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1. Vorbemerkung 

Im Rahmen dieser Hausarbeit werde ich mich auf die Beschreibung und Erklärung von
Oberflächenmerkmalen der geschriebenen und gesprochenen Sprache beschränken. Es kann
hier nicht darum gehen, einen Forschungsüberblick zu geben. Ebenfalls unberührt müssen die
Gebiete der historischen Sprachentwicklung sowie die Beschreibung von Dialogphänomenen
wie Sprecherwechsel-, Sprecher-, Hörer- und Segmentierungssignalen bleiben.
Als Einstieg werde ich auf das „Sprache der Nähe- Sprache der Distanz“- Modell von Koch/
Österreicher(1984) eingehen, um dann in getrennten Blöcken die Charakteristika und einige
Phänomene des geschriebenen und gesprochenen Deutsch zu beschreiben und beispielhaft
vorzuführen. Den Schwerpunkt werde ich dabei auf die einzelsprachlichen Merkmale der
gesprochenen Sprache legen. Daran angebunden wird eine Betrachtung der Systemdebatte
sowie Überlegungen zur Vermittelbarkeit der präsentierten Inhalte im Kontext des
Schulunterrichts.
Unter geschriebener Sprache verstehe ich „durchschnittliche, allgemein gebräuchliche
geschriebene Sprache, die von Abweichungen wesentlich frei ist“, wobei ich ein hohes Maß
an Öffentlichkeit und Überregionalität fordere. Bei dem Verständnis von gesprochener
Sprache greife ich die Definition von Schank/ Schoenthal (1976,7) auf: „frei formuliertes,
spontanes Sprechen aus nicht gestellten, natürlichen Kommunikationssituationen“.

2. Das „Sprache der Nähe – Sprache der Distanz“- Modell von Koch/Oesterreicher
(1984)

Das Modell greift zunächst die Doppelunterscheidung von Medium und Konzeption nach Söll
(1985) auf. Die Unterscheidung des Mediums erfolgt strikt dichotomisch in graphischen und
phonischen Kode, die der Konzeption ist im Sinne eines Kontinuums von gesprochenen bis
geschriebenen Konzeptionen zu verstehen. Die besonders typischen Kombinationen in
„Reinform“ (gesprochene Konzeption + phonischer Kode sowie geschriebene Konzeption +
graphischer Kode) finden sich als a vertrautes Gespräch und k Verwaltungsvorschrift im
Modell Fig.3 wieder. Die Äußerungsformen, im Modell mit a – f gekennzeichnet, stellen sich
in ihrer Reihenfolge als „abnehmend ‚sprechbezogen‘ und zunehmend ‚schreibbezogen‘“ im
Zuge einer „relative[n] Situierung“ dar. Die „Kommunikationsbedingungen“ im Modell links
und rechts oben sind so ebenfalls als Extreme zu verstehen, deren entsprechende Mischformen
zu unterschiedlichen Redekonstellationstypen führen. Die Redekonstellations-typen ihrerseits
sind ausschlaggebend für „Versprachlichungsstrategien“, die wiederum in ihren Extremen im
Modell links und rechts unten aufgeführt sind. Die Pfeile auf der Kontinuumsachse
signalisieren damit von links nach rechts ein Abnehmen der Merkmale der „Sprache der
Nähe“ und eine Zunahme derer der „Sprache der Distanz“ und vice versa. 
Ein Beispiel zur Veranschaulichung:
Im Falle d abgedrucktes Interview ergibt sich auf der Ebene der
„Kommmunikations-bedingungen“ eine Dialogizität, wobei der Interviewte sicherlich den
größeren Redeanteil hat. Die Partner sind sich im Normalfall fremd. Die face-to-face -
Situation war während des Gesprächs selbst gegeben, die Themenentwicklung wurde vom
Interviewer weitgehend gesteuert. Im abgedruckten Zustand ist Öffentlichkeit gegeben. Die
spontanen Reaktionen des Interviewten werden wiedergegeben. ‚Involvement‘ besteht
eventuell, je nach „Tiefe“ der Themenwahl. Die Situation ist bei der schriftlichen Form des
Interviews dem Leser im Sinne einer normierten Form bekannt, zusätzlich notwendiges
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Situations- und Hintergrundwissen wird durch den Interviewer vermittelt, so daß eine relative
Situationsentbindung vorliegt. 

