen von 

Interaktionspartnern ermittelt werden. Es werden verschiedene Arten und Mittel 

der Selbstdarstellung einer Person analysiert, die in den Fernsehgesprächen ihr 

Selbstbild präsentiert. 

Spiegel/Spranz-Fogasy (1999) unterscheiden bestimmte Aspekte der 

Selbstdarstellung, mit denen Menschen im Gespräch verschiedene kulturelle, 

soziale, geschlechtliche, individuelle Persönlichkeitsmerkmale präsentieren 

(Spiegel/Spranz-Fogasy 1999). 

Unter Selbstbild verstehe ich eine Menge von kulturellen, sozialen, 

psychologischen und individuellen Persönlichkeitsmerkmalen, die im 



85 

 

sprachlichen oder nicht-sprachlichen Handeln präsentiert werden. Die 

Selbstdarstellung findet sich auf verschiedenen Ebenen. Kallmeyer/Schütze 

(1976) haben sechs miteinander wechselwirkende Ebenen der verbalen Interaktion 

bestimmt:  

- Gesprächsorganisation 

- Handlungskonstitution 

- Sachverhaltsdarstellung 

- soziale Identität und Beziehungen 

- Interaktionsmodalitäten 

- Reziprozitätsherstellung. 

 

Für die Beschreibung der Selbstdarstellung von kommunizierenden Personen in 

den Medien sind die Ebenen der Gesprächsorganisation sowie der 

Handlungskonstitution besonders wichtig.  

Auf der Ebene der Gesprächsorganisation treten bestimmte Gesprächsstile, 

Rollenverweise, Gesprächsaufgaben auf, die Selbstbilder der Interaktanten 

betreffen. Je nachdem, welche Gesprächssorten behandelt werden (z.B. ob es sich 

um Beratungsgespräche oder Interviews handelt), gelten auf dieser Ebene 

unterschiedliche Anforderungen an die Akteure, die ihre Selbstbilder präsentieren. 

In der Mediendiskussion sind Regulierungsaktivitäten und Zwischenfälle für die 

Selbstdarstellung des Moderators charakteristisch, die die thematisch-logische 

Organisation des Gesprächs konstituieren. In diesem Sinne ist die 

Selbstdarstellung ein konstitutives Merkmal der Gesprächsstruktur sowie der 

Kohärenz im Gespräch. Außerdem sind Strategien der Selbstdarstellung an den 

Ablauf der Gesprächsphasen und Interaktionen geknüpft. Spiegel/Spranz-Fogasy 

(2001) haben festgestellt, dass für die Selbstdarstellung in Gesprächen, neben 

bestimmten Schaltstellen der verbalen Interaktion, die Eröffnungsphase des 

Gesprächs besonders relevant ist, denn in dieser Phase werden „Situations- bzw. 

Interaktionstypik hergestellt, die Beteiligungsrolle und ihre Beziehungen 

ausgehandelt, geregelt und oft weit vorausgreifend festgelegt“ (Spiegel/Spranz-

Fogasy 2001: 218). 

Auf der Ebene der Handlungskonstitution realisieren Beteiligte verschiedene 

Handlungsmuster bzw. Formulierungen, die bestimmte Vorstellungen über 
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übliche oder unübliche strategische Verhaltensweisen darstellen. Dabei können 

folgende Formen der Selbstdarstellung unterschieden werden: 

1. Explizite Selbstaussagen, wobei „die Fremddarstellung tendenziell expliziter 

als die Selbstdarstellung, auf die oft nur implizit über eine Kontrastrelation 

verwiesen wird”, erfolgt (Keim 1996: 224). Solche Formulierungen wie: „ich 

habe mich immer dafür eingesetzt“, „ich als überzeugter Realist“ kommen in 

besonders in politischen Interviews relativ oft vor. 

2. Sprachliche Handlungen, in denen „sprachliche oder sprachbegleitende 

Aktivitäten des Gesprächspartners positiv oder negativ beurteilt oder bewertet 

werden, z.B. Lob, Vorwurf, Kritik“ (Schwitalla 1996: 330). 

3. Aktuelles Verhalten der Interaktionspartner, z.B. „Rollenkompetenz aus der 

routinisierten Durchführung einer Verhandlungseröffnung, Dominanz aus dem 

Ergreifen und Festhalten von Rederechten auch ohne Beachtung der 

Redeansprüche anderer ” (Schwitalla 1996: 331). 

Durch ihr sprachliches Handeln „zeigen Beteiligte, ob sie an der Interaktion 

interessiert sind oder nicht; ob sie sich kooperativ verhalten oder nicht; ob sie 

dickköpfig nur ihr Thema vor Augen haben oder sich auf andere Themen 

einlassen und trotzdem ihren Verlauf in ihrem Interesse beeinflussen können“ 

(Schwitalla 1996: 331).” 

Auf der inhaltlichen Ebene betrifft die Selbstdarstellung folgende Aspekte: 

- institutionelle Rolle des Interaktionspartners; für das Fernsehgespräch 

gelten die institutionellen Rollen des Moderatos und des Studiogastes 

- soziale Rollen und Status des Interaktionspartners und damit verbundene 

Selbstdarstellungsformen und Maximen 

- individuelle Charaktereigenschaften, wie aggressiv, aufdringlich, 

freundlich 

- Kompetenzen des Interaktionspartners, wie z.B. ein Experte auf einem 

bestimmten Gebiet, Fachmann oder Laie usw. (diese Eigenschaften 

kommen durch solche Formulierungen, wie z.B.: ich bin kein Spezialist 

auf dem Gebiet; ich bin kein Experte, ich bin ein Laie usw. zum 

Ausdruck). 
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Da in der Arbeit auch die Motivationsebene als eine wichtige Ebene für die 

Erforschung der Interaktion berücksichtigt wird, wird die Selbstdarstellung auch 

in Hinsicht auf die Strategien, Intentionen und Schlussfolgerungen (Abduktionen) 

über die Motive und das Verhalten von Interaktanten interpretiert. Diese Ebene 

verweist auf die kooperative oder aber auch die nicht-kooperative 

Imageorientierungen der Gesprächspartner. Durch nicht-kooperative 

Orientierungen werden die Prinzipien der kommunikativen Verständigung 

zwischen den Gesprächspartnern (z.B. das Kooperationsprinzip von H.P. Grice 

oder Höflichkeitsprinzipen von J. Leech) verletzt und kommunikative Konflikte 

hervorgerufen. 

 

2.6 ARTEN DER SELBSTDARSTELLUNG IM POLITISCHEN MEDIENINTERVIEW 
 

Bei der Analyse der Selbstdarstellungsstrategien möchte ich mich auf einige Arten 

der Selbstdarstellung im politischen Mediengespräch beschränken. Das Selbstbild 

weist verschiedene Komponenten auf, die auf verschiedenen Ebenen kodiert 

werden: auf der visuellen Ebene durch Mimik und Gestik, auf der 

Handlungsebene durch sprachliche und nicht-sprachliche Handlungen usw. 

Dabei kann die Struktur des Selbstbildes des Interaktionspartners sowohl seine 

Dominante (Selbstkonzept) aufweisen, d.h. solche Merkmale einer Persönlichkeit, 

die primär für ihre Selbstdarstellung sind, als auch abgeleitete Imagemerkmale, 

d.h. sekundäre Merkmale der Persönlichkeit, beinhalten (Issers 2006: 200-201). 

Präsentiert sich z.B. der Studiogast als Experte, wird er kommunikative Strategien 

einsetzen, um die Hauptmerkmale (z.B. argumentative Techniken) seines 

Selbstbildes hervorzuheben. Die Strategien der Selbstdarstellung variieren je nach 

der Phase der Interaktion, des Gesprächsverlaufs und der Position und Reaktionen 

der Interaktanten. 

Politische Interviews und Diskussionen gehören in den Gesprächstypologien zu 

den öffentlichen Gesprächen, die aufgabenbezogen, thematisch begrenzt und 

imageorientiert sind. Es geht in ihnen darum, vor dem Zuschauerpublikum 

Ansichten vorzutragen, Entscheidungen vorzubereiten, Lösungen zu entwickeln 
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oder bestimmte Kenntnisse zu vermitteln. Dabei demonstrieren manchmal 

Kommunikationspartner ihre Kompetenz, möchten sich als glaubwürdig oder 

vertrauenswürdig darstellen, was manchmal Kommunikationskonflikte 

verursachen kann. Die Selbstdarstellung ist in diesen Gesprächen immer auf 

solche Interaktionsaufgaben hin zu gestalten, und ihr Erfolg ist immer daran zu 

bemessen. 

In einem politischen Gespräch verwenden die Beteiligten Strategien der 

Selbstdarstellung und Äußerungen, um sich als eloquent oder kompetent zu 

präsentieren oder ihr Selbstbild in ein gutes Licht zu rücken. Solche Strategien 

wie schneller Sprecherwechsel und Forcieren werden im Gespräch eingesetzt, 

wenn es z.B. „darauf ankommt, zu zeigen, dass man besonders schlagfertig ist 

oder rasch reagieren kann“ (Spiegel/Spranz-Fogasy 1999: 217). In einem 

Fernsehgespräch kommen oft Unterbrechungen, kritische Fragen, Korrektive oder 

Strategien der Aufforderung vor, die die Gesprächspartner entweder für opportun 

halten, um zu demonstrieren, dass sie bei der Sache oder kompetent sind, oder sie 

gelten als unhöflich oder gar unangemessen. Diese Strategien sind wichtig in den 

sogenannten „Experteninterviews“, in denen Informationen, Wertungen und 

Begründungen über bestimmte Sachverhalte im gesellschaftlichen, politischen 

oder wirtschaftlichen Bereich gegeben werden. Die beteiligten Akteure haben in 

diesem Interviewtyp ein grundlegendes Ziel, das Wissen des zuhörenden 

Publikums und der Zuschauer vorzutragen und zu erweitern, welches zur 

Orientierung in der politischen Szene beitragen sollte. Im Unterschied zum 

Experteninterview dient die Selbstdarstellung in einem anderen Gesprächstyp – 

„Starinterview“ – dazu, dass sich der eingeladene Studiogast um sein Image als 

„Star“ kümmert und sein kommunikatives Handeln diesem Ziel unterstellt. 

Dennoch spielt neben der Selbstdarstellung auch die Fremddarstellung im 

politischen Fernsehinterview eine wesentliche Rolle. Mit der Fremddarstellung 

bezeichne ich alle Persönlichkeitsmerkmale, von denen die anderen glauben oder 

annehmen, dass sie die permanenten Merkmale einer Person sind (Posner 1998). 

Posner (1998) unterscheidet hier folgende Formen: der Fremdwunsch (das 

Fremdwunsch-Selbst) und das Imagekonzept (Eigenkonzept-Fremdkonzept-

Selbst). Der Fremdwunsch umfasst die Menge der permanenten Merkmale, von 

denen die andern Personen wollen, dass eine Person sie als 
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Persönlichkeitsmerkmale hat (Posner 1998: 43). Das Imagekonzept 

(Eigenkonzept-Fremdkonzept-Selbst) ist die Menge der permanenten Merkmale 

P, von denen der a glaubt, dass die anderen b glauben, dass sie 

Persönlichkeitsmerkmale sind (d.h. von denen die Person glaubt, dass sie ihrem 

Image angehören) (Posner 1998: 43). Die Person entwickelt ihr Image aufgrund 

des Bildes, das die anderen von ihr haben. 

Der Sprecher b präsentiert komplementär oder kontrastiv zu seiner 

Selbstdarstellung (SD) die Fremddarstellung (FD)
77

 oder den Fremdwunsch von 

Sprecher a:, was der andere a über die Person b glaubt (G), welche 

Persönlichkeitsmerkmale (P) er hat. Das oben Gesagte lässt sich in folgender 

Formel darstellen: 

SD {P│G (a, P (b))} 

Im weiteren Gesprächsverlauf rezipiert auch die Person a die eigene 

Selbstdarstellung von Person b; sie modifiziert ihr Fremdbild, das sie von b hat, 

entsprechend seiner Selbstdarstellung. 

Selbst- und Fremddarstellung sind grundlegende Strategien in der Interaktion, 

besonders, wenn Gesprächspartner einer anderen sozialen Kategorie oder Gruppe 

angehören (Keim 1996: 224). 

Das Fremdbild oder das Reagieren auf die zuvor präsentierte Selbstdarstellung 

kann eine Ursache einer Imageverletzung im Gespräch sein, wenn z.B. der 

Gesprächspartner auf das Fremdbild, das sein Gegenüber von ihm zeichnet, 

negativ reagiert, indem er seine eigene entsprechende Selbstdarstellung 

präsentiert. Diese Fremddarstellung kann eine komplementäre oder kontrastive 

Form aufweisen
78

. Im folgenden Beispiel demonstriert der Sprecher sein eigenes 

Selbstbild durch eine Korrektur der Aussage des Moderators bezüglich des 

politischen Images: 

(6) Wieso soll der Sozialdemokrat keine Krawatte tragen. Ist das 

unsozial-demokratisch? (Beispiel aus dem Gespräch GAUS 2) 

                                                      
77

 Vgl. Spiegel/Spranz-Fogasy 1999: 219 
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Sprecher reklamiert die Meinung des Gesprächspartners, die als Veranlassung auf 

das Image des Gesprächspartners abzielt. 

Im folgenden Beispiel überträgt der Studiogast die Kritik des Moderators auf sein 

Image als Vertreter einer politischen Partei und stellt sich als „Kämpfer“ dar. 

Dieses Selbstbild wird durch einen Konstativ ausgedrückt:  

(7) Das ist wahrscheinlich das nächste, was kommt, um den Politiker in 

die rechte Ecke zu drängen. Ich lasse mich in die Ecke nicht 

drängen…( Beispiel aus dem Gespräch Friedman 2: Gespräch von 

Michel Friedamann mit Frank Steffel) 

Der Gesprächspartner präsentiert durch einen Angriff eine Fremddarstellung 

(Image) seines Gesprächspartners komplementär zu seiner eigenen 

Selbstdarstellung, diese wiederum dient im Gespräch als eine Kontrastdarstellung 

zum Image, das der Moderator vom Studiogast hat. 

 

2.7 ROLLENVERTEILUNG UND GESPRÄCHSSTEUERUNG IM FERNSEHINTERVIEW 
 

Die Selbstdarstellung im politischen Mediengespräch ist unter anderem dadurch 

gekennzeichnet, welche Regelung bezüglich der Rollenverteilung zwischen den 

Interaktanten bei dieser Kommunikationsform vorliegt. 

Die Verteilung der Gesprächsrollen im Fernsehgespräch ist durch institutionelle 

Asymmetrie zwischen dem Moderator und dem beteiligten Studiogast (Politiker)
79

 

bedingt. Dabei sind Faktoren wie Macht und Kompetenz zu berücksichtigen, die 

bei den Gesprächspartnern in verschiedenen Kombinationen auftreten können. 

Der Moderator hat meistens durch die „institutionelle Deckung“
80

 der 

Fernsehanstalt eine machtüberlegene Position. Die institutionell bedingte 

Machtposition des Moderators drückt sich in expliziten und impliziten 

Steuerungshandlungen des Moderators aus. Dies zeigt sich in der Organisation 

des Gesprächs, weil der Moderator das Recht hat, die Diskussion zu eröffnen und 
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sie zu beenden sowie das Gespräch zu steuern. Der Studiogast kann aber als 

Experte seine Kompetenzüberlegenheit demonstrieren. 

Die Gesprächsorganisation im Fernsehinterview ist dadurch gekennzeichnet, dass 

die Verteilung der Sprecher- und Hörerrollen (‚turn-taking„) als wichtiges Prinzip 

der Gesprächsorganisation durch den institutionellen Rahmen der 

Fernsehkommunikation bedingt ist. Diesem Prinzip zufolge wählt der Sprecher 

entweder den nächsten Gesprächspartner und räumt ihm das Wort ein 

(Fremdwahl) oder der Interaktionspartner selbst beginnt einen Gesprächsschritt 

(Selbstwahl) (Lucas 1992: 50). Holly et al. (1986) sprechen in diesem 

Zusammenhang von „Moderatorwahl“ und „Teilnehmerwahl“ 

(Holly/Kühn/Püschel 1986: 60). 

Im Fernsehinterview hat der Moderator im Prinzip fast den uneingeschränkten 

Zugang zum Wort, also kann er jederzeit Selbstwahl betreiben. Durch diesen 

ungehinderten Zugang zum Wort hat der Moderator das Recht, dem Studiogast 

das Rederecht einzuräumen oder zu entziehen, und somit auch den 

Sprecherwechsel zu bestimmen. Der Studiogast kann im Verlauf des Gesprächs 

die Möglichkeit nutzen, um den Moderator in der Sprecherrolle abzulösen und 

den aktuellen Sprecher zu unterbrechen. Dies geschieht aber relativ selten, weil 

die Politiker wissen, dass laut der Regelung des Sprecherwechsels im 

Fernsehinterview ihnen nur eine gewisse Zeit für die Redebeiträge zusteht. Die 

Unterbrechungen führen zur Verletzung dieser Regelung und können das Image 

des Politikers als „kontrollierter Diskutant“ (Holly/Kühn/Püschel 1986: 63) aufs 

Spiel setzen. Gerade dieses Image ist aber ein Wert, „der in allen 

Kommunikationssituationen ständig zur Disputation steht, indem man jeweils 

‚eine gute oder schlechte Figur macht“ (Holly 1979: 36). 

 

2.8 RITUELLE HANDLUNGEN UND FORMEN DER SELBSTDARSTELLUNG IM 

FERNSEHINTERVIEW 

 

Wenn wir die Selbstdarstellung aus der Perspektive der Semiotik betrachten, 

werden Selbstdarstellungsstrategien in absichtliche oder nicht absichtliche 
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unterteilt. Der Interaktionsteilnehmer kann etwas mit Absicht tun, so dass es 

bewirkt, dass andere etwas glauben. D.h. ein Sachverhalt oder eine Handlung 

bewirkt, dass andere eine bestimmte Botschaft daraus schließen können. 

Gesprächspartner reagieren auf diese Botschaft und operieren mit den (bewussten 

oder unbewussten) Selbst- und Fremddarstellungen
81

. Sie akzeptieren, stützen, 

problematisieren, unterlaufen oder bekämpfen sie
82

. Zugleich wird das Selbstbild 

gewürdigt, angezweifelt, verletzt oder abgesprochen. In diesem Zusammenhang 

spreche ich von den Selbstbildern, die durch bestimmte „rituelle 

Handlungsmuster“ (Goffman 1973, Holly 1979) zum Ausdruck kommen: 

1) Handlungsmuster, die der Akteur mit einem bestimmten bewussten 

strategischen Ziel absichtlich verwendet, um das eigene Selbstbild zu präsentieren 

oder das Fremdbild des Gegenübers zu beschreiben (z.B. Selbstaussagen) 

2) Handlungsmuster, die auf ein eigenes Selbstbild oder die Fremddarstellung 

ohne Absicht abzielen (z.B. emotionale Beteiligung). 

 

Außerdem können die Selbstdarstellungsstrategien implizit oder explizit sein. Zu 

den expliziten Ausdrucksformen der Selbstdarstellung in den Medien gehören 

explizite Selbstaussagen, d.h. Formulierungen, die das Selbstkonzept des 

Sprechers präsentieren, z.B.: 

(8) […] Ich als Realist, ich habe mich in meinem Leben immer für 

Ausländer eingesetzt (Beispiel aus dem Gespräch Friedman 2) 

Implizite Formen der Selbstdarstellung werden durch Hervorheben von 

Eigenschaften sprachlicher und sprachbegleitender Aktivitäten oder des 

Gesprächsstils der Interaktanten ausgedrückt. Dazu gehört Folgendes: 

- Eigenschaften des Gesprächshandelns: z.B. Gesprächsstile oder 

Interaktionsrollen, wenn sich jemand besonders freundlich/unfreundlich 

über das ganze Gespräch gibt oder eine bestimmte Interaktionsrolle nimmt 

(dazu gehören solche Aktivitäten wie Lob, Komplimente, Vorwürfe) 
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- Eine besondere Rolle spielt die metakommunikative Behandlung der 

Selbstdarstellung: Metakommunikation hat oft die Qualität einer ‚Ultima 

Ratio„ und produziert von daher in besonderer Weise ein 

Gefährdungspotential für die Interaktion selbst (Spiegel/Spranz-Fogasy 

2002: 229) (z.B.: lassen sie mich ausreden; darf ich ins Wort fallen) 

- Modalitätenwechsel (Ironie, Anspielungen, direkte Angriffe), die häufig 

durch unkooperative Situationen verursacht werden, weil deren 

Präsuppositionen oft undurchsichtig und „codiert“ sind, was seitens des 

Hörers zusätzliche Interpretationen benötigt und implizite 

Konfliktsituationen im Gespräch auslöst.  

 

2.9 UNKOOPERATIVE KOMMUNIKATIONSSTRATEGIEN UND SELBSTDARSTELLUNG 
 

In der Fernsehkommunikation kann man oft Verstöße gegen die 

Kooperationsprinzipien der Interaktion beobachten. Die Gesprächspartner 

verhalten sich nicht so, wie es erwartet wird und demonstrieren auf solche Weise 

unkooperatives Gesprächsverhalten. Dabei wird das Imagegleichgewicht in der 

Kommunikation gestört. Die Grundannahme der Kooperativität in der 

Kommunikation lautet: Es existiert eine Gruppe von Annahmen, die als 

grundlegende rationale Überlegungen das Gespräch und – daraus abgeleitet – 

auch kommunikative Handlungen/Ereignisse und damit auch verbale Handlungen 

in Form von kommunikativen Strategien steuern. P. Grice (1979) bezeichnet 

solche Strategien als Konversationsmaximen, d.h. allgemeine Prinzipien, die dem 

effizienten kooperativen Sprachgebrauch zugrundeliegen, die zusammen das 

sprachliche Kooperationsprinzip ausmachen
83

.  

Kooperativ handeln heißt, dass alle Teilnehmer sich bemühen, den maximalen 

Gewinn für gemeinsame Kommunikation zu erzielen, selbst wenn dieser für den 

Einzelnen niedriger ist als ein individuell maximaler Gewinn, der nur durch 

einseitig unkooperatives Handeln zuungunsten der anderen Teilnehmer zu 

erreichen wäre. 
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 Das Kooperationsprinzip von Grice (1979) wird im Kapitel 5 dieser Arbeit näher erläutert. 
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In der nicht-kooperativen Kommunikation werden dann entweder eine oder 

mehrere Konversationsmaximen
84

 oft durch Kommunikationskonflikte verletzt. 

Konflikte in der mündlichen Kommunikation können sich sowohl explizit, als 

auch implizit äußern. Implizite Konfliktsituationen entstehen durch solche 

Ausdrucksweisen, in denen ein Unterschied zwischen der wörtlichen Bedeutung 

und der intendierten Mitteilung besteht, z. B. wenn im Gespräch Anspielungen, 

Andeutungen, Missverständnisse und ironische Äußerungen auftreten.  

Das gilt auch für den Fall des destruktiven oder unkooperativen Handelns, da ja 

auch damit – wenn auch nicht kooperativ – Aufgaben bearbeitet und Ziele 

verfolgt oder erreicht werden können.  

Im folgenden Gesprächsauszug versucht der erste Beteiligte (S) sich durch 

direktive, angreifende Äußerungen als kompetenter Kommunikant und „agiler 

Macher“ darzustellen, obwohl sein Verhalten eine Imagebedrohung für den 

Gesprächspartner verursacht: 

(Gespräch 1: Gaus 1, ORB): 

057 S:  äh wieso soll der sozialdemokrat  

058  keinen frack anziehen?  

059  ist das unsozialdemokratisch 

060 G:  nein herr schröder verstehen sie nicht  

061  [woNACH ich frage?]  

062 S:  [oder einen Ball besuchen] 

063  ja das mag ja so sein 

→064  dann müssen Sie präZISER werden 

065  (1.5) 

Häufige Unterbrechungen, DIREKTIVA („dann müssen sie präZISER werden“), 

direktes Frageverhalten können in politischen Gesprächen das Bild eines 

engagierten und fall- und personenorientierten Gesprächspartners präsentieren. Im 

Fernsehinterview, besonders in den Experten- und Starinterviews werden diese 

Strategien mit Höflichkeitsumschreibungen oder rituellen Beziehungshandlungen 

ausgedrückt. Diese Formen tragen dazu bei, das Selbstbild des Politikers als 

Experten oder als Star zu unterstützen. Es kommen folgende grammatischen 

Formen vor, wie z.B. beim Themenwechsel: 
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 IMPERATIV + MODALPARTIKEL „vielleicht“: Vielleicht erzählen Sie 

uns X 

 PERFORMATIV mit dem VERB „dürfen“ + „bitte“: Dürfen wir bitte den 

Spieß mal umdrehen 

 IMPERATIVFORM mit dem PERSONALPRONOMEN „wir“: Gut also 

wir kommen auf die Frage ihrer Rolle nochmals zurück. 

 

Die Formen, die das Image des Gesprächspartners verletzen, werden durch 

performative Sätze zum Ausdruck gebracht, wie z.B.: jetzt sagen sie ganz 

konsequent. Die Strategie der Aufforderung und unkooperative Strategien im 

Fernsehinterview werden in Kapiteln 4 und 5 beschrieben. 

 

2.10 FAZIT 
 

Bei der Analyse von Selbstdarstellung sind Begriffe wie Image, Rolle, Selbst und 

Selbstbild zu unterscheiden. 

Das Selbstbild eines Interaktanten wird im Gespräch auf der Handlungsebene und 

auf der Motivationsebene identifiziert. Auf der Handlungsebene sehen wir das 

Image (Selbstbild), das bestimmte Strukturmerkmale und Aspekte aufweist, die 

im sprachlichen Handeln von großer Bedeutung sind. Auf der Motivationsebene 

werden bestimmte Motivunterstellungen und dem kommunikativen Handeln 

zugrundeliegende Strategien und Intentionen von Interaktanten interpretiert. Diese 

Ebene verweist auf die kooperative oder aber auch die nicht-kooperative 

Imageorientierung der Gesprächspartner. Bei der Analyse der Strategien der 

Selbstbildpräsentation konzentriere ich mich auf die sprachlichen Eigenschaften 

des kommunikativen Handelns, die sich vor allem in verschiedenen Sprechakten 

ausdrücken. Je nachdem, welches Selbstbild ein Individuum präsentieren möchte, 

benutzt es bestimmte sprachliche Äußerungen, die explizit, implizit oder auch 

bewusst oder unbewusst als Mittel der Selbstdarstellung auftreten.  
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3 DAS FERNSEHINTERVIEW ALS TEXTGATTUNG: 

MEDIENWISSENSCHAFTLICHE UND SEMIOTISCHE ASPEKTE 

 

In diesem Kapitel werden textsortenspezifische Charakteristika der ausgewählten 

Textsorte „Mediengespräch“ beschrieben, und zwar im Hinblick auf 

kommunikatives Verhalten und Selbstdarstellungsstrategien der Gesprächspartner: 

des Moderators (MOD) und des eingeladenen Studiogastes (SG). In der 

Beschreibung dieser Charakteristika werden neben medienspezifischen 

Merkmalen auch kommunikative und semiotische Aspekte berücksichtigt, unter 

denen die Gesprächspartner durch sprachliches Handeln ihre Selbstbilder 

präsentieren und kommunikative Strategien realisieren. 

 

Der in letzter Zeit verbreitete Ansatz bei der Untersuchung des Phänomens 

Mediendiskurs im gesellschaftlichen Kontext stellt vor allem verschiedene 

Formen und weiterreichende soziale Funktionen der „rituellen Symbolisierung“ 

oder medienspezifische Interaktionsstrukturen in den Vordergrund
85

. Dabei 

schenken viele Medienforscher den diskursiven Technologien und interaktionellen 

Prozessen in den Massenmedien aus der Perspektive der Subjektkonstitution 

große Aufmerksamkeit (Seifried, 1999: 3)
86

.  

 

In dieser Arbeit erfolgt das Interesse am Mediendiskurs unter einer anderen 

Perspektive. Es soll nicht um mediale Strategien der parteipolitischen Gruppen 

gehen, die im Fernsehen ihre Standpunkte und Meinungen präsentieren. Im 

Folgenden soll es vielmehr um die Frage gehen, inwiefern die medienspezifischen 

und subjektbezogenen Merkmale des Medien-Diskurses – und speziell des 

Fernseh-Diskurses – die Gesprächsorganisation, die diskursiven, interaktionellen 

Strategien und das sprachliche Handeln von Teilnehmern beeinflussen. Darüber 

hinaus soll es der Frage nachgegangen werden, welche Rückschlüsse 

gesellschaftlich-politische Funktionen und soziale Beziehungen von Subjekten in 
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soziosymbolisch interagierende Subjekte durchgeführt wird (Seifried 1999). 
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Bezug auf linguistische und interaktionale Merkmale von Äußerungen und 

kommunikatives Handeln in den Mediengesprächen zulassen? 

 

3.1 DAS FERNSEHGESPRÄCH ALS TEXTGATTUNG 

 

Jeder Textsorte liegt eine bestimmte Dialogsituation und Struktur zugrunde. Die 

entscheidenden Unterschiede des Mediengesprächs zur alltäglichen „Face-to-

face“-Kommunikation lassen sich durch den Öffentlichkeitsgrad, die inszenierte 

Situation, die Koordination des Gesprächsablaufes mittels der Gästekonstellation 

und mit Unterstützung des Moderators sowie durch die explizite Formulierung 

eines Themas beschreiben. 

 

Die Mediengespräche verlaufen nach eigenen Regeln und Prinzipien, die ich im 

Folgenden darstellen werde. Das Mediengespräch hat einen öffentlichen 

Charakter, d.h. die Dialogsituation umfasst nicht nur zwei Gesprächspartner, 

sondern auch das Publikum und die Zuschauer (in der Terminologie von Michail 

Bachtin (1979) – den „potentieller Hörer“ oder den „impliziten Dialogpartner“). 

Als öffentliche Kommunikationsformen sind Mediengespräche dadurch 

gekennzeichnet, dass deren Beiträge an folgende Adressatengruppen gleichzeitig 

gerichtet sein können: direkte Kommunikationspartner (Gäste im 

Aufnahmestudio), Zuschauer und das Studiopublikum. 

 

Da Mediengespräche als Informationssendungen auch dazu dienen, relevante, 

korrekte und verständliche Informationen zu übertragen, muss in einem Interview 

das Prinzip der Neutralität und Objektivität berücksichtigt werden. Wenn der 

Moderator neutral bleibt und „nicht selbst Partei wird“, kann er von dem 

Interviewten erwarten, dass „dieser das Informationsspiel nach den genannten 

Prinzipien mitspielt“ (Bucher 1993: 105). Zu den wichtigen Eigenschaften der 

Fernsehinterviews mit Politikern gehören neben dem Prinzip der Neutralität auch 

die Notwendigkeit, politische Zwecke zu verfolgen, wie z.B. die Imagepflege der 

eigenen Person oder der vertretenen Gruppe bzw. der Partei
87

. Diese Eigenschaft 

führt zu einem Dialogdilemma: Einerseits müssen die Moderatoren die Neutralität 
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in der Dialogführung bewahren, andererseits müssen sie „offensiv“ genug 

vorgehen, um berichtspezifische Grundsätze den Befragen gegenüber 

durchzusetzen
88

. Die eingeladenen Gesprächspartner stehen ebenfalls vor einem 

Dilemma: Sie müssen sich einerseits vor allem vor dem Publikum und den 

Zuschauern kooperativ zeigen, dürfen aber andererseits die eigenen Interessen 

nicht aus den Augen verlieren. Um alle diese Ziele zu erreichen, wenden die 

Teilnehmer des Mediengesprächs öfters kommunikative Strategien der 

Aufforderung, Persuasion und Konfrontierens an. 

 

3.2 SEMIOTISCHE UND KOGNITIVE ASPEKTE DES MEDIENDISKURSES: MEDIEN 

UND SOZIALE WIRKLICHKEIT 

 

In den Massenmedien kommen soziale Verhältnisse und medienspezifische 

Prozesse vor, die semiotische und kognitive Aspekte des sprachlichen Handelns 

betreffen. Die soziale Funktion von Massenmedien und ihrer Diskurstypen wurde 

in einschlägiger Literatur zu diesem Thema behandelt
89

. Ich werde hier nur auf 

einige semiotische und kognitive Charakteristika eingehen, die für die weitere 

Beschreibung von konkreten Gesprächsabläufen und Strukturen von Bedeutung 

sind. Die Beschreibung von sozialen Aspekten der Medienkommunikation erfolgt 

anhand der Analyse interaktioneller Strukturen sowie bestimmter 

Gesprächsstrukturen (z.B. anhand von Transkriptionen verschiedener Interviews 

aus den Medien). 

 

Die medialen Prozesse artikulieren bestimmte Definitionen der sozialen 

Wirklichkeit (wie z.B. „vertikal ausgerichtete“ Macht- oder Statusverhältnisse
90

 

zwischen den Menschen, positive oder negative Selbst- und Fremdbewertungen), 

indem sie durch sekundäre Modelle („Skripte“) von Welt und von sozialen 

Verhältnissen zwischen den Handlungsträgern oder Subjekten reproduzieren 

(Seifried 1999: 6). Durch solche kognitiven Mechanismen werden „sowohl 

                                                      
88

 Vgl. Bucher 1993: 105 
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Kommunikationsformen der Massenmedien. Berlin [u.a.]: de Gruyter, Günter Thomas (1998): 

Medien - Ritual - Religion. Zur religiösen Funktion des Fernsehens, Frankfurt: Suhrkamp 
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partikulare politische Perspektiven als auch kulturelle Werte, Normen und 

Haltungen“ impliziert (ebd.: 6). Manchmal werden bei der Reproduktion von 

sozialen Prozessen und Werten in den Medien auch dominante Modelle 

festgestellt. Dominante Modelle im Fernsehen sorgen meist für größere 

Einschaltquoten. 

 

Diesen Vorgängen liegen semiotische Prozesse zugrunde, die „Distanz oder Nähe 

zu bestimmten Bildern und Beziehungsmodellen, zu spezifischen Identitäten und 

Selbstbildern strukturieren“ (Seifried 1999: 6). Zu solchen dynamischen 

Prozessen gehören vor allem verschiedene Vorgänge der Beziehungsdefinition, 

Selbst- und Fremddefinitionen und die Gesprächsorganisation zwischen den 

Interagierenden. Ausschlaggebend ist die diskursive Austragung von 

Machtverhältnissen in den Medien
91

. Solche Vorgänge demonstrieren, wie 

bestimmte Definitionen sozialer Wirklichkeit, die z.B. als Konkurrenz oder 

Dominanz im Gespräch realisiert werden. Die Mediengespräche gelten dabei nur 

als diskursive Austragungsorte von Machtbeziehungsdefinitionen. 

 

Im Hinblick auf die semiotischen und medienwissenschaftlichen Prämissen, 

müssen folgende Aspekte der Medienkommunikation berücksichtigt werden: 

 

1. Zeichentheoretische Merkmale der „Medialität“ als 

 Informationsvermittlung 

2. Kommunikationskonstellation der teilnehmenden Parteien 

3. Wirkungspotential der politischen Mediengespräche im Kontext der 

 Medienkultur und Medienwelt. 

 

Aus semiotischer Sicht muss der grundlegende Begriff der „Medialität“ oder der 

„Multimedialität“ betrachtet werden, welcher mit terminologischen Konzepten 

des Mediums, Kanals und Codes verbunden ist. Da dieses Problem in weiteren 

Literaturquellen ausführlich diskutiert wird, werde ich hier nur auf einige 

ausgewählte Aspekte eingehen. 
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Hess-Lüttich (1985) führt verschiedene Definitionen von Code auf. Die erste 

„informations-systemtheoretische Definition von Code (= C1)“ bezeichnet er als 

„die mediale Korrelationsinstanz von Zuständen der Information mit Sender und 

Empfängersystemen“ (Hess-Lüttich 1985: 3-4). Diese Auffassung von Code 

unterscheidet sich von der allgemeinen semiotischen Definition von Code (= C2) 

als „Notationskonvention zur Abbildung einer Zeichenmenge auf einer anderen 

bzw. als Zuordnungsvorschrift von Zeichen eines Zeicheninventars zu Zeichen 

eines anderen Zeicheninventars
92

“ und einer linguistischen Definition von Code 

(=C3) als „offenem und dynamischem System natürlich-sprachlicher Zeichen, die 

im Lexikon inventarisiert sind und deren Verknüpfung in der Syntax geregelt 

ist“
93

. Die erste „mediale“ Definition des Codes spielt eine ausschlaggebende 

Rolle bei der Beschreibung von intermedialen Relationen und für der Bewertung 

der Beziehungen zwischen den Kommunikatoren in den massenmedialen 

Kommunikationsprozessen. Wenn die multimodal codierte Information (wie z.B. 

verbale und non-verbale Elemente) verschiedene Formen im konkreten 

Verständigungshandeln von Kommunikationspartnern annimmt und somit den 

Kommunikationsprozess beeinflussen kann, so kann das Gelingen oder 

Misslingen der massenmedialen Kommunikation von solchen Parametern 

abhängen wie: „Grad der Datenkonvergenz, der funktionalen Äquivalenz, der 

Kompatibilität, der Konventionalität, der Quantität und pragmatischen Kohäsion 

der Codes“
94

. 

 

Hess-Lüttich (1985) bemerkt in diesem Zusammenhang: „Wenn […] die 

übermittelten Daten paralleler Codes einander widersprechen, sind 

kommunikative Konflikte die Folge, sofern die Divergenz nicht ihrerseits 

konventionalisiert oder standartisiert ist“
95

 .  

 

Die quantitative Asymmetrie zwischen den Codes kann Einfluss auf die 

Beziehungsdefinitionen oder die Informationsbewertung in der Kommunikation 

gewinnen, weil etwa wiederholte Sympathiebezeugungen nonverbal nicht im 

gleichen Umfang wie verbal ratifiziert werden. Diese Probleme des 

                                                      
92

 Vgl. Eco 1977: 171 
93

 Vgl. Hess-Lüttich 1985: 3-4. 
94

 Ebd., S 6. 
95

 Ebd., S. 6-7. 
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Zusammenhangs der Code-Verhältnisse in den Medien können in der pragmatisch 

und kommunikationssoziologisch orientierten „Mediensemiotik“ weiter vertieft 

und entwickelt werden. In der vorliegenden Untersuchung werden einige Aspekte 

dieser „virtuellen“ wissenschaftlichen Disziplin für weitere theoretischen 

Überlegungen und empirische Analysen berücksichtigt. 

 

Aufgrund der Multicodierung und Mehrfachautorenschaft sowie der Einflüsse der 

spezifischen technischen Aspekte wird die semiotische Beschreibung solcher 

Kommunikationsformen wesentlich erschwert und die Interaktionsmöglichkeit 

eingeschränkt.  

 

Trotz mehrerer Einwände gegen semiotische Strukturen in den Massenmedien 

werden bestimmte strukturelle sowie kognitive Aspekte dieser Art der Semiose 

festgestellt. 

 

Die Kommunikationsteilnehmer und ihre Interaktion sind wichtige Elemente der 

Massenmedienkommunikation. Die Situation, in die die gesamte Kommunikation 

eingebettet ist, dient als „Umwelt“ und hat somit großen Einfluss auf den 

Kommunikationsprozess. Produzent und Rezipient der mediealen Information 

müssen sich auf die dadurch gegebenen Bedingungen einstellen und sich 

anpassen.  

 

3.3 KOGNITIVE UND SOZIALE ASPEKTE DER MEDIENKOMMUNIKATION 

 

Kognitive Prozesse, die die Kommunikation beeinflussen, sind für die 

Medienkommunikation von zentraler Bedeutung. 

 

Strohner (Strohner/Brose 2002) hat ein kognitives Prinzip der überzeugenden 

Kommunikation erarbeitet, in dem ein Zusammenhang zwischen dem Prozess der 

Optimierung von Informationsvermittlung und -verarbeitung von Texten oder 

Textsorten (wie z.B. Werbetexte) und den kognitiven Aspekten wie Wissen, 

Emotion und Verhalten des Rezipienten eines Textes festgestellt wird. Je 
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nachdem, welche Funktion oder welches Ziel die Kommunikation hat, spielen 

diese Aspekte unterschiedliche Rolle.  

Besonders komplex ist Kommunikation laut Strohner (Strohner/Brose 2002) bei 

der Persuasion, wenn sie dem Beeinflussen von Überzeugungen dient, wie es zum 

Beispiel die Zielsetzung der Werbekommunikation ist. 

Auf der Ebene der Semantik wird dieser Prozess vom kognitiven Wissen und 

damit verbundenem Weltbild der Rezipienten stark beeinflusst: 

Das semantische Verstehen setzt die Kenntnis und die Akzeptanz der in der 

sprachlichen Botschaft verwendeten Konzepte voraus. Von Rezipienten, die 

gewisse Begriffe in Texten, die sie überzeugen sollten, nicht verstehen oder 

sogar ablehnen, kann nicht erwartet werden, dass sie tiefer in die semantische 

Verarbeitung des Textes vordringen. … Die Klarheit und Qualität des mit einer 

Kommunikation verbundenen Referenzbereichs wirken sowohl auf die 

Verständlichkeit als auch auf die Akzeptanz der Information aus 

(Strohner/Brose 2002: 11). 

 

Aus der pragmatisch orientierten Sichtweise ist der Prozess der 

Informationsverarbeitung und der Wirksamkeit von Medientexten von der 

funktionalen Ausrichtung der Einstellung abhängig. So hat Strohner/Brose (2002) 

einen Unterschied zwischen zwei Gruppen von Rezipienten festgestellt: für die 

Teilnehmer der ersten Zielgruppe, bei denen vor allem sachliche Informationen 

bzw. Argumente gewirkt haben, standen die Einstellungen einer unabhängigen 

Objektbewertung im Vordergrund, die Rezipienten der zweiten Gruppe, die 

besonders positiv auf die Außenwirkung der Werbung reagiert haben, hat soziale 

Anpassungsfunktion von Einstellungen angesprochen (Strohner/Brose 2002: 12). 

 

Das Gelingen der Kommunikation ist also von komplexen Faktoren abhängig, die 

kognitive (konzeptuelle, referenzielle und kompositionelle Wissensstrukturen) 

und mediale Aspekte (Situation, Teilnehmer, Funktion der Einstellung) betreffen. 

 

3.4 SUBJEKT IM MEDIENDISKURS: DIE ROLLE DES MODERATORS 

 

Wenn man funktionale und semiotische Aspekte der Subjektivierung in den 

Medien betrachtet, stößt man auf das grundlegende theoretische Problem der 

Subjektbestimmung. Es werden weiter zwei Ebenen der Subjektkonstitution 

unterschieden: 
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Auf einer Ebene lassen sich Subjekte durch ihre Selbstbilder und Selbstkonzepte 

erkennen, die durch bestimmte Interaktionsprozesse definiert werden. Diese 

Repräsentationen der Kommunikationspartner werden über Sprache vermittelt und 

können nicht als Identifikationen von Subjekten wahrgenommen werden. Solche 

Rollendarstellungen sind mit den Prozessen der Selbst- und Fremdbewertung 

sowie der Täuschungsbeziehungen verbunden. 

 

Auf der zweiten Ebene wird Subjektivierung durch „diskursive Praktiken und 

institutionalisierte Kommunikations- und Interaktionsformen“ interpretiert 

(Seifried 1999: 27). Dazu gehört z.B. die Definition der Rolle des Moderators und 

des Studiogastes. 

 

Das Subjekt (Sprecher) übernimmt im Mediengespräch verschiedene „mediale 

Identitäten“, die häufig nur eine „Funktion des Titels“ (Seifried 1999: 3) sein 

können und keine echte natürliche Kommunikation darstellen. Das mediale 

Subjekt kann durch einen Diskurstyp nur einen bestimmten Handlungsrahmen 

über Konturen, Positionen und Haltungen, Handlungen und Anschlusshandlungen 

verfügen (Seifried 1999: 14). Analog dazu kann das Argument von Benveniste 

hinzugefügt werden, dass Subjekte erst durch die Entwicklung von Sprache 

entstehen und als „ICH“ im subjektiven Modus definiert werden
96

. 

