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Abstrakt 

 

Die folgende Masterarbeit soll einen Beitrag zur Erweiterung der Diskussion zur Thematik 

der Stereotypenkommunikation leisten. Das Forschungsinteresse besteht vor allem darin, das 

bereits untersuchte Feld, unter Einbezug einer dritten Größe: der Interkulturalität, zu 

bereichern. Aus diesem Grund kommen die Merkmale dieser Form der kommunikativen 

Aktivität zum Vorschein. Eine interaktive Aushandlung und die Ausdrucksweise von 

Stereotypisierungen in den informellen und nicht institutionellen Gesprächen unter den 

kulturell differenten Interagierenden und deren Auswirkung auf die ganze interkulturelle 

Situation stellen den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit dar.   

Die Aufmerksamkeit dieser Arbeit wird im engen Forschungsinteresse besonders darauf 

fokussiert, welcher sprachlicher Mittel und konversationeller Strategien sich die Interaktanten 

in der deutschen Sprache bedienen und mit diesen anzeigen, dass sie stereotypisieren, und auf 

welche Art und Weise sie die jeweiligen Stereotypisierungen kollektiv produzieren, weiterhin 

ratifizieren oder widerlegen. Das Augenmerk wird ebenfalls darauf gerichtet, welche Art und 

Weise der Reaktionen auf diese stereotypen Kontexte durchgezogen wird und welche 

Funktion die behandelten Stereotypisierungen im vorhandenen Diskurs erfüllen. Dies soll an 

den Beispielen faktischer dialogischer Kommunikationshandlungen aufgezeigt und 

beschrieben werden.  
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1.  Einleitung 

In der heutigen modernen Gesellschaft stellt das friedliche und freundschaftliche 

Zusammenleben unter den Mitmenschen eine der wichtigsten Aufgaben jedes Einzelnen dar. 

Die Kommunikation gehört dabei zu den wichtigsten Mitteln.  Die Suche nach dem richtigen 

Kommunikationspartner verläuft leider oftmals nicht ohne Hindernisse. Es ergibt sich unter 

diesem Standpunkt die Frage, ob ein solcher Partner auch wirklich existiert. Zum einen ist 

jeder von uns ein Individuum, das seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche hat, die seine 

Natur auf eine markante Art und Weise beeinflussen. Zum anderen leben wir alle in den 

unterschiedlichen kulturellen und sozialen Gemeinschaften, die durch den Prozess der 

Sozialisation unsere Persönlichkeit und Verhaltensweise gleichfalls bestimmen. Das auf die 

Kommunikation bezogene Orientierungssystem jeder „menschlichen Organisation“ unterliegt 

verschiedenen kulturellen Normen und Werten, die von Kultur zu Kultur abwechseln. Das, 

was in einer Kultur als normal gesehen wird, kann in einer anderen als verpönt 

wahrgenommen werden. Diese Gefahr bezieht sich auch auf das Phänomen, das die 

Grundlage dieser Arbeit darstellt. 

 

Um erfolgreich mit den Partnern kommunizieren zu können, müssen ebenfalls andere 

Elemente der sozialen Interaktionen berücksichtigt werden. Man strebt in diesem 

Zusammenhang vor allem nach Schaffung einer möglichst angenehmen Gesprächsatmosphäre 

und nach Vermeiden der potenziellen Missverständnisse. Die kommunikativen Konflikte 

werden nicht nur durch den Mangel an Sprachkompetenz, sondern auch durch die 

unterschiedlichen kulturellen „Wurzeln“ hervorgerufen. Da die heutige Wirklichkeit immer 

mehr mit den Globalisierungstendenzen und mit dem internationalen Austausch 

zusammenhängt, kann man davon ausgehen, dass viele Gesprächssituationen ebenso durch 

Partner mit differenten kulturellen Hintergründen geprägt werden. Aus diesem Grund sind die 

potenziellen Kommunikationsprobleme und das kulturelle „Nicht-Verstehen“ fast 

vorprogrammiert. Stereotypen und Vorurteile werden in diesem Kontext als erstes ans Licht 

gebracht. Die vorgeprägten Bilder im Kopf jedes Individuums steuern auf eine wesentliche 

Art und Weise den Verlauf vieler Interaktionen, auch wenn es oftmals ganz unbewusst und 

automatisch geschieht.        

Stereotypisiert werden kann in fast allen Bereichen des Lebens und in allen möglichen 

auftretenden Situationen, wenn es die Sprechenden erlauben. Deswegen lässt sich das 

Stereotypisieren als eine Form der Alltagskommunikation klassifizieren. Die Stereotype 

gehören zu den bekannten Themen des „kommunikativen Haushalts“ (Luckmann 1986: 16) 
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einer Gesellschaft, die oft mit einem emotionalen Spiel verbunden werden. Aufgrund ihrer 

Einfachheit und Bekanntheit lassen sie sich bei allen möglichen Alltagsdialogen einsetzen. 

„Sie erlauben, Einstellungen ohne größere geistige und kommunikative Anstrengungen zu 

formulieren“ (Heinemann 1998: 7). Nazarkiewicz beschreibt die Stereotypenkommunikation 

als eine Form der moralischen Kommunikation, die sich „auf die intrakulturelle interaktive 

Realisierung von Stereotypen in Face-to-face-Gesprächen“ konzentriert (Nazarkiewicz  

1999: 355). Im Weiteren handelt es sich hierbei um eine Konversationsform, bei der die 

universellen Inhalte aus der Gegenwart vielmehr thematisiert werden.  

 

Die folgende Masterarbeit soll einen Beitrag zur Erweiterung der Diskussion zur Thematik 

der Stereotypenkommunikation leisten. Das Forschungsinteresse besteht vor allem darin, das 

bereits untersuchte Feld, unter Einbezug einer dritten Größe: der Interkulturalität, zu 

bereichern. Aus diesem Grund kommen die Merkmale dieser Form der kommunikativen 

Aktivität zum Vorschein. Eine interaktive Aushandlung und die Ausdrucksweise von 

Stereotypisierungen in den informellen und nicht institutionellen Gesprächen unter den 

kulturell differenten Interagierenden und deren Auswirkung auf die ganze interkulturelle 

Situation stellen den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit dar.  Die Unterscheidung der 

Phänomene: Stereotyp, Vorurteil und deren synonym verwendeten Bezeichnungen hat 

keinerlei Auswirkung auf die Erforschung des genannten Untersuchungsgegenstandes und 

wird deswegen nicht thematisch berücksichtigt. Diese werden im Rahmen dieser Arbeit durch 

den Begriff „Stereotypisierung“ ersetzt und definitorisch zusammengefasst als implizite und 

explizite kategorielle Zuschreibungen, die daran erkennbar sind, 

 
„dass sie mit Bildern verbunden werden, die sich die an der Stereotypenkommunikation 

Beteiligten als gemeinsame und geteilte Topoi wechselseitig abrufen“ (Nazarkiewicz 2002: 4). 

 

Die Aufmerksamkeit dieser Arbeit wird im engen Forschungsinteresse besonders darauf 

fokussiert, welcher sprachlicher Mittel und konversationeller Strategien sich die Interaktanten 

in der deutschen Sprache bedienen und mit diesen anzeigen, dass sie stereotypisieren, und auf 

welche Art und Weise sie die jeweiligen Stereotypisierungen kollektiv produzieren, weiterhin 

ratifizieren oder widerlegen. Das Augenmerk wird ebenfalls darauf gerichtet, welche Art und 

Weise der Reaktionen auf diese stereotypen Kontexte durchgezogen wird und welche 

Funktion die behandelten Stereotypisierungen im vorhandenen Diskurs erfüllen  
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(s. Kapitel 5.5.). Dies soll an den Beispielen faktischer dialogischer Kommunikations-

handlungen aufgezeigt und beschrieben werden.  

Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen kulturellen Hintergründe der 

Gesprächsteilnehmer kann man sich auch die Frage stellen, welche Rolle die „Kultur“ in 

diesem untersuchten Diskurs spielt, inwieweit die verwendeten sprachlichen Strategien 

kulturell geprägt werden und welche Unterschiede oder Ähnlichkeiten sich bei den Mutter- 

und Nichtmuttersprachlern beobachten lassen.        

Als Ausgangspunkt dieser Forschung kann die These zum Ansatz der Stereotypen-

kommunikation bzw. einer moralischen Kommunikation in Betracht gezogen werden, die bei 

Autoren wie Roth (2005) und Ayaß (1999a) zum Ausdruck gebracht wird. Sie bezieht sich auf 

den Charakter dieser Kommunikationsform, der in der Kombination der verschärfenden und 

abschwächenden sprachlichen Mittel und Verfahren besteht (vgl. Roth 2005: 179, Ayaß 

1999a: 120).  

 

Das Thema wurde vor allem aufgrund des persönlichen Interesses des Verfassers dieser 

Arbeit gewählt. Dieser, als Vertreter des Alltags, ist selbst kein deutscher Muttersprachler und 

hält sich überwiegend in einem interkulturellen Milieu auf. Aufgrund seines alltäglichen 

Kontakts mit den anderen ausländischen Studenten oder „Fremden“ steht er im Mittelpunkt 

seines Forschungsfeldes und wird deswegen oft zum Augenzeuge, wie die unterschiedlichen 

Formen der Stereotypisierungen ans Licht gebracht werden. Das Erforschen dieses 

Untersuchungsgegenstandes vertieft auch seine interkulturelle Kompetenz, die im Rahmen 

seines künftigen Berufsfelds eine entscheidende Rolle spielen könnte. 

   

Die inhaltliche Seite betreffend, wird nach der Einleitung auf die theoretische Grundlage 

dieser Arbeit eingegangen. Die Aufmerksamkeit wird nicht nur den unterschiedlichen, 

historischen Ansätzen zu den Phänomenen des Stereotyps und Vorurteils (s. Kapitel 2.1.1) 

gewidmet, sondern auch deren heutiger Bedeutung in der modernen linguistischen Forschung 

(s. Kapitel 2.1.3.). Die Thematik der Stereotype wurde bereits häufiger in diversen 

wissenschaftlichen Arbeiten und Aufsätzen reflektiert. Zu nennen sind vor allem die Arbeiten 

von Gordon Allport (1954), Henri Tajfel (1982), Uta Quasthoff (1973), etc. Diese und andere 

in dieser Arbeit vorgestellten Wissenschaftler konzentrierten sich auf die Definitionen der 

jeweiligen sozialen Erscheinungen unter heterogenen Blickwinkeln. Im Rahmen des zweiten 

Kapitels wird ebenfalls der Begriff des Stereotyps mit einem weiteren der 

Stereotypenforschung, dem Image bzw. Face, in Vergleich gesetzt (s. Kapitel 2.2.2.). 
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Das dritte Kapitel beruht auf der Explikation der empirischen Grundlage. Es werden  

die Methode der Datenerhebung beschrieben und die einzelnen Elemente des Datenkorpus 

näher vorgestellt, damit man sich ein Bild von dem der Transkriptionen vorausgegangenen 

Situationsrahmen machen kann. Im weiteren Schritt liegt die Auslegung der grundlegenden 

methodischen Basis (s. Kapitel 4) vor. Diese Untersuchung basiert auf einem 

konversationsanalytischen Ansatz, dessen Methodik in diesem Kapitel anschaulich gemacht 

wird. Im Rahmen einer deduktiven Vorgehensweise wird Bezug vor allem auf die 

Dissertation „Stereotype in gesprochener Sprache“ von Marita Roth (2005) genommen. 

Das fünfte Kapitel stellt den Schwerpunkt dieser Abhandlung dar. Hier widmet sich  

die Aufmerksamkeit der detaillierten Analyse der durch den Verfasser dieser Arbeit 

gewonnenen Transkripte. Es werden semantische, syntaktische, diskursive und 

konversationelle Mittel und Verfahren einer Stereotypenkommunikation untersucht, um eine 

genaue Vorstellung über sprachliche Aushandlungen von Stereotypisierungen zu erhalten.  

Die Ergebnisse werden zum Schluss der Arbeit in einem Resümee (s. Kapitel 6) 

zusammengetragen.   
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2.  Theoretische Grundlage 

Das vorliegende Kapitel soll die theoretische Grundlage dieser Masterarbeit darstellen. In 

deren Rahmen werden das Phänomen des Stereotyps und dessen wichtige Funktion näher 

beschrieben. Das Problem ergibt sich in diesem Zusammenhang aus der thematischen Breite 

des Begriffs. Das Stereotyp wurde bereits in diversen Disziplinen der Wissenschaft zu einem 

Forschungsgegenstand mehrerer Arbeiten ausgewählt. Deswegen werden auch in dieser 

Untersuchung unterschiedliche Perspektiven und Aufsätze zum Begriff „Stereotyp“ 

vorgestellt, um auf diese Art und Weise die Entwicklung der Stereotypenforschung bis zu 

deren heutigem Stand zu charakterisieren. Daran anschließend lässt sich darüber 

polemisieren, ob dieses Phänomen heutzutage noch definierbar ist.  

 

2.1.  Zur Lage der Stereotypenforschung 

Die moderne Forschung über das Phänomen des Stereotyps und der anderen, synonym 

verwendeten Begriffe wie Vorurteil, Klischee, Image etc. entwickelte sich erst am Anfang des 

20. Jahrhunderts, als der amerikanische Publizist Walter Lippmann (1922) die Bedeutung des 

Stereotyps für die Sozialpsychologie erkannte. Ursprünge der Beschäftigung mit diesen 

Erscheinungen lassen sich aber bereits auf das 18. Jahrhundert datieren.  

„Stereotyp“ als ein Fachbegriff wurde 1798 in Frankreich durch den französischen Drucker 

Diderot eingeführt (vgl. Roth 2005: 41) und im Rahmen seiner ursprünglichen Bedeutung im 

Bereich der Druckerei eingesetzt. Er bezeichnete damit eine neue Methode im 

Druckverfahren, die sich durch den Einsatz von Stereotypplatten kennzeichnete (vgl. Konrad 

2006: 14):  

 

„Das Stereotyp bildet das mittels einer Matrize hergestellte Duplikat einer Druckform, eines 

Druckstocks. Als fester Drucksatz ermöglicht es eine fast unbegrenzte Vervielfältigung von 

Zeitungsseiten, aber auch von schon bestehenden Büchern, Schriften sowie deren 

Aufbewahrung für spätere erneute und unveränderte Auflagen und Veröffentlichungen.“ 

(Koch 2002: 266f.)  

 

Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Bezeichnung der stereotypen, gleichförmigen 

Abläufe ebenfalls in den unterschiedlichen Wissenschaften dokumentiert. In der Psychologie 

wurde der Begriff definiert als  
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„ein relativ erfahrungsresistentes, gleichförmig über eine Gruppe verteiltes System von 

Ansichten, Anschauungen, Urteilen oder Werten, das die Trägergruppe entlastet und die 

Komplexität und Uneinheitlichkeit des stereotypisierten Sachverhaltes über Gebühr reduziert“ 

(Metzler 2000: 690). 
 

Die Psychiatrie und Medizin bedienten sich ebenfalls der Erscheinung der Stereotypie, die 

charakterisiert wurde als 

 

„Form von wiederholten Handlungen, die der konkreten Umweltsituation nicht entsprechen, 

nicht im Zusammenhang mit ihr stehen und vielfach zwanghaften Charakter tragen“ (Konrad 

2006: 15). 

 

Im nächsten Kapitel finden sich die Ansätze zur Stereotypenforschung im Rahmen der 

Sozialwissenschaften und der Linguistik. Beide wissenschaftlichen Bereiche haben wichtige 

„Pionieren“, die unter einem bestimmten Blickwinkel das Phänomen „Stereotyp“ analysierten 

und definierten. Die sozialen Wissenschaften legten den Grund zu der anschließenden, 

modernen Stereotypen- und Vorurteilsforschung  am Anfang des 20. Jahrhunderts. 

 

2.1.1.  Definition des Stereotyps in den Sozialwissenschaften 

In der Sozialpsychologie und Soziologie stellen die stereotypen Urteile und Wertungen in 

mehreren Ansätzen den Untersuchungsgegenstand dar. In diesen wissenschaftlichen 

Disziplinen steht die Produktion der Stereotype und Vorurteile im sozialen Umfeld im 

Mittelpunkt der Erforschungen. Die Soziologen konzentrieren sich vor allem auf die 

Entstehung dieser Erscheinungen bei Individuen sowie bei verschiedenen sozialen 

Gruppierungen. Im Weiteren werden die Untersuchungen von Walter Lippmann (Kapitel 

2.1.1.1.), Gordon Allport (Kapitel 2.1.1.2.) und Henri Tajfel (Kapitel 2.1.1.3.) näher 

vorgestellt, die meiner Meinung nach die wichtigsten Resultate der betreffenden Forschung 

manifestieren und im hohen Maße die anschließende Stereotypenforschung auch in anderen 

Wissenschaften beeinflussten.      

 

2.1.1.1.  Ursprünge der Stereotypenforschung 

Der amerikanische Publizist Walter Lippmann brachte seine Studie „Public Opinion“ 1922 

heraus. Es handelte sich um eine journalistische Auffassung des Begriffs „Stereotyp“, die als 
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Reaktion auf die Verbreitung der Meinungsfreiheit und der demokratischen Gedanken in den 

amerikanischen Medien entstand (vgl. Redder 1995: 312f.).    

Lippmann legt die primäre Theorie der Wirklichkeitswahrnehmung eines Menschen vor, 

indem er Stereotype in den Prozess der Kognition einbezieht. Das Individuum und seine 

Betrachtungsweise der sozialen Umwelt stehen im Mittelpunkt seiner Untersuchung. Die 

Informationen, die wir zur Identifikation unserer Wirklichkeit benötigen, stammen aus derer 

Betrachtung und Wahrnehmung. Lippmann äußert sich dazu:  

 

„Meistens schauen wir nicht zuerst und definieren dann, wir definieren erst und schauen dann. 

In dem großen blühenden, summenden Durcheinander der äußeren Welt wählen wir aus, was 

unsere Kultur bereits für uns definiert hat, und wir neigen dazu, nur das wahrzunehmen, was 

wir in der Gestalt ausgewählt haben, die unsere Kultur für uns stereotypisiert hat.“ (Lippmann 

1990: 63)  

 

Das bedeutet, dass sich ein Einzelner unterschiedlichen Mustern bedient, die als „Bilder im 

Kopf“ gespeichert werden und die wahrnehmende Wirklichkeit beschreiben, so dass „[wir] im 

Endeffekt abhängig von jenen allumfassenden Modellen [sind], die unsere Lebensanschauung 

darstellen“ (Lippmann 1990: 69). Diese Modelle entstehen aber nicht durch die erworbenen 

Erfahrungen, sondern werden bereits von Kindheit an durch das soziale Lernen vorgeprägt. 

Durch die Sozialisation erwerben die Kinder differente „Wahrnehmungsschablonen“ der Welt 

und zwar, schon bevor sie die „reale“ Welt erleben können. Das statische Wesen solcher 

Konzepte, die gegen Erfahrungen resistent zu sein scheinen, bestätigt die Theorie von 

Lippmann, indem diese den stereotypen und unveränderbaren Gestalten im Kopf gleichen. 

Unter dieser Perspektive kann man die Entstehung der Stereotype im Prozess der Kognition 

erklären. Lippmann hebt gleichzeitig auch die Tatsache hervor, dass die Menschen wegen der 

schnellen Entwicklung der Wirklichkeit eigentlich zu einer „Kognitionsökonomie“ und damit 

zur Produktion von Stereotypen gezwungen werden.  

 

„Es bleibt weder Zeit noch Gelegenheit für eine nähere Bekanntschaft. Statt dessen bemerken 

wir am Gegenüber einen Zug, der einen wohlbekannten Typ kennzeichnet, und schon füllen 

wir den Rest des Bildes mit den Stereotypen, die wir in unseren Köpfen herumtragen.“ 

(Lippmann 1990: 68)  
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Die Stereotype beschreibt der Autor als „die Umwelt, in der sich Menschen im alltäglichen 

Leben zu orientieren haben. Sie geben den Menschen halt und Gewissheit in ihrer Umgebung, 

und vermitteln sicheres Wissen, anhand dessen die eigene Position im sozialen Raum einfach 

bestimmt werden kann“ (Konrad 2006: 16). Lippmann schlägt in seiner Untersuchung 

gleichzeitig vor, die Stereotype als „Ideale“ zu benennen, „weil das Wort ‚ideal’ gewöhnlich 

für das vorbehalten bleibt, was wir für das Gute, Wahre und Schöne halten. So weist es darauf 

hin, dass darin etwas Nachahmenswertes oder Erstrebenswertes enthalten ist“ (Lippmann 

1990: 77f.). Man kann davon ausgehen, dass die Stereotype Lippmanns These zufolge die 

Welt der idealen Vorbilder symbolisieren.     

Die kognitive Art und Weise nach Lippmann ermöglicht auf der einen Seite eine leichtere 

Orientierung in der Umwelt, indem alles, was wir kennen, vordefiniert wird. Auf der anderen 

Seite muss man aber darauf hinweisen, dass der komplexe Charakter der Wirklichkeit im  

hohen Maße eliminiert wird. Hieraus ergibt sich die Frage, ob man zu einem endlosen 

Stereotypisieren verurteilt wird, wonach das „Bekannte“ interpretiert wird, denn „wir sehen 

einfach nicht, was unsere Augen nicht zu berücksichtigen gewohnt sind“ (Lippmann  

1990: 88). Sobald auch das „Fremde“ den Wahrnehmungsprozess beeinflusst, fühlt man sich 

verunsichert, weil das über die Welt „verfügbares Bild“ in Bedrohung steht. „Es ist daher kein 

Wunder, dass jede Störung der Stereotypen uns wie ein Angriff auf die Grundfestungen des 

Universums vorkommt“ (Lippmann 1990: 72). In diesem Sinne stößt Lippmann ebenfalls auf 

die Charakterisierung der Stereotype als Verteidigungsmittel. Durch die stereotypen Muster 

verteidigt man sein „bekanntes“, gesellschaftliches System. Sie liefern den Menschen die 

Sicherheit, indem sie ihre Position in einer sozialen Gemeinschaft definieren können. 

Demnach sind Stereotype  

 

„ein geordnetes, mehr oder minder beständiges Weltbild, dem sich unsere Gewohnheiten, 

unser Geschmack, unsere Fähigkeiten, unser Trost und unsere Hoffnungen angepasst haben. 

Sie bieten vielleicht kein vollständiges Weltbild, aber sie sind das Bild einer möglichen Welt, 

auf das wir uns eingestellt haben.“ (Lippmann 1990: 71)  

 

Ausgehend von diesem Blickwinkel kann man sich fragen, ob es möglich ist, in einer wirklich 

„realen“ Welt zu leben und wer dazu berufen wird, die Realität und deren Ausmaß zu 

definieren. Am Ende steht immer das Individuum, das diesen Charakterisierungsprozess der 

Welt vollzieht und seinen „Phantasien“ und Vorstellungen anpasst.    
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Zusammenfassend lässt sich behaupten, dass Lippmann vor allem die Kognition als Basis des 

Stereotypisierens betrachtet. Er betont aber auch, dass man andere Größen der Wirklichkeit 

wie Identität, Motivation, den situativen Rahmen oder den sozialen Kontext bei der 

Erforschung der Stereotype nicht vergessen darf (vgl. Konrad 2006: 16). Den größten Beitrag 

von Lippmanns Studie sehe ich vor allem darin, dass er das Phänomen des Stereotyps  in eine 

wissenschaftliche Disziplin als ein Untersuchungsobjekt einführte und dadurch eine Welle 

folgender Forschungen zu dieser Erscheinung initiierte. Er gilt als „Pionier“ der Stereotypen- 

und Vorurteilsforschung, dessen Thesen noch heute als Forschungsgrundlage weiterer Studien 

dienen. Dennoch soll auch die Kritik von Konrad (2006: 26) an dieser Stelle Beachtung 

finden: 

  

„Die zentralen Attribute eines Stereotyps lassen sich leicht herausarbeiten wie die Bekanntheit 

eines Stereotyps innerhalb sozialer Gruppe. Die Frage nach der Bedeutung von Stereotypen 

für die Stereotypisierten und die Stereotypisierenden lässt sich hierbei jedoch wenig 

beantworten, wie die Frage nach Ausprägungen und Vermittlungswegen.“ (Konrad 2006: 26) 

 

Man muss ebenfalls darauf hinweisen, dass es sich im Falle von Lippmanns Studie um eine 

publizistische Darstellung handelt, die auf keiner wissenschaftlichen Basis beruht. 

 

2.1.1.2.  Stereotyp im Rahmen der Vorurteilsforschung  

Parallel mit der Implementierung der Stereotypenforschung in den Wissenschaften entstehen 

die Ansätze zur Erforschung des Vorurteils. Die ersten Studien lassen sich schon in den 20er 

Jahren dokumentieren (vgl. Konrad 2006: 27). Die wichtigsten Impulse der 

Vorurteilsforschung kommen wiederum aus den USA. Die Soziologen widmen ihre 

Aufmerksamkeit den gesellschaftlichen Problemen der Nachkriegszeit, in der die 

amerikanische Gesellschaft vor allem durch die Auseinandersetzung mit der faschistischen 

Zeit und durch wachsende ethnische Konflikte zwischen Schwarzen und Weißen geprägt wird 

(vgl. Redder 1995: 313). „Die Vorurteilsforschung kann bis in die 80er Jahre als 

Nachkriegsforschung charakterisiert werden.“ (Konrad 2006: 27) Die Konstruktion von 

Selbst- und Fremdbildern steht im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Untersuchungen. Zu 

den einflussreichsten Studien der Vorurteilsforschung gehört die von Gordon Allport (1954). 

Im Weiteren wird auf diese Untersuchung das Augenmerk gerichtet. 
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Das Phänomen des Vorurteils kann in den Sozialwissenschaften ebenfalls mit keiner 

einheitlichen Definition zusammengefasst werden, genau so wenig wie das des Stereotyps. 

Viele Autoren unterscheiden in ihren Ansätzen beide Begriffe nur auf einer oberflächlichen 

Ebene oder gar nicht. Gordon Allport grenzt als erster Sozialpsychologe beide Begriffe 

voneinander ab. Im Rahmen seiner Untersuchung: „The nature of prejudice“ (1954) rücken 

die sozialen Gruppen und ihre Einstellungen gegenüber anderen Gruppen in den Mittelpunkt. 

Dabei beschäftigt er sich vor allem mit der Frage, „welche individuellen Einstellungen und 

sozialpsychologischen Wahrnehmungs- und Überzeugungsstrukturen für feindliches Handeln 

größerer Menschengruppen anderen Menschen gegenüber verantwortlich sein können“ 

(Redder 1995: 313).  

Durch die Aussage: „Schlecht denken von anderen“ wird das Vorurteil, Allport (1971: 20) 

zufolge, auf eine einfachste Art und Weise definiert. Menschen treffen im Laufe ihrer 

kognitiven Prozesse ständig Urteile über anderen. Von hier aus ergibt sich dann die Frage, ob 

jede negative Einstellung gegenüber einem Mitmenschen gleich zu einem Vorurteil wird. 

Unter dieser Prämisse wäre man zu einem vorurteilsbehafteten Denken prädestiniert und  

es könnte nie die Vertrauensbasis einer sozialen Interaktion aufgebaut werden, die für die 

zwischenmenschliche Kommunikation von wichtiger Bedeutung ist. Deswegen führt Allport 

eine andere Bedingung des Vorurteils ein, die sich auf die bestimmende Tatsache bezieht. 

Wenn diese fehlt und ein Urteil unbegründet bleibt, wird es zum Vorurteil (vgl. Allport  

1971: 21). Man kann deswegen davon ausgehen, dass die Vorurteile über einen hohen Grad 

an statischem Charakter verfügen und schwierig zu verändern sind. „Wenn ein Mensch in der 

Lage ist, unter dem Eindruck von neuen Beweisen seine irrigen Urteile zu berichtigen, dann 

hatte er keine echten Vorurteile.“ (Allport 1971: 23) 

Im Rahmen seiner Studie konzentriert sich Allport vor allem auf die ethnischen Unterschiede 

zwischen den sozialen Gruppen, die zu einer gegenseitigen Abgrenzung der jeweiligen 

Gemeinschaften führen. Unter Betrachtung aller Bedingungen des Vorurteils definiert  

der Autor zusammenfasssend das ethnische Vorurteil als 

 

„eine Antipathie, die sich auf eine fehlerhafte und starre Verallgemeinerung gründet. Sie kann 

ausgedrückt oder auch nur gefühlt werden. Sie kann sich gegen eine Gruppe als ganze richten 

oder gegen ein Individuum, weil es Mitglied einer solchen Gruppe ist.“ (Allport 1971: 23)  

 

Aus der zitierten Definition ist ersichtlich, dass dem Vorurteil eine verallgemeinernde 

Stellung gegenüber einer anderen Gruppe vorausgeht. Das bedeutet, dass die einzelnen 
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Mitglieder einer Gruppe zu einer gemeinsamen Ansicht in ihren Urteilen einer anderen 

Gruppe gegenüber kommen müssen. Ohne tatsächliche Existenz dieser Überzeugung kann 

kein starrer Charakter des Vorurteils formiert werden. Es muss ebenfalls darauf hingewiesen 

werden, dass sich Vorurteile auf einzelne Mitglieder einer Gruppierung richten. Allport 

(1971: 22) spricht in diesem Sinne von „Übergeneralisierung“ und fügt unter dieser 

Perspektive eine andere Charakterisierung des Phänomens ein, welche vorsieht, dass  

 

„eine ablehnende oder feindselige Haltung gegen eine Person [eingenommen wird], die zu 

einer Gruppe gehört, einfach deswegen, weil sie zu dieser Gruppe gehört und deshalb 

dieselben zu beanstandenden Eigenschaften haben soll, die man dieser Gruppe zuschreibt“ 

(Allport 1971: 21). 

 

Allport richtet, wie andere Sozialwissenschaftler auch, sein Augenmerk auf die 

Entstehungsgründe der Vorurteile. Im Unterschied zu Lippmann (1922) sieht er deren 

Grundlage nicht in den Prozessen der Kognition, sondern in der Bildung der Kategorien, 

wonach „der menschliche Verstand zum Denken Kategorien [braucht]. Wenn sich Kategorien 

gebildet haben, werden sie zur Grundlage für das normale Vorausurteil“ (Allport 1971: 34). 

Den Begriff „Kategorie“ benutzt der Wissenschaftler synonym mit dem Begriff 

„Verallgemeinerung“, indem man eine Parallele zu seiner Definition des Vorurteils als „starre 

Verallgemeinerung“ wiederfinden kann. Im Weiteren definiert der Wissenschaftler  

den „Kategorisierungsprozess“, der sich durch folgende Merkmale kennzeichnen lässt  

(vgl. Allport 1971: 34f.): 

1. Das menschliche Leben wird durch unterschiedliche Ereignisse erfüllt, die zu 

Lebenserfahrungen werden. Aufgrund der Wiederholung ähnlicher Ereignisse werden 

breite Kategorien gebildet, die die komplexe Alltagsrealität erleichtern. Bei jeder 

Gelegenheit „typisiert“ man die neuen Erlebnisse, indem man sie einer Kategorie 

zuordnet.  

2. Jede Kategorie weist einen hohen Grad der Assimilation in ihrer Zuordnungen auf. 

Um Probleme des Alltagslebens schnell lösen zu können, werden für die 

entsprechenden Situationen „Lösungen“ vorbereitet. Aufgrund dessen kann man auch 

schnell zu einem entsprechenden Handeln greifen.  

3. Kategorisierung dient ebenfalls der raschen Identifizierung der Wirklichkeit. Das 

bedeutet, dass es eine enge und unmittelbare Verbindung zwischen der Kategorie und 

den Urteilen gibt.  
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4. Die Kategorie beinhaltet alle Ereignisse der Umwelt, die eine gleiche Vorstellungs- 

und Gefühlsqualität besitzen. Man kann geistige Kategorien, die als Begriffe genannt 

werden, Bedeutungskategorien, ethnische Kategorien etc. unterscheiden. 

 

In Anlehnung an den Prozess der Kategorisierung führt Allport die begriffsbestimmende 

Abgrenzung des Stereotyps vom Vorurteil ein. Er bestimmt das Stereotyp als  

 

„eine überstarke Überzeugung, die mit einer Kategorie verbunden ist. Sie dient zur 

Rechtfertigung (Rationalisierung) unseres diese Kategorie betreffenden Verhaltens. […] Ein 

Stereotyp ist aber nicht identisch mit einer Kategorie; es ist mehr eine feste Vorstellung, die 

eine Kategorie begleitet.“ (Allport 1971: 200)  

 

Unter dieser Perspektive kann man behaupten, dass die Stereotype als Konsequenzen der 

Vorurteile entstehen. Sie begründen das Verhalten, das durch eine Kategorie vorgeprägt wird. 

Da die Kategorien verallgemeinerte Lebenserfahrungen darstellen, können auch die 

Vorurteile ihnen zugeordnet werden und nehmen sozusagen in zweiter Instanz Einfluss auf 

die folgende Verhaltensreaktion. Deswegen sind Stereotype  

 

„in erster Linie Images in einer Kategorie, die vom Individuum gebildet wird, um sein Liebes- 

oder Hassvorurteil zu rechtfertigen. Sie spielen beim Vorurteil eine große Rolle, können es 

aber nicht völlig erklären.“ (Allport 1971: 198) 

 

Da sich ein Vorurteil immer auf eine Gruppe bezieht, widmet Allport im Rahmen seiner 

Studie der Gruppentheorie Aufmerksamkeit. Außer der Fremdengruppe, die als Gegenteil der 

eigenen Gruppenzugehörigkeit eines Individuums betrachtet wird (vgl. Allport 1971: 55), 

unterschiedet er zwischen der „Wir-Gruppe“ (Allport 1971: 45) und „Bezugsgruppe“, die sich 

durch die Markierung der sozialen Distanz voneinander abgrenzen (vgl. Allport 1971: 51f.).  

Die „Wir-Gruppe“ kann man als „dem Menschen durch Geburt vorbestimmt“ beschreiben, 

wobei der Autor selbst die Schwierigkeit der Begriffsbestimmung dieser Erscheinung zugibt. 

„Die beste Beschreibung ist vielleicht die, dass alle Mitglieder einer Wir-Gruppe das Wort 

wir in gleicher Bedeutsamkeit gebrauchen.“ (Allport 1971: 45) Aufgrund dieser 

Untersuchungen erläutert Allport die „Gruppennormtheorie des Vorurteils“, die besagt, dass:  
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„alle Gruppen (Wir-Gruppen und Bezugsgruppen) eine Lebensweise mit charakteristischen 

Regeln und Überzeugungen, Normen und ‘Feinden’ gemäß ihren eigenen Bedürfnissen nach 

Anpassung entwickeln“ (Allport 1971: 53).  

 

Die Vorurteilsforschung propagierte zwar eine Begriffsunterscheidung des Stereotyps und des 

Vorurteils, aber die Grenzlinie zwischen beiden Phänomenen wurde nicht tief gezogen. Man 

kann behaupten, dass sich beide Begriffe trotz der Bedeutungsabgrenzung in vielerlei 

Hinsicht noch überlappen. Abschließend sei die Äußerung von Konrad angebracht:  

 

„Die vorwiegend negative Konnotation des Stereotypenbegriffs aller Fachrichtungen wurde 

von der Vorurteilsforschung maßgeblich beeinflusst und strahlte auf dessen alltäglichen 

Gebrauch aus.“ (Konrad 2006: 33) 

 

2.1.1.3.  Stereotyp im Rahmen der Gruppenforschung  

In den 70er Jahren trägt Henri Tajfel mit seiner Studie im Sinne der Gruppendynamik zur 

Stereotypenforschung bei. Bis zu dieser Zeit stand ein Individuum als Bezugsobjekt der 

Stereotype im Mittelpunkt aller Untersuchungen. Tajfel rückte sein Augenmerk  

auf die Intergruppenverhältnisse.  

Ausgehend von Lippmann lässt sich die Funktion von Stereotypen bei einem Individuum 

festlegen. Stereotype werden bei kognitiven Prozessen eingesetzt, um die komplexe 

Wirklichkeit zu reduzieren und sie auf diese vereinfachte Art und Weise zu verstehen. Von 

hier aus kann man sich fragen, unter welchen Bedingungen und aus welchen Gründen die 

Stereotype zur Gestaltung der Gruppenbeziehungen gebildet werden. Nach der Analyse 

zahlreicher Konfliktsituationen konnte Tajfel einige charakteristische Züge feststellen, die im 

Wesentlichen die Gruppendynamik beeinflussen und bei jeder Gruppeninteraktion auftreten. 

Die Ergebnisse seiner Forschung demonstrieren die Vorliebe für die Mitglieder der eigenen 

Gruppe, wobei die Angehörigen einer Fremdengruppe oft auf Antipathie und Ablehnung 

stoßen. Mit dieser Erkenntnis hängt eine andere Konsequenz der Intergruppendynamik 

zusammen. Aufgrund eines Gemeinschaftsgefühls werden die sozialen Tätigkeiten der 

Ingroup-Angehörigen im Allgemeinen positiver eingeschätzt als die Leistungen der 

Outgroup-Mitglieder, die eher unterschätzt werden (vgl. Konrad 2006: 46).  

 

„Die Schaffung und Erhaltung einer Differenzierung oder einer <positiven 

Unterscheidbarkeit> der eigenen Gruppe von anderen, die für das Selbstbild der Gruppe 
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relevant ist, scheint […] in vielen Kulturen ein weit verbreitetes Phänomen zu sein.“ (Tajfel 

1982: 56)  

 

Ausgehend von diesem Zitat kann man sagen, dass es bei jeder sozialen Interaktion zwischen 

den einzelnen Gruppen in erster Linie um die Produktion eines positiven Images geht. Dieses 

lässt sich durch den „sozialen Vergleich“ erzielen, bei dem die Eigenschaften der eigenen 

Gruppen erst im Verhältnis zu den bemerkten Differenzen der anderen Gruppen an Bedeutung 

gewinnen (vgl. Tajfel 1982: 106) und der oft zur Distanzierung von der „Outgroup“ führt. 

Tajfel führt dazu „zwei soziale Funktionen von Stereotypen“ an (Tajfel 1982: 43):  

1. „ihre Rolle bei der Schaffung und Erhaltung von Gruppenideologien, die eine Reihe 

sozialer Handlungen erklären oder rechtfertigen“ und  

2. „ihre Rolle bei der Schaffung und Erhaltung positiv bewerteter Differenzierungen 

zwischen Gruppen.“ (Tajfel 1982: 43)  

 

Die Theorie, die die Beziehungen und Konflikte zwischen den Gruppen erläutert, wird vom 

Autor die „Theorie sozialer Identität“ (Tajfel 1982: 101) genannt.  

 

„Soziale Identität kann man als den Teil des Selbstkonzeptes eines Individuums ansehen, der 

sich aus seinem Wissen um seine Mitgliedschaft in sozialen Gruppen und aus dem Wert und 

der emotionalen Bedeutung ableitet, mit der diese Mitgliedschaft besetzt ist.“ (Tajfel  

1982: 102) 

 

Diese Identität wird durch die Mitglieder einer „sozialen Gruppe“ geprägt. Anlehnend an den 

Kategorisierungsprozess von Allport (1954) führt Tajfel den Begriff der „sozialen 

Kategorisierung“ ein, der durch die Zuordnung der „durch die Gemeinschaftsangehörigen 

geteilten“, sozialen Ereignisse in einer Gruppe charakterisiert wird (Tajfel 1982: 101). 

Deswegen dient die soziale Kategorisierung der Orientierung in einem Gesellschaftssystem 

und der Bestätigung von Identität und der Position eines Individuums innerhalb einer Gruppe.    

Tajfel definierte das Phänomen des Stereotyps als  

 

„ein übervereinfachtes geistiges Bild von (normalerweise) einer Kategorie von Personen, 

Institutionen oder Ereignissen, das in seinen wesentlichen Merkmalen von einer großen Zahl 

von Personen geteilt wird“ (Tajfel 1982: 39). 
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Ausgehend von seiner Definition können zwei Merkmale des Stereotyps bezeichnet werden. 

Da es sich, dem Autor zufolge, wiederum um „Bilder im Kopf“ handelt, kann man behaupten, 

dass Tajfel bei der Begriffsbestimmung zu Lippmanns These zurückkehrt und Stereotype auf 

einer kognitiven Ebene beschreibt. Das zweite Charakteristikum beruht auf der Tatsache, dass 

Stereotype „geteilt“ werden. Das bedeutet, dass sie unter mehreren Personen verbreitet und 

verstanden werden. Sie werden zu sozialen Entitäten.  

 

„Es reicht aus zu sagen, dass sich im Falle sozialer Stereotype der <soziale Kontext> darauf 

bezieht, dass die Stereotype […] sich aus den Beziehungen zwischen großen sozialen Gruppen 

oder Gebilden ableiten lassen und von ihnen strukturiert werden.“ (Tajfel 1982: 43) 

 

Tajfel spricht über große soziale Gruppen, die durch gegenseitige Relationen Stereotype 

konstruieren. Daraus ergibt sich die Frage, wie viele Personen eine große Gemeinschaft 

bilden und wer diese Zahl bestimmen darf. Dabei steht auch zur Diskussion offen, ob dies 

bedeuten würde, dass „kleinere“ soziale Gruppierungen somit keine Stereotype gegenüber 

anderen hervorrufen könnten.  

Dem Beitrag von Tajfel zur Stereotypenforschung ist insbesondere anzurechnen, dass er als 

erster Sozialwissenschaftler den Entstehungsprozess der Stereotype um Aspekte des sozialen 

Kontextes und um Impulse der sozialen Interaktion erweiterte, was besonders für den 

Forschungsrahmen dieser Arbeit eine Rolle spielt. Einige seiner Theorien zur 

Gruppendynamik lassen sich ebenfalls durch die Analyse des untersuchten Datenkorpus 

bestätigen (s. Resümee).    

 

2.1.2.  Definition des Stereotyps in der Linguistik 

Neben den Sozialwissenschaften zeigte auch die Linguistik ein erhöhtes Interesse am 

Phänomen des Stereotyps. Im Mittelpunkt aller Untersuchungen steht vor allem die 

sprachliche Produktion dieser Erscheinung.  

 

„Die Linguistik betrachtet Stereotype als sprachliche Entitäten, die dem Doppelcharakter des 

sprachlichen Zeichens entsprechend neben der mentalen eine materiale Seite (die sog. 

Ausdrucksseite) haben.“ (Klein 1998: 26)  

 

Die Stereotype sind auf allen sprachlichen Ebenen zu finden und stellen ein Merkmal der 

üblichen sprachlichen Alltagsinteraktion dar, obwohl sie in vielen Sprachgemeinschaften als 
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„verpönt“ gelten. Man kann oft hören: „Stereotype zu äußern gehört nicht zu der taktvollen 

Ausdrucksweise innerhalb einer Gesellschaft“. Diese in der Öffentlichkeit weit verbreitete 

Einstellung zur Thematik des Stereotypisierens weist darauf hin, dass Stereotype oftmals eine 

negative Konnotation besitzen. Diese basiert vor allem auf deren wertendem und negierendem 

Charakter. Konrad (2006: 76) betont dazu die strukturellen Eigenschaften der 

indoeuropäischen Sprachfamilie, die die Produktion von Stereotypen im Wesentlichen 

erleichtern:  

 

„Erstens können Wörter, die Individuen beschreiben, in gleicher Form auch auf Gruppen 

angewandt werden. Zweitens gibt es eine Tendenz, eine Beschreibung von einer kleinen 

Anzahl von Mitgliedern einer Gruppe auf die Gesamtheit dieser Gruppe anzuwenden […].“ 

(Konrad 2006: 76) 

 

Im Weiteren wird auf die grundlegenden Studien wichtiger Stränge der Linguistik näher 

eingegangen: auf die Ansätze von Uta Quasthoff (Kapitel 2.1.2.1.), auf deren Ausarbeitung 

von Angelika Wenzel (Kapitel 2.1.2.2.) und auf den Ansatz der Bielefelder Arbeitsgruppe um 

den Wissenschaftler Czyżewski, der im Sinne der Gesprächsanalyse entstand (Kapitel 

2.1.2.3.).  

 

Die Arbeiten in der deutschen Linguistik von Uta Quasthoff (1973) und Angelika Wenzel 

(1978) hängen mit den Entwicklungen am Ende der 60er Jahre und mit der Kritik der 

Jugendgeneration an der bisher sich zurückhaltenden Auseinandersetzung mit dem Begriff 

des Faschismus (vgl. Redder 1995: 134) zusammen. Im Zentrum der Forschung steht die 

Frage nach den sprachlichen Mitteln, durch die die wertenden Einstellungen anderen 

Personen oder Gruppen gegenüber konstruiert werden. Beide Autorinnen gehen auf die 

Untersuchungen von Lippmann (1922) und von Allport (1954) ein. Aus diesem Grund kann 

man davon ausgehen, dass sich auch an dieser Stelle das Individuum als Stereotypenträger im 

Blickfeld befindet.     

 

2.1.2.1.  Linguistische Studien von Uta Quasthoff 

Uta Quasthoff führt in ihrem Werk: „Soziales Vorurteil und Kommunikation – eine 

sprachwissenschaftliche Analyse des Stereotyps“ (1973) zum ersten Mal das Stereotyp als 

Forschungsgegenstand der Linguistik ein. Die Wissenschaftlerin sieht dieses Phänomen als 

eine soziale Erscheinung, die „in sehr enger Beziehung zur sprachlichen Äußerung steht“ 
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(Quasthoff 1973: 13). Die Charakterisierung dieser Relation steht im Vordergrund des 

Forschungsinteresses von Quasthoff, wobei sie selbst betont, dass es sich ausschließlich um 

ein linguistisches Interesse handelt, das auf allen Ebenen der Sprache wiederzufinden ist. Hier 

kommt der Terminus Stereotyp meistens zur Anwendung als Adjektiv oder Adverb „zur 

Beschreibung monotoner, sinnentleerter Wiederholungen“ (Quasthoff 1973: 17). 

Wie bereits erwähnt wurde, geht die Autorin von den Resultaten der Arbeiten von Lippmann 

und Allport aus. Sie reduziert den Stereotypenbegriff von Lippmann (1922), der vor allem als 

das wichtigste Mittel zur Strukturierung der komplexen Umwelt im Rahmen der 

Wahrnehmungsprozesse charakterisiert wurde, auf das Phänomen, das „sich auf die 

Typisierung von Menschen und Gruppen und damit auf die entsprechende Erwartungshaltung 

bezieht“ (Quasthoff 1973: 18f.). Außerdem basieren ihre Ergebnisse zur 

sprachwissenschaftlichen Analyse des Stereotyps auf der Unterscheidung zwischen 

Einstellung und Überzeugung nach Allport (1971: 200), der das Stereotyp als „eine starke 

Überzeugung“ definiert: 

 

„Die Einstellung bezeichnet eine allgemeine Haltung zwischen Abneigung und Sympathie, die 

Überzeugung spricht ihrem Objekt Qualitäten zu oder ab. Überzeugungen stellen sehr häufig 

Rationalisierungen für Einstellungen dar. Das Vorurteil vereinigt beide Kategorien in sich. 

Das Stereotyp stellt die verbale Äußerungsform der Überzeugung dar.“ (Quasthoff 1973: 27)  

 

Die Bedeutung dieser begriffsbestimmenden Abgrenzung wird mehrmals im Rahmen von 

Quasthoffs Studie unter Beweis gestellt, vor allem im Hinblick auf die sprachlichen 

Merkmale eines Argumentationsdiskurses. 

Im Anschluss an die oben beschriebene Differenzierung definiert Quasthoff unter einer 

linguistischen Perspektive das Stereotyp folgendermaßen:  

 

„Ein Stereotyp ist der verbale Ausdruck einer auf soziale Gruppe oder einzelne Personen als 

deren Mitglieder gerichteten Überzeugung. Es hat die logische Form des Urteils, das in 

ungerechtfertigt, vereinfachender und generalisierender Weise, mit emotional-wertender 

Tendenz, einer Klasse von Personen bestimmte Eigenschaften oder Verhaltensweisen zu- oder 

abspricht. Linguistisch ist es als Satz beschreibbar.“ (Quasthoff 1973: 28) 

 

Ausgehend von dieser These kann man behaupten, dass ein Stereotyp einer Überzeugung 

entspricht und aus diesem Grund bei der Begründung oder Rationalisierung eines Vorurteils 
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die entscheidendste Rolle spielt. Quasthoff schränkt diese Überzeugung noch auf ihre verbale 

Äußerungsform ein. Da ein Stereotyp ein Urteil darstellt, das die charakteristischen 

Eigenschaften einer Gruppe mit sich trägt, lässt sich dieses im Sinne der syntaktischen 

Kategorien als Satz bestimmen. Die Formulierung: „Stereotyp hat die logische Form des 

Urteils“ bedarf einiger Abänderungen. Da Urteile und logische Schlussfolgerungen aus 

entsprechenden Prämissen gezogen werden, würde dies eine direkte Abhängigkeit der Urteile 

von den Prämissen im Sinne der Stereotype bedeuten. Ist die Prämisse der Wirklichkeit 

falsch, ist man dazu vorbestimmt, ebenfalls falsche Schlussfolgerungen zu ziehen. Es wurde 

aber schon bewiesen, dass trotz der richtigen, vorausgehenden Annahme der Realität, irrige 

Urteile aufgrund subjektiver Kognition getroffen werden.  

Aufgrund der syntaktischen Beschreibung des Stereotyps als Satzes unterscheidet Quasthoff 

vier Typen von Stereotypen (vgl. Quasthoff 1973: 240-258): 

1. Der erste Typ stellt die größte Gruppe dar und besteht aus einer einfachen Prädikation. 

Diese Grundform wird noch um eine adjektivische Zuschreibung erweitert wie zum 

Beispiel: „Der Deutsche ist pünktlich“. 

2. Den zweiten Typ bilden die stereotypen Aussagen, deren Verbindlichkeit durch 

bestimmte Signale in der Oberflächenstruktur eingeschränkt wird. Man erzielt das zum 

Beispiel durch die Verwendung eines Konjunktivs oder durch die Formulierung eines 

Zitats wie „Meine Eltern sagen, dass die Deutschen pünktlich sind“.   

3. Der dritte Typ der Stereotype sind die Urteile, durch die der Sprecher ausdrücklich 

Bezug auf die eigene Person nimmt. Sie gelten deswegen als persönliche Meinung: 

„Ich bin der Meinung, dass die Deutschen pünktlich sind“.  