Kommunikationsbedingungen:

- Dialog - Monolog
- Vertrautheit der - Fremdheit der

   Partner    Partner
- face-to-face- - raumzeitliche
   Interaktion    Trennung
- freie Themenentwicklung - Themen-
- keine Öffentlichkeit    fixierung
- Spontaneität - Öffentlichkeit
- ‚involvement‘           k - Reflektiertheit
- Situations-     j -‚detachment‘
   verschränkung - Situations-
- Expressivität    entbindung
- Affektivität   f -‚Objektivität‘

e
d

Sprache         [ graphisch Sprache
         der   der
       Nähe phonisch [[ Distanz

       i
h

Versprachlichungs-      g
strategien:

c
     b

- Prozeßhaftigkeit            a          - ‚Verdinglichung‘
- Vorläufigkeit          - Endgültigkeit
geringere:          größere:
- Informationsdichte          - Infodichte
- Kompaktheit          - Kompaktheit
- Integration          - Integration
- Komplexität          - Komplexität
- Elaboriertheit          - Elaboriertheit
- Planung Fig. 3          - Planung

a vertrautes Gespräch, b Telefonat mit einem Freund, c Interview, d abgedrucktes Interview, 
e Tagebucheintrag, f Privatbrief, g Vorstellungsgespräch, h Predigt, i Vortrag, j FAZ-Artikel, 
k Verwaltungsvorschrift 
[ und [[ stellen Transpositionen von a und k vor, also Transkript eines familiären Gesprächs in
Abhängigkeit von einem Tonband/einer Videoaufzeichnung und Verlesen einer Verwaltungs-
vorschrift

Durch die Themenlenkung des Interviewers und die spontanen Reaktionen des Interviewten
entsteht eine Mischform aus Expressivität/Affektivität und Objektivität. 
Durch diese „Kommunikationsbedingungen“ ergeben sich folgende Merkmale auf der Seite
der „Versprachlichungsstrategien“:
Die Merkmale der Prozeßhaftigkeit sind im abgedruckten Zustand weitgehend getilgt
(Satzbrüche, Anakoluthe, Versprecher etc. sind nicht mehr sichtbar), der Zustand ist
endgültig. Durch die wiedergegebene Aufnahmesituation des Interviews ist mit geringer
Informationsdichte, Kompaktheit und Komplexität innerhalb der Äußerungen zu rechnen. Der
Leser wird nur im Sinne eines Nacherlebens in die Dialogsituation integriert. Elaboriertheit
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der Äußerungen ist nur in sofern sichtbar, als daß Tilgungen der „Verstöße“ gegen die
Grammatik der Schriftsprache vorliegen. Die Planung ist auf Seiten des Interviewten gering,
auf der des Interviewers relativ hoch, was aber nicht so stark ins Gewicht fällt, da er den
geringeren Redeanteil hat.
Aus den dargestellten „Kommunikationsbedingungen“ und den
„Versprachlichungs-strategien“ ergeben sich zwingend universale Merkmale für die
geschriebene und die gesprochene Sprache.

3. Merkmale der geschriebenen Sprache

3.1 Universale Merkmale

Zu den universalen Merkmalen geschriebener Sprache zählen
 größere syntaktische Komplexität
 größere Informationsdichte
 Nicht-Vorhandensein von „Formulierunsspuren“, d.h. die Textgenese ist nicht

nachvollziehbar (‚Endgültigkeit‘)
 syntaktische Textgliederung (vollständige Sätze, Interpunktion)
 Textkohärenz, explizite Verkettungen
 ‚versachlicht‘.

3.2 Einzelsprachliche Merkmale des Deutschen

3.2.1 Syntax

Leska (1965) führt Untersuchungen zur Syntax der deutschen Sprache durch. Dabei stützt sie
sich auf empirische Daten zur Satzlänge, zur Anzahl von Einfach- und Gefüge-Sätzen und zur
Verteilung der Gliedsatzarten. Für das geschriebene Deutsch kommt sie zu folgenden
Ergebnissen:
 häufigste Satzlängen 7-19 Wörter (gespr.: 7-9)
 verwendet mehr abhängige Sätze als das gesprochene (allerdings nur 7 % mehr)
 innerhalb der abh. Sätze Bevorzugung von Gliedsätzen, innerhalb dieser Adverbialsätze
 weitaus höherer Anteil in der Verwendung satzwertiger Gliedteile, v.a. attributive

Substantive und Wortgruppen verwendet („Nominalstil“), den Hauptgrund für den
Nominalstil sieht Eggers (1973, 90) in der Möglichkeit, unbegrenzt neue Wörter
(Augenblickskomposita) zu bilden.

