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Vorwort
Ein rechtsradikaler Gefangener, nennen wir ihn Mike, „machte" mich regelmäßig beim Betreten des Flures vor anderen Gefangenen „an". „Hey du
linke Sau, was machst Du denn hier? Verpiss dich, du Satan!" Diese Worte
gingen mit mächtigen Schreien einher. Anfangs konnte ich damit schwer
umgehen und bekam Angst. Ich beachtete ihn nicht weiter oder mied
diese Abteilung gar. Allerhand psychologische und gruppendynamische
Vermutungen stellte ich an. Ich hatte bereits gelernt, dass Gefangene ihr
Interesse an einer Person oft durch Aggressivität, d.h. durch „plumpe Anmache" zeigen. Doch was nützt dieses Wissen für eine konkrete Begegnung, für einen ersten Schritt in seine Richtung? Welche Worte und Gesten wären wohl die Richtigen?
Als ich eines Tages eine Zelle betrat, heute Haftraum genannt, traf ich
Mike beim Kartenspiel mit einem anderen Gefangenen, nennen wir diesen
Thomas. Thomas kannte ich schon lange. Ich stellte mich Mike vor und
bat Thomas um das verabredete Gespräch. Wieder entstand eine psychologisch durchaus interessante Situation. Thomas war vor die Alternative
zwischen Mike und mir gestellt: „Nein lass ma, ich spiele jetzt Karten."
Darauf sagte ich: „Auch nicht schlecht. Kann ich mitspielen?" Mike antwortete sofort: „Ja". Auch Thomas hatte nichts dagegen. Da saß ich nun ein Seelsorger bei der Arbeit - und spielte Karten. Darf man denn das? Ist
das etwa Seelsorge? Wir blödelten über das eine oder andere herum. Inhaltlich durfte ich die „Sprüche", die da „geklopft" wurden, nicht allzu
ernst nehmen. Es ging hier weniger um Zuhören, Einfühlen, nicht um
Auseinandersetzung, Argumentation, gar Belehrung. Es ging einfach um
Herz, Pik und Karo, um das Wetter, die „Scheiß-Bullen", „Scheiß-Ausländer", „Scheiß-...". Wir lachten. Manchmal blieb mir dies im Halse stecken. Zu kurzen Randbemerkungen ließ ich mich hinreißen, die als
Pflichtübung der „linken Sau" hingenommen wurden. Am Ende der
Runde sagte Mike zu mir: „Hey, du bist ja echt cool. Wenn Du nächste
Woche wieder auf die Piste kommst, sage ich dir guten Tag."
Beim nächsten Besuch auf dieser Abteilung grüßte mich Mike tatsächlich freundlich. Ich gab ihm die Hand. Die anderen staunten. Wir spielten
Karten und erzählten dabei. Wir sprachen und stritten sogar über den ein
oder anderen „Scheiß-...". Plötzlich ging Thomas aus dem Zimmer und
wir legten die Karten beiseite. Waren wir jetzt beim „Eigentlichen" angekommen? Konnte jetzt die Seelsorge beginnen? Dieses „Eigentliche"
währte nicht lange. Es blieben kurze, alltägliche, oft fröhliche Kontakte.
Wann geschah hier das „Eigentliche"? Geschah es „eigentlich" überhaupt?
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In der Begegnung mit Mike kam es wohl darauf an, eine gemeinsame
Sprache, das Handwerkszeug für wechselseitiges Verstehen und gegenseitige Akzeptanz zu finden. Einfühlungsvermögen und Zuhören-Können waren ebenso von Nöten wie Schlagfertigkeit und Kommunikationsfähigkeit
gegenüber einer ganz anderen Sprach-, Denk- und Lebenswelt. In vielen
solchen Begegnungen und der Reflexion dessen in Weiterbildung und
Supervision stieß ich immer wieder auf zwei Problemkreise.
Ein Mensch teilt sich in seinen Worten und in seinem Schweigen mit.
Das seelsorgerliche Gespräch ist daher in hohem Maß, freilich keinesfalls
ausschließlich, ein Kommunikationsgeschehen. Meine Suche nach dem
„wahren Wesen" meines Gegenübers, nach seinem „eigentlichen Problem"
hinter den Worten, ging in die Irre, da diese Suche von mir ausging und
bei mir und meinen Vorstellungen wieder an ihr Ziel kam. Nicht hinter,
sondern „in, mit und unter" diesen sehr oft ganz alltäglichen Worten begegnete mir mein Gesprächspartner. Je mehr ich mich diesen Worten aussetzte, mich auf sie ein- und verließ, umso besser wurde der Kontakt.
Daher stellte sich mir die Herausforderung in einem seelsorgerlichen Gespräch immer deutlicher als ein Sprachproblem im „Zwischen-Raum"
zwischen den beiden Gesprächspartnern dar. Alle Seelsorgetheorien und
ihre Methoden sind auf dieses Sprachgeschehen angewiesen, auch dann,
wenn man andere, gleichfalls notwendige Perspektiven (z.B. die der nonverbalen Kommunikation mit Körper und Gesten) in die Betrachtung
einbezieht.
Ein diskursiv, abstrakt und logisch denkender und sprechender, universitär ausgebildeter Theologe begegnet in der Person seines Gegenübers
einer ganz anderen Welt. Dies geschieht nicht nur im Gefängnis, sondern
auch in der Gemeinde, in Beratungsstellen, im Krankenhaus oder in der
Kaserne. Auch die vielen ehrenamtlichen Seelsorgehelfer führen Gespräche
mit Gefangenen, die in einer völlig anderen Situation leben. Das Seelsorgegespräch im Gefängnis findet daher in vielerlei Hinsicht auf einer kommunikativen Schwelle statt. Die massiven sozialen und institutionellen
Unterschiede zwischen den Gesprächspartnern schlagen sich in ihrer Sprache und ihrem Gesprächsverhalten nieder und wollen im Gespräch selbst
sprachlich bewältigt sein. Das stellt nicht nur den Seelsorger, sondern auch
den Gefangenen vor große kommunikative Herausforderungen. Mit Hilfe
der linguistischen Gesprächsanalyse untersuchte ich Seelsorgegespräche im
Gefängnis, um herauszufinden, welche Chancen, aber auch Verständigungsschwierigkeiten bei einem Gespräch auf der Schwelle zwischen zwei
derart verschiedenen Sprach- und Lebenswelten bestehen. Die Methode
einer solchen Analyse und deren Ergebnisse versuchte ich, für die Theorie
und Ausbildung der Seelsorge fruchtbar zu machen.
Die vorliegende Arbeit wurde 2002 als Dissertation an der Theologischen
Fakultät der Universität Leipzig mit dem Titel: "Knastsprache und Knastgespräche: eine linguistische Analyse von Seelsorgegesprächen im Gefäng6

nis - Seelsorge auf der Schwelle" angenommen und mit Erfolg verteidigt.
So möchte ich an dieser Stelle all denen danken, ohne die dies unmöglich
zustande gekommen wäre. Allen voran gilt der Dank meiner Frau und
meiner Tochter, die mir in dieser Zeit geduldig und liebevoll zur Seite
standen. Ganz besonders möchte ich den beteiligten Gefangenen und Seelsorgern danken, deren Namen der Anonymisierung wegen nicht genannt
werden können. Ohne ihre Bereitschaft zu Tonbandaufnahmen ihrer Gespräche wäre eine solche Arbeit unmöglich. In diesem Zusammenhang
habe ich auch den zuständigen Ministerien, Anstalts-, und Kirchenleitungen für die Genehmigung und Befürwortung dessen zu danken. Vielfältige
methodische, inhaltliche und theoretische Anregungen erhielt ich von
meinen Mentoren bzw. Begleiterinnen Anita Steube, Elisabeth Gülich,
Jürgen Ziemer und den Mitgliedern der Leipziger praktisch-theologischen
Sozietät sowie des Forschungskollegs in Bielefeld. Ich konnte sie in hohem
Maße für meine Fragen und Probleme beanspruchen, mit ihnen meine
Ideen, Analysen und Texte besprechen, erfuhr vielerlei wegweisende Kritik
und hatte große Freiheit, meinen eigenen Weg darin zu suchen. Finanziell
und ideell wurde diese Arbeit überwiegend durch das Evangelische Studienwerk e.V. gefördert. Zwei finanzielle Zuwendungen der GustavRadbruch-Stiftung halfen bei der technischen Umsetzung und bei der
Veröffentlichung. Dank der Befürwortung der Herausgeber und der Zuwendungen der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen, der
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands und der Deutschen Forschungsgemeinschaft konnte diese Arbeit in dieser renommierten
Reihe erscheinen. Außerdem möchte ich meiner provinzsächsischen
Landeskirche danken, die mir die nötige Zeit zur Fertigstellung gewährte.
Michael Gärtner und Stefan Kabisch waren so freundlich, Korrektur zu
lesen sowie die beiliegende C D und die Druckvorlagen zu erstellen.
Abschließend möchte ich all denen danken, die mich über die Jahre hinweg in meiner gefängnisseelsorgerlichen Arbeit angeleitet, begleitet und inspiriert haben. Stellvertretend dafür nenne ich Wiehert Hoekert, Hanneke
Meulink-Korf, Mans Miskotte, Aat van Rhijn, Werner Biskupski, Klaus
Cyranka, Christian Beyer und Manfred Lösch.
Eilenburg, im Dezember 2004
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1. Einleitung
Im Blick auf den Untertitel dieser Arbeit muss gleich zu Beginn geklärt
werden, was die Begriffe Sprache und Gespräch in diesem Zusammenhang
bedeuten sollen. Sprache ist hier kein Besitz, kein Wortschatz und auch
kein kodifizierbares Lexikon an semantischen Wortbedeutungen' oder
grammatischen, phonetischen und anderen Regeln. Das alles ist Sprache
zwar auch. In dieser Arbeit wird man all diese Dinge aber bis auf wenige
Andeutungen vergebens suchen. Sprache wird nicht einfach als etwas
Vorgegebenes angewendet, sondern sie bildet sich in einem konkreten Gespräch als eine den Sprechenden gemeinsame, verständliche oder eben sie
trennende, unverständliche Sprache. Das Gespräch ist die grundlegende
Form der sprachlichen Tätigkeit des Menschen, weshalb dieser Arbeit (in
dem Wissen um andere, zutreffende Konzepte für andere Kon-Texte) ein
dialogischer Sprachbegriff zugrunde liegt. Sprache ist hier immer eine an
einen Adressaten gerichtete Äußerung, verbunden mit der Möglichkeit zur
Erwiderung. Damit ist Sprache zugleich Gespräch, d.h. ein komplexes
Sprachgeschehen in einem kommunikativen Kontext bzw. ein situativ und
interaktiv bestimmtes, prozessuales Aushandlungsgeschehen. Sprache und
Gespräch entziehen sich so einer allgemeinen, quasi objektiven Beschreibung, ohne dass die Reflexion, Analyse und Theoretisierung dessen unterbleiben darf. Letztere sind wiederum Sprache und bleiben damit in
Kommunikation mit ihrem untersuchten Gegenstand, ja schaffen diesen
oft erst.2
Die verwendete Begrifflichkeit ist vielfältig. Sie wird oft synonym verwendet, obwohl sie zumeist unterschiedlichen theoretischen Konzepten
entspringt. Am neutralsten und zugleich umfassendsten, allerdings auch
unbestimmtesten ist der Begriff Gespräch, der hier weithin Verwendung
findet. Die zu Grunde liegende Definition des Gesprächs knüpft an dessen
alltagssprachliches Verständnis an. Ein Gespräch findet direkt, d.h. hier
und jetzt, von Angesicht zu Angesicht, zwischen mindestens zwei Interaktionspartnern mit mindestens einem Sprecherwechsel und in einer be1 Wie z.B. bei: Laubenthal: Lexikon der Knastsprache; Wolf: Deutsche Gaunersprache;
Schönfeld: Abgefahren - eingefahren; Harfst: Die Sprache der Drogen-Szene; Harfst: Rauschgift-Szenen-Jargon von A-Z; Girtler: Rorwelsch.
2 Die Kommunikation sowie deren Theorie und Analyse sind selbstreferentiell. Vgl. Antos:
Mythen, Metaphern. Modelle, 95; Henne: Einführung in die Gesprächsanalyse, 12ff; Kießling:
„Wir suchen von dem Gespräch aus, das wir sind, dem Dunkel der Sprache nachzukommen.", 333.
3 Das Gespräch wird im Duden umschrieben als: „mündlicher Gedankenaustausch in Rede
und Gegenrede über ein bestimmtes Thema". Duden: Das große Wörterbuch der deutschen
Sprache, 1492. Vgl. Brinker: Linguistische Gesprächsanalyse, 9fT.
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grenzten Folge von sprachlichen Äußerungen statt. Die kognitive Aufmerksamkeit und sprachliche Tätigkeit der Beteiligten orientiert sich an
einem Gesprächsthema, sodass zwischen den Äußerungen ein minimaler
thematischer Zusammenhang besteht. Ähnlich umfassend erscheint der
Begriff Kommunikation. Er bezeichnet sehr verschiedene, Zeit und Kontext
gebundene Aspekte und kann als Austausch von Information mittels Zeichen, als gemeinsame Konstruktion und Aushandlung von Sachverhalten
und sozialer Wirklichkeit, als Konstitution und Regulation sozialer Beziehungen, als verbale bzw. geglückte Verständigung oder als sprachliches
Handeln verstanden werden.
Alle anderen Begriffe haben demgegenüber eher eine eingeschränkte
Bedeutung. Mit Interaktion wird ein sprachliches Handeln bzw. Verhalten
(in Mustern strukturiert) zur Erreichung wechselseitig realisierter Ziele, zur
Bewältigung individueller und/oder gesellschaftlicher Aufgaben bezeichnet.'' Die Begriffe Dialog, Diskurs und Konversation kennzeichnen alltagssprachlich eher bestimmte Gesprächssorten. Ein Dialog ist dabei ein ernsthaftes, auf gegenseitige Akzeptanz beruhendes Gespräch über ein bedeutungsvolles Thema (z.B. zwischen hohen Repräsentanten). Die gesellschaftlich, institutionell, sozial bzw. gruppenbezogene Kommunikation
soll hier im Begriff Diskurs gefasst werden. Mit Konversation meint man
zumindest im Deutschen vor allem konventionelle, oberflächliche und unverbindliche Unterhaltungen, die weniger ziel- oder handlungs- als mehr
gemeinschaftlich orientiert sind.
Meine Rede von Knastsprache und Knastgesprächen lehnt sich an die
enge Verbindung von Sprache und Gespräch an und bezeichnet mit dem
4 Vgl. Heinemann: Textlinguistik, 177AF; Brinker: Linguistische Gesprächsanalyse, llf.
5 Vgl. Antos: Mythen, Metaphern, Modelle, 93f, 98, 103f. Der Duden versteht unter Kommunikation: die „Verständigung untereinander; zwischenmenschlicher Verkehr besonders mithilfe von Sprache, Zeichen" bzw. „Verbindung, Zusammenhang". Duden: Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 2196.
6 Vgl. Lepschy: Lehr- und Lernmethoden zur Entwicklung von Gesprächsfähigkeit, 50f.
7 Vgl. Brinker: Linguistische Gesprächsanalyse, 9f; Hauschildt: Alltagsseelsorge, 80. Als Dialog bezeichnet der Duden einerseits, dem Gespräch vergleichbar, eine „von zwei oder mehreren
Personen abwechselnd geführte Rede und Gegenrede; Zwiegespräch, Wechselrede". Andererseits
sieht er darin auch besondere „Gespräche, die zwischen zwei Interessengruppen geführt werden
mit dem Zweck des Kennenlernens der gegenseitigen Standpunkte o.Ä." bzw. „Dialoge in einem
Drehbuch". Duden: Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 803. Im theologischen oder
sprachphilosophischen Kontext (Personalismus) bzw. in manchen linguistischen Theorien bezeichnet Dialog eine besondere Stilisierung bzw. Theoretisierung des allgemeinen Begriffs von
Gespräch, was hier nicht mit vollzogen wird. Diskurs meint nach dem Duden eine „1. methodisch aufgebaute Abhandlung über ein bestimmtes (wissenschaftliches) Thema. 2. (lebhafte) F>örterung, Diskussion (...) 3. [...] von einem Sprachteilhaber auf der Basis seiner sprachlichen
Kompetenz tatsächlich realisierte sprachliche Äußerungen". Duden: Das große Wörterbuch der
deutschen Sprache, 828. Eine Konversation ist ein „häufig konventionelles, oberflächliches und
unverbindliches Geplauder" ein „Gespräch, das in Gesellschaft nur um der Unterhaltung willen
geführt wird". Duden: Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 2231.
8 Wenn ich von Knastsprache und Knastgesprächen spreche, beziehe ich mich auf Helmut
Hennes Aufsatz: Jugendsprache und Jugendgespräche. Vgl. auch Laubenthal: Lexikon der Knast12

salopperen Ausdruck Knast erst einmal nur den sozialen Ort des hier
untersuchten Sprachgeschehens - die Institution Gefängnis, heute Justizvollzugsanstalt genannt. Diese Untersuchung hat lediglich seelsorgerliche
Zweiergespräche im Blick. Viele andere, interessante Gesprächsformen aus
diesem Kontext konnten leider aus methodischen und ökonomischen
Gründen nicht untersucht werden, sodass hier nur der Anfang einer umfassenderen, linguistischen Charakterisierung von Knastsprache und
Knastgesprächen gemacht ist.9 Neben rein lexikalisch oder semantisch analysierbaren Ausdrücken ist eine Knastsprache vor allem durch die hier
untersuchte Gesprächsgestaltung in Sequenz- oder Interaktionsmustern
und durch ein institutionell wie sozial geprägtes Kommunikationsverhalten gekennzeichnet. Knastsprache wird demnach als ein interaktiv und
situativ sowie sozial und institutionell bestimmtes Gesprächsverhalten im
Gefängnis begriffen.
Diese Arbeit untersucht nun nicht nur Gespräche, die auf der Schwelle
zwischen Angehörigen unterschiedlicher sozialer und institutioneller Welten stattfinden, sondern befindet sich selbst in vielerlei Hinsicht auf einer
Schwelle. Sie bewegt sich zwischen sehr verschiedenen, wissenschaftlichen
Disziplinen und sozialen Räumen, was sich auch in der Begegnung sehr
unterschiedlicher Sprachen niederschlägt. Diese Interdisziplinarität bedeutet einerseits eine große Herausforderung und war für mich ausgesprochen
interessant. Andererseits mag diese Arbeit, je nach Prägung des Lesers10,
stellenweise schwer verständlich, sehr komplex und nicht immer überschaubar sein. Einerseits bewegt sie sich zwischen Linguistik, Soziologie,
Philosophie und Theologie," womit unterschiedliche Theorien, Sprachen,
Erwartungen und Anforderungen verbunden sind, die sich dann auch in
den jeweiligen Kapiteln niederschlagen. Es musste ein Kompromiss zwischen den Zielen der Untersuchung, meiner Arbeitskapazität und der zu
berücksichtigenden Vielfalt von Theorien und Erkenntnissen aus den jeweiligen Fachgebieten gefunden werden, wobei sich an manchen Stellen
Lücken auftun. Andererseits möchte diese Arbeit auch der Spannung zwischen den Anforderungen an eine Dissertation und der Gewinn bringenden Lektüre für Menschen in der seelsorgerlichen, sozialarbeiterischen und
supervisorischen Praxis gerecht werden. Ich hoffe, dass die Erfahrung von
fremder Sprache, Theorie und Sichtweise nicht nur Verunsicherung, Unsprache. Wohlgemut bestreitet unter Verwendung eines lexikalischen Sprachbegriffs die Existenz
einer eigenen Knastsprache. Er spricht vielmeht von normaler Umgangssprache angereichert mit
milieu-, Schicht- (aus der Sprache im Vergnügungsviertel, der Rocker und Zigeuner) sowie
knastspezifischen Ausdrücken und Wendungen. Vgl. Wohlgemuth: Gibt es eine Knastsprache?;
Wohlgemuth: Knastsprache (siehe Kap. 3.5.5).
9 Weitere Ansätze finden sich z.B. bei Klocke: Geschlossener Sprachvollzug?
10 Um der Lesbarkeit und Anonymisierung willen verwende ich in dieser Arbeit die männlichen Sprachformen unter Einschluss beider Geschlechter.
11 Ebenso nötige psychologische oder auch juristische Erwägungen wurden der Übersicht
halber weithin ausgeblendet.
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Verständnis oder Ablehnung hervorruft, sondern zur wohltuenden Relativierung und Bereicherung der eigenen Sprach-Welt des Lesers beiträgt. Ich
wünsche mir, dass (um die zwei hauptsächlichen Lesergruppen herauszugreifen) Linguisten auch den theologischen Teil mit Gewinn lesen und
Theologen sich die Mühe der Auseinandersetzung mit linguistischen
Theorien und Methoden machen.
Für die Seelsorgetheorie erhoffe ich mir eine Erweiterung ihrer Interdisziplinarität über den Bezug zu Philosophie, Psychologie und Soziologie
hinaus. Anliegen meiner Arbeit ist es, die vorrangig therapeutisch bzw.
kerygmatisch orientierten Seelsorgetheorien durch eine empirische Untersuchung mit dem Blick auf das konkrete Sprachgeschehen zu ergänzen.
Anhand des Besonderen in Seelsorgegesprächen im Gefängnis soll das Allgemeine der Seelsorgearbeit unserer Kirche in den Blick genommen werden. Die Seelsorge im Gefängnis und darüber hinaus wird abschließend in
vielerlei Hinsicht auf einer Schwelle verortet.
Die vorliegende Arbeit hat folgenden Inhalt und Aufbau. Als erstes werden
die theoretischen Grundlagen der linguistischen Gesprächsanalyse in gebotener Kürze dargestellt, wobei auf handlungstheoretische, pragmatische, ethnomethodologische, konversationsanalytische, und psycholinguistische Konzepte zurückgegriffen wird. Danach werden die Methodik der empirischen
Untersuchung sowie deren Voraussetzungen und Erkenntnissinteressen
dargelegt und kritisch reflektiert, wobei auch die Gesprächssituation in der
Gefängnisseelsorge kurz beschrieben und meine persönlichen Erfahrungen
und Interessen offen gelegt werden. Im Zentrum der Arbeit steht die
linguistische Analyse von transkribierten Tonbandaufnahmen. Dabei werden zuerst die sequentielle Struktur des Gesprächsanfangs und -endes sowie
Interaktionsmuster und Sprechaktsequenzen in der Gesprächsmitte dargestellt. Fernerwirddie Gesprächsrhetorik im Blick aufdas einseitige Forcieren
und Argumentieren untersucht sowie die Herstellung eines interpretativen
Einverständnisses mit vorgeformten Ausdrücken, Metaphern und Schlüsselwörtern nachvollzogen. Besondere Aufmerksamkeit gilt der interaktiven
Konstitution von Beziehung und sozialer Gruppenzugehörigkeit, wobei die
Seelsorgegespräche im Gefängnis als Schwellenkommunikation zwischen
Angehörigen unterschiedlicher Diskurswelten gekennzeichnet werden. D i e
Analysederinstitutionellen Kommunikationsformen in der Seelsorge und
ihrem Kontext rundet dieses Kapitel ab. Dabei wird auf die Institution
Gefängnis als solche, auf juristische Kommunikationsformen sowie auf die
Kommunikation in Therapie, Beratung und Kirche Bezug genommen.
Das abschließende Kapitel versucht, aus der linguistischen Gesprächsanalyse Konsequenzen und Anregungen für die Theorie, Ausbildung und
Praxis der (Gefängnis-)Seelsorge zu formulieren. Dabei wird die Seelsorge
auf der Schwelle zwischen verschiedenen Diskurswelten, zwischen dem Ich
und dem Anderen, zwischen Alltags- und institutioneller Kommunikation
sowie zwischen Verständigung und Transzendierung beschrieben.
14

