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Geleitwort

Das vorliegende Buch enthält die wichtigsten Ergebnisse des Projekts B6 „Verständigungssicherung“ des Sonderforschungsbereichs (SFB) 360 „Situierte
Künstliche Kommunikatoren“, der vom 1.7.1993 bis 31.12.2005 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert worden ist. Im Mittelpunkt dieses Projekts stand die Erforschung der Strategien der situierten Verständigungssicherung. Dieses war ein wichtiger Aspekt des SFB, der sich das Ziel gesetzt hatte,
die Mensch-Mensch- und die Mensch-Maschine-Kommunikation zu untersuchen, wobei Vorhaben zusammengefasst worden waren, die sich einerseits mit
der Aufklärung linguistischer und kognitiver Merkmale von kommunikationsbezogenen Intelligenzfaktoren des Menschen befasst haben und die andererseits die
Übertragung kognitiv begründbarer Prinzipien auf künstliche informationsverarbeitende Systeme verfolgt haben.
Da im SFB die Kommunikation zwischen Menschen als Ausgangspunkt
gewählt worden war, wurden entsprechende Gesprächssituationen definiert, in
denen die Probanden die Aufgabe hatten, aus Baufix-Teilen gemeinsam ein
Flugzeug zu konstruieren. Die Einschränkung auf einen überschaubaren Weltbereich diente vor allem der Modellierung relevanter Systemdimensionen, so dass
Künstliche Kommunikatoren konzipiert werden konnten, die kontrollierbar und
praktisch handhabbar sind. Es wurde also ein Basis-Szenario zugrunde gelegt, in
dem verschiedene Beteiligte mit unterschiedlicher Kompetenz ihre sensorischmotorischen Aktivitäten bei der kooperativen Bewältigung von Transport-,
Kombinations- und Montageaufgaben mit sprachlichen und nichtsprachlichen
Mitteln koordinierten. Das Szenario diente einerseits der Erhebung empirischen
Materials für die Interaktion zweier menschlicher Kommunikationspartner. Andererseits sollten daraus Fähigkeiten abgeleitet werden, die mit Hilfe eines
Künstlichen Kommunikators simuliert und auch durchgeführt werden können.
In diesem Projekt wurden die 22 Dialoge des Basis-Szenarios systematisch
ausgewertet sowie die ermittelten Kommunikationsstrategien analysiert und
kategorisiert. Leser und Leserinnen, die die analysierten Dialogpassagen auch im
größeren Kontext nachvollziehen möchten, finden die im SFB erstellten
Transkriptionen unter der öffentlich zugänglichen Web-Adresse http://www.
sfb360.uni-bielefeld.de/transkript/b1-doc/. Das Projekt setzte sich aus einem
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kommunikationsanalytischen, einem experimentellen und einem simulativen Teil
zusammen. Das SFB-Korpus wurde zuerst kommunikationsanalytisch unter der
Fragestellung untersucht, unter welchen Bedingungen welche Verständigungsstrategien bevorzugt angewendet werden. Für diese Analysen stand auch ein
computergestütztes Annotationstool zur Verfügung, das für diese Zwecke im
Projekt entwickelt wurde. Aus der kommunikationstheoretischen Untersuchung
ergab sich neben zahlreichen typologischen Erkenntnissen und Aussagen zu
Häufigkeiten auch Rückschlüsse auf die Effizienz der untersuchten Strategien.
Aus den empirischen Befunden wurden Hypothesen abgeleitet, die gezielt durch
psycholinguistische Experimente überprüft worden sind. Die empirisch gewonnenen Resultate gingen in die Konstruktion von Prozessmodellen ein, die mit
Hilfe der Computersimulation evaluiert wurden. Die daraus entstandenen Implementierungen bildeten bestimmte relevante Komponenten der entwickelten
Künstlichen Systeme.
Die empirisch-simulative Methode, die im SFB 360 im oben beschriebenen
Sinne systematisch weiter entwickelt wurde, war zugleich das Verbindungsstück
zwischen der interdisziplinär praktizierten Zusammenarbeit von Linguisten und
Informatikern. Als Sprecher des SFB 360 freue ich mich, dass die Früchte der
jahrelangen Arbeit in dem vorliegenden Buch zusammengefasst worden sind und
einer interessierten Leserschaft vorgelegt werden können. Möge das Buch die
Diskussion um Verständigungsprobleme und Verständigungsoptimierung anregen, um so den Erkenntnisfortschritt in der Erforschung der menschlichen
Kommunikation zu dokumentieren. Außerdem ist es eine angenehme Pflicht des
Sprechers eines Sonderforschungsbereichs, der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die jahrelange Förderung zu danken; denn ohne die großzügige Förderung hätte dieses Buch nicht geschrieben werden können. Für die Mithilfe bei
der Manuskriptherstellung nach Ende des Projekts danken wir Grainne Delany
herzlich.

