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Einleitung

Besprechungen sind in unserer modemen, von Organisationen geprägten Gesellschaft ein fester Bestandteil des Arbeitsalltags geworden. Das gilt, wenn auch nicht
rür alle, so doch rur viele Menschen, ganz gleich ob sie Mitglieder eines Qualitätszirkels in ihrem Produktionsbereich sind oder der Geschäftsruhrung eines Unternehmens angehören. Die weite Verbreitung von Besprechungen wird oft als Ausdruck demokratischen Selbstverständnisses und entsprechender Führungsstile gesehen oder aber als Folge ausgeprägter Arbeitsteilung und der dadurch erforderlichen
horizontalen Kommunikationssysteme innerhalb von Organisationen. Ob es sich
um Dienstbesprechungen, Projektgruppentreffen, Redaktionskonferenzen oder
Kommissionssitzungen handelt - in Unternehmen, Verwaltungen, Schulen und
Vereinen finden sich immer wieder Personen zusammen, die miteinander reden und
auf diese Weise ihre Arbeit verrichten. Solche Treffen werden zum Teil im voraus
geplant, zum Teil kurzfristig improvisiert oder aber sie finden routinemäßig zur
immer gleichen Zeit am immer gleichen Ort statt. Von den Beteiligten selbst werden sie mal als lästige Zeitverschwendung betrachtet, mal als Bühne, um sich ins
rechte Licht zu rücken, oder auch als willkommene Gelegenheit, um "unter sich"
sein und Dampf ablassen zu können. Besprechungen gelten aber auch als Ereignisse, in deren Verlauf soziale Wirklichkeit (in der Form von Entscheidungen und
Ergebnissen) hergestellt oder zumindest vorweggenommen wird. Dabei wird ihnen
immer wieder eine eigene Qualität, eine besondere Dynamik nachgesagt. Wer nicht
dabei war, so heißt es oft, dem kann man nicht erklären, wieso denn dieses oder
jenes Ergebnis zustande gekommen ist.
Natürlich haben sich schon eine ganze Reihe von sozialpsychologisch, organisationssoziologisch, linguistisch oder auch betriebswirtschaftlich orientierten Untersuchungen mit Arbeitsbesprechungen befaßt. Besprechungen bilden dabei zumeist
den als gegeben angenommenen Hintergrund rur die Dinge, denen das eigentliche
Interesse gilt - beispielsweise Entscheidungen, Macht oder Konfliktbewältigung.
Die scheinbar simple Frage, was denn eine Besprechung zur "Besprechung" macht,
kommt dabei gar nicht erst in den Blick.
Neben diese Sichtweise ist in jüngster Zeit eine andere Perspektive getreten: Besprechungen werden dabei als elementare soziale Formen verstanden. Da "Prozesse
des Organisierens" unter anderem in solchen Formen ablaufen, sind Besprechungen
- als soziale Formen - nun auch selbst Gegenstand wissenschaftlichen Interesses.
Die hier vorgelegte Arbeit geht noch einen Schritt weiter in dieser Richtung und
fragt nach den methodischen Verfahrensweisen, nach den sowohl sprachlichen als
auch körperlichen Handlungsformen, durch die die Beteiligten ihre Zusammenkunft
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für jeden sofort ersichtlich als "Besprechung" (und eben nicht als "Kaffeekränzchen
im Büro" oder eine andere Form von Gruppeninteraktion) Wirklichkeit werden
lassen. Eine solche Fragestellung beinhaltet zum einen die Beschreibung der besonderen Handlungsformen, die für Arbeitsbesprechungen typisch sind. Diese
Handlungsformen werden dabei nicht aus einer zugrundegelegten Theorie abgeleitet und dann dem untersuchten Material übergestülpt. Vielmehr geht es darum,
anhand von authentischen Aufzeichnungen zu bestimmen, welche Formen und
Elemente für die an Arbeitsbesprechungen beteiligten Personen von handlungsleitender Relevanz sind.
Die so bestimmten Handlungsformen begründen zugleich die spezifische interaktive Dynamik von Arbeitsbesprechungen im Unterschied etwa zu Diskussionen
am familiären Mittagstisch. Aber die Beschreibung besonderer Verfahrensweisen
ist nur der erste Schritt der Untersuchung. In einem nächsten Schritt werden die
strukturellen Interaktionsprobleme rekonstruiert, die von den Beteiligten im Verlauf einer solchen Zusammenkunft gelöst werden müssen. Die beobachtbaren, regelmäßigen und methodisch erzeugten Verfahrensweisen der Beteiligten sind dabei
als routinisierte Lösungen ftir strukturelle Interaktionsprobleme zu verstehen.
Wenn hier von strukturellen Interaktionsproblemen die Rede ist, so ist damit
nicht gemeint, daß diese Sachverhalte für die Beteiligten selbst problematisch in
dem Sinne sind, daß sie über eine mögliche Lösung nachdenken müßten. Vielmehr
handelt es sich dabei in der Regel um "unproblematische" Probleme, für die wir
über routinisierte und tradierte Lösungen verfügen. Wie wir ein Gespräch beginnen
oder beenden bereitet uns ebensowenig Kopfzerbrechen wie die Wahl der besonderen Formen, mit denen wir unseren Vorgesetzten widersprechen - wir haben diese
als kompetente Mitglieder der Gesellschaft und bestimmter Organisationen gelernt.
Die Klage, Besprechungen seien ineffizient und häufig reine Zeitverschwendung, ist nicht neu und kein Ausdruck eines aktuellen Zeitgeists. Insofern verwundert es auch nicht, daß immer wieder Versuche unternommen wurden, den Betroffenen den Weg zu "besseren" und "effizienteren" Besprechungen zu weisen. Das ist
aber nicht das Ziel dieser Arbeit. Die Praxisrelevanz dieser Untersuchung ergibt
sich vielmehr aus der Rekonstruktion der strukturellen Interaktionsprobleme, die in
Besprechungen zutage treten. Über diese Rekonstruktion wird nicht nur die Funktionalität von routinisierten Verhaltensweisen deutlich; sie macht zugleich auch die
Kosten offenbar, die mit Arbeitsbesprechungen untrennbar verknüpft sind.
Um nicht zu abstrakt zu bleiben, möchte ich ein BeispieJi für diesen Zusammenhang liefern. Mit dem Entschluß, sich bei bestimmten öffentlichen Anlässen nicht
länger in der päpstlichen Sänfte tragen zu lassen, sondern statt dessen zu Fuß zu
gehen, demonstrierte Papst Johannes Paul I die weithin begrüßte Abkehr von übermäßig formalen und nicht mehr zeitgerechten Ritualen. Doch bei dieser Entscheidung wurde ein Strukturproblem öffentlicher Zeremonien außer Acht gelassen: Die
zentrale Person muß sichtbar bleiben. Für die versammelten Besucher und Pilger ist
ein zu Fuß gehender Papst längst nicht so gut zu sehen, wie einer, der sich auf einer
Vgl. Atkinson 1982:88-89 und Bergmann et al. 1993:140.
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Sänfte tragen läßt. Die modeme Antwort auf das durch diese Veränderung zutage
tretende strukturelle Problem - und die dadurch ausgelöste Unzufriedenheit vieler
Besucher - bestand in der Entwicklung des sogenannten Papamobils (offiziell als
Sichtwagen bezeichnet). Dieses weiße Geländefahrzeug gewährleistet sowohl die
Sichtbarkeit des Papstes (und in einer neueren Version mit Glasscheiben zugleich
auch noch Schutz vor potentiellen Attentätern) als auch seine Unterscheidbarkeit
von den in schwarzen Staatskarossen umherchauffierten politischen Mandatsträgern. Jede Lösung eines Strukturproblems bringt aber fast unweigerlich Folgeprobleme mit sich. Mit dem schnelleren Vorbeirollen an den am Straßenrand versammelten Menschen steht der Papst vor der Alternative, entweder die Geste des Segnens rascher nach rechts und links auszufUhren (und damit eine zentrale rituelle
Geste durch ihre Inflationierung zu entwerten) oder letztlich weniger Menschen
Segen zu spenden (und damit unter Umständen Enttäuschung auszulösen). Die
beobachtbare Diffusität der päpstlichen Armbewegungen, die sowohl als Segensbekundungen als auch als salbungsvolle Grüße gedeutet werden können, stellt eine
mögliche Lösung tUr dieses neue Strukturproblem dar.