2. Theorie und Methodik der linguistischen
Gesprächsforschung
2.1 Theoretische Grundlagen
Die heute vorliegende, keinesfalls homogene linguistische Gesprächsanalyse hat ihre Wurzeln in sehr unterschiedlichen wissenschaftlichen Ansätzen. Die Begrifflichkeit zur Kennzeichnung dessen, was man tut, ist
vielfältig und hängt davon ab, welche Theorien jeweils zu Grunde liegen.
Ich möchte relativ neutral von linguistischer Gesprächsanalyse1 sprechen.
Im Folgenden werden die von mir herangezogenen Theorien nur sehr
verkürzt dargestellt. Auf der diesem Buch beiliegenden CD findet sich ein
ausführliches Theoriekapitel.
Die verwendeten Theorien, Methoden und Erkenntnisinteressen sowie
der Untersuchungsgegenstand unterliegen einer wechselseitigen Beeinflussung und gewinnen in einem zyklisch voranschreitenden Forschungsprozess an Gestalt und Konkretion, weshalb aus der Literatur nicht einfach
eine gegebene theoretische Komposition oder ein methodisches Rezept
übernommen werden kann, sondern dies eigenständig entwickelt werden
muss. Im Blick auf die linguistische Analyse von Seelsorgegesprächen im
Gefängnis verdeutlichen die verwendeten Theorien den Handlungsaspekt
der Sprache und deren Organisation in Mustern; die Beziehung von Sprache zum sozialen Kontext; die basale Gesprächsorganisation und die wechselseitigen Konstitutions- und Aushandlungsprozesse sowie das Sprachverstehen bzw. die Sprachproduktion und deren Verbindung mit den Wissensbestandteilen.
Was ich sage, tue ich! — Handlungstheorie der Sprache
In Aufnahme von Theorien aus der Philosophie und Soziologie in den 60er und 70-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts vollzog die Linguistik
ihre so genannte pragmatische Wende. Aus den Ansätzen über die Sprache
als Handlungsspiel und als Sprechakt entwickelt sich eine ausgefeilte
Handlungstheorie der Sprache. Diese Theorien zeigen, dass die Bedeutung
von Äußerungen nicht einfach als Summe der Wortbedeutungen fest
steht, sondern dass mit diesen Worten auch eine Handlung vollzogen
wird. Ein Gespräch kann demnach als ein mit Worten aneinander Han1 Dabei beziehe ich mich vor allem auf Brinker: Linguistische Gesprächsanalyse
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dein charakterisiert werden. Einzelne Sprechakte werden in einem Gespräch kooperativ in Handlungsmustern organisiert, welche gleichzeitig individuellen und gesellschaftlichen Zwecken unterliegen. Bei der Nachzeichnung der von beiden Gesprächspartnern initiierten, akzeptierten und
vollzogenen Sprechakte werden in den Gesprächen Arten und Strukturen
von Sprechhandlungssequenzen erkennbar. Diese Sprechakte sind in ihrer
Bedeutung nicht jenseits von Situation, Kontext, Interaktionsverlauf und
Gesprächspartner - quasi objektiv - beschreibbar, sondern in einen wechselseitig bestimmten, sozialen Interaktionsprozess eingebunden. 2
Was ich sage, tue ich immer in einem Kontext! — Pragmatik
Die Pragmatik zu definieren, ist äußerst schwierig, da sie sich entsprechend
der Gesamttheorie und dem Entwicklungsstand der Sprachwissenschaft
unterschiedlich fassen lässt. Im weitesten Sinne untersucht die Pragmatik
die Beziehung zwischen Sprache und Kontext und bildet somit ein Art
Dach über die meisten hier genannten Theorien. Sprache geschieht demnach immer in kommunikativen Kontexten und daher auch in Unterstellung grundlegender Konversationsmaxime und Hintergrundannahmen.
Sprachliche Handlungen bringen im Prinzip unendlich viele Kontexte in
das aktuelle Gespräch ein, verändern diese und schaffen damit neue Kontexte. Die linguistische Untersuchung von Gesprächen will die in den
Äußerungen enkodierten Kontextmerkmale aufspüren, sie anhand der Relevanzkriterien der Gesprächspartner und des Erkenntnisinteresses des
Untersuchenden eingrenzen. Die Pragmatik begreift dialogische Sprache
und deren Kontext als einen sich wechselseitig bestimmenden Konstitutionsprozess. Gespräche sind somit als komplexe kommunikative Handlungen zu beschreiben, die in umfassende gesellschaftlich-institutionelle
Handlungskontexte eingebunden sind und diese selbst wiederum hervorbringen.3
Was ich meine, ist an das Hier und Jetzt gebunden! - Ethnomethodologie
Die von amerikanischen Soziologen entwickelte Ethnomethodologie geht
streng empirisch vor und vermeidet jegliche, voreilige Theoriebildung. Es
soll voraussetzungslos untersucht werden, wie Menschen eine sinnvolle
soziale Wirklichkeit konstruieren. Man geht davon aus, dass eine Interaktion durch sprachliche und nichtsprachliche Mittel selbst und nicht kraft
2 Vgl. Austin: Zur Theorie der Sprechakte; Searle: Sprechakte; Brinker: Linguistische
Textanalyse; Harras: Handlungssprache und Sprechhandlung; Motsch: Illokutive Handlungen;
Bierwisch: Semantic Structure an Illocutionary Force; Wunderlich: Studien zur Sprechakttheorie; Rehbein: Komplexes Handeln.
3 Vgl. Steube: Grenzziehungen zwischen Semantik und Pragmatik; Steube: Sptache Denken - Welt; Levinson: Pragmatik; Schlieben-Lange: Linguistische Pragmatik; Maas: Pragmatik.
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übergeordneter grammatischer oder sozialer Systeme Sinn und Zusammenhang kreiert. Es werden die Methoden ans Licht gehoben, „mit denen
Gesellschaftsmitglieder soziale Wirklichkeit erzeugen und füreinander als
geordnet, erklärbar und regelhaft darstellen" . Die Leitfrage dieser Untersuchungen ist: Wie stellen die an einer Interaktion Beteiligten in deren
Vollzug eine stabile, lokal sinnhafte Ordnung der Welt her? Mit welchen
Methoden produzieren sie eine Ordnung im Gespräch und setzen diese
beim Gesprächspartner voraus?
Die Ethnomethodologie besitzt eine besondere Wahrnehmung für die
Selbstverständlichkeiten mündlicher Sprache und die alltäglich auftretenden Interaktionsprobleme. Sie legt ihr Augenmerk auf die interaktiven
Konstitutionsleistungen der Gesprächspartner und deren Eigenwert gegenüber allen an das Gespräch herangetragenen Theorien und Fragestellungen. Demnach vollziehen die interaktiv Handelnden nicht einfach vorgegebene Muster, sondern werden hier für so kompetent angesehen, soziale
Wirklichkeit, Interaktionsziele und -muster nach eigenen Relevanzsetzungen einzubeziehen bzw. neu zu schaffen. Die Bedeutung sozialen Handelns
ist somit nicht unabhängig von der Interaktionssituation zu erfassen, sondern muss aus der Perspektive der Beteiligten betrachtet werden. Die angestrebte Voraussetzungslosigkeit kann es in Reinform jedoch nicht geben,
weshalb eine Favorisierung dieser Thesen in unauflösbare Aporien führen
würde. Außerdem ist jede Analyse, auch die der Ethnomethodologen, von
theoretischen Annahmen und Erkenntnisinteressen geleitet, die man nicht
einfach hinter sich zurücklassen kann, sondern ausdrücklich benennen
muss.
Wir handeln aus, was in diesem Gespräch wichtig ist! - Konversationsanalyse
Der Konversationsanalyse ist es gelungen, die Ethnomethodologie mit der
Sprechakt- und Handlungstheorie bzw. Pragmatik zu einem komplexen
gesprächsanalytischen Konzept zu verbinden. Hier werden Handlungsmuster analysiert, diese einem ethnomethodologischen Regelbegriff unterworfen und nicht einer einlinigen gesellschaftlichen Zweckdetermination
unterstellt, sondern gleichzeitig als Konstitutionsleistungen der Beteiligten
betrachtet. Die interaktionalen Prozesse bei der Durchführung eines
Handlungsschemas sowie der dialogische Charakter bei der Herstellung
von Sinn und sozialer Ordnung werden mit dem Begriff Aushandlung
erfasst. Die Konversationsanalyse untersucht, von welchen Unterstellungen
oder Zuschreibungen die Beteiligten ausgehen, wie sie sich meist zu Beginn des Gesprächs auf einen Gesprächsgegenstand, -anliegen, -ziel, auf
4 Streeck: Ethnomethodologie, 672.
5 Vgl. Weingarten: Die methodische Konstruktion der Realität; Garfinkel: Über formale
Strukturen praktischer Handlungen; Bergmann: Ethnomethodologische Konversationsanalyse;
Streeck: Ethnomethodologie; Patzelt: Grundlagen der Ethnomethodologie; Hauschildt: Alltagsseelsorge. 98-105.
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bestimmte Merkmale der Situation und des Kontextes einigen; wie sie sich
im Laufe des Gesprächs auf gemeinsam als zutreffend anzusehende Bedeutungen von Interaktionsgegenständen verständigen und wie sie den Zeitpunkt und das „Wie" der Gesprächsbeendigung festlegen. Innerhalb der
Einzelanalyse von „turn zu turn" (von Gesprächsbeitrag zu Gesprächsbeitrag) wird geprüft, welche möglichen Bedeutungen eine Aussage hat und
welche davon vom Gesprächspartner ratifiziert wurde. Dies wird die
Rekonstruktion der Beteiligungsperspektive genannt. Über das, was ein
Sprecher „eigentlich" meint bzw. ein Hörer „eigentlich" versteht, kann
eine solche Analyse nichts sagen, aber was beide als gültigen und akzeptierten Sinn ihres sprachlichen Tuns aushandeln oder eben nicht, das ist
beschreibbar.
Was ich sage, ist im Gedanken! - Psycholinguistik
Für die linguistische Gesprächsanalyse sind nun abschließend auch die
Erkenntnisse der noch jungen Psycholinguistik einzubeziehen. Letztere
modelliert oft auf experimentelle Weise die kognitiven Mikroprozesse, die
bei der Sprachproduktion und -rezeption ablaufen. Umfassendere, ökosystemische Konzepte auf der Makroebene haben die kognitiven Zusammenhänge zwischen Sprache, Handlung, Kontext, tatsächlichem Gesprächsablauf, Wissen und Verstehen im Blick und verbinden damit die
bisherigen Theorien auf der kognitiven Ebene. Die Psycholinguistik erkundet die Kontextbestandteile, die im kognitiven System der Beteiligten
unbedingt für das Gelingen eines Verstehensprozesses notwendig sind und
solche, die dazu nicht nötig sind. Will ein Hörer eine Äußerung verstehen
bzw. sich mit einem Gesprächspartner unterhalten, muss er in kürzester
Zeit eine ganze Reihe äußerst komplexer Sprach-, Verstehens- und Interaktionsprozesse vollziehen und eine entsprechende Wissens- und Verarbeitungskompetenz aufweisen.
Das Verstehen folgt gewissen Strategien, was sich daran zeigt, dass Gesprächspartner unterschiedliche Erwartungen in Abhängigkeit von sozialen
und kulturellen Faktoren hegen, auf das Gegenüber beziehen und entsprechend zielgerichtet Handlungen planen und vollziehen. Um das Phänomen der Strukturierung von Ereignis- und Handlungsabläufen als Wissensbestandteil und kommunikatives Aktionsgeflecht zu verstehen,
modelliert die Psycholinguistik eine kognitive Struktur des Handlungsmusters. In jedem Fall scheint es eine Verbindung zwischen den kognitiven Wissensbeständen über den üblichen Ablauf, über die Handhabung
von Mustern und dem vorhandenen Diskurstyp sowie dem Diskursthema
zu geben, wobei eine nötige Flexibilität bzw. Ungenauigkeit des Musters
6 Vgl. Kalimeyer: Konversationsanalyse; Kallmeyer: Aushandlung von Bedeutungskonstitu
tion; Brinker: Linguistische Gesprachsanalyse, 121 ff; Nothdurft: Gesprachsanalyse von Schlich
tungs-Interaktion, 223ff.
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und damit ein situativer Aushandlungsprozess vorausgesetzt werden muss.
Im interaktiven Aushandlungsgeschehen werden Äußerungen fein auf die
angenommenen Wissensvoraussetzungen und Verarbeitungsmöglichkeiten
des Gegenübers sowie auf die unterstellte Beziehung abgestimmt. Das
Wissen über den anderen ist freilich begrenzt, weshalb bezüglich vieler
Aspekte Vermutungen angestellt werden müssen. Der Sprecher lässt Informationslücken, die der Hörer unter Benutzung des Kontextes und seines Weltwissens sowie anhand der Vorstellung vom Sprecher und aufgrund der grundlegenden Kooperationsunterstellung anfüllt. Um nun
wechselseitiges Verständnis von sozial sehr unterschiedlich angesiedelten
Interaktionspartnern abzusichern, benutzen diese nicht einfach klare und
eindeutige, d.h. mit eng gefassten Relevanzsetzungen und Kontextualisierungen versehene Äußerungen, sondern vor allem solche, die durch Lücken und Ambivalenzen einen nötigen Verständigungsraum eröffnen und
somit weitere Aushandlungen ermöglichen. Die Interaktionspartner fertigen dabei je für sich und auch gemeinsam ein mentales Modell der aktuellen Kommunikationssituation an.
Verstehen ist hier nicht einfach Rezeption, sondern interaktive Konstruktion. Sprecher und Hörer konstruieren in wechselseitiger Abhängigkeit und Ergänzung aus ihrer Kenntnis der Welt, der Situation und des
Gegenübers sowie in Bezug auf ihre Motivation einen sinnvollen Zusammenhang, der über das explizit Gesagte weit hinausgeht. Ein Sprecher
enkodiert nicht nur eine bestimmte Information, sondern schafft gleichzeitig Offenheit für vielfältige Interpretationen. Der Hörer dekodiert entsprechend nicht nur Information und nimmt diese auf, sondern schafft
zusätzlich neue Informationen. Die scheinbar isolierte Produktion und Rezeption einer Einzeläußerung lässt sich als ein interaktiver Prozess im Blick
auf - und bewirkt durch — ein konkretes Gegenüber begreifen. Verstehen
ist damit ein schöpferischer und konstruktiver Akt, der durch die Intentionen beider Gesprächspartner bestimmt ist. Die Sicht auf die mentalen
Prozesse bestätigt die wechselseitige Abhängigkeit zwischen den aktuellen
Konstitutionsleistungen der Interaktionspartner und den sozialen oder institutionellen Zweckbestimmungen der Interaktionsmuster. Es wird von
alldem, was in einer Situation an Wissen, sozialen bzw. institutionellen
Zielen, Werten und Normen usw. möglich und nötig wäre, nur das vorausgesetzt, verstanden und/oder mitgeteilt, was wechselseitig für relevant
erachtet wird.8
7 Das in der Seelsorge immer noch verwendete Sender-Empfänger-Modell der Kommunikation muss damit dringend revidiert werden. Vgl. unter anderem Piper: Kommunizieren lernen in
Seelsorge und Predigt, 72.
8 Vgl. Hörmann: Einführung in die Psycholinguistik; Rickheit: Grundlagen der kognitiven
Sprachverarbeitung; Kintsch: The Psychology of Discourse Processing; Levelt: Speaking;
Fletcher: Levels of Representation in Memory for Discourse; van Dijk: Strategies of Discourse
Comprehension; Taylor: Psycholinguistics; Strohner: Textverstehen; Nothdurft: Das Muster im
Kopf; Rickheit: Kohärenzprozesse; Johnson-Laird: Mental Models.
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Insgesamt ist nun ein breites Spektrum an Theorien benannt, die für
die linguistische Gesprächsanalyse Bedeutung haben. Daraus müssen nun
konkrete methodische Schritte entwickelt sowie die Voraussetzungen bzw.
Erkenntnisinteressen dieser Untersuchung jenseits einer analytischen Unschuld oder Naivität benannt werden.

2.2 Methodisches Vorgehen
1.1.\ Voraussetzungen und Erkenntnisinteressen
2.2.1.1 Theoriegeleitete Ausgangspunkte und Fragestellungen
Aus den verschiedenen Theorien der linguistischen Gesprächsanalyse ergibt sich eine ganze Reihe von Ausgangspunkten, worauf sich die folgenden Leitfragen beziehen. Das Problem solcher Fragen ist bereits angeklungen. Sie widersprechen prinzipiell dem rekonstruktiven Interesse der
Gesprächsanalyse, die von den Beteiligten selbst vorgenommene Organisation und Sinnbildung zu entdecken. Sie stehen in der Gefahr, mindestens implizit vorauszusetzen, was die Analyse erst ergeben soll, sowie den
analytischen Blick zu verengen und künstliche Probleme zu schaffen. Es
könnte sein, dass die Interaktionspartner andere, für sie selbst zentrale
Relevanzen und Mechanismen entwickeln als die, auf die die folgenden
Fragen zielen und beruhen. Nichtsdestotrotz kann man nicht so tun, als
ginge man ohne Vorannahmen und Fragen an die Aufnahme und Analyse
von Gesprächen, weshalb diese ausdrücklich benannt und dem analytischen Prozess schrittweise angepasst werden müssen. Die Fragen stehen
also in dem schon beschriebenen zirkulären Prozess zwischen einer durch
Interessen, Voraussetzungen und Theorien strukturierten und einer gegenüber den Wirklichkeitskonstitutionen der Beteiligten offenen und flexiblen
Analyse, weshalb man sie als heuristische Fragen bezeichnen könnte.
Erste Analyseergebnisse erfordern weitere Analyseschritte mit entsprechend spezifizierten Fragestellungen. Einzelne Fragen werden sich als
weniger wichtig herausstellen und neue hinzukommen. Fragen beruhen
(implizit oder explizit) immer auf (Hypo-)Thesen, die in der weiteren Spezifizierung von allgemeinen Ausgangspunkten bis hin zu konkreten Analyseergebnissen fortgeschrieben und weiterentwickelt werden.9 Fragen und
(Hypo-)Thesen sind deshalb ständig im Fluss, weshalb hier nur eine
möglichst überschaubare Zusammenfassung der unterschiedlichen Stadien
der Fragenfortschreibung vorgelegt werden kann. Die Fragen müssen anfangs möglichst offen gestellt sein und auf weniger voraussetzungsvollen
9 Deppermann nennt dies „ein spiralförmiges Verhältnis von Gegenstandskonstitution und
Gegenstandsanalyse". Deppermann: Gespräche analysieren, 20, vgl. auch 18ff, 35ff, 53f.
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Theorien beruhen, um Raum für die Analyse und für Kritik durch die im
Gespräch selbst interaktiv hergestellte Wirklichkeit und Methodik zu eröffnen. Dies sind die n u n folgenden, allgemeinen Leitfragen auf der ersten
Ebene. Im Verlauf der Analyse spitzen sich die einzelnen Leitfragen unter
Bezug auf erste Erkenntnisse zu Detailfragen auf den untergeordneten
Ebenen zu.
/. Leitfrage: Wie ist das Gespräch strukturiert?
(a) Was kennzeichnet den Gesprächsbeginn? Welches Ziel, Thema und welche
Art von Beziehung wird hier konstituiert? Welche Funktion hat hier der Small
Talk?
(b) Welche Gestalt hat das Gesprächsende? Wie wird der Verlauf des Gesprächs
resümiert und eine Basis für weitere Gespräche geschaffen?
(c) Wie lässt sich die Gesprächsmitte strukturieren?
- Welche Themen werden auf welche Weise und von wem eingebracht und
dann wie interaktiv bearbeitet (thematische Gliederung)? Wie werden religiöse Themen angesprochen und behandelt?
- Gibt es auffällige Sequenzpaare?
- Wer greift zu welcher Art von metakommunikativen Äußerungen?
- Wer redet wann, wie viel (incl. Pausen)? Wie geht der Sprecherwechsel
vonstatten?
(d) Wie wird das Vorgehen in den einzelnen Gesprächsabschnitten interaktiv
ausgehandelt, ratifiziert und bei Problemen repariert? Wie kooperativ ist man?
Lassen sich wechselseitige Anpassungsprozesse erkennen?
//. Leitfrage: Welche Sprechhandlungen vollziehen die Gesprächspartner?
(a) Wer handelt wie und wie reagiert der Gesprächspartner? Lässt sich ein Handlungsmuster bzw. eine Handlungssequenz erkennen?
(b) Welches Gesprächsziel bzw. welche Strategie verfolgen die Gesprächspartner
wie strikt?
(c) Welche Aushandlungsprozesse lassen sich bezüglich des Gesprächsziels und
den zur Erreichung dieses Zieles nötigen Sprechhandlungen feststellen?
///. Leitfrage: Welche Rolle spielt der Kontext (Situation und Institution)?
(a) Wie wird welcher Kontext in das Gespräch von wem einbezogen?
(b) Wie verdeutlichen die Gesprächspartner einander den Sinn ihrer Äußerungen
bzw. wie viel Kontext muss zum gegenseitigen Verständnis und zum Erreichen
des Gesprächsziels mitgeliefert werden? Von welchem kontextuellen Hintergrundwissen und institutionellen Handlungsformen gehen sie selbstverständlich aus?
(c) Wie ist das Gespräch durch die Rahmenbedingungen der Institutionen Gefängnis und Kirche geprägt? Lassen sich institutionelle Zweckbestimmungen
für vollzogene Handlungsmuster erkennen?
(d) Welche Aushandlungsprozesse beziehen sich auf die Kontexte und deren Bedeutung bzw. welcher Kontext (welche Wirklichkeit) wird (neu) konstituiert?
Welches Modell der Situation, des Kontextes usw. handhaben die Gesprächspartner und welches Modell schaffen sie wie gemeinsam?
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2.2.1.2 Was ist Gefängnisseelsorge? — Grundlegendes zur Gesprächssituation
Jenseits konkreter, situativer Bedingungen und unabhängig von durchaus
sehr verschiedenen Prägungen einzelner Seelsorger soll nun dargestellt werden, was die Gefängnisseelsorge ausmacht10, woraus sich wiederum Ausgangspunkte und Erkenntnisinteressen ergeben.
Die Seelsorge in den Justizvollzugsanstalten ist über die Freiheit der
Religionsausübung im Grundgesetz verankert, konkreter im Strafvollzugsgesetz und in Staatsverträgen auf Länderebene geregelt." So hat z.B. der
Anstaltspfarrer nach der Vereinbarung (Artikel 4) zwischen dem Freistaat
Sachsen und den Evangelischen Kirchen im Freistaat folgende Aufgaben:
Gottesdienste; Sakramente; Kasualien; Beichte; Einzel- und Gruppengespräche; Besuchsbegleitung; Seelsorge an Angehörigen; Mitwirkung bei
Vollzugsplanungen, Behandlungsuntersuchungen und bei der Freizeitgestaltung; Äußerungen zu Gnadengesuchen und vorzeitigen Entlassungen;
Beratung und Mitwirkung bei der Wiedereingliederung sowie soziale Hilfe
für Gefangene und deren Familien; Seelsorge und Weiterbildung an Mitarbeitern des Vollzuges sowie Öffentlichkeitsarbeit.1" Diese Aufgaben
erstrecken sich ausdrücklich auch auf Inhaftierte, die seelsorgerlichen Beistand wünschen, aber nicht dem evangelischen Glauben angehören.
Von Gefängnisseelsorgern wurde eine ganze Reihe von Zielvorstellungen formuliert, die hier etwas plakativ in prägnanten Formeln wiedergegeben werden. So möge die Gefängnisseelsorge einen Raum der Bewahrung
und Freiraum eröffnen, die den Lebensraum symbolisieren, den Gott
schafft. Sie möchte Bösem mit Gutem begegnen sowie Heilung durch Ermutigung und Zugänge zu neuen Lebensmöglichkeiten befördern. Sie
möchte besonders den Schwachen, d.h. den in der Hierarchie ganz unten
Stehenden, beistehen und Gemeinschaft über Mauern hinweg herstellen.
Nicht zuletzt will sie helfen, das Schuld- und Strafgeschehen zu verarbeiten. Die Gefängnisseelsorge möchte Menschen in ihren Ängsten und Nöten begleiten, mit ihnen eine auf Wechselseitigkeit und Verantwortung
beruhende Beziehung knüpfen, das Selbstwertgefühl des Gegenübers stärken sowie helfen oder gemeinsam die Ohnmacht angesichts von Hilflosigkeit aushalten. Sie wendet sich Menschen in sozialen Ausnahmesituationen
zu und will in ihrem Bemühen um Beistand, Verständnis und Resozialisierung einen Beitrag zum gesamtgesellschaftlichen Diskurs leisten.1*
10 Exemplarisch sei auf folgende Literatur verwiesen, die hier nicht referiert werden soll:
Brandt: Die evangelische Strafgefangenenseelsorge; Rassow: Gefängnisseelsorge; Rassow:
Seelsorger eingeschlossen; Diestel: Kitche für Gefangene; Pohl-Patalong: Freiräume hintet
Gittern; Lösch: Reader Gefängnisseelsorge; Rassow: Gefängnisseelsorge heute und Seelsorge in
Justizvollzugsanstalten: Empfehlungen der EKD.
11 Vgl. Rassow: Gefängnisseelsorge, 16fF.
12 Die Aufgaben des Seelsorgers umfassen erheblich mehr als die hier untersuchten Einzelgespräche.
13 Vgl. Seelsorge in Justizvollzugsanstalten: Empfehlungen der EKD. 10; Rassow: Gefangnisseelsorge, lOf; Pohl-Patalong: Freiräume hinter Gittern, 188-201; Rassow: Chancen und Per21

Einerseits ist der Seelsorger von seiner kirchlichen Bindung her nicht
ausschließlich der im Gefängnis alles unterwerfenden Hierarchie und
Macht untergeben. Er besitzt durch das so genannte Zeugnisverweigerungsrecht bzw. der seelsorgerlichen Verschwiegenheit ein hohes Maß an Vertrauen und eine relative Freiheit von institutionellen Vollzügen. Andererseits ist er selbstverständlich den Gesetzen von Ordnung und Sicherheit
sowie den notwendigen, vielfältigen und oftmals fruchtbaren kollegialen
Beziehungen im Gefängnis mindestens implizit verpflichtet. Diese Spannung macht seinen institutionellen Ort, seinen Einfluss und seinen Aufgabenbereich nicht immer und für jeden einsichtig, was zu einer unvermeidbaren Dauerkollision zwischen den auf ihn gerichteten Interessen und den
eigenen Positions- und Zielbeschreibungen führt. Ist der Seelsorger nun
der verlängerte Arm der Macht, das Sprachrohr der Gefangenen oder übt
er sich in kritischer bzw. therapeutischer Distanz? Das eine wie das andere
ist (manchmal sogar gleichzeitig) möglich und nötig — sich gänzlich herauszuhalten, ist jedoch unmöglich.1
Die Gefangenen sind auf ihre Vergangenheit verhaftet und hegen oftmals unrealistische oder gar keine Zukunftshoffnungen. Sie wurden aus
ihrem Lebenskontext, aus der Gesellschaft und ihren sozialen Bezügen exkommuniziert. Beziehungen sind abgebrochen, erschwert und gestört. Der
Gefangene ist in fast allem auf die Gnade des guten Willens angewiesen.
Er ist Patient von Maßnahmen und Regelungen. Nur wenig kann er
selbstveranrwortlich entscheiden und ausführen, was gerade im Prozess der
Resozialisierung dringend nötig wäre. Die meisten Gefangenen haben
ansonsten keinen oder nur wenig Kontakt mit Kirche, hegen nichtsdestotrotz feste, positive wie negative Erwartungen an den Seelsorger. Der Seelsorger ist für sie in jeder noch so banalen Begegnung ein Repräsentant der
Institution Kirche.
Ein persönliches Seelsorgegespräch mit Gefangenen, das hier ausschließlich im Blick ist, findet generell unter vier Augen entweder im Haftraum,
am Arbeitsort des Gefangenen, im Kirchenraum oder im Dienstzimmer
des Seelsorgers (in seltenen Fällen auch von anderen Bediensteten) statt.
Die Gespräche kommen auf schriftlichen Antrag des Gefangenen, auf
Verabredung oder auch spontan zustande. Auch hier ist der Gefangene auf
die Zeit und die Arbeitsweise des Seelsorgers angewiesen, was wechselseitige Verabredungen bei einem regelmäßigen Kontakt durchschaubarer
machen sollen. Für solche ausdrücklich prozesshaften und auf Terminabsprachen basierenden Gesprächsreihen wird die Gesprächsdauer meist
vorher verabredet. Ebenso oft liegt sie aber nicht von vornherein fest, sondern wird erst im Verlauf des Gesprächs ausgehandelt. Nicht selten setzen
institutionelle Gegebenheiten des Tagesablaufes wie Gefangenenzählung,
spektiven der Seelsorge im Gefängnis, 20fT; Strafe: Tor zur Versöhnung? Eine Denkschrift der
EKD.
14 Vgl. Rassow: Seelsorgerliche Verschwiegenheit; Lösch: Reader Gefängnisseelsorge, Heft 2
(1994); Stubbe: Seelsorge im Strafvollzug, 219; Rassow: Gefängnisseelsorge, 13f.
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Essenausgabe, Hofgang, Nachtverschluss sowie weitere Gesprächstermine
zeitliche Grenzen.
Angesichts des organisierten Misstrauens im Gefängnis bewirkt die
seelsorgerliche Verschwiegenheit einen großen Vertrauensvorschuss. Von
dem, was man hier erzählt, kann man sich sicher sein, dass es nicht an
Dritte weitergeleitet wird. Von wenigen materiellen Gaben abgesehen, die
für einige existentiell notwendig sind, besitzt der Seelsorger nur sehr begrenzte Werkzeuge - sein Wort, seine Ohren, seine Person. Der Seelsorger
möchte in der Regel Gesprächspartner für alles und jeden sein. Keinesfalls
nur in religiösen Fragen will er ein guter Zuhörer und Begleiter sein. Die
Gesprächsanliegen der Gefangenen sind sehr, sehr unterschiedlich. Sie reichen von Zeitvertreib bis Krisenbewältigung, von Herz-Ausschütten bis
hin zu Witzeleien, von bestätigendem Verständnis bis kritischer evtl. sogar
aggressiver Auseinandersetzung, von Glaubensproblemen über Gebet bis
hin zur Bitte um Tabak oder Schreibzeug, von der Auslegung von Bibeltexten bis hin zur Besprechung sozialer Notlagen und konkreter Handlungsschritte oder der Vermittlung von Hilfe. Dies alles sind „angemessene" Anliegen für Seelsorgegespräche, weshalb diese Merkmale von sehr
unterschiedlichen Gesprächsformen aufweisen dürften.
Einige Gefangene empfinden die Gespräche als „Gelaber, das nichts
bringt", als billigen Trost oder als ein Ruhigstellen seitens der Institution.
Nicht selten ist jedoch das Seelsorgegespräch die einzige Kommunikation
eines Gefangenen mit einem anderen Menschen. Seelsorger fühlen sich
mitunter als Lückenbüßer, Abfalleimer oder Fußabtreter für die Probleme
der Gefangenen, der Anstalt oder der Gesellschaft, oft auch als Feigenblatt
der Kirche. ' Das Führen von Seelsorgegesprächen verlangt von Seiten des
Seelsorgers eine hohe Bereitschaft und Fähigkeit zum Zuhören. Menschen
mit schnellen Ratschlägen oder wohlklingenden Wahrheiten sind hier fehl
am Platz. Es braucht Geduld und Offenheit, aber auch die Fähigkeit zum
Konflikt, wenn dies nötig erscheint. Seelsorgegespräche verlangen auf
Dauer eine erhebliche, psychische Kraft. Nichr dass man „bärenstark" sein
müsste - nein, das Zulassen von offenen Fragen, Schwächen und Zweifeln,
die Konfrontation mit großem menschlichem Leid ohne einfache Lösungen ist wesentlich mühsamer.
Am Anfang eines Gesprächskontaktes gilt es, Vertrauen und eine gemeinsame Gesprächsbasis aufzubauen sowie Krisensituationen im Zusammenhang mit der Inhaftierung oder Verlegung zu bewältigen. Ist dies
vollbracht, ergibt sich ein meist intensiver, therapieähnlicher Kontakt, der
mit zunehmender Zeit (oft über viele Jahre hinweg) zu mehr oder weniger
regelmäßigen bis hin zu alltäglichen Gesprächen führt. Kurz vor der Entlassung intensivieren sich die Gespräche zumeist. Hier werden die Zukunft

15 Vgl. Seelsorge in Justizvollzugsanstalten: Empfehlungen der EKD, 15.
16 Vgl. Rassow: Gefängnisseelsorge, 35f; Rassow: Seelsorger eingeschlossen, 139ff.
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sehr praktisch vorbereitet, Ängste, Sorgen und Hoffnungen bearbeitet und
Ratschläge sowie Dankesworte ausgetauscht.
Der Seelsorger weist sich durch solche Insignien wie Schlüssel, Bibel
und Liedheft als in religiösen und institutionellen Belangen kompetent
aus. Er hat durch Studium, Berufserfahrung und Seelsorgeausbildung ein
Fachwissen in Sachen christlicher Religion angehäuft und eine besondere
Sprach- und Gesprächskompetenz erworben. Er eignete sich zunehmend
das Wissen über Gesetze und Vorgänge des Justizvollzuges und der
Rechtssprechung an. Auch seine persönlichen Glaubenserfahrungen und
Prägungen hat er immer wieder reflektiert und mit anderen besprochen.
Er weiß um historische und individuell biographische Brüche im christlichen Glauben. Ebenso kennt er den Reichtum und die Vielfalt christlicher
Glaubensäußerungen und Lebenshilfen. Damit ist seine Wahrnehmung
vor allem auf Lebensprobleme des Gefangenen, auf die Gesprächsführung,
auf religiöse Erfahrungen und auf die Verbesserung der Lebensumstände
gerichtet. Die Herausforderung der Seelsorge besteht in der Balance zwischen Nähe und Distanz, zwischen Zustimmung und Kritik.
Der Seelsorger geht nach vollbrachtem Dienst nach Hause in mehr
oder weniger funktionierende soziale Beziehungen zurück. Er besitzt in der
Regel ein regelmäßiges Einkommen und ein festes Dach über dem Kopf.
Damit ist zu unterstellen, dass er in einem deutlich anderen Lebenskontext
lebt als sein Gegenüber. Er hat andere Erfahrungen gesammelt und kommuniziert diese auch in einer anderen Sprache. Das biographische, soziale
und institutionelle Wissen wie auch die entsprechenden Kompetenzen
sind zwischen beiden Gesprächspartnern sehr unterschiedlich verteilt. Somit muss man von sehr verschiedenen Deutungsvoraussetzungen, Selbstverständlichkeiten und Interaktionsnormen und damit von einem unterschiedlichen Gesprächsverhalten ausgehen.
Der Gefangene ist natürlich in Sachen eigener Lebens- und Glaubenserfahrung der allein Kompetente, weshalb sich die Gesprächsaktivitäten
des Seelsorgers daran orientieren. Ihm wird ein Mindestmaß an kognitiver
und elementarer Gesprächskompetenz abverlangt, wenn er solche Seelsorgegespräche, wie hier untersucht, führen will. Es bedarf einer grundlegenden
Bereitschaft, über sich selbst reden zu wollen und Vertrauen zu investieren.
Er muss fähig sein, einen Gesprächskontakt herzustellen, Geduld beim
Warten auf das nächste Gespräch aufzubringen, Verabredungen zu treffen
und diese einzuhalten, mit Worten für sich aufzukommen, mit Missverständnissen und Anfragen umgehen zu können sowie Selbstrelativierungen
und -reflexionen mindestens ansatzweise vorzunehmen. Diese Kompetenz17 Vieles von dem, was für hauptamtliche Seelsorger zutrifft, gilt auch für Ehrenamtliche.
Auch wenn sie oft der (ursprünglichen) sozialen Welt der Gefangenen näher stehen als die
Hauptamtlichen, bleibt die massive Trennung durch die institutionellen Gegebenheiten.
18 Dieser Untersuchung liegen nur Gespräche zwischen deutschsprachigen Gesprächspartnern zu Grunde. Das Problem der Kommunikation in anderen Sprachen bzw. mit Menschen,
deren Sprache man nicht spricht, bleibt hier außen vor.
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Voraussetzungen sind praktisch „Zugangsbedingungen" für ein Seelsorgegespräch, die nicht u n b e d i n g t alle gleichzeitig vorhanden sein müssen,
sondern auch im Laufe eines Kontaktes erlernt werden können. Ebenso
stellen Alltagsbegegnungen auf dem Gang, Schach- und Skatspiele einen
Teil, für manche sogar die gesamte Seelsorge dar. Zu einem längeren Gesprächskontakt sind jedoch ausschließlich diejenigen in der Lage, die eine
solch elementare Gesprächskompetenz besitzen.
Aus diesen allgemeinen Voraussetzungen ergeben sich nun im Blick auf
die linguistische Analyse von Gesprächen aus der Gefängnisseelsorge einige
Fragestellungen, die wiederum in offenere Leitfragen und sich nach ersten
Analysen ergebende Detailfragen unterteilt sind.
IV. Leitfrage: Wie lässt sich das Gespräch zwischen Seelsorger und Gefangene ab eines
zwischen Mitgliedern unterschiedlicher sozialer und institutioneller Welten charakterisieren?
(a) Inwieweit lassen sich Eigenarten und Konflikte im Gesprächsverhalten dadurch begründen? Welche Chancen und Probleme gibt es dabei?
(b) Kann der Seelsorger mit seiner theologischen und intellektuellen Prägung auf
sein Gegenüber sprachlich eingehen? Wie macht er sich bei Komplikationen
verständlich?
(c) Wie flexibel sind die Gesprächspartner im wechselseitigen Aushandlungsgeschehen?
(d) Welche Interaktionsverfahren führen zu Verständigung, Ablehnung oder Annäherung?
(e) Wie wird die Art der Beziehung miteinander ausgehandelt? Inwieweit ist die
Aushandlung von Nähe und Distanz zwischen den Gesprächspartnern auf
sprachlicher Ebene beschreibbar?
(f) Welche Übereinstimmungen und Unterschiede gibt es zwischen dem Seelsorgegespräch und anderen, für die Gesprächspartner bekannten, institutionellen Gesprächsformen?
V. Leitfrage: Welche Seelsorgetheorie ist mit der linguistischen Gesprächsanalyse
vereinbar?
(a) Wie wird man dem Phänomen der Aushandlung auf den unterschiedlichen
Ebenen im Gespräch theologisch gerecht? Vertrauen, Trost, Sinn usw. werden
interaktiv konstituiert. Was bedeutet das für die Poimenik?
(b) Lässt sich in Anknüpfung an Eberhard Hauschildt (Alltagsseelsorge) die Bedeutung von Alltagskommunikation bestätigen, weiterführen oder kritisieren?
VI. Leitfrage: Welchen Beitrag leistet die Seelsorge in einem institutionellen
geselbchaftlichen Diskurs?

bzw.

