
 

 

Wir können nicht nicht kommunizieren 
(Paul Watzlawick) 

 

 

 

THEMA: Der back-channel und seine Funktion im Gespräch 
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1. Vorbemerkung 

 

Das hier einer wissenschaftlichen Analyse unterzogene Phänomen des back-channel ist 

uns allen aus dem Alltagsleben bekannt. Wenn wir jemandem etwas erzählen, erwarten 

wir z.B. eine kleine Geste oder ein Wort der Zustimmung oder zumindest der 

Aufmerksamkeitsbezeugung. Wie befremdlich ist es nämlich, eine halbe Stunde zu 

referieren und der Gesprächspartner, bzw. Zuhörer sagt keinen Ton oder nickt nicht 

einmal mit dem Kopf. Wir haben dann den Eindruck, uns höre eigentlich gar keiner zu. 

Doch nickt unser Gegenüber zumindest mit dem Kopf oder murmelt ein uhum, dann sind 
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wir zufrieden und fahren fort, denn es wird eine Verbindung zwischen den beiden 

Gesprächspartnern aufrecht erhalten, d.h. es findet Kommunikation statt. Und unter 

genau diesem Kopfnicken oder diesem uhum verstehen wir den sog. back-channel, über 

den es nur wenige Studien allgemein, und erst recht auf linguistischer Ebene gibt, da er 

oft als zu trivial empfunden wird. Folgende Arbeit soll nun dieses Phänomen und seine 

Wichtigkeit für den Gesprächsverlauf untersuchen. Nach einer kurzen Klärung des 

Kommunikationsbegriffes werden die verschiedenen Untersuchungsansätzen in der 

Geschichte der back-channel-Forschung dargestellt, dann folgt eine Systematisierung der 

verschiedenen Ausprägungen des back-channels auf Basis der Studie von Marty 

Laforest. Abschliessend soll die Frage beantwortet werden, inwiefern dieses Phänomen 

wirklich den Redeverlauf beeinflusst und ob es in Daily Soaps tatsächlich zum Ausdruck 

kommt, d.h. wie realitätsnah diese wirklich sind. 

 

 

2. Statische versus dynamische Auffassung von Kommunikation 

 

Die Abgrenzung zwischen der statischen und dynamischen Auffassung von 

Kommunikation will ich hier kurz darstellen, da ich im Verlauf der Arbeit immer wieder 

von Sprecher und Hörer reden werde. Dies soll jedoch nicht die Auffassung der 

statischen Kommunikationslehre stützen, sondern nur zur besseren Verdeutlichung 

dienen. Die Grundlage für die folgende Analyse ist die dynamische 

Kommunikationslehre. 

Je nach Wissenschaftsbereich gibt es unterschiedliche Ansätze zur Definition von 

Kommunikation lat. communicatio = Mitteilung. Wir sehen in ihr ein wechselseitiges 

Erwecken von Vermögen über zeichenhaftes Handeln. Hierbei handelt es sich um einen 

dynamischen Prozeß, denn jeder Kommunikationspartner kann sich selbst im Dialog 

entwickeln. Somit kann die verbreitete Übertragungsmetapher, nämlich die Auffassung, 

Kommunikation sei Übertragung von Information vom Sender auf den Empfänger als 

unbrauchbar angesehen werden, denn jeder Empfänger konstruiert sich seine 

Bedingungen selbst. (vgl. Luhmann 1987:193) 
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Gegenüber der statischen Auffassung von Kommunikation steht der dynamische 

Kommunikationsbegriff. Grundlegend sind hierbei die dynamischen 

Wechselbeziehungen der Kommunikationspartner, d.h. die Kommunikation wirkt 

wechselseitig befruchtend, sie erweckt gegenseitig Vermögen und Kompetenzen. Auch 

werden die Kommunikationsteilnehmer nicht passiviert, sondern als aktive Partner 

gesehen, die Information nicht nur aufnehmen, sondern sich durch gemeinsames 

zeichenhaftes Handeln auszeichnen, über welches sie ihre Bezüglichkeit zueinander 

erstellen und aktualisieren. 