3.2.2 Satzrahmen

Strittig ist der Punkt der Satzrahmenbildung. Unter Satzrahmen versteht man die syntaktische
Erscheinung, daß ein zweiteiliges Verb aufgeteilt (diskontinuierlich) verwendet wird, d.h. der
finite Verbteil tritt an den Anfang des Satzes (im Normalfall Verbzweitstellung), der infinte
an den Schluß des Satzes. Je nach Länge und Anzahl von eingeschobenen Nebensätzen oder
satzwertigen Gliedteilen vergrößert sich der Rahmen, der zweite Teil des Verbs steht
weiterhin am Ende („projektierende Kraft der Syntax“). Die Ausklammerung stellt eine
Durchbrechung dieses Rahmens dar, der zweite Teil des Verbs steht direkt hinter oder in der
Nähe des ersten Teils, da Teile aus den Klammern heraus und ans Ende des Satzes gestellt
werden. Über diese Erscheinung besteht keine endgültige Klarheit, Klammerbildung ist aber
nicht der Normalfall von dem Ausklammerung die Abweichung darstellte. Engel (1974, 221)
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gibt für die gesprochene Sprache einen größeren Anteil an Rahmendurchbrechungen an. In
Rath (1985) findet sich dagegen die Aussage, Ausklammerungen kämen in gesprochener und
in geschriebener Sprache gleich häufig vor.

2.3 Anwendung

Im folgenden werde ich versuchen die angesprochenen Oberflächenmerkmale des
geschriebenen Deutsch in einem Zeitungsartikel nachzuweisen.

Artikel aus der FAZ vom Samstag, 19. Dezember 1998, Nr. 295, S.7:
01 „Cannabis ist das am meisten verbreitete Rauschgift in der EU
02 EBDD: Suchthilfe und Therapiezentren noch nicht auf die neuen Drogen eingestellt / 
     Jahresbericht                                                    
03 D.D. WIEN, 18. Dezember. Cannabis ist in den Staaten der Europäischen Union (EU) 
04 nach wie vor das weitverbreitetste Rauschgift, gefolgt von synthetischen Drogen. Aus dem
05 Jahresbericht der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD),
06 der am Freitag aus Anlaß der EU-Präsidentschaft Österreichs in Wien vorgestellt wurde, 07
geht indes hervor, daß Amphetamine inzwischen den ersten Platz unter den synthetischen 08
Rauschgiften vor Ecstasy und LSD einnehmen. Ecstasy, ein stimmungsaufhellender 
09 Amphetamin-Abkömmling, hat sich vor allem dort nicht weiter verbreitet, wo es schon 
10 Ende der achtziger Jahre zusammen mit der Techno-Kultur aufgenommen war und seither
11 zu deren festen Bestandteil geworden ist. Die Daten, die die in Lissabon ansässige EBDD
12 aus allen Mitgliedsstaaten der EU erhalten und ausgewertet hat, lassen weiterhin erkennen,
13 daß neben dem Konsum von Amphetaminen auch der Gebrauch von Kokain zunimmt, 
14 wenn auch auf einem niedrigen Niveau. Die Nachfrage nach aufputschenden 
15 Rauschmitteln hält demnach unvermindert an. [...]“

In Bezug auf die Satzlängen weichen die Sätze des Beispielartikels wesentlich von den
Mittelwerten Leskas ab, was sich vielleicht dadurch erklären läßt, daß es sich hier um einen
FAZ-Artikel handelt, der bereits im Modell von Koch/Oesterreicher (1984) als fast
prototypisch für die Sprache der Distanz (s.o.) eingestuft wurde. Die Sätze weisen die Längen
von 17, 41, 35, 38 und 9 Wörtern auf. Die abhängigen Sätze sind:
04      Apposition
06      Relativsatz
07-08 Subjektsatz
08-09 Apposition
09-10 Lokalsatz
10-11 Temporalsatz
11-12 Relativsatz
13       Objektsatz
14       Konzessivsatz
Also sind vier davon keine Gliedsätze, so daß mit fünf Gliedsätzen die von Leska festgestellte
Bevorzugung dieser innerhalb der abhängigen Sätze gegeben ist. Da bei diesen nur ein
Relativsatz zu finden ist, ist die Präferenz von Adverbialsätzen innerhalb von Gliedsätzen
bestätigt. Der Nominalstil ist in diesem allerdings stark reflektierten Artikel nur vereinzelt
auffindbar. Weder Satzrahmen noch Ausklammerung sind im Text nachweisbar. Die 2.
Überschrift (02) beinhaltet eine konventionalisierte Ellipse. 