*

*

*

Für diese Arbeit wurde ein ethnomethodologisch-konversationsanalytischer Ansatz
gewählt. Dessen theoretische und methodologische Grundlagen werden im ersten
Kapitel - nach einem kurzen Überblick über bisherige Forschungen zu Besprechungen - dargestellt. In den darauf folgenden Kapiteln 2, 3 und 4 geht es um die Verfahren, durch die die Beteiligten eine "Arbeitsbesprechung" als zeitlich, räumlich
und sozial eingegrenztes Ereignis hervorbringen. Im Vordergrund stehen dabei
Verfahren zur Fokussierung von Aufmerksamkeit, Verfahren zur Steuerung der
thematischen Entwicklung sowie schließlich Verfahren zur Realisierung spezifischer sozialer Identitäten. In den Kapiteln 5, 6 und 7 werden dann Aktivitäten beschrieben, die in einem bereits etablierten Kontext "Besprechung" stattfinden. Dazu
gehören das Einbringen von Vorschlägen, das Diskutieren derselben und schließlich das Herstellen einer Einigung. Eine solche, hier übertrieben scharf formulierte
Gegenüberstellung von eher kontextetablierenden Verfahren einerseits und auf dem
etablierten Kontext aufsetzenden Verfahren andererseits wird allerdings der reflexiven Qualität sozialen Handeins nicht gerecht. Vielmehr tragen die Beteiligten
auch durch die besondere Ausgestaltung von Vorschlägen, Argumentationen und
Ergebnisformulierungen im Verlauf ihrer Zusammenkunft kontinuierlich zur Reproduktion des Handlungskontexts "Besprechung" bei. Im letzten Kapitel schließlich wird Bilanz gezogen. Nach einem Überblick über die interaktionsstrukturellen
und -dynamischen Besonderheiten der sozialen Form "Arbeitsbesprechung" werden
dann die Konsequenzen, die mit der Wahl dieser Form unausweichlich verbunden
sind, dargestellt.
Grundlage dieser Arbeit sind etwa 35 Stunden Videoaufzeichnungen von Besprechungen in verschiedenen Arbeitskontexten sowie von privaten und eher geselligen Zusammenkünften. Der methodische Ansatz macht die Präsentation von zahl-
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reichen Protokoll ausschnitten und auch Bildern erforderlich. Dahinter steht das
Anliegen, die eigenen Analysen und Interpretationen nachvollziehbar und überprüfbar zu machen. Da das Lesen solcher Transkripte eine gewisse Übung erfordert, wird die Transkriptionskonvention am Ende des ersten Kapitels vergleichsweise ausfUhrlich dargestellt. Diejenigen, die keine Erfahrung im Lesen solcher
Protokolle haben, werden vielleicht verfUhrt sein, sie als illustrative Ergänzungen
zum Text zu überschlagen. Die Protokolle sind aber die materiale Grundlage, der
der Text entwachsen ist. Er steht und fällt mit den Interpretationen des Materials.

