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Gesprochene Sprache: Lesarten
•

•

•
•

„Mündliche Verständigung in ihrer Gesamtheit im Gegensatz zu anderen
Verständigungsformen, insbesondere der schriftlichen (Gesprochene und
geschriebene Sprache haben unterschiedliche Domänen.)
Gesprochene Realisierung einer als medienunabhängig existierend
gedachten Sprache (Gesprochene Sprache unterscheidet sich deutlich von
geschriebener.)
Gesamtheit der Produkte mündlicher Sprachproduktion (Gesprochene
Sprache kann analog oder digital aufgezeichnet werden.)
Das (Sprach-/Regel-)System, das der mündlichen Sprachproduktion
zugrunde liegt (Gesprochene Sprache besitzt eigene grammatische
Konstruktionen.)“

(Fieler, Reinhard (2000): Gesprochene Sprache: gibt es die? // Ágel, Vilmos/Herzog,
Andreas (Hrsg.): Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2000. - Budapest/Bonn:
GuG/DAAD, 2000. S. 93-104. S. 94).

Gründe für eine schriftsprachliche Prägung des
gesellschaftlichen Sprachbewusstseins

„Die bei der Textproduktion auftretenden Probleme und
Schwierigkeiten richten das Bewusstsein stark auf die Strukturen
und Eigenschaften der geschriebenen Sprache. Die Leichtigkeit
und der automatische Charakter des Sprechens hingegen
bewirken, dass gesprochene Sprache nicht in gleicher Weise ins
Zentrum der Aufmerksamkeit und des Sprachbewusstseins
rückt.“
(Fieler, Reinhard (2007) Thesen zur Struktur einer Grammatik der gesprochenen
Sprache // Ágel, Vilmos/Hennig, Mathilde (Hrsg.): Zugänge zur Grammatik der
gesprochenen Sprache. - Tübingen: Niemeyer, S. 297-314, S. 303).

Gründe für eine schriftsprachliche Prägung des
gesellschaftlichen Sprachbewusstseins

„Die ,Anschaubarkeit‘ und die Dauerhaftigkeit von Texten - im
Gegensatz zur Hörbarkeit und Flüchtigkeit der gesprochenen
Sprache - sind die Grundlage für ihre objektmäßige Präsenz und
haben seit jeher die Reflexion schriftlicher Texte systematisch
begünstigt.“
(Fieler 2007: 303).

Gründe für eine schriftsprachliche Prägung des
gesellschaftlichen Sprachbewusstseins

„Geschriebene Sprache wird gesellschaftlich als wichtiger
erachtet und höher bewertet als gesprochene. Entsprechend
groß ist der Aufwand, der für den Schriftspracherwerb und die
Schulung der Schreibfähigkeiten getrieben wird. So besitzt in der
schulischen Erziehung die Schriftsprache eindeutig das Primat.
(Fieler 2007: 303)”

„In Gesellschaften mit einer entwickelten Schriftsprache
sind gesprochene und geschriebene Sprache in
vielfältiger Weise miteinander verwoben und eine
grammatische Beschreibung der Sprache sollte beide
Bereiche in angemessener Weise berücksichtigen. Eine
solche integrierte Darstellung würde zugleich auch den
Blick öffnen für Interdependenzen, die zwischen beiden
Bereichen bestehen. Intern wäre jedoch eine deutliche
und systematische Aufteilung in eine Grammatik der
geschriebenen Sprache und eine Grammatik der
gesprochenen Sprache sinnvoll – entsprechend den je
unterschiedlichen Grundeinheiten.“ (Fieler 2000: S. 37)

„Wer schreibt, kann sich in der Regel Zeit lassen, über seine
Äußerungen nachdenken, bevor er sie niederschreibt, und sie
ggf. auch später wieder überarbeiten. Mündliche Produktion
muss demgegenüber in der Regel in sehr kurzer Zeit geschehen,
und was einmal geäußert ist, lässt sich nicht mehr revidieren“
(Bubenheimer, Felix (2001) Grammatische Besonderheiten gesprochener Sprache und
didaktische Konsequenzen für den DaF-Unterricht //
http://www.deutschservice.de/felix/daf/gesprkom.html)