4. Der vierte Typ wird von Quasthoff als „textlinguistischer Typ“ (Quasthoff 1973: 254) 

bestimmt. Er beinhaltet Äußerungen, die implizit Stereotype hervorrufen. Der Hörer 

muss selbst deren Sinn aus dem sozialen Kontext entschlüsseln.  

 

Die Definition des Stereotyps von Quasthoff stellt zum wiederholten Male einen 

Ausgangspunkt weiterer Untersuchungen der stereotypen Abläufe oder Einstellungen dar. 

Trotzdem handelt es sich um einen umstrittenen Punkt der Stereotypenforschung. Autoren 

wie Imhof (2002), Klein (1998) und andere dementieren die grundlegende These von 

Quasthoffs Analyse, welche ihnen zufolge erweiterungsbedürftig sei. Die hier zu Recht 

angebrachte Kritik soll anhand einiger Aussagen von Angelika Wenzel (1978) im nächsten 

Kapitel belegt werden.    
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Durch weitere Untersuchungen ergänzt Uta Quasthoff  ihre wissenschaftlichen Ergebnisse aus 

den 70er Jahren. In ihrem „Beitrag zur Dynamisierung der Stereotypenforschung“ (1998) 

bestätigt sie die interaktive Struktur der Stereotypisierungen, die im Rahmen eines sozialen 

Diskurses durch dessen Teilnehmer produziert wird.  

 

„Die interaktionstheoretische Einsicht, dass Teilnehmer an einer Interaktion durch diese und 

mithilfe dieser Interaktion selbst ihren eigenen Kontext herstellen, spielt bei dieser 

Neuorientierung eine grundlegende Rolle. Die soziale Situation ist also aus dieser Sicht keine 

vorgegebene, vom Sprach- und Interaktionsverhalten unabhängige Entität, […], sondern die 

jeweilige Form des Sprechens selbst schafft (sich) ihren sprachlichen wie sozialen Kontext 

selbst.“ (Quasthoff 1998: 49) 

 

Ebenfalls erweist sich die Fixierung des Stereotyps auf die syntaktische Ebene des Satzes als 

falsch, weil man in einer sozialen Interaktion öfter dazu neigt, Stereotype auf eine implizite 

Art und Weise auszudrücken:  

 

“The definitional quality that the grammatical unit of the linguistic description of stereotypes 

is the sentence does not mean that stereotypes empirically have to appear in the form of 

complete sentences.“ (Klein 1998: 29) 

 

Für die vorliegende Arbeit bildet das relevante Element in Quasthoffs Untersuchungen vor 

allem die Etablierung des sozialen und situativen Kontextes im Rahmen des 

Stereotypisierungsprozesses sowie dessen Bedeutung für die Identität eines Individuums und 

für die Zuschreibung der sozialen Kategorien.   

 

2.1.2.2.  Pragmatischer Ansatz von Angelika Wenzel 

Der pragmatische Ansatz von Angelika Wenzel (1978): „Stereotype in gesprochener Sprache“ 

konzentriert sich vor allem auf Form, Vorkommen und Funktionen der stereotypen 

Äußerungen in Dialogen. Die Autorin erweiterte die Thesen von Quasthoff (1973) um einige 

neue Merkmale der linguistischen Wissenschaft. Sie versucht wiederum wie alle anderen 

Autoren das sozialwissenschaftliche Phänomen des Stereotyps inhaltlich zu bestimmen und 

seine Relevanz für die Linguistik zu überprüfen. Im Mittelpunkt ihrer Untersuchung steht die 

Frage nach Textsorten, in denen die Stereotype auftreten, und nach deren sprachlichen 

Merkmalen (vgl. Wenzel 1978: 13f.). Sie knüpft an die Studie von Uta Quasthoff (1973) an, 
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wobei sie einigen derer Thesen widerspricht. Nach Wenzel lässt sich das Phänomen des 

Stereotyps nicht nur mit Hilfe der Linguistik beschreiben, weil der Begriff gleichzeitig auch 

Elemente der Sozial- und Kulturwissenschaften wie den sozialen Kontext oder die Kultur, 

selbst beinhaltet. Unter Einbeziehung aller wissenschaftlichen Perspektiven spricht die 

Autorin dem Stereotyp folgende Funktionen zu: „die der Stärkung des Wir-Gefühls, die der 

Integration und die der Rechtfertigung“ (Wenzel 1978: 22). 

Wenzel geht ebenfalls wie ihre Vorgänger auf die Differenzierung von Einstellung und 

Überzeugung nach Allport (1954) ein und schließt sich in diesem Zusammenhang der 

Position von Quasthoff an,  

 

“denn in beiden - sowohl in einer allgemeinen Einstellung der Antipathie gegenüber Negern 

etwa als auch in der Überzeugung, sie röchen schlecht - ist ein Voraus-Urteil über eine 

gesamte Gruppe von Menschen begründet, das in jedem Fall wertender Natur ist, unabhängig 

davon, ob der Einstellungs- oder der Überzeugungscharakter überwiegt.“ (Wenzel 1978: 23)  

 

Im Anschluss an diese Stellungnahme formulierte die Autorin die Definition des Stereotyps 

von Quasthoff (1973) folgendermaßen um:  

 

„Ein Stereotyp ist der verbale Ausdruck einer auf soziale Gruppen oder einzelne Personen als 

deren Mitglieder gerichteten Überzeugung. Es hat die logische Form einer allgemeinen 

Aussage, welche in ungerechtfertigt vereinfachender und generalisierender Weise, mit 

emotional-wertender Tendenz, einer Klasse von Personen bestimmte Eigenschaften oder 

Verhaltensweisen zu- oder abspricht.“ (Wenzel 1978: 28)  

 

Man kann mehrere Unterschiede beider Thesen feststellen. Nach Wenzel wird die stereotype 

Überzeugung  als eine verallgemeinerte Aussage formuliert, weil das Urteil nur im Kopf eines 

Menschen existiert. Daraus lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass die linguistische 

Größe, die einer Gruppe Eigenschaften zuordnet, nur in Form einer verbalen Aussage möglich 

ist. Zu bemerken ist ebenfalls die Auslassung der syntaktischen Charakterisierung: „Das 

Stereotyp ist linguistisch als Satz beschreibbar“ (Quasthoff 1973: 28). Wenzel selbst 

betrachtet diese Formulierung als „überflüssig“, weil man davon ausgehen kann, dass eine 

Aussage immer den „Satzcharakter“ besitzt:  
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„Da das Stereotyp […] bestimmte Eigenschaften oder Verhaltensweisen zu- oder abspricht 

bzw. sie zu diesen auffordert, dann folgt daraus, dass ein Stereotyp wenigstens aus einem 

Argument und aus einem Prädikat bestehen muss.“ (Wenzel 1978: 28)  

 

Diese Behauptung erweist sich besonders wichtig, vor allem im Hinblick auf die Erforschung 

der Stereotype im Sinne der Konversationsanalyse.  

Wenzel lehnt ebenfalls die These von Quasthoff ab, dass Stereotype in Form der vier 

Grundtypen (vgl. Kapitel 2.1.2.1.) auftreten. Sie beweist, dass sich deren Formelhaftigkeit mit 

steigendem Bildungsgrad löst (vgl. Roth 2005: 30).  

Ergänzend zur Studie von Quasthoff (1973) unterscheidet die besprochene Forscherin noch 

zwei Arten der Stereotype, je nachdem, ob diese entweder einen „wertenden“ oder einen 

„normativen Charakter“ besitzen (vgl. Wenzel 1978: 25). „Wertende Stereotype“ können im 

Sinne der Bewertung positiv oder negativ aufgeladen sein und im Wesentlichen stimmen sie 

mit der Begriffsbestimmung des Stereotyps von Quasthoff überein. „Normative Stereotype“ 

beinhalten eine Aufforderung, die zu einer bestimmten Handlung „zwingt“, und kommen oft 

in Form des Imperativs vor.  

 

2.1.2.3.  Bielefelder Arbeitsgruppe 

Am Anfang der 90er Jahre formte sich die Bielefelder Arbeitsgruppe um den Wissenschaftler 

Marek Czyżewski, die sich mit einer rein gesprächsanalytischen Perspektive der 

Stereotypenforschung befasste. Es handelte sich um die Zusammenarbeit von 

Wissenschaftlern aus Polen, Tschechien, der Slowakei und dem ehemaligen Ost- und 

Westdeutschland, die im „Zentrum für interdisziplinäre Forschung“ in Bielefeld arbeitete 

(vgl. Czyżewski 1995: 4). Die Gruppe reagierte auf die politischen Ereignisse am Anfang der 

90er Jahre in Mittel- und Osteuropa. Die „Umbruchsituation“, hervorgerufen durch die 

Wiedervereinigung Deutschlands und den Fall des „Eisernen Vorhangs“, brachten einen 

erneuten Anlass zur Erforschung von Stereotypen und Vorurteilen. Die Ergebnisse der 

gemeinsamen Kooperation wurden später im Band: „Nationale Selbst- und Fremdbilder im 

Gespräch“ (1995) zusammengefasst. Aus dem Titel des Bandes ist ersichtlich, dass im 

Mittelpunkt der Untersuchungen die Selbst- und Fremdbilder der analysierten Nationen 

standen. Die Linguisten bedienten sich der Methodik der Ethnomethodologie und der 

Konversationsanalyse. Das bedeutete, dass die nationalen Bilder und damit 

zusammenhängende Stereotypisierungen als interaktive Entitäten betrachtet wurden, die 

während des Gesprächs gebildet werden:  
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„Da die Interaktionsteilnehmer selbst aktiv ihren Kontext schaffen, sind soziale Kategorien 

keine statischen Größen, sondern werden von den Sprechern gemeinsam konstruiert und 

sprachlich gestaltet.“ (Roth 2005: 37)       

 

Folgende Überlegungen stellen die Forschungsgrundlage der Bielefelder Arbeitsgruppe dar 

(vgl. Czyżewski 1995: 2f.): 

 Durch die veränderten politischen Ordnungen in Europa am Ende des Kalten Krieges 

wurden auch die nationalen Selbst- und Fremdbilder aufs Neue gestaltet: „Wenn sich 

die Beziehungen zwischen zwei Ländern ändern, ändert sich auch jeweils das Bild 

vom Anderen. Was sich ändert, sind aber nicht so sehr die Eigenschaften, die in diesen 

Stereotypen enthalten sind, sondern die Interpretationen oder Bewertungen dieser 

Eigenschaften.“ (Konrad 2006: 11) Die früher durchgeführten Studien widmeten ihre 

Aufmerksamkeit vor allem den Nationalbildern der westeuropäischen Staaten. Aus 

diesem Grund stellen die Nationen in Mittel- und Osteuropa neue Forschungsgebiete 

dar.   

 Die nationalen Bilder der eigenen oder fremden Gruppen sind Bestandteile der 

alltäglichen Kommunikation und spielen in verschiedenen Diskursen eine wichtige 

Rolle. Diese Annahme betrachtend, konzentrierte sich das Forschungsinteresse der 

Linguisten auf die Rolle und Funktionen der Selbst- und Fremdbilder in mündlicher 

Kommunikation. 

 Im Unterschied zu den Sozialwissenschaften, die üblicherweise ihre Daten mit Hilfe 

von Fragenbögen oder Interviews gewannen, nahm sich die Bielefelder Gruppe vor, 

die Daten der alltäglichen, mündlichen Kommunikation mit Hilfe der 

Gesprächsanalyse zu bearbeiten. 

 

Im Band finden sich Analysen von Alltagsgesprächen, Gesprächen in institutionellem 

Rahmen und von Mediengesprächen. Man setzte sich dabei mit interessanten Themen der 

Stereotypenforschung auseinander wie „Wiedervereinigung als Kommunikationsproblem“ 

(Autor: Hausendorf); „Reden über fremde Ethnien“ (Autoren: Holšánová / Nekvapil); 

„Kategorisierungen im massenmedialen Diskurs“ (Autor: Fiehler) etc. (vgl. Czyżewski  

1995: 5). 

Die Autoren betrachten ebenfalls die bisherige Entwicklung der Forschung zu Stereotypen 

und Vorurteilen als nicht linear, sondern als Überlappung von verschiedenen 
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wissenschaftlichen Linien. Zusammenfassend lässt sich noch eine Charakterisierung der 

Arbeitsgruppe zitieren:  

 

„Für die Ergebnisse der Bielefelder Forschungen ist bemerkenswert, dass abnehmend von 

‚Stereotypen’ die Rede ist, dass zunehmend dagegen vom Terminus ‚Kategorisierung’ aus den 

konversationsanalytischen Untersuchungen von Sacks (1972) zum ‚membership categorisation 

device’ Gebrauch gemacht wird.“ (Redder 1995: 315) 

 

Die Untersuchungen der Bielefelder Arbeitsgruppen scheinen insbesondere für die Analyse 

der vorliegenden Masterarbeit von großer Bedeutung zu sein. Da beiden Arbeiten die 

Methodik der Konversationsanalyse zu Grunde liegt, lassen sich die Resultate der 

Gesprächsanalysen im Vergleich gegenüberstellen. Ausgehend von unterschiedlichen 

Ansätzen der Bielefelder Linguisten kann man auch verschiedene Ansichten zur Thematik des 

Stereotypisierens ableiten, die wiederum ein erhöhtes Interesse an der folgenden Forschung 

erwecken und einen potenziellen Leitfaden anbieten können. 

 

2.1.3.  Neuere Perspektiven der Stereotypenforschung 

Dieses Kapitel dokumentiert den Beitrag der Stereotypenforschung in den heutigen 

Prägungen der Gesellschaft. Das moderne Zusammenleben wird immer wieder durch die 

Begegnungen mit „fremden“ Menschen – mit „Ausländern“ – charakterisiert. Solche Treffen 

bringen die kulturellen Unterschiede ans Licht und zum gegenseitigen Vergleich, der die 

gemeinsamen Beziehungen in hohem Maße beeinflusst. Es entsteht die Gefahr der 

Stereotypen- und Vorurteilsbildung, die sich auf den Verlauf der zwischenmenschlichen 

Kommunikation negativ auswirken kann. Aus diesem Grund muss das potenzielle Risiko 

eliminiert werden. 

Im Folgenden werden zwei Branchen des Alltagslebens beschrieben, die durch 

zwischenmenschliche Interaktion charakterisiert werden: das Interkulturelle Training als 

„Vorbereitung für den internationalen Einsatz“ (Kapitel 2.1.3.1.) und der 

Fremdsprachenunterricht (Kapitel 2.1.3.2.). Beide Gebiete sind von neuen Entwicklungen der 

Stereotypenforschung betroffen, weil diese zur erhöhten Effizienz von deren Funktion im 

Wesentlichen beiträgt. Sie werden im Rahmen dieser Arbeit erwähnt, weil sie zum einen den 

interkulturellen Charakter nachweisen, genau so wie die empirische Basis dieser Arbeit. Zum 

anderen können auch die Ergebnisse der dieser Arbeit zugrundeliegenden Untersuchung in 

Zukunft im Rahmen der beiden Bereiche in Anspruch genommen werden.  



 

 

29

 

2.1.3.1.  Stereotypenforschung und Interkulturelles Training  

Kirsten Nazarkiewicz dokumentiert in ihrem Aufsatz: „Keine Angst vor Stereotypen!“ (2002) 

die Möglichkeiten des Umgangs mit ethnischen Stereotypisierungen in interkulturellen 

Trainings. Die interkulturellen Trainings werden zum Bestandteil der modernen 

Organisationsführung, die sich auf diese Art und Weise auf eine internationale Kooperation 

vorbereitet. Die Fähigkeit, im Ausland eine begrenzte Zeit zu arbeiten und zu „leben“, gehört 

heutzutage zu den geschätzten Bewertungskriterien vieler Arbeitgeber.  

Die Trainings werden auf unterschiedlichen Ebenen der Organisationsstruktur durchgeführt 

und sollen die Angestellten für ihren Auslandseinsatz bereit machen. Dabei werden diese mit 

den potenziellen Risiken des Zusammenlebens mit der „fremden“ Kultur bekannt gemacht. 

Stereotype und Stereotypisierungen in unterschiedlichsten Formen kommen wiederholt vor 

und stellen oftmals den Ausgangspunkt der kommunikativen Konflikte dar. Aus diesem 

Grund steht die Auseinandersetzung mit den Stereotypisierungen fest mit im Programm eines 

interkulturellen Trainings. 

Auch Nazarkiewicz ist der Meinung, dass Stereotype im Rahmen eines Trainings besprochen 

werden sollten, um das Kennenlernen der anderen kulturellen Welten anzuregen. Sie schlägt 

daher vor, „den Gesprächsverlauf der Stereotypenkommunikation gezielt zur 

Perspektivenerweiterung zu nutzen“ (Nazarkiewicz 2002: 1). Die Stereotypenkommunikation 

auf solche Art und Weise zu elizitieren, dass es zur Erweiterung des kulturellen und sozialen 

Blickwinkels eines Menschen kommt, ist die Aufgabe des Trainers. Es scheint aber, dass 

diese Herausforderung vielen Vertretern des interkulturellen Unterrichts erhebliche 

Schwierigkeiten bereitet.  

Die Autorin beschreibt die Realisierung der Stereotypenkommunikation als 

Auseinandersetzung mit den bewertenden Aussagen oder Geschichte über Andere, die sich 

auf eine gemeinsame Entrüstung beziehen und zu interaktiv gestalteten Moralisierungen 

führen. Sie betont aber gleichzeitig, dass die Resultate dieser Kommunikationsform keine 

theoretischen Entitäten darstellen und deswegen nicht „erlernt“ werden müssen. Sie gehören 

zum „kommunikativen Haushalt“ (vgl. Luckmann 1986) jedes Muttersprachlers. Der Trainer 

muss sich aus diesem Grund vor allem auf die Moderation der Kommunikationsvorgänge 

konzentrieren:  

 

„Alles, was im Seminar nötig ist, ist die Erweiterung der pädagogischen Beobachtung über die 

Inhalte hinaus hin zur Wahrnehmung und Steuerung des Themen- und Gesprächsverlaufs.“ 

(Nazarkiewicz 2002: 10) 
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Dabei ist die größte Schwierigkeit, eine angenehme Atmosphäre herzustellen, in der die 

jeweiligen Trainingsteilnehmer in der Lage sind, ihre diskriminierenden Ansichten und 

wertenden Geschichten oder Erfahrungen zu äußern. Nazarkiewicz listet einige Methoden auf, 

die trotz der Stereotypenproduktion zum „Zurücktreten hinter die eigene Perspektive“ führen 

können (vgl. Nazarkiewicz 2002: 14ff.): 

 Anstatt der direkten Frage nach Stereotypen sollte der Trainer versuchen, eine Form 

der moralischen Kommunikation zu initiieren. In deren Rahmen werden die 

Seminarteilnehmer selbst die Stereotypisierungen interaktiv produzieren. Im 

Anschluss daran lassen sich auch die stereotypen Muster einfacher erkennen.   

 Man sollte die ganze Gruppe der Teilnehmer als Quelle der Stereotypisierungen 

berücksichtigen. Normalerweise werden fehlerhaft einzelne Individuen befragt, deren 

Meinung nicht die der ganzen Gruppe repräsentieren kann. 

 Der Trainer als Moderator und Leiter sollte eine Distanz zu den eigenen kulturellen 

Hintergründen ziehen, die unter deren Berücksichtigung nur zu einem dominierenden 

kulturellen Deutungsmuster führen können.   

 

Durch den besprochenen Aufsatz ist ersichtlich, dass die wertenden Beobachtungen und 

Aussagen über andere Kulturen in der Praxis des interkulturellen Trainings eine wichtige 

Rolle spielen und damit ein „interkulturelles Lernen“ ermöglichen. Dieses besteht vor allem 

in der Erweiterung eigener Perspektiven und Deutungsmustern um die „fremden“ Elemente 

und in deren Toleranz. 

 

2.1.3.2.  Das Phänomen „Stereotyp“ im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts  

Der Fremdsprachenunterricht wird immer häufiger zum Bestandteil des Lebens vieler 

Menschen, unabhängig davon, ob sie Kinder, Schüler oder Erwachsene sind. Die 

Globalisierung und die steigende internationale Kooperation setzen die Kenntnis einer 

Fremdsprache voraus, um erfolgreich mit einem „ausländischen“ Partner zu kommunizieren. 

Das Risiko des Scheiterns solch einer interkulturellen Kommunikation besteht im 

Hervorrufen von Konflikten. Potenzielle Missverständnisse gehen nicht nur aus dem Mangel 

an Sprachkompetenz, sondern auch aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen hervor. 

Beide Ebenen – die sprachliche wie die kulturelle – sollten deswegen im Rahmen eines 

Fremdsprachenunterrichts berücksichtigt werden. Beide können ebenfalls eine Basis zum 

Elizitieren der Stereotypen darstellen. Unter Beachtung dieser Voraussetzung spielt vor allem 
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der Lehrer und dessen Wirkung auf die Lernenden und auf den Verlauf des Unterrichts eine 

wichtige Rolle.  

Dazu sollen zwei Aufsätze vorgestellt werden, die sich auf die oben erwähnte Perspektive  

des Fremdsprachenunterrichts beziehen und diesen mit der Behandlung von Stereotypen in 

Verbindung bringen: „Heißt interkulturelle Ausbildung Bekämpfung von Stereotypen und 

Vorurteilen?“ von Marc Lipiansky (1996) und „Stereotype in der Argumentation. 

Erscheinungsformen und Gefahren der pädagogisch hervorgelockten Stereotypen-

kommunikation“ von Martina Drescher / Heiko Hausendorf (1999). 

 

Die traditionelle Prägung des Fremdsprachenlernens geht von der folgenden Annahme aus: 

Die interkulturellen Begegnungen werden durch die starren, stereotypen Bilder über andere 

Personen oder Gruppen erschwert. Solche Vorstellungen kommen im Rahmen einer 

interkulturellen Kommunikation in Form von Stereotypen und Vorurteilen zum Ausdruck.  

 

„Man spricht von Stereotypen, um starre Repräsentation zu bezeichnen, die dazu dient, einen 

Gegenstand oder eine Gruppe zu charakterisieren; das Vorurteil ist ein (positives oder 

negatives) Urteil, welches im Voraus, ohne vorherige Erfahrung über etwas gefällt wurde.“ 

(Lipiansky 1996: 3)  

 

Die Sichtweise, mit der man die „Fremden“ wahrnimmt, wird durch mehrere kognitive 

Abläufe geformt (vgl. Lipiansky 1996: 11): 

 durch einen Kontrasteffekt, der die kulturellen oder nationalen Unterschiede betont;  

 durch einen Stereotypieeffekt, der den Einfluss der stereotypen Vorstellungen auf die 

Wahrnehmung der Ausländer darstellt und die Übertragung der charakteristischen 

Eigenschaften einer Gruppe auf alle ihre Mitglieder betont;   

 durch einen Assimilationseffekt, der die Tendenz zur Folge hat, dass die Angehörigen 

der eigenen Kultur bevorzugt werden. 

 

Gerade die Tatsache, dass man Vorurteile gegenüber anderen haben kann, ohne aber diese 

tatsächlich kennenzulernen, macht den Kontakt zu „fremden“ Mitmenschen besonders 

schwierig und konfliktreich. Der Lernende, der die Vorurteile und Stereotype kennt, neigt 

dazu, diese lieber gar nicht zu äußern, um nicht als „vorurteilsbehaftet“ zu gelten. Das 

bedeutet nicht, dass die den Stereotypen zugrundeliegenden Vorstellungen geändert werden. 

„Auf diese Prozesse einzuwirken, ist eher eine Frage der Bewusstmachung und einer 
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persönlichen Entwicklung als eine Frage des Unterrichts.“ (Lipiansky 1996: 26) Der Autor 

beschreibt also eine ganz neue Perspektive des Fremdspracheunterrichts, die nicht in der 

Betrachtung der Stereotype und Vorurteile als „Fehler“ und in deren „Ausbügeln“ besteht. 

Unter dieser Perspektive wird der Lehrer zu einem „Erben der Aufklärungsphilosophie“ 

(Lipiansky 1996: 16). Er sollte bei den Lernenden Prozesse der Selbstreflektion und der 

intersubjektiven Beurteilung initiieren und diese auch mit den Faktoren bekannt machen, die 

die interkulturelle Kommunikation im Wesentlichen beeinflussen. Der Lehrer sollte ebenfalls 

einen Dialog über kulturelle Unterschiede anregen, der zu gegenseitiger Toleranz führt und 

deren Wirkung während der interkulturellen Begegnung zu verstehen hilft (vgl. Lipiansky 

1996: 26ff.).  

 

„Erst wenn man die Nutzlosigkeit der Stereotypen gezeigt und die Falschheit der Vorurteile 

erläutert habe, können Jugendliche eine realistische, unverzerrte Wahrnehmung des Anderen 

haben. Dadurch würden sich die Verständnisprobleme zwischen den Völkern erübrigen.“ 

(Lipiansky 1996: 15) 

 

Der Aufsatz von Martina Drescher und Heiko Hausendorf (1999) beschäftigt sich mit der 

Frage der pädagogisch hervorgelockten Stereotypenkommunikation im Rahmen des 

Deutschunterrichts. Als Basis der Untersuchungen betrachten beide Autoren die Behauptung, 

„dass der Ausdruck solcher wertender Einstellungen, insbesondere wenn er in Form einer 

ausdrücklichen Feststellung erfolgt, in hohem Grade argumentative Strukturen erwartbar 

macht“ (Drescher/Hausendorf 1999: 54). Dies gilt aber nicht für die Stereotype. Wie bereits 

erwähnt wurde, werden die stereotypen Aussagen im Sinne des Gesprächskonsensus 

zweifellos angenommen.  

Bei einer alltäglichen mündlichen Interaktion wird der soziale Kontext durch die betreffenden 

Interagierenden aktiv ausgehandelt. Dies betrifft auch das Zuweisen von sozialen Kategorien. 

Die „elizitierte Stereotypenkommunikation“ unterliegt nicht diesen kommunikativen Regeln.  

 

„[Sie] ist daher grundsätzlich fremdinitiierte Stereotypenkommunikation, wobei (mindestens) 

ein Teilnehmer ein besonderes Interesse an der Durchsetzung dieser Thematik hat. Für die 

Aufgabenverteilung im Gespräch folgt daraus, dass einer der Teilnehmer versuchen wird, das 

Gespräch in seinem Sinne zu steuern, um Stereotype zu elizitieren.“ (Drescher/Hausendorf 

1999: 55) 
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Die Autoren beobachteten im Rahmen ihrer Untersuchungen die Auswirkungen solch einer 

Kommunikation im Prozess der Stereotypenbildung im Deutschunterricht. Sie konnten 

feststellen, dass das Äußern von Stereotypen eine unerwünschte Sprechaktivität darstellt. In 

solchen Interaktionen versuchen die Gesprächsteilnehmer das Thema der Stereotype gar nicht 

anzusprechen, mit Hilfe von verschiedenen konversationellen Techniken zu vermeiden oder 

dieses implizit zu beschreiben (vgl. Drescher/Hausendorf 1999: 60). Aus diesen Gründen 

werden solche Gesprächssituationen zu einem Tabu.     

Drescher und Hausendorf bieten trotzdem eine Möglichkeit für den Einsatz der elizitierten 

Stereotypenkommunikation in einer „Lehr-Lern-Interaktion“ an, die sich darauf bezieht, die 

„Unangemessenheit ihrer eigenen Fremd- und Feindbilder bewusst“ zu machen 

(Drescher/Hausendorf 1999: 63). Das könnte durch die Reflexion über Sprache erzielt 

werden.  

 

„Reflexion über Sprache im Deutschunterricht muss sich nämlich nicht auf die traditionell 

schriftsprachlich-grammatisch orientierten Inhalte beschränken, sondern kann auch Regel- und 

Gesetzmäßigkeiten des mündlichen Sprachgebrauchs zum Thema haben.“ 

(Drescher/Hausendorf 1999: 64)  

 

Diese Regelungen entsprechen der Diskussion über die Zuordnungen von sozialen 

Kategorien, die bestimmte Eigenschaften und Verhaltensweisen einer Person zuordnen und 

diese dadurch bewerten.  

Auf diese Art und Weise trägt der Ansatz beider Autoren zur Diskussion über innere 

Überzeugungen, die als Ausgangspunkt der Stereotype gelten, und über die Notwendigkeit zu 

deren Veränderung bei.   
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2.2.  Abgrenzung des Begriffs „Stereotyp“ von den anderen Begriffen  

 

2.2.1.  Das Phänomen „Stereotyp“ 

Da sich das Phänomen des Stereotyps in den modernen Wissenschaften – diese Arbeit nennt 

Beispiele aus der Soziologie, der Linguistik und den Kulturwissenschaften - großes Ansehen 

als Forschungsgegenstand zahlreicher Untersuchungen erfreut, entsteht eine gewisse Barriere 

der Definierbarkeit dieses Begriffs. Das Konzept der stereotypen „Bilder im Kopf“ lässt sich 

dank seiner vielfältigen Funktionen leicht in jedem wissenschaftlichen Kontext einsetzen. Das 

Wort „Stereotyp“ besteht aus den griechischen Wörtern: „stereos“, dessen Bedeutung das 

deutsche Adjektiv „fest“ ausdrückt, und „typos“, das sich durch die Wörter „Form und 

Gestalt“ übersetzen lässt (vgl. Metzler 2000: 690). Dieser Definition zufolge handelt es sich 

bei diesem Phänomen um starre Formen, die einen monotonen Charakter aufweisen können.  

Das Wörterbuch der Soziologie beschreibt das Stereotyp als  

 

„schematisierte, auf relativ wenige Orientierungspunkte reduzierte, längerfristige unveränderte 

und trotz neuer und sogar gegenteiliger Erfahrungen starre, verfestigte Vorstellung über 

spezifische Wesen- und Verhaltensmerkmale anderer Menschen oder Menschengruppen, 

Organisations- und sonstiger sozialer Beziehungsformen, Zusammenhänge oder 

Verursachungsfaktoren“ (Hillmann 2007: 861).  

 

Den Charakterisierungen dieser Definition zufolge kann man davon ausgehen, dass 

Stereotype eine Orientierung in den kommunikativen und kognitiven Vorgängen erleichtern 

und deswegen über einen hohen Bekanntheitsgrad verfügen. Als verfestigte Muster treten sie 

in Form der Verallgemeinerung auf, was ebenfalls dazu führt, dass man kein ergänzendes 

Wissen und keine zusätzlichen Erfahrungen braucht, um sie zu verstehen. Stereotype 

ermöglichen, „Einstellungen ohne größere geistige und kommunikative Anstrengungen zu 

formulieren“ (Heinemann 1998: 7). Diese Eigenschaft macht sie zu einer üblichen 

Erscheinung der Alltagskommunikation.  

Die oben angeführte Definition deutet eine andere Dimension des Stereotypenbegriffs an. Wie 

bereits erwähnt wurde, zeigen sich Stereotype als resistent gegen die neu geschaffenen 

Wirklichkeiten, die deren Inhalte widerlegen oder nicht mehr bestätigen können. Das 

bedeutet, dass sie im Sinne ihrer Bedeutungsebene nicht der Realität entsprechen. Sie stellen 

sozusagen „Bestandteile von Wirklichkeiten zweiter Ordnung“  (Imhof 2002: 62). Unter 

Betrachtung dieser Überlegung ergibt sich die Frage, ob die Menschen in einer 
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„Phantasiewelt“ leben. Nicht nur die Wahrnehmungsprozesse eines Individuums, sondern 

auch die soziale Interaktion mit dessen Mitmenschen werden durch die Stereotype auf eine 

gewisse Art und Weise gesteuert. Diese Tatsache resultiert aus dem wertenden und 

normativen Charakter eines Stereotyps, dessen Elemente schon von Angelika Wenzel (1978) 

in ihrer Untersuchung unterschieden werden. Stereotype können auch eine Aufforderung zu 

einer bestimmten Handlung beinhalten. Aus diesem Grund bestimmen sie teilweise die 

Reaktionen des menschlichen Verhaltens. Im Falle einer Konfliktsituation erfüllen Stereotype 

als „Beurteilungsschablonen“ eine Entlastungsfunktion (vgl. Bußmann 1990: 735).    

In Anlehnung an die Studie von Henri Tajfel (1982) kann man noch andere Attribute der 

Stereotype beschreiben. Diese „Informationseinheiten“ (Imhof 2002: 62f.), die durch 

Mitglieder einer Gruppe geteilt werden,  stellen im Rahmen der Intergruppendynamik ein 

Merkmal des Differenzierungsprozesses dar. Stereotypisierungen dienen dem „Transport von 

positiven Selbst- und negativen Fremdbildern“ (Heinemann 1998: 9), die dadurch auf eine 

markante Art und Weise hervorgehoben werden. Die sozialen Gruppen als deren Träger 

werden sich dann dieser Bilder bewusst und nutzen sie als ein Kriterium zur Abgrenzung von 

anderen Gruppen oder Gemeinschaften. 

Wie schon angedeutet wurde, fällt die Abgrenzung des Stereotyps von anderen inhaltsnahen 

Begriffen besonders schwer.  

 

„Hahn (1995) beklagt einen ‚empfindlichen Mangel an verbindlicher Begrifflichkeit’ und 

beschwert sich über den synonymhaften Gebrauch von Stereotyp, Imagotyp, Bild, Image oder 

Klischee. Eine exakte und erschöpfende Definition ist daher nicht möglich.“  

(Konrad 2006: 6f.)  

 

Das Konzept des Stereotyps könnte an dieser Stelle mit anderen, synonym verwendeten 

Konzepten wie Vorurteil (s. Kapitel 2.1.1.2.), Klischee, Nationalbild in Vergleich gesetzt 

werden. Diese Unterscheidung ist aber für die Forschungsbasis dieser Arbeit von keiner 

Bedeutung. Wie bereits in der Einleitung definiert wurde, werden sämtliche dieser 

Phänomene für die analytische Untersuchung im Kapitel 5 unter dem Oberbegriff 

„Stereotypisierung“ zusammengefasst und anhand deren auch  beschrieben und interpretiert. 

Im Weiteren werden dann nur die unterschiedlichen Dimensionen des Stereotyps im 

Zusammenhang mit dem Konzept „Image“ bzw. „Face“ (vgl. Goffman 1967) vorgestellt. 

Beide Begriffe kommen in erhöhter Frequenz im analytischen Teil dieser Arbeit vor, 

weswegen deren begriffsbestimmende Differenzierung berechtigt scheint. 
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2.2.2.  Stereotyp versus Image („Face“) 

Ende der 70er Jahre wurde die Erscheinung „Image“ im Rahmen der pragmatischen und 

soziolinguistischen Höflichkeitsforschung als Untersuchungsgegenstand definiert. Als erster 

hat Erving Goffman (1967) das Konzept „des Gesichts“ (Face) eingeführt, das er selbst als 

„Image“ definiert hat.  

 

„Der Terminus ‚Image’ kann als der positive soziale Wert definiert werden, den man für sich 

durch die Verhaltensstrategie erwirbt, von der die anderen annehmen, man verfolge sie in 

einer bestimmten Interaktion. Image ist […] umschriebenes Selbstbild, - ein Bild, das die 

anderen übernehmen können.“ (Goffman 1967: 10) 

 

Aufgrund dieser Definition lässt sich der erste Unterschied beider Begriffe feststellen. 

Während das Image als positives Bild eines Menschen aufzufassen ist, kennzeichnet sich das 

Stereotyp überwiegend durch eine negative Konnotation.      

Jeder Mensch besitzt sein eigenes Face, das bei jeder zwischenmenschlichen Interaktion neu 

geprägt wird. Man kann es nicht vorherbestimmen oder irgendwelchen Regeln unterwerfen. 

Im Unterschied zum Stereotyp, das durch die Sozialisation verfestigt und von Generation zu 

Generation übertragen wird, entsteht das Image erst durch den interaktive Austausch im 

Rahmen eines sozialen Kontextes (vgl. Roth 2005: 47f.).   

Face beruht ebenso auf einer subjektiven Wahrnehmung jedes Menschen. Es ist unmöglich, 

sein eigenes Gesicht auf eine präzise Art und Weise zu definieren, weil es zuerst durch die 

anderen Mitmenschen anerkannt werden muss. Das Gesicht stellt die Vorstellung eines 

Individuums darüber dar, die die anderen Gesprächspartner von dem Menschen haben. Dieses 

Bild wird sozusagen durch die beteiligten Interaktionsteilnehmer geformt. Ausgehend von den 

Kommunikationsreaktionen der Gesprächspartner, gewinnt das Individuum ein bestimmtes 

„Image“ (Goffman 1967: 10) über sich selbst, das ihm von den Anderen aufgrund seines 

eigenen Verhaltens zugeschrieben wird. „Das Gesicht ist der persönlichste und wertvollste 

Besitz jeder einzelnen Person und verleiht ihr Sicherheit in der Gesellschaft.“ (Radden  

2005: 5) Unter dieser Prämisse entsteht ein menschliches Bedürfnis, sich in der Öffentlichkeit 

möglichst gut zu präsentieren und das eigene Gesicht zu schützen. „Quasthoff stellt fest, dass 

Image zum ‚belief system’ eines einzelnen gehört, während das Stereotyp Bestandteil des 

öffentlichen Bewusstseins ist.“ (Wenzel 1978: 33) 

Man erforschte mehrere Strategien zum Wahren des Gesichts, die unter dem Begriff „Face-

work“ („Image-Pflege“; Erläuterung d. Vf.) zusammengefasst wurden. Das Individuum ist vor 
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allem daran interessiert, dass sein Image in der „öffentlichen Meinung“ positiv erhalten bleibt. 

Nur so lässt sich seine Beteiligung am „Face-work“ (vgl. Goffman 1967) erklären. Bei der 

Entstehung von Stereotypen ist dann eine entgegengesetzte Tendenz zu betrachten. Menschen 

wollen in erster Linie gar nicht in einen Prozess des Stereotypisierens einbezogen werden, in 

dem irgendeine Art von Stereotypen geäußert wird. Davon ausgehend scheint deren 

Reduktion oder die implizite Art und Weise deren Beschreibung erklärbar zu sein  

(vgl. Wenzel 1978: 32).  

Mehrere Untersuchungen zu dieser Thematik anhand der Konversationsanalyse stellen  

den Beweis dafür dar, dass Stereotype vor allem im Rahmen einer Gruppendynamik als 

Strategie von „Face-work“ (vgl. Goffman 1967) bevorzugt werden. Diese Beziehung wurde 

durch Konrad folgendermaßen beschrieben:  

 

„Image ist […] das Resultat einer bewussten Pflege eines positiven (Auto-)Stereotyps, 

instrumentalisiert zur Wirkung auf andere Individuen und/oder soziale Gruppen.“ (Konrad 

2006: 131) 

 

Die letztendliche Differenz, die zur Abgrenzung beider Begriff im Wesentlichen beiträgt, 

wird durch die Art der Bezugspersonen charakterisiert. Ein Mensch als eine individuelle 

Persönlichkeit kann ein selbständiges Image erwerben, wobei das Stereotyp  

 

„nie auf ein Individuum als Individuum, sondern entweder auf das Individuum als Mitglied 

einer sozialen Gruppe oder auf eine soziale Gruppe als Ganzes bezogen ist“ (Roth 2005: 48).  
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2.3.  Zusammenfassung 

Die Welt und die sozialen Lebensbedingungen stellen Basis für Stereotype dar. Sie 

entwickeln sich ständig weiter und unterliegen markanten Veränderungen. Von hier aus 

entstehen ebenso neue Impulse der sozialen Wirklichkeit, die im Prozess der Kognition, der 

Interaktion und der anschließenden Stereotypenbildung berücksichtigt werden müssen. Dieses 

wird in vielen Wissenschaften aus unterschiedlichen Gründen nicht vollgezogen. Das starre 

Beharren auf traditionellen Auffassungen des Stereotyps macht die weitere Untersuchung 

dieses Phänomens nicht einfacher. Man kann jene nicht ausschließen, aber man sollte neue 

Tendenzen und moderne Perspektiven in die Forschungen einbeziehen. Ebenfalls die 

Konkurrenz auf den wissenschaftlichen Feldern verhindert die gegenseitige Kooperation, die 

in eine einheitliche Charakterisierung des Begriffs „Stereotyp“ münden könnte.   

Diese Arbeit nennt mehrere Beispiele der Stereotypenforschung, die den Einsatz des 

Stereotyps in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen beweisen. Der Begriff wurde 

unter verschiedenen Blickwinkeln erforscht und wird auf diese Art und Weise zu einem 

fachüberschreitenden Phänomen. Aus diesem Grund können sich die Wissenschaftler über 

keine einheitliche Definition einigen. Zahlreiche Charakterisierungen erweisen sich als ein 

Hindernis bei der eindeutigen Begriffsbestimmung dieser Erscheinung. Unter dieser Prämisse 

ergibt sich die Frage, ob das Konzept des Stereotyps noch heutzutage definierbar ist. In 

diesem Zusammenhang muss man sich ebenfalls damit beschäftigen, welches Ausmaß die 

Definition besitzen sollte. Die Natur des Stereotyps ist schwer erfassbar und macht den 

Umgang mit diesem Phänomen besonders schwierig. Deswegen ist es zu besprechen, ob sich 

ein grundlegendes Konzept des Stereotypenbegriffs über ein einzelnes Fach erstrecken oder 

ob es sich um eine fachübergreifende Begriffsbestimmung handeln soll. Meiner Meinung 

nach müssen beide Bedingungen zurate gezogen werden. Einerseits sollten sich die Forscher 

im Rahmen eines wissenschaftlichen Bereiches darüber einig sein, welche Elemente und 

Eigenschaften das Untersuchungsobjekt „Stereotyp“ ausmachen. Andererseits sollten diese so 

festgelegt werden, dass sie eine potenzielle Überbrückung zu den anderen, fachexternen 

wissenschaftlichen Konzepten bilden oder neue Anreize und Fragestellungen anbieten 

können. Auf diese Art und Weise kann eine fachübergreifende Zusammenarbeit gewährt 

werden, die zu einer einheitlichen, gemeinsam ausgehandelten Charakterisierung des 

Stereotyps führen kann.      

 

Im Weiteren wird die Aufmerksamkeit der empirischen Basis dieser Arbeit und der 

verwendeten Methodik gewidmet.  
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3.  Empirische Grundlage 

 

3.1.  Datenerhebung 

Als Datenkorpus werden die Videoaufnahmen von informellen, freundschaftlichen  

Gesprächssituationen aus dem Alltag verwendet. Aufgrund dessen kann der „alltägliche 

sprachliche Kontakt“ als das Forschungsfeld der bevorstehenden analytischen Untersuchung 

betrachtet werden. Die Art der Datenfixierung in Bild und Ton ermöglicht, den 

kommunikativen Verlauf jeder Interaktion und dessen Details wirklichkeitsgerecht und 

„objektiv“ zu reproduzieren. Diesen Vorteil stellt auch Deppermann (1997) in den 

Vordergrund:  

 

„Gearbeitet wird deshalb mit Tonband- bzw. Videoaufnahmen und Transkripten, die auch 

solche Phänomene bewahren, die (zunächst) kontra-intuitiv, unwesentlich, zufällig, 

unverständlich oder chaotisch erscheinen.“ (Deppermann 1997: 78)  

 

Damit soll ebenfalls eine grundlegende Bedingung zur Anwendung des methodischen 

Vorgehens der Konversationsanalyse (s. Kapitel 4) erfüllt werden.  

In diesem Zusammenhang spricht Bergmann (2007: 43) von der „registrierenden 

Konservierung“, die eine nachträgliche Darstellung des sozialen Kontextes mit Auslassung 

der interpretativen Sinnkonstruktionen und Deutungen zur Folge hat. Der Autor beschreibt 

diese audiovisuelle Datenerhaltung als „Vorgang, der ohne sinnhafte Erfassung und 

Bearbeitung dieses Geschehens auskommt und im Prinzip technisch automatisierbar ist“ 

(Bergmann 2007: 43).  

Die aufgenommenen Daten werden im zweiten Schritt der Datenerhebung in Form der 

Transkripte fixiert wie es auch im Rahmen dieser Arbeit realisiert wurde.  

Für die notwendige Transkription der ausgewählten Diskurse wurde eine Skala von 

unterschiedlichen Transkriptionskonventionen entwickelt. Die Verwendung einer bestimmten 

Konvention hängt von den Besonderheiten der jeweiligen Sprechsituation und vom 

Forschungsgegenstand ab. Im Rahmen dieser Arbeit erfolgte die „Verschriftlichung“ durch 

Anwendung der GAT-Transkriptionskonventionen in Form der Zeilendarstellung. Dieses 

Transkriptionssystem wurde durch die linguistische Gruppe um Margret Selting entwickelt. 

Ihr Ziel ist eine Vereinfachung der Transkriptgestaltung im Sinne der „Ausbaubarkeit und 

Verfeinerbarkeit der Notation“, der simpleren Lesbarkeit der Transkripte und Kompatibilität 

des Systems mit den heutzutage verfügbaren EDV-Systemen (vgl. Selting u.a. 1998).    
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Die Autoren Brinker und Sager (1996: 35) charakterisieren die vollständige Datenerhebung 

aufgrund der schrittweisen Reduktion des Originals (s. Abbildung 1). Dieses stellt die reale 

Gesprächssituation dar.    

 

 

Primärdaten                 Sekundärdaten              Tertiärdaten                Analyse 

 

Abbildung 1: Reduktion der Primärdaten nach Brinker/Sager (1996: 35) 

 

Die Daten der primären Interaktion werden durch Ton- oder Videoaufnahme in Form der 

„Sekundärdaten“ fixiert. Diese werden durch Transkription zu den „Tertiärdaten“  

(vgl. Brinker/Sager 1996: 35). Bei jedem Schritt kommt es zur Reduktion der „Primärdaten“.   

 

Bei „Konservierung“ des vorhandenen empirischen Materials kam es zur Reduktion des 

originalen Wirklichkeitsinhaltes, nicht nur im Sinne von Brinker/Sager (1996). Es ist auch 

darauf hinzuweisen, dass die zur Verfügung stehenden audiovisuellen Aufnahmen nicht in 

vollständiger Länge transkribiert wurden. Im Nachhinein erweist sich dies als der größte 

Nachteil der ausgewählten Vorgehensweise. Man muss aber ebenfalls darauf aufmerksam 

machen, dass die Auslassung einiger kürzerer oder längerer Interaktionsteile typische 

Merkmale der wissenschaftlich komplexen Untersuchung und Beschreibung der 

Stereotypenkommunikation in keinerlei Weise verhindert oder beschädigt. Zum einen treten 

diese überwiegend wiederholte Male im Laufe der jeweiligen Interaktion auf, zum anderen 

kann man auch deren Vorhandensein in jeder untersuchten Gesprächssituation beobachten. 

Nach eigener Ansicht ist die Auswahl der für die Forschungsfrage relevanten 

Gesprächssequenzen durchaus gerechtfertigt und gerade diese unterstützen den Inhalt der 

betreffenden Untersuchung vollkommen. Es wäre auch im Sinne des Umfangs dieser Arbeit 

ohnehin unmöglich, die vollständigen Kommunikationsverläufe aller registrierten Dialoge in 

die Analyse einzuschließen. Unter Betrachtung dieses Informationsabbaus wird in Hinblick 

auf die Selektion der transkribierten Gesprächssequenzen ausschließlich auf die Thematik der 

Stereotypenkommunikation und deren kommunikativen Aushandelns eingegangen. Diese 

beinhalten in jeder dokumentierten Interaktion die Eröffnungsphase, die vor allem aus 

Gründen des Einbeziehens des Stereotypisierensprozesses und dessen Anschaulichkeit in den 

betreffenden Transkripten (s. Anhang) verschriftlicht wurde. Sie werden auch fast in allen 

Fällen, außer Transkript 1, durch den Verfasser dieser Arbeit eingeleitet (s. Transkripte). 
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Was die Beendigung der Gesprächssituationen angeht, werden diese entweder spontan durch 

die Interagierenden selbst zu Ende gebracht oder es kommt zu einem Themenwechsel. In den 

Transkripten wird diese Phase durch eine mehrere Sekunden lange „freie Gesprächspause“ 

(Bergmann 1988c: 7) aufgezeichnet.  

Der Autor definiert diese folgendermaßen: 

  

„Freie Gesprächspausen […] können aufgrund ihrer Entstehungsweise im Vergleich zu 

anderen Schweigetypen oft erheblich länger andauern, da keiner der Teilnehmer direkt zu 

einer nächsten Äußerung verpflichtet ist, und jeder auf die Initiative des jeweils anderen 

warten kann.“ (Bergmann 1988c: 8) 

 

Einen wesentlichen Bestandteil der vorgestellten Datenerhebung dieser Arbeit stellen 

ebenfalls die Impulse dar, die die jeweilige interkulturelle Stereotypenkommunikation 

teilweise initiieren. Diese kommen aus dem verwendeten Fotomaterial hervor, dessen 

Abbildungen sich im Anhang dieser Arbeit befinden. Den Gesprächteilnehmern werden vor 

dem Beginn jeder aufgenommenen Interaktion die unterschiedlichen Fotos aus dem privaten 

Konto des Verfassers dieser Arbeit vorgelegt. Die Interagierenden wählen nach einer 

Absprache eines davon, auf dessen Basis die Stereotypenkommunikation angeregt werden 

soll. Über diese „versteckte“ Kommunikationsabsicht des Verfassers dieser Arbeit werden die 

anwesenden Konversationsbeteiligten nicht informiert. Dies ist besonders daran zu erkennen, 

dass die Interagierenden bei ihrer Konversation immer von der Fotobeschreibung ausgehen. 

 

Die bildhafte Fotodokumentation wird in jeder Interaktion unter denselben Konditionen 

eingesetzt: 

 Bei jeder aufgenommenen Gruppe von Gesprächteilnehmern bleibt es immer das 

gleiche, weswegen die Interaktanten ein verbindendes Element für die anschließende 

Produktion ihrer Dialoge aufweisen. 

 Das Fotomaterial wurde absichtlich so gewählt, um die tatsächliche 

Stereotypenkommunikation bei den Rezipienten zu evozieren. Aus diesem Grund 

dokumentieren die einzelnen Bilder ein potenziell stereotypes Objekt oder derartige 

„Substanz“. Sie weisen ebenfalls keine Anknüpfungspunkte zur Person des Verfassers 

dieser Arbeit auf (s. Anhang).  