VII. Leitfrage: Welche Schlussfolgerungen können aus dieser Analyse für die Seeborgeausbildung und die praktische Seeborgearbeit gezogen werden?

19 Vgl. Koschorke: Unterschichten und Beratung, 129-163
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2.2.1.3 Persönliche Voraussetzungen
Während meines Studiums, im Vikariat und während der Promotionszeit
war ich insgesamt etwa drei Jahre als Praktikant, Vikar und Seelsorgehelfer
in Anstalten der U-Haft in Amsterdam und Leipzig sowie in der Langstrafenhaft in Torgau tätig. Während dieser Zeit habe ich selbstständig
unzählige Seelsorgegespräche geführt sowie Seelsorgekurse in den Niederlanden sowie in Halle und Leipzig besucht. Die Prämisse der Sozialwissenschaften, durch Teilnehmende Beobachtung den Untersuchungsgegenstand
zu dessen Verständnis ausreichend kennen zu lernen, ist damit gegeben. Es
ist zu unterstellen, dass ich in der Lage bin, die von mir untersuchten
Gespräche auch selbst zu führen. Meine Hintergrunderwartungen, mein
Alltagswissen und meine Deutungen sind denen der Seelsorger sehr nahe."
Freilich gibt es keine verbindlichen oder einheitlichen Prinzipien und
Interaktionsnormen in der Seelsorge. Schon aufgrund individueller Kompetenzunterschiede, Erfahrungen und theologischer Positionen kann die
Art und die Gestaltung von Seelsorgegesprächen sehr verschieden sein.
Die Situation der Gefangenen und die institutionellen Gegebenheiten
sind mir in dem Maße bekannt, wie dies einem Menschen bekannt sein
kann, der selbst nie inhaftiert war, aber viel Zeit mit Gefangenen verbracht
hat. Die Deutungsprinzipien, Hintergrunderwartungen und das Alltagswissen teile ich mit den Gefangenen, insofern dies auch die jeweiligen
Seelsorger tun oder eben nicht tun. Die meisten Abläufe, rechtlichen Bestimmungen und „Maßnahmen" im Gefängnis sind mir bekannt. Dass ich
von meinem Elternhaus her der Arbeiterschaft entstamme, vor meinem
Studium einen Beruf erlernte und darin arbeitete sowie noch zu DDRZeiten einer Kasernierung zum anderthalbjährigen Militärdienst unterworfen war, lässt ein gewisses Verständnis der Situation und Sozialisierung
von Gefangenen zu. Gerade aufgrund dieser vielfältigen Erfahrungen misstraue ich jedoch allen allgemeinen Einschätzungen der Situation, denn
jeder Gefangene redet unterschiedlich von sich. Jedes Gespräch birgt meiner Erfahrung nach ein neues Abenteuer, das nicht durch noch so gute
Kenntnis der Situation und des Gegenübers auszugleichen ist. Es geschieht
nicht selten, dass man eine Situation oder einen Menschen völlig falsch
einschätzt.21
Ich habe in meiner seelsorgerlichen Arbeit gelernt, wie wichtig aber
auch schwierig es ist, Vertrauen und Nähe zu einem Gesprächspartner herzustellen. Einerseits sind dazu ein großes Einfühlungsvermögen und eine
verantwortliche, partnerschaftliche Beziehung von Nöten. Andererseits
machte ich die schmerzhafte Erfahrung von großer Distanz und erhebli20 Vgl. Brinker: Linguistische Gesprächsanalyse, 178f; Deppermann: Gespräche analysieren,
87; Becker-Mrotzek: Arbeitsweisen und Standardverfahren, 23f.
21 Damit lässt sich eine gewisse Parallele zwischen meinen Erfahrungen und der Diskussion
um die ethnomethodologischen Forschungsprämissen erkennen, worin sich die wechselseitige
Bestimmung von Theorie und Forschungspraxis (Methode und Gegenstand) widerspiegelt.
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chem Unverständnis, die ich durch noch so feinfühlige Verstehensangebote nicht überwinden konnte. Ich begegnete einer so anderen Welt, die
mich zu Antworten auf ungewohnte Fragen herausforderte und zum
Schweigen bei unermesslichem Leid oder unüberbrückbaren Differenzen
brachte. Ich konnte das, was ich gelernt habe, nicht einfach anwenden,
sondern lernte mit meinem Gegenüber das, was mir wichtig ist, auch ihm
oder ihr verständlich zu machen bzw. das, was ihr oder ihm wichtig ist, als
wertvoll für mich zu erleben. Mit dieser Untersuchung möchte ich besser
verstehen, was interaktiv zwischen sozial wie institutionell verschiedenartig
angesiedelten Menschen mit unterschiedlicher Prägung und Sprache geschieht.
Damit ist also eine große Nähe zwischen mir, dem Analysierenden,
und den Beteiligten in den zu untersuchenden Gesprächen gegeben. Dies
könnte eine nötige Distanz, die Wahrnehmung von Selbstverständlichem
und eine Kritik gegenüber dem Untersuchungsgegenstand behindern.
Deshalb zwang ich mich regelmäßig zu präzisen Überprüfungen am Material und untersuchte ausschließlich Gespräche von anderen Seelsorgern22.
Ich diskutierte meine Analysen ausgiebig mit Kollegen und Mentoren.
Diese Nähe zum Untersuchungsgegenstand ermöglicht aber auch eine besondere Kritikfähigkeit, weil ich selbst lernen und einen Beitrag zur Verbesserung der seelsorgerlichen Arbeit leisten möchte. Ohne diese Nähe
gäbe es kaum die Möglichkeit, solche Gesprächsdaten zu sammeln und zu
analysieren sowie deren Eigenart in einem ausreichenden Maße zu verstehen.
Mit meinen Wahrnehmungen und Ansichten werde ich durch diese
Analyse selbst zum Kontext des untersuchten Gegenstandes. Meine gerade
dargelegten Erfahrungen, Erkenntnisinteressen wie auch meine, zumindest
implizit vorhandenen, Vorstellungen von einem „guten" Gespräch werden
trotz meines Bemühens um induktives und deskriptives Vorgehen an der
einen oder anderen Stelle durchscheinen. Angesichts der Interaktivität
eines jeden situativ und kontextuell bestimmten Aushandlungsgeschehens
verbietet sich für mich jedoch die reine Präskription, Deduktion oder Normierung anhand vorgefertigter Theorien und Konstrukte. Dies kann und
soll umgekehrt freilich nicht vermieden werden. Es dient vielmehr der
kritischen Reflexion des Geschehens. Geschieht dies, müssen die verwendeten Theorien und Maßstäbe angegeben werden. Mein Anliegen ist es,
dass diese Arbeit bei den Lesern wie auch in der Seelsorgetheorie und ausbildung die Wahrnehmung für das Gegenüber in den Aushandlungsprozessen schärft. Wenngleich jede Professionalisierung das Gesprächsge22 Das vorliegende gesprächsanalytische Instrumentarium ist grundsätzlich auch auf eigene
Gespräche anwendbar, da man kaum ein so hohes Maß an Bewusstheit unterstellen kann, das
aktuelle Gespräch auf allen hier untersuchten Ebenen beeinflussen zu können. Freilich schafft
die Untersuchung fremder Gespräche eine größere analytische Distanz, erschwert aber auch
dessen Verstehen. Ich konnte eigene Gespräche leider nicht aufnehmen und analysieren, weil
dies die Weigerung meines damaligen Kollegen und das Klima in der Anstalt nicht zuließen.
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schehen nie beherrschbar machen kann, möge diese Arbeit die k o m m u n i kative Kompetenz von Seelsorgern erweitern helfen.
VIII Leitfrage: Inwiefern lässt sich in der Gesprächsanalyse ein deskriptives und
induktives Vorgehen angesichts unvermeidbarer und auch nötiger Präskription
durchhalten?
IX. Leitfrage: Wie verhält sich die durch wechsebeitige Verständigung, Einfühlung etc.
hergestellte Nähe zwischen den Gesprächspartnern zu der unüberbrückbaren
individuellen, sozialen und institutionellen Distanz?

1.1.1 Analytisches Verfahren
2.2.2.1 Die Durchfuhrung

von

Gesprächsaufnahmen

Die Aufzeichnung des nichtöffentlich gesprochenen Wortes auf T o n b a n d
stellt ein erhebliches juristisches und ethisches Problem dar." Ganz besondere
Fragen ergeben sich zudem, wenn man Seelsorgegespräche im Gefängnis
aufnehmen will. So musste ich sowohl um Z u s t i m m u n g bei den zuständigen Justizministerien als auch bei den Instanzen der jeweiligen Landeskirchen bitten. Ich trug mein Anliegen auch dem EKD-Beauftragten für Gefängnisseelsorge vor. Hatte ich einen Seelsorger für solche Aufnahmen
gewonnen, fuhr ich in die betreffende Anstalt und warb in einem Gespräch mit dem Anstaltsleiter um dessen Zustimmung. Überall wurde mit
großer Offenheit und Hilfsbereitschaft das gemeinsame Vorgehen bis hin
zu den kleinsten Einzelheiten besprochen. Es sollte für alle deutlich werden, dass es sich hierbei u m ein einmaliges wissenschaftliches Projekt handelt, dass nur durch die nötige wissenschaftliche Reflexion der seelsorgerlichen Arbeit zu rechtfertigen ist.24
Das vorangegangene Einverständnis der beiden am aufzunehmenden
Gespräch Beteiligten war selbstverständlich Grundvoraussetzung. Es muss23 Vgl. § 201 StGB, § 823 BGB und § 3 bzw. 4 Bundesdatenschutzgesetz vom 20.12.1990.
Auch die kirchlichen Gesetze und Bestimmungen zur seelsorgerlichen Verschwiegenheit sind zu
beachten. Vgl. Brinker: Linguistische Gesprächsanalyse, 25ff; Hauschildt: Alltagsseelsorge, 125f.
Es dürfte einleuchten, dass hier Videoaufzeichnungen undenkbar sind. Wenngleich damit
umfassendere und vor allem nonverbale Daten zur Verfügung stünden, bleibt bestehen, dass die
Vielfalt der Daten nicht automatisch zu genaueren Ergebnissen führt. Vielmehr will dann auch
die Masse an Daten mit einem adäquaten Instrumentarium interpretiert sein.
24 Grundsätzlicher Skepsis gegenüber Aufnahmen von vertraulichen Seelsorgegesprächen
möchte ich mich stellen. Es gibt viele Situationen (z.B. Vorbehalte oder Ängste bei den Beteiligten, eine angespannte Arbeitssituation, fehlende geeignete Gesprächspartner usw.), wo Tonbandaufnahmen unmöglich sind, was nicht zuletzt auch die Aufnahme meiner eigenen Gespräche zur
Selbstkontrolle verhinderte. Genau so gut ist es in anderen Fällen (für die Beteiligten) völlig unproblematisch. Um der kritischen Wahrnehmung des Seelsorgegesprächs willen halte ich die
Anwendung auch solchef Methoden auf wenige und sorgfältig ausgesuchte Fälle für nötig, was
hoffentlich auch die Ergebnisse dieser Arbeit rechtfertigen.
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te sicher gestellt sein, dass hier einmalig die ansonsten uneingeschränkte
und unantastbare Vertraulichkeit gewissermaßen auf mich, der ich die Gespräche verschriftlichte, ausgedehnt und eine penible Anonymisierung
gewährleistet wurde." Dazu führten die Seelsorger (in zwei Fällen auch
mit mir zusammen) vor der eigentlichen Aufnahme ein Gespräch mit
ihnen bereits hinreichend vertrauten Gefangenen, die dabei ausführlich
über die rechtlichen Umstände, die Anonymisierung und die universitäre
Anbindung der Untersuchung unterrichtet wurden, ohne mit zu vielen
Informationen über das Ziel der Arbeit die Gestalt des Gespräches über
das normale Maß hinaus zu beeinflussen. Sie betonten, dass die sprachliche Gestalt des Gesprächs und besonders das Verhalten des Seelsorgers,
aber keinesfalls psychische Befindlichkeiten, Lebensläufe oder gar juristisch-kriminologische Einzelheiten Thema und Ziel der Untersuchung
sind. Das Einverständnis aller wurde in einer schriftlichen Erklärung (incl.
der Zusicherung von Anonymisierung) festgehalten und verblieb in der
Anstalt, sodass mich (bis auf die genannten zwei Fälle) die Aufnahmen
bereits ohne Namen erreichten.
Die Aufzeichnungen wurden vom jeweiligen Seelsorger ohne mein Beisein durchgeführt, da meine Anwesenheit die Situation erheblich beeinflusst hätte. Eine thematische Vorgabe habe ich nicht gemacht. Es sollte
vielmehr ein möglichst „natürliches" Gespräch sein, das sich ganz normal in
einen bereits bestehenden Gesprächskontakt einfügt. So waren die Thematik und die Gestalt des jeweiligen Gesprächs von sehr persönlichen und
kontextuellen Bedingungen bestimmt. Mir ist bekannt, dass einige Gesprächspartner zuvor verabredeten, worüber sie in Anwesenheit des Tonbandgerätes auf keinen Fall sprechen wollen. Es ist zu unterstellen, dass die
Gesprächspartner im Gespräch die Themen auch im Blick auf die Aufnahme auswählten. Es ist jedoch nur eine Stelle aufgezeichnet, wo ein
Thema deshalb abgebrochen und die Aufnahmesituation explizit thematisiert wurde, was die Gelegenheit bot, die Einstellung der Beteiligten zur
Aufnahmesituation zu untersuchen. Da diese Untersuchung nur mittelbar
an den Themen des Gesprächs interessiert ist, stellt dies kein Problem dar.
Wie bei Gesprächsaufnahmen generell zu beobachten ist, nimmt schon
nach wenigen Minuten die Aufmerksamkeit dafür erkennbar ab. Bei wiederholten Aufnahmen zwischen den gleichen Gesprächspartnern gab es
keinerlei erkennbare Probleme. Vor der Aufnahme, in deren Verlauf und
einige Zeit danach bestand die Möglichkeit der Verweigerung bzw. des
Abbruchs (was auch in einem Fall in Anspruch genommen wurde) und/
oder der Vernichtung der aufgenommenen Daten.
Auswahlkriterium für die Seelsorger war anfangs deren Bereitschaft zu
solchen Aufnahmen sowie das Einverständnis der zuständigen Ministerien
und Anstaltsleitungen. Ich sprach alle mir aus unterschiedlichen Konvents25 In dieser Zeit arbeitete ich als Seelsorgehelfer im Strafvollzug und falle damit ebenso wie
det Seelsorger vor Ort unter die gesetzlich abgesicherte, seelsorgerliche Verschwiegenheit.
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treffen mehr oder weniger bekannten und für Aufnahmen in Frage kommenden Seelsorger persönlich an. Es weigerten sich nur wenige aus grundlegender Skepsis gegenüber Aufnahmen, mit dem Hinweis auf die
momentan angespannte Arbeitsatmosphäre oder auf das Fehlen von geeigneten Gesprächspartnern.26 Auch mir nahe stehende Kollegen lehnten ab,
so dass keinesfalls nur mir vertraute oder in bestimmter Weise geprägte
Seelsorger beteiligt waren. Nach einer Reihe von Aufnahmen wählte ich
die Aufnehmenden gezielter aus, um auch Mitschnitte von anderen Gefangenengruppen (z.B. Jugend und Frauen) oder von Seelsorgern mit einer
anderen theologischen bzw. konfessionellen Prägung zu erhalten. Auf Seiten der Gefangenen kam nur jemand in Frage, der bereits einen auf Vertrauen beruhenden Kontakt zum Seelsorger unterhielt, auf dessen Grundlage so eine Aufnahme zumutbar erschien. Das bedeutet, dass es sich hier
nicht um Gespräche zu Beginn einer Gesprächsreihe oder um zufällige
Gespräche handelt, und dass nur Gefangene mit einer entsprechenden Gesprächskompetenz zu Aufnahmen herangezogen werden konnten. Spontane Alltagsbegegnungen, Gespräche mit Bediensteten und viele andere
Kommunikationsformen der Seelsorge konnten also nicht erfasst werden.
Die Gespräche fanden in aller Regel in den Gesprächsräumen der Seelsorger statt. Das Tonbandgerät (in der Größe eines Walkman) lag auf dem
Tisch zwischen den beiden Gesprächsteilnehmern. Es wurde nur zu diesen
Aufnahmen in die Anstalt mitgeführt. Man muss sich das Vorgehen so
vorstellen, dass der Seelsorger den Gefangenen in seinem Haftraum aufsuchte, ihn dort begrüßte, in sein Sprechzimmer mitnahm und ihn kurz
auf die beginnende Aufnahme hinwies. In einigen Fällen wurde der Gefangene auch von Bediensteten gebracht. Der Seelsorger sollte versuchen,
das Gespräch vor der Aufnahme noch nicht thematisch werden zu lassen.
Begrüßungssequenzen sind somit nicht bei allen Gesprächen aufgezeichnet. Man kann nichtsdestotrotz im Gesprächsverlauf ermitteln, welche
Ausgangssituation bestanden haben mag und in welchen Stadien die Aushandlungen auf den verschiedenen Ebenen ablaufen. Auch das Gesprächsende ist nicht in jedem Fall aufgezeichnet. Gründe dafür sind das Ende der
Kassette oder das Zurückbringen des Gefangenen. Trotzdem ließen sich
aus den vorhandenen Sequenzen wichtige Erkenntnisse vom Anfang bzw.
Ende der Gespräche gewinnen.
Des Weiteren wurde der Gefangene gebeten, einen anonymen Fragebogen zur Ermittlung soziographischer Daten (ungefähres Alter, Ausbildung,
letzte berufliche Tätigkeit, ungefähre Haftzeit, ungefähre Zahl der bereits
geführten Gespräche mit dem Seelsorger und das Verhältnis zu Kirche und
Familie) auszufüllen. Auch den Seelsorger bat ich, auf einem vorbereiteten
Formblatt die äußeren Bedingungen des Gesprächs (Gesprächsnummer,
Name des Seelsorgers, Ort und räumliche Umstände des Gesprächs, un26 Über weitere Verweigerungsgründe möchte ich hier nicht spekulieren. Vgl. Hauschildt:
Alltagsseelsorge, 123f.
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gefähre Tageszeit, kein Datum, ungefähre Anzahl der Vorgespräche, weitere Besonderheiten der Situation) festzuhalten. Die Seelsorger standen
mir für Rückfragen zur Verfügung, wobei die seelsorgerliche Verschwiegenheit Auskünften über den Gefangenen eine Grenze setzte. Anhand
dessen konnte ich mir ein Bild über die situativen Besonderheiten machen,
was ich ausführlich in einem Protokoll niederschrieb.
Wollte man so etwas wie Repräsentativitäf anhand äußerer Kriterien
anstreben, so spricht selbst bei dieser kleinen Zahl von Gesprächsaufnahmen einiges dafür. Es handelt sich um relativ lange Aufnahmen verschiedenartiger Gesprächsformen von fünf Seelsorgern mit jeweils anderen Gesprächspartnern. Drei der aufgenommenen Gespräche fanden zwischen
denselben Gesprächspartnern statt. Es handelt sich um Aufnahmen aus
allen Formen des Strafvollzuges (außer dem Maßregelvollzug) sowie um
eine Aufnahme mit einem ehemaligen Gefangenen. Aus den Fragebögen
geht hervor, dass sich die Gefangenen stark unterscheiden. Bei den Seelsorgern handelt es sich auch nicht nur um universitär ausgebildete Theologen und Gemeindepfarrer. Manche tun diesen Dienst schon länger,
andere kürzer. Sie sind theologisch und konfessionell verschieden geprägt.
Somit ist von einer breiten Streuung der Daten auszugehen. Andererseits
handelt es sich, wie schon festgestellt, ausschließlich um bereits bestehende, auf Vertrauen beruhende, explizit verabredete Gespräche eines längeren
Gesprächsprozesses im Dienstzimmer des Seelsorgers, was keinesfalls die
einzige, sicher aber die zentrale Gesprächsform der Seelsorge im Gefängnis
darstellt.
Dem Beobachterparadoxon2' ist grundsätzlich jede empirische Analyse
unterlegen. Das Vorhandensein des Tonbandgerätes, das Wissen der Beteiligten um das Projekt sowie meine Kontakte zu den Seelsorgern führen
unweigerlich zu gegenseitiger Einflussnahme, deren Maß sich jedoch bei so
langen Gesprächen gut nachweisen lässt. Dies steht der Analyse der wechselseitigen Aushandlungsprozesse jedoch nicht im Wege, sondern befördert
diese noch, da das von einer Seite (evtl. im Blick auf diese Untersuchung
bzw. auf die Aufnahme) angestrebte Verhalten explizit zum Ausdruck
kommt und interaktiv ausgehandelt wird, so dass dieses Verhalten oder
Selbstverständnis deutlicher als sonst zu Tage tritt. Wollte man das Beobachterparadoxon gemäß der Forderung nach einer reinen Natürlichkeit
ausschalten, säße man einem unerfüllbaren Drang nach Objektivität und
letztlich der Analyse von konstruierten oder unverständlichen Interaktio27 Vgl. Henne: Einführung in die Gesprächsanalyse, 45ff; Hauschildt: Alltagsseelsorge, 126fF.
Repräsentativitäf im objektiven bzw. quantitativen Sinne ist aufgrund der Pluriformität von
Gesprächssituationen, Kontexten usw., wegen der interaktiven Witklichkeitskonstitution durch
die Beteiligten sowie aufgrund der beschränkten Analysekapazität nicht herstellbar.
28 Ein Justizministerium untersagte die Aufnahmen während der Untersuchungshaft,
weshalb ich solche in einem anderen Bundesland habe anfertigen lassen.
29 Vgl. Brinker: Linguistische Gesprächsanalyse, 31 ff; Henne: FJnführung in die Gesprächsanalyse, 49f; Hauschildt: Alltagsseelsorge. 130ff; Lalouschek: Empirische Datenerhebung und
Authentizität, 46—68; Ehlich: Kommunikationsanalysen, 37.^2

nen auf bzw. müsste nicht zu rechtfertigende, geheime Aufnahmen vornehmen.30 Wissenschaftlichkeit in diesem Bereicb bedeutet kontrollierbare
und angemessene Wahrnehmung der Kommunikationsprozesse nicht nur
der Gesprächspartner miteinander, sondern auch zwischen dem Analysierenden, seinen Fragestellungen und seinem Gegenstand, wo gegenseitige
Einflüsse nicht auszuschließen sind und auch nicht ausgeschlossen werden
sollen, sondern analysiert werden müssen.
Insofern handelt es sich trotz der vielen aber unumgänglichen Vorkehrungen um „natürliche" Seelsorgegespräche, was sich anhand der entstandenen Aufnahmen und Transkripte nachvollziehen lässt. Die aufgezeichneten Gespräche sind insofern authentisch, da sie nicht zum Zweck der
Beobachtung und Analyse herbeigeführt wurden, sondern so oder ähnlich
auch ohne Aufnahme in dem Gesprächsprozess zwischen den Beteiligten
stattgefunden haben bzw. hätten.
2.2.2.2 Transkriptionsverfahren
Die Transkription musste ich schon wegen der Einbeziehung meiner Person in die seelsorgerliche Verschwiegenheit, aber auch wegen der finanziellen Begrenzung meines Projektes selbst anfertigen. Vorteilhaft daran ist,
dass mir die Gespräche nicht nur vom Schriftbild, sondern auch vom lautsprachlichen Verlauf bekannt sind, so dass mir damit implizite Bedeutungen zugänglicher werden. Freilich konnte ich keine Korrekturen durch
eine zweite Person vornehmen lassen, was sicher trotz mehrfachen Durchlaufs zu einigen Fehlern führte. Die nötige analytische Distanz gegenüber
dem schriftlichen Transkript ergibt sich nach einiger Zeit von selbst.
Insgesamt wurden mir 1998/99 14 Gesprächsaufnahmen mit einer
durchschnittlichen Länge von 40 Minuten (genau 39:17) zur Verfügung
gestellt. Nach Erhalt einer Aufnahme fertigte ich zuerst ein Orientierungsprotokoll an. Diese Übersicht über die Fülle der Daten beinhaltete die
Zeitangabe und die Stellung des Bandzählwerkes, den thematischen Verlauf, Handlungstypen, Sprechakte, eine vorläufige Charakterisierung der
Beziehung zwischen den Gesprächspartnern, eine allgemeine Einschätzung
der Gesprächsatmosphäre, auffällige Turbulenzen beim Sprecherwechsel
und beim Aushandlungsgeschehen. Die Transkription und Analyse aller
Gespräche hätte einen nicht vertretbaren Zeitaufwand bedeutet, weshalb
ich nach und nach einen Kernkorpus von 8 Gesprächen vollständig verschriftlichte, was eine interessen- und theoriegeleitete Auswahl bedeutete.
Dies tat ich nach folgenden Kriterien: Es sollte von jedem Seelsorger
mindestens ein Gespräch transkribiert werden. Gesprächsaufzeichnungen,
die aufgrund des Orientierungsprotokolls interessant erschienen und/oder
30 „Jedes Datum hat vielmehr seine eigene Art von Natürlichkeit, in Bezug auf die es adäquat
untersucht werden kann." Deppermann: Gespräche analysieren, 25.
31 Vgl. Brinker: Linguistische Gesprächsanalyse, 52f.
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einen deutlichen Anfang bzw. Ende besaßen, habe ich vollständig verschriftlicht. Drei Gespräche (S 1-3) mit denselben Gesprächspartnern
wählte ich aus, um eine Gesprächsreihe nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden untersuchen zu können. Eine Aufnahme kam sehr spät und
konnte nur sequenzweise berücksichtigt werden. Aufgrund von Anonymisierungsproblemen habe ich einige wenige Abschnitte zum Tathergang
oder biographischen und örtlichen Begebenheiten nicht verschriftlicht,
sondern nur umschreibend zusammengefasst. Nach der Analyse dieser acht
Gespräche wählte ich anhand der Ergebnisse und der Orientierungsprotokolle weitere Sequenzen zur Transkription aus. Alle ausgewerteten und
verwendeten Transkriptionen liegen als PDF-Datei diesem Buch auf einer
C D bei.
Wenn schon die Aufnahme aufgrund der technisch begrenzten Möglichkeiten nur bestimmte Daten aus der situativen Vielfalt auswählt, so ist
das Transkribieren erst recht ein selektiver, interpretativer und konstruktiver Prozess, der das Interaktionsgeschehen für eine detaillierte Mikroanalyse so nachvollziehbar wie möglich machen soll. Die Menge von Phänomenen zur Übertragung der mündlichen in eine schriftliche Form hängt
vom Forschungsinteresse ab. Es gibt dementsprechend möglichst genaue
aber keine perfekten oder gar „objektiven" Transkripte. " Die Gestalt der
Transkription entsteht darüber hinaus aus einem Kompromiss zwischen
der Inschriftsetzung aller für die Analyse notwendig erscheinenden, sprachlichen Kennzeichen und der Praktikabilität bzw. Lesbarkeit solcher Transkripte. Bei der Suche nach diesem Kompromiss orientierte ich mich an
einer ganzen Reihe von Vorbildern , wobei ich mich der Transkriptionskonventionen' von Gülich stark annäherte. Da mein Augenmerk auf
dem interaktiven Aushandlungsgeschehen liegt, fiel mir die Entscheidung
für die Partiturnotation im Gegensatz zur erweiterten Textnotation 3, nicht
schwer. In einer Partitur sind gleichzeitiges Sprechen, die Sprecherwechsel
und die Hörersignale im zeitlichen Verlauf übersichtlicher und greifbarer
darstellbar. Diese war dann auch auf einem Apple Macintosh mit Hilfe des
Programms SyncWriter relativ einfach, wenn auch zeitraubend herzustellen. Die Transkripte geben in Anlehnung an Partituren für Musik die
Sprecherbeiträge in synchron verlaufenden, je für einen Sprecher vorbehaltenen Partiturzeilen anschaulich wieder. Eine gesonderte Kommentarzeile
nimmt sparsame Erläuterungen auf, die sich auf die Bedeutung, den Kontext oder den impliziten Sinn einer gemachten Äußerung beziehen.
32 Vgl. Becker-Mrorzek: Angewandte Gesprächsforschung, 17; Kindt: Interpretationsmethodik, 70: Deppermann: Gespräche analysieren, 46.
33 Vgl. Ehlich: Transkriptionssysteme, 78-105; Henne: Einführung in die Gesprächsanalyse.
60-88; Brinker: Linguistische Gesprächsanalyse. 39-54; Lalouschek: Empirische Datenerhebung
und Authentizität, 55ff.
34 Vgl. Gülich: Rollenvetständnis und Kooperation in Gesprächen in der Telefonseelsorge.
Die Vorschläge von Deppermann konnten leider nicht mehr berücksichtigt werden. Vgl.
Deppermann: Gespräche analysieren. 41 ff.
35 Vgl. Hauschildt: Alltagsseelsorge, 407ff.
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Einen ähnlichen Kompromiss zwischen Lesbarkeit und Genauigkeit
der Wiedergabe musste ich in Bezug auf die schriftliche Wiedergabe der
umgangssprachlichen Färbungen und Verschleifungen eingehen, wobei
hier das Gewicht eindeutig auf der Seite der Lesbarkeit liegt. Zum Teil
sehr weitreichende umgangssprachliche Färbungen auf beiden Seiten
konnten nicht adäquat, sondern nur bedingt und relativ unsystematisch in
die Verschriftlichung einbezogen werden.36
Bei der Kennzeichnung der Akzentuierung unterscheide ich zwischen
dem regelgeleiteten Satz- bzw. Phrasenakzent und einem demgegenüber
abweichenden Kontrastakzent. Letzterer gibt genaueren Aufschluss über
eine besondere Akzentuierung des Sprechers. Einige Autoren benutzen zur
Kennzeichnung der Intonationsverläufe die in der Schriftsprache üblichen
Satzzeichen. Ich verwende dagegen andere Zeichen für steigende, fallende
und schwebende Intonation, um die Transkripte gegenüber den Regeln
der Schriftsprache deutlich abzugrenzen. Die verwendeten Transkriptionskonventionen sind der beiliegenden CD zu entnehmen. Zitate aus den
Transkripten in den Paraphrasen der Gesprächsbeispiele folgen den Transkriptionskonventionen und sind genauso wie gliederungsbezogene Hervorhebungen kursiv gedruckt.
Aufgrund des nötigen Schutzes von Vertrauen und der Privatsphäre der
Gefangenen wurde die Anonymisierung so streng als möglich vorgenommen. Streng anonymisiert heißt, dass Namen, genaue Zeiten und Orte
sowie Daten, die Rückschlüsse auf die Person zulassen, getilgt werden. Das
geht soweit, dass auch das Geschlecht des Seelsorgers und des Gefangenen
sowie von genannten (Bezugs-)Personen offen bleibt. 3 ' Wie schon angemerkt, verwende ich auch im folgenden Kapitel nur die männlichen Formen, woraus nicht auf das Geschlecht der Beteiligten geschlossen werden
kann und weibliche Personen eingeschlossen sind. Bezüge zu den
Transkripten im Anhang werden mit Gesprächs- und Zeilennummer angegeben (z.B. D l,375ff).