*

*

*

Finanziell gefördert wurde die vorliegende Arbeit durch ein GraduiertenStipendium des Landes Hessen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei denen, die es
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"Regina" und ihrem Team von der Kindertagesstätte, den Angehörigen eines Universitätsinstituts und nicht zuletzt all jenen, die gemeinsam mit mir - trotz laufender
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1 Die Untersuchung von Arbeitsbesprechungen

1.1 Besprechungen als Gegenstand wissenschaftlichen Interesses

Eine ganze Reihe von Untersuchungen aus den verschiedensten wissenschaftlichen
Disziplinen stoßen in ihrem Verlauf auf Besprechungen, ohne jedoch das, was
diese gegenüber anderen Formen der face-to-face Interaktion auszeichnet, explizit
zum Thema zu machen. 2 Auf solch indirekte Weise sind Besprechungen schon seit
geraumer Zeit Gegenstand wissenschaftlicher Arbeit. Aber erst in den letzten Jahren wurden sie von den Sozialwissenschaften als eigenständiger Untersuchungs gegenstand entdeckt und genauerer Betrachtung unterzogen.
Frühe Arbeiten zu Besprechungen und Sitzungen finden sich beispielsweise in
der betriebswirtschaftlichen Forschung (etwa Guetzkow/Kriesberg 1950 und Kriesberg/Guetzkow 1950). Besprechungen werden hier als Werkzeuge verstanden, über
die Manager und Administratoren verfügen. Sie dienen der Bestimmung von Problemen, der Entscheidungsfindung, der Erhöhung der Akzeptanz von Entscheidungen und schließlich der besseren Umsetzung von Entscheidungen. Aus einer solchen Perspektive wurde beispielsweise auch der Frage nachgegangen, inwiefern die
Konfrontation mit Problemen und hierarchischer Status innerhalb einer Organisation mit der Häufigkeit von Besprechungen korrelieren (Brinkerhoff 1972). Derzeit
sind Zusammenkünfte in einer Gruppe und Besprechungen für die Betriebswirtschaft vor allem in Form von Qualitätszirkeln ein Thema (Bungard/Wiendieck
1986:8 und Strasmann 1986).
Die sozialpsychologisch orientierte Kleingruppenforschung hat sich zwar ebenfalls nicht mit Arbeitsbesprechungen als einem eigenständigen Untersuchungsgegenstand befaßt. Aber im Rahmen der Forschungen über die Interaktionen in Problemlösungsprozessen (zum Beispiel Bales 1950, Bales/Strodtbeck 1951, Bales/Slater 1956) wurden unter anderem auch Zusammenkünfte außerhalb des Labors aufgezeichnet (Bales/Strodtbeck 1951 :489-90). Im Mittelpunkt dieser Forschungen stehen Fragen nach dem Phasenverlaufvon Entscheidungsprozessen (vgl.
auch 7.3.2) und der Aufrechterhaltung eines Gleichgewichtszustands im System
"Gruppe" als solcher, aber eben nicht die Frage, was denn eine Problemdiskussion
in einer Arbeitsgruppe von einer ähnlichen Diskussion im Freundeskreis unterscheidet. Auch wenn Graumann (1979:295) die Vernachlässigung der sozialpsy-

2

Ein neueres Beispiel aus dem Bereich der Soziologie ist etwa die Arbeit von Sofsky und Paris
(1991:85-96).

14

I Die Untersuchung von Arbeitsbesprechungen

chologischen Kleingruppenforschung seit den sechziger Jahren beklagt/ so ist doch
die (teilweise sozialpsychologisch orientierte) Literatur über Kommunikation in
Kleingruppen ziemlich umfangreich (vgl. CraganlWright 1980 und 1990). Untersucht werden vor allem Fragen der Führung von Kleingruppen, Ergebnisse von
Gruppeninteraktionen (wie etwa Konsens, Konflikte oder Entscheidungen), Variablen, die die Kommunikationsprozesse in Gruppen beeinflussen (beispielsweise
Persönlichkeitsmerkmale oder organisatorische Kontexte) oder auch besondere
Diskussionsmethoden und deren Vermittlung. Obwohl in bezug auf diese Literatur
ein Trend hin zu "prozeßorientierten" Untersuchungen an authentischen Arbeitsgruppen konstatiert wird (Allen et al. 1993 :271), sind diese nach wie vor sehr selten (CraganlWright 1990:214). Und selbst unter diesen sogenannten prozeßorientierten Untersuchungen finden sich keine Arbeiten, die die spezifischen Qualitäten
der für Besprechungen typischen Handlungsformen thematisieren.
In einer Serie von Aufsätzen, denen Aufzeichnungen von authentischen Besprechungen zugrunde liegen, beschreibt Gronn die Spezifik administrativer Arbeit
(1981, 1983, 1984, 1985). Granström (1986), der authentische Besprechungen in
verschiedenen Schulen beobachtet hat, interessiert sich mehr für psychodynamische
Prozesse wie Projektionen, Abspaltungen und Identifikationen sowie deren Einfluß
auf die Aktivität einer Gruppe (ein Interesse, das auch Gronn 1985 teilt). Auf eigene Beobachtungen sowie auf Beispiele aus der Belletristik stützt sich Bailey (1983)
in seinem Buch über den taktischen, auf die Ausübung von Macht bedachten Einsatz von Emotionen in Versammlungen und Sitzungen. Dabei beschreibt er unter
anderem auch die Entwicklung von Ausschüssen und Komitees über verschiedene
"Reifestadien" hinweg.
Aus dem Bereich der Linguistik und der Ethnographie der Kommunikation gibt
es einige Arbeiten, in denen das Sprechen beziehungsweise spezifische Äußerungsformen in solchen Zusammenkünften untersucht werden. Etwa die unterschiedliche
sprachliche Realisation von konflikthafter Interaktion zwischen Vertretern des
Managements und der Gewerkschaft eines Unternehmens (O'Donnell 1990) oder
die Verwendung von direktiven Sprechakten (Jones 1992). Die unterschiedliche
Plazierung und Realisation von Fragen und Bitten in britischen beziehungsweise
italienischen Besprechungen beschreibt Bargiela (1994), und mit Problemen interkultureller Kommunikation in solchen Zusammenkünften befassen sich GumperzlGumperz (1982), Koole/ten Thije (1994) und Miller (1994).
In den bislang erwähnten Arbeiten interessieren Besprechungen nur so weit, wie
die jeweils untersuchten Prozesse oder Aktivitäten - seien dies nun psychische
Projektionen oder bestimmte Typen von Sprechakten - in ihrem Verlauf zu beobachten sind. 4 Videoaufzeichnungen des tatsächlichen Geschehens in Besprechungen
sind selten, und zum Teil wird die Hilflosigkeit angesichts der Vielfalt des in diesen
3

