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DIALOGFÜHRUNG

Das Ziel des vorliegenden BeitragsistRekonstruktion vonminimalen dialogischen Sequenz-
typen, nach denen authentische Dialoge ablaufen.Den Anstoß dazu gibt die sog. Dialoggram-
matik,die sich ihrerseits methodologisch zum einen an die Chomsysche Syntax und zum an-
dern an die klassische Sprechakttheorie Austins und Searles anlehnt. Die Tragsäulen der reko-
struierten Sequenztypen sind spezifische reaktive Dialogzüge, die aus der Illokutionslogik des 
Vorgängerzuges hervorgehen. Darüber hinaus werden auch nicht-spezifische reaktive Dialog-
züge einschließlich gegeninitiativer Sprechakte ansatzweise systematisiert. Alle deduktiv rekon-
struierten Sequenztypen werden durch Beispieldialoge illustriert, die der Belletristik oder der 
Fachliteratur oder Transkripten von authentischen Gesprächen entnommensind.

Schlüsselwörter: dialogische Kompetenz, Illokutionslogik, kommunikative Ziele, Sequenz-
typen, initialer Sprechakt, spezifische und nicht-spezifische Dialogzüge, gegeninitiative Sprechakte

1. DIALOGGRAMMATIK: GEGENSTAND UND QUELLEN

Im vorliegenden Beitrag werden minimale dialogische Sequenztypen rekonstru-
iert, nach denen authentische Dialoge ablaufen. Den Anstoß dazu gibt die sog.Dialog-
grammatik,2eine der modernen Disziplinen der linguistischen Pragmatik, die solche 
Sequenztypen wie auch Dialogmuster, die sich aus jeweils bestimmten Sequenztypen 
konstituieren, als Teil der Sprachkompetenz postuliert, ähnlich wie in der traditionel-
len Grammatik z. B. der Satz als syntaktisches Muster postuliert wird, das in der paro-
ledurch Satzäußerungen realisiert wird. Methodologisch lehnt sich die Dialoggramma-
tik einerseits an die Chomskysche Syntax an:

„Die Fähigkeit zur Teilnahme an der zwischenmenschlichen sprachlichen Verständigung 
ist in Analogie zur grammatischen Kompetenz eines Sprechers/Hörers als dessen kommu-
nikative Kompetenz zu beschreiben. Dabei sind die in der linguistischen Tradition Choms-
kys bewährten methodologischen Konzepte wie Kompetenz/Performanz, Regelhaftigkeit, 
Wohlgeformtheit usw. in geeigneter Weise zu adaptieren (Chomsky 1980).
Das zentrale Anliegen einer Dialoggrammatik besteht darin, einen methodolo-

gischen Rahmen zu schaffen, um sprachliche Kommunikation über den Bereich der 
grammatisch wohlgeformten Sätze hinaus systematisch und regelhaft zu beschreiben 
und zu erklären. Der Begriff ‚Grammatik‘ verweist darauf, daß es auch in bezug auf 
Gespräche und Texte letzlich um die Beschreibung und Erklärung sprachlicher Kon-
ventionen geht“ (Hundsnurscher 2005: 9).

1 vkarabalic@ffos.hr 
vladimir.karabalic@inet.hr

2 Der Begründer der Dialoggrammatik ist der deutsche Sprachwissenschaftler Franz Hundsnurscher.Vgl. 
z.B. Hundsnurscher (2012) und Hundsnurscher (2005).



 

92

Andererseits stellt die Dialoggrammatik eine Weiterentwicklung derklassischen 
Sprechakttheorie Austins und Searles dar,3 die sie um die dialogische Komponente er-
weitert:

„Der klassische Sprechaktbegriff stößt bei der Analyse sprachlicher Kommunikation an 
seine Grenzen, weil er im wesentlichen auf die Perspektive eines einzelnen Sprechers be-
schränkt ist; diese ist zu ergänzen zu einer beidseitigen Perspektive; nicht ‚einsames Han-
deln‘, sondern ‚gemeinsames Handeln‘ ist konstitutiv für sprachliche Kommunikation“ 
(Hundsnurscher, ebd.).

2. SYSTEMATIK DER REAKTIVEN DIALOGZÜGE IN 
MINIMALEN BASISCHEN DIALOGSEQUENZEN

Eine wohlgeformte und regelhafte Dialogsequenz beginnt mit dem initialen 
Sprechakt des Sprechers Sp1, auf den sein Dialogpartner Sp2 positiv oder negativ re-
agieren kann. Der positive Bescheid des Sp2 ist die Reaktion, die Sp1 intendiert hat, 
der negative Bescheid ist das Gegenteil davon. Beide sind in der Illokutionlogik des in-
itialen Sprechaktes begründet und werden deshalb spezifische reaktive Dialogzüge ge-
nannt: z.B. einer Behauptung von Sp1 kann Sp2 zustimmen oder widersprechen, eine 
Aufforderung befolgen oder nicht, einen Vorschlag annehmen oder ablehnen usw.Spe-
zifische reaktive Dialogzüge sind Tragsäulen der im vorliegenden Beitrag dargestellten 
regelhaften Dialogführung und werden im Abschnitt 2.1. ausführlich dargestellt.