 Die ausgewählten Fotos tragen in der Zeit der Aufnahme keinen Namen bzw. keine 

beschreibende Charakterisierung, um die Reduktion der möglichen Interpretationen 
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und Schlussfolgerungen der Protagonisten zu vermeiden (nur für die Anschaulichkeit 

dieser Arbeit werden die verwendeten Fotos im Anhang benannt; Anmerkung d. Vf.). 

Diese Bedingung lässt sich ebenfalls daran betrachten, dass die Sprechenden am 

Anfang ihrer Interaktion, ausgehend vom Foto, immer nach Details suchen wie zum 

Beispiel nach dessen Entstehungsort oder nach dem „Herkunftsland“ der 

fotografierten Subjekte.  

   

Unter dieser Perspektive kann man die „gewonnenen“ Gesprächsinteraktionen zu einer Art 

der elizitierten Daten zählen. Diese Art und Weise der Datenerhebung erwies sich im 

untersuchten Kontext der Stereotypenkommunikation als besonders effektiv im Sinne der 

Integration des Stereotypisierungsprozesses in den aktuellen kommunikativen Vorgang.  

Es handelt sich im Rahmen dieser Arbeit nicht um eine klassische elizitierte 

Stereotypenkommunikation nach Drescher und Hausendorf (1999). In diesem Zusammenhang 

bedingen beide Autoren das besondere Interesse mindestens eines Interaktanten an der 

Durchsetzung der Stereotypenthematik. Dieser ordnet aufgrund dessen alle seinen 

kommunikativen Aktivitäten diesem Interaktionsziel unter (vgl. Drescher/Hausendorf 1999: 

55). Wie bereits erwähnt wurde hat nur der Verfasser dieser Arbeit das Interesse an dem 

Elizitieren der Stereotypenkommunikation, nicht die Gesprächsteilnehmer selbst. Dieser tritt 

in den besprochenen Kommunikationssituationen nur als Beobachter, Datenaufnehmender 

und einleitender Kommentator auf. Unter dieser Prämisse kann ebenfalls nicht über die 

Authentizität der vorliegenden Daten polemisiert werden, da die für diese Arbeit relevante 

und analysierte Kommunikationsform allein durch die in den Transkripten vermerkten 

Sprechenden ausgehandelt wird.  

 

3.2.  Datenkorpus 

Im Folgenden werden die untersuchten Transkripte vor allem unter Berücksichtigung deren 

kontextueller Gestaltung des jeweiligen Situationsrahmens kurz vorgestellt und beschrieben, 

um die Position der anwesenden Handlungsprobanden näher zu erklären und eine Vor-

Begründung für ihr Verhalten zu finden.  

In Hinblick auf die behandelten Gesprächssituationen richtet sich das Augenmerk auf die 

interaktive Form von Gesprächen, da nur sie das konversationsanalytische Merkmal des 

Nichtgestelltseins tatsächlich erfüllen. Wie bereits angekündigt wurde, handelt es sich im 

Rahmen des vorliegenden Korpus um die Konversationen aus dem alltäglichen Leben, die 

keinen vorab spezifizierten oder gattungsspezifischen Regeln unterworfen werden müssen. 
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Diese Tatsache stellt eine der Vorteile für die vorliegende Analyse dar, weil man sich mit 

größerer Aufmerksamkeit darauf konzentrieren kann, wie die Interagierenden gemeinsam die 

kommunikative Wirklichkeit der untersuchten Stereotypeninteraktionen und deren soziale 

Ordnungen produzieren und gestalten.  

Im vorherigen Kapitel wurde bereits angesprochen, dass alle aufgezeichneten 

Gesprächsteilnehmer über die Aufnahme informiert wurden. Diese wird in allen Fällen im 

Anschluss daran auch realisiert. Im Bezug auf diese Spezifikation der Datenerhebung kann 

nicht die Bedeutung des „Beobachterparadoxons“ (Labov 1978: 200) in den jeweiligen 

Interaktionen außer Betracht bleiben. Dies wird folgendermaßen definiert: „Um die Daten zu 

erhalten, die am wichtigsten für die linguistische Theorie sind, müssen wir beobachten, wie 

die Leute sprechen, wenn sie nicht beobachtet werden.“ (Labov 1978: 200) Diese 

Voraussetzung scheint trotz der Ankündigung der Aufnahmen in den untersuchten Daten 

erfüllt zu sein, denn die Protagonisten vergessen nach wenigen Minuten der Diskussion zu 

heiklen Themen, dass sie aufgenommen werden und legen ihr natürliches Verhalten an den 

Tag. In diesem Zusammenhang spricht man über eine „offene Aufnahme“:  

 

„Bei dieser Form ist der Einfluß des Aufnahmevorgangs auf das Interaktionsgeschehen 

entsprechend relativ groß. Allerdings kann man feststellen, dass nach einiger Zeit die 

Aufmerksamkeitsorientierung der Beteiligten auf das Aufnahmegeschehen nachlässt. Offene 

Aufnahmen werden in diesem Sinne erst nach einer gewissen Zeit annähernd ‚ungezwungen’.“ 

(Brinker/Sager 1996: 32) 

 

Dass dies so ist, zeigt auch der Einsatz der nicht nur von Roth (2005) beschriebenen, 

linguistischen Mittel und Verfahren einer Stereotypenkommunikation, welche in der dieser 

Arbeit zugrunde liegenden Transkriptionsanalyse wieder gefunden werden können.  

 

Das Datenkorpus basiert auf sechs aufgenommene und transkribierte Gespräche. Diese 

wurden alle in Bayreuth innerhalb von drei Monaten dieses Jahres (von März bis Juni 2009), 

nach vorheriger Absprache, in der Wohnung des Verfassers dieser Arbeit aufgezeichnet. Die 

Aufnahmedauer liegt zwischen ca. 7 und 20 Minuten, wobei wie bereits erwähnt, diese nicht 

vollständig transkribiert wurden (s. Kapitel 3.1.). Die folgende Tabelle gibt einen Überblick 

der vorhandenen empirischen Daten und deren Spezifikationen.  
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DATEINAME SIGLEN LAND 
AUFNAHME-

DATUM 

AUFNAHME-

DAUER 

WAHLFOTO 

(s. Anhang) 

Transkript 1 

Antonio (A) 

Petra (P) 

Spanien 

Tschechische 

Republik 

12.03.2009 06:11 Min. „Soho I“ 

Transkript 2 

Anna (A) 

Rianne (R) 

Susanne (S) 

Kasachstan 

Niederlande 

Deutschland 

27.03.2009 09:42 Min. „Soho II“ 

Transkript 3 
Giulia (G) 

Jana (J) 

Italien 

Ukraine 
24.04.2009 11:28 Min. „Minarett“ 

Transkript 4 
Laura (L) 

Martina (M) 

Italien 

Deutschland 
24.04.2009 06:45 Min. „Soho II“ 

Transkript 5 
Mei (M) 

Yang (Y) 

China 

China 
05.06.2009 07:17 Min. „Punker“ 

Transkript 6 
Daria (D) 

Salome (S) 

Polen 

Georgien 
10.06.2009 20:13 Min. „Bauchtänzerin“ 

Tabelle 1: Datenkorpus 

 

Alle Namen der Beteiligten werden entweder nach der Wahl des Interagierenden selbst oder 

aufgrund der zufälligen Namenswahl durch den Verfasser dieser Arbeit verändert, damit ihre 

Anonymität der Teilhabenden bewahrt bleibt. Im Unterschied dazu entsprechen die genannten 

Herkunftsländer der Vorgabe des Originals.  

Interessant ist auch die interkulturelle Besetzung der jeweiligen Gesprächssituationen. Fast 

alle Protagonisten, mit Ausnahme von Susanne (Transkript 2) und Martina (Transkript 4), 

sind ausländischer Abstammung und keine deutschen Muttersprachler. Sie bedienen sich in 

den untersuchten Interaktionen dem Deutschen als „lingua franca“ zur Verständigung. Deren 

unterschiedlichen Niveaus der deutschen Sprachkenntnisse werden aber im Rahmen dieser 

Untersuchung im großen Teile außer Betracht gelassen. Einige (Antonio, Rianne, Giulia, Mei, 

Yang) absolvieren oder absolvierten in Deutschland einen Studienaufenthalt im Rahmen ihres 

Heimatstudiums, andere (Petra, Anna, Jana, Laura, Daria, Salome) studieren oder arbeiten in 

Bayreuth seit mehreren Jahren. Man kann aus diesem Grund behaupten, dass der Grad ihrer 

interkulturellen Erfahrungen und Kompetenzen auf den individuell differenten Ebenen liegt. 

Dies lässt sich nur als ein interessantes Element der vorhandenen Daten betrachten, das in das 



 

 

45

 

betreffende Forschungsfeld nicht einbezogen wird und deswegen keine Auswirkung auf die 

Beantwortung der Untersuchungsfrage dieser Arbeit besitzt.   

 

Aus der Tabelle 1 lässt sich ebenfalls ablesen, dass fast jede Interaktion durch eine kulturelle 

Vielfalt der Gesprächteilnehmer charakterisiert wird. Nicht nur aus diesem Grund kann man 

im Falle der bevorstehenden Datenanalyse von einer interkulturellen Rahmung der 

Stereotypenkommunikation ausgehen. Die Interkulturalität als ein Kontextualisierungs-

hinweis wird ebenfalls zum Thema gemacht. Eine Ausnahmen des vorhandenen Korpus stellt 

im diesem Zusammenhang die Gesprächssituation im Transkript 5 dar. Da beide 

Dialogsbeteiligten aus China kommen, handelt es sich um eine intrakulturelle kommunikative 

Aktivität. Dennoch kann man diese Gesprächszene unter einer interkulturellen Perspektive 

betrachten. Sie findet nicht am Heimatort der Interaktanten, in China, statt. Aufgrund des 

„fremden“ Settings (Deutschland; Erläuterung d. Vf.) müssen die „kulturexternen Inputs“ und 

Einflüsse in Berücksichtigung gezogen werden, die der ganzen Gesprächsituation einen 

partiellen, interkulturellen Charakter verleihen. An dieser Stelle soll ebenfalls darauf 

hingewiesen werden, dass die Protagonisten aus China ihre Aufnahmekooperation mit deren 

Mitbürgern explizit in Worte fassten.    

 

Wichtig ist es, auch darauf hinzuweisen, dass sich die einzelnen Interaktanten ihre Partner,  

nach Absprache mit dem Verfasser dieser Arbeit, selbst wählen konnten. Daraus lässt sich 

ableiten, dass die Interagierenden jeder Konversation ein gewisser Grad der Bekanntschaft 

bzw. Freundschaft verbindet. Ein Zeichen dafür kann sein, dass die auf diverse 

Stereotypisierungen elizitierte Kommunikation schon von Anfang an fast reibungslos abläuft. 

Diese Thematik wird mehr oder weniger ohne Verzögerungen etabliert und unter näherer 

Betrachtung aller Transkripte kann man ebenfalls keine weitere Vermeidung der Materie oder 

keine größere Verhinderung des Stereotypisierens in fast allen Interaktionen finden. Das 

vorsichtige Ziehen einer „Bremse“ (Nazarkiewicz 2002: 8), das in der Eröffnungsphase bei 

sich un- oder weniger bekannten Akteuren vorkommt, wird in den meisten Fällen dieses 

Korpus nicht realisiert. Aufgrund des Status eines Bekannten unter den Gesprächbeteiligten 

ahnt im gewissen Maß jeder Sprecher, was er sich bei den anderen Protagonisten erlauben 

darf oder nicht. Deswegen werden auch die behandelnden Stereotypisierungen oft auf 

explizite Art und Weise zum Ausdruck gebracht.  
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Im Folgenden wird noch zusammenfassend den Blick auf die charakteristischen 

Ausprägungen der jeweiligen „Settings“ geworfen. Diese können nicht einzeln in der 

thematisch umfassenden Transkriptionsanalyse behandelt werden. Zu einem weisen sie einen 

speziellen Charakter auf, der sich in der Tat nur auf die bestimmte Szene bezieht. Zum 

anderen hängen sie oftmals nicht direkt mit der Thematik des Stereotypisierens zusammen.  

 
Die Gesprächssituation 1 (s. Transkript 1) wird zu einem speziellen Fall aufgrund des 

ständigen Nachfragens der Aussagebegründungen von A, das ausschließlich durch die 

Sprecherin P vollgezogen wird (Z. 121, 161, 165, 168). Da die Stereotype und damit 

zusammenhängende Behauptungen einen fortdauernden, starren Charakter besitzen, werden 

deren inhaltliche Seiten durch die Gesprächspartner üblicherweise nicht hinterfragt. Aus 

diesem Grund werden solche verzweifelten Fragen von P als eher untypische in dieser Art der 

Kommunikation betrachtet. Sie scheinen aber keinerlei Auswirkung auf die bisher 

freundschaftliche Gesprächsatmosphäre auszuüben. Ähnlich wie die zahlreichen 

Unterbrechungen des Redezuges oder das gleichzeitig angefangene Sprechen beider 

Teilnehmer, werden sie als kein störendes Element dieser Konversation wahrgenommen. 

Unter Berücksichtigung dieser kommunikativen „Spezialität“ kann man sich fragen, ob diese 

Tatsache mit dem Status der Nichtmuttersprachler Hand in Hand geht. 

Die kommunikative Tätigkeit wird in diesem Fall nicht wie üblicherweise durch einen 

Kommentar des Verfassers dieser Arbeit eingeleitet (s. Transkript 1). Dessen Ausbleiben 

hängt mit der Selektion des zu interpretierenden Fotos zusammen. Die Sprecherin P verfügte 

über dieselbe Erfahrung wie der Verfasser dieser Arbeit. Sie war bereits in London und 

besuchte das berühmte Viertel von Soho. Deswegen kann sie auch diese Lokalität erkennen. 

Im Rahmen ihrer eigenen Auslegung der situativen Konstellation geht sie davon aus, dass sie 

die Fotodokumentation auf ihre eigene Person bezieht und dadurch die Konversation selbst 

einleitet. 

 
 
Die Szene 2 (s. Transkript 2) ist vor allem durch eine enge Freundschaft aller drei 

Protagonisten charakteristisch. Diese erweist sich in der weiteren Gestaltung der Konversation 

als eine friedliche Strategie und eine merkwürdige Erscheinung dieser Untersuchung. Sehr oft 

wird sie als eine „versöhnliche Waffe“ verwendet, um potenzielle Konflikte zu vermeiden und 

die präferierte Balance wieder herzustellen. Aufgrund dessen werden auch nicht-erwünschte 

Gesprächreaktionen oft übersehen wie zum Beispiel der Fall einer expressiven 

Fremdreparatur (vgl. Sacks/Schegloff/Jefferson 1978) n Z. 92 oder eine widersprechende 
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Sprechweise (Z. 22, 101, 106). Im Unterschied zu dieser Tatsache kann man aber ebenfalls 

aufgrund des Transkripts feststellen, dass der Prozess des Stereotypisierens erst im späteren 

Stadium der Interaktion (Z. 59) initiiert wird. Die jeweiligen Interagierenden befassen sich am 

längsten von allen Aufgenommenen mit der Bildbeschreibung. Hier kann man davon 

ausgehen, dass die Kommunikationspartner gegenseitig auf sich Rücksicht nehmen und ihre 

brüderliche Verbindung nicht brechen wollen.  

 

Als nächstes Erwähnenswertes ergibt sich die Betrachtung, dass die 

Stereotypenkommunikation in der durch Transkript 3 fixierte Interaktion von den 

Interaktanten selbst als eine stereotype Kommunikationsform betrachtet wird  

(s. Transkript 3). Dies wird auch explizit zum Ausdruck gebracht wie in Z. 28, 103-104,  

156-157 etc. 

 

Die Gesprächssituation 4 (s. Transkript 4) kennzeichnet sich insbesondere dadurch, dass man 

die reduzierte Kooperationsbereitschaft der jeweiligen Intergierenden im Sinne der 

gemeinsamen Produktion der Stereotypisierungen betrachten kann. Da sich der Verlauf der 

„natürlichen“ und authentischen kommunikativen Tätigkeiten nicht vorbestimmen oder sogar 

planen lässt, kann man nie vorher wissen, was sich während deren Aufnahme aus der ganzen 

Situation ergibt. Im Falle der Szene 4 ändert sich der Charakter der anfangs dialogischen und 

interaktiv entwickelten Kommunikation. Diese wird eher zu einem Interview. Ab Z. 78 lässt 

sich ein geläufiges Frage-Antwort-Modell beobachten, das bis zum Ende des Transkripts  

(Z. 164) bewahrt wird. Die Sprecherin M wird zu einem Interviewenden, indem sie die Fragen 

stellt. Die andere Gesprächsteilnehmerin L reagiert dann zwar mit einer Antwort, expandiert 

aber das angesprochene Subthema nie weiter, obwohl dieses oftmals zum Stereotypisieren 

„anlocken“ kann (Z. 107-108, 128). Auf der anderer Seite muss ebenfalls darauf aufmerksam 

gemacht werden, dass auch die Partnerin M selbst nicht die Initiative zu einer thematischen 

Expansion ergreift. Daraus lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass keine der anwesenden 

Interagierenden besonders großes Interesse am Stereotypisieren andeutet. Aus diesem Grund 

kann dies als eine eher dispräferierte kommunikative Aktivität in diesem Fall angesehen 

werden.        

 

Ausgehend von der aufgezeichneten Szene im Transkript 5 lässt sich ebenfalls an mehreren 

Stellen der Interaktion ein Interviewschema beobachten (Z. 148-166). Die ausbleibende 

Kollaboration kann aber in diesem Fall nur der Sprecherin M zugeschrieben werden. Im 
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Unterschied dazu bemüht sich der Sprecher Y durch die geeigneten Fragestellungen oder 

durch Schilderungen eigener Positionen die Kommunikation „in Schwung“ zu halten. Wie 

bereits darauf angewiesen wurde, besitzen beide Gesprächspartner die gleiche, chinesische, 

Angehörigkeit. In diesem Zusammenhang könnte man annehmen, dass dadurch ein 

reibungsloser und lebhafter Verlauf der Stereotypisierungen gewährt wird. Trotz dieses 

scheinbaren „Vorteiles“ wird die ganze kommunikative Interaktion mit längeren 

redezugexternen Pause (Z. 37, 39, 54, 62, 139 etc.) und mit „Verzögerungsausdrücken“ wie 

„äh“, „ehm“, „hm“ etc. verflochten. Diese lassen sich aber den mangelhaften, deutschen 

Sprachkenntnissen zuschreiben. Zu bemerken ist ebenfalls, dass beide Partner gegenseitig  

einen „ungleichen“ Status in Hinblick auf die nationale Zugehörigkeit aushandeln. Die 

Sprecherin M wird aufgrund ihrer längeren Studienerfahrungen in Deutschland in Position der 

„Expertin für Deutschland“ stilisiert, wobei sie keinen Widerspruch in Form einer 

sprachlichen Reaktion unternimmt. Der Sprecher Y sieht sich dagegen als „Kenner der 

chinesischen Lebens- und Kulturumstände“. Man kann das wiederholte Male daran 

beobachten, dass er eine zu Ms Äußerungen oppositionelle, aber eine auf China bezogene 

Stellungnahme beibringt (Z. 31, 55, 114 etc.).  

 

Die zuletzt aufgenommene Gesprächssituation (s. Transkript 6) verfügt aufgrund deren Länge 

am meisten über zahlreiche Stereotypisierungsmöglichkeiten. Dies lässt sich ebenfalls im 

Transkript 6 beobachten. Diese Interaktion weist einen höchsten Grad der potenziellen 

Gesichtsbedrohung im Sinne von „Face-work“ (vgl. Goffman 1967) auf. Bei allen zum 

Ausdruck gebrachten Stereotypisierungen kann eine Meinungsdivergenz beider 

Gesprächsteilnehmerinnen detektiert werden. Die Tatsache, dass diese gegenseitig auf eine 

rücksichtlose Art und Weise ihr positives Selbstimage in Gefahr bringen, bleibt oftmals 

unbeachtet und hat keinerlei Auswirkung auf eine trotzdem freundschaftliche 

Gesprächsatmosphäre. 
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4.  Methodik 

Für die Untersuchung des bereits vorgestellten thematischen Feldes werden die Verfahren der 

Konversationsanalyse in Anwendung gebracht. Sie wurde als am meisten passende Methodik 

für die Erarbeitung der materiellen Grundlage ausgewählt.  

 

„Ihr Ziel ist es, diejenigen Verfahren empirisch zu bestimmen, mittels derer die Teilnehmer an 

einem Gespräch im Vollzug ihrer (sprachlichen) Handlungen die Geordnetheit der 

(sprachlichen) Interaktion herstellen, das Verhalten ihrer Handlungspartner auf die in ihm zum 

Ausdruck kommende Geordnetheit hin analysieren und die Resultate dieser Analyse manifest 

werden lassen.“ (Bergmann 1988b: 4) 

 

Die Konversationsanalyse geht auf die Gruppe um die Forscher Harvey Sacks und Emanuel 

Schegloff zurück, die in den 60er Jahren die Grundlagen der „conversation analysis“ 

einführten (vgl. Bergmann 1988b: 1). Sie geht von den Grundvorstellungen und Ergebnissen  

der Ethnomethodologie hervor. Mit deren Hilfe können besonders die Alltagsgespräche im 

Hinblick auf linguistische Mittel und Regeln und kommunikative Verfahren untersucht 

werden, mit denen die Kommunikationspartner ihre Interaktion praktisch gestalten. Im 

Zentrum stehen deswegen die interaktiven Strategien und Techniken, aufgrund deren die 

spezifischen Gesprächsphänomene der alltäglichen sprachlichen Situationen produziert und 

ausgehandelt werden. Beide oben genannten Autoren strebten nach der  

 

„Möglichkeit für die Begründung einer naturalistisch beobachtenden Disziplin zu erforschen, 

die in rigoroser, empirischer und formaler Weise mit den Einzelheiten und Feinheiten von 

sozialen Handlungen umgehen konnte“ (Bergmann 1988b: 2).   

 

Die zu analysierenden Gespräche werden sehr detailliert transkribiert und besonders auf ihren 

sequentiellen Charakter, das heißt als aufeinander folgende Äußerungen untersucht. 

Bergmann (2007: 55f.) charakterisiert diesen Zusammenhang als „Prinzip der 

Sequenzanalyse“. Dieses besteht vor allem in der Annahme, dass die Gesprächteilnehmer im 

Laufe deren Interaktion eine eigene soziale Wirklichkeit produzieren. Dabei stehen die 

Elemente, wie zum Beispiel sprachliche Überlappungen, das interaktive Aushandeln von 

Rederechten und Gesprächsrollen oder mikrokommunikative Einheiten, im engen Interesse 

dieser Forschungen. Aus diesem Grund stellen die Ton- und Bildaufnahmen die untersuchte 

Datenbasis dar wie es bereits erwähnt wurde. 
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Da es sich im Rahmen dieser Arbeit um eine deduktive Vorgehensweise der 

Konversationsanalyse handelt, wird für deren grundlegende Untersuchung ein festgelegtes 

Konzept in Betracht gezogen. Dieses bezieht sich auf die empirischen Phänomene der bereits 

vorbestimmten analytischen Kategorien. Diese Ausgangsbasis beruht vor allem auf der 

Dissertation von Marita Roth und den Aufsätzen von Kirsten Nazarkiewicz (s. Bibliographie). 

Roth (2005) beschreibt neben anderem auch die sprachlichen Mittel und Verfahren der 

Stereotypenkommunikation, die in einem monokulturellen, deutschen Gesprächsmilieu zur 

Anwendung gebracht werden, im Unterschied zum interkulturellen Rahmen der in dieser 

Arbeit analysierten Interaktionen.  Die Autorin richtet ihr Forschungsinteresse in diesem 

Zusammenhang vor allem auf deren verstärkende oder abschwächende Wirkungsfunktion im 

Rahmen eines Stereotypisierungsprozesses. Diese werden in der folgenden Tabelle 

dargestellt.    

 

 

 
Verstärkung 

 
Abschwächung 

Konversationelle  
Mittel und  
Verfahren 

- Metapher 
 

- Lachen und lächelndes    
  Sprechen 
- Metakommunikation 
  (verba dicendi/sentiendi) 
- Scheinbare  
  Differenzierung 
- Zögerndes Sprechen 
- Vermeidung 
- Einfordern von Hörer-   
   bestätigungen 

Diskursive  
Mittel und  
Verfahren 

- Wertende Rahmung 
- Zitat 
- Redewendung/ 
  Phraseologismus 
- Kontrastierung 
- Code-Switching 

- Verlagerung 
- Kohärenter Widerspruch 

Syntaktische  
Mittel und  
Verfahren 

- Konditionalsatz 
- Linksherausstellung 

- Unpersönliches Passiv 
- Vage Ist-Prädikation 
- Ellipse 

Tabelle 2/1: Verstärkende und abschwächende Mittel und Verfahren (Roth 2005: 256)        
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(Wort-) Semantische  
Mittel und  
Verfahren 
 

 

 

 

 

 

- Demonstrativpronomen 
  die 
- Kategorienbezeichnung 
   mit Apposition (wir ossis) 
- Temporaladverb immer 
- Übertreibung durch  
  spezifische Adverbien, 
  Adjektive und  
  Fokuspartikeln 
- Verstärkende  
   Modaladverbien und     
   Modalpartikeln       
- Listenbildung 

- Generisches man 
- Abstrakte  
- Personenbezeichnungen 
  (die leute) 
- Unsicherheitsindikatoren 
  (irgendwie) 
 
 
 
- Abschwächende  
  Modaladverbien und   
  Modalpartikeln 

Tabelle 2/2: Verstärkende und abschwächende Mittel und Verfahren (Roth 2005: 256)        
 

Wie bereits oben angesprochen geht die Analyse dieser Arbeit von dem interkulturellen 

Kontext der transkribierten Gesprächssituationen aus. Gerade die kontrastive 

Gegenüberstellung dieser kulturell diversen Interaktionsmilieus, dessen von Roth (2005) und 

des untersuchten, erweist sich als essentiell für die Forschungsfrage dieser Arbeit  

(s. Resümee). Die in der Tabelle angeführten Mittel und Verfahren zum Aushandeln der 

Stereotypenkommunikation werden ebenfalls in die Korpusanalyse (s. Kapitel 5) unter 

Betracht gezogen. 
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5.  Korpusanalyse:  

Linguistische Mittel und Verfahren zum Aushandeln von Stereotypisierungen 

 

In dem nun folgenden Teil der Arbeit werden die sich wiederholenden und 

gesprächstechnisch speziellen Merkmale der interkulturell realisierten 

Stereotypenkommunikation untersucht. Sie erscheinen insbesondere spezifisch für das 

Forschungsvorhaben dieser Arbeit, weil sie auch in den in der Bibliographie erwähnten 

Publikationen zum Untersuchungsgegenstand auserwählt wurden. Anhand der vorliegenden 

Transkripte sollen diese charakteristischen Erscheinungen aufgezeigt, beschrieben und 

interpretiert werden. Dabei richtet sich mein Blickwinkel vor allem auf die Dissertation von 

Marita Roth (2005) und auf die Aufsätze von Kirsten Nazarkiewicz (1999, 2002). Ich gehe 

von deren, gesprächsanalytisch naheliegenden, Methodik der Transkriptionsanalyse aus  

(s. Kapitel 4), bei der beide Autorinnen die unterschiedlichen sprachlichen Mittel und 

Verfahren zu einer interaktiven Realisierung von Stereotypisierungen unterscheiden. Diese 

wurden im bereits erwähnten Forschungsinteresse zusammengestellt und werden im 

Folgenden unter der von Marita Roth (2005) angelehnten Einteilung in die semantischen, 

syntaktischen, diskursiven und konversationellen Kommunikationsstrategien zum Aushandeln  

der Stereotypisierungen näher behandelt.         

 

5.1.  Semantische Mittel und Verfahren 

Unter der semantischen Perspektive werden in dem bevorstehenden Unterkapitel die 

Bedeutung und Funktion der sprachlichen Elemente im Rahmen der 

Stereotypenkommunikation aufgezeichnet und untersucht. Da es sich in der Regel um 

einzelne Wörter oder semantische Wortgruppen handelt, gewinnen diese deren für die 

analysierten Phänomene relevante Bedeutung erst in Abhängigkeit mit dem stereotypischen 

Kontext. Unter dem Kontext versteht sich im Rahmen dieser Arbeit die Substanz, die „alle 

nur denkbaren Situationsparameter, Handlungsmerkmale der Interagierenden, zufällige 

Ereignisse etc. umfaßt“ (Bergmann 1988c: 6).  

Die in diesem Kapitel vorgestellten, linguistischen Mittel und Verfahren gehören zu den 

üblichen Techniken zum Aushandeln der Stereotypisierungen. Im vorliegenden Korpus lassen 

sich folgende dazu finden: Ingroup-Markierung (Kapitel 5.1.1.), Outgroup-Markierung 

(Kapitel 5.1.2.), Verallgemeinerung (Kapitel 5.1.3.), Übertreibung (Kapitel 5.1.4.), 

Modalitätsindikatoren (Kapitel 5.1.5.), Reihung von gleichen semantischen Wortgruppen 

(Kapitel 5.1.6.) und Wiederholung (Kapitel 5.1.7.).  
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5.1.1.  Ingroup-Markierung 

Durch die betreffenden Ingroup-Markierer wird die Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

Gruppe oder Gemeinschaft referiert, die aus diesem Grund als „Eigengruppe“ oder 

„bevorzugte Gruppierung“ betrachten werden können. Unter dieser Prämisse kann man 

behaupten, dass sich solche Markierer ebenfalls als Identitätsindikatoren beschreiben lassen. 

Es kann weiterhin davon ausgegangen werden, dass sie die Haltung des Sprechers in der 

jeweiligen Situation ausdrücken. Marita Roth spricht in diesem Zusammenhang über „die 

generischen Formen“ (Roth 2005: 179). Durch diese kontextabhängigen Mittel können  

die Interagierenden nicht nur die vorgestellte Handlungstätigkeit als „gruppenspezifisch“ 

präsentieren, sondern auch ihr eigenes Verhalten rechtfertigen. Das hat ebenfalls die 

Abgrenzung der Mitglieder einer Ingroup von anderen, und somit die Stärkung deren 

Gemeinschaftsgefühls zur Folge.   

Zu beachten ist im diesem Zusammenhang besonders die Verwendung von Personal- oder 

Possessivpronomen: „wir“, „unser“ und deren Flexionsformen und des Adverbs „hier“ im 

analysierten Korpus, was die folgenden Transkriptionsausschnitte demonstrieren.     
 
Transkript 1 
79 P:  = wei:l (.) <<all>das=is (.) DAS billigSTE.> u:nd (-)  

80   dann (.) wenn=du DORT im (-) im=REStaurant (.) GE:hen  
81   willst. (.) DANN (--) kostet DAS (.) tota:l VIE:L. (-) 
82   das (-) kann [man.] (-) GA:R=nicht (.) verGLEICHen; (-) 
83 A:               [JA. ] 

84 P:  = mit UNS (-)- 
85 A:  <<p>hm.> 
86 P:  = WIE=es (.) bei UNS is. (-) JA. (-) DORT (.) kann=man  
87   NORma:ler(.)weise – (-) als TUrist (-) kann=man AUCH; 
88   (-) ä:h ins=REStaurant (.) GE:hen. (--) [     o:h]ne PROble:me. 

 
Aus dem Ausschnitt können zur Illustration die präpositionalen Objekte „mit uns“ (Z. 84) und 

„bei uns“ (Z. 86) betont werden. Die Sprecherin P bezieht sich durch diese Markierer auf die 

bevorzugte Ingroup, indem sie ihre ausländische Zugehörigkeit als kontextrelevant für die 

vorher angesprochene Stereotypisierung demonstriert. Durch den Vergleich der Situation in 

ihrem eigenen Land (Tschechische Republik; Erläuterung d. Vf.) mit dem „stereotypisierten“, 

gewinnt das Personalpronomen in beiden diskutierten Fällen seine Funktion als Ingroup-

Markierer. Diese wird noch durch den markanten Akzent unterstrichen. P hebt prosodisch die 

in ihren Augen als „besser“ empfundene Lebenslage in ihrem Land hervor und stellt auf diese 

Art und Weise die stereotypisierte Outgroup einer noch negativeren Bewertung unter. Zur 

lexikalischen Verschärfung der ganzen Stereotypisierung tragen ebenfalls weitere 
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linguistischen Mittel bei, wie zum Beispiel das lokale Adverb „dort“ in Z. 80 (s. Kapitel 

5.1.2.) oder die konditionelle Aussage mit „wenn-dann“ in Z. 80-81 (s. Kapitel 5.2.2.).       

 
Das unten vorgeführte Beispiel veranschaulicht eine andere Form eines Ingroup-Markierers, 

das Personalpronomen „wir“: 
 
Transkript 3 
13 J:  u:nd (-) hm: (2.0) ehm: (-) IN=der (.) Ukrai:ne – (-) ha:ben  
14   WIR; (-) EIgentlich (-) ei:n beSTIMMtes BILD – (-) von TÜ:Rken’ 

<wendet sich zu G> 
15   (--) ehm: DIE: - (--) DIE:=sin (-) ä:h <<all>m+/man glaubt.(-)  
16   bei UNS.> (-) dass=SIE: (--) sind SO: (--) ä:h  (-)  
 

Das Pronomen „wir“ (Z. 14) stellt eine Pluralform von Personalpronomen dar und bezieht 

sich so auf eine unbestimmt große Menge von Menschen. Unter dieser Perspektive wird 

dessen „Bezugsfunktion“ als die „der Verweismittel“ (Götze 2004: 263) definiert. Das „wir“ 

im Transkriptionsausschnitt erstreckt sich auf das ukrainische Volk, das in diesem Fall  

die Ingroup von J repräsentiert. Da die Sprecherin J diese Personenbezeichnung vom eigenen 

Willen wählt, kann man unter diesem Blickwinkel eine Interpretation erstellen, dass sie sich 

selbst in die bestimmte Gruppe einbezieht und sich als deren „vertretendes Mitglied“ 

charakterisiert. „Nach Zifonun et al. (1997: 939f.) zeigt das wir jedoch eine neutrale 

Selbstreferenz, wenn der Sprecher im Namen einer Gruppe oder Institution spricht.“ (Roth 

2005: 180)  

 

Zu den nächsten semantischen Mitteln, die im Dienste der Zuschreibung zu einer Ingroup 

stehen, gehört das Adverb „hier“. Es wird häufig an den Stellen der transkribierten 

Interaktionen beobachtet, an denen gerade die Betonung der lokalen Deixis eine 

entscheidende Rolle spielt. Roth (2005: 182) beschreibt dessen Bedeutung besonders für das 

Paar von lokalen Adverbien „hier/drüben“, die in ihren Augen im „gemeinsamen Gebrauch 

häufig als Opposition“ zentrale Verwertung finden. Unter Betrachtung des analysierten 

Korpus kommt „hier“ in den meisten Fällen alleine in den Äußerungen vor und kann in 

diesem Zusammenhang als Anzeiger für lokale Bezeichnung der durch den Sprecher 

„präferierten“ Zugehörigkeit definiert werden.       
 
Transkript 6 
181 D: = nicht so: (.) wie: HIER. also HIE:R (-) WO:nen schon VIEle 
182   (-) hm Ara:ber. (-) und e:hm (--) AN jede ecke (-) SIE:st du 
183   (-) IRgendwelche (--) [RES +] 
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Das erwähnte Beispiel beinhaltet das durch Betonung markierte Adverb „hier“ (Z. 181), 

wobei die anwesenden Interagierenden den gemeinten Ort aus dem gemeinsam konstruierten 

Kontext entschlüsseln können. Die Relevanz der lokalen Deixis wird auch noch durch eine 

unmittelbar nachfolgende Wiederholung eines akzentuierten „hier“ (Z. 181) unterstrichen. Im 

Allgemeinen lässt sich beobachten, dass fast alle in den Transkripten reflektierten Adverbien 

„hier“ im Laufe eines Redezugs mit einem narrativen Charakter positioniert werden, wie es 

auch der vorliegende Fall kennzeichnet. Zum einen geben sie den Zuhörern das Signal, 

welche Lokation für die jeweilige stereotypisierte Äußerung gerade entscheidend ist. Zum 

anderen grenzen sie durch Hervorhebung den „positiv geschätzten“ lokalen Hinweis der 

Stereotypisierung von den anderen ab.      

 

5.1.2.  Outgroup-Markierung 

Semantische Mittel dieser Gruppe werden zum Ausdruck gebracht, wenn der Sprecher auf die 

Mitglieder einer Outgroup hinweisen will. Auf diese Art und Weise wird der als  

gruppenspezifisch dargestellte Habitus markiert und auf dessen Träger bzw. Vollzieher 

aufmerksam gemacht. In den meisten Fällen wird durch diese Zuschreibung eine negative 

Konnotation der Outgroup bei den Zuhörern hervorgerufen oder veranschaulicht. 

Im vorhandenen Korpus kommen in erhöhter Frequenz folgende Outgroup-Identifizierer vor: 

Relativpronomen „die“ bzw. Demonstrativpronomen „diese“, indefinite Bezeichnung „(die) 

Leute“ und das bereits erwähnte Adverb „dort“.       

 

Das in der Regel einen Relativsatz einleitende Pronomen „die“ kann ebenfalls als ein 

selbständiges Element vorkommen (vgl. Götze 2004: 271) wie es in der 

Stereotypenkommunikation beobachtet werden kann. In diesem Fall besitzt das 

Relativpronomen eine stellenvertretende Funktion, indem es den Platz eines Substantivs 

einnimmt. In den untersuchten transkribierten Konversationen wird vor allem die Outgroup-

Mitgliedschaft durch „die“ in Anwendung gebracht. Der durch dieses Pronomen angedeutete 

Hinweis auf die Outgroup lässt sich durch die Gesprächsteilnehmer üblicherweise auf  

eine simple Art dekodieren, denn diese gestalten durch gemeinsame sprachliche Interaktion 

den situativen Kontext der Stereotypenkommunikation.    
 
Transkript 2 
82 A:  JA. (-) weil DIE: (.) trinken. (.) und=dann (-)  
83   <<pp>sind DIE: EIgentlich; (.) TOta:l (-) beTRUNKe:n. (-) e:h.> 
84 S:  ( ? ) 
85 R:  JA. (-) wie: DIE:se in+ (-) ehm: IM=hotel. 
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Die Bezeichnung der Outgroup-Mitglieder „die“ (Z. 82, 83) bezieht sich in diesem Beispiel 

auf die Kategorie der chinesischen Mitbewohner, die in Z. 65 im Transkript 2 durch die 

Interagierende S ans Licht gebracht wird. Da sich alle Sprecherinnen dieser repräsentativen 

Benennung weiterhin reibungslos bedienen, stellt dies auch im ausgewählten Beispiel keine 

Kommunikationsschwierigkeit dar, sich mit „die“ die betreffende stereotypisierte Outgroup 

von chinesischen Mitbewohnern, assoziativ zu verbinden.      

Das Relativpronomen „die“ macht ebenfalls das Vermeiden vom persönlichen Engagement 

möglich. Das Ersetzen der Personalpronomen „ich“ und „du“  durch das unbestimmte „die“ 

führt zu einer impersonalisierten, allgemeinen Markierung, die alle Vertreter der Outgroup 

umfasst.  

 

Ein anderes Beispiel der Outgroup-Markierer tritt in Form einer speziellen Verbindung auf: 
 

Transkript 5 

129 M:  [weil DIE:/die: (-)  ] DEUTSCHen; (.) sind so: (--) KALT. 

 

Die betonte Gruppenbezeichnung „die Deutschen“ (Z. 129) kommt in einer direkt geäußerten 

Stereotypisierung vor. Roth (2005: 180) charakterisiert diese Konstruktion als Pronomen mit 

„Apposition“, durch die der Sprecher die Mitglieder einer bestimmten Outgroup (in diesem 

Fall auf die deutsche Outgroup) sprachlich demonstriert. Die Relevanz der Outgroup-

Zugehörigkeit wird gerade durch die Verbindung von Relativpronomen „die“ und 

adjektivischem Beschreibungselement „deutsch“, das die stereotypisierte Gruppe 

ausdrücklich benennt, unterstrichen. Von hier aus lässt sich in diesem Beispiel der explizite 

Charakter der geschilderten Stereotypisierung untermauern. 

 

Das Merkmal der Allgemeinheit kann man im analysierten Korpus ebenfalls bei der oft 

gebrauchten Bezeichnung „(die/diese) Leute“ (Roth 2005: 183) feststellen. Dieses 

Abstraktum zielt auf die Mitglieder der Outgroup, was aus der vorliegenden transkribierten 

Einheit offensichtlich wird: 
 
Transkript 3 
33 G:  [wa:hr]SCHEINlich (-) haben DIE: LEUte; (.) ganz  
34   ANdere (---) KONzeptio:n (-) von DIE:se LEUte. (-) (wie:) 
 
Der Markierer „die Leute“ (Z. 33) weist die verallgemeinernden Charakteristiken auf, indem 

sich diese Bezeichnung auf alle möglichen „Stereotypisierungsopfer“ übertragen lässt. Aus 
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diesem Grund kann man nur schwer die relevante Interpretation ziehen, ob die durch „Leute“ 

vertretene Gruppe als Ingroup oder Outgroup wahrgenommen wird, im Unterschied zum 

zweiten Beispiel in diesem Transkriptausschnitt.  

Die Meinungsaussage von G wird so pauschal formuliert, dass die andere 

Personenbeschreibung „diese Leute“ (Z. 34) zwar auf jeden zu schließen ist, aber der Türke 

als der bisherige Träger von allen bis zu diesem Zeitpunkt geäußerten Stereotypisierungen 

bleibt in dieser Interpretationssequenz auch weiterhin unter dieser Markierung als Outgroup 

„versteckt“.  

 

Als Kontrastphänomen zum Ingroup-Markierer „hier“ wird in den vorhandenen Transkripten 

das Lokaladverb „dort“ zum Ausdruck gebracht.   
 
Transkript 1 
92 P:  A:br SO: (--) in=LONdon (-) DO:RT is=das (.) so: VIEL (.) 
93   teuer; (-) im REstaurant. so: (-) dann man. (-) muss=man; (.) 
94  WIRKlich (-) FISCH und CHIPS - (.) essen. (.) oder=beim (-) 
95  CHIne:sen’ (.) o:der (-) mek(.)DOnalds. (-) ja: (-) 
 

Das „dort“ stellt eine Ortsangabe dar, die dem Hörer eine zusätzliche Information zur lokalen 

Deixis liefert. Ausgehend von dieser Charakteristik kann diese lokale Auskunft als Mittel 

eines „Detaillierungsverfahrens“ beschrieben werden. Diese 

 

„sind wesentliche Strategien von Alltagserzählungen: Sie tragen […] dazu bei, vergangene 

Situation "szenisch" vorzuführen und so die Distanz der Rezipientinnen und Rezipienten zum 

Geschehen zu verringern.“ (Günthner 1999a: 179f.)  

 

Unter dieser Perspektive dient das Detaillierungsverfahren der Erhöhung von Authentizität 

der jeweiligen Interaktionssituation.  

Im aktuellen Transkriptionsauszug wird in der geschilderten Aussage der lokale Hinweis „in 

London“ (Z. 92), den der Hörer automatisch mit der stereotypisierten Outgroup („die Briten“) 

assoziiert, durch das Adverb „dort“ auf eine „Aufmerksamkeit intensivierende“ Art und 

Weise hervorgehoben.    

 

5.1.3.  Verallgemeinerung  

Im vorhandenen Korpus sind ebenfalls andere semantische Mittel zu finden, die eine 

verallgemeinernde Äußerung der Stereotypisierung zu Folge haben. „Eigenschaften von 

bestimmten Mitgliedern können auf diese Weise auf alle Mitglieder einer sozialen Gruppe 
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übertragen oder als eine habituelle Verhaltensweise angeführt werden.“ (Roth 2005: 179) 

Teun van Dijk (1987: 90) spricht in diesem Zusammenhang über die Strategie der 

„Generalisierung“.   
 
Transkript 2 
65 S:  hast du: (.) DEIne CHIne:sischen MITbewo:(h)ner (.)schon=MA:l; 

66   (-) hm: (-) ALKOholisie:rt (.) geSE:hen? 
67   (0.5) 

68 R:  NE. DIE: trinken  [glaub=ich] (-) NICHt. (-) ode:r? 
 

Die Sprecherin S stellt eine direkte Frage nach einem potenziell stereotypisierungsauffälligen 

Verhalten, indem sie eigentlich die nächste Sequenz der Stereotypisierung elizitiert. Sie zielt 

dabei auf die chinesische Mitbewohnerin von R. Die Sprecherin R liefert die Antwort erst 

nach einer „gap“ (Sacks/Schegloff/Jefferson 1978: 27), die ihr Nachdenken kennzeichnet. Die 

stereotype Charakterisierung der Outgroup (Z. 68) wird  durch explizite Formulierung 

ausgedrückt. Man kann aber ebenfalls betrachten, dass die Interagierende R die „Stärke“ der 

Stereotypisierung im Sinne von „Face-work“ (vgl. Goffman 1967) durch andere 

abschwächende Techniken (Z. 68) neutralisiert: durch die metakommunikative 

Einschubaussage „glaub ich“ (s. Kapitel 5.4.1.) und durch die Nachschaltung „oder“  

(s. Kapitel 5.4.4.), deren am Hörer orientiertes Charakteristikum dazu noch durch den Akzent 

und durch die steigende Intonation prosodisch markiert wird. Die Generalisierung besteht in 

diesem Beispiel in der Erweiterung der „Stereotypisierungsopfer“. Die dieser Sequenz 

eingeleitete Frage bezieht sich nur auf die chinesische Mitbewohnerin von R (Z. 65). Die 

Sprecherin R richtet aber ihre Stereotypisierung auf alle Chinesen, indem sie die 

verallgemeinernde Personenbezeichnung „die“ (Z. 68) zum Ausdruck bringt.     

  

Als nächstes scheint in dieser Relation das Temporaladverb „immer“ relevant zu sein:  
 
Transkript 4 
22 M:  ICH=weiß nicht. (.) so: (-) DIE: AUSländer (.) aus UNSERem  
23   STUdie:ngang. (-) DIE: CHIne:sen; (.) oder=SO: . (--) DIE: (-) 

24   TREffe:n=sich halt (.) A:bends (-) IMMer zum KO:che:n – 
 

Das Adverb drückt die Verallgemeinerung aus, wodurch die Aussage als zeitunabhängig gilt. 

Damit kommt es auch zu deren semantischen Verstärkung, weil potenzielle temporale 

Einschränkungen und Spezifizierungen vermieden werden (vgl. Roth 2005: 184).  

Das Wirkungsspektrum von „immer“ wird in diesem Beispiel noch mit der durch Betonung 

markante Sprechweise verbreitet. 
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Die gleiche Funktion im Sinne der lokalen Verallgemeinerung besitzt das Ortsadverb 

„überall“.  
 
Transkript 1 
27 P:  JA. (--) a:br` CHIne:sn kennst du. (.) O:dr – (-) asiA:ten. (-) 
28   DIE: sin (.) Ü:brall. (-) DIE: fa:hrn Ü:brall; (.) als  
 

Die gegen Asiaten gerichtete Stereotypisierung gewinnt durch die Verwendung von „überall“ 

eine Ortungebundenheit. Nach einer Selbstreparatur (vgl. Schegloff/Jefferson/Sacks 1977), 

durch die eine Erweiterung der „Stereotypisierungsopfer“ von Chinesen zu Asiaten erfolgt, 

schildert die Sprecherin P die vorurteilbehaftete Verhaltensweise von dieser Outgroup. Das 

Adverb „überall“ wird in beiden stereotypen Formulierungen zum Ausdruck gebracht. 

Dadurch wird die Wirkung der betreffenden Stereotypisierung semantisch verstärkt. 

 

5.1.4.  Übertreibung 

Das Verfahren der Übertreibung gehört ebenfalls zu den linguistischen „Ausschmückungen“ 

(Christmann 1999: 166), die die Intensivierung einer stereotypen Aussage auf eine 

Verstärkung initiierte Art und Weise zum Ziel hat.    

 
 
Transkript 5 

41 M:  JA. (-) he. (--) ganz Üblich in DEUTSCHland. (--) SOga:r (-) 
                              <nickt mit dem Kopf> 
42   i:n (--) ganzer Euro:pa. 
 

Der übertriebene Gehalt dieser Beispieläußerung wird einerseits auf der semantischen Ebene 

durch die Partikel „sogar“ (Z. 41), andererseits durch die Expansion der Stereotypisierung im 

Sinne deren Auswirkung (von Deutschland zu Europa; Erläuterung d. Vf.), die wiederum eine 

relevante lokale Deixis signalisiert, hergestellt. Die Gradpartikel „sogar“ trägt die 

Intensivierung einer Aussage schon in seinem Namen. „Die besondere Bedeutung von 

Gradpartikeln ist daran erkennbar, wie sie unterschiedliche Teile im Satz graduell (quantitativ 

oder qualitativ) von anderen Satzgliedern abheben.“ (Götze 2004: 330) Die Partikel „sogar“ 

wird nicht nur durch die Betonung markiert, sondern steht auch für die Hervorhebung der 

lokalen Deixis.  

 

„Wie die Reaktionen der Rezipientinnen und Rezipienten zeigen, interpretieren diese  

die Übertreibungen […], indem sie weder die Wahrheit der Darstellung hinterfragen noch die 

Erzählerin für ihre Übertreibungen kritisieren.“ (Günthner 1999a: 205)   
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Ausgehend von dieser These kann man behaupten, dass der semantische Sinn der 

Übertreibung darin besteht, dass die Interagierenden diese als eine „übertriebene 

Sprechweise“ tatsächlich erkennen und interpretieren. Der im Weiteren beigebrachte 

Transkriptionsausschnitt dokumentiert einen typischen Gegenfall:  
 
Transkript 6 
240 S: also (-) ich bin AUF je:dem FALL (.) FRO:h. (-)  
241  <<all>das ich NICHT (.) in Ara:bien> geBO:ren bin. 
242  (2.0) 
243 S: hahahaha. 
244  (0.5) 
245 S: a:ber + 
246 D: hahahaha. (-) GUT. 
247   (1.0) 
248 S:  weil (.) DA: würde ich (.) wa:hrscheinlich NICHT aushalten. (-) 
249   (is) so: FURCHTba:r. (---) und e:hm + 
250 D: DU hättest aber (.) KEINen vergleich. O:der? 
 