4

Levine/Moreland (J 990:620) stellen diesbezüglich fest, daß sich die Kleingruppenforschung
lediglich in andere akademische Felder (Management, Business Administration, Communication
Studies etc.) verlagert hat.
Das gilt beispielsweise auch für Untersuchungen von (geschaftlichen) Verhandlungen (vgl. einige
der Aufsatze in Firth 1995).
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Aufzeichnungen festgehaltenen interaktiven Geschehens drastisch offenbar. 5 Demgegenüber gibt es eine ganze Reihe von Arbeiten, vornehmlich aus dem Bereich
der Ethnographie der Kommunikation und dem Umfeld der ethnomethodologischen
Konversationsanalyse, aber auch aus der Sprech- und der Sprachwissenschaft, in
denen Arbeitsbesprechungen als soziale Ereignisse und die in ihnen beobachtbaren
Handlungsformen im Mittelpunkt stehen. 6
Schwandt (1994, 1995) betrachtet Besprechungen von Industriemeistern in einem größeren Familienunternehmen und seine Herangehensweise stützt sich auf
Konzepte der Sprechwissenschaft, der Organisationspsychologie sowie der Ethnographie der Kommunikation. Er beschäftigt sich mit den Gesprächsmerkmalen von
Besprechungen, der von den Beteiligten verwendeten Metaphorik und der Aushandlung organisationsspezifischer Regeln im Verlauf dieser Zusammenkünfte.
Seine Untersuchung bleibt aber unbefriedigend: Über einige Hinweise in bezug auf
die Anteile einzelner Personen an der gesamten Gesprächszeit, Sprechtempo und
Klangfarben, das Wiederholen von Äußerungen oder den Wechsel von einer dialektalen in die Standardvarietät geht er bei seinen Analysen nicht hinaus (vgl.
1995:243-246).
BargielaiHarris (1995) unternehmen den Versuch, die besondere Typik von Arbeitsbesprechungen herauszustellen, indem sie auf phasenspezifische Typen des
Äußerungsaustauschs verweisen. Allerdings bleiben ihre Kategorien (z.B. "chairto-group exchange" oder "compliance move") diffus, und es wird nicht deutlich,
was die so kategorisierten Handlungsformen jeweils auszeichnet.