Bielefeld, im Januar 2009

Gert Rickheit
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1 Einleitung

1.1 Zielsetzung
Erfolgreiche Verständigung zwischen Kommunikationspartnern ist seit jeher ein
Thema von großer gesellschaftlicher Relevanz, denn ohne Verständigung ist ein
gemeinsames Zusammenleben und Interagieren nur schwer möglich. Dies sieht
man besonders in Krisensituationen, wo eventuell sogar über Leben und Tod
entschieden wird. So ist eine präzise und reibungslose Kommunikation z.B. im
Flugverkehr, sei es in Routine- oder in Notsituationen, von großer Bedeutung.
Untersuchungen zur Kommunikation in Flugzeugcockpits haben gezeigt, dass in
den Sekunden vor einem Flugzeugabsturz oftmals eine hohe Anzahl von Verständnisfragen zu beobachten ist. Ist die Crew hier in der Lage, sich trotz drohender Gefahr weiterhin erfolgreich zu verständigen, so kann manchmal ein
größeres Unglück verhindert werden (vgl. Sassen 2002, 2006). Aber nicht nur in
derartigen Sonderfällen, sondern auch in alltäglichen Kommunikationssituationen ebenso wie in intelligenter Mensch-Maschine-Kommunikation ist es wichtig,
dass Verständigung gelingt. Eine Konstellation, in der Kommunikationspartner
erfolgreich miteinander interagieren, ohne dass zumindest ein weitgehender
Konsens über Bedeutungszuordnungen besteht, ist hier nur schwer vorstellbar.
Hinzu kommt, dass in der heutigen Informationsgesellschaft Kommunikation
zunehmend in den Vordergrund rückt, und die Fähigkeit, sich zu verständigen,
als Schlüsselkompetenz zu einem zentralen sozialen und bildungspolitischen
Thema wird.
Bedenkt man die vielfältigen möglichen Ursachen für Verständigungsprobleme – da wären z.B. Probleme bei der Übertragung der akustischen Signale,
unterschiedliche Bedeutungszuschreibungen durch die jeweiligen Kommunikationspartner oder unterschiedliche Wissens- oder Sprachvoraussetzungen –, dann
ist es eigentlich ein Wunder, dass Verständigung in der Regel doch gelingt. Die
Vermutung liegt daher nahe, dass Kommunikationsteilnehmer über ein umfangreiches Repertoire an Strategien zur Verständigungsherstellung verfügen. Hierbei
gehen wir davon aus, dass diese Strategien den Anwendern nicht notwendigerweise vollständig bewusst sind. Vielmehr ist es eher so, dass sie während der
sprachlichen Sozialisation erlernt und dann routinisiert und zumeist unbewusst
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eingesetzt werden. Nur in Kommunikationssituationen, die ungewöhnlich sind
oder in denen ein Standardvorgehen nicht zur Lösung eines Verständigungsproblems führt, ist damit zu rechnen, dass Verständigungsstrategien stärker ins Bewusstsein rücken.
Allein aufgrund ihrer grundlegenden Bedeutung im Kommunikationsprozess ist es eine lohnende Forschungsaufgabe, sich mit Verständigungsstrategien
zu beschäftigen. Da sie jedoch auch erlernbar sind, kann die Erforschung und die
damit verbundene Darstellung effektiver Verständigungsstrategien darüber hinaus einen Beitrag zur Verbesserung kommunikativer Fähigkeiten leisten. Kompetente Kommunikationsteilnehmer sollten einerseits in der Lage sein, auftretende Verständigungsprobleme und deren Ursachen zu erkennen sowie zugehörige
Problemlösungsstrategien auszuwählen. Andererseits sollten sie aber auch vorausschauend problemvermeidende (prospektive) Strategien anwenden können.
Die Beschäftigung mit Verständigung, ihren Voraussetzungen und Strategien
kann Kommunikationsteilnehmer für Problemsituationen sensibilisieren und
ihnen verschiedene Erfolg versprechende Verhaltensmöglichkeiten aufzeigen.
Das bewusste Erlernen und die Kenntnis von Verständigungsstrategien ermöglichen also letztendlich eine effizientere Kommunikation. Dies gilt sowohl für die
Kommunikation zwischen Menschen als auch für die Verständigung zwischen
Menschen und künstlichen Systemen.
Im Folgenden wird es also darum gehen, den Nutzen geeigneter Verständigungsstrategien nachzuweisen. Es soll gezeigt werden, dass man bei erfolgreicher Anwendung von Verständigungsstrategien mit geringerem Formulierungsaufwand Verständigung schneller erreicht, dass Kommunikationsprobleme seltener vorkommen und dass auftretende Kommunikationsprobleme schneller gelöst
werden können.