Neben den spezifischen oder definiten reaktiven Dialogzügen stehen dem Sp2 
aber auch nicht-spezifische oder indefinite Reaktionsmöglichkeiten zur Verfügung,4 
mit denen Sp2 den initialen Sprechakt des Sp1 in einem seiner Aspekte problemati-
siert. Sie werden nicht-spezifisch genannt, weil sie grundsätzlich nach jedem Dialog-
zug unabhängig von dessen Illokution möglich sind, also in einem unspezifischen Zu-
sammenhang mit dem vorangehenden Sprechakt stehen. So verlangt Sp2 z. B. durch 
einen sog. entscheidungsvorbereitendenDialogzug nach Klärung, was Sp1 genau ge-
meint habe, um anschließend positiv oder negativ zu reagieren; durch einen entschei-
dungsumgehendenDialogzug dagegen gibt Sp2 zu verstehen, dass er zum Dialog (zum 
vom Sp1 initiierten Thema bzw. zum gegebenen Zeitpunkt) nicht bereit ist; durch eine 
Einstellungsbekundung gibt Sp2 seine meist emotionale Reaktion auf den Vorgänger-
zug vom Sp1; durch eine metakommunikative Reaktion kommentiert Sp2 den Dialog 
selbst.Nicht-spezifische reaktive Dialogzüge sind Gegenstand des Abschnitts 2.2.

Und schließlich kann Sp2 auf den initialen Sprechakt des Sp1 auch durch eine Ge-
geninitiative reagieren,indem er den Dialog in eine andere Richtung zu lenkenversucht 
als vom Sp1 durch seinen initialen Sprechakt indendiert. Näher dazu im Abschnitt 2.3.

3 J. L. Austin 1962, How to do Things with Words, Oxford: University Press. 
J. R. Searle 1969, Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language,Cambridge: University Press.

4 Die Bezeichnungen ‚spezifisch‘ und ‚nicht-spezifisch‘ in den genannten Bedeutungen stammen von 
Franke (1986) und (1990).
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Schaubild 1: Systematik der Reaktionsmöglichkeiten im 2. Dialogzug

Je nachdem, welche dieser Reaktionsmöglichkeiten Sp2 im 2. Dialogzug gewählt 
hat, eröffnen sich dann dem Sp1 im 3. Dialogzug wieder verschiedene Möglichkeiten, 
ebenso dem Sp2 im 4. Dialogzug. Davon wird in den nächsten Abschnitten 2.1.-2.3 
die Rede sein.

2.1. SPEZIFISCHE REAKTIVE DIALOGZÜGE

Schaubild 2: Systematik der spezifischen reaktiven Dialogzüge

Reagiert Sp2im 2. Dialogzugpositivim Hinblick auf das im initialen Sprechakt in-
tendierte kommunikative Ziel von Sp1, so hat Sp1 sein Ziel erreicht und der Dialog 
wird entweder bereits an dieser Stelle beendet oder geht mit einem neuen initialen 
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Sprechakt (des Sp1 oder Sp2) in die nächste Phase über. Dass der Dialog bzw. die Dia-
logsequenz zu Ende ist, kennzeichnet im Schaubild 2 das Symbol ∞. 

Reagiert der Sp2 im 2. Zug dagegen negativ, so stehen dem Sp1 im 3. Zug, wie 
im Schaubild 2 dargestellt, drei Möglichkeiten offen: 1) positive Reaktion im Hinblick 
auf das Ziel des Sp2, d. h. Sp1 resigniert, indem er sein durch den initialen Sprechakt 
abgestecktes Ziel aufgibt, 2) negative Reaktion im Hinblick auf das Ziel des Sp2, d. h. 
Sp1 insistiert auf seinem im initialen Sprechakt angemeldeten kommunikativen Ziel, 
3) modifizierende Reaktion, indem Sp1 sein ursprüngliches Ziel modifiziert. Wenn 
Sp1 im 3. Dialogzugresigniert, wird der Dialog entweder an dieser Stelle beendet oder 
geht mit einem neuen initialen Sprechakt (des Sp1 oder Sp2) in die nächste Phase über 
(das Symbol ∞). Wenn Sp1 dagegen sein ursprüngliches Ziel modifiziert oder darauf 
unmodifiziert insistiert, so kann Sp2 im 4. Zug, wie im Schaubild 2 dargestellt, die Mo-
difizierung akzeptieren (positive Reaktion) oder ablehnen (negative Reaktion) bzw. re-
signieren (positive Reaktion) oder auf seinem negativen Bescheid beharren (negative 
Reaktion). Wenn Sp2 akzeptiert oder resigniert, wird der Dialog entweder an dieser 
Stelle (4. Dialogzug) beendet oder geht mit einem neuen initialen Sprechakt (des Sp1 
oder Sp2) in die nächste Phase über (das Symbol ∞). Beim Ablehnen oder Beharren 
dagegen geht der Dialog bzw. die Dialogsequenz nach dem Muster des 3. Dialogzugs 
weiter, worauf dann dem Sp2 im 6. Zug dieselben Reaktionsmöglichkeiten zur Verfü-
gung stehen wie im 4. Zug. Usw.,bis einer der Gesprächspartner irgendwann einlenkt, 
d. h. bis die Gesprächspartner zu einem Konsensus kommen.

Die einfachste vollständige Dialogsequenz ist zweizügig: wenn Sp2 auf den initia-
len Sprechakt des Sp1 positiv reagiert. Es gibt sogar einfachste Dialogtypen, die im We-
sentlichen bereits im zweiten Zug abgeschlossen werden, z. B. Wegauskunft:

(1)5 Sp1: Entschuldigung, wissen Sie, wo die Einsiedelstraße ist? 
Sp2: Hm, hm, da müssen Sie hier die nächste Straße links reingehen, dann halten 
Sie sich wieder links, kommen Se da unter de Unterführung durch, und dann auf 
der rechten Seite kommt die Parkstraße, da is die Einsiedelstraße, ja? 
Sp1: Dankeschön.