36 So hat z.B. der Gefangene im Gespräch Z 1 eine starke regionale Färbung, welche unter
anderem durch allgemein dunklere Vokale sowie seh an Stelle von ch (üsch statt ich), g an Stelle
von k (guggn statt gucken), d an Stelle von t (doach statt tag), ch an Stelle von g (soacht statt
sagt) und starke Verschleifungen der Endungen gekennzeichnet ist. Dies konnte der Lesbarkeit
wegen nur in Ansätzen in die Transkription aufgenommen werden. Der im Transkript wiedergegebene Satz (Zeile 3">6fif): Jch bin ja o ke:n mensch der s geld verACHtet> also wenn ich irgendwo geld KRIEgen kann dan NUTZ ich das o:ch>" müsste demnach ungefähr so lauten: Jsch bün
joa ooch geen Mensch därs göld veroachded oalso. wünsch orgendwoa Gold grieschen goan. doa
nutzsch doas ooch."
37 Vgl. Bierwisch: Regeln ftir die Intonation deutscher Sätze, 99-201.
38 Vgl. z.B. Hauschildt: Alltagsseelsorge, 408.
39 Deshalb konnte die Geschlechterproblematik leider nicht untersucht werden, was ein
echtes Manko der Arbeit darstellt. Vgl. Bauer: Gesprächsverhalten von Frauen und Männern.
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2.2.23 Die Analyse der Gespräche
Die Erhebung, Transkription und Analyse der Daten konzipierte ich als
einen mehrfach zu durchlaufenden zyklischen Prozess, wobei ein erster
Durchlauf anhand weniger Gespräche Veränderungen weiterer Durchläufe
derselben oder anderer Gespräche nach sich zog. Zuerst analysierte ich die
acht vollständig transkribierten Gespräche relativ „unschuldig". Ich beantwortete solche Fragen wie: Was ist hier wichtig? Worum geht es den Gesprächspartnern? Was fällt auf? Wo sind Probleme und Brüche zu erkennen? Dann vollzog ich die Perspektiven der Beteiligten nach, indem ich
das Gespräch von Gesprächsbeitrag zu Gesprächsbeitrag paraphrasierte
und die wechselseitigen Bezüge betrachtete. Auf diese Weise stellte ich fest,
wie die Gesprächspartnerin auf eine Äußerung reagiert, welche Auswahl an
möglichen Reaktionen sie trifft und welche Bedeutung dadurch hergestellt
wird. Ich vollzog so die zeitliche Entwicklung nach und vermied Erklärungen anfänglicher Sequenzen durch spätere. Ich fragte danach, mit welchen strukturellen Mitteln die Gesprächspartner vor Ort welche Interaktionsaufgaben bewältigen oder auch nicht. Dabei fiel auf, wie die
Gesprächspartner welche Wirklichkeit unterstellen, einbeziehen und neu
konstituieren. Dementsprechend versuchte ich, eine vorläufige Struktur im
Geschehen zu ermitteln und die im konkreten Gespräch auffallenden (evtl.
wiederkehrenden) Interaktionsverfahren sowie Hypothesen darüber für
eine spätere vergleichende Analyse zu formulieren.
In einem zweiten Schritt bezog ich dann nach und nach meine oben (in
Kap. 2.2.1) formulierten Fragen und Voraussetzungen auf die einzelnen
Gespräche. Dazu verwendete ich zuerst die noch sehr offen gehaltenen
Leitfragen, prüfte diese Schritt für Schritt auf ihre Relevanz und spitzte sie
zu den oben (auf der zweiten Ebene) angegebenen Detailfragen und darüber hinaus zu. Ich analysierte die sequentielle Ordnung (Anfang, Mitte,
Ende, Paarsequenzen), Handlungsstrukturen (Muster) und die interaktive
Herstellung von Kontext, Situations- bzw. institutioneller Relevanz. Dabei verengte ich zunehmend die Betrachtungsperspektive vom Gesamtgespräch über größere Gesprächsphasen und einzelne Sequenzen bis hin zum
Wechselspiel der einzelnen Äußerungen und überprüfte auf dem Weg
zurück (von den einzelnen Gesprächsbeiträgen hin zum Gesamtgespräch)
die angestellten Interpretationen. In mehreren Durchläufen verfolgte ich
die Aushandlungsprozesse auf den einzelnen Ebenen und versuchte je, die
40 Vgl. Deppermann: Gespräche analysieren, 49ff.
41 Die beiden ersten Fragenkomplexe entsprechen der bei Becker-Mrotzek und Meier
angegebenen Sequenz- und Musteranalyse. Vgl. Becker-Mrotzek: Arbeitsweisen und Standardverfahren, 25-35. Der letzte Analysekomplex richtet sich explizit auf die kontextuellen Bezüge
und Konstitutionsleistungen det Beteiligten. Vgl. hierzu Kindt: Interpretationsmethodik, 85f;
vgl. Becker-Mrotzek: Angewandte Gesprächsforschung, 18ff.
42 Vgl. Brinker: Linguistische Gesprächsanalyse, 179—183. Ich versuchte, einem Detaillierungssog zu widerstehen, wenngleich ich einigen Phänomenen sehr lange und weitgehend auf
der Spur blieb. Vgl. Deppermann: Gespräche analysieren, 60.
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interaktive Lösung von konkreten Aufgaben und Problemen durch die Gesprächspartner zu entdecken. Im Verlauf dieses zirkulären Prozesses
zwischen Vorannahmen bzw. vorläufigen Erkenntnissen und neuen Entdeckungen ergaben sich neue, bisher unbeachtete Fragen (z.B. nach Sachverhaltsdarstellungen und Erzählungen, nach der Verwendung von Metaphern, vorgeformten Ausdrücken und Schlüsselwörtern, nach der
Präsentation, Zuschreibung und Aushandlung von sozialer Identität und
institutioneller Rolle usw.) oder erwiesen sich andere als weniger oder nur
mittelbar wichtig (z.B. nach Metakommunikation und Länge der Beiträge,
nach der thematischen Struktur usw.).
Aus den Ergebnissen der zwei vorangegangenen Analyseschritte entwickelte ich einen Katalog an auffälligen und wiederkehrenden Phänomenen
und formulierte zur Überprüfung dessen Hypothesen und Fragen. Ich
entwarf eine Legende mit Farbmarkierungen für die jeweiligen Phänomene
und trug diese in die Transkripte ein. Zur vergleichenden bzw. ausreichenden Analyse dieser Phänomene, d.h. zu deren Sättigung , transkribierte und analysierte ich zusätzlich Sequenzen aus den restlichen Gesprächen , die anhand der Orientierungsprotokolle eine ähnliche, abweichende oder gegenteilige Problematik erkennen ließen. Gerade die Analyse von
abweichenden Sequenzen und Interaktionskonflikten legte offen, woran
sich die Beteiligten orientieren. Mitunter kontrollierte ich die erstellten
Transkripte noch einmal anhand der Tonaufnahmen. In der vergleichenden Analyse ergaben sich zunehmend weniger neue oder widerlegende
Aspekte. Somit kristallisierten sich die im Kapitel 3 dargestellten Analyseergebnisse heraus, die ich aufeinander bezog und als strukturelle Lösung
einer (situativen und individuellen, aber auch sozialen und institutionellen) Problematik begriff5 sowie unter Bezug auf vergleichbare Analysen
und weiterer Theorien einem konsistenten Deutungsmodell zuführte.

43 Vgl. Czyzewski: Selbst- und Fremdbilder, 79f; Deppermann: Gespräche analysieren, 95f.
Spranz-Fogasy bezieht sich auf das Prinzip des theoretischen Sampling (nach Glaser/ Straus), wo
ebenfalls im Blick auf bestimmte Phänomene weitere Belege gesucht und einer Sättigung
zugefühtt wetden. Vgl. Spranz-Fogasy: Interaktionsprofile, 58.
44 Diejenigen, auf die die Analyse Bezug nimmt, sind im Anhang abgedruckt.
45 Die Intetpretationen beruhen nicht auf „verborgenen" oder „eigentlichen" Wirklichkeiten,
sondern auf den Relevanzsetzungen det Beteiligten. Vgl. Deppermann: Gespräche analysieren,
94-103.
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3. Die linguistische Gesprächsanalyse von
Seelsorgegesprächen im Gefängnis
Nachdem die theoretischen Grundlagen, die Methodik und die Voraussetzungen für die linguistische Gesprächsanalyse dargestellt wurden, soll
diese nun selbst anhand prägnanter Beispiele aus dem empirischen Material durchgeführt werden. Die Beispiele werden im Blick auf die in den
jeweiligen Kapiteln interessierenden Phänomene paraphrasiert und mit
Hinweisen auf weitere, die Interpretation stützende Sequenzen versehen.
Dabei soll nicht der Eindruck entstehen, dass es sich hier um eine
wahllose, lediglich illustrierende Auswahl zur Bestätigung von vornherein
feststehenden Theorien handelt. Vielmehr ist dies ein Zugeständnis an die
Les- und Überschaubarkeit dieser Arbeit. Die beiliegende C D enthält alle
Sequenzen, auf die dieses Kapitel Bezug nimmt und wodurch die Analyse
nachvollzogen werden kann.
In jedem Kapitel wird der komplexe Gesprächsaustausch unter einer
bestimmten Perspektive betrachtet, wobei diese eng miteinander verwoben
sind und aufeinander aufbauen. Zunächst wird der Anfang und das Ende
der Gespräche in der für die Interaktion konstitutiven Funktion betrachtet. Im zweiten Kapitel sollen die Interaktionsmuster Erzählen und FragenAntworten sowie besonders auffallende Sprechaktsequenzen in der
Gesprächsmitte dargestellt werden. Danach wendet sich die Analyse rhetorischen Gesprächsphänomenen wie dem Forcieren und der Argumentation
zu. Dann werden die Verfahren zur Herstellung eines interpretativen
Einverständnisses (vorgeformter Ausdruck, Metapher und Schlüsselwort)
untersucht. Am Schluss der Analyse stehen zwei Kapitel, die anhand der
bisherigen Ergebnisse das Seelsorgegespräch im Gefängnis in einen größeren kontextuellen Zusammenhang stellen. Das Seelsorgegespräch wird
dabei als Schwellenkommunikation zwischen Angehörigen unterschiedlicher Diskurswelten charakterisiert, was die Analyse der Imagearbeit, der
Interaktionsprofile und die Aushandlung der Gesprächsbeziehung durch
wechselseitige Zuschreibungen bezüglich der sozialen Identität verdeutlichen soll. Im letzten Kapitel wird das Seelsorgegespräch im Gefängnis als
eine Form institutioneller Kommunikation beschrieben und in seinen
Kontext gestellt.
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3.1 Gesprächsanfang und Gesprächsende
Da in den Aufnahmen die rituellen Begrüßungen und Verabschiedungen
aus den oben beschriebenen Gründen zumeist fehlen, ist die Einteilung in
die Gesprächsphasen gegenüber der üblichen Abgrenzung von Anfang,
Mitte und Ende etwas verschoben. Durch entsprechende Signale1, Pausen
und Aushandlungsprozesse wird mit der expliziten Themenbehandlung
der Beginn der Gesprächsmitte angezeigt, weshalb ich alles, was davor in
den Aufnahmen erscheint als Eröffnungsphase des Gesprächs bezeichnen
möchte." Am Ende der Gespräche deuten Schlusseinleitungssignale, Pausen, Resümees usw. auf den Beginn der Beendigungsphase. Zwischen
diesem Gesprächsrahmen befindet sich demnach die Gesprächsmitte.
Gesprächsanfang und -ende sind in aller Regel sequentiell strukturiert,
d.h. in einer bestimmten Abfolge bewältigen die Gesprächspartner die hier
nötigen, interaktiven Aufgaben. Diese Struktur soll deshalb so ausführlich
analysiert werden, weil hier die wesentlichen Aushandlungsprozesse in Bezug auf das Gesprächsthema, auf die Kennzeichnung der Situation und des
Kontextes sowie auf die gegenseitige Beziehung und Rollenverteilung'
stattfinden. Entsprechende Festlegungen sind im Verlauf des Gesprächs
nur noch mit erhöhtem Aufwand veränderbar.4

1 Signale sind „ausdrucksseitige kommunikative Handlungen, die weitgehend nichtintentional und mit statk reduzierter oder ganz ohne lexikalische Bedeutung, jedoch regelhaft an
bestimmten Stellen des kommunikativen Gesamthandelns eingesetzt werden und dieses segmentieren". Schank: Gliederungssignale und Gesprächsorganisation, 33. Gliederungssignale grenzen
thematisch einheitliche Abschnitte voneinander ab und dienen als Orientierungs- und Formulierungshilfe. Am Anfang und Ende des Gesprächs gibt es entsprechend Einleitungs- und Schlusssignale. Signale sind Lexeme aus verschiedenen Wortarten (wie also, übrigens, außerdem, dann, ja
usw.) sowie bestimmte prosodische und nonverbale Phänomene (wie stille Pausen, Sprechtempo,
Lachen usw.). Auch ein Resümee, lange Pausen oder so genannte Flauten (kurze, kaum weiter
führende Beiträge) tragen einen Signalcharakter. Vgl. Schank: Gliederungssignale und
Gesprächsorganisation, 31—44, 53ff; Schank: Zur Binnensegmentierung natürlicher Dialoge,
51 ff; Brinker: Linguistische Gesptächsanalyse, 104; Jäger: Zur Beendigung von Dialogen,
121-125; Quasthoff: Erzählen in Gesprächen, 218-223. Neben diesen Gliederungssignalen gibt
es auch Hörer- bzw. Sprechersignale.
2 Die Grenze der Eröffnung ist „die Fokusverschiebung von der Situationsdefinition hin zur
expliziten Themenbehandlung - wenn nicht die Situationsdefinition Hauptthema einer Interaktion ist." Kanth: Kommunikativ-Pragmatische Gesprächsforschung, 207.
3 Der Begriff Rolle soll vorerst nur in Bezug auf die interaktive Beteiligungsweise eines
Gesptächspartners (Verteilung des Rederechts und damit der aktuellen Sprecher bzw. Hörerrolle,
Verteilung der Züge innerhalb eines Sprechhandlungsmusters usw.) verwendet werden. Diese
Rolle steht keinesfalls von vornherein fest, sondern muss aktuell ausgehandelt werden. Eine
genauere Begriffsklärung wird unten vorgenommen (siehe Kap. 3.5 und 3.6).
4 Vgl. Schank: Zur Binnensegmentierung natürlicher Dialoge, 44f.
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3.1.1 Die sequentielle Struktur des Gesprächsbeginns
Vor der Aufnahme des Gesprächs Z 1 haben sich die beiden Gesprächspartner
sicher begrüßt. Der Seelsorger schaltet das Aufnahmegerät ein und macht den
Gefangenen darauf aufmerksam (Zeile 1). Er weist ihm einen Platz zu und sagt,
dass die Einverständniserklärung mit dem Hinweis auf Anonymisierung, wie verabredet, unmittelbar im Anschluss unterschrieben werden muss.s Diese Einleitung
begleitet der Gefangene mit kurzen Bestätigungen, wovon eine durch ein Sprechersignal vom Seelsorger erbeten wird (S.: ne< G.: ja:)1'. Nach einer Pause kennzeichnet der Seelsorger mit einem Einleitungssignal (tja:) dieses Gespräch als
entLASsungsgespräch, was er wieder mit einem Bestätigungsgesuch (he<) vom
Gefangenen ratifiziert wissen will (mhrri). Damit hat der Seelsorger die ersten ihm
wichtigen Dinge gesagt. Er lacht signalartig (ach ja) und es folgt eine sehr lange
Pause.
Daraufhin fragt der Gefangene vermutlich danach, ob den Seelsorger das Rauchen, Kaffee trinken oder der Gleichen stört, was dieser verneint. Nach einer
kurzen Pause ergreift der Seelsorger die Gelegenheit, ein noch ausstehendes Problem zu klären. Die Tasche des Gefangenen befindet sich von einer zurückliegenden gemeinsamen Ausführung noch im Auto des Seelsorgers und muss wieder in
dessen Besitz (in die Effekten) zurückgelangen. Der Seelsorger unterbricht dabei
den begonnenen Gesprächsbeitrag des Gefangenen mit einer witzig und ironisch
gemeinten Äußerung und sichert diese erneut mit einem entsprechenden Sprechersignal ab (die [Tasche R.G.] fühlt sich da [im Auto R.G.] ziemlich wohl
WAS<). Danach übernimmr der Gefangene sofort das ihm angetragene Rederecht. Auch diese kurze Sequenz wird mit einer ausführlichen beiderseitigen Bestätigung und einer längeren Pause abgeschlossen.
Wieder bezieht sich der Gefangene auf etwas scheinbar Beiläufiges. Er weist auf
seinen Finger, der eventuell blau werden könnte. Der Seelsorger bestätigt kurz
und macht dem Gefangenen nach einer Pause und einem erneuten Gliederungssignal (ja<) ein Kompliment. Er lobt ihn für die Vorbereitungen seines Abschiedes. Möglicherweise hatte der Gefangene auch zu diesem Gespräch Kuchen mitgebracht. Das Kompliment endet mit einer Frage (finanzierst e das alles SELber<),
der sich der Gefangene stellen muss, indem er den Sachverhalt darstellt, wie er zu
dem Geld für den Kauf der Torten kam. Ohne thematischen Anschluss und nach
kurzer Pause weist der Seelsorger daraufhin, dass das Aufnahmegerät wegen des
Nachrverschlusses besonders bewacht werden muss. Das scheint nicht das Problem des Gefangenen zu sein. Er hört das Wort EINschluss und will daraufhin abgesichert wissen, wie viel Zeit bis dahin noch für dieses Gespräch bleibt. Dabei
kommt es zu einigen Turbulenzen im Sprecherwechsel. Der Gefangene bricht in
den noch unabgeschlossenen Gesprächsbeitrag des Seelsorgers ein und weist daraufhin, dass noch eine dreiviertel Stunde Zeit ist. Letzteren Gesprächsbeitrag
bricht nun wiederum der Seelsorger ab, indem er versichert, dass genügend Zeit
bleibt. Daraufhin bestätigt der Gefangene erst noch gleichzeitig leise und dann
5 Dieses Vorgehen ist keinesfalls die Regel und entspticht nicht meinen und den Vorgaben
des Justizministeriums, wonach die Einverständniserklärung unbedingt vor der Aufnahme
unterschrieben werden sollte. Die beiden Gesprächspartner scheinen sich jedoch so gut zu
kennen, dass dies auch anders gehandhabt werden konnte.
6 Wörtliche Zitate aus Beispielsequenzen sind kursiv abgedruckt und folgen den im Anhang
verzeichneten Transkriptionskonventionen.
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abschließend ausführlicher. Auch der Seelsorger besrätigt (•• ja mhm • • )• und
signalisiert damit, dass diese Sequenz beendet ist.
Nach dieser Pause bezieht sich nun der Gefangene wie oben schon zwei Mal
auf etwas Beiläufiges. Er fragt, ob er sich heißes Wasser für einen Kaffee nehmen
darf, woraufhin der Seelsorger zustimmt. Nach mehreren Pausen und sequenzbeendigenden bzw. -eröffnenden Signalen (Zeile 24: (6 sec) mhm • • GU:T ahm
• • )• bezieht sich der Seelsorger explizit auf den Inhalt des letzten Gesprächs und
eröffnet damit die thematische Gesprächsmitte, indem er überschriftartig ein
Thema benennt, was der Gefangene trotz langer Pausen von sich aus zuvor nicht
tat. Dieses Thema bestimmt weite Teile des nun folgenden Gesprächs.
Zu Beginn eines anderen Gesprächs (F 1, 1-15) stellt der Seelsorger sicher, ob das
Aufnahmegerät läuft und fragt dann sehr offen: wie GEHT's<. Der Gefangene
antwortet zuerst zum Wetter und lenkt dann den Blick auf seine Arbeit. Der Seelsorger treibt die Sachverhaltsdarstellung des Gefangenen durch ein kurzes nachfragendes (mhm<) und ein bestätigendes Hörersignal (mhm) voran. Eine thematisch
weitergefasste ausführliche Bestätigung (viel zu TUN-) bejaht der Gefangene
wiederum ausführlich reformulierend (ja: arbeit gibt's eigentlich IMmer>), was der
Seelsorger wiederum schnell lückbestätigt (drmhm mhm).
Daraufhin reformuliert der Seelsorger seine Anfangsfrage thematisch zugespitzter: un is die • wie soll ich sagen die STIMmung- • GUT unter euch allen so<.
Der Gefangene antwortet etwas ausführlicher mit einer Kurzerzählung über das
Miteinander mit den Bediensteten an seinem Arbeirsplatz. Wieder begleitet der
Seelsorger die Erzählung mit vielfachen, teils fragenden Hörersignalen, was das,
hier noch rudimentäre Erzählmuster absichert und vorantreibt. Abschließend steht
dann eine ausführlich reformulierende, beiderseitige Bestätigung mit einem vorgeformten Ausdruck und einem Bestätigungsersuchen seitens des Gefangenen.
S: ja das ANdert sich auch> G: eben geNAU: genau> • das is ja n 'STANdiges— •
kommen und GEhen> noa< S: mhm<ja • SIcher>.
Die einzige lange Pause in diesem Gespräch signalisiert den Beginn einer neuen
Sequenz. Jetzt ergreift der Gefangene die Initiative mit der Frage: wie sind sie heute
hergekommen mit m'AUto<. Der Seelsorger antwortet kurz reformulierend: mit
m'AUto>. Der Gefangene fragt ironisch wegen des heißen Wetters schnell weiter:
&KLlmaanlage<, woraufhin beide ausgiebig lachen. Danach berichtet der Seelsorger kurz, dass es bei offenem Fenster mit dem Wind auszuhalten ist. Der Gefangene bestätigt dies ausführlich reformulierend noch während der Seelsorger
spricht. Dieser kurze Rollentausch endet mit einer von beiden gleichzeitig formulierten, ausführlichen Bestätigung (G: wenn's n'bissel WEdelt dann- dann gehts
SCHON ja> S: ja is AUSzuhalten ja:> mhm mhm mhm). Unmittelbar darauf übernimmt der Seelsorger wieder die Initiative, indem er nach einem, noch ausstehenden Gespräch mit einem Mitgefangenen fragt. Ähnlich wie oben in Z 1 wird noch
ein, vom letzten Gespräch liegen gebliebenes Thema, hier aber wesentlich ausführlicher, abgearbeitet. Deshalb und weil das Gespräch F 1 kein zentrales Thema
besitzt, möchte ich die folgende Sequenz schon zur Gesprächsmitte hinzurechnen.
Anhand der nur rudimentär in den Aufnahmen auftauchenden Gesprächseröffnungen lässt sich nichtsdestotrotz deren sequentielle N a t u r rekonstruieren. Diese umfasst Handlungsschritte mit bestimmten Aufgaben u n d
Funktionen, die zu Beginn eines Gesprächs vollzogen werden. G a n z am
Anfang steht (a) eine rituelle Eröffnungssequenz, in der sich die Teilneh41

mer wechselseitig begrüßen. Die darauf folgenden Sequenzen erfüllen
zumeist drei Funktionen. Es wird miteinander ausgehandelt, welche (b)
Situation und welcher Kontext diesem Gespräch zugrunde gelegt werden
soll. Gleichzeitig wird (c) die aktuelle Beziehung interaktiv konstituiert
sowie (d) das nun folgende Gesprächsthema bestimmt. Dabei spielen oft
alltagskommunikative und/oder handlungsbegleitende Sequenzen eine
wesentliche Rolle. Diese Anfangssequenz hat für das gesamte Gespräch
eine konstitutive Funktion, indem der grundlegende Interaktionsrahmen
abgesteckt wird.
(a) Bei der rituellen Begrüßung (Gruß-Gruß) wird der Gesprächskontakt
bzw. die Teilnehmerschaft am Gespräch interaktiv konstituiert, indem sich
die Beteiligten wechselseitig als an dieser Interaktion teilnehmende Personen identifizieren. Beide Personen nehmen einander als Gesprächspartner
wahr, treten in eine „Periode erhöhter Zugänglichkeit" und beginnen
einen kooperativen Austausch. Die Art der rituellen Begrüßung gibt bereits Auskunft darüber, wie die Gesprächspartner zueinander stehen (siehe
Kap. 3.1.4).
(b) In der darauf folgenden Sequenz wird je nachdem, wie gut sich beide
Gesprächspartner kennen, ein bestimmtes Maß an gemeinsamem Wissen
über den Kontext und die Situation hergestellt und abgesichert. Die aktuelle
Gesprächssituation wird erörtert, Wahrnehmungen festgehalten und gegebenenfalls gegensätzliche Situationsdefinitionen mit dem Ziel eines Konsenses abgeglichen. Welche Aspekte dabei angesprochen werden, ist von
Situation zu Situation sehr unterschiedlich. Es wird ein gemeinsames Fundament geschaffen, auf dem sich die wechselseitigen Intentionen und Erwartungen an das Gespräch aufbauen können. Die Interaktionspartner
stellen fest, „was jetzt dran ist". Diese Sequenz umfasst in der Regel mehrere, locker aufeinander folgende Themenkomplexe. Im Gespräch Z 1 sind
dies die Fragen der Anonymisierung, die Reisetasche des Gefangenen,
dessen verletzter Finger, seine Entlassungsvorbereitung durch den Kauf
von Torten, das Aufnahmegerät und das Kaffeewasser. Damit müssen
offensichtlich liegen gebliebene Fragen noch geklärt und Dringliches einander mitgeteilt oder erfragt werden. Das Gespräch wird durch Rückbezug
und Qualifizierung als entLASsungsgespräch in eine Interaktionsgeschichte
eingeordnet. Der Gefangene hat ein so großes Bedürfnis, die zur Verfügung stehende Zeit abzustecken, dass er dem Seelsorger ins Wort fällt, der
sich aber sogleich das Rederecht wieder zurückerobert. Der Gefangene gibt
sich mit der Feststellung zufrieden, dass genügend Zeit vorhanden ist.

