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0. Einleitung 

 

Das GeWiss-Korpus stellt ein Vergleichskorpus der deutschen, englischen und polnischen 

gesprochenen Wissenschaftssprache dar. Einer der Analyseschwerpunkte, die mit den Daten 

fokussiert werden sollen, ist u.a. die Frage nach der Funktion und Verwendung gliedernder und 

textkommentierender Verfahren als Merkmale dieser Varietät.1  

Um dieser Frage nachgehen zu können, wurden zunächst 10 h transkribiertes Audiomaterial im 

Hinblick auf derartige Formulierungsroutinen, sog. Diskurskommentierungen, annotiert. Die Daten 

umfassen 14 Expertenvorträge zu Themen der Angewandten Linguistik. Sie wurden im deutschen 

akademischen Kontext gehalten. 

 

Die folgende Dokumentation beschreibt chronologisch die einzelnen Phasen der Annotation der 

Diskurskommentierungen in einem Teilkorpus des GeWiss-Projekts von Januar 2011 bis Februar 

2013. 

 

1. Vorarbeiten 

 

Theoretische Grundlage bildete insbesondere der Artikel „Text commenting devices in German and 

English academic articles“ von Fandrych/Graefen (2002), in dem die Autoren die unterschiedliche 

Ausprägung und Verwendung von Textkommentierungen in deutschen und englischen 

wissenschaftlichen Artikeln, also in Schriftsprache, untersuchen. Aus ihrer Analyse gingen u.a. 

folgende 6 Typen der Textkommentierung hervor: 

 

1. Declaration of main objective(s), topics and approaches of an article: ein  

 thematisch orientierter Typ, der die zentralen Ziele des Textes beleuchtet; 

2. Introductory qualification of speech actions: ein in Textstrukturen einführender Typ; 

3. Advance organisers: ein Typ, der die Textplanung transparent macht; 

4. Reactivation of information: ein Textteile reaktivierender Typ; 

5. Self assessment: ein Typ der Selbsteinschätzung und Einleitung von Fazits; 

6. Data integration: ein Typ, der den Bezug zu Dateninhalten herstellt. 

(vgl. ebd.: 21ff.) 

 

Eine Übertragbarkeit dieser Typen von Textkommentierung auf gesprochene Wissenschaftssprache ist 

zu prüfen gewesen und zwar vornehmlich in qualitativ datengeleiteten Analysedurchgängen. 

Grundlage dafür bildete zunächst die von Fandrych/Graefen (2002) erarbeitete Klassifizierung, die 

schließlich durch Datenbeispiele aus dem GeWiss-Korpus ergänzt bzw. erweitert werden sollte. 

                                                 
1  Zu einer ausführlichen Korpus- und Projektbeschreibung vgl. die Homepage des GeWiss-Projekts: 
https://gewiss.uni-leipzig.de//index.php?id=about_gewiss 
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In sogenannten Datensitzungen in einem projektinternen Kolloquium als auch im linguistischen 

Forschungskolloquium des hiesigen Instituts wurden zunächst Transkriptstellen aus wissenschaftlichen 

Vorträgen besprochen. An diesen Veranstaltungen nahmen neben Projektmitarbeitern auch 

Studierende und Doktoranden des Herder-Instituts teil. 

Eine der wichtigsten Erkenntnisse daraus war, dass Diskurskommentierungen auf verschiedenen 

Ebenen innerhalb des Settings eines wissenschaftlichen Vortrages vorkommen können und danach 

unterschieden werden sollten. Die folgende Grafik zeigt die grundlegende Erweiterung des 

Diskurskommentierungskonzeptes. 

 

  Institutioneller Diskursrahmen    

 Rahmung des Vortrags  

Vortragsdiskurs, Vortragssituation 

Ankündigungen, Überleitungen etc. (Diskursrahmen I) 

Vorstellung, interaktive Phasen, Diskussion (Diskursrahmen II) 

  Aktuelle Konferenz / Sektion (Diskursrahmen III)   

 
Abb. 1 Modell des diskursiven Kontextes, Fandrych (erscheint) 

 

 

In dem dreigeteilten Diskursrahmenmodell unterscheidet Fandrych (erscheint) zwischen einem 

Institutionellen Diskursrahmen außerhalb des gemeinsamen situativen Raums (Diskursrahmen III/ D3), 

einer dialogischen Rahmung des Vortrags (Diskursrahmen II/ D2) sowie einem monologischen 

Vortragsdiskurs (Diskursrahmen I/ D1).  

 

Auf Grundlage dieser Konzeption erfolgte im Sommersemester 2012 in einem zweiten 

Linguistikkolloquium am Herder-Institut ein erneuter Analysedurchgang zur Ergänzung der bisher 

erarbeiteten, vorläufigen Kategorien, die sich in diesen Rahmen integrieren ließen. Mit Hilfe 

zahlreicher Beispiele aus den Transkripten konnte schließlich eine vorläufige Kategorienliste für 

die Annotation der Diskurskommentierungen erarbeitet werden (vgl. Anhang 1a). In dieser Liste 

wurden sowohl Definitionen der einzelnen Kategorien entwickelt als auch Musterbeispiele 

festgehalten. 
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2. Annotation der Diskurskommentierungen in den Transkripten 

 

Zuständig für die inhaltliche und technische Umsetzung der Annotationen war in Abstimmung mit der 

Projektkoordination ein Team aus fünf wissenschaftlichen Hilfskräften. Eine Einarbeitungsphase, bei 

der neue WHK zwei bereits abgeschlossene, in der Projektgruppe besprochene Transkripte auf 

Diskurskommentierungen untersuchen sollten, wurde der Durchführung vorangestellt. Hierbei konnte 

geprüft werden, an welchen Stellen Diskurskommentierungen nicht erkannt bzw. abweichend 

klassifiziert wurden.  

Anschließend wurde anhand der vorliegenden Kategorienliste die Durchsicht und vorläufige 

Annotation der verbleibenden 12 Expertenvorträge auf ausgedruckten Transkriptexemplaren 

vorgenommen. Jeder der zunächst vier Annotierenden durchsuchte drei Transkripte auf das 

Vorkommen von Diskurskommentierungen. Die erste Markierung der gefundenen Kommentierungen 

wurde durch das Gegenlesen eine(r/s) zweiten Annotierenden überprüft und ggf. korrigiert bzw. 

ergänzt. Abschließend wurden die korrigierten Transkripte im Tandem (Erst- und 

Zweitannotierende(r)) auf ihre Zweifelsfälle (vgl. dazu auch Abschnitt 3) hin gemeinsam überarbeitet.  

 

 

Abb. 2 Beispiel für die ersten Annotationsdurchgänge im Printtranskript EV_DE_100 

 

Für jede Kategorie wurden während der Transkriptdurchsicht die musterhaften Beispielfunde 

überarbeitet und ersetzt, sodass sich die Kategorienliste konsequent weiterentwickelte. Außerdem 

wurde parallel eine Liste häufiger formelhafter Ausdrücke aus den Transkripten erstellt, die 

insbesondere auf Grund ihrer elliptischen Form diskutiert wurden: Haben also oder das 

rückversichernde nich diskurskommentierendes Potenzial? (vgl. Anhang 2). 



 

5 

 

3. Zweifelsfälle während der Annotationsphase 

 

Einige wenige Diskurskommentierungen und generelle Zweifelsfälle, die im Rahmen der 

Überarbeitung im Tandem nicht eindeutig zuzuordnen waren, wurden gesammelt und im Plenum mit 

der gesamten Projektgruppe diskutiert. Von durchschnittlich 50 Diskurskommentierungen pro 

Transkript wurden etwa zehn im Plenum diskutiert und (neu) zugeordnet. In dieser Phase entstanden 

wiederum neue Kategorien. 

Häufige Zweifelsfälle betrafen vor allem die Beispieleinordnung in die Kategorien D1_Daten, 

D1_Makrostruktur, D1_Sprechhandlung und Situation (im Anhang 1 Nr. 7, 8/9, 13 und 16) sowie 

stark elliptische Kommentierungen. Im Korpus wurden Zweifelsfälle allerdings nicht gesondert 

gekennzeichnet. 

 

3.1 Zweifelsfall: D1_Daten  

Diese Kategorie wurde anfangs relativ eng gefasst. Sie sollte anhand dreier Eigenschaften erkennbar 

sein: 

- explizite Nennung eines Mediums,  

- Ausdrücke, die semantisch ein visuelles Element enthalten (sehen/sichtbar/ersichtlich),  

- Deiktika: z.B. sie sehen hier n bild (EV_DE_096). 

 

Problem A: Während der präsentationsgestützten Vorträge wurde sehr häufig durch einfache 

Deiktika (hier, diese[r/s], hier oben rechts etc.) eindeutig auf Dateninhalte verwiesen. Sollte diese 

große Menge an Verweisen auf Bilder, Diagramme, Text o. Ä. aufgrund der sehr spezifischen bzw. 

einschränkenden Kategoriendefinition dennoch keine Beachtung finden? 

 

 (1)  hier heißt es (EV_DE_106) 

 (2) hamse hier nochmal (EV_DE_004) 

 

Die Entscheidung, ob entsprechende Beispiele doch der Kategorie D1_Daten angehören, wurde 

schließlich von der Einführung des Mediums, also dem Eröffnen des gemeinsamen Verweisraums, 

abhängig gemacht: Wenn im Vortrag ein Medium (Folie, Plakat etc.) erstmalig neu eingeführt wird, 

wurde die entsprechende Stelle im Transkript als Diskurskommentierung mit D1_Daten annotiert, da 

hierbei eine explizite Lenkung der Aufmerksamkeit des Publikums auf das Medium stattfindet (vgl. 

3a). Im weiteren Vortragsverlauf (bei derselben Folie etc.) erfolgt dies nicht mehr (vgl. Bsp. 3b). 

 

 (3a) ein schönes beispiel dafür °h ist dieser text hier (EV_DE_005) = der Verweisraum wird 

 eröffnet 

 (3b) so jetzt (0.3) sieht es ganz anders aus als bei den andern (.) es is fast nichts blau 

 markiert (EV_DE_092) = der Verweisraum besteht bereits 
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Problem B: In einigen Fällen überschnitten sich Daten-Kommentierungen mit Sprechhandlungen: 

 

 (4) ich würd mich jetz im weiteren fall mit dem zweiten bild zuwenden (EV_DE_096) 

 

Die Einzelfallbetrachtung ergab, dass in Bsp. (4) der Vortragende etwa wie in Bsp. (3b) keine 

Aufmerksamkeitslenkung auf ein neues Medium vornimmt. (4) ist demnach als D1_Sprachhandlung-A 

annotiert worden, obwohl mit Bild ein visuelles Element erwähnt wird, das D1_Daten nahelegen 

könnte.  

 

3.2 Zweifelsfall: D1_Makrostruktur 

Die Kommentierung der Makrostruktur hat genau wie Sprechhandlungs-Kommentierungen meist 

einen verweisenden Charakter in der Art einer Ankündigung zu folgenden Vortragsteilen: 

 

(5) und dann würd ich gerne auf meine (0.4) äh (.) ((schnalzt)) uni äh h° zu sprechen 

 kommen (EV_DE_093) 

 (6) und ich versuche °h diese ebenen jetzt miteinander (.) öh zu verbinden (EV_DE_096) 

 

Ausschlaggebend bei der Kategorisierung war in solchen Fällen, ob die Ankündigung als 

vorausweisender Überblick, also D1_Makrostruktur wie in 5 oder als Überleitung zu unmittelbar 

folgenden Ausführungen, demnach also D1_Sprechhandlung wie in 6 anzusehen war. 

 

3.3 Zweifelsfall: D1_Sprechhandlung 

Die Vortragenden verwenden häufig Fragen, die im Vortrag ganz unterschiedliche Funktionen haben 

können. Im Laufe der Annotationsarbeit wurde eine nicht unbeachtliche Anzahl an 

Diskurskommentierungen in Frageform festgestellt. Um die Frage- bzw. Aussagekommentierungen 

besser untereinander vergleichen zu können, wurden Fragen mit D1_Sprechhandlung-F (7), 

Aussagen mit D1_Sprechhandlung-A (8) gekennzeichnet: 

  

 (7) welche schlussfolgerungen können wir nun ziehen (EV_DE_004) 

 (8) also (0.3) können wir jetz zusammen (0.4) fassen dass (EV_DE_105) 

 

Kommentierende Sprechhandlungen (9) waren außerdem insbesondere gegenüber einigen 

konzeptuellen Diskursteilen (10) nur schwierig abzugrenzen: 

 

 (9) zunächst möcht ich kurz etwas dazu sagen (EV_DE_092) 

 (10) das ist diese (.) neue °h ich möchte nicht sagen revolution ich möchte auch  

  nicht mehr turn sagen (EV_DE_095) 

 

Hier war der Blick auf den größeren Kontext ausschlaggebend. In Zweifelsfällen wurde der 
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mehrheitlichen Interpretationsweise im großen Annotiererkreis stattgegeben, die die Maßgabe 

einschloss, Zweifelskandidaten grundsätzlich als Diskurskommentierungen zu markieren, um dem 

Forscher nicht von vornherein mögliche Kandidaten für Diskurskommentierungen vorzuenthalten. 

 

3.4 Zweifelsfall: Situation 

Als Situationskommentare galten gemäß der anfänglichen Definition alle Bezüge auf nicht-

inhaltsbezogene bzw. nicht-konzeptuelle Begleitumstände des Vortrags. Dies betrifft etwa 

Kommentierungen von Technikpannen oder Straßenlärm. 

 

Es traten jedoch Äußerungen auf, die entfernt auf eine bestimmte Situation oder einen Umstand 

Bezug nahmen, dennoch spezifischer Natur sind: 

 

(9) ähm das wird vielleicht n bisschen wild aussehen aber keine panik ich erklär ihnen 

 das alles (EV_DE_100) 

(10) ich hab (.) handouts vorbereitet sodass sie das auch mitlesen können (EV_DE_092) 

 

In (9) vermutet der Vortragende, dass die folgende Folie nicht sofort verständlich sein wird. Er nimmt 

mögliche Probleme oder Erwartungen seitens des Publikums vorweg. In (10) wird erwähnt, dass als 

Hilfe für das Verfolgen des Vortragsinhalts ein Handout zur Verfügung steht. Eine Einordnung in die 

Kategorie D1_Daten ist bei (10) auszuschließen, da, um neue Inhalte zu vermitteln, nicht explizit die 

Aufmerksamkeit auf ein neues Medium gelenkt wird wie etwa in 3a. In beiden Beispielen 

kommentiert der Vortragende eher eigene Überlegungen zur Planung und/oder Durchführung seines 

Vortrags und bezieht dabei die Zuhörendenschaft ein. Für diese und ähnliche Fälle wurde eine neue 

Kategorie D1_Performanz festgelegt. 

 

3.5 Zweifelsfall: Elliptische Diskurskommentierungen 

In einigen Fällen konnten Fundstellen sowohl als (stark elliptische) Diskurskommentierungen (12) als 

auch als einfache, mündliche Füll- und Gliederungsmittel (13) interpretiert werden: 

 

(12) zunächst also das erkenntnisinteresse (EV_DE_004) 

(13) also es ist so (EV_DE_100) 

 

In die Entscheidung, ob es sich hier tatsächlich um Diskurskommentierung handelte (also, ob die 

Ellipse eine volle Proposition vertritt), floss zum einen das Kontextwissen ein, zum anderen galt auch 

hier der Grundsatz: Sobald eine Lesart als Diskurskommentierung möglich ist, solle diese auch notiert 

werden. In Zweifelsfällen entschied die Interpretationsart der Mehrheit. Elliptische, nicht als 

Diskurskommentierungen markierte Formen wurden schließlich in der Liste für formelhafte Ausdrücke 

(vgl. Anhang 2) gesammelt. 
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3.6 Zweifelsfall: Diskurskommentierungen mehrerer Kategorien 

Manchen Diskurskommentierungen wurden in den Tandems Charakteristika von zwei 

unterschiedlichen Kategorien zugesprochen. War diese Einschätzung mehrheitlich bestätigt, so 

konnten Diskurskommentierungen auch zwei Kategorien zugeordnet werden. 

 

Alle Transkripte wurden nach einer abschließenden Festlegung der Kategorien und Ergänzung der 

Definition und Funktion in einem dritten Korrekturdurchgang erneut daraufhin untersucht. 

Die Printtranskripte durchliefen also folgende Annotationsdurchgänge: 

 

1. Markierung in Einzelarbeit 

2. Zweitkorrektur durch andere(n) Annotierende(n), um die Erst-Markierung zu bestätigen oder 

anzuzweifeln 

3. Diskussion angezweifelter Stellen im Tandem, ggf. Nachannotation 

4. Diskussion nach wie vor angezweifelter Stellen im Plenum, ggf. Nachannotation 

5. Drittkorrektur zur Anwendung neuer, aus Zweifelsfällen entstandener Kategorien  

6. Einarbeitung der Annotationen im Partitur-Editor 

 

4. Einarbeitung der Annotationen mit dem EXMARaLDA Partitur-Editor 

4.1 Annotation Panel 

Die digitale Einarbeitung der auf den Printtranskripten festgehaltenen Annotationen wurde, wie die 

Transkription selbst, mit dem EXMARaLDA Partitur-Editor vorgenommen. Annotiert wurden die 

Diskurskommentierungen in einer Spur vom Typ A (Annotation) der Kategorie DK 

(Diskurskommentierung). 