Dass eine erfolgreiche Wegauskunft im Wesentlichen bereits im zweiten Zug ab-
geschlossen wird, bedeutet, dass wir die Eröffnung und den Abschluss des Dialogs 
nicht mitgezählt haben. Diese werden im Beispieldialog (1) durch den formelhaften 
Ausdruck Entschuldigung, mit dem die Bitte um Auskunft höflich eingeleitet wird, und 
den Sprechakt des Dankens realisiert. Eröffnungs- und Abschlussrituale sind zwar in 
unserer Kultur Bestandteile jedes vollständigen Dialogs, aber sie gehören nicht zum 
wesentlichen Dialogverlauf.

Beispiele für zweizügige Dialogsequenzen, die also jeweils durch den positiven 
Bescheid des Sp2 im 2. Zug beendet werden, woraufhin aber der Dialog mit einem 
neuen initialen Sprechakt in die nächste Sequenz fortgeführt wird, sindetwa die fol-
genden drei Sequenzen am Anfang der Kurzgeschichte „Känsterle“ von Rainer Bram-
bach6 (die einzelnen Dialogzüge der Figuren haben wir in eckigen Klammern numme-
riert, tiefgestellt ist die jeweilige Sequenznummer):

5 <http://homepage.ruhr-uni-bochum.de/Wolfgang.Boettcher/dokumente/t-weg-plus-minus-verab-
schiedung.doc>. 21.08.2013

6 <http://kocdeutsch.wikispaces.com/file/view/Kurzgeschichten.pdf>. 21.08.2013
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(2) Wallfried Känsterle, der einfache Schlosser, sitzt nach Feierabend vor dem Fern-
sehschirm. Wo denn sonst? - Tagesschau, Wetterkarte; die Meisterschaft der Ge-
wichtheber interessiert Känsterle. [1]1„Mach den Ton leiser, die Buben schlafen!“ 
ruft Rosa, die in der Küche Geschirr gespült hat und nun hereinkommt. [2]1Käns-
terle gehorcht. 

[1]2 „Es ist kalt draußen“, plaudert sie, „wie gut, dass wir Winterfenster haben. Nur 
frisch anstreichen sollte man sie wieder einmal. Wallfried, im Frühjahr musst du 
unbedingt die Winterfenster streichen. Und kitten muss man sie! Überall bröckelt 
der Kitt. Niemand im Haus hat so schäbige Winterfenster wie wir! Ich ärgere mich 
jedes Mal, wenn ich die Winterfenster putze. Hast du gehört?“ [2]2 „Ja, ja“, sagt 
Känsterle abwesend. [1]3„Was macht denn der da?“ fragt Rosa und deutet auf den 
Fernsehschirm. „Der könnte seine Kraft auch für was Besseres gebrauchen! Stell 
das doch ab, ich hab mit dir zu reden!“ [2]3„Gleich, gleich!“ sagt Känsterle und 
beugt sich etwas näher zum Schirm. (…)

Der Dialog hat folgende Struktur:

[1]1 Sp1: initialer Sprechakt (Aufforderung)
[2]1 Sp2: positiver Bescheid (nonverbal)
[1]2 Sp1: initialer Dialogzug (Plaudern + Vergewisserungsfrage)
[2]2 Sp2: positiver Bescheid
[1]3 Sp1: initialer Dialogzug (Frage + Kritik + Aufforderung)
[2]3 Sp2: positiver Bescheid (Befolgung der Aufforderung)

Wenn Sp2 dagegen im 2. Zug negativ reagiert und Sp1 daraufhin im 3. Zug resig-
niert, haben wir eine abgeschlossene dreizügige Dialogsequenz. Ein einfacher Dialog-
typ mit dieser Struktur ist etwa eine missglückte Wegauskunft:

[1] Sp1: Frage (initialer Sprechakt) 
[2] Sp2: negativer Bescheid 
[3] Sp1: resignieren

Zum Beispiel:

(3)7 [1]1Sp1: Ich such die Einsiedelstraße heißt die, die muß hier irgendwo sein. 
[2]1Sp2: Einsiedelstraße, sagn Sie; hm, äh [sieht sich um], nee [lacht verlegen], 
da muß ich ehrlich passen, tut mir leid. 
[3]1Sp1: Na gut, macht ja nix. [1]2Danke. Tschüß. 
[2]2Sp2: Tschüß.

Auch in diesem Dialog haben wir übrigens neben der eigentlichen Wegauskunft 
(die Dialogzüge [1]1 – [3]1) noch die Abschlusssequenz [1]2 Danken und Gruß – [2]2 
Gegengruß.