7 Vgl. insgesamt Brinker: Linguistische Gesprächsanalyse, 95—98; Baumann: Linguistische
Gesprächsanalyse und Telefonseelsorge, 356-360.
8 Jäger: Zur Beendigungvon Dialogen. 118, vgl. Spranz-Fogasy: Interaktionsprofile, 109—126.
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Im Gespräch F 1 wird ebenfalls, wenn auch auf andere Weise, nach
Orientierung in der aktuellen Gesprächssituation gesucht und im lockeren
Abschreiten noch wenig vertiefter Themen eine gemeinsame Ausgangsposition konstituiert. Anfangs versucht der Seelsorger mit einer offenen
Frage, die gegenwärtige Befindlichkeit des Gefangenen zu ermitteln. Der
Gefangene schließt sich dem an und fragt ebenso nach der Befindlichkeit
des Seelsorgers. Mit der ausführlichen Bearbeitung der Bitte um ein noch
ausstehendes Gespräch mit einem Mitgefangenen wird implizit der Bezug
zu einem vorhergehenden Gespräch hergestellt und damit das aktuelle
Gespräch in den dafür nötigen Punkten im gemeinsamen Interaktionsprozess verankert.
In anderen Gesprächen, wo sich beide Gesprächspartner noch nicht
lange oder gar nicht kennen, wird meist durch eine informative FrageAntwort-Sequenz ein gemeinsames Wissen über die Inhaftierung und die
gegenwärtige Lage des Gefangenen hergestellt und ein äußerer zeitlicher
Rahmen für den Seelsorgeprozess abgesteckt. Darin zeigt sich das Interesse
des Seelsorgers, das aktuelle Gespräch in eine übergreifende Interaktionsgeschichte retrospektiv wie prospektiv einzuordnen. Mindestens implizit
wird damit ein Beziehungskontrakt abgeschlossen bzw. bestätigt.' Darüber
hinaus kommen Gespräche aufgrund von schriftlichen Anträgen des Gefangenen zustande, der damit ein Anliegen an den Seelsorger heranträgt,
das meist gleich zu Beginn aufgegriffen wird. Solche Gespräche tragen
somit von vornherein den Charakter von Beratungsgesprächen mit einer
konkreten Problemstellung und der Suche nach möglichen Lösungen.
(c) In den Beispielen fallen die sequenzabschließenden, teils ausführlichen
gemeinsamen Bestätigungen und Ratifizierungen auf. Zu Gesprächsbeginn
soll damit wohl eine unhinterfragte gemeinsame Ausgangsposition nicht
nur inhaltlich thematischer oder kontextueller Art abgesichert werden.
Vielmehr deutet dies auf das Bedürfnis hin, eine gemeinsame, wechselseitig
anerkannte Beziehung auszuhandeln und abzusichern. Die Art der Beziehung zwischen den Beteiligten zeigt sich vor allem an der Verteilung der
gesprächssteuernden Aktivitäten10 und in der Aushandlung der Sprecher-

9 Vgl. Berend: Gesprächsanalyse im Kontext der Telefonseelsorge, 108.
10 Schwitalla bestimmt den Begriff Dialogsteuetung folgendermaßen: „Unter .Dialogsteuerung' verstehen wir vorerst die Summe der Fähigkeiten, die einen Sprecher in die Lage versetzen, solche kommunikativen Akte, die eine einmal konstituierte Redekonstellation (odet einzelne
ihrer Komponenten) aufrechterhalten, sie (fortlaufend) bestätigen oder sie verändern, nach den
Regeln der situativen Relevanz zu erkennen, zu produzieren und auf sie mit einer Abwahl aus
einem Satz alternativer Antwortzüge zu reagieren." Schwitalla: Dialogsteuerung, 78. Er unterscheidet dialogaufrechterhaltende und dialogthematische Steuerungen. Erstere gewährleisten den
Fortgang der Interaktion, indem sie die Basisregeln der Intetaktion absichern. Hierzu zählen die
Sprecher- bzw. Hörersignale sowie die Mechanismen des Sprecherwechsels (vgl. Schwitalla:
Dialogsteuerung, 86f). Letztere umfassen Initiationen von Themenkomplexen sowie Handlungsmustern. So genannte sequentielle Paare wie Frage-Antwort, Gruß-Gegengruß, Vorwurf-

43

rollen. Damit sind die Verteilung von Themeninitiativen, von H a n d l u n gen in einem Handlungsmuster wie z.B. Fragen und Antworten, von H ö rer- u n d Sprechersignalen, von Reformulierungen u n d die Verteilung des
Rederechts zwischen den Gesprächspartnern gemeint. Hier deutet sich die
bereits angesprochene Interdependenz der noch folgenden Analyseebenen
sowie die Komplexität und zugleich grundlegende Bedeutung der G e sprächseröffnung bzw. Beendigung an. Bereits am Anfang entscheidet sich,
o b in diesem Gespräch der Gefangene „sein Herz ausschütten", ein Problem klären oder antworten kann bzw. soll und umgekehrt, ob der Seelsorger ein Zuhörer, Ratgeber, Helfer, oder Fragen-Steller sein kann bzw. soll.
Besonders am Gespräch F 1 tritt dies zutage. Der Seelsorger übernimmt zu Beginn
die Initiative durch die offene Frage: un wie GEHT's<. Der Gefangene antwortet
erst kurz und nach reformulierter Frage sowie Begleitung der Erzählung durch den
Seelsorger dann auch länger. Nach einer langen Pause dreht sich dieses Rollenverhalten plötzlich um. Der Gefangene fragt nach der Fahrt des Seelsorgers zur Anstalt, worauf der Seelsorger antwortet. Nach einer witzig-ironischen zweiten Frage
lachen beide ausgiebig und bestätigen ausführlich die Antwort des Seelsorgers. Bis
hierher hätte aus dem Gespräch eine lockere Alltagsunterhaltung werden können.
Dann übernimmt aber schnell der Seelsorger wieder die Rolle des Fragenden und
initiiert ein neues Thema. An dieser Sequenz wird sehr schön deutlich, dass beide
Gesprächsteilnehmer die Rollenverteilung bei der Gesprächssteuerung aushandeln.
Der Gefangene nimmt kurzzeitig einen Rollentausch vor, ohne die im Folgenden
vom Seelsorger angestrebte Rollenverteilung infrage zu stellen. Auf diese Weise
wird die gegenseitige Beziehung gefestigt. Dieser Gefangene ist offensichtlich in
der Lage, das Fragemuster auch in umgekehrten Handlungsrollen zu handhaben.
Auch im Gespräch Z 1 findet eine Aushandlung der Beziehung und des Rollenverhaltens statt. Der Seelsorger initiiert die für ihn wichtigen Themen durch sachverhaltsdarstellende Mitteilungen und versucht, diese durch Bestätigungsersuchen
abzusichern. Seine ironisch witzige Bemerkung zur Reisetasche soll Nähe herstellen, was (soweit man es in der Aufnahme hören kann) vom Gefangenen nicht
erwidert wird. Durch ein Lob mit anschließender Frage zollt er seinem Gegenüber
Anerkennung. Auch das Bedürfnis des Gefangenen nach Klärung der Gesprächslänge erkennt der Seelsorger sofort und beruhigt sein Gegenüber, ohne ihn ausreden zu lassen. Der Seelsorger ist damit bemüht, Nähe zu seinem Gegenüber herzustellen, ob ihm das gelingt, bleibt angesichts der Turbulenzen im Sprecherwechscl fraglich. Auch das Elauptthema des Gesprächs initiiert der Seelsorger
durch einen expliziten Rückbezug auf ein vergangenes Gespräch.
Der Gefangene erwidert die bestätigungsheischenden Signale des Seelsorgers
und nutzt drei mal längere Pausen nach Ende einer vom Seelsorger initiierten
Sequenz dazu, scheinbar weniger relevante Dinge mitzuteilen bzw. zu erfragen. Er
sagt, dass sein Finger blau ist und fragt nach einer Störung sowie nach dem
Kaffeewasser . Ausführliche gegenseitige Bestätigungen fehlen allerdings und sind
ersetzt durch sequenzabgrenzende Signale. Die Beziehung scheint noch nicht recht
hergestellt. Die Rollenverteilung bei der Gesprächssteuerung wird hier nicht in
Rechtfertigung usw. sind durch den Wechsel von initiierenden (dialogthematischen Steuerungen) und respondierenden Sprechakten gekennzeichnet (vgl. Schwitalla: Dialogsteuerung, 88ff).
11 So genanntes handlungsbegleitendes Sprechen.
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Frage gestellt. Der Seelsorger ist die „treibende Kraft". Er initiiert Themen und
lässt bestenfalls ein paar Pausen für mögliche Einwürfe des Gefangenen, auf die er
selber aber nur kurz und abwiegelnd eingeht. Diese Einwürfe erscheinen nicht
ausreichend für die Initiation eines Gesprächsthemas.
(d) Gleichzeitig wird in den Anfangssequenzen eine grundlegende Einigkeit darüber herbeigeführt, worüber und wie die Beteiligten miteinander
sprechen wollen. Das Gesprächsthema kristallisiert sich erst nach einem
lockeren H i n u n d Her zur Begründung einer gemeinsamen Beziehung und
Situation heraus. In beiden Gesprächen ü b e r n i m m t der Seelsorger die
thematische Initiative, die den Beginn der Gesprächsmitte markiert. Im
Gespräch F 1 reagiert der Gefangene auf die themeninitiierende Frage des
Seelsorgers durch Rückfrage, u m das Angesprochene erst einmal klar „auf
den Tisch" zu b e k o m m e n . Im Gespräch Z 1 hält der Seelsorger seinen
Rückbezug auf das vorangegangene Gespräch rhetorisch offen, woraufhin
der Gefangene das T h e m a aus dem letzten Gespräch selbst fixieren kann
u n d soll. Selbst wenn der Seelsorger das T h e m a durch eine Mitteilung
oder Frage initiiert, liegt es an der Reaktion seines Gegenübers, ob und wie
dies weiter behandelt wird. In anderen Gesprächen (z.B. S 1, 1) benennt
der Gefangene nach der offenen Frage: wie GEHT's< selbst, worüber er
sprechen möchte, worauf sich der Seelsorger dann mit eigenen T h e m e n erweiterungen oder -Zuspitzungen einlässt.
Auf der Grenze zwischen Gesprächsanfang und -mitte findet somit die
Aushandlung des ersten T h e m a s , evtl. auch des Hauptthemas und damit
des (ersten) Gesprächszieles statt. Nach locker aneinander gereihten Sequenzen, die nicht zum (vorläufigen) H a u p t t h e m a erhoben werden, wird durch
Signale, Pausen und neue Initiierungen angezeigt, dass die Aushandlungsphase nun zu Ende und das (erste) T h e m a des Gesprächs gefunden ist.

3.1.2 Die sequentielle Struktur der Gesprächsbeendigung
Im Gespräch C 1 wird die Beendigung vielfach angebahnt. Ein erstes, aber abgeschwächtes Schlusseinleitungssignal mit Zusicherung auf ein abschließendes Gespräch findet sich bereits in Zeile 246-249: S: wenn das WIRD- und wir machen
sowieSO dann abschiedsgespräch hier> G: &ja: das 'is/ S: no< G: alles KLAR gut> S:
ja jetzt sin 'wer eigentlich RUM> haha • dann kann 'wer aber wo 'wer nu schon dabei
sind ja nochma n 'bisschen SO quatschen> äh.m •• ... Ähnlich will der Seelsorger in
Zeile 443-446 nach einer längeren Pause und einem Missverständnis das
Gespräch beenden: du hast mich MISSverstanden> ne: ich me.ne wir sind DURCH
abo-. Diese Schlusseinleitung ratifiziert der Gefangene jedoch nicht, sondern setzt
das Gespräch fort: (? is o: klar) •• war wirklich schon ALles< • ja nene: ffrau/ herr
name Bf hat ja erzählt hier.
Erst in Zeile 495ff wird der Seelsorger wieder aktiv und will das Gesprächsende
herbeiführen: • gut> • ja: ich denke jetzt brauchen'wer uns auch hier kein'ABbrechen> äh ich bin sehr FROH> auch was'werJETZT noch geredet haben> du
wirst staunen mir is das sogar NOCH wichtiger ab dass du nach {ort Aj gehst>. Der
45

Seelsorger ist froh über den Verlauf des Gespräches. Ihm war es wichtig, neben der
Verlegung auch die Beweggründe des Gefangenen zu einer Therapie und seine
Kontakte zu den Behörden zu besprechen. Er drückt seine Verwunderung darüber
aus, dass trotz gegenteiliger Erfahrung aus der Vergangenheit eine Verlegung in
eine andere Anstalt so schnell möglich wurde. Der Gefangene begleitet dieses
ausführliche Resümee mit vielfachen Kurzbestätigungen (ja:) und fügt am Ende
eine bestätigende Kurzerzählung an. Er hat sich auch gewundert, aber da ihm dies
so mitgeteilt wurde, gibt es nun keinen Grund mehr, daran zu zweifeln.
Der Gefangene möchte abschließend noch geklärt wissen, ob der Seelsorger
nun bei den entsprechenden Entscheidungsträgern fürsprechend für ihn tätig
wird. Das bestätigt dieser ausdrücklich mit dem Hinweis, dass er nicht alles, was
besprochen wurde, weitererzählen wird. Er hält die Darstellung des Gefangenen
bezüglich seiner Therapiemotivation für STICHhaltig und unterstützenswert.
Nach weiteren Abschlusssignalen des Seelsorgers (521) (• äh •• gut>) bekräftigt der
Gefangene noch einmal seine Bemühungen, eine Arbeitsstelle zu finden und freut
sich über seine Verlegung. Nun endlich ist der Punkt erreicht, wo auch der Gefangene dem Gesprächsende zustimmen kann: S: gut> • G: gut> '. Der Seelsorger
bittet ausdrücklich (alles klar<) um die endgültige Ratifizierung des Gesprächsendes (ja: mhm>).
Im Gespräch G 1 (1-22) leitet der Seelsorger sein ausführliches Gesprächsresümee
mit einem Signal ein: [leise] mhm • • JA: * da * bin ich eigentlich sehr EROH> dass
ich das jetzt so von ihnen geHÖRT habe> [räuspert sich} dass sie ne'perspekTIve
haben> •• und • mir wem uns dann • WIEdersehn wenn wir/ vielleicht zum nächsten
GOTtesdiensK. Der Gefangene bejaht dies. Der Seelsorger informiert den
Gefangenen, dass er für einige Zeit nicht in der Anstalt sein wird und dieser sich
in dringenden Fällen an seinen Kollegen wenden kann. Dieses sehr positive
Resümee erscheint euphemistisch, weil es nur den Eindruck des Seelsorgers vom
Gesprächsanfang aufnimmt, aber nicht die vielen geäußerten Schwierigkeiten des
Gefangenen in der Gesprächsmitte widerspiegelt. Der Gefangene bestätigt dies
nur kurz. Eine abschließende gegenseitige Ratifizierung besiegelt das Gesprächsende. Der Seelsorger bedankt sich für das Gespräch und für die Möglichkeit der
Aufnahme. Er wünscht dem Gefangenen alles GUte und verweist auf einen
weiteren Gesprächskontakt (bis zum NACHsten mal>). Am Schluss steht eine
rituelle Verabschiedung.
Das Gespräch H 1 (1—41) endet mit einem ausführlichen Resümee sowie mit
Wünschen und einem Lob des Seelsorgers. Er wünscht dem Gefangenen, dass er
eine neue und gute Umgebung findet, dass er etwas für sich tun kann und einen
Therapieplatz, bekommt. Er findet es gut, dass dieser auch etwas für andere verändern will. Der Seelsorger rät ihm in einem Rückbezug, Gott als Adressaten seiner
vielen Gedanken, Pläne und Wünsche nicht zu vergessen. Er weist eine erneute
Schleifenbildung des Gefangenen zurück: das is ein NEU« problem> ein RIEwv/
problem> und wünscht dem Gefangenen: dass sie nich mehr so lange MÜSsen>.
Unmittelbar darauf verabschieden sich beide in einer rituellen Form (TSCHÜß>),
12 In diesem seltenen Fall erscheint das gesamte Gesprächsende in der Aufnahme, wenngleich
es in der Reaktion des Gefangenen etwas künstlich wirkt, denn der Seelsorger muss ihn ja noch
zurück in seinen Haftraum bringen. Der Seelsorger hat sich hier daran gehalten, möglichst auch
Anfang und Ende des Gesprächs aufzunehmen.
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die keinen distanzierten oder formalen, sondern eher einen saloppen oder persönlichen Charakter trägt.
Das Gesprächsende übernimmt ähnliche Funktionen wie der -anfang und
besteht aus einzelnen Handlungsschritten, die teils vollzogen werden müssen, teils fakultativ sind. Anfangs wird der Kontakt hergestellt und ausgehandelt, hier wird nun das Ende angebahnt und herbeigeführt, (a) Schlusseinleitungen durch entsprechende Signale künden vom einseitigen
Wunsch eines Gesprächspartners, das Gespräch beenden zu wollen, was zu
einer teils langwierigen Aushandlung führt. Ist man dann einig geworden,
das Gespräch in absehbarer Zeit zu beenden, folgen - nicht in jedem Falle
aber sehr häufig — Sequenzen wie (b) ein Resümee des Gesprächs, (c) eine
Danksagung, (d) ein Lob, (e) ein Wunsch, (0 ein Ratschlag und/oder (g)
eine Verabredung. Auch alltagskommunikative Sequenzen sind hier wieder
zu finden. Ganz am Ende steht immer (h) eine rituelle Verabschiedung.
(a) Schlusseinleitende Signale - hier ausschließlich von Seiten des Seelsorgers — und vorerst kurze Resümees deuten auf die bevotstehende Gesprächsbeendigung hin und sollen die Themenbehandlung in gegenseitigem Einverständnis abschließen. Den Seelsorgegesprächen im Gefängnis
ist zumeist ein äußerer zeitlicher Rahmen gesetzt. Der Seelsorger verfügt in
aller Regel nur über begrenzte Zeit. Es passiert nicht selten, dass das Gespräch (hier D 1, Z 1 und F 1) unmittelbar durch äußere Einflüsse (Telefonat, Eintreten von Bediensteten usw.) beendet oder dass die Länge des
Gesprächs zu Beginn ausgehandelt wird (z.B. Z 1, 21 ff). Dann lässt der
Seelsorger es zumeist gar nicht erst zu einer beiderseitigen Schlussaushandlung kommen, sondern bricht mit Hinweis auf die äußeren Gegebenheiten
das Thema an einer ihm günstig erscheinenden Stelle ab und initiiert die
folgenden Schlusssequenzen. Trotz dieser institutionell gegebenen Begrenzungen lösen die Schlusseinleitungssignale des Seelsorgers wie im Gespräch
C 1 einen oft längeren Aushandlungsprozess aus. Die Gesprächsdauer
steht dann nicht so strikt fest, als dass sie nicht durch einen Aushandlungsprozess hinausgezögert werden könnte. Der Gefangene inszeniert
meist weitere ihm noch wichtige Themen, was er in der Gesprächsmitte so
nicht tat. Der Seelsorger übt dabei zunehmend „interaktiven Druck"
durch deutlichere Beendigungssignale aus. Diese schleifenförmige Aushandlung geschieht solange, bis die Schlusseinleitungssignale des Seelsorgers auch von Schlusszustimmungssignalen des Gefangenen beantwortet
und damit ratifiziert werden.
(b) Mit dieser Schlusseinleitungssequenz zur Beendigung des (letzten)
Gesprächsthemas gehen zumeist gesprächseinschätzende Resümees einher
oder schließen sich unmittelbar daran an. Hier ergreift der Seelsorger die
Möglichkeit, die Situation ein letztes Mal zu definieren oder eigenes Handeln explizit oder implizit zu rechtfertigen (Z 1, 391 ff, 4070- Er kann die
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Beendigung des Gesprächs mit dem Hinweis auf eine subjektive Einschätzung der Situation (C 1, 495ff) oder auf äußere Bedingungen (D 1, 493f)
legitimieren. Im Resümee fasst der Seelsorger das Ergebnis des Gesprächs
aus seiner Sicht zusammen, bewertet es und bestätigt die interaktive Rollenverteilung (C 1, 495-526). An seinem Fazit lässt sich ablesen, ob sich
die Erwartungen und Ziele vom Gesprächsbeginn bzw. aus dem Verlauf
heraus erfüllt haben und auf welcher Basis ein weiterer Kontakt möglich
ist. Es fällt auf, dass solch ausführliche Resümees nur vom Seelsorger vorgenommen werden.
(c-f) Am Gesprächsende finden sich verschiedene Sprechhandlungen, die
unten noch genauer besprochen werden. Meistens sprechen die Gesprächspartner ihren Dank für den entstandenen Kontakt oder für das zurückliegende Gespräch aus. Nicht selten lobt der Seelsorger den Gefangenen.
Er ist guter Hoffnung oder ist gespannt auf ein nächstes Gespräch. Der
Gefangene äußert meist implizit seine Wertschätzung, wenn er z.B. gleich
morgen weiter reden will oder einen Leseauftrag sofort und ausführlich
bejaht (D 1, 493ff). Der Seelsorger schließt zumeist mit guten Wünschen
(G 1, 21f) und/oder möchte dem Gefangenen einen Rat mit auf dem Weg
geben (H 1, 170(g) Am Gesprächsende wird parallel zum Anfang das Gespräch in die gemeinsame Interaktionsgeschichte zurückblickend oder vorausschauend
eingeordnet. Es wird ein Gesprächskontrakt in Form von festen Verabredungen und Handlungsaufträgen (D 1) geschlossen oder Informationen
über bevorstehende Unterbrechungen des Kontaktes (G 1) gegeben. Der
Gefangene versucht, die sich aus dem Gespräch ergebenden Handlungsverpflichtungen des Seelsorgers abzusichern und zu ratifizieren (z.B. ein
gutes Wort bei der Vollzugsplankonferenz einzulegen). Am Ende einer
Gesprächsreihe werden Möglichkeiten für weitere Kontakte ausgelotet.
(h) In zwei Fällen (G 1, H 1) erscheint auch in der Aufnahme die abschließende, rituelle Verabschiedung. Am Ende von G 1 kulminiert in wenigen Worten das, was den Gesprächsabschluss im Ganzen ausmacht und
oft weitschweifig zuvor ausgedrückt wird. Der Seelsorger festigt die entstandene Gesprächsbeziehung durch das Aussprechen von Dank und guten Wünschen (ja: dann schön 'dank und alles GUte—) und verweist in einer
kurzen Formel (bis zum NACHsten mal>) auf die Fortführung des Gesprächskontaktes. Dann beenden beide das Gespräch mit einem rituellen
Abschiedsgruß (tschüss>). Die gegenseitige Teilnehmerschaft bzw. die Zugänglichkeit ist damit aufgehoben und das Gespräch endgültig beendet.
13 Vgl. insgesamt Schegloff: Opening up closings; Henne: Einführung in die Gesprächsanalse, 21f; Brinker: Linguistische Gesprächsanalyse, 98-102; Jäger: Zur Beendigung von
Dialogen, 116ff, 121-129; Kanth: Kommunikativ-Pragmatische Gesprächsforschung, 208;

48

Bei der Analyse der Anfangs- u n d Beendigungssequenzen fielen neben
deren sequentiellen Struktur zwei P h ä n o m e n e (Small Talk und rituelle
Sequenzen) besonders ins Auge, deren Funktion nun unter Hinzuziehung
weiterer Theorien verdeutlicht werden soll.

3.1.3 Exkurs: Alltagskommunikative Sequenzen
Im empirischen Matetial finden sich besonders am Gesprächsanfang und ende Sequenzen, die Züge von Alltagsunterhaltungen tragen. Ganz selten
k o m m e n sie auch in einer Sequenzpause in der Gesprächsmitte vor und
dienen d o r t meist der Reparatur von Interaktionsproblemen. Dieser
Eindruck trügt in Bezug auf die Vielfalt der Gesprächsformen in der
Gefängnisseelsorge, da hier n u r Gespräche in einem längeren, auf
Vertrauen beruhenden Gesprächsprozess aufgezeichnet werden konnten.
Über Gespräche bei Kurzkontakten beispielsweise auf dem Hof, am Rande
von Gottesdiensten oder an der Haftraumtür kann diese Untersuchung
leider keine empirisch gesicherten Aussagen machen. Umso wichtiger ist
die Analyse der Funktion von alltagskommunikativen Sequenzen am
Anfang und Ende solcher Seelsorgegespräche.
Der vielschichtige, abgegriffene und oftmals schwammige Begriff des
Alltags ist nach Henke einerseits synonym zu dem der Lebenswelt. Andererseits wird damit aber vor allem der fundamentale Hintergrund der konkreten Lebenswelt, der O r t für deren Konstitution beschrieben. Der Alltag
bildet die Ressource für die konkreten Handlungen in der Lebenswelt. Er
ist das stets vorgegebene soziale Konstrukt einer vielfältig vorkonstituierten
Welt in ihrer konkreten Geschichte. Alltagskommunikation
setzt sich aus
sozialhistorisch erworbenen Konstruktionsprinzipien, Ordnungsschemata,
problemlosen Interaktionsmustern u n d Interaktionserfahrungen zusammen. Sie beruht auf folgenden wechselseitigen Unterstellungen:
-

„der gemeinsame Willen und die Fähigkeit der Interaktionspartner zur wechselnden Perspektivenübernahme
- das Postulat und die Unterstellung der Vernünftigkeit der Argumente
- die Unterstellung der prinzipiellen Erreichbarkeit von Konsens
- die allen gegenteiligen Erfahrungen zum Trotz contrafaktisch wirksame,
rationale Konstruktion der Gleichheit und Mündigkeit der Interaktionspartner
- gleiches Rede- und Fragerecht der Interaktionspartner
- die Beweis- und Überprüfungspflicht, die die Interaktionspartner gegenüber
jeder geäußerten Überzeugung übernehmen"14.