 

 

3. Verschiedene wissenschaftliche Untersuchungsansätze zum back-channel 

 

3.1. Das Phänomen des back-channel 

 

Besonders Psychologen, Soziologen und Anthropologen befassen sich mit dem 

Phänomen des back-channel, über das es im Vergleich zu anderen Phänomenen nur 

wenige Artikel und Bücher gibt, denn wie schon bemerkt wird es oft als viel zu trivial 

zur wissenschaftlichen und speziell linguistischen Untersuchung angesehen. Dies 

erscheint etwas merkwürdig, da der back-channel doch eigentlich eine phatische 

Funktion besitzt und somit die Kommunikation aufrechterhält. Zur besseren Übersicht 

möchte ich im folgenden zuerst eine Aufstellung der sich mit diesem Thema 

beschäftigenden Wissenschaftlern in der Geschichte der back-channel-Forschung 

anfügen, welche ausserdem meist verschiedene Bezeichnungen für dieses Phänomen 

verwenden. 

 

 

 

 

Autor    Jahr  benutzte Bezeichnung 
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Malinowski   1923  Phatic communion 

Fries    1952  Conventional signals of continuous attention 

Verplanck   1955  Reinforcement 

Kanfer, Mc Brearty  1962  Minimal reinforcement 

Greenspoon   1962  Verbal conditioning 

Jakobson   1960  Fonction phatique 

Kendon   1967  Accompaniment signals 

Kittman, Llewellyn  1967  Listener responses 

Yngve    1970  Back-channel 

Sacks    1971  Continuer (bezieht sich nur auf das 

      Bsp. uh huh) 

Shenkein   1972  Aucune (bezieht sich nur auf das 

      Bsp. heheh) 

Duncan   1972  Auditor back-channel 

Schegloff   1982  Continuer 

Blau    1986  Back-channel 

Bublitz   1988  Hearer signal / minor speaker contribution 

Quelle: Laforest, Marty, 1992: Le Back-Channel en situation d’entrevue, S.30 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Die Ursprünge der back-channel-Forschung 

 

Malinowski z. B. bezeichnet den back-channel als ein ritualisiertes Phänomen der 

Höflichkeit, durch das eine gewisse Verbindung zwischen Sprecher und Zuhörer 

aufgebaut wird. Somit kommt ihm eine soziale Funktion zu, die gleichzeitig seine 

Hauptaufgabe darstellt. (Laforest, 1992:14) 

 

Jakobson stellt in Bezug auf den back-channel vor allem dessen phatische Funktion 

hervor. Es existieren also Botschaften, die nur darauf ausgerichtet sind, Kommunikation 
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herzustellen, zu verlängern oder aufrechtzuerhalten. In seinem Kommunikationsmodell 

hat Jakobson neben anderen Determinanten auch die phatische Funktion dargestellt. Sie 

bezieht sich auf den Kanal und dient dazu, Kommunikation herzustellen, zu prüfen ob 

das Kontaktmedium in Ordnung ist („Hallo, bist Du noch da?“ nach einem Knacken in 

der Leitung während eines Telefonats), die Aufmerksamkeit des Angesprochenen zu 

erhalten oder sich seiner fortgesetzten Aufmerksamkeit zu versichern („Hörst Du mir 

zu?“). Die phatische Funktion kann sich durch ganze Dialoge hindurch in einem 

unmäßigen Austausch von ritualiserten Formeln entfalten, nur um die Kommunikation 

zu verlängern, ohne dass hier die Bedeutung von nachhaltiger Wichtigkeit ist.  

(vgl. Jakobson 1972:123 ff)  

 

Bei dem back-channel wird die phatische Funktion durch den Gesprächspartner, der 

gerade zuhört erfüllt, indem er dem Sprecher durch Gesten oder verbale Signale ein 

feedback gibt. Zur Vervollständigung und zum Verständnis von Kommunikation sei 

nachfolgend das Kommunikationsmodell von Roman Jakobson angefügt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Kommunikationsmodell von Roman Jakobson 

 
 

    Gegenstand 

    referentiell 

 

Sender   Botschaft   Empfänger 

emotiv, expressiv poetisch   appelativ, konativ 

   

 

     Kontaktmedium 
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     phatisch 

 

     Kode 

     metasprachlich 

 

 

 

Trotz der meist unterschiedlichen Ansätze bzgl. des back-channel beruhen die meisten 