Auf den negativen Bescheid des Sp2 im 2. Zug kann Sp1 im 3. Zug auch insistie-
rend reagieren, wie im Schaubild 2 dargestellt. Auch hierzu als Illustration ein Auszug 
aus Brambachs „Känsterle“:

7 Ebd.
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(4) (Frau Rosa will, dass ihr Mann Wallfried Känsterle am Sankt Nikolaus für die 
Kinder den Nikolaus spielt.) 
„(…) [1]Nicht wahr, Wallfried, du wirst Paul und Konradle die Freude machen?“ 
[2]Känsterle schaut auf die matte Scheibe. [3]„Wallfried!“ ruft Rosa. [4]„Aber 
Rosa“, murmelt Känsterle hilflos, „du weißt doch, dass ich nicht zu so was tauge. 
Was soll ich denn den Buben sagen? Ein Nikolaus muss ein geübter Redner sein! 
Muss gut und viel sprechen...“  
Rosa glättet mit der Hand das Tischtuch und schüttelt den Kopf, wobei der Haar-
knoten, trotz des Kamms, der ihn wie ein braunes Gebiss festhält, eigensinnig wa-
ckelt. [5]„Vermaledeiter Stockfisch!“ zischt sie. „Nicht einmal den eignen Buben 
willst du diese Freude machen! Dabei hab ich schon im Konsum Nüsse, Datteln, 
Feigen, ein paar Apfelsinen und alles eingekauft!“  
(…)

Der Dialog hat folgende Form:

[1] Sp1: initialer Sprechakt (Aufforderung)
[2] Sp2 schweigt
[3] Sp1: Insistieren
[4] Sp2: negativer Bescheid 
[5] Sp1: Insistieren

Das Schweigen des Sp2 im 2. Dialogzug gehört übrigens zu den nicht-spezifischen 
Dialogzügen, von denen im Abschnitt 2.2 die Rede sein wird.

Ein weitererBeispieldialog mit insistierenden Dialogzügen des Sp1 auf negative 
Bescheide des Sp2 ist (5):8

(5) [1]1Sp1: Hallo, Bruno! Wohin so eilig? 
[2]1Sp2: Hallo, Alfred! Ich muß in die UB. Und du? 
[3]1Sp1: Ich, ich geh’ ins Apollo. [1]2Hast du keine Lust mitzukommen? Es läuft 
‘Spiel mir das Lied vom Tod’ mit Charles Bronson. 
[2]2Sp2: Nein, nein. Das geht nicht. Ich habe keine Zeit. Ich muß in einer Woche 
ein Referat fertig haben. 
[3]2Sp1: Mensch, du bist vielleicht ein Streber! Eine Woche ist viel Zeit. 
[4]2Sp2: Nein. Ich muß dafür noch ein Buch von über fünfhundert Seiten lesen; 
und das muß ich jetzt in der UB abholen. 
[5]2Sp1: Was, jetzt? Es ist doch schon sechs Uhr. Die Ausleihstelle macht ja schon 
um fünf zu. 
[6]2Sp2: Verdammter Mist! 
[7]2 Sp1: Also, du siehst, du kannst das Buch gar nicht mehr abholen. Willst du 
nicht doch mit ins Kino kommen? 
[8]2 Sp2: Ja, wenn das so ist, hat es wohl keinen Sinn mehr. Dann kann ich ja 
auch ins Kino gehen. Also ich komme mit. 
[9]2Sp1: Na bitte! Ich wußte doch, daß du kein hoffnungsloser Fall bist.

8 Der Beispieldialog ist Hindelang (32000: 4f.) entnommen.
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Der Dialog (5) hat folgende Struktur:

Eröffnungssequenz1:
[1]1 Sp1: Gruß + Frage
[2]1 Sp2: Gegengruß + Anwort + Gegenfrage
[3]1Sp1: Antwort
 Sequenz2:
[1]2 Sp1: initialer Sprechakt (Einladung)
[2]2 Sp2: negativer Bescheid (mit Begründung)
[3]2Sp1: Insistieren (Zurückweisung der Begründung)
[4]2 Sp2: Beharren (Bekräftigung der Begründung)
[5]2 Sp1: Insistieren (Entkräftigung durch Hinweis)
[6]2Sp2: nicht-spezifisch (Fluchen)
[7]2 Sp1: Insistieren (Schlussfolgern + erneute Einladung)
[8]2 Sp2: positiver Bescheid (Annahme der Einladung)
[9]2 Sp1: Sequenzabschluss (Ausdruck der Zufriedenheit)

In den einfachen Klammern ist jeweils die illokutionäre Qualität der einzelnen 
Dialogzüge angegeben, um den regelhaften Austausch von Redebeiträgen gemäß ihrer 
Illokutionslogik zu veranschaulichen. Der Dialogzug [6]2 ist da eine Ausnahme, s. 
Abschnitt 2.2. zu nicht-spezifischen Dialogzügen.

Statt irgendwann einzulenken, wie im Beispieldialog (5) im 8. Dialogzug, kann 
Sp2 auf seinem negativen Bescheid unnachgiebig beharren. Dies ist im folgenden 
Beispieldialog (6) der Fall:9

(6)  [1]1Sp1: Ich will dich noch etwas fragen. 
[2]1Sp2: Also frag schon. 
[3]1Sp1: Willst du es nicht so sagen? 
[4]1Sp2: Aber ich weiß doch gar nicht, was du fragen willst. 
[5]1Sp1: Du weißt. 
[6]1Sp2: Aber bestimmt nicht. 
[7]1Sp1: Du weißt. 
[8]1Sp2: Sei bitte vernünftig. Frag schon. 
[9]1Sp1: Du weißt. 
[10]1Sp2: Also dann nicht! 
[1]2Sp1: Junge, Junge, erinnerst du dich noch, als wir in Hamburg in der Küche 
saßen? An unserem Verlobungstag? Es war ganz dunkel, und so viele Sterne, und 
manchmal gingen wir auf den Küchenbalkon. 
[2]2Sp2: Ja, weiß ich alles. Und? 
[3]2Sp1: Weißt du nicht mehr, was wir da besprochen haben? 
[4]2Sp2: Na, hör mal, da haben wir uns eine hübsche Menge zusammengequas-
selt. Wenn ich das noch alles wissen soll! 
[5]2Sp1: Aber wir haben etwas ganz Bestimmtes besprochen. Uns versprochen 
sogar. 
[6]2Sp2: Weiß ich nicht. 
(…)