Werlen: Konversationsrituale, 169; Hausendorf: Reproduktion von Seelsorgebedürftigkeit vs.
Sinnstiftung, 173.
14 Alltagskommunikation „orientiert sich an möglichst großer Reibungslosigkeit. an Ökonomie und Sparsamkeit des intersubjektiv geteilten Verhaltenshaushaltes". Wodak: Kommunikation in Institutionen, 801.
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In Alltagskommunikationen gelten uneingeschränkt die Griceschen Konversationsmaximen: die Annahme gleicher Wissensbestände; das Vertrauen
auf gleiche soziale Relevanzsysteme; der Verzicht auf Überprüfung von
Selbstverständlichkeiten; das Vertrauen auf bewährte Kommunikationsformen und Routinen sowie das Vertrauen auf Ad-hoc-Lösungen.1
Mit „Small Talk" möchte ich die konkreten alltagskommunikativen Sequenzen in einem ansonsten sehr institutionell geprägten Gesprächsgeschehen bezeichnen. Small Talk ist im vordergründig institutionellen Sinne
dysfunktional (damit eine Form des so genannten homileischen Diskurses
siehe Kap. 3.6) und kann handlungsbegleitendes Sprechen16 umfassen.
Der oben skizzierte Anfang und das Ende des Gesprächs F 1 tragen
solch alltagskommunikative Züge. Die Verteilung des Rederechts ist so
weit symmetrisch, dass ein Rollentausch möglich wird, ohne die sonstige
Rollenverteilung auf den Kopf zu stellen oder zu gefährden. Die angeschnittenen Themen sind kurz, mit geringem Tiefgang und für beiderlei
Wissen und Kompetenz zugänglich. Die Sequenzen werden abwechselnd
von beiden Gesprächspartnern initiiert und mit beiderseitigem Einverständnis abgeschlossen. Beide Gesprächspartner sind ohne thematische
Zielrichtung oder interaktive Rollenfixierung gleichrangig am Gespräch
beteiligt und haben paritätische Redeanteile.
Auf den ersten Blick scheint dies auch in Z 1 der Fall zu sein. Es gibt
hier ebenso einen ausgewogenen Sprecherwechsel und eine wechselnde
Initiierung von Themen. Das gegenseitige Bestätigungsverhalten fehlt aber
völlig. Auch befinden sich die initiierten Themen nicht auf gleicher Ebene.
Der Seelsorger setzt sequenzübergreifende Relevanzen mit Anonymisierung, Rückbezügen und themeninitiierenden Fragen usw., während sich
der Gefangene nur auf das Momentane und scheinbar Beiläufige in vor
allem handlungsbegleitendem Sprechen konzentriert. Obwohl im Gewand
einer Alltagskommunikation daherkommend, drückt sich in diesem Gesprächsbeginn bereits die große Distanz in interaktiver und institutioneller
Rollenverteilung zwischen den Gesprächspartnern aus.
In der Regel dient Small Talk der gegenseitigen Versicherung, dass
man sich als Gesprächspartner wahrnimmt, gute Absichten hat und
einander wertschätzt („Du bist o.k und ich bin o.k."). Es wird ein Band an
persönlichen Gemeinsamkeiten hergestellt und das Maß an Zugänglichkeit
ausgelotet. Zu Gesprächsbeginn hilft der Small Talk dem Eindringling
15 Vgl. Henke: Seelsorge und Lebenswelt, 126-129, 165ff, 334f; Hoffmann: Kommunikation vor Gericht, 18; Soeffner: Strukturanalytische Überlegungen zur gerichtlichen Interaktion, 197ff; Löffler: Germanistische Soziolinguistik, 106-109.
16 Im handlungsbegleitenden Sprechen werden nonverbale Handlungen durch Sprache begleitet und interaktiv kommunizierbar gemacht. Es kommt in diesem Material nur selten vor und
wenn dann, wie üblich, nur an den Gesprächsrändern; d.h. am Anfang oder Ende bzw. an Übergangsstellen von einer Sequenz zur nächsten und in Gesprächspausen. Es hat „eine die Organisation des Gesprächs selbst fördernde Funktion". Hauschildt: Alltagsseelsorge, 156, vgl. 154ff
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oder Interaktionsinitiator, relativ unproblematisch eine Beziehung herzustellen. Beruflich institutionelle Rahmenbedingungen wie in unserem Fall
verstärken zudem die Notwendigkeit zu einem ungefährlichen Einstieg.
Worüber dabei geredet wird, ist zweitrangig, wichtig ist, dass geredet wird.
Die Themen werden so ausgewählt, dass es nicht zu Kontroversen kommt.
In Bezug auf das Wetter (z.B. F 1, 12f, 26f) ist jeder kompetent, kann
jeder etwas sagen und man kann sich, wenn man will, immer einigen.
Mit Hilfe der vielfältigen gegenseitigen Bestätigungen soll Übereinstimmung sowohl in kognitiver und emotionaler als auch in situativer und
kontextueller Hinsicht hergestellt und konsolidiert werden. In der Regel
finden sich hier positive gegenseitige Wertungen. Nonverbales Verhalten
wie Lachen verfestigt die sinnliche Übereinstimmung und steigert den
spielerischen Lustgewinn. Es werden übereinstimmende Interaktionssequenzen produziert und entsprechende Signale sogar gleichzeitig ausgesprochen. Je unsicherer die (institutionell bestimmte) Beziehung ist, desto
wichtiger ist es, im Small Talk eine ausreichende wechselseitige Akzeptanz
herzustellen. Wenn der Punkt erreicht ist, wo von beiden Seiten her eine
als ausreichend erscheinende Gemeinsamkeit hergestellt ist, wird offensiver
verfahren, indem persönliche Fragen gestellt oder weitreichendere, eventuell auch strittige Themen behandelt werden. Interessant ist, wer die
Initiative bei den Themen zur Erklärung übernimmt: d.h. wer gibt wem
die Möglichkeit zu zeigen, dass er akzeptiert und geachtet ist. Im Gespräch
F 1 geben beide Gesprächspartner einander wechselseitig die Möglichkeit,
Akzeptanz und Wertschätzung zu äußern. Im Gespräch Z 1 geschieht dies
nur einseitig vom Seelsorger aus.
Im weiteren Gesprächsverlauf kann Small Talkentstandene Konflikte entschärfen und relativ unkompliziert neue Kommunikationswege anbahnen.
Erst zum Abschied hin scheint die Gemeinsamkeit oft gefährdet und ist
der Small Talk mit seinen genannten Funktionen, auch im Blick auf weitere
Kontakte, wieder nötig. Besonders am Ende von Gespräch S 3 (653-663)
stützen und versichern beide Gesprächspartner so ihre Wertschätzung trotz
zurückliegender Kontroversen. Oft wird mit dem Small Talk auch der
Schluss eingeleitet oder der bevorstehende Rückzug aus dem Gespräch
angezeigt (z.B. noch diesen schluck und dann GEhe ich>), was die Möglichkeit eröffnet, noch ein wichtiges, liegen gebliebenes Thema anzusprechen.
17 Ein eigener Abschnitt wäre die Untetsuchung von Witz und Ironie wen. So entdeckt man
z.B. im Gespräch F 1 eine Parallele zwischen dem herzhaften und einvernehmlichen Lachen am
Anfang und am Ende des Gesprächs. Beide Male ist das Lachen Ausdruck für das Einverständnis
beider Gesprächspartner, für eine gute, wechselseitig abgesicherte Beziehung und für die Symmetrie der Beteiligungsrollen (Rollentausch). Dagegen kann man im Gespräch Z 1 an mehreren
Stellen beobachten, dass der Gefangene die witzig gemeinte Ironie des Seelsotgets nicht lustig
findet.
18 „Small Talk inszeniert Reziprozität der Rollen. Man versichert sich gegenseitig des
Interesses am Kontakt miteinander." Hauschildt: Alltagsseelsorge, 169. „Small Talk vollzieht
Solidaritätsmanegement: dieser Funktion wird das Thematische untergeordnet." Hauschildt:
Alltagsseelsorge, 175, vgl. insgesamt 1 5 7 - 1 7 5 ; Adamzik: Beziehungsgestaltung, 369.
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3.1.4 Exkurs: Rituelle Kommunikation
Besonders am Anfang und Ende der Gespräche und nur äußerst selten in
deren Verlauf sind rituelle Kommunikationsformen zu finden. Im Zusammenhang der Imagepflege, d.h. der gegenseitigen Wertschätzung des
Selbst- und Fremdbildes, (siehe Kap. 3.5.2) spricht Goffman von rituellem
Handeln. Das Image ist ein erworbenes, sozial anerkanntes Selbstbild, das
in einer Interaktion für andere erwartbar angewendet und von ihnen
übernommen wird. Da das Image etwas Heiliges ist, bedienen sich Menschen ritueller Praktiken, um durch deren symbolische Komponenten das
rituelle Gleichgewicht, d.h. die gegenseitige Anerkennung der Images
(wieder-)herzustellen. Das Ritual bietet die Möglichkeit, Begegnungen mit
anderen Menschen aus anderen sozialen Welten zu organisieren und Konflikte zu vermeiden bzw. zu bearbeiten.19
Rituelle Kommunikation umfasst stark formalisierte Interaktionsstrukturen wie Floskeln, Stereotypen und vorgefertigte Formeln. Sie findet sich
hauptsächlich an den Rändern von Gesprächen bzw. zwischen größeren
Gesprächsteilen. Rituelle Sequenzen helfen, wiederkehrende Aufgaben unproblematisch zu bewältigen und gegebenenfalls einen Ausgleich von
Imagebedrohungen herzustellen. Vorgeformte Ausdrücke und Sequenzen
sichern die wechselseitige Anerkennung ab und etablieren eine bestimmte
soziale Beziehung. An Gruß- und Wunschformeln oder Höflichkeitsfloskeln lässt sich erkennen, wie die Gesprächspartner zueinander stehen,
ob es sich eher um ein persönliches oder um ein formal-distanziertes Verhältnis handelt.
Interaktionsbeginn und -ende sind nach Goffman besonders rituell
geprägt, da hier das eigene Image grundlegend festgelegt und das des
anderen erkannt und abschließend bewertet wird. Diese Interaktionsteile
beinhalten auffällige Signale der Anerkennung und Akzeptanz des Partners
und seines Images. Man versichert einander die Einhaltung bestimmter
Regeln und stellt gegebenenfalls eine durch Imageverletzungen zerstörte
O r d n u n g wieder her. Dem Gruß geht die Wahrnehmung des
Interaktionspartners als solchen - eine Orientierung von Angesicht zu
Angesicht - voraus, welche der Abschied wieder abbricht. Gruß und

19 „Ein Ritual ist eine mechanische, konventionalisierte Handlung, durch die ein Individuum
seinen Respekt und seine Ehrerbietung für ein Objekt von höchstem Wert gegenüber diesem
Objekt oder seinem Stellvertreter bezeugt. [...] Positive Rituale sind Verhaltensweisen, bei denen
durch Opfer, die implizieren, dass sich der Ausführende dem Empfänger in irgendeiner Form
nähert, Ehrerbietung erzeugt wird. Der Sinn solcher positiver Rituale liegt in der Bestätigung
und Bekräftigung der zwischen dem Ausführenden und Empfänger bestehenden sozialen
Beziehung." Goffman: Das Individuum im öffentlichen Austausch, 97; vgl. auch Kanth:
Kommunikativ-Pragmatische Gesprächsforschung, 215; Rauch: Sprachrituale in institutionellen
und institutionalisierten Text- und Gesprächssorten, 17f.
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Abschied markieren deshalb den Übergang zu einem anderen Grad an
Zugänglichkeit und heißen deshalb Zugänglichkeitsrituale.20
Auch in der Gesprächsmitte zeigen sich in Schüben ähnliche Ausgleichshandlungen, die das rituelle Gleichgewicht absichern. Immer wieder
wird überprüft, ob das eigene wie auch das Image des anderen geachtet
wird, ob das Gleichgewicht Bestand hat und nicht unbemerkt eine Imageverletzung stattgefunden hat. In so einem kurzen bestätigenden Austausch
in Form von Bestätigungsersuchen und Ratifizierungen zeigt man einander
Verständnis und Wertschätzung. So kann eine strittig gewordene Beziehung gefestigt werden.21 Vielfältige Bestätigungshandlungen als ein besonderes Merkmal des Erzählmusters sowie Bestätigungsersuchen des Seelsorgers finden sich regelmäßig in problematischen Situationen, womit der
Seelsorger sein Verständnis aber auch die grundlegende Kooperation und
Beziehung abgesichert wissen will (z.B. D 1 69f, 142).
Interaktionsrituale sind stark formalisierte, sequentielle Handlungsmuster und damit sozial geprägt und institutionalisiert. Sie dienen zur Verfestigung, Gestaltung und als Garantie für sozial und institutionell bestimmte
Rollenverhältnisse.22 Über den Sinn und die Interpretation einer Situation
muss bei deren Anwendung nicht mehr nachgedacht und diskutiert
werden. Eine standardisierte Interpretation führt zu einer bestimmten
Situationsdefinition, die der aktuellen Situation vorausliegt. Das Ritual
weist dem Handeln damit eine über die aktuelle Situation hinausgehende
Bedeutung zu und hat somit einen symbolischen Mehrwert 23 , was jedoch
nicht bedeutet, dass die Interaktionspartner diese Festlegungen nicht im
Verlauf verändern könnten.
Ausführliche Gesprächseröffnungen und -beendigungen sind nicht, wie man
wegen ihrer thematischen „Belanglosigkeit"; d.h. wegen ihrer alltagskommunikativen Prägung meinen könnte, nebensächlich oder gar überflüssig. Sie sind
vielmehr ausgesprochen funktional, weil sie das Fundament bzw. den „krönenden" Abschluss eines Gesprächs darstellen. Hier wird in einer strukturierten
Sequenz der Gesprächskontakt oder eine ganze Interaktionsgeschichte konstituiert, weitergeführt, verabredet und abgeschlossen. Es wird ein gemeinsamer
Kontext sowie das zentrale oder zumindest erste Gesprächsthema (Anliegen)
ausgehandelt oder abschließend eingeschätzt. Außerdem wird eine wechsel20 Vgl. Goffman: Das Individuum im öffentlichen Austausch, 107, 118f; Holly: Holistsche
Dialoganalyse, 23; Werlen: Konversationsrituale, 156ff, 164ff
21 Vgl. Goffman: Interaktionsrituale, 44ff; Goffman: Das Individuum im öffentlichen
Austausch, 98f. Dieser weite Ritualbegriff meint im Grunde jedes soziale Handeln, soll hier aber
nur auf bestimmte rituelle Interaktionsmuster wie Begrüßung, Verabschiedung, Höflichkeitsformen, Bestätigungsersuchen und ausfuhrliche gegenseitige Bestätigungen bezogen werden. Vgl.
Werlen: Konversationsrituale, 153f, 156ff; Werlen: Ritual und Sprache, 250-259.
22 Vgl. Rauch: Sprachrituale in institutionellen und institutionalisierten Text- und Gesprächssorten, 25ff, 38f, 59, 83ff; Werlen: Konversationsrituale, 152.
23 Vgl. Jäger: Zur Beendigung von Dialogen, 120; Jetter: Symbol und Ritual, 116, 226.
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seifige Beziehung eingegangen und resümiert, die sich unter anderem in der
Rollenverteilung
manifestiert.
Längere schleifenartige
Schlusseinleitungen
(initiiert durch den Seelsorger) geben Gelegenheit, noch ein Letztes zu
besprechen. Wechselseitige Wertschätzung wird in Dank, Lob, Wünschen oder
auch Ratschlägen ausgedrückt. Ganz am Anfang bzw. Ende steht eine rituelle
Begrüßung bzw. Verabschiedung, die Auskunft
über das Verhältnis der
Gesprächspartner gibt.

3-2 Interaktionsmuster

und Sprechaktsequenzen

- die

Binnenstruktur

Die Kernphase der Seelsorgegespräche ist in ihrem Ablauf unter anderem
thematisch strukturiert. T h e m e n werden initiiert, besprochen und abgeschlossen. Mit der Behandlung eines Themas wird ein bestimmtes M a ß an
gemeinsamem Wissen vorausgesetzt u n d hergestellt. Es wird eine entsprechende soziale Beziehung u n d Situation sowie ein bestimmter Kontext
a n g e n o m m e n u n d konstituiert. M i t einem Themenwechsel ändern sich
selten grundlegend, aber in d e m je nötigen Maße auch alle anderen genannten Parameter. A n h a n d der Themenentwicklung ließe sich eine Binnensegmentierung des Gesprächs vornehmen. 2 Die Art u n d Weise des
Sprechens über ein T h e m a wird d u r c h Pausen, Signale und Formulierungshandlungen miteinander ausgehandelt. Zu dieser thematischen Gliederung des Gesprächs findet sich deshalb weithin parallel eine handlungsschematische Struktur, welche hier untersucht werden soll. Darin zeigt
sich, wie zwei Gesprächspartner die Behandlung eines T h e m a s interaktiv
miteinander gestalten. Ein Handlungsschema wird hier als eine musterhafte Abfolge von Sprechhandlungen zur Bewältigung komplexer k o m munikativer Aufgaben verstanden. Hierzu zähle ich das im Folgenden
näher zu beschreibende Erzählmuster u n d das Frage-Antwort-Muster genauso wie einzelne Sprechaktsequenzen.

3.2.1 Interaktives Erzählen im Gespräch
Das vorangegangene Zwischenresümee des Seelsorgers, ein sequenzsteuerndes
Signal und eine längere Pause deuten auf den Beginn eines neuen Gesprächsabschnittes (B 1, 345-379) hin. Der Gefangene beginnt, mit einer Überschrift zu
erzählen: na wenn'de dann auf der Piste bist> und siehst gerade die jSTAtionsbezeichnung}> jetzt [zum fest} is fast die halbe piste is WEG>. Der Seelsorger bestätigt
drei Mal sowohl inhaltlich als auch handlungsschematisch, dass der Gefangene
jetzt ausführlich erzählen kann, was er auch tut. Er erzählt szenarisch mit wörtlicher Rede davon, wie seine Mitgefangenen ihm davon berichten, dass sie in Urlaub gehen. Der Seelsorger bestätigt den Abschluss der kurzen Erzählung (wenn 'de
24 Vgl. Schank: Zur Binnensegmentierung natürlicher Dialoge, 44—61.
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das Wochenende für Wochenende zu HÖRN kriegst>) mehrfach kurz und dann ausführlich mit dem Hinweis auf die Freigänger, die jeden Tag die Anstalt verlassen
können, was wiederum der Gefangene rückbestätigt. Mit vielen Reformulierungen
und vorgeformten Ausdrücken verrieft der Gefangene seine Mitteilung: un du
weßt du hast ke: ne CHANce> kannst hier MAchen was de wilbt> du kannst dich
hier beNEHM> du kannst hier DUMM tun> kannst HANtiern> trotzdem geht
nichts VORwärts> die wem vom gericht halt denken die müssen da noch e.nen
REINwürgen>. Dies bestätigt der Seelsorger mehrfach begleitend.
Nach einer längeren Pause verstärkt der Seelsorger mit einem Rückverweis den
positiven Willen des Gefangenen, es der Anstalt und dem Gericht zu zeigen, dass
er nicht in die ECke gehört, wo sie ihn hinstellen wollen. Das bestätigt der Gefangene nun zuerst kurz und dann mit einer szenischen Erzählung über die neue
Hausordnung, wonach er einen Teil des Inventars aus seiner Zelle abgeben
musste, was er ohne Widerstand tat. Der Seelsorger bestätigt kurz nach dem Erzählanfang durch ein Signal (mhm) das nun begonnene Erzählmuster. Nach dem
Abschluss der Erzählung fügt der Seelsorger eine anerkennende Bestätigung an: da
gehört schon was dazu aber - äh das is n 'PUNKTfür dich>. Der Gefangene fühlt
sich dadurch, gleichzeitig beginnend, herausgefordert, seine Erzählung auf den
„Punkt" zu bringen: aldas is ne'übebte beHERRschung>.
Diese Zuspitzung der ersten Erzählung wird zugleich zur Überschrift für die
nächste. Hier erzählt der Gefangene, dass er zwar ärgerlich war, diesen Ärger aber
für sich allein in seinem Haftraum austrug und nicht einen Bediensteten dafür
verantwortlich machte. Der Seelsorger bestätigt kurz und fordert den Gefangenen
mit dem unvollendeten Satz: äh ja das abo das is schon ähl • heraus, die Schlussfolgerung von eben im selben Wortlaut zu reformulieren: is ne'Übebte Selbstbeherrschung^. Wieder schließt sich daran eine kurze bekräftigende Sachverhaltsdarstellung an. Der Gefangene kann sich beherrschen, wenn ihn negative Nachrichten
und Ablehnungen erreichen. Der Seelsorger greift nun diese zweimalige Schlussfolgerung des Gefangenen auf und bescheinigt ihm einen eisernen WILlen. Dabei
kennzeichnet er dieses Wort explizit als altertümlich. Nach einem Absicherungsgesuch bekräftigt der Seelsorger, dass er dem Gefangenen auch nach seiner Entlassung helfen werde. Der Gefangene bestätigt kurz. Nach einer langen Pause
schließt der Seelsorger diese Sequenz mit einer lobenden Handlungsaufforderung
ab: ja ja he [schmunzelt] mach es und ZEIG es ihnen> äh: • •. Ein ähnlich aufschlussreiches Beispiel findet sich in B 1, 307-327.
Was ist nun in den gerade paraphrasierten Erzählsequenzen geschehen?
Nicht jeder längere Gesprächsbeitrag ist auch eine Erzählung, sondern zuerst einmal eine Sachverhaltsdarstellung, in der ein bestimmter Sachverhalt
durch eine Person mit mehreren W o r t e n dargelegt wird. Kallmeyer/
Schütze unterscheiden bei den K o m m u n i k a t i o n s s c h e m a t a der Sachverhaltsdarstellung Erzählen, Beschreiben und Argumentieren." 1 Mit Gülich/
Hausendorf möchte ich das Erzählen im Gespräch folgendermaßen definieren: „Eine ,Erzählung' ist die in Form einer Diskurseinheit realisierte verbale Rekonstruktion eines Ablaufs realer oder fiktiver Handlungen oder Ereignisse, die im Verhältnis zum Zeitpunkt des Erzählens zurückliegen oder zu25 Vgl. Kallmeyer: Zur Konstitution von Kommunikationsschemata der Sachverhaltsdarstel
lung, Kanth: Kommunikativ-Pragmatische Gesprächsforschung, 209.
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mindest [...] als zurückliegend dargestellt werden." Damit sind drei wesentliche Kriterien genannt: „verbale Rekonstruktion"; „Diskurseinheit" und
die (Re-)Konstruktion von „Handlungen/ Ereignissen"26.
Im Folgenden wird keine formal-lineare Makrostruktur einer Erzählung und auch keine Textgattung mit ihren Bestandteilen entworfen, der
gegenüber Abweichungen klassifiziert werden könnten." Vielmehr geht es
um von beiden Gesprächspartnern zu bewältigende Aufgaben bei der interaktiven Konstitution von narrativen Sequenzen. Es handelt sich um ein
beiden Gesprächspartnern gemeinsames Handlungsmuster und nicht um
einen Redebeitrag eines Einzelnen."8 Streng genommen, müsste man deshalb von Erzählen im Gespräch und nicht von einer Erzählung sprechen.
Jede Äußerung ist sequentiell platziert und konkret in dieser Situation und
zu diesem Adressaten hin kontextualisiert und muss als solche in ihrer
lokalen wie globalen Relevanz betrachtet werden. Sie ist ein Beitrag des
Erzählers oder Zuhörers zum Aufbau einer interaktiven Gesprächsstruktur
und eines Gesprächsthemas." Wenn von so genannten „wohlgeformten"
Erzählungen die Rede ist, dann in diesem interaktiv und kontextuell bestimmten Sinn. Umgekehrt lässt sich kaum von „nicht-wohlgeformten"
Erzählungen sprechen, sondern nur vom interaktiven Scheitern von Erzählversuchen.
Um die verschiedenen Ebenen des interaktiven Erzählen zu kennzeichnen,
unterscheiden Hausendorf und Quasthoff „interaktiv konstituierte Jobs
oder Aufgaben"; „pragmatisch konstituierte Mittel" (das sind Handlungszüge der Einzelnen in ihrer Sprecher- oder Zuhörerrolle) und „syntaktisch26 Gülich: Vertextungsmuster: Narration, 3 7 3 .
27 Vgl. Quasthoff: Erzählen in Gesprächen, 40ff, 88, 110t. Dies tut hingegen Schütze, der
die Struktur von Sachverhaltsdarstellungen folgendermaßen festschreibt: Provokation - Herauslösung - thematische Einführung - Ratifizierung - Schemakern - Durchführung - StrukturSchließung - F.rgebnissicherung - Akzeptierung - Bewertung (Moral der Geschichte) - Zurückleitung in den übergeordneten Aktivitätsstrom. Vgl. Schütze: Strategische Interaktion im
Verwaltungsgericht, 57. Bliesener unterteilt in Orientierung, Komplikation, Evaluation, Expansion der Orientierung, Auflösung, Coda. Vgl. Bliesenet: „Ich bin i m m e r die Hauptperson
gewesen im Haushalt", 45ff.
28 Hauschildt unterscheidet in Darstellungsgewährung im Bericht u n d in Darstellungsaushandeln im Austausch (vgl. Hauschildt: Alltagsseelsorge, 180ff 200ff). Er meint diese Unterscheidung aufgrund eines untetschiedlichen Maßes an interpretativet Beteiligung des Seelsorgers
an der Darstellung seines Gegenübers treffen zu können, was als Kriterium durchaus sinnvoll ist,
aber auf einer ganz anderen Ebene liegt. Denn Sachverhaltsdarstellungen werden immer interaktiv konstituiert und ausgehandelt. Berichten und Erzählen lässt sich jedoch nicht aufgrunddessen, sondern nur im Blick auf die A n der Darstellung (als Szene odet konstatierend) unterscheiden. Erzählen wird zu Unrecht oft als eine monologische Textform angesehen.
29 Vgl. Hausendorf: Sprachentwicklung und Interaktion, 127ff; Quasthoff: Erzählen als
interaktive Gesprächsstruktur. Quasthoff analysiert die kognitive Informationsverarbeitung bei
der Konstitution von Erzählungen, wobei sie neben den semantischen vor allem in den pragmatischen Relationen die Variabilität det F^rzählstruktut in ihrer Abhängigkeit vom Gegenubet u n d
von der Situation begründet. Vgl. Quasthoff: Erzählen in Gesprächen, 7 0 - 8 1 , 88ff, 1 1 5 - 1 1 8 ,
122ff; Quasthoff: Zuhöreraktivitäten beim konversationeilen Erzählen, 2 8 7 - 3 1 3 .
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lexikalisch konstituierte Formen" 30 der Erzählkonstitution, worunter sie
rein oberflächensprachliche Realisierungen verstehen. Sie entwickeln ein
Modell für die Abfolge der gesprächsorganisatorischen Aufgaben. Folgende
Jobs sind demnach in Erzählungen zu bewältigen: (a) die Darstellung von
Inhaltsrelevanz, (b) die Thematisierung, (c) die Elaborierung/Dramatisierung, (d) das Abschließen sowie (e) das überleiten.31
(a + e) Die strukturell vergleichbaren Aufgaben - Darstellung von Inhaltsrelevanz zu Beginn und das Überleiten am Schluss - bilden den äußeren
Erzählrahmen. Sie bewältigen den Übergang vom normalen zum besonderen Sprecherwechselmechanismus. Der übliche Wechsel von Gesprächsbeitrag zu Gesprächsbeitrag wird zugunsten eines Teilnehmers suspendiert,
der ein extensives Rederecht erhält und zum primären Sprecher wird.
Diese Geschäftsbedingungen müssen beiderseits akzeptiert werden z.B.
dadurch, dass der Zuhörer das Erzählmuster nach einer Ankündigung oder
Legitimation des Erzählers ausdrücklich bestätigt oder sogar zum Erzählen
auffordert. Dies ist keinesfalls bei jeder Erzählung nötig, insbesondere in
der Gefängnisseelsorge, wo beide davon ausgehen, dass der Gefangene
erzählen darf und auch soll. Die Darstellung von Inhalts- und Formrelevanz32 beinhaltet die Verankerung der folgenden Erzählung in die laufende
Interaktion; d.h. es wird entweder ein bestimmtes Thema etabliert (Inhaltsrelevanz), oder das Interesse wird auf die Form des Erzählens (Formrelevanz) gelenkt (z.B. „Was ich dir schon immer erzählen wollte..." oder
„Erzähl doch mal!"). Mit der Überleitung (z.B. Pausen oder Bestätigungssignalen) wird das Erzählmuster wieder aufgehoben und in die anschließende Kommunikation eingebettet.
(b + d) Eine ähnliche Analogie, d.h. der innere Rahmen besteht zwischen
Thematisieren und Abschließen. Dies sind die strukturellen Umschlagspunkte. Das Thematisieren in Form von inhaltlich motivierten Erzählankündigungen („story preface", „abstract" oder Überschrift) eröffnet die
narrative Diskurseinheit. Das Gegenüber kann jetzt fest damit rechnen,
dass eine „größere Sendung unterwegs" ist. Spätestens hier entsteht ein
30 Hausendorf: Sprachentwicklung und Interaktion, 128; vgl. Quasthoff: Erzählen als
interaktive Gesprächsstruktur. Gülich und Hausendorf unterscheiden die Petspektive der
Interaktion, des Erzähltextes und die Perspektive auf die erzählte Geschichte. Vgl. Gülich:
Vettextungsmuster: Narration, 23ff, 370f.
31 Vgl. Hausendorf: Sprachentwicklung und Interaktion, 133-138; Quasthoff: Erzählen als
interaktive Gesprächsstruktur; Gülich: Vertextungsmuster: Narration, 376. Auch Flader und
Giesecke konzipieren ein interaktives Ablaufschema des Erzählens, bleiben jedoch in ihrer
Begrifflichkeit stark an literarische Erzählungen gebunden. Sie unterteilen in: Themenankündigung; Orientierung; Komplikation; persönliche Ausgangslage sowie in Problemverdeutlichung,
Lösung, Moral oder Maxime. Vgl. Flader: Erzählen im psychoanalytischen Erstinterview, 220f.
32 Diese Aufgabe wird von Gülich und Hausendorf noch weiter differenziert. Vgl. Gülich:
Vertextungsmuster: Narration, 376, 38lf; Rath: Zur Legitimation und Einbettung von Erzählungen in Alltagsdialogen, 273-285.
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dreigeteilter Zugzwang, welcher erst mit dem Abschließen wieder beendet wird. Der Detaillierungszwang fordert eine Orientierung der Erzählung am tatsächlichen Ablauf des Geschehens und zwingt zu entsprechenden Kontextualisierungen sowie Handlungsverknüpfungen. Gemäß dem
Gestaltschließungszwang muss die begonnene, kognitive Struktur der Erzählung in ihrem formalen Aufbau auch abgeschlossen werden. Ein Erzähler hat eine Vorstellung, einen Plan davon, welche Episoden und Teile
eine kohärente Erzählung beinhalten muss. Der Relevanzfestlegungs- bzw.
Kondensierungszwang sorgt dafür, dass im Sinne der Gesamtaussage die
Einzelereignisse ständig gewichtet bzw. bewertet und nur die relevanten
Ereignisse in einem verdichteten Ereignisknoten dargestellt werden.
(c) Das ElaborierenlDramatisieren bildet demnach die Kernaufgabe des Erzählens. Das Elaborieren übernimmt eine notwendige, situativ angemessene und adressatenbezogene Rekonstruktion der Ereignisse. Die Dramatisierung soll die Relevanz, die „reportability", d.h. den Punkt der Erzählung
bezeichnen und auf den aktuellen Kontext beziehen. Gülich und Hausendorf unterscheiden hieran anschließend den Bericht von der Erzählung.
Der Bericht ist eine zusammenfassende, statische Rückschau aus der Perspektive der aktuellen Gesprächssituation. Er konstatiert, was geschehen ist
und fasst Ergebnisse und Deutungen „objektiv" beschreibend zusammen.*
Eine Erzählung hingegen stellt aus der Erlebnisperspektive eines an der
Geschichte Beteiligten in einer Art Wiederaufführung („replaying") das
Ereignis oder die Handlung dar. Der Erzähler liefert dem Zuhörer einen
Orientierungs- und Erzählstandpunkt im Geschehen, womit ein zeitlichräumlicher Bezugsrahmen im sozialen Geschehen markiert ist. Den Kern
einer Erzählung bildet eine (re-)konstruktive, szenische Darstellung eines
vergangenen, zukünftigen oder im Prinzip möglichen Ereignisses. Wörtliche Redewiedergabe und maximale Detaillierung geben oft den Höhepunkt des Erzählens an. Interessant ist, ob der Erzähler sich als Aktor oder
Patiens des Geschehens beschreibt. In den hier untersuchten Gesprächen
33 Vgl. Hausendorf: Sprachenrwicklung und Interaktion, 136ff; Gülich: Vertextungsmuster:
Narration, 378-381.
34 Vgl. Kallmeyer: Zur Konstitution von Kommunikationsschemata der Sachverhaltsdarstellung, 162, 187f; Schütze: Strategische Interaktion im Verwaltungsgericht, 59-64: Hoffmann:
Kommunikation vor Gericht. 106; Bohnsack: Rekonstruktive Sozialforschung, 94.
35 Vgl. Hausendorf: Sprachentwicklung und Interaktion, 137; Quasthoff: Erzählen als
interaktive Gesprächsstruktur.
36 Hauschildt nennt einen Bericht im Gegensatz zu einem Austausch, eine überw iegend vom
Erzähler selbstständig gestaltete und gedeutete Erzählung. Vgl. Hauschildt: Alltagsseelsorge.
180ff.
37 Mindestens bei einigen Gefangenen hat man den Eindruck, dass sie sich nicht ohne
(Jrund als Patiens von Ereignissen sehen bzw. darstellen (oft in S 1-3). Vgl. insgesamt Gülich:
Vertextungsmuster: Narration, 379; Flader: Erzählen im psychoanalytischen Erstinterview, 215;
Kallmeyer: Zur Konstitution von Kommunikationsschemata der Sachverhaltsdarstellung, 201;
Quasthoff: Zuhöreraktivitäten beim konversationeilen Erzählen, 289.