Arbeiten auf den gleichen Grundlagen, z.B. der behavioristischen Psychologie. Die 

direkteste Quelle ist jedoch die Arbeit des Grammatikers Fries, welcher 1952 den back-

channel unter der Bezeichnung conventional signals of attention to continuous discourse 

in einer Untersuchung über die Struktur der englischen Sprache aufführt. Das 

conventional signal of attention ist für ihn die typische Antwort des Zuhörers, die durch 

eine bestimmte Äusserung des Sprechers hervorgerufen wird. Das verbale Paradigma 

hierfür ist das typische uh huh (oder auch yes, I see, good, oh, that’s right), das gestuelle 

Paradigma ist das Kopfnicken. Diese Aufmerksamkeitssignale seitens des Zuhörers, die 

in unterschiedlichen Intervallen auftreten, werden dadurch karakterisiert, dass sie den 

Sprecher weder unterbrechen, noch sonst irgendwie stören. Sie zeigen einfach, dass der 

Gesprächspartner aufmerksam zuhört. Wird dieses Aufmerksamkeitssignal nicht gesetzt, 

wirkt dies befremdend auf den Sprecher und er wird sich anhand einer kurzen Nachfrage 

der Aufmerksamkeit des Hörers versichern.  

 

 

 

3.3. Der back-channel im System der Redeverteilung 

 

Seit Ende der 60er Jahre vor allem hat man angefangen, sich mit der Redeanalyse zu 

befassen. Interessant war hierbei die Aufdeckung der systematischen Charakteristiken 

der Redeverteilung. 

 

Adam Kendon, der aus der behavioristischen Verhaltensforschung stammt und sich 

ebenfalls mit dieser Interaktion befasste, stufte das Phänomen des back-channel unter 

dem Namen accompaniment signals, welche in grosser Vielfalt anzutreffen sind, ein. Es 
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handelt sich hierbei um kurze Äusserungen seitens des Zuhörers, mit denen er die Rede 

des Sprechers sozusagen begleitet. Dieser bekommt so ein feedback, wie seine Rede 

beim Hörer aufgenommen wird. Bei diesen accompaniment signals werden zwei 

Ausprägungen unterschieden. Zum einen die Aufmerksamkeitssignale und zum anderen 

die Einverständnissignale. Erstere dienen nur dazu, Aufmerksamkeit zu bekunden und 

Bestandteil ist hierbei der Augenkontakt zwischen Sprecher und Hörer. Zweitere (z.B. 

Ah ja, stimmt) folgen je einer Argumentation des Sprechers. Ein Unterschied besteht 

darin, dass letzter Signale auf den Redeablauf einwirken können.  

 

Die eigentliche Einführung des Terminus back-channel kam jedoch 1970 durch Victor 

Yngve zustande. Er karakterisiert das Phänomen durch das, was es nicht ist, nämlich ein 

Einwirken in das Gesprächs anhand von Redeanteilen. Wichtig ist hierbei die 

Gleichzeitigkeit der Rede und des back-channel. Das Repertoire ist jedoch breit 

gefächert, von Gesten, kurzen lautlichen Signalen oder auch kurzen Sätzen, wie oh ich 

kann es nicht glauben. Auch Yngve beschreibt den back-channel als Zeichen der 

Zustimmung, bzw. als Bezeugung eines gleichen Wissenshintergrundes seitens des 

Zuhörers.  

 

Auch nach Sacks (1971) ist die wichtigste Funktion des back-channel die 

Aufmerksamkeitsbezeugung des Hörers an den Sprecher. Ausserdem dient er der 

Antizipation einer Pause seitens des Hörers im Sinne eines Wendepunktes, in welcher 

dieser dann das Wort ergreifen kann. Zum anderen fungiert er als Zeichen von Seiten des 

Sprechers für den Hörer, damit dieser nun das Wort ergreifen kann. Besonders dem uh 

huh spricht Sacks besondere Bedeutung zu. Es wird immer dann eingesetzt, wenn der 

Hörer dem Sprecher andeuten will, dass dieser fortfahren soll, dass die Rede also noch 

einer Komplettierung bedarf. (vgl. Laforest 1992:18ff) 

 

Duncan hat 1974 bei seinen Gesprächsanalysen ebenfalls herausgefunden, dass der 

back-channel den Diskurs des Sprechers nicht stört. Ausserdem beschreibt er zwei Arten 

von Signalen, die die Koordination der beiden Gesprächspartner während der 
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Konversation bestimmen. Dies ist zum einen das within-turn signal (internes Signal des 

Endes einer Einheit) und das speaking turn signal (Signal zum Wechsel der Sprecher). 