9 Tankred Dorst, Stücke. Zitiert nach Petrović (1995:16).
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Mit dem endgültigen negativen Bescheid von Sp2 im Dialogzug [10]1 endet die 
erste Dialogsequenz für Sp1 erfolglos, der dann im Anschluss eine neue Sequenz ein-
leitet. Auch diese verläuft für Sp1 erfolglos, da Sp2 dauernd mit negativem Bescheid 
reagiert. Solche konsenslosen Dialoge im privaten Bereich zeugen von gestörter Bezie-
hung zwischen Dialogpartnern.

Und schließlich noch ein Beispieldialog zur Illustration der im Schaubild 2 darge-
stellten Möglichkeit der Modifizierung des ursprünglichen kommunikativen Ziels von 
Sp1. Der Beispieldialog gehört zum Typ der Verhandlungsdialoge, konkret geht es hier 
um eine Verhandlung zwischen Arbeitgeber (Sp1) und seiner Arbeitnehmerin (Sp2),-
die für ihn als Managerin arbeitet, über deren Gehalt und Einsatzort:10

(7) Sp1: Schön, dass Sie gekommen sind, Frau Groll. Über Ihre Aufgaben hatten wir 
ja schon gesprochen, nun würde ich gerne zum Punkt Vergütung kommen. 
Sp2: Was wären Sie denn bereit, zu zahlen? 
Sp1: Unser Angebot liegt bei 98.000 Euro für den Standort Berlin. 
Sp2: Das ist aber meinen Qualifikationen und Erfahrungen nicht angemessen. 
Ich gehe von einer leistungsgerechten Vergütung aus.  
Sp1: Was haben Sie sich denn vorgestellt? 
Sp2: 110.000 Euro sollten es schon sein. Immerhin habe ich entsprechende Kon-
kurrenzangebote... 
Sp1: Wer bietet Ihnen das?  
Sp2: Darüber möchte ich keine Angaben machen. 
Sp1: 110.000 Euro würde ich ungern zahlen. 
Sp2 schweigt.  
Sp1: Könnten Sie sich auch vorstellen, in Hamburg zu arbeiten? 
Sp2: Ungern. Auch hier liegt mein Minimum bei 110.000 Euro. 
Sp1: Das ist viel Geld. 
Sp2: Aber in Hamburg sind die Lebenshaltungskosten deutlich höher als hier in 
Berlin, ich müsste umziehen... 
Sp1: Okay, 110.000 Euro für Hamburg. 
Sp2: Gut.

Das ursprüngliche Angebot des Sp1 (98.000 Euro Gehalt für den Standort Berlin) 
lehnt die Sp2 ab undverlangt 110.000 Euro. Daraufhin modifiziert Sp1 sein Angebot und 
bietet für das gewünschte Gehalt den Standort Hamburg ein, was Sp2 dann am Ende 
akzeptiert, indem auch sie ihr ursprüngliches Ziel in diesem Verhandlungsgespräch 
(110.000 Euro für den Standort Berlin) anpasst.Für Verhandlungsdialoge sind solche 
modifizierenden und entsprechend anpassenden Dialogzüge charakteristisch, bis die 
Dialogpartner zu einem Konsensus kommen.

Es muss betont werden, dass einzelne reaktive Dialogzüge ihre Qualität als 
positiver oder negativer Bescheid grundsätzlich erst im Kontext eines bestimmten 
Dialogtypsbekommen – je nachdem, ob sie dem übergeordneten Handlungszweck 
des ganzen Dialogs von diesem Typ dienlich sind oder nicht. Die folgenden 
Beispielsequenzen sind Beratungsgesprächen entnommen (Sp1= ratsuchende Person, 
Sp2 = Berater):

10 <http://www.zeit.de/karriere/beruf/2011-03/verhandlungstechniken-taktik/seite-2>. 21.08.2013
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(8a)11 Sp1: Ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich mir immer wieder al-
les im Einzelnen genau durchrechne: ob das Geld reicht, wie das mit der Woh-
nung wird, ob wir uns über die Besuchsregelung einigen werden, wie die 
Kinder mit der anderen Frau klarkommen, ob ich wieder Arbeit finde … 
Sp2: Wie ein Tiger vor den Gittern seines Käfigs…

(9a)12 Sp1: Ich bin immer an allem schuld… 
Sp2: Das klingt ziemlich verzweifelt.