58

fällt auf, dass solche Erzählungen im Gegensatz zu allgemein, konstatierenden Berichten über vergangene Ereignisse verhältnismäßig selten sind.
Am Ende dieses Erzählzentrums steht meist eine Evaluation bzw. der
„Point" der Geschichte, wodurch verhindert wird, dass das Gegenüber
sagt: „na, und warum erzählst du mir das?" Dies ist ein Hinweis auf den
Adressatenzuschnitt („recipient design") narrativer Äußerungen. Eine Erzählung wird spätestens hier explizit für einen Adressaten in einem ganz
bestimmten Kontext relevant gesetzt. Jede Erzählung enthält Signale,
Kommentare, Bewertungen, Folgerungen, Begründungen oder Vermutungen, um anzuzeigen, wie sie verstanden werden soll. Responsivität bedeutet an dieser Stelle, dass der Erzähler die Perspektive des Hörers in
Rechnung stellt, ohne seine eigenen Idealisierungen aufzugeben. Selbst
diese Kernaufgabe kann durch den Zuhörer stimuliert, eingeklagt und
sogar übernommen werden. Wie oben schon festgehalten, fehlt einem
Bericht diese Kernaufgabe der Erzählung, die dort durch eine rein konstatierende Darstellung ersetzt ist und wenig von der Relevanz für hier und
jetzt erkennen lässt. Der doppelte Rahmen in Thematisieren und Abschließen bzw. Relevanzsetzung und Überleitung ist einem Bericht zumeist aber
auch eigen.
Diese Jobs sind „globalstrukturelle Notwendigkeiten"'8 für jedes erfolgreiche Erzählen im Gespräch; d.h. die Beteiligten müssen sich in jedem
Fall den Jobs stellen. Sie tun dies auch, wenn sie diese verweigern oder den
anderen am Erzählen hindern. Wer welchen Job in diesem Interaktionsmuster übernimmt, ist erst auf der Ebene der Mittel zur Erledigung dieser
Arbeit anhand einer konkreten Erzählung erkennbar. Die Erzählung wird
Zug um Zug über die Rollen Erzähler und Zuhörer aufgebaut, wobei die
einzelnen Jobs keinesfalls nur von einem Gesprächspartner übernommen
werden müssen. Auch der Zuhörer kann mit entsprechenden Mitteln eine
Erzählung einleiten, abschließen usw. oder den Erzähler auffordern, diese
Aufgaben auch auszuführen.3''
Variabilitäten und Inkohärenzen in der oberflächensprachlichen Formgebung von Erzählungen im Gespräch bzw. der Verteilung der Erzählaufgaben können dann später Schicht-, institutions- oder rollenspezifisch erfasst werden. Gescheitertes Erzählen kann daraufhin untersucht werden,
ob die Erzählaufgaben unvollständig, ineinander verschlungen oder unabgerundet vollzogen wurden. Unterschiedliche Erzählweisen ergeben sich
aus dem jeweiligen sozial- bzw. gruppenspezifischen Selbstbild, aus dem
Umgang mit Gefühlen sowie aus dem Grad der Distanz zu sich selbst und
den eigenen Äußerungsformen. Erzählungen sind kommunikative Verar-

38 Vgl. Quasthoff: Erzählen als interaktive Gesprächsstruktur.
39 Aufgrund der institutionellen Rahmenbedingungen ist meist der Gefangene in der Rolle
des Erzählers. Mitunter erzählt odet berichtet auch der Seelsorger, was meist an Predigten
erinnert. Hin und wieder befinden sich die Erzählweisen auf gleicher Ebene, womit eine Symmetrie in den Redeaktivitäten hergestellt ist.

59

beitungsleistungen von vergangenen oder auch zukünftigen Handlungen.
Sie konstituieren soziale und kulturelle Identitäten, indem sie bestimmte
Erlebnisse aus der Vergangenheit so interpretieren, dass sie Grundlage für
gegenwärtiges und zukünftiges Denken und Handeln bilden. Der Erzähler
reproduziert die eigene lebensgeschichtliche Erfahrung in der Aufschichtung sowie in den Relevanzen und Fokussierungen, wie sie für seine Identität konstitutiv sind. Sie geben dem Gegenüber Anteil an dem Prozess der
individuellen Erfahrungsgewinnung.
Je nach Kontext und den beteiligten Personen kann das Erzählen viele
Funktionen übernehmen.41 Wie aus den kontextuellen Gegebenheiten der
Gefängnisseelsorge abzulesen ist, stellt hier das Erzählen des Gefangenen
mindestens in der Zielbestimmung von (therapeutisch wie kerygmatisch
orientierter) Seelsorge eine wichtige, wenn nicht sogar die zentrale und
angestrebte Gesprächsform dar. Biographisches Erzählen des Gefangenen
ermöglicht zusammen mit dem Seelsorger die Mitteilung, Bearbeitung
und Bewältigung von Erfahrungen, Problemen und Lebenskrisen. Es verhilft zur (Re-)Interpretation dieser Erfahrung aus jetziger, subjektiver Sicht
und kann damit neue Deutungs- und Lebensmöglichkeiten eröffnen. Vergangenes wird neu strukturiert und mit anderen Relevanzen belegt. Es
werden ganz anders als in Frage-Antwort- oder Argumentationssequenzen
vergangene Handlungen wie auch aktuelle Handlungsmöglichkeiten dramatisierend und emotional geladen dargestellt. Mit Erzählungen präsentiert man das eigene Selbstbild, konstituiert eine bestimmte Rolle und
versichert sich gegenseitig der eigenen, sozialen Identität. So kann aber
auch eine Behauptung innerhalb einer Argumentation illustriert und belegt werden. Erzählen ist bei Klatsch und Tratsch äußerst unterhaltsam.
Ein praktisches Ziel könnte es daher sein, in Seelsorgegesprächen ausreichend Raum und interaktive Unterstützung für die narrative Entfaltung
des Gefangenen zur Verfügung zu stellen.
Festzuhalten ist, dass Erzählungen oder auch Berichte trotz Rollenverteilung in Erzähler und Zuhörer nicht einfach von einem Interaktionspartner aus dem Stehgreif produziert werden und quasi Monologe darstellen,
sondern dass das Gegenüber diese in hohem Maße, d.h. bis in die Kernaufgaben hinein, interaktiv mitgestaltet. Im Folgenden sollen nun einzelne
Mittel der Gestaltung des Seelsorgers von Erzählungen des Gefangenen

40 Vgl. Gülich: Vertextungsmuster: Narration, 369; Czyzewski: Selbst- und Fremdbilder,
62ff; Flader: Erzählen im psychoanalytischen Erstinterview, 216, 219; Bohnsack: Rekonstruktive
Sozialforschung, 93; Quasthoff: Erzählen als interaktive Gesprächsstruktur.
41 Vgl. Quasthoff: Erzählen in Gesprächen, 146—169; Quasthoff: Erzählen als interaktive
Gesprächsstruktur. Gülich unterscheidet funktionale und nicht-funktionale Erzählungen. Erstere
übernehmen aufgrund ihres Inhalts eine bestimmte Funktion in einem übergeordneten Handlungsschema (z.B. bei einer Argumentation). Letztere tun dies nicht und dienen der Beziehungsgestaltung zwischen den Beteiligten. Vgl. Gülich: Konventionelle Muster und kommunikative
Funktionen von Alltagserzählungen, 335, 349ff, 357-373.
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sowie die schematische Gliederung eines in diesem Material stets wiederkehrenden Erzählmusters anhand des Gesprächs F 1 dargestellt werden.
3.2.1.1 Die Mittel des Seeborgers zur interaktiven Mitgestaltung einer
Erzähbequenz
Wie am Beispiel aus dem Gespräch B 1 deutlich wird, setzt der Seelsorger
eine ganze Reihe wirksamer Mitteln ein, um dem Gefangenen Sachverhaltsdarstellungen zu entlocken, diese zu begleiten, mitzugestalten, abzuschließen oder auch zu korrigieren und einzuschränken. "
(a) Initiierung
Der Gefangene initiiert wie in B 1, 345 43 nur sehr selten selbst eine narrative Sequenz. Zumeist tut dies der Seelsorger, wozu ihm verschiedene
Mittel zur Verfügung stehen. Eines ist eine offene Frage ohne thematische
Fixierung im Sinne von: wie geht's HEUT< (S 1, 1). Eine zweite Möglichkeit ist eine thematisch fixierte Frage (B 1, 307 was hält dich'n eigentlich
AUFrecht<), die offen, aber auch spezifisch genug gestellt sein muss, dass
der Gefangene mit einer Sachverhaltsdarstellung antworten kann oder
auch muss. Ebenso ist ein Hinweis mit thematischer Fixierung denkbar im
Sinne von: da war doch noch dein ANtrag auf...
(b) Hörer- und Sprechersignale
Ein vielfach angewandtes Mittel zur Begleitung, Steuerung und Bestätigung von Erzählsequenzen sind so genannte Hörersignale. Diese signalisieren eine Rückmeldung des Zuhörers, ohne die Sprecherrolle zu übernehmen. Dabei können sie Bestätigung und Einverständnis (z.B. mhm, hm, ja;
Kopfnicken)44 oder Zweifel, Ablehnung, Skepsis und Infragestellung (z.B.
mhm<\ hm<^\ nein; ja Aber...) ausdrücken (propositionale Ebene). Gleichzeitig leisten Hörersignale einen Beitrag zur Verteilung und Koordination
der Sprecherrollen. Sie ratifizieren nach einer Erzählankündigung das nun
folgende Erzählmuster, bestätigen in deren Verlauf die aktuelle Rollenverteilung in Sprecher und Hörer und bekunden dem Gegenüber die Aufmerksamkeit für das Gesagte (Ebene der Dialogsteuerung). Umgekehrt ersuchen Sprechersignale (wie z.B. ne<; das is doch so oder<\ sie wissen ja...) den
42 Vgl. auch Bliesener: „Ich bin immer die Hauptpetson gewesen...", Off.
43 Der Gefangene initiiert hier ein Thema nach einer Pause und einem vorherigen Sequenzabschluss. Manchmal weiß er von vornherein, worüber er reden will, sagt dies aber erst nach
Anstoß des Seelsorgers. Ein Gefangener (D 1) beginnt seine Sachverhaltsdarstellungen oft noch
wähtend eines laufenden Gesprächsbeitrages des Seelsorgers, womit er sein Erzählbedürfnis untet
Beweis stellt. Ein anderer initiiert narrative Sequenzen erst nach etsten Schlusseinleitungssignalen
des Seelsorgers.
44 Diese bestätigenden Hörersignale werden auch Kurzbestätigungen genannt.
45 In solchen Fällen habe ich an Partikel wie mhm, hm usw. das Zeichen für die Anhebung
der Intonation < angefügt.
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Hörer um die Zustimmung zum Gesagten und zur aktuellen Verteilung
des Rederechts. Mit diesen Signalen kann darüber hinaus auch die gegenseitige Beziehung durch Sympathie- oder Antipathiebekundungen ausgedrückt werden (Ebene der sozialen Beziehung).
Die Zustimmung des Seelsorgers kann sich auch so ausdrücken, dass er
eine abgebrochene Äußerung des Gefangenen übernimmt und mit wenigen Worten bestätigend zu Ende führt (z.B. F 1, 88). Hörersignale in Begleitung von Erzählungen finden sich fast ausschließlich beim Seelsorger.
Begleitet der Gefangene (z.B. F 1, 443ff, 547ff) dann doch einmal die
wenigen Erzählungen des Seelsorgers mit Hörersignalen ist dies nicht nur
ein Zeichen für seinen besonderen Dialekt , sondern auch für eine Symmetrie bzw. einen Rollenwechsel. Sprechersignale benutzen beide Gesprächspartner an den Stellen, wo sie sich der Aufmerksamkeit und des
Mitvollzuges durch ihren Gesprächspartner nicht mehr sicher sind.
Im Ganzen fällt auf, dass Hörersignale oft genau an den Punkten der
Sachverhaltsdarstellung auftauchen, wo bestimmte Aufgaben anstehen. So
wird in B 1, 347 der Beginn des hinfort ungleich verteilten Rederechts wie
auch das Thema nach der Erzählankündigung kurz abgesichert und ratifiziert. Diese Kurzbestätigung bedeutet dann: „ja sie können jetzt darüber
länger erzählen". Manchmal sind Kurzbestätigungen so postiert (z.B. B 1,
359), dass eine szenische Darstellung provoziert wird, was den Gefangenen
dazu veranlasst, einen Bericht in eine detaillierte Erzählung zu verwandeln.
Zum Erzählende hin haben diese Kurzbestätigungen die Funktion, Inhaltliches zu bestätigen und gegenseitig zu ratifizieren sowie die Erzählaufgaben „ordentlich" abzuschließen (z.B. B 1, 352ff). Fehlt die Evaluation der
Erzählung, dann bewirkt mitunter ein Hörersignal, dass diese nachgeliefert
wird. Auch tasten die Kurzbestätigungen vorsichtig ab, ob die Erzählung
nun abgeschlossen ist. Die abschließenden Ratifizierungen können auch
ausführlicher mit Bestätigungsformeln wie RICHtig, in ORDnung, geNAU;
UNbedingt, ja glaub ich SCHON> vorgenommen werden. Bleiben sie aus,
kann die Erzählung bis zu einer endgültigen Ratifizierung in mehreren
Schleifen erweitert werden.
(c) Paraphrasierende Reformulierungen und Ergänzungen
Regelmäßig reformuliert der Seelsorger mit denselben (z.B. F 1, 44) oder
auch mit eigenen Worten Äußerungen des Gefangenen. Zunächst einmal
haben solche paraphrasierenden Fremd-Reformulierungen
die gleiche
Funktion wie die bestätigenden Hörersignale. Sie sichern inhaltlich das
46 Vgl. Wahmhoff: Ein hm ist noch lange kein hm, 272—289; Flader: Die diskursanalytische
Erforschung von Therapiegesprächen, 71 ff: Quasthoff: Zuhöreraktivitäten beim konversationellen Erzählen, 294-302.
47 Oft sind Sprechersignale dialektal gefärbt: noa< und kommen besonders häufig vor.
48 Hier sind vorerst nut Fremd-Reformulierungen im Blick. Selbst-Reformulierungen erfüllen
hier überwiegend eine rhetorische Funktion. Vgl. Gülich: Reformulierungshandlungen als Mittel
det Textkonstitution, 228ff; Wenzel: Funktionen kommunikativer Paraphrasen, 385, 387f.
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Verständnis der Erzählung ab (respondierend) und provozieren zugleich
beim Gegenüber den Vollzug der Erzählaufgaben (initiierend).4' Sie geben
das vom Gefangenen Intendierte gleichlautend bzw. zustimmend wieder,
was sich wiederum an dessen bestätigenden Ratifizierungen zeigt. Inhaltlich thematische Ergänzungen des Seelsorgers führen die Erzählung in die
vom Gefangenen intendierte Richtung weiter und bewirken so eine ausführliche Verständnissicherung. Dies kann kurz sein, aber auch ergänzende
Beispielerzählungen aus der Erfahrung des Seelsorgers, Meinungsäußerungen und Sachinformationen umfassen.
Reformulierungen sind im Allgemeinen eine Aktivität bei der interaktiven Konstitution von dialogischen Texten. Mit einer Reformulierung
steuert der Seelsorger die Erzählung ausdrücklich in die gekennzeichnete
Richtung. Wenzel unterscheidet hierbei in vollständige, zusammenfassende und aspektualisierende Paraphrasen. Eine Paraphrase bleibt auch in
einer folgenden Aushandlung in Geltung. Am Ende einer Erzählung sichern sie oft den Point ausführlich als verstanden ab, indem sie das Erzählte noch einmal rekonstruieren und das Ergebnis als verstanden absichern. Wenn es zu einem einvernehmlichen Ende dieses Aushandlungsprozesses kommt, markiert dies ein intetaktiv produzierter Ausdruck (z.B.
F 1, 63ff: wie ein HAMmer), der die wechselseitig abgesicherte Deutung
der Erzählsequenz beinhaltet. Das Resümee am Gesprächsende kann als
eine spezielle Form der Paraphrase verstanden werden.5
(d) Deutungen, Schlussfolgerungen und Handlungsaufforderungen
Mit reformulierenden Deutungen, Schlussfolgerungen oder Handlungsauffbrderungen interpretiert oder bewertet der Seelsorger das Erzählte. Er
bietet damit dem Gefangenen eine alternative Interpretation von einzelnen
Aspekten oder der gesamten Darstellung an (z.B. F 1, 51 ff, 80, 1470-"
49 Mit gewissem Recht könnte man diese Funktion der Reformulierung auch als Abschwächung, parallel zu einem gesprächsgestaltenden Mittel in Therapiegesprächen, bezeichnen.
Damit schwächt der Seelsorger die in den Darstellungen des Gefangenen aufgebauten, harten
und interaktionsgefährdenden Obligationen und Handlungsverpflichtungen (z.B. in Form von
Aufforderungen, direktiven Fragen oder herausfordernden Argumenten) ab, ohne die Interaktion
abzubrechen, sondern um das Gegenüber zu weiteren Darstellungen, Reformulierungen und
Interptetationen zu animieren. Vgl. Meyer-Hermann: Zur Interpretation und interaktiven
Funktion von Abschwächungen in Therapiegesprächen, 242-252.
50 Aspektualisierende Paraphrasen werden von ihr weiter in konkretisietende, dekonkretisierende, expandierende und reduzierende unterteilt. Vgl. Wenzel: Funktionen kommunikativer
Paraphrasen, 391—397. Wahmhoff verfeinert diese Unterscheidung noch: vgl. Wahmhoff: Die
Funktion der Paraphrase, 99, 113ff; vgl. auch Becker-Mrotzek: Kommunikation und Sprache in
Institutionen, 165f; Gülich: Reformulierungshandlungen als Mittel der Textkonstitution, 204ff
51 Vgl. Gülich: Reformulierungshandlungen als Mittel der Textkonstitution, 218f;
Wahmhoff: Die Funktion der Paraphrase, lOOff. Reformulierungen und Intetpretationen
beinhalten in diesem Material häufig vorgeformte Ausdrücke, Metaphern und Schlüsselwörter
(siehe Kap. 3.4).
52 Eisenmann verwendet dafür den Begriff der Fokussierung, die auch für therapeutische
Gespräche typisch ist. Vgl. Eisenmann: Erzählen in der Therapie, 89f, 95f. Auch die von Rogers
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Die Unterscheidung zwischen paraphrasierenden und deutenden Reformulierungen ist nicht immer einfach und lässt sich nur an den Reaktionen
des Gegenübers ablesen. Jede Erzählung zielt, wie gesehen, auf ein bestimmtes Relevanzsystem. Spätestens ihr Point liefert dem Hörer eine Orientierung oder Verstehenshilfe. Interpretationen und Bewertungen des
Seelsorgers belegen das Erzählte mit eigenen Relevanzfestlegungen und
unterscheiden sich erkennbar von denen des Gefangenen. Dies führt dann
meist zu einer inhaltlichen Aushandlung über diese Deutung, indem der
Gefangene diese annimmt, für sich wiederum umdeutet oder sie gar ablehnt. So ein Aushandlungsprozess kann einen großen Raum in Anspruch
nehmen und/oder argumentative Züge bekommen (z.B. in F 1, 207ff S:
Sie haben trotz der schlechten Knastbedingungen viel für sich geschafft. G:
Ja, aber ich war vorher auch schon wer. Die Anstalt legt mir aber nur
Steine in den Weg.).
Man kann Erzählsequenzen finden, in denen Raum zu einer ausführlichen Aushandlung von Interpretationen gegeben ist. Andererseits kommt
es vor, dass der Seelsorger oder der Gefangene seine Interpretation derart
favorisiert, dass keine Aushandlung darüber möglich wird. Es gibt sogar
Erzählsequenzen, in denen der Seelsorger die Relevanzfestlegungen des
Gefangenen gar nicht abwartet und sofort seine eigenen ins Spiel bringt.
Führen Erzählungen des Gefangenen zu bestimmten Handlungskonsequenzen, die der Seelsorger als positiv und unterstützenswert einschätzt,
reagiert er auch mal mit einem Vorschlag (S 3, 117ff, 264ff) oder einer
Aufforderung, dies auch zu tun, was wiederum eine Aushandlung darüber
ermöglicht (B 1, 378ff).
(e) Korrekturen bzw. argumentative Einwände
Mitunter reagiert der Seelsorger ablehnend und kritisch auf die Erzählungen des Gefangenen. Das kann sich in zweifelnden und korrektiven Kurzsignalen oder in gegenteiligen Reformulierungen, Deutungen und Schlussfolgerungen bis hin zu korrigierenden Ereignisdarstellungen ausdrücken
(z.B. S 1, 63-68, 83-89; S 2, 194f; 200ff). Argumentative Begründungen
und Gegendarstellungen sollen den Gefangenen von dessen Interpretation
abbringen. Daraufhin kommt es wiederum zu einem meist lang andauernden Aushandlungsprozess, an dessen Ende eine andere Deutung des Geschehens steht, als dies vorher intendiert war. Manchmal ignoriert der
Gefangene jedoch diese Korrektur und beide Deutungen bleiben unvereinbar nebeneinander stehen.
vorgeschlagene und in der Seelsorge vielfach adaptierte, therapeutische Gesprächstechnik des
Spiegeins meint nicht nur reine Paraphrasen, sondern auch interpretietende bzw. fokussierende
Reformulierungen im Blick auf emotionale Erlebnisinhalte. Vgl. Rogers: Die klientenzentrierte
Gesprächspsychotherapie, 40ff
53 Vgl. auch Quasthoff: Zuhöreraktivitäten beim konversationellen Erzählen, 302ff bzw.
310ff Diese Form der Gestaltung von Erzählsequenzen bezeichnet Hauschildt m.E. unzulänglich mit Darstellungsaushandeln bzw. Austausch. Vgl. Hauschildt: Alltagsseelsorge, 200ff
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(0 Weiterführende oder vertiefende Fragen
Eine weitere Möglichkeit des Seelsorgers, an die Erzählung anzuschließen
bzw. ihren Point weiterzuführen, sind hieran anknüpfende Fragen. Diese
Fragen bestätigen das vom Seelsorger Gehörte u n d führen die Erzählung
in eine bestimmte Richtung weiter. Hier kann m a n Fragen unterscheiden,
die relativ offen gestellt sind u n d / o d e r den Erzählduktus des Gefangenen
weiter verfolgen u n d vertiefen (z.B. „Was verstehen sie u n t e r . . . ? " ) . Ablesbar ist dies an den Reaktionen des Gefangenen, der auf solche Fragen kooperativ reagiert. Er antwortet bereitwillig u n d bestätigt eventuelle Implikationen. Anders sieht es aus, w e n n der Seelsorger eine Erzählung mit
deren Zugzwängen in eine von ihm bestimmte R i c h t u n g mit direktiven
Fragen weiterführt. Dann ist zu merken, dass der Gefangene sich über
kurz oder lang den einseitigen Implikationen des Seelsorgers entzieht oder
zumindest eine Aushandlung darüber anstrebt.
(g) Rückbezüge
Eine letzte Gestaltungsmöglichkeit des Seelsorgers beim Darstellen von
Sachverhalten des Gefangenen sind explizite Bezugnahmen zu zurückliegenden oder selten auch vorausliegenden („Da reden wir d a n n noch drüber.") Gesprächen oder Teilen des aktuellen Gesprächs. H i e r m i t versucht
der Seelsorger, das Gespräch in seiner globalen, thematischen Struktur zu
steuern, Kohärenz herzustellen u n d es in einem umfassenderen Gesprächsprozess zu verankern.
Mit Quasthoff lassen sich diese Mittel zur interaktiven Mitgestaltung
des Seelsorgers von Erzählsequenzen in erzählfördernde d.h. kooperative
und in erzählfeindliche 5 Aktivitäten unterscheiden. Bevor dies näher erläutert werden kann, muss erst das in diesen Gesprächen vorherrschende
Erzählmuster dargestellt werden.
3.2.1.2 Erzählen ab