Beide Signale hängen mit zwei hierarchischen Segmentationsniveaus des Gesprächs 

zusammen, der diskursiven Einheit (constitutive de l’unité d’interaktion) und der 

interaktiven Einheit (tour de parole). Letztere ist hierbei mindestens aus einer 

diskursiven Einheit zusammengesetzt. Auf diese Signale des Sprechers kann der Zuhörer 

auf zwei Arten durch einen back-channel reagieren. Hat der Sprecher ein within-turn 

signal gesendet (es besteht aus syntaktischen, paralinguistischen und gestuellen Zeichen, 

die zusammen oder getrennt gesendet werden können), kann der Zuhörer entweder still 

bleiben oder aber einen back-channel einsetzen. Kommt von seiten des Sprechers ein 

speaking turn signal, welches aus der Beendigung einer grammatikalischen Proposition 

und/oder einem Blick in Richtung Gesprächspartner besteht, so kann dieser entweder 

selbst die Rede ergreifen oder einen back-channel einsetzen, um dem Sprecher 

anzudeuten, dass dieser mit seiner Rede fortfahren soll. Die Wahrscheinlichkeit einer 

„Antwort“ seitens des Hörers ist von der Stärke des jeweiligen Signals, bzw. dessen 

Konstituenten abhängig.  

 

Wichtig ist ebenfalls die Unterscheidung zwischen back-channel und tour de parole. 

Hierbei ist auch eine Simultaneität zwischen verschiedenen tours de parole und 

zwischen paroles zu unterscheiden. Beim ersten Fall handelt es sich um einen „Unfall“, 

denn hier versucht der eine Gesprächspartner, die Rede zu übernehmen, obwohl der 

andere mit seiner Rede fortfährt. Letztere Version (meist ein Zusammentreffen zwischen 

main channel und back channel) bedeutet keinen Verstoss gegen die Regeln der 

Konversation. Eine Person kann ungestört reden, da ja der back-channel kein tour de 

parole ist und somit die Rede nicht stört. (vgl. Laforest, 1992:25). 

 

 

Duncan stellt 5 Kategorien des back-channel auf, davon sind die ersten vier verbaler 

Natur, die letzte visueller Natur: 
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1. Hm hm: Zur Aufmerksamsbezeugung und Andeutung, dass man das dargelegte 

verstanden hat. (oder auch ja, stimmt, das ist wahr, sicher...) 

2. Komplettierung: Der Hörer komplettiert hier eine Aussage des Sprechers. Danach 

fährt der Sprecher mit seiner Ausführung fort. Es handelt sich hier um eine 

Bestätigung einer Hypothese, nicht um eine Unterbrechung seitens des Hörers. 

3. Fragen zum Verständnis: Kurze Fragen des Zuhörers, die ihm bestätigen sollen, 

dass er das Gesagte richtig verstanden hat. 

4. Kurze Wiederholung: Ähnlichkeit zu Punkt 2, jedoch komplettiert der 

Gesprächspartner nicht das Gesagte des Sprechers, sondern wiederholt das Gesagte in 

kurzen Worten. 

5. Kopfnicken: Gestuelles Äquivalent zu Punkt 1. Die gleiche Wirkung können 

verschiedene Blicke oder ein Lächeln haben. (Laforest, 1992:26). 

 

 

4. Die Systematik des back-channels - verschiedene Formen und Funktion 

 

Auch Marty Laforest selbst nimmt eine Unterscheidung verschiedener Ausprägungen des 

back-channel vor, welche ähnlich derer Duncans ist. Im folgenden seien nun die vier 

verschiedenen Formen genannt. 

Der back-channel kann beispielsweise in Form einer Metafrage auftreten. Es handelt 

sich hierbei um eine inhaltsleere Frage, die sich auf das Gesagte bezieht, das Gespräch 

jedoch nicht vorantreibt oder beeinflusst.  

Bsp.:  A: Puis lá je vais prendre des cours de gérontologie 

 B: Ah oui? 

 A: Oui 

 

Als weitere Ausprägung kann der back-channel in Form einer Wiederholung, bzw. eines 

Echos auftreten, d.h. die letzten Worte werden partiell wiederholt, ohne dass dies eine 

Auswirkung auf die Unterhaltung hätte. 

Bsp.: A: ...und dann meinte er, er würde morgen kochen 

 B: morgen kochen 
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Als dritte Form ist die Vervollständigung zu nennen. Ein Satz des Sprechers wird 

hierbei vervollständigt, was jedoch ebenfalls für die Unterhaltung keine Bedeutung hat.  

Bsp.: A: Ah non, ça lá, 

 B: ça t’interesse pas 

 A: Non, non, pas vraiment 

 

Eine letzte Form des back-channel ist die Paraphrase. Bei diesem Stilmittel wird das 

gerade gesagte mit anderen Worten wiedergegeben. 

Bsp.: A: Du, der Herr Mayer ist so ein älterer mit Glatze 

 B: Ja, ja, der ist schon achtzig und hat kein Haar mehr auf dem Kopf 

 

(vgl. Laforest 1992: S.67f.) 

 

 

All diese Formen könnten jedoch auch durch paralinguistische Zeichen - ein Lächeln, ein 

Kopfnicken oder ein Nase rümpfen ausgedrückt werden. Alle Ausprägungen hätten den 

gleichen semantischen Gehalt und würden gleichermassen der Kommunikation dienen, 

d.h. wichtig ist hier einzig und allein die Funktion im Redeverlauf, nicht der Inhalt! 

Obwohl Laforest betont, dass der back-channel normalerweise keinen Einfluss auf den 

Redeverlauf hat, kann es jedoch auch zu einer Themenverschiebung oder einem 

erläuternden Schlenker seitens des Sprechers kommen, nämlich dann, wenn eine 

Paraphrase oder eine Vervollständigung nicht im Sinne des Sprechers ist. Dies bewirkt, 

dass der semantische Gehalt des back-channels wächst, was aber eher die Ausnahme 

bedeutet. Der Sprecher muss also vom eigentlichen Diskurs abschweifen und das 

Gesagte klar stellen oder nochmals erklären.  

Allgemein lässt sich sagen, dass der back-channel der Kommunikation als „Weiche“ 

dient, die den Fortlauf der Unterhaltung bestimmt. Man kann hierbei also von einer 

Metakommunikation sprechen. Meist soll durch den back-channel Sympathie und 

Verständnis signalisiert werden, dem Sprecher soll gezeigt werden „ich höre dir zu, 

stimme mit dir überein, du kannst fortfahren“. 

 

Desweiteren können diese verschiedenen Formen des Phänomens als back-channel 

simple oder als back-channel complexe auftreten. Bei erst genannter Ausprägung handelt 

es sich um eine Äusserung oder Intervention des Zuhörers, welche sich mit der Rede des 
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Sprechers überschneidet oder eine kleine Pause ausnutzt, ohne dass ein Sprecherwechsel 

stattfindet. Der Gesprächsverlauf wird hierbei nicht beeinflusst und die meist leise und 

zurückhaltende Äusserung ist auch unterdrückbar, bzw. verzichtbar. Sie stellt keine 

interaktive Beeinflussung der Unterhaltung dar. Der Hörer will damit sagen „ich könnte 

jetzt weiter sprechen, aber ich mache es nicht, weil du wohl noch weiterreden möchtest“. 

Die Regeln der Kommunikation werden also nicht verletzt und es kommt nicht zu einem 

„Unfall“, wie Laforest das Aufeinandertreffen zwischen zwei tour de parole nennt.  

 

Der back-channel complexe hat eher einen Einfluss auf das Gespräch. Es muss ein 

Sprecherwechsel ausgehandelt werden, d.h. die Kommunikationspartner müssen sich 

einig sein, ob ein anderer nun das Gespräch übernehmen kann (dieser hat durch Atem 

holen oder ein „aber“ signalisiert, dass er nun sprechen möchte). Im Gegensatz zum 

back-channel simple wird das Gespräch hier also interaktiv beeinflusst, wodurch ein 

Sprecherwechsel denkbar wird. Jedoch ist auch diese Äusserung unterdrückbar, bzw. 

verzichtbar und nur schwach und zurückhaltend geäussert. 