Im Kontext eines Beratungsgesprächs sind solche Reaktionen des Beraters Sp2 als 
negativer Bescheid einzustufen, weil der Zweck eines Beratungsgesprächs nicht darin 
besteht, die ratsuchende Person in ihrer negativen Befindlichkeit zu bestätigen, son-
dern darin, ihre „Selbstorganisation so aktivieren, dass ihr ein eigenständiges Handeln 
möglich wird“ (König 2008: 2). Statt Defizite benennen soll der Berater Ressourcen 
fördern, statt Befindlichkeiten verbalisieren Möglichkeiten erkunden, statt diagnosti-
zieren entdecken (nach König 2008: 12). Demnach wären positive Bescheide des Bera-
ters Sp2 in den Dialogsequenzen (8) und (9) etwa folgende alternative Interventionen 
durch den Berater:

(8b)  Sp1: Ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich mir immer wieder al-
les im Einzelnen genau durchrechne: ob das Geld reicht, wie das mit der Woh-
nung wird, ob wir uns über die Besuchsregelung einigen werden, wie die 
Kinder mit der anderen Frau klarkommen, ob ich wieder Arbeit finde … 
Sp2:Und zu welchem Ergebnis kommen Sie?13

(9b) Sp1: Ich bin immer an allem schuld… 
Sp2: Wofür übernehmen Sie denn gern Verantwortung?14

2.2. NICHT-SPEZIFISCHE REAKTIVE DIALOGZÜGE

Während die spezifischen reaktiven Dialogzüge mit ihrem Vorgängerzug in ei-
ner regelhaften Beziehung im Sinne der Illokutionslogik stehen, so dass z. B. auf einen 
Vorschlag die Annahme oder Ablehnung des Vorschlags logisch folgt, auf die letzte-
re dann im 3. Zug Resignieren, Insistieren oder Modifizieren, auf die beiden letzte-
ren dann im 4. ZugAkzeptieren oder Ablehnen bzw. Resignieren oderBeharren, usw. 
bis zum endgültig positiven Bescheid des Sp2, wie im vorigen Abschnitt darsgestellt, 
können die nun zu besprechenden nicht-spezifischen reaktiven Dialogzügenach jedem 
spezifischen Dialogzug unabhängig von dessen Illokution vorkommen. Die nicht-spe-
zifischen Dialogzüge kommen dann vor, wenn Sp2 im gegebenen Moment weder po-
sitiv noch negativ reagieren kann oder will. Entsprechend unterteilt Franke (1990) 
nicht-spezifische Reaktionen in entscheidungsvorbereitende und entscheidungsumge-
hende Dialogzüge. Bei den ersteren handelt es sich um nachfragende oder problemati-
sierende Sprechakte, mit denen sich Sp2 zusätzlich Informationen als Entscheidungs-
grundlage einholen will. Bei den entscheidungsumgehenden Dialogzügen will sich Sp2 

11 Das Beispiel ist König (2008: 32) entnommen.
12 Ebd., S. 8.
13 Ebd., S. 32.
14 Ebd., S. 8.
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auf das Dialogspiel entweder gar nicht einlassen oder er versucht seinen definiten Be-
scheid auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. (Vgl. Hindelang 1994: 107).

Schaubild 3: Nicht-spezifische Dialogzüge und Systematik der 
Reaktionsmöglichkeiten

Beispiele für entscheidungsvorbereitende Dialogzügefinden sich imfolgendenDi-
alog (10) zwischen Sohn (Sp1) und Vater (Sp2) (nach Hindelang 32000: 19). Den defi-
niten, hier negativen Bescheid gibt Sp2 erst im 8. Dialogzug, davor problematisiert er 
bestimmte Aspekte des initialen Sprechaktes, hier vor allem die Aufrichtigkeit des Sp1:

(10) [1] Sp1: Soll ich dir helfen, die Schuhe auszuziehen? Du bist doch sicherlich 
müde? 
[2] Sp2: Du willst mir helfen? 
[3] Sp1: Natürlich, wenn du willst. 
[4] Sp2: Und darf ich fragen, was mich diese plötzliche Liebenswürdigkeit kosten 
wird? 
[5] Sp1: Geh, Papa! 
[6] Sp2: Nix, ‚geh Papa‘. Wieviel, hab ich gefragt. 
[7] Sp1: Wirklich, Papa, ich blas am letzten Loch. 
[8] Sp2: Und meine Antwort ist nein. 
(…)

Ein Beispiel für einen entscheidungsumgehenden Dialogzug, mit dem Sp2die 
Stellungnahme auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben versucht,führt Hindelang 
(1994: 107) an:

(11) Sp1: Weißt du was, wir könnten heute abend in die Disco gehen! 
Sp2: Mal sehen… Muß ich mir noch überlegen.
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Mit einem entscheidungsumgehenden Dialogzug ist der Dialog bzw. die 
Dialogsequenz praktisch zu Ende: Sp2 blockt ab, indem er kundgibt, dass er nicht bereit 
ist, am Dialog (zum gegebenen Thema bzw. zum gegebenen Zeitpunkt) teilzunehmen.

Außer entscheidungsvorbereitenden und –umgehenden Reaktionen kommen 
in der kommunikativen Praxis noch verschiedene andere nicht-spezifische reaktive 
Dialogzüge vor, deren Systematisierung allerdings noch aussteht, vor allem im 
Hinblick auf die Reaktionen auf solche nicht-spezifischen Dialogzüge, und deshalb 
im Schaubild 3 auch nicht dargestellt wurden. Wir erwähnen an dieser Stelle nur zur 
Illustration einige Möglichkeiten.