5

6

So können zwar Olson et al. in ihrer Untersuchung über die Arbeit von Software-Entwicklern auf
umfangreiche Videoaufzeichnungen zurückgreifen. Aber letztlich wird doch nur ausgezahlt, wieviel Prozent der gemeinsamen Arbeitszeit von bestimmten Äußerungsformen eingenommen wird
(vgl. Olson et al. I 992:358ff.).
Kurz vor der Drucklegung dieses Buchs wurde eine weitere, umfangreiche Untersuchung zu
Arbeitsbesprechungen veröffentlicht (Müller 1997). In seiner Untersuchung, die auf Tonbandaufzeichnungen von Besprechungen in verschiedenen Organisationen basiert, stellt Müller sprachliche Verfahren der Steuerung (u.a. thematische Fokussierung und Beziehungskonstitution) sowie
sprachliche Verfahren der Kontrolle (etwa Diskreditieren eines Gegenüber oder Beanspruchen eines Expertenstatus) in den Mittelpunkt. Obwohl Müller zum Teil ahnliche Phanomene in den
Blick nimmt wie sie auch in der hier vorliegenden Arbeit beschrieben werden (beispielsweise die
Verwendung der Partikel "so" im Verlauf der Bemühungen um einen Themen- oder Fokuswechsel
oder auch die Eröffnung eines neuen Themas durch eine schlagwortartige Benennung), so gibt es
doch auch deutliche Unterschiede. Etwa wenn Müller zwar einerseits die Auffassung vertritt, daß
soziale Wirklichkeit in der Interaktion konstituiert wird, andererseits aber dazu tendiert, eine bestimmte betriebliche Wirklichkeit (Hierarchie, Statusunterschiede, Aufgabenorientierung der Beteiligten) als gegeben vorauszusetzten. Demgegenüber stehen hier die Verfahren im Vordergrund,
durch die eine soziale oder betriebliche Wirklichkeit als intersubjektiv gültig erzeugt wird - zum
Beispiel wenn eine Identitat wie "BesprechungsleiterIn" als lokal realisiert beschrieben wird. Ein
zweiter wichtiger Unterschied betrifft das analytische Vorgehen. Müller unternimmt nicht den
Versuch nachzuweisen, daß die von ihm beschriebenen Phanornene ftlr die beteiligten Personen
tatsachlich die Bedeutung und die handlungsleitende Relevanz haben, die er ihnen unterstellt.
Diesem Nachweis wird in der hier vorliegenden Arbeit ein vergleichsweise großer Raum gewidmet. Die zentrale Ressource daftlr besteht in der Analyse von sogenannten abweichenden Fallen
(vgl. auch 1.2.1).
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Ergiebiger sind demgegenüber die Arbeiten von Schwartzman (1981, 1986,
1989). Schwartzman versteht (Arbeits-)Besprechungen als besondere Form von
fokussierter Interaktion und stellt diese als eigenständigen Forschungsgegenstand in
den Mittelpunkt ihrer Untersuchung über eine kommunale Gesundheitseinrichtung.
Besprechungen sind ihr zufolge gerade keine neutralen Werkzeuge, die der Abwicklung von spezifischen Aufgaben und der Entscheidungsfindung dienen. In
egalitären, nicht-hierarchischen Kontexten (wie beispielsweise dem von ihr untersuchten Gesundheitszentrum) dienen sie vielmehr der Herstellung von Sinn: Im
Verlauf der Besprechungen und der dabei stattfindenden Aktivitäten und Diskussionen reproduzieren die Beteiligten die Bedeutung dessen, "was wir hier eigentlich
machen".7 Besprechungen sind die entscheidenden sozialen Anlässe, in denen die
Organisation als solche sichtbar wird, und darüber hinaus können die dabei erstellten Protokolle zur Objektivierung der eigenen Organisation verwendet werden.
Eine zweite wesentliche Rolle von Besprechungen ist, Schwartzman zufolge, die
eines Vehikels zur Aushandlung und öffentlichen Bekräftigung von sozialen Beziehungen innerhalb der eigenen Organisation: Besprechungen bieten eine der wenigen Gelegenheiten herauszufinden, welchen Status man innerhalb der Organisation
hat (Schwartzman 1989:39-41, 307).
In ihrer Monographie liefert Schwartzman nicht nur eine Übersicht über die anthropologische Literatur zu (politischen) Versammlungen und Zusammenkünften in
anderen Gesellschaften. Sie beschreibt auch, wie eine Besprechung als besondere
Form der fokussierten Interaktion von den Beteiligten erzeugt wird. Allerdings
bleibt dieser Teil ihrer Arbeit - insbesondere in bezug auf die in diesem Kontext
verwendeten sprachlichen Handlungsformen - bruchstückhaft:
"In den Sitzungen des Verwaltungsrats und gelegentlich auch in denen des
Vorstands und der Arbeitsgruppen wurde die Beteiligung durch eine recht
lose Auslegung von 'Robert' s Rules of Order' geregelt" (Schwartzman
1989: 129, meine Übersetzung)8
Handlungs- und Äußerungsformen, die für Besprechungen spezifisch sind und sie
als solche sichtbar machen, werden in einer Reihe von zumeist kürzeren Arbeiten
beschrieben. So untersuchen Atkinson et al. (1978) die Organisation des (Neu-)
Beginns einer Besprechung nach einer Kaffeepause. Dabei behandeln sie auch ganz
kurz die Organisation des Sprecherwechsels und die besondere Rolle eines Besprechungsleiters, die ansonsten bei Atkinson (1982), Cuff/Sharrock (1985), Dingwall
(1980), Larrue/Trognon (1993), Morgenthaler (1990) und vergleichsweise ausfiihr7

8

In ähnlicher Weise bestimmen BuckholdtJGubrium die Funktion der von ihnen untersuchten
Dienstbesprechungen in einer Pflegeeinrichtung. In deren Verlauf werden nicht nur Behandlung
und Pflege koordiniert, sondern auch die Bedürftigkeit der Patienten und die Konsequenzen der
Behandlung werden bei diesen Zusammenkünften als real bekräftigt (1979:257).
Bei den "Robert's Rules ofOrder" (vgl. Robert 1990) handelt es sich um eine von einem ehemaligen Bürgermeister San Franziskos zusammengestellte Umarbeitung der Geschäftsordnung des
Britischen Parlaments, Sie stellt die in den Vereinigten Staaten wohl am weitesten verbreitete Geschäftsordnung dar.
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lich von Lenz (1988, 1989) behandelt werden. Anderson et al. (1987) beschreiben
den Interaktionsprozeß, in dem die an einer Verhandlung beteiligten Personen das
Problem, um das es geht, zunächst einmal identifizieren. Linde (1991) und ebenfalls recht ausruhrlich Lenz (1989) beschreiben Techniken der Themenetablierung,
-verschiebung und -beendigung. Ein strukturelles Problem in Arbeitsbesprechungen
lokalisiert Peskett (1987) in sogenannten "multiple solicits", das heißt initiativen
Äußerungen, die sich an mehrere Rezipientlnnen gleichzeitig richten.
Einen groß angelegten Versuch zur Respezifizierung von Organisationen als interaktiv, vor allem im und durch das Miteinander-Sprechen in Besprechungen realisierten und aufrechterhaltenen Kontexten unternimmt Boden (1994, aufbauend auf
ihrer Dissertation 1984). Besprechungen stellen ihrer Ansicht nach die Essenz des
Sprechens in Organisationen dar, und mit ihnen wird die ganz praktische Aktivität
des Organisierens aufrechterhalten (Boden 1994:82). In mehreren Kapiteln behandelt sie die Eröffnung und die Beendigung von Besprechungen, die Organisation
des Sprecherwechsels, Fragen und Infragestellungen sowie Berichte und Entscheidungsprozesse. Aber auch ihre Arbeit läßt analytische Schärfe vermissen. Sie verliert sich häufig in Beschreibungen einzelner Episoden, ohne dabei die besprechungsspezifischen Äußerungs- und Handlungsformen und deren Funktionen mit
der notwendigen Geduld herauszupräparieren. Genau dies ist noch zu leisten, und
zwar in einer umfassenderen, über die Untersuchung von Einzelfragen hinausgehenden Weise. Zudem gibt es bislang keine interaktionsanalytische Arbeit, die
Besprechungen in verschiedenen Organisationen vergleichend nebeneinander stellt
und danach fragt, wo und wie die beobachtbaren Verfahrensweisen kontextspezifisch modifiziert werden (einmal abgesehen von einigen knappen Anmerkungen bei
Boden 1994). Und schließlich steht ebenfalls noch eine Arbeit aus, die die spezifischen Problemlagen, auf die solche Modifikationen verweisen, zu rekonstruieren
sucht. Genau dies nimmt die vorliegende Untersuchung in Angriff.

1.2 Der konversationsanalytische Untersuchungsansatz
Die Bezeichnung "Konversationsanalyse" wird in der deutschsprachigen Literatur
zuweilen als allgemeiner Oberbegriff rur verschiedene Ansätze der empirischen
Erforschung sprachlicher Texte verwendet (vgl. Kallmeyer/Schütze 1976:4-5).
Wenn ich im folgenden von "Konversationsanalyse" spreche, so beziehe ich mich
damit auf die ethnomethodologisch ausgerichtete Forschungstradition. Deren Rezeption im deutschsprachigen Raum ist nicht unproblematisch (Streeck 1983:73).
Neben grundsätzlicheren, konzeptuellen Mißverständnissen finden sich auch Unklarheiten über die inhaltliche Ausrichtung konversationsanalytischer Forschung.
Nach wie vor ist die Vorstellung verbreitet, ethnomethodologische Konversationsanalyse beschäftige sich ausschließlich mit Phänomenen wie etwa der Organisation
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des Sprecherwechsels, Reparaturmechanismen oder Äußerungssequenzen. 9 Zudem
wird behauptet, die Verwendung von Videoaufzeichnungen bei der Untersuchung
von face-to-face Interaktionen sei unüblich und die Konversationsanalyse schließe
non-verbale Kommunikation von der Untersuchung aus (etwa Steuble 1986:29,
331). Darüber hinaus wird die Meinung vertreten, ein konversationsanalytisches
Vorgehen könne wegen der Fokussierung auf formale Mechanismen inhaltliche
Aspekte und damit die Charakteristika einzelner Gesprächstypen nicht in den Griff
bekommen:
"Alltagsgespräche im Rahmen einer Kleingruppe entziehen sich einem
durchgängigen strukturierenden Zugriff, eben wegen der Pluralität der Gesprächsteilnehmer und der thematischen Auffacherung in den Redebeiträgen
und der sich überlagernden sozialen Intentionen wie Imagepflege, Positionsgerangel usw." (Hundsnurscher 1980:92)
Und eine noch grundsätzlichere Kritik bezieht sich auf die These, daß sich der
konversationsanalytische Ansatz bei dem Versuch, allgemeine Aussagen über die
kontextspezifische Ausgestaltung von Interaktionen zu machen, in unauflösliche
logische Widersprüche verstrickt (Schaffranek 1984:94, 152). Schaffranek konstatiert:
"Konversationsanalytiker lassen alle Asp.~kte unbeachtet, die den Kontext
konstituieren, in dem indexikalische Außerungen produziert werden."
(1984:137)
und folgert daraus nicht ohne Polemik:
"Zumindest rur die ethnomethodologische Konversationsanalyse gilt, daß sie
ein sozialwissenschaftlicher Untersuchungsansatz ohne soziale Realität ist."
(1984: 157)10
Vielleicht kann diese Arbeit neben ihrem substantiellen Beitrag zur Untersuchung
einer besonderen Interaktionsform auch dazu beitragen, einige dieser Urteile zu
relativieren.

1.2.1 Ethnomethodologischer Hintergrund
Der Ansatz der ethnomethodologischen Konversationsanalyse ist in den letzten
Jahren mehrfach zusammenfassend dargestellt worden. I I Daher werde ich mich im
9
10

Beispielsweise Kallmeyer 1987: I 096. Dieses Mißverständnis ist aber auch im englisch-sprachigen
Raum verbreitet (vgl. Schegloff 1995:32).
Nicht ganz so drastisch urteilen Fladerrrrotha (1988). Konversationsanalytische Untersuchungen
könnten den spezifischen Charakter sozialer Institutionen nicht erfassen, da sie die (von Flader/Throtha unterstellte) prinzipielle Diskrepanz zwischen der Lebenswelt des Alltags und der
Wirklichkeit sozialer Institutionen vernachlässigten (1988: II 0).
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folgenden auf eine kurze Skizze beschränken und in weiteren Abschnitten auf die
konversationsanalytische Untersuchung des Interagierens in institutionellen Kontexten und die Frage nach dem Verhältnis zu ethnographischen Verfahrensweisen
eingehen.
Konversationsanalytische Arbeit zielt darauf ab, die Prinzipien und Verfahren zu
bestimmen, auf deren Grundlage die an einem sozialen Geschehen beteiligten Personen ihr eigenes Handeln, das Handeln anderer und auch die Handlungssituation
im Vollzug ihres Tuns sinnhaft strukturieren, koordinieren und als intersubjektiv
erfahrene, "gelebte Geordnetheit" hervorbringen. Kurz gesagt, die Konversationsanalyse untersucht die kommunikativen Verfahren und Praktiken, in deren Vollzug
soziale Ordnung (re-)produziert wird (Bergmann 1994:3, 7). Der dahinter stehende
Grundgedanke der Ethnomethodologie Garfinkeis ist der, daß unsere soziale Wirklichkeit eine "Vollzugswirklichkeit" (Bergmann) ist und von den Beteiligten lokal
hervorgebracht beziehungsweise ratifiziert wird (Garfinkel 1967:vii). Was uns im
alltäglichen Handeln als objektiv vorhandene und unabhängig von unserem Tun
existierende Tatsache erscheint, erhält letztlich seinen Wirklichkeitscharakter über
die zwischen den Beteiligten ablaufenden Interaktionen (Bergmann 1994:6). Dies
gilt rur das "Chef-Sein" des Vorgesetzten genauso wie rur eine "Entscheidung"
oder einen "Betriebsausflug".
Garfinkel wandte sich gegen die Vorstellung, die beobachtbare soziale Ordnung
lasse sich durch kulturell geteilte und internalisierte Rollen- und Werte systeme der
Beteiligten und deren Anwendung auf objektiv vorhandene Merkmale von Situationen erklären. Eine Voraussetzung fur die Anwendung von allgemeinen (Verhaltens-)Regeln besteht nämlich in der Interpretation' sowohl der aktuellen Situation
als auch der Regel selbst: Was besagt die Regel auf die augenblickliche Situation
bezogen? (Garfinkel 1967:22). Für die an einer Besprechung beteiligten Personen
kann sich im Verlauf einer Diskussion jederzeit die Frage stellen, ob die Äußerung
"könnte da nicht Antje Eisel hinfahren?" eine Frage oder eher einen Vorschlag
darstellt und ob jetzt eher eine Antwort oder eine lobende Bewertung des Vorschlags angemessen ist. Das Interesse Garfinkeis und der Ethnomethodologie richtet sich folglich auf die Frage, wie im alltäglichen Handeln die sinnhafte Ordnung
dessen, was gerade passiert, intersubjektiv verbindlich hergestellt wird. Es geht um
die kultur- oder gesellschaftsspezifischen Ethno-Methoden der Erzeugung einer von den Beteiligten in der Regel als selbstverständlich hingenommenen und als
"uninteressant" behandelten - sinnhaften, "gelebten Geordnetheit" (Bergmann
1994:5).12 Gerade weil Interaktionen in so vielfältigen Situationen stattfinden und
II