4. Merkmale der gesprochenen Sprache
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4.1 Universale Merkmale

Zu den universalen Merkmalen der gesprochenen Sprache zählen
 geringere syntaktische Komplexität
 geringere Informationsdichte
 Vorhandensein von „Formulierungsspuren“, d.h. die Textgenese ist nachvollziehbar

(Vorläufigkeit)
 kommunikative Textgliederung (durch lexikalische Gliederungssignale, Sprechersignale,

Hörersignale)
 lexikalischer Reichtum in emotionell beladenen Kontexten
 hohe ‚Fehlsamkeit‘
Generell werden die syntaktischen Eigenschaften der gesprochenen Sprache durch zwei
divergierende Gründe erklärt:
a) psychische Gründe 

Der Sprecher muß unter Zeitdruck reagieren und weiß daher anfänglich nur vage, was er
eigentlich ausdrücken will; dabei ist zusätzlich seine Vorausplanungs- und
Speicherkompetenz begrenzt.

b) kommunikative Gründe
Der Sprecher muß den Inhalt seiner Äußerung an den Hörer anpassen, dabei sowohl auf
dessen Verständnishorizont wie auf Hörersignale achten und sich der Redesituation
angemessen verhalten. 

b).2 Einzelsprachliche Merkmale des Deutschen

b).2.1 Syntax

Leska (1965) stellt im wesentlichen fest, daß in der gesprochenen Sprache empirisch gesehen
 häufiger kurze (5-10 Wörter) Sätze und Gefüge mit einem abhängigen Satz verwendet

werden
 innerhalb abhängiger Sätze Gliedsätze 
 innerhalb der Gliedsätze Adverbialsätze bevorzugt werden
 bei den Adverbialsätzen die Sätze, die Grundbeziehungen ausdrücken, überwiegen

(temporal, temporal/konditional, kausal, final)
 die Verwendung satzwertiger Gliedteile relativ gering ausfällt

b).2.2 Anakoluthe

Anakoluthe, d.h. Satzabbrüche, lassen sich in zwei Arten unterteilen als
a) Ergebnis von Korrekturvorgängen
b) eigenständige Form des gesprochenen Deutsch 
Der Sonderfall der nicht korrigierten Anakoluthe ist meistens in der Form von
Kontaminationen vertreten. Daß diese Anakoluthe nicht korrigiert werden, liegt vor allem
daran, daß Abweichungen akzeptiert werden, solange sie das semantische Verständnis nicht
gefährden.
Anakoluthe reflektieren die Probleme, die mit einem Themawechsel oder einem Neuanfang
für den Sprecher verbunden sind. Diese These wird dadurch bekräftigt, daß Anakoluthe am
Ende von Äußerungseinheiten viel seltener auftreten als am Beginn.
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Als Ergebnis von Korrekturvorgängen entstehen sie als Selbstkorrektur, wenn die eingangs
gewählte Konstruktion nun doch nicht zu dem paßt, was der Sprecher ausdrücken möchte,
oder als adressatenbedingte Abbrüche, wenn durch Hörersignale erkannt wird, daß der Hörer
entweder schon weiß, was der Sprecher sagen will, oder der Konstruktion nicht folgen kann.
Daneben existieren auch thematische und beziehungsrelevante Gründe, der Sprecher wird z.B.
öfter abbrechen und stocken, wenn ihn der Inhalt emotional betrifft und/ oder
imageschädigend wirken könnte.
Solche ‚Satzbruchstücke‘ werden als besonders relevant für das Hörerverstehen gedeutet, da
dieser den inhaltlichen Rahmen mit diesen Zusatzinformationen bereits erahnen kann. Sie
beinhalten allgemein thematische Hinweise für den Hörer, der die Textgenese als
Informa-tionsquelle nutzen kann. Sie folgen notwendig aus der mündlichen Kommunikation
(s.o. 3.1).

b).23 Pausen

Pausen sind an sich mehrdeutig. Man unterscheidet Zögerungspausen, die neben Kodierungs-
oder Selektionsschwierigkeiten auch zum Beispiel Unentschlossenheit ausdrücken können,
und Abgrenzungspausen, die Grenzfunktion haben. Beide Arten können durch gefüllte Pausen
(„äh“ oder „mh“) realisiert sein.

b).24 Ellipse

Rath (1973) unterscheidet drei Arten von Ellipsen:
a) konventionalisierte Ellipsen, die ohne sprachlichen Kontext interpretierbar sind

(Wetterbericht, Telegramm, Schlagzeile)
b) Kontextellipsen: „Maß für die Einstufung einer Äußerungseinheit als Ellipse oder als

selbständige Äußerungseinheit ist die Nichtmöglichkeit bzw. Möglichkeit, sie ohne
Zuhilfenahme des Kontextes zu paraphrasieren.“

c) Eigenkonstruktionen, deren Bedeutung im situationellen Kontext erschlossen wird, der
nicht durch Sprecher und Hörer konstruiert worden ist (Zahlen als Ellipse im
Verkaufsgespräch).