Die Sprecherin S beginnt die Produktion der Übertreibung bereits am Anfang der Redeeinheit. 

Der intensivierende Ausdruck „auf jedem Fall“ (Z. 240) drückt einen bestimmenden 

Charakter aus und eliminiert dadurch das breite Interpretationsspektrum. Er schließt die 

anderen Interpretationsmöglichkeiten aus, so dass der Hörer die illokutive Funktion dieser 

Äußerung auf eine einfache Art und Weise entschlüsseln kann. Dies passiert im weiteren 

Verlauf der Kommunikation nicht, weswegen eine bewertende Reaktion von D  

(Z. 242-247) ausbleibt. Aus diesem Grund wird ebenfalls das Lachen (Z. 243) durch die 

Sprecherin S eingesetzt, um die potenziell gesichtsbedrohende Kommunikationsatmosphäre 

zu neutralisieren. Nach einer längeren „gap“ in Z. 247 (Sacks/Schegloff/Jefferson 1978: 27) 

ergreift die Sprecherin S durch die Selbstwahl (vgl. Lenz 1990: 9) wiederholte Male das 

Rederecht (Z. 248) und expandiert ihren vorherigen Redezug, indem sie durch das 

intensivierende Adjektiv „fruchtbar“ (Z. 249) eine neue Übertreibung integriert. Diese 

signalisiert ihre steigende Empörung. Bergmann und Luckmann (1999) reflektieren:  

 

„Mit dem Ausdruck von Empörung, Entrüstung und Ressentiment sowie mit den formalen 

Darstellungsmitteln der Wiederholung, der Ausschmückung und der Übertreibung geben 

Handelnde zu erkennen, dass sie sich durch einen Interaktionspartner in ihren normativen 

Erwartungen im Hinblick auf Regeln des sittlichen Verhaltens verletzt fühlen.“ 

(Bergmann/Luckmann 1999a: 30) 
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Beide übertriebenen Äußerungsweisen der Sprecherin S werden trotz der markante Empörung 

von S nicht als Übertreibung durch die Gesprächspartnerin D tatsächlich verstanden und 

wahrgenommen. Die Sprecherin D zieht diese in Zweifel, indem sie in Z. 250 nach einer 

vergleichbaren Relation sucht.     

 

5.1.5.  Intensitätsindikatoren 

Die Modalpartikeln und -adverbien gehören zu den grundlegenden semantischen Mitteln. 

Durch die Verwendung von unterschiedlichen Formen dieser Wortklassen kann man 

unterschiedliche Ziele einer Stereotypenkommunikation verfolgen wie zum Beispiel das 

Verfahren der Generalisierung, der Referenz auf die Mitglieder der Ingroup oder  

der Outgroup, der Übertreibung oder der Modalisierung. Die erzeugten Modalitätsgrade 

helfen die interaktive Gesprächsdynamik zu gestalten, indem sie die Position des jeweiligen 

Sprechers dokumentieren und damit die Intensität seiner Äußerung bewirken. Nach Roth 

(2005: 189) drücken sie wiederum „die Verstärkung oder Abschwächung einer Aussage“ aus. 

In anderen Theorien spricht man in diesem Zusammenhang über „Heckenausdrücke“  

(vgl. Brown/Levinson 1987; Lakoff 1972). Die Verwendung von „hedges“ kann als eine 

andere Alternative zur Vermeidung der Dissonanz charakterisiert werden. Heckenausdruck ist 

eine 

 

„adjektivische oder adverbiale Wendung, durch die angegeben werden kann, in welchem 

Maße in einer gegebenen Sprache und dem dazugehörenden Kulturraum kategorisierende 

Aussagen im Sinne einer Repräsentativitätsskala möglich bzw. sinnvoll sind“ (Metzler  

2000: 271).  

 

Die verstärkenden Modaladverbien und -partikeln werden meistens eingesetzt, wenn der 

Sprecher bei anderen Zuhörern die Dominanz seines Urteils und die Zustimmung von ihrer 

Seite aus erzielen will.  

 

Durch das Adverb „wirklich“ wird das Gesagte „in seinem Wahrheitsgehalt“ (Roth 2005: 

189) unterstrichen.  
 
Transkript 2 
59 R:  wir=haben gra:d geSE:(h)en. (-) <<all>ICH=kann (.) ja SA:gn.>  
60   (-) DIE: CHIne:sen; (.) a:ber (.) DIE: haben (.) KEIne KAmera  
61   (d)rum. (.) weil DIE: (.) machen WIRKlich; (.) ÜBERall (.)  
62   FOtos. 
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Das Modaladverb „wirklich“ (Z. 61) ermöglicht der Sprecherin R den Grad der Intensität 

ihrer Aussage zu bestimmen. Sie demonstriert ihre unerschütterliche Überzeugung  

über Geltung und Authentizität der betreffenden Stereotypisierung (Z. 61,62). Dadurch 

überträgt sie deren bestimmende Wirkung auch auf die Zuhörer und „erzwingt“ sich implizit 

ihre Ratifizierung.    

 
 
Transkript 4 

37 L:  ZO:nen. (--) also: (-) WO: (-) wo/wo (---) NU:r (--) ehm: 
<Hände gehen voneinander> 

38   asiA:ten - (--) wo:(h)nen. (-) gib=es (.) NUR – (-) ehm: (-) 
39   CHIne:sische (-) LA+ (.) LA:de:n. (--) u:nd – (--) FRIsö:se 
 

Das Adverb „nur“ (Z. 37, 38) deutet in der Aussage von L auf eine Übertreibung des vorher 

explizit reflektierten Stereotyps: „die Asiaten bevorzugen immer unter sich zu bleiben“  

(Z. 15, 16). Dieses kann auf keinerlei Weise im Moment der Interaktion bewiesen werden. 

Aus diesem Grund schildert die Sprecherin L ihre persönliche Erfahrung aus Italien (Z. 35-

40), was die Glaubwürdigkeit ihrer Aussage unterstützt um nicht den Status als „Lügnerin“ 

zugeschrieben zu bekommen.  

 

Die abschwächenden Mittel dieser Kategorie besitzen eine umgekehrte Wirkung. Sie sollen 

das Geäußerte semantisch abmildern, damit der Sprecher im Sinne der Gesichtsbedrohung  

nicht als vorurteilsbehaftete Person gilt.  

Aus den Transkripten lassen sich in erhöhter Frequenz als Beispiele die Adverbien 

„vielleicht“, „ziemlich“ und die Partikel „eigentlich“ finden: 
 
Transkript 1 
64 P:  O::h; (-) JA’ (-) zie:mlich + hm: (.) JA. (--) wir wa:rn (.)  
65   DORT; u:nd ä:h (--) <<p>ja.> (.) es=wa:r ZIE:mlich (.) GUT. 
 

Das in der Sequenz wiederholte Adverb „ziemlich“ (Z. 64, 65) macht den wertenden 

Charakter der vorgestellten Aussage vager und stellt keine potenzielle Bedrohung des 

Konsensus dar. Bei dieser Strategie kann man von der Tendenz ausgehen, dass eine vage 

Antwort immer positiver empfunden wird als Dissens oder Ablehnung der Behauptung  

(vgl. Brown/Levinson 1987: 116). 
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Transkript 2 
212 S: vielleicht (.) is=es IMer (-) irgendWIE: (.) solche SAche. 
213   (--) dass=man im AUSland; (.) DIE: LEUte (-) NETTer (-) 
214   FINDn [WILL.] 
 

Die Sprecherin S will in diesem Fall ihre Aussage mit Hilfe von Wörtern „vielleicht“  

(Z. 212) und „irgendwie“ (Z. 212) möglichst vage zu gestalten, um die Äußerungen des 

vorherigen Sprechers (Z. 203-208) anerkennen zu können und ihr positives Gesicht  

(vgl. Brown/Levinson 1987: 62) als tolerante Person auf diese Art und Weise zu schützen. 

Die durch beide Indikatoren produzierte Vagheit ermöglicht dem Sprecher einen gewissen 

Grad der Unsicherheit in seiner Aussage zu erzeugen. Unter Anwendung dieser Strategie wird 

die bestimmende kommunikative Konstruktion linguistisch abgeschwächt. „Man findet 

Unsicherheitsindikatoren gehäuft vor Wertungen und Aussagen, die unangenehm oder 

schwierig sind.“ (Roth 2005: 191)  

 
 
Transkript 6 
174 D: in PO:len (--) ist=es EIgentlich nur (-) aus (-) dem  
175   FERNse:her. (-) aus FILMen (.) EIgentlich nur (.) beKANNT. 
 

Die bereits geäußerte negative Einstellungen „zur arabischen Kultur“ der Sprecherin S  

(Z. 147) hat die Auswirkung auf den nächsten Verlauf des Dialogs im Sinne der 

Gesprächsdynamik wie es auch der ausgewählte Transkriptionsausschnitt kennzeichnet. Die 

Sprecherin D stellt dagegen die arabische Kultur als was „Exotisches“ (Z. 158) und 

„Unbekanntes“ (Z. 179) vor. Von hier aus lässt sich die wiederholte Verwendung von 

„eigentlich“ (Z. 174, 175) erklären:  

 

„Bei derlei Abtönungen nimmt der Sprecher an oder hält für möglich, dass die Annahmen und 

Interessen von Sprecher und Hörer unverträglich sind. Er verfolgt sein Interesse, nimmt aber 

auch Rücksicht auf die vorausgesetzten anderen Interessen des Hörers, indem er seine 

Feststellung – in verschiedener Stärke – abmildert.“ (Sandig 1979: 87) 

 

Durch die abschwächende Modalpartikel „eigentlich“ und durch den beigebrachten Vergleich 

mit Polen (Z. 174) versucht D ihre geschilderte Einstellung zu rechtfertigen. Kirsten 

Nazarkiewicz benennt diese Strategie als „Rehabilitierungsversuch“, der durch Erklärungen 

realisiert wird, die die Haltung des Sprechers gegenüber „der stereotypisierten Nation 

begründen und teilweise auch entschuldigen“ (Nazarkiewicz 1999: 377).   
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5.1.6.  Reihung von gleichen semantischen Gruppen 

Das nächste semantische Verfahren, das man in den transkribierten Gesprächen beobachten 

kann, ist die Reihung von gleichen semantischen Wortgruppen. Es entsteht eine Liste, die eine 

deutliche Dramatisierung der dargestellten Äußerung bewirkt (vgl. Christmann 1999: 157). 

Die einzelnen Elemente weisen oft gleiche strukturelle Merkmale, die durch deren 

Aneinanderreihung verstärkt hervorgehoben werden. Man kann die jeweiligen semantischen 

Strukturen einer Liste unter einem gemeinsamen Ganzen zusammenstellen, „das sie umfasst 

und das zu erkennen dem Hörer überlassen bleibt“ (Roth 2005: 192). 

Eine interessante Interaktionsstelle lässt sich im folgenden Transkriptionsauszug finden:   
 
Transkript 3 
111 J: [hm: (-) äh=hm. (-) äh=hm.          ] JA:. (-) ä:h (--) 
112   ä:h. (-) bei UNS (-) SA:gt=man. (.) dass DIE: DEUTSCHen (-) 
113   ehm: meistens (-) SE:hr (.) SPA:Rsam sind. (---) hm: MANche  
114   SA:gen. (-) dass SIE: (.) SOga:r (.) GIE:rig sind. (--) abe:r –  
115   (--) NA. (-) JA: . (-) das=sind (-) das=sind nä: (.) WIE:dr  
116   STEreo(.)type. dann (-) SA:gt man (-) <<all>WAS (.)  
117   SA:gt=man (.) NOCH?> (--) dass SIE: (-) SE:hr O:rdentlich (.)  

118   sind. (--) NA. (.) kla:r. (-) dass + 
 
Die Sprecherin J reiht die kategorischen Formulierungen, die sich auf die unterschiedlichen 

Charakteristiken der deutschen Outgroup (Z. 112) beziehen: „sparsam“ (Z. 113), „gierig“  

(Z. 114), „ordentlich“ (Z. 118). Diese Liste der stereotypen Eigenschaften hebt die als 

„fremd“ empfundene Verhaltensweise hervor und ruft bei dem Hörer die ähnlichen 

assoziativen Bilder hervor. Unter dieser Perspektive kann man ebenfalls über die Elizitierung 

der Stereotypenkommunikation sprechen, indem der Sprecher nach Einbeziehen des Hörers in 

dieselbe Aktivität strebt. Da die vorhandenen Stereotypisierungen auf eine explizite Art und 

Weise zum Ausdruck gebracht werden, bedient sich die Sprecherin J auch anderer, 

„neutralisierender“ Strategien zur Produktion von Stereotypen, die sie vor dem Urteil einer 

vorurteilsbehafteten Person bewahren sollen. Zu bemerken ist die syntaktische Form aller 

geäußerten Stereotypisierungen. Diese besteht aus dem „Sein-Prädikat“ (s. Kapitel 5.2.1.1.) in 

Verbindung mit einer adjektivischen Zuschreibung, was eine vagere Gestaltung der 

betroffenen Formulierungen zur Folge hat. Eine abschwächende Wirkung der beigebrachten 

stereotypen Aussagen erzielt J ebenfalls durch die Integration der metakommunikativen 

Äußerung: „man sagt“ (Z. 112, 116, 117). Auf diese Art und Weise reflektiert die Sprecherin 

einen anderen Sprecher in Form von Zitat (s. Kapitel 5.3.6.) und entwertet die geschilderten 

Stereotypisierungen, indem sie eine Distanz zu diesen expliziten Formulierungen aufbaut. 

Diese Methode lässt sich ebenfalls zu den Strategien der Gesichtswahrung im Sinne von 
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„Face-work“ (vgl. Goffman 1967) einordnen. Die Vagheit der metakommunikativen 

Konstruktion „man sagt“ wird noch durch das indefinite Pronomen „man“ (s. Kapitel 5.2.1.2.) 

unterstrichen.             

Interessant in dieser Redeeinheit erscheint ebenso dir rhetorische Frage: „was sagt man 

noch?“ (Z. 116-117), die im Folgenden durch die Sprecherin selbst beantwortet wird. Diese 

rhetorische Figur wird als „subiecto“ definiert und deren Funktion besteht in der „Belebung 

des monologischen Redeablaufs“ (Christmann/Günthner 1996: 20f.). 

 

5.1.7.  Wiederholung 

Im analysierten Korpus werden die unterschiedlichen Teile einer Redeeinheit aus 

verschiedenen Gründen wiederholt. Zur Veranschaulichung wird auf folgende 

Transkriptsauszüge gegriffen.   
 
Transkript 4 

154 L:  A:br – (-) PIzza (-) CARbona:ra. (--) NIE: (-) nie: geHÖ:Rt. 
155   (--) NIE: (-) geGEssen.  
 

Die Wiederholung der Negation schmückt die abschließende Phase einer persönlichen 

Erlebnisgeschichte von G (145-155) aus, deren Schilderung noch das zögernde Sprechen mit 

mehreren kleineren redezuginternen Pausen unterstreicht. Damit kann der Sprecher nicht nur 

seine Animationsfähigkeit überprüfen, sondern es wird auch die Aufmerksamkeit der Zuhörer 

gesteigert.  

 

Im Rahmen einer Stereotypenkommunikation streben die Sprecher im Sinne von „Face-work“ 

(vgl. Goffman 1967) nach der Zustimmung des Hörers. Eine der solchen Techniken beruht 

auf das Prinzip der Wiederholung (vgl. Brown/Levinson 1987: 112). Die Repetition 

signalisiert nicht nur die Tatsache, dass der bisherige Hörer zuhört und dem Sprecher folgt, 

man kann in diesem Zusammenhang über eine Art der Hörersignale (vgl. Duncan/Fiske 1977) 

sprechen, sondern sie wird auch verwendet, um die „versteckte“ Zustimmung oder Sympathie 

zu betonen (vgl. Brown/Levinson 1987: 113). Von hier aus wird das Streben nach der 

Anerkennung einer Meinung durch eine wiederholte Ratifizierung realisiert, wie es ebenfalls 

das folgende Beispiel demonstriert: 
 
Transkript 3 

224 G:  ganz (.) unterSCHIED[lich.] 
225 J:                       [ganz ] unterSCHIE:Dlich. 

 



 

 

66

 

Um die gegenseitige Verständnissicherung und den zufriedenstellenden Konsens zu erreichen, 

wiederholt die Sprecherin J den bedeutungstragenden Ausdruck: „ganz unterschiedlich“.   

Dieses Echo kann nicht nur als Zeichen der Höreraktivität von J, sondern auch als eine Art der 

impliziten Ratifikation interpretiert werden. Auf diese Art und Weise kann ebenfalls  

die für weitere Entwicklung des Gesprächs relevante Wortgruppe hervorgehoben werden. Die 

Relevanz des Ausdruckes wird in beiden Fällen noch durch eine stimmliche Markierung 

unterstrichen.  

 

 

Im nächsten Kapitel werden Bedeutung und Funktion von syntaktischen Mitteln und 

Verfahren im Verlauf einer Stereotypenkommunikation beschrieben und analysiert. Die 

demnächst erwähnten kommunikativen Komplexe lassen sich erneut mit Hilfe von 

Ausschnitten aus dem vorhandenen Korpus begreiflich machen.  
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5.2.  Syntaktische Mittel und Verfahren 

Die Verfahren aus der Syntax können, ähnlich wie die der Semantik, den Protagonisten einer 

Konversation helfen, deren kontextuellen Verlauf zu gestalten. Nach Roth (2005: 194) 

befindet man sich bei der Verwendung solcher Strategien erneut im Prozess der 

Verallgemeinerungen. In meisten Fällen handelt es sich um syntaktische Konstruktionen, die 

zur vagen und verallgemeinernden Gestaltung der Stereotypisierung führen. Man kann 

wiederum die wechselseitige Tendenz zwischen linguistischen Verschärfungen und 

Milderungen einer Stereotypenkommunikation im Sinne von „Face-work“ (vgl. Goffman 

1967) beobachten.  

Im analysierten Korpus können zwei Indikatoren der Vagheitsgestaltung hervorgehoben 

werden: zum einen solche, die vor allem durch den Gebrauch der von den Personen 

distanzierten Ausführungen erzielt werden, die sogenannte Impersonalisierung (Kapitel 

5.2.1.), und zum anderen die syntaktische Möglichkeit der Konditionalkonstruktion  

„wenn-dann“ (Kapitel 5.2.2.).  

 

5.2.1.  Impersonalisierung 

Im Weiteren werden verschiedene Techniken der Impersonalisierung vorgestellt. Das Ziel 

besteht in der Verallgemeinerung der geäußerten Darstellungen. Im Sinne der 

Stereotypisierungen sollte sich der Hörer nicht durch die einschätzenden Aussagen persönlich 

betroffen fühlen. Durch diese gestaltete Neutralität distanziert sich der Sprecher von seinen 

ausgedrückten Stereotypisierungen, gleichzeitig eröffnet sich für den Hörer die Möglichkeit 

einer „Interpretationsfreiheit“ (Brown/Levinson 1987: 190). Unter dieser Prämisse wird 

ebenso das „negative Gesicht“ (Brown/Levinson 1987: 62) des Hörers nicht in Bedrohung 

gestellt.          

  

Marita Roth (2005: 194) nennt in diesem Zusammenhang an erster Stelle den Einsatz des 

„unpersönlichen Passivs“. Zu beachten ist, dass sich die Interagierenden im Laufe der 

vorhandenen interkulturellen Diskurse (s. Transkripte) gar nicht diesem „Genus verbi“ 

bedienen. Das Passiv steht für 

 

„eine Darstellungsform, die der Sprecher gewöhnlich dann wählt, wenn er den Täter der 

Handlung/des Vorgangs nicht kennt, für nicht wichtig hält oder ihn bewusst nicht nennen 

will.“ (Götze 2004: 108).  



 

 

68

 

Unter dieser Perspektive kann man davon ausgehen, dass die betreffenden 

Gesprächsteilnehmer bewusst das Agens der Handlungen bekannt machen wollen. Zu dieser 

Bedingung äußern sich ebenfalls die Autoren der Höflichkeitstheorie: „Where a language has 

a passive […], the agent may always be deleted.“ (Brown/Levinson 1987: 274) Diese 

unvorsichtige Verfahrensweise kann einerseits als Zeichen eines tieferen Bekanntheitsgrades 

interpretiert werden, der ebenfalls in erhöhter Frequenz einer expliziten Ausdrucksweise 

vieler behandelnden Stereotypisierungen wiederzuerkennen ist.  

Andererseits bedienen sich die Interagierenden der deutschen Sprache als „lingua franca“, die 

mit Ausnahmen der Sprecherinnen Susanne (Transkript 2) und Martina (Transkript 4) allen 

anderen Interaktionsteilnehmern einen oppositionellen Gesprächsstatus, den der 

Nichtmuttersprachler, zuschreibt. Von hier aus ergibt sich die Frage, ob diese in der „Face-to-

face“-Kommunikation ein aktives Genus vor dem passiven bevorzugen. 

  

5.2.1.1.  Sein-Prädikat und Konstruktion „es gibt“  

Die einfachen und verständlichen Prädikatsformen mit „sein“ und die Form „es gibt“  

in unterschiedlichen Tempora werden oft in den alltäglichen und besonders interkulturellen 

Gesprächssituationen bevorzugt. Vor allem die Nichtmuttersprachler sehen in deren Gebrauch 

einen wesentlichen Vorteil, um potenziell entstehenden Kommunikationsproblemen 

vorzubeugen. Roth (2005: 194) erwähnt diese Prädikation im Zusammenhang mit Schaffen 

eines „allgemeingültigen Rahmens“ einer Aussage.   
 
Transkript 3 
15 J:  (--) ehm: DIE: - (--) DIE:=sin (-) ä:h <<all>m+/man glaubt.(-)  
16   bei UNS.> (-) dass=SIE: (--) sind SO: (--) ä:h  (-)  
17   (sie=kommen) VOR=allem (-) SE:hr (.) TERperament(.)VO:ll. (--) 
                                                <schwingt mit den Händen> 
18  SIE: sind AUCH (-) ein=BISSchen (-) so: FRAUen(.)verRÜCKt;  
19   (-) so: (.) zu=SA:gen. SIE: mö:gen FRAUen (.) SE:hr. (-)  
20   A:ber – (-) SIE:=sind AUCH (-) SO: (-) hm: - 

21   <<all+p>muss=ich SA:gn.> (-) ZIE:mlich (-) KONservati:v. (.) 
22   dass=SIE: (.) MUSli:me sind. (--) 
 
Die Sprecherin J bedient sich dem Verb „sein“, um ihre wertenden stereotypen 

Formulierungen zum Ausdruck zu bringen. Die Stereotypisierungen werden durch die 

syntaktische Verbindung von „sind“ (Z. 16, 18, 20) und der expliziten adjektivischen 

Zuschreibung (Z. 17, 18, 21) zu einer vageren Aussage umgedeutet. Durch diese sprachliche 

Strategie kann die direkt gerichtete Zuweisung der Wertungen auf eine Outgroup in ihrer 

„Schärfe“ teilweise gemildert werden. Das Spiel zwischen der lexikalischen Verstärkung und 
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Abschwächungen einer Stereotypenkommunikation kommt im diesem Beispiel erneut ans 

Licht.  Durch das in Präsens- und Pluralform geäußerte Sein-Prädikat erlangt die besprochene 

Sequenz Neutralität und das Face (vgl. Goffman 1967) von J wird gewahrt. So bleiben auch 

temporale, lokale, modale und kausale Relationen implizit und die Zuhörer müssen fehlende 

Informationen aus dem vorher durch die Sprecherin J gestalteten Kontext ziehen. Zu 

bemerken ist ebenfalls, dass die der Outgroup zugeschriebenen Kategorien eine „Dreierliste“ 

(s. Kapitel 5.1.6.) bilden: „temperamentvoll“ (Z. 17), „frauenverrückt“ (Z. 18) und  

„konservativ“ (Z. 21), was wiederum den Wirkungsgrad der ganzen stereotypen 

Aneinanderreihung erhöht.  

 

Die nächsten Transkriptionsausschnitte dokumentieren ein wiederholtes, sprachlich 

auffälliges Verfahren zur Produktion der Kontrastrelationen im Rahmen einer 

Stereotypeninteraktion, das bei dem Sprecher Yang (Y)  in Transkript 5 festzustellen ist. 
 
Transkript 5 
114 Y: das ist (.) ganz ANders. (-) es=gibt fat (-) KEIne REfera:ten; 
115  (-) in (.) CHIna:. 
 

und 
 
183 Y: A:ber (.) in CHIna: (-) an=de:r UNI (-) gibt e:s (-) se:hr  
184   WE:niger (.) THEorie:. 
 

Nicht nur diese zwei Beispiele aus Transkript 5 können demonstrieren, dass sich der Sprecher 

meistens dem syntaktischen Komplex „es gibt“ zur Konstruktion seiner vergleichenden 

Äußerungen bedient. Diese beziehen sich auf die Existenz von verschiedenen Tatsachen, die 

in der Interaktion ohne Widerspruch auch von der Gesprächspartnerin M angenommen 

werden. Es handelt sich um sogenannte „Existenzaussagen“, die über „keinen Rückbezug auf 

etwas bereits Gesagtes“ (Götze 2004: 282) verfügen. Dadurch wird wiederum eine 

distanzierte Einstellung des Sprechers zum vorher Geäußerten markiert  und auf diese Art und 

Weise sein Face (vgl. Goffman 1967) vor den dispräferierten Gesprächsreaktionen geschützt.  

 

5.2.1.2.  Indefinitpronomen „man“ 

Ein anderes Mittel zur Gestaltung einer impersonalisierten Aussage stellt das substantivisch 

gebrauchte Indefinitpronomen „man“ dar, das „eine beziehungsbestätigende und  

-stabilisierende Funktion“ besitzt (Roth 2005: 181). Im vorliegenden Transkript benutzen die 

Gesprächsteilnehmer diese „generische Form“ (Roth 2005: 179) für die Verallgemeinerung 
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der Personenbezeichnung in ihren wertenden Formulierungen. Durch die Verwendung von 

„man“ baut der Sprecher eine gewisse Distanz zu seiner Aussage auf und kann dadurch eine 

neutrale Wirkung erzielen. Auf der Basis von Transkriptionsanalysen, die Roth (2005: 181) in 

ihren Untersuchungen durchführte, sieht sie die Funktion von „man“ in Referenz auf  

die Mitglieder der Ingroup. Aufgrund der Analyse des vorhandenen Korpus lassen sich in 

dieser Hinsicht differente Schlussfolgerungen ziehen. Wie bereits erwähnt wurde, drückt 

dieses Pronomen die allgemeinen Ansichten oder Schlüsse aus, die alle jeweiligen Personen 

umfassen. Keine Mitglieder der Ingroup oder Outgroup werden damit ausgeschlossen und 

auch andere Interagierende können sich in den Blickwinkel des Sprechers eingeschlossen 

fühlen. Von hier aus ist die Präferenz für eine Ingroup oder Outgroup schwieriger zu 

entschlüsseln. 

 
 
Transkript 6 

307 S: ( ? ) entweder (.) MUSS man (-) ganz. (-) entwe:der muss=man 
308   (als) DEUTSCHe (-) AN=die deutsche KULtur ANpassen. O:der (-) 
309   an (.) die: (-) GANZ an+ (-) an die MUSlimische Religiö:n (-) 
310   ANpassen. (-) finde ICH. (--) und irgendwie (.) dieses DA: (-) 
311   ZWISCHEN (--) das=ist e:hm (.) das=ist gar nicht/gar NICHT (.) 
312   erlaubt. 
313 D: ↑echt? (-) hm. 
314   (2.0) 
 

In der vorgestellten Redeeinheit schildert die Sprecherin S auf eine allgemeine Art und Weise 

ihren abwertenden Gesichtspunkt zur vorher behandelten Stereotypisierung: „die Leute aus 

Arabien bzw. aus der Türkei passen sich nicht an deutsche Kultur an“ (Z. 272-274). Es kann 

davon ausgegangen werden, dass S mit der Verwendung von „man“ (Z. 307) wirklich jeden 

meint und niemanden aus dieser Gruppe abgrenzen will. „Mit man werden eine oder mehrere 

Personen bezeichnet, die nicht näher charakterisiert werden.“ (Götze 2004: 275) Dadurch 

wird eine distanzierte Position hergestellt. Die Interagierende S weist während ihres Redezugs 

auf keine Mitgliedschaft zu einer schon zuvor angesprochenen Ingroup oder Outgroup hin. 

Aus diesem Grund bleibt ihre Präferenz in diesem Interaktionsmoment „versteckt“. Man kann 

aber, ausgehend vom vergangenen Kommunikationsverlauf, sicher festlegen, dass die 

Sprecherin S ihre Übergeneralisierung auf die für sie wahrgenommene Outgroup abzielt. Bei 

der näheren Betrachtung lässt sich aus dem Kontext schließen, dass „man“ für die Araber, 

bzw. die Türken steht (Z. 272). Die Verwendung des neutralen „man“ kann ebenfalls der 

Interaktionsteilnehmerin D einen offenen Raum für diverse Interpretationsmöglichkeiten der 

„Stereotypisierungsopfer“ anbieten. Diese werden im nächsten Verlauf der Interaktion nicht 
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realisiert. D liefert die Reaktion in Form eines überraschten, durch eine steigende Intonation 

verstärken „echt“ (Z. 313), gefolgt durch das Rückmeldesignal „hm“ (Z. 313). Nach der 

Auffassung von Schwitalla (1976) besitzen solche Hörersignale nicht nur die Funktion, den 

Sprecher in seiner Gesprächsrolle zu bestätigen, sondern sie äußern auch die Position des 

Hörers zu dem Gesagten (vgl. Wahmhoff/Wenzel 1979: 273). In diesem Fall ist die 

Sprecherin D nicht an der tieferen Expansion der Stereotypisierung interessiert. Daraus lässt 

sich der anschließende Themenwechsel nach einer 2 Sekunden langen Pause (Z. 314) 

erklären. 

 

5.2.2.  „Wenn-dann“-Konstruktion 

Mit Hilfe dieser konditionalen Konstruktion kann der Sprecher den Outgroup-Mitgliedern 

eine kategorische Charakterisierung unter Berücksichtigung einer situationsbestimmenden  

Kondition zuschreiben. Dadurch „versetzt sich der Sprecher in die Lage, Zuschreibungen im 

Sinne einer wenn-dann-Relation als Allaussage zu machen“ (Roth 2005: 196). Die Bedeutung 

von „wenn-dann“ für die Formulierung einer Stereotypisierung lässt sich an folgenden 

Beispielen veranschaulichen: 
 
Transkript 2 
139 R: = [und wenn        +] (-) in CHIna; (.) dann (-) ge:hen DIE:  
140   (.) zu einer ART; (-) DIE:se (.) KAraoke (.) PA:rty.  
 

und 
 
Transkript 6 
64 D:  ja. (-) ne:. (.) DIE: ha:ben geMIENt. (.) dass (-) e:h  
65   EUropä:ische MÄDchen irgendWIE: (--) nicht SO: (-) natü:rlich 
                <deutet mit Händen die Tanzbewegungen an> 
66   TANZen. (-) auch wenn SIE: (--) technisch (-) GUT sind. 
67 S:    [ach.] 
68 D:  = [   da]nn (.) sind=sie: HALT (.) nicht SO: (---) ICH weiß  
69   nicht. (-) [e:ben]so: (.) NAtü:rlich.  
 

In beiden Transkriptsausschnitten kommt die „Wenn-dann“-Konstruktion vor. Diese Form 

zählt zu zahlreichen Formulierungen, die eine kategorische Eigenschaft tragen. Sacks (1992: 

110) bezeichnet solche Elemente als „single sentence packing“.  

Im ersten Beispiel verknüpft die Sprecherin R ihr narratives Statement (Z. 139-140) mit den 

vorher geschilderten Ereignissen (Z. 133-137). Sie eröffnet damit eine situative Kategorie, die 

gleichzeitig ein bestimmtes Verhalten einer Outgroup hervorruft.  
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Kategorische Wendungen „stellen Kernsätze dar, in denen sich das bisher Gesagte prägnant 

zusammenfassen lässt“ (Ayaß 1999a: 110), wie es im zweiten Fall, im Transkript 6, durch die 

Sprecherin D formuliert wird. D versucht die geäußerte Kategorie durch die Konstruktion 

„wenn-dann“ (Z. 66-68)  zu umschreiben. Mit deren Hilfe lassen sich moralische Urteile 

schaffen, die nicht direkt auf stereotypisierte Gruppe zielen. Die Techniken der Indirektheit 

kommen zur Anwendung. Kategorische Formulierungen zählt man zu den „Vehikeln für 

moralische Kommunikation, die insbesondere dann ihren Dienst tun, wenn Interagierende mit 

gewisser Vorsicht die direkte Inkriminierung des moralischen Adressanten vermeiden wollen“ 

(Ayaß 1999a: 124). 
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5.3.  Diskursive Mittel und Verfahren 

Wie in jeder Gesprächsinteraktion streben die Interagierenden auch in der 

Stereotypenkommunikation nach dem Vermeiden von Unstimmigkeiten und 

Missverständnissen. Aus diesem Grund bedienen sie sich diverser kommunikativer Mittel, um 

eine distanzierte Position zu den „dissens-auffälligen“ oder heiklen Themen zum Ausdruck zu 

bringen. Die den Diskurs bewirkenden Verfahren werden von den Sprechern im Rahmen 

dieser Untersuchung vor allem eingesetzt, um „Stereotype auf der einen Seite rhetorisch stark 

zu kommunizieren und sie auf der anderen Seite im Sinne des Face-work abzuschwächen“ 

(Roth 2005: 197). Als diskursive Techniken werden in den Beispieltrankskripten  

die folgenden charakterisiert: Konstruktion „ja-aber“ (Kapitel 5.3.1.), kontrastive Verfahren 

(Kapitel 5.3.2.), Widerspruch (Kapitel 5.3.3.), Verantwortungsübertragung (Kapitel 5.3.4.), 

Rhetorische Figuren (Kapitel 5.3.5.), Redewiedergabe (Kapitel 5.3.6.) und Authentizitäts-

belege (Kapitel 5.3.7.). 

 

5.3.1.  Konstruktion „ja-aber“ 

Diese Strategie kommt im Verlauf der analysierten Dialoge immer wieder vor. Man kann sie 

als einen abschwächenden Mechanismus betrachten. Wie bereits angesprochen wurde, 

verbindet alle ausländischen Gesprächsbeteiligten der Status der Nichtmuttersprachler. Dies 

hat zur Folge, dass die Mehrheit von im Korpus geäußerten Stereotypisierungen in eine 

ungewöhnlich direkte Art und Weise zum Ausdruck gebracht wird. Um deren Wirkung 

abzumildern und die „konsensstiftende“ Atmosphäre nicht zu brechen, bringen die 

Interaktanten erneut diese einfache Strategie zur Anwendung.  

 

„In vielen Fällen erscheint hier ja aber als eine Kompromissformel zur Vermeidung von 

Konflikten zwischen den Interagierenden auf der Beziehungsebene.“ (Koerfer 1979: 26) 

 

Die Effizienz dieser adversativen Verbindung wurde bereits in einigen linguistischen 

Theorien zum Vorschein gebracht. Kallmeyer (1987: 57) betont die Bedeutung von „ja-aber“ 

vor allem in den argumentativen Vorgängen: Es handelt sich „offensichtlich um einen 

speziellen, die Äußerung eröffnenden Konnektor, der auf die unmittelbar vorausgehende 

Äußerung des Partners Bezug nimmt.“ Man kann dieses „Verbindungsmittel“ in erhöhter 

Verwendungsfrequenz vor allem in den Interaktionen finden, die solche „verpönten“ 

Gesprächsthemen behandeln, die eine Neigung zum Auftreten von widerspruchsauffälligen 

oder potenziell konsensberechnenden Redesequenzen aufweisen. Die „ja-aber“-Konstruktion 
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ermöglicht dem Sprechenden im Sinne der gegenseitigen Gesichtswahrung einerseits die 

vorher geäußerte Formulierung zu akzeptieren bzw. zu bestätigen, andererseits kann er auf 

eine nicht offensive Art und Weise seinem Gesprächsinteresse folgen, indem er einen 

eigenen, meistens oppositionellen Blickwinkel präsentiert. „Insofern die beiden Teile 

hinsichtlich ihrer Bedeutung und Funktion kontrastieren, findet beim Umgang vom einen zum 

anderen ein Fokuswechsel statt.“ (Kallmeyer 1987: 60) Es entsteht eine potenziell 

unverträgliche Kontrastrelation, die aber überwiegend durch die Gesprächteilnehmer nicht als 

kommunikative Störung wahrgenommen wird.   

Auch Brown und Levinson (1987: 113) sprechen in ihrer Höflichkeitstheorie im 

Zusammenhang mit „ja-aber“ über die Strategie des „token agreement“. Hieraus ergibt sich 

die Frage, ob die Partikel „ja“ wirklich eine interaktive Zustimmung demonstriert. Da der 

aktuelle Rederechtträger an „ja“ immer einer widersprüchliche Stellungsannahme anknüpft, 

kann man davon ausgehen, dass diese Partikel bei dem vorherigen Sprecher eine „scheinbare 

Ratifizierung“ hervorrufen soll. Unter Betrachtung dieser These kann darüber polemisiert 

werden, ob „ja“ in dieser Konstruktion nur ein Rückmeldesignal darstellt. Dann würde der 

Sprecher entweder im Sinne der Verständnissicherung das Verstehen der vergangenen 

Aussage oder im Sinne der Gesprächsorganisation nach Sacks/Schegloff/Jefferson (1978) die 

Rederechtübernahme signalisieren (vgl. Kallmeyer 1987: 62). Koerfer stellt eine andere These 

auf:   

 

„In faktischen Dialogen wird das ja normalerweise unspezifisch verwendet und die 

Interpretation dem Hörer überlassen, der sich am Gesamtverlauf des Dialogs orientieren und 

evtl. weitere Entwicklungen abwarten muss.“ (Koerfer 1979: 17) 

 

Als Beispiel wird an dieser Stelle ein Transkriptionsausschnitt beigebracht:  
 
Transkript 6 
94 D:  [hehe.] (-) <<lachend>so: (-) IST es.> 
95 S:   hm: (-) ja:. (-) a:ber (.) DIE: singen AUCH. (-) u:nd (-) 
96   e:hm (-) <<lachend> weiß=ích ni:ch.> 
 
Die Sprecherin S beginnt ihre Redeeinheit mit „ja-aber“ (Z. 95), wobei sie „scheinbare 

Zustimmung“ mit dem beigebrachten Statement von D (Z. 91-92) zum Ausdruck bringt. Mit 

Hilfe dieser „Akzeptanz“ wird deren „positives Gesicht“ (Brown/Levinson 1987: 62) in Form 

von Streben nach Anerkennung nicht in Bedrohung gestellt. Die vorherige Sprecherin D 

nimmt vor allem die durch „ja“ positiv hervorgerufene Reaktion wahr und bemerkt nicht, dass 
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S sich nach „aber“ weiter äußert, sogar mit einem Widerspruch zur vorherigen Aussage. Wie 

bereits erwähnt stellt die Formulierung nach „aber“ eine „ehrlich gemeinte Position“ des 

Sprechers dar, deswegen kann dieser „ausgedrückte Sachverhalt als der relevantere 

eingestuft“ werden (Kallmeyer 1987: 61). 

„The desire to agree or appear to agree with H [Hörer; Erläuterung d. Vf.] leads also to 

mechanisms for pretending to agree.“ (Brown/Levinson 1987: 113) Eine „geschmückte“ 

Ablehnung scheint durch die untersuchten Interagierenden besser wahrgenommen zu werden 

als eine direkte Verneinung, die zu einer potenziellen Konfrontation führen kann.  

 

5.3.2.  Kontrastive Verfahren 

Eine weitere diskursive Methode ist nach Roth (2005: 220) die „Kontrastierung“. Deren 

Funktion besteht vor allem darin, dass „der Sprecher […] Bewertungen von Gruppen oft in 

einer Gegenüberstellung von Ingroup und Outgroup [vollzieht]“. Die entgegengesetzten 

Tätigkeiten oder Verhaltensweisen werden in Kontrast gestellt, um wiederum auf spezifische 

und oft abweichende Handlungen der Outgroup-Mitglieder aufmerksam zu machen. 

Deswegen besitzt dieses Verfahren eine verstärkende Funktion im Prozess der 

Stereotypenkommunikation. 

Im vorliegenden Korpus lassen sich unterschiedliche kontrastive Verfahren betrachten, die 

ebenfalls differente kommunikative Ziele verfolgen. Zur Veranschaulichung werden im 

Weiteren zwei Transkriptauszüge vorgestellt.    
 
Transkript 6 

147 S: a(-)ha. (--) also: SCHLECHT. (-) DA geht (-) KEIN georgier  
148    REIN. 

149 D: a:h. (-)echt? 
150 S: ja:. 
151   .h (.) e:hm (.) kommt drauf AN. (-) also: FRÜher war (-) so:  
152   (.) BAUCHtanz tatsächlich (.) nicht UNbedingt; was (-) jede  
153   FRAU machen SOLLte. (-) also: bei UNS (.) sicher (-) e:hm (-)  
153   hm: NA(.)ja. gegen krieg. (-) AUCH. 

155 D: Okey. (---) wa: (-) das=is INteressant. (-) bei UNS ist es  
156   (--) un[bedingt ] – 
157 S:        [norma:l.]  

158 D: nö:. (.) eben NICHT. das=ist so: WAS(-)VÖllig exo:tisches.  
159   also: (-) das macht (.) KEIN mensch. (--) hahahaha. 

160   und DESwegen (.) is=es so: (--) [wau.]  
161 S:                                 [ja:. ] also: (.) bei uns  
162   MACHt das (.) KEIN mensch. <<p>also: NICHT die FRAUen. die:  
163   (-) aus GEorgien kommen.> (-) 
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Im angeführten Ausschnitt finden sich mehrere kontrastive Formulierungen. Diese werden 

entweder auf der Wort-Ebene oder durch den inhaltlichen Kontrast erzielt. Durch das 

temporale Adverb „früher“ (Z. 151) weist die Sprecherin S auf eine vergangene Situation in 

ihrem Land, die auch im Weiteren beschrieben wird. „Früher“ leitet so die kontrastive  

Konstellation ein und unterstreicht den Wirkungsgrad der nachfolgenden Aussage. Die 

Aufmerksamkeit des Hörers wird auf diese Art und Wiese auf die vorher behandelte 

stereotype Kategorie: „Bauchtanz“ (s. Transkript 6) gelenkt. Durch die bereits erwähnte 

Kontrastierungen werden die angesprochenen Stereotypisierungen hervorgehoben, indem die 

charakteristischen Ausprägungen der relevanten Ingroup „Georgier“ aufgewertet: „das macht 

kein Mensch“ (Z. 161-162), und die der türkischen Outgroup, implizit durch die 

gegenpolarisierende Assoziation, abgewertet werden. Den inhaltlichen Kontrast initiiert die 

Sprecherin D, indem sie im Vergleich zur negativen Bewertung des Bauchtanzes von S  

(Z. 147) diese Bewegungstätigkeit als etwas in Polen „völlig exotisch“ (Z. 158) 

Wahrgenommenes beschreibt. 

 
 
Transkript 5 
140 M: ä:h (--) DIE: (-) LUFT ist (.) GUT. (--) <<p>in DEUTSCHland.> 
         <nickt mit dem Kopf> 
141 Y: <<pp>eh (.)hm.> 
142   (0.5) 
143 Y: und (.) vielLEICHT (-) es=gibt (.) nicht SO vie:le MENSCHen;  
144   (-) in DEUTSCHland. (-) wie: (-) a:h [in CHI:na.     ] 
145 M:                                      [NÖ:. (-) nö=nö.] 
146 Y: es GIBt (.) Ü:beral (-) MENSCHen. 
 

Aufgrund des Vergleichs der Lebenssituationen in Deutschland und in China (Z. 144) bringt 

der Sprecher Y eine Kontrastierung zur Geltung. Mit dessen Hilfe kann er das Image der 

vorher meist negativ beurteilten Outgroup „Deutsche“ (Z. 129, 134) verbessern und die 

Wirkung der explizit beigebrachten Stereotypisierungen neutralisieren. Interessant erscheint 

die Verwendung dieses kontrastiven Verfahrens als Maßnahme zum Schutz des „fremden“ 

Gesichtes, des von M im Sinne von „Face-work“ (vgl. Goffman 1967). Die Sprecherin M als 

Stereotypisierende verleiht ihren abwertenden Aussagen in Transkript 6: „die Deutschen sind 

so kalt“ (Z. 129) und „das Essen zum Kotzen in Deutschland“ (Z.134) einen hohen Grad der 

Direktheit, die ihre Person als eine vorurteilsbehaftete erscheinen lässt. Y versucht durch die 

Frage nach „etwas Gutem in Deutschland“ (Z. 137-138) und den selbstbeigebrachten, für die 

Outgroup positiv herausgekommenen Kontrast (Z. 143-144) den „gesichtsbedrohenden“ 

Effekt dieser kategorischen Zuschreibungen abzumildern.       
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5.3.3.  Widerspruch 

Der Prozess des Stereotypisierens in der alltäglichen Kommunikation hängt ebenfalls mit der 

positiven Präsentation des eigenen Bildes vor anderen Akteuren zusammen.  

„Die Selbstdarstellung der Interaktionsbeteiligten ist die primäre Informationsquelle in einer 

Interaktion.“ (Roth 2005: 202) Alle Sprecher folgen dem Ziel, den besten Eindruck über die 

eigene Person bei den Zuhörern zu hinterlassen. Das bedeutet für sie, dass sie sich auf einer 

Seite um die Herstellung des gemeinsamen Konsenses bemühen und auf anderer Seite das 

eigene positive und negative Gesicht (vgl. Brown/Levinson 1987: 62) zu schützen versuchen. 

Um beide genannten kommunikativen Bestrebungen der Stereotypenkommunikation 

erreichen zu können, müssen sich die Sprecher oft den widersprüchlichen Stellungspositionen 

bedienen, um die „harmonische Gesprächsatmosphäre“ wiederherstellen zu können. 

Gezeigt wird dieses Verfahren am folgenden Beispiel aus dem analysierten Transkript 2: 
 
Transkript 2 
101 S: JA. (-) (das)=STIM. (-) dass=DIE dann (.) EINfach (---) 
102   TRINken. (-) bis SIE: (.) UMfallen. 
103 R: äh. 
104 A: <<pp>ist SO:?> 
105   (0.5) 
106 S: nä: (-) ICH=weiß nicht. (-) ICH=hab/ich=hab EIgentlich; (--) 
107   KEINen CHIne:sen. (-) o:dr so: jetzt (-) beTRUNKen (.)  
108  geSE:(h)en. 
 
Aufgrund der gemeinsamen Erfahrung mit der im Mittelpunkt stehenden Outgroup „Asiaten“ 

entwickeln die Interagierenden S und R im vergangenen Interaktionsverlauf (Z. 85-98) einen 

interaktiven Konsensus über die besprochene Stereotypisierung. Diese wird erneut in 

zusammenfassender Auffassung durch S in Z. 101 bestätigt. Damit werden ebenfalls die 

„positiven Gesichter“ (Brown/Levinson 1987: 62) der betreffenden Sprecherinnen geschützt. 

Die bisher in diesem diskursiven Rahmen unbeteiligte Sprecherin A zieht aber durch: „ist 

so?“ (Z. 104) die geäußerte Behauptung in Zweifel, womit sie eine Gesichtsbedrohung von R 

und S initiiert. Um dieser vorzubeugen, greift die Sprecherin S zu einer ausweichenden 

Maßnahme (Z. 106-108). Bei näherer Betrachtung der beiden Aussagen von S (Z. 101-102 

und 106-108) kann man einen inhaltlichen Widerspruch feststellen, der aber von den anderen 

Gesprächsakteuren übersehen und nicht kommentiert wird. Hieraus lässt sich schwieriger 

interpretieren, auf welcher Seite der „Barrikade“ die Sprecherin S selbst steht. Da die 

Gesprächsteilnehmer im Verlauf der Konversation eine eigene und sich ständig wechselnde 

Dynamik der Stereotypenkommunikation gemeinsam entwickeln, befriedigt S auf diese Art 

und Weise beide Seiten und stellt so ein neutralisierendes Element in der vorangegangenen 
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Sequenz dar. „Diese Strategie wird benutzt, um die Balance zwischen Abschwächung und 

Verstärkung des Stereotyps zu halten.“ (Roth 2005: 2002)  

 

5.3.4.  Verantwortungsübertragung 

Im Dienste der positiven Selbstdarstellung des Sprechers steht auch die nächste 

Kommunikationsstrategie. Die „Verantwortung“ für das Gesagte wird auf andere 

„Substanzen“ (Personen, Sachen) im linguistischen Sinne übertragen. Der Stereotypisierende 

distanziert sich auf diese Art und Weise wiederum von seinen kategorischen Aussagen, was   

in dessen Entspannung und Gesichtswahrung mündet. Die betreffende Stereotypisierung wird 

ebenfalls abgeschwächt, weil sie durch diese Übertragung scheinbar die Elemente der 

Allgemeingültigkeit enthält. 

Im folgenden Interaktionsausschnitt wird das Beispiel der Verantwortungsübertragung 

nachvollgezogen. 
 
Transkript 2 

173 S: JA. (--) PO:le:n; (-) DIE: klauen (.) Alle. 
174   (0.5) 
175 R: JA. 
176   <gemeinsames Lachen> 
177 S: JA. 
178   (0.5) 
179 S: <<p>u:nd +> 

180 R: das=hat (-) ä:h (--) WO (.) wir das=TUto:rium (.) geMACHt  
181   ha:bn. 

182 A: A:h. 
183 R: =das hat ( ? ) geSA:gt. (-) Ü:br (.) PO:le:n. 
 

Die Sprecherin S bringt auf eine sehr explizite Weise das Stereotyp: „Die Polen klauen alles“ 

(Z. 173) zum Ausdruck, worauf alle Gesprächbeteiligten durch das gemeinsame Lachen 

reagieren. Auch wenn kein Vertreten aus Polen dieser Interaktion anwesend ist, entsteht eine 

„konversationelle Spannung“ aufgrund der drohenden Unstimmigkeit mit der abwertenden 

Stereotypisierung. Einerseits hilft das Lachen (Z. 176) die Gesprächsatmosphäre zu entlasten. 