12

Vergleichsweise ausführliche Darstellungen bieten Heritage 1984a, Kapitel 8. Bergmann 1988a
sowie Psathas 1995a. Stärker geraffte Darstellungen sind beispielsweise die von Kallmeyer 1987,
Zimmerman 1988, Bergmann 1994, Heritage 1995. Fehr und Stetson (1990) haben eine umfangreiche Bibliographie zu ethnomethodologischen und konversationsanalytischen Arbeiten zusammengestellt.
Die Frage nach der Erzeugung sinnhafter Ordnung darf aber nicht auf die Frage nach der subjektiven Wahrnehmung von Sinn verkürzt werden. "Bei den Ordnungsleistungen, welche die Ethnomethodologen vor Augen haben, handelt es sich vielmehr um Sinnindikatoren und
-offenbarungen, welche die Handelnden in ihren Äußerungen dem [nteraktionspartner als Verste-
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dort jeweils spezifisch ausgestaltet werden, so die Annahme, muß es formale Organisationsprinzipien geben, die kontextunabhängig operieren, zugleich aber eine
situationsangepaßte Gestaltung des HandeIns zulassen (Sacks et al. 1974:699).
Diese Sicht auf soziale Wirklichkeit bringt ein eigenständiges methodisches
Programm mit sich. Es wird angestrebt, das Geschehen in der ihm eigenen Logik
und aus den manifest werdenden Orientierungen der Beteiligten zu erfassen. Das
heißt, Handlungs- und Äußerungs formen werden nicht unter analytische Kategorien
und mögliche Motivationen der Beteiligten subsumiert, die unabhängig vom untersuchten Material ausgemacht wurden. Vielmehr besteht das Ziel darin, die von den
Beteiligten im Verlauf des HandeIns eingesetzten Verfahren aufzudecken und zu
zeigen, daß die beschriebenen Phänomene rur die Beteiligten "real" sind und ihnen
selbst als Orientierungspunkte dienen (Bergmann 1994: 11). Der Ausgangspunkt
dabei ist zunächst die Annahme von "order at all points". Es wird davon ausgegangen, daß sich soziale Geordnetheit nicht nur in bezug auf "gute" soziologische
Probleme wie beispielsweise "Macht", "Familie" oder "gesellschaftlicher Wandel"
manifestiert, sondern auch in den banalsten Vorgängen des Alltags (Sacks
1984:22). Damit verbunden ist die Annahme, daß kein Element eines sozialen
Geschehens zufällig ist.
"Wir ließen uns von der Annahme leiten (einer Annahme, die sich im Verlauf unserer Forschungen bestätigte), daß das Material, mit dem wir arbeiteten, soweit es eine Geordnetheit zeigte, diese Geordnetheit nicht nur uns,
ja nicht einmal in erster Linie uns zeigte, sondern den Beteiligten, die dieses
Material hervorgebracht hatten. Wenn das Material (Aufzeichnungen natürlicher Gespräche) geordnet war, dann deshalb, weil es die Mitglieder einer
Gesellschaft rureinander in methodischer Weise produziert hatten. Und es
war ein - von uns als Untersuchungsobjekt betrachtetes - Merkmal dieser
Gespräche, daß sie in einer Weise produziert wurden, die es den Gesprächsteilnehmern möglich machte, wechselseitig rureinander sowohl die Geordnetheit dieser Gespräche aufzuzeigen als auch offenzulegen, wie sie diese
Geordneth~!t analysierten, verstanden und benutzten."
(Schegloff/Sacks
1973:290; Ubersetzung in Anlehnung an Bergmann 1988a, KE2:3)
Für konversationsanalytische Untersuchungen sind aufgrund dieser Annahmen
möglichst unverfälschte, das Geschehen in seinem ihm eigenen Ablauf wiedergebende Daten Voraussetzung. Herkömmliche Daten der empirischen Sozialforschung sind Ergebnisse sekundärer Deutungs- und Darstellungsprozesse und dementsprechend nicht geeignet. Die retrospektive Darstellung eines sozialen Geschehens - in der Form einer Erzählung, eines Beobachtungsprotokolls oder eines Eintrags in einer Tabelle - impliziert immer auch eine Deutung des Ereignisses. Retrospektive Darstellungen sind nicht nur auf einen spezifischen Kontext, etwa eine
ganz konkrete Befragungssituation, zugeschnitten. Sie müssen darüber hinaus auf
henshilfen mit auf den Weg geben. D.h., die Ethnomethodologie laßt sich von der Vorstellung
leiten, daß im Vollzug alltäglicher Handlungen Methoden zur Anwendung kommen, mittels derer
die gerade ablaufenden Handlungen und Handlungssituationen als 'Zeichen-und-Zeugnisse-einersozialen-Ordnung' (GarfinkeI) erkennbar gemacht werden." (Bergmann 1994:6)
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Fonnstrukturen und Darstellungszwänge gesellschaftlich etablierter kommunikativer Gattungen wie etwa "Bericht" oder "Erzählung" Rücksicht nehmen. Im Gegensatz dazu sind die durch Audio- oder Videoaufzeichnungen von sozialen Ereignissen gewonnenen Daten diesen Transfonnationen und Deutungsprozessen nicht
unterworfen. Die Verrugbarkeit von audiovisuellen Dokumentationstechnologien
ist damit eine der Voraussetzungen, unter denen konversationsanalytische Forschung überhaupt erst entstehen konnte (vgl. Bergmann 1985:305-8 und 302-3).
Allerdings gibt es rur konversationsanalytisch orientierte Forschungen keine ausfonnulierte Methodologie. Verbindliche methodische Regeln widersprechen ja
gerade der Forderung nach einer dem jeweiligen Gegenstand angemessenen Vorgehensweise (Schenkein 1978a:6; Bergmann 1988a, KE2:5-6). Trotz dieser Absage
an eine verbindliche Methodik haben sich jedoch bestimmte Vorgehensweisen
etabliert. Das Vorgehen, bei dem Ton- beziehungsweise Videoaufzeichnungen und
die dazugehörigen Verschriftungen zugrunde gelegt werden, läßt sich in etwa so
zusammenfassen: 1) Im Verlauf von "einfachen", ohne besondere Vorkenntnisse
möglichen Beobachtungen wird ein potentielles Ordnungselement, ein Phänomen
"entdeckt" .14 Damit stellt sich die Frage, ob das identifizierte Detail nur zutallig
dort plaziert oder aber Bestandteil einer Ordnung ist. Ein möglicher nächster
Schritt besteht dann im Anlegen einer Sammlung von Fällen, in denen dieses Element auftritt. Die Analyse kann sich aber nicht damit begnügen aufzuzeigen, daß
ein solches Element tatsächlich regelmäßig an bestimmten Stellen auftritt. Die
beobachtete Geordnetheit ist vielmehr der Ausgangspunkt rur weitere analytische
Schritte, denn sie wird ja als das Resultat der Anwendung von Ethno-Methoden
verstanden.
"Der primäre Sinn dieser Methoden liegt in ihrer Bedeutung als Mittel zur
Lösung von Problemen, die in der Interaktion als strukturelle Probleme auftauchen. Beobachtbare Geordnetheiten werden in der Konversationsanalyse
also verstanden als methodisch produzierte Lösungen von strukturellen
Problemen der Interaktionsorganisation. Wenn daher in einem ersten
Schritt die Manifestation einer Ordnung isoliert wurde, besteht der zweite
analytische Schritt darin, das 'Problem' zu rekonstruieren, dessen methodische Lösung zu der beobachtbaren Geordnetheit geruhrt hat." (Bergmann
1988a, KE2:35, Hervorhebung im Original)
Wenn hier von strukturellen Problemen der Interaktion bzw. der Interaktionsorganisation die Rede ist, so sind damit nicht Probleme gemeint, über die die Beteiligten ins Grübeln geraten. Vielmehr sind es "unproblematische Probleme", rur die die

I3
14

Ausfuhrlicher bei Bergmann 1988a, KE2:30-35 und 1994: 10-12. Neuere Arbeiten zur Methodik
der Konversationsanalyse sind Wootton 1989. Have 1990 und Heritage 1995.
Meist wird ein solches Element erst dann "entdeckt", wenn es einem bewußt zum zweiten oder
dritten Mal begegnet. Bei dieser "Entdeckung" beziehungsweise bei der Identifikation bestimmter
Phänomene greifen KonversationsanalytikerInnen natOrlicherweise auf Wissensbestände und Intuitionen zurOck, Ober die sie als kompetente Gesellschaftsmitglieder verfugen (vgl. dazu 1.2.2.2).