„Gesprochene Sprache ist eine Sprache des Alltags und der
mündlichen Kommunikation; im Gegensatz zur geschriebenen
Sprache wird die gesprochene Sprache gleichzeitig
hervorgebracht und aufgenommen. Sie ist im Regelfall
dialogisch; die Gedanken werden während der Rede gebildet
und verändert. Die sprachlichen Mittel werden durch Intonation,
Mimik und Gestik verstärkt; die Normen der Schriftsprache
(Standardsprache) treffen auf die gesprochene Sprache nur
teilweise zu. Im Grunde ist von zwei unterschiedlichen
Normsystemen auszugehen.“
http://www.wissen.de/lexikon/gesprochene-sprache

„Es gibt keine gesprochene Sprache schlechthin, es sei denn in
Form einzelner Exemplare bestimmter, je unterschiedlicher
Praktiken. Was wir vorfinden, wenn wir uns empirisch der
Wirklichkeit des Sprechens zuwenden, ist nicht gesprochene
Sprache als solche, sondern es sind einzelne Exemplare
konkreter, unterschiedlicher Praktiken.“ (Fieler 2000: 100)

Juri Lotman: Definition gesprochener Sprache

Устная речь — речь, обращенная к собеседнику, который не
только присутствует налицо, но и лично знаком. Это обусловливает
наличие у обоих участников коммуникации некоторой общей
памяти, более богатой и детализованной, чем та абстрактная
общая память, которая присуща всему коллективу. (…) Устная речь
опускает то, что собеседнику известно. А что собеседнику
известно, говорящий устанавливает на основании обращения к
внетекстовому миру — к личности адресата. На основании такого
анализа он заключает о степени близости своего опыта к опыту
собеседника и, следовательно, об объеме их общей памяти.
(Ю. М. Лотман. Устная речь в историко-культурной перспективе // Сeмантика
номинации и семиотика устной речи. Лингвистическая семантика и семиотика I.
Тарту, 1978, S. 116).

Die Erinnerung ist ein bekanntermaßen unzuverlässiges Mittel.
Die Verarbeitung und Speicherung von Gesprochenem ist im
normalen Kommunikationsprozess inhaltlich-thematisch
ausgerichtet. Bestimmte Phänomene werden - ohne
entsprechende Schulung - gar nicht wahrgenommen oder treten
nicht in den Fokus der Aufmerksamkeit. Äußerungen und
Gespräche können schon nach kurzer Zeit nicht mehr im
Wortlaut wiedergegeben werden, sondern sind nur noch
inhaltlich zusammengefasst präsent. ( Fieler 2007: 305)

Typische Merkmale
von gesprochener und geschriebener Sprache

gesprochene Sprache
gesprochene Sprache

geschriebene Sprache
geschriebene Sprache

unvollständige Sätze

vollständige Sätze

Füllwörter (äh's)

keine Füllwörter

Reihungen (und, und dann)

Reihungen vermieden

umgangssprachliche Wörter

Hochdeutsch

eher direkte Rede

öfters indirekte Rede

Wiederholungen

einmal reicht

Dialogisch

Monologisch

Privat

Öffentlich

Ungeplant

Geplant

zeit-/ortsgleich

zeit-/ortsversetzt

mit direktem Feedback

ohne direktes Feedback

(Oberthema: Deutsch. Thema: Fachdidaktik
Pädagogische Hochschule St.Gallen

Die Anfänge der Untersuchungen
zur gesprochenen deutschen Sprache
• Rupp H. Gesprochenes und geschriebenes Deutsch // Wirkendes
Wort> Düsseldorf, 1965, H.1.;
• Zimmermann H. Zur Typologie des spontenen Gesprächs.
Syntaktische Studien zur baseldeutschen Umgangssprache. Bern,
1965;
• Steger H. Gesprochenes Deutsch. Zu ihrer Typik und Terminologie //
Sprache der Gegenwart. Düsseldorf, 1967;
• Steger H. Über Dokumentation und Analyse gesprochener Sprache
// Zielsprache Deutsch, 1970, H. 2;
• Wackernagel-Jolles B. Untersuchungen zur gesprochenen Sprache:
Beobachtungen zur Verknüpfung spontanen Sprechens / Göppinger
Arbeiten zur Germanistik. – Bd.33. – Göppingen: Kümmerle, 1971;