1.2 Forschungsüberblick und Untersuchungsansatz
Die Untersuchung von Verständigungssicherung ist kein ganz neues Thema. So
gibt es hierzu verschiedene Arbeiten aus der Psychologie. Sie beschränken sich
jedoch hauptsächlich auf das Problem der Textverständlichkeit. Zu nennen ist
hier v.a. das Hamburger Verständlichkeitskonzept von Langer, Schulz von Thun
und Tausch (2002). Die Autoren stellen ein empirisch überprüftes Konzept zur
Formulierung verständlicher Texte vor und entwickeln auf dieser Grundlage ein
erfolgreiches Trainingsprogramm zur Formulierung verständlicher Texte. Unabhängig vom Textinhalt identifizieren die Autoren vier wichtige Dimensionen
verständlicher Texte: Einfachheit, Kürze/Prägnanz, Gliederung/Ordnung und
Zusätzliche Stimulanz. Zu allen vier Dimensionen werden erläuternde, jedoch
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relativ allgemeine Merkmale angegeben. So wird z.B. bei der Dimension Einfachheit eine konkrete, anschauliche und einfache Darstellung gefordert, ohne
linguistisch differenziert und umfassend darauf einzugehen, wie eine solche
Darstellung im einzelnen zu erreichen ist. Es stellt sich also heraus, dass der
Ansatz des Hamburger Verständlichkeitskonzepts aus linguistischer Sicht noch
weiter ausformuliert werden muss. Zugleich fehlt – wie wir später sehen werden
– eine Einbettung in eine umfassendere Verständigungstheorie, für die noch
weitere Dimensionen relevant sind.
Ein anderer wichtiger Theorieansatz, der im Unterschied zum Hamburger
Verständlichkeitskonzept nicht die Formulierungsseite, sondern den Aspekt von
Verstehensstrategien betont, stammt aus der Sprachphilosophie. Gemeint ist die
bekannte Theorie der Konversationsmaximen und Implikaturen von Grice
(1975). Erstaunlicherweise hat man in der Verständlichkeitsforschung bisher nie
gefragt, in welchem Verhältnis die Maximen von Grice zu den vier Dimensionen
des Hamburger Verständlichkeitskonzepts stehen. Bei einer Beantwortung dieser
Frage hätte man aber merken können, dass die vier Dimensionen alle der Maxime der Art und Weise zuzuordnen sind und dass somit auch die Rolle der anderen Maximen für verständliches Formulieren zu klären ist. Umgekehrt sind aber
auch die verschiedenen Defizite des Ansatzes von Grice für eine allgemeine
Verständigungstheorie bislang nicht systematisch diskutiert und erkannt worden.
Eine entsprechend kritische Einschätzung werden wir später genauer begründen.
Aus der Linguistik sind für unseren Zusammenhang insbesondere die konversationsanalytischen Arbeiten über Verständigungsprobleme und deren interaktive Behandlung in der (mündlichen) Kommunikation von Bedeutung sowie
einige soziolinguistische und diskursanalytische Arbeiten zum Thema „misunderstanding“. Letztere Arbeiten beschäftigten sich anfangs hauptsächlich mit
Verständigungsproblemen, deren Ursache in unterschiedlicher Gruppenzugehörigkeit und daraus resultierender unterschiedlicher sozialer oder kultureller Identität zu sehen ist. So wurden anfangs nur spezielle Kommunikationssituationen
untersucht:
„Among the most prominent of these have been social, cultural, and/or linguistic affiliation, sometimes aggregated in the notion of speech community; social class, or
ethnic or racial subculture or community; gender; age, in particular studies of socialization,language aquisition, and formal educational settings; and social role –
most commonly professional/bureaucratic vis-à-vis client.“ (Schegloff 1987, 202)