Standardisierte Kurzformen sind keine Ellipsen, obwohl sie paraphrasiert werden können. Die
Ökonomie der Ellipse liegt darin, daß sie syntaktisch an die vorhergehenden Konstruktionen
paßt, da diese solange in Geltung bleibt, bis erkennbar eine neue gilt, und ohne weiteres von
den Dialogpartnern verstanden werden kann, da diese sich im Verlauf der Kommunikation
einen engeren semantischen Kontext aufgebaut haben; nur was neu und informativ ist, muß
angeführt werden (Thema-Rhema-Gefüge). Bei Ellipsen bleibt der vorangegangene Kontext
also in Geltung. Im Gegensatz dazu setzen Anakoluthe die vorhergehenden Elemente
teilweise oder ganz außer Kraft.
Ellipsen haben emotionalen Charakter, da sie kurz und damit markant sind. Sie können auch
am Schluß einer thematischen Einheit zur Resümébildung genutzt werden.

c).25 Ausklammerung

Das bereits unter 2.2 erklärte Phänomen der Ausklammerung hält Rath (1979) gegenüber der
Klammerbildung für ökonomischer, da es weniger aufwendig ist.
Als Motive und Funktionen der Ausklammerung in gesprochener Sprache nennt er fünf
Aspekte, die derart gemischt auftreten, daß die Grenzen kaum festgelegt werden können. 
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1. psycholinguistisch-ökonomische Funktion (Gedächtnisentlastung)
2. kommunikative Motive: die Endstellung im Satz bedeutet eine gewisse Exponiertheit, die

Position hat den größten Mitteilungswert und stellt eine Betonung des Inhalts dar.
3. textlinguistische Motive

a) Der Text wird leichter rezipierbar durch die Zusammenrückung der semantisch eng
verwandten Teile.

b) Auf den klammerschließenden Teil folgt eine präpositional eingeleitete
Nominalgruppe, was eventuell aus der gelernten Struktur Verb + Präposition resultiert.

4. Nachträge
Die Ausklammerung stellt eine Folgeerscheinung eines nachträglichen Einfalls dar. Als
explizite Nachtragssignale werden genannt: „und zwar“, „jedenfalls“, „nämlich“, „oder“,
„das heißt“, „also“, „vor allem“. Die Nachträge können hier erläuternde bzw. ergänzende
Funktion haben oder eine Korrektur bedeuten.

5. situationelle Motive: Diese kommen etwa in einer laufenden Reportage zum Tragen als
Folge des „Seh-/Sprech-Prozesses“.

Betten (1994) nahm in Israel 130 Gespräche mit jüdischen Emigranten der 30ger Jahre aus
deutschsprachigen Herkunftsländern auf, anhand welcher sie eine Zäsur für die Sprechsprache
nach dem zweiten Weltkrieg belegen will, ab dem das Bildungsbürgerdeutsch unterging. Die
jüdischen Sprecher haben ihrer Meinung nach das Deutsch der 20er Jahre unbeeinflußt
beibehalten, welches sich wesentlich an der Schriftsprache oder sogar Literatursprache
orientiert. Sie stellt fest, daß die Sprecher lange, großenteils hypotaktisch konstruierte
Satzgefüge mit einem breiten Spektrum an Konjunktionen (nicht nur daß – und Relativsätze),
meist korrekten Verbendstellungen in Nebensätzen und großräumigen Satzklammern in
Hauptsätzen, mit geringer Ausklammerungstendenz bilden. Gliederungs- und
Verständnissignale fehlen fast ganz. Ihr Fazit: „Die Tendenz der
Gesprochenen-Sprache-Forschung, alle von der Norm abweichenden, den interaktionellen
Charakter bestätigenden Mittel der Mündlichkeit – v.a. in der heute zu beobachtenden
Häufigkeit – als konstitutiv für eine erfolgreiche Kommunikation zu erachten, muß wohl
relativiert werden.“

5..26 Korrekturen

Als Korrekturen bezeichnet man den Vorgang beim Sprechen, in dem man Teile eines oder
einen ganzen Satz „korrigiert“, d.h. neu formuliert. Die Korrekturen setzen dabei an der Stelle
im Satz ein, ab der neu formuliert werden soll. Sie können durch ein Korrektursignal
eingeleitet werden. Prinzipiell werden zwei Arten von Korrekturen unterschieden:
1. dialogische Korrekturen, die direkt aus der Interaktion resultieren, da der Hörer den

Sprecher indirekt dazu veranlaßt. Diese Art von Korrekturen dienen der Konsensbildung
bzw. –sicherung. Sie ändern im Nachhinein die Semantik der vorangegangenen Äußerung.
Die Ursachen für diese Korrekturen sind aus dem Dialog selbst erschließbar.

2. monologische Korrekturen: diese sind ein originärer Teil der Äußerung selbst. Sie dienen
der Verständnissicherung und fordern vom Hörer eine vollständige oder teilweise
Ersetzung vorangegangener Elemente. Die Ursachen für monologische Korrekturen finden
sich insbesondere im Bereich mentaler und körperlicher Disponiertheit, die wiederum
systematische oder zufällige Ursachen haben können.

2..27 Herausstellungen
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Bei den Herausstellungen muß generell unterschieden werden zwischen Herausstellungen
nach rechts und links.
Unter Herausstellungen nach links fallen Linksversetzungen, ‚freie Themen‘ und
Topikalisierungen. Diese gliedern die Äußerung in zwei Teile, in die Herausstellung und den
nachfolgenden Satz. Linksversetzungen sind durch koreferenzielle Proform und
KNG-Kongruenz syntaktisch stärker an den folgenden Satz gebunden als freie Themen, die
nur durch lockere Anwendung in den Satz eingebunden sind. Topikalisierungen sind dadurch
gekennzeichnet, daß sie die neuen Informationen (Rhema – Thema-Gliederung) voranstellen
(kein gedächtnis der mensch).
Herausstellungen nach rechts stellen Nachträge dar, die aufgrund des besseren
Hörerverständnisses zur Präzisierung oder als zusätzliche Information dienen. Die
Formulierungsverfahren, die nur ergänzend, präzisierend oder den Inhalt variierend verwendet
werden, nennt man „Paraphrasen“.

2..28 Paraphrasen

Paraphrasen im engeren Sinne führen zu Makro-Strukturen, die einen äquivalenten Sinn
transportieren wie der Ausgangstext.
Paraphrasen im weiteren Sinne expandieren oder reduzieren diesen Sinn, wobei sie weiterhin
thematisch mit dem Bezugstext kompatibel bleiben. 
Innerhalb von Paraphrasen herrscht Thema-Rhema-Konstanz.
Nach Ungeheuer (1969) werden Kontextparaphrase und paraphrastische Transformation
unterschieden. Bei der Kontextparaphrase handelt es sich um die „kommunikative
Paraphrase“; diese ist dann vorhanden, „wenn sich der Sprecher mehrfach auf den gleichen
Referenten bezieht, um Verständigung herzustellen“.
Die allgemeinen Bedingungen eines Textverständnisses sind: 

I Sprachkompetenz
II Allgemeine Text- und Handlungskompetenz
III Allgemeine Erfahrungskompetenz
IV Spezielle Erfahrungskompetenz

Die Bedingung zum Erkennen eines Textes als paraphrastisch umfassen die Kompetenzen
I-IV und eine spezielle Textkompetenz. 
Die impliziten Paraphrasen enthalten keine expliziten Hinweise auf ihre Paraphrasenqualität,
Rath (1979, 200) hält die „gehäufte Wiederaufnahme von Referenzträgern oder die mehrfache
Verkettung von Äußerungseinheiten für eine notwendige Bedingung zur Konstitution
impliziter Paraphrasen.“
Die expliziten Paraphrasen enthalten einen expliziten Hinweis auf ihre Paraphrasenqualität,
sie sind nicht auf Mehrfachverkettung angewiesen. Es gibt 2 Klassen von
Paraphrasen-ankündigungen: Solche mit binärer Struktur, die sowohl ein Moment des Sagens
als auch eines der Aspektualisierung, das das Moment des Sagens determiniert, enthalten, und
solche mit eingliedriger Struktur, die nur ein Moment des Sagens beinhalten.
Ausnahmen außerhalb dieser Einteilung bilden nach Müller (1976) „also“, daß an sich weder
ein Moment des Sagens noch eines der Aspektualisierung enthält, und „genauer“, welches nur
ein Moment der Aspektualisierung enthält.
Auch die Paraphrasenbildung beteiligt den Hörer unmittelbar an der Textgenese und gibt ihm
somit wertvolle Hinweise zum Verständnis.

2.3 Anwendung
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Beispiel (3): „der intellektuelle“

01 A du mißverstehst mich //
02 ich meine daß es eben + daß es eben für
03 B xxx

(lacht)
04 A solche momente eben wichtig ist daß eben nicht a
05 allein auf solcher basis die ehe gegründet ist \   //
06 B      na gut aber
07 A     daß auch auch       gewisse äh gewisse äh geistigen
8       interessen //
9 B ja:
10 A notwendig sind um dann in der krise die ehe zu
11 überbrücken \     um die      krise überhaupt die
12 B                            aber
13 A krisen       zeit zu überbrücken \      //
14 B                  oh neinnein also ich weiß nicht \      ich
15 bin immer so alle:rgisch dagegen wenn wir auf den
16 intellektue:llen und un und der geistigen überlegen-
17 heit da herumpochen und meinen damit weiß was
18 erlangt zu haben \  //
19 also ich glaube daß einfache leute + sich auch ihre
20 worte finden um sich auszusprechen und daß xxx das
21 überhaupt nicht intellektue:ll zu sein braucht \  //
22 ich ich hab mich mit herrn frühbold (also) heute
23 wu:nderbar über menschliche probleme unterhalten  //
24 und der wird nich als intellektueller
25 bezeichnet \  //
26 also + ich weiß nich \  äh dagegen + muß ich mich
27 unheimlich wenden \  weißt du?  //
28 das is so die a:rt die wi xxx studenten einnehmen \
29 nich?  //
30 der + intellektuelle \  nich?  //
31 der ei:nblick hat weißt du? so  //
32 zu wissen was die welt im innersten zusammenhält
33    ja?               //
34 A    neinnein     so mein ich das gar nicht