 

In den semiotischen und strukturalistisch orientierten Theorien (Bachtin 1979, 

Kristeva 1987, Seifried 1999) werden vor allem sprachlich und interaktionell oder 

diskursiv determinierte Subjektdefinitionen behandelt. In diesen Theorien geht es 

um das Verhältnis und die Untrennbarkeit des psycho-sozialen und sprachlichen 

Subjektes sowie das „Sich-Selbst-Erkennen“ durch „das dialogische Bewusstsein“ 

des Subjekts (Bachtin 1979). Dabei spielen letztlich vor allem die Selbstbilder als 

Objekte semiotisch-orientierter Untersuchung eine zentrale Rolle. Solche 

                                                      
96

  Mit „Ich“ wird hier die Position im Diskurs bezeichnet. Vgl. dazu den Hinweis von Bettina 

Seifried (1999): „Dieses "Ich" kann jedoch als Pronomen nie auf ein außerhalb der aktuellen 

Redesituation (bzw. jeder durch ein Zeichensystem organisierten Situation mit dem 

entsprechenden Zeichen für "Ich") befindliches Individuum referieren, sondern immer nur als "Ich, 

der/die SprecherIn" referentiell bestimmt werden. "Ich" ist daher eine Position im Diskurs (in der 

dialogisch strukturierten Grundkonstellation), das Subjekt, das sich durch "Ich" selbst bezeichnen 

will, kann sich nur durch den Verweis auf eine genuin diskurslinguistische Kategorie bestimmen: 

Ich, der Sprecher, le locuteur.“ Siehe dazu mehr in: Seifried, Bettina (1999); Benveniste, Émile 

(1958). „De la subjectivité dans le langage“. Journal de Psychologie 51, 257-265. 
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Selbstbilder werden nicht nur an konkrete Gesprächspartner sondern auch an 

potentielle oder „implizite“ Adressaten gerichtet. Julia Kristeva (1987) hat in 

Anlehnung an die Konzeption der Dialogizität und des „dialogischen Wortes“ 

(Michail Bachtin)
97

 das Konzept des anonymen und „impliziten“ Subjektes 

entwickelt: 

Socratic truth (“meaning”) is the product of a dialogical relationship among 

speakers; it is correlational and its relativism appears by virtue of the observers‟ 

autonomous points of view. Its art is one of articulation of fantasy, correlation 

of signs. Two typical devices for triggering this linguistic network are syncrisis 

(confronting different discourses on the same topic) and anacrusis (one word 

prompting another). The subjects of discourse are nonpersons, anonyms, hidden 

by the discourse constituting them. Bakhtin reminds us that the “event” of 

Socratic dialogue is of the nature of discourse: a questioning and testing, 

through speech, of a definition (Kristeva 1987: 81). 

 
Im Zeichenprozess der Signifikation spielt das Subjekt eine große Rolle, denn „als 

Ort ist das Subjekt durchaus aktiv an der Bedeutungsproduktion beteiligt, es fügt 

die Teile (Signifikant und Signifikat) zusammen zu sinnvollen Einheiten, indem 

es liest, „versteht“ und Handlungen anschließt an solche Verstehensprozesse“ 

(Seifried 1999: 23). 

 

Diskursive Subjektpositionen definieren sich unter anderem durch kommunikative 

Handlungen des Moderators und des Studiogastes im Gespräch, also durch die 

Bedingungen, die den Teilnehmern den Zugang zum Gesprächsgeschehen 

ermöglichen oder ihn verhindern. 

 

Die Rollen werden in den politischen Fernsehinterviews nicht so verteilt wie in 

der ZDF-Serie „Journalisten fragen – Politiker antworten“, die in den 70er Jahren 

regelmäßig ausgestrahlt wurde. In vielen politischen Mediengesprächen wird die 

Rolle des Moderators auch als die eines potentiellen Opponenten des Politikers 

definiert, der öfter auch andere Meinungen präsentiert
98

. Die „dialogische“ 

Ausrichtung von Subjektpositionen im Gespräch, ständiger Sprecherwechsel und 

Asymmetrie beeinflussen die Subjektbeziehungen in den Mediengesprächen. 

Dazu werden von Moderatoren verschiedene kommunikative Strategien 

                                                      
97

 Das dialogische Bewusstsein betrachtet Bachtin als Subjekt-Subjekt-Beziehungen. Im 

Unterschied dazu herrscht im monologischen Bewusstsein die Wahrnehmung des Anderen in 

Bezug auf Subjekt-Objekt-Charakter. Dazu mehr in: Michail Bachtin (1971): Probleme der Poetik 

Dostoevskijs. Hanser, München und Michail Bachtin (1971): Die Ästhetik des Wortes, Frankfurt 

a. M. 
98

 Vgl. Holly/Kühn/Püschel 1986 
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angewandt, um eine bestimmte Rolle zu übernehmen („Angreifer“, 

„Manipulator“, „politischer Opponent“ u. a.). In einem Interview mit dem 

Bürgermeiser-Kandidaten Steffel sagt der bekannte TV-Moderator Michel 

Friedman:  

(9) Wissen sie Herr Steffel, ich erwarte schon von einem Spitzenpolitiker, 

dass wir hier nicht Jauch spielen, sondern bei der aktuellsten Frage 

Deutschlands „Sozialhilfeempfänger“ eine solche Frage seriös gestellt 

und ernsthaft beantwortet haben. (Friedman 2) 

 

Durch den Vorwurf wird nicht nur die Subjekt-Position des Politikers als 

„Spitzenposition“ definiert, sondern auch der Status von Moderator, der sich auch 

als potentieller Wähler und „einer von den Zuschauern“ sieht. Diese 

„manipulative“ Strategie wird zu einem wichtigen Mittel der Subjekt-Definition in 

einem Fernsehgespräch. 

 

3.5 SPEZIFIKA DER KOMMUNIKATION IM FERNSEHGESPRÄCH 

 

Zuerst soll der Begriff des Fernsehinterviews von den anderen Gattungen der 

Medienkommunikation differenziert werden. Das Interview als eine mediale 

Darstellungsform wird in der Literatur als eine Text- oder Gesprächssorte 

betrachtet. Diese Gattungen werden unter verschiedenen Aspekten gesehen und 

klassifiziert. 

 

In den soziologisch orientierten Arbeiten (Günter 1998, Holly 1979, 2001) werden 

Fernsehkommunikationsformen als stark ritualisierte Phänomene betrachtet: 

Stark ritualisierte, außenmediale Großereignisse werden nicht nur medial 

übertragen, sondern durch das Medium Fernsehen geformt, erweitert und 

vielfach erst ermöglicht (z.B. Sportereignisse), so dass das Fernsehen selbst als 

unabtrennbarer Teil des ritualisierten Ereignisses betrachtet werden kann. Das 

Fernsehritual kann aber auch ein Ereignis im Fernsehen selbst sein. Als dritte 

Variante findet sich eine rituelle Verarbeitung eines außermedial nicht rituellen 

Ereignisses (Günter 1998: 145). 
 

Holly (2001) betrachtet die Entwicklung der Gattung politisches 

Rundfunkinterview (Hörfunk- und Fernsehinterview) unter soziokulturellen 

Aspekten und vor allem im Hinblick auf das Problem der Inszenierung von 

konfrontativen Strategien. Holly betont, dass Interviews „so etwas wie Text – oder 

Gesprächssorten, Gattung oder Handlungsschema bilden, an dem sich 
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Medienakteure und Publikum orientieren“ (Holly 1993: 164). Solche sozialen 

Schemata haben keine verfestigte Form und bilden keine abgrenzbaren Typen. 

Holly bemerkt unter anderem: 

 

Die alltäglichen Formen scheinen eher dazu zu tendieren, dass der Interviewer 

in vorbereiteten Situationen, die einen argumentativen Gesprächscharakter im 

besten Fall inszenieren, Gelegenheiten zu Statements und Selbstdarstellungen 

gibt. Wenn trotzdem der Eindruck entsteht, dass Interviews mehr und mehr zu 

konfrontativer Gesprächsführung neigen, kann das nur an seltenen 

spektakulären Ereignissen liegen, die aufgrund ihrer herausgehobenen Publizität 

das Vorliegen einer solchen Entwicklung nahelegen (Holly 1993: 166). 

 

Obwohl Medienkommunikation als „konstruierte (constructed) Interaktion“ 

wesentliche Unterschiede im Vergleich mit den anderen Gesprächsgattungen 

aufweist, wird hier auch die „generelle Kooperations- und Dialogorientierung“ 

zum globalen Prinzip der Interaktion, welcher, wie im 1. Kapitel erwähnt, auf dem 

Verständigungsprinzip basiert. 

 

Weigand (1999) verwendet in Bezug auf die Dialoge im Fernsehen den Terminus 

„infotaiment“ (gebildet durch information + entertainment)
99

. Obwohl der 

Fernsehdiskurs auch kulturelle Unterschiede aufweist, bleibt dieses Merkmal sehr 

wichtig, denn die Rolle des Fernsehinterviews ist nicht nur eine rein informative, 

sondern zugleich auch eine unterhaltsame (talk and show, information and 

entertainment). Die Positionen und Meinungen der Interaktanten werden im 

Fernsehgespräch für ein globales Publikum vorgestellt. Obwohl die 

Interaktionspartner in den Redebeiträgen oft kontroverse Standpunkte („sharping 

opinions“)
100

 präsentierten, die manchmal emotional ausgetragen sind, werden sie 

auf den Fakten (facts) basiert und kommen durch argumentative Äußerungen 

zustande. Im Fernsehdiskurs vermischen sich Fakten und argumentative 

Strukturen mit den Image-Strukturen, die vor allem Entertainment und 

Unterhaltung prägen
101

. 

 

Das Fernsehgespräch kann je nach Kultur unterschiedlich sein. Eine deutsche 

Talk-Show (z.B. Friedman oder Hart aber fair in der ARD) ist anders strukturiert 

als Hard-Talk in der BBC. Während bei Hart aber Fair meist noch Publikum 
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 Weigand 1999: 38 
100

 Ebd. 
101

 Ebd. 



107 

 

anwesend ist, ist das bei Hard-Talk nicht der Fall. Die Strukturierung und 

Reihenfolge von Redebeiträgen ist auch anders: englische Moderatoren 

unterbrechen gerne und pflegen einen „scheinbar“ unvorbereiteten konfrontativen 

Stil, indem sie direkte Fragen stellen. Dafür kommen in deutschen 

Fernsehinterviews oft Aufforderungen und ein sachlicher Gesprächsstil vor. 

 

Es gehört nicht zu den Aufgaben dieser Arbeit, eine vergleichende Analyse von 

Mediendiskursen in verschiedenen kulturellen Kontexten durchzuführen. Hier 

werden nur einige Merkmale aufgeführt, um wesentliche Unterschiede in den 

Gesprächsstilen und in der Strukturierung von medialen Gesprächen zu erwähnen. 

 

Mediengespräche haben im Vergleich zu den anderen Gesprächstypen einen 

spezifischen Aufführungscharakter, d.h., dass Mediengespräche andere 

strukturelle und funktional-stilistische Merkmale aufweisen als z.B. 

Alltagsgespräche. 

 

Wenn beispielsweise Alltagsgespräche spontan, unvorbereitet, ohne einheitliche 

thematische Rahmung ausgeführt werden, so werden Mediengespräche meist bis 

ins letzte Detail vorbereit. Die Fragen und manche Antworten sowie die 

Reihenfolge der Beiträge und die individuelle Redezeit werden abgesprochen. 

Themen und Interaktionsmodalitäten ändern sich nicht so oft wie im alltäglichen 

Gesprächsverlauf. Die meisten Themen werden im Voraus besprochen und 

manchmal extra für das Publikum durch metakommunikative Äußerungen 

genannt: 

(10)  Jetzt kommen wir zu einem andern Thema X… 

(11) Und jetzt interessiert mich eine andere Frage Y 

 

Die Zusammenstellung der Runde (Rollenverteilung, Polarisierung) gehört auch 

zu den wichtigen Charakteristika von Mediengesprächen . 

 

In der Tabelle 3 werden einige weitere Unterschiede der alltäglichen face-to-face-

Kommunikation im Vergleich zur Medienkommunikation aufgeführt: 
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Alltagskommunikation 

 

Medienkommunikation 

 

 

Nicht-institutionelle 

Kommunikationsform 

 

Institutionelle Kommunikationsform 

 

Ungleichmäßige Rechte und Pflichten 

der Beteiligten 

 

Alle Beteiligten haben prinzipiell das 

gleiche Recht auf Redezeit, 

Themenstellung, Fragenstellung usw. 

 

 

Flexible Themen und 

Interaktionsmodalitäten 

 

Festgelegte Themen und Redebeiträge 

 

 

Rollen von Interaktanten werden nicht 

vorab verteilt 

 

 

Zusammenstellung der Runde 

(Rollenverteilung, Polarisierung) 

 

 

Tabelle 3: Unterschiede der alltäglichen face-to-face-Kommunikation im Vergleich zur 

Medienkommunikation 

 

3.6 FORMEN UND TYPEN VON MEDIENGESPRÄCHEN IM FERNSEHEN 

 

In der wissenschaftlichen Literatur zur Textsortentypologie werden verschiedene 

Merkmale zur Typologie der Mediengespräche herausgearbeitet
102

. Die 

Zuordnung eines Textes oder eines Gesprächs zur jeweiligen Textsorte oder 

Textgattung wird nach einer dominierenden Textfunktion durchgeführt. 

 

Dabei müssen verschiedene Indikatoren der dominierenden Textfunktion 

berücksichtigt werden, wie z.B. Kommunikationssituation, Handlungsbereich, 

Umgebungssituation, Eingrenzung des Geltungsanspruchs. Im Text oder in der 
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 Vgl. dazu Henne/Rehbock (2001), Holly (1993), Schwitalla (1979) 
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Textumgebung gibt es oft eindeutige und explizite Indikatoren einer 

dominierenden Textfunktion. 

 

Unter linguistisch und textsortenspezifisch operationalisierbaren Kriterien sind 

folgende Unterscheidungsmerkmale zu nennen, die sich zusätzlich zur 

Textfunktion für die Textsortendifferenzierung eignen: 

 

- Art der thematischen „Entfaltung“ (deskriptiv, argumentativ, narrativ) 

- Typ des Verwendungs- und Kommunikationsbereichs (öffentlich, privat) 

- Kriterium der Ausführung der informations- und meinungsbetonten 

Textsorten
103

. 

 

Anhand des letzten Kriteriums lassen sich mediale Texte in monologische und 

dialogische Textsorten eingliedern, wie z.B.: 

Monologisch Dialogisch 

Nachrichten Interview 

Reportage Talk-Show
104

 

 

Mediengespräche unterscheiden sich auch typologisch von den anderen 

Gesprächssorten und werden z.B. aufgrund bestimmter pragmatischer und 

funktionaler Merkmale als jeweilige Gesprächstypen klassifiziert. 

 

Henne/Rehbock (2001) haben das Kriterium der „pragmatischen Situierung“ als 

Basis für die Typologie der Gesprächssorten eingeführt. Aufgrund spezifischer 

Zwecke, die die Mitglieder der Gesellschaft erfüllen, versuchen Henne/Rehbock 

(2001) die Umfangsbestimmung von Gesprächen in der gesellschaftlichen Praxis 

festzustellen, die durch die Ziele und Zweckbestimmungen der 

Gesprächsteilnehmer begründet sind. Diese Bestimmungen werden von 

Henne/Rehbock (2001) (in Anlehnung an den Begriff von A. Schütz „domain of 

relevance“) Gesprächsbereiche genannt. Innerhalb einer Standardvarietät der 

deutschen Standardsprache lässt sich ein bestimmtes Ensemble von 

Gesprächsbereichen definieren, für das bestimmte Regularitäten gelten (vgl. 
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 Vgl. Brinker 1997: 105ff. 
104

 Vgl. Ebd 
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Henne/Rehbock 2001: 28f.). Als Richtlinien für die Bestimmung von 

Gesprächsbereichen dienen bestimmte Kriterien, wie instrumentelles und 

kommunikatives Handeln, Grad der Öffentlichkeit (Öffentlichkeits- oder 

Privatgrad), Raum-Zeit-Verhältnis u.a. Anhand solcher Kriterien lassen sich 

bestimmte Gesprächsbereiche feststellen, denen Gesprächstypen als 

kommunikativ-pragmatische Kategorien zuzuordnen sind. Somit werden 

Mediengespräche bzw. Interviews als Gesprächsbereiche der deutschen 

Standardsprache betrachtet, die durch öffentliche, institutionalisierte und 

kommunikative Kategorisierungsmerkmale gekennzeichnet sind. 

 

Zu den wichtigsten dialogisch ausgerichteten öffentlichen Gesprächstypen 

gehören v.a. die Fernsehdiskussion, das Fernsehinterview, die politische Talk-

Show, die durch eigene Charakteristika gekennzeichnet sind. 

 

3.7 BESONDERHEITEN DES FERNSEHINTERVIEWS ALS TEXTGATTUNG 

 

Das Fernsehinterview bildet in dieser Arbeit die Grundlage für die empirische 

Datenerhebung und wird als zu untersuchende Gattung für die empirischen 

Analysen ausgewählt. Deswegen muss das Fernsehinterview in diesem Abschnitt 

der Arbeit als Gattung bzw. als Gesprächssorte von anderen Gattungen abgegrenzt 

werden. 

Das Fernsehinterview ist eine Gattung im funktional-typologischen Bereich der 

Massenmedien, in dem die Verlaufsstruktur durch den Sprecherwechsel und die 

Verteilung von Redebeiträgen bedingt ist. Dies verursacht die 

Gesprächssituationen, in denen Beziehungsmanagement und Einsetzung 

bestimmter kommunikativer Strategien an Bedeutung gewinnt. 

Medieninterviews weisen bestimmte sprachliche Merkmale auf, die sie von den 

anderen Gattungen, z.B. von den Fernsehdiskussionen, unterscheidet. So 

unterscheiden sich Fernsehinterviews von den Fernsehdiskussionen auch darin, 

dass einige Strukturen häufiger im Medieninterview als in der Fernsehdiskussion 

(z.B. in der Fernsehdiskussions-Runde oder Talk-Show „Anne Will“) auftreten. In 

den Diskussionsrunden sind rationale und argumentative Strukturen wie z.B. 
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BEGRÜNDEN, BEHAUPTEN, BEWEISEN von großer Bedeutung. Solche 

sprachlichen Handlungen sind im Fernsehinterview sekundär. 

Dies hängt mit der Rolle zusammen, die die Gesprächspartner in der 

Kommunikationssituation aufweisen. Im Unterschied zu solchen Gattungen, wie 

die Fernsehdiskussion oder Fernsehdebatte haben Adressant und Adressat andere 

Rollen und Obligationen. So erfüllt der Moderator in der Fernsehdebatte die Rolle 

des „Führenden“ (chairman), der die Aktivitäten der anderen Beteiligten 

(representatives) initiiert oder terminiert (Hirsch 1989: 122). Der Beteiligte muss 

diesen Obligationen folgen und kann seine Meinung nur mit Hilfe argumentativer 

Strategien zum Ausdruck bringen, ohne die Regeln der Diskussionsrunde zu 

unterbrechen. Im Interview treten die beiden Beteiligten – der Interviewer und der 

Interviewte – als Kommunikationspartner auf, die manchmal einander 

unterbrechen und offensive Strategien benutzen. Hirsch (1989) bemerkt in diesem 

Zusammenhang, dass die Spezifizierung von Rollen des Interviewers und des 

Interviewten einen Konflikt von Strategiezwecken (conflict of goals) im Interview 

verursacht: 

The goals of the participants in the interview are dependent on the role 

specification if interviewer and interviewee (and marginally of expert) […]. 

There is thus a basic conflict of goals in the interview. The interviewees aim at 

presenting and defending a proposed solution, whereas the interviewers aim at 

testing and evaluating the solution proposed by the interviewees (Hirsch 1989: 

152). 

 

3.8 RAHMENBEDINGUNGEN DER MEDIENKOMMUNIKATION 

 

Trotz aller Differenzen nach Gattung und TeilnehmerInnen haben 

Mediengespräche bestimmte strukturelle Gemeinsamkeiten, die sie von anderen 

Gesprächssorten abheben. 

Diese Gemeinsamkeiten bilden bestimmte institutionelle Rahmenbedingungen 

bzw. ein Rahmenschemata der Mediengespräche, die sich auf ihre strukturellen 

und funktionalen Merkmale auswirken
105

. So beeinflusst die Rahmensituation 

beispielsweise die Wahl des Mediums, mit dessen Hilfe die Informationen von 

den Kommunikationsteilnehmern transportiert werden. Verbale Interaktion in den 
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Massenmedien ist durch die institutionellen (und durch die technischen) 

Bedingungen (oder technischen Kanal) der Medienkommunikation eingeschränkt. 

 

Die Rahmenbedingungen von Mediengesprächen
106

 werden durch folgende 

Merkmale gekennzeichnet: 

1) Inszeniertheit 

2) Asymmetrie bzw. Komplementarität der Gesprächsrollen
107

 

3) Mehrfachadressiertheit
108

. 

 

Im Folgenden wird gezeigt, wie sich diese institutionellen Rahmenbedingungen 

auf die Kommunikationsprozesse und Gestaltungsprinzipien von 

Mediengesprächen auswirken. 

 

3.8.1. INSZENIERUNGSCHARAKTER DES MEDIENINTERVIEWS 

 

Beim Fernsehinterview geht es um eine inszenierte Kommunikation, d.h. um eine 

Darstellungsform, in der die Adressaten und Adressanten oft bestimmte soziale 

Rollen inszenieren und soziale Muster übernehmen. Im Anschluss an Goffmanns 

„Rahmenanalyse“ (Goffman 1977) haben Holly/Kühn/Püschel (1986) für die 

öffentlichen Textsorten im Bereich der politischen Kommunikation das Phänomen 

der „Doppelrahmung“ oder „Rahmentransformation“ festgestellt. Das eigentliche 

Ziel politischer Kommunikation oder die „primäre Rahmung“ der Situation, z.B. 

politische Werbung und parteipolitische Propaganda, wird zu einer sekundären 

Rahmung, einer inszenierten Diskussion oder einem Interview transformiert. Die 

eigentlichen Ziele des politischen Mediengesprächs werden von anderen (fiktiven) 

Zielen überlagert und gesteuert (Holly/Kühn/Püschel 1986: 17). Die Akteure 

diskutieren nicht wirklich, sondern führen nur eine Diskussion vor, „z.B. zu 

Zwecken von Werbung und Legitimation oder zur geschickteren 

Verhandlungsführung“ (ebd. 17). Dabei können Kommunikationsteilnehmer 

solcher „Diskussionsrunden“ im Sinne von Holly/Kühn/Püschel (1986) 

verschiedene Rollen übernehmen:  
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108

 Vgl. Kühn 1995: 63ff. 



113 

 

 

Die Akteure – ob Journalisten oder Politiker – sind damit in einer ähnlichen 

Situation wie z.B. Schauspieler oder Hochstapler oder Geheimagenten: sie 

können „aus dem Rahmen“ oder „aus der Rolle fallen“; und von dem 

eigentlichen oder primären Rahmen kann mehr ins Bewusstsein der Betrachter 

rücken als von den Akteuren vorgesehen“ (ebd. 17). 

 

Da das Medieninterview eine inszenierte Kommunikationsform ist, können hier 

auch andere Kommunikationsformen wie z.B. Konfrontationen inszeniert werden. 

Die Untersuchungen von Fernsehinterviews haben neue Beweise dafür geliefert, 

dass sich auch bei der Inszenierung eine „historische Verschiebung“ entwickelt 

hat, die durch einen neuen „konfrontativen Interviewstil“ (Holly 1993: 167) 

charakterisiert wird. Die Überschreitung des traditionellen Regelschemas der 

Gattung kann jedoch bestimmte Risiken auslösen, die dazu führen können. „dass 

‚Konfrontation„ zwar inszeniert wird, aber dass das kritische Potential der Gattung 

dabei womöglich verspielt wird“ (ebd. 168). Streitgespräche oder 

Konfrontationsgespräche werden in einigen Arbeiten (Schank/Schwitalla 1987, 

Gruber 1996) als selbständige Gesprächssorten definiert, die durch bestimmte 

Merkmale gekennzeichnet sind. So wird ein Sendekonzept speziell mit dem 

Terminus „Confrontational talk“ (Holly 1993: 167) bezeichnet. In diesen 

Sendungen treffen Parteien unterschiedlicher Meinung aufeinander, um jeweils 

ihre eigenen Positionen zu behaupten. Im Vordergrund steht dabei oft ein 

Streitfall oder ein Konflikt. Das Publikum partizipiert aktiv am Geschehen, indem 

es die Parteien anfeuert und selbst die Möglichkeit hat, durch Gesprächsbeiträge 

Bewertungen vorzunehmen. Je nach Thema dominiert das eine oder das andere 

Konzept. Es können auch Mischformen dieser Gesprächssorte vorliegen, wie z.B. 

Diskussionsrunden (Talk-Show von Günther Jauch, Sabine Christiansen, Anne 

Will, Sandra Maischberger). 

 

Politische Mediengespräche werden in letzter Zeit durch konsequente 

„Medialisierung des politischen Handelns“ (Habscheid 2007: 2) immer mehr mit 

Unterhaltungssendungen verglichen, deren Einschaltquoten wie es bei den TV-

Duellen der Fall ist, an der Erfolgsorientierung gemessen werden. Es handelt sich 

hier vor allem um Prozesse der „Skandalisierung“ und „Simplifizierung“ 

(Habscheid 2007: 2). Kommunikation im Media-Bereich wird dadurch mit 
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solchen Textgattungen wie „Werbung“ und „Präsentation“ verglichen. Diese 

Textgattungen sind besonders durch ihren strategischen Charakter geprägt. 

Die Inszenierung in den Mediengesprächen kann man mit Goffmans 

Unterscheidung vom vorderen (front stage) und hinteren Bühnenraum (back 

stage) vergleichen (Goffman 1990). Im ersten Bereich wird ein Selbstbild des 

Einzelnen oder eines Ensembles dargestellt. Es ist ein Ort des „offiziellen“, für 

alle sichtbaren Geschehens. Die „Hinterbühne“ umschreibt einen Ort des 

„inoffiziellen Geschehens“ („informal actions“), in dem Akteure die Eindrücke 

erzeugen, entwickeln, überprüfen oder korrigieren können und zu dem das 

Publikum nur kontrollierten Zugang hat
109

. Im hinteren Bühnenraum werden nur 

bestimmte Requisiten des Bühnenbildes vorbereitet, wie es beispielsweise in der 

Küche eines Restaurants oder im Raum, wo sich die Kellner umziehen, passiert. 

Im vorderen Raum, also im Speiseraum des Restaurants oder im Aufnahmeraum 

des Fernsehstudios, verändert sich das Verhalten des Akteurs: der Kellner strafft 

sich, setzt sich ein freundliches Gesicht auf (Mummendey 1995: 119). Im 

Fernsehstudio bekommen der Moderator und die Gäste Make-up und übernehmen 

bestimmte Gesichtszüge, die ihren Rollen und ihrem symbolischen Handeln 

entsprechen. 

 

3.8.2  MEHRFACHADRESSIERUNG 

 

Die Mehrfachadressierung ist nicht nur ein Phänomen der 

Massenmedienkommunikation. In anderen Textsorten wie z.B. in der Vorlesung 

kommt sie auch vor. Mehrfachadressierung bedeutet nun, dass kommunikatives 

Handeln nicht auf einen einzelnen Adressaten hin gerichtet wird, sondern einen 

größeren Kreis von Rezipienten hat.  

 

Kühn (1995) vertritt die Auffassung, dass Mehrfachadressierung in den Politiker-

Interviews im Unterschied zu den anderen Textsorten inszeniert ist: 
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 Vgl. Goffman, E. (1990): The Presentation of Self in Everyday Life. New York: Doubleday; 

deutsche Fassung: E. Goffman (2008): Wir alle spielen Theater: die Selbstdarstellung im Alltag. 

München: Piper. 
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Der Sprecher richtet seine Äußerung eher vordergründig an einen bestimmten 

Adressaten, zielt mit seiner Äußerung allerdings noch auf weitere Adressaten, 

ohne dass diese verschiedenen Adressierungen und die damit verknüpften 

Handlungen für alle Adressaten immer eindeutig und durchsichtig sind (Kühn 

1995: 14). 

 

Für politische Medieninterviews ist charakteristisch, dass zu den Empfängern der 

Information nicht nur diejenigen Adressaten gehören, die vom Sprecher 

unmittelbar angesprochen werden können und in einem engeren Sinne als 

Adressaten bezeichnet werden können, sondern auch diejenigen, die als „von 

Äußerung Betroffene“ (ebd 14) beschrieben werden können. Diese Betroffenen 

gehören aber „insofern zum erweiterten Adressatenkreis, als die Äußerung auch 

im Hinblick auf diese Betroffenen sinnvoll interpretiert und der Sprecher für die 

der Äußerung zugeschriebenen Handlungsmuster verantwortlich gemacht werden 

kann“ (Kühn 1995: 14-15). 

 

In der Medienkommunikation gehören zu diesem Adressatenkreis: 

1. Der konkrete Gast im Studio, der als eigentlicher direkter 

Kommunikationspartner des Moderators (Adressanten) auftritt 

2. Ein enges Publikum, das auch bestimmte kommunikative Aktivitäten in der 

Sendung unternimmt (Applaus, Lachen) 

3. Ein breites Publikum (Zuschauer), d.h. alle, für die die Sendung ausgestrahlt 

wird. 

 

Im Gegensatz zu den meisten Alltagssituationen ist Mehrfachadressierung in der 

Medienkommunikation institutionell bedingt, konstitutiv und damit weitgehend 

ein Charakteristikum der Kommunikation in den Medien. Durch die öffentliche 

Kommunikationssituation des Mediengesprächs steht dem Moderator 

grundsätzlich eine heterogene Adressatenschaft gegenüber. 

 

Der Zuschauer spielt auch eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der 

kommunikativen Situation im Fernsehinterview. Er ist als potentieller oder im 

Sinne von Bachtin (1979) als „impliziter“ Dialogpartner in diese Situation 

involviert und kann sie in bestimmter Weise beeinflussen. In mehreren Studien 

(Bachtin 1979, Iser 1984, Eco 1977) wurde bereits darauf hingewiesen, dass der 

potentielle Rezipient bestimmte Strategien der Textrezeption und 
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Interpretationsarten mitgestaltet und beeinflusst. Bei der Beschreibung dieses 

Phänomens anhand der Fernsehkommunikation sind vor allem Sehgewohnheiten 

und Erwartungspräferenzen des potentiellen Rezipienten von Fernsehsendungen 

von Belang. 

 

3.8.3  ASYMMETRIE VON ROLLEN 

 

Eine wichtige Rolle in den institutionellen Gesprächen spielt die 

Rahmenbedingung der Asymmetrie, wenn Vertreter der Institution bestimmte 

Privilegien gegenüber anderen Beteiligten haben. Die Beziehung des Moderators 

zum Studiogast kann in dieser Hinsicht als asymmetrisch bezeichnet werden. Das 

Verhalten der Beteiligten im Mediengespräch kann sich nicht durch Streben nach 

Gleichheit und Verminderung von Unterschieden auszeichnen. Wenn das 

Medieninterview als eine Kette: Interviewer/Befragte, Moderator/Gast, 

Moderator/Rezipient dargestellt wird, hat das erste Glied in dieser Kette im 

Vergleich zum zweiten Glied Sonderrechte. Als Teilnehmer des Gesprächs und 

als Interviewer/Befragter hat er das Recht, als erster eine Frage zu stellen oder den 

Gast zu einem Redebeitrag aufzufordern. Die Gesprächstruktur zwischen den 

Gästen und dem Moderator/der Moderatorin kann im Generellen als asymmetrisch 

bezeichnet werden
110

, da der Moderator das Redevergaberecht besitzt, sowie die 

Gesprächsbeiträge der Gäste miteinander koordiniert. 

 

In den Mediengesprächen realisiert sich Asymmetrie v.a. in der Verteilung des 

Rederechtes, im Sprecherwechsel und bei der Themensteuerung, dem Recht, das 

Gespräch zu eröffnen oder zu beenden. Asymmetrie ist eine normative Erwartung 

der Beteiligten in Bezug auf bestimmte sprachliche Handlung im 

Gesprächsablauf. 
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3.9 FERNSEHINTERVIEW UND FERNSEHDISKUSSION ALS DISKURSTYPEN 

 

Der politische Diskurs bezieht sich auf eine ideale Form der Gesprächssituation, 

die als Vorbild für jeden Diskurs auftreten kann. Habermas (Habermas/Luhmann 

1971) bemerkt, dass wir in jedem Diskurs genötigt sind, „eine ideale 

Sprechsituation zu unterstellen, d.h. kontrafaktisch in derselben Weise zu 

antizipieren wie die Zurechnungsfähigkeit der handelnden Personen in 

Zusammenhängen der Interaktion“ (Habermas/Luhmann 1971: 122). 

 

In der Fernsehdiskussion werden kontroverse Standpunkte der Parteien nach dem 

Vorbild einer klassischen Disputation (Strategien der 

Begründung/Argumentation) eingesetzt, die bestimmte Wollensanprüche von 

Meinungen und Normen thematisieren. 

 

Im Unterschied zu einer realen Form der Diskussion zeigt die ideale Form eine 

universale idealtypische Möglichkeit im Rahmen der Bedingungen für die 

Verständigung der Kommunikationspartner (Holly 1993: 19).  

 

Luhmann (Luhmann 1971) vertritt das Konzept „Diskussion als System“ und 

unterstreicht die Rolle der Dominanz als eines strukturellen Merkmals der 

Diskussionssysteme. In politischen Diskussionen bilden sich neue 

Rangdifferenzen heraus, die nach systemimmanenten Kriterien wie z.B. 

Gewandtheit und Schnelligkeit in der Formulierung von Beiträgen klassifiziert 

werden. 

 

Der institutionelle Charakter der Fernsehdiskussion als einer Textsorte resultiert 

aus den medialen und öffentlich-rechtlichen Bedingungen, die schon das Medium 

Fernsehen darstellt. Der wesentliche Unterschied zwischen dem Interview und der 

Diskussion besteht darin, dass am Interview meist zwei Akteure (MODERATOR 

– GAST) und an der Diskussion mehrere (MODERATOR – GAST1, GAST2, 

GAST3, GASTn) teilnehmen. Der zweite Unterschied besteht in der thematischen 

Entfaltung der beiden Textsorten: im Interview werden öfter verschiedene 

Themen diskutiert, in der politischen Diskussion werden nur unterschiedliche 

Standpunkte über ein gemeinsames Thema oder über Themen präsentiert. 
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Luhmann (Luhmann 1971) hält deswegen die Fernsehdiskussion als Textsorte für 

problematisch, die Intersubjektivität würde durch strukturelle Bedingungen und 

medienspezifische Merkmale der Fernsehdiskussion gefährdet
111

. Zu solchen 

Merkmalen gehören z.B. das Absehen von personalen Bezügen in den 

Redebeiträgen und die Bindung an sachliche Gesichtspunkte der 

Themaentwicklung. 

 

3.10 STRUKTURIERUNG VON MEDIENINTERVIEWS 

 

Die Struktur des Mediengesprächs, die Abfolge der kommunikativen Schritte und 

Handlungen ist abhängig von der Organisation dieses Gesprächstyps und ihren 

unmittelbaren, lokalen Kontexten, vor allem von den vorangehenden Handlungen, 

wie Fragen, Aufforderungen und Feststellungen. Das allgemeine Interview-

Schema sieht wie folgt aus: 

 

                Sp1 (MOD)                                                 Sp2 (GAST) 

     → 

    initiativer Schritt (Frage)                                reaktiver Schritt (Antwort) 

 

Die Sprecherwechselkonventionen in den Mediendialogen garantieren die 

kommunikativen Initialschritte und eine umfassende Kontrolle über 

Gesprächsverlauf, thematische Entwicklung, Zeit und Ausführlichkeit der 

Teilnehmerbeiträge usw. 

 

3.11 RITUALITÄT UND INFORMATIVITÄT 

 

In vielen Arbeiten zum politischen Mediendiskurs (Weigand 1997, Isser 2006) 

wird darauf hingewiesen, dass Expressivität und Werteinstellungen eine größere 

Rolle in den politischen Medieninterviews spielen. Die Fakten stehen dabei oft im 

Hintergrund. Der politische Mediendiskurs ist im Vergleich zu den anderen 
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Diskurstypen auf phatische Kommunikation und emotionale Wirkung, 

Expressivität und rituelle Handlungen angewiesen. 

Traditionell gehören zu den Kriterien der Informativität: Relevanz, Faktualität und 

Neutralität. 

Rituelle Kommunikation stellt einen Gegensatz zur Informativität dar, denn Ritual 

ist durch Zuneigung zu den Stereotypen und Standards gekennzeichnet. Rituelle 

Kommunikation kann sich in Schemata bei der Auswahl und Anordnung von 

Sprechhandlungen manifestieren. Öfter stehen aber auch eigentliche Formen 

(Routineformen), lexikalisch und strukturell verfestigte, sprachliche Ausdrücke 

dafür zur Verfügung. 

Burger (1991) betont die Rolle von Ritualen in der Medienkommunikation. 

Rituale haben in den Mediendialogen weitgehend andere Funktionen als in 

Alltagsdialogen, bzw. solche Funktionen, die auch im Alltag vorkommen (Burger 

1991: 94). Sie weisen medienspezifische Modifikationen auf. Beispiele dafür, 

dass die Eröffnung und Beendigung von Gesprächen in den Mediengesprächen 

andere Probleme bietet als im Alltag und damit nach anderen Ritualen verlangt
112

. 

3.12 FAZIT 
 

Zusammenfassend lässt sich Medienkommunikation als eine öffentliche und 

rituelle Diskursform beschreiben, die durch Inszeniertheit, Mehrfachadressierung 

und asymmetrische Beziehungen zwischen dem Moderator und seinen 

Kommunikationspartnern gekennzeichnet ist. Semiotische Prozesse der 

Multimedialität sowie asymmetrischer Codierung werden durch soziale 

Beziehungen zwischen den Beteiligten in der massenmedialen Kommunikation 

beeinflusst. Die Rahmenbedingungen und bestimmte 

Sprecherwechselkonstellationen zeichnen die dynamische Struktur der 

Mediengespräche aus. Die Rollenverständnisse, rituelle Selbst- und 

Fremdbewertungen werden im Mediendiskurs durch sprachliches Handeln zum 

Ausdruck gebracht. 

Im folgenden Kapitel werden konkrete Kommunikationsstrategien analysiert, die 

medienspezifische Prozesse der Selbstdarstellung von Kommunikationspartnern 

kennzeichnen.  

                                                      
112

 Burger 1991: 94- 95 



120 

 

4 DIREKTIVE KOMMUNIKATIONSSTRATEGIEN IN FERNSEHINTERVIEWS: 

FUNKTIONALE UND PRAGMATISCHE ASPEKTE VON DIREKTIVA IN DER 

MEDIENINTERAKTION 

4.0 EINLEITENDE BEMERKUNGEN 

 

In dem vorliegenden Kapitel werden DIREKTIVA als eine funktional und 

kommunikativ orientierte sprachliche Handlung beschrieben, die im Sinne der 

funktionalen und handlungstheoretischen Ansätze durch die Zuordnung eines 

Formtyps zu einem Funktionstyp (Illokutionstyp) bedingt ist und sich als 

kommunikative Handlungsstrategien in den Mediengesprächen darstellen lässt. Im 

Rahmen der diesem Konzept zugrunde liegenden funktionalen und interaktionalen 

Linguistik werden bestimmte Funktionstypen und pragmatische Aspekte 

direktiver Äußerung untersucht. Anhand von ausgewählten Gesprächen in 

deutschen Medien werden Typen und Funktionen der Aufforderung als einer 

Kommunikationsstrategie sowie Mittel ihrer sprachlichen Repräsentation im 

Medieninterview analysiert. 

Direktive Äußerungen sind als Untersuchungsgegenstand durch die Komplexität 

ihrer Ausdrucksmöglichkeiten (durch direkte und indirekte Sprechakte) und durch 

die große Palette von Intentionen (direktiven Intentionen) von großem Interesse. 

Semantisch gesehen weisen DIREKTIVA eine „doppelte Subjektivität“ auf: 

Einerseits geht es beim direktiven Sprechakt um den Willensanspruch und die 

intentionalen Zustände des Sprechers, der in der Illokution (S-Wunsch auf die H-

Handlung) dargestellt wird, andererseits um den Anspruch des Sprechers darauf, 

dass der Hörer die Handlung ausführen wird (das Motivieren des Hörers), die mit 

der Perlokution verbunden ist. Diese semantische Doppelorientierung „Ich will“ 

(S-Wunsch) und „Du erfüllst“ (Erfüllungswissen der H-Handlung) gehört zu den 

wichtigsten Charakteristika von Direktiven, die sich durch semantische 

Kategorien (wie den Erfüllungsmodus) beschreiben lässt. 

Die Auswahl des Direktivs als Kommunikationsstrategie kann folgendermaßen 

erklärt werden:  
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1. Es geht um solche sprachliche Handlungen, die gerade in der 

massenmedialen Kommunikation und insbesondere in den politischen Interviews 

als Formen ritueller Interaktion eine wichtige Rolle spielen. Durch die 

Aufforderungen kann der Sprecher seinem Gegenüber nicht nur seine Darstellung 

von Sachverhalten präsentieren (etwa wie bei REPRESENTATIVA), sondern den 

Gesprächspartner auch zu einer Handlung motivieren. 

2. Damit ist auch der zweite Grund verbunden, nämlich die ausgeprägte 

Beziehungsgestaltung als Ziel solcher Sprechhandlungen, wenn sie auch 

Verletzungen der Selbstbilder der Interaktanten (face-threatening act) mit sich 

bringen. In dieser Hinsicht erscheint es als besonders wichtig zu beobachten wie 

der perlokutionäre Effekt solcher Handlungen wie DIREKTIV, BITTEN oder 

VORWURF mit bestimmten Kommunikationsstrategien zusammenhängt. 

3. Formen ritueller Interaktion werden nicht am Beispiel einer Klasse von 

Sprechhandlungen gezeigt, sondern vielmehr durch die Beschreibung von zwei 

grundlegenden kommunikativen Handlungsstrategien: des Motivierens zu einer 

Handlung (direktive Strategien) und der Beziehungssicherung durch Imagearbeit 

(Höflichkeitsstrategien, Konfliktvermeidungsstrategien, Forcieren), die im 

Gespräch auch durch DIREKTIVA realisiert werden Dabei ist es wichtig zu 

beobachten, wie solche rituelle Handlungsstrategien mit den „instrumentellen“ 

Diskursstrategien wie Argumentieren und Manipulieren zusammenhängen.  

4. Da sprachliche Handlungen des Sprechers im Fernsehgespräch, die v.a.an 

den Kommunikationspartner gerichtet sind, auch von den Zuschauern und vom 

Studiopublikum wahrgenommen werden, entwickeln die Interaktanten bestimmte 

gesprächsorganisatorische Strategien, die ihnen erlauben, ihr Selbstbild im 

Mediengespräch zu präsentieren und schützen. DIREKTIVA sind spezifische 

kommunikative Handlungen, die als Grundlage für solche Diskursstrategien wie 

AUFFORDERN, WERBEN und LEGITIMIEREN dienen, die Moderatoren oder 

Studiogäste im Gespräch einsetzen. In dieser Hinsicht kann man folgende 

diskursorganisierende Strategien unterscheiden: 

 Strategien, um Sprecherrolle und Selbstbild zu erlangen bzw. um sie/es zu 

behalten (WERBEN/ANGREIFEN, indem man jemanden zu etwas 

auffordert) 
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 Strategien, um das Selbstbild des Gegenübers zu bewahren 

(LEGITIMIEREN) oder es zu bewerten/zu beschädigen (BEWERTEN, 

QUALIFIZIEREN/DISQUALIFIZIEREN des Gesprächspartners). 

 

Diese Strategien hängen mit den Prozessen des Machterwerbs und Machterhalts 

zusammen, die das politische Agieren charakterisieren und im Medienbereich 

zutage kommen (Lucas 1992: 67). Durchaus können auch andere Strategiezwecke 

bei der Beschreibung von DIREKTIVA berücksichtigt werden, wie z.B.: 

„Imageverbesserung/-verschlechterung“, „Akzeptanz – und 

Zustimmungssetzung“, „Kommunikative Kompetenz zeigen“ usw. 

Sprechhandlungen werden in der vorliegenden Arbeit als Bestandteile der 

Interaktion (also als Dialoghandlungen im Sinne von Schwitalla 1979) betrachtet, 

in der sie als kommunikative Handlungsstrategien auftreten. Auf der Ebene der 

Interaktion werden die Sprechhandlungen in initiierende und respondierende 

Gesprächsschritte
113

 unterteilt. Dieser Unterschied hängt eng mit den 

Erwartungsnormen zusammen, „mit denen ein Sprecher aufgrund seiner 

Inkulturation einige Handlungen mit erwarteten Handlungen seines Gegenübers 

koppelt“ (Schwitalla 1979: 95). Bei den initiierenden Handlungen werden 

Erwartungen des Interaktanten von seinem Gesprächspartner berücksichtigt, so 

dass der Angesprochene seine Handlung fortführt oder darauf reagiert. In diesem 

Sinne hat jede initiierende Handlung einen „Aufforderungscharakter“, dessen 

Wirkung auf eine verbale oder nicht-verbale Reaktion seitens des 

Gesprächspartners abzielt. Zu den initiierenden Handlungen gehören verschiedene 

Sprechaktklassen wie etwa: BEFEHL, BITTE, FRAGE. Es können aber auch 

andere kommunikative Strategien sein, wie z.B.: neue Themenvorschläge, 

VORWURF, BESCHULDIGUNG u.a. Die respondierenden Handlungen zeigen 

an, wie der Gesprächspartner auf die entsprechenden initiierenden 

Gesprächsschritte reagiert. Mit dem Vollzug eines Sprechaktes hat der Sprecher 
                                                      
113

 Der Begriff Gesprächsschritt oder „turn“ wird in der Gesprächsanalyse als elementare Einheit 

definiert. Vgl. dazu die Definition bei Brinker/Sager (1989): „Als Grundeinheit des Gesprächs ist 

der Gesprächsschritt zu betrachten; die komplexen Einheiten ‚Gesprächssequenz„ und 

‚Gesprächsphase„ lassen sich als spezifische Abfolgen bzw. Kombinationen von 

Gesprächsschritten charakterisieren." (Brinker/Sager 1989: 55). Goffman (1974) und Schwitalla 

(1979) verwenden den Terminus Zug oder „move“ („initial move“, „terminal move“ oder auf 

Deutsch „Anfangsschritt“, „letzter Schritt“ Goffman 1974: 292ff.). Vgl. dazu: Goffman, E. (1974): 

Das Individuum im öffentlichen Austausch – Mikrostudien zur öffentlichen Ordnung, 

Frankfurt/Main. 
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eine Erwartung gegenüber seinem Gesprächspartner, dass dieser befolgt wird. 

Respondierende Handlungen können aber auch Widerspruchselemente enthalten 

oder wieder als initiierender Handlungstyp auftreten. So können im Gespräch 

FRAGE-GEGENFRAGE-Sequenzen entstehen, in welchen der respondierende 

Gesprächsschritt den Aufforderungscharakter an den Sprecher aufweist. Im Fall 

einer Bestätigungsanfrage (BITTE) kann auf ein Statement nur eine 

teilakzeptierende Antwort folgen, die die vorausgegangene Meinung in ihrem 

Wahrheitsgehalt nur teilweise bestätigt (Schwitalla 1979: 98). 

In der vorliegenden Arbeit wird der Sprechakt Direktiv als Teil der Interaktion 

beschrieben, d.h. es wird sein Aufforderungscharakter aus seiner illokutiven 

Gehalt und seine Rolle in der Gesprächsorganisation bzw. Gesprächssteuerung 

berücksichtigt. Bevor ich zur Analyse konkreter Kommunikationssituationen 

übergehe, in denen DIREKTIVA unter dem Gesichtspunkt der 

Beziehungsgestaltung als Kommunikationsstrategie erscheinen, sollen zuerst 

einige theoretische Konzepte zur Beschreibung der Kategorie DIREKTIV 

herangezogen werden. 

 

4.1 KONZEPTION DES DIREKTIVS IN DER LINGUISTIK 
 

In der Linguistik wird Direktiv im Wesentlichen im Spannungsfeld der Semantik 

(Hindelang 1978, Wunderlich 1974, Mattusch 1984, Donhauser 1996, Fries 

1996a) und der Sprachpragmatik (Searle 1983, Weigand 1989, Schilling 1999) 

untersucht. Innerhalb dieser linguistischen Dimensionen entwickeln sich auch 

andere integrative Ansätze zur Untersuchung und Systematisierung des sehr 

komplexen Phänomens des Direktivs. 

In der vorliegenden Arbeit wird ein Versuch unternommen, DIREKTIVA unter 

dem Standpunkt der funktionalen (Zifonun 1987, Halliday 1973, Holly 1979), 

pragmatisch- und handlungsorientierten sowie der interaktionalen Linguistik 

(Weigand 1989, Schilling 1999, Selting/Couper-Kuhlen 2001) zu untersuchen, der 

nicht nur satzsemantische, sondern auch funktionale und sozio-pragmatische 

Kriterien berücksichtigt. Dabei werden einerseits die Subtypen der Aufforderung 
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unabhängig von ihrer textuellen Verwendung, d.h. dekontextualisiert, betrachtet, 

andererseits werden die Besonderheiten ihrer sprachlichen Realisierung in der 

unmittelbaren Interaktion analysiert. 

Die Analyse von direktiven Sprechhandlungen wird anhand von authentischen 

Gesprächen in den deutschen Medien (v.a. Fernsehinterviews und politische 

Diskussionen und Talkshows) durchgeführt. Um diese Analysen durchführen zu 

können, müssen weiter folgende Fragen näher betrachtet werden: Wie lässt sich 

die Sprechhandlung Direktiv bzw. Aufforderung unter dem funktionalorientierten 

und kommunikativ-linguistischen Standpunkt definieren? Welche Kriterien sind 

für die Klassifizierung von Subtypen der Aufforderung relevant? Wie werden 

DIREKTIVA als Bestandteile der Kommunikationsstrategien im Mediengespräch 

realisiert und wie hängt es mit der Gesprächsorganisation zusammen? 

In der grammatischen Tradition (Donhauser 1986, Fries 1996a) werden die 

Aufforderung und ihre Verwendungsweisen vor allem bezüglich der für diese 

grammatische Form als typisch angenommene Funktion des Imperativs 

untersucht. Die Isoliertheit des Imperativs im deutschen Modussystem liegt daran, 

dass diese Form auch eine spezifische funktionale Leistung aufweist, die sich im 

Allgemeinen mit sprechakttheoretischen Kategorien beschreiben lässt (Donhauser 

1986: 68). Donhauser (1986) vertritt den Standpunkt, dass es sich bei der 

Aufforderung nicht nur um eine illokutionäre Rolle, sondern um einen illokutiven 

Typus, d.h., um eine Klasse von illokutiven Rollen, handelt (Donhauser 1986: 

68). 

Donhauser (1986) betrachtet die Aufforderung als Domänenfunktion des 

Imperativs und seiner Funktionsbereiche (Donhauser 1986: 151 ff.). Der 

Imperativ wird als Ausdrucksmittel der Aufforderung verstanden, und die 

Einteilung der Gebrauchswerte der Imperativformen wird nach den 

Handlungsmöglichkeiten des Hörers festgelegt, und zwar unter zwei Aspekten: 1. 

aus der Perspektive der Sprecherinteressen und 2. aus der Perspektive der vom 

Sprecher vermuteten oder ihm bekannten Hörerinteressen. Demnach ergeben sich 

nach Donhauser (1986) prinzipiell vier Kombinationsmöglichkeiten, welche die 

Funktionsbereiche des Imperativs präzisieren: 
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         Sprecher-Präferenzen       Hörer-Präferenzen 

A. Aufforderung               negativ/positiv                    -- 

 B. Warnung                       --         negativ/positiv 

 C. Angebot/Drohung             negativ/positiv         negativ/positiv 

 D. Erlaubnis                       --                      -- 

 

Tabelle 4: Funktionale Imperativklassen nach Donhauser (1986) 

Entscheidend für die Handlungsmöglichkeiten des Hörers sind die Präferenzen 

des Sprechers. Die Handlung wird vom Sprecher gewünscht bzw. nicht 

gewünscht. Diese Bedingung umfasst Sprechakte wie BEFEHL, ANWEISUNG, 

GEBOT, VERBOT, ANORDNUNG usw. und wird mit dem Begriff der 

Aufforderung gleichgesetzt. 

Funktionsbereiche dieser Sprechhandlungen werden durch verschiedene 

Sprechereinschätzungen (SE) von künftigen Handlungsmöglichkeiten des Hörers 

bestimmt und innerhalb der Gesprächssequenz in der initiierenden und der 

respondierenden Gesprächssequenzen realisiert werden. 

 

4.2 DIREKTIV ALS SPRACHLICHE HANDLUNG. SPRACHPRAGMATISCHER ANSATZ 
 

Obwohl das sprachsystematische Modell wichtig für die Beschreibung 

grammatischer Funktionen der Aufforderung ist, werden für die Zwecke der 

vorliegenden Arbeit sozio-pragmatische und interaktionale Ansätze 

berücksichtigt. 

Der Begriff „Direktivum“ (oder Aufforderung) und seine Subtypen werden vor 

allem im Bereich der Sprechakttheorie bzw. der Sprachpragmatik analysiert und 

durch bestimmte Regelausprägungen gekennzeichnet.  

Um kommunikationsstrategisches Potential von DIREKTIVA in Gesprächen zu 

beschreiben, haben wir zunächst die Frage zu klären: Wie ist ein direktiver 

Sprechakt zu fassen? Welche Bedingungen sind notwendig dafür? Welche 
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Eigenschaften weist direktiver Sprechakt als kommunikative Handlung bzw. als 

Handlungsstrategie im Gespräch auf und wie unterscheidet er sich von anderen 

Handlungstypen?  

In der Literatur gibt es dazu unterschiedliche theoretische Ansätze. Hier werden 

nur der sprechakttheoretische (Searle 1983), der dialoggrammatische (Weigand 

1989; Cho 2005) und der interaktionale (Schilling 1999) Ansätze präsentiert, die 

dem theoretischen Konzept der vorliegenden Arbeit zugrundeliegen. Ich möchte 

mich bei der Beschreibung der direktiven Handlungsstrategien dem dialogisch 

und interaktional orientierten Konzept im Sinne von Zifonun 1987 und Schilling 

1999 anschließen. 

 

4.2.1 SPRECHAKTTHEORETISCHER ANSATZ 
 

Sprechakte sind Bestandteile der Interaktion (des kommunikativen Aktes nach van 

Dijk 1980)
114

. Für die Begründung von Sprechakten hat Searle (1983) folgende 

Gelingensbedingungen eingeführt, von denen der erfolgreiche Vollzug des 

Sprechaktes in der Interaktion abhängig ist: 

1. Die Bedingungen des propositionalen Gehalts, die die Proposition von 

dem übrigen Teil des Sprechakts isoliert (Searle 1983: 88). 

2. Einleitungsbedingungen, die die Vorbedingung für die richtige 

Realisierung des jeweiligen illokutionären Aktes in der realen Welt betreffen. 

3. Aufrichtigkeitsbedingungen: Mit dem Vollzug eines Sprechaktes wird ein 

intentionaler Zustand zum Ausdruck gebracht (z.B. S-Glaube, dass ein 

Sachverhalt so besteht bei ASSERTIVA). Ein Satz I darf nur dann geäußert 

werden, wenn S die Ausführung von A beabsichtigt. 

4. Wesentliche Bedingung, die von Searle (1983) als eine konstitutive Regel 

für das Gelingen eines Sprechaktes beschrieben wird: es liegt in der Absicht von 

S, sich mit einer Äußerung zum Vollzug einer Handlung zu verpflichten. 

                                                      
114

 Vgl. Dijk, Teun A.. van (1980): Textwissenschaft. Eine interdisziplinäre Einführung. Tübingen: 

Niemeyer. 
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Neben den Gelingensbedingungen der Sprechakte unterscheiden einige 

Sprechakttheoretiker die Erfüllungsbedingungen, die dem psychischen Zustand 

des Sprechers des Äußerungsaktes entsprechen (wenn S p tut, mit der Absicht p 

zu tun = intentionaler Zustand). 

Mironovschi (2009) hat diese Bedingungen im Zusammenhang mit den 

Interaktionscharakteristika betrachtet und folgende Aspekte der Interaktion 

berücksichtigt: 

 

Tabelle 5: Gelingensbedingungen der Sprechakte im Prozess der Interaktion nach Mironovschi 

(2009) 

 

Die Beschreibung bzw. Klassifizierung aller möglichen Sprechakte von Searle 

(1983) erfolgt also aufgrund von zwei Kriterien: die Anpassungsausrichtung 

illokutionärer Akte (Wort-an-Welt bzw. Welt-an-Wort) sowie zum Ausdruck 

gebrachte intentionale und psychische Zustände des Sprechers, die 

Aufrichtigkeitsbedingungen und Erfüllungsbedingungen für die Ausführung der 

Sprechakte bilden (Mironovschi 2009: 36). Anhand dieser Kriterien hat Searle 

(1983) fünf verschiedene Basistypen der Sprechakten entwickelt: 

„Representatives“, „Directives“, „Commissives“, „Expressives“ und 

„Declarations“ (Searle 1983: 28-39). Die Anpassungszustände lassen sich in fünf 

Klassen verschieden darstellen: 

Assertiva   (Äußerungen des Glaubens, Wort-an-Welt) 

Direktiva   (Äußerungen des Wunsches, Welt-an-Wort) 

Gelingensbedingung der Sprechakte Charakteristika der Interaktion 

Einleitungsbedingungen Kooperatives Verhalten der 

Gesprächspartner 

Bedingungen des propositionalen 

Gehalts 

Korrekte sprachliche Form der Äußerung 

Aufrichtigkeitsbedingungen Uneigennützige Motivation der 

Gesprächspartner 

 Wesentliche Bedingungen Angemessenheit des Sprechakts der 

kommunikativen Situation 
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Kommissiva (Äußerungen der Absicht, Welt-an-Wort) 

Expressiva  (Äußerungen unterschiedlicher psychischer 

Zustände ohne Anpassungsausrichtung) 

Delkarativa  (keine Äußerung des psychischen Zustands, beide  

   Anpassungsausrichtungen) 

Aufforderungen entsprechen nach der Searleʼschen Klassifikation dem 

Sprechaktentyp DIREKTIVA. Auf der Ebene der Sprechereinstellungen wünscht 

(W) der Sprecher (S), dass der Hörer (H) die Handlung A ausführt. Letztendlich 

gelten auf der Ebene der Sprecherintentionen Aufforderungen als Versuche, den 

Adressaten dazu zu bewegen, die Handlung auszuführen. Searle (1983) führt eine 

formale Darstellung des Direktivs wie folgt an: 

       DIR ! ↑ W (H does A) 

Laut der Sprechakttheorie bestehen die Erfüllungsbedingungen einer 

Aufforderung darin, dass der Adressat der Aufforderung eine Handlung ausführen 

soll. D. h., eine Aufforderung ist nur dann erfüllt (befolgt), wenn ihr 

propositionaler Gehalt, durch die Ausführung derjenigen Handlung, die 

Gegenstand der Aufforderung ist, wahr gemacht wird. 

Eine Aufforderung als Sprechakt kann gelingen und erfolgreich sein, ohne erfüllt 

zu sein. Searle (1987) bringt dafür ein Beispiel: 

Angenommen ich befehle Ihnen, das Zimmer zu verlassen, und Sie sagen 

daraufhin „Ich werde gehen, aber nicht, weil Sie mir das befohlen haben; ich 

war ohnehin im Begriff zu gehen. Nur Ihres Befehles wegen wäre ich nicht 

gegangen.“ Wenn Sie nun das Zimmer verlassen, haben Sie meinen Befehl 

befolgt? Nun, Sie haben den Befehl gewiss nicht missachtet, doch in einem 

gewissen Sinn haben Sie ihn auch nicht befolgt, weil der Befehl für Ihr Tun 

nicht die Rolle eines Grundes hatte. Wir würden Sie – wenn so etwas öfters 

geschähe – deshalb nicht als einen ‚gehorsamen„ Menschen bezeichnen. Doch 

dies veranschaulicht, dass der Gehalt meines Befehls nicht einfach ist, dass Sie 

das Zimmer verlassen, sondern: dass Sie in Beachtung dieses Befehls das 

Zimmer verlassen (Searle 1987: 116f.).
115

 

 

                                                      
115

 Vgl. Searle, John R. (1987): Intentionalität: Eine Abhandlung zur Philosophie des Geistes. 

Frankfurt a.M.: Suhrkamp (zitiert nach Rolf 1997: 21) 
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In diesem Beispiel wird die Aufforderung zufälligerweise „befolgt“: der Adressat 

tut von sich aus, was er der Aufforderung zufolge tun soll. „Die Aufforderung 

braucht für ihn nicht der handlungsbestimmende Grund dafür zu sein, dass er tut, 

was er tut“ (Rolf 1997: 21). 

Im Sinne der Kommunikationstheorien von Grice (1979) würde man hier nicht 

von einem erfolgreichen Kommunikationsversuch sprechen, da der Adressat nicht 

aufgrund der Aufforderung tut, was er tut. 

Searle (1983) stützt sich bei der Typologie von Sprechaktklassen auf den Begriff 

der Illokution. Zu jedem illokutionären Akt gehört, dass der Sprecher seine 

Intention dem Hörer mitteilen will, oder zum Ausdruck bringen will, oder zu 

verstehen geben will. Dieses allgemeine Merkmal von illokutionären Akten hat 

Searle (1979) in seiner Analyse des „illokutionären Effekts“ oder der 

illokutionären Kraft („illocutionary force“)
116

 hervorgehoben. 

Searle (1979) charakterisiert die illokutionäre Kraft der Kategorie DIREKTIVA 

(„Directives") wie folgt: 

The illocutionary point of these consists in the fact that they are attempts (of 

varying degrees, and hence, more precisely, they are determinates of the 

determinable which includes attempting) by the speaker to get the hearer to do 

something. (Searle 1979: 13) 

 

Mit dem Vollzug eines direktiven Sprechakts will der Sprecher erreichen, dass der 

Hörer eine Handlung vollzieht. Diese sprachliche Handlung wird durch Verben 

wie z. B. befehlen, auffordern, raten, erlauben, warnen u.a. beschrieben. 

                                                      
116

 Rolf (1997) beschreibt die illokutionäre Stammkraft („primitive illocutionary force“) der 

DIREKTIVA aus der Perspektive der Illokutionslogik von Searle/Vanderveken (1985). Dieser 

Auffassung zufolge hat die direktive illokutionäre Stammkraft„!“ drei Dimensionen: „Sie hat, 

erstens, einen speziellen propositionalen Gehalt (=θ): die Repräsentation einer zukünftigen Hörer-

Handlung. Sie hat, zweitens, die vorbereitende Bedingung Ʃ, dass der Hörer in der Lage ist, die im 

propositionalen Gehalt repräsentierte zukünftige Handlung auszuführen. Die direktive 

illokutionäre Stammkraft hat, drittens, die Aufrichtigkeitsbedingung Ψ, der zufolge der Sprecher 

wünscht, dass die im propositionalen Gehalt repräsentierte Hörer-Handlung ausgeführt wird (vgl. 

Searle/Vanderveken 1985: 61)“ (Rolf 1997: 177). Searle/Vanderveken (1985) haben dazu die 

vierte Dimension eingeführt: den Durchsetzungsmodus (μ), der festlegt, „wie der illokutionäre 

Zweck durchzusetzen bzw. zu erreichen ist“ (Rolf 1997: 32). Der Durchsetzungsmodus ist wichtig 

für die Unterscheidung von „bindenden“ und „nicht-bindenden“ direktiven Strategien im 

Deutschen (vgl. ebd. 126).  
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Sprechakttheoretisch gesehen ist die Aufforderung die Grundform der Direktive, 

d.h. der sprachlichen Handlungen, mit denen die Handlungsplanung des 

Adressaten beeinflusst oder Folgehandlungen ausgelöst werden können. 

Die Aufforderung kann nur dann als gelungen betrachtet werden, wenn der Hörer 

sie als solche akzeptiert und deren illokutionäre Rolle erkannt hat. Aber auch der 

perlokutionäre Effekt der direktiven Äußerung ist für den erfolgreichen Vollzug 

der sprachlichen Handlung von großer Bedeutung. Für den perlokutionären Effekt 

des Direktivs interessiert sich das Konzept von Searle (1983) kaum. 

Staffeldt (2007) versucht aufgrund der Gelingensbedingungen der sprachlichen 

Handlung Illokution und Perlokution zu verbinden und eigene Klassifikation von 

Perlokutionsakten zu entwickeln. In seinem Konzept der Perlokution sind 

„Erfolgsbedingungen illokutiver Akte identisch mit den 

Aufrichtigkeitsbedingungen der Perlokutionen“ (Staffeldt 2007: 115). Eine 

wesentliche Rolle haben Erfüllungsbedingungen, die Illokution und Perlokution 

miteinander verbinden. So ist mit den Direktiven die Klasse der Perlokutionen 

verbunden, die Staffeldt als MOTIVATIONAL bezeichnet
117

. 

Somit ist der Begriff des „motivationalen Effekts“ ganz wichtig bei der 

Unterscheidung von DIREKTIVA von anderen Sprechaktklassen. Gemäß der 

Semantik des Lexems Motivation wird es zum prototypischen perlokutiven Effekt 

des Direktivs. Es impliziert zum einen (1) die Erwartung/Wecken der 

Handlungsbereitschaft und (2) das Wissen der beiden Interaktionspartner über die 

Folgen (Konsequenzen) dieser Handlung. DIREKTIVA bringen den expliziten 

Erwartungsanspruch gegenüber dem Hörer zum Ausdruck:  

(12) Jetzt geben Sie mir die Anwort auf diese Frage!  - Direktiv 

Im Unterschied dazu vermitteln DEKLARATIVA
118

 keine Erwartung einer Handlung 

seitens des Hörers, sondern eine Glaube, dass S in einem Zustand Z ist: 

(13) Ich erwarte schon von Ihnen, dass X (dass Sie Y tun )- Deklarativ  

                                                      
117

 Staffeldt 2007: 114 -117 
118

 Staffeldt (2007) erwähnt eine Grenzklasse von sog. ASSERTIVEN DEKLARATIVA, die 

neben den Erfüllungsbedingungen (ein bestimmter Weltzustand: p ist wahr, trifft zu) auch die 

Aufrichtigkeitsbedingungen aufweisen (S-Glaube, dass p) (Staffeldt 2007: 108-111). 

ERWARTEN kann somit zu dieser Klasse von Sprechakten gezählt werden. 
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(14)  Ich erwarte eine Antwort auf diese Frage…  - Deklarativ 

 

 

Der illokutionäre Witz von DIREKTIVA besteht aus sprechakttheoretischer Sicht 

darin, dass Sprecher (S) den Hörer (H) zur Ausführung/Unterlassung einer 

Handlung zu bewegen versucht. Die für DIREKTIVA konstitutive 

Zweckbestimmung ist aber „eher perlokutionär orientiert“
119

, d.h., „in H soll kein 

Glaube, dass p und kein Zustand, sondern eine Absicht ausgelöst werden, etwas 

zu tun oder zu unterlassen“
120

. Der direktive Sprechakt ist dann erfüllt, wenn H 

tut/unterlässt, was H tun/unterlassen soll. Z.B.: S fordert H auf das Zimmer zu 

verlassen. Die Aufforderung ist dann erfüllt, wenn H das Zimmer verlässt. 

Staffeldt (2007) weist darauf hin, dass Aufrichtigkeitsbedingungen der 

Perlokutionen identisch mit den Erfolgsbedingungen illokutionärer Akte sind. Das 

bedeutet, dass die Wirkung (H-Absicht p zu tun) als Folgeaspekt des 

illokutionären Aktes (S-Wunsch, dass H p tut) des Direktivs (oder „direkt-

assoziierte Perlokution“) verstanden werden kann. Die Perlokution von 

DIREKTIVA wird als Motivation des H beschrieben. Dadurch werden in der 

vorliegenden Arbeit die Handlungsebene, die v. a. durch Illokution bestimmt wird 

und die Motivationsebene, die durch Wirkung einer sprachlichen Handlung 

konstituiert wird, unterschieden. Diese Überlegung ist grundlegend für die 

Beschreibung der kommunikativen Strategien der Aufforderung. Damit wird nicht 

nur der intentionale Aspekt, sondern auch der Befolgeaspekt einer Äußerung, d.h. 

ihre Wirkung auf den Hörer in Betracht gezogen. Der perlokutionäre Aspekt (H-

Abricht nach Staffeldt 2007
121

) des Direktivs wird durch zwei mögliche 

Wirkungen charakterisiert: bindend oder nicht-bindend. Dies wird in folgendem 

Abbild schematisch dargestellt: 

                                                      
119

  Ebd., S. 76. 
120

  Ebd., S. 76. 
121

  Ebd., S. 153 
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Abbildung 7: Perlokutionsaspekt MOTIVATIONAL
122

: Bindende oder nicht-bindende 

Wirkungen von DIREKTIVA
123

 

Die strukturalistisch orientierten semantischen sowie die sprechakttheoretischen 

Ansätze zur Systematisierung sprachlicher Handlungen erlauben zwar viele 

Aspekte und Klassifikationskriterien der direktiven Kommunikationsstrategie 

umfassend zu beschreiben, lassen aber die interaktionale Orientierung 

sprachlicher Handlung unberücksichtigt. In so einer Beschreibung müssen v.a. 

solche Faktoren wie funktionale Orientierung der Sprechhandlung auf den 

Gesprächszusammenhang und Gesprächsorganisation, den Sprecherwechsel und 

größere funktionale Einheiten wie z.B. Gesprächsschritt (turn) oder 

kommunikative Handlungsstrategie berücksichtigt werden. 

 

4.2.2 DIALOGGRAMMATISCHES KONZEPT 
 

Das dialoggrammatische Konzept bei der Untersuchung von DIREKTIVA, der 

vor allem in Arbeiten von Weigand (1989), Grein (2007) und Cho (2005) 

vertreten ist, beruht auf der Annahme, dass Illokution und Perlokution einander 

definieren und eine funktionale Einheit bilden.  

Die Wollens- und Wahrheitsansprüche des Sprechaktes werden aufgrund des 

Kriteriums der Interdependenz von Illokution und Perlokution sowie von 

initiativem und reaktivem Sprechakt definiert
124

. Direktiver Sprechakt wird als 

Teil eines Handlungsspiels definiert, d.h. als Minimalform, die aus einem 

                                                      
122

 Den Begriff MOTIVATIONAL hat Staffeldt 2007 eingeführt. 
123

 Vgl. Als Grundlegendes Kriterium für die Aufforderung wird von Hindelang (1978: 121) 

„bindend – nicht-bindend“ genannt. Dadurch werden z.B. Anordnungen von Bitten unterschieden. 
124

 Weigand 1989: 76 

DIREKTIVA 

Bindend 

"Fordern" 

"Zureden" 

Nicht-bindend "Obliegen" 



133 

 

initiativen Sprechakt und einer reaktiven Handlungszusage besteht (Weigand 

1989: 78f). 

Weigand (1989) ersetzt Austins (1962) und Searls (1983) Gleichsetzung von 

Illokution und Sprechakt auf der Ebene der dialogischen Interaktion durch die 

Unterscheidung einer initiativen und einer reaktiven Handlungsfunktion, wobei 

auf der metakommunikativen Ebene eine kommunikativ-strukturelle Funktion 

hinkommt. Dadurch wird auch die Klassifikation von Äußerungen erfassbar 

gemacht, die aufgrund der dialogischen Funktion entwickelt wird, die nicht nur 

Illokution, sondern auch die Perlokution berücksichtigt
125

. Das dialogische 

Grundprinzip wird im Konzept von Weigand wie folgt dargestellt: 

Dialogische Funktion der Verständigung 

 

 ILLOKUTION                                          PERLOKUTION 

 (z.B. Direktive Wollensanspruch des S)  (z.B. ± Zusagen – Erfüllung des Anspruchs) 

 Abbildung 8: Darstellung der dialogischen Funktion von Weigand (1989) 

 

Laut Weigand (1989) zielen direktive Sprechakte immer auf eine 

Handlungszusage, die in der Handlung oder im Verhalten des 

Kommunikationspartners vorgebracht wird (Weigand 1989: 76):  

Wann immer auf einen Sprechakt eine Handlungszusage folgen kann, liegt – 

direkt oder indirekt – ein direktiver Sprechakt vor. Der perlokutive Sprechakt ist 

dabei unter einer Funktion zu sehen, die positiv wie negativ ausgeprägt sein 

kann. Die Ablehnung, die negative Zusage, nach einem direktiven Sprechakt 

erfüllt in diesem Sinn den direktiven Sprechakt ebenso wie die positive Zusage 

(ebd. 76).  

                                                      
125

 Da die Perlokution im Vergleich zur Illokution in der klassischen Sprechakttheorie eher ein 

Randphänomen ist, kann kein direkter Zusammenhang des Ansatzes von Austin (1962) und Searle 

(1983) mit dem interaktionsorientierten Konzept von Weigand (1989) festgestellt werden. 
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Grein (2007) definiert direktive Sprechhandlung als „jede initiative Äußerung, auf 

die man mit einer HandlungsZUSAGE bzw. einer negativen HandlungsZUSAGE 

reagieren kann“ (Grein 2007: 126). 

Im Rahmen des dialoggrammatischen Ansatzes definiert auch Cho (2005) den 

direktiven Sprechakt als dialogisch orientierte kommunikative Handlung, die an 

einen Kommunikationspartner gerichtet ist und auf seine Reaktion zielt (Cho 

2005: 71). Aus dieser Sicht bezeichnet Cho (2005) DIREKTIVA als dialogisch 

ausgerichtete Handlungsspiele: 

Direktive Handlungsspiele sind dialogische Handlungsspiele innerhalb eines 

bestimmten kulturellen Rahmens, die durch einen Wollensanspruch, der sich 

auf eine künftige Handlung oder ein Verhalten des Kommunikationspartners 

richtet und in Aktion und Reaktion ausgehandelt wird, definiert sind (Cho 2005: 

73). 

Die Konzeption des Direktivs in den dialoggrammatischen Arbeiten 

berücksichtigt zwar die Spezifik der sprachlichen Handlung, die v.a. durch den 

dialogischen Zusammenhang der Illokution und der Perlokution bestimmt wird. 

Sie lässt aber den interaktiven Aspekt der Handlung außer Acht, der sich auf die 

vom Sprecher intendierte Wirkungsabsicht bezieht und den 

handlungsplanmäßigen und interaktionalen Charakter des kommunikativen 

Handelns bestimmt. Die Reaktion des Kommunikationspartners, die in einer 

Zusage auf einen Erfüllungsanspruch besteht, wird nur aufgrund bestimmter 

Konventionen als Voraussetzung der Verständigung vollzogen
126

. Dabei bleibt die 

unerwartete Reaktion des Kommunikationspartners, die auch durch die Absage 

oder das Nicht-Erfüllen einer Handlung zum Ausdruck kommt, unbeachtet. 

Außerdem kommen in diesem Konzept kommunikativ-pragmatische Faktoren wie 

soziale Distanz und Beziehungsaspekt der Kommunikation abhanden. 

 

4.2.3 DIREKTIVA AUS DER KOMMUNIKATIV-FUNKTIONALEN PERSPEKTIVE 

 

Im Rahmen der kommunikations – und funktional orientierten Linguistik 

(Halliday (1973), Zifonun 1997, Selting/Couper-Kuhlen 2001, Rosengren 1992, 

Bondarko 2005) werden die sprachlichen Einheiten im kommunikativ-

funktionalen Sinne als universelle Phänomene aufgrund der funktional-

grammatischen Prinzipien der sprachlichen Kommunikation beschrieben. 
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In diesem Zusammenhang werde ich mich auf das Begriffssystem und die 

Methoden der funktional-kommunikativen Untersuchung stützen, wobei ich 

sprachliche Phänomene induktiv und kommunikativ-deskriptiv als Bestandteile 

der größeren Interaktionseinheiten wie kommunikative Handlungsstrategien 

beschreiben werde. 

Im Rahmen des funktionalen Ansatzes wird eine Äußerung aufgrund eines 

kommunikativ-funktionalen Musters (Funktionstyps), das sie realisiert, und des 

dekontextualisierten illokutiven Potentials (Zifonun 1997: 108) definiert. Die 

sprachliche Äußerung als eine funktionale Einheit (KOMA) ist somit geeignet, 

einen Sprechakt „aus einer Äquivalenzklasse von Sprechhandlungen zu 

vollziehen“ (ebd. 107). In diesem Zusammenhang betrachtet Zifonun (1997) eine 

Äußerung auf zwei miteinander verbundenen Ebenen: 

1. Auf funktionaler Ebene als kommunikatives Muster: 

  KOMA als Muster einer Sprechahandlung 

     ↓ 

2. Auf der Ebene sprachlicher Realisierung der Äußerung 

/Sprechhandlung/: 

  KOMA als Token/Sprechhandlung  

Das, was Zifonun (1997) KOMA-Muster nennt, werde ich hier kommunikative 

Handlungsstrategie bezeichnen. 

Bestimmte formale Merkmale stimmen nicht immer mit den Illokutionstypen 

überein, wodurch die indirekten Sprechakte entstehen können. Den Funktionstyp 

einer Aufforderung kann man in folgendem Satztypschema darstellen: 

ICH  IMPER DIRy [H macht a] 

Für den grammatischen Formtyp (FOT) der Aufforderungen sind z.B. folgende 

sprachlichen Explikationsmittel typisch: Vorfeldrealisierung, Verbmodus, die 

kategoriale Füllung mit Abtönungspartikeln oder einem bestimmten 

Einleitungswort bei Vollsätzen mit Verbletztstellung und die Satzintonation. 

Durch die funktionalen Einheiten wie KOMA kann man aus der Bedeutung des 
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KM-Modus das illokutive Potential einer Äußerung erschließen. Die 

semantischen Inhalte sind nach Zifonun et al. (1997) mit der Wissensqualität 

verbunden (Zifonun et al.1997: 620). Sie verbindet KOMA mit einem 

Wissensstatus, der jeweils verschiedene Möglichkeiten den 

Kommunikationspartnern eröffnet. 

 

4.3 FUNKTIONAL-PRAGMATISCHE KRITERIEN FÜR DIE BESCHREIBUNG DER 

 DIREKTIVEN KOMMUNIKATIONSSTRATEGIE 

 

In der wissenschaftlichen Literatur (Hindelang 1978, Schilling 1999, Donhauser, 

Karin 1986) werden verschiedene Kriterien für die Klassifizierung der direktiven 

Sprechakte hervorgehoben. Im Rahmen dieser Arbeit können nicht alle 

Klassifizierungskonzepte erfasst werden. Es werden aus diesem Grund 

exemplarisch die einschlägigen Ansätze herausgegriffen. 

Der funktionale Ansatz bei der Systematisierung von direktiven Äußerungen geht 

davon aus, welche funktional-semantische Kriterien der Klassifizierung zugrunde 

gelegt werden. Neben den satzsemantischen Kriterien (wie die dem FUT zugrunde 

liegende Wissensqualität) werden auch pragmatische Unterscheidungskriterien 

herangezogen.  

Hindelang (1978) versucht die Sprechhandlung der Aufforderung anhand 

semantischer Kriterien zu systematisieren, indem er aufgrund verschiedener 

Kriterien „semantische Untermuster“ der Aufforderung aufführt. 

Die Aufforderungstypen werden als kommunikative Muster von ihren sozialen 

und interaktiven Handlungsbedingungen her bestimmt. Die Äußerungsformen, die 

man auch als grammatische Muster bezeichnen könnte, werden nach formalen 

grammatischen Gesichtspunkten beschrieben. Das Bindeglied zwischen den 

kommunikativen Mustern und den Äußerungsformen stellen die semantischen 

Muster und ihre Untermuster dar. Damit fungiert, ähnlich wie bei Halliday (1973), 

die Ebene der Semantik als Brücke zwischen der kommunikativen und der 

grammatischen Ebene der Sprachbeschreibung (Hindelang 1978: 174). 
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Hindelang hat folgende Handlungsbedingungen für den Vollzug der Aufforderung 

festgestellt (Hindelang 1978: 190 - 191): 

1. Obligationsbedingungen: Angaben über den Verpflichtungstyp, der  der 

Aufforderung zugrunde liegt 

2. Sanktionsbedingungen: Angeben über die möglichen Sanktionshandlungen, 

die eine Nichtbefolgung der Aufforderung nach sich ziehen können 

3. Beziehungsbedingungen: Angaben über die Rollen- und Beziehungsstruktur, 

die zwischen dem Sprecher und Hörer herrschen 

4. Präferenzbeziehungen: Angaben über die der Aufforderung zugrunde 

liegenden persönlichen Wünsche und Bedürfnisse von Sp1 und Sp2 

5. Problembedingungen: Angaben über die Problemlage, zu deren Lösung die 

Ausführung von X beitragen soll 

6. Inhaltsbedingungen: Angaben über die Handlungstypen, die als 

Aufforderungsinhalt in Frage kommen
127

. 

Diese Handlungsbedingungen müssen gelten, damit der Sprecher eine bestimmte 

Äußerungsform für ein semantisches Untermuster (UAUFi) der Aufforderung 

auswählen könnte. Das System von Hindelang (1978) lässt sich in folgender 

Tabelle abbilden: 

 

Sprechhandlung/FUT 

 

Formtyp der 

Äußerung/FOT 

           

             Handlungsbedingung 

 

 

S DIRi (UAUFi) H  H 

tut p 

FOT1 

FOT2 

FOT3 

FOT4 

… 

FOTn 
 

B1 

B2 

B3 

B4 

… 

Bn 

 

Tabelle 6: Das System der semantisch bedingten Funktionstypen der Aufforderung von 

Hindelang (1978) 
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Um die Äußerungsform der Aufforderung näher zu spezifizieren, werden von 

Hindelang (1978) „semantische Untermuster“ (UAUFi) eingeführt, „in denen der 

Äußerungsinhalt in den Äußerungsformen semantisch repräsentiert sein kann“ 

(ebd. 164). Dabei spielt in diesem Konzept auch die Unterteilung der 

Äußerungsformen in Fragen (Befolgungsfrage, Präferenzfrage, deontische Frage) 

und Hinweise (Befolgungshinweis, Präferenzhinweis, deontischer Hinweis) (ebd. 

157ff.) eine Rolle. 

Obwohl das Klassifikationskonzept von Hindelang (1978) sehr systematisch und 

komplex ist, bleiben hier pragmatische Charakteristika der DIREKTIVA, wie z.B. 

Illokution und Wirkung der sprachlichen Handlung, unberücksichtigt. Für die 

Beschreibung von direktiven Sprechhandlungen in den Mediengesprächen müssen 

neben der funktional-grammatischen Systematisierung von DIREKTIVA auch 

interaktionale und sprachpragmatische Charakteristika herangezogen werden. 

Im engen Zusammenhang mit dem funktionalen und sprachpragmatischen 

Konzept steht der Ansatz von Schilling (1999), die Aufforderung als 

kommunikative Basisstrategie hinsichtlich kommunikativ-pragmatischer Faktoren 

wie z.B. Legitimation des Sprechers und Hörers und Abhängigkeit der 

sprachlicher Realisierung von Sprecher- oder Hörer-Präferenz oder von Distanz 

zwischen den beiden Gesprächspartnern betrachtet (vgl. Schilling 1999: 17). 

Schilling unterscheidet weiter nach dem Kriterium der Legitimation, die 

„institutionell, juristisch, gewohnheitsrechtlich u.ä. begründet sein kann“ 

(Schilling 1999: 36). Aufgrund dieses Kriteriums wird eine graduale Skala 

angelegt, in der DIREKTIVA mit hoher Legitimation und geringer Legitimation 

des Adressanten unterschieden werden. Schilling (1999) unterscheidet also 

folgende Aspekte bei der Beschreibung direktiver Strategien in der 

Kommunikation:  

 Präferenzaspekt der Aufforderungsäußerung, die Ziele, Wünsche und 

Bedürfnisse der Kommunikationspartner betreffen, d.h., es wird die 

Frage gestellt, „in wessen Interesse die Realisierung des 

Aufforderungsgegenstandes letztlich liegt“ (Schilling 1999: 35). Es 

wird festgestellt, ob die Sprechhandlung aus der Perspektive der 
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Sprecherinteressen oder aus der Perspektive der vom Sprecher 

vermuteten oder ihm bekannten Hörerinteressen ausgeführt wird 

Legitimationsaspekt, der festlegt, wie verbindlich die Ausführung der 

Aufforderung für den Adressaten (AT) ist oder welche Motivation bzw. 

Legitimation der Adressant (AD) für seine Aufforderungsäußerung 

aufweist (hohe/geringere/keine Motivation) 

 das Vorliegen deontischer Bedingungen von der Art des Müssens, 

Sollens, des Befugtseins, des partnerseitigen Verpflichtetseins
128

.  

Mit Hilfe dieser soziopragmatischen Unterscheidungskriterien werden bei 

Schilling die Basisstrategien des Aufforderns im Sprachvergleich Deutsch – 

Japanisch operationalisiert. Da diese Unterscheidung auch bei der Analyse von 

direktiven Äußerungen von großem Nutzen ist, werde ich in Anlehnung an das 

Konzept von Schilling (1999) den Präferenzaspekt und den Legitimationsaspekt 

als Unterscheidungskriterien bei der Beschreibung der Kommunikationsstrategie 

DIREKTIVA in den Mediengesprächen verwenden. 

Obwohl Schilling (1999) in ihrer Konzeption die kommunikativ-pragmatischen 

Kriterien für die Beschreibung der Aufforderung betont und sie für die 

Beschreibung konkreter Kommunikationsstrategien im Deutschen und im 

Japanischen umgesetzt hat, bleiben in ihrer Konzeption der interaktiven und damit 

die funktionalen Aspekte unberücksichtigt.  

In Anlehnung an den funktional-kommunikativen Ansatz und sprachpragmatische 

Kriterien in den oben aufgeführten Konzepten verstehe ich unter Direktiv eine 

interaktiv ausgerichtete kommunikative Handlung, die als Teil einer 

kommunikativen Strategie in der Interaktion realisiert wird, deren Anwendung 

sowie sprachliche Realisierung durch die Intentionen des Sprechers und die 

intendierte Wirkung auf den Hörer sowie durch Präferenz- und 

Legitimationsaspekte des Adressaten oder Adressanten der 

Aufforderungsäußerung determiniert ist. 

Wie oben ausgeführt wurde, beziehen sich die direktiven 

Kommunikationsstrategien auf verschiedene Klassen aufforderungsbezogener 
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 Herrmann 2003: 724 
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Bedingungen, z. B., auf die hohe oder geringe Legitimation des Sprechers/Hörers 

oder auf seine primäre Zielsetzung und Motivation. Aufforderungen können also 

entweder nach den Sachverhaltsklassen, auf die sie Bezug nehmen, oder nach 

bestimmten Bedingungen der Interaktion (z.B. höhere Legitimation des 

Auffordernden beim BEFEHL, Motivation des Kommunikationspartners, eine 

Handlung auszuführen bei der BITTE usw.) klassifiziert werden. Diese 

Sachverhaltsklassen können so aufgefasst werden, dass einige von ihnen 

notwendige Bedingungen für andere sind; sie stehen in einem 

Implikationszusammenhang
129

. Da für die Zwecke der vorliegenden Arbeit die 

Taxonomie der direktiven Sprechakte keine wichtige Rolle spielt, werden im 

Folgenden die Besonderheiten und Realisierungsmöglichkeiten von Direktiven in 

der Interaktion dargestellt
130

. 

Bei der Auswahl von Kriterien für die Beschreibung der DIREKTIVA in den 

Gesprächen werde ich mich vor allem auf die funktional-kommunikativen 

Konzepte von Schilling (1999) und Zifonun (1987) und auf das interaktiv 

orientierte Konzept von Selting/Couper-Kuhlen (2001) stützen. 

 

4.4 DIREKTIVA UND BEZIEHUNGSDEFINITIONEN ZWISCHEN DEN 

KOMMUNIKATIONSPARTNERN. KATEGORIE DER HÖFLICHKEIT 
 

Zu den wichtigsten Kategorien, die auch für ein Medieninterview, als in dieser 

Arbeit für die Analyse ausgewählte Textsorte, charakteristisch sind, gehört die 

Kategorie der Höflichkeit. Diese Eigenschaft der Interaktion hängt mit sozialen 

Parametern zusammen, die als Beziehungsdefinitionen zwischen den 

Interaktanten in den Mediengesprächen fungieren. Bestimmte sozial bedingte 

Parameter, wie Macht, Distanz und Dominanz spielen eine Rolle in der 

sprachlichen Interaktion und beeinflussen die Auswahl der Höflichkeitsstrategien.  

Im folgenden Teil der Arbeit soll ein Einblick darüber gewonnen werden: in wie 

weit sind die Sprechakte des Aufforderns durch das höfliche Verhalten der 

Gesprächspartner determiniert? Welche Merkmale weist die Kategorie der 

Höflichkeit in Bezug auf kommunikative Strategien im Mediengespräch auf? 
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In der Höflichkeitsforschung (Cho, Yonkil 2005, Warga 2004, Brown/Levinson 

1994, Blum-Kulka 1987) werden sprachliche Handlungen im Hinblick auf 

verschiedene soziale Charakteristika und Beziehungsdefinitionen untersucht: 

1 soziale Distanz/Nähe des Sprechers und des Hörers (the ,social distance‟ 

(D) of S and H) 

2 Machtpositionen der Kommunikationspartner (the relative ,power‟ (P) of S 

and H) 

3 Einfluss bzw. Druck der jeweiligen Kultur (ranking (R) of imposition in 

the particular culture) (Brown/Levinson 1978: 79).  

 

Solche sozialen Parameter wie „Machtgefälle/Dominanz“ und 

„Vertrauensgrad/Distanz“ der Interaktanten beeinflussen die Intensität des 

gesichtsbedrohenden Aktes (FTA)
131

. Die Kommunikationspartner werden 

dadurch gezwungen, kommunikative Strategien zu deren Entschärfung zur 

Erhöhung der Gesichtswahrung zu verwenden (Brown/Levinson 1978: 71-84). 

In den zahlreichen Arbeiten zum komplexen Phänomen der Höflichkeit werden 

neben den linguistischen Ansätzen auch soziologische und anthropologische 

Konzepte dieser Kategorie erfasst. Da im Rahmen dieser Arbeit sprachliches 

Handeln unter kommunikationstheoretischen (interaktiven) Gesichtspunkten 

aufgegriffen wird, werde ich mich auf die kommunikations- und dialogorientierte 

Konzeption der Höflichkeit konzentrieren. Hier werden vor allem solche Modelle 

der Höflichkeit vorgestellt, die sich mit sprachpragmatischen und interaktiven 

Aspekten befassen. Es werden auch die theoretischen Modelle von Blum-Kulka 

(1987) und Warga (2004) referiert, welche für die kontrastive Analyse der 

Höflichkeit in verschiedenen Sprachkulturen erarbeitet wurden. 

Brown/Levinson (1994; 1978) haben ihre bekannte Theorie entwickelt, indem sie 

die einflussreichste Untersuchung der Höflichkeit durchgeführt haben. 

Brown/Levinson (1978) betrachten Höflichkeit als universelle Kategorie, die als 

Imagearbeit vorkommt, die dazu dient, das Image des Kommunikationspartners 

möglichst wenig zu gefährden: 
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While the content of face will differ in different cultures (what the exact limits 

are to personal territories, and what the publicly relevant content of 

personality consists in), we are assuming that the mutual knowledge of 

members public self-image or face, and the social necessity to orient oneself 

to it, are universal (Brown/Levinson 1994: 61-62). 

Die Höflichkeit zeigt sich in der Bemühung, das Gesicht des anderen zu schützen. 

Wie im Kapitel 2 aufgeführt, verstehen die Autoren unter einem Gesicht das 

Selbstbild eines Sprechers, das er nach außen (z.B. in der Öffentlichkeit) zeigt und 

zwei verschiedene Aspekte aufweist: das positive und das negative face. Das 

positive Gesicht bezieht sich auf das Bedürfnis einer Person nach Anerkennung 

und Akzeptanz und der Möglichkeit, ein vorteilhaftes Selbstbild zu präsentieren. 

Das negative Gesicht umfasst den Wunsch nach Handlungsfreiheit und dem 

Schutz davor, dass andere einer Person zu nahe treten oder sie verletzen. Mit 

anderen Worten, ein positives Gesicht bedeutet den Wunsch nach Achtung und 

Anerkennung, ein negatives Gesicht bedeutet die Furcht, eine Herabsetzung oder 

einen Ansehensverlust zu erfahren (vgl. auch Blum-Kulka et al. 1989). Indem 

man mit jemandem kommuniziert, arbeitet man (sein Ansehen sichernd) an 

seinem eigenen Selbstbild oder Image. 

Brown/Levinson (1994, 1978) nehmen an, dass manche Sprechakte als 

gesichtsbedrohende Handlungen (face threatening acts oder FTAs) aufzufassen 

sind, die das Image der Gesprächspartner in irgendeiner Weise in Gefahr bringen. 

Besonders deutlich wird dies in den direktiven Sprechakten, v. a. in den expliziten 

Aufforderungen und Befehlen, die den Hörer in seiner Handlungsfreiheit und 

Ungestörtheit einschränken. 

Daraus folgt, dass direktive Äußerungen ein imagebedrohendes Potential für einen 

der Gesprächsteilnehmer aufweisen. Herrmann (2003) hat bemerkt, dass der 

Sprecher in der Regel im Gespräch zwei verschiedene Aufgaben zu bewältigen 

hat: „Wenn jemand seinen Partner zu einer Handlung h auffordert, so muss er (1) 

den Partner dazu bewegen, eine Handlung h auszuführen, und (2) muss er die mit 

dem Auffordern zu h einhergehende Bedrohung des Gesichts des Partners durch 

geeignete sprachliche Mittel zu minimieren versuchen“ (Herrmann 2003: 724). 

Somit greift der Auffordernde notwendigerweise in die Handlungsfreiheit des 

Partners ein, er gefährdet somit dessen Handlungsautonomie. Die Aufforderung 

kann nach Brown/Levinson (1994) unterschiedliche Höflichkeitsgrade aufweisen. 
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Besonders unhöflich sind direkte und unmissverständliche Formulierungen der 

Art:  

  (15) Mach das Licht aus!  

Hier wird das das Gesicht des Gesprächspartners am deutlichsten durch den 

direktiven Sprechakt bedroht. Höflicher sind verbale Hinweise auf das positive 

Gesicht des Partners, beispielsweise auf die gemeinsamen Interessen der beiden 

Beteiligten:  

  (16) Wäre doch schön, wenn du mal das Licht ausmachst.  

Noch höflicher ist der verbale Hinweis (hint) auf das negative face:  

(17) Würde es dir etwas ausmachen, das Licht auszumachen? 

Am höflichsten sollen laut Brown/Levinson (1994) bloße Andeutungen sein, die 

kommunikativ alles offenlassen und in maximaler Weise das face des Partners 

schonen:   

  (18) Es ist zu hell hier. 

Zahlreichen Studien zum Höflichkeitswert der Aufforderung haben belegt, dass 

neben der eigentlichen oder zentralen Illokution (Direktiv) auch einleitende und 

gesichtsstützende Handlungen sowie modalisierende Elemente von großer 

Bedeutung für die höfliche Wirkung einer Äußerung sind. 

Gordon/Lakoff (1979) haben eine Höflichkeitskonzeption entwickelt, in der 

Kommunikation durch eigene Konversationspostulate determiniert ist, „die 

festlegen, welche Bedeutung eine Äußerung übermittelt, wenn der wörtliche 

Gehalt der Äußerung und der Kontext, in dem sie geäußert wird, gegeben sind“ 

(Gordon/Lakoff 1979: 348-349). So haben sie verschiedene Möglichkeiten für die 

Aufforderung gezeigt, die durch logische Struktur der Äußerung zum Ausdruck 

kommen: (1) Der Sprecher formuliert explizite, direkte, unmissverständliche 

Aufforderungen wie z.B.: „Gib mir bitte mein Auto zurück!“ oder: „Ich fordere 

Sie in aller Form auf, mir mein Auto zurückzugeben.“ (2) Oder der Sprecher fragt 

nach dem Vorliegen partnerseitiger Bedingungen, die adäquaten Aufforderungen 
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zugrunde liegen
132

: „Kannst du bitte das Fenster öffnen?“; „Kannst du mir mein 

Auto zurückgeben?“ (3) Oder der Sprecher behauptet das Vorliegen 

sprecherseitiger Bedingungen für adäquate Aufforderungen
133

: „Ich wünsche, 

dass du mir mein Auto zurückgibst“ (Gordon/Lakoff 1979). 

Manche Autoren untersuchen pragmatische Charakteristika der Höflichkeit in 

bestimmten Gesprächssorten oder hinsichtlich konkreter 

Kommunikationssituationen. Warga (2004) beschreibt lernsprachpragmatische 

Aspekte der Höflichkeit in der Lehrer-Schüler-Interaktion. Sie versteht unter 

Höflichkeit „eine soziale Strategie, welche dem Hörer vordergründig die Freiheit 

zuspielt, über die Ausführung der gewünschten Handlung zu entscheiden“ (Warga 

2004: 33). Diese sozial bedingte Strategie wird im Kontext der 

gesichtsbedrohenden Sprechakte, wie z.B. bei der die Aufforderung analysiert. 

Durch die Höflichkeit einer Äußerung wird die Aufforderung bzw. die Bitte 

eingeleitet. Die höfliche Wirkung der Äußerung drückt sich dabei nicht nur in der 

zentralen Illokution aus, sondern beruht vielmehr auf Handlungen, die diese 

Hauptillokution begleiten und umgeben, d.h. auf der Gesamtheit der Äußerung – 

ihren Inhalten, ihrer Diskursstruktur und ihren Formen. Die Beschränkung des 

Höflichkeitsbegriffs auf die Hauptillokution im Sinne von Brown/Levinson 

(1994) wird somit auf periphere Handlungen, welche die Hauptillokution 

unterstützen, ausgeweitet. Dazu gehören die externen Modalisationen (z.B. 

Anredeformen, Begründungen). In der empirischen Untersuchung von Warga 

(2004) werden solche Interaktionsstrategien und damit verbundene formale Mittel 

fokussiert, die die Hauptillokution der Aufforderung entschärfen. Zu solchen 

Interaktionsstrategien gehören nicht nur indirekte Verfahren, die die negative 

Höflichkeit zum Ausdruck bringen, sondern die auch „Rituale der 

Partnerzuwendung“
134

, die die positive Höflichkeit unterstützen. 

In der einschlägigen Literatur zur request-Forschung (Blum-Kulka 1987, 1989) 

werden unterschiedliche Kategorisierungsmerkmale der Höflichkeit im Kontext 

der Aufforderungsstrategien dargestellt. Dabei werden Aufforderungen vor allem 

aus der Perspektive interkultureller oder sprachdidaktischer Studien 

                                                      
132

 Vgl. Herrmann 2003 
133

 Ebd. 
134

 Vgl. Warga 2004: 34 
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(House/Kasper 1981, Blum-Kulka 1987) untersucht. Direktive Äußerungen 

werden in diesen wissenschaftlichen Arbeiten im engen Zusammenhang mit 

bestimmten sozialen Variablen beschrieben. 

Für der Beschreibung der Höflichkeitsstrategien bei der Formulierung von 

DIREKTIVA wird der Begriff HEAD ACT (Blum-Kulka 1987) oder 

Fokusstrategie (Warga 2004) eingeführt, der sich auf die Polarität zwischen 

Direktheit und Indirektheit beim Ausdruck des gesichtsbedrohenden Sprechaktes 

bezieht.  

Blum-Kulka  (1989) unterscheidet die Fokusstrategie (HEAD ACT) und 

zusätzliche unterstützende Modifikationen („supportive moves“): 

A Head Act is the minimal refit which can realize a request; it is the core of tile 

request sequence. Example: 

 John, get me a beer, please. I‟m terribly thirsty. 

A Supportive Move is a unit external to the request, which modifies its impact 

by either aggravating or mitigating its force.  

 Stop bothering me or I‟ll call the police. 

 Could you clean up this mess? I‟m having some friends over for 

 dinner tonight (Blum-Kulka 1989: 275-276). 

In jeder Äußerung, die eine BITTE manifestiert, werden weiter interne und 

externe Modalisationen („external or internal modifications“) unterschieden, die 

die Fokushandlung (HEAD ACT) begleiten
135

. Externe Modalisationen sind als 

selbständige syntaktische Einheiten aufzufassen. Als illustratives Beispiel kann 

eine Strategie angeführt werden, die häufig durch die Frage eingeleitet wird: 

(19) Können Sie sich diesen Text bis morgen anschauen? 

Interne Markierungen werden dagegen als Modifikationen innerhalb einer 

Äußerung verstanden:  

(20) Können Sie sich vielleicht - wenn es Ihnen nichts ausmacht - 

diesen Text bis morgen anschauen? 

                                                      
135

 Vgl. Blum-Kulka 1989: 221-247 
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Durch DIREKTIVA wird die Gesichtsbedrohung des Gesprächspartners erhöht. 

Brown/Levinson (1994) behaupten: Je stärker die Gesichtsbedrohung, desto 

größer ist die Wahrscheinlichkeit der Höflichkeit bzw. der sprachlichen 

Indirektheit, bis der Gesprächsteilnehmer auf die Handlung verzichtet. Die 

sprachliche Indirektheit im Sinne der Sprechakttheorie weist auf der 

Höflichkeitsskala verschiedene Variationen auf, wenn propositionaler Gehalt, die 

Illokution und Direktheitsstufe identisch sind. 

In der bisherigen request-Forschung (Blum-Kulka 1987, House/Kasper 1981), 

werden modalitätsmarkierende Strategien nach dem Grad der Direktheit analysiert 

und klassifiziert. Für die indirekten, nicht expliziten Aufforderungen, die nur aus 

Andeutungen auf eine Sprechhandlung bestehen, wird der Begriff „hint“ 

eingeführt. Der Sprecher thematisiert durch solche Elemente weder sich selbst als 

Auffordernden, noch den Kommunikationspartner, noch die vom Partner 

gewünschte Handlung, sondern lediglich eine gewisse (meist problematische) 

Situation (Herrmann 2003: 724). Der Partner muss gewissermaßen anhand der 

Modalitäten erraten, welcher „illocutionary point“ sich hinter einer solchen 

Äußerung verbirgt: 

(21) Weißt du, ich bin zurzeit etwas knapp bei Kasse. 

(22) Ach ja, es droht die teure Weihnachtszeit. 

House/Kasper (1981) haben eine kontrastive Analyse von 

Aufforderungsstrategien aus der Perspektive der interkulturellen und 

lernsprachlichen Pragmatik durchgeführt. Sie haben die Auswirkungen von 

situativen und sozialen Faktoren (z.B. Dominanz, Distanz, Gewichtigkeit u.a.) auf 

das Aufforderungsverhalten in verschiedenen Kulturen untersucht, wobei dies 

sowohl direkt, als auch indirekt zum Ausdruck kommen kann. Demnach können 

die Aufforderungen in eine Skala von Direktheitsstufen unterteilt werden (siehe 

Tabelle 7, S. 147): 
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Kategorie: 

 

Beispiel 

 

KHS 

 

 

1 

 

Mild Hint 

 

Es ist sehr kalt hier drin. It's 

very cold in here 

 

 

Indirekte Aufforderung 

(=Hint-Funktion) / H-

Präferenz, hohe H-

Legitimation 

 

2 

 

Strong Hint 

 

Warum ist das Fenster offen? 

Why is the window open? 

 

Indirekte Aufforderung 

in Form einer Frage 

(=Hint-Funktion) / H-

Präferenz, hohe H-

Legitimation 

 

3 

 

Query-Preparatory 

 

Kannst du das Fenster 

zumachen? Can you close the 

window? 

 

Aufforderung (=Höfliche 

Bitte) / H-Präferenz, 

hohe H-Legitimation 

 

4 

 

State-Preparatory 

 

Du kannst das Fenster 

zumachen. You can close the 

window 

 

Erlaubnis / neutrale S/H-

Präferenz, niedrige H-

Legitimation 

 

5 

 

Scope-Stating 

 

Mir wärs lieber wenn du das 

Fenster zumachen würdest 

I would prefer it if you closed 

the window 

 

Höfliche Aufforderung / 

neutrale S/H-Präferenz, 

neutrale H-Legitimation 

 

6 

 

Locution-

derivable 

 

Du solltest das Fenster 

zumachen 

You should close the window 

 

Anweisung / S-Präferenz, 

niedrige Hörer-

Legitimation 

 

7a 

 

Hedged-

Performative 

 

Ich muss dich bitten, das 

Fenster zuzumachen 

I must ask you to close the 

window 

 

Bitte / neutrale S-

Präferenz, niedrige H-

Legitimation 

 

7b 

 

Explicit-

Performative 

 

Ich bitte dich, das Fenster 

zuzumachen 

I ask you to close the window 

 

Direkte 

Bitte/Aufforderung / 

neutrale S-Präferenz, 

niedrige H-Legitimation 

 

8 

 

Mood-derivable 

 

Mach das Fenster zu! 

Close the window! 

 

Befehl 

S-Präferenz, niedrige H-

Legitimation 
 

Tabelle 7: Das Kategoriensystem von DIREKTIVA mit Angabe der Sprecher- oder Hörer-

Präferenzen und –Legitimationsgraden (KHS – Kommunikative Handlungsstrategie; H-Hörer, 

S-Sprecher- Präferenz/Legitimation) (nach House/Kasper 1981)
136
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 Vgl. dazu das von House/Kasper (1981) entwickeltes Kategoriensystem von Direktheitsstufen. 
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Trotz zahlreicher Versuche in der Forschungsliteratur direktive Äußerung im 

Hinblick auf ihren Höflichkeitswert zu betrachten und diesen in die 

argumentativen Strukturen einzubetten, wird in der vorliegenden Arbeit dieser 

Tradition nicht nachgegangen. Die Höflichkeit als interaktive und universale 

Kategorie lässt sich in konkreten Gesprächsabläufen in Form von 

Kommunikationsstrategien zur Vermeidung der positiven oder negativen 

Imagebedrohung beschreiben, die oft durch die Verwendung von direktiven 

Strategien entstehen. Solche Strategien werden im Folgenden anhand von 

Gesprächsanalysen gezeigt. 

 

4.5 DIREKTIVA IM HINBLICK AUF SOZIALE PARAMETER DER INTERAKTION. 

FACE-MANAGEMENT IN DER MEDIENKOMMUNIKATION 

 

Die Auswahl und die Intensität der direktiven Strategien in den Gesprächen ist 

von bestimmten sozialen Parametern bedingt: Distanz/Vertrautheitsgrad und 

Machtgefälle/Dominanz der Interaktanten.  

In der Literatur über interpersonelle Beziehungen in der Interaktion (Holly 1979, 

Adamzik 1984, Sager 1981) werden verschiedene Dimensionen sozialer 

Beziehungen in der Kommunikation differenziert
137

: 

(1) Die Horizontale Dimension bezieht sich auf solche soziale Charakteristika wie 

Distanz, Nähe, Vertrautheit, der „kommunikative Abstand“ der Beteiligten 

(Fremdheit, Bekanntschaft, Vertrautheit, Intimität) sowie auf den Aspekt der 

sozialen und interaktiven Solidarisierung bzw. Ausgrenzung.  

(2) Die vertikale Dimension betrifft v.a. Macht, Status, den „kommunikativen 

Rang“ der Beteiligten, der symmetrisch (Gleichberechtigung) oder asymmetrisch 

sein kann (Überlegenheit, Unterlegenheit). 

                                                      
137

 Diese Klassifikation von sozialen Dimensionen und Beziehungsqualitäten wurde von Werner 

Holly (2001) zusammengefasst. (Vgl.: Holly, Werner (2001): Beziehungsmanagement und 

Imagearbeit. In: Brinker, K./Antos, G./Heinemann, W./Sager, S.F. (Hrsg.): Text- und 

Gesprächslinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung – Linguistics of 

Text and Conversation. An International Handbook of Contemporary Research. Handbücher zur 

Sprach- und Kommunikationswissenschaft. Bd. 2, Berlin, New York: de Gruyter. S. 1382-1393). 

 



149 

 

(3) Die evaluative Dimension umfasst ein komplexes System von Bewertungen, 

das positive vs. negative Selbst- und Partnerbewertungen enthält. Die 

„kommunikative Wertschätzung“ der Beteiligten kann in die einzelnen Schritte 

der Selbstbestätigung (+/ 0) und Partnerbestätigung (0/+), Selbstkritik (+/0) und 

Partnerkritik (0/+) unterschieden werden (Holly 2001: 1385, Holly 1979: 73 ff.). 

(4) Die affektiven Einstellungen, wie Sympathie vs. Antipathie; die 

„kommunikative Gefühlslage“ der Beteiligten ist eng mit den gerade erwähnten 

Bewertungen verbunden und kann von diesen kaum abgetrennt werden (Holly 

2001: 1385). 

Bestimmte Beziehungsqualitäten (Hass, Liebe, Angst, Zutrauen, Distanz, Nähe), 

die die Kommunikationsteilnehmer schon als Kinder erlebt haben, beeinflussen 

unser weiteres Leben und unsere Kommunikation mit den anderen. Diese 

Beziehungsregelungen werden mit den Jahren „überlagert von sprachlich 

erworbenen normativen Kenntnissen über soziales Verhalten und persönliche 

Identität“ (Schank/Schwitalla 1987: 167). Diese sozialen Wertungen 

(Imagekonzepte) spielen eine wichtige Rolle für die Analyse der sprachlichen 

Aspekte der Beziehungsdefinitionen und bei der Einschätzung der 

Kommunikationspartner. Folgende sozial bedingte Parameter beeinflussen die 

Auswahl der direktiven Äußerungen und der damit verbundenen kommunikativen 

Strategien: 

1. Gewichtigkeit der Situation: direktive Äußerungsvarianten verwenden die 

Interaktionspartner in bestimmten Wendesituationen, in denen es zu den 

Auseinandersetzungen oder zur emotionalen Eskalation kommt oder wenn 

„brisante “ Themen besprochen werden. Durch solche Situationen können in der 

Kommunikation Beziehungskonflikte entstehen:  

Ein Beziehungskonflikt i.e.S. liegt dann vor, wenn die Beziehungsintentionen 

der Partner nicht übereinstimmen, wenn der einseitige Wunsch nach 

Veränderung bzw. Sicherung einer bestehenden Beziehung gegeben ist oder – 

kommen wir auf unsere engere Fragestellung zurück – wenn die Beteiligten 

eine unterschiedlich große soziale Distanz wünschen (Adamzik 1984: 141). 

2. Die Dominanz wird entweder durch den institutionellen Rahmen bestimmt 

und variiert zwischen den Gesprächspartnern: Moderator (Dominanz +) und 

Studiogästen (Dominanz –). In den Mediengesprächen wird Dominanz auch durch 
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die Rollen und Selbstdarstellung der Partner charakterisiert: einerseits wird von 

der Person, die sich als dominant darstellt und verhält, eine direktive Äußerung als 

selbstverständlich erwartet, andererseits sind damit auch bestimmte Reaktionen 

der Gesprächspartner verbunden. Dominanz als Typ des sozialen Verhaltens steht 

der Freundlichkeit gegenüber. Linell (1990) unterscheidet drei Typen von 

Sprechhandlungen, die die interaktionelle Dominanz charakterisieren: 

- directig moves (vor allem FRAGEN, DIREKTIVA) 

- controlling moves „are used to evaluate, ratify or disqualify the 

other‟s contributions (and the meanings indicated therein)” (Linell 

1990: 161). 

- inhibiting moves, die dem Gesprächspartner die Handlungsfreiheit 

vorenthalten (z.B., DELKARATIVA) (ebd. 161). 

 

3. Distanz hängt davon ab, wie gut die Gesprächsteilnehmer einander 

bekannt sind oder miteinander befreundet sind. Die „vertikale“ Dimension der 

Distanz hängt mit den sozialen Rollenbeziehungen zusammen, die durch solche 

Faktoren bedingt ist, wie a) Gleichstellung (vertikale soziale Distanz = 0) oder b) 

Positionsgefälle (Über-/Unterordnung, z.B. unterschiedlicher sozialer Rang 

zwischen dem Vorgesetzten und Untergebenen (Adamzik 1984: 129). 

Der Grad der sozialen Distanz in der Interaktion kann nach Adamzik (1984) die 

Auswahl bestimmter Interaktionstypen aus dem ganzen System der 

Verhaltensweisen beeinflussen, an denen sich die Partner orientieren. Je nachdem, 

wie groß die horizontale soziale Distanz zwischen den Interaktanten ist, 

entscheiden sich die Kommunikationspartner für verschiedene interkulturelle, 

kulturspezifische, subkulturelle oder gruppenspezifische Verhaltens- und 

Interaktionsnormen (Adamzik 1984: 138 -140).  

Die Beziehungsdefinitionen werden von den Beteiligten in der Interaktion durch 

explizite sprachliche Formen und Handlungen thematisiert. Je nachdem, welcher 

Aspekt der Beziehung (Vertikale oder horizontale Beziehungsdefinitionen, 

emotionale Einstellung usw.) zwischen den Interaktionspartnern betroffen ist, 

werden bestimmte Äußerungen ausgewählt. Zu den wichtigsten Interaktionstypen 

gehören Beziehungsrituale, wie verschiedene Gruß- und Abschiedsformen, 

Komplimente, Small Talk. Bei der Bestimmung der sozialen Rollen (vertikale 
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Beziehungsdefinitionen und Sozialstatus) wird oft der Sprechhandlungstyp der 

REPRÄSENATIVA gebraucht, der eine Feststellung bzw. Aussage (seltener eine 

Einschätzung) über die Beziehung zum Ausdruck bringt (Adamzik 1984: 188), 

wie z.B. folgende Äußerung: 

(23)  Ich bin hier der Moderator. 

(24) Wir sind doch Freunde. 

Die Beziehungsdefinitionen können im Gespräch auch durch EXPRESSIVA 

ausgedrückt werden: 

(25) Aber Herr X, so kenne ich Sie gar nicht! 

Mit der Sprechhandlung (vgl. Beispiel 23) macht der Gesprächspartner nicht nur 

eine FESTSTELLUNG oder eine AUSSAGE über einen Sachverhalt, sondern 

seine Einschätzung des Sozialstatus und der sich daraus ergebenden sozialen 

Beziehung. Durch Äußerungen (24) und (25) wird die persönliche Haltung des 

Sprechers zu seinem Gegenüber thematisiert. In Form einer Aussage (24) versucht 

er dem Gesprächspartner deutlich zu machen, wie er die Beziehung zu ihm sieht. 

In der Äußerung wird die Einschätzung der Verhaltensweise des Partners 

gegeben. 

Der illokutive Zweck der REPRÄSENTATIVA lässt sich umschreiben als 

„Versuch des Sprechers, den Hörer davon ins Kenntnis zu setzen, dass er eine 

Proposition p für wahr hält/deren Gültigkeit vermutet/deren Gültigkeitswert 

voraussagt usw.“ (Adamzik 1984: 191). Das primäre Ziel dieses Sprechakttyps 

besteht nicht darin, die Beziehung zwischen den Interaktionspartnern zu sichern 

und „wahrheitsgetreue“, aufrichtige und relevante Aussagen zu machen, sondern 

darin, durch seine Äußerungen „Gemeinsamkeiten bzw. Verschiedenheiten im 

Wissens- und Glaubenssystem auszudrücken und zu begründen“ (ebd. 192). 

In den Gesprächen kommen aber Äußerungen vor, die aufgrund ihrer 

syntaktischen Form dem Sprechakttyp REPRÄSENTATIVA zugewiesen werden, 

drücken aber ihrer Funktion nach eine AUFFORDERUNG oder einen 

VORWURF aus. Bei solchen Sprechhandlungen wird die Beziehungsgestaltung 

zum primären Ziel: 
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(26) Ich bin doch hier der Moderator  

  (gemeint ist: „Sie müssen sich nach meinen Aussagen richten“) 

Mit dieser Äußerung wird die Erwartung ausgesprochen, dass der Partner seinen 

Verpflichtungen und der möglicher Aufforderung des Sprechers nachkommen 

soll. 

Im Gegensatz zu den REPRÄSENTATIVA wird bei den DIREKTIVA oft der 

Beziehungsaspekt thematisiert. Die ausdrückliche Thematisierung von 

interpersonellen Beziehungen kommt typischerweise immer in den 

„Wendepunkten“ oder in den emotional geladenen Kontexten vor, wenn 

Konfliktsituationen oder unkorrekte Bewertungen der Verhaltensweisen des 

Partners vorliegen. 

 

4.6 CHARAKTERISTIKA DES DIREKTIVS ALS KOMMUNIKATIVER 

 HANDLUNGSSTRATEGIE (KHS) 

 

In diesem Abschnitt wird zunächst ein Überblick über direktive 

Handlungsstrategien gegeben. Anschließend werden direkte, indirekte und 

imagebedrohende Kommunikationsstrategien in Hinblick auf 

Beziehungsdefinitionen und die Selbstdarstellung der Interaktionspartner 

analysiert. Dabei sollten solche Aspekte wie Präferenz, Motivation der 

Gesprächspartner (stark–mittel-gering) und Legitimation in den Mittelpunkt 

gerückt werden. Zu diesem Zweck wurden Kommunikationsstrategien auf der 

Grundlage des Funktionstyps klassifiziert, die auf dem Aspekt der Motivation der 

Sprechhandlung beruht. Anschließend werden solche Kommunikationsstrategien 

betrachtet, wie Forcieren, Dominieren, Suggestivformeln und Vorwurfsstrategien. 

Aus den besprochenen theoretischen Ansätzen zu einer Beschreibung der 

Kategorie „Direktiv“ ergeben sich mögliche Merkmale, die sowohl für eine 

sprachwissenschaftliche Konzeptualisierung und Relevanz des direktiven 

Sprechaktes wichtig sind als auch die methodische Greifbarkeit des Konzepts 

„kommunikative Handlungsstrategie“ hervorheben. Diese Aspekte beeinflussen 

die Auswahl bestimmter formaler Merkmale bzw. Äußerungen von Interaktanten. 
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In der vorliegenden Arbeit werden DIREKTIVA als kommunikative 

Handlungsstrategien betrachtet. Direktive kommunikative Handlungsstrategie 

(KHSDIR) wird somit als minimale interaktionale operationalisierbare Einheit 

betrachtet, die die Verwendung einer sprachlichen Äußerung bzw. Handlung im 

Gespräch bestimmt. Es geht dabei um Realisierungen der illokutiven Funktion des 

„Motivierens des Gesprächspartners zu einer Handlung“, die im konkreten 

Gesprächsverlauf auf den Kommunikationspartner und seine Reaktion gerichtet 

ist. Da die KHS meistens nicht mit einer Äußerung oder Sprechhandlung 

übereinstimmt, werden in der vorliegenden Arbeit verschiedene 

Handlungsstrategien des Aufforderns beschrieben, die durch direktive 

Sprechhandlungen manifestiert werden. Zu solchen KHS gehören z.B. forcierende 

und manipulative Strategien, wenn durch eine Aufforderung durch den Sprecher 

auch ein globales Gesprächsziel (das Rederecht zu übernehmen oder ihn zu 

beeinflussen) verfolgt wird. 

Somit werden Begriffe „Auffordern“ und „Direktiv“ gegenübergestellt: 

Auffordern bedeutet traditionell eine sprachliche Handlung im Sinne der 

Sprechakttheorie, und Direktiv bezieht sich auf die Handlungsstrategie im 

Rahmen eines initiativen Gesprächsschrittes in einer konkreten 

Gesprächssituation. Direktive KHS begleiten oft informative Handlungsstrategien 

(BEGRÜNDEN, ARGUMENTIEREN, MITTEILEN) und weisen eine 

emotionale Komponente (Gefühl, Bewertungshandlung) auf. Die Wirkung solcher 

Handlungen wie Aufforderung oder Vorwurf manifestiert verschiedene Teilziele 

im Gespräch: MOTIVIEREN oder AKZEPTIEREN. Akzeptiert der 

Gesprächspartner diese Handlung in einem responsiven Gesprächsschritt, wird das 

fundamentale Ziel der direktiven Handlungsstrategie (Aufforderung – 

Akzeptanz/Anerkennung der Aufforderung) erreicht. Die Auffoderungsäußerung 

wird in der Interaktion als Teil der direktiven Kommunikationsstrategie 

DIREKTIV beschrieben, die durch ihre Illokution im Gespräch ein globales Ziel 

hat, dem Gesprächspartner ein Interaktionswissen über Rollenverteilung, Situation 

oder soziale Beziehung zu übermitteln. Im Rahmen einer KHS hat die direktive 

Äußerung einen mehrdimensionalen Charakter, der sich auf verschiedenen 

Ebenen manifestiert. Zur theoretischen Erfassung der Kommunikationsstrategie 
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wird eine direktive Äußerung aufgrund des zwei-Ebenen-Modells beschrieben, die 

eine sprachliche Einheit durch folgende Dimensionen beschreiben lässt: 

 sprachlich-strukturelle Dimension 

 interaktionale Dimension 

 

Die sprachlich-strukturelle Dimension betrifft verschiedene Aspekte der 

Repräsentation der kommunikativen Strategie auf verschiedenen sprachlichen 

Strukturebenen (phonetischer, lexikalischer, morphologischer, syntaktischer) oder 

im Sinne des funktionalen Ansatzes durch die sprachlich-strukturellen Formtypen 

(FOT). Die interaktionale Dimension bezieht sich auf die interaktionalen 

Charakteristika sprachlicher Äußerungen und ihrer Funktion in der 

Gesprächsorganisation. Die interaktionale Dimension wird durch Funktionstypen 

und mit ihnen zusammenhängenden Sprechhandlungstypen als Bestandteile der 

größeren strukturellen Einheiten – Gesprächssequenzen charakterisiert.  

Auf der Ebene der sprachlichen Interaktion spielen verschiedene funktional-

kommunikative Aspekte einer Äußerung eine wichtige Rolle. Die kommunikative 

Strategie DIREKTIV wird im Weiteren zusätzlich aufgrund folgender Aspekte 

operationalisiert: 

- Präferenzaspekt, d.h., die dominierende Rolle des Sprechers oder des 

Hörers bei der Konstituierung einer Handlung 

- Orientierung auf den Gesprächspartner 

- Beziehungsaspekt, der die Rollen und die Beziehungsstruktur zwischen 

den Interaktanten charakterisiert (Macht, Über- oder Unterordnung, 

Asymmetrie, Dominanz, Selbstbild usw.)
138

 

- Legitimationskriterium, d.h. wie stark (auf welche Weise) wird der Hörer 

(H) legitimiert, p zu tun. Damit wird die Befolgungsdimension und der 

Legitimationsgrad des Adressaten festgelegt: Hohe Befolgungsgrad und 

geringe Legitimation des Adressaten.  

- Motivationsaspekt hat neben dem Legitimationskriterium eine große Rolle 

für die Interaktion, da dadurch Obligationen bzw. Determinationen von 

                                                      
138

 Die Rollen des Moderators und des Gastes bestimmen die Verwendung von sprachlichen 

Äußerungen im Gespräch. So können Obligationen (BEFEHL, UNTERLASSUNG) durch 

spezifische Rolle des Moderators hervorgerufen werden. 



155 

 

Sprechhandlungen in den Gesprächssequenzen bestimmt werden: durch 

den initiierenden Sprechakt wird die nachfolgende reagierende Handlung 

beeinflusst, indem der Sprecher den Hörer zu einer Handlung motiviert 

bzw. ihn dazu bringt, sie zu unterlassen 

- Deontischer Aspekt: Bezogenheit auf bestimmte soziale Normen 

- Zu den oben erwähnten Kriterien kann noch das Kriterium der Höflichkeit 

hinzugefügt werden: wie indirekt / direkt bzw. höflich/unhöflich wird eine 

Aufforderung ausgedrückt. 

 

Die in der vorliegenden Arbeit angewandten Kriterien zur Operationalisierung der 

Kategorie DIREKTIV als einer KHS sind in der Tabelle 8 zusammengefasst. 

 

               KHS 

ASPEKT 

 

Expliziter Performativ 

 

Bitte 

 

Handlungsaspekt / FUT 

 

Explizite Illokution (DIR!) 

Erfüllungsanspruch von S 

 

 

Illokution (DIR!) 

Erfüllungsanspruch von S 

 

Sprache / FOT 

 

Vfin + PRNprs + Vinf  

 

 

Vfin + PRNprs. + MOD 

 

S- oder H-Präferenz 

 

 

S-Präferenz + 

 

Bi-Präferenz S+/H+ 

 

Legitimation 

 

 

Keine H-Legitimation 

 

H-Legitimation 

 

Beziehungsaspekt 

 

 

Soz. bzw. inst. Asymmetrie 

 

kooperativ, höflich 

 

Motivation 

 

 

H-Obligation, T zu tun 

 

H-Motivation, T zu tun 

 

Beispiel 

 

 

Ich fordere Sie hiermit auf, 

aufzuhören zu reden! 

 

Sagen Sie mir bitte! 

 

Tabelle 8: Charakteristik kommunikativer Handlungsstrategien „Expliziter Direktiv“ und „Bitte“ 

nach den Kriterien Handlungsaspekt, Motivationsaspekt, Sprachliche Realisierung 
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Zu den Aufgaben der vorliegenden Arbeit gehört nicht die Systematisierung bzw. 

Klassifizierung direktiver Sprechhandlungen, sondern die Analyse direktiver 

Kommunikationsstrategien anhand konkreter Gesprächen. Deshalb wird ein 

Versuch der Klassifizierung unternommen, der anhand der oben genannten 

Kriterien abgearbeitet ist. Direktive Sprechhandlungen wurden aus den 

Fernsehgesprächen herausgenommen, die eine Grundlage für die vorliegende 

empirische Untersuchung darstellen.  

 

Aufgrund des Präferenzkriteriums lassen sich direktive 

Kommunikationsstrategien in folgende Gruppen einteilen: 

 

KHS 1: Direktive mit der Sprecherpräferenz (S-DIR) 

Zu dieser Gruppe gehören explizite, direkte Äußerungen. Durch die Aufforderung 

verpflichtet der Sprecher den Partner zu einer Handlung. Die präferierte Position 

des Sprechers kann durch die Asymmetrie in der Beziehung zwischen den 

Gesprächspartnern hervorgerufen werden, wie z.B. die Position des Moderators 

im Fernsehinterview. Dies veranlasst den Moderator oft, direkte explizite 

Direktive zu verwenden: 

(27) Geben Sie mir einfach die Antwort auf die Frage! 

(28) Lassen Sie jetzt das! 

(29) Stören Sie nicht! 

Solche direkte Aufforderungen bilden eine Imagebedrohung und führen zu einer 

Konfliktsituation in der Interaktion. 

 

KHS 2: Direktiv mit der Hörerpräferenz (H-DIR) 

Dieser Aufforderungstyp liegt im Interesse des Adressaten, und kommt bei 

solchen Sprechhandlungen wie z.B. INSTRUIEREN, RAT GEBEN vor. Der 

Sprecher fragt nach dem Vorliegen partnerseitiger Bedingungen, die der 

adäquaten Aufforderungen zugrunde liegen, und sucht auch partnerseitige 

Unterstützung: 
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(30) Wollen wir nächstes Mal darüber reden? 

(31) Können Sie mir das vielleicht erklären? 

 

KHS 3: Bipräferentielle Aufforderung: B-Direktiv:  

Zu dieser Gruppe gehören z.B. Sprechhandlungen VORSCHLAGEN, 

EINLADEN
139

. 

Das zweite Kriterium der Motivation oder Legitimation lässt die 

Sprechhandlungen in Aufforderungen mit hoher oder geringer Legitimation 

unterteilen. 

Außer diesen drei Grundtypen lassen sich aufgrund des zusätzlichen Kriteriums 

der Legitimation folgende Typen von Direktiven feststellen: 

KHS 4: Stark – bzw. schwach-motivierende direktive Strategien: 

1. Stark-motivierende Strategien, deren Bewirkungspotential bzw. 

Perlokution (H-Absicht) dazu beiträgt, den Adressaten zur Unterlassung einer 

Handlung zu verpflichten: höfliche BITTE (REQUEST), ANFORDERUNG, 

ANWEISUNG. Der Sprecher hat eine hohe Legitimation für seine 

Aufforderungshandlung, die durch institutionelle oder andere Charakteristika 

hervorgehoben wird. 

2. Schwach-motivierende Direktive, deren Wirkung keine Obligation für die 

unterlassene Handlung vorsieht: z.B. RAT GEBEN. Schwache Motivation des 

Adressaten wird durch geringere Legitimation des Sprechers bedingt (S ist nicht 

befugt, den Partner zu einer bestimmten Handlung zu verpflichten): 

(32)  Ich würde das (an Ihrer Stelle) nicht so behaupten. 

KHS 5: Deontische Strategien (D-Direktiv) 

Der Gesprächsteilnehmer kann auf eine bestimmte Norm oder 

Konvention/Obligation verweisen, die dem Sprecher die Befugnis gibt, den 

Kommunikationspartner zu einer Handlung zu verpflichten. Die deontische 

                                                      
139

 Vgl. Klassifikation direktiver Sprechhandlungen von Schilling (1999) anhand des 

Legitimationskriteriums. 
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Dimension betrifft die in der Aufforderungssituation bestehenden 

Notwendigkeiten und Obligationen. Der Sprecher manifestiert hier das Vorliegen 

deontischer Bedingungen von der Art des Müssens, Sollens, der partnerseitigen 

Verpflichtung, des Bestehens von bindenden Normen: 

(33) So was sagt man aber nicht! 

(34) Aber Herr X, so kenne ich Sie gar nicht! 

Solche Sprechakte wie BITTEN oder VERBIETEN beziehen sich auf bestimmte 

deontische Normen, die entweder das Verhalten oder die Regeln einer sozialen 

Gruppe bestimmen. In den Medien spielen solche deontische Normen eine 

wichtige Rolle für das Selbstbild des Gesprächspartners, der auch von diesen 

Normen beeinflusst wird. 

 

4.7 INDIREKTE SPRECHAKTE 
 

Eine besondere Art der DIREKTIVA stellen indirekte, d.h., nicht explizite 

Sprechakte, die Diskrepanzen zwischen der intendierten Illokution und der 

wörtlichen Bedeutung der Äußerung aufweisen. Die Einteilung Searles in direkte 

und indirekte Sprechakte geht auf die Unterscheidung der performativen 

Äußerungen in explizite und implizite Austins (1962) zurück. Nach Searle (1975) 

beinhaltet der indirekte Sprechakt Indikatoren, welche dem Hörer Signale der 

tatsächlich intendierten illokutionären Kraft mitteilen
140

. Dabei werden bei dem 

Vollzug eines illokutionären Aktes zwei Arten der Illokution unterschieden: das 

eigentliche Ziel des Sprechers (primäre Illokution), die nicht explizit und somit 

indirekt ist und die wörtliche, sekundäre Illokution
141

.  

Der Partner muss gewissermaßen die primäre Illokution aus der sekundären 

Illokution erschließen und erraten, dass sich hinter einer solchen Äußerung 

überhaupt eine Aufforderung verbirgt:  

(35) Hier ist kalt! (gemeint: Mach die Tür zu!) 

                                                      
140

 Vgl. Searle 1975: 60 
141

 Levinson 2000: 291 
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(36) Ich würde gerne mit Ihnen ein anderes Mal über dieses Thema 

sprechen (gemeint: Sprechen Sie jetzt nicht darüber!) 

Mironovschi (2009) betont, dass für die Realisierung mancher 

Kommunikationsstrategien mehrere Äußerungen benötigt werden. (Mironovschi 

2009: 38). In diesem Zusammenhang beruft sie sich auf die Idee von Geis (1995), 

die sprachlichen Handlungen nicht den einzelnen Äußerungen gleichzusetzen. In 

seiner Theorie postuliert Geis, dass ein Sprechakt nicht unbedingt in sich selbst 

Indikatoren illokutiver Kraft von einem anderen Sprechakt beinhaltet, sobald er 

eine minimale Diskurseinheit ist und der Einzeläußerung gleichwertig ist, wie z.B. 

its cold in here. Geis (1995) betont, dass den einzelnen Sprechakt im Sinne von 

Searle die Bedeutungen, die nicht unmittelbar aus ihrem propositionalen 

Inhalterschlossen werden, nur als potentielle zugeschrieben werden können. 

Kommunikative Strategien wie Komplimente und Komplimenterwiderungen sind 

nicht als einzelne Sprechakte im Sinne von Searle zu betrachten, weil diese durch 

unterschiedliche sprachliche Handlungen realisiert werden, wie z.B., 

ANNERKENNEN, ÜBERZEUGEN, VERSICHERN, BEWEISEN, 

BEEINFLUSSEN, CHARAKTERISIEREN, BEHAUPTEN, AUFKLÄREM 

ARGUMENTIEREN, AUSZEICHNEN, HERVORHEBEN, HINZUFÜGEN, 

ERMUNTERN, IRONISIEREN usw. (Mironovschi 2009: 38). 

Indirektheit ist ein entscheidendes Kriterium für Höflichkeit im Gespräch. 

Demzufolge wird im Gespräch eine indirekte Form für die Aufforderung 

ausgewählt, damit dem Kommunikationspartner ein Handlungsspielraum 

gewährleistet wird. 

Einige Form- und Funktionstypen verschiedener Gruppen von direktiven 

Strategien werden in Anlage 1 kurz zusammengefasst. 

 

4.8 BEDINGUNGEN FÜR DEN VOLLZUG DER DIREKTIVEN STRATEGIE IM 

POLITISCHEN FERNSEHINTERVIEW 

 

Die sprachliche Realisierung der Aufforderung in bestimmten Textsorten ist 

meistens durch institutionelle oder soziale Präferenzen bedingt. Für die mediale 

Kommunikation gibt es neben den spezifischen institutionellen Begrenzungen, 
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funktionale und stilistische Restriktionen. Institutionelle Bedingungen wurden im 

Kapitel 3 der vorliegenden Arbeit eingehend behandelt. Die funktional-

stilistischen Restriktionen betreffen v.a. zwei Ebenen, die die Verwendung von 

Aufforderungen beeinflussen: 

1. Ebene der formalen (inszenierten) Kommunikation
142

, die die 

Doppeladressierung verursacht. Die Gesprächspartner des Moderators, das 

Publikum sowie die Zuschauer, treten als Adressate auf. 

2. Ebene der nicht-formalen Kommunikation, die sich im Stil- oder 

Ebenenwechsel zwischen den Kommunikationsbeteiligten manifestiert. Dabei 

können die Kommunikationspartner von der offiziellen Ebene auf die Ebene der 

nicht-formalen Kommunikation übergehen. Direktive Strategien treten im 

Fernsehinterview häufig als Elemente der ungezwungenen nicht-formalen 

Kommunikation oder als Mittel der Inszenierung auf. 

Bestimmte Arten der Äußerungen sind in den Mediengesprächen auf der Ebene 

der nicht-formalen Kommunikation zu finden. Das betrifft z.B. DROHUNGEN, 

BEFEHLE, WEISUNGEN, BESCHIMPFUNGEN, die für die offizielle 

Kommunikation in den Institutionen nicht typisch sind. Wenn es nötig ist, den 

faktischen Arbeitsverlauf oder ein Verfahren zu steuern, können in den 

Mediengesprächen einige solcher Sprechhandlungen vorkommen. Wie meine 

Befunde zeigen, werden Befehle und Weisung häufig vom Moderator angewandt, 

wie folgende Beispiele zeigen: 

(37) Sie sollten mir jetzt das erklären! ( Friedman 1) 

 (38) Aber DAS werden Sie mir auch noch erklären müssen! (Friedman2) 

Explizite Befehle sind im Medieninterview dysfunktional und informell, d.h., sie 

treten als widersprüchliche Elemente bezüglich der institutionellen oder 

stilistischen Regelungen dieser Textsorte auf: 

(39) SM: Jetzt halten Sie einfach den Mund! 

 G: Aber Herr Plasberg so kenne ich Sie gar nicht!  

    (Beispiel aus dem Gespräch HAF) 

                                                      
142

 Vgl. dazu Selting, M. (1985): Ebenenwechsel und Kooperationsprobleme in einem 

Sozialamtsgespräch. In: Zeitschrift für Sprachwissenschaft 4,1 / 1985, 68-89. 
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(40)  Ja das mag ja so sein dann müssen Sie präziser werden. 

    (Beispiel aus dem Gespräch Gaus 1) 

Die grundlegenden Sprechhandlungen des Interviews sind vor allem die FRAGE 

und ANTWORT sowie die Argumentationssprechhandlungen wie BEHAUPTEN 

und BEGRÜNDEN. Solche sprachliche Handlungen werden unter dem Aspekt 

ihrer intentionalen Funktion betrachtet. Neben den für das Interview traditionell 

wichtigen sprachlichen Handlungen, die den argumentativen Rahmen dieser 

Textsorte bilden, gibt es eine Reihe von sogenannten Beziehungshandlungen bzw. 

rituellen Handlungen, die die funktionalen Beziehungen der Gesprächspartner im 

Interview festlegen. Dazu gehören z.B. appellative und rituelle Handlungen, wie 

ANREDE, GRUSS, DANKSAGUNG oder solche Handlungen, die eine 

Bewertung des Kommunikationspartners mit sich bringen: VORWURF oder 

KOMPLIMENT, LOB, die „die Fragekompetenz des Interviewers oder die 

Antwortbereitschaft des Befragten thematisieren“ (Hoffmann 1982: 99). Der 

institutionelle Rahmen von Medieninterviews, der durch objektive 

Informationsvermittlung oder Berichtserstattung gekennzeichnet ist, zwingt den 

Interviewer dazu, persönliche Wertungen und Stellungnahmen zu vermeiden. Den 

eingeladenen Gästen, die sich nicht nur um ihr eigenes Selbstbild, sondern um das 

Image der eigenen parteipolitischen Gruppe oder der Organisation kümmern 

sollen, erscheinen konfrontative oder kritikbringende Handlungen vor den Augen 

der Öffentlichkeit ungelegen. 

Die Voraussetzung zum Vollzug der Aufforderungshandlung ist das 

Vorhandensein der überlegenen Position oder der institutionellen oder situativen 

Autorität des Sprechers gegenüber dem Gesprächspartner. Durch die Asymmetrie 

im Mediengespräch entsteht noch eine zusätzliche Voraussetzung für die 

Aufforderung und zwar die medienspezifische übergeordnete Position des 

Moderators gegenüber dem Studiogast. 

Der Politiker kann seine Autorität durch die Zugehörigkeit zu einer politischen 

Partei oder einer gesellschaftlichen Institution erhalten. Dafür muss er meistens 

die notwendige Kompetenz vorlegen, die er im Gespräch zeigen will. Die 

Autorität kann sich aber von der Gesprächssituation herleiten, wenn z.B. ein 

Gesprächspartner in der Diskussion besser über den Kommunikationsgegenstand 
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informiert ist als sein Gegenüber oder über Mittel bzw. Eigenschaften verfügt, die 

von seinem Gesprächspartner als erstrebenswert angesehen werden. Wichtig sind 

dabei rhetorische Fähigkeiten des Gesprächspartners oder besondere Leistungen 

in einem Bereich. 

Die konstitutiven Merkmale für die Beziehungsdefinitionen von Direktiven in den 

Mediengesprächen haben zur Folge, dass: 

- der Sprecher S, falls seine Erwartungen E bezüglich seiner Handlung D nicht 

erfüllt sind, Maßnahmen ergreifen kann 

 

- der Hörer H glaubt, dass er eine direktive Sprechhandlung D zur Vermeidung 

von Nachteilen oder nicht erfüllten Erwartungen ausführen sollte
143

. 

 

Aus diesen Bedingungen geht hervor, dass der Sprecher bestimmte 

Geltungsansprüche gegenüber dem Hörer hat. Auf der strukturellen Dimension 

der Handlungsebene werden solche Handlungen meist durch eine Aufforderung-

Zustimmung-Sequenz realisiert. 

Selten kann direktive Strategie ein Signal der Spontanität der Aussage sein, das 

unkontrolliert vorkommt, wenn der Sprecher eigene Standpunkte durchsetzen 

muss. 

Aufgrund des oben aufgeführten theoretischen Konzeptes zur Kategorisierung von 

direktiven Strategien, das vor allem in der kommunikativ-funktionalen Linguistik 

und der interkulturellen und lernsprachlichen Pragmatik sowie im Rahmen der 

Höflichkeitstheorie entwickelt wurde, wird in der vorliegenden Arbeit ein 

interaktional orientierter Ansatz für die Analyse der Direktive angewandt. Die in 

der vorliegenden Arbeit ausgewählte Untersuchungskategorie der KHS macht 

nicht nur die Fokushandlung (Direktiv) sondern auch zusätzliche 

Modalitätsmarkierungen und damit verbundene Beziehungsdefinitionen 

operationalisierbar.  

1. In erster Linie werden direkte KHSDIR, die sich auf die Hauptillokution 

beziehen, untersucht. Dazu gehören S-präferentielle (explizite Performative, 
                                                      
143

 Unter Nachteil verstehe ich hier die Verschlechterung der Situation für H, z.B. das Auftreten 

von Hindernissen oder von ungünstigen Bedingungen für die Fortsetzung des Gesprächs. 
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Befehle, Aufforderung), H-präferentielle (INSTRUIEREN, RAT GEBEN) und 

Bi- präferentielle (VORSCHLAG) direktive Äußerungen.  

2. Sehr häufig werden im Fernsehinterview indirekte oder implizite direktive 

Strategien benutzt, um den Kommunikationspartner zu einer Handlung zu 

bewegen. Indirekte Sprechakte sind grundlegend imageunterstützend, weil 

Gesprächspartner dabei interne und externe Modalisationen 

(Höflichkeitsindikatoren, einleitende Sätze usw.) verwenden. 

3. Einen besonderen Typ im Medieninterview stellt die Persuasion dar. 

Persuasive Handlungsstrategien werden als rhetorisches Mittel der 

Argumentationsstrategien eingesetzt, um den Kommunikationspartner von einer 

Meinung zu überzeugen bzw. zu einer Meinung zu überreden. 

Diese Typen der Sprechhandlungen werden im Gesprächszusammenhang als 

Bestandteile globaler kommunikativer Strategien beschrieben, die die 

Gesprächspartner – also der Moderator und der Studiogast im Fernsehinterview 

verwenden. Darunter sind folgende Strategien zu nennen: 

 Demonstration sozialer Beziehungen, die symmetrisch 

(Gleichberechtigung) oder asymmetrisch (Macht, Dominanz oder 

Überlegenheit/Unterlegenheit)
144

 sein können: Solche Äußerungen zielen 

nicht nur auf den konkreten Gesprächspartner als z.B. Signal der Macht 

oder Dominanz, sondern auf den Zuschauer (FZ) und das Studiopublikum 

(SP). Dadurch schafft der Interaktionspartner (Moderator einer Sendung 

(SM) oder der Studiogast (SG)) sein Image, während gleichzeitig die 

Höflichkeitsprinzipien verletzt werden. 

 Markierungen bestimmter Themenordnungen (Themenanfang, Übergang 

zu einem neuen Thema) 

 Markierung des Stil- und Ebenenwechsels (z.B. „code-switching“ 

zwischen formaler und nicht-formaler Ebenen
145

 oder emotionaler 

Gesprächsstil)  

                                                      
144

 Vgl. Kallmeyer/Schmitt 1996, Schank/Schwitalla 1987 
145

 Selting 1985 
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 Direktive als Mittel der Argumentation (als unterstützende 

Sprechhandlungen solcher Sprechakte wie BEGRÜNDEN, 

ÜBERZEUGEN, ÜBERREDEN. 

 

4.9 DIREKTIVE KOMMUNIKATIONSSTRATEGIEN IM MEDIENINTERVIEW 
 

Direktive Kommunikationsstrategien, zu denen explizite Performative, 

Willensäußerungen sowie indirekte Sprechakte gehören, können in den 

Mediengesprächen ein Zeichen einer Beziehungsdefinition zwischen den 

Gesprächspartnern sein. Diese Strategien markieren die besondere emotionale 

Beziehung zwischen dem Moderator und dem Studiogast, wenn sich einer der 

Gesprächsbeteiligten durchsetzen oder eine dominierende Rolle übernehmen 

möchte. Er verwendet eine Aufforderung und verletzt damit das Image des 

Gesprächspartners. Dies kann im Fernsehinterview zu einer Konfrontation bzw. 

Konfliktsituation führen, die entweder inszeniert ist oder eine nicht beabsichtigte 

Situation darstellt, in der bestimmte Normen der Kooperativität gebrochen 

werden. Besonders deutlich kommen solche Situationen in den „harten“ 

Verhandlungsphasen des Gesprächs vor, wenn es um brisante Themen geht oder 

ein emotionaler Stil eingesetzt wird. In solchen Interaktionsformen werden 

bestimmte Anforderungen der Höflichkeit zugunsten einer gesteigerten Direktheit 

der Formulierung eigener Interessen und der Abwehr fremder Anforderungen 

außer Kraft gesetzt (Kallmeyer 1996: 32). Explizite DIREKTIVA weisen einen 

inhärent gesichtsbedrohenden Charakter auf und gelten im Allgemeinen als 

unhöflich. 

Der Kommunikationspartner präsentiert nicht nur sein eigenes Selbstbild, sondern 

stellt auch ein Partnerbild/-modell dar. 

 

4.9.1 EXPLIZITE UND IMPLIZITE DIREKTIVE KOMMUNIKATIONSSTRATEGIEN 
 

Explizite Performative kommen in den Medieninterviews selten vor. Die 

Konstellation der institutionell bedingten Rollen in diesem Gesprächstyp ist so 

ausgerichtet, dass der Moderator seinem Gesprächspartner meistens übergeordnet 

ist. Solche Rollenerwartungen bedingen initiierende Gesprächsschritte, die sich 
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aber im Rahmen des Frage-Antwort-Schemas bewegen. Der Spielraum der 

Journalisten für eigene nicht-initiierende Schritte ist wohl auch begrenzt und wird 

von Ausgewogenheitsüberlegungen bzw. der politischen Tendenz des Moderators 

gesteuert (Holly/Kühn/Püschel 1986: 128). Auf der anderen Seite hat mein 

quantitativer Befund gezeigt, dass der Anteil der direkten Aufforderungsstrategien 

in den analysierten Medieninterviews relativ hoch ist, und ungefähr 15 % beträgt. 

Expliziter Direktiv als direkteste Aufforderungsstrategie nimmt die 

Sonderstellung ein und wird nur unter gewissen Umständen als angemessen 

betrachtet. Direktiv betont entweder die höhere soziale Dominanz eines 

Gesprächspartners oder die geringere Gewichtigkeit der direktiven Strategie.  

Der „klassische“ explizite Direktiv hat im Deutschen die folgende Form: 

PRON. 1PERS.SG.,PRS +Vp Dir / Dich (hiermit), dass p  

(z.B:  hiermit fordere ich Dich auf, p zu tun) 

Dabei ist Vp ein performatives Verb aus der begrenzten Menge performativer 

Verben der betroffenen Sprache, das im Präsens Indikativ Aktiv steht. P ist ein 

Komplementsatz, dessen Gehalt häufig durch das jeweilige performative Verb 

beschränkt wird (Levinson 2000: 266). Beispiele für explizit performative 

Formeln (EPF) sind folgende Äußerungen: 

(41) Ich untersage Ihnen ausdrücklich, Fotos an die Presse 

weiterzuleiten. 

(42) Ich verbiete Ihnen, mit mir in so einem Ton zu sprechen! 

Diese expliziten Äußerungsformen werden durch kombinierte Formen ersetzt, wie 

z.B. der Formtyp wird durch das Konjunktiv und ein Modalverb abgetönt. 

PRON 1PERS.SG.,PRS +V fin + PRON. 2PERS..+ Vinf.  

Die Basisillokution des Direktivs („die Unterlassung einer Handlung“) wird durch 

Basisindikatoren oder durch sekundäre Indikatoren (Modalwörter, Modalpartikel) 

von Direktiven expliziert, wie etwa durch Modalpartikel: 

(43) Beweisen Sie das! 

(44) Sie können mal Beweise dafür nennen! 
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Für die Formulierung einer direktiven Äußerung spielen laut Searle/Vanderveken 

(1985) Dimensionen, wie Autoritätsgrad, Intensität und Formalität, die unter der 

Kategorie „degree of strenth“ zusammengefasst werden (Searle/Vanderveken 

1985: 98). Die expliziten Performativa, wie z.B. BEFEHL, AUFFORDERN, 

ANWEISEN enthalten eine illokutive Verbindlichkeit für den Hörer, die durch die 

höhere Autoritätsklausel des Sprechers – „authority of the speaker“ (ebd. 15) 

bedingt ist. Die Formen der Autoritätsklausel können verschiedene Varianten 

aufweisen: 

(45) Ich befehle Ihnen, dass p… 

(46) Ich ordne an, dass p… 

(47) Ich beauftrage Sie, dass p… 

(48) Ich weise Sie an, dass p… 

Die Illokutionen dieser Liste von Direktiven verweisen auf die institutionelle, 

weiter nicht zu begründende Autorität des Sprechers. Das Nicht-Befolgen dieser 

Handlungen kann Sanktionen gegen den Hörer nach sich ziehen. Im 

Medieninterview gibt es diese ausdrückliche Autorität nicht. Der Moderator, der 

die institutionell bedingte übergeordnete Rolle hat, ist dazu gezwungen, andere 

Typen von direktiven Strategien auszuwählen, die seinem Geltungsanspruch eine 

größere Kraft verleihen. Anstatt expliziter Sprechakte verwenden die 

Gesprächspartner solche Äußerungen, wie BITTE (request), VORSCHLAG, 

ANFRAGE (demand), deren Autoritätsgrad schon dadurch reduziert wird, dass 

der Sprecher auf einen Grund der Sprechhandlung überhaupt verweist.  

Der Intensitätsgrad („intensity of the desire expressed“ nach Searle/Vanderveken 

1985) der direktiven Äußerung hängt mit den subjektiven Einstellungen des 

Sprechers zusammen, die zum Teil die Wirkung – also auch den perlokutiven 

Effekt der Äußerung betreffen. Die Intensität kann unterschiedliche 

Abstufungsgrade aufweisen, die von ganz expliziten bis zu einer impliziten Form 

der DIREKTIVA erhoben werden können: 

(49) HÖFLICHE BITTE:      Würden Sie das  

    (freundlicherweise) erklären! 
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(50) DRINGENDE BITTE:   Das müssen Sie mir sofort erklären! 

(51) BITTE:                        Bitte erklären Sie das! 

(52) FESTSTELLUNG:     Das ist erklärungsbedürftig! 

Bestimmte sprachliche Elemente werden im Gespräch strategisch eingesetzt, um 

die Intensität des Direktivs abzuschwächen und somit den perlokutionären Effekt 

der Äußerung weniger subjektiv darzustellen. 

Solche Strategietypen nennt Warga (2004) interne Modalitätsmarkierungen, d.h., 

morphologische, syntaktische und lexikalische Mittel, die die Illokution 

abschwächen (sogenannte ‚downgraders„) bzw. verstärken (sogenannte 

‚upgraders„) (Warga 2004: 141). Das hängt einerseits mit den Maximen der 

Höflichkeit zusammen, denn durch interne Modalitätsmarkierungen wirken 

explizite Direktive höflich. Andererseits sind explizite Performative nicht 

charakteristisch für den Gesprächstyp Medieninterview, in dem bestimmte 

konventionelle Formen gebräuchlich sind. Somit werden modalisierte Varianten 

von Performativen ausgewählt: 

(53) Ich würde Sie bitten, mir das zu erklären! 

(54) Deshalb möchte ich Sie gern fragen, ob X. 

Einige Direktive sorgen für Kürze und informatorische Effizienz der Äußerung 

und sind in den Situationen angemessen, in denen eine Aufforderung zur 

Handlung oder einer Bitte unverzüglich ausgeführt werden müssen: 

(55) Antworten Sie jetzt! 

(56) Jetzt sagen Sie! 

(57) Bitte ganz konkret nochmal! 

(58) Nein. Langsam! 

 

Die Auswahl der expliziten oder impliziten Form im Medieninterview hängt mit 

dem institutionellen Rahmen dieses Sendeformats und dieser Gesprächssorte 

zusammen. Der Moderator sowie der Studiogast orientieren sich einerseits an den 

bestimmten Kooperationsnormen und -regeln, die bestimmte Legitimations- und 

Intensitätsgrade vorschreiben. Andererseits überschreiten die 

Kommunikationspartner diesen Rahmen, um ihr Image explizit zu zeigen und das 
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Publikum zu unterhalten. Darin zeigt sich die „Unterhaltungsfunktion“ des 

Fernsehinterviews. 

 

4.9.2 DIREKTIVE STRATEGIE ALS MITTEL DES AUSDRUCKS SOZIALER 

ASYMMETRIE: FORCIERENDE STRATEGIEN IM FERNSEHINTERVIEW 
 

Im Fernsehgespräch kommen Aktivitäten vor, die Verstöße gegen die 

Kooperativität zwischen den Beteiligten aufweisen. Die Interaktanten haben dabei 

zum Ziel, sich gegen den Partner im Gespräch durchzusetzen. Kallmeyer (1996) 

nennt diese Strategie „Forcieren“ und charakterisiert sie als spezifische 

Interaktionsmodalität, die durch eine gewisse „Härte“ und 

Durchsetzungsanstrengungen der Gesprächspartner bestimmt ist, ohne damit 

zugleich eine wertende Perspektive zu übernehmen. Der Begriff „Forcieren” 

bezeichnet “Gesprächsaktivitäten eingeschränkter Kooperativität” (Kallmeyer 

1996: 22), wie sie in vielen Kommunikationssituationen – z.B. in 

Streitgesprächen, Diskussionen – geradezu oft vorkommen. Forcierende 

Verfahren können als Ergebnis sozialer oder institutioneller Asymmetrie in den 

Rechten der Selbst- und Fremdbestimmung entstehen, wie es z.B. im 

Fernsehinterview bei der Beziehung zwischen dem Moderator und Studiogast der 

Fall ist. Andererseits hängen solche Aktivitäten mit dem Begriff sozialer 

Dominanz zusammen.  

Forcieren ist eine Form des Durchsetzungsverhaltens eines der Interaktanten, 

wenn die Beteiligungsbedingungen nur für eine Seite günstiger sind. „Im Kern 

bedeutet Forcieren die gesteigerte Selbstbestimmung eines Sprechers bei 

gleichzeitiger gesteigerter Fremdbestimmung des anderen“ (ebd. 22). Das 

eigentliche Ziel forcierender Aktivitäten ist, die eigenen Möglichkeiten des 

Sprechers bei der Selbstdarstellung zu erweitern und fremde zu reduzieren. Es ist 

ein Eingriff in das eigenständige Handeln des Adressaten und hat insofern 

Aspekte von Entmündigung. „Forcierende Kooperationsformen sind also als 

Aktionen zu bestimmen, die gegen die Unterstellung von Gemeinsamkeiten 

gerichtet sind. Denn Forcieren bedeutet, dass die Sprecher jeweils eigene 

Möglichkeiten auf Kosten des anderen ausnutzen und dessen Spielräume 

beschneiden. [… ] Es dient dazu, die Beteiligungsbedingungen für die eigene 
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Seite günstiger und für die andere Seite ungünstiger zu gestalten“ (Scharr 2008: 

4). Forcierende Strategien kommen in der Interaktion durch bestimmte 

sprachliche Aktivitäten zum Ausdruck. Dazu gehören z.B.
146

: 

 Dazwischenreden, Unterbrechungen verschiedener Art 

 Provozierende Kommentare gegenüber dem Gesprächspartner 

 Verwendung sprachlicher Handlungen, die dem Interaktionspartner eine 

Verpflichtung zu einer Handlung (AUFFORDERN, VORWERFEN, 

INSISTIEREN, ÜBERREDEN) aufzwingen oder verschärfen 

 verschiedene Strategien, die den Gesprächspartner provozieren oder seine 

Aktivitäten diskreditieren 

 Manipulierende Angriffe (z.B.: Wollen Sie sich etwa um dieses wichtige 

Thema drücken?) und Suggestivfragen (z.B. Sicher haben Sie schon eine 

Meinung dazu, oder?) 

 

Dabei spielen rhetorische Techniken, die Gesprächspartner anwenden, eine 

wichtige Rolle. Diese Techniken sind an die bestimmten Formulierungsverfahren 

gebunden, wie z.B. provokative Frageformulierung als Prüfungs- oder Fangfrage, 

direkte Aufforderungen, Diskreditieren durch Kritik usw. Im Fernsehinterview 

werden Fangfragen als rhetorische Techniken des Provozierens eingesetzt, wie 

z.B. Haben Sie es nicht gesagt oder können Sie es nicht ausschließen (Friedman 

2). Für die Analyse solcher Techniken sollten die Motivunterstellungen und 

interaktiven Muster ihrer Realisierung festgestellt werden, die in der vorliegenden 

Arbeit als KHS formuliert werden. Forcieren ist damit eine KHS, die die soziale 

oder institutionelle Asymmetrie und das Durchsetzungsverhalten der Interaktanten 

durch sprachliche Äußerungen und rhetorische Techniken manifestiert. 

DIREKTIVA werden als sprachliche Aktivitäten des Forcierens eingesetzt, um 

den Gesprächspartner einerseits zu einer Handlung zu motivieren, aber zugleich 

eine Reaktion des Hörers zu bewirken. Im folgenden Gespräch kommt es dazu, 

dass gegenseitiger Durchsetzungswillen die Dynamik wechselseitiger 

Unterbrechungen und Aufforderungsstrategien der Akteure auslöst: 

                                                      
146

 Zum Teil sind solche Strategien von Kallmeyer /Schmitt (1996) aufgeführt. Vgl. Kallmeyer, 

Werner/Schmitt, Reinhold (1996): Forcieren oder: Die verschärfte Gangart. Zur Analyse von 

Kooperationsformen im Gespräch. In: Kallmeyer, Werner (Hrsg.): Gesprächsrhetorik. 

Rhetorische Verfahren im Gesprächsprozess. Tübingen: Narr. S. 19-118. 
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(Gespräch 2, Friedman 5, ARD): 

057 L: mein begriff von scheitern ist der  

058  dass er (eh) seine politik vorgibt 

059  und dass er seine ziele vorgibt und  

060  dass er dann scheitert 

061  also beispiel [wenn] 

062 F:               [herr lafontaine] bitte… 

063 L: ja moment das ist ganz wichtig 

064 F: also in einem satz (  )= 

065 L:                        = ist ganz wichtig 

066  beispiel wenn jemand sagt er möchte  

067  die arbeitslosigkeit deutlich 

068  zurückführen auf dreieinhalb millionen 

069  und bei fünf millionen landet dann 

070  würde ICH sagen 

071  er ist in seiner politik gescheitert 

072  so und dann [und dann…] 

073 F:             [ ein moment ] durchatmen 

074 L: aber dann können sie mir nicht unterstellen 

075  ich würde mich darüber freuen 

076 F: nein das ha (   ) unterstelle ich nich 

→ 077  ganz einfach durchatmen 

078  sie sagen er ist gescheitert 

079  sie sagen er hat das wort gebrochen 

080  das haben sie bei kohl gesagt 

081  sie haben gesagt  

082  jetzt muss ein neuer kanzler her 

→ 083  sagen sie es doch einfach wirklich 

084  ich mein keiner glaubt  

085  das es ne persönliche geschichte is 

086  sie begründen es doch inhaltlich 

087  sagen sie doch ganz konsequenterweise 

088  was ist die konsequenz aus ihrer analyse 

 

Die selbstbezogene Formulierung mein begriff von scheitern ist der dass er (eh) 

seine politik vorgibt betont einen forcierenden Charakter des Gesprächs, in dem 

der Studiogast sein Image als kompetenter und zielorientierter Politiker 

präsentiert. Die Unterbrechungen und Überlappungen werden zu einem deutlichen 

Signal des Durchsetzungswillens der beiden Akteure, ohne dass hier eine strittige 

Auseinandersetzung entsteht. Durch explizite Formen der DIREKTIVA 

(„durchatmen…“, „ganz einfach durchatmen…“) versucht der Moderator das 

Gespräch zu steuern und die Initiative (initiierende Rolle) zu ergreifen, ohne dass 

es zu einer Eskalation kommt. Die verallgemeinernde Behauptung des Moderators 

ich mein… keiner glaubt es ist ne persönliche geschichte is… sowie die 

partnerbezogene Darstellung der Handlung sie begründen es doch inhaltlich 
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kontrastiert mit der Aufforderung: sagen sie es doch einfach wirklich. Der 

rhetorische Effekt dieser Äußerung besteht darin, dass der Moderator den 

Studiogast manipuliert, indem er explizit seine Aktivitäten anerkennt (nein… das 

ha(…) unterstelle ich nich), ihn aber zugleich zu einer Handlung motiviert, die er 

von dem Gesprächspartner erwartet. 

Die Äußerung sagen sie doch ganz konsequenterweise was ist die konsequenz aus 

ihrer analyse, die auch eine instruierende Funktion hat, konkretisiert die 

Aufforderung an den Gesprächspartner. Der Moderator übernimmt die führende 

Rolle und versucht das Gespräch in seine Richtung zu steuern. Dabei wird von 

ihm hervorgehoben, dass er keine Unterstellungen macht und sein Image nicht 

beschädigen will. 

Forcieren wird also als kommunikative Strategie der Gesprächssteuerung und des 

Manipulierens verwendet. 

 

4.9.3 DIREKTIVA ALS STRATEGIE SOZIALER UND INSTITUTIONELLER DOMINANZ 
 

Direktive Kommunikationsstrategien werden im Interview verwendet, wenn 

Gesprächspartner offenes Durchsetzundverhalten bzw. Dominanz demonstrieren 

und das Wort ergreifen wollen
147

. Dominanz wird von Kallmeyer (1996) als 

„Eigenschaft der sozialen Beziehung bezeichnet, die auf etablierten 

Machtverhältnissen gründet oder solche herstellt und sich in bestimmten 

Eigenschaften von Interaktionssequenzen (nicht einzelnen Zügen) manifestiert“ 

(Kallmeyer 1996: 30). Die Verwendung von bestimmten sprachlichen 

Handlungen in Gesprächssequenzen hängt mit den Dimensionen der Interaktion 

zusammen, die sich vor allem auf der Motivationsebene etablieren: der Anspruch 

des Kommunikationspartners auf das Rederecht, auf die führende Rolle in der 

thematischen Steuerung oder Initiative im Gespräch. Mit direktiven strategischen 

                                                      
147

 Niklas Luhmann (1996) vertritt das Konzept „Diskussion als System“. Er unterstreicht dabei 

die Rolle der Dominanz als eines strukturellen Merkmals der Diskussionssysteme. In politischen 

Diskussionen bilden sich neue Rangdifferenzen heraus, die nach systemimmanenten Kriterien wie 

z.B. Gewandtheit und Schnelligkeit in der Formulierung von Beiträgen klassifiziert werden. Vgl. 

dazu: Luhmann, Niklas (1996): Die Realität der Massenmedien. 2., erw. Aufl. Opladen: 

Westdeutscher Verlag). 
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Gesprächsschritten (‚strategic moves„ nach Linell 1990) versucht der Sprecher 

den Kommunikationspartner zur Reaktion zu bringen, die unter spezifischen 

Bedingungen der Asymmetrie in der Verteilung von Rederechten vorkommt. 

Der folgende Gesprächsausschnitt aus dem Interview (Friedman 3/Sender: N24) 

zeigt, dass direkte Strategien durch ziemlich komplexe sprachliche Äußerungen 

zum Ausdruck kommen: 

(Gespräch 3, Friedman 3, N24): 

046 F: genau der steuerzahler unterstützt den  

047  arbeitgeber 

048 S: (  ) herr friedman es ist mühsam 

049  das thema ist ernst äh 

050 F:  [ich weiss] 

051 S:  [das thema ist zu ernst als man(..)]  

052 F: das sehe ich genau so wie sie 

053 S: das thema ist zu ernst 

054  statt man solche mätzchen macht 

055 F:  wer macht mätzchen? 

056 S:  das thema ist zu ernst als man 

057  (als das man solche mätzchen) 

058 F:  kritische fragen sind bei politikern gern 

059  mätzchen 

060 S: […das das…] 

061 F: [ wer unterstüzt ]  

062  die niedrigen löhne damit menschen  

063  überleben können? der steuerzahler 

064 S:  kritische fragen machen dann sinn  

065  wenn man sie beantworten kann  

066  wenn man aber schon nach dem zweiten wort 

067  immer unterbrochen wird 

068 F: das hatten wir schon 

069  jetzt antworten sie! gern! 

070 S: das machen sie aber immer noch  

071  nein (.)wenn sie mich unterbrechen 

072  dürfen sie gern alleine reden  

073  den rest der sendung… 

 

Das Durchsetzungsverhalten im Gespräch zeigt sich darin, dass es durch die 

Steuerungsäußerungen des Studiogastes und des Moderators unterbrochen wird, 

z.B. nein, nein, langsam! herr friedman, es ist mühsam!, die dazu benutzt werden, 

um einerseits das Gespräch an sein eigenes Sprachtempo anzupassen, und 

andererseits, auf der internen Interaktionsebene gegenüber dem Moderator, eigene 

Dominanz zu demonstrieren. In einigen Ausschnitten kommt es zu den direkten 
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Aufforderungen und Vorwürfen, die das Image des Gegenübers beschädigen: 

z.B.: das thema ist zu ernst statt man solche mätzchen macht. Der Moderator zeigt 

seine Dominanz, indem er die direktive Äußerung: …jetzt antworten Sie! (mit 

einer abschwächender Modalitätsmarkierung: gern!) oder indirekte 

Vorwurfsstrategien: kritische Fragen sind bei Politikern gern mätzchen 

verwendet. 

Im Verlauf des Gesprächs verwendet der Studiogast auch andere direktive 

Äußerungen, wie z.B: 

152  S: sie sind ein jurist und haben wissen  

→ 153  reden sie nicht gegen ihr besseres wissen! 

 

Durch eine Anweisung (reden sie nicht gegen ihr besseres wissen!) wird hier ein 

Image des kompetenten Politikers präsentiert, der die Fakten kennt und 

schlagfertige Argumente hat (sie sind ein jurist und haben wissen). Da 

Anweisungen und Anordnungen mehr Sprecher-präferiert sind und geringe 

Legitimation des Adressaten aufweisen
148

, werden sie hier als „Abwehr-

Strategien“ in politischen Gesprächen und zugleich als unterstützende Mittel 

argumentativer Strategien eingesetzt. 

 

Im Gespräch von Michel Friedman mit Sarah Wagenknecht übernimmt der 

Moderator die Rolle des „Angreifers“, wobei er direkte Aufforderungen an sie 

richtet: 

(Gespräch 4, Friedman 4, N24): 

024 W: sie diskutieren ja über politik 

025 F: ja (-) nein sie diskutieren auch gerne  

026  mit wem sie wo was ist 

027  sie sind doch auf dem niveau gelandet 

028 W: ja 

029 F: die linke ist da ganz aktiv  

→ 030  dann müssen sie es sich auch 

031  gefallen lassen dass man sie fragt 

 

                                                      
148

 Vgl. dazu die Anlage 1 „Form- und Funktionstypen verschiedener Gruppen von direktiven 

Strategien“ dieser Arbeit 
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Das Format der Sendung wird aber dadurch geändert, dass der Moderator 

(Friedman) durch eine „Co-Moderatorin“ vom Online-Portal www.bild.de Hadnet 

Tesfai unterstützt wird, die auch Fragen von Zuschauern übermittelt. Der 

Moderator verweist auf diese Fragen, um zusätzlich strategisch den 

Gesprächspartner „in die Falle zu locken“ und ihm brisante Fragen zu stellen. 

In diesem Gespräch werden Direktive auch durch elliptische Konstruktion 

formuliert:  

(59) Meine Frage ist doch eine andere. Bitte ganz konkret nochmal!  

In diesem Beispiel wird ein Befehl und somit eine sprecherpräferentielle KHS 

explizit durch eine unvollständige syntaktische Konstruktion: Bitte ganz konkret 

nochmal! dargestellt. Mit diesem Satz kommt nicht nur die propositionale 

Einstellung des Sprechers (Sprecherwunsch, den H zu einer Handlung zu 

motivieren) zum Ausdruck, sondern es wird Bezug zu einer Gefühlsdimension 

hergestellt. Laut Fries (1992) korreliert die Unvollständigkeit der der 

grammatischen Strukturen mit den Affekten und Gefühlen, die Gesprächspartner 

zum Ausdruck bringen (Fries 1992). Solche Strukturen werden auch in 

Mediengesprächen als direktive Handlungsstrategien benutzt. 

 

4.9.4 ARGUMENTATION UND DIREKTIVA: AUSDRUCK DER MEINUNG UND KRITIK 
 

Der Studiogast übernimmt manchmal die dominierende Rolle, um die 

Argumentation im Gespräch zu steuern. Zu diesem Zweck werden nicht nur 

argumentative Strukturen, sondern auch explizite direktive Strategien oder 

BEWERTUNGEN verwendet. Ein Beispiel dafür ist das folgende Gespräch: 

(Gespräch 5, Gaus 1.2, ORB): 

044 S:  im übrigen glaube ich nicht  

045  dass es glaubwürdigkeit vermittelt 

046  wenn ein ministerpräsident so tut äh 

047  als wäre er in der rolle  

048  eines sozialhilfeempfängers 

049  das ist ja nämlich 

050 G: das werden sie ja nicht hinzugeben 

051 S:  nein das wollte ich dann auf alle fälle 
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052  denn alle sagten du darfst das nicht 

053  und ich mag nicht wenn man so sagt 

054 G:  sie empfinden nach wie vor nicht  

055  dass es für einen sozialdemokraten etwas gibt 

056  was er nicht tun sollte? 

057 S:  äh wieso soll der sozialdemokrat  

058  keinen frack anziehen?  

059  ist das unsozialdemokratisch 

060 G:  nein herr schröder verstehen sie nicht  

061  [woNACH ich frage?]  

062 S:  [oder einen Ball besuchen] 

063  ja das mag ja so sein 

→ 064  dann müssen Sie präZISER werden 

065  (1.5) 

 

Die Formulierung dann müssen Sie präziser werden wird vom Studiogast im 

respondierenden Gesprächsschritt als ANWEISUNG und als VORWURF 

verwendet. Er unterstellt dem Gesprächspartner, dass dieser die Frage nicht 

präzise formuliert hat. Diese Strategie zeigt einen „offensiven“ Charakter und 

enthält eine Bewertung des Partnerverhaltens. Die wertende Komponente weist 

schon die Meinungsfrage von S nach: wieso soll der sozialdemokrat keinen frack 

anziehen? ist das unsozialdemokratisch, mit der er auf eine bestimmte Meinung 

(Existenzpräsupposition) referiert. Die Semantik des Modalverbs sollen in dieser 

Frage bezieht sich auf ein Referenzobjekt (Politiker), mit dem eine Meinung bzw. 

Wertung verbunden ist. Diese Wertung kann durch den semantischen Akt des 

Denkens (= denken, dass es unsozialdemokratisch ist, den Frack anzuziehen) 

formuliert werden. Dieser Sprechakt wird als argumentativer Beitrag des 

Studiogastes eingesetzt, um das nötige Gegengewicht in der Diskussion mit dem 

Opponenten zu gewinnen. Als der Moderator darauf mit der Gegenfrage reagiert, 

benutzt der Studiogast offen die ANWEISUNG (dann müssen Sie präziser 

werden), die die Kritik des Gesprächsverhaltens des Moderators enthält. 

 

4.9.5 INDIREKTE AUFFORDERUNGEN: HÖFLICHKEITSSTRATEGIEN IN DEN 

 MEDIENGESPRÄCHEN 

 

Die Realisierung der indirekten KHS hängt v.a. mit der universellen Kategorie der 

Höflichkeit zusammen, die im Fernsehgespräch Besonderheiten aufweist. 
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Die Kategorie Höflichkeit hat in den Medieninterviews eine andere Funktion als 

in den Alltagsgesprächen. Die Höflichkeit sorgt hier nicht nur für Imagearbeit und 

rituelle Beziehungsdefinitionen zwischen dem Moderator und dem Studiogast 

(interne Interaktionsebene), sondern für die Imagepflege des Gesprächspartners 

vor dem Zuschauer oder dem Publikum (externe Interaktionsebene). 

Im Zusammenhang mit dem Phänomen der Höflichkeit werden direktive 

Kommunikationsstrategien hinsichtlich der Ausdrucksmöglichkeiten der 

Indirektheit und Distanzwahrung in den Gesprächen betrachtet. Dafür gibt es 

verschiedene Gründe: 

1. Die Kommunikation im Fernsehen ist öffentlich und findet nicht nur 

zwischen zwei Dialogpartnern - dem Moderator und dem Studiogast - statt, 

sondern sie spielt sich vor dem und für das Publikum ab
149

. Deswegen sind die 

Beteiligten an dem Fernsehgespräch in ihren Handlungsmöglichkeiten und ihrer 

Sprachverwendung einschränkt. 

2. Das eigentliche Ziel der Beteiligten an der Fernsehkommunikation ist 

nicht der Informationsgewinn, sie wollen vielmehr für bestimmte (politische) 

Zwecke werben. Wenn die eingeladenen Politiker z.B. im politischen Talk-Show 

öffentlich sprechen, kümmern sie sich um ihre Selbstdarstellung und ihr Image, 

mit anderen Worten, um die Sympathie der Zuschauer. Diese Zwecke werden 

durch strategisches Handeln mit den Gesprächspartnern im Fernsehinterview 

erreicht. Die Suche nach Zustimmung wird durch indirekte Höflichkeitsformen 

erreicht. Fragen werden indirekt gestellt, Vorwürfe müssen gemildert werden. 

3. Sprachliche Äußerungen weisen in der politischen Fernsehkommunikation 

einen individuellen und eigenständigen Handlungscharakter auf. Lucas (1992) 

betont, dass die Gesprächspartner das Abweichen von erwartbaren, also 

routinierten und konventionellen Äußerungsformen demonstrieren, indem sie eine 

Äußerung „individuell“, „originell“, „ökonomisch“ und „lebendig“ gestalten 

(Lucas 1992: 138). Die Äußerung muss immer im Zusammenhang mit einer 

sprachlichen Handlung gesehen werden: 
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 Vgl. Lucas 1992 
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Die gewählte Äußerung kann eine sprachliche Handlung modifizieren, sie 

kann ihr Schärfe geben, sie kann abmildern, distanzierend und vertraulich 

wirken und sie kann in ihrer stilistischen Ausprägung gewollt stereotyp 

angelegt sein (ebd. 138). 

Die Kommunikationsteilnehmer entscheiden „unter wirkungsbezogenen 

Gesichtspunkten“ zwischen verschiedenen Äußerungsformen und zeigen damit 

an: 

- Wie sie ihre Handlung mit Blick auf ihr Handlungsziel gestalten 

- Welche Form die Handlung im Äußerungsakt hat (ebd. 139). 

 

Sowohl der Moderator als auch der Studiogast verwenden Strategien der positiven 

und der negativen Höflichkeit und vermeiden direkte Ausdrucksformen. Das 

„negative“ Gesicht beschreibt laut Brown/Levinson (1994) das Bedürfnis nach 

unbehinderter Handlungsfreiheit bzw. individueller Autonomie. FTA 

(gesichtsbedrohende Akte) sind solche Handlungen, die diesen Wunsch nach 

Handlungsfreiheit verletzen und somit das Gesicht (face) beschädigen. Die 

Aufforderung gilt in solchen Situationen als Ausdrucksform der Distanzwahrung, 

wenn durch eine höfliche Form dem Partner „Freiheitsspielräume“ oder 

„Offenlassen von Rückzugmöglichkeiten“ angeboten werden. Die 

Erfüllungserwartungen der Gesprächspartner werden indirekt formuliert, so dass 

der perlokutionäre Effekt auch eine zusätzliche Schattierung der freiwilligen 

Handlungszusage durch den Hörer impliziert. Lakoff (1973: 298) verweist auf 

drei Höflichkeitsmaximen (1. Don‟t impose, 2. Give options, 3. Make A feel 

good - be friendly), denen bestimmte Wirkungen zugeschrieben werden 

(Don't impose = distance; give options = deference; be friendly = 

cameraderie). Sager hat dieses Prinzip so formuliert: „Handle stets so, dass dein 

Partner nicht in seiner Imageintegrität beschädigt wird“ (Sager 1988: 115). 

DIREKTIVA werden aus diesem Grund durch folgende Modalisierungen 

formuliert: 

(60) Würden Sie mir bitte das erklären? 

(61) Ist das möglich? 

(62) Ich bitte Sie darum, mit X zu sagen. 

(63) Würden Sie bitte so nett sein, mir X zu erklären. 

 



178 

 

In der Alltagskommunikation wird am häufigsten die Indirektheit als 

Ausdrucksform der Distanzwahrung angesehen. In den Mediengesprächen, die 

durch den relativ hohen Grad der Öffentlichkeit und die Inszenierung 

gekennzeichnet sind, wird die Distanzwahrung vor allem als Ausweichmanöver 

(avoidance) oder als Mittel der „präsentablen Höflichkeit“ des Gastes ausgeführt. 

Dieses Phänomen besteht darin, dass bestimmte Elemente des höflichen 

Verhaltens im Gespräch besonders beim Publikum und den Zuschauern „als gut“ 

wahrgenommen werden, wobei es keine „echte“ Distanzwahrung ist. 

Das negative Gesicht spielt im Mediengespräch eine nicht so große Rolle wie das 

positive Gesicht. Das Bedürfnis nach Anerkennung ist bei den eingeladenen 

Gästen (Politikern) größer als der Wunsch nach den Freiheitsräumen. Aber sie 

wollen die Grenzen der „normalen“ Kommunikation nicht überschreiten, sonst 

wird auch ihr Image als Studiogast beschädigt. 

In diesem Zusammenhang kann man in der Medienkommunikation auch von der 

inszenierten bzw. präsentablen Höflichkeit oder Distanzwahrung sprechen. Im 

folgenden Gesprächsauszug benutzen die Gesprächspartner die Strategie der 

Höflichkeit, um ihr Image zu pflegen: 

(Gespräch 6, Friedman 5, ARD): 

035 F: aber lieber herr lafontaine  

036  das muss ein eindruck sein 

037  den sie sich als fata morgana wünschen 

038  denn vor wenigen tagen  

039  gab es eine umfrage  

040  und da hieß es einundneunzig prozent 

041  der spd-mitglieder sind der meinung  

042  dass die spd schröder stürzen sollte 

043  neun prozent für oscar lafontaine  

044  bisschen wenig 

045 L: also ich weiss nich  

046  welche umfrage sie da= 

047  das stimmt 

048  (APPLAUS) 

049  vielen dank für die unterstützung (  ) 

050  = ha (  ) welche umfrage sie da zitieren 

051 F: vielleicht haben sie grade schröder 

052  unterstützt  

053  (LACHEN) 
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Der Moderator benutzt routinierte Anredeformen (aber lieber herr lafontaine), 

wobei er danach einen VORWURF an den Gesprächspartner äußert (das muss ein 

eindruck sein den sie sich als fata morgana wünschen). Der Studiogast 

(Lafontaine) wendet sich an das Studiopublikum auch mit der rituellen 

Höflichkeitsformel und bedankt sich für die Unterstützung (vielen dank für die 

unterstützung). Solche routinierten Formen werden benutzt, um dem 

Höflichkeitsprinzip „formal“ zu folgen, wenn es im Gespräch zu 

Meinungsunterschieden oder konfliktären Situationen kommt. In diesem Fall 

kommt der Höflichkeit die Funktion zu, das positive Gesicht des Partners zu 

bewahren. Der Moderator will das Image des Gesprächspartners nicht 

beschädigen und der Studiogast möchte vor dem Publikum und vor den 

Zuschauern „im guten Licht“ erscheinen. 

 

4.9.6 DIREKTIVA ALS STRATEGIE DER GESPRÄCHSSTEUERUNG 
 

Bislang waren einzelne Sprechakte oder Gesprächsschritte der Gesprächspartner 

Gegenstand der Untersuchung. Wenn man direktive Sprechakte als Bestandteile 

der Gesprächssequenzen betrachtet, müssen auch initiierende und respondierende 

Gesprächsschritte analysiert werden. Dabei werden charakteristische Strategien 

der Gesprächssteuerung näher behandelt, die die einzelnen Gesprächsschritte 

desselben Sprechers im Dialog verbinden. Diese Strategien von Gesprächszügen 

beziehen sich auf zwei grundlegende Funktionen der Gesprächspartner im 

Fernsehinterview: 

1. Der Versuch des Interviewers, dieselbe Frage nochmal zu stellen, wenn die 

Antwort darauf nicht erschöpfend war, oder das Bestreben des Interviewers, den 

Gesprächspartner zu einer endgültigen Stellungnahme aufzufordern, indem er zu 

einem Thema zurückkehrt und nachfragt; 

2. Die Absicht des Interviewten, nicht mehr Informationen preiszugeben, als 

er schon getan hat. 

Dabei kann der Sprecher folgende Strategien verwenden:  
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• „NACHHAKEN“: Die Umformulierung der Frage, um bestimmte 

 Aspekte zu verdeutlichen: 

• Präzisieren der Frage in einem bestimmten Fragebereich 

• Nachfragen nach einem Feedback 

NACHFRAGEN oder NACHHAKEN ist eine wichtige Strategie der 

Dialogsteuerung
150

. Diese Strategie wird durch Umformulierung der Frage 

manifestiert, um bestimmte Aspekte zu verdeutlichen. Dabei kann sie als Frage 

formuliert werden, die einen expliziten Hinweis auf die Umformulierung enthält: 

(64) jetzt möchte ich Sie folgendes fragen 

(65) ich möchte die Frage ein bisschen präzisieren  

 

oder als Direktiv bzw. als performativer direktiver Sprechakt formuliert werden: 

(66) Gut also wir kommen auf die Frage ihrer Rolle nochmals zurück. 

(67) Sagen sie doch ganz konsequenterweise was ist die Konsequenz aus 

ihrer Analyse. 

(68) Erinnern wir uns. 

 

Wenn man die intentionalen Einstellungen der DIREKTIVA in Bezug auf die 

initiierenden oder reagierenden Gesprächsschritte interpretiert, müssen 

funktionale Aspekte dieser Sprechhandlungen behandelt werden. Zur Illustration 

möchte ich einen Ausschnitt aus dem Gespräch anführen: 

(Gespräch 7, Friedman 5, ARD): 

076 F:  gut also wir kommen auf die frage 

077  ihrer rolle ja gleich zurück 

078  aber ich will ja noch  

079  ein bisschen inhaltlich  

080  mit ihnen diskutieren 

081 L: gerne  

Der Moderator realisiert mit Hilfe der direktiven Konstruktion gut also wir 

kommen auf die frage ihrer rolle nochmals zurück einen initiierenden Zug und 

seine Intention, den Hörer zu einer Reaktion (Befolgung der Handlung) zu 
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 Vgl. Keim 1996: 220f. 
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bringen. Dabei appelliert er an das Wissen des Hörers, dass eine respondierende 

Handlung als Reaktion erfolgen soll (Erfüllungswissen). Die Auswahl einer 

„milden“ Direktiv-Form „also wir kommen auf die Frage X zurück“ gibt dem 

Hörer die Gelegenheit zu einer Distanzierung bzw. zu einem Korrekturversuch. 

Dieser wird aber als gesprächssteuernde Strategie in Form einer Andeutung 

formuliert. Danach kommt der direkte Wunschausdruck: aber ich will ja noch 

bisschen inhaltlich mit ihnen diskutieren, der durch interne Modalisationen: ja 

noch bisschen abgeschwächt wird. Im reagierenden Gesprächsschritt wird der 

Geltungsanspruch des Moderators auf die Befolgung der Handlung seitens des 

Gesprächspartners erfüllt. Durch die Auswahl der gesprächssteuernden Strategie 

werden die intentionalen Einstellungen des Direktivs initiierend realisiert, um ein 

neues Thema im Gespräch anzufangen und den Gast zur Reaktion zu bewegen. 

Zusammenfassend lässt sich bezüglich der funktionalen Aspekte der direktiven 

Strategien der Gesprächsteuerung nun Folgendes feststellen: Für die Verwendung 

der direktiven Sprachhandlungen in den initiierenden Gesprächsschritten spielen 

folgende Faktoren eine Rolle: die intentionalen Einstellungen des Sprechers, die 

Erwartungsansprüche des Sprechers, das Konzept des Hörers. Direktive 

Handlungen sind relevant für die Formulierung von Angeboten und neuen 

Themen an den Gesprächspartner. Die gesprächssteuernde Funktion der direktiven 

Strategien mit den zusätzlichen internen Modalitätsmarkierungen besteht darin, 

dass der Interviewer seine Intention und damit den initiierenden Gesprächsakt 

deutlich formulieren kann. Damit wird auch gleichzeitig der Gefahr vorgebeugt, 

dass der Interviewte eine ausweichende oder absagende Strategie einsetzt. 

 

4.10 FAZIT 

 

Die Analyse hat deutlich gemacht, dass Direktiva als kommunikative Strategien 

im Mediendiskurs von den Interaktionspartnern aktiv verwendet wird. Dabei 

funktioniert sie nicht nur als Mittel des Forcierens oder Dominanz im Gespräch, 

sondern auch indirekt als Mittel der Argumentation und der 

Gesprächsorganisation. 
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Direktive Kommunikationsstrategien werden von den Interaktionsteilnehmern als 

solche Sprachhandlungen angesehen, die an bestimmten Stellen als initiative 

Gesprächszüge erwartet werden. Somit spielen sie eine Rolle in der 

Gesprächsorganisation und verweisen implizit auf bestimmte Regeln und 

Normen, an denen sich die Interagierenden bei der Produktion und Rezeption 

dieser Handlungen orientieren. Der Aufforderungsstatus der Handlung macht 

deutlich, welche Legitimation der Interaktionspartner hat und welche Präferenzen 

dabei hervorgehoben werden.  

Die direktiven Äußerungen werden an bestimmten Stellen als Elemente globaler 

kommunikativer Strategien in der Interaktion eingesetzt. Die Interagierenden 

orientieren sich an den Handlungsaufgaben, die diese Strategien erfordern. Die 

Konstitution und Interpretation einer direktiven Äußerung als einer bestimmten 

sprachlichen Handlung werden als „Ergebnisse des Einsatzes von bestimmten 

linguistischen Strukturen/Verfahren/Praktiken in bestimmten sequentiellen 

Umgebungen“ betrachtet (Selting/Couper-Kuhlen 2001: 83). Somit wird die 

Analyse von direktiven Kommunikationsstrategien nicht auf die Funktion 

einzelner Handlungen begrenzt, sondern sie werden vielmehr im Zusammenhang 

mit den Handlungsaufgaben der Interagierenden betrachtet. Für die Analyse der 

direktiven Handlungen sind bestimmte Stellen und Situationen in der Interaktion 

zentral, die explizit oder implizit Hinweise darauf geben, wann die 

Interagierenden solche Kommunikationsstrategien für relevant halten. 

Die Äußerungen als Elemente der kommunikativen Handlungsstrategien sind 

partnergerichtet und werden entsprechend „dem Wissen bzw. den Annahmen, die 

ein Sprecher über seine Adressaten und deren Vorwissen hat“ (dem „recipient 

design“) kontextualisiert (Holly 1993: 69). Direktive werden in solchen 

Interaktionssituationen besonders relevant, in denen Strategien des Forcierens und 

Durchsetzungsverhaltens der Interaktionspartner auftreten. 
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5  KOOPERATION UND KOMMUNIKATION. STREITSPEZIFISCHE, 

IMAGEGEFÄHRDENDE UND EMOTIONAL BEDINGTE STRATEGIEN IM 

FERNSEHGESPRÄCH 

 

In diesem Kapitel werden sprachliche Äußerungen bzw. 

Kommunikationsstrategien der Interaktanten in konfliktorientierten und 

emotionalen Kontexten sowie Ihre Rolle bei der der Selbstdarstellung in den 

Medien beschrieben. 

 

5.1 KOOPERATION IN GESPRÄCHEN 
 

Kooperation ist ein wechselseitiger Prozess, der nur dann erfolgreich wird, wenn 

die kommunikativen Erwartungen der Gesprächspartner erfüllt werden. Als 

wichtige Grundlage für diesen Prozess dient die Verständigung („understanding“), 

die immer interaktiv von den Kommunikationspartnern hergestellt wird. 

Die Verständigungsherstellung ist mit bestimmten Aktivitäten verbunden, die 

einerseits mit der Erfüllung der Aufgaben der Gesprächsorganisation, der 

Handlungskonstitution (im Sinne der „interaktionalen Linguistik“ und der 

Konversationsanalyse ) zusammenhängen, andererseits bezieht sie sich auf das 

Kooperationsprinzip, das nach Grice (1979) auf der Annahme der Kooperation 

zwischen Sprecher und Hörer in Richtung auf ein gemeinsames Gesprächsziel 

beruht. Grice (1979) formuliert das Kooperationsprinzip wie folgt: 

Gestalte Deinen Beitrag zur Konversation so, wie es die gegenwärtig 

akzeptierte Zweckbestimmung und Ausrichtung des Gesprächs, an dem 

Du teilnimmst, erfordert.
151 

 

Grice (1979) geht in seiner Theorie davon aus, dass diesem Kooperationsprinzip 

vier Konversationsmaximen untergeordnet sind:  

 

                                                      
151

 Grice, H. Paul. (1979): Logik und Konversation. In: Georg Meggle (Hrsg.): Handlung, 

Kommunikation, Bedeutung. Frankfurt a. Main: Suhrkamp Verlag. S. 243-265 (Originalausgabe: 

Grice, Paul (1979): Logic and Conversation. In: P. Grice (1979): Studies in the Way of Words, 

Harvard University Press. pp. 24-29. 
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1. Maxime der Quantität  

 Mache deinen Gesprächsbeitrag so informativ, wie es für den 

anerkannten Zweck des Gesprächs nötig ist. 

 Mache deinen Beitrag nicht informativer, als es für den 

anerkannten Zweck des Gesprächs nötig ist. 

2. Maxime der Qualität  

 Versuche einen Gesprächsbeitrag zu liefern, der wahr ist. 

 Sage nichts, wovon du glaubst, dass es falsch ist. 

 Sage nichts, wofür du keine hinreichenden Anhaltspunkte hast. 

3. Maxime der Relevanz  

 Sage nur Relevantes. 

4. Maxime der Modalität  

 Vermeide Unklarheit. 

 Vermeide Mehrdeutigkeit. 

 Vermeide unnötige Weitschweifigkeit. 

 Vermeide Ungeordnetheit. 

In der Kommunikation werden laut Grice (1979) bestimmte Schlussfolgerungen 

von den Gesprächspartnern gezogen, damit die Annahmen bzw. Inferenzen der 

Kooperation aufrechterhalten werden können
152

. Diese Inferenzen bezeichnet 

Grice (1979) als konversationelle Implikatur. Damit wird ein Aspekt der 

Bedeutung einer sprachlichen Äußerung erfasst, der sich nicht auf der Oberfläche 

der Äußerung zeigt, sondern vielmehr mit gemeinte Annahmen oder Andeutungen 

des Sprechers zum Ausdruck bringt, die sich aus dem Gesagten nicht ableiten 

lassen. 

Dieses Prinzip bezieht sich auf die ideell-typische, rationale und effektive 

Kommunikation. In einer realen alltäglichen Interaktion wird das 
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Kooperationsprinzip nicht immer befolgt, d.h., die Kommunikationspartner 

benutzen im Gespräch bestimmte sprachliche oder nichtsprachliche Mittel, die die 

„Konversationsmaximen“ im Sinne von Grice (1979) und die „Basisregeln“ der 

Kommunikation verletzen. Dadurch entstehen entweder kommunikative 

Missverständnisse oder Kommunikationskonflikte, die manchmal oberflächlicher 

Art sind und leicht ausgeräumt werden können, manchmal aber tiefer liegende 

Meinungsunterschiede und Strategien der Kommunikationspartner durchscheinen 

lassen, die im Extremfall zu einem Abbruch der Kommunikation führen können. 

Kommunikationskonflikte können auch durch die Verletzungen der 

Höflichkeitsprinzipien entstehen. Leech (1999) hat ein Höflichkeitsprinzip 

eingeführt, aus dem – wie auch aus dem Kooperationsprinzip von Grice (1979) – 

eine Reihe von Maximen folgen
153

: 

1. Takt-Maxime: Minimiere die Kosten der anderen. Maximiere den 

Benefit von anderen. 

2. Generositäts-Maxime: Minimiere den Benefit für dich selbst. 

Maximiere Kosten für dich selbst. 

3. Bescheidenheitsmaxime: Minimiere Selbstlob. Maximiere 

Selbstkritik. 

4. Übereinstimmungs-Maxime: Minimiere Nichtübereinstimmung 

zwischen dir und anderen. Maximiere Übereinstimmung. 

5. Sympathie-Maxime: Minimiere Antipathie zwischen dir und 

anderen. Maximiere Sympathie. 

In den Mediengesprächen verwenden Gesprächspartner sprachliche Äußerungen, 

die Höflichkeitsmaximen (z.B. Takt- und Übereinstimmungs-Maximen) verletzen 

können. Solche unkooperativen Strategien werden in der Interaktion durch 

verschiedene Sprechakttypen: eine Frage (z.B.: Verstehen Sie nicht wonach ich 

frage?), eine Unterbrechung oder eine metakommunikative Äußerung oder 

Direktiv (z.B.: Lassen Sie mich bitte ausreden!) zum Ausdruck gebracht.  
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Unkooperatives Gesprächshandeln
154

 kann sich in der mündlichen 

Kommunikation sowohl explizit, als auch implizit ausdrücken. Implizite 

Konfliktsituationen entstehen durch solche Ausdrucksweisen, in denen ein 

Unterschied zwischen der wörtlichen Bedeutung und der intendierten Mitteilung 

besteht, z. B. wenn im Gespräch Anspielungen, Andeutungen, Missverständnisse 

und ironische Äußerungen auftreten. „Implizit“ bedeutet: man trägt bei einem 

Thema oder Sachverhalt dialogisch einen kommunikativen Konflikt aus, ohne ihn 

zu explizieren. Der implizite Konflikt wird nicht direkt, sondern auf der 

interaktionalen Tiefenebene ausgetragen. 

 

5.2 KOOPERATIONSPROBLEME UND KOMMUNIKATIONSKONFLIKTE IN DER 

KOMMUNIKATION. ZUM BEGRIFF DES KOMMUNIKATIONSKONFLIKTS. 

Die Kooperation wird hier im Sinne der Konzeption der „Kooperativität“ 

verstanden, die im Rahmen der so genannten Gesprächsrhetorik und der 

interaktionalen Linguistik von Selting/Couper-Kuhlen (2001), Selting (1987) und 

Kallmeyer/Schütze (1976) entwickelt wurde. 

Kallmeyer/Schütze (1976: 9) beziehen den Begriff der Kooperativität auf ihre 

praktische Relevanz in der Kommunikation und auf die „Bedingungen der 

Möglichkeit von Kommunikation", die dadurch sichergestellt werden, dass die 

Interaktionsteilnehmer vor allem „die von Alfred Schütz formulierten 

Sozialitätsidealisierungen der Austauschbarkeit der Standpunkte und der 

Kongruenz der Relevanzsysteme durchhalten können“ (Selting 1985: 75). 

Kallmeyer/Schütze (1976) die beschreiben die Rolle der Kooperativität bei der 

Gesprächsorganisation wie folgt:  

Die Kooperativität der Beteiligten besteht darin, dass sie sich so verhalten, dass 

es ihnen möglich ist, die grundlegenden Unterstellungen durchzuhalten. 

Vielfach geschieht das mehr oder weniger automatisch. Wenn jedoch 

Verständigungs- und Interaktionsprobleme auftauchen, sind zusätzliche 

Anstrengungen notwendig, um das Interaktionsfundament zu sichern: die 

Beteiligten geben sich Mühe, nicht falsch verstanden zu werden; sie beteuern 

oder demonstrieren, dass sie das Anliegen des Partners genauso ernst nehmen 

wie er selbst; dass sie in der Lage sind, seine Perspektive zu übernehmen usw. 

(Kallmeyer/Schütze 1976: 9). 
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 Es gibt zahlreiche Arbeiten zur begrifflichen Klärung der unkooperativen Kommunikation. Zu 

erwähnen ist z.B. die Auffassung von Arielli (2005), der die Unkooperativität nicht als bloße 

Abwesenheit von Kooperation versteht. Er definiert Kooperation und Unkooperativität in einer 

Interaktion „durch die Verhältnisse zwischen Erwartung und Erfüllung“ (Arielli 2005: 17). 
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Diese Konzeption der Kooperativität fasst einige der Erwartungen der 

Kommunikationsteilnehmer zusammen, die  jeder, nicht nur idealtypischen, 

kommunikativen Situation zugrundeliegen. Werden die Kooperationserwartungen 

der Gesprächspartner nicht erfüllt, entstehen Kommunikationskonflikte in der 

Interaktion. Die grundlegende Orientierung der Kommunikationspartner auf die 

Kooperativität schließt die Interaktionssituationen nicht aus, in denen keine 

Übereinstimmung oder kein Konsens vorhanden ist: 

Aus der Tatsache, dass die Kommunikation auf einer grundlegenden 

Übereinstimmung basiert, damit sie überhaupt möglich ist, folgt aber nicht, dass 

Kommunizieren nur zu übereinstimmenden Interaktionen führt, und auch nicht, 

dass die Kommunikation wegen ihrer gemeinschaftlichen Basis der 

Ausgangspunkt einer höheren und komplexeren Kooperation sein muss. 

„Konsens“ bzw. „Übereinstimmung“ im Inhalt und Verlauf einer 

kommunikativen Interaktion sind eher normative Gebote für eine wahrhafte, 

freie und gleichberechtigte Kommunikation (Arielli 2005: 2). 

Die Definition von Kommunikationskonflikten stellt eine gewisse Schwierigkeit, 

weil Konflikte von verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen wie z.B. der 

Soziologie, der Psychologie und der Sprachwissenschaft untersucht werden. Sie 

werden auch in der Literatur unter zwei globalen Gesichtspunkten behandelt, 

nämlich einerseits nach den möglichen Situationen, Gründen, Motiven oder 

Zielen, die für ihre Entstehung verantwortlich sind, und andererseits nach den 

Möglichkeiten ihrer Bearbeitung und Lösung. 

Soziologen und Psychologen (Fieler 1999, Thimm/Kruse 1991) verstehen unter 

einem Konflikt Situationen, in denen im Gespräch Störungen der Verständigung 

oder konversationelle Nichtübereinstimmungen in Bezug auf einen Sachverhalt 

oder ein Thema zwischen mindestens zwei Gesprächspartnern entstehen. 

In der Linguistik und ethnomethodologisch orientierten Konversationsanalyse 

(Kallmeyer/Schmitt 1996, Schank/Schwitalla 1987, Spiegel 1995) wird bei der 

Definition des Begriffs ‚Konflikt„ entweder von einem Beziehungsaspekt einer 

Äußerung ausgegangen, oder es werden die Verletzungen der 

Kooperativitätsregeln untersucht (Arielli 2005, Fiehler 1999). Dabei gibt es eine 

Reihe von Untersuchungen, die die Rolle von Emotionen in Konfliktgesprächen 

untersuchen (Spiegel 1995, Fries 1996b, Fieler 1999, 1997). 
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Spiegel (1995) versucht, die Termini ‚Konflikt, Streit und Streitgespräch 

begrifflich voneinander zu trennen. Mit dem Begriff ‚Konflikt„ bezeichnet sie 

verschiedene „Diskrepanzen zwischen mindestens zwei Ideen, Personen oder 

Gruppen in Bezug auf Sachverhalte, Verhaltens- oder Wertvorstellungen. […] Ein 

Konflikt liegt allen oppositionellen Austragungsformen zugrunde“ (Spiegel 1995: 

16-18)
155

. Konflikte können laut Spiegel (1995) sowohl friedlich (kooperativ) als 

auch kontrovers (unkooperativ) ausgetragen werden. Dabei unterscheidet sie 

verschiedene Konfliktaustragungsformen, die verschiedene Arten von 

Diskrepanzen darstellen. Entsprechend gibt es dann Sachverhaltskonflikte, 

Meinungskonflikte, Verhaltenskonflikte, Wertekonflikte u.a. Streit wird als „eine 

verbale, kontroverse und unkooperative Austragungsform von Konflikt, die unter 

anderem durch Missachtung des Partnerimages gekennzeichnet ist“ (Spiegel 

1995: 17) definiert. Streitgespräch definiert Spiegel (1995) als „eine Form der 

verbalen Austragung von Konflikten, die keine manifeste Partnerdiskriminierung 

aufweist und die in der Regel in den Medien in Form von Disputen stattfindet“ 

(ebd. 17). In Anlehnung an diesen Begriff bezeichne ich den 

Kommunikationskonflikt als eine Form der Austragung der unkooperativen 

Kommunikation, die bestimmte Diskrepanzen oder Nicht-Übereinstimmungen 

zwischen Gesprächspartnern in Bezug auf einen Sachverhalt oder ein Thema 

aufweist und sowohl verbal, aber auch durch nicht verbale Ausdrucksmittel 

(Gestik, Mimik) manifestiert wird. Eine Konfliktsituation entsteht meistens 

dadurch, dass ein Widerspruch zwischen den Kooperativitätserwartungen eines 

Interaktionspartners und der Realisierung des aktuellen Handlungsplans bzw. der 

Kommunikationsstrategie oder ihrer Komponenten thematisiert wird. Solch ein 

Widerspruch kann ein Verständigungsproblem bzw. ein Missverständnis auslösen, 

das einen lokalen oder globalen Charakter aufweist (Selting 1987: 247). 
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wie Streit, körperliche Gewalt, als auch die friedlichen Austragungsformen wie 

Beratungsgespräch, Verhandlung, Gerichtsgespräche betreffen. 
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Im Unterschied zum Konfliktgespräch stellt der Streit eine emotional geladene 

Form der Konfliktaustragung dar, die oft in der Eskalationsphase zutage tritt. 

Dabei kann das affektive Verhalten der Interaktionspartner variieren, je nachdem, 

ob bestimmte aggressive und expressive Sprachakte ins Spiel gesetzt werden, die 

auf den Kommunikationspartner eine charakteristische Wirkung haben und die der 

Konfliktaustragung eine besondere emotionale Qualität verleihen, die einen Streit 

auslöst, wie folgende Äußerung demonstriert:  

(69) Wir haben uns in aller Härte auseinandergesetzt, aber wir haben uns 

nicht gestritten (Hundsnurscher 1997: 369) 

Bezogen auf die Medienkommunikation ist Streit die sprachliche Manifestation 

einer Konfliktaustragung zwischen mindestens zwei Interaktanten – dem 

Moderator (MOD) und dem Studiogast (SG) oder zwischen den Studiogästen, 

wobei solche Konfliktsituationen oft nicht natürlich vorkommen, sondern 

inszeniert werden. 

In manchen linguistischen und medientheoretischen Literaturquellen werden 

„konfrontative“, emotionale oder spontane Situationen zwischen dem Journalisten 

und dem Politiker als inszeniert oder „gemacht “betrachtet, um eine bestimmte 

Wirkung auf das Publikum zu erzielen (Holly 1993: 194, Holly/Kühn/Püschel 

1986). Trotzdem kommen im politischen Fernsehinterview Situationen vor, die 

als natürlich für die Medienkommunikation definiert werden. In diesem 

Zusammenhang ist die Bemerkung von Bucher (1993) von großer Bedeutung:  

„Inszenierung“ ist entweder die Funktionalisierung einer primären 

Kommunikationsform in einem andersartigen, sekundären 

Kommunikationszusammenhang (so die Argumentation z.B. von Holly u.a.) 

oder es handelt sich um eine spezifische Form institutioneller, nämlich medien-

institutioneller Kommunikation mit einer eigenen Ausprägung der Realität (so 

z.B. Burger 1991). Wenn man Inszenierung als zentrales institutionelles 

Merkmal der Medien-Kommunikation betrachtet, so bedeutet dies vor allem, 

dass man die medienspezifische Ausprägung von Gesprächsmerkmalen, 

insbesondere von Gesprächswerten analysiert: Mit welchen Mitteln wird 

„Konfrontation“, „Streit“, „Intimität“, „Spontaneität“, „Emotionalität“, 

„Natürlichkeit“, im Medium erzeugt.[…] Und in Bezug auf den Rezipienten: 

welches „Vergnügen“ erwartet er von einem „konfrontativen“, „emotionalen“, 

„spontanen“ Mediengespräch? Da es sich um wesentlich „erzeugte“ Qualitäten 

handelt, ist die Frage nach „Echtheit“ von vorherein sekundär (Zitat aus Burger: 

2001: 204). 
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Verschiedene Verhaltensmuster und Selbstdarstellungsstrategien der Beteiligten 

in der Medieninteraktion tragen dazu bei, dass Konfliktsituationen entstehen und 

sprachliche Äußerungen als Auslöser von Streitgesprächen auftreten. Andererseits 

verwenden die Interaktanten verschiedene kommunikative Strategien, um 

Verständigungs- bzw. Kooperationsprobleme zu behandeln. 

 

5.3 DAS DREI-EBENEN-MODELL DER KONFLIKTKOMMUNIKATION 
 

Konfliktgespräche können auf verschiedenen Ebenen vollzogen werden. Ich gehe 

davon aus, dass sich Konfliktgespräche auf drei Ebenen manifestieren: auf der 

oberflächlichen Interaktionsebene und auf der Ebene und Handlungskonstitution, 

die verbale oder nonverbale Ausdrucksweisen und Handlungen aufweisen, und 

auf der impliziten Motivationsebene, die dem Verhalten von Interaktanten 

zugrunde liegende Strategien, Unterstellungen (Motive) und Intentionen umfasst. 

Auf der Interaktionsebene werden einerseits bestimmte Verhaltensmuster und 

andererseits sprachliche und gestische Austragungsmittel wie expressive oder 

pejorative Lexik, emotionale Wortfolge und Intonation, aggressive Gesten, 

metakommunikative Gesprächssignale betrachtet. Je, nachdem ob es sich um 

Beratungs-, Therapie- oder Politikergespräch handelt, gelten auf dieser Ebene 

unterschiedliche Anforderungen. In einem politischen Gespräch verwenden die 

Beteiligten manchmal komplexe Äußerungen, um sich als eloquent oder 

kompetent zu präsentieren; ein anderes Mal sind schnelle Sprecherwechsel 

typisch, wenn der Sprecher z.B. demonstrieren will, dass er besonders schlagfertig 

und durchsetzungsfähig ist oder im Gespräch rasch reagieren kann. In einem 

Konfliktgespräch kommen Unterbrechungen und Korrekturen vor, die die 

Gesprächspartner entweder opportun halten, um zu demonstrieren, dass sie bei der 

Sache oder kompetent sind, oder sie gelten als unhöflich oder gar unverschämt. 

Auf der Ebene der Handlungskonstitution realisieren Beteiligte verschiedene 

Handlungsmuster, die bestimmte Mustervorstellungen über übliche oder 

unübliche Verhaltensweisen darstellen. Im Konfliktgespräch kann man oft 

Verstöße gegen idealtypische Handlungsmuster (z.B., Konversationsmaximen) 
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beobachten. Die Gesprächspartner verhalten sich nicht so, wie es erwartet wird 

und präsentieren auf solche Weise unkooperatives Gesprächsverhalten. 

Auf der Motivationsebene lassen sich Gespräche bezüglich der kognitiven 

Prozesse der Sprachproduktion und Sprachrezeption und Intentionen der 

Interaktanten beschreiben. Auf dieser Ebene werden bestimmte mentale 

konzeptuelle Strukturen repräsentiert, die sich auf die der Interaktion zugrunde 

liegenden Strategien und Intentionen, Motive und konzeptuelle Strukturen sowie 

Erwartungen von Kommunikationspartnern beziehen. Diese Strukturen verweisen 

auf mentale Prozesse der Sprachproduktion und Sprachrezeption im Gespräch. 

Vor allem geht es hier um die Prozesse der Sprachformulierung. 

Die Motivationsebene weist auf die "kooperativer" oder aber auch die "nicht–

kooperativer Imageorientierungen" der Gesprächspartner hin. Durch nicht–

kooperative Orientierungen werden die Prinzipien der kommunikativen 

Verständigung zwischen den Gesprächspartnern (z.B. das Kooperationsprinzip 

von H.P. Grice) verletzt und oft kommunikative Konflikte hervorgerufen. Die 

Imageorientierungen lassen sich durch bestimmte "rituelle Handlungsmuster" im 

Sinne von Goffman (1967) und Holly (1979) zeigen, d.h. durch die Handlungen, 

die das Selbstbild der Gesprächspartner direkt (Beziehungskonflikt) oder indirekt 

(Disput) betreffen. 

Da im Rahmen dieser Arbeit keine psychologischen Motive und Unterstellungen 

von Konfliktgesprächen berücksichtigt werden, ist der Begriff „Motivation“ als 

Orientierung des Interaktanten zu verstehen, die ihn veranlasst eine sprachliche 

Handlung strategisch einzusetzen. 

 

5.4 KOOPERATIVE UND UNKOOPERATIVE KOMMUNIKATIONSSTRATEGIEN 
 

Durch kommunikative Handlungen wird zwischen Sprecher (Moderator) und 

Hörer (Studiogast) jeweils eine spezifische interpersonale Beziehung hergestellt. 

Sie erzeugen Bindungen zwischen einander und setzen ihre Sprechhandlungen 

ein, um ihre Handlungen zu koordinieren. Die Verständigung kommt nur 

zustande, wenn der Hörer das vom Sprecher gestellte Sprechaktangebot 
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akzeptiert, damit der Sprecher den vom Hörer angemeldeten Geltungsanspruch 

anerkennt und seinerseits die für ihn entstehenden Bindungen übernimmt. 

Es entstehen aber auch Kooperationsprobleme, die durch Verletzungen der 

Gesprächsordnung oder des Kooperationsprinzips verursacht werden. 

Bei der Behandlung der Kooperationsprobleme verwenden die 

Interaktionsteilnehmer bestimmte Szenarien (Problembehandlungsmuster wie 

Bestätigung oder Korrektiv). Es geht hier um kooperative oder unkooperative 

Strategien, die den Vollzug einer sprachlichen Einheit funktional bestimmen. 

In diesem Kapitel werden Kommunikationsstrategien, Funktionstypen und 

entsprechende Sprachmittel der Konfliktaustragung im Fernsehgespräch 

beschrieben. 

Die Imagewahrung und –pflege ist Bestandteil eines jeden Fernsehgesprächs, weil 

die Interaktionspartner sich in einem Fernsehinterview oder einem Talk-Show für 

die Zuschauer in möglichst positivem Licht darstellen möchte
156

. Wenn 

Kooperationsprobleme oder Kommunikationskonflikte der medialen Inszenierung 

und Selbstdarstellung im Wege stehen, werden im Gespräch bestimmte 

sprachliche Äußerungen strategisch eingesetzt.  

Wie im 1. Kapitel schon ausgeführt, wird unter einer Kommunikationsstrategie 

„ein Handlungsmuster oder auch eine "Sequenz von Handlungsmustern" (Fritz 

1977: 49) verstanden, mit dem bzw. der ein Teilnehmer einer Interaktion 

„erfahrungsgemäß“ (Fritz: ebd.) ein spezifisches Ziel oder Teilziel im Rahmen 

eines Handlungsplans realisieren kann“ (Schank/Schwitalla 1987: 68). Die 

kommunikative Strategie hat in jedem Gespräch als primäre Zielorientierung, die 

Konfliktsituation zu vermeiden oder den Konflikt zu schlichten. Diese Zielsetzung 

entspricht der ganz allgemeinen und grundlegenden Aufgabe der 

Kommunikationspartner, der Herstellung und Sicherung von Verständigung in der 

Kommunikation. In seltenen Fällen kann der Interaktant eine eskalierende und 

unkooperative Strategie verwenden. Diese Strategien dienen bestimmten 

Teilaufgaben der Gesprächspartner, um z.B. vor dem Zuschauer in einem 

                                                      
156

 Tiittula 1997: 373 



193 

 

bestimmten Licht (z.B. als schlagfertiger und „starker“ Gesprächspartner) zu 

erscheinen. 

Schank/Schwitalla (1987) haben fundamentale Unterschiede zwischen den 

kooperativen und unkooperativen Strategien im Gespräch hervorgehoben, die sich 

wie folgt zusammenfassen lassen: 

Kooperative Strategien 

- stehen im Dienst guter Verständigung, so Paraphrasen, Korrekturen, 

Wiederholungen, Präzisierungen, Nachfragen etc. 

 

- stehen positiv zum Partner-Image 

 

- stehen im Dienst eines für alle Teilnehmer positiven Handlungsziels, d.h. 

im Dienst eines kollektiv maximalen Nutzens, so unsere Definition für 

kooperatives Handeln überhaupt. 

 

Unkooperative Strategien 

- stehen nicht im Dienst guter Verständigung, so etwa die unkooperative 

Strategie "sich dumm stellen" (die eine absichtliche Verletzung der Grice-

Maxime der Quantität darstellt), ferner etwa absichtliche Übertreibungen, 

absichtliches Falschverstehen usw. 

 

- nehmen keine Rücksicht auf das Partner-Image (Holly 1979) 

 

- sind gerichtet auf individuell maximalen Gewinn, also auf einen negativen 

Gesprächsausgang (aus kooperativer Sicht)
157

. 

 

Grundlegend ist für die Analyse von kommunikativen Strategien in der 

vorliegenden Arbeit das von Zifonun (1987) vorgeschlagene Konzept, dass jedem 

Funktionstyp (semantischer/pragmatischer FUT) ein bestimmter Formtyp 

entspricht
158

 sowie die Methoden der Konversations- und Gesprächsanalyse 
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 Schank/Schwitalla 1987: 69-70 
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 Vgl. dazu Kapitel 1.1.3 
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(Brinker/Sager 1989, Henne/Rehbock 2001, Sacks/ Schegloff /Jefferson 1974). Es 

geht hier vor allem um die Sprechhandlungen, die kooperative/unkooperative 

Strategien der Interaktionspartner zum Ausdruck bringen. 

Funktional können sie als bestimmte sprachliche Handlungen auftreten: z.B. 

AUFFORDERUNG, FRAGE oder BEGRÜNDUNG. 

 

5.5 STRUKTUR DES KONFLIKTGESPRÄCHS: LOKALES MANAGEMENT UND 

 PRÄFERENZSTRUKTUR DER SEQUENZEN 

 

Im Rahmen der Konversationsanalyse (Sacks/Schegloff/Jefferson 1974, 

Brinker/Sager 1989, Pomerantz 1984) wird die Systematik der 

Redebeitragsorganisation im Gespräch genauer untersucht. Im Mittelpunkt dieser 

Untersuchungen steht das grundsätzliche Prinzip des Sprecherwechsels, das die 

Struktur von Redebeitragssequenzen ermöglicht. Dazu gehört die sogenannte 

Präferenzorganisation von Sequenzen. Pomerantz (1984) betrachtet die 

Präferenzorganisation als eine wesentliche Eigenschaft der Struktur eines jeden 

Gesprächs. Sie besteht darin, dass die Äußerung des ersten Teils jeder 

Gesprächssequenz durch einen Sprecher dem Gesprächspartner zwei 

Möglichkeiten bietet: die erwartbare präferierte (preferred) oder bevorzugte 

Reaktion und die weniger bevorzugte oder nicht präferierte (dispreferred) 

Reaktion
159

. Im Fall einer Aufforderung ist die Annahme ein erwartbarer und 

präferierter Teil der Gesprächssequenz, aber die Zurückweisung ist dagegen nicht 

präferiert. Einer Bitte im ersten Teil der Gesprächssequenz entsprechen Erfüllung 

oder Ablehnung im zweiten Teil. 

Präferenzorganisation ist eine wichtige Voraussetzung für die Kooperation in der 

interpersonellen Interaktion: „actively used so as to maximize cooperation and 

affiliation and to minimize conflict in conversational activities“ (Pomerantz 1984: 

55). 

Aus dieser Eigenschaft der Gesprächsorganisation, die durch das 

Kooperationsprinzip gesichert ist, folgt, dass auf einen ersten Teil einer Sequenz 
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immer jener zweite Teil folgt, der die geringste Imagebedrohung für den ersten 

Sprecher darstellt. 

Die Struktur des Konfliktgesprächs ist darauf ausgerichtet, das eigene Image des 

Gesprächspartners zu bewahren und das des Kontrahenten zu bedrohen.  

Die imagegefährdenden Handlungen oder Imageverletzungen, die von Goffman 

(1967, 1981) als Handlungen definiert werden, durch die das Imagegleichgewicht 

in der Kommunikation gestört wird, kommen in Gesprächssequenzen zustande. 

Solche Handlungen führen dazu, dass das Image des Gesprächspartners 

beschädigt wird. 

Um die Struktur des Konfliktgesprächs analysieren zu können, muss die 

sequenzielle Organisation des Gesprächs eingehender betrachtet werden. Diese 

Struktur lässt sich mit Hilfe bestimmter Sequenztypen analysieren. In der 

Ethnomethodologie werden diese Sequenztypen als „Reparatur-Sequenzen“ 

(repair sequences) (Sacks/Schegloff/Jefferson/ 1974) beschrieben, mit denen der 

Interaktionspartner die vorangegangene Äußerung korrigiert oder präzisiert, um 

Missverständnisse und Konfliktsituationen zu vermeiden.
160

  

Schegloff/Jefferson/Sacks (1977) unterscheiden Selbst- und Fremd-Reparaturen 

(self-repair, other-repair) und als Spezialfall derselben Selbst- und 

Fremdkorrekturen (self- and other-correction
161

), wenn die Äußerung in der 

initiierenden Sequenz als fehlerhaft oder falsch bewertet wird (Selting 1987: 5). 

Charakteristische Sequenzen dafür sind: 

1. Vorwurf-Rechtfertigungs-Sequenzen 

2. Behauptung-Behauptungshinterfragungs-Sequenzen 

3. Argumentation-Gegenargumentations- Sequenzen. 

Diese Sequenzstrukturen bilden eine Reihe von Obligationen, sowohl auf der 

Beziehungsebene bzw. der Interaktionsebene, als auch auf der Motivationsebene. 

                                                      
160

Vgl. Definitionen von Reparatur-Sequenzen in den Artikeln von E. Schegloff, H. Sacks, G. 

Jegfferson (1974, 1977): „Repair mechanisms exist for dealing with turn-taking errors and 

violations” (Schegloff/Jefferson/Sacks 1974: 723), „An „organization of repair‟ operates in 

conversation, addressed to recurrent problems in speaking, hearing, and understanding” 

(Schegloff/Jefferson/Sacks 1977: 361). 
161

 Schegloff/Jefferson/Sacks 1977: 363 



196 

 

Die Sprechakte können bestimmte Wirkungen auf den Hörer ausüben und 

aktivieren damit eine bestimmte psychische Disposition des Hörers 

(Henne/Rehbock 2001: 208). Sie können auslösend, anregend, provozierend oder 

motivierend sein. So wirken solche Sprechakte wie der Vorwurf auf den 

Gesprächspartner so, dass er entsprechend reagiert, indem er verschiedene 

Erwiderungsmöglichkeiten strategisch realisieren kann. Seine Reaktion wird 

dadurch bestimmt, dass er sich verärgert oder herausgefordert fühlt. 

Diese Sequenzen beziehen sich auf die Kernstrukturen von übergeordneten 

Gesprächstypen:  

1. Aushandlungsgespräche, in denen bestimmte Probleme besprochen 

oder gelöst werden. 

2. Konfliktgespräche, in denen z.B. Beziehungskonflikte behandelt 

werden. 

3. Streitgespräche, die Eskalationsphasen oder emotionale Beteiligung 

der Gesprächspartner aufweisen
162

. 

 

Diese Gesprächstypen kommen vor, wenn interpersonale Diskrepanzen und 

Nichtübereinstimmungen kommunikativ ausgetragen werden, und die 

Interaktanten ihre unterschiedlichen Standpunkte dargestellt haben. 

Wenn man die Struktur des Gesprächs betrachtet, können Phasen der 

Konfliktaustragung festgestellt werden, die in Abbildung 8 dargestellt sind: 
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Phase 1: Anlass: 

Konsensverstoß (Handlung von A)   Thematisieren des 

Konsensverstoßes (Reaktion von B kann direkt oder indirekt (implizit) 

erfolgen)   Zurückweisung der Thematisierung 

A: potentiell initiierende Handlung 

B: direkter Widerspruch oder Vorwurf + Darstellung des eigenen 

Standpunktes (z.B. durch KHS „Vorwurf“, „Anweisung“) 

Phase 2: Formulierung der konträren Standpunkte:  

A: Darstellung des eigenen Standpunktes 

B: Darstellung des eigenen Standpunktes 

Phase 3: Aushandlungsphase 

Lösung/Themen-/Sprecherwechsel 

 

Abbildung 9: Struktur des Konfliktgesprächs (nach Gruber 1996)
163

 

Das folgende Beispiel demonstriert eine Vorwurf-Rechtfertigungs-Sequenz in 

einer Aushandlungsphase des Gesprächs:  

(Gespräch 8, Friedman 3.1, ARD): 

013 F. sie müssen nur gegen sich selbst den  

014  beweis (anstehen)     

015 S. nein ich brauch (.) mir überhaupt 
016  keine vorwürfe zu machen  

017  ich habe mich in meinem leben  

018  immer für ausländer eingesetzt 

019  übrigens für die aussöhnung mit israel  

020  [eingesetzt] 

021 F: [haben sie] (  ) ich weiss 

022  ehrlich gesagt weiss ich nicht was israel 

023  mit diesem thema zu tun hat 

024  aber DAS werden sie mir noch erklären können 
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 Dieses Schema der Konfliktaustragung in der Interaktion wurde von Gruber (1996) dargestellt. 

In seiner Untersuchung von Konflikten operiert Gruber (1996) v.a. mit dem Begriff „dissente 

Sequenzen (DS)“, die er als Gesprächsphasen betrachtet, in denen interpersonelle Konflikte 

kommunikativ ausgetragen werden und die Kontrahenten ihre unterschiedlichen Standpunkte zu 

einem Thema dargestellt haben, „so dass für sie (und eventuelle) andere ihre Position zu einem 

Thema klar wird“ (Gruber 1996:56). 
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Der Studiogast weist den Vorwurf des Moderators sie müssen nur gegen sich 

selbst den beweis (anstehen) entschieden ab und setzt seine 

Argumentationsstrategien ein, um seine Rechtfertigung zu unterstützen. 

 

5.6 STRATEGIEN DER KONFLIKTAUSTRAGUNG IN DER INTERAKTION: 

IMAGEVERLETZENDE SPRECHHANDLUNGEN 

In der einschlägigen Literatur (Hundsnurscher 1997, Schank/Schwitalla 1987, 

Warga 2004) werden verschiedene Sprechakttypen untersucht, die entweder das 

Image des Gesprächspartners gefährden oder zu einem Streitfall zwischen den 

Interaktionspartnern führen können.  

Wenn es um Imageverletzungen geht, so werden vor allem VORWÜRFE und 

BELEIDIGUNGEN betrachtet werden. Aus der Sicht der Sprechakttheorie 

erscheint die Analyse dieser sprachlichen Handlungen als problematisch. So lässt 

sich Austins (1962) Unterscheidung konstativer und performativer Äußerungen 

bezüglich der Beleidigung nicht in eine explizite Form bringen. Beleidigen lässt 

keinen performativen Gebrauch zu
164

: 

(70) *Hiermit beleidige ich Sie. 

Der perlokutionäre Effekt der Beleidigung lässt sich mit dem des Vorwurfs 

vergleichen: „eine Äußerung kann eine beleidigende Absicht ausdrücken, ihre 

Wirkung ist aber ähnlich wie beim Vorwurf daran geknüpft, ob sie den Adressaten 

„trifft“ (Hundsnurscher 1997: 372), z. B: 

(71) Damit kannst Du mich nicht beleidigen. 

(72) Das ist geradezu eine Beleidigung. 

Hundsnurscher (1997)bezeichnet solche Sprechhandlungen als „streitspezifische 

Sprechakte“. 

Der VORWURF wie auch die BESCHIMPFUNG sind als Sprechhandlung auf 

bestimmte vorbereitende Vollzugsbedingungen und Äußerungsformen geknüpft, 

deren Wirkung daran gemessen wird, ob sie das Image des Adressaten trifft oder 

nicht. Der Vorwurf hat folgende vorbereitende Bedingungen (=Ʃ): a) der Sprecher 

von einem Sachverhalt betroffen ist (=Ʃ1), und b) der Hörer ist „in den Augen des 
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 Hundsnurscher 1997: 372ff. 
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Sprechers für das Zustandekommen dieses Sachverhalts verantwortlich “ (=Ʃ2) 

(Rolf 1997: 238-239). Als perlokutionärer Effekt soll beim Vorwurf das 

Selbstbild („Ehre“) des Hörers getroffen werden. Hundsnurscher (1997)und Rolf 

(1997: 238f.) bemerken außerdem, dass der Sprechakttyp „jmdm. einen 

VORWURF machen“ gewisse Ähnlichkeiten mit ASSERTIVA und mit 

DIREKTIVA aufweist. Denn auf der einen Seite ist ein VORWURF „eine Art 

Aufforderung, und zwar eine Aufforderung, sich zu entschuldigen oder sich zu 

rechtfertigen“ (Hundsnurscher 1997: 366) bzw. eine Aufforderung, nicht zu 

wiederholen, was Anlass zu dem VORWURF gegeben hat. Und auf der anderen 

Seite der illokutions-logischen Auffassung zufolge ist, wenn jemand VORWURF 

erhebt, „sich auf die Behauptung der von ihm thematisierten Proposition 

illokutionär festlegt“ (Rolf 1997: 239). Außerdem möchte der Sprecher durch den 

Vollzug eines Vorwurfs verhindern, „dass sich wiederholt, was Anlass zu dem 

Vorwurf gegeben hat“ (ebd.). Aus der dialoggrammatischen Sicht gibt es im Fall 

eines Vorwurfs zwei mögliche Strategien seitens des Hörers, die als Reaktionen 

den Erfüllungserwartungen des Sprechers entgegengenommen: 

1. Entschuldigung oder Rechtfertigung  

2. Zurückweisung oder das Nicht-Akzeptieren.  

Im zweiten Fall kann VORWURF auch als direkter Image-Angriff angesehen 

werden, wobei es immer einen konventionellen Weg gibt, um den Streitfall zu 

„entschärfen“. 

Die Rechtfertigung ist „als begründete Zurückweisung eines Vorwurfs anzusehen, 

d.h. in den Begründungen der Zurückweisungen wird die Berechtigung des 

Vorwurfs in verschiedener Hinsicht in Frage gestellt“ (Hundsnurscher 1997: 366). 

Der perlokutionäre Effekt oder der erwartete Erfolg des Vorwurfs kann die 

Reaktion des Hörers bestimmen. Ein Vorwurf ist in diesem Sinne als eine 

Aufforderung an den Gesprächspartner, die ihn zu einer Entschuldigung oder 

Rechtfertigung motiviert, zu betrachten
165

. Es wird dabei unterstellt, dass die 
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Erfüllungserwartung des Sprechers genau in den beiden Reaktionstypen 

Entschuldigung oder Rechtfertigung besteht
166

. 

Im Gespräch von Michael Friedman mit Frank Steffel (ARD) benutzt der 

Moderator sowohl direkte als auch indirekte Vorwürfe, die er an den 

„potentiellen“ Spitzenpolitiker stellt: 

(Gespräch 9, Friedman 3.2, ARD): 

01 F:  was ist dann nun die version  

02  haben sie es nicht getan oder können sie es 

03  nicht ausschließen? 

04 S:  herr friedman ich habe ihnen schon  

05  gesAgt das ist nicht meine wortwahl  

06  ich erinnere mich nicht an jedes wort  

07  sie wissen schon ich muss jetzt selbst gegen 

08  diese anonyme mir gar nicht bekannte  

09  geschichte den beweis antreten dass ich in  

010  fünfundzwanzig jahren  

011  so ein wort nicht benutzt habe  

012  das ist äußerst kompliziert(   ) 

013 F. sie müssen nur gegen sich selbst den  

014  beweis (anstehen)     

015 S. nein ich brauch (.) mir überhaupt 

016  keine vorwürfe zu machen  

017  ich habe mich in meinem leben  

018  immer für ausländer eingesetzt 

019  übrigens für die aussöhnung mit israel  

020  [eingesetzt] 

021 F: [haben sie] (  ) ich weiss 

022  ehrlich gesagt weiss ich nicht was israel 

023  mit diesem thema zu tun hat 

→ 024  aber DAS werden sie mir noch erklären können 

024 S: ja das ist natürlich das was wahrscheinlich  

025  als nächstes kommt um den cdu-politiker in  

026  die rechte ecke zu drängen ich lasse mich  

027  in diese rechte ecke nicht drängen das ist ein  

028  ablenken von den wirklichen fragen die wir  

029  in berlin zu diskutieren haben übrigens  

030  interessant dass wir nun einen kandidaten in   

031  berlin (haben) ich find die diskussion 

032  wirklich lächerlich  

033  was die begriffe nicht besser macht 

In diesem Gesprächsausschnitt sind verschiedene sprachliche Mittel für die 

Selbstdarstellung des Sprechers relevant. 

Auf der inhaltlichen Ebene präsentiert  der Gesprächspartner des Moderators das 

Image des glaubwürdigen, überzeugenden  Politikers. Er redet explizit über sich 
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und über sein Tun, bzw. über seine Beziehung zu den Ausländern (ich habe mich 

in meinem leben immer für аusländer eingesetzt). Der Sprecher äußert sich 

explizit über seine Person, er schildert seine Aktivitäten, die, sozial und politisch 

gesehen, als wichtig für einen Spitzenpolitiker vorkommen müssen (ich habe mir 

überhaupt keine Vorwürfe zu machen). Er nimmt das zu besprechende Thema 

ernst. 

Zugleich stellt er sich als offen und aufrichtig dar, als Mensch, der seine 

Ansichten aufdeckt. Er sagt, dass er sich auch persönlich betroffen fühlt, wenn 

ihm Hass gegen Ausländer unterstellt wird. Er verwendet auch bestimmte 

kommunikative Strategien, die auch das Prinzip der Kooperation verletzen (ich 

lasse mich in diese Ecke nicht drängen). Er verwendet aber Äußerungen, die 

Verletzungen der Konversationsmaxime der Relevanz enthalten: ich habe mich 

übrigens für die Aussöhnung mit Israel eingesetzt. Diese Information ist 

anscheinend überflüssig, worauf auch der Moderator hinweist und zu seinen 

Zwecken ausnutzt. Der Vorwurf des Moderators bezieht sich als FTA auf das 

Gesicht des Gesprächspartners, das durch diese Sprechhandlung bedroht ist. Im 

reaktiven Gesprächsschritt weist der Gesprächspartner (Studiogast) diesen 

Vorwurf zurück und setzt eigene Kommunikationsstrategien als Rechtfertigung 

und als Argumentieren (Begründen) seines politischen Verhaltens ein, um sein 

eigenes Image zu schützen: ich habe mich in meinem leben immer für ausländer 

eingesetzt übrigens habe ich mich für die aussöhnung mit israel eingesetzt... 

Außerdem treten folgende Charakteristika in diesem Gespräch auf:  

1) Das Umgehen mit Fakten ist manchmal inkonsequent: der Studiogast 

nennt nur bestimmte Fakten, führt sie nur einfach so ohne Beweise und 

Argumente ein;  

2) Die Auswahl seiner Inhalte zeigt, dass er seine Person aus der Perspektive 

seiner Lebens- und Erfahrungswelt schildert (seiner Jugend, seines 

politischen Werdeganges). 

Sprachliche und nicht-sprachliche Ausdrucksweisen der Selbstdarstellung in der 

nicht-kooperativen Kommunikation zeigen, dass der Studiogast einen 

emotionalen, teils bekennenden Gesprächsstil
167

 verwendet, durchsetzt mit: 
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- Unterbrechungen 

- Metakommunikativen Elementen (lassen sich mich doch ausreden) 

- Fragen 

- alltäglichen Floskeln (ich habe mir gar keine Vorwürfe zu machen) 

und Höflichkeitsformeln. 

Damit will sich der Studiogast als offener Mensch und glaubwürdiger Politiker 

präsentieren. Durch die häufigen Zahlenangaben will er aber, dass die anderen 

glauben, dass er auch ein Realist ist. 

Andererseits verwendet er auch direkte Rechtfertigungen: es ist nicht meine 

Wortwahl, ich kann mich nicht an jedes Wort erinnern und direkte Angriffe: das 

ist wahrscheinlich das nächste, was kommt, um den CDU-Politiker in die rechte 

Ecke zu drängen. 

So präsentiert er seinen Imagewunsch („Eigenwunsch-Fremdkonzept-Selbst“
168

 

im Sinne von Posner 1998), weil er möchte, dass sein Verhalten die anderen 

glauben lässt, dass er ein ernsthafter Spitzenpolitiker ist. Das sagt der Moderator 

auch ganz explizit in folgender Passage des Gesprächs: 

(Gespräch 10, Friedman 3.3, ARD): 

045 F: wissen sie herr steffel  

→ 046  ich erwarte schon von einem spitzenpolitiker 

047  dass wir hier nicht jauch spielen 

048  sondern bei der aktuellsten frage deutschlands 

049  sozialhilfeempfänger eine solche frage 

050  seriös gestellt und ernsthaft beantwortet (wird) 

051 S: das tu ich auch 

Wenn der Moderator seinem Gesprächspartner Vorwürfe macht, dass er etwas 

anderes von einem Spitzenpolitiker erwartet, verursacht er damit eine implizite 

Konfliktsituation im Gespräch. 

Die Beschimpfungen als kommunikative Strategien zielen im Gespräch auf eine 

Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls des Adressaten (Hundsnurscher 1997: 

372). In der vorliegenden Untersuchung werden keine Beschimpfungen behandelt, 
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die sich direkt auf eine Person beziehen. Anstelle pejorativer Lexemen setzen die 

Gesprächspartner verschiedene Umschreibungsstrategien ein: 

(73) Ich halte auch was anderes von Ihnen, aber ich werde das jetzt  

 hier nicht sagen. 

   (Beispiel aus dem Gespräch HAF, ARD, 02.12.2009) 

 

Die Rolle des Moderators in solchen Gesprächen ist zentral. Über ihn läuft nicht 

nur die Rollenverteilung im Gespräch, sondern er kann selbst die Teilnehmer des 

Gesprächs provozieren. In folgendem Beispiel benutzt der Moderator aber einen 

direkten Befehl, der funktional in einem Fernsehgespräch als „salopp“ und 

provokativ betrachtet wird: 

(74) M: jetzt halten sie einfach das Maul 

 G: aber Herr Plasberg so kenne ich sie gar nicht 

  (Beispiel aus dem Gespräch HAF, ARD, 02.12.2009) 

In diesem Gespräch versucht der Moderator durch die direktive Strategie, den 

Studiogast in eine Defensivposition zu versetzen und seine 

Handlungsmöglichkeiten einzuschränken. Dies kann oft durch geladene Fragen 

und emotionale Äußerungen zum Ausdruck kommen. 

 

5.7 EMOTIONAL BEDINGTE UND EXPRESSIVE ÄUßERUNGEN 

 

In den Fernsehgesprächen kommt es oft zu emotional geladenen 

Auseinandersetzungen, die auch auf der sprachlichen und auf der interaktionalen 

Ebene zum Ausdruck kommen. Da sprachliche Äußerungen oft als FTA potentiell 

eine Gesichtsbedrohung hervorrufen, tragen sie dazu bei, bestimmte emotionale 

Merkmale zu explizieren. 

Emotionale Beteiligung ist besonders für das Streitgespräch charakteristisch, denn 

es stellt eine Form des „wesentlich emotionalen interaktiven Geschehens“ 

(Spiegel 1995: 205) dar. Die Mitteilung von Affekten kann ein Signal für 

Eskalation und Steigerung oder auch für Entspannung im Streitgespräch sein 

(Vgl. ebd. 205). Die emotionale Beteiligung zeigt sich auf der interaktionalen 
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Gesprächsebene durch den wesentlich emotionalen Gesprächsstil von 

Gesprächsbeteiligten, der mit einer emotionalen Komponente der 

Äußerungsbedeutung verbunden ist. In einem Streitgespräch hängt der emotionale 

Gesprächsstil mit den Imagebedrohungen des Interaktionspartners zusammen, die 

durch Verletzungen der Kooperativitäts- und Höflichkeitsmaximen oder der 

Interessen- und Erwartungsverletzungen seitens des Partners ausgelöst werden. 

In der linguistischen Literatur sowie in der klassischen Sprechakttheorie wird der 

expressive Sprechakt (EXPRESSIVUM) nicht eindeutig betrachtet. Ohne hier auf 

detaillierte Beschreibungen zahlreicher theoretischen Konzepte (Adamzik 1984, 

Staffeldt 2007) einzugehen, möchte ich nur die für die vorliegende Arbeit 

relevanten Aspekte erwähnen. Der illokutive Effekt der EXPRESSIVA besteht 

laut Austin (1962) darin, dass der Hörer versteht, dass der Sprecher eine 

bestimmte psychologische Gefühlslage („psychological state expressed“) zum 

Ausdruck bringt (Hundsnurscher 1997: 369). Diese Behauptung veranlasst einige 

Sprachforscher die Vorwürfe zu der Klasse der EXPRESSIVA zu zählen.  

In der strukturellen Linguistik und in semantisch orientierten Forschungsarbeiten 

wird das Problem der Manifestierung der emotionalen Komponente
169

 der 

Bedeutung vom Standpunkt der Semantik beleuchtet. 

Fries (1996b) definiert den emotionalen Aspekt der Äußerungsbedeutung vor 

allem als Resultat einer Abbildung einer semantischen Form auf die konzeptuellen 

Strukturen. 

Zur theoretischen Erfassung dieses Bedeutungsaspektes lässt sich annehmen, dass 

Äußerungsbedeutungen in Form konzeptueller Strukturen (CS) explizierbar sind: 

Die Konstitution einer Äußerungsbedeutung als konzeptuelle Struktur unterliegt 

demzufolge Gesetzmäßigkeiten des sprachautonomen Konzeptuellen Systems (C) 

sowie teils universaler, teils sprachspezifischer Gesetzmäßigkeiten der Grammatik 

(G) sofern es sich um sprachliche Äußerungen handelt (Fries, 1996b: 30). 

In die konzeptuelle Struktur einer Äußerung werden Ergebnisse anderer 

Wissenssysteme überführt, wie z.B. gestische und mimische Informationen oder 
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Wissen über Diskursstrategien. Dieser Ansatz korreliert mit dem Aspekt der 

Motivationsdimension, die auch sprachliche Einheiten, kognitive Prozesse und 

verschiedene Wissenssysteme in der interpersonellen Kommunikation verbindet. 

So verbindet die Motivationsebene bestimmte kommunikative Strategien mit dem 

Wissen über Einstellungsbekundungen des Sprechers (emotiv/evaluativ, 

epistemisch/doxastisch, volitiv/intentional)
170

 und mit den entsprechenden 

Handlungstypen (Deklaration, Ausdruckshandlung, Darstellungshandlung, 

Regulierungshandlung). 

Emotionale Werte sind in der theoretischen Auffassung von Fries (1996b) 

„semantische Einheiten semiotischer Explikationen“ und lassen sich durch 

folgende Komponenten beschreiben
171

: 

• positiver/negativer Affekt (EM) 

• Intensität des Affekts (EMINT) 

• emotionale Nähe (proximity EMPROX). 

(EM) bezeichnet einen positiven bzw. negativen Affekt, der von einem 

menschlichen Individuum gegenüber einem Ding oder einem Sachverhalt zum 

Ausdruck gebracht wird. 

(EMINT) bezieht sich auf die Intensität eines Affektes, welche ein Individuum 

bezüglich des Erlebens seiner Beziehung zu einem Ding oder Sachverhalt zum 

Ausdruck bringt. 

(EMPROX) soll die emotionale Nähe bezeichnen, die ein Individuum bezüglich des 

Erlebens seiner Beziehung zu einem Ding oder Sachverhalt ausdrückt (Fries 

1996b: 24). 

Es ist wichtig zu berücksichtigen, dass emotionale Aspekte sprachlicher 

Äußerungsbedeutungen, die aufgrund formal-grammatischer (morphologischer, 

syntaktischer) oder phonologisch-phonetischer Faktoren codiert werden, sich 

nicht auf diskrete Gefühle (wie Hass, Neid, Wut, Ekel, Furcht, Heiterkeit, 

Rührung, Dankbarkeit, Freude, Liebe, Neugier usw.) beziehen, sondern vor allem 

auf die affektive Bewertung von Dingen oder Sachverhalten durch den Sprecher 
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oder auf den Ausdruck einer affektiven Erregung des Sprechers über Dinge, über 

Eigenschaften von Dingen oder über Sachverhalte (Fries 1996b: 30). 

Rosengren (1993) betont, dass grammatische Strukturen einerseits auf ein 

Subsystem der Gefühlskonzepte und andererseits auf ein System der 

propositionalen Einstellungen zugreifen können. Das System der propositionalen 

Einstellungen hat mit kognitiven Kategorien zu tun. Grammatisch vollständige 

Strukturen (z.B. grundlegende Satztypen, wie Deklarativsatz, Interrogativsatz, 

Imperativsatz) können nicht ohne weitere (lexikalische oder prosodische) 

Merkmale, Gefühle zum Ausdruck bringen. Dagegen hängen grammatisch 

unvollständige Strukturen mit Affekt zusammen. Konditionale Wunschsätze, wie 

z.B.: Wäre Peter doch gekommen! können emotionale Einstellungen des 

Sprechers direkt realisieren. Dieser Satztyp unterscheidet sich von propositional 

eingestellten vollständigen Konstruktionen, wie z.B., Ich wünschte mir, dass Peter 

gekommen wäre, die ihrer Natur nach kognitiv sind und zusätzliche Mittel zum 

Ausdruck der Gefühle benötigen. Es bleibt aber unklar, wie dieses konzeptuelle 

Subsystem der Gefühle mit dem System der Illokutionen interagiert (Rosengren 

1993: 40-41). 

In solchen Diskurstypen wie dem Fernsehinterview, der Talk-Show oder der 

Diskussion spielen affektiv geladene Äußerungen eine große Rolle. Teilweise 

dienen solche Äußerungen als Signal einer emotionalen Beteiligung und damit der 

emotionalen Offenheit der Person. Aber sie können auch eine Gesichtsgefährdung 

für den Gesprächspartner darstellen und eine Konfliktsituation auslösen. 

Oft kommen in solchen Gesprächen Äußerungen vor, deren sprachlich 

determinierte emotionale Bedeutungskomponente eine negative Bewertung (EM-) 

des Gesprächspartners oder des von ihm Gesagten aufweisen: 

(75) Das macht mich wütend, wenn ich das höre! 

(76) Da geht einem der Hut hoch! 

(77) Mir platzt der Kragen! 

(78) Das wird mir zu viel! 

(79) Ich werde wild, wenn ich das höre…
172
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Der Sprecher bewertet alles unter dem Standpunkt von „ICH“ und bringt seine 

emotionalen Zustände (Wut, Reiz) zum Ausdruck. Gefühle können durch 

verschiedene Sprechhandlungen ausgedrückt werden, wie z.B. durch:  

 Deklarativa 

  (80) Da hast du‟s! 

  (81) Da haben wir‟s! 

  (82) Da haben wir die Bescherung/den Salat! 

 Fragen an sich selbst: 

  (83) Wie stehe ich zu allem? 

  (84) Was lässt sich darüber sagen? 

 Expliziter Modus bei den Aufforderungen oder Vorwürfen: 

(85) Ich erwarte schon von einem Spitzenpolitiker, dass wir hier 

 nicht Jauch spielen, sondern die ernsten Fragen 

 Deutschlands kompetent beantworten. 

(86) Lassen Sie mich bitte zu Ende sagen!   

    (Beispiel aus dem Gespräch: Friedman 2) 

Manche sprachliche Mittel drücken den Wunsch des Interaktanten nach einem 

bestimmten emotionalen Stil oder Zustand aus. Im folgenden Beispiel versucht 

der Studiogast Entspannung ins Gespräch zu bringen, indem er den emotional 

geladenen Gesprächsstil in eine deeskalierende und emotional neutrale 

Interaktionsmodalität überführt: 

(Gespräch 11, HAF 1, ARD): 
 

01 SG1: jeder der sich kritisch äußert  

02   soll mit den härtesten reaktionen rechnen  

03   selbst wenn alle zahlen daten 

04   [und fakten stimmen] 

05 MOD: [was sind denn die härtesten reaktionen?] 

06   von frau höhn kritisiert zu werden  

07   ist hier jetzt nicht härteste reaktion 

08 SG2: ich schlage vor dass wir hier  

09   ein bisschen deeskalieren 

010   und nicht mehr in diese opfer 

011   (  ) sie sind das opfer 
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Fries (1996) betont, dass Affekte auf zwei Dimensionen des Gefühlssystems 

bezogen sind, zum einen, auf die Dimension der Intensität und zum anderen auf 

die Dimension +/- positiv. Gefühle wie z.B. Wut, Freude, Hass, Furcht, Ekel sind 

aber von den propositionalen Einstellungen des Sprechers, die bestimmte 

Illokutionstypen bedingen, zu unterscheiden. Das lässt sich am folgenden Beispiel 

zeigen: 

(Gespräch 12: Friedman 1, ARD): 

 
051 F: mich interessiert wie gehen sie mit so einem 

052  terrorismus um und mit so einem terroristen  

053  kann es sein, dass in deutschland  

054  konsequenzen zu ziehen 

055  das gesicht zu zeigen… 

056  [sich sich sie wissen] 

→ 057 AS:[kommen sie mir doch nich] 

→ 058  lieber herr friedman kommen sie mir nicht  

059  mit so ʼnem schrecklichen (geschehen) 

060  ich weiß was sie fragen wollen 

061  ja ja sagen sie es mal zu ende 

 

In diesem Beispiel drückt der Studiogast durch die direktive Äußerung 

(Imperativsatz: lieber herr friedman, kommen sie mir nicht  mit so einem 

schrecklichen geschehen) nicht nur die propositionale Einstellung (Verbot), 

sondern auch eine (negative) Bewertung (EM+/-) des Gesprächspartners (seines 

Gesprächsstils) aus. Der Unterschied zum propositional ausgedrückten Direktiv 

besteht hier darin, dass der Sprecher seine Aufforderung durch den Bezug auf das 

konzeptuelle System der Affekte direkt realisiert und nicht durch die logisch 

bedingte Struktur zum Ausdruck bringt. Im Satz: kommen sie mir doch nicht…! 

wird der Ausdruck der affektiven Einstellung durch den Modaloperator (doch) 

unterstützt. 
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5.8 KONFLIKTORIENTIERTE UNKOOPERATIVE STRATEGIEN 

 

Die Interaktion wird durch zwei wechselseitige Prozesse begleitet, die durch 

emotional geladene Phasen: Problemthematisierung, Problemdarstellung, 

Problembehandlung konstituiert ist
173

. Der konfrontative Charakter der 

Diskussion wird schon in der ersten Phase bei der Thematisierung des Problems 

angekündigt. 

 

5.8.1 ESKALATION 
 

Die Eskalation
174

 ist durch die Steigerung der konflikthaltigen emotionalen 

Interaktionsmodalitäten gekennzeichnet. Auffallend sind für diese Phase 

Exklamative, Unterbrechungen, paralleles Sprechen, Vorwürfe und negative 

Bewertungshandlungen, wie der folgende Gesprächsausschnitt zeigt: 

(Gespräch 13: Friedman 4, N24): 

01 S: [den den angriff] 

02 F: [ich werde sie jetzt echt ärgern ] 

03  (ne) ich werde sie jetzt echt ärgern weil 

04 S: na sie ärgern mich noch 

05 F: ich will sagen warum 

06  sie wissen dass die frage  

07  den verteidigungskrieg nicht ausschließt 

08  es gibt einen angriffskrieg  

09  und einen verteidigungskrieg  

010  sind wir in einem verteidigungskrieg? 

011 S: (--) wir sind in einem kampfeinsatz  

012  wir haben auf der grundlage der resolution der  

013  vereinten nationen und dem beschluss der nato 

014 F. wann beginnt der krieg?  

015  wieviel soldaten müssen STERben? 

016   wieviel kämpfe müssen stattfinden?  

017 S: ah sie sind so süchtig nach dem wort krieg  

018  ich bin= 

019 F:    =wissen sie was ich NICHT bin 
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 Der Begriff „Eskalation“ wird von Spiegel (2005) als „eine stufenweise Steigerung der 

Gesprächsmodalität ʻStreitʼ definiert“ (Spiegel 2005: 24). Ich betrachte Eskalation als eine 

emotionale Steigerungsphase im Konfliktgespräch. 
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Die Eskalationsphase in diesem Gesprächsausschnitt ist durch paralleles Sprechen 

der beiden Interaktionspartner und durch die Manifestation der emotionalen 

Beteiligung des Moderators charakterisiert. Weiter wird sie durch die 

anordnenden Fragesätze unterstützt und zum Schluss durch die emotionale 

Vorwurfsäußerung des Studiogastes (ah sie sind so süchtig nach dem wort krieg ) 

abgeschlossen. Diese Äußerung bezieht sich auf die negative Bewertung des 

Standpunktes des Moderators und zwar seiner Einschätzung des Sachverhaltes 

(Kamfeinsatz oder Krieg in Afghanistan). 

 

5.8.2 DEESKALATION 
 

Deeskalation ist eine Gesprächsphase, die durch Entspannung und Manifestation 

positiver emotionaler Einstellungen (Freundlichkeit, Entgegenkommen, positive 

Bestätigung) der Interaktionspartner gekennzeichnet ist
175

. In dieser Phase werden 

oft Konfliktvermeidungs- oder Umschreibungsstrategien eingesetzt und 

Äußerungen, die die Eskalation eingrenzen. Diese Funktion erfüllen im Gespräch 

z.B. konfliktmildernde Korrektive (Goffman 1974), Entschuldigungen, 

Honorierung des Gesprächspartners. 

Nehmen wir als Beispiel einen Gesprächsausschnitt von Michel Friedman mit 

Frank Steffel. 

Im folgenden Gesprächsausschnitt werden eskalierende Phasen durch die 

Verwendung der Höflichkeitsstrategien entschärft: 

(Gespräch 14: Friedman 3.4, ARD): 
 

088 S: wir haben in deutschland wie sie wissen  

089  rund vier millionen menschen  

090  die arbeitslos sind 

091  wir haben darüber hinaus über eine million 

092  die übrigens (im vorruhestand) sind  

093  unfreiwillig auch `ne 

094  arbeitsplatzreserve dann gibt’s vermute ich mal 

095  in deutschland 

096 F: die zahlen haben sie wie gesagt gelernt= 

097 S: =ja bitte 

098 F: wieviel gibt’s? 
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Beteiligten als streitmindernd und –entspannend aufgefasst wird“ (Spiegel 2005: 24). 
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099 S: ich kann es nur vermuten  

100  ich glaube wir haben in deutschland  

101  zwischen zweieinhalb und drei millionen 

102  sozialhilfeempfänger 

103 F: sie schätzen gut  

104  ihr parteifreund  [roland koch]= 

105 S:      = [und wie schätzen sie]  

106  (wie viele millionen) 

107 F: ist es ihnen wirklich wichtig? 

108 S: nein 

109 F: dAnke schön 

110 S: bitte schön 

 

Die Höflichkeitsäußerungen wie Komplimente oder Lob werden im Gespräch oft 

als Deeskalations-Techniken benutzt, weil sie emotional positive Komponenten in 

ihrer semantischen Struktur aufweisen. Das Image bzw. das positive Gesicht des 

Gesprächspartners (Studiogast) wird durch eine provokative Frage: ist es ihnen 

wirklich wichtig? bedroht. Die Kommunikationsstrategie der Danksagung seitens 

des Moderators bringt eine positive Bestätigung gegenüber dem 

Interaktionspartner und deeskaliert das Gespräch. 

 

5.9 FAZIT 

 

Im vorliegenden Kapitel wurden einzelne Kommunikationsstrategien der 

Interaktanten in den Mediengesprächen beschrieben, die in konfliktorientierten 

und imagebedrohenden Äußerungen im Fernsehgespräch zum Ausdruck kommen. 

Eine Streit- oder Konfliktsituation stellt vor allem ein Sequenzphänomen dar, in 

dem solche Sequenzen wie Vorwurf - Rechtfertigung
176

, Behauptung – 

Behauptungshinterfragung u. ä. zu der Imageverletzung oder sogar zu einer 

Konfliktsituation führen kann. Eine wichtige Rolle spielen die Redebeiträge des 

Moderators, der einen Streitfall oder das Verhalten der eingeladenen Studiogäste 

steuert. 

Eine emotionale Beteiligung der Interaktanten kann sowohl eine 

Konfliktsteigerung als auch Entspannung oder Deeskalation bringen. Wichtig 

dabei ist, den emotionalen Aspekt der Äußerungsbedeutung zu berücksichtigen, 
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der den positiven oder negativen Affekt, seine Intensität oder emotionale Nähe 

(„proximity“)
177

 zum Ausdruck bringt. 

Die empirischen Untersuchungen von Fernsehgesprächen haben wichtige 

Ergebnisse bezüglich der Konfliktphasen in der Kommunikation gebracht. 

Kommunikationskonflikte realisieren sich sowohl auf der oberflächlichen 

Interaktionsebene und auf der Ebene des kommunikativen Handelns als auch auf 

der impliziten Motivationsebene der Kommunikation. Die ersten zwei Ebenen 

weisen bestimmte sprachliche Ausdrucksmittel wie z.B.: emotionale Wortfolge 

und Intonation, metakommunikative Gesprächssignale oder spezifische 

sprachliche Handlungen (wie VORWURF, UNTERBRECHEN, DIREKTIVA) 

auf. Diese Sprechhandlungen betreffen direkt oder indirekt das Selbstbild der 

Gesprächspartner und können Imageverletzungen hervorrufen. 

Die Motivationsebene bezieht sich auf die mit den Intentionen verbundenen 

rituellen Handlungsmotive und Kommunikationsstrategien, die die 

„kooperativen“ oder aber auch die „unkooperativen Imageorientierungen“ der 

Interaktionspartner beeinflussen. Durch diese Handlungsmuster werden die 

Prinzipien der erfolgreichen Kommunikation verletzt (vor allem der das 

Kooperativitätsprinzip von Grice (1979) und seine Konversationsmaximen oder 

das Höflichkeitsprinzip von Leech (1999). 

 

Das unkooperative Gesprächsverhalten hängt in der Kommunikation mit 

bestimmten kommunikativen Motiven und kommunikativen Strategien und 

Intentionen der Gesprächspartner zusammen. 

Kommunikationskonflikte hängen auf Engste mit der Selbstdarstellung von 

Politikern im Medieninterview zusammen. 
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6. METAKOMMUNIKATION UND GESPRÄCHSORGANISIERENDE STRATEGIEN 

 IM FERNSEHINTERVIEW 

 

Als Kriterium der dialogischen Kommunikation gilt die Tatsache, dass die 

Interaktanten eine Koordination ihres Verhaltens und die Verständigung 

178
anstreben, indem sie mit bestimmten sprachlichen oder nicht-sprachlichen 

(gestischen, kinetischen) Mitteln handeln. Sprachliche Handlungen dienen nicht 

nur dazu, die Informationen an den Dialogpartner zu übertragen, sondern erfüllen 

im Dialog eine diskursorganisierende oder „metakommunikative“ Funktion. Diese 

Mittel haben nicht zum Ziel, den Gesprächspartner über etwas zu informieren 

(‚make-know discourse„), ihn zu veranlassen, etwas zu tun (‚make-do discourse„) 

oder ihn zu animieren, etwas zu glauben (‚make-believe discourse„), sondern 

bewirken die Gestaltung der interpersonellen Interaktion (‚meta-disourse„)
179

. Die 

letzte Art des Diskurses wird in der Literatur ‚interpersonal-relations discourse„ 

oder „Metadiskurs“ (Tiittula 1994) genannt. Verschiedene strukturierende 

Äußerungen, die in der mündlichen Kommunikation als Gesprächs- und 

redeorganisierende Handlungen angesehen werden können, spielen eine wichtige 

Rolle in der Diskursorganisation. In der Gesprächsforschung werden für solche 

Äußerungen Begriffe wie „Metakommunikation“ oder „Metadiskurs“ (Tiittula 

1994: 43) verwendet. Metadiskursive Ausdrücke dienen dazu, die Struktur des 

Diskurses zu verdeutlichen und „bilden um Äußerungen und Diskursteile 

unterschiedlicher Länge sowie auch um ganze Diskurse Rahmen, stellen einen 

Bezug zum vorangehenden oder kommenden Diskursteil her oder verdeutlichen 

die innere Gliederung des Diskurses“ (Tiittula 1994: 43). Solche sprachliche 

Handlungen sind besonders in den Situationen wichtig, in denen keine 

Übereinstimmung zwischen den Gesprächspartnern vorhanden ist und 

Kommunikationskonflikte oder Missverständnisse entstehen. Im Fernsehgespräch 

ist Metkommunikation sehr gebräuchlich und wird oft als kommunikative 

Strategie benutzt. 
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  Vgl. Weigand 1989: 8 
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 Vgl. dazu die Typologie von Diskurstypen in: Bulygina T.V. at al. (Hrsg.) (1992) 

Chelovecheskij faktor v jazyke. Kommunikacija. Modal'nost'. Dejksis. Moscow: Nauka (russ.), S. 
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Im vorliegenden Kapitel werden metadiskursive sprachliche und zum Teil nicht-

sprachliche Mittel analysiert, die im Mediengespräch eine diskursorganisierende 

Funktion erfüllen. In diesem Zusammenhang werden folgende Fragen weiter 

diskutiert: Welche Besonderheiten weisen metakommunikative Äußerungen auf? 

Welche metadiskursive Kommunikationsstrategien benutzt man im 

Fernsehgespräch und wie realisieren sich solche Äußerungen im Dialog? 

 

6.1 DAS PRINZIP DER METAKOMMUNIKATION IM DIALOG 

 

Die Metakommunikation ist ein fundamentales Prinzip der dialogischen 

Interaktion. Das verbale Verhalten der Dialogpartner wird durch bestimmte 

mentale Wissens- und Kenntnissysteme beeinflusst, die eine eigene innere 

Ordnung aufweisen. Dialog ist nur dann möglich, wenn Kommunikation auf dem 

gemeinsamen, durch diese mentalen und kognitiven Systeme bedingten 

Hintergrundwissen sowie auf der gemeinsamen Regelkenntnis der Interaktion 

beruht. 

Einerseits beeinflussen diese Mechanismen solche Einstellungen wie „Glauben“, 

„Bewirken“ und „Beabsichtigen“
180

, die in der menschlichen Interaktion auftreten 

und sie zu beschreiben erlauben. Andererseits können sie in der natürlichen 

Kommunikation auch die Gefahr von Missverständnissen und 

Kommunikationskonflikten verursachen. Damit Dialoge möglich sind, verwenden 

die Gesprächspartner verschiedene Strategien der Verständnissicherung und der 

Aufrechterhaltung eines laufenden Dialogs
181

. Solche Strategien beruhen auf der 

kommunikativen Kompetenz und auf dem Kontextwissen der Partner. 

Als metadiskursive Sprechhandlungen bezeichne ich verbale und nicht-verbale 

Elemente, die der Diskursorganisation dienen, indem sie andere (meist nicht 

metakommunikative Einheiten) markieren und den Ablauf der Kommunikation 

verdeutlichen
182

. Der propositionale Gehalt solcher Äußerungen bezieht sich auf 

den Prozess der Kommunikation. Metakommunikative Handlungen werden mit 
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dem Ziel produziert, den Erfolg anderer, in der Regel nicht-metakommunikativer 

Handlungen sicherzustellen. 

In Bezug auf Metakommunikation unterscheidet Watzlawick (2007) zwischen 

dem Inhalts- und Beziehungsaspekt einer Mitteilung. Er stellt fest, dass man „in 

jeder Kommunikation einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt“ finden könne. 

Weiterhin hält er fest: „Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen 

Beziehungsaspekt, derart, dass letzterer den ersteren bestimmt und daher eine 

Metakommunikation ist.“
183

 Eine Mitteilung enthält also nicht nur eine 

Information, sondern indirekt auch eine Definition der Beziehung des Senders 

zum Empfänger, d.h. eine sprachliche Äußerung übermittelt die Information 

darüber, „wie der Sender die Beziehung zwischen sich und dem Empfänger sieht, 

und ist in diesem Sinn seine persönliche Stellungnahme zum anderen“
184

 Diese 

Definition bezeichnet Watzlawick (2007) als Beziehungsaspekt der 

Kommunikation.  

Wenn man von Metakommunikation spricht, so kommt man nicht umhin, auf 

grundlegende Ideen des russischen Sprachphilosophen und Semiotikers Michail 

Bachtin zurückzugreifen. 

 

Bachtin (1979) schreibt, dass verschiedene Arten von Dialog (Dialogbeziehungen) 

im Text entstehen können. Es gibt Dialogbeziehungen zu seiner eigenen 

Äußerung als Ganzem, zu einigen Teilen dieser Äußerung oder sogar zu einem 

Wort. Der Sprecher geht in Distanz zu dieser Äußerung, so dass der Autor 

„gespalten“ wird. Diese Eigenschaft des Diskurses bezeichnet Bachtin (1979) als 

„Doppelstimmigkeit“ (russ. dvugolosije) einer sprachlichen Äußerung (ebd). 
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Anhand dieser Theorie von Bachtin (1979) entwickelte die polnisch-australische 

Sprachforscherin Wierzbicka (1971, 1991)
185

 ihre Hypothese vom Doppeltext 

oder „Metatext“. Wierzbicka (1971) erklärte in ihrem Artikel „Metatext v tekscie“ 

(„Metatext im Text“), wie metakommunikative Elemente das logische Subjekt 

oder „Topic“ der Äußerung hervorheben können. Solche Elemente wie „anders 

gesagt“, „kurz gesagt“, „zusammenfassend“ bezeichnet Wierzbicka (1971) als 

„metakommunikative Operatoren“
186

, deren Funktion darin besteht, das Thema 

des Textes zu markieren. Formal kann man solche Mittel wie folgt darstellen: 

(87) Kurz gesagt, p 

(88) Kurz gesagt, dass p 

(89) Mit anderen Worten, p   

(90) Was das anbetrifft, p –  

(91) Rzekomo, p (pl) – Angenommen , dass p
187

 

Weigand (1989) bezeichnet solche sprachliche Handlungen als kommunikativ-

strukturell
188

, weil sie neben der illokutiven und perlokutiven Funktion eine 

kommunikativ-organisierende oder textstrukturierende Funktion einer Äußerung 

aufweisen. In der vorliegenden Arbeit werden diese Elemente metadiskursiv 

genannt, da während ihre kommunikative Funktion sowohl mit dem illokutiven, 

                                                      
185

 Von der Metakommunikation sollte man den Begriff „Metasprache“ unterscheiden. Im Rahmen 

der sogenannten universalen Pragmatik, die vor allem durch abstrakte semantische Kategorien 

charakterisiert wird, werden spezifische Kulturphänomene in verschiedenen Kulturen anhand eines 

konzeptuellen Systems von metasprachlichen universellen Elementen erklärt. Die von Anna 

Wierzbicka (1996) entworfene Theorie der natürlichen semantischen Metasprache (‚Natural 

Semantic Metalanguage„) umfasst ungefähr 60 Basiskonzepte, die in allen Sprachen der Welt 

vorkommen sollen. Mithilfe dieser Begriffe ließen sich dann alle weitere Konzepte („semantische 

Primitiva“) erklären, die spezifische Phänomene in verschiedenen Kulturen (z.B. in englischen, 

chinesischen, russischen, polnischen Kulturen) beschreiben. Diese semantischen Konzepte, die im 

Sinne von Wierzbicka (1996) dem Menschen angeboren sind, sollte man aber nicht mit den 

metakommunikativen Elementen im Diskurs bzw. im Text verwechseln. Metadiskursive Elemente, 

die sich auf bestimmte Formulierungen im Diskurs beziehen, können aber auch universellen 

Charakter aufweisen (Vgl.: engl. As we know P – dt. Wie wir wissen P – russ. Kak my znaem P), 

wobei diese Frage zum Gegenstand weiterer Diskussionen werden soll. 
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Wierzbicka,. Anna (1971). Metatext v tekscie. In: O spojnosci tekstu. Wroclaw-Warszawa-

Krakow-Gdansk.. S. 105- 121. 
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Grammatik. (= Linguistische Arbeiten 204). Tübingen: Max Niemeyer Verlag. S.15. 
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als auch mit dem perlokutiven Akt verbunden ist, ihre diskursorganisierende 

Funktion für sie jedoch primär bleibt
189

. 

Manche Sprachforscher verstehen unter „Metakommunikation“ im weiteren Sinne 

die Funktion der Äußerungen, die den Gesprächspartnern erlaubt, die 

Kommunikationssituation zu kontrollieren („verbal monitoring of the speech 

situation“). So hat Stubbs (1983) folgende Eigenschaften metakommunikativer 

Äußerungen festgestellt:  

Initially metacommunication seems to include: messages about the channels 

of communication, checks on whether they are open and working; messages, 

which serve to keep communication ticking over smoothly; control over who 

speaks and how much, and cues for speakers to stop or to interrupt (e.g. cues 

for turn-taking); checks on whether messages have been received and 

understood; and control over the content of acceptable communication. In a 

sense, all speech has metacommunicative function (Stubbs 1983: 48). 

Stubbs (1983) betont, dass die metakommunikative Funktion explizit in solchen 

Kommunikationssituationen vorkommt, in denen die Kommunikationspartner 

einander nicht sehen können und keinen üblichen „visuellen Feedback“ („visual 

feedback“)
190

 haben können, wie es z.B. in der Telefonkommunikation der Fall 

ist: 

(92) Hallo! Kannst Du mich hören? 

(93) Jetzt Schluss! 

Solche Elemente beziehen sich auf den physischen Kommunikationskanal im 

Funkgespräch. Aber es gibt sprachliche Elemente, die die Bedeutung der 

Äußerung korrigieren oder die Reaktion des Kommunikationspartners lenken, 

z.B:  

(94) Verstehen Sie nicht wonach ich frage? 

In den linguistischen Arbeiten (Heinemann/Viehweger 1991, Tiittula 1994, 

Techtmeier 1994) wird darauf hingewiesen, dass die Metakommunikation explizit 

durch bestimmte Sprechhandlungen zum Ausdruck kommt. Dabei wird als das 

wesentliche funktionale Kriterium der Metakommunikation die Tatsache 
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hervorgehoben, dass „der Sprecher einer metakommunikativen Äußerung in das 

aktuelle Kommunikationsergebnis einbezogen sein muss“ (Heinemann/Viehweger 

1991: 201). Heinemann/Viehweger (1991) bemerken in dieser Hinsicht 

Folgendes: 

Ist ein Sprecher nicht in den aktuellen Dialog, in die aktuell ablaufende 

Tätigkeit einbezogen, sondern berichtet lediglich in Form repräsentativer 

Sprachhandlungen, dass ein bestimmtes Kommunikationsereignis 

stattgefunden hat, dann fallen diese Äußerungen nicht in den 

Definitionsbereich von Metakommunikation […]. Metakommunikation ist 

demnach stets explizite Kommunikation, Kommunikation über aktuell 

ablaufende sprachliche Handlungen, über erfolgte oder auch zukünftig zu 

vollziehende sprachliche Handlungen eines des am Interaktionsgeschehen 

beteiligten Partners (Heinemann/Viehweger 1991: 202). 

 

In der einschlägigen Literatur (Brinker 1997, Zifonun 1987, Weigand 1989) ist der 

Begriff Kommunikationsmodus eingeführt worden
191

. Der 

Kommunikationsmodus ist eine wichtige Charakteristik jeder Äußerung, die 

zusätzlich zum Informationsaspekt (Diktum) einen Beziehungsaspekt bildet. 

Metakommunikative Äußerungen demonstrieren den Unterschied zwischen dem 

Diktum (Proposition, Inhaltsaspekt) und dem Modus (propositional attitude, 

Beziehungsaspekt) besonders deutlich
192

. Der Kommunikationsmodus macht aus 

der Äußerung eine Sprechhandlung, eine subjektive Äußerung. 

Der Metadiskurs ist expliziter Kommunikationsmodus, ein Resultat der Reflexion 

des Sprechers über den Diskurs. Seine Referenz bezieht sich auf den 

propositionalen Kern der Äußerung. Expliziter Kommunikationsmodus kommt 

bei der sprachlichen Selbstreflexion vor, wenn der Sprecher seinen eigenen 

Redebeitrag kommentiert. Hier wird die metakommunikative Situation 
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 In der Textlinguistik wird der kommunikative Modus als „die mit dem Text vom Emittenten 

dem Rezipienten gegenüber ausgedrückte Art des kommunikativen Kontakts“ (vgl. Brinker1997: 

96) bezeichnet. Der Kommunikationsmodus eines Textes wird durch eine kommunikative 

Funktion (z. B. informativ, appellativ, persuasiv) charakterisiert, die wiederum als Textfunktion 

bezeichnet werden kann (ebd.). 
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 Der Unterschied zwischen Diktum und Modus wurde von Charles Bally eingeführt. Das 
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Aussage: Peter schläft. Eine Aussage ergibt sich aus einem Diktum erst dadurch, dass ein Modus 
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Vgl.: Bally, Charles (2001): Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft / Ferdinand de 

Saussure. Hrsg. von Charles Bally. 3. Aufl. Berlin [u.a.]: de Gruyter, 2001 
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aktualisiert. Im dialogischen Diskurs und besonders im Mediengespräch spielt der 

Kommunikationsmodus eine ganz wichtige Rolle, weil dadurch auch 

interpersonelle Beziehungsdefinitionen und kommunikative Strategien deutlich 

werden. 

 

6.2 METAKOMMUNIKATIVE ÄUßERUNGEN 
 

Für die metakommunikativen Äußerungen ist kennzeichnend, dass sie nie isoliert 

vorkommen, sondern immer den Diskurs oder Teile des Diskurses verdeutlichen, 

beschreiben oder benennen. 

Dabei ist der Bezug sowohl auf vorangehende, als auch nachfolgende Äußerungen 

möglich, obwohl der Bezug auf Folgeäußerungen üblicher ist. 

(95) In meinem Beitrag werde ich folgende Fragen besprechen… 

(96) Wir beginnen unsere Sendung mit einer Bemerkung… 

Im Referenzbereich können bestimmte Unterschiede im Gebrauch von 

metadiskursiven Elementen auftreten. Tiittula (1994) betont, dass solche 

Äußerungen selbstreferentiell oder fremdreferentiell oder interaktiv sein 

können
193

. Mit „selbstreferentiell“ wird gemeint, dass sich die Äußerungen auf 

den eigenen Redebeitrag des Sprechers beziehen und seine Struktur 

verdeutlichen
194

, wenn z.B. der Sprecher über den eigenen Sprachgebrauch 

reflektierende Äußerungen produziert, z.B.: 

(97) Wie ich bereits sagte, P… 

(98) Lieber Herr Friedman, ich hab Ihnen schon gesagt, ich erinnere 

 mich nicht an jedes Wort. 

(99) Aber ich will ja noch bisschen inhaltlich mit Ihnen diskutieren 

Fremdreferentielle metadiskursive Elemente beziehen sich dagegen auf 

Äußerungen anderer Sprecher oder auf den gesamten Diskurs
195

, wie es bei den 
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diskursorganisierenden Redebeiträgen des Moderators im folgenden 

Gesprächsauszug der Fall ist: 

(Gespräch 15: Friedman 5, ARD): 
 

021 F: nein das ha(  ) unterstelle ich ihnen nich 

022  ganz einfach durchatmen 

023  sie sAgen er ist gescheitert 

024  sie sAgen er hat das wort gebrochen 

025  das haben sie bei kOhl gesagt 

026  sie hamm gesagt  

027  jetzt muss ein neuer kanzler her… 

028  sagen sie es doch einfach wirklich 

029  ich mein keiner glaubt  

030  dass es ne persönliche geschichte is… 

031  sie begründen es doch inhaltlich 

→ 032  sagen sie doch ganz konsequenterweise  

033  was ist die konsequenz aus ihrer analyse 

Der Interviewer referiert auf die Äußerungen des Studiogastes: sie sagen er ist 

gescheitert sie sagen er hat das wort gebrochen, das haben sie bei Kohl gesagt, 

sie hamm gesagt / sie begründen es doch inhaltlich, die den Metadiskurs durch 

„footing-shift“-Strategie
196

 eindeutig konstituieren. Sie fungieren hier dazu, ein 

Thema zu begründen und gewichtige Informationen zu akzentuieren, ohne eine 

explizite Stellungnahme auszudrücken. Der Interviewer versucht dadurch, eine 

neutralistische Position aufrecht zu erhalten. Die Semantik des Verbs begründen 

bezieht sich auf die Aussage des Gesprächspartners, die der Moderator weiter 

strategisch für eigene Argumentationen verwendet. 

Gemeinsam produzierte interaktive Metadiskurse entstehen in Fällen, in denen die 

Gesprächspartner gemeinsam aushandeln. 
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 Bei der „footing-shift-Strategie“ geht es um eine typische Strategie des Interviewers im 

Fernsehgespräch, der darum bemüht ist, nicht explizit Stellung zu nehmen und wertende Fragen 

oder Äußerungen nicht direkt auszudrücken. Um wertende Fragen zu legitimieren, muss der 

Interviewer solche Strategie verwenden, die darin besteht, die Frage als ein Zitat auszugeben. 

Heritage (1988) nennt dieses Verfahren im Anschluss an Goffman (1981) "shift of footing". Beim 

Verweis auf Dritte kann es sich um Individuen, Personengruppen oder eine Kategorie von 

Personen handeln. Auch unspezifizierte Kollektive ("people") sowie deagentivierte 

Konstruktionen ("it is said that ..."; "it has been reported that ...") können dazu dienen, Wertungen 

oder Behauptungen Dritten zuzuschreiben. Auf diese Weise kann es der Interviewer vermeiden, 

Aussagen zu machen, die als seine eigene Meinung interpretiert werden. „Der Interviewer stilisiert 

sich mit kritischen Äußerungen häufig als bloßer "animator", während die Rollen des "author" 

oder "principal" anderen, Dritten, zugeschrieben werden, die er nur zitiert oder erwähnt“ (Holly 

1993: 176). Sieh dazu: Heritage, J. (1985): Analyzing News Interviews: Aspects of the Production 

of Talk for an Overhearing Audience. In: van Dijk, T.A. (Hg.), Handbook of Discourse Analysis. 

Vol. 3. Amsterdam, 95-117, Goffman, E. (1981): Footing. In: ders.: Forms of Talk. Philadelphia. 

124-159. 
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Metadiskursive Elemente müssen nicht unbedingt nur auf Äußerungen mit 

propositionalem Gehalt begrenzt werden. Es handelt sich nicht nur um konkrete 

Aussagen (und damit auch um Propositionen), die sich auf den Diskurs beziehen, 

sondern auch um andere kleinere sprachliche oder sogar nicht-sprachliche 

Elemente, die die Funktion der „Diskurs-Deixis“ haben. Als diskursdeiktische 

Elemente können einzelne Lexeme auftreten, wie z.B.: übrigens, apropos, 

eigentlich. Dabei spielen auch Intonation und nonverbale Elemente (Gestik, 

Mimik) eine wichtige Rolle. 

Einige metakommunikative Äußerungen enthalten zahlreiche Indikatoren, die der 

Sprecher benutzt, um im Gesprächsverlauf die Auswahl einer Formulierung 

gemäß einer bestimmten kommunikativen Norm zu erklären oder zu indizieren. 

Zu diesem Zweck werden Äußerungsformulierungen wie ehrlich gesagt, 

ergänzend, zum Anfang möchte ich Folgendes besprechen usw. gewählt. 

Soll die Illokutionsstruktur des Metadiskurses erklärt werden, so kann sie als 

Struktur aufgefasst werden, in der Illokutionen durch hierarchische und 

koordinative Beziehungen verknüpft sein können.  

Metadiskursive Äußerungen repräsentieren wegen ihrer Illokutionsstruktur 

zusätzliche Informationen, die „dominierende“ Illokutionen im Gespräch 

benennen und der Verstehenssicherung, Akzeptanzsicherung oder Korrektur der 

dominierenden Illokution dienen. 

Folgendes Beispiel zeigt eine Korrektur der dominierenden Illokution:  

(100) A: Darüber sprechen wir ein anderes Mal, Herr Dulac 

 B: Von Dulac, bitte. 

   (Beispiel von Devkin, 1981) 

Der reagierende Gesprächsschritt von B enthält eine metakommunikative 

Korrektur des initiierenden Sprechaktes von A. 

Metadiskursive Äußerungen können auch dominierende Illokutionen erläutern 

durch den Bezug auf kommunikative Normen oder durch Präzisierung der 

Aussage. Techtmeier (1994) spricht in diesem Zusammenhang von den 

sogenannten akzeptanzstützenden Handlungen (ASH), die das Ziel haben, „über 
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die adäquate Rekonstruktion des propositionalen Gehalts sowie des 

Illokutionspotentials einer Äußerung hinaus, die Akzeptanz derselben als 

nachvollziehbar, plausibel, berechtigt, relevant usw. zu sichern“ (Techtmeier 

1994: 32). Es handelt sich also bei den AHS nicht um Reaktionen des Rezipienten 

auf eine Äußerung, sondern vielmehr um spezielle verbale Handlungen des 

Sprechers zur Beeinflussung oder Erschließung dieser Reaktionen (ebd. 32). Die 

AHS sind demzufolge mehr oder weniger komplexe Einheiten bzw. Äußerungen, 

die eine vollständige grammatische Struktur aufweisen:  

  ICH WILL, DASS H AKZEPTIERT, DASS X. 

Solche metakommunikative Komponenten des Gesprächs können nämlich sowohl 

zu solchen im Text explizit nachweisbaren Äußerungen führen, deren Funktion 

eben genau in der Akzeptanzstützung besteht, als auch zur Wahl bestimmter 

Formulierungsvarianten bei Äußerungen, die primär eine andere Funktion haben, 

z. B. wenn sie die dominierende Illokution einer Aufforderungshandlung 

realisieren (ebd. 33): 

(101) Könntest du mal aufhören zu reden!  

 Das ist meine ausdrückliche Bitte! 

In diesem Beispiel wird die Äußerung: Das ist meine ausdrückliche Bitte! als eine 

akzeptanzstützende Strategie für die dominierende Illokution (Direktiv) 

produziert. Bei der Formulierung dieser Äußerung berücksichtigt der Sprecher die 

mögliche Reaktion sowie vorhersehbare Handlungsmöglichkeiten des 

Gesprächspartners. 

Das folgende Beispiel demonstriert den Unterschied zwischen der dominierenden 

(‚subsidären„) Illokution
197

 und der komplementären Illokution. 

(Gespräch 16: Gaus 1, ORB) 

060 G:  nein herr schröder verstehen sie nicht  

061  [woNACH ich frage?]  

062 S:  [oder einen Ball besuchen] 

063  ja das mag ja so sein  

064  dann müssen Sie präZISER werden 

065  (1.5) 
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Der Interviewer (Günter Gaus) zeigt seine Unzufriedenheit mit der Antwort und 

versucht durch die metakommunikative Äußerung (verstehen Sie nicht wonach ich 

frage?), die richtige Antwort auf seine Frage zu bekommen. Der Sprecher nimmt 

an, dass sein Gesprächspartner die Äußerung bezüglich des propositionalen 

Gehalts nicht richtig verstanden hat. Diese Annahme über die falsche Rezeption 

seiner Äußerung wird auch vom Hörer bestätigt und metakommunikativ 

ausgetragen. Der Interviewte (Gerhard Schröder) verwendet die Aussage: dann 

müssen Sie präziser werden als eine Abwehr-Strategie und gibt dem 

Kommunikationspartner damit zu verstehen, dass die Frage anders formuliert 

werden muss. 

6.3 DISKURSSTRUKTURIERENDE SPRECHHANDLUNGEN IM MEDIENGESPRÄCH 
 

Ein wichtiges Merkmal des Metadiskurses ist die diskursorganisierende Funktion, 

die verschiedene Organisationsebenen betreffen kann: Die Ebene der 

thematischen Organisation (Themenprogression, Themenwechsel, 

Abschweifungen oder thematische Verknüpfungen)
198

, die funktionale Ebene oder 

die Ebene des kommunikativen Handelns. Metadiskursive Elemente (ME) haben 

aber spezielle Funktionen in verschiedenen Gesprächstypen. Je nach 

Gesprächstyp, Gesprächsstil oder den Motiven des Dialogs kann ein bestimmtes 

metakommunikatives Mittel ausgewählt werden. 

Im Mediengespräch markieren metadiskursive Elemente Grenzen und innere 

Gliederungen der Redebeiträge von Gesprächspartnern, signalisieren die 

Verteilung der Sprecherrollen des Moderators und der Studiogäste und somit den 

Ablauf des dialogischen Diskurses
199

. Solche Äußerungen können auch eine 

strukturierende Funktion im dialogischen Diskurs hinsichtlich der Makrostruktur 

(globale Ebene des Dialogs) oder der Mikrostruktur (lokale Ebene)
200

 erfüllen.  

Im Fernsehgespräch verwenden die Gesprächspartner bestimmte Äußerungen, die 

zu den Imageverletzungen und Kommunikationskonflikten führen. 

Kommunikativ-strukturelle sprachliche Einheiten werden von Gesprächspartnern 
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bei der Aushandlung von kommunikativen Konflikten, Unstimmigkeiten, 

Missverständnissen benutzt. 

Je nach der Strategie, die Kommunikationspartner im Fernsehgespräch auswählen, 

werden die metadiskursiven Elemente (ME) grob in folgende Typen unterteilt: 

1) Argumentative ME, die in den Gesprächssequenzen benutzt werden, um 

auf einer „Metaebene“ zu argumentieren (Techtmeier 1994: 40), z.B.:  

(102) Könnten Sie mit diesem Thema aufhören?  

(103) Ich kann dies nicht mehr ertragen. Ich werde sie jetzt echt 

ärgern. Ich will sagen warum. 

2) Formulative ME, mit denen „direkt auf sprachliche Gestaltung der 

Bezugsäußerung referiert wird“ (Techtmeier 1994: 41), wie das folgende 

Beispiel demonstriert: 

(104) A: Verstehen Sie nicht wonach ich frage? 

 B: Ja das mag ja so sein, dann müssen Sie präziser werden 

 

3) Funktionale ME, mit deren Hilfe der Illokutionstyp der Äußerung 

kommentiert oder deutlich gemacht  wird, z.B.:  

(105) Ich bin doch hier der Moderator (gemeint ist: „Sie müssen sich  

  nach meinen Aussagen richten“) 

(106) Ich würde gerne mit Ihnen ein anderes Mal über dieses Thema  

  sprechen (gemeint: Sprechen Sie jetzt nicht darüber!) 

4) Interaktive ME, die ausschließlich metakommunikativ sind und der 

„Stützung durch den Rekurs auf kommunikative Erfordernisse“ 

(Techtmeier 1994: 40) dienen. Dabei unterscheide ich folgende Typen von 

ME: 

 Regulative ME, die mit dem Ziel verwendet werden, eine 

Kommunikationsstörung oder einen Konflikt zu beseitigen. Dazu 

gehören Explikationen geplanter sprachlicher Aktivitäten oder 

Korrekturen bzw. Reparaturen illokutiver Handlungen, „die von 

einem Rezipienten nicht in dem vom Sprecher intendierten Sinne 

verstanden wurden“ (Heinemann/Viehweger 1991: 202). Solche 
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ME kommen oft in den Deeskalationsphasen des Gesprächs vor, 

z.B.:  

(107) Nein das unterstelle ich ihnen nicht… ganz einfach  

  durchatmen.  

(108) A: Jetzt halten sie einfach das Maul 

  B: Aber Herr Plasberg so kenne ich sie gar nicht 

 

 Imagebedrohende ME, die das Image des Sprechers bedrohen, 

indem er sie unangemessen oder falsch verwendet hat, z.B.:  

(109) Ach, halten Sie jetzt bitte den Mund!  

(110) Ich weiß was sie fragen wollen, ja ja sagen sie es mal zu 

  Ende.  

(111) Nein, wenn sie mich unterbrechen, dürfen sie gern  

  alleine reden. 

Mithilfe der metakommunikativen Elemente können die Partner das Gespräch 

inhaltlich organisieren oder steuern, indem sie das Thema des Gesprächs wechseln 

oder darauf hinweisen, dass das Gesagte unangemessen oder nicht richtig 

formuliert wurde. Sowohl ein Übermaß an metadiskursiven Elementen kann ein 

Zeichen für gestörte Kooperation sein, als auch die Unfähigkeit zur 

Metakommunikation kann zum erheblichen Nachteil des Gesprächsführens 

werden. Wenn z.B. im Gespräch mehrere Unterbrechungen vorkommen, die 

verschiedene kommunikative Strategien der Kommunikationspartner präsentieren, 

kann es ein Signal der Eskalationsphase
201

 des Kommunikationskonfliktes sein. 

Wenn sich der Gesprächspartner zu Wort meldet, kann er auch bewusste 

Konfliktstrategien verwenden, wie z.B. regulative und imagebedrohende ME: 

(112) Lassen Sie mich bitte jetzt ausreden! 

(113) Ich habe lange gewartet, jetzt lassen Sie mich bitte zu Wort 

kommen. 

Wie oben schon erwähnt, können die metakommunikativen Äußerungen wegen 

ihrer Illokutionsstruktur die dominierende Illokution in einer Gesprächssequenz 

benennen. Im Konfliktgespräch dienen solche Elemente nicht nur der 

Akzeptanzsicherung, sondern der Korrektur oder den (meistens negativen) 
                                                      
201
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Bewertungen anderer Redebeiträge, oder sie beziehen sich auf einen emotionalen 

Zustand des Sprechers. Im folgenden Beispiel kommt eine ME vor, die einerseits 

die Äußerung des Gegenübers kommentiert und andererseits Reaktion des 

Sprechers auf die Aussage des Gesprächspartners expliziert: 

(Gespräch 17: Friedman 1, ARD): 

053 F:  kann es sein dass in deutschland 

054  konsequenzen zu ziehen 

055  das gesicht zu zeigen 

056 AS: sich [sich sie wissen] 

057  [kommen Sie mir doch nicht](.) 

058  lieber herr friedman kommen Sie mir nicht  

059  mit so `nem schrecklichen geschehen  

060  ich weiß was sie fragen wollen 

061  ja ja sagen sie es mal zu ende 

 

In diesem Gespräch ist eine Eskalationsphase des Konfliktgesprächs dargestellt, in 

der die Gesprächspartner einander unterbrechen, indem sie ME benutzen. Dabei 

tritt die letzte ME, als Strategie des Forcierens auf: Sprecher A verwendet 

imagebedrohende Handlungen und direktive Strategie (ich weiß was sie fragen 

wollen…ja…ja sagen sie es mal zu ende), mit deren Hilfe der Ablauf der 

Redebeiträge eingeleitet und damit das Gesprächsverhalten des Moderators 

gesteuert wird. Der Studiogast übernimmt damit auch die dominierende Rolle im 

Gespräch, indem er den Gesprächspartner zu Wort kommen lässt. 

Metakommunikative Elemente können abweichende Strategien im Gespräch zum 

Ausdruck bringen, wenn der Sprecher das Thema des Gesprächs wechselt:  

(Gespräch 18: Friedman 1, ARD): 

048 AS: das ist doch ne interessante frage 

049 F:  mich interessiert nicht die frage 

050  mich interessiert wie gehen sie  

051  mit so einem terrorismus um  

052  und mit so einem terroristen 

053  kann es sein, dass in deutschland 

054  konsequenzen zu ziehen  

055  das gesicht zu zeigen 

Metadiskursive Strategien können im Gesprächsverlauf expliziert werden, wenn 

der Sprecher durch den unmittelbaren Bezug auf Äußerungen diese benennt, 

erläutert oder korrigiert. Durch metakommunikative Äußerungen können 

Kommunikationskonflikte und Störungen verhindert werden. Das folgende 
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Beispiel demonstriert deutlich, wie der Studiogast im Fernsehinterview bestimmte 

Mechanismen der interaktiven Organisation des Gesprächs benutzt, um die 

Schäden und die Bedrohung für sein Image zu beseitigen: 

(Gespräch 19: Friedman 1, ARD): 

 

022 F: würden sie es bejahen, wenn er getötet wird? 

023 AS: ach wissen sie sie wissen natürlich,  

024  wie sie mich kriegen können nich 

025  es ist wahr  

026  ich bin eine gegnerin der todesstrafe 

027  aber ich zerbreche mir jetzt über ben laden 

028  und seine freunde nicht furchtbar den kopf 

029 F: über wen sollten wir uns den kopf zerbrechen 

030  wenn nicht über den mann 

031  der uns die kriegserklärung hingelegt hat? 

032 AS: sie drehen es aber so 

033  ich sage ja nur 

034  ich mache mir keine grosse sorgen um ihn 

035  natürlich denke ich (über ihn nach) 

Der Studiogast benutzt eine Reparatur: Sie drehen es aber so /ich sage ja nur/ ich 

mache mir keine große Sorgen um ihn/ natürlich denke ich (über ihn nach), um 

die imagebedrohende Formulierungsäußerung des Gesprächspartners zu 

korrigieren.  

Dabei benutzt der Sprecher eine Geste mit der Hand, die einen Kreis beschreibt. 

Solche „kinetischen“ metadiskursiven Elemente entsprechen der „analogen 

Kommunikation“ von Watzlawick (2007)
202

, d.h. sie beziehen sich auf den 

Beziehungsaspekt zwischen den Gesprächspartnern und können nicht nur verbal, 

sondern auch nonverbal durch körpersprachliche Signale (Mimik, Gestik) 

ausgetragen. Die Geste, die den Redebeitrag des Sprechers begleitet, weist auch 

metakommunikative und diskursdeiktische Funktionen auf. Der Gesprächspartner 

versucht sich durch dieses Mittel zu verteidigen, indem er auf die provokative 

Strategie des Partners reagiert. 
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6.4 FAZIT 

 

Wie metadiskursive Elemente im Fernsehinterview verwendet werden, hängt 

weitgehend von der kommunikativen Situation und vom Kontext ab. Aber 

innerhalb der Kommunikationssituation treten Variationen von Äußerungen in 

Bezug auf die Explizitheit beim Ausdruck bestimmter Kommunikationsstrategie 

auf. Zu den wichtigsten Funktionen des Metadiskurses im Allgemeinen gehören: 

Diskursorganisation, thematische Organisation des Gesprächs, Dialogsteuerung, 

globale oder lokale Strukturierungsprozesse, Verständnissicherung oder 

Konfliktbehebung. In einem Konfliktgespräch können metadiskursive Elemente 

selbst einen Kommunikationskonflikt oder ein Missverständnis hervorrufen, 

abgesehen davon, ob die Gesprächspartner es beabsichtigen oder nicht. 

Metadiskursive Äußerungen sind polyfunktional
203

, weil sie mit einer Äußerung 

eines Typs verschiedene Ziele simultan erreichen können. Sie können eine rede- 

und gesprächsorganisierende Funktion erfüllen, indem der Sprecher bestimmte 

Redebeiträge thematisch und strukturiert einordnet. Die andere Funktion ergibt 

sich aus der Möglichkeit, durch die metadiskursive Sprechhandlung die 

Redebeiträge des Gesprächspartners zu korrigieren und den Gesprächsverlauf 

nach bestimmten funktional bedingten Regeln und Normen zu gestalten. Und 

nicht zuletzt ist es die beziehungsgestaltende Funktion, die es dem 

Gesprächspartner erlaubt, sein Image zu „retten“, wenn es zu einem 

Kommunikationskonflikt oder einer Störung kommt. Solche Sprechhandlungen 

werden vor dem Hintergrund des Wissens über mögliche (vorhersehbare) 

Reaktionen der Interaktanten auf mögliche sprachliche Handlungen sowie des 

Wissens über konventionalisierte Handlungsmöglichkeiten produziert. Relevant 

bei der Interpretation der Äußerung ist deren Bezug auf die dominierende 

Illokution oder Proposition, die korrigiert, bestätigt oder gesichert wird. 
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SCHLUSSWORT 

 

Die vorliegende Untersuchung hatte zwei grundlegende Zielsetzungen. Erstens 

sollte anhand der Analyse von konkreten Gesprächsabläufen dargestellt werden, 

welche sprachlichen Praktiken den Interaktionspartnern als Mittel der 

Kommunikationsstrategien im Fernsehinterview zur Verfügung stehen. Zweitens 

ging es darum, am Beispiel der direktiven und unkooperativen 

Kommunikationsstrategien sowie der Metakommunikation zu zeigen, wie 

sprachliche Äußerungen als Mittel des kommunikativen Handelns funktionieren 

und wie sie das Selbstbild der Interaktanten im politischen Mediendiskurs 

beeinflussen. 

Die vorliegende Untersuchung hat gezeigt, dass für die Beschreibung des 

sprachlichen Handelns im Fernsehgespräch sowie seiner interaktiven 

Charakteristika die sprechakttheoretischen, funktional-kommunikativen und 

interaktionalen Ansätze in der Linguistik zwar geeignet, aber nicht hinreichend 

sind. Es bedurfte der Entwicklung einer neuen Beschreibungskategorie, die sich 

nicht nur auf die oberflächliche Handlungsebene, sondern auch auf die 

Motivationsebene der Kommunikation bezieht. Hierfür habe ich die Einheit der 

kommunikativen Handlungsstrategie entwickelt und diese für die Analyse von 

direktiven, unkooperativen und metakommunikativen Strategien im 

Fernsehinterview im Hinblick auf handlungsspezifische und interaktive Merkmale 

des sprachlichen Handelns angewendet. 

Die in der Arbeit gewählte Kombination von funktional-interaktionalen 

(Selting/Couper-Kuhlen 2001, Zifonun et al. 1997) und gesprächsanalytischen 

Methoden (Brinker/Sager 1989, Henne/Rehbock 2001) ermöglichte eine 

umfassende Darstellung des Untersuchungsgegenstandes. Funktional-

kommunikative Aspekte sprachlicher Handlungen zeigen sich im Zusammenhang 

von einem bestimmten Formtyp und einem Funktionstyp, interaktionale Aspekte 

sind durch den Sprecherwechsel und Ablauf der initiierenden und 

respondierenden Gesprächssequenzen gekennzeichnet, die eine Äußerung bei der 

dialogischen Aushandlung charakterisieren. Für die Identifizierung und Analyse 

sprachlicher Handlungen in Gesprächen sind auch funktional-pragmatische 

Merkmale sowie metakommunikative und diskursorganisatorische Aspekte 
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sprachlicher Handlungen hinsichtlich ihrer Verwendung in einer 

Kommunikationssituation von großer Bedeutung. 

Bei der Beschreibung sprachlicher Handlungen in einem bestimmten 

Gesprächstyp kommt es darauf an, die Subkategorien und Handlungstypen, auf 

die die Gesprächspartner zugreifen, zu bestimmen und zu identifizieren. In der 

vorliegenden Arbeit wurden solche Aspekte anhand kommunikativer Strategien 

im Fernsehinterview analysiert. Sprachliche Handlung wird in der Arbeit als 

Bestandteil der Interaktion betrachtet und in Form von kommunikativen 

Strategien realisiert. Die kommunikative Handlungsstrategie (KHS) wird als eine 

zu analysierende Einheit operationalisiert, die den individuellen strategischen 

Handlungsplan für die Auswahl und Verwendung sprachlicher Äußerungen von 

Interagierenden in konkreten Gesprächen bestimmt. Funktional-pragmatisch wird 

die KHS durch den jeweiligen Handlungstyp (bzw. einen Illokutionstyp) bestimmt 

und strukturell-formal wird sie mit einem Formtyp (grammatisch-syntaktischer 

Form) identifiziert
204

. Kommunikative Handlungsstrategien sind hinsichtlich ihrer 

Struktur und der Funktion interaktional bzw. dialogisch angelegt und werden 

hinsichtlich ihrer diskursorganisierenden Rolle als sprachliche Äußerungen 

innerhalb der Gesprächssequenzen realisiert. 

Sprachliches Handeln wird also in dieser Arbeit als optimiertes strategisches 

Handeln unter interaktional- und funktionalorientiertem Gesichtspunkt 

verstanden. Kommunikative Strategien der Interaktionspartner werden im 

Hinblick auf sprachliche Handlungsformen und in Anlehnung an interaktionale 

und funktional-linguistische Untersuchungen als ein System der Auswahl und 

Kombination von Sprechhandlungsmustern mit bestimmten referentiell-

inhaltlichen Bezügen und funktional-pragmatischen Ausprägungen bezeichnet. 

Strategien bestehen also aus einzelnen sprachlichen Handlungsmustern, die 

aufgrund eines Handlungsplans zu komplexen Handlungsfolgen zusammengefügt 

werden und somit eine Gesamtstrategie zur Verfolgung eines bestimmten 

Handlungsziels darstellen. Kommunikative Strategie wird als die für das 

kommunikative Handeln der Interaktionspartner konstitutive Subkategorie 

beschrieben, die für die Gesprächsorganisation und Verteilung von sprachlichen 

Handlungen in den initiierenden oder respondierenden Gesprächszügen relevant 
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ist. Wenn man die Kommunikationsstrategien in einer bestimmten 

Gesprächsgattung analysiert, müssen die für diese Gattung relevanten 

sprachlichen Handlungen identifiziert werden. Im Interview spielen solche 

Strategien eine Rolle, die auf die Reaktion des Gesprächspartners zielen. Dazu 

gehören sprachliche Handlungen, die diese kommunikativen Strategien 

manifestieren, z.B. DIREKTIVA, FRAGEN, BEGRÜNDUNGEN, 

BEWERTUNGEN, VORWÜRFE. Kommunikative Strategien können sich auf 

sprachliche Strukturen unterschiedlicher Größe beziehen: Äußerungen, 

Äußerungsteile, Äußerungskomplexe, die auf verschiedenen Explikationsebenen 

operationalisiert werden: 

- auf der Interaktionsebene hinsichtlich ihrer Rolle in den initiierenden oder 

respondierenden Gesprächsschritten sowie ihrer Funktion in der 

Interaktion 

- auf der Handlungsebene hinsichtlich ihrer Handlungs- und Funktionstypen 

- auf der funktional-strukturellen und sprachlichen Ebene hinsichtlich der 

Äußerungstypen oder Äußerungskomplexen, die sich auf eine bestimmte 

Strategie beziehen 

- auf der motivationalen Ebene hinsichtlich der intentionalen und 

funktional-pragmatischen Aspekte sprachlicher Handlungen, die sie in der 

Interaktion zum Ausdruck bringen (z.B. Adressiertheit, Formen und -typen 

der Selbstdarstellung). 

Um möglichst breite Beschreibungsbereiche abdecken zu können, wurden in der 

Arbeit die Kommunikationsstrategien am Beispiel der drei in Kapiteln 4, 5 und 6 

behandelten Phänomene - DIREKTIVA, der unkooperativen und emotional 

markierten Strategien und der Metakommunikation – dargestellt. Ein besonderes 

Augenmerk wurde auf die direktiven Strategien gerichtet, die spezifische KHS 

beim Forcieren und Durchsetzungsverhalten des Moderators und des Studiogastes 

im Mediengespräch manifestieren. Abschließend wurden die Besonderheiten der 

Verwendung von expressiv-emotional geladenen und unkooperativen und 

metakommunikativen Strategien und in den Gesprächen beschrieben sowie einige 

semantische Aspekte der Äußerungsstruktur beleuchtet. 
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Die im 4. Kapitel unternommene Analyse hat deutlich gemacht, dass 

DIREKTIVA als Bestandteile der Interaktion und als Kommunikationsstrategie 

im Fernsehgespräch auftreten. DIREKTIVA zielen funktional darauf ab, den 

Gesprächsteilnehmer zu einer reagierenden Handlung zu motivieren bzw. eine 

Änderung der zwischen den Gesprächsteilnehmern existierenden sozialen 

Situation zu bewirken. In den reagierenden Gesprächsschritten werden direktive 

Äußerungen als Korrektive benutzt, um eine Bewertung des Gesprächspartners 

oder seiner Handlungen z.B. durch Vorwurfsstrategien zu vollziehen und den 

Gesprächspartner zu einer Reaktion zu veranlassen. Aus interaktionaler 

Perspektive sind direktive Handlungen relevant für die Formulierung sozial oder 

institutionell bedingter Rollen der Gesprächspartner, die in Form der Dominanz 

und Forcierens als kommunikative Strategien zum Ausdruck kommen. Die 

Strategie des Forcierens wird durch sprachliche Handlungen realisiert, die den 

Interaktionspartner zu einer Handlung (AUFFORDERN, VORWERFEN, 

INSISTIEREN, ÜBERREDEN) verpflichten. Direktive Strategien thematisieren 

die Beziehungsdefinitionen zwischen den Kommunikationspartnern. Sie 

markieren die besondere emotionale Beziehung, wenn sich einer der 

Gesprächsbeteiligten – Moderator oder der Studiogast - durchsetzen oder eine 

dominierende Rolle im Gespräch übernimmt. Dies gilt auch für solche Strategien, 

die nicht explizit (wie z.B. explizite Performative) ausgetragen werden, sondern 

implizit, z.B. durch Modalitätsmarkierungen erfolgen. Die Analysen von 

Fernsehinterviews haben gezeigt, dass sowohl der Moderator als auch der 

Studiogast explizite Ausdrucksformen vermeiden und Strategien der positiven und 

der negativen Höflichkeit verwenden. 

Neben den direktiven Kommunikationsstrategien verwenden die Beteiligten im 

Fernsehinterview auch unkooperative Strategien, wenn interpersonale 

Diskrepanzen, Nichtübereinstimmungen oder emotionale Zustände kommunikativ 

ausgetragen werden. Dabei können solche Strategien einen 

Kommunikationskonflikt auslösen, der sowohl auf den oberflächlichen 

Interaktions- und Handlungsebenen als auch auf der impliziten Motivationsebene 

erfolgen kann. Im 5. Kapitel wurden unkooperative Strategien anhand der 

Konfliktsituationen im Fernsehinterview beschrieben. Ein 

Kommunikationskonflikt entsteht meistens durch eine Diskrepanz zwischen den 
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Kooperativitätserwartungen eines Interaktionspartners und der Realisierung des 

aktuellen Handlungsplans bzw. der Kommunikationsstrategie oder ihrer 

Komponenten. Unkooperative Strategien verletzen Prinzipien der Verständigung 

in der Kommunikation
205

 und gefährden das Image des Gesprächspartners. Ein 

Konfliktgespräch weist eine bestimmte Struktur auf, die sich mit Hilfe bestimmter 

Sequenztypen wie Vorwurf-Rechtefertigungs-Sequenzen, Behauptung-

Behauptungshinterfragungs-Sequenzen, Argumentation-Gegenargumentations-

Sequenzen beschreiben lässt. In der vorliegenden Arbeit wurden solche 

sprachlichen Aktivitäten wie der VORWURF und die BESCHIMPFUNG 

behandelt, deren perlokutionärer Effekt daran gemessen wird, wie die 

Sprechhandlung das Selbstbild der Gesprächspartner beeinträchtigt und somit 

seine Selbstdarstellung beeinflusst. Wie konkrete Beispiele aus den 

Fernsehinterviews zeigen, rufen solche Kommunikationsstrategien 

Imageverletzungen und Reaktionen des Kommunikationspartners hervor, die zur 

Eskalation und Steigerung der konflikthaltigen emotionalen 

Interaktionsmodalitäten führen. 

Das 6. Kapitel beschäftigte sich mit der Frage der Metakommunikation als 

kommunikativer Strategie im Fernsehinterview. Metakommunikative Äußerungen 

spielen nicht nur eine wichtige Rolle in der Diskursorganisation, sondern weisen 

im Mediengespräch einen polyfunktionalen Charakter auf. Hinsichtlich des 

propositionalen Gehalts und des Illokutionspotentials metakommunikativer 

Elemente im Medieninterview veranschaulichen die vorliegenden Analysen, dass 

diese Elemente nicht allein als Diskurs- und redeorganisierende Handlungen 

angesehen werden, die die Gesprächspartner bezüglich der Proposition einer 

Äußerung im Gespräch verwenden. Im Dialog werden metakommunikative 

Strategien benutzt, die das Illokutionspotential der Äußerung rekonstruieren, 

kommentieren oder korrigieren können. Die Interagierenden berücksichtigen 

dabei nicht nur den propositionalen Gehalt der Äußerung sondern zusätzliche 

sequenziell-interaktive und gattungsspezifische Aspekte der Äußerung und 

kontextuelle Informationen. 

Die Anwendungsmöglichkeiten der Kommunikativen Strategien im 

Fernsehinterview hängen mit dem Phänomen der Selbstdarstellung der 
                                                      
205

 Weigand 1989, Grice 1979 



234 

 

Kommunikationsteilnehmer zusammen, das im 2. Kapitel behandelt wurde. Was 

den Prozess der Selbstdarstellung im Fernsehinterview anbelangt, so kann man 

feststellen, dass die Interaktionspartner – der Moderator und der Studiogast – 

durch kommunikative Handlungen verschiedene Dimensionen ihrer Selbstbilder 

präsentieren. Entweder bringen sie bestimmte situationsübergreifende Rollen mit, 

die vor allem die „soziale Positionierung“ des Gesprächsbeteiligten konstituieren, 

oder sie verbinden damit situationsbezogene Interaktionsprofile
206

. So 

präsentieren viele Politiker das Image eines „Experten“ oder „Stars“. Die 

Gesprächsbeteiligten wollen im Fernsehgespräch entweder ihre eigenen 

machtpolitischen Ansichten und ihr Image präsentieren, um zusätzliche Stimmen 

der Zuschauer zu gewinnen oder sich Akzeptanz und permanente Zustimmung zu 

sichern. Das Ziel des Politikers als Studiogast ist es, durch kommunikatives 

Handeln die eigene Position bzw. Partei zu stärken und die des politischen 

Gegners zu schwächen. Diese Ziele beeinflussen die Adressierung der 

kommunikativen Strategien der Interviewteilnehmer, die ihre Aussagen einerseits 

an den Gesprächspartner im Studio (Moderator) und andererseits an den 

Fernsehzuschauer richten. 

Die Gattung Fernsehinterview wurde in dieser Arbeit aus mehreren Gründen als 

Gegenstand der empirischen Analysen ausgewählt: 

Erstens gehören Fernsehinterviews zu den medialen Gattungen, in denen die 

Verlaufsstruktur durch den Sprecherwechsel und die Verteilung von 

Redebeiträgen bedingt ist. Dies verursacht Gesprächssituationen, in denen das 

Beziehungsmanagement und die Einsetzung bestimmter kommunikativer 

Strategien an Bedeutung gewinnt. 

Zweitens spielt beim Medieninterview die Situation des Inszenierens eine große 

Rolle. Im Fernsehinterview wird die Kommunikationssituation medial vermittelt. 

Sie ist einer face-to-face-Kommunikation ähnlich und enthält bestimmte Elemente 

von alltäglichen Interaktionssituationen. Massenmediale Gattungen gehören zu 

den sekundären und zu den dialogischen Formen, die von der primären 

alltäglichen face-to-face-Kommunikation abgeleitet werden. Dabei wird der 

Zuschauer in die kommunikative Situation als potentieller Dialogpartner 
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involviert. Deswegen werden im Medieninterview bestimmte Präsentationsformen 

verwendet, um den Zuschauer in bestimmter Weise zu beeinflussen. In dem Sinne 

formen bestimmte Sehgewohnheiten und Erwartungspräferenzen des potentiellen 

Rezipienten von Fernsehsendungen die mediale Kommunikationssituation mit
207

. 

Drittens weisen Medieninterviews bestimmte Charakteristika auf, die sie von 

anderen Gattungen, z.B. von Fernsehdiskussionen, unterscheiden. Dieser 

Unterschied bestimmt die Auswahl von sprachlichen Äußerungen durch die 

Kommunikationsbeteiligten. So unterscheiden sich Fernsehinterviews von 

Fernsehdiskussionen auch darin, dass einige Strukturen häufiger im 

Medieninterview als in der Fernsehdiskussion (z.B. in der Fernsehdiskussions-

Runde oder Talk-Show „Anne Will“) auftreten. Obwohl im Fernsehinterview 

auch rationale und argumentative Strukturen eine große Rolle spielen, sind sie 

nicht als primäre Merkmale sondern als Nebenmerkmale einzustufen. 

Die Auswahl von bestimmten Äußerungsformen im Medieninterview wird von 

solchen Faktoren wie z.B. Wissensqualität und Intentionen der 

Interaktionsbeteiligten, Adressaten- und Adressantenkonzepte, eine institutionelle 

Situation und Rollenverteilung beeinflusst. 

Bei der Analyse der ausgewählten Gesprächssituationen und 

Kommunikationsstrategien wurden komplexe Faktoren berücksichtigt, die 

kognitive (konzeptuelle, referentielle und kompositionelle Wissensstrukturen) und 

mediale Aspekte (Situation, Teilnehmer, Funktion der Einstellungen der 

Kommunikationspartner) betreffen. 

Die vorliegende Arbeit stellt eine interdisziplinäre Untersuchung dar, die sich auf 

die Methoden der interaktionalen Linguistik, der Semiotik und der 

Medienwissenschaften stützt und die zur weiteren Untersuchungen des 

kommunikativen Handelns beiträgt. Die kommunikationslinguistische und 

medienwissenschaftliche Forschung wird sicherlich noch an den in der 

Untersuchung diskutierten Aspekten weiter arbeiten und neue Impulse für die 

Theorie und Praxis der Medienanalyse eröffnen. 
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Somit können die Forschungsergebnisse der Arbeit nicht nur in linguistischer und 

kommunikationswissenschaftlicher Forschung, sondern auch im Bereich der 

Kommunikationsberatung, im Medienbetrieb und -beratung oder im 

Unternehmensmanagementbereich Anwendung finden. 
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ANLAGEN 

ANLAGE 1:  

Form- und Funktionstypen verschiedener Gruppen von direktiven Strategien 

 

Sprachliche Ebene 

FOT (Formtyp) 

 

Handlungsebene 

FUT (Funktionstyp) 

/Illokutionstyp 

 

Interaktionsebene 

 (Motivationsebene) 

KHS (Komm. Strategie) 

 

V+PERSPRN 2.Sg./Pl. 

 

Hören Sie damit bitte auf!  

Sagen Sie! 

Jetzt sagen Sie (ganz 

ehrlich)! 

 

Weisung 

Auftrag 

Befehl 

Anordnung 

Forderung 

Anweisung 

 

Explizite direkte Strategie 

(KHS 1, KHS 4 Stark-

Motivierend) 

S-präferiert  

Geringe Legitimation des 

Adressaten 

stark motivierend 

primäre Zielsetzung 

 

V + PERSPRN 2.Sg./Pl.(+ 

PARTmod) 

 

Lassen Sie mich (doch bitte 

auch) ausreden! 

Könnten Sie es bitte 

wiederholen! 

 

 

Bitte/Request 

 

Implizite/indirekte Strategie 

(KHS 2) (Handlungsziel: 

Motivieren) 

H-Aufforderung 

H-präferiert  

hohe Legitimation des 

Adressaten 

schwach Motivierend 

sekundäre Zielsetzung 

 

VMOD + PRSPRN 2.Sg. 

PRSPRN 2.Sg. + musst 

/solltest  

Reden Sie nicht gegen Ihr 

besseres Wissen! 

Dann müssen Sie präziser 

werden! 

 

Anweisung 

 

 

Aufforderung (KHS 1, KHS 

4 Stark-Motivierend) 

S-Präferiert 

hohe Legitimation des 

Sprechers 

primäre Zielsetzung 

 