Interaktionsmuster

Wie sich bereits in der Anfangssequenz des Gesprächs F 1 andeutete, liegt diesem
Gespräch ein für beide Seiten offensichtlich unproblematisches Interaktionsmuster
zugrunde, das regelmäßig wiederkehrt und in kritischen Phasen wiederhergestellt
werden soll.
Der Gefangene beginnt (F 1, 38ff), von einem Besuch seiner Bezugsperson
(Vater, Mutter oder Freund) in der vergangenen Woche zu berichten. Der Seelsorger versteht anhand der wenig zusammenhängenden Äußerungen zuerst nicht
genau, worum es geht, ratifiziert aber durch Kurzbestätigungen die einseitige
Verteilung des Rederechts und zunehmend auch den Inhalt. Der Gefangene
erzählt, dass seine Bezugsperson nur schwer mit der Situation umgehen kann, weil
ihr Justizerfahrung fehlt: da kommt so n 'UNbefleckter mensch— wird jetzt mit sowas
54 Vgl. Quasthoff: Zuhöreraktivitäten beim konversationellen Erzählen, 292f. Bliesener unterscheidet reaktionsermöglichende und reaktionsverpflichtende Interventionen. Vgl. Bliesener:
„Ich bin immer die Hauptperson gewesen im Haushalt", 16.
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konfrontierte und fällt vom STUHL noa<. Der Seelsorger bestätigt sogar gleichzeitig mit demselben Wort konfrontiert. Der Gefangene betont, dass im Gefängnis
vieles normal ist, was seine Bezugsperson kaum versrehen kann. Nach einem
erneuten Sprechersignal des Gefangenen (noa<) gibt der Seelsorger ihm darin
Recht, dass diese Person selbst REINgehn muss, um die Situation zu verstehen,
was der Gefangene ausdrücklich bejaht (UNbedingt).
Der Gefangene fährt fort: Die Person will sich die Unterlagen besorgen und
mit seinem dargelegten BLICKwinkel in Zusammenhang bringen. Nach mehreren
fragenden Kurzbestätigungen setzt der Seelsorger zu der Deutung an, dass die
Person sicher damit umgehen kann und mit dem Gefangenen nach Lösungen
suchen will. Diese Interpretation lehnt der Gefangene ausdrücklich ab (nein nein
nein). Er bietet eine alternative Deutung an, die er mit einer direkren Anrede an
den Seelsorger unterstreicht. Die Bezugsperson hatte den Gefangenen gefragt,
wie er darüber denkt, woraufhin er nur seine Hilflosigkeit hat äußern können. Er
wird sich verbiegen müssen und hat Tage gebraucht, um mit dem Problem umgehen zu können. Der Seelsorger stützt sich nach vielen bestätigenden Hörersignalen
mit seiner Deutung auf die letzte Information der teils unverständlichen Sachverhaltsdarstellung. Man muss ja erst alles auf sich zukommen lassen und verarbeiten,
denn es war ja irgendwie wie ein HAMmer<. Umgekehrt begleitet nun der Gefangene den Gesprächsbeitrag des Seelsorgers mit Kurzbestätigungen (ja). Er reformuliert und ergänzt seinerseits die deutende Metapher des Seelsorgers (das war wie
so n'HAMmer> ne< wie so ne 'WAND für 's erste und/). Dies bestätigt nun wiederum der Seelsorger erst kurz, dann ausführlich (ja glaub ich SCHON>), so dass in
der Sache ein gegenseitiges Einverständnis hergestellt und ratifiziert ist.
Der gegenseitige Austausch setzt sich nun in gleicher handlungsschematischer
Weise fort. Der Gefangene berichtet davon, dass die Bezugsperson den Vorschlag
machte, noch einmal einen Juristen hinzuzuziehen, was der Gefangene nicht gut
findet. Er hat schon verstanden, dass seine Bezugsperson es gut mit ihm meint,
und nach einer Alternative suchen will, aber... Diese längere Sachverhaltsdarstellung begleitet der Seelsorger wieder mit vielen Kurzbestätigungen und bricht nach
deren thematischen Abschluss mit einer eigenen Deutung in den Gesprächsbeitrag
des Gefangenen ein. Der Seelsorger denkt, dass die Bezugsperson aus dem blick
eines Menschen handelt, der in das Gefängnis kommt und nun versucht, mit dem
umzugehen, was ihm begegnet. Dies kann der Seelsorger verstehen und findet es
gut, weil es einen anderen BLICKwinkel eröffnet. Wieder interpretiert hier der
Seelsorger die nun schon etwas kohärentere Sachverhaltsdarstellung des Gefangenen mit einer Metapher. Dem stimmt der Gefangene mehrfach (ja... ja... Richtig?) und wieder mit einer anders gelagerten Reformulierung (ne'SPANN breite)
zu. Ausführlich gegenseitige Bestätigungen ratifizieren wieder abschließend eine
gemeinsame Interpretation des Sachverhalts.
In der nächsten Sequenz wird wieder parallel verfahren. Der Gefangene berichtet, dass er schon alles Mögliche versucht hat. Mit der Bezugsperson hat er verabredet, beim nächsten Mal darüber vielleicht mit einem anderen blick zu reden.
Wieder stellt der Seelsorger nach vielen kurzen und längeren reformulierenden Bestätigungen seine Interpretation zur Verfügung: Es ist auch gut, etwas Abstand zu
bekommen und dann neu ranzugehn. Der Gefangene ratifiziert abschließend diese
55 Diese direkte Anrede mit Titel und Name kommt übrigens auffallend oft in diesem
Gespräch vor.
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damit als gemeinsam festgehaltene Deutung. Er hofft, am Ende zu einer eigenen
Entscheidung zu kommen, indem er eine andere Person als Ratgeber einbezieht.
Der Seelsorger bestätigt und fasst zusammen: Wenn man manches von verschiedenen sehen gehört hat, kann man sich ein anderes bild machen, was ganz wichtig ist.
Dieses Verständnis ratifiziert der Gefangene mit bestätigenden Hörersignalen.
Der Seelsorger fügt noch an, dass es auch vom gewissensproblem her ganz
wichtig ist. Der Gefangene bejaht diese Interpretation zuerst, erweitert bzw.
korrigiert diese dann jedoch. Denn es ist A.ber auch eine verTRAUenssache, was
wiederum der Seelsorger erstaunt bejaht. Dies führt nun der Gefangene weiter aus.
Es ist ihm nicht schwer gefallen, Vertrauen zu entwickeln, denn es handelt sich ja
um Menschen, die bekunden, dass sie mit dem ihnen entgegengebrachten Vertrauen auch umgehen können. Nun fügt der Seelsorger teils reformulierend eine
Art ausführlich zusammenfassende Deutung an. Es ist wichtiger von mehreren
Seiten, etwas zu hören. Dann sieht man mit der Zeit immer heller, kann die
Meinungen abwägen und sich ein eigenes BILD machen. Wieder ratifiziert der
Gefangene mehrfach dieses Verständnis.
Der Seelsorger fährt fort. Es wird dann zwar nicht leichter, hilft aber trotzdem.
Diese Ergänzung scheint der Gefangene abzulehnen (NEI:N ...), stimmt dem
inhaltlich aber zu. Wenn die Entscheidung gefällt sein wird, kann man der Person
auch sagen, dass sie dabei geholfen hat. Somit haben alle was dazu getan und es
wird sich zeigen, ob dies auch Früchte trägt. Ansonsten verrennt man sich in irgendwas und wird betTRIEBSblind. Wieder reformuliert der Seelsorger nach vielen
Bestätigungen seine zusammenfassende Deutung in einem vorläufigen Resümee
und leitet gleichzeitig auf ein anders Thema über. Es ist eine andere entSCHEIdungsfindung, wenn von paar Seiten mir gesucht wird. Man kann sich somit selbst
ein anderes BILD machen. Zur argumentativen Stützung dessen, verweist der Seelsorger auf den Kontakt zu einer anderen Bezugsperson. Dieses neue Thema und
diese Deutung ratifiziert der Gefangene durch ausführliche Bestätigungen (UNI
UNheimlich wichtig> ja).
Aus diesen Belegen ergibt sich folgendes Erzählmuster, das mehrfach bis
hin zu einem kulminierenden, ausführlichen Einverständnis über die gemeinsame D e u t u n g des Geschehens durchlaufen wird. Es handelt sich
dabei, um ein interaktives Verlaufsmuster, das den Vollzug der zu bewältigenden Erzählaufgaben integriert:
(S.: evtl. initiierende Frage oder Hinweis)
G.: Sachverhaltsdarstellung: Bericht
oder Erzählung
S.: bestätigende Hörersignale und/oder reformulierte bzw. ergänzende Bestätigungen
evtl.: G.: weitere Sachverhaltsdarstellung
56 Die bisherigen Beiträge von S. und G. können ganz am Anfang eines größeren Gesprächsabschnittes stehen und so ein neues Thema initiieren. Nach Durchlauf des Musters kann mit
einer Frage oder einem Einwurf des Seelsorgers bzw. einer Sachverhaltsdarstellung des Gefangenen das bereits laufende Thema fortgeführt werden.
57 An dieser Stelle kann das Muster durch eine informative Frage-Anrwort-Sequenz ausgeweitet werden.
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oder
S.: Angebot einer Deutung/Interpretation, Schlussfolgerung/Bewertung,
Handlungsaufforderung, einer weiterführenden Frage , von Korrekturen/
argumentativen Einwänden oder von
Rückbezügen
G.: Aushandlung dessen durch
Annahme oder
Ablehnung, Umdeutung bzw.
Ignoranz, dann eigene Deutung
(evtl. mit Begründung)
S. o. G. Ergebnisformulierung, Zusammenfassung, Resümee
beiderseitige Bestätigung und Ratifizierung des Ergebnisses
Die Sequenzen im Gespräch Fl ( 3 8 - 1 3 1 ) zeigen im G r u n d e die unkomplizierte Funktionsweise dieses sich schon am Anfang a n k ü n d i g e n d e n
Musters. Ein Musterdurchlauf wechselt den nächsten ab. Eine Darstellung
und Interpretation baut auf der anderen auf. Der Gefangene initiiert hier
ausnahmsweise das Muster, indem er von sich aus von einem Besuch mit
einer Bezugsperson berichtet. Darüber wie der Kontakt zu dieser Bezugsperson zu bewerten ist, gibt es anfangs größere Interpretationsdifferenzen.
Bei den einzelnen Deutungszuschreibungen ist interessant, welche Interpretationen det Seelsorger anbringt und wie der Gefangene jeweils damit
umgeht. Der Gefangene formuliert seinen Widerspruch immer nach einer
kurzen Bestätigung (ja ... aber), womit er das Risiko einer Konfrontation,
d.h. die Gefahr für beider Image vermindert. Die verschiedenen Deutungen werden immer weiter aneinander angenähert und am Ende der Einzelsequenzen wie auch am Schluss der Gesamtsequenz kulminierend vom
Seelsorger zusammengefasst und gegenseitig ratifiziert. Diesen Prozess
unterstützt parallellaufend eine alles umfassende und stets wiederkehrende,
unproblematische Deutung, die der Gefangene anfangs einbringt und der
Seelsorger bis zum Ende hin immer wieder favorisiert: es ist gut, durch den
Kontakt mit anderen Menschen einen anderen BUCKwinkel auf die Dinge
zu gewinnen und sich so ein neues, eigenes bild60 machen zu können.
Das Interaktionsmuster erlaubt die Integration und A n n ä h e r u n g unterschiedlicher Perspektiven. In diesem Aushandlungsprozess wird das Dargestellte interpretiert, umdefiniert und wechselseitig angepasst. Es werden
mehrere Deutungskategorien und sprachliche Formen gebildet bis hin zu

58 Hier schließt sich eine entsprechende Frage-Antwort-Sequenz an.
59 Dies erfolgt oft mit vorgeformten Ausdrücken oder Metaphern.
60 Es fällt auf, dass diese unstrittige Deutung je mit den wiederkehrenden Schlüsselwörtern
BLICKwinkel und bild hefgestellt wird. Dabei ist interessant, wer diese Wörter einbringt und wie
sie weiter verwendet wetden.
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einem Modell, dem beide zustimmen können. Stück für Stück wird in
einer „Evolution von Deutungen" ein stabiler Sinn durch wechselseitig
abgesicherte Interpretationen hergestellt. Somit etabliert sich ein interaktives Verfahren zur Deutung u n d Herstellung einer gemeinsamen, sozialen Wirklichkeit, das eine stabile Interaktionsbasis schafft und größere
Interaktionsprobleme verhindert.
Im weiteren Verlauf des Gesprächs F 1 zeigt sich nun, dass dieses Muster weitergeführt wird, was offensichtlich so viel Stabilität erzeugt, dass erhebliche Deutungsdifferenzen über weite Strecken bestehen bleiben können. Dabei ist interessant, dass die entgegengesetzten Interpretationen der Gesprächspartner an
verschiedenen Stellen kulminieren, dort noch nicht von der anderen Seite ratifiziert werden, sondern erst nach einem längeren Aushandlungsprozess aneinander
angenähert und bestätigt werden. Der Seelsorger verbindet unmittelbar im Anschluss an die oben dargestellten Sequenzen mit dem Hinweis auf den Kontakt zu
einer anderen Bezugsperson die Intention, dass der Gefangene erkennt, wie wichtig zur eigenen Entscheidungsfindung der Kontakt zu anderen Menschen - ein
anderer BLICKwinkel - ist. Die Zuspitzung dieser Interpretation seitens des Seelsorgers (fuhrung und HILfe) führt zum Widerspruch des Gefangenen und damit
zu Komplikationen im Muster. Für den Gefangenen bleibt die Frage nach dem
Lohn für die Fürsorge der Bezugspersonen (I49ff), zu denen Vertrauen (153) und
eine Freundschaft (157) gewachsen ist. Aufwendige Sachverhaltsdarstellungen mit
vielen Reformulierungen, vorgeformten Ausdrücken und Metaphern wollen dem
Seelsorger diese Deutungen nahe bringen. Erst als dieser die Fokussierungen des
Gefangenen bestätigt und mitvollzieht, kann sich wieder ungestört das alte Muster
etablieren (158f0 Die Zusammenfassung dieser Sequenz kulminiert in dem
Sprichwort, ausgesprochen vom Gefangenen, in Zeile 20\:friss vogel oder STIRB,
worin sich das Gefühl der Auslieferung im Gefängnisalltag zusammenfassend
ausdrückt.
Auch in den darauf folgenden Sequenzen wiederholt sich noch einmal diese
Aushandlung von Deutungsdifferenzen im Anschluss an Sachverhaltsdarstellungen
des Gefangenen. Dieser klagt über die vielen Rückschläge im Verlaufseiner langen
Haftzeit. Der Seelsorger hingegen betont zwar verständnisvoll, aber doch bestimmend, dass der Gefangene trotzdem viel für sich erreicht hat. Diese gegensätzliche
Interpretation des Seelsorgers akzeptiert der Gefangene zuerst überhaupt nicht
und erst nach mehreren argumentativen Gesprächsschleifen, kann er dem bedingt
zustimmen.
3.2.1.3 Die interaktive Eröffnung von Handlungsraum

zum

Erzählen

Zieht man in Betracht, dass sich die Gesprächspartner im Gespräch F 1 schon sehr
lange kennen, demzufolge das Erzählmuster auch schon länger miteinander praktizieren und inkohärente Sachverhaltsdarstellungen nur ganz am Anfang des
Gesprächs auftauchen, könnte man dies noch auf die anfängliche Unsicherheit bei
61 Nothdurft: Schlüsselwörter, 377; vgl. Gülich: Rollenverständnis und Kooperation in
Gesprächen in der Telefonseelsorge, 204ff
62 Kohärenz meint in diesem Zusammenhang die interaktive Abwicklung der oben dargestellten Erzählaufgaben.
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der Tonbandaufnahme schieben. Es fällt jedoch auf, dass zunehmend kohärentere
Sachverhaltsdarstellungen und Erzählungen vom Gefangenen allein produziert
werden und dieser hier sogar entsprechende narrative Beiträge des Seelsorgers wie
in einem Rollentausch mit adäquaten Mitteln (Hötersignale, Reformulierungen,
Deutungen usw.) zu begleiten weiß.
In einem anderen Gespräch (D 1), wo sich beide Gesprächspartner bisher nur
aus einer Gesprächsgruppe kennen und zwischen ihnen eine erheblich größere
soziale und lebensgeschichtliche Differenz besteht', fällt auf, dass es dem
Gefangenen im Gesprächsverlauf mit entsprechender interaktiver Hilfestellung des
Seelsorgers zunehmend gelingt, kohärente und mit einer Evaluation abgeschlossene Erzählungen zu „produzieren". Auch der Seelsorger muss sich erst auf
die Gesprächsweise seines Gegenübers einstellen.
Neben der verunglückten Frage-Anrwort-Sequenz zu Beginn (D 1, 21—43) mag
folgende narrative Sequenz (D 1, 112-122) als ein typisches Beispiel für die Anfangssituation gelten, wo beiden Gesprächsteilnehmern ein kohärenter und kooperativer Austausch missglückt. Der Gefangene beginnt noch mit einer überschriftartigen Themenrelevanzsetzung (NICHTS ist unmöglich), die er anhand des
Pyramidenbaus aufzeigen will. Ohne dies abzuschließen, springt er zum Aufbau
der Bibel. Diese Sachverhaltsdarstellung verläuft zunehmend im Sande, als der
Gefangene sein Unwissen eingestehen muss und eine Absicherung des Themas
oder eine inhaltliche Unterstützung durch den Seelsorger ausbleibt. Abschließend
bittet er dann um Rückbestätigung (no< 'ja gut> hm (? ...)). Zögerlich reagiert
der Seelsorger mit einer zudem unklaren Information über den Aufbau der Bibel,
die nichts mehr mit der Relevanzsetzung vom Anfang zu tun hat. Der Gefangene
steuert das wenige, was er weiß, hinzu und springt jeweils zu einem neuen Thema,
wenn die Kooperation und sein Image gefährdet sind.
Nach einer gewissen Zeit (ab Zeile 150) ergeben sich hin und wieder
Sequenzen, die an das obige Erzählmuster aus dem Gespräch F 1 erinnern. Der
Seelsorger verlässt die Strategie, bestimmte Sachverhalte mit Fragen und zwingenden Argumenten zu klären bzw. zu diskutieren. Er bestätigt an den erzählkriti
sehen Stellen das Gehörte kurz oder mit entsprechenden Reformulierungen und
fordert den Gefangenen damit auf, den Bericht oder die Erzählung mit der entsprechenden Aufgabe fortzuführen bzw. abzuschließen, so dass beide Gesprächspartner miteinander eine kohärente, narrative Sequenz gestalten und mit einem
gegenseitigen Einverständnis (und nicht wie allzu oft in diesem Gespräch mit
einem Dissens) abschließen können. Absicherungsersuchen des Gefangenen
verhallen jetzt nicht mehr im leeren Raum, sondern werden vom Seelsorger
erwidert.
Die Erzählungen und Sachverhaltsdarstellungen von Zeile 182-236 zeigen
diese Entwicklung besonders gut.' Der Gefangene setzt zu Beginn thematisch
relevant, dass Gott uns Menschen als Experiment benutzt, was der Seelsorger
63 Die Beteiligten im Gespräch F 1 kennen einander schon sehr lange und sind fast gleichaltrig. Der Gefangene war vor seiner Inhaftietung freischaffend und hat die mittlere Reife abgeschlossen. Im Gespräch D 1 handelt es sich um einen Jugendlichen unter 20 Jahren. Er hat die
Schule frühzeitig verlassen und keine abgeschlossene Berufsausbildung.
64 Auffallend in diesem Gespräch ist, dass gegenseitige Bestätigungen und bestätigende
Reformulierungen sehr rar gesät sind und nur hier bei den „gelungenen" narrativen Sequenzen
auftauchen.
65 Vgl. die Analyse dieser Sequenz unter einem anderen Aspekt (siehe Kap. 3.5).
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inhaltlich reformulierend bestätigt (das spiel is SCHIEF gelaufen>). Er eröffnet
damit einen interaktiven Raum für eine Erzählung des Gefangenen. Dieser erzählt
nun die Noahgeschichte, worin Gott einen Menschen rettet und mit ihm am
Ende einen Kompromiss schließt. Plötzlich bricht der Gefangene die Erzählung
ab, vielleicht aus Mangel an genauerem Wissen oder aufgrund mangelnder Erzählkompetenz. Er schlussfolgert aber, dass wir heute genauso leben, wie es in der
Bibel steht. Das bestätigt der Seelsorger mit dem Hinweis auf sommer und winter
hitze und KALte, was der Gefangene ausdrücklich rückbestätigt. Erstmals ist hier
ein gegenseitiges Einverständnis in Sache und Verfahren erreicht und ratifiziert.
Nachdem nun im Anschluss dieser Erzählstrang wieder im Sande zu verlaufen
droht (192-198), reformuliert der Seelsorger die vorangegangene Themenrelevanz
des Gefangenen: diese diese Vorgeschichte war SCHIEFgelaufen> • und du sagst das
war eigentlich n ' n 'missglücktes experiMENT>. Das bestätigt der Gefangene und
sagt, dass Gott alles neu machen wollte, aber auch das ist wieder missglückt. Der
Seelsorger vertieft diese Schlussfolgerung noch weiter, indem er fragt: un WArum<. Die Menschheit läuft, nach Meinung des Gefangenen, in die falsche Richtung, aber Gott hat sich ja nun festgelegt, dass er niemanden mehr töten wird. Die
nun folgende Deutung des Seelsorgers, dass uns diese Geschichte heute wohl
deshalb besonders umtreibt, weil wir in analoGIE dazu vielleicht wieder auf einen
Untergang zugehen, bestätigt der Gefangene kurz, findet sie aber nicht relevant
und will inhaltlich weiterreden. Bis hierher wurde die Erzählsequenz besonders
kooperativ gestaltet. Nach einer Meinungsverschiedenheit darüber, ob in der Bibel
nun steht, dass die Natur über das Schicksal des Menschen entscheidet oder nicht,
verweist der Gefangene in einer weiteren kohärenten Sachverhaltsdarstellung abgesichert durch Hörersignale des Seelsorgers auf die Gefährlichkeit der Natur bei
Vulkanen und Erdbeben. Trotz dieser strittigen Situation wird jetzt anders als in
den Gesprächsabschnitten zuvor durch die interaktive Gestaltung des Erzählmusters ein höheres Maß an thematischer Kohärenz sowie gegenseitiger Bestätigung
und darin eine Festigung der Beziehung erreicht.
Der Seelsorger versucht nun, argumentativ dagegen zu halten, indem er seinen
Eindruck schildert, dass die Zerstörungskraft des menschen ... die der natur weit in
den schatten stellt. Nach einer längeren Pause untermauert der Gefangene mit
Hinweis auf das Ozonloch, dass die Natur stärker als der Mensch ist. Der Seelsorger begleitet diese argumentative Meinungsäußerung mit Kurzbestätigungen und
dem Zugeständnis, dass dies zumindest so ist, insofern sich der Mensch aus Übermut über die Natur erhebt und sich nicht auf sie einlässt. Abschließend resümiert
der Seelsorger „predigend", dass die AUFgeregten geister in unserer kirche uns daran
erinnern, dass wir Menschen hervorgebrachte sind, unser leben verDANken und
GRENzen zum sinn des lebens hinzugehören. Der Mensch braucht ein gegenüber
zu gemeinsamer Fortpflanzung, das ihn begrenzt, aber eben auch beFREIT. Das
bestätigt der Gefangene schnell mit dem Hinweis darauf, dass Gott den Menschen
gemacht hat, wie er selbst, was der Seelsorger abschließend ratifiziert (ja • ).
An diesem Beispiel wird deutlich, dass ein Gespräch trotz Meinungsverschiedenheiten u n d großer Wissensdifferenzen an Kooperativität u n d thematischer Kohärenz gewinnt, wenn die Gesprächspartner z u n e h m e n d narrative Sequenzen interaktiv herstellen k ö n n e n . Anfangs verhindert der
Seelsorger durch viele Fragen, die die Interaktion regelmäßig verengen u n d
die Kooperation bedrohen, die narrative Entfaltung des Gefangenen u n d
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verengt so dessen Handlungsspielraum. Im Verlauf des Gesprächs kann
der Gefangene eigene Sachverhaltsdarstellungen gestalten. Diese sind vorerst zwar noch sehr holprig, inkohärent und besitzen weder eine szenische
Darstellung noch wetden die nötigen Erzählaufgaben erfüllt. Der Gefangene weigert sich, eigene Schlussfolgerungen aus dem Dargestellten zu
ziehen bzw. dem Seelsorger mit einer Evaluation verständlich zu machen,
worum es ihm geht. Auch der Seelsorger ist zu diesem Zeitpunkt noch
nicht in der Lage, darauf hilfreich einzugehen. Später gelingt es ihm, kooperativ Erzählaufgaben zu übernehmen oder anzustoßen. Mit dieser Hilfe
kann der Gefangene inhaltlich kohärente Beiträge gestalten und mit eigenen Schlussfolgerungen und Relevanzsetzungen in Bezug auf übergeordnete Argumentationen versehen. Er stellt sich so den Konsequenzen aus
dem Erzählten und überlässt dies nicht mehr den Fragen und argumentativen Einwänden des Seelsorgers. Der Seelsorger eröffnet mehr und mehr
einen narrativen Handlungsraum und der Gefangene nimmt diesen für
sich auch in Anspruch. Somit entwickelt sich zeitweise, nicht nur auf der
thematischen Ebene, ein „rötet Faden", was an das unkomplizierte Erzählmuster aus dem Gespräch F 1 erinnert. Beide Gesprächspartner gewinnen
damit an Interaktionskompetenz, was sich als gegenseitige Annähetung des
Gesprächsverhaltens zu einem handhabbaren Interaktionsmuster nach
langwierigen Aushandlungsprozessen verstehen lässt (siehe Kap. 3.5.5).
Narrative Sequenzen in den Seelsorgegesprächen im Gefängnis lassen
sich demzufolge nach dem Grad und der Art der Beteiligung des Seelsorgers an den konstitutiven Erzählaufgaben unterscheiden. ' Auf der einen
Seite steht dabei ein erzählförderndes Verhalten des Seelsorgers, das den
Gefangenen ausgiebig erzählen lässt und eine kooperative Erzählweise stimuliert. Der Seelsorger überlässt dabei dem Gefangenen anstandslos das
Rederecht und begleitet dessen Darstellungen mit kurzen bestätigenden
Hörersignalen, paraphrasierenden Reformulierungen, Ergänzungen und
abschließenden Ratifizietungen oder auch Interpretationen und Fragen im
Duktus des Gefangenen. Auch bei Deutungsdifferenzen und Konflikten
können das Offenhalten des Etzähl- und Argumentationsraumes sowie
eine kooperative Aushandlung zu einem gemeinsam ratifizierten Ergebnis
(und sei es im Dissens) führen. Der Seelsorger kann den Gefangenen beim
Erzählen durch Übernahme von einzelnen Erzählaufgaben unterstützen,
falls dieser dazu (vorerst) nicht in der Lage ist. Die Mitgestaltung geschieht
dann, wie gesehen, sehr offen, wenn Hörersignale oder Reformulierungen
einzelne Erzählaufgaben im Sinne des Gefangenen erfüllen bzw. diese bei
ihm herausfordern. Diese Hilfestellung eröffnet dem Gefangenen eigene
Darstellungs- und Deutungsmöglichkeiten. Ein solch erzählförderndes
66 Vgl. Spranz-Fogasy: Interaktionsprofile, 36. An dieser Stelle wird Hauschildts Unterscheidung in Darstellungsgewährung/ Bericht und Darstellungsaushandeln/ Austausch noch einmal
fragwürdig. Er beschreibt damit m.E. eine zutreffende und wichtige Unterscheidung mit den
falschen Begriffen. Vgl. Hauschildt: Alltagsseelsorge, 180ff 200ff
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Verhalten des Seelsorgers ist g e m ä ß der oben beschriebenen Zielbestimm u n g von Seelsorge anzustreben.
Auf der anderen Seite lässt sich aber eben auch eine direktive und erzählfeindliche Mitgestaltung des Seelsorgers erkennen, wenn einseitig favorisierte D e u t u n g e n , direktive oder geladene Fragen, Sprechhandlungen wie
Vorwürfe u n d Handlungsaufforderungen sowie die Funktionalisietung
von Erzählungen in streitbaren Argumentationen den Handlungsspielraum des Gefangenen einschränken und ihn zum Abbruch zwingen. So
entstehen Interaktionskonflikte, die in langen Aushandlungssequenzen repariert werden müssen. Responsiv dazu wird mit dem Grad und der Art
der Beteiligung des Seelsorgers an narrativen Sequenzen die Erzählkompetenz des Gefangenen sichtbar, was insgesamt auf die soziale Verankerung
der Gesprächspartner wie auch auf institutionelle Zusammenhänge zurückzuführen sein wird. Beide Gesprächspartner gewinnen dabei zunehmend an Kompetenz. Damit wurden viele Phänomene benannt, die in den
folgenden Kapiteln näher erläutert werden sollen.

3.2.2 Frage-Antwort-Sequenzen
Nicht nur im Blick auf ein erzählförderndes Verhalten des Seelsorgers,
sondern auch in Bezug auf die argumentative und institutionelle Prägung
der Interaktionsmuster sollen n u n Frage-Antwort-Sequenzen näher untersucht werden. Fragen und Antworten sind eng miteinander verknüpft. Sie
sind sozusagen zwei Seiten ein u n d derselben Medaille. Sie bilden sequentielle Einheiten in Verbindung zwischen initiativer und reaktiver H a n d lung. Im Blick der folgenden Analyse stehen keine themeninitiierenden,
offenen Einzelfragen wie z.B. wiegehts< oder wie stehts mit..., die am Anfang einer größeren Erzählsequenz stehen, sondern ausgesprochene FrageAntwott-Muster.
Nach Bucher sind bei einer gründlichen Analyse von Frage-AntwortSequenzen folgende Aspekte zu berücksichtigen, die hiet noch um einige
Akzente erweitert sind:
(a) Der illokutionäre Aspekt:
Was kennzeichnet Fragen und Antworten als interaktives Handlungsmuster?
(b) Derpropositionale und thematische Zusammenhang:
Was wird gefragt und wie hängt die Antwort inhaltlich und thematisch damit
zusammen?
(c) Die Außerungsform:
Welche sprachlichen und intonatorischen Mittel (z.B. welche Fragepanikeln)
kennzeichnen die Sequenz?
(d) Der Aspekt der Handlungsbedingungen relativ zum jeweiligen Dialogstand:
Unter welchen Gesprächsvoraussetzungen treten welche Fragetypen auf? Welche Entgegnungsmöglichkeiten haben bestimmte Fragetypen? In welcher
Weise bestimmen Beanrwortungsformen die Dialogfortsetzung? Welche ge-

73

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

genseitige Mitarbeit (interaktive Konstitution) ist zur Etablierung eines bestimmten Frage-Antwort-Musters erforderlich?
Der Aspekt der Strategien zur Dialogsteuerung:
Wie wird mit den Fragehandlungen in den Dialogverlauf eingegriffen und
damit die Dialogdynamik bestimmt?
Der Aspekt des gemeinsamen Wissens:
Welche Wissensvoraussetzungen (Implikationen) stecken in einer Frage und
wie erweitert die Antwort das gemeinsame Wissen?
Der Aspekt der kommunikativen Qualität:
Wie sind Frage und Antwort im Blick auf die Kommunikationsziele beider
Beteiligten zu beurteilen?67
Der Aspekt der interaktiven Rollenverteilung:
Wem obliegt welche Art des Fragens und welche Art von Antworten wird daraufhin erwartet d.h. hingenommen, abgelehnt oder vertieft?
Der Aspekt der Gestaltung von Kooperation und Beziehung:
Wie wirkt sich eine bestimmte Art zu fragen auf die beiderseitige Kooperation
und Beziehung im Gespräch aus?

Eine Typologisierung von Fragen ist jenseits konkreter Gesprächsanalysen
unmöglich, da Fragen im Z u s a m m e n h a n g von sprachlicher Form, propositionalem Gehalt und interaktiver Funktion mehrdeutig bzw. an den jeweiligen Kontext gebunden bleiben. Trotzdem lassen sich diese verschiedenen Aspekte zur Analyse von Frage-Antwort-Sequenzen in Gesprächen
unterscheiden.
Fragen beinhalten immer eine Behauptung und zielen in der Regel auf
der thematisch inhaltlichen, d.h. propositionalen Ebene auf eine ganz bestimmte Information. Sie sollen Wissenslücken beim Fragenden durch
Antworten des Gegenübers schließen. In einer Frage-Antwort-Sequenz
werden also Informationen ausgetauscht u n d ein gemeinsames Wissen
hergestellt.
Gleichzeitig wird mit einer Frage eine H a n d l u n g (mindestens eine Aufforderung zur Antwort) vollzogen, weshalb Searle v o n „interrogativen
Sprechakten" spricht. Dabei lassen sich direkte und indirekte Sprechakte
unterscheiden. Mit einem Fragewort, einer entsprechenden I n t o n a t i o n
und Wortfolge oder einer explizit performativen Formel (z.B. „Ich frage sie
hiermit, o b . . . " ) wird ausdrücklich angegeben, dass es sich hier u m einen
direkten, interrogativen Sprechakt handelt. Diese können gleichzeitig indirekt gebtaucht werden und ganz andere sprachliche H a n d l u n g e n (z.B.
W a r n e n , Vorwerfen, Begrüßen, Vorschlagen, ironisch Feststellen) vollziehen. D a n n dient das explizit Gefragte im gegebenen Kontext lediglich
dazu, das Gemeinte, die illokutive H a n d l u n g , zu erschließen. 68 Ganz abgesehen davon, können Äußerungen, die äußerlich gar nicht als Frage erkennbar sind, als solche aufgefasst werden.

67 Vgl. Bucher: Frage-Anrwort-Dialoge, 239f.
68 Vgl. Conrad: Fragesätze als indirekte Sprechakte, 343-367
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Eine Frage muss außerdem ihre aktuelle Relevanz anzeigen, d.h. der
Gefragte muss erkennen können, warum er diese Frage gerade jetzt gestellt
bekommt bzw. auf welches Ziel hin er diese gerade jetzt beantworten soll.
Dies kann explizit ausgesprochen werden (z.B. „Du hast gerade gesagt,
dass... Warum...?") oder sich aus dem Kontext erschließen.
Mit der propositionalen Behauptung bzw. Zielrichtung, mit den Bedingungen zum Vollzug einer illokutiven Handlung und in Bezug auf die
aktuelle Relevanz enthalten Fragen ganz bestimmte Voraussetzungen und
Implikationen oder Ladungen. Der Sprecher stellt seine Frage so, wie er
annimmt, dass sein Gegenüber diese auch beantworten kann oder auch
soll. Er setzt beim Gegenüber ein entsprechendes Wissen, Handlungsbedingungen, -kompetenzen und Relevanzsetzungen voraus, aufgrund dessen
er hofft, dass dieser antworten kann bzw. auch will. Wächst der interaktive
„Druck", Fragen beantworten zu sollen, die man aufgrund der gemachten
Implikationen nicht beantworten kann bzw. will, gelