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Ich stelle mir vor, einer erzählt mir was. Vielleicht ist es eine Geschichte die er sich 

ausgedacht oder gehört hat, vielleicht ist es ein lustiges Erlebnis, das ihm letzte Woche 

passiert ist, vielleicht kommt er in seiner Erzählung selbst drin vor, vielleicht auch nicht. 

Kenne ich diese Person, so nehme ich unmittelbar Anteil an der Erzählung, lebe mit, ohne mir 

viele Gedanken über so etwas wie den ‘Akt’ des Erzählens zu machen, den mein Gegenüber 

gerade leistet. Kenne ich  die erzählende Person jedoch nicht, ist sie mir fremd und das was 

sie mir Erzählt unter Umständen überhaupt nicht nachvollziehbar, so beginne ich mich zu 

fragen: 

 

• Warum erzählt er mir das? 

• Was will er mir sagen? 

• Ist es wirklich passiert, was er mir erzählt? 

 

• Was sagt seine Erzählung über ihn aus?  

• Kann ich aus der Art wie er mir erzählt etwas über seine Position in der Gesellschaft sagen, 

seine Zugehörigkeiten zu Gruppen? 

• Erfahre ich etwas über sein Innenleben, seine Gefühle, seine persönliche Logik? 

• Kann ich nachvollziehen, nachdem wie er mir Gegenstände und Zusammenhänge beschreibt, 

wie er die Wirklichkeit wahrnimmt? 

• Kann ich herausbekommen, was für ihn Wert hat, und was er verachtet? 

 

•Was sagt seine Erzählung über mich aus? Was hat er für ein Bild von mir und warum erzählt 

er mir seine Erzählung gerade auf diese Art und Weise? 

 

Diese Fragen sind nicht einfach zu beantwortet. Aber ist es möglich, nur über eine Erzählung 

(egal ob kurz oder lang, Lebensgeschichte oder Weihnachtsepisode) einen Menschen besser 

zu verstehen? 
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Die Erzähltheorie hat sich Erzählen und Erzählungen zum Thema gemacht. Was Erzählen ist, 

und wie erzählt werden kann sind die ersten Fragen auf die sie eine Antwort geben will. Diese 

Antworten vorzustellen, soll den ersten Teil dieses Referats ausmachen. 

Bezüglich des mündlichen Erzählens wurden verschiede theoretische Ansätze entwickelt, die 

jeweils verschiedene Erkenntnisinteressen verfolgen. Im zweiten Teil sollen davon  Erzählen 

im Alltag, weit verbreitete Erzählmuster und die Frage nach dem Zustandekommen und 

Wahrnehmen von Geschichten vorgestellt werden. Jedem Abschnitt werde ich ein Fazit 

anfügen, daß auf die Verwendbarkeit der Theorieansätze in der Praxis eingehen soll und 

Überlegungen zu den Antworten, welche Entwickelt werden anstellt. 

 

 

I. Erzählen 

 

Erzählen findet in einer Sprache statt. Ohne Sprache kann man nichts erzählen. Hier soll von 

der mündlich gesprochenen Sprache geredet werden. Erzählen in Sprache findet immer in der 

Grenze von Sprache statt. Daher ist es sinnvoll beim Klären der Frage was Erzählen ist, sich 

an den Bedingungen und Möglichkeiten der Sprache zu orientieren. 

 

Geht man davon aus, das jede Erzählung einem Zuhörer hat - und sei es nur der Erzähler 

selbst - so kann man das Erzählen im weitesten als eine Gesprächsform ansehen. Es liegt 

ebenfalls nahe  anzunehmen, daß das Erzählte der Absicht entspringt, nicht Chaos zu 

verursachen, sondern sich an einer Hoffnung nach Struktur, Ordnung oder Sinn orientiert. In 

dieser Hinsicht rechtfertigt es sich das Erzählte in Hinsicht gerade auf eine (bewußte oder 

unbewußte) Funktion, Struktur, Ordnung oder Sinngebung zu betrachten. 

 

Erzählende Rede ist Nachvollzug von Nichtaktuellem durch einen Außenstehenden.  

Die fundamentalen Aspekte von Erzählen ist das „WAS“ und das „WIE“. Dabei bezieht sich 

das „WAS“ auf den Inhalt und das „WIE“ auf die Präsentation und Darstellung des Inhalts. 
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1. Das „WAS“ 

 

1.1 Faktuales und fiktionales Erzählen 

Erzählt werden kann von realen und von erfundenen Vorgängen. Man spricht von faktualem 

und fiktionalem Erzählen. Die Frage nach dem Wahrheitsgehalt des Erzähltem im Sinne von 

Faktizität kann zusammen mit der Frage nach der Intention gestellt werden. Ist es wirklich so 

wie er es sagt? Und: Will er wirklich die Wahrheit sagen?  

 

1.2. Die Handlung 

Keine Erzählung kommt ohne eine Handlung aus, sei sie noch so klein. Die Handlung ist das 

Charakteristikum einer Erzählung. In der Erzähltheorie werden vier Elemente unterschieden: 

 

(1) Ereignis (Motiv): Elementare Einheit eines narrativen Textes im Bereich der Handlung ist 

das Ereignis oder Motiv. Hierbei kann zwischen dynamischen (Geschehnis/Handlung) und 

statischen (Zustände/Eigenschaften) Ereignissen unterschieden werden. 

 

(2) Geschehen: Geschehen sind chronologisch aneinander gereihte Ereignisse. 

 

(3) Geschichte: Das Geschehen als eine Reihe von Einzelereignissen wird zur Einheit einer 

Geschichte, wenn die Ereignisfolge neben der chronologischen Reihenfolge auch einen 

kausalen Zusammenhang aufweist, so daß die Ereignisse nicht nur aufeinander, sondern auch 

auseinander folgen.  

 

(4) Handlungsschema: Das Handlungsschema ist ein aus der Gesamtheit der erzählten 

Ereignisse abstrahiertes globales Schema der Geschichte, das nicht nur für den einzelnen Text, 

sondern für ganze Textgruppen charakteristisch sein kann. Die Geschichte erhält durch die 

Integration in ein Handlungsschema eine abgeschlossene (Anfang, Mitte, Ende) und sinnhafte 

(z.B. archetypische) Struktur.  

 

 

Innerhalb einer Gesprächssituation wie dem Interview ist der Zuhörer bemüht das Erzählte zu 

verstehen. Er ist bestrebt das Erzählte als eine in sich schlüssige und stabile Einheit zu 
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konstruieren.  Um eine Erzählte Handlung als eine solche überhaupt verstehen zu können 

rekonstruiert der Zuhörer einen Möglichkeitshorizont, in dem er die ihm vorgestellte 

Handlung in einen praxisbezogenen Kontext kausaler Regeln einbettet. 

 

 

2. Das „WIE“ 

 

2.1 Dichterisches und alltägliches Erzählen 

Erzählt werden kann im Rahmen von alltäglicher oder dichterischer Rede. Die 

Unterscheidung von alltäglicher und dichterischer Rede kann ebenfalls in doppelter Hinsicht 

gestellt werden: Ist es nun eine kunstvolle Art des Erzählens oder eher eine gemein verbreitete 

Art? Oder: Bemüht sich der Erzählende um einen dichterischen, reflektierenden Stil oder redet 

er so wie es ihm gerade durch den Kopf geht.  

 

2.2. Zeit, Modus, Stimme 

Grundsätzlich bindet sich jede Darstellung von Erzähltem an die Kategorien der  

 

(1) Zeit, als Erzählzeit (welche die Dauer beschreibt die der Leser für seine Erzählung 

verwendet) und erzählte Zeit (welche die Dauer der Handlung bemißt, die der Erzähler 

bemüht ist zu beschreiben). Die erzählte Zeit kann gerafft oder gedehnt werden, sie kann 

chronologisch dargestellt werden oder in einer anderen Ordnung.  

 

(2) Modus, als Kategorie der Perspektivierung und Mittelbarkeit des Erzählten. Wird aus 

großer Distanz erzählt (narrativer Modus; erzählte Rede) oder ohne Distanz (dramatischer 

Modus; zitierte Rede). Damit verbunden ist die Vorentscheidung die der Erzähler trifft 

(Fokalisierung), ob er sich als allwissender Erzähler begreift (auktorialer Erzähler), der mehr 

weiß als alle anderen Menschen, die in seiner Erzählung vorkommen, oder als Erzähler, der 

genauso viel weiß (aktorialer Erzähler), oder als ein Erzähler, der weniger weiß und sich als 

‘dümmer’ darstellt, als andere Menschen in seiner Erzählung (neutraler Erzähler).  

 

(3) Stimme, welche die Stellung des Erzählers näher beschreibt. Ist der Erzähler am 

Geschehen beteiligt oder nicht? Wem und wann wird erzählt? 
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II. Erzähltheorien und mündliches Erzählen  

 

Mündliches und schriftliches Erzählen sind ersteinmal klar durch das Medium definiert. 

Weitere Definitionen sind aber zweifelhaft, denn sowohl tauch mündliches Erzählen in 

literarischen Texten auf, als auch orientiert sich ein mündlich Erzählender oft an sogenannten 

‘literarischen’ Idealen. Die folgenden Ansätze habe ich im Hinblick auf ihre Anwendbarkeit 

bezüglich einer narrativen Interviewtechnik in der oral history ausgesucht. 

  

1. Erzählen im Alltag (Soziolingustik) 

Neben der Analyse von Dialekten und die darauffolgende Zuweisung der Erzählperson in ein 

soziales Feld oder in eine soziale Gruppe, gibt es zwei wesentlichen Betrachtungsweisen von 

alltäglichem Erzählen. Sie beziehen sich einerseits auf die Struktur der Erzählung und 

andererseits auf ihre kommunikative Funktion. 

 

1.1. Kommunikative Funktion von Erzählungen (Funktionales vs. nicht-funktionales 

Erzählen) 

An bestimmten sprachlichen Phänomenen und an der Erzählstruktur lassen sich Unterschiede 

bezüglich der Handlungsfunktionalität der Erzählung erkennen. 

 

Funktionales Erzählen 

Funktionale Erzählungen haben eine unmittelbare Funktion in einem übergeordneten 

Handlungsschema oder in einem übergeordneten Sachverhaltsschema (z.B. Argumentieren). 

Funktionales Erzählen läßt sich an einem ungleichen Detaillierungniveau erkennen. Nur die 

unmittelbar für den Handlungszusammenhang wichtigen Strukturen werden detailliert. Mit 

einer Ergebnisfeststellung knüpft der Erzähler an den übergeordneten 

Handlungszusammenhang an und bezieht sich auf ihn.  

 

Nicht-funktionales Erzählen 

Nicht-funktionales Erzählen dient zur Aufrechterhaltung des kommunikativen Kontakts. Es 

hat eine gewisse spielerische Funktion. Welches seine konkrete Funktion ist, ist nicht 
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eindeutig klährbar. Nicht-funktionales Erzählen hat eher mir dem Erzählen als 

Darstellungsform zu tun als mit der Darstellung eines bestimmten Sachverhalts.  

Erkannt werden kann nicht-funktionales Erzählen an dem Bemühen des Erzählers um die 

sprachliche Gestaltung der Erzählung. Er kümmert sich um Spannung und um sprachliche 

Formulierungen. Nicht-funktionales Erzählen weis ein relativ einheitliches 

Detaillierungsniveau auf.  

Es läßt sich vermuten, daß bei solchen Erzählungen im Vergleich mit funktionalen 

Erzählungen sicherlich ein Kern der Wahrheit vorliegt, aber dem Erzähler bei der 

Ausschmückung eine gewisse Freiheit zugestanden wird.  

 

1.3. Narrative Struktur von Erzählungen (Erzählschemata) 

Es wurde versucht so etwas wie eine generative Erzählgrammatik aufzustellen, die bestimmte 

Elemente einer Erzählung nach bestimmten Regeln verbindet. Danach orientiert sich eine 

möglicherweise sehr komplexe, ausdifferenzierte Oberflächenstruktur einer Erzählung an 

einer universalen Tiefenstruktur.  

Van Dijk konstruierte aus zehn Elementen folgendes Erzählmodell: 

 

Narration 

 

   Geschichte     Moral 

 

  Plot     Evaluation 

 

 Episode  

 

Rahmen   Ereignis 

 

  Komplikation  Auflösung 

 

 

Eine wichtige Einsicht ist, daß eine pragmatisch befriedigende Erzählung nicht ohne Wertung 

auskommt. Erzählerischen Techniken der Evaluation sind  

•Verstärkungen (gestisch, mimische Unterstreichungen; Wiederholungen),  

•Vergleiche mit anderen möglichen Handlungsverläufen, Verdichtung der Erzählung durch   

Einbau von Parallelhandlungen und  

•ausdrückliche Erklärungen, mit deren Hilfe die Hauptereignisse betont werden.  

Narration: worum geht’s? 

Rahmen: wo? wann? wer? 

Moral: Resümee, Schlußfolgerung 

Komplikation/Auflösung: Bildung und 

Auflösung eines Handlungsknotens 

Evaluation: bewertende Elemente wärend 

der gesamten Erzählung 

Plot: Episode(n) 

Geschichte: Plot + Evaluation 
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1.3. Fazit 

Kann man bestimmte Merkmale benennen und erkennen, die Aufschluß über die 

kommunikative Funktion einer Erzählung Aufschluß geben, ist es eventuell möglich auf 

folgende anfangs gestellten Fragen  zu antworten: 

• Warum erzählt er mir das?: An Merkmalen seines Erzählens kann ich feststellen, ob er mir 

etwas erzählt um mir einen Sachverhalt darzulegen oder um mich zu überzeugen, oder ob er 

bemüht ist ein Gespräch zu führen, daß eher in eine Ebene der persönlichen Beziehung führt. 

• Ist es wirklich passiert?: Merkmale von nicht-funktionalem Erzählen machen mich als 

Zuhörer gegenüber dem Wahrheitsgehalt der Erzählung zumindest vorsichtig. 

• Was sagt seine Erzählung über ihn aus?: Anhand seines Soziolekts kann ich ihn sozialen 

Gruppen zuordnen. Durch die Beachtung der evaluativen Elemente seiner Erzählung kann ich 

auf sein Wertesystem folgern.  

 

2. Bedeutung von Erzählungen (Handlungsstrukturen,  Tiefenstrukturen) 

Das Handlungsschema ist ein typischer d.h. mehreren narrativen Texten gemeinsamer 

Handlungsverlauf. Schemaorientiertes Erzählen ist charakteristisch für mündliches 

(fiktionales wie nicht-fiktionales) Erzählen und für Literatur aus dem Kontaktbereich von 

Mündlichkeit und Schriftlichkeit wie z.B. Märchen. Anstelle von Originalität wird 

Kompetenz im Sinne der normgerechten Verwendung gattungsspezifischer Regeln verlangt. 

Der Leser ist durch diese Erwartungshaltung bestimmt. Es ist also sinnvoll gerade unter dem 

Aspekt „mündliches Erzählen“ sich diese Schemata anzusehen.  

Man kann versuchen allgemeine Strukturen erzählerischer Texte zu beschreiben (2.2.), oder 

typische Handlungsmuster einzelner Werkgruppen oder Gattungen zusammenzufassen (2.1.). 

 

2.1. Vladimir Propps Morphologie des Märchens (1927) als Beispiel für eine 

gattungsspezifische Erzählanalyse 

Der Russe Vladimir Propp analysierte 100 russische Zaubermärchen. Durch Vergleiche 

erkannte er, daß alle diese Märchen auf eine gemeinsame Handlungsstruktur reduzierbar 

seien. Das kleinstes invariables Element nannte Propp eine Funktion. Eine Funktion als 
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grundlegende narrative Einheit versteht er „eine Aktion einer handelnden Person“, die für den 

weiteren Verlauf der Handlung relevant ist. Die Reihenfolge der Funktionen ist unumkehrbar. 

Propp stellt 31 Funktionen auf: 

 

 

Auslöser der Handlung ist eine Schädigung, eine Verbotsverletztung oder eine Mangelsituation.  

Der Held wird mit der Beseitigung des Übels beauftragt. Er verläßt das Haus. Er wird auf die Probe gestellt und gewinnt ein Zaubermittel 

oder einen übernatürlichen Helfer. Der Held gelang zum Aufenthaltsort des gesuchten Gegenstandes. Der Held und sein Gegner treten in 

einen Zweikampf. Der Gegner wird besiegt. Die anfängliche Schädigung, Verbotsverletzung oder Mangelsituation wird behoben. Der Held 

reist zurück, wird dabei verfolgt und vor seinen Verfolgern gerettet. Der Held gelangte unerkannt nach Hause zurück. Ein falscher Held 

macht seine unrechtmäßigen Ansprüche geltend. Dem Helden wird eine schwere Aufgabe gestellt. Der Held löst die Aufgabe und wird 

erkannt. Der falsche Held wird entlarvt und bestraft. Der Held vermählt sich und besteigt den Thron.  

 

Nicht alle dieser Funktionen kommen in jedem Märchen vor, manchmal treten auch einige 

Funktionen wiederholt auf.  

 

2.2. Allgemeine Strukturmodelle narrativer Texte  

Besonders bei Märchen, Sagen und Mythen ist eine große strukturelle Ähnlichkeit von 

Geschichten über verschiedene Epochen und Kulturen zu beobachten. Auch eine leichte 

Übersetzbarkeit solcher Texte in andere Sprachen und ihre hohe Akzeptanz weisen auf eine 

gemeinsame interkulturelle Basis hin. Offenbar gibt es ein historisch und kulturelle relativ 

einheitliche Beantwortung der Frage, wann eine Erzählung wohlgeformt und erzählenswert 

ist. Das Gemeinsame ist nicht die Art und Weise der Darstellung, sondern die Abfolge von 

Ereignissen und Aktionen auf einer Handlungsebene die der Handlung einen Sinn geben. Es 

gibt viele Modelle, die eine narrative Tiefenstruktur festgestellt zu haben meinen.  

 

• Juri M. Lotmans Raumsemantik: Für Lotman charakterisiert sich die Tiefenstruktur eines 

narrativen Textes durch Grenzüberschreitungen auf (1) topologischem (z.B. hoch vs. tief, 

links vs. rechts, innen vs. außen),  auf  (2) semantischem (z.B. gut vs. böse, natürlich vs. 

künstlich) und (3) topographischem1 (z.B. Berg vs. Tal, Stadt vs. Wald) Gebieten. Die 

Raumgestaltung eines Textes drückt andere nichträumliche Beziehungen im Text aus. Man 

kann so narrative Texte in solche unterteilen, in denen eine Grenzüberschreitung vollzogen 

wird, in solche in denen es versucht wird, aber scheitert, und solchen in denen sie vollzogen 

aber wieder rückgängig gemacht, also aufgehoben wurde. Für Lotman ist jede kulturelle 

Ordnung der Welt topologisch strukturiert (Abstrakte Probleme werden mit Hilfe räumlicher 

                                                           
1 wobei topographische Grenzüberschreitungen erst klassifikatorisch sind, wenn sie zusätzlich mit semantischen 

und topologischen zusammenfallen.  
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Vorstellungen gelöst, Gedächtnisstützen sind oft räumlich, Bilder und Metaphern der 

Kommunikation sind räumlich) 

• Walter Burkerts anthropologisches Handlungsmodell der Suche: Burkert versucht die 

zeitlich und kulturell unabhängigen Ähnlichkeiten narrativer Strukturen auf eine radikale 

soziobiologische Basis zu stellen. Burkert beschreibt die Abfolge der 31 Funktionen Propps 

als ein kreisförmiges Handlungsschema: Auszug von zu Hause, Erfüllung einer Aufgabe in 

der Fremde, Rückkehr. Er schlägt als biologisches Fundament dieses Ablaufs die 

Futtersuche zu sehen, und übersetzt: Bewußtwerden des Bedürfnisses Verlassen der Basis, 

Entdeckung des rechten Orts, Begegnung mit Konkurrenten, Erfolg der das Bedürfnis stillt, 

Rückkehr nach Hause kann schwierig werden, Ziel ist die Rettung und Selbsterhaltung. Eine 

kulturell fortgeschrittenere Variante stellen Initiationsgeschichten (Bewährung in der 

Fremde) dar.  

•  Claude Lévi-Strauss’ Mythostheorie: In Lévi-Strauss’ Mythostheorie repräsentieren 

Mythen fundamentale kulturelle Oppositionen und deren Überwindung.  

 

2.3. Erzählung als rhetorisches Konstrukt 

Ausgehend von der Sachlage, daß eine Erzählung ein sprachliches Gebilde darstellt, daß als 

Solches untersucht werden soll, stellt sich die Frage was eine Erzählung erzählenswert macht. 

Damit steht nicht mehr die Frage nach der Erzählbarkeit einer Erfahrung oder der 

Wirklichkeit im Mittelpunkt, sondern die Intention des Erzählers. Zwei Antworten sind 

möglich: 

(1) Erzählenswert sind vor allem ungewöhnliche Erfahrungen (vgl. Goethes Definition von 

Novelle). 

(2) Erzählenswert sind Erfahrungen die sinnhaft oder sinnbedürftig sind. Erzählen bedeutet 

also Übermittlung oder Produktion von Sinn.  

Versteht man Rhetorik nicht nur als Überzeugungskunst, sondern als „Texttheorie“, die 

Produktion oder Entstehung zu beschreiben vermag, läßt sie sich für die Analyse der Sinn 

Produktion verwenden. 

Anlehnend an die sprachwissenschaftlichen Kategorien der Denotation, welche für die 

Bedeutung eines Wortes in der Wirklichkeit steht, und der Konnotation, welche die spontanen 

Gefühls- und Gedankenassoziationen mit einem Wort meint, kann davon ausgegangen 

werden, daß es in einem Erzähltext mehr als nur einen Sinn gibt. Es gilt also einzelne 

Formulierungen, Worte oder Sätze auf ihre Doppeldeutigkeit hin zu beobachten, daß sie 
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nämlich niemals nur eine sachliche, beschreibende Seite haben, sondern durch emotionale 

Vorstellungen begleitet werden. Größere Zusammenhänge können auf rhetorische 

Gedankenfiguren wie z.B. die der Ironie betrachtet werden oder im Gesamten auf ihre 

diskursive Strategie, also zu entdecken wo der Erzähler eigentlich hinaus will.  

 

2.4. Fazit 

Habe ich verschiedene Erzählschemata kennengelernt, die sich bestimmten Gattungen 

zuordnen lassen, so kann ich unter Umständen erkennen, an welchen Grundmustern sich der 

Erzähler am liebsten orientiert. Das sagt mir etwas über seine Wahrnehmungsweise der 

Wirklichkeit und den Versuch sie zu Ordnen (z.B. es erzählt jemand gerne märchenhaft). 

Anhand der Untersuchung, ob im Handlungsverlauf eine Grenzüberschreitung vorliegt und 

worin sie besteht kann ich auf das Wertesystem schließen. Wie dies Grenzüberschreitung 

beschrieben ist läßt Folgerungen auf Wahrnehmungs- und Erfahrungsweisen der Wirklichkeit 

zu. Allgemeine, anthropologisch-philosophische Aussagen kann ich über den Erzähler treffen, 

wenn ich die axiomatischen Ansätze auf ihn anwende. Auf die Frage „Warum er mir das 

erzählt?“ kann mir der rhetorische Ansatz antworten. Er versucht herauszufinden, was der 

Erzähler mir hinter den augenscheinlichen Bedeutungen seiner Wörter und Sätze noch sagen 

will, ob es ihm selber bewußt ist oder nicht.  

 

3. Mentale Wahrnehmung von Handlungsabläufen (Kognitionspsychologie) 

3.1. „bottom-up“ - „top-down“ und „scripts“ 

Eine Erzählung kommt nicht nur durch das zustande, was der Erzähler sagt, sondern auch 

durch das, was sich der Zuhörer vorstellt und denkt. In der Regel gilt: Was der Zuhörer 

erschließen kann, läßt der Erzähler unausgesprochen. Die Leerstellen einer Erzählung werden 

vom Zuhörer aufgefüllt. Es ist also für die Erzählung entscheidend, welches Bild der Erzähler 

vom Zuhörer hat. Das Verstehen ist aus kognitionspsychologischer Sicht ein Zusammenspiel 

von „top-down“ und  „bottom-up“ Prozessen. Einerseits zieht der Leser Informationen aus 

dem Erzählten, aus der er sich eine bestimmte Vorstellung macht (bottom-up), andererseits 

wird sein Verständnis auch von bestimmten lebensweltlichen Mustern vorbestimmt, die das 

Informationsmaterial in kulturell standardisierte Formen prägen (top-down). Diese Schemata 

werden in der Kindheit erlernt. Eine wichtige Erkenntnis der Kognitionspsychologie ist, das 

die Handlungsebene narrativer Texte hinsichtlich der Art und Weise einer Erzählung autonom 

ist. D.h. das „Wie“ findet auf einer anderen Ebene statt wie das „Was“. Die Handlung einer 
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Erzählung wird also autonom verarbeitet und nicht im Zusammenhang mit ihrer sprachlichen 

Präsentation. Sogenannte „scripts“ sind abgespeicherte Vorstellungen von typischen 

Handlungsabläufen. Diese Vorstellungen werden unabhängig von der sprachlichen Gestaltung 

einer Erzählung aufgerufen.  

Die Geschichte des Zuhörers unterscheidet sich immer von der des Erzählers. 

 

3.2. Affektlenkung (Psychologie der Erzählstruktur) 

Bestimmte Erzählschemata (umfassende Handlungsschemata) rufen beim Zuhörer bestimmte 

Affekte hervor. Man kann sie in drei Typen unterteilen. 

(1) Überraschung. Die Erklärung eines Geschehens hängt von einer einzelnen Information ab. 

Diese Information enthält der Erzähler dem Zuhörer vor, ohne ihn das wissen zu lassen. Erst 

im nachhinein gibt er dem Zuhörer diese Information, die das Verständnis grundlegend ändert. 

(2) Spannung. Spannung entsteht aus einer Handlung heraus, die absehbare Folgen hat. Die 

Frage, wann diese Folgen eintreten erzeugt die Spannung. Dabei wird dem Zuhörer keine 

Information vorenthalten. Der Zuhörer weiß genauso viel wie die Personen in der Erzählung.  

(3) Neugier. Dem Zuhörer muß suggeriert werden, daß es ein wichtiges Ereignis gibt. Anders 

als bei der Überraschung wird hier gewollt im voraus die Ankündigung einer baldigen 

Information gemacht. Im unterschied zur Spannung fragt der Zuhörer nicht nach den Folgen, 

sondern nach dem Ursprung des Geschehens. 

 

3.3. Fazit 

Die Wahl eines bestimmten Erzählschematas, wie z.B. das der Überraschung, läßt Schlüsse 

zu, warum und zu welchem Zweck der Erzähler seine Geschichte erzählt. Das Reflektieren wie 

ich seine Erzählung verstanden habe und wie er sie vielleicht noch gemeint haben könnte oder 

im Vergleich zum Verständnis anderer Zuhörer gibt Antwort auf die Frage, was die 

Erzählung über mich aussagt. Darüber hinaus weisen die Lücken, also die Stellen in der 

Erzählung die der Erzähler mir zumutet selber aufzufüllen, auf sein Bild von mir und bei 

näheren Beobachtungen vielleicht auf sein allgemeineres Menschenbild hin.  

 

Schluß 

Es ist erstaunlich wie viel allein die nähere Betrachtung der Erzählung an Ansätze für die 

verschiedensten Fragestellungen geben kann. Das bedeutet viel, denn oft ist die Erzählung 

das einzige was man als Interviewer dauerhaft zur Verfügung stehen hat. Es gilt aber 
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grundsätzliche Mißverständnisse zu vermeiden. Die Welt des Denkens ist nicht die Welt des 

Handelns. Das heißt der nähere Einblick in die Innenwelt des Erzählers welchen die 

Erzähltextanalysen gewähren, beschreibt ihn nicht vollständig. Sein Handeln und Leben sind 

andere Kapitel. Die Gefahr der ungerechtfertigten Verallgemeinerungen die die Verwendung 

von Theorien auf geisteswissenschaftlicher Ebene mit sich bringt ist sehr hoch. Es gibt keine 

überprüfbaren Kontrollmöglichkeiten die zeigen,  inwieweit das Ziel Verstehen erreicht wurde 

und stattgefunden hat. Die Reduzierung des Erzählens auf den Erzähltext ist auch eine Quelle 

für Mißverständnisse und Ungenauigkeiten. Klang, Sprechtempo, Mimik, Gestik fallen unter 

den Tisch, obwohl sie gerade im berreich der alltäglichen Kommunikation eine wichtige, 

wenn nicht die wichtigere Rolle spielen. 
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I. Erzählen 

 

 1. Das „WAS“ 

 

  1.1. Faktuales und fiktionales Erzählen 
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  2.1. Dichterisches und alltägliches Erzählen 

  2.2. Zeit, Modus, Stimme 

  

 

II. Erzähltheorien und mündliches Erzählen 

  

 1. Erzählen im Alltag (Soziolinguistik) 

  1.1. Kommunikative Funktion von Erzählungen (Funktionales vs. nicht-funktionales Erzählen) 

  1.2. Narrative Struktur von Erzählungen im Alltag (Erzählschemata) 
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  3.1. „bottom-up“ - „top-down“ und „scipts“ 
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