Zur schnelleren und einheitlichen Einarbeitung der Diskurskommentierungen wurde im Annotation-

Panel eine Liste mit allen Diskurskommentierungen angelegt (vgl. Abb. 3), die auf der Oberfläche 

des Partitur-Editors unter View/Ansicht > Annotation tool/Annotationswerkzeug aufgerufen und mit 

einem Doppelklick in die Annotationsspur eingefügt werden konnten (vgl. Schmidt 2010; zur 

Annotation von Reparatursequenzen mithilfe des Annotation Panels vgl. Schmidt/Hedeland 2012). 
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Abb. 3 Annotationpanel im EXMARaLDA Partitureditor 

 

4.2 Segmentierung der Diskurskommentierungen 

Die Einarbeitung der Diskurskommentierungen erforderte eine Änderung der Segmentgrenzen an 

den entsprechenden Stellen im ursprünglichen Transkript. 

 

 
Abb. 4 Transkriptausschnitt vor Einarbeitung der Annotationen (EV_DE_004) 

 

 
Abb. 5 Transkriptausschnitt mit Annotation und neuer Segmentierung (EV_DE_004) 

 

Beginn und Ende einer Diskurskommentierung und damit die neu zu setzenden Segmentgrenzen 

wurden dabei wie folgt festgelegt: 

 

- Festgehalten wurde nur der Kern jeder Diskurskommmentierung (nicht der ganze Satz) 

- Satzanschlüsse von Ergänzungssätzen wie dass und ob wurden ebenso in das Segment 

einbezogen (vgl. (13)), da diese zum grammatischen Kern der Diskurskommentierung 

gehören. Andere Satzanschlüsse und Angabesätze sowie lange oder verschachtelte Objekt- 
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oder Attributsätze wurden hingegen nicht mit annotiert. 

 

 (13) allgemein ist dazu zu sagen dass (EV_DE_105) 

 

- Diskurskommentierungen enden und beginnen immer mit Wortäußerungen. Atmen, Pausen, 

Lachen etc. wurden dementsprechend nicht in die Segmentgrenzen der Diskurs-

kommentierung einbezogen. 

- Bei Fällen, in denen eine Diskurskommentierung mehreren Kategorien zugeordnet wurde 

oder sich Diskurskommentierungen überschnitten, wurde eine zweite, gleich lautende 

Annotationsspur angelegt. 

 

 
Abb. 6 Einordnung einer Äußerung zu zwei DK-Kategorien (EV_DE_005) 

 

Ähnlich wurde bei Diskurskommentierungen vorgegangen, die innerhalb bereits bestehender 

Diskurskommentierungen geäußert wurden: 

 

 
Abb. 7 gemeinsam auftretende DK unterschiedlicher Kategorien 

 

Nach der Einarbeitung aller Diskurskommentierungen und einem zweiten Kontrolldurchgang aller 

Transkripte wurde abschließend eine letzte Korrektur der Segmentgrenzen anhand einer 

ausgedruckten Liste aller DK-Beispiele durchgeführt:  
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Abb. 8 Abschließende Korrektur der Segmentgrenzen in Listenform 
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5. Perspektiven 

Die fertig annotierten Transkripte der 14 deutschen Expertenvorträge sind seit dem zweiten 

Korpusrelease für das Browsen in den Volltexten seit Oktober 2013 verfügbar. Die technische 

Anpassung und Weiterentwicklung des Konkordanztools zur Auswahl und Anzeige der annotierten 

Belege einschließlich entsprechender Filteroptionen ist im Rahmen des Folgeprojekts Clarin-KP-

GeWiss umgesetzt worden und seit März 2014 über das Webinterface zugänglich. 

Der bestehende Diskurskommentierungskatalog von 21 Kategorien aus den Expertenvorträgen wird 

zudem an anderen Teilkorpora erprobt, bestätigt und ggf. erweitert. In einem weiteren Folgeprojekt, 

„Wissenschaftssprache digital“ wird zudem der Versuch unternommen, auf Grundlage der bereits 

annotierten Daten „gute Kandidaten“ der pragmatischen Annotationen automatisch zu identifizieren.  

Die Annotationen sind seit März 2014 auch über Webservices abruf- und analysierbar (vgl. 

Jettka/Stoppel 2014). 
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Anhang 1: Kategorienliste 

Nr. Bezeichnung Kodierung Erklärung Beispiele 

Kommentierungen des Diskursrahmens III: Bezugnahme auf die institutionelle Einbettung des Vortrags in die Organisationsstruktur einer 
Konferenz, Bezugnahme auf geteiltes Wissen der Konferenzteilnehmer, nicht im gemeinsamen situativen Raum 
1 Diskursrahmen 

III 
D3 Bezugnahme auf den institutionellen Rahmen des Vortrags: 

Konferenz, Sektionen, andere Vorträge; aber auch Call for 
Papers, Abstracts oder Sektionsankündigung 

ich kann (0.2) bestimmt auch anschlüsse herstellen 
an die beiden vorhergehenden vorträge wo einige 
fragen (0.3) offen geblieben sin (EV_DE_004) 
 
auf all das weisen weisen ja claudia sperling und 
clemens rau auch in der sektionseinleitung
 (0.4) sehr explizizit hin (EV_DE_098) 
 

Kommentierungen des Diskursrahmens II: Bezugnahmen auf die Diskursphasen Vorstellung und Diskussion, in der Gruppe – Dialog mit den 
Anwesenden 
2 Übernahme des 

Rederechts 
D2_Anfang Vortragende/r übernimmt das Rederecht ich darf anfangen ja  

 
ich danke (0.4) für die freundliche einführung 
(EV_DE_095) 
 

3 Auslagerung in 
und Bezug auf 
die Diskussion 

D2_Diskussion Vortragende/r nimmt Bezug auf die Diskussionsphase, z.B. 
indem Themen oder Fragen auf diese verschoben werden 

darüber möcht ich dann auch sehr gerne mit ihnen 
diskutieren (EV_DE_004) 
 

4 Rückverweis auf 
Elemente der 
Vorstellung 

D2_Vorstellung Vortragende/r nimmt Bezug auf Inhalte, die der Moderator bei 
der Vorstellung erwähnt hat 

das handbuch für kommunikation was sie vorhin 
erwähnten ist leider noch nich fertig (EV_DE_095) 
 

5 Regelung des 
Rederechts 

D2_Rederecht Vortragende/r erläutert den Zuhörer/inne/n, wie er/sie das 
Rederecht während des Vortrags geregelt haben will 

wenn sie (.) zwischendurch fragen haben sollten 
können sie diese auch gleich stellen (EV_DE_105) 
 

Kommentierungen des Diskursrahmens I: Bezugnahmen innerhalb des eigenen Vortrags, der Monolog des Vortragenden 

6 Ankündigung 
des 

D1_Thema Vortragende/r benennt das Thema des Vortrags in meinem vortrag wird es um … gehen 
(EV_DE_004) 
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Vortragsthemas 

7 Darstellung der 
Makrostruktur 
des Vortrags 

D1_Makrostruktur Vortragende/r macht die (vorgesehene) 
Makrostruktur/Gliederung des Vortrags transparent, indem er 
spätere sprachliche Handlungen/thematische Blöcke etc. 
ankündigt, d.h. es handelt sich hierbei um einen Vorausblick 
mit Distanz zum Zeitpunkt der Äußerung 

zunächst (0.4) möcht ich ihnen mein (.) 
erkenntnisinteresse vorstellen die forschungsfragen 
formulieren (0.3) einige theoretische (.) 
hintergründe (.) aufzeigen (EV_DE_004) 
 
aber dazu wollt ich später nochmal kommen 
(EV_DE_105) 
 

8 Qualifizierung 
unmittelbar 
folgender oder 
vorangehender 
Sprechhandlung
en 

D1_Sprechhandlung-A Vortragende/r benennt explizit die unmittelbar nachfolgende 
oder vorausgehende sprachliche Handlung; oft verbunden mit 
Sprechhandlungsverben; auch Überleitung zwischen 
Sprecher/inne/n bei mehreren Vortragenden; als Sonderfall 
auch negativ – Ausschluss von Themen, die nicht behandelt 
werden sollen 

nun kommen wir also auch gleich zu den funktionen 
(EV_DE_105) 
 
ich will nochmal betonen (EV_DE_098) 
 
zu erwähnen wären noch (EV_DE_096) 
 
darauf wird ich jetzt im folgenden eingehen 
(EV_DE_105) 
 
ich behaupte an dieser stelle dass (EV_DE_105) 
 
dazu werde ich jetzt (.) nur kurz die eigenschaften 
(.) zusammenfassen (EV_DE_105) 
 
ich möchte jetzt gar nich genau auf die ganze 
Diskussion eingehen (EV_DE_105) 
 

sodass ich zu folgendem fa (.) fazit komme 
(EV_DE_105) 
 

9 Ankündigung 
unmittelbar 
folgender oder 
vorangehender 
Sprechhandlung
en in Form einer 
Frage 

D1_Sprechhandlung-F Vortragende/r stellt eine Frage, um zu einem neuen, 
unmittelbar folgenden Punkt/Gedanken überzuleiten 

wie ist das nun aber (.) bei der doppelten tun 
umschreibung (EV_DE_105) 
 
was verstehen wir darunter 
(EV_DE_005) 

10 Rückbezügliche D1_Rückbezug Rückbezügliche Verweise innerhalb des eigenen Vortrags, der textrahmen (.) den ich eingangs schon genannt 
hatte (EV_DE_004) 
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Verweise  Reaktivierung bereits erwähnter Inhalte 
 

also das war eben diese obligatorische personal (.) 
flektiertheit die ich (.) öhm (.) heut schon vorgestellt 
hab (EV_DE_105) 
 

das hatten wir grade (.) öh (.) gesehen 
(EV_DE_096) 
 

wie wir gehört ham (EV_DE_105) 
 

11 Abschließende 
Einschätzung 

D1_Fazit Vortragende/r fasst zusammen, was mit dem Vortrag inhaltlich 
erreicht wurde 

was ich hoffentlich gezeigt habe (EV_DE_098) 

12 Ankündigung 
des 
Vortragsendes 

D1_Ende Vortragende/r kündigt das Ende des Vortrags an; Dank für die 
Aufmerksamkeit 

damit (.) bin ich (.) am ende (.) der (.) präsentation 
(EV_DE_004) 
 

ich bedank mich (.) für ihre geduld (0.3) und für 
ihre aufmerksamkeit (EV_DE_096) 
 

13 Datenintegration D1_Daten Vortragende/r nimmt sprachlich Bezug auf den Dateninhalt der 
im Vortrag verwendeten Medien (Folien, Handout u.a.) um die 
Aufmerksamkeit des Publikums darauf zu lenken (Beginn einer 
Ausführung zum Medium!). Nach Einführung der und 
Aufmerksamkeitslenkung auf die Medien werden Bezüge 
darauf nur in Ausnahmefällen als DK gewertet (nicht annotiert 
ist etwa: die blauen sind also h° äh h° (.) hier et ah äh n bisschen 

anderer meinung (EV_DE_93)); 

generell konservatives Vorgehen und nur in sprachlich 
expliziten Fälle mit klarem Verweis auf die Medien annotiert; 
kein Abgleich mit dem Audio/Video. Nicht dazu zählen bloße 
Erwähnungen der Existenz dieser Medien (etwa: deshalb hab 

ich ein handout (0.3) vorbereitet (EV_DE_095)) 

beispiel was sie auch auf ihrem handout haben 
(EV_DE_004) 
 
sie sehen hier n bild (EV_DE_096) 
 
wie (.) in den beispielen zehn und elf sichtbar 
(EV_DE_105) 

14 Zeitmanagement D1_Zeit Vortragende/r kommentiert Zeitknappheit, etwa das so 
bedingte Auslassen von Inhalten oder die Neustrukturierung 
des restlichen Vortrags  

das würde jetzt auch (daf) für die zeit nich mehr 
würde die zeit nich mehr reichen (EV_DE_004) 
 
einzelheiten (.) verbietet die zeit ich sehe es rennt °h 
öh h° ich hab aber noch (.) fünf minuten 
(EV_DE_096) 
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öh ich muss zum ende kommen (EV_DE_096) 
 

15 Kommentar zur 
Durchführung 
des Vortrags 

D1_Performanz Vortragende/r kommentiert die Planung oder Durchführung 
seines Vortrags. Er antizipiert darin ggf. die von ihm vermutete 
Wahrnehmung oder vermutete Missverständnisse seitens des 
Publikums. Auch: Verweise auf Umgang mit Handout 

wenn ich (0.3) das mal richtig vorgelesen hab 
(EV_DE_096) 
 
ich muss immer mitzählen dass ich keinen vergesse 
(EV_DE_094) 
 
deshalb hab ich ein handout (0.3) vorbereitet was 
sie äh (0.4) sozusagen parallel zu den 
ausführungen verfolgen könnten (EV_DE_095) 

Situationskommentierungen: Bezugnahmen auf nicht-inhaltsbezogene Begleitumstände der Vortragssituation  

16 Situationskomme
ntar 

Situation Vortragende/r kommentiert Straßenlärm, Technikpannen o. ä. 
spontan auftretende, die Vortragssituation beeinflussende 
Ereignisse  

und (0.4) oh tschuldigung (1.1) genau (.) zunächst 
also [Klicken auf der Beamerfernbedienung] 
(EV_DE_004) 
 
durch eine (.) schriftliche vorlage (0.5) oh (.) uah 
zurück (0.7) okay ((lacht)) (0.6) die sieht (.) so aus 
[verklickt sich in der Präsentation] (EV_DE_004) 



 

 

Anhang 2: Liste formelhafter Ausdrücke 

 
Die folgenden formelhaften Ausdrücke/Diskursmarker wurden nicht als DK annotiert, da  
 

1. durch ihre elliptische Form keine eindeutigen Schlüsse über ihren Sprechhandlungs- bzw. 
 propositionalen Charakter gezogen werden können oder 

2. sie so häufig im Transkript vorkommen, dass sie als Füllausdrücke/mündliche Gliederungssignale 
 angesehen werden können.  

Aber annotiert sind alle elliptischen Diskursmarker mit im Kontext ersichtlichem Charakter einer DK 
(Sprechhandlung, Performanz, Rückbezug usw.): 

((schmatzt)) °h zunächst also das erkenntnisinteresse das liegt (.) primär auf (.) drei (.) ebenen 
(EV_DE_004, 02:20 min)     

In der Kommentarspalte sind folgend zusätzlich die DK-Typen verzeichnet, die den formelhaften Ausdrücken 
am nächsten kommen, bzw. auf deren Hinblick sie besprochen wurden. 
 

Formelhafter Ausdruck Vorkommen in Transkript/Kommentare 

  
also 094, Sprechhandlung, nur in manchen Fällen! 
dann 101, Sprechhandlung, nur in seltenen Fällen! 
das heißt 100, Sprechhandlung 
ganz einfach gesagt 097, Sprechhandlung 
gut 005, Sprechhandlung, abschließend 
ich weiß nich 093, Sprechhandlung/Performanz 
im einzelnen 092, Sprechhandlung, im Sinne von ‚das heißt’ 
könnte man sagen 092, Sprechhandlung 
mit andern worten 098, Sprechhandlung 
nämlich 100, Sprechhandlung 
nich / nicht 104, Performanz, rückversichernd 
sagen wir 093, Sprechhandlung, im Sinne von ‚zum Beispiel’ 
so 094, Sprechhandlung 
sodass man sagen kann 097, Sprechhandlung 
soweit 094, Sprechhandlung 
sozusagen 100, Sprechhandlung, im Sinne von ‚zum Beispiel’ 
sprich 105, Sprechhandlung 
und generell kann man sagen 094, Sprechhandlung 
und zwar 100, Sprechhandlung 
was weiß ich 093, Performanz 
wemman so will 104, Sprechhandlung 
wie folgt 097, Sprechhandlung 
wie gesagt 094, Rückbezug, nur in manchen Fällen! 
wie soll ich sagen 106, Sprechhandlung 
würde ich mal sagen 092, Sprechhandlung 
zum beispiel 093, Daten, nur in manchen Fällen! 

 
Hinweis: Die in der Kommentarspalte angegebenen Ziffern beziehen sich auf das Transkript (Bsp. 094 steht für 
EV_DE_094). Die Mehrzahl der hier aufgelisteten formelhaften Ausdrücke findet sich zwar in mehreren Transkripten, der 
Verweis auf jeweils eine Fundstelle dient hier aber lediglich der schnelleren Suche nach Beispielsätzen. g 3: Workflow 