Es geht z. B. um metakommunikative Dialogzüge, mit denen Dialogpartner 
bestimmte formale Aspekte ihres Dialogs thematisieren. Dasfolgende Streitgespräch 
(12) ist in diesem Sinne besonders krass: die Dialogpartnerinnen kommen gar nicht 
zum eigentlichen Dialogthema, sondern werfen einander dauernd den Ton und die 
Rederechtverletzung vor:15

(12) Sp1: Ich habe lediglich gesagt … Wart mal ganz kurz, jetzt red ich ... 
Sp2: … Schrei mich nicht an … Du schreist! 
Sp1: Verstehste, was ich meine? Wenn ich dir sage, von wegen es wäre besser, 
wenn du das Tier loslässt, weil du tust ihm weh und du bist zu verbissen und das 
Spiel ist vorbei, dann bist du doch oberkrank. 
Sp2: Du schreist mich an, okay? 
Sp1: Ja, ja, ja 
Sp2: Mein Gott, was schreit sie mich an?! 
Sp1: Das Spiel ist vorbei! 
Sp2: Lass mich ausreden! 
Sp1: Ja, aber das Spiel ist vorbei! 
Sp2: Ich hab dich auch ausreden lassen. Schrei mich nicht an! 
Sp1: Ich schrei dich nicht an! 
Sp2: Dann sei mal leiser, bitte! 
Sp1: Ich will nur, dass du es hörst! 
Sp2: Ich höre doch schon die ganze Zeit. 
Sp1: Ja gut, dann tu es doch mal verinnerlichen. 
Sp2: Ich darf doch auch mal verargumentieren. 
Sp1: Dann rede. Na los. 
Sp2: Ich lasse dich die ganze Zeit ausreden. 
Sp1: Dann rede! 
Sp2: Dann unterbrich mich bitte nicht. Ich habe dich auch nicht unterbrochen. 
Sp1: Dann red doch endlich! 
(…)

Auch spontane emotionale Reaktionen gehören zu kaum systematiserbaren reak-
tiven Zügen. Im oben zitierten Beispieldialog (5) kommt so ein Expressivum vor (Di-
alogzug [6]):

(…)
[5]2 Sp1: Was, jetzt? Es ist doch schon sechs Uhr. Die Ausleihstelle macht ja schon 

um fünf zu.
[6]2 Sp2: Verdammter Mist!

15 <http://www.bild.de/unterhaltung/tv/wuestencamp/zickenkrieg-zwischen-senna-und-jinjin-31386462.
bild.html>. 21.08.2013
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[7]2 Sp1: Also, du siehst, du kannst das Buch gar nicht mehr abholen. Willst du nicht 
doch mit ins Kino kommen?

(…)
Expressiva sind eine Sprechaktklasse, deren Zweck darin besteht, über einen als 

wahr vorausgesetzten Sachverhalt eine emotionale Einstellung des Sprechers auszu-
drücken. Der Vollzug von sog. ritualisierten Expressiva wie Gratulieren, Kondolieren, 
Danken, Entschuldigung usw. wird beim Eintreten der für diese Sprechakttypen cha-
rakteristischen Handlungsbedingungen erwartet – z. B. bei bestimmten Anlässen wie 
Geburtstag, bestandenes Examen u. ä. wird Gratulieren als Ausdruck von Mitfreude 
erwartet, beim Todesfall in der Familie eines Freundes wird Kondolieren als Ausdruck 
von Beileid erwartet, usw. –, Unterlassungen werden mit bestimmten sozialen Kon-
sequenzen bestraft. Anders ist es jedoch mit spontanen Expressiva wie oben [6], für 
die es höchstens psychologische Regularitäten gibt, unter denen eine Emotion von be-
stimmter Qualität gewöhnlich eintritt. Z. B. Ärger kann bei persönlicher Beeinträchti-
gung aufkommen, deren Ursache nicht zu ändern ist. Diese psychologische Regularität 
zwischen Ursache (im Beispiel oben: es ist 6 Uhr, die Bibliothek macht um 5 zu) und 
Wirkung (das Fluchen als Ausdruck von Ärger) ist jedoch keine konventionelle Hand-
lungsbedingung,wie diese den Vollzugeines ritualisierten Expressivums regelt. Deswe-
gen lassen sich spontane Expressiva nicht in ein System der regelhaften Dialogführung 
integrieren. Man vergleiche das Fluchen [6] oben etwa mit dem Danken für die erteilte 
Wegauskunft im Beispiel (1) am Anfang des Abschnitts 2.1.

2.3. GEGENINITIATIVE IM DIALOG

Statt auf den initialen Sprechakt des Sp1 spezifisch (positiv oder negativ) oder 
mit einem der nicht-spezifischen Dialogzüge zu reagieren, kann Sp2 im 2. Dialogzug 
eine Gegeninitiative starten, mit der Sp2 ein eigenes, von jenem des Sp1 abweichen-
des kommunikatives Ziel anmeldet. Hat Sp1 im 1. Dialogzug z. B. einen Vorschlag ge-
macht, kann Sp2 im 2. Zug gegeninitiativ z. B. mit einem Alternativvorschlag (a) oder 
einer Bitte (b) reagieren (nach Hindelang 1994: 106 f.):

(13) Sp1: Weißt du was, wir könnten heute abend in die Disco gehen! 
Sp2:  (a) Laß uns lieber ins Kino gehen! 
(b) Hilf mir doch bitte lieber beim Ordnen meiner Briefmarkensammlung!