Andererseits löst die Sprecherin R dieses gesichtsbedrohende „critical ancident“ auf. Sie 

überträgt die Verantwortung des Stereotypenproduzenten von S auf eine unbekannte Person  

(Z. 183), indem sie dieser die Stereotypisierung in Form eines impliziten Zitats in den Mund 

legt. Dies wird noch durch eine metakommunikative Äußerung: „das hat (?) gesagt“ (Z. 183) 

markiert. Auf diese Art und Weise kann das Face (vgl. Goffman 1967) keiner der drei 

Interagierenden in Bedrohung geraten.   
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5.3.5.  Rhetorische Figuren 

Die Verwendung von unterschiedlichen Formen rhetorischer Figuren wird bei Roth (2005: 

216) im Zusammenhang mit der Analyse von Redewendungen und Phraseologismen in der 

Stereotypenkommunikation zu Wort gebracht. Im untersuchten Korpus kommt das 

besprochene diskursive Mittel nur in einem Fall zu Anwendung, und zwar in Transkript 5, 

wobei man diese, unten näher behandelte, stilistische Figur weder zu einer Redewendung 

noch zum Phraseologismus zählen kann.  

Dass man den Gebrauch dieses Verfahrens gerade in der Interaktion der chinesischen 

Teilnehmer finden kann, geht mit den Ergebnissen von Günthners Analysen zur Verwendung 

von Sprichwörtern in den deutsch-chinesischen interkulturellen Kommunikationssituationen 

einher. In diesem interkulturellen Kontext werden die Sprichwörter als Beurteilungskriterium 

der Intelligenz betrachtet und besonders gepriesen. Günthner zufolge  

 

„verwenden chinesische Sprechende häufig (chinesische und deutsche) Sprichwörter zur 

Stütze von Meinungskundgaben, Bewertungen, Urteilen sowie anstelle einer persönlichen 

Meinungskundgabe“ (Günthner 2001: 24).  

 

An dieser Stelle ist zu bemerken, dass im vorliegenden Korpus eine monokulturelle 

chinesische Interaktion zur Verfügung steht. Diese, zu Günthners interkulturellen Milieus 

kontrastive Tatsache hindert aber nicht daran, dass sich in beiden angesprochenen Korpora 

das ähnliche Kommunikationsziel des Einsatzes von Sprichwörtern feststellen lässt, wie es  

das folgende Beispiel dokumentiert:  
 
Transkript 5 
129 M: [weil DIE:/die: (-)  ] DEUTSCHen; (.) sind so: (--) KALT. 
130 Y: [ ohohohohohohoho.         ] 
131 M: [KALte (.) Wetter; (-) fü:r] KALte menschen. 
 

Die zusammenfassende Formulierung: „kalte Wetter für kalte Menschen“ (Z. 131) kann mit 

einer Art des sprachlichen Phraseologismus verglichen werden. In diesem Fall werden 

dadurch die Eigenschaften der stereotypisierten Opfer erneut auf eine übertriebene Art und 

Weise untermauert. Wie Roth (2005: 226) kann man über eine Verstärkung des 

stereotypisierenden Verhältnisses sprechen: „Augrund der Anschaulichkeit […] kann der 

Sprecher gut seine positive oder negative Bewertungen eines Objektes bei seinem 

Gesprächspartner durchsetzen.“ Dieses konversationelle Mittel zielt sehr oft auf eine 

emotionale Auffassung der Zuhörer, die dann assoziativ ähnliche stereotype Bilder mit der 
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Outgroup verbinden. Dadurch wird eine gemeinsame Basis zum Aushandeln von wertenden 

Kategorien geschafft. So erklärt Nazarkiewicz: „Mit lexikalischen Verschärfungen oder 

wertenden Aussagen geben die Sprechenden ihren Emotionen Ausdruck.“ (Nazarkiewicz 

1999: 360) 

  

5.3.6.  Redewidergabe 

Die Redewiedergaben dienen dem Veranschaulichen der beschriebenen Geschichte. Indem 

der Sprecher einen vergangenen Redebeitrag in Form eines Zitats vorführt, gestaltet er auf 

diese Art und Weise nicht nur den verlaufenden Diskurs, sondern er animiert auch andere 

Interagierende, indem er die betreffende Situation vor deren Augen vorspielt.  

 

„Der aktuelle Sprecher übernimmt die Perspektive des wiedergegebenen Sprechers und macht 

die wiedergegebene Kommunikationssituation zum deiktischen Bezugsrahmen seines 

Handelns.“ (Brünner 1991: 2)  

 

Er setzt den Hörer so zu sagen in „Szene“, so dass „hierbei […] der "performance"-Aspekt 

stärker im Zentrum der rekonstruierten Tätigkeit [steht]“ (Günthner 1999a: 186). Brünner 

(1991: 7) charakterisiert diese Funktion als die der „Involvierung“. Diese verdeutlicht nicht 

nur die Relation zwischen der besprochenen Stereotypisierung und dem zitierten Sachverhalt, 

sondern sie schafft wiederum eine verbindende und „konsensstiftende“ Basis der 

Stereotypenkommunikation.   

Die rekonstruierte direkte Rede wird vor allem an den Stellen eingesetzt, an denen sich der 

Initiator dem Zitat als der Strategie zur Erhöhung des Wirklichkeitsgrades der jeweiligen 

Sprechsituation bedienen will. Dies wird als eine „Zeugnisfunktion“ (Brünner 1991:7) 

definiert. Durch die animierenden Zitate können die Hörer die reinszenierte Situation im 

weiteren Sinne nacherleben und werden so zu deren „indirekten Zeugen“, indem sie die 

relevanten situativen und kontextuellen Informationen erfahren. Dadurch können sie dann 

eigene bewertende Schlussfolgerungen ziehen, die aber meistens aufgrund der 

interpretationssteuernden Selektion der Redewiedergabe durch den aktuellen Sprecher mit 

dessen eigenen Interpretationen übereinstimmen. Auf diese Art und Weise werden ebenfalls 

charakteristische Merkmale und Eigenschaften der stereotypisierten Gruppen betont, die 

durch eine narrative Vorgehensweise untermauert werden sollen.  

Die wiederholte Schilderung eines persönlichen Erlebnisses fordert die Verwendung 

unterschiedlicher stimmlicher und nonverbaler Praktiken, die vor allem mit dem Beginn der 
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wiedergegebenen Rede eingesetzt werden. Dadurch wird der Hörer darauf aufmerksam 

gemacht, dass es sich im nächsten Redezug um eine „Reinszenierung“ (Roth 2005: 206) 

handelt. Diese Signale grenzen eine melodisch ähnlich fließende Rede von der zitierten ab 

und markieren das Zitat und damit zusammenhängendes Verhalten. Dabei spielen besonders 

die prosodischen und intonatorischen Mittel eine zentrale Rolle, denn: „mündlich dient 

besonders die Intonation dazu, dem Hörer zu zeigen, welche Beteiligungsrolle im Sinne von 

Goffman der aktuelle Sprecher einnimmt“ (Brünner 1991: 5). 

Die Redewiedergabe ist eine subjektive Sache, die von der Auswahl der entsprechenden 

Mittel abhängt. Der Zitierende wählt zunächst aus seinem Gedächtnis die dem aktuellen 

Diskurs entsprechende Situation aus und passt deren Reproduktion dem situativen Kontext an. 

Von hier aus kommt ebenfalls seine eigene Perspektive zum Ausdruck. Auch der 

Unterhaltungsfaktor einer solchen Inszenierung kann nicht außer Betracht bleiben.    

Marita Roth unterscheidet in ihrer Dissertation Fremd- und Selbstzitate. Fremdzitate bestehen 

in der Redewiedergabe eines anderen und dienen der Hervorhebung von Eigenschaften  

einer als Outgroup stereotypisierten Gemeinschaft. Die Selbstzitate sind dagegen  

die Reproduktionen eigener Reden des Sprechers (vgl. Roth 2005: 209, 211).  

 

In diesem Zusammenhang werden im Weiteren einige ausgewählte Beispiele der vorhandenen 

Transkripte vorgestellt.  
 
Transkript 4 
110 L:  O(.)key. (---) NÖ: - (--) alSO PROBle:me + 
111   (1.0) NÖ: . (-) Ü:brhaupt NICHt. (--) alSO: (.) ICH=denke. (-) 
112   dass DIE: (--) ITAlie:nr; (--) ZIE:mlich (-) GUT; (--)  

<schwingt mit einer Hand> 
113   angese:hen – (--) we:rden? 

114 M:  <<verzweifelt>ich=denke JA.> 
115 L:  u:nd (--) alSO: (-) ICH=hatte (.) Ü:brhaupt KEIne: (--) 
116   keine PROBle:me. (--) also: (-) + 
117 M:  hm. 
118 L:  J+/JE:des (.) MA:l. (-) als ICH geSA:gt (.) ha:be. (-) 
119   <<mit anderer Stimme>JA. (-) ICH=komme aus ITA:lien.> (--) 
120   <<verspielt>WAU. ITA:lia. (-) BElla [ITA:lia.>] 
 
Dieser Transkriptionsausschnitt dokumentiert beide Arten der wiedergegebenen Rede  

(vgl. Roth 2005), durch die der spielerische Charakter der ganzen Redeeinheit unterstrichen 

wird. L bringt zuerst das Zitat der eigenen Rede ans Licht (Z. 119), das trotz der Gleichheit 

der zitierten Person und des aktuellen Sprechers durch eine andere Stimmlage hervorgehoben 

wird. Die bevorstehende Redewiedergabe signalisiert ebenso die einleitende, 
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metakommunikative Äußerung: „jedes Mal als ich gesagt habe“ (Z. 118). Diese, an den Hörer 

gerichtete Markierung gewinnt durch „jedes Mal“ eine temporale Unabhängigkeit, die vor 

allem das anschließende Zitat (Z. 119) allgemein gültig macht.  

Die fremde Redewiedergabe (Z. 120) drückt eine positive sprachliche Reaktion der 

unbekannten zitierten Person: „bella Italia“ aus. Hieraus lässt sich der Einsatz dieser 

rekonstruierten Reden erklären. Durch diese rechtfertigt die Sprecherin L ihre vorherige 

Formulierung: „die Italiener werden in Deutschland ziemlich gut angesehen“ (Z. 112-113). 

Sie erhöht auf diese Art und Weise deren Glaubwürdigkeit, die durch ihre Gesprächspartnerin 

M in Zweifel gezogen wird (Z. 114). Dadurch wird ebenfalls das positive Gesicht (vgl. 

Brown/Levinson 1987: 62) von L anerkannt.    

Mit zweierlei veränderten Stimmen, die noch durch die akzentuierte Sprechweise (Z. 119) 

und den stimmlichen Tonsprung (Z. 120) markiert werden, gestaltet die Sprecherin L 

authentisch das ganze zitierte Ereignis für den Rezipienten. „Die Sprecherin präsentiert nicht 

nur Informationen, sondern bietet dem Publikum ein Drama dar.“ (Goffman 1977: 544,  

vgl.  Günthner 1999b: 330) Diese Amination wird anschließend mit entspanntem Lachen  

(Z. 121-123) ratifiziert, was einerseits die gesichtsbedrohende Situation auflöst, andererseits 

auch zur Herstellung einer zusammenbindenden Gemeinsamkeit führt.  

 
 
Transkript 2 
190 R: zum=DRITTen ma:l. (-) da: (-) hat=sie: geDACHt. (-) 
191   <<veränderte Stimme>NA; (-) JETZT (.) ge:he ich MA:(l) (-)  
192   zur=POlizei.> (--) DIE: ha:bn ihr (.) geSA:gt; (-) es=wä:r  
193   SCHON (.) mö:glich PO:len. (--) A:ber; STELL dir (.) VOR. (-) 
194   wenn DAS (.) POlizei: (-) schon SA:gt. 
195  (0.5) 
196 S: so=WIE:=so. (-) ICH=denke. (-) DIE: beAMTen sin (---) 
197   beSONders (-) <<lachend>INtolerrant.> (-) JA. (--) 
198   NÖ; (-) is AUCH nur (-) VORurteil. 
199   <gemeinsames Lachen> 
 

In diesem Fall handelt es sich um ein Fremdzitat einer Person, die bereits im 

Situationskontext durch die Sprecherin R (Z. 183, 185) erwähnt wurde. R rekonstruiert deren 

eigene Erfahrung (Z. 191-193), wobei die Redewiedergabe wiederum durch eine veränderte 

Stimme hervorgehoben wird.  

 

„Zur Illustration der vorgelegten und zunächst als fremde Meinung präsentierten Einschätzung 

[…] rekonstruiert die Erzählerin einige Ereignisse aus ihrer persönlichen Lebenswelt bzw. der 

Lebenswelt Dritter.“ (Christmann/Günthner 1996: 13)  
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Die Sprecherin R benutzt diese reproduzierte Rede zur Betonung der Verhaltensweise der 

deutschen Polizei (Z. 193-194). Dadurch wird das vorher behandelte Stereotyp: „Die Polen 

klauen alle“ (Z. 173) entwertet. Von hier aus kann man nach Brünner (1991) über 

„Stilisierung“ sprechen. Unter diesem Begriff versteht die Autorin  

 

„eine besondere Form der Charakterisierung. In ihr wird von denselben Stereotypen Gebrauch 

gemacht, jedoch in einer Weise, dass der Sprecher sich gleichzeitig von der Art seiner 

Charakterisierung distanziert.“ (Brünner 1991: 9f.) 

 

R schützt damit nicht nur das Gesicht von Stereotypproduzentin S, sondern lässt auch dieser 

als Deutsche den freien Entscheidungsraum. S kann selbst bestimmen, ob sie ebenfalls mit 

dem Verhalten der deutschen Polizei, die in diesem Interaktionsmoment als vorurteilbehaftet 

betrachtet wird (Z. 192-194), einverstanden sein will (diese Entscheidung folgt in Z. 196-198; 

Erläuterung d. Vf.). R sagt selbst nichts Bestimmtes, was direkt gegen S gerichtet sein sollte.  

Durch den Einsatz von Zitaten bemüht sich die Sprecherin R auch die „konsensstiftende“ 

Reaktion der anderen Gesprächsteilnehmerinnen zu elizitieren.  

 

„Die "lebendige" Inszenierung […] lädt die Rezipientinnen - ohne dass die Sprecherin eine 

explizite Evaluierung vornimmt - zu einer Evaluierung des Ereignisses und zugleich zu einer 

moralischen Einschätzung ein.“ (Günthner 1999b: 332)  

 

Dies geschieht auch durch eine die reinszenierte Geschichte zusammenfassende Wertung  

von S: „Die Beamten sind besonders intolerant“ (Z. 197). Die Explizitheit dieser 

Stereotypisierung wird teilweise durch die lachende Stimme (Z. 197) abgeschwächt. Ebenfalls 

der Ausdruck: „ist auch nur Vorurteil“ (Z. 199) lässt bemerken, dass die Sprecherin S ihrer 

stereotypen Aussage keinen hohen Grad der Ernsthaftigkeit zuschreibt. 

 

Ein Speziellfall der Redewiedergabe lässt sich durch den Gebrauch von Verben, die den 

Informationserwerb auf eine bestimmte Art und Weise darstellen, definieren.  
 
Transkript 5 
170 Y: hm:. (-) ich hab (.) schon geHIE:rt; (-) dass (.) das STU:dium 
171   (.) in DEUTSCHland; (-) gi+  
172   ä:h (-) gibt=es (-) VIEle: (-) THEorie:’ 
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Durch die informative Stellungnahme: „ich hab schon gehört“ (Z. 170) gibt der Sprecher Y 

eine andere Quelle seines Wissens an, um seine vorherige Haltung zu erklären und zu 

authentisieren (vgl. Nazarkiewicz 1999: 372). Es handelt sich im weitesten Sinn eigentlich um 

ein Zitat der Rede eines Anderen, von dem Y diese Information hörte. Dieser bleibt 

unbekannt. Dadurch kommt es zur Relativierung der implizit angedeuteten Stereotypisierung: 

„die Deutschen mögen Theorien“ (Z. 171-172). Relativiert und gerechtfertigt wird also vor 

allem, um das eigene Face (vgl. Goffman 1967) zu schützen, um sich selbst zu beweisen, dass 

man eigentlich gegen niemanden was hat und über niemanden etwas Schlechtes sagt, auch 

wenn das Gegenteil der Fall ist.  

 

5.3.7.  Authentizitätsbelege 

Die diversen Formen der Stereotypisierung gehören zum bekannten Topos des 

„kommunikativen Haushalts“ (Luckmann 1986: 16) einer Gesellschaft. Ausgehend von den 

sozialwissenschaftlichen Theorien werden sie durch Sozialisation passiv in das Wissen des 

Einzelnen eingegliedert. Deswegen braucht man oft keine Beweise, die sie inhaltlich 

begründen. Da es sich im Falle der Stereotypenkommunikation oft um einen heiklen oder, in 

manchen Gesellschaften sogar, tabuisierten Gesprächskontext handelt, der gesellschaftlich 

verpönt sein kann, erhöht sich das Risiko, dass man bei einer solchen Äußerung eine negative 

Bewertung der eigenen Persönlichkeit erzielt. Solche Einschätzungen will man bei jeder 

Interaktion eher vermeiden. Das hat zur Folge, dass man während des Stereotypisierens 

verschiedene Mittel, meistens narrativen Charakters, in seinen Redezug aufnimmt. Sie haben 

die Funktion nicht nur die Diskussion thematisch zu erweitern, sondern auch das durch die 

Stereotypisierung reflektierte Wissen zu belegen. Solche Erzählungen besitzen wieder ein 

„Re-Inszenierungspotenzial“ (Lucius-Hoene/Deppermann 2002: 29), das das Einbeziehen  

der Zuhörer in die Welt des Erzählers ermöglicht.  

Sie, als „Authentizitätsnachweise“ (Nazarkiewicz 1999: 372), sind die den Diskurs gestalteten 

Praktiken, durch die die Sprecher nicht nur ihre Wertungen markieren, sondern auch im Sinne 

von „Face-work“ (vgl. Goffman 1967) ihr Gesicht schützen. Die Eingliederung der 

unterschiedlichen narrativen Geschichten aus dem Alltag ermöglicht dem Sprecher, die vorher 

geäußerte Stereotypisierung entweder zu bestätigen und damit sein Gesicht mit einer 

Schutzmaßnahme zu bewahren, oder zu widerlegen. Im Falle einer solchen  

Nicht-Ratifizierung kann das Face (vgl. Goffman 1967) des aktuellen Rederechtträgers 

oftmals in Gefahr geraten, und dieser kann von einem anwesenden Zuhörer als eine 
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intolerante und unhöfliche Person wahrgenommen werden. Der Sprecher strebt nach der 

Vermeidung dieser negativen Selbstpräsentation in jeder Interaktion.  

Im analysierten Korpus bedienen sich die Interaktanten im Sinne der Wahrheitserhöhung 

meistens der unterschiedlichen Geschichten, die der Sprecher selbst (Kapitel 5.3.7.1.) erlebte. 

Ein ähnliches Verfahren stellt in den untersuchten Transkripten ebenfalls die Verwendung 

eines „Exempels“ (Kapitel 5.3.7.2.) dar. 

 

5.3.7.1.  Beleggeschichten in Form eigener Erfahrung  

Die am meisten in den Transkripten vertretene Strategie zur Authentizitätserzielung wird 

durch Schilderung einer eigenen Erfahrung des Sprechers charakterisiert.  

 

„Das Erzählen von Selbsterlebtem ist eine alltägliche, vertraute und ständig praktizierte 

Handlung, mit der wir uns miteinander verständigen, wechselseitig an unseren Erfahrungen 

teilhaben lassen und unserer selbst vergewissern.“ (Lucius-Hoene/Deppermann 2002: 20)  

 

Durch Erzählen wird das „Setting“ (Lucius-Hoene/Deppermann 2002: 22) der vergangenen 

Gesprächssituation zum Ausdruck gebracht. Dadurch kann der Sprecher in der Position des 

„Ich-Erzählers“ (Lucius-Hoene/Deppermann 2002: 23) seine wertenden Positionen 

demonstrieren, indem er diese, unter der Perspektive der aktuellen Gesprächssituation, aus 

seinem Gedächtnis so wählt, dass sie dem aktuellen situativen Kontext entsprechen.  

 

„Als erzählendes Ich gibt der Erzähler das damalige Geschehen als Ablauf aus der 

Erlebnisperspektive wieder, ist aber im Heute seinem damaligen Erkenntnisstand weit voraus 

und weiß, wie alles gekommen ist.“ (Lucius-Hoene/Deppermann 2002: 25)  

 

Mit dem Ziel der Erhöhung des Wirklichkeitsgrades kann man im analysierten Korpus die 

Strategie des Zeitwechsels beobachten. Die Sprechenden wandeln oft von der aktuellen 

temporalen Deixis in die vergangene, indem sie sich einer Form der Vergangenheitstempora 

bedienen. Durch diese „doppelte Zeitperspektive“ (Lucius-Hoene/Deppermann 2002: 24) 

gewinnt die rekonstruierte Geschichte nicht nur an Glaubwürdigkeit, sondern die Zuhörer 

fühlen sich auch in die Tatsache dieses Ereignisses inbegriffen. Es entsteht eine gemeinsame 

Welt für Sprecher und Hörer, die vor allem eine interpretationssteuernde Funktion besitzt:  
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„Indem für [Hörer] und Sprecher eine gemeinsame Vorstellungswelt aufgebaut wird, kann der 

Erzähler sich in dieser Vorstellungswelt so präsentieren, wie er von [dem Hörer] aufgefasst 

werden will.“ (Lucius-Hoene/Deppermann 2002: 43) 

 

Aufgrund der Belegfunktion der narrativen Geschichten wahren die Sprechenden auch ihr 

eigenes Gesicht und können sich nicht durch ihre Gesprächsinteraktanten als 

vorurteilsbehaftete Person klassifizieren lassen.  

Das folgende Beispiel bringt die bereits genannten Funktionen zum Vorschein. 
 
Transkript 1 
134 P: ICH kenne DAS;(.) aus meiner (.) per+ (-) äh EIgener erFA:rung. 
                                   <beugt die Hände zum Körper> 
135   (--) als=ICH (.) in JE:na wa:r’ [   (--)  ] als ERASmus. (.) 
136 A:                                 [<<pp>hm.>]  
137 P: dann (-) + 
138 A: wa:rst DU (.) in=JE:na? 
139 P: JA. (---) als ICH mein ERASmus (.) geMACHt ha:be. (-) dann 
140   ä::h (--) <<all>habe=ich (.) AUCH;> hä: (--) wa:r ICH (.) fast 
141   NU:(r); (-) mit hm: (-) meinem; (-) m:/m: (--) ehm: (--) MIT+ 

142   (---) NA.ja. (-) MITbürgern. (-) [          so: ZU ](.) SA:gn. 
143 A:                                   [<<p>ehm. (.)hm.>] 
144 P: u:nd – (--) JA. (-) da: hatte man; nicht SO: vie:le (.) 
145   MÖ:gligkeiten. (-) DIE: (-) RICHtig (.) DEUtsche (-) KULtur – 
                             <deutet die Anführungszeichen an> 
146    (-) ZU+  KEnnen(.)ZU(.)LE:rnen. 

 

Die Sprecherin P lädt durch ihre metakommunikative Aussage: „ich kenne das aus meiner 

eigenen Erfahrung“ in Zeilen 134 und 135 zu einer bildhaften Expansion der vorher 

behandelten Stereotypisierung (Z. 124-127) in Form einer Erzählung ein. Dieses als 

Einleitung definierte „abstract“ stellt „eine Ankündigung [dar], die eine Vorausschau auf den 

Inhalt der kommenden Erzählung bietet oder ihre evaluative Bedeutung markiert“ (Lucius-

Hoene/Deppermann 2002: 147). Die Funktion dieser Äußerung lässt sich in diesem Fall in 

zweierlei Art und Weise erklären. Sie demonstriert den narrativen Anfang einer im Folgenden 

beigebrachten Geschichte, gleichzeitig weist sie aber auch darauf, dass diese Geschichte 

durch die Sprecherin P selbst erlebt wurde. Dieses die Glaubwürdigkeit unterstützende 

Element wird noch durch den direkten Hinweis auf die Kategorie der persönlichen Erfahrung 

unterstrichen. Somit signalisiert die Sprecherin P dem Hörer auch die Tatsache, dass diese 

Beleggeschichte nicht in eine „Phantasiewelt“ gehört. Dadurch kann die vorherige 

Stereotypisierung von P (Z. 124-127) nicht in Zweifel gezogen werden.  
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„Um die GesprächspartnerInnen von ihrer Evaluation des präsentierten Sachverhalts zu 

überzeugen, müssen sie die Beispielgeschichte als "glaubhaft" und "objektiv" präsentieren und 

damit den Anschein erwecken, eine authentische Begebenheit wiederzugeben.“ (Günthner 

1993: 14) 

 

Die Geschichte wird durch mehrere linguistische Mittel gestaltet: redezuginterne Pausen  

(Z. 140-142), Wortunterbrechung (Z. 141), Wiederholung (Z. 135, 139), auffällige 

Veränderung der Stimmlage (Z. 142) oder Akzentuierung bis zu deren dramatisierendem 

Höhepunkt (Z. 144-146). Dieser besteht in der impliziten Äußerung von einer moralischen 

Belehrung, die sich folgendermaßen formulieren lässt: „Wenn man nur mit eigenen 

Landsleuten im Ausland Zeit verbringt, dann ist es unmöglich, die jeweilige ‚fremde’ Kultur 

kennen zu lernen.“  

Die Sprecherin P passt ihre eigene Erfahrung den jetzigen situativen Merkmalen an und bringt 

ihre eigene Perspektive zum Ausdruck, indem sie nach der Begründung des, für die 

Stereotypisierung grundlegenden, chinesischen Verhaltens mit Hilfe des Selbsterlebten sucht. 

Sie, als „Stereotypisierungsproduzentin“, kann in Anbetracht dieser Prämisse nicht als 

„Lügnerin“ eingestuft werden. P beweist auf diese Art und Weise dem anderen Akteur, dass 

ihre „Reproduktion des Stereotyps“ auf einer „aktiven“ Grundlage begründet werden kann. 

Damit wird wiederum ihr eigenes Gesicht gesichert und nicht beschädigt.  

Zu bemerken ist auch der Wandel der temporalen Deixis, vom Präsens (Z. 134) in die 

Vergangenheit durch übliche Tempora, das Präteritum (Z. 135) und das Perfekt (Z. 139). 

Diese Modifikation gehört zu den allgemeinen Merkmalen eines Erzählens (vgl. Lucius-

Hoene/Deppermann 2002: 21). Die Verwendung des Perfekts stellt in dieser Hinsicht ein 

klassisches sprachliches Mittel zur Darstellung von Vergangenem dar, denn „das Perfekt ist 

das vorherrschende Erzähltempus in der gesprochnen Sprache“ (Götze 2004: 101).  

Der Gebrauch des Präteritums wird üblicherweise mit dem schriftlichen Verkehr aufgrund 

dessen sprachökonomischen Charakters verbunden. Es „drückt in der gesprochenen Sprache 

eine besonders lebhafte Erinnerung […] aus“ (Götze 2004: 100), wie es auch in diesem 

Beispiel der Fall ist.   

Interessant in diesem Transkriptionsausschnitt ist ebenfalls die Reaktion von A in Z. 138. A 

unterbricht nach der Selbstwahl (vgl. Lenz 1990: 9) den Redezug von P, indem er ihr ins Wort 

fällt und die Frage nach dem Ort deren Erasmus-Aufenthalts stellt: „Warst du in Jena?“  

Da dieser Fragesatz die bereits geäußerte und kontextrelevante Information (Z. 135) 

wiederholt, lässt sich dieser als eine Art der Höreraktivität in Form eines Rückmeldesignals 
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interpretieren. Nach der direkten Unterbrechung durch den Sprecher A sollte im Sinne des 

Sprecherwechsels (vgl. Sacks/Schegloff/Jefferson 1978) das Fortsetzen seines Redebeitrags 

realisiert werden. In diesem Fall stellt aber die Rückmeldung keine Bereitschaft von A, das 

Rederecht zu übernehmen. Diese Reaktion wird von der Sprecherin P akzeptiert, weswegen 

sie erneut das Wort ergreift und in ihren Äußerungen fortsetzt (Z. 139). Man kann unter dieser 

Perspektive behaupten, dass die Frage (Z. 138) als Hörersignal die Sprecherin P in ihrer 

Position des Sprechers bestätigt und die Übereinstimmung des Hörers mit dem 

Weitersprechen andeutet. Aus diesem Grund erweist sie sich ebenfalls als keine 

kommunikative Störung für den weiteren Verlauf des Diskurses. 

 

Die oben vorgestellte Erzählung soll nicht nur zur Unerschütterlichkeit der jeweiligen 

Stereotypisierung im Sinne deren Geltung beitragen, sondern auch den „Boden“ für das 

nächste Stereotyp vorbereiten. Dies bestätigt die These: „Beispielgeschichten werden häufig 

in Serien produziert: Eine Erzählung löst die nächste aus.“ (Christmann/Günthner 1996: 17) 
 
Transkript 1 
148 P: A:br (--) es=wa:r AUCH (.) umgeke:hrt. (-) <<all>dass DIE: (.) 
149   DEUtschen hatten> (.) nicht SO: viel LUST. (-) auch DIE:  
150   AUSländer (.) kennen (.) zu (.) LE:rnen. (-)  

151   [<<enttäuscht>JA.>] 
 

In der nächsten Entwicklung der Interaktion bringt die Sprecherin P eine wertende Aussage 

zum deutschen Verhalten: „Die Deutschen hatten nicht so viel Lust auch die Ausländer 

kennen zu lernen“ (Z. 148-150), die in der kontrastierenden Position der vorher besprochenen 

Stereotypisierung (Z.124-127) steht und als eine Form der „Gegenstereotypisierung“ 

betrachtet werden kann. Demnach bestätigt sich die These von Kirsten Nazarkiewicz:  

 

„Die ProtagonistInnen der Stereotypenkommunikation müssen mit Gegenmoralisierungen 

rechnen und es kommt auch zu Phasen, in denen das Opfer rehabilitiert wird.“ (Nazarkiewicz 

2002: 9)  

 

Durch diesen „Rehabilitierungsversuch“ (Nazarkiewicz 1999: 377) werden die vorherigen 

Stereotypisierungsopfer:  Sprecherin P, im weitesten Sinne auch „die Asiaten“ (Z. 124), 

sozusagen „entschädigt“, indem deren Verhaltensweise durch diesen Vergleich mit Deutschen 

begründet wird. P nimmt so eine neutrale Stellungnahme in dieser Relation ein. 
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Das Beispiel aus dem Transkript 2 bildet eine nächste narrative Geschichte ab. Diese dient 

nicht nur der indirekten Verdeutlichung und dem Belegen eines chinesischen Stereotyps (Z. 

82-83), sondern sorgt auch für das Schaffen einer gemeinsamen Grundlage zur 

bevorstehenden Expansion der jeweiligen Stereotypenkommunikation.   
 
Transkript 2 
82 A:  JA. (-) weil DIE: (.) trinken. (.) und=dann (-)  
83   <<pp>sind DIE: EIgentlich; (.) TOta:l (-) beTRUNKe:n. (-) e:h.> 
84 S:  ( ? ) 
85 R:  JA. (-) wie: DIE:se in+ (-) ehm: IM=hotel. 
86   (1.0) 

87 S:  JA: . (-) das (.) STIMMt. 
88 R:  in (.) MÜNchen. (---) [<lacht>] 
89 S:                        [   ja. ] 
                                  <nickt mit dem Kopf> 
90 R:  DA: (.) gab=es (.) ein=PA:r CHIne:sen. (-) und DIE: ha:bn (-) 
91   ehm: SCHNAPS geTRUNKen. 
92 S:  NÖ:. (-) DIE wa:ren (.) aus KO[rea.] 
93 R:                                [JA. ] (-) aus Korea. 
94 S:  (DIE=hattn) (.) was SELBST(.)geBRANNte:n. (-) u:nd ehm: (-) 
95   wa:(r) (.) so STARK; (-) wie: (.) [WODka. ] (-) 
96 R:                                    [STIMMt.] 
97 S:  u:nd (-) DIE: wa:ren schon. (--) ECHT (-) GUT daBEI. 
 

Die lexikalische Expansion des schon angedeuteten Themas: „die Chinesen trinken viel“ ist 

zu bemerken, indem R einen alltäglichen „Beweis“ für diese Verhaltensweise in den aktuellen 

Diskurs einbringt. In diesem Fall handelt es sich um eine persönliche Erfahrung (Z. 85-97), 

die die Sprecherinnen R und S mit den Chinesen bzw. Koreanern machten und die die 

besprochene Stereotypisierung (Z. 82-83) untermauern soll. Dadurch wird das Gesicht von A 

als das des Stereotypisierungsproduzenten geschützt. Dies ratifiziert ebenfalls die 

Behauptung, „dass Sprecher/innen […] Rezipientenreaktionen erwarten, die eine 

Solidarisierung in bezug auf ihre moralische Haltung zum Ausdruck bringen“ 

(Christmann/Günthner 1996: 17). 

Man kann an der gemeinsamen Entwicklung der Erzählung durch R und S erkennen,  

dass das der Geschichte vorausgehende Erlebnis geteilt wird. In Z. 92 kommt es  

auf eine ungewöhnlich explizite Art und Weise zu einer Fremdreparatur  

(vgl. Schegloff/Jefferson/Sacks 1977) durch S. Diese wird unter anderem in einem 

stereotypen Kontext auf Grund der potenziellen Gesichtsbedrohung des aktuellen Sprechers 

dispräferiert (vgl. Bergmann 1988c: 45).  
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„"Präferenz" heißt dabei nicht, dass es hier um individuelle Vorlieben und Abneigungen 

einzelner Personen geht, vielmehr bezeichnet dieser Ausdruck institutionalisierte 

Eigenschaften jener Redezüge und Sequenzen, in denen diese Handlungsalternativen sich 

realisieren.“ (Bergmann 1988c: 34) 

 

Man kann sagen, dass üblicherweise die Gesprächspartner solch eine Reparatur lieber durch 

unterschiedliche Signale markieren und initiieren. Deren Durchführung bleibt aber im Sinne 

der Herstellung einer angenehmen Gesprächsatmosphäre dem „Fehlerproduzenten“ 

überlassen. Im Unterschied zum ersten Transkriptionsausschnitt findet sich keine 

Ankündigung am Beginn der narrativen Schilderung, die die Beleggeschichte für den Zuhörer 

einleitet und markiert.  

Ausgehend von der vorgestellten Erfahrung wird ebenfalls der Fall der koreanischen Gäste als 

Illustration des inkriminierenden Verhaltenskodes vorgeführt. Dies lässt sich assoziativ mit 

der angebrachten Stereotypisierung (Z. 82-83) der Chinesen verbinden. Die vertretende 

Funktion dieser Geschichte kann im Sinne der „Generalisierung“ nach Teun van Dijk (1987) 

beschrieben werden. Die stereotypisierende Zuschreibung wird im weiten Sinne vom 

Einzelnen, von den koreanischen Hotelbesuchern, auf den chinesischen bzw. asiatischen 

kulturellen Hintergrund übertragen. Diese Charakterisierung wird so zu einem „Typos“ für 

die beschriebene, mehrere Nationen und Ethnien übergreifende Gruppe.  

 

„Die Typisierung von Verhaltensweisen und die Kontrastierung von Fremd- [in diesem 

Beispiel Z. 82-83; Erläuterung d. Vf.] und Selbsttypisierung [im Transkript 2 kommt es nicht 

zum deren expliziten Ausdruck, sie kann aber deduktiv im Sinne einer gegensätzlichen 

Stereotypisierung entschlüsselt werden; Erläuterung d. Vf.] dienen zugleich der 

Gegenüberstellung von adäquatem und inadäquatem, moralisch korrektem und falschem 

Verhalten.“ (Christmann/Günthner 1996: 14) 

 

Dass die Übertragung dieses „typischen“ Bildes durch andere Gesprächsteilnehmer auch 

tatsächlich auf diese Art und Weise wahrgenommen wird, bekräftigt die Absenz eines 

möglichen Hinterfragens dieses Sachverhalts oder eines Widersprechens von Seiten der 

aktuellen Zuhörer.           

Die Sprecherinnen S und R bringen ebenfalls mehrere situative Spezifikationen des 

vergangenen Kontextes ans Licht, wie zum Beispiel: „Hotel in München“ (Z. 88), „etwas 
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Selbstgebranntes“ (Z. 94), „so stark wie Wodka“ (Z. 95) etc. Durch diese zusätzlichen Details 

gestalten sie den szenischen Charakter ihrer Erzählung.  

 

„In der klassischen Rhetorik gelten Detaillierungsmittel als Persuasionstechniken, die speziell 

in der "narratio" verwendet werden, um auf die Einbildungskraft des Hörers einzuwirken. Sie 

werden zur glaubhaften Ausgestaltung einer Erzählung eingesetzt und lassen die betreffende 

Gegebenheit szenisch vor den Augen abspielen.“ (Günthner 1999a: 179f.) 

 

5.3.7.2.  Authentizitätsnachweis durch „Exempel“  

Die Form eines „Exempels“ (Christmann/Günthner 1999: 253) wird in den Interaktionen 

häufig nach einer bewertenden oder bestimmenden Äußerung zum Vorschein gebracht. 

Spiegel (2003: 116) spricht in diesem Zusammenhang vom Muster des „Behauptung-

Begründung-Beispiels“. Ein „Exempel“ (Christmann/Günthner 1999: 253) weist erneut eine 

die Allgemeingültigkeit unterstützende Funktion auf, wodurch die Authentizität der zuvor 

ausgedrückten Aussage bzw. in diesem Fall Stereotypisierung, erhöht wird. Durch die 

beigebrachte Anschaulichkeit können auch die Zuhörer die Glaubwürdigkeit des porträtierten 

Sachverhalts überprüfen, was aber im Falle der Verzweifelung den aktuellen Sprecher 

wiederum in eine gesichtsbedrohende Lage bringt. Dieses diskursive Mittel lässt sich im 

sprachlichen Kontext an die einleitende Formulierung „zum Beispiel“ erkennen. Durch diese 

Floskel wird den anderen Gesprächsteilnehmern die Existenz des Beispiels im Sinne einer  

die vorherige Aussage begründenden Einschubsequenz manifestiert. 

Die „Exempel“ (Christmann/Günthner 1999: 253) können ebenfalls eine 

kommunikationssteuernde Hinweisfunktion ausüben:  

 

„Als Schlüsselwörter oder Fokussierungen haben sie gesprächs- und beitragsstrukturierende 

Funktionen, indem sie an vorangegangene Argumentationen anbinden oder diese in 

komprimierter Form reformulieren und für die lokalen Erfordernisse aktualisieren.“ (Spiegel 

2003: 126) 

 

Der ausgewählte Auszug aus dem Transkript 3 soll die Bedeutung und die Funktion eines 

„Exempels“ (Christmann/Günthner 1999: 253) verdeutlichen. 
  
Transkript 3 

135 G: oder (-) dass SIE: ganz (--) O:rdentlich sind.  
136 J: [JA. ] 
137 G: [A:br] (-) das können=wir (.) NICHt (-) so: (.) SA:gen.  
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138   (--) zum=BEIspie:l (-) hm: (.) bei MANCHen (-) ha:be=ich  
139   beME:RKt. (-) dass (-) ganz VIE:le DEUTSCHen; (-)  

140   Ü:brhaupt=nicht O:+ (-) o:rdentlich sind. WIE::  L+ (---) 
141   WIE: (-) LEUte NORma:lerweise SA:gen. 
 

Das Exempel (Z. 138) bezieht sich in diesem Fall auf die direkt formulierte Stereotypisierung: 

„sie sind ganz ordentlich“ (Z. 135), wobei sich aus dem vergangenen kontextuellen 

Interaktionsverlauf die Outgroup der Deutschen (Z. 129) ableiten lässt. Mit dieser 

verallgemeinernden Formulierung werden alle Mitglieder der stereotypisierten Outgroup 

unter einer Eigenschaftskategorie zusammengefasst. Die anderen, individuumsbezogenen 

Charakterisierungen werden außer Acht gelassen.  

 

„In der sozialen Typisierung werden die individuellen Unterschiede der Typisierten nivelliert, 

d.h. an den typisierten Personen ist im Moment nichts anderes relevant als das, was sie zu 

'Exemplaren' eines bestimmten sozialen Typs macht.“ (Bergmann 1987:176, vgl. Ayaß  

1999b: 138f.) 

 

Die Sprecherin G bringt eine Konkretisierung der vorherigen Verhaltensverallgemeinerung 

der Deutschen in Form eines Beispiels zum Ausdruck. Dieses „exemplum“ 

(Christmann/Günthner 1996: 11) dient aber der Illustration einer oppositionellen 

Stereotypisierung: „viele Deutschen sind überhaupt nicht ordentlich“ (Z. 139-140).  Durch 

Beibringung dieser kontrastiven Stereotypisierung kann man davon ausgehen, dass sich G um 

die Abschwächung der Explizitheit des ersten Stereotyps (Z. 135) bemüht. Dieses 

Widersprechen der eigenen Aussage gehört erneut zu den Schutzmaßnahmen im Sinne von 

„Face-work“ (vgl. Goffman 1967). Dadurch bleibt ebenfalls das Gesicht von G als das keiner 

vorurteilsbehafteten Person bewahrt. 

Die eigentliche Äußerungsform des Exempels (Z. 138-141) lässt auch die verstärkenden und 

abmildernden Formulierungen im Sinne der Gesichtswahrung ans Licht bringen. Die direkte 

„Wirkungsschärfe“ der Gegenstereotypisierung: „Deutsche sind nicht ordentlich“ (Z. 139-

140) wird noch im zweiten Grade durch die Übertreibung „überhaupt“  (Z. 140) und durch die 

markante stimmliche Markierung des Wortes „ordentlich“ unterstrichen. Eine entkräftigende 

Funktion scheinen dagegen der Hinweis auf eine persönliche Erfahrung: „habe ich bemerkt“ 

(Z. 138-139) und die Konkretisierung der potenziellen Outgroup durch „bei manchen“  

(Z. 138) und „viele Deutsche“ (Z. 139), wodurch die vorher unbestimmte Menge der 

Stereotypisierungsopfer reduziert wird, zu besitzen.  
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5.4.  Konversationelle Mittel und Verfahren 

Die konversationellen Mittel stehen im Dienste der Hörerorientierung und werden interaktiv 

im Laufe des Gesprächs von allen Interagierenden konstruiert. Der Sprecher orientiert sich 

anhand solcher Verfahren stärker am Hörer. Deswegen hängt ihre Bedeutung und 

Verwendung nicht nur mit kontextuellen Merkmalen des jeweiligen Dialogs, sondern auch 

mit „dem Vorwissen, den Einstellungen und dem Informationsbedürfnis des Hörers“ (Lucius-

Hoene/Deppermann 2002: 257, vgl. Roth 2005: 226) zusammen.  

Die Akteure der analysierten Sprechsituationen bedienen sich folgender 

Konversationsmethoden: den metakommunikativen Ausdrücken (Kapitel 5.4.1.), der 

Verzögerung (Kapitel 5.4.2.), der gemeinsamen Produktion von Stereotypisierungen (Kapitel 

5.4.3.), den Nachschaltungen (Kapitel 5.4.4.) und  dem Lachen (Kapitel 5.4.5.).  

 

5.4.1.  Metakommunikative Ausdrücke 

Die metakommunikativen Aussagen gehören zu den konversationellen Mitteln, mit deren 

Hilfe der Sprecher seine starken stereotypen Formulierungen zu einem eher neutralen Grade 

gestaltet. Im analysierten Korpus werden sie meistens im Rahmen der jeweiligen stereotypen 

Aussage unmittelbar vor die explizite kategorische Zuschreibung positioniert. Im Sinne ihrer 

syntaktischen Form werden sie ausschließlich durch die Verben des Sagens und Denkens 

konstruiert, die den Interaktakten ermöglichen, die Distanz zum Gesagten zu bilden.  

Im Anschluss an die Unterscheidung der stereotypen Aussagen nach Quasthoff (1973:  

240-258), entsprechen solche mit metakommunikativen Einleitungen dem zweiten Typ, deren     

Verbindlichkeit durch bestimmte Signale in der Oberflächenstruktur eingeschränkt wird.  

Roth (2005: 244) definiert diese Distanzmarkierungen als „Äußerungen mit 

akzeptanzunterstützender Funktion“, die zum Ausdruck kommen, „wenn der Sprecher 

annimmt, dass der Hörer seine Äußerung nicht unbedingt akzeptiert“.  

In den untersuchten Interaktionen finden sich mehrere unterschiedliche Beispiele dieses 

kommunikativen Verfahrens, wie es auch folgende Transkriptausschnitte dokumentieren.  

 
 
Transkript 1 
113 P: JA. ICH kann EIgentlich (.) GA:r=nich SA:gn. (-) was DIE: 
114   BRIte:n (-) hm: (-) als ehm: (.) a:h TRAditionell’ (.) 
115   essen. (-) wei:l [wir+] 
 

und 
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Transkript 3 
111 J: [hm: (-) äh=hm. (-) äh=hm.          ] JA:. (-) ä:h (--) 
112   ä:h. (-) bei UNS (-) SA:gt=man. (.) dass DIE: DEUTSCHen (-) 
113   ehm: meistens (-) SE:hr (.) SPA:Rsam sind. (---) hm: MANche  
114   SA:gen. (-) dass SIE: (.) SOga:r (.) GIE:rig sind. (--) abe:r –  
 

Beide hier zur Veranschaulichung beigebrachten Transkriptionen belegen die Funktion der 

metakommunikativen Äußerungen als Distanz-Markierer. Dadurch wird das vorher Gesagte 

(in den meisten Fällen die Stereotypisierung; Erläuterung d.Vf.) als „den Sprecher weniger 

betreffend“ wahrgenommen und die „Stärke“ des Stereotyps abgeschwächt. Der aktuelle 

Rederechtträger bewahrt auf diese Art und Weise sein Gesicht und „beschädigt“ nicht sein 

positives Image in den Augen der Zuhörer. Wie bereits in der allgemeinen Beschreibung 

dieser Mittel zum Ausdruck gebracht wurde, nehmen auch in diesen Beispielen  

die untersuchten metakommunikativen „brackets in discourse“ (Ayaß 1999a: 107), in 

Anlehnung an Schiffrin (1980), ihren Platz am Beginn der eigentlichen Stellungnahme, vor 

der oftmals direkt ausgedrückten Stereotypisierung ein und „eröffnen [damit] einen 

interpretativen Rahmen“ (Ayaß 1999a: 107). In beiden Fällen kommt das Verb „sagen“ vor, 

trotzdem kann man eine sprachliche Differenz beobachten. 

Im ersten Beispiel bezieht die Sprecherin P ihre metakommunikative Formulierung: „ich kann 

eigentlich gar nicht sagen“ (Z. 113) auf die eigene Person und liefert dadurch eine persönliche 

Meinung. Aufgrund dieser Tatsache wird sie, trotz der verwendeten abschwächenden 

Metakommunikation, im Falle des potenziellen Dissenses für den Hörer umso mehr 

angreifbar. Ausgehend davon lässt sich erklären, warum P noch eine Begründung, erkennbar 

an der Konjunktion „weil“ (Z. 115), ihrer Redesequenz zufügen will, um dadurch die zuvor 

porträtierte und aus dem Kontext verstandene Stereotypisierung: „die Briten haben kein 

traditionelles Essen“ (im übertragenen Sinne; Erläuterung d. Vf.) noch vager klingen zu 

lassen.     

Der zweite Redebeitrag aus Transkript 3 unterscheidet sich dadurch, dass die Sprecherin J in 

ihren metakommunikativen Ausdrücken: „sagt man“ (Z. 112) und „manche sagen“ (Z. 113-

114) auf (eine) unbestimmte Person(en) Bezug nimmt. Dadurch verwandelt sie diese 

Äußerungen zu einer Form der Redewiedergabe, wobei die zitierten Protagonisten ebenfalls 

im weiteren Verlauf der Kommunikation unbekannt bleiben. Daraus lässt sich schließen, dass 

diese Zitatsproduzenten für die Interagierende keine relevante Rolle im Kontext dieser 

Stereotypenkommunikation spielen. Dadurch kann keine Verantwortung für die Produktion 

der betreffenden Stereotypisierung kontextuell nachgewiesen werden und das Gesicht von J 

bleibt unerschüttert.  
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Die metakommunikative Phrase als eine einleitende, kann auch durch den Sprecher als 

Signalisierung eines „unangenehmen“ Themas eingesetzt werden. Der Hörer nimmt wahr, 

dass im jeweiligen Moment der Konversation eine sprachliche Sequenz vorkommt, die 

abgemildert werden muss. Auf diese Art und Weise werden nicht nur eine hörerorientierte 

Aktivität, sondern auch die Hervorhebung der anschließenden Stereotypisierung realisiert. 

Ayaß (1999b: 131) spricht in diesem Zusammenhang von einer „kondensierenden Qualität“ 

der Metakommunikation.        

 
 
Transkript 6 
75 S:  ohohoho. (-) Oke:y. (--) ICH=weiß nicht. (.) ob EUropä:ische 
76   FRAU (-) so: (-) <<p>ANzie:hen würde.> 
 

Eine Aufmerksamkeit verdienende Form der metakommunikativen Äußerungen wird vor 

allem im Transkript 6 durch beide Gesprächspartner zum Einsatz gebracht. Es handelt sich 

um die Formulierung: „ich weiß nicht“. Durch diese untypische metakommunikative 

Mitteilung schwächen die Sprecherinnen nicht durch ihre Stereotypisierungen ab, sondern 

weisen auch einen Wissensmangel auf. Einerseits wird das Bewahren des Gesichtes im Sinne 

von  

„Face-work“ (vgl. Goffman 1967) gesichert, andererseits lässt dieses strategische Mittel den 

Eindruck beim Zuhörer entstehen, dass der Stereotypenproduzent selbst „ein Mensch mit 

Fehlern“ ist. Die Angabe des Unwissens evoziert Ehrlichkeit, die durch den anderen 

Gesprächsteilnehmer geschätzt wird und zu einem angestrebten Konsens führt.     