(vgl. Laforest 1992: S. 94f) 

 

Allgemein ist wichtig, dass zum back-channel Äusserungen gehören, die man auch 

problemlos streichen kann, ohne dass etwas fehlt oder sich verändert. Jedoch ist 

durchaus auch die Form der Kleinstäusserung wichtig. Dies wird dann deutlich, wenn 

man versucht, sie durch andere Formen zu ersetzen.  

Bsp 1:     A: Ecoute je suis trop ambitieuse 

 Echo   B1: Tu es trop ambitieuse?   Austausch 

 Metafrage  B2: Ah oui?     möglich! 

    A: Ah je suis trop ambitieuse. Je joue pour gagner.  

 

Bsp 2:     A: Tu lis le journal? 

 Echo/Rückfrage B1: Les journals? 

 Metafrage  B2: Ah oui? - - - - - - - - - - - → passt nicht! 

 Rückfrage  B3: Si je lis? 

    A: Oui? 

    B: Je lis le journal de Montréal 
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Die Beispiele machen also deutlich, dass die Kleinstäusserungen zwar keinen direkten 

Einfluss auf das Gespräch haben, trotzallem aber richtig plaziert sein müssen, da sonst 

eine Deautomatisation seitens des Sprechers stattfindet und eine Wende in dem 

Gesprächsverlauf eintreten kann. Schlimmstenfalls könnte man sogar von fehlgeleiteter 

Kommunikation sprechen. 

 

 

5. Kritische Auseinandersetzung mit der Wirkung des back-channels  für den 

Kommunikationsverlauf 

 

Nicht nur bei Marty Laforest, auch bei zahlreichen anderen Ansätzen zum back-channel 

wird der Eindruck vermittelt, der Sprecher sei sozusagen die Hauptperson und der Hörer 

trage eigentlich nichts aktives zur Kommunikation bei. So hat der Sprecher 

beispielsweise immer „Vorfahrt“. Erst wenn der Hörer das Signal bekommt, kann er mit 

seiner Rede einsetzen. Doch ist das die Realität? Nicht umsonst spricht sich die 

dynamische Kommunikationslehre gegen die Passivierung der 

Kommunikationsteilnehmer aus (siehe Punkt 2). Der Hörer nimmt vielmehr die Rolle 

eines Co-Autors ein. Er kann entscheiden, ob er nun das Wort ergreift, oder aber einen 

back-channel einsetzt. Häufig sprechen Kommunikationsanalytiker von common work, 

wenn sie von Kommunikation sprechen. Dies bedeutet, dass eine Unterhaltung immer 

das Produkt aller Kommunikationsteilnehmer ist. Dazu steht ein Set von Phänomenen 

zur Verfügung, welche die sprachliche Interaktion unterstützen, bzw. begleiten. Gerade 

diese co-konstituierenden Einflüsse des Rezipienten lässt Laforest etwas ausser acht. Nur 

bei dem back-channel complexe wird deutlich gemacht, dass der Hörer auch aktiv in den 

Gesprächsverlauf einwirken kann. Und auch bei der Vervollständigung oder der 

Paraphrase ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Hörer den Satz nicht im Sinne des 

Sprechers vervollständigt oder mit der Paraphrase nicht genau das umschreibt, was der 

Sprecher auch wirklich sagen wollte. All dies kann durchaus zu einer Wende innerhalb 

der Unterhaltung führen.  
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Schon allein ein Schulterzucken oder Brauenhochziehen während eines Vortrages kann 

eine Änderung in dessen Verlauf mit sich führen. So wird vielleicht ein Punkt besser 

erklärt oder man geht schnell zum nächsten über. Es ist also durchaus eine Interaktion 

erkennbar, die v.a. Emanuel Schegloff in seinen Ausführungen über den back-channel 

betont. (vgl. Schegloff, 1982:73) 

 

Diese Interaktion und Dynamik können sich in der kognitiven Struktur und quasi-

syntaktischen Komposition des Diskurses zeigen. Ein Beispiel für einen interaktiven 

Diskurs, der ein uh huh herausfordern kann, ist die Beschreibung einer Person, die der 

Hörer kennt. Erkennt er nicht gleich die betreffende Person, so wird sich der Sprecher 

auf immer mehr typische Details berufen, die dann endlich das wiedererkennende uh huh 

von seiten des Hörers nach sich ziehen kann. Dies kommt also durch eine Kooperation 

der Gesprächsteilnehmer zustande. Das uh huh wird von Schegloff auch als continuer 

bezeichnet. Es wird vom Hörer verwendet, um dem Sprecher anzuzeigen, dass er das 

gesagte verstanden hat und der Sprecher somit mit seinem Diskurs fortfahren kann. Der 

Verlauf der Kommunikation ist also durchaus vom Hörer abhängig, denn gibt er dem 

Gesprächspartner kein grünes Licht, beispielsweise durch ein uh huh, so kann ein 

Sprecherwechsel stattfinden oder eine weitere Erklärung seitens des Sprechers 

notwendig sein. Dies wäre dann nicht als „Unfall“ zu sehen, wie Laforest dies 

bezeichnen würde, sondern einfach als Ergebnis einer interaktiven Kommunikation. 

6. Die Einbettung des Phänomens in Soap Operas - gibt es hier reale 

Kommunikation? 

 

Soap Operas spiegeln das „wahre Leben“ wieder - sollte man eigentlich denken und so 

ist es auch gedacht von den Produzenten. Doch ist das wirklich so? Es werden 

Laienschauspieler eingesetzt, welche die Dialoge dann möglichst realitätsnah 

„rüberbringen“ sollen. Nichts soll hier gestellt wirken. Doch in Wahrheit haben wir es 

auch hier nur wieder mit einer (teilweise schlechten) Inszenierung von Wirklichkeit zu 

tun. Das ist nun auch nicht schlimm, denn Realität kann nie objektiv sein. Sie ist immer 

als eine subjektive Realität zu sehen und Luhmann sagt ja auch „Man kann die Realität 
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der Massenmedien deshalb nicht begreifen, wenn man ihre Aufgabe in der Bereitstellung 

zutreffender Informationen über die Welt sieht und daran ihr Versagen, ihre 

Realitätsverzerrung, ihre Meinungsmanipulation misst - so als ob es anders sein könnte. 

[...Sondern es ist so], dass die Funktion der Massenmedien in der ständigen Erzeugung 

und Bearbeitung von Irritation besteht.“ (vgl. Luhmann, 1996:S-173f.)   

 

D.h., es ist eigentlich gar nicht das Nonplusultra, Realität widerzuspiegeln, doch ist es 

nun mal der Anspruch der Soap Operas, dies zu tun. Gehen wir also davon aus, dass die 

Sprechsituationen in den Soaps  möglichst realitätsnah dargestellt werden sollen, ein 

Dialog also, wie er auch in unserem täglichen Leben vorkommen könnte. D.h., es müsste 

auch des öfteren ein back-channel vorkommen, da dieser aus einer normalen 

Unterhaltung kaum wegzudenken ist. Ich habe also mehrere Folgen der Daily Soaps 

Verbotene Liebe (ARD), sowie Unter uns (RTL) daraufhin untersucht. Das Ergebnis ist 

verblüffend - kein einziger back-channel war ausfindig zu machen. Die Dialoge sind 

klar, jeder hat einen gleichrangigen Redeanteil. Da gibt es keine Paraphrasen und keine 

Wiederholungen. All dies würde nur bereits genannte Information in den Dialog 

einbringen, der die Dinge ja rasch auf den Punkt bringen soll. Und ausserdem finden sich 

kaum längere Redeanteile einer Person, so dass irgendwelche uh huh’s völlig unnötig 

sind, denn bevor diese eingesetzt werden könnten, fängt schon der andere zu sprech an. 

Jeder Charakter einer Szene hat ungefähr gleich lange Redeanteile, so dass hier eine 

Ausgewogenheit entsteht. Das Fazit, dass ich hieraus ziehen möchte, ist, dass die Soaps 

(die Handlung sei hier ausgeblendet) eine nur wenig realitätsnahe Kommunikation in 

Form von Dialogen besitzen. Das, was eine „wirkliche“ Unterhaltung ausmacht, nämlich 

kurze Zwischenfragen oder Aufmerksamkeitsbezeugungen jeglicher Art, fehlt hier 

völlig. Anmerken möchte ich hier auch, dass häufig auch Satzkonstruktionen oder 

Wörter verwendet werden, die in einem „normalen“ Gespräch so nie und nimmer 

auftreten würden. Alles in allem kann man also sagen, dem Anspruch der Soaps, reales 

Leben widerzuspiegeln, wird zumindest im Bereich der Dialoge nicht Rechnung 

getragen. Und ich denke, die Inhalte der Handlungsstränge stehen in Bezug auf die 

Realitätssferne dem in keinster Weise nach. 
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7. Schlussbemerkung 

 

Im Laufe der vorliegenden Arbeit wird erkennbar, dass die Ansätze zum back-channel, 

obgleich sie in nur relativ geringer Anzahl im Vergleich zu anderen linguistischen 

Phänomenen vorliegen, recht unterschiedlich sind. So grenzt Marty Laforest fast völlig 

die Interaktion innerhalb des Gesprächs aus, da sie immer wieder betont, der back-

channel habe keinen Einfluss auf den weiteren Diskurs und es läge nur am Sprecher, den 

Einsatz für den Hörer frei zu geben, oder eben fortzufahren. Schegloff hingegen betont 

das common work der Kommunikationspartner, was ja auch Grundannahme der 

dynamischen Kommunikationslehre ist. Will man nun Soap Operas auf das Phänomen 

des back-channels untersuchen, stellt man fest, dass dieser hier so gut wie nicht 

vorkommt. Dies widerspricht jedoch dem Realitätsanspruch, den z.B. Verbotene Liebe 

hat. Man hat mit der Untersuchung dieses Phänomens also ein Indiz dafür gefunden, 

dass die Seifenopern eigentlich nicht das zeigen was sie vorgeben zu zeigen - das reale 

Leben. 
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Anhang:    Beispiele 

 

E: Jaja, ich kann dich jetzt bestechen.       Ich kann dich jetzt bestechen sozusagen. 

J: Mich erpressen wolltst du wohl sagen 

E: Ach so bestechen,                  ne, ne, erpressen wollt ich sagen  Reparation, 

J:                         Bestechen kannst du mich auch aber   alterinitiiert 

E: ich glaub ich hab da    referentielle Probleme  (Gelächter) 

J: Du wirst halt in jeder Weise abgefertigt                  so richtig  back-channel 

E:                            mhm genau    simple 

J: Und sehr auf amerikanisch getrimmt, von Tacos bis fruit Bier, so’n Scheiss echt 

E: ach mit den tausend Sossen auch und so weiter,    oder Dips  back-channel  

J:        jaja   simple:  

          Paraphrase 
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J: Und   und Cola kriegste in so Literbecher, weißt richtige Becher nicht 

     Flaschen sondern Amibecher also            ganz seltsam 

E:    ah 

E: man kanns  s’gibt Frauen, wir hattens gestern davon, s’gibt Frauen, 

J:   (Ja, ich kann das gar nicht mehr)    b.ch. simple: 

E: die werden einfach nicht, -, des sind bildhübsche Frauen,  „Ich hör zu,   

E: aber bei denen    (3) irgendwie da weiss man (4)  nicht ran, bin deiner  

J:    Hm     Hm  Meinung“ 

E: da kommste irgendwie nicht ran  (1) 

E: Du das entspricht auch dem Bild vom Atlantis. Freundschaftlich und  b.ch. simple: 

 und     gutherzig        Paraphrase 

J: zuvorkommend 

E: und   aber nur bei den Damen, bei den Vorführern da weiss man,  

da wird man     verdroschen 

_______________________________________________________________________ 

C: Nee also ich mein schon.  Also wenn die Leute nett sind bin ich  Vervoll- 

     auch immer nett zu ihnen, also, aber wenn sie doof sind  ständigung aus 

E:        Bist du auch doof Humor 

Gelächter 

C: Bin ich auch doof, ja 

_______________________________________________________________________

C: Ja vorhin hat er auch gesagt was  was früher   nee, was hat er gesagt? 

J: Ja früher war früher und heut ist heut     2 Erzähler 

C: Genau 