Auf eine solche Gegeniniative kann Sp1 im 3. Zug mit einem positiven (Ge-
geniniative annehmen) oder negativen Bescheid (auf seinem ursprünglichen Ziel insis-
tieren) reagieren. Auf den letzteren kann der Sp2 dann im 4. Zug positiv (die Gegenini-
tiative aufgeben) oder negativ reagieren (auf der Gegeninitiative insistieren). Natürlich 
ist auch eine der nicht-spezifischen Reaktionen des Sp1 möglich, aber da diese, wie im 
Abschnitt 2.2. bereits gesagt, praktisch nach jedem spezifischen Dialogzug vorkom-
men können, werden wir sie im folgenden Schaubild 4 nicht berücksichtigen.
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Schaubild 4: Gegeninitiative im Dialog

Einen Beispieldialog entnehmen wir Hundsnurscher (1994: 220), mit unserer 
Nummerierung:

(14) [1] Sp1: Dieses Mal sollten wir unsere Ferien in Spanien verbringen. 
[2] Sp2: Ich meine, wir sollten lieber nach Schweden fahren. 
[3] Sp1: Nein, nach Schweden fahre ich auf keinen Fall. 
[4] Sp2: Was hast du eigentlich gegen Schweden? 
[5] Sp1: In Schweden gibt’s zu wenig Sonne. 
[6] Sp2: Es wird dir gefallen in Schweden, auch bei weniger Sonne; da sollten wir 
hinfahren. 
[7] Sp1: Meinetwegen; wenn dir soviel daran liegt.

Der Dialog hat folgende Struktur:

[1] Sp1: initialer Sprechakt (Vorschlag) 
[2] Sp2: Gegeninitiative (Gegenvorschlag) 
[3] Sp1: negativer Bescheid (Ablehnung des Gegenvorschlags) 
[4] Sp2: nicht-spezifisch (entscheidungsvorbereitende Nachfrage) 
[5] Sp1: Klärung 
[6] Sp2: Insisitieren 
[7] Sp1: Nachgeben

3. AUSBLICK

Im vorliegenden Beitrag wurden basische Dialogsequenzen rekonstruiert, die als 
konstitutive Bestandteile von Dialogen dienen. Diese Rekonstruktion will u. a. künfti-
gen Analysen konkreter (authentischer oder literarischer) Dialoge ein geeignetes Inst-
rumentarium in die Hand geben. Ursprünglich war an dieser Stelle (3. Abschnitt) eine 
Musteranalyse eines vollständigen literarischen Dialogs geplant, in dem einzelne Se-
quenzen identifiziert, nach Typen klassifiziert und im Kontext des Textganzen erklärt 
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werden, doch sie muss nun aus Platzgründen entfallen. Deshalb seien nur ein paar me-
thodologische Richtlinien gegeben.

Im Vorfeld der Analyse eines konkreten Dialogs soll methodisch die typologi-
sche Charakterisierung vorgenommen werden: Zu welchem Typ gehört der Dialog? 
Dies setzt eine ausgearbeitete Taxonomie von Dialogtypen voraus, die der Analytiker 
entweder selbst deduktiv, d. h. unabhängig von dem konkret zu analysierenden Dia-
log erstellt hat oder unter den bereits vorhandenen Taxonomien auswählt. Im letzte-
ren Fall ist die Taxonomie von Franke (1986) zu empfehlen, der nach dem Kriterium, 
zu welchem Zweck Menschen miteinander ins Gespräch kommen, alle Dialoge in drei 
Globaltypen einteilt, die er komplementäre, koordinative und kompetitive Dialogty-
pen nennt, und im nächsten Schritt jeden dieser drei globalen Dialogtypen auf mehre-
ren untereinander hierarchisch angeordneten Ebenen nach verschiedenen relevanten 
Kriterien in Untertypen weiterteilt. Im Vorfeld der Analyse eines konkreten Dialogs 
steht also dessen Zuordnung zu einem dieser Untertypen. Diese zunächsthypothetisch 
aufgrund des Textverständnisses getroffene Zuordnung soll dann bei der eigentlichen 
Dialoganalyse bestätigt werden, die also den Dialog als Exemplar des angenommenen 
Dialogtyps nachweisen soll. Ein wichtiger Teil dieser Analyse ist die spezifische Dia-
logführung aufzuzeigen, d. h. den Einsatz von basischen Dialogsequenzen, wie sie im 
vorliegenden Beitrag rekonstruiert wurden. Bei der Analyse eines literarischen Dialogs 
wird die zusätzliche Aufgabe darin bestehen, die Art der Stilisierung zu beschreiben, 
wie der Dialogtyp künstlerisch realisiert wurde.
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DIJALOZI I ILOKUCIONA LOGIKA: O JEDNOJ METODI OPISA PRAVILNOG 
VOđENJA DIJALOGA

Rezime

Cilj ovoga rada je rekonstrukcija minimalnih tipova dijaloških sekvenci prema kojima se odvijaju au-
tentični dijalozi. U tu svrhu autor se služi postupkom koji je ponudila tzv. Gramatika dijaloga, koja se sa svo-
je strane metodološki oslanja na koncepte u tradiciji Čomskijeve sintakse te klasične teorije govornih činova 
Ostina i Serla. Kod spomenute rekonstrukcije tipova dijaloških sekvenci temeljni su tzv. specifični reaktivni 
dijaloški potezi koji proizlaze iz ilokucione logike govornih činova koji im u dijalogu prethode. Osim spe-
cifičnih članak se bavi i nespecifičnim kao i tzv. protuinicijativnim dijaloškim potezima. Svi deduktivno re-
konstruisani tipovi minimalnih dijaloških sekvenci u članku su ilustrovani primerima iz književnosti, struč-
ne literature i transkripata autentičnih dijaloga iz komunikativne prakse.

Ključne reči: dijaloška kompetencija, ilokuciona logika, komunikativni ciljevi, tipovi dijaloških sekven-
ci, inicijalni govorni čin, specifični i nespecifični dijaloški potezi, protuinicijativa u dijalogu
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