 
5.4.2.  Verzögerung 

Der bereits erwähnte Wissensaspekt der Kommunizierenden, dass Stereotypisieren eigentlich 

in der Gesellschaft eine tabuisierte Kommunikationstätigkeit darstellen kann, führt zum 

Gebrauch der nächsten Methode. Der Redezug, der bewusst durch den Sprecher verzögert 

wird, wirft den Eindruck auf, dass er über das angesprochene (Sub-)Thema nachzudenken hat. 

Solche Verzögerungen werden oft durch mehrere redezuginterne Pausen, metasprachliche 

Ausdrücke (s. Kapitel 5.4.1.), Dehnungen oder Brüche innerhalb einer Redeeinheit markiert. 

Das Ziel lässt sich  in der Gesichtswahrung des Sprechers und im Erlangen der Zustimmung 

des Hörers sehen. 

Aus dem zur Verfügung stehenden Korpus werden zur Veranschaulichung dieses 

linguistischen Mediums zwei Beispiele gewählt.  
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Transkript 3 
197 J: [in=ITA:lien.] hast=DU: (.) WAS schon (.) da:RÜBER geHÖ:Rt? 

198 G: hm:. (-) EI:gentlich (.) NICHt. (--) EIgentlich (-) hm: (-) 
199   noch=NICHt. (---) A:br; (-) vielLEICHt (--) dass=SIE: (--) 
200   ehm:  vie:l (.) TRINKen. 
 

Die Redeeinheit von G (Z. 198-200) wird durch mehrere, die Verzögerung signalisierende 

Mittel charakterisiert. Der Einsatz dieser Verzögerungen initiiert die an Sprecherin G direkt 

gerichtete Frage nach dem ukrainischen Stereotyp in Italien (Z. 191-192). Aufgrund der 

körperlichen Präsenz von J als Vertreterin der Ukraine und der Vorbeugung deren potenzieller 

Gesichtsbedrohung, greift G zu einer zögernden Sprechweise. Deren Realisierung erfolgt in 

diesem Fall nicht nur durch Dehnung mancher Wörter wie zum Beispiel „eigentlich“ (Z. 198) 

oder „aber“ (199), sondern auch durch viele, längere redezuginterne Pausen (Z.198, 199) im 

Redebeitrag von G. Sie können als eine Form der Verzögerungsstrategie interpretiert werden, 

die dem Sprecher die Zeit für Gestaltung und Koordination des weiteren kommunikativen 

Vorgangs gewährleistet.  

Es ist ebenfalls zu behaupten, dass diese Verzögerungssignale in den meisten Fällen vor dem 

expliziten oder impliziten Ausdruck einer Stereotypisierung eingesetzt werden, um das 

Gesicht des aktuellen Sprechers zu schützen. Dieser kann auf diese Art und Weise seine 

emotionale Betroffenheit manifestieren, indem er andeutet, dass ihm das Ausdrücken solcher 

stereotypen Formulierungen unangenehm ist und schwer fällt. „Zögern, wie es häufig in 

Bewertungssequenzen erfolgt, weist auf eine dispräferierte Aktivität hin.“ (Roth 2005: 250) 

 
 
Transkript 6 
199 D: obwohl ich das SCHON (.) e:hm (--) eh. (-) ICH finde das schon  
200   (-) ein bisschen KO:misch. dass (-) in LÄNden (-) wie:  
201    zum BEIspie:l (--) ja. (.) in Ara:bischen ländern. 
202 S: [ja:.] 
203 D: [die:] (-) e:her auch; (-) zum (-) GRÖßen teil. (-) ehm - 
204   (0.5) 
205 S: ja:. (-) [ (?) + ] 
206 D:          [von MOS]le:men bewo:nt sin. (--) [hahahaha.] - 
207 S:                                            [hahahaha.] 
 

Dieser Transkriptausschnitt demonstriert eine besondere Form der Verzögerung, Diese wird 

in diesem Fall nicht innerhalb eines Redebeitrages realisiert wie üblicherweise, sondern in 

mehrere Redesequenzen der Sprecherin D verteilt. Die ganze zögernde Sprechweise von D 

wird bereits am Anfang ihres „turns“ durch eine metasprachliche Aussage: „ich finde das 

schon ein bisschen komisch“ (Z. 199-200) hervorgehoben. Sie deutet im übertragenen Sinne 
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einen nachfolgenden Verstoß gegen ihre Normalitätserwartungen. Die Sprecherin selbst 

benennt diese Relation als „komisch“ (Z. 200), obwohl man bei näherer Betrachtung des 

nächsten Interaktionsverlaufes (Z. 210-239) feststellen kann, dass es keine nachher 

besprochenen Subthemen zum Lachen gibt. Die Vorzögerung soll wiederum das Behandeln 

eines eher „strittigen“ Punktes (Position der Frauen in arabischen Ländern; Erläuterung  

d. Vf.) signalisieren. Interessant erscheinen ebenfalls die Rückmeldungen der Sprecherin S in 

Form der Partikel „ja“ (Z. 202, 205). Trotz dieser interaktiven Einschubsequenzen kommt es 

zu keinerlei störenden Unterbrechung, die die Balance der Stereotypenkommunikation 

gefährden sollte. Diese Hörersignale deuten aber keinen Sprecherwechsel  

(vgl. Sacks/Schegloff/Jefferson 1978) an. S hat nicht vor, das Rederecht zu übernehmen. Die 

„Hörerin“ S versichert auf diese Art und Weise der aktuellen Sprecherin D nicht nur  

das Verstehen des Gesagten, was durch die fallende Intonation von „ja“ markiert wird, 

sondern sie bestätigt auch D in ihrer Sprecherrolle und fordert die Fortsetzung des 

Redebeitrages.    

Durch das Einbeziehen eines Exempels (Z. 201) wird lexikalisch bereits auf die demnächst 

stereotypisierte Outgroup aufmerksam gemacht. 

 

5.4.3.  Gemeinsame Produktion von Stereotypisierungen  

Wie bereits erwähnt wurde, basiert die Stereotypenkommunikation auf der Entwicklung eines 

gemeinsamen Konsenses. Die Stereotype weisen oft einen hohen Grad an Bekanntheit auf, 

deswegen kann man über ihre inhaltliche Seite keine tieferen Verhandlungen führen. 

Entweder wird eine Gruppe durch das betreffende Stereotyp gekennzeichnet oder nicht. 

Interessanter ist es, zu beobachten wie die Stereotypisierungen zum Ausdruck gebracht 

werden. Diese werden meistens kollektiv produziert und bestätigt oder widerlegt. Die 

Interagierenden sprechen sich sozusagen in Rage, weil sie sich gegenseitig keine fachlichen 

Wissenschaftskenntnisse beweisen müssen. Nazarkiewicz (1999: 363) spricht in diesem 

Zusammenhang von „kollaborativer Herstellung“. Die Autorin ist der Meinung, dass die 

Bestätigung anderer Akteure im Verlauf der Konversation eine benötigte Strategie ist „um zur 

Sprache kommen zu können“ (Nazarkiewicz 1999: 362).  

In den analysierten Transkripten lassen sich viele Merkmale der gemeinsamen Produktion 

beobachten. Zu einem kann man die in fast allen Interaktionen in erhöhter Frequenz  

auftretenden Überlappungen nennen. Das gleichzeitig angefangene Sprechen signalisiert 

Vertrautheit mit dem jeweiligen Thema und ebenfalls seine weiteren Expansionen, die von 

allen Beteiligten zum Ausdruck gebracht werden. Zum anderen sind ebenfalls die kollektiven 
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Ratifizierungen in unterschiedlichen Formen unter Betrachtung diverser Kommunikations-

ziele zu bemerken, wie in Form der zustimmungsmarkierenden Partikel „ja“, des Lachens  

(s. Kapitel 5.4.5.) oder der angeführten Geschichten (s. Kapitel 5.3.7.). Alle diese erwähnten 

Methoden entwickeln ein Gemeinschaftsgefühl unter den Gesprächsinteraktanten. Diese 

können sich dann darüber sicher sein, dass ihre Partner ebenfalls an der jeweiligen 

Kommunikationsform interessiert sind. Durch so eine kollektiv entwickelte Bestätigung des 

Gesprächsthemas schützen die Interagierenden auch gegenseitig ihre Gesichter. 

Die kollaborative Produktion kann durch folgende Beispiele aus den analysierten 

Transkripten verdeutlicht werden. 
 
Transkript 2 

42 L:  u:nd - (--) JA:. (--) also: (--) MAN+ (-) manche LEUte; (.)  
43   sin=sich (-) nicht SO: (--) ehm: (-) so: (.) GUT. (1.0) 

    <schwingt mit den Händen> 
44   alSO: - (--)  + 
45 M:  JA. (-) so: (.) gePFLE:Gt aus. (-) <<pp>oder?>   
46 L:  ehm: 

47 L:  .h NÖ. (--) ICH meine. (.) dass (-) EInige ITAlie:nr; ehm: (-) 
48   [ICH=meine:   +] 

49 M:  [ACH (-) SO: .] (-) dass SIE: (-) KEIN gute MEInung (.) ha+  
50   (-) <<p>ha:bn’> 

51 L:  GEnau. (-) GE[nau.    ] 

 
In diesem Fall kommt die oben besprochene Methode zum Vorschein (Z. 44-51).  

Die Sprecherin L bereitet eine stereotype Rahmung (Z. 42-43) zur ihrer vorherigen Aussage 

(Z. 34-40) vor, wobei sie am Ende ihres Redebeitrages nach Worten sucht (Z. 44) Dies lässt 

sich durch mehrere längere redezuginterne Pausen und den Versuch um eine Selbstreparatur 

(vgl. Schegloff/Jefferson/Sacks 1977) untermauern. Dieser verweist auf den Mangel der 

Ausdrucksfähigkeit von L in der deutschen Sprache und bedeutet eine potenzielle 

Rederechtübergabe an die andere Interagierende. Die Sprecherin M erkennt dieses Signal und 

unterbricht nach einer Selbstwahl (vgl. Lenz 1990: 9) den Redezug von M (Z. 44). Sie führt 

die durch L initiierte Reparatur selbst durch, indem sie versucht, durch den möglichst 

passenden Ausdruck: „gepflegt“ (Z. 45) deren Gedanken zu Ende zu bringen. Diese 

gemeinsame Herstellung wird von Sacks (1992: 144ff.) als „collaboratives“ benannt, wobei 

dies „für die Komplementierung der vom Partner begonnenen Äußerung“ steht  

(vgl. Nazarkiewicz 1999: 362). Dass es sich um einen Reparaturversuch handelt, belegt auch 

die Verwendung der Fragepartikel „oder“ (Z. 45), deren Funktion noch mit steigender 

Intonation unterstrichen wird. Sie als eine „Nachschaltung“ (s. Kapitel 5.4.4.) impliziert  
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die von Ms angedeutete Möglichkeit, das angebrachte Verhältnis in Zweifel zu ziehen. Dies 

wird auch alsbald durch die Sprecherin L realisiert. Sie lehnt die „Offerte“ von M durch 

Negation „nö“ (Z. 47) ab, was das positive Face (vgl. Goffman 1967) von M in Bedrohung 

stellt. Aus diesem Grund greift L zu der Konkretisierung des besprochenen Sachverhaltes: 

„ich meine, dass einige Italiener…“ (Z. 47-48). Diese scheint erfolgreich zu sein. Die 

Interagierende M wagt einen neuen Versuch (Z. 49), indem sie erneut nach einer 

Unterbrechung (Z. 48) zum Wort greift und eine neue Variante der Interpretation liefert. Die 

mäßig steigende Intonation am Ende des Satzes (Z. 50) weist wiederum auf die angebotene 

Widersprechensmöglichkeit hin. Im Sinne der Verständnissicherung ratifiziert die Partnerin L 

stattdessen durch zweifaches und prosodisch markiertes „genau“ (Z. 51) die Aussage von M. 

Auf diese Art und Weise kommt es ebenfalls zur Herstellung des Konsenses. Zu bemerken ist, 

ab Zeile 48 kann man die Wiederholung des Prozesses zur gemeinsamen Gestaltung des 

stereotypen Kontextes nochmals beobachten.  

 
 
Transkript 3 

119 G: HA:. (-) das SA:gt=m(an) AUCH (.) bei=UNS. 
120 J: JA:. (-) SE:hr (-) alles ist (-) SUper (-) geRE:GELt.  
121   u:nd (.) Alle:  + 

122 G: ganz (.) PÜNKT[lich.] 
123 J:                [JA.  ] (-) und (.) Alle: (-) halten=sich a:n  
124   (-) an=GEse:tze. (-) an/an RE:geln. (-) WAS (-) WAS (-) NICHt  
125   immer (-) so: ist. (-) WIE: (-) ich=das HIE:R (-) schon  
126   erLE:Bt (.) ha:[be. ] 
127 G:                [ICH.] (-) AUCH. 
128 J+G: <gemeinsames Lachen> 
 

Im diesem zweiten Beispiel ist es eine andere Form der „kollaborativen Herstellung“ 

(Nazarkiewicz 1999: 363) zu betrachten. Es handelt sich nicht um eine „collaboratives“ im 

Sinne von Sacks (1992). Die Interaktionsteilnehmerinnen suchen nicht nach den passenden 

Ausdrücken, trotzdem expandieren sie zusammen den stereotypen Kontext, von der 

Stereotypisierung: „(in Deutschland; Erläuterung d. Vf.) ist alles super geregelt“ (Z. 120), 

über „(die Deutschen; Erläuterung d. Vf.) sind ganz pünktlich“ (Z. 122) bis zu „alle  

(die Deutschen; Erläuterung d. Vf.) halten sich an Gesetze“ (Z. 123-124). Diese 

Stereotypisierungen werden im raschen Wechsel der Sprecherrollen zum Ausdruck gebracht. 

Die Gesprächspartnerin J und G sprechen sich sozusagen in Rage, wobei jede ihre Position 

zum „Thema“ einbringen will. Dadurch wird deren „involvement“ in der betreffen 

Kommunikationssituation signalisiert. Es lässt sich vor allem an der Rederechtunterbrechung 
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(Z. 121) und wörtlichen Überlappungen (Z. 122-123, 126-127) erkennen. Diese kommen 

immer am Ende bzw. am Anfang der betreffenden Redeeinheit vor, was ein Zeichen der 

Organisationsverletzung im Sinne des Sprecherwechsels (vgl. Sacks/Schegloff/Jefferson 

1978) darstellt. Dass diese Tatsache durch die Gesprächsinteragierenden selbst als keine 

kommunikative Störung interpretiert wird, deutet auf ein „joint production“ (Schwitalla 1996: 

286) hin. Auf diese Art und Weise entsteht das für die Stereotypenkommunikation relevante 

„Wir“-Gefühl. Das gemeinsame Lachen (Z. 128) beider Sprecherin dient der Abschwächung 

der zuvor explizit ausgedrückten Stereotypisierungen (s. Kapitel 5.4.5.). Schwitalla (2001: 

328) sagt dazu: „Gemeinsames Lachen ist ein auffallendes Kennzeichen harmonischer 

Kommunikation.“  

 

5.4.4.  Nachschaltungen  

Die Stereotypenkommunikation wird durch den Aspekt der „Unsicherheit“ charakterisiert, ob  

der stereotype Konversationsrahmen durch den Sprecher und den Hörer interaktiv geteilt 

wird. Es kommt öfter vor, dass man die wertenden Meinungspositionen oder 

Stereotypisierungen äußert, die nicht den Vorstellungen oder Interpretationen der anderen 

Kommunikationspartner entsprechen. Aus diesem Grund greift man zu den 

Ratifizierungsindikatoren, um potenzielle Widersprüche und Unstimmigkeiten aufzuheben.  

 

„Durch zahlreiche Rückversicherungspartikeln vergewissert sich der Sprecher der 

Zustimmung des Hörers oder wirbt um sie und steuert dessen Aufmerksamkeit.“ (Rath 2001, 

vgl. Roth 2005: 253)  

 

Der Sprecher strebt durch diese „Strategie der Perspektivenwechsel“ (Brown/Levinson  

1987: 118) nach der Übertragung der eigenen Werte und Stellungen auf die anderen 

Interagierenden, indem er versucht, deren „automatische Ratifizierung“ zu provozieren. 

Solche „Nachschaltungen“ (Rehbein 1979: 60) kommen vor allem in den „sprachlich 

unangemessenen“ Kontexten vor. 

Die folgenden Ausschnitte aus den Transkripten demonstrieren die Funktion und Bedeutung 

dieser linguistischen Mittel im Rahmen einer Stereotypenkommunikation. 
 
Transkript 2 

68 R:  NE. DIE: trinken  [glaub=ich] (-) NICHt. (-) ode:r? 
69 S:                     [   JA.   ] 

<nickt mit dem Kopf> 

 



 

 

101

 

Hier geht es im Zusammenhang mit der angedeuteten Strategie um die Konjunktion „oder“ 

(Z. 68). Die „Nachschaltung“ (Rehbein 1979: 60) wird in diesem Beispiel aus dem 

Redebeitrag stimmlich durch einen markanten Tonsprung und eine steigende Intonation – 

abgebildet mit Fragezeichen – am Ende des Satzes hervorgehoben. Diese prosodische 

Markierung zieht automatisch den Hörer in die Perspektive der Sprecherin R und diese 

erwartet eine positive Antwort im Sinne der Gesichtswahrung. Damit sich der Sprecher 

dadurch automatisch bestätigt fühlen kann, besitzt dieses „Stimulus“ einen appellierenden 

Charakter und fordert eine Höreraktivität an. Dass dieses Verfahren erfolgreich angewendet 

wird, beweist ebenfalls die konsensorientierte Reaktion der Sprecherin S (Z. 69). 

 

Im nächsten Beispiel ist dagegen zu sehen, dass sich die anschließende Gesprächssituation 

anders entwickelt als sich der Sprecher erhofft.  
 
Transkript 6 

38 D:  ah (-) die: TANZen (.) aber NORma:lerweise BA:Rfu:ß. (-)  
39   ode:r? 
40   (1.5) 
41 D:  = die: (--) BAUCHtänze+ (-) [      TÄN(.)ze(.)ri]nnen. 
    <wendet ihren Blick vom Bild zu S> 
 

Im analysierten Korpus kann man ebenfalls das Ausbleiben der Höreraktivität nach der 

Sprecheranforderung (Z. 40) beobachten wie in diesem Fall. Deswegen taucht am Ende dieser 

konfliktpotenziellen Redeeinheit von D eine längere redezugexterne Pause (Z. 41) auf, die  

die erfolglose Hörersteuerung noch hervorhebt.  

 

„D.h., ein Redezug, zu dessen Übernahme ein angesprochener Teilnehmer verpflichtet wurde, 

bleibt vakant, weshalb man diesen Typus von Schweigephasen als Redezugvakanzen 

bezeichnen kann.“ (Bergmann 1988c: 8) 

 

Wird die verlangte Rückmeldung verweigert, „so wirkt das Verhalten eines solchen Hörers 

nicht kooperativ und unhöflich“ (Wahmhoff/Wenzel 1979: 276). Man kann nur darüber 

polemisieren, ob sich diese „sprachlich leere“ Stelle aufgrund der unterschiedlichen 

kulturellen und sprachlichen Gewohnheiten erklären lässt. Aus diesem Grund übernimmt die 

Sprecherin D aus eigener Initiative erneut das Rederecht und bringt eine Konkretisierung ihrer 

vorherigen Aussage mit (Z. 41).  
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Als Ausnahme kommen ausschließlich im Transkript 6 noch andere Formen der 

Hörersteuerungssignale vor, und zwar die „Vorschaltungen“ (Rehbein 1979: 60). „Durch 

solche Ausdrücke versucht der Sprecher, die Hörertätigkeit derart zu lenken, dass sie die 

Voraussetzungen für die Aufnahme der geplanten sprachlichen Handlung schafft.“ (Rehbein 

1979: 60) 
 
Transkript 6 
208 D: = dann + (--) hast DU mal’ e:h (-) e:hm (-) hast du mal (-) 
209   ehm EIN (-) e:h VIdeo:klip von ein (-) Ara:bischen (-) so 
210   POPsta:r eh gesehen? (-) DIE sind immer fast VÖllig (-) 
211   AUSgezogen. (--) also: (-) ECHT. (-) die: zeigen schon 
212    se:hr VIEL [in den (-) VIdeo:s.] 
 

Das Beispiel deutet darauf hin, dass die Sprecherin D den Hörer in ihrer eigenen 

Sachverhaltsperspektive einbeziehen will. Dies wird in diesem Fall durch einen vollständigen 

Fragesatz: „Hast du mal ein Videoclip von einem arabischen Popstar gesehen?“ (Z. 208-210). 

Die Sprecherin wartet nicht auf die potenzielle Antwort und setzt ihre Aussage fort, indem sie 

die betreffende Stereotypisierung (Z. 210-212) anknüpft. Dass es sich um eine rhetorische und 

dem jeweiligen stereotypen Kontext einleitende Frage handelt, demonstriert nicht nur die 

Abwesendheit eines Rederechtsübernahmesignals am Ende des Fragesatzes, sondern auch 

keine auftretende Höreraktivität.  

 

5.4.5.  Lachen  

Lachen oder Lachpartikeln gehören zu den meist gebrauchten konversationellen Mitteln im 

Prozess des Stereotypisierens, wie es auch im analysierten Korpus offensichtlich ist. Lachen 

besitzt mehrere Funktionen und kann auch auf unterschiedliche Art und Weise ausgelegt 

werden. Es kann in der Position des Kontextualisierungshinweises stehen, in der es der 

Ratifizierung dient. Der Hörer zeigt damit dem Sprecher an, dass er das Gesagte verstanden 

hatte, wie es oft bei Witzen vorkommt. Das Lachen kann ebenfalls in verkehrter Weise als ein 

Täuschungsmanöver beim Missverständnis verwendet werden. Im Allgemeinen entwickelt es 

den Konsens zwischen den Interagierenden und kann als die Ausgangsbasis im Sinne der 

Stereotypenkommunikation betrachtet werden. In diesem Zusammenhang deutet das lachende 

Sprechen oder Lachen vielmals eine andere Strategie an. Der Sprecher signalisiert durch 

„smile voice“ den Zuhörern, dass im nächsten Verlauf etwas Unangenehmes, Tabuisiertes 

oder Peinliches reflektiert wird. Er distanziert sich selbst damit von dem Geäußerten und lässt 

den Zuhörern offenen Raum für ihre eigenen Interpretationen.  
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„Nach Adelswärd/Öberg (1998) signalisiert das Lachen eine freundliche Beziehung, die 

Gefahr des Gesichtsverlustes, spielerischen Angriff und problematische Themen.“  

(vgl. Schwitalla 2001: 327)  

 

Im Rahmen der Stereotypenkommunikation ist dann die Vermeidung der 

gesichtsbedrohenden Gesprächssequenzen durch Lachen von essentieller Bedeutung.  

Bei heiklen Themen oder wertenden Formulierungen kann man dadurch wiederum eine 

Distanz zum vorher Geäußerten aufbauen und den Grad seiner Betroffenheit auf diese simple 

Art und Weise abmildern. „Das "Problematische" der Situation wird also […] durchbrochen.“ 

(Günthner 1999a: 180)  

Man kann die Beispiele von diesen, unterschiedlichen Funktionen des Lachens an den 

vorliegenden Transkriptausschnitten ablesen. 
 
Transkript 3 

99  J: [ACH. (-) SO:.] (-) <<p> DIE: haben SCHON (.) GEnug.> 
100 J+G: <gemeinsames Lachen> 
101 G: JA. (-) GEnau:. (-) <<lachend> SIE: ha:bn SCHON (.) GEnug.> 
 

Im vorangegangen Konversationsverlauf dieser Redesequenz stellt die Sprecherin G ihre 

persönliche Stellungsnahme zu den Muslimen und deren Position zur Frau vor (Z. 88-98), die 

mit einer negativen Bewertung verbunden ist. Dabei droht die Gefahr, dass ihre Haltung von 

der anderen Gesprächsbeteiligten J unterschiedlich bewertet wird. J bringt aber durch ihre 

zusammenfassende Äußerung zu der betreffenden Stereotypisierung: „die haben schon 

genug“ (Z. 99) ein Lachenspotenzial mit. Dieses wird auch durch beide 

Gesprächspartnerinnen erkannt (Z. 100). Das gemeinsame Lachen bestätigt die vorherige 

Aussage und lässt sich aufgrund dessen als eine Form der Ratifizierung interpretieren.  

In diesem Fall signalisiert Lachen auch ein Zusammenhaltsgefühl, das die beiden 

Interagierenden in der weiteren Expansion des angefangenen stereotypen Blickwinkels 

unterstützt. Durch das gemeinsame Lachen wird ebenfalls das Gesicht von J und G geschützt: 

das von G, als das der ursprünglichen Stereotypisierungsproduzentin (Z. 88-98), und das  

von J, als das der Produzentin einschätzenden Rahmens (Z. 99). „In der Nähe von 

Abschwächungen von Bedrohungen des eigenen und des fremden Gesichts stehen 

Lachausbrüche bei Themen, die Peinlichkeit hervorrufen können.“  (Schwitalla 2001: 338) 

 

Lachende Sprechweise kann ebenfalls die Funktion des Abschwächungsmittels im Rahmen 

einer Stereotypenkommunikation übernehmen. 
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Transkript 3 
57 G:  <<lachend>FRAUen(.)süchtig.> (-) ICH=weiß - 
58   [NICHt. (-) hahaha.] 
 

Das lachende Sprechen kommt in diesem Beispiel direkt vor dem stereotypisierenden 

Ausdruck: „frauensüchtig“ (Z. 57) zum Vorschein. Dadurch signalisiert die Sprecherin G dem 

Hörer, dass anschließend etwas Unmoralisches oder Kritisches zur Formulierung gebracht 

wird. Auf diese Art und Weise wird der Wirkungsgrad der expliziten Stereotypisierung 

verringert, was den Schutz des eigenen, positiven Gesichtes von G  

zur Folge hat. Die moralische Verfehlung in Form der beigebrachten Stereotypisierung wird 

so im Sinne der „anständigen“ kommunikativen Interaktion entschuldigt (vgl. Schwitalla 

2001: 337f.)  

 

Im folgenden Transkriptausschnitt wird eine andere Funktion des Lachens zur Geltung 

gebracht. 
 
Transkript 6 
91 D:  JA. (-) wenn du:=dir DIE: (-) e:hm (.) jetzt (-) POPsta:r  
92    ANschaust. (-) DIE ziehen (.) NOCH we:niger AN. 
93 S:  hahaha[haha.] 
94 D:        [hehe.] (-) <<lachend>so: (-) IST es.> 
 

Die Sprecherin S äußert sich nicht explizit zu der von D hervorgebrachten Stereotypisierung: 

„die Popstar ziehen noch weniger an“ (Z. 91-92) und antwortet mit einem „einfachen“ Lachen 

(Z. 93), das ebenfalls eine anschließende Lachreaktion bei D (Z. 94) evoziert. Dieses wird 

aber in diesem Zusammenhang ganz absichtlich eingesetzt. Zum einen will die Sprecherin S 

den hergestellten Konsens nicht brechen. Zum anderen wahrt sie ihr Gesicht als tolerante 

Person vor der anwesenden Teilnehmerin. Sie eröffnet sich dadurch eine 

Rückzugsmöglichkeit aus dieser für sie unangenehmen Situation. Kirsten Nazarkiewicz 

(1999: 372) spricht in diesem Zusammenhang von „interaktiver Absicherung“. Wie bereits 

erwähnt, handelt es sich beim Stereotypisieren um eine Kommunikation, die sehr stark auf 

Konsensfindung und gegenseitiger Bestätigung beruht. Es ist ziemlich schwierig eine solche 

Konversation zu führen, wenn die Interaktanten sich nicht über den Status der 

stereotypisierten Gruppe einig sind. Nichtsdestotrotz können sich einzelne Parteien nicht 

immer hundertprozentig sicher sein, dass ihr Gegenüber die Situation ähnlich bewertet. 

Abgesehen davon, ist es den Sprechenden mehr oder weniger bewusst, dass 

Stereotypenkommunikation gesellschaftlich zwar verbreitet, jedoch auch unerwünscht ist. 

Wer Stereotype anwendet, muss sich also immer im Klaren darüber sein, dass dies moralisch 
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gesehen zu missbilligen ist. Unter Beachtung dieser beiden Prämissen ist es also nötig, sich 

zum einen interaktiv abzusichern, dass der Partner die Meinungen in einem gewissen Rahmen 

teilt und zum anderen das eigene Gesicht zu schützen. Nach Nazarkiewicz (1999: 372) erzielt 

man eine „interaktive Absicherung“ nicht nur durch Lachen, sondern auch durch 

„Authentizitätsnachweise“ (s. Kapitel 5.3.7.) oder „Rehabilitierungsversuche“ (s. Kapitel 

5.3.7.1.). 

Das Lachen von S dient in diesem betrachteten Beispiel nicht nur dem Schutz des eigenen 

Face (vgl. Goffman 1967) von dessen Produzentin, sondern auch dem des fremden Face von 

D. Anstatt die angesprochene Stereotypisierung (Z. 91-92) durch Widersprechen in Zweifel 

zu ziehen, wählt die Sprecherin S einen milderen Weg, das Lachen. Dieses wird in diesem 

Fall nicht mit einer Antipathie von D wahrgenommen. „[…] dann ist es auch eine Methode, 

‚verbotene’ Sprechhandlungen auf eine für Sprecher und Adressat akzeptable Weise 

durchzuführen.“ (Schwitalla 2001: 333) 

 
 
Damit ist die Analyse des Untersuchungsgegenstandes anhand des vorhandenen Korpus 

abgeschlossen. Im nächsten Kapitel finden sich die festgestellten Ergebnisse, abgebildet  

in Form einer Tabelle (s. Tabelle 3). 
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5.5.  Zusammenfassung 

Zur Veranschaulichung der Ergebnisse der umfassenden Korpusanalyse sind in der folgenden 

Tabelle die linguistischen Mittel und Verfahren zum Aushandeln von Stereotypisierungen im 

Hinblick auf ihre Funktion eingetragen.  

 

 

 LINGUISTISCHE MITTEL UND VERFAHREN FUNKTION 

Ingroup-Markierung 

Personalpronomen„wir“  
Possessivpronomen 

„unser“ 
Lokaladverb „hier“ 

Hinweis der 
Zugehörigkeit zu 
einer präferierten 
Gruppe 
 
Erhöhter 
Wirkungsgrad  
einer positiven 
Stereotypisierung 

Outgroup-Markierung 

Relativpronomen „die“ 
Demonstrativpronomen 

„diese“ 
Bezeichnung „(die) 

Leute“ 
Lokaladverb „dort“ 

Hinweis auf  
die dispräferierte, 
meistens 
stereotypisierte 
Gruppe 
 
Verstärkung  
einer negativen 
Stereotypisierung 

Verallgemeinerung 

Strategie der 
„Generalisierung“ 
Temporaladverb 

„immer“ 
Lokaladverb „überall“ 

Personelle, 
temporale, und lokale 
Verallgemeinerung 
der Stereotypisierung 

Übertreibung 
 Intensivierung  

der Stereotypisierung 

Semantische 

Mittel und 

Verfahren 

Modalitätsindikatoren 

Modaladverbien und  
-partikeln „wirklich“, 

„nur“ 
 

Modaladverbien und  
-partikeln „vielleicht“, 

„ziemlich“, „eigentlich“ 

Erhöhung  
der Intensität  
der Stereotypisierung 
 
Abschwächende 
Formulierung  
der Stereotypisierung 

Tabelle 3/1: Linguistische Mittel und Verfahren und deren Funktion   
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LINGUISTISCHE MITTEL UND VERFAHREN FUNKTION 

Reihung von 
gleichen semantischen 

Wortgruppen 

 Verstärkende  
Dramatisierung  
der Stereotypisierung  

Wiederholung  
Verständnissicherung 
 
Konsensstiftung 

Impersonalisierung 
Sein-Prädikat 

Indefinitpronomen 
„man“ 

Distanzmarkierung 
 
Neutralisierung  
der Stereotypisierung 
 
Interpretationsfreiheit 
des Hörers 

Syntaktische 

Mittel und 

Verfahren 

„Wenn-dann“-Konstruktion  
Allgemeingültigkeit 
der Stereotypisierung 

Konstruktion „ja-aber“  

Gleichzeitige 
Gesichtswahrung  
des Sprechers und 
Hörers 

Kontrastive Verfahren  

Verstärkung  
der Stereotypisierung  
im Hinblick auf 
Outgroup 

Widerspruch  

Gesichtswahrung  
des Hörers 
 
Konsensstiftung 

Verantwortungsübertragung  

Positive 
Selbstdarstellung  
des Sprechers 
 
Abmilderung  
der Stereotypisierung 

Diskursive 

Mittel und 

Verfahren 

Rhetorische Figuren  
Lexikalische 
Verschärfung  
der Stereotypisierung 

Tabelle 3/2: Linguistische Mittel und Verfahren und deren Funktion   
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LINGUISTISCHE MITTEL UND VERFAHREN FUNKTION 

Redewiedergabe  

Gesichtswahrung des 
Sprechers 
 
Erhöhung des 
Wirklichkeitsgrades 
der Stereotypisierung 

Diskursive  

Mittel und 

Verfahren 

Authentizitätsbelege 

Beleggeschichten in 
Form eigener Erfahrung 

 
Authentizitätsnachweis 

durch „Exempel“  

Erhöhung der 
Glaubwürdigkeit  
der Stereotypisierung 
 
Gesichtswahrung  
des Sprechers, auch 
des Hörers 

Metakommunikative 
Ausdrücke 

 

Neutralisierung der 
Stereotypisierung 
 
Gesichtswahrung  
des Sprechers 

Verzögerung  

Erlangen  
der Ratifizierung  
des Hörers 
 
Gesichtswahrung 
des Sprechers 

Gemeinsame Produktion 
von Stereotypisierungen 

 
Konsensstiftung 

Nachschaltungen  
Evozieren 
der Ratifizierung 
beim Hörer 

Konversationelle 

Mittel und 

Verfahren 

Lachen  

Verständnissicherung 
Ratifizierungssignal 
 
Konsensstiftung 
 
Vermeiden der  
Gesichtsbedrohung 
 
Abschwächung  
der Stereotypisierung 

Tabelle 3/3: Linguistische Mittel und Verfahren und deren Funktion (3/3) 
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Aus der vorliegenden Tabelle ist es ersichtlich, dass sich die genannten linguistischen Mittel 

und Verfahren in den untersuchten Transkripten mit der von Roth (2005) definierten 

Funktion, mit einer durch den interkulturellen Kontext modifizierten oder mit einer ganz 

anderen Funktion wiederfinden lassen. Es werden ebenfalls die neuen Verfahren im Sinne der 

induktiven Vorgehensweise beobachtet und beschrieben. 
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6.  Resümee 

Nach Beendigung der Korpusanalyse und deren zusammenfassendem Überblick lassen sich 

abschließend folgende Erkenntnisse festhalten. Die Stereotypisierungen können in fast jedem 

alltäglichen Diskurs vorkommen, jedoch nur, wenn es die Protagonisten erlauben. Im Falle 

dieser Arbeit wurden die Daten der informellen und nicht institutionalisierten Gespräche der 

Stereotypenkommunikation analysiert. Aufgrund der verwendeten, methodischen 

Vorgehensweise der Konversationsanalyse können im Endergebnis unterschiedliche, einzelne 

Diskurs übergreifende, aber auch spezielle, sprachliche Mittel und Verfahren zum 

Aushandeln von Stereotypisierungen expliziert und definiert werden (s. Tabelle 3).  

 

Bei der kontrastiven Gegenüberstellung der Tabelle 2 (s. S. 50, vgl. Roth 2005: 256) und 

Tabelle 3 (s. S. 106), die solche Strategien zur Produktion der stereotypen, kategoriellen 

Zuschreibungen im Rahmen der intra- und interkulturellen Gesprächssituationen in Vergleich 

setzt, und bei derer näheren Betrachtung, kann festgestellt werden, dass sich diese 

voneinander nicht in vielen Aspekten unterscheiden. Ihre Funktionen werden im jeweiligen 

sozialen Kontext expandiert oder durch die Gesprächsteilnehmer unter einer anderen 

Perspektive zum Einsatz gebracht. An dieser Stelle ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass 

dies in den meisten Fällen aufgrund des nichtmuttersprachlichen Status der ausländischen 

Probanden eher unbewusst geschieht. Unter dieser Annahme kann davon ausgegangen 

werden, dass der Aspekt der interkulturellen Besetzung selbst in den Augen der Beteiligten 

eine untergeordnete Rolle spielt. Man kann ihn aber nicht ganz ausschließen, vor allem unter 

Anbetracht der durch die eigene Muttersprache und das kulturelle System bedingten 

Erscheinungen im Deutschen. Diese beziehen sich insbesondere auf die Organisation des 

Sprecherwechsels oder das Aushandeln der Gesprächrollen oder des Status. In Anlehnung an 

diese Behauptung lässt sich der Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit, die Aushandlungen 

von Stereotypisierungen, nicht als „kulturell geprägt“, sondern als „kulturübergreifend“ 

beschreiben. Anhand der analysierten Transkripte lässt sich diese Tendenz beobachten. Die 

Ausnahme stellt in diesem Zusammenhang die Gesprächsituation unter den chinesischen 

Interaktanten (s. Transkript 5). Deren Einsatz der rhetorischen Figuren (s. Kapitel 5.3.5.) bei 

der Stereotypenkommunikation kann unter Berücksichtigung der Analysen von Susanne 

Günthner (2001) als „kulturcharakteristisch“ klassifiziert werden. 

Zum Sprecherwechsel lässt sich sagen, dass dieser anhand der gängigen Regeln für  

die Gesprächsübergabe vollzogen wird. Sehr oft kommen die Überlappungen besonders bei 

den nichtmuttersprachlichen Interagierenden vor. Was die Verteilung des Rederechts angeht, 
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befinden sich die Interagierenden entweder in der Position des Hörers oder Sprechers, welche 

die Stereotypisierungen untereinander auf eine kollaborative Art und Weise aushandeln. Diese 

Gesprächsrollen werden ständig abgewechselt, weil sich die Probanden oft in Rage sprechen 

und sich selbst zum Thema äußern wollen. Sie besitzen alle den gleichen Status des 

Studenten, wobei die Sprecherinnen S und M (s. Tabelle 1) in diesem Sinne über einen 

gewissen Vorteil verfügen, weil sie die Muttersprachlerinnen sind. Dieser zeichnet sich 

ebenfalls in Sinne der Expressivität ihrer Ausdrucksweise ab.  

 

Im Vordergrund dieser Untersuchung stehen andere Phänomene, die sich für die Etablierung 

der Stereotypisierungen als wesentlich erweisen, wie die freundschaftliche Bindung der 

Akteure oder die universelle Bekanntheit des Topos. Der Aspekt einer verbindenden 

Freundschaft bzw. Bekanntschaft unter den beteiligten Interagierenden hat nicht nur das 

ausbleibende Vermeiden des Stereotypisierungskontextes und dessen reibungslosen Verlauf, 

sondern auch die überwiegende Explizitheit der geäußerten Stereotypisierungen zur Folge. 

Diese werden öfter auf eine direkte Art und Weise realisiert.  

Unter diesen Umständen lässt sich mit der Linguistin Kirsten Nazarkiewicz eine 

Übereinstimmung finden. Ihrer These zufolge tendieren die Stereotypisierungen eher dazu 

direkt ausgesprochen zu werden (Nazarkiewicz 1999: 361), was wiederum als Gegenteil zur 

in der Literatur eingeführten Definition über eine implizite Tendenz der Stereotype steht  

(vgl. Quasthoff 1998). Es finden sich auch indirekte Hinweise auf Stereotype oder implizite 

Umschreibungen. In deren Fall können die beobachteten Teilnehmer, wiederum ausgehend 

von der Basis der Bekanntschaft, erwarten, dass der andere Partner über ein ähnliches und für 

das Entschlüsseln solcher Umschreibung benötigtes Vorwissen verfügt, auch wenn dieser in 

den meistens Fällen ein „Fremder“ ist (mit Ausnahme von Transkript 5, Erläuterung d. Vf.). 

Es muss noch zugefügt werden, dass die Tendenz eines expliziten Ausdrucks der 

Stereotypisierungen nicht als ein „Störfaktor“ der analysierten Interaktionen gilt. Das lässt 

sich erneut aufgrund des konsensstiftenden Freundschaftselements begründen. Interessant 

erscheint außerdem das Phänomen, dass mehrmals zu den Strategien gegriffen wird, die der 

Sprecher zur Wahrung des eigenen Face (vgl. Goffman 1967) verwendet. Unter diesen 

Umständen kann man davon ausgehen, dass dieser Tatsache wiederum das Charakteristikum 

der Bekanntschaft zu Grunde liegt.  
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Aufgrund der durchgeführten Korpusanalyse lässt sich ebenfalls das vorausgehende Postulate 

näher bestimmen: 

 

„Vielmehr werden die Stereotypen im Verlauf des Gespräches verbal entwickelt. Dabei 

werden die interaktiven Komponenten des „Face-work“ besonders deutlich. Das Spiel mit 

Verfahren der Verstärkung und Abschwächung erscheint typisch für die Kommunikation von 

Stereotypen.“ (Roth 2005: 179)  

 

Diese These wurde exemplarisch in den untersuchten Transkripten bestätigt. Um eine 

freundschaftliche und konsensstiftende Gesprächsatmosphäre zu bewahren, bedienen sich die 

Interaktanten der Kombination der verstärkenden und abschwächenden Instrumente zur 

Produktion der Stereotypisierungen. Die Direktheit des stereotypen Ausdrucks wird mit Hilfe 

der diversen Strategien neutralisiert und damit auch eine potenzielle Gesichtsbedrohung 

aufgelöst. 

Bei näherer Beobachtung der transkribierten Szenen ist ebenso zu bemerken, dass sich die 

„Probanden“ in den meisten Fällen ihre abwertenden Stereotypisierungen im Sinne deren 

Inhalte auf solche nationale oder ethnische Outgroups richten, deren Vertreter der jeweiligen 

Interaktion abwesend sind. Die aufwertenden und Gesprächsteilnehmer umfassenden 

stereotypen Kategorisierungen kommen erst im Sinne einer positiven Kontrastierung der 

Ingroup zum Ausdruck. Von hier aus bestätigt sich die These von Tajfel (1982), dass die 

Mitglieder der „Eigengruppe“ von den anderen bevorzugt werden, mit dem Ziel derer 

„schmeichelhaften“ Selbstpräsentation. 

 

Weiterführend lassen sich folgende Aussagen treffen. Wie die durchgeführte Untersuchung 

zeigt, handelt es sich bei Stereotypisierungen um eine stark konsensorientierte 

Kommunikationsform. Im Verlauf des ganzen Gesprächs versichern sich die Teilnehmer 

wiederholte Male ihr Einvernehmen und reden sich durch die Bestätigung zunehmend in 

Rage. Die interaktive soziale Absicherung dient der Wahrung des Gesichtes und soll 

Unstimmigkeiten mit dem Gesprächspartner vorbeugen, damit man sich irgendwann nicht 

selbst in der Rolle des Stereotypisierten wiederfindet. Außerdem bleibt zu vermerken, dass 

andere Gattungen bei der Realisierung dieser Interaktion eine Rolle spielen. Besonders  

die Narration der persönlichen Geschichten und die Inszenierung sind oft Teil der Umsetzung.  
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Abschließend bleibt mir zu hoffen, das Forschungsgebiet der Stereotypenkommunikation um 

weitere Komponente erweitert und bereichert zu haben, indem Bezug auf das interkulturelle 

Format genommen wurde. Den wichtigsten Beitrag dieser Arbeit sehe ich vor allem in der 

Erweiterung und Vertiefung der Forschungslage zu dieser Thematik. Mir als Autorin ist 

ebenfalls bewusst, dass die vorgestellten Ergebnisse nicht als ausschlaggebend betrachtet 

werden können, weil die durchgeführte Analyse auf einem engen Datenkorpus basiert. Diese 

kann aber exemplarisch bestimmte Tendenzen andeuten, die im Rahmen einer anderen 

Untersuchung ratifiziert werden können. Aufgrund der zeitlichen Begrenzung und des breiten 

Spektrums dieser Thematik ist in dieser Arbeit die kontrastive Untersuchung mit den 

Situationen eines monokulturellen, aber nicht deutschen Rahmens, nicht möglich. Diese Idee 

kann jedoch als Grundlage eines neuen Forschungsgegenstandes übernommen werden. 

Interessant und denkbar wäre auch eine Analyse desselben Untersuchungsgegenstandes im 

Rahmen der formellen oder institutionalisierten Gesprächssituationen zu verwirklichen und 

die Ergebnisse dann zu vergleichen. Im Rahmen dieser Form der Stereotypenkommunikation 

ließe sich dann nicht nur auf die Verfahren zum Aushandeln der einzelnen 

Stereotypisierungen, sondern zum Beispiel auch auf den Einsatz von Höflichkeitsstrategien 

und auf das Bewahren der institutionellen Facetten konzentrieren.     
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9.  ANHANG 

 

9.1.  Fotomaterial 

 
Foto 1: „Punker“ 
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Foto 3: „Soho II“ 
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Foto 5: „Bauchtänzerin“ 

 
Foto 6: „Minarett“ 
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9.2.  Transkriptionskonventionen  

(GAT - angelehnt) 

 
BASISTRANSKRIPT 
 
Sequentielle Struktur/ Verlaufsstruktur 
[  ]   Überlappungen/ Simultansprechen 
[  ]   
=   schneller, unmittelbarer Anschluss neuer Turns  
-   Weiterführung Turn 
 
Pausen 
(.)   Mikropause 
(-), (--), (---)  Kurze, mittlere, lange Pausen (ca.0,75 - ca.1,0 Sek.)  
(2.0)   geschätzte Pause bei mehr als 1,0 Sekunden 
(2.85)   gemessene Pause (Angabe von zwei Stellen hinter dem Punkt) 
 
Sonstige segmentale Konventionen 
und=äh  Verschleifungen innerhalb von Einheiten 
:, ::, :::   Dehnung,  je nach Dauer 
äh, eh, etc.  Verzögerungssignale (sog. gefüllte Pausen) 
/    Abbruch/erneuter Versuch  
+   Wortabbruch 
 
Lachen 
so(h)o   Lachpartikeln beim Reden 
haha  hihi  silbiges Lachen 
((lacht))  Beschreibung des Lachens 
 
Rezeptionssignale 
hm, ja, nein, 
nee   einsilbige Signale 
hm=hm, ja=a  zweisilbige Signale 
'hm'hm   mit Glottalverschluss, meistens verneinend 
 
Akzentuierung 
akZENT  Primär- bzw. Hauptakzent  
ak!ZENT!  extra starker Akzent 
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Tonhöhenbewegung am Einheitsende 
?   hoch steigend 
´   mittel steigend 
-   gleich bleibend 
;   mittel fallend 
.   tief fallend 
 
Sonstige Konventionen 
((hustet))  para- und außersprachliche Ereignisse und Handlungen 
<<hustend>   > sprachbegleitende para- und außersprachliche Handlungen 
<<erstaunt>   > interpretierende Kommentare mit Reichweite 
<(1,0)            > para- und außersprachliche Handlungen in bestimmten Zeitraum 
(  ?   )   unverständliche Passage je nach Länge  
(solche)   vermuteter Wortlaut 
(er/der)  vermuteter Wortlaut mit Alternative 
al(s)o   vermuteter Laut oder Silbe 
((…))   Auslassungen im Transkript 
 
FEINTRANSKRIPT 
Auffällige Tonhöhensprünge 
↑   nach oben 
↓   nach unten 
 
Lautstärke und Sprechgeschwindigkeitsveränderungen 
<<f>      >  = forte, laut 
<<ff>      >  = fortissimo, sehr laut 
<<p>      >  = piano, leise 
<<pp>      >  = pianissimo, sehr leise 
<<all>      >  = allegro, schnell 
<<len>      >  = lento, langsam 
<<cresc>  >  = crescendo, lauter werdend 
<<dim>    >  = diminuendo, leiser werdend 
<<acc>     >  = accelerando, schneller werdend 
<<rall>     >  = rallentando, langsamer werdend 
 
Ein-und Ausatmen 
.h, .hh,  .hhh Einatmen, je nach Dauer 
h,  hh,  hhh Ausatmen, je nach Dauer 
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9.3.  Transkripte  

 

Transkript 1 

 

Dateiname:   Transkript  1 
 
Projektname: Masterarbeit „Stereotyp und kulturelle Vielfalt. Aushandlungen von 

Stereotypisierungen in der interkulturellen Kommunikation.“ 
 
Bezeichnung:  Stereotypisieren 
 
Aufnahme:  Video 
Aufnahmedatum: 12. 03. 2009  
Aufnahmedauer: 06:11 Min. 
 
Transkribent:  Erbová Barbora 
 
Inhalt:   Produktion von Stereotypisierungen im Rahmen einer interkulturellen  

Situation  
 
Siglen:   Kürzel  Erklärung 
 
   A  Antonio (Spanien) 
   P  Petra   (Tschechische Republik) 
 

 

 

 
1 P:  hallo. 

2 A:  HAllo. 

3 P:  ICH=hab DIR; (-) ein Foto (.) MITgebracht. + 

4 A:  JA; (-) WIRK[lich?] 

5 P:              [aus  ] (.) MEInem urlaub. (-) u:nd (-) ICH  

6    will=wissen. (-) was DU: (--) [da:ZU] (.) SA:gst. (-) [was ] DU   

7    (.)DENKst. 

8 A:                                [ wo`+]                 [wo`+] 

9     =WO wa:rst DU? 

10     (1.0) 

11 P:  nä` (--) was (.) DENKst=DU? 

12    (1.5) 

13 A:  <<p>hm:.> (--) CHIne:se? 

14    (1.0) 

15 P:  in (.) CHIn[a?] 
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16 A:             [ i]n=CHIna:? 

17 P:  NEIN. (-) nein=nein; (.) es=is NICH (.) [ in ] CHIna. 

18 A:                                          [nö?] 

19 P:  NEIN. 

20 A:  O:key. (1.0) u:nd (--) in Euro:pa (.) es=is DAS? 

21 P:  JA. (-) es=ist (.) in Europa; (-) <<p>ja.>  

22 A:  AHA. (--) also:: + 

23 P:  A:br -(-) waRUM denkst=DU: (.) in=CHIna? 

24    (0.5) 

25 P:  <<p>viel[LEICHt] +>  

26 A:          [ wie:l] (-) VOLL von CHIne:sen ist; hä:. 

27 P:  JA. (--) a:br` CHIne:sn kennst du. (.) O:dr – (-) asiA:ten. (-) 

28    DIE: sin (.) Ü:brall. (-) DIE: fa:hrn Ü:brall; (.) als  

29    TUristen. (-) DIE: <<rall>fotografie:rn  [zu VIE:l.>  

30    (--) +                  ] 

<zeichnet mit Händen das Fotografieren an> 

31 A:                                           [<<all>DIE:  

32    FOTOgrafieren (.) IMer.>] (-) JA. 

<richtet Zeigefinger auf P> 

33 P:  u:nd (-) DIE: wollen ALLES se:hen. (--) SO: (-) DIE:  

34    können=auch (-) ÜBRall (.) in Europa sein. u:nd (--)  

35    es=muss GLEICH (.) NICHt in=CHIna sein. 

   <klatscht mit den Händen> 

36 A:  NA.(.)ja. (-) A:ber AUCH (-) DIE: architektu:r. (-) es=is –  

37    GLEICH (-) CHIna? 

38 P:  DIE: architek[tu:r?    ] 

39 A:                [<<pp>ok.>] (-) JA. 

40 P:  WELche? 

41 A:    DIE:se. 

<zeigt mit dem Finger etwas im Bild; beide gucken das Bild an> 

42    (0.5) 

43 P:  A:h. (-) das=is SO: (-) ein (.) SCHMUCK. (-) JA=a:’ (.) 

44    ein=BISSchen; (-) <<melodisch>ja=a.> 

45 A:  eh. 

46 P:  = und (-) es=gib HIE:R auch (-) DIE CHInesische:n + 

<zeigt mit dem Finger etwas im Bild> 

47 A:  SO: (-) WO: ist DAS?  

48 P:  (e)s=ist (.) in LONdon. 

49 A:  ä:h’ (-) LONdon. (--) ä:h. (-) d/d(as) + (-) GUT. (-) 

50    gut; (-) gut. 
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   <beide nicken mit dem Kopf> 

51    (1.0) 

52 A:  A=ja. (-) ICH weiß; (-) DIE:se (.) VIERtel. 

<zeigt mit der Hand zu P> 

53    (2.0) 

54 P:  JA. 

<nickt mit dem Kopf> 

55 A:  DIEse:? 

<reibt Finger übereinander> 

56    (0.5) 

57 A:  [SOho. (-) JA.] 

58 P:  [SOho. (-) JA.] (-) GEnau. (-) [<<p>genau.>] 

            <nickt weiter mit dem Kopf> 

59 A:                                  [ ja=ja=ja. ] (-) Okey. 

60    (-) [<<p>okey.>] 

61 P:      [<<pp>(?).>] 

62 A:  und (-) WA:rst du? (-) u:nd’ (-) hast du GUT (.) geGEssen. (-) 

63    <<p>o:dr?> 

64 P:  O::h; (-) JA’ (-) zie:mlich + hm: (.) JA. (--) wir wa:rn (.)  

65    DORT; u:nd ä:h (--) <<p>ja.> (.) es=wa:r ZIE:mlich (.) GUT. 

66    (-) es=wa:r VOR=allem (-) Billig. (--) SO: (-) – 

67 A:  hm. (--) <<p>Okey.> 

<nickt mit dem Kopf> 

68 P:  es=GE:ht. (-) es GING. (-) es=wa:r Billiger; (-) als (.) in (-) 

69    Ü:brall Anders` wei:l - (---) NA. (.)ja. (-) DIE: BRIten. (-) 

70    DIE: essen (.) entWE:dr FISCH und CHIPS. (--) und (-) das=is 

71    [tota:l (-) -   ] 

72 A:  [O:h; (.) nein.] 

73 P:  =FETT. (--) o:dr=dann. (-) DIE: CHIne:sen; weil a/a + (-) 

74    o:der in (--) FAST FOODs; (-) weil (.) das=is (.) DAS  

75    billigSTE. <<p>we(il) +> 

76 A:  mek(.)DOnalds? 

77 P:  JA. (.) in FAST FOODs; [wie: ] mek(.)DOnalds. <<p>oder?> 

78 A:                         [O:h.] 

               <gestikuliert mit dem Zeigefinger verneinend>  

79 P:  = wei:l (.) <<all>das=is (.) DAS billigSTE.> u:nd (-)  

80    dann (.) wenn=du DORT im (-) im=REStaurant (.) GE:hen  

81    willst. (.) DANN (--) kostet DAS (.) tota:l VIE:L. (-) 

82    das (-) kann [man.] (-) GA:R=nicht (.) verGLEICHen; (-) 

83 A:               [JA. ] 
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84 P:  = mit UNS (-)- 

85 A:  <<p>hm.> 

86 P:  = WIE=es (.) bei UNS is. (-) JA. (-) DORT (.) kann=man  

87    NORma:ler(.)weise – (-) als TUrist (-) kann=man AUCH; 

88    (-) ä:h ins=REStaurant (.) GE:hen. (--) [     o:h]ne PROble:me. 

89 A:                                          [<<p>ja.>] 

       <nickt mit dem KOpf> 

90 P:  und so: (-) ein=BISSchen (.) NORma:l essen.  

91 A:  <<p>hm: .> 

92 P:  A:br SO: (--) in=LONdon (-) DO:RT is=das (.) so: VIEL (.) 

93    teuer; (-) im REstaurant. so: (-) dann man. (-) muss=man; (.) 

94    WIRKlich (-) FISCH und CHIPS - (.) essen. (.) oder=beim (-) 

95    CHIne:sen’ (.) o:der (-) mek(.)DOnalds. (-) ja: (-) 

     <klatsch mit den Händen>  

96    [so:.                  ] 

97 A:  [<<überraschend> WAU.>]    

98    (1.0) 

99 A:  also: (-) bei MIR; (-) geht=das (-) nicht SO. (-) (al)so: (-) 

100 A:  bei=mir (-) aha=ha: (-) das Essen (.) is=das e/e+ (-) 

101   am ERSTen (.) PLAtz. 

102 P:  in SPA:nien? 

103 A:  JA. (-) ja=ja=ja. 

<nickt mit dem Kopf> 

104 P:  [<<p>Okey.>] 

105 A:  [   a:h    ] (--) wir essen SO: (.) GUT. (-) <<f>wir=haben NUR 

106   (.) DAS.> (-) GUT. (--) a:ber – (--) <<lachend>wir essen 

107   WIRKlich (.) GUT.> 

108 P:  <<p>ja.> (--) [<<pp>ja.>] 

109 A:                [    ja.  ] (-) fische. (-) tortija. (-) 

110   ä:h – 

      <deutet mit den Fingern die Aufzählung an> 

111 P:  <<p>ja.> 

112 A:  =pae:ja + 

113 P:  JA. ICH kann EIgentlich (.) GA:r=nich SA:gn. (-) was DIE: 

114   BRIte:n (-) hm: (-) als ehm: (.) a:h TRAditionell’ (.) 

115   essen. (-) wei:l [wir+] 

116 A:                   [ICH ] weiß. (-) dass ehm: (-) ä:h (--) 

117   vor EInigen JA:hren; (.) machten DIE: noch; (-) DIE: (.) 

118   PIzza (.) mit KETschup. 

119   (2.0) 
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120 A:  NICHT (-) toma[ten(.)SO:ße. +] 

121 P:            [woHER (.)   we]ißt DU: das? 

122 A:  ehm: (-) ICH habe DAS geHÖRt. 

 

((95 sec. Auslassung)) 

 

123 P:  so. (.) ICH denke. (-) es=is (--) hä: (.) HALT SCHA:de. (.) 

124   w+ (-) we:nn (-) DIE: (-) Asia:ten – (.) oder SO:. [   (--)   ] 

125 A:                                                          [<räuspert>] 

126 P:  = im (.) AUSland sind. (-) u:n(d) (--) dass SIE:=sich; (-) 

127   von DE:N (--) dann ANderen – (-) grenzen. (-) weil  

128   <<all>SIE=sin DOCH (.) im AUSland.> ä:h (--)um (-) erFA:rungen 

129   zu=SAmeln. (-) und <<acc>wenn SIE: (.) NUR; (.) zuSA:mmen sin.>  

130   (-) dann – 

131   .hh + 

132   (0.5) 

133 A:  <nickt mit dem Kopf> 

134 P:  ICH kenne DAS;(.) aus meiner (.) per+ (-) äh EIgener erFA:rung. 

                   <beugt die Hände zum Körper> 

135   (--) als=ICH (.) in JE:na wa:r’ [   (--)  ] als ERASmus. (.) 

136 A:                                  [<<pp>hm.>]  

137 P:  dann (-) + 

138 A:  wa:rst DU (.) in=JE:na? 

139 P:  JA. (---) als ICH mein ERASmus (.) geMACHt ha:be. (-) dann 

140   ä::h (--) <<all>habe=ich (.) AUCH;> hä: (--) wa:r ICH (.) fast 

141   NU:(r); (-) mit hm: (-) meinem; (-) m:/m: (--) ehm: (--) MIT+ 

142   (---) NA.ja. (-) MITbürgern. (-) [          so: ZU ](.) SA:gn. 

143 A:                                    [<<p>ehm. (.)hm.>] 

144 P:  u:nd – (--) JA. (-) da: hatte man; nicht SO: vie:le (.) 

145   MÖ:gligkeiten. (-) DIE: (-) RICHtig (.) DEUtsche (-) KULtur – 

                        <deutet die Anführungszeichen an> 

146   (-) ZU+  KEnnen(.)ZU(.)LE:rnen. 

147 A:  <<pp>hm.> 

<nickt mit dem Kopf>  

148 P:  A:br (--) es=wa:r AUCH (.) umgeke:hrt. (-) <<all>dass DIE: (.) 

149   DEUtschen hatten> (.) nicht SO: viel LUST. (-) auch DIE:  

150   AUSländer (.) kennen (.) zu (.) LE:rnen. (-)  

151   [<<enttäuscht>JA.>] 

152 A:  [<<p>hm.>          ] 

153 P:  = das (.) kann=man AUCH; (-) ü:ber DIE: DEUtschen (.) SA:gn.  

154   dass SIE: halt; (-) nicht SO: (---) dass=SIE: (-)  
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155   ein=BISSchen ZEIT brauchen. (-) UM sich mit ä:h (---) mit 

156   AUSländern; (.) zu=beFREUNDen. und ä:h (---) beim CHIne:sen. 

157   (-) o:dr (--) bei asiA:ten. (-) is=es AUCH (.) halt; (---) 

158   denke [ICH.  (--)   SO:.] 

159 A:        [NOCH (.) SCHLIMM]er. (---) noch SCHLIMMer. (-) 

160   denke ICH. 

161 P:  waRUM? 

162   (0.5) 

163 A:  weil DIE: (.) asiA:tn (.) sin WIRKlich ehm: (--) geSCHLOSSen. 

164   (2.0) 

165 P:  JA. (.) waRUM? 

166   (0.5) 

167 A:  [ehm:’     ] 

168 P:  [denkst DU?] 

169 A:  ja:’ SO. (-) we:gen; ANdere KULtur’ so. (-) DIE: (-) verSTE:hen 

170   (.) vielLEICHt nicht. (-) DIE: (.) EUROpäische KULtur. (-) 

171   a:br DAS kann=ich SCHON hm: (-) verSTE:hen. 

172   (0.5) 

173 A:  [hehe.] 

174 P:  [ JA. ] (-) a:br (-) kannst=DU: sich VORstellen. (-) wenn DU: 

175   (-) IN (-) SO: (.) zu=SA:gen (.) in=CHIna bist. [u:n +] 

176 A:                                                  [NA. ](.)ja. 

177   KEIN (.) PROble:m. 

178   (1.0) 

179 A:  für (-) MICH. (--) [  kein   ] PROble:m. 

<zeigt mit den Händen zu sich selbst> 

180 P:                      [<<p>ja.>] 

181   (6.0) 
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Transkript 2 
 
Dateiname:   Transkript  2 
 
Projektname: Masterarbeit „Stereotyp und kulturelle Vielfalt. Aushandlungen von 

Stereotypisierungen in der interkulturellen Kommunikation.“ 
 
Bezeichnung:  Stereotypisieren 
 
Aufnahme:  Video 
Aufnahmedatum: 27. 03. 2009  
Aufnahmedauer: 09:42 Min. 
 
Transkribent:  Erbová Barbora 
 
Inhalt:   Produktion von Stereotypisierungen im Rahmen einer interkulturellen  

Situation  
 
Siglen:   Kürzel  Erklärung 
 
   A  Anna     (Kasachstan)  

R  Rianne   (Niederlande) 
   S  Susanne (Deutschland) 
   K  Kommentar durch Verfasser 
 

 

 
1 K:  hallo: (.) LEUte. (--) so: ICH=habs (--) ICH habs (.) EUCH; 

2    (-) ehm: zwei Foto:s MITgebracht? (1.0)  

3    u:nd <<lachend>könnt i:(h)r MIR; (-) daZU: was SA:gn?> 

4 S:  hm:? 

5 K:  WAS fällt (.) I:(h)nen’ (--) was fällt (.) EUCH ein? 

6    (0.5) 

7 R:  da(s)=sin: (-) zwei fotos (-) a:us (.) LONdon. (-) nö? 

8    (1.0) 

9 K:  woHE:R (-) erKENNst DU: das; (-) <<all>dass=es (.) aus LONdon  

10    is?> 

11 R:  hm: (---) NA. (.) ja. 

12 R+S: <gemeinsames Lachen> 

13    wir=WIssen. (-) dass DU: (-) in LONdon wa:rst. (--)  

14 S:  <lacht> 

15 R:  = also (.) <<p>ICH=DENke> (--)  [ man  ] SIE:ht TOta:l (-) 

16 S:                             [also +] 

17 R:  VIE:l (.) verSCHIE:dene LEUte. 
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18 S:  <<p>JA.> 

19 R:  asia:ten (-) + 

20 A:  EUROpäer; (-) und (.) NOCH ganz [(?).] 

21 R:                                  [JA.] 

22 A:  <<p>man=kann NICH (.) bestimmt SA:gen;> (-) dass=es IN (.) 

23    LONdon is. 

24 R:  BLONDen. (-) DUNkelha:rige. (-) ah (.) NÖ: (-) STIMMt. (-) 

25    <<p> man weiß=es (.) AUCH nicht.> 

26    (2.0) 

27 R:  das KÖNNte AUCH; (-) in=HOland sein. (--) o:dr (.) irgendWO: 

28    ANders. (-) in EURO:pa’ 

29    (12.0) 

30 R:  hm::. 

31 A:  SIEht man; (--) IMe:r (-) vie:le MENschen; (-) DIE: (.) 

32    irgendWIE: beSCHÄFtigt sind. (---) NA. (-) ja. (---) 

33    die: ge:hn ALLE; (-) irgendWO:(.)HIN. (ich)=GLAUbe. (--) 

34    <<p>dass=es (-) (ei)ne GRO:ßstadt is.> 

35    (5.0) 

<gucken alle das Bild an> 

36 R:  hm: (-) JA. (-) auf (.) JE:dm FALL. 

37 S:  hm:.  

38    (5.0) 

39 A:  vielleicht (-) ein+ (1.0) ein=BISnis (.) VIERtel; oder SO:. 

40    A:ber; (-) NA (.) ja. (-) das=STIMMt (.) NICHT. (-) es=gib (.) 

41    zu (.) VIE:le KNEIpn. 

42    (2.0) 

43 R:  JA. (-) STIMMt. (-) gibts vie:le KNEIpen. (---) u:nd (.) 

44    <<p>geSCHÄFte:> - 

45    (5.0) 

46 S:  NA. (.) ja. (-) VOR=allem; <<p,all>find=ICH.> (-) dass DIEse:  

47    (1.0) äh: (--) DIE:se (.) verBINDung zwischen ehm: (--) äh: (.) 

48    ja; (.) GASThaus’ und (--) irgendWAS (.) REligio:sn. (.) 

49 S:  halt; (-) irgendWIE:’ (---) SIE:ht so: aus; WIE ein KLEInes 

50    (.) TEMpe:l; (-) o:dr SO:. 

51 R:  Oh (-) JA. (-) <<all>das hab=ich so:> GA:R=nicht (.) geSE:hen. 

52    (1.0) 

53 S:  JA. (-) da(s)=sin (.) AUCH zwei: (--) (?)  

54 R:  WIE: (-) CHIne:sisch. (-) o:dr (.) [  so:.  ] 

55 S:                                      [<<p>ja.>] (-) GEnau. 

56 A:  JA:; (-) auf JE:dem (.) FALL. (-) Asia:tisch. 
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57 S:  [<<p>GEnau.>] 

58 R:  [<<p>genau.>] 

 

((30 sec. Auslassung)) 

 

59 R:  wir=haben gra:d geSE:(h)en. (-) <<all>ICH=kann (.) ja SA:gn.>  

60    (-) DIE: CHIne:sen; (.) a:ber (.) DIE: haben (.) KEIne KAmera  

61    (d)rum. (.) weil DIE: (.) machen WIRKlich; (.) ÜBERall (.)  

62    FOtos. 

63 S:  <lacht> 

64 R:  JA. 

65 S:  hast du: (.) DEIne CHIne:sischen MITbewo:(h)ner (.)schon=MA:l; 

66    (-) hm: (-) ALKOholisie:rt (.) geSE:hen? 

67    (0.5) 

68 R:  NE. DIE: trinken  [glaub=ich] (-) NICHt. (-) ode:r? 

69 S:                     [   JA.   ] 

<nickt mit dem Kopf> 

70 A:  DOCH. 

71 R:  ja. (--) WIRKlich? 

72 S:  hm. 

73 R:  SCHNAPS. (-) dann (.) [  DENN. ] 

74 S:                    [schnaps?] 

75 R:  WENN; (-) dann (-) STARK. (-) ode:r? 

    <guckt zu N> 

76    (2.0) 

77 S:  ich [ weiß=nicht. ] 

78 A:      [nä: (-) (?) +] 

79 R:      [ ich=glaube. ] (-) <<all>ICH=hab DIE: (.) noch=NICHt;> (-) 

80    BIER trinken [SE:hen.] 

81 S:                [<lacht>] 

82 A:  JA. (-) weil DIE: (.) trinken. (.) und=dann (-)  

83    <<pp>sind DIE: EIgentlich; (.) TOta:l (-) beTRUNKe:n. (-) e:h.> 

84 S:  ( ? ) 

85 R:  JA. (-) wie: DIE:se in+ (-) ehm: IM=hotel. 

86    (1.0) 

87 S:  JA: . (-) das (.) STIMMt. 

88 R:  in (.) MÜNchen. (---) [<lacht>] 

89 S:                        [   ja. ] 

 <nickt mit dem Kopf> 

90 R:  DA: (.) gab=es (.) ein=PA:r CHIne:sen. (-) und DIE: ha:bn (-) 
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91    ehm: SCHNAPS geTRUNKen. 

92 S:  NÖ:. (-) DIE wa:ren (.) aus KO[rea.] 

93 R:                                [JA. ] (-) aus Korea. 

94 S:  (DIE=hattn) (.) was SELBST(.)geBRANNte:n. (-) u:nd ehm: (-) 

95    wa:(r) (.) so STARK; (-) wie: (.) [WODka. ] (-) 

96 R:                                    [STIMMt.] 

97 S:  u:nd (-) DIE: wa:ren schon. (--) ECHT (-) GUT daBEI. 

98 R:  JA. 

99 S:  <lacht und trinkt> 

100    (3.0) 

101 S:  JA. (-) (das)=STIM. (-) dass=DIE dann (.) EINfach (---) 

102    TRINken. (-) bis SIE: (.) UMfallen. 

103 R:  äh. 

104 A:  <<pp>ist SO:?> 

105    (0.5) 

106 S:  nä: (-) ICH=weiß nicht. (-) ICH=hab/ich=hab EIgentlich; (--) 

107    KEINen CHIne:sen. (-) o:dr so: jetzt (-) beTRUNKen (.)  

108    geSE:(h)en. 

109 R:  nö:. (-) DIE: ge:hen (.) AUCH=nicht (-) auf  

110    [DIE: (-) PARty’ (-) he.] 

111 S:  [auf=die PARty. (-) JA. ] 

112    <gemeinsames Lachen> 

113 S:  vielLEICHt (-) beTRINKen sie: sich (-) HEIMlich; (-)  

114    zu=HAUse: . 

115 R:  DIE: machen (.) DIE: (-) HEIM+ (-) DIE: (-) WO:(h)nheim (.) 

116    PARties. 

117 S:  <lacht> 

118    JA. (-) aber nur (.) unter SICH. (-) weil (-) alSO: (---) 

119    DIE: la:den=UNS (.) auch NICHt ein. 

120 R:  NÖ. 

121 S:  <lacht> 

122 A:  DIE machen EIgentlich (.) PARty bei=MIR. (-) in=der (-) + 

123    um=die Ecke. (-) SCHON. 

124 S:  JA? 

125 A:  <<pp>(das FUNtioniert) so: .> 

126 R:  JA. (-) aber (.) im=WO:(h)n(.)heim. (-) NÖ? 

127 A:  [ JA.   ] 

128 R:  [GEnau.] (-) bei=mir (.) AUCH. (-) meine NACHba:rin; (.) und 

129    meine MITbewo:hnerin (.) AUCH.  

130 S:  DIE: kochen dann (.) NOCH (.) IMe:r zusamme:n.  
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131 R:    [ JA. ] 

132 S:  = [das=is] so: (-) hm: GEsellschafts(.)AKT. (-) RICHtig. 

133 R:  ich=hab AUCH (.) mit IHR (.) daRÜ:br geRE:det. (-) und (-) 

134    DIE: hat geSA:gt. (-)  

135    <<veränderte Stimme>ja:: (-) wir wollen NICHt gerne (.) auf  

136    PARties (.) GE:hen.> (--) das=is nicht (.) SO: (-) i:(h)re 

137    ART. (--) 

138 S:    [<<p>ACH (.) so:.>] 

139 R:  = [und wenn        +] (-) in CHIna; (.) dann (-) ge:hen DIE:  

140    (.) zu einer ART; (-) DIE:se (.) KAraoke (.) PA:rty.  

141 A+S: OUH. 

142 R:  DIE: mie:tn dann; (.) einen RAUM. (-) so: (.) ein ZIMMERchen;  

143    (-) WIE: (.) DIEse: - 

144 S:  hm. 

145 R:  und=dann (.) machen DIE: (.) DA; (.) KArao:ke. 

146 S:  <<überraschend> ä:h (-) DIE: machen das; (-) abge(.)TRENNt?> 

147 R:  JA. (--) AB[getrennt. (-) u:nd (--) HÄPchen.] 

148 S:              [     <nickt mit dem Kopf>       ] 

149 R:  =und (.) TRINKen. (-) AUCH das=Essen (.) ist se:hr WICHtig. 

150 S:  hm:. 

151 R:  A:ber; DIE: machen NICH+ (.) DIE: PARtie:s. (-) WIE: (.) WIR.  

152    (-) [<<pp>( ? ).> ] 

153 S:      [hm: . (-) JA.] 

 

((20 sec. Auslassung)) 

 

154 R:  A:br – (-) bei DIR; (.) denken LEUte AUCH. (-) dass DU: (.) 

                                     <zugewendet zu A> 

155    Asia:tisch bist. (-) nö:?  

156 A:  AUF=je:dm FALL. (-) ich SE:h AUCH (.) SO: aus.  ( ? ) 

157 S:  A:br; (-) wirst DU dann (.) MANCHma:l’ + (--) 

158    <<all>Oh; (-) WIE: soll=ich das (.) SA:gn.> (--) 

159    WIRst=du: (.) MANCHma:l; (--) hm: in Kasachsta:n – (--) DO:f 

160    (.) ANgeguckt? (--) o:dr (.) NORma:l? 

161 A:  NÖ:. 

162 S:  Okey. (-) COOL. (--) also (-) ha:bn=DIE: KEIne (-)  

163    VORurteile? (-) hahaha. 

<zeichnet mit den Fingern die Anführungszeichen an> 

164 A:  <<lachend>KEIne (.) VORurteile.> 

165 S:  <<lachend>das=is (-) GUT.> 
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166    (4.0) 

167 S:  NA. (.) ja. (-) also=ICH denke. (-) dass=es (.) in DEUTSCHland 

168    (.) daran lie:gt (--) also: (-) DIE: DEUtsche ha:bn SCHON  

169    (.) zie:mlich VIE:le (.) VORurteile. (--) gegen DIE: (---) 

170    MINderheitn; (-) hä: (-) MINderheitn. (-) in=DEUTSCHland. (-) 

<zeichnet mit den Fingern die Anführungszeichen an> 

171    und (-) gegen DIE: (--) TÜRken. 

172 R:  PO:len. 

173 S:  JA. (--) PO:le:n; (-) DIE: klauen (.) Alle. 

174    (0.5) 

175 R:  JA. 

176    <gemeinsames Lachen> 

177 S:  JA. 

178    (0.5) 

179 S:  <<p>u:nd +> 

180 R:  das=hat (-) ä:h (--) WO (.) wir das=TUto:rium (.) geMACHt  

181    ha:bn. 

182 A:  A:h. 

183 R:  =das hat ( ? ) geSA:gt. (-) Ü:br (.) PO:le:n. 

184 S:  hehehe. 

185 R:  und (-) das=hat (.) ü:br PO:len (.) geSA:gt. 

186 S:  [<<p>ECHT?>] 

187 R:  [  JA.     ] (-) ihr FA:(h)rrad ist (.) in=BAYreuth; (-)  

188    GeKLAUt worde:n. + 

189 A:  zum (.) DRITTen MA:l.  

190 R:  zum=DRITTen ma:l. (-) da: (-) hat=sie: geDACHt. (-) 

191    <<veränderte Stimme>NA; (-) JETZT (.) ge:he ich MA:(l) (-)  

192    zur=POlizei.> (--) DIE: ha:bn ihr (.) geSA:gt; (-) es=wä:r  

193    SCHON (.) mö:glich PO:len. (--) A:ber; STELL dir (.) VOR. (-) 

194    wenn DAS (.) POlizei: (-) schon SA:gt. 

195    (0.5) 

196 S:  so=WIE:=so. (-) ICH=denke. (-) DIE: beAMTen sin (---) 

197    beSONders (-) <<lachend>INtolerrant.> (-) JA. (--) 

198    NÖ; (-) is AUCH nur (-) VORurteil. 

199    <gemeinsames Lachen> 

 

((40 sec. Auslassung)) 

 

200 R:  ICH muss (.) E:HRlich SA:gn. (-) dass ICH (-) ehm: BAYern; (.) 

201    und DIE: LEUte (.) in=BAYern (-) SE:(h)r positiv (.) FINde. 



 

 

139

 

202 A:  <<p>hm.> 

203 R:  <<all>wir=ha:ben (.) mit MEINem (.) FREUND (.) auch daRÜ:br  

204    (.) geRE:det.> (-) dass SIE: (-) SO: (--) Alle (.) so: NETT  

205    sind. (---) und alle so: (---) FREUNDlich; (.) und (.) 

206    POsitiv. (--) und wenn=ICH das (.) mit=ROTTERdam verGLEICHe.  

207    (-) finden=wir DIE: LEUten hie:r (.) irgendWIE: (-) 

208    [<<p>BEsser.>] 

209 A:  [<lacht>     ] 

210 S:  <<p>ECHT?> 

211 R:  JA:. 

212 S:  vielleicht (.) is=es IMer (-) irgendWIE: (.) solche SAche. 

213    (--) dass=man im AUSland; (.) DIE: LEUte (-) NETTer (-) 

214    FINDn [WILL.] 

215 R:        [JA. ] (-) <<f>DAS kann sein.> 

216 S:  ja. 

217 R:  o:dr; (.) das DIE: hören. (-) DU bist AUSlän[dr.     ] (--) 

218 S:                                              [<<p>ja.>] 

219 R:  = und wollen (.) DIE: (-) EXtra: (-) 

220    [FREUNDlich sein.] 

221 S:  [JA. (-) GEnau. ] 

222 R:  JA. 

223 S:  =kann SEIN. 

224     (6.0) 
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Transkript 3 
 
Dateiname:   Transkript  3 
 
Projektname: Masterarbeit „Stereotyp und kulturelle Vielfalt. Aushandlungen von 

Stereotypisierungen in der interkulturellen Kommunikation.“ 
 
Bezeichnung:  Stereotypisieren 
 
Aufnahme:  Video 
Aufnahmedatum: 24. 04. 2009  
Aufnahmedauer: 11:28 Min. 
 
Transkribent:  Erbová Barbora 
 
Inhalt:   Produktion von Stereotypisierungen im Rahmen einer interkulturellen  

Situation  
 
Siglen:   Kürzel  Erklärung 
 
   G  Giulia  (Italien) 

J  Jana     (Ukraine) 
   K  Kommentar durch Verfasser 
 

 

 
1 K:  hallo: (.) MÄDchen. (-) ICH=hab EUCH; (.) ein=PA:r BILder (.)  

2    MITgebracht. (--) aus meinem URlaub. (1.0) 

3    WAS könnt I:(h)r MIR – (-) daZU: SA:gn? (-) WAS (.) fällt  

4    I:(h)nen (.) EIN? 

5 G:  <<p>O:(.)key.> 

6    (6.0) 

7 J:  ehm:. (-) JA. (-) DIE:ses BILD ä:h (-) ist beSTIMMt – (-) a:us 

<guckt das Bild an> 

8    (-) der TÜ:Rkei. (--) ode:r (-) von (-) von=einer TÜ:Rkischen  

9    STA:t. (--) so: -(-) so: (--) so: (-) wie: ICH SE:hen kann. (-) 

10    da: STE:ht (-) was so: TÜ:Rkisches. (--) ein TÜ:Rkisches (.)  

11    KAfe:? (-) und da: (-) ist ein MOsche:. o:der so: was? (-) 

12    SIE:ht zu=MINdest (.) SO: aus. (-) <<p>u:nd.> (--) JA. (-) 

13    u:nd (-) hm: (2.0) ehm: (-) IN=der (.) Ukrai:ne – (-) ha:ben  

14    WIR; (-) EIgentlich (-) ei:n beSTIMMtes BILD – (-) von TÜ:Rken’ 

<wendet sich zu G> 

15    (--) ehm: DIE: - (--) DIE:=sin (-) ä:h <<all>m+/man glaubt.(-)  

16    bei UNS.> (-) dass=SIE: (--) sind SO: (--) ä:h  (-)  
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17    (sie=kommen) VOR=allem (-) SE:hr (.) TERperament(.)VO:ll. (--) 

          <schwingt mit den Händen> 

18    SIE: sind AUCH (-) ein=BISSchen (-) so: FRAUen(.)verRÜCKt;  

19    (-) so: (.) zu=SA:gen. SIE: mö:gen FRAUen (.) SE:hr. (-)  

20    A:ber – (-) SIE:=sind AUCH (-) SO: (-) hm: - 

21    <<all+p>muss=ich SA:gn.> (-) ZIE:mlich (-) KONservati:v. (.) 

22    dass=SIE: (.) MUSli:me sind. (--) 

23    <<zu sich selbst sprechend>was SA:gt man (.) NOCH?> (--) u:nd –  

24    (-) ma+/man hat IMe:r (-) ein=BISSchen (.) ANGST. (-) VOR (-) 

25    vor=I:(h)nen. (-) abe:r (-) HIE:(r). (-) ICH (-) ICH (.) kann – 

26    (-) JA. (.) ehm: (--) ICH glaube (-) dass (.) DIE: (.) ALTe:n 

27    STEreo(.)TY:pen sind. (-) ä:h; man=muss (-) man=muss DIE: (--) 

28    ä:h (-) die: STEreo(.)TY:pen  nicht=IMe:r glauben. (-) A:ber  

29    man + 

30 G:  zum BEIspie:l. (-) HIE:R; (-) in=DEUTSCHland. (-) es=gibt (.)  

31    so: VIE:le (.) TI:Rken. 

32 J:  JA. (-) [ehm: ]+ 

33 G:           [wa:hr]SCHEINlich (-) haben DIE: LEUte; (.) ganz  

34    ANdere (---) KONzeptio:n (-) von DIE:se LEUte. (-) (wie:) 

                <zeigt auf das Bild> 

35    zum=BEIspie:l; (-) <<p>WIR - > (-) in=ITA:lien (-) haben FAST  

36    (.) KEIne TIRken. (--) und – (.) NORma:lerwei:se; (-)  

37    können=wir (-) AUCH (.) nicht SO: vie:l – (-) daRÜ:br SA:gen. 

38 J:  <<p>äh. (--) hm.>     

39 G:  Über (.) LEUte. (-) DIE: (-) aus DE:(r) (.) TÜRkei; (-) kommen. 

40    (-) ganz GEna:u. (-) wenn=wi:r (--) KEIne erFA:(h)rungen – (-) 

41    mit DE:nen ha:ben. (-) u:nd (--) JA. 

42    (1.0) 

43 J:  JA. (-) A:ber (-) ICH studie:re (.) ehm: GErade; (-) mit  

44    einem (.) TÜ:Rken. (-) und DE:R (-) <<all>ich=muss (.)  

45    SA:gen.> (-) dass DE:R (-) ganz ANders (.) ist. + 

46 G:  A:ber (.) meinst DU: (-) Ü:br DIE: (.) REligio:n? (-) O:dr  

47    (.) [WAS meinst DU:?   ] 

48 J:      [NÖ:. (-) ICH=meine] NICHt; (-) ü:ber - (-) die REligio:n.  

49    (-) DER=ist (.) EINfach so: . (---) ä:h (--) ich=weiß NICHT.  

50    (---) hm: (---) WA:(h)rscheinlich (-) nehme=ich I:(h)N (-) 

51    einfach NICHt; (-) als einen (-) TÜRke; (-) WA:(h)r. (--) 

52    ode:r (-) WAS (.) weiß=ích‘ (--) Abe:r – (-) ICH kann nicht  

53    (.) SA:gen. (-) dass E:r (--) SO: (-) <<zu sich selbst  

54    sprechend>WIE: (.) sa:gt=man DAS auf DEUTSCH?> (-) 
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55    wenn=man (-) so: (--) ehm: (--) WIRKlich; (.) DIE: (-) FRAUen – 

<schwingt mit einer Hand> 

56    (-) SE:hr vie:l (-) MA:g? (-) O:dr (.) so: (-) WAS. 

57 G:  <<lachend>FRAUen(.)süchtig.> (-) ICH=weiß - 

58    [NICHt. (-) hahaha.] 

59 J:  [    hahaha. (-) GE]nau. (-) ICH (.) weiß=es (.) AUCH nicht. 

60 G:  glaubst DU:? (-) dass E:r (-) SO: ist? (-) 

61    [ode:r (-)  ( ? )                +] 

62 J:  [NÖ:. (-) umgeke:hrt. (-) dass E:r] – (-) dass e:r (-)  

63    GA:R=nicht (-) SO: (.) ist. (---) d+/d+ (-) das (-) das (-)  

64    das=kann (.) ICH ehm: (--) so: (-) NET. (--) 

65    <<p>ICH=kenn I:(h)n zwa:r nicht (.) GUT.> (-) A:ber (-)  

66    TROTZde:m. (1.0) ehm: (--) JA:. (--) abe:r – (1.0) hm: (---) 

67 G:  ICH=glaube (-) ich=glaube: - (-) so: was (.) kann AUCH (-)  

68    von (.) der (-) aus+ (-) von (-) DE:(r) REligio:n (-) 

69    ABhänge:n. (--) we:nn (--) we:nn (-) SIE: (-) zum=BEIspie:l  

70    (-) wenn DIE:se LEUte (-) zum=BEIspie:l (-) ein (.) ganz 

71    beSONderen + (-) ein=ganz (-) beSONderes (.) verHALTn (--) 

72    g+ (.) gegen FRAUen (.) [ha:   ]ben. 

73 J:                          [äh=hm.] 

74    (1.0) 

75 J:  [( ? )] 

76 G:  [DAS  ] hängt (-) von DE:r (-) REligio:n AB. (-) MANCHma:l.  

77    (-) zu=MINdest. 

78    (1.5) 

79 J:  äh=hm. (-) äh=hm. (--) 

80    .hh meinst DU:? (-) dass/dass (-) EIgentlich so: (-) im  

81    I:(h)ren (.) LAND (-) so: (-) dass=es (.) ei:ne  

82    ge[WO:hnheit ist?] dass=es SO: (-) Ü:blich ist? (-) DESwe:gen + 

83 G:    [zum=BEIspie:l+] 

84    JA. (-) JA. (--) DAS (.) meine ICH. (-) GEnau. (-) alSO: (-) 

<nickt mit dem Kopf> 

85    zum=BEIspie:l (-) DIE: (-) MUSli:me. (-) o:der (-) WIE: (.) 

86    SA:gt man? 

87 J:  äh=hm. 

88 G:  hm: (-) SIE: (-) haben DIE: (-) Gelegenheit. (-) ganz  

89    VIE:le FRAUen – (-) ZUsa:mmen (.) zu=haben. 

90 J:  äh=hm. 

<nickt mit dem Kopf> 

91 G:  u:nd (-) DESwe:gen (-) alSO (--) das=is (.) zu=MINdest. (-) 

92    Was ICH geHÖ:Rt ha:be. (-) DESwe:gen (0.5) su:chen SIE: nicht  
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93    IMer (--) ehm: (-) DIE: GEsellschaft (.) von ANdere FRAUen.  

94    (-) DIE: nicht (-) SEIne FRAUen (.) sind.  

<guckt zu J; Handbewegungen> 

95    (1.0) 

96 J:  äh=hm. 

97 G:  also: (-) nichts ex+ (-) NICHT (-) EXterne (.) FRAUen. (-) von  

<schwingt mit der Hand> 

98    [DRAUße:n.     ] 

99 J:  [ACH. (-) SO:.] (-) <<p> DIE: haben SCHON (.) GEnug.> 

100 J+G: <gemeinsames Lachen> 

101 G:  JA. (-) GEnau:. (-) <<lachend> SIE: ha:bn SCHON (.) GEnug.> 

102    (6.0) 

103 G:  und (-) zum=BEIspie:l in=der (.) Ukrai:ne (-) gibt=es (--)  

104    IRgend(.)WELche STE+ (-) STE[reo](.)type? (-) o:der (-) –  

105 J:                              [JA.] 

106 G:  = VORurtei:le. (-) WE:gen DEUTSCHla:nd? (-) JETZT (-) 

107    dass=DU (.) in DEUTSCHland wo:(h)nst’ (--) WIE: (-) 

108    wie=findest DU: (.) das? (--) WAS (-) was=FINDest DU: (.) 

109    ME:(h)r GÜLtig? (-) und WAS (-) findest=du – 

110    [Anders’ (-) <<p>als (.) bei EUCH.>] 

<stützt sich den Kopf durch die Hand> 

111 J:  [hm: (-) äh=hm. (-) äh=hm.          ] JA:. (-) ä:h (--) 

112    ä:h. (-) bei UNS (-) SA:gt=man. (.) dass DIE: DEUTSCHen (-) 

113    ehm: meistens (-) SE:hr (.) SPA:Rsam sind. (---) hm: MANche  

114    SA:gen. (-) dass SIE: (.) SOga:r (.) GIE:rig sind. (--) abe:r –  

115    (--) NA. (-) JA: . (-) das=sind (-) das=sind nä: (.) WIE:dr  

116    STEreo(.)type. dann (-) SA:gt man (-) <<all>WAS (.)  

117    SA:gt=man (.) NOCH?> (--) dass SIE: (-) SE:hr O:rdentlich (.)  

118    sind. (--) NA. (.) kla:r. (-) dass + 

119 G:  HA:. (-) das SA:gt=m(an) AUCH (.) bei=UNS. 

120 J:  JA:. (-) SE:hr (-) alles ist (-) SUper (-) geRE:GELt.  

121    u:nd (.) Alle:  + 

122 G:  ganz (.) PÜNKT[lich.] 

123 J:                 [JA.  ] (-) und (.) Alle: (-) halten=sich a:n  

124    (-) an=GEse:tze. (-) an/an RE:geln. (-) WAS (-) WAS (-) NICHt  

125    immer (-) so: ist. (-) WIE: (-) ich=das HIE:R (-) schon  

126    erLE:Bt (.) ha:[be. ] 

127 G:                 [ICH.] (-) AUCH. 

128 J+G: <gemeinsames Lachen> 

129 J:  und (-) NICHt alle DEUTSCHen (-) sind so: (.) PÜ:NTlich.  
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130    (-) WIE: (.) man (-) bei UNS (.) denkt. (--) das ha:be=ICH (.) 

131    schon SOga:r (--) an=der UNI; (-) bei MIR (.) erLE:Bt. (-) 

132    als ich; (-) bei=UNS (-) DEUTSCH unterrichtet (-) hat. (--) 

133    ehm: (--) JA. (-) abe:r (--) ich=muss SA:gen. (-) NA. (.)  

134    ja. (-) HIE:R + 

135 G:  oder (-) dass SIE: ganz (--) O:rdentlich sind. 

136 J:  [JA. ] 

137 G:  [A:br] (-) das können=wir (.) NICHt (-) so: (.) SA:gen.  

138    (--) zum=BEIspie:l (-) hm: (.) bei MANCHen (-) ha:be=ich  

139    beME:RKt. (-) dass (-) ganz VIE:le DEUTSCHen; (-)  

140    Ü:brhaupt=nicht O:+ (-) o:rdentlich sind. WIE::  L+ (---) 

141    WIE: (-) LEUte NORma:lerweise SA:gen. 

142 J:  hm. 

143 G:  A:ber (-) es=ist WIRKlich; (-) nicht SO:. 

144    (0.5) 

145 J:  JA. (-) u:nd (.) bei UNS (-) glaubt=man. (-) dass DIE: (.) 

146    DEUTSCHen (-) AUCH; (-) ziemlich ZURÜCKhaltend sind.  

147    das=is  (--) ganz KOMplizie:rt (-) ä:h eine FREUNDschaft (.) 

148    zu+ (-) mit DE:nen (.) zu=SCHLIE:ßen. a:ber (-) ich=muss  

149    SA:gen. (-) dass=es (-) nicht (.) so: (-) ist. ehm: (-) JA:. 

150    (-) man=muss (-) + 

151    <<all> WA:(h)rscheinlich (-) muss=man (.) MANCHma:l> (-)  

152    SELBST; (-) eine INItiati:ve (.) AUFgreifen. SELBST (-)  

153    ANfangen. (-) A:ber (-) dann läufst alles; (-) ZIE:mlich (-) 

                <beide Hände legen auf dem Tisch> 

154    GUT. 

155 G:  JA. 

156 J:  und (-) bei=EUCH; (-) in ITA:lien. (-) WAS für=eine (.) 

157    STEreo(.)type (-) hat=man (.) [ge:gen DEUTSCHe? ] 

158 G:                                [GE:gen DEUTSCHe?] (-) WE:gen 

159    D+ (-) ge:gen DEUTSCHen? (-) NA. (-) JA:. (-) natürlich (-) 

160    wie DU: + (--) wie: DU: (-) schon geSA:gt (.) hast. (--) dass  

161    SIE: (-) ganz O:rdentlich sind. (-) dass SIE: (-) ganz (.)  

162    PÜNTlich sind. 

163 J:  hm:. 

164 G:  O:dr (--) dass SIE: ganz + (--) ganz KALTe LEUte sind. (1.0) 

165    abe:r (-) das kann=(ich) (-) nicht SO: SA:gen. (--) alSO: - 

166    (-) natü:rlich gebt=es (--) ganz VIE:le (-) LEUte. (-) DIE:  

167    (-) Ü:brhaupt=nicht (-) FREUNDlich sind. DIE: (-) DIE: IMe:r  

168    ehm: (-) UNter (.) SICH selbst; (.) BLEIBen (.) wollen. (---) 
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169    abe:r (-) man=kann (.) nicht so: (-) [GEneralisie:]ren. 

170 J:                                       [nicht O:fen?] 

171 G:  JA:. (-) GA:R=nicht (.) offe:n. (-) A:ber (-) nicht ALLE  

172    sind SO:. (--) u:nd ICH (-) ha:be erFA:(h)rung mit (--) 

173    mit beSTIMMte LEUte. (-) DIE: (1.0) im=GANZen (-) zie:mlich  

174    (-) FREUNDlich zu MIR wa:ren. 

175 J:  äh=hm. 

176 G:  = und DESwe:gen (-) kann ICH (.) nicht SO: (-) für ALLE (-) 

177    [SPRE:chen.] 

178 J:  [äh=hm.    ] 

 

((204 sec. Auslassung)) 

 

179 J:  Abe:r (--) ICH=weiß AUCH. (-) dass=es (--) VIE:le (-)  

<klatsch mit dem Finger auf dem Tisch> 

180    Ukrai:ner; (--) in (--) ITA:lein gibt. 

181    [(1.0) u:nd – (-) DIE:     +] 

182 G:  [JA. (-) WA:(h)rscheinlich.] (-) im=NO:rden ITA:lien. so: (.) 

183    WO: (-) ICH=wo:hne. (-) EIgentlich nicht SO: (-) VIE:le. 

184    (2.0) 

185    ICH=würde (.) SA:gen. (-) ich=hab (.) PRAKtisch; (---) KEIne  

186    (--) aus=de:(r) Ukrai:ne (-) KENNen (.) geLE:RNt. 

187 J:  äh=hm. 

188 G:  in=SIci:lien. 

189 J:  äh=hm. 

190    (1.0) 

191 J:  Abe:r – (--) gibts AUCH (-) irgend(.)WELche: (--) hm: (-) 

<klatsch mit der Hand auf dem Tisch> 

192    MEInungen? (--) O:dr (-) <<all>WAS weiß=ich.> 

193 G:  Ü:br (.) Ukrai:ne? 

194 J:  JA. 

195 G:  hm: (-) 

196    [.h (-) ei  +] 

197 J:  [in=ITA:lien.] hast=DU: (.) WAS schon (.) da:RÜBER geHÖ:Rt? 

198 G:  hm:. (-) EI:gentlich (.) NICHt. (--) EIgentlich (-) hm: (-) 

199    noch=NICHt. (---) A:br; (-) vielLEICHt (--) dass=SIE: (--) 

200    ehm:  vie:l (.) TRINKen. 

201 J:  äh=hm. 

202 G:  so: (-) DIE: (-) [Ruse:n.](--) DIE:se LEUte. (-) DIE: ganz – 

203 J:                   [äh=hm. ] 

204 G:  = ehm: in=der NÄ:he – (--) <<lachend>aus (.) de:r NÄ:he (.)  
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205    ko:mmen.> (-) vielleicht? 

206 J:  ACH. JA. (-) O:key. <<p>NOCH (.) was?> (-) [ehm: +] 

207 G:                                              [glaub]st=DU? (-) 

208    dass=so: WAS (.) stimmt. (-) ode:r? 

209 J:  ehm: (-) NEIN. (---) so: WAS (-) würde=ICH (.) nicht  

210    SA:gen. (-) JA. (-) TEILweise; (--) TEILweise SCHON. (--)  

211    abe:r (-) JA. e/es=gibt LEUte: (---) ehm: in=RUSSland; 

212    (.) in=der Ukrai:ne. (.) DIE: (-) zie:mlich VIE:l (.) TRINKen. 

213    (---) abe:r (-) es=gibt AUCH (-) ehm: (-) DIE: (--) + 

214 G:  =LEUte. (-) DIE: (.) <<lachend>Ü:berhaupt NICHt; (.) TRINKen 

<stützt den Kopf durch die Hand>  

215    können.> 

216 J+G: <gemeinsames Lachen> 

217 J:  DIE: (-) ganz WE:nig TRINKe:n. (-) O:der so: WAS. (-) das=sind 

218    AUCH (--) ei+/ei+ (-) ALLE (.) STEreo(.)type. (-) DA: ist  

219    AUCH; (.) in=WESTeuro:pa; (-) ganz VIE:le LEUte. (-) DIE: (.) 

220    TRINKen. VOR=allem (-) zum=BEIspie:l. (-) in (-) NORwe:gen. 

221    (.) in=FINNland. (--) trinken SIE: (.) AUCH zie:mlich VIE:l. 

222    (-) DESwe:gen (-) ist=es SO: - 

223    (1.0) 

224 G:  ganz (.) unterSCHIED[lich.] 

225 J:                       [ganz ] unterSCHIE:Dlich. 

226 G:  JA. (-) kla:r. 

227     (8.0) 
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Transkript 4 
 
Dateiname:   Transkript  4 
 
Projektname: Masterarbeit „Stereotyp und kulturelle Vielfalt. Aushandlungen von 

Stereotypisierungen in der interkulturellen Kommunikation.“ 
 
Bezeichnung:  Stereotypisieren 
 
Aufnahme:  Video 
Aufnahmedatum: 24. 04. 2009  
Aufnahmedauer: 06:45 Min. 
 
Transkribent:  Erbová Barbora 
 
Inhalt:   Produktion von Stereotypisierungen im Rahmen einer interkulturellen  

Situation  
 
Siglen:   Kürzel  Erklärung 
 
   L  Laura    (Italien) 

M  Martina (Deutschland) 
   K  Kommentar durch Verfasser 

 

 

 
1 K:  ICH=hab I:(h)nen; (.) ein PA:r BILder MITgebracht. (--) 

2    was könnt I:hr (.) MI:R – (-) da:ZU  SA:gn? 

3 L:  alSO. (-) zum=BEIspie:l; (-) im DIE:sem BILD. (--) kann=ICH 

<nimmt das Bild in die Hand und guckt es an> 

4    SE:hen; dass – (0.5) auf DE:r LINKen SEIte. (-) gibt=es (.) 

5    eine GRUppe von (-) asiA:ten. (--) also: (.) i+ (.) ICH kann  

6    (.) NICHt schätzen. (-) ob SIE: (-) a:us – (---) ehm: 

7    <<all>aus=WELCHem LAND>; (-) EIgentlich kommen SIE’ (-) A:ber – 

8    (-) MIR fällt EIN; (-) dass (--) ä:h AUCH in=der REAlität – 

            <schwingt mit den Händen>  

9 M:  <<pp>hm.> 

10 L:  =paSSIE:rt oft. (-) dass DIE: asiA:ten (.) IMe:r – (-)  

11    unter=SICH; (-) BLEIBen. alSO: (-) UNter (.) sich. 

12 M:  JA. 

13 L:  alSO: - (-) ich=hab (.) DAS; (--) ehm: (-) erFA:hren. (-) dass  

14    (--) vielLEI:CHt - (--) ä:h (.) am A:bend; (-) GE:hen SIE: (.) 

15    nicht=so: OFT (-) a:us. (.) und (-) also: s+/SIE: (-) SIE: (--) 

16    ehm: beVORzu:gen; (-) IMe:r (--) un+ (-) unter SICH;  
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17    zu=BLEIBen. (.) u:nd wa+ (-) wa+ (--) WAS nu:r – (2.0) 

18    UNter SICH. (-) [<lacht>] 

19 M:                  [<lacht>] JA. (-) das (.) STIMMt. (--) 

20    [dass  + ] 

21 L:  [<<p>ja.>] (-) O:(.)key. 

22 M:  ICH=weiß nicht. (.) so: (-) DIE: AUSländer (.) aus UNSERem  

23    STUdie:ngang. (-) DIE: CHIne:sen; (.) oder=SO: . (--) DIE: (-) 

24    TREffe:n=sich halt (.) A:bends (-) IMMer zum KO:che:n – 

25 L:  HM. 

26 M:  = hm: (-) DIE: GE:hen – (-) <<all>glaub=ich> (-) auch NICHT so: 

              <nickt mit dem Kopf>  

27    (.) VIE:l aus. (-) DIE: (.) TRINKen  AUCH=nicht (.) SO:; (-) 

28    also: zu=MINdest; (-) <<acc>wie: ICH (.) das weiß.> (-) NICHT  

29    zu vie:l (-) Alko:ho:l. (---) <<p>so> (.) DIE: koche:n dann (.) 

30    HALT. (-) und mache:n (--) so: (--) GEsellig. (-) und ä:h (-) 

31    a+ (1.0) DIE: machen SO: (---) AUF=einMA:l (.) GEsellig – (-) 

32    u:nd ehm: (-) hm: (--) a:ber (.) habt I:(h)r (-) in=ITA:lein;  

33    (-) AUCH so: (--) VIE:le (--) Asia:ten? (--) [<<p>EIgentlich?>] 

34 L:                                              [    asiA:te:n?  ]  

35    (--) JA. (-) SCHO:N; gibt=es. (--) alSO: (-) in=ITA:lien (.) 

36    gibt=es A:UCH (-) ehm: (-) beSTIMMte:: (-) hm: (-) ehm: (-) 

37    ZO:nen. (--) also: (-) WO: (-) wo/wo (---) NU:r (--) ehm: 

           <Hände gehen voneinander> 

38    asiA:ten - (--) wo:(h)nen. (-) gib=es (.) NUR – (-) ehm: (-) 

39    CHIne:sische (-) LA+ (.) LA:de:n. (--) u:nd – (--) FRIsö:se 

               <schwingt mit der Hand>  

40    (-) soGA:r – (-) JETZT. 

41 M:  <<pp>hm.> 

42 L:  u:nd - (--) JA:. (--) also: (--) MAN+ (-) manche LEUte; (.)  

43    sin=sich (-) nicht SO: (--) ehm: (-) so: (.) GUT. (1.0) 

    <schwingt mit den Händen> 

44    alSO: - (--)  + 

45 M:  JA. (-) so: (.) gePFLE:Gt aus. (-) <<pp>oder?>   

46 L:  ehm: 

47 L:  .h NÖ. (--) ICH meine. (.) dass (-) EInige ITAlie:nr; ehm: (-) 

48    [ICH=meine:   +] 

49 M:  [ACH (-) SO: .] (-) dass SIE: (-) KEINe gute MEInung (.) ha+  

50    (-) <<p>ha:bn’> 

51 L:  GEnau. (-) GE[nau.    ] 

52 M:                [<<p>hm.>] 
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53 L:  = Ü:br SIE:. (-) wei:l; (---) alSO: (1.0) es=gibt (-) so=VIEle:  

54    (-) geSCHÄFte: (-) von (---) hm: (-) also: (-) KLEIdr(.) 

<die Handflächen gehen voneinander> 

55    geSCHÄFte: - (-) und KLEIdung; (.) SO:. (--) und MANche SA:gen.  

56    (-) <<veränderte Stimme>hm: . (.) JA. (-) O:(.)key.> (-) 

57    alSO wenn SIE: (-) DIEse: (--) DIE:se/DIE:se KLEIdung; (.) so  

58    (-) für=SO: (-) WE:nig (-) GELD; (.) ANbie:tn. (-) da:nn (--) 

59    werden DIE: (.) LEUte – (-) nicht=ME:(h)r (-) DIE: - (-) 

<    schwingt mit den Händen            > 

60    also: (-) DIE:/d+ (-) d/DIE: (-) KLAmo:tten (-) KAUfen. (-)  

61    DIE: in=ITA:lien –  ehm: (--) HERgestellt werden. (-) u:nd (-) 

62    JA. (--) das=is + 

63 M:  <<pp>ja.> (--) ICH=weiß. (-) dass in (-) TSCHEchie:n. (-) und  

64    AUCH (-) in=DEUTSCHla+ (-) nä: (-) a:ber in=TSCHE:chien (-)  

65    ME:hr. (--) DA: gib=es SO: - (0.5) 

66    .h  ä:h (-) gan+ (--) RICHtige geBIE:te. (--) DA: (-) STE:hen 

67    <<staccato>STÄNde. (-) STÄNde. (-) STÄNde. (-) STÄN[de. ]> (-) 

68 L:                                                     [hm:.]  

69 M:  = von Asia:ten. (-) und DIE: (--)  

70    .h verKAUFe:n IMer (.) ganz (-) BIlliges (.) ZEUG. (-) 

71 L:  [JA.] 

72 M:   [SO:] – (-) RAUB(.)KOpie:n; u:nd - (-)  

73 L:  [ACH. (.) JA.] 

74 M:  [   <lacht>   ] geFÄLSCHte (.) Taschn. (-) und KLAmo:ttn. (-) 

75    uaha: (--) JA. (-) u:nd – (-) hm: (1.0) ICH wa:r (.) DA: - (-) 

76    schon MA:l; (-) KAUFen. 

77 L+M: <gemeinsames LAchen> 

78 M:  NA. (-) JA. (-) A:ber hast DU: - (-) irgend(.)WELche  

79    CHIne:sische; (-) ode:r – (--) asiA:tische FREUNDe? 

                                   <guckt zu L> 

80 L:  ehm: (-) alSO: (-) hihihi. (-) ICH ha:be ei+ (-)  

81    eine=beSONdere (.) SItuatio:n. (--) weil (.) MEINe  

82    MITbewo:hnerin (-) -  

83    .h  ist ehm: (-) in=DEUTSCHland; (.) AUFgewachsen. (-) A:ber  

84    SIE: (--) kommt EIgentlich + (-) EIgentlich aus TAIwan. (--) 

                          <klopft mit der Hand auf dem Tisch> 

85    alSO (-) I:(h)re ELte:n – (-) kommen aus=TAIwan. 

    <Hände gehen voneinander> 

86 M:  HM. 

87 L:  a+ (-) alSO: - (-) SIE: ist (-) eine (--) eine=DEUTsche. (-) 

88    <<all>würde ICH (.) SA:gn.> (--) A:br DIE: (-) hm: (-) DIE: (-) 
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89    [KÜ +] 

90 M:  [JA. ] 

<nickt mit dem Kopf> 

91 L:  = KÜmmert sich (.) NOCH (-) SE:(h)r (.) VIE:l (-) um DIE: (--) 

92    hm: (--) Asia:tische (.) KULtu:r.  

      <schwingt mit den Händen> 

93 M:  <<p>hm.> 

94 L:  alSO: (-) SIE: (-) sie=is beSTIMMt; (---) ein JA:hr lang’ (--) 

95    in (-)TAIwan (-) geBLIE:bn. (--) UM (.) I:(h)re (-) WURze:l - 

96 M:  JA. 

97 L:  hä: (-) ZU: (-) haha[hahahaha      +] 

98 M:                      [haha (-) GEIL.] 

99 L:  = WIE:dr (.) ZU: (-) hm: (-) ehm: (--) alSO: BEsser (.)  

<schwingt mit den Händen> 

100    zu=verSTE:hen. (-) u:nd (--) DIE: (-) hm: TAIwane:sischen. (--) 

101    ein=BISSche:n (-) BEsser (.) ZU (-) zu=LE:Rnen. also: (-) SIE:  

102    (-) [   kann  ] FLIE:send – (--) 

103 M:      [<<pp>hm.>] 

104 L:  = sie: kann (.) FLIE:send – (---) soWO:(h)L (-) DEUTSCH. (-)  

105    als=AUCH (--) CHIne:sisch; (.) LE+ (-) ä:h (-) SPRE:chen. 

106 M:  COOL. 

 

((48 sec. Auslassung)) 

 

107 M:  und (-) hattest=DU: (-) PROBle:me. (--) als DU: (-) nach  

108    DEUTSCHland – (-) KA:mst? (---) O:dr (-) wa:r=das SO:? (--) 

109    GEnau – (-) <<p>WIE: (.) in=ITA:lien.> 

110 L:  O(.)key. (---) NÖ: - (--) alSO PROBle:me + 

111    (1.0) NÖ: . (-) Ü:brhaupt NICHt. (--) alSO: (.) ICH=denke. (-) 

112    dass DIE: (--) ITAlie:nr; (--) ZIE:mlich (-) GUT; (--)  

                            <schwingt mit einer Hand> 

113    angese:hen – (--) we:rden? 

114 M:  <<verzweifelt>ich=denke JA.> 

115 L:  u:nd (--) alSO: (-) ICH=hatte (.) Ü:brhaupt KEIne: (--) 

116    keine PROBle:me. (--) also: (-) + 

117 M:  hm. 

118 L:  J+/JE:des (.) MA:l. (-) als ICH geSA:gt (.) ha:be. (-) 

119    <<mit anderer Stimme>JA. (-) ICH=komme aus ITA:lien.> (--) 

120    <<verspielt>WAU. ITA:lia. (-) BElla [ITA:lia.>] 

121 M:                                  [<lacht>  ] 
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122 L:  JA. (-) es=gibt (-) es=gibt (-) haha[hahaha.] 

123 M:                                 [hahaha.] 

124 L:  = alSO; (-) DIE: alle – (-) MEINen. (-) dass WIR (.) 

125 M:  [<<p>JA. (-)JA.>] 

126 L:  [so: -  (-)  GES]tikulie:ren. (-) wenn WIR (.) SPRE:che:n. (--) 

127    u:nd – (-) ehm: (1.0) o:dr Andere (.) STEreo(.)TY:pe – (-) hm:+ 

128 M:  A:br; (-) hat DICH (.) irgendWAS verWIRRt’ (--) in=DEUTSCHland? 

129 L:  [WIE: (-) BItte? ] 

130 M:  [<<p>vielLEICHt?>] (0.5) irgendWA:S’ (--) das DICH verWIRRt  

131    hat? 

132    (0.5) 

133 L:  ehm: (-) HIE:R. (-) in=DEUTSCHland? 

134 M:  JA. 

135 L:  hä: hh. 

136    (3.0) 

137    hm:: (---) a+ (-) Aha: (-) hihi. 

138 L+M:  <gemeinsames Lachen> 

139 L:  ist vielLEICHt – (-) WAS (.) BLÖ:des. (--) a:ber ICH (-) 

140    <<lachend>ich=hab (-) SO:> - (-) SO: (--) KO:misch (.)  

141    geFUNDen. (--) dass SIE: (.) das=A+ (--) hm: (-) A:nanas. 

142    (-) zum=BEIspie:l – (-) und SCHINKe:n – (-) auf der Pizza (.) 

143    E:ssen.  

144 M:  <lacht> 

145 L:  also: (.) ich=hab das (-) hahaha (-) ICH=hab das; (--) WIRKlich  

146    (.) NIE: (-) in ITA:lein – ehm:  + 

147 M:  pizza (.) HAwai. (--) gib=es (-) NICHt? 

148 L:  BItte? 

149 M:  pizza (-) HAwai? 

150 L:  HAwai. (-) NÖ: . (-) o:dr (-) pizza (-) CARbona:ra. (-)  

<deutet die Verneinung mit dem Kopf an> 

151    alSO: (-) bei=uns (.) gibt=es – (-) ENTwe:dr PIzza. (-) O:dr –  

152    (--) PASta CARbona:ra. 

153 M:  <lacht>   

154 L:  A:br – (-) PIzza (-) CARbona:ra. (--) NIE: (-) nie: geHÖ:Rt. 

155    (--) NIE: (-) geGEssen.  

156 M:  <lacht> 

157 L:  u:nd (-) da:nn. (--) zum=BEIspie:l (-) CA(.)pu(.)CI:no – (.) 

158    O:dr SO: . (-) nach=DE:m (.) MITta:g(.)Esse:n. (---) 

159    a+/alSO: (-) DAS (-) machen=wir (.) ehm:  + 

160 M:  wann trinkt I:(h)r – (.) DAS? 
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161 L:  am MORgen. (-) O(.)key: -  + 

162 M:  ACH; SO:. ( ? ) (--) NA. (.) JA. (-) so: LANGe es (.) NUR 

163    mit E:ssen; (-) zu=TUN hat. (-) dann (.) ist=es O:key. 

164     (4.0)  
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Transkript 5 
 
Dateiname:   Transkript  5 
 
Projektname: Masterarbeit „Stereotyp und kulturelle Vielfalt. Aushandlungen von 

Stereotypisierungen in der interkulturellen Kommunikation.“ 
 
Bezeichnung:  Stereotypisieren 
 
Aufnahme:  Video 
Aufnahmedatum: 05. 06. 2009  
Aufnahmedauer: 07:16 Min. 
 
Transkribent:  Erbová Barbora 
 
Inhalt:   Produktion von Stereotypisierungen im Rahmen einer interkulturellen  

Situation  
 
Siglen:   Kürzel  Erklärung 
 
   M  Mei   (China) 
   Y  Yang  (China) 
   K  Kommentar durch Verfasser 
 

 

 
1 K:  HA:llo leute. (-) ich=hab EUCH; (-) e:hm ein foto MITgebracht.  

2    (---) aus meinem URlaub. könnt i:(h)r MIR (-) daZU was SA:gen? 

3    WAS fällt euch (.) EIN? 

4    (1.0) 

5 M:  was (-) glaubst DU? (-) was er macht. 

6    (1.0) 

7 Y:  e:hm. (--) er MA:lt (--) ä:h (-) ganz hm (-) auf de:r STRA:ße. 

8 M:  <<p>eh=hm.> 

9 Y:  u:nd (--) e:hm (--) die: juGENtlich sie:t <<lachend>se:hr  

10    KO:misch aus.> 

11 M:  WO? (-) meinst (-) meinst DU in DEUTSCHland? 

12    (0.25) 

13 Y:  e:hm (-) vielLEICHt‘ (--) a:ber (--) eh in=meiner HEImat; (--) 

14    e:hm gibt es (--) ga:r KEIne: (-) SOLche: (--) juGENtliche:.  

15 M:  <<p>eh (.)hm.>  

16 Y:  ä:h (-) - er (.) trägt (.) SE:hr (-) KO:mische aus. 

17 M:  eh (.)hm. 

18 Y:  = u:nd AUCH (.) de:r sch+ (-) ä:h geschm+ (-) geSCHMUKt. (-) 

19    und (.) AUCH (-) die: FRIsu:r. 
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20 M:  eh (.)HM. 

21    (0.5) 

   <wendet seinen Blick zu M> 

22 M:  ICH glaube:. (-) das wurde SO: (-) in=DEUTSCHland (.) geMACHt. 

23    ICH habe dama:ls (.) hie:r in DEUTSCHland STUdie:rt. (-) und  

24    ich DENKe. (-) Alle: (-) DEUTSCHen (-) JUgentlichen (--)  

25    beNE:men sich (-) ganz (.) KO:misch. (---) hm: (-) 

26    d(ie) MA:len (.) was KO:misches (.) auf=de:m BÜRgersteig. (--) 

27    u:nd (-) TRA:gen (-) KOmische (.) KLEIdungen. (-) und ha:ben  

28    (--) EINfach (-) NICHTS (.) zu=TUN. 

             <wendet ihren Blick vom Bild zu Y> 

29 Y:  e:h (.) hm. 

30     (0.25) 

31 Y:  ehm. (-) a:ber (--) DIE: situatio:n in CHI:na; (.) is (ja) 

32    (.) ganz ANders. (---) e:hm (-) man kann fast (.) KEIne (-) 

33    SOLche (-) juGENtlicher (--) <<lachend>gese:hen.> (--) 

34    es (-) e:hm (-) SIE:t (--) e:h (--) se:hr SCHLECHT. und auch;  

35    (-) e:hm (--) ER (-) – 

36    er=fe:lt vielLEICHt (-) hm: de=beZIE:hungen. 

        <wendet seinen Blick zu M> 

37    (1.0) 

38 M:  eh (.)hm. 

39    (1.0) 

40 Y:  und (-) is=dat ganz Ü:Blich’ (-) in=DEUTSCHland? 

41 M:  JA. (-) he. (--) ganz Üblich in DEUTSCHland. (--) SOga:r (-) 

             <nickt mit dem Kopf> 

42    i:n (--) ganzer Euro:pa. 

43    (0.5) 

44 M:  <<p> eh (.)hm.> 

45 Y:  echt? 

46 M:  JA. 

   <nickt mit dem Kopf> 

47    (1.0) 

48 Y:  a:h.    

49 M:  we:il (.) die: (.) DEUTSCHen. (-) NORma:lerweise (.) ha:bn DIE:  

50    schule: NUR (-) bis (.) MItag. (-) ge:gen (.) [EIN] u:(h)r. 

51 Y:                                                [hm.] 

52 M:    = dann ha:ben DIE: NACHmittag (--) ha:ben (.) die: JUgentliche; 

53    (-) EINfach nichts zu=TUN. 

54    (1.5) 
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55 Y:  a:h. (---) das ist ganz (.) ANders. (--) in (.) CHIna: (-) 

56    brauchen WIR (--) vo:m (-) MO:Rgen; (-) bis (.) fast A:bend. 

57    (--) e:hm (.) in der SCHU:le (-) STE:hen. (-) und auch  

58    STUdie:ren. (--) e:hm (-) WIR ha:ben ga:r (.) KEIne: (--) ZEIT. 

59 M:    [hm. ] 

60 Y:  = [(--)] solche DINge: (.) zu MAchen. 

61 M:  eh (.)hm. 

62    (3.0) 

63 Y:  und (--) e:hm (-) a:ber (.) ICH=finde: es (-) auch HIE:R (.)  

64    gut. in+ (-) vielLEI:cht in DEUTSCHland. (--) e:h (.) die:  

65    juGENtliche ha:ben (-) me:hr kre+ (-) e:hm (.) KREativität.(--) 

66    hm: (--) BEIspie:lweise + 

    <will mit Finger etwas im Bild anzeigen> 

67 M:  WOhe:r weißt DU: (.) das?     

68 Y:  BEIspie:lweise: [(--) er ma:]lt+ 

69 M:                  [du DENKst. ] 

70 Y:  = er MA:lt; (-) auf der STRA:ße: (.) ein SE:hr (.) GUte: (--) 

71    eh BILD. 

72 M:  eh (.)hm. 

73 Y:  und (-) ä:h (-) vielLEICHt (--) die: (.) juGENtliche (.)  

74    in CHIna:; (--) e:hm (--) kein ( ? ) ha:ben. (--) de:sen b+ (-) 

75    SOLchen (.) BILD zu=ma: + (-) MA:len. 

76 M:  eh=hm. 

77    (3.0) 

78 Y:  und (-) wie: FINDest du: (--) die: erZIE:hungen; o:der (-) die: 

79    BILdung (.) in DEUTSCHland? 

80    (1.5) 

81 M:  ä::h (--) ich (.) FINDe (-) aus meiner (.) erFA:hrung (-) die: 

82    (--) BILdung; AN=der UNI (--) e:hm GUT. (-) und SCHLECHT. 

83 M+Y: <gemeinsames Lachen>  

84 Y:  JA. (-) je:der SA:gt (-) [<<lachend> halt (-) FREIland.>] 

85 M:                           [    hahahahahahaha.           ] 

86    (1.0) 

87 M:  e:hm (-) zum=BEIspie:l. (-) ä:h (-) ich FINde: (.) alle: 

88    semina:re (-) sind (.) SE:hr schlecht (-) ORganisie:rt. 

89 M+Y: <gemeinsames Lachen> 

90 Y:  [WIEso: <<lachend>denn? >  ] 

91 M:  [weil+ (.) sie: DIE:+ (--) ] die: DOzenten (-) lassen EINfach   

92    (-) ä:h (.) STUdenten immer WEIter (.) MAchen. (-) o:hne (.) 

93    vorhe:r WAS zu erklä:ren. 

94 Y:  eh (.)hm. 
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   <nickt mit dem Kopf> 

95 M:  u:nd (-) das verSTE:he ich (.) KAUM. 

96 Y:  <<p>hm.> 

    <nickt mit dem Kopf> 

97 M:  ich würde+ (--) Alle STUdenten sind+ (--) ha:ben auch (.) 

98    KEIne erFA:hrung (-) mit de:n TEXTen. (-) mit de:m THE:ma im 

99    SEmina:r. (---) u:nd (-) sie: (--) sie=werden EINfach (-) 

100    ganz FUmmeln. (-) Ü:ber das THE:ma (.) zu bespre:chen. (-) 

101    ega:l (-) ob=es FALSCH. (.) ode:r (-) RICHtig. (-) u:nd (.) 

102    <<rall>das (.) MUSS ich (.) AKZEPTie:ren.> 

103 Y:  eh (.)hm. 

104     (0.5) 

105 Y:  das [(-) heißt           +] 

106 M:      [<<all>ich finde (da)>] se:hr (.) SCHLECHT.   

107 Y:  = das heißt; (-) dass die: STUdenten mu+ (-) mu:ssen (-)  

108    se:hr vie:l (.) SELBST (.) Arbeiten’ 

109 M:  JA. 

110 Y:  VORhe:r. (.) und NACHhe:r. 

111 M:  eh (.)hm. 

112 Y:  hm. 

   <nickt mit dem Kopf> 

113    (0.5) 

114 Y:  das ist (.) ganz ANders. (-) es=gibt fat (-) KEIne REfera:ten; 

115    (-) in (.) CHIna:. 

116 M:  eh (.)hm. 

117 Y:   = WIR mussen (nur) (.) AN=der U:ni. (-) e:hm (--) brauchen WIR  

118    (.) nu:r (--) zu SE:tzen. (-) u:nd (-)  e:hm  

119    <<lachend>zu HÖ:ren.> (---) das ist (.) DAS (.) stu:dium. (-) 

120    in CHI[na.   ] 

121 M:        [eh=hm.] 

122 Y:  = <<lachend>auch (-) se:hr SCHLECHT.> 

123 M:  SCHA:de. 

124 M+Y: <gemeinsames Lachen> 

 

((20 sec. Auslassung)) 

 

125 Y:  wie: FINdest du: (-) das LE:ben in DEUTSCHland? 

126 M:  SCHLECHT. 

127    (0.25) 

128 Y:  [(wieso:) das DENKen?] 

129 M:  [weil DIE:/die: (-)  ] DEUTSCHen; (.) sind so: (--) KALT. 



 

 

157

 

130 Y:  [ ohohohohohohoho.         ] 

131 M:  [KALte (.) Wetter; (-) fü:r] KALte menschen. 

132    (0.5) 

133 Y:  wieso: (-) [denn?] 

134 M:             [u:nd ] (-) DAS esse:n. (-) ha:: (--) zum KOTZen; 

135    in DEUTSCHland.  

136    hahahahaha. 

137 Y:  und gib=es (-) irgend (-) e:hm WELche (.) e:hm (--) etWAS (.) 

138    GU:tes? 

139    (2.0) 

140 M:  ä:h (--) DIE: (-) LUFT ist (.) GUT. (--) <<p>in DEUTSCHland.> 

         <nickt mit dem Kopf> 

141 Y:  <<pp>eh (.)hm.> 

142    (0.5) 

143 Y:  und (.) vielLEICHT (-) es=gibt (.) nicht SO vie:le MENSCHen;  

144    (-) in DEUTSCHland. (-) wie: (-) a:h [in CHI:na.     ] 

145 M:                                       [NÖ:. (-) nö=nö.] 

146 Y:  es GIBt (.) Ü:beral (-) MENSCHen. 

147 M:  <<p>hm.> 

148 Y:  = in (.) CHI:na. (--) u:nd (-) TRINKst du: (-) das BIER? 

149 M:  JA. 

150 Y:  in DEUTSCHland? 

151 M:  hm. 

152 Y:  schmekt (.) gut? 

153 M:  JA. (-) se:hr GUT. (---) beSONders (.) in BAyern. 

154 Y:  hahahaha. 

155    u:nd (.) WIE wa:r dein+ (-) eh wie: ist (.) deine UNI? 

156    (2.0) 

157 M:  ä::h (-) e:h (-) der CAMpus ist (-) SCHÖN. 

158 Y:  <<p>eh (.)hm.> 

159    (0.5) 

160 Y:  [u:nd +  ] 

161 M:  [die: UNI] ist AUCH (--) ganz MOdern. 

162 Y:  u:nd (-) die: PROfeso:ren? 

163 M:  e:h (--) die: profeso:ren (--) sind (-) Alle: (-) NETT. (--) 

               <nickt mit dem Kopf> 

164    eh (.) hm. 

165 Y:  u:nd (.) gibt=es IRge:ndwelche:’ (--) ä:h (.) SCHWIE:rigkeiten. 

166    (.) beim STU:dium? 

167    (1.0) 

168 M:  ä:h (-) JA. die SPRA:che. (-) vor=Allem. (-) ist se:hr (.) 
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169    SCHWIE:rig. (--) fü:r MICH. 

170 Y:  hm:. (-) ich hab (.) schon geHIE:rt; (-) dass (.) das STU:dium 

171    (.) in DEUTSCHland; (-) gi+  

172    ä:h (-) gibt=es (-) VIEle: (-) THEorie:’ 

173    (1.0) 

174 Y:  u:nd (-) e:hm (---) nicht [e:hm +] 

175 M:                            [ (?)  ] 

176    (0.5) 

177 M:  die: DEUTSCHen (.) RE:den gerne (.) ü:ber THEorie:n. 

178 M+Y: <gemeinsames Lachen> 

179 Y:  gibt e:s + (--) ä:h (.) sind sie: SCHWE:R; (-) für DICH? 

180 M:  JA. (.) ganz schwe:r. 

181 Y:  <<p>eh (.)hm.> 

    <nickt mit dem Kopf> 

182    (2.0) 

183 Y:  A:ber (.) in CHIna: (-) an=de:r UNI (-) gibt e:s (-) se:hr  

184    WE:niger (.) THEorie:. 

185 M:  <<p>eh (.)hm.> 

186    (0.5) 

187 M:  [und wa +  ] 

188 Y:  [WIR (.) in]teresie:ren uns (.) WEIter fü:r (-) die  

189    SPRACHle:rnen. 

190 M:  eh (.)hm. was MACHt i:hr (-) in STU:dium? 

191 Y:  ja. ich LE:rne (.) DEUTSCH. (-) an de:r UNI. (-) Abe:r (---) 

192    vielLEICHt nur (--) kann ich (-) DEUTSCH spre:chen. (-) o:der 

193    HÖ:ren. und verSTE:hen. (.) a:ber gibt e:s (---) fast  

194    KEIne: (-) FACHliche wissen. 

195 M:  eh (.)hm. 

196    (1.0) 

197 Y:  ich MUSSte vie:l (--) SELBST (.) beHE:Rschen. 

    <beide nicken mit den Köpfen> 

198    (4.0)  
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Transkript 6 
 
Dateiname:   Transkript  6 
 
Projektname: Masterarbeit „Stereotyp und kulturelle Vielfalt. Aushandlungen von 

Stereotypisierungen in der interkulturellen Kommunikation.“ 
 
Bezeichnung:  Stereotypisieren 
 
Aufnahme:  Video 
Aufnahmedatum: 10. 06. 2009  
Aufnahmedauer: 20:13 Min. 
 
Transkribent:  Erbová Barbora 
 
Inhalt:   Produktion von Stereotypisierungen im Rahmen einer interkulturellen  

Situation  
 
Siglen:   Kürzel  Erklärung 
 
   D  Daria    (Polen) 
   S  Salome (Georgien) 
   K  Kommentar durch Verfasser 

 

 
1 K:  Hallo: mä:dchen. (---) wie: [ge:hts      ] EUCH? 

2 S:                              [<<p>Hallo:.>] 

3 D:  <<pp>gut.> 

4 D+S: <gemeinsames Lachen> 

5 K:  ich=hab EUCH (-) ä::h (.) ein (.) pa:r BILDer mitgeBRACHt. (-) 

6    u:nd (.) was könnt I:HR mir daZU: SA:gen? Was fällt i:hnen EIN? 

7    (2.0) 

8 D:  WIR ha:ben uns die: BILDer ANgeschaut. (.) u:nd (-) wir=ha:ben  

9    (.) das=BILD mit DE:R (-) BAUCHtänzerin; (---) geWÄ:[hlt.] 

           <D guckt das Bild an> 

10 S:                                                      [o:h.] ja. 

11 D:  was (-) fällt DIR ein? 

12 S:  hahahaha. 

13 D:  <<p>kennst=du: [eine (.) BAUCHtänzerin?>] 

14 S:                 [<<lachend>BAUCH(.)tanz.>] 

15 D+S: <gemeinsames Lachen> 

16    (1.0) 

17 S:  nä: (--) hm: (-) WAS fällt MIR ein? (--) hm: - 

18    (1.0) 
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19 K:  waRUM (.) GEra:de die:ses BILD? (-) WAS is so: (--) 

20    interessant DRAN? 

21    (0.5) 

22 S:  hm: (--) ICH (.) lie:be TANZen. (--) hahahaha. 

23 D:  echt? 

     <wendet ihren Blick zu S> 

24 D+S: <gemeinsames Lachen> 

25 S:  (weiß) ni:cht. 

26 D:  auch BAUCHtanz? 

   <zeigt mit Hand an das Bild> 

27 S:  JA:. (-) das (.) kann=ich immer (.) GUT. (--) hahahaha. 

28 D:  ECHT? (--) hehehehe.  

29 S:  JA. (-) NAtü:rlich. (--) Außerde:m (-) e:hm (.) ä:h (-) hm: (-) 

30    das + (--) also: das BILD; (-) die: FRAU sie:ht AUS. (--)  

31    als würde=sie: (-) aus=der TÜRkei (.) kommen. (-) o:der? (-) 

32    WAS meinst (.) DU? 

33 D:  KEIne A:nung. ich SE:he sie: (.) ga:r NICHT so:: (---) GEnau. 

   <schaut sich das Bild genauer an> 

34    (1.0)  

35 S:  a:ber=DOCH. (.) DOCH. (-) beSTIMMt. (--) wenn du: SCHU:he  

36    Anschaust? 

    <zeigt mit Finger etwas im Bild> 

37    (1.0) 

38 D:  ah (-) die: TANZen (.) aber NORma:lerweise BA:Rfu:ß. (-)  

39    ode:r? 

40    (1.5) 

41 D:  = die: (--) BAUCHtänze+ (-) [      TÄN(.)ze(.)ri]nnen. 

     <wendet ihren Blick vom Bild zu S> 

42 S:                              [<<p>keine A:hnung.>] 

43    (2.0) 

44 S:  hm. (---) hahaha[ha.] 

45 D:                  [in ] (.) unserem STUdente:n(.)WO:Nheim (-) 

46    wa:r mal (-) hm: (.) ein MÄ:Dchen aus PO:len. 

47 S:  hm:. 

48 D:  = und (-) e:hm (.) DIE: hat HIE:R; (.) in BAYreuth. (-) e:h (-) 

49    BAUCHtanz geLE:RNt. (-) an IRgend(.)eine (.) PRIva:ten SCHUle. 

50    <<all>o:der [ so: WAS.    >] 

51 S:              [ach. (-) so:.] 

52 D:  = und is AUCH (.) AUFgetre:ten. (-) und DIE: hat einma:l (.) 

53    bei UNS (.) in=der (-) KÜ:che geTANZt. (-)  

54    [<<lachend>in STUdente:n(.)wo:nheim.>] 
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55 S:       [    hahahahahahahahaha.             ] 

56 D:  u:nd (.) e:hm (.) die: (-) JUNGS; die: aus de:n Ara:bischen  

57    LÄNdern. (-) DIE: ha:ben geMEINt. dass SIE: (--) wie: (-) 

58    <<lachend, veränderte Stimmfarbe>eine (.) Ä:gypterin> geTANZt  

59    hat. (-) hahahahaha. 

60 S:  [na: (-) und?] 

61 D:  [das soll +  ] (--) das=SOLL heißen. (--) <<lachend>dass sie: 

62    se:hr (.) GUT (-) geTANZt hat.> 

63 S:  ach. (.) so:. 

64 D:  ja. (-) ne:. (.) DIE: ha:ben geMIENt. (.) dass (-) e:h  

65    EUropä:ische MÄDchen irgendWIE: (--) nicht SO: (-) natü:rlich 

                <deutet mit Händen die Tanzbewegungen an> 

66    TANZen. (-) auch wenn SIE: (--) technisch (-) GUT sind. 

67 S:    [ach.] 

68 D:  = [   da]nn (.) sind=sie: HALT (.) nicht SO: (---) ICH weiß  

69    nicht. (-) [e:ben]so: (.) NAtü:rlich.  

70 S:             [ne: .] 

71 D:  = DIE: fü:hlem das; IRgendwie: NICHT. (-) und DIE: (-) soll 

72    das (-) se:hr GUT geMACHt ha:ben. 

73 S:  nö:. (-) ICH=[glaub +] 

74 D:               [a:ber  ] DIE: hat (.) BA:Rfuß geTANZt. 

75 S:  ohohoho. (-) Oke:y. (--) ICH=weiß nicht. (.) ob EUropä:ische 

76    FRAU (-) so: (-) <<p>ANzie:hen würde.> 

77 D:  hm? 

78 S:  <<all>sich=so: (.) ANzie:hen würde.> (-) also: (.) ICH meine 

79    so: (-) FREI(--)ZÜ:gig. 

80 D:  echt? (--) DIE: hatte das. (-) e:h solch+ (.) solche SAchen. 

                 <zeigt mit Hand an das Bild>  

81    (-) also: die:ses ganze: (-) EXtra: (.) OUTfit. (-) hatte sie: 

82    AUCH (.) A:N. (-) das wa:r schon (-) LUStig. 

83 S:  eh (.)hm. 

84    (2.0) 

85  S: ne:. (-) a:ber NICHT so:. (-) das SIE:t ziemlich (.)  

86    ÜBERtrieben. 

87    (0.5) 

88 D:  FINdest du:? 

89 S:  hm:. 

90    (1.0) 

91 D:  JA. (-) wenn du:=dir DIE: (-) e:hm (.) jetzt (-) POPsta:r  

92     ANschaust. (-) DIE ziehen (.) NOCH we:niger AN. 

93 S:  hahaha[haha.] 
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94 D:        [hehe.] (-) <<lachend>so: (-) IST es.> 

95 S:  hm: (-) ja:. (-) a:ber (.) DIE: singen AUCH. (-) u:nd (-) 

96    e:hm (-) <<lachend> weiß=ích ni:ch.> 

97 D:  JA:. (-) DOCH. die: TANZen auch. (.) und MEIStens  

98    <<lachend>SINgen sie: (.) so: SCHREKlich.> 

99 D+S: <gemeinsames Lachen> 

100 D:  = dass man DAS (.) gar NICHT (.) ANhö:ren kann. 

 

((203 sec. Auslassung)) 

 

101 S:  Abe:r (--) WIR haben jetzt beschlossen. (-) dass sie: (.) 

102    aus=der TÜRkei kommt. (-) Ode:r? 

103 D:  haha[hahaha.] 

104 S:      [hahaha.] 

105 D:  <<lachend>WAS be(.)schlo(.)ssen. (--) WIEso: (.) willst du:  

106    UNbedingt.> (-) dass sie: aus TÜRkei kommt? 

107    (1.0) 

108 S:  hahahaha. 

109 D:  wa:rst DU mal (.) in der TÜRkei? 

110 S:  na:. (-) ich+  e:h (-) TÜRkei i(st) (-) NACHba:rland. (-) 

111    also: (--) e::h (-) gibts bei UNS (.) auch vie:le TÜRken. 

               <guckt zu D> 

112    u:nd – 

113 D:  hm:. 

114 S:  = hab AUCH paar MAL (.) BAUCHtanz ANgeschaut. (-) Abe:r (.) 

115    SIE se:hen (.) meistens a+ (--) ANders aus. (1.0) ode:r +   

116    (0.5) 

117 D:  WIE:? (-) ANders. 

118    (1.0) 

119 S:  e::hm. (--) hm: (-) JA. (-) SIE ha:ben sich ein=bisschen (-)  

120    hm: (-) BISschen (-) e:hm (-) me:hr KITschige klamo:tten. 

            <zeigt mit Händen zu sich selbst> 

121 D+S: <gemeinsames Lachen> 

122 S:  <<lachend> NOCH me:hr.> 

123 D:  echt? 

124 S:  ja:. (--) GEnau. (-) [Abe:r +] 

125 D:                       [TANZen ] sie: bei EUCH in+ (-) e:h (.) 

126    in KNEIpen? (-) Ode:r (-) halt – 

127 S:  g/gibts (--) also: ( ? ) (---) also: in KNEIpen (-) dürfen sie: 

128    DAS (-) NICHT. 

129 D:  a:h. (-) o[key.] 
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130 S:             [nu:r] (--) wenn es e:h (--) TÜRkische <<p>KNEIpe  

131    is.> oder (.) so:. 

132 D:  Okey. 

133 S:  beSONders (-) an=die GRENze. (-) von der TÜRkei. 

134 D:  oke:y. 

135    (1.0) 

136 D:  WO:nst du IRgendwo: (-) in der NÄ:he (.) von=der GRENze? 

137 S:  ne:. 

138 D:  <<pp>hm.> 

139 S:  aber (.) ich war schon=MAL (-) DA:. 

140 D:  hm. 

141    (1.0)  

142 S:  FE:rien (.) verBRACHt. 

143    (2.0) 

144 D:  WIE: (-) wird das jetzt (-) e:hm (--) so: (.) zu=SAgen; (--) 

145    in der (.) GEsellschaft beURteilt? (-) 

146    hahahaha. 

147 S:  a(-)ha. (--) also: SCHLECHT. (-) DA geht (-) KEIN georgier  

148    REIN. 

149 D:  a:h. (-)echt? 

150 S:  ja:. 

151    .h (.) e:hm (.) kommt drauf AN. (-) also: FRÜher war (-) so:  

152    (.) BAUCHtanz tatsächlich (.) nicht UNbedingt; was (-) jede  

153    FRAU machen SOLLte. (-) also: bei UNS (.) sicher (-) e:hm (-)  

154    hm: NA(.)ja. gegen krieg. (-) AUCH. 

155 D:  Okey. (---) wa: (-) das=is INteressant. (-) bei UNS ist es  

156    (--) un[bedingt ] – 

157 S:         [norma:l.]  

158 D:  nö:. (.) eben NICHT. das=ist so: WAS (-) VÖllig exo:tisches.  

159    also: (-) das macht (.) KEIN mensch. (--) hahahaha. 

160    und DESwegen (.) is=es so: (--) [wau.] 

161 S:                                  [ja:. ] also: (.) bei uns  

162    MACHt das (.) KEIN mensch. <<p>also: NICHT die FRAUen. die:  

163    (-) aus GEorgien kommen.> (-) 

164   A:ber (-) nur der GRUND. (-) e:hm (-) weil das e:hm (-)  

165    NA(.) ja: (-) schlechter RUF. (-) o:der ? 

166 D:  eh (.) hm. 

167 S:  = bisschen ZU (.) FREIzügig. (-) bisschen zu VIE:L. 

168 D:  eh=hm. 

169 S:  dann (-) NA(.)ja. (-) daRUM würd es (.) zum=BEIspie:l KEIne  
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170    machen. 

171 D:  Oke:y. 

172    (0.5) 

173 D:  na: (-) das=ist INteressant. 

 

((53 sec. Auslassung)) 

 

174 D:  in PO:len (--) ist=es EIgentlich nur (-) aus (-) dem  

175    FERNse:her. (-) aus FILMen (.) EIgentlich nur (.) beKANNT. 

176 S:  hm:. 

177 D:  und (-) e/e:h d(ie) GANze: e:h (-) na.(.) ja:’ (-) 

178    die GANZe (.) Ara:bische KULtur ist e:her (-) in PO:len. e:hm 

179    etWAS (.) halt UNbekanntes. (--) [se:hr      ] UNbekanntes. 

180 S:                                   [hm: (.) hm.] 

181 D:  = nicht so: (.) wie: HIER. also HIE:R (-) WO:nen schon VIEle 

182     (-) hm Ara:ber. (-) und e:hm (--) AN jede ecke (-) SIE:st du 

183    (-) IRgendwelche (--) [RES +] 

184 S:                        [JA.  ] 

      <nickt mit dem Kopf> 

185 D:  = also REStora:nt. (-) und so: weiter. ICH kenn das (.)  

186    aus PO:len EIgentlich NICH. Also: (.) ICH hab in PO:zen (.) 

187    studie:rt. (-) und DORT (.) gab=es EINE (-) ne: (-) ZWEI (--) 

          <deutet mit Fingern die Aufzählung an> 

188    SCHI:scha(.)kneipen. 

189 S:  hm. 

190 D:  und (-) e:hm (.) DA: sind KAUM (.) leute hingegangen. (-)  

191    obwohl PO:zen so: (--) also ehm VIEL grö:ßer (.) als BAYreuth 

192    ist.  

193 S:  [<<p>hm:. (-) ja.>       ] 

194 D:  [<<all>PO:zen is ungefä:r] so GRO:ß.> (-) wie NÜRberg. 

195 S:  ja:. 

196    (0.5) 

197 D:  in BAYreuth hast du (-) MINdestens DREI (--) SCHIschakneipen.  

198    (-) e:h (---) DIE:=sin immer VOLL. 

 

((310 sec. Auslassung)) 

 

199 D:  obwohl ich das SCHON (.) e:hm (--) eh. (-) ICH finde das schon  

200    (-) ein bisschen KO:misch. dass (-) in LÄNden (-) wie:  

201     zum BEIspie:l (--) ja. (.) in Ara:bischen ländern. 

202 S:  [ja:.] 
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203 D:  [die:] (-) e:her auch; (-) zum (-) GRÖßen teil. (-) ehm - 

204    (0.5) 

205 S:  ja:. (-) [ (?) + ] 

206 D:           [von MOS]le:men bewo:nt sin. (--) [hahahaha.] - 

207 S:                                             [hahahaha.] 

208 D:  = dann + (--) hast DU mal’ e:h (-) e:hm (-) hast du mal (-) 

209    ehm EIN (-) e:h VIdeo:klip von ein (-) Ara:bischen (-) so 

210    POPsta:r eh gesehen? (-) DIE sind immer fast VÖllig (-) 

211    AUSgezogen. (--) also: (-) ECHT. (-) die: zeigen schon 

212     se:hr VIEL [in den (-) VIdeo:s.] 

213 S:             [also: POPsta:r     ] (-) sie=müssen DAS. 

         <deutet mit Händen die Anführungszeichen an> 

214    (2.0) 

215 D:  ja:. A:ber (-) das=ist so Populä:r in LÄNdern. (.) WO:  

216    eh=hm=hm (-) auch DORT. wo: FRAUen (-) VÖllig un+ 

217 S:  JA. sol+ (.) [solche FRAUen (sind). ega:l] – 

218 D:               [KOMplett (--) Angezogen.   ] 

219 S:  = is das JETZT in A:sien. (-) TÜRkei. (-)  

220    hahahaha. 

221 D:  ne:. es ge:t mir (.) NICHT darum. (-) es=ge:t MIR (.) 

222    um die:sem – 

223 S:  JA. 

224    (1.0) 

225 D:  = e:hm (-) JA:. (.) WI:derspruch. (-) halt. 

226 S:  ach. SO:. 

227 D:  diese: + (-) verSTE:hst du’ (-) die FRAUen; DORT. (-) 

228    DIE: haben WA:Rscheinlich (.) k/keine CHA:Nce. (-)  

229    ja:. (-) vielleicht NICHT. (-) A:ber (--) eigentlich Alle: 

230    (--) eh p/POPsängeri[nen.] 

231 S:                      [JA:.] 

232 D:  = DIE: ich gesehen hab. (-) auf [ (?) ] 

233 S:                                  [ (?) ] 

234 D:  A:ber alle SÄNgerinen (-) DIE: waren halt (--) EXtre:m HÜBSCH. 

235    (-) und so: (--) hübsch geMACHt. halt. (-) also das heißt (-) 

236    das AUSse:hen (-) – 

237 S:    [ja:.] 

238 D:  = [hat ] eine SE:hr (-) sehr GRO:[ße Rolle   ] gespielt. 

239 S:                                   [das stimmt.] 

        <nickt mit dem Kopf> 

 

((22 sec. Auslassung)) 
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240 S:  also (-) ich bin AUF je:dem FALL (.) FRO:h. (-)  

241    <<all>das ich NICHT (.) in Ara:bein> geBO:ren bin. 

242    (2.0) 

243 S:  hahahaha. 

244    (0.5) 

245 S:  a:ber + 

246 D:  hahahaha. (-) GUT. 

247    (1.0) 

248 S:  weil (.) DA: würde ich (.) wa:hrscheinlich NICHT aushalten. (-) 

249    (is) so: FURCHTba:r. (---) und e:hm + 

250 D:  DU hättest aber (.) KEINen vergleich. O:der? 

251    (1.0) 

252 S:  <<p>wie: [ver +>] 

253 D:           [also: ] wenn du DA: geboren wärest.  

254 S:    [ne:. (-) ICH kenne (?) +] 

255 D:  = [dann (.) wärest du: das ] AUCH anders sehen. 

256 S:  ja:. STIMMT. (-) ei+ (-) ei+ (-) ei/EIgentlich schon. Abe:r (-) 

257    aus meiner PERspektive gera:de JETZT. Außerdem ICH finde (.)  

258    ganz SCHLIMM. dass (-) e:hm (---) das DIE: (-) auch leute aus  

259    Ara:bien. (-) AUCH in DEUTSCHland; (-) überhaupt NICHT (-)  

260    an der KULtu:r ANpassen. (-) und 

261    [HIE:R (-) <<p> WEIter>] (-) machen. 

262 D:  [echt? (-) findest du?] 

263 S:  JA. (--) Abe:r das hat AUCH den GRUND. (--) DIE: sind ja viel.  

264    (-) komisch (--) aus der TÜRkei. (-) SIE: haben AUCH (-) eigene  

265    DORF. und EIgene (-) SCHUle:. und e:hm +  

266 D:  JA. (.) TÜRkei ist aber KEIN (-) Ara:bisches LAND. 

267    (1.0) 

268 S:  ja. ich denk + (-) ja. (-) kla:r – 

      <nickt mit dem Kopf> 

269 D:  <<pp>hm.> 

270 S:  = is=es KEIN (-) ara:bisches LAND. 

271    (2.0) 

272 S:  a:ber find ich AUCH (-) die:se LEUTE aus (-) ARA:bien. (-)  

273    aus=der TÜRkei. dass sie:  ein=BISschen we:niger (-) an KULtu:r  

274    ANpassen. 

275    (1.0)    

276 D:  meinst du JETZT (--) DIE: - 

   <stützt sich mit Hand ihr Kinn> 

277 S:  ( ? ) 

278 D:  meinst du JETZT (--) die: (--) tatsächlich DIE: (-) aus e:h (-) 
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        <räuspert> 

279    hm TÜRkei. und a:rabischen LÄNdern‘ (-) o:der [halt] – 

280 S:                                                [ja. ] 

281 D:  = e:hm so: NAtio:nzugehörigkeit ? o:der meinst du:/meinst du  

282    e:her (-) MOSle:me? 

283 S:  [JA. ] 

284 D:  [also] (-) vom religiösen (.) HINtergrund. 

285 S:  JA:. (-) genau. und ä:h man+ (-) MANche sind schon (-) lokerer 

286    geworden. (--) e:h es=gibt zum BEIspie:l (.) AUCH e:hm (-) 

287    solche:. (--) die HIE:R geboren sind. (-) Abe:r trotzdem  

288     so=wie=so: KOPFtuch tragen MÜSSEN. und (--) es passt  

289    irgendwie: (-) zu DE:nen NICHT.  

290 D:  also DU meinst die: (-) MUSli:me. (-) DIE: passen sich 

291    [<<all,p>irgendwie: (.) NICHT.>] 

292 S:  [JA. (-) genau.                ] zum BEIspie:l (-) FRAUen. e:hm 

               <D räuspert> 

293    (-) hm (-) SIE tragen KOPFtuch. e:hm (-) u:nd also DIEse: (-) 

294    (ganzkörperliche). (-) lange: KLEIder. (.) was weiß (.) ICH.  

295    (-) A:ber + 

296 D:  die: haben (.) unterSCHIE:dliche NA:men. (--) 

297    [je <<lachend>nach der +>] 

298 S:  [JA. (-) und DIE: sin    ] (-) in DEUTSCHland geboren. (-)  

299    die=sind in DEUTSCHland geboren.  

300 D:  JA. 

301 S:  aber sie MÜSSEN sich trotzdem (.) NICHT (-) an kultu:r  

302    ANpassen. (-) sondern an (-) die: ELtern. (-) also die/die: (-) 

303    die: REligion (-) spielt DA: (.) ganz große ROlle. abe:r (-) 

304    aber (-) DIE sitzen DANN (-) eh in vorlesungen (-) SO: (1.0) 

     <legt ein Bein über den Oberschenkel vom anderen> 

305    mit diesem (-) e:hm KLEIder. 

306 D:  hm:. 

307 S:  ( ? ) entweder (.) MUSS man (-) ganz. (-) entwe:der muss=man 

308    (als) DEUTSCHe (-) AN=die deutsche KULtur ANpassen. O:der (-) 

309    an (.) die: (-) GANZ an+ (-) an die MUSlimische Religiö:n (-) 

310    ANpassen. (-) finde ICH. (--) und irgendwie (.) dieses DA: (-) 

311    ZWISCHEN (--) das=ist e:hm (.) das=ist gar nicht/gar NICHT (.) 

312    erlaubt. 

313 D:  echt? (-) hm. 

314    (2.0)  
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