So wichtig derartige Untersuchungen sind, so weist Schegloff (1987) doch zu
Recht auf die Notwendigkeit hin, Verständigungsprobleme zunächst in weniger
speziellen Kommunikationssituationen zu untersuchen. Hierfür schlägt er Gespräche vor, in denen alle Teilnehmer derselben Gemeinschaft angehören. Die
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Verständigungsprobleme, die in diesen Situationen auftreten werden, basieren
dann nicht auf kulturellen Unterschieden, sondern geben Aufschluss über grundsätzlichere Probleme, die in Kommunikationssituationen auftreten können. Derartige Konstellationen stehen dementsprechend in neueren Arbeiten zum Thema
im Vordergrund. Hier wird dann u.a. die Frage nach den Ursachen für Verständigungsprobleme (vgl. Schegloff 1987, Weigand 19991) und deren interaktive
Behandlung im Dialog (vgl. Bazzanella/Damiano 1999) gestellt. Einen ausführlichen Überblick über die umfangreiche neuere soziolinguistische und diskursanalytische Forschung zum Thema „misunderstanding“ liefert z.B. Weigand
(1999).
In konversationsanalytischen Arbeiten wurde die empirische Relevanz des
Themas „Verständigungsprobleme und Verständigungssicherung“ schon früh
erkannt. Zu nennen sind hier v.a. die Arbeiten von Kallmeyer (1977) und Wenzel (1984). Empirisch umfangreiche und zugleich systematisch orientierte
Arbeiten liegen mit Selting (1987) und Weingarten (1988) vor, die an den theoretischen Rahmen von Kindt/Weingarten (1984) anschließen und schon eine
Vielzahl relevanter Strategien benennen. Nach wie vor besteht allerdings eine
Diskrepanz zwischen erforderlicher theoretischer Grundlegung und empirischer
Analysearbeit. Dies wird z.B. im Sammelband von Fiehler (1998) deutlich, in
dem verschiedene theoretische Ansätze dargestellt sind, dessen empirische Arbeiten sich aber zu wenig auf diese Ansätze beziehen. Insgesamt gesehen liegen
zwar viele (hier nicht einzeln zu nennende) kommunikationsanalytische Arbeiten
über Verständigungsprobleme vor; sie müssen jedoch noch besser theoretisch
fundiert und systematisiert werden.
Wichtig sind in diesem Zusammenhang außerdem die Arbeiten über sogenannte Formulierungsverfahren (vgl. etwa Gülich/Kotschi 1996 und Brünner/Gülich 1997), weil dort teilweise prospektive Verfahren der Verständigungssicherung thematisiert werden. Dabei ist auch das auf Gumperz zurückgehende
Konzept der Kontextualisierung von besonderer Bedeutung (vgl. Gumperz 1982,
1992; Auer 1992). Prospektive Verständigungsstrategien sind in der Konversationsanalyse aber vergleichsweise noch wenig untersucht.
Im weiten Sinne gehören zu den Arbeiten über Verständigungsstrategien
und die (interaktive) Behandlung von Verständigungsproblemen auch die bekannten Untersuchungen über Reparaturen (vgl. etwa Schegloff/Jefferson/Sacks
1977; Schegloff 1979; Levelt 1983). Diese Arbeiten thematisieren allerdings nur
mittelbar den Strategieaspekt und die betrachteten Problem- und Reparaturtypen
1