Soweit man hier von „Sätzen“ reden kann, sind sie sicher kürzer und einfacher als die des
Zeitungstextes, Leskas Beobachtungen auf diesem Gebiet sind nachzuvollziehen.
Anakoluthe kommen hier nicht vor.
Pausen kommen häufig als Zeichen von Formulierungsschwierigkeiten vor, in 30 aber
eindeutig als reine Atempause. Es treten auch gefüllte Pausen auf (07,16, 26).
Der einzige Satzrahmen umfaßt die Zeilen 22 und 23, Ausklammerungen sind nicht realisiert.
Korrekturen tauchen ebenfalls nicht auf, das Gespräch verläuft in dieser Hinsicht sehr glatt.
Herausstellungen kommen ausschließlich nach rechts im Sinne von Nachträgen vor (30-32).
Die drei Kontextparaphrasen sind implizite (11 und 13, 31 zu 30 und 32 zu 31).
5. Zur Systemdebatte
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Bei der Systemdebatte geht es um die Frage, ob die geschriebene und die gesprochene
Sprache zwei Performanzen einer Kompetenz darstellen oder auf zwei verschiedenen
grammatischen Systemen beruhen.
Rath (1979, 14) weist darauf hin, daß die Produkte der beiden Bereiche durch wesentliche
Unterschiede gekennzeichnet sind, da sie sich auf der Ebene der Realisierungsbedingungen
unterscheiden. 1985 (1652) konstatiert er bereits, dies sei eine allgemein anerkannte
Hypothese. In Rath (1994, 385-386) finden sich folgende Zitate zu verschiedenen Positionen
in der Systemdebatte: 
„Im Bereich des grammatischen Systems werden die spezifischen Besonderheiten der
gesprochenen deutschen Standardsprache gegenüber dem System des geschriebenen
Deutschen, soweit man bisher sehen kann, nicht grundstürzend sein (Steger, Texte I, 1971, 11;
Hervorhebung dort).“
„Eigene Sprachvarietäten: ‚gesprochene Sprache‘ vs. ‚geschriebene Sprache‘ gibt es nicht,
wenn man als Kriterium, wie bei den anderen Varietäten den langue-Begriff benutzt und nach
jeweils eigenen, nicht in anderen Medien zulässigen Strukturmitteln und Relationen fragt.
Die heutigen Differenzierungen zwischen gesprochenen und geschriebenen Texten der
deutschen Standardsprache sind als Abwahlregularitäten erklärbar. [...] 
Die Unterschiede werden [...] konstituiert als Typisierungen auf der Ebene der Situationen
und Texte und sind damit Stil.“ (Steger 1987, 57)
„Die vorliegende Arbeit begreift das geschriebene wie auch das gesprochenen als jeweils eine
in System und Funktion eigenständige Existenzform der Sprache, bedingt durch und wirksam
in der sie umfassenden Realität. Sie geht von der Tatsache aus, daß das Geschriebene sich
entgegen allen Behauptungen der opinio communis in der Sprachpraxis als wesentlicher
Bestandteil jeder wissenschaftlichen Untersuchung von Sprache erweist [...]“ (Feldbusch
1985, 65).
Koch/Oesterreicher (1984, 28) gehen davon aus, daß auf der Ebene der universalen Merkmale
dasselbe System vorliegt, die gesprochene Sprache bewahrt nur eine offenere Norm und nutzt
die Möglichkeiten des Systems weniger intensiv.
Sandig (1976, 98-99) plädiert für eine eigenständige Grammatik spontanen Sprechens. Ihr
Hauptargument ist, daß die Grammatik der Schriftsprache der Beschreibung normierter
Sprache dient, so daß bei einer reinen Erweiterung dieses Systems zur Beschreibung
gesprochener Sprache aufgrund des normerhaltenden Charakters der Grammatik leicht eine
implizit negative Wertung möglich wäre.
Fiehler (1994, 179-180) unterscheidet die Produktorientierung von der
Produktionsorientierung, so daß für die gesprochene Sprache ein anderer Grammatikbegriff zu
konzipieren ist, da in den Grammatiken nur die Teilmenge der sprachlichen Regularitäten
beschrieben wird. Dann fehlen die für die gesprochene Sprache zentralen Dimensionen und
Kategorien (Dynamik, Prozessualität und Interaktivität).
Klein (1985, 26-28) stellt sich die Frage, ab wann man von zwei selbständigen bzw.
verwandten Systemen reden kann. Dazu zieht er prozessuale Kriterien, also die
divergierenden Produktions- und Verstehensarbeiten, und strukturelle Kriterien, die sich auf
die Verschiedenheit auf morphologischer, syntaktischer, lexikalischer und phonetisch bzw.
grafischer Ebene beziehen, heran. Zum Kriterium der Syntax bringt er ein Beispiel einer
qualitativen Abweichung der gesprochenen von der geschrieben Sprache: „Einen Bleistift
brauche ich keinen“. Er behauptet, solche Konstruktionen seien in gesprochener Sprache
geläufig, während sie in geschriebener nicht vorkommen. Ähnliche qualitative Unterschiede
gelten seiner Meinung nach für die Morphologie oder das Lexikon. Klein ist sich nicht sicher,
wie groß die Unterschiede auf der strukturellen Ebene sein müssen, um von zwei Systemen zu
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sprechen. keine Frage ist für ihn jedoch, daß es zwischen manchen Fällen geschriebener und
gesprochener Sprache strukturelle Unterschiede gibt, die sich direkt auf der Ebene der oder
des zu Grunde liegenden Systems bewegen.
Rath (1994, 386-387) entkräftet Kleins Beispiel, indem er bemerkt, daß solche
Konstruktionen als syntaktische Idiosynkrasien behandelt werden können oder, wie Klein
selbst andeutet, „von den normativen Grammatiken nicht oder noch nicht geduldet“ (1985b,
25) werden.
Es sollte in diesem Abschnitt deutlich geworden sein, daß die Argumente auch im Hinblick
auf die vorangegangene Beschreibung der Oberflächenphänomene des geschriebenen und
gesprochenen Deutsch der Verfechter zweier unabhängiger grammatischer Systeme leicht zu
widerlegen sind.

6. Anwendbarkeit in der Schule

Der Lehrplan Deutsch des Kultusministeriums NRW 1998 sieht unter dem Stichpunkt
„Weitere Entwicklung der sprachlichen Reflexionsfähigkeit“ folgendes vor:
„[...] Dabei sollen die Schülerinnen und Schüler auch ihr Verständnis sprachlicher Normen
zunehmend differenzieren: Neben Kriterien sprachlicher Korrektheit erwerben sie solche für
Angemessenheit und Wirkung, für Vertrautheit und Nähe bzw. Fremdheit und Distanz. Sie
schärfen ihr Stilempfinden und lernen gleichzeitig sprachliche Abweichungen und
abweichendes Sprachverhalten ohne Abwehr zur Kenntnis zu nehmen und zu analysieren.

Das Nachdenken und Nachfragen bezieht sich prinzipiell auf das gesamte Feld des
sprachlich-sozialen Handelns. Es gilt den Formen und Funktionen der Sprache, den
kommunikativen Phänomenen, den Formen und Funktionen von Texten und medialen
Darstellungen, den sprachlichen Verfahren und Arbeitstechniken, den Varietäten der Sprache,
den Wirkungen sprachlicher Äußerungen und des kommunikativen Verhaltens in Interaktion
[...].

Das Nachdenken und das Reden über Sprache dienen letztendlich dem Lernen und der
Förderung der geistigen Grundfähigkeiten: der Fähigkeit zum Perspektivenwechsel und dem
Nachdenken über das eigene Wissen und Verstehen, über die eigenen Gefühle und
Einstellungen, über die eigenen Gedanken und Methoden. [...]“

Wie sich hier zeigt, lassen sich die oben beschriebenen Phänomene durchaus in den
Deutschunterricht einbinden. Hierbei wäre direkt durch die Schüler an den Texten bzw. den
Aufnahmen zu arbeiten, die dann zunächst kontrastiv gegenüberzustellen sind. Weiterführend
sollten die Schüler die Beobachtungen vertiefen und sich die Phänomene möglichst
weitgehend eigenständig, etwa in Diskussionsgruppen aufgeteilt, erarbeiten. Abschließend
müssen die Ergebnisse im Plenum besprochen und korrigiert werden, worauf eine knappe
Darlegung des Forschungsstandes folgt. Hierbei ergibt sich allerdings das Problem eines
angemessenen Lehrbuchs bzw. Kapitels in einem Lehrbuch zu dieser Thematik. Wenn die
Forschungen in dieser Richtung jedoch weiter so umfangreich betrieben werden, wird
entsprechendes nicht mehr lange auf sich warten lassen.  
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