Die Anfänge der Untersuchungen
zur gesprochenen deutschen Sprache
Ruoff A. Grundlagen und Methoden der Untersuchungen
gesprochener Sprache // Idiomatica, Tübingen, 1973, Bd.1; Aspekte
der gesprochenen Sprache. Diskriptions- und
Quantifizierungsprobleme / Göppinger Arbeiten zur Germanistik.
Göppingen, 1973;
Jäger K-J. Untersuchungen zur Klassifikation gesprochener deutscher
Standardsprache. Redekonstellationstypen und argumentative
Dialogsorten. – Heutiges Deutsch: München, 1976; Schank G., Schöntal
G. Gesprochene Sprache. Germanistische Arbeitshefte, Tübingen,
1976, Bd.18;
Betten, A Erforschung gesprochener deutscher Standardsprache, Teil 1:
Deutsche Sprache.- München, 1977.- S. 335-361. Teil 2: Deutsche
Sprache. München, 1978 etc.

„Erst durch das Zusammenspiel von reproduzierbaren
Aufnahmen auf der einen Seite und Transkriptionen auf der
anderen wird gesprochene Sprache in einem hinreichenden
Detaillierungsgrad untersuchbar und erst von diesem Zeitpunkt
an kann sie überhaupt zu einem ernsthaften und gleichwertigen
wissenschaftlichen Untersuchungsgegenstand werden.“
(Fieler 2007, S. 305)

Bearbeitungsmodelle
„Das eine Modell (…) versucht, eine Beschreibung der gesprochenen
Sprache nach den Vorgaben der Grammatik zu machen, die eine
Beschreibung der geschriebenen Sprache ist. Die Grammatik der
geschriebenen Sprache wird also sozusagen als Folie verwendet, und,
soweit möglich, werden deren einzelne Teile und Unterteile in der
gesprochenen Sprache aufgefunden und – am ehesten im Modus der
Differenz – gleichsam abgehakt. An der gesprochenen Sprache wird
ausgemacht, was sich an Entsprechendem vorfindet und was
'irgendwie anders' ist. Letzteres kann dann herausgezogen und als ein
eigener Teil 'Gesprochene Sprache' erfasst und umgesetzt werden.“
(Ehlich K. Sprachliches Handeln - Interaktion und sprachliche Strukturen // Arnulf
Deppermann / Reinhard Fieler / Thomas Spranz-Fogasy (Hsg.) Grammatik und
Interaktion. Untersuchungen zum Zusammenhang von grammatischen Strukturen und
Gesprächsprozessen, 2006, S. 15)

Bearbeitungsmodelle
„Die andere Möglichkeit wäre zu versuchen, sich ganz von dem zu
lösen, was in der grammatischen Beschreibung von geschriebener
Sprache immer schon vorliegt. Dies ist eigentlich ein Programm, das
von den Junggrammatikern als solches aufgestellt, das aber freilich nie
richtig durchgeführt wurde. Erst die Entwicklung der jüngsten Zeit ist in
seiner Realisierung vorangekommen – freilich immer belastet, auch
behindert, durch die Problematik, in einem rundum etablierten
Linguistik-Betrieb für die gesprochene Sprache sozusagen "ein eigenes
Plätzchen" zu erobern, sie mit einiger Anstrengung überhaupt erst
einmal als würdiges Objekt für eine entsprechende Analyse zu
etablieren.“
(Ehlich 2006: 16)

Verfügbare deutsche gesprochene Korpora

• das Dortmunder Korpus DOKO
• IDS-Korpora
- Forschungs- und Lehrkorpus Gesprochenes Deutsch (FOLK IDS)
- Das Archiv für Gesprochenes Deutsch
• GeWiss – Gesprochene Wissenschaftssprache kontrastiv

Zwei Arten gesprochener Sprache

„Eine öffentliche Sprechsitiation führt zu einer „gebundenen“
Sprechsprache. Der Sprecher redet nicht spontan, „wie ihm der
Schnabel gewachsen ist“, sondern er überlegt sich, was er sagt.
Dadurch nähert sich die Sprechsprache der Schriftsprache an.
Bei beiden Fomen kommt es zu einer doppelten Kodierung: erste
Stufe, was der Sprecher sagen will, zweite Stufe, was er in der
Öffentlichkeit sagen oder im Schriftlichen schrieben kann. Und
das Ergebnis der zweiten Kodierung sieht immer etwas anders
aus als die Entwürfe der ersten.“
(Wagner Klaus R. 2001: 36)

Zwei Arten gesprochener Sprache

„In privaten Sprechsituationen dagegen entfaltet sich (“herrscht“,
„wuchert“ – je nach Sprachnorm) die spontane Sprechsprache.
Sie ist die Basis und das Fundament jeder sprachlichen Tätigkeit.
Und ihre Spontaneität hat dann besonders viel Freiraum, wenn
die Kommunikationssituation symmetrisch ist, wenn jeder sagen
kann und sich zu sagen traut, was ihm am Herzen liegt und wie
ihm ums Herze ist.“ (Wagner Klaus R. 2001: 36)

Typische Merkmale
spontaner deutscher Sprechsprache
„ein höherer Grad an Verschleifung
variables Sprechtempo
starke prosodische Variation
Häsitationen (nicht sprachfunktional interpretierbare Pausen
und Übergangslaute)
• abweichende Syntax einschließlich Satzabbrüchen und
Neuansätzen
• Starke Einbettung in die Situation und andere
Diskursparameter
• Beiträge mit mehreren Sätzen“
•
•
•
•

(Hahn, Walter von. Von der Verknüpfung zur Integration: Kontrollstrategie oder
kognitive Architektur // Günther Görz. KONVENS 92. 1. Konferenz „Verarbeitung
natürlicher Sprache“, Nürnberg, 7-9. Oktober 1992. S.1-10)

Konstituierungsmerkmale
gesprochener Sprache

•
•
•
•
•
•
•
•

Natürlichkeit
Gesprochenheit
Spontaneität
geringere Vorausplanungskapazität
interpersoneller Kontakt
Ungezwungenheit
Dialogizität
Mehrkanaligkeit

(

Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem (GAT)

Margret Selting, Peter Auer, Birgit Barden, Jörg Bergmann, Elizabeth Couper-Kuhlen,
Susanne Günthner, Christoph Meier, Uta Quasthoff, Peter Schlobinski, Susanne Uhmann)

01 BR: beide produzieren samsta(g).
02 (1.2)
03 DH: (( Hus[ten ))]
04 BR: [das heißt (wenn i]ch da bin)
05 (1.2)
06 SW? ( ) (ah:)=
07 KR? =( [ )(gs)( )]
08 CS: [willst du die (russi]schen)
|______________________________
|
CS lehnt sich zurück, nimmt ein Bein hoch
und lehnt es gegen die Tischkante
|
__________
|
09 sportler ham?
10 (1,0)
11 TM: ja:.

Boris Gasparov: Meinung
„Потеря структурных связей (хотя бы частичная) влечет за собой
снятие ограничений в сопоставлении частей коммуникации
между собой, которые имели место при более строгом
структурировании. Не уловив связь х между элементами А и В в
речи, не замкнув структурно данные элементы друг на друга, мы
упустили необходимый структурирующий ход, но зато тем самым
оставили открытой возможность более неопределенного (и более
многообразного) сопоставления элементов А и В друг с другом и с
любыми другими элементами. Можно сказать, что каждый вновь
поступающий элемент устной речи оказывается в этом смысле
потенциально сопоставлен со всей предшествующей речью — и с
ее смыслом в целом (как он извлечен нами на данный момент
речи), и с отдельными ее элементами, всплывающими в нашей
памяти.» (Гаспаров 1978: 47)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