Schegloff unterscheidet zwischen zwei wesentlichen Ursachen: „problematic reference and
problematic sequential implicativeness“ (Schegloff 1987, 201) und weiteren Untergruppen. Dagegen
unterscheidet Weigand (1999) die beiden Typen „misunderstanding the means and misunderstanding
the purposes“ (Weigand 1999, 763).
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reichen nicht für eine systematische verständigungstheoretische Behandlung
aus.2
Weitere Vorarbeiten, die für das Ziel der Identifizierung und Beschreibung
von Verständigungsstrategien vorliegen, gehen auf einen Forschungszusammenhang zurück, der mit einem Projekt über die Analyse von Verständigungsproblemen (Kallmeyer/Kindt 1979) initiiert wurde. Hieraus resultierte zunächst die
Formulierung eines verständigungstheoretischen Rahmens für eine Problemtypologie und eines generellen Behandlungsmusters für die Lösung von Verständigungsproblemen (Kindt/Weingarten 1984). Diese Arbeit wurde durch verschiedene Untersuchungsaspekte ergänzt (Kindt 1985; Henrici et al. 1985), und zwar
insbesondere um die Aspekte der prospektiven Verständigungssicherung und der
systematischen Ermittlung von Strategien (z.B. Portionierungsstrategie, Inferenzüberprüfung). Die Untersuchung von Reparaturen im Rahmen eines Projekts
der DFG-Forschergruppe „Kohärenz" präzisierte erstmals den Zusammenhang
zwischen dem Typ eines Verständigungsproblems, den Verständigungserwartungen der Kommunikationsteilnehmer und der gewählten Bearbeitungsform
(Kindt/Laubenstein 1991). In Kindt (1998) wurden dann die bisherigen Ergebnisse systematisiert und zur Formulierung eines umfassenderen verständigungstheoretischen Rahmens genutzt.
Auf dieser theoretischen Grundlage arbeitete auch das Projekt „Verständigungsstrategien“, das als Teil des Bielefelder Sonderforschungsbereichs „Situierte Künstliche Kommunikatoren“ von der DFG gefördert wurde und dessen Arbeitsergebnisse nun in dem vorliegenden Buch vorgestellt werden sollen.3
Als Arbeitsgrundlage diente dem Projekt das sogenannte „Bielefelder Flugzeugkorpus“. Dieses Korpus ist öffentlich zugänglich unter der Web-Adresse
http://www.sfb360.uni-bielefeld.de/transkript/b1-doc/. Es enthält die Transkriptionen von 22 Dialogen, die in einer speziellen Versuchsanordnung entstanden
sind: Jeweils zwei Versuchspersonen, denen die Rollen des Instrukteurs bzw. des
Konstrukteurs zugewiesen wurden, bearbeiteten gemeinsam die Aufgabe, das im
Folgenden abgebildete Baufix-Flugzeug zu montieren.

2

Eine übersichtliche Vorstellung grundlegender reparaturtheoretischer Grundbegriffe ist den
neueren Arbeiten von Schegloff zum Thema „Reparaturen“ zu entnehmen, so z.B. Schegloff (2000).
3
An dieser Stelle möchten wir uns bei der Deutschen Forschungsgesellschaft (DFG) für die
Projektfinanzierung bedanken. Unser Dank geht auch an die Coprojektleiter Hans-Jürgen Eikmeyer
und Hans Strohner† sowie an die zwischenzeitlichen Mitarbeiter Kristina Poncin, Sven Birkemeier,
Gesche Schaffranietz und Jan Frederik Maas, die wichtige Vorarbeiten für die Entstehung dieses
Buchs geleistet haben.
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Abbildung 1: Baufix-Flugzeug

Aufgabe des Instrukteurs war es, das Flugzeug entweder zunächst selbst oder
während der Instruktion simultan mit dem Konstrukteur zusammenzusetzen und
dem Konstrukteur Anweisungen zu geben, was dieser zur Montage des Modells
zu tun habe. Die beiden Versuchspersonen konnten jederzeit miteinander kommunizieren, allerdings konnten sie sich nicht immer sehen: Bei einigen Versuchspersonen war die Sicht blockiert oder eingeschränkt. Außerdem lagen dem
Instrukteur als Bauvorlage für seine eigene Montage entweder ein Plan oder ein
schon gebautes Flugzeug vor. Der Vorteil, den der Montageplan bietet, ist, dass
er einen Vorschlag für eine sinnvolle Konstruktionsreihenfolge bietet, während
dies nicht der Fall ist, wenn sich der Instrukteur nur am Modell orientieren kann.
Durch diese verschiedenen Bedingungen ergaben sich unterschiedliche sprachliche Darstellungen und Herangehensweisen des Instrukteurs.
Das Montageszenario eignet sich besonders gut für die Untersuchung von
Verständigungsstrategien, da die jeweiligen Dialogpartner mit einer Situation
konfrontiert sind, die durch die erschwerten Bedingungen erhöhte Verständigungsanforderungen schafft. So müssen die Dialogpartner stets ihr unterschiedliches Vorwissen bezüglich der zu lösenden Aufgabe sowie die eingeschränkten
Sichtbedingungen bei ihrer Kommunikation berücksichtigen. Auch das Fehlen
von Fachvokabular für die einzelnen zu verwendenden Bauteile kann die Verständigung erschweren.
Die Forschungsfrage, die hieraus resultiert, ist die folgende: Wie schaffen es
die Beteiligten trotz der schwierigen Situationsbedingungen und der teilweise
eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten, z.B. ohne Gestik und Mimik
zur Verständigung einzusetzen, sich erfolgreich zu verständigen? Konkret wollen
wir zeigen, warum welche Probleme auftreten, wie sie hätten vermieden werden
können und v.a. welche kommunikativ manifesten Strategien die Beteiligten zur
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Lösung oder Vermeidung von Verständigungsproblemen anwenden. Das Ergebnis wird ein detaillierter Einblick in das Strategierepertoire sein, das Kommunikationspartnern grundsätzlich in Kommunikationssituationen zur Verfügung
steht bzw. das sie beherrschen sollten.

1.3 Illustrationsbeispiel
Es gibt mittlerweile etliche empirische Arbeiten, die Verständigungsprobleme im
Detail untersuchen und dabei die Relevanz der Anwendung von Verständigungsstrategien an realen Beispielen nachweisen, so etwa Henrici et al. (1985), Selting
(1987) oder Fiehler/Kindt/Schnieders (1999). Wie sich in diesen Untersuchungen
gezeigt hat, kann das Auftreten von Verständigungsproblemen sehr unterschiedliche Ursachen haben. Aus Untersuchungen zur Bürger-Verwaltungs-Kommunikation und zur Arzt-Patienten-Kommunikation wissen wir, dass Probleme entstehen, wenn ein Kommunikationspartner keinerlei prospektive Aktivitäten der
Verständigungssicherung unternimmt und seinem Gegenüber nicht klar macht,
wie und ob seine aktuelle Äußerung zu vorherigen Äußerungen in Bezug steht.
Missverständnisse sind auch dann vorprogrammiert, wenn Kommunikationspartner zwar denselben sprachlichen Ausdruck verwenden, aber Unterschiedliches
damit meinen. Diese Situation kommt z.B. in der Bürger-Verwaltungs-Kommunikation vor, wenn der Klient ein Wort in seinem alltagssprachlichen Sinne und
der Behördenmitarbeiter dasselbe in seinem fachsprachlichen Sinne versteht
(Henrici et al. 1985). Verständigungsprobleme sind außerdem immer dann zu
erwarten, wenn die Kommunikationsteilnehmer unterschiedliche Erwartungen an
die Durchführung oder das Ziel der gemeinsamen Kommunikation richten. In der
Arzt-Patienten-Kommunikation tritt dieses Phänomen z.B. dann auf, wenn der
Arzt trotz ausführlicher Symptombeschreibung von Seiten des Patienten noch
keine endgültige Diagnose stellen kann, sondern sich zunächst mithilfe verschiedener Tests einen genaueren Überblick verschaffen muss. Ist der Patient mit der
Erwartung zum Arzt gekommen, eine schnelle Lösung für sein Problem zu erhalten, so wird er sicherlich enttäuscht sein. Versäumt es der Arzt hier, sein Vorgehen zu erklären und mit seinem Patienten eine Verständigung über das weitere
Vorgehen zu erreichen, so kann es zwischen den beiden Kommunikationspartnern zu Missverständnissen oder sogar zu latenten Konflikten kommen. In der
Arzt-Patienten-Kommunikation erwarten Patienten vom Arzt nicht nur fachliche
Hilfe und Heilung, sondern sie wollen auch ein echtes Gespräch führen und
erhoffen sich damit Verständnis und Trost in einer speziellen, für sie eventuell
beängstigenden und verunsichernden Lebenssituation. Der Arzt benutzt das Gespräch dagegen hauptsächlich, um relevante Informationen zusammenzutragen
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und eine Diagnose zu erstellen. „Wie zahlreiche medizinsoziologische und linguistische Studien zeigen, durchzieht dieser Interessenkonflikt zwischen Institution
und Individuum alle Formen von Arzt-Patienten-Kommunikation und ist Auslöser für vielfältige Störungen“ (so Lalouschek 2002, 155).
Dies sind nur einige Umstände, die möglicherweise zu Verständigungsproblemen führen. Solche Probleme können prinzipiell in jeder Kommunikationssituation auftreten, so auch in den von uns untersuchten Dialogen. Allerdings finden
sich in den Dialogen des Bielefelder Flugzeugkorpus noch viele weitere Ursachen für Verständigungsprobleme und eine dementsprechend große Zahl an
Verständigungsstrategien. Diesbezüglich gehen wir davon aus, dass die Kommunikationspartner in diesen Dialogen dieselben Verständigungsstrategien verwenden wie in alltäglichen Situationen. Zwar werden einige Probleme im Flugzeugkorpus durch die besonderen Situationsbedingungen evoziert – was ihre
Vorkommenshäufigkeit im Gegensatz zu alltäglichen Situationen erklärt –, aber
diese Probleme treten (in ähnlicher Form) auch in alltäglicher Kommunikation
auf und sollten also im Prinzip von jedem Kommunikationsteilnehmer gelöst
werden können. Aus diesem Grund sind die Ergebnisse unserer Untersuchungen
auch auf allgemeine Kommunikationssituationen übertragbar.
Um einen ersten Einblick in den Untersuchungsgegenstand und die zugrunde liegenden Dialoge zu erhalten, soll der Beginn eines Dialogs aus dem Korpus
kurz vorgestellt und diskutiert werden. Diese erste Betrachtung erfüllt jedoch
nicht den Anspruch einer vollständigen Detailanalyse.
Zunächst ist hier ein kurzer Überblick über die wichtigsten, neben der üblichen Interpunktion verwendeten Transkriptionskonventionen notwendig.

1.3.1 Transkriptionskonventionen






Pausen: Pausen in einer Äußerung werden entweder durch ihre Länge relativ zur allgemeinen Sprechschnelligkeit spezifiziert (<-> für kurze und <-->
für längere Pausen) oder durch eine Angabe in Sekunden, so z.B. <sil: 8>
für eine Pause von ungefähr 8 Sekunden.
Fehlstarts und Abbrüche: Wortformen, die aus Fehlstarts und Abbrüchen
resultieren, werden mit einem / markiert, z.B. Schrau/ für ein abgebrochenes Wort Schraube.
Hesitationssignale: Die häufig benutzten Hesitationssignale werden wie alle
anderen Wörter dargestellt, so z.B. äh, ähm oder hm.
Phrasen und unterbrochene Wörter: längere Wortsequenzen, die Phrasen
bilden, die immer in derselben Kombination vorkommen, können durch
Leerzeichen ersetzende Unterstreichungen gekennzeichnet werden, so wird
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z.B. die Phrase guten Morgen mit guten_Morgen dargestellt. Diese Darstellungsweise wird auch dann gewählt, wenn die einzelnen Fragmente eines Wortes z.B. durch ein Hesitationssignal voneinander getrennt sind:
Hub_äh_schrauber.
Kurzformen: Reduzierungen von Wortformen, die regulär und regelmäßig
gebraucht werden, werden dargestellt, indem der ausgelassene Teil des
Wortes in Klammern gesetzt wird. Die Form „nen”, die ursprünglich aus
„einen” entstanden ist, würde im Transkript folgendermaßen dargestellt:
(ei)nen. Ein anderer Fall wäre die Kurzform von geht es: geht(_e)s.
Undeutliches Sprechen: In Fällen, in denen Teile einer Äußerung nur
schwer oder gar nicht zu verstehen sind, kann der Transkribierende in einem
Vorschlag spezifizieren, was er zu verstehen meint. Ist er unsicher, ob er
etwas richtig verstanden hat, so wird er z.B. <quest: ach so> transkribieren;
ist nichts zu verstehen, so wird dies mit <quest: ?> ausgedrückt.
Menschliche Laute: Menschliche artikulatorische Laute, z.B. ein Schmatzen, werden folgendermaßen transkribiert: <hum: Schmatzen>. Ist der Laut
parallel mit den Äußerungen wahrzunehmen, dann wird er folgendermaßen
dargestellt, wenn es sich um eine kurze Überlappung handelt: {ach
ja?}<hum: Lachen>. In diesem Fall sind also das Lachen und die Äußerung
ach ja? gleichzeitig zu hören. Bei längeren Überlappungen der Laute mit
Äußerungen wird der Anfang des Lauts mit <hum: lachen> und das Ende
des Lauts mit </hum:lachen> markiert, so z.B. <hum:lachen> das sieht ja
komisch aus </hum:lachen>. Diese Schreibarten von Parallelität gelten
auch für die Darstellung aller weiteren im Folgenden vorgestellten Charakteristika.
Andere Geräusche: Alle anderen Geräusche, z.B. ein Klappern, werden mit
<noise: klappern> dargestellt, wenn nur das Geräusch an sich zu hören ist
oder mit <noise> ... </noise: klappern>, wenn das Geräusch den Hintergrund einer Äußerung bildet. In dem letzten Fall kennzeichnet das erste
<noise> den Anfang und das zweite </noise: klappern> das Ende des Geräuschs.
Ungewöhnliches: Ungewöhnliche oder auffallende Charakteristika der
Sprache wie z.B. plötzliches lautes Sprechen werden mit <attrib> ...
</attrib: laut> dargestellt.
Dialektale Variationen: Dialektale Variationen von Wörtern oder ganzen
Phrasen werden nur in besonders ausgeprägten Fällen deutlich folgendermaßen gekennzeichnet: <subst> sind wir soweit </subst: sammas>.
Paralleles Sprechen: Kurzes paralleles Sprechen beider Kommunikationspartner wird ebenso wie die schon erwähnte Überlappung von Lauten und
Äußerungen mit geschweiften Klammern dargestellt. Hierbei ist auch
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gleichzeitig zu erkennen, zu welchem Sprecher welche Äußerung gehört. In
dem Beispiel {hast du?}<spk:K: Hab ich.> wird der Teil hast du? von dem
Sprecher geäußert, dem der Turn zugewiesen ist, hier der Instrukteur. Hab
ich. dagegen wird von Sprecher K, also dem Konstrukteur, geäußert. Längere Passagen parallelen Sprechens werden dagegen mit <par>... </par: n>
gekennzeichnet. Das erste <par> kennzeichnet dabei den Beginn des parallelen Sprechens, das zweite </par: n> dessen Ende. Um zu verdeutlichen,
welche Segmente parallel gesprochen sind und um gleichzeitig zu ermöglichen, innerhalb eines Turns mehrere parallele Segmente darzustellen, wird
eine Identifikationsnummer n zu jedem parallelen Segment hinzugefügt.
Nicht-Wörter: Vollständig artikulierte Wörter, die jedoch keinerlei Bedeutung besitzen, werden hier als Nicht-Wörter bezeichnet. Sie werden durch
einen Asterisken gekennzeichnet (*befestugst anstatt von befestigst).

Jede Äußerung ist im Transkript mit drei wichtigen Informationen gekennzeichnet: der Nummer des Dialogs, der Nummer der Äußerung und der Identifizierung des Sprechers. Steht also vor einer Äußerung z.B. 11K005, so handelt es
sich um die fünfte Äußerung des Konstrukteurs im elften Dialog. Der Instrukteur
ist entsprechend mit einem I gekennzeichnet.

1.3.2 Beispieldiskussion
Der folgende Textausschnitt stellt den Anfang des Dialogs 11 aus dem Flugzeugkorpus dar. Sowohl der Konstrukteur als auch der Instrukteur sind in diesem
Fall weiblich. Beide können sich nicht sehen, da die Sicht blockiert ist, und der
Instrukteurin lag für ihre eigene Montage des Flugzeugs ein schon gebautes
Flugzeugmodell vor.
11I001 okay, Alexandra, wir bauen jetzt also ein Flug^
zeug.
11K002 ja.
11I002 und ähm <--> du hast also zwei sehr lange, nee, wir
fangen mal mit dem äh <-> Propeller vorne an.
11K003 ja.
11I003 du hast also kleine äh diese kleinen <-> Latten mit
drei Löchern.
11K004 ja.
11I004 die legst du aufeinander.
11K005 ja.
11I005 also jeweils mit dem mittleren <-> Loch.
11K006 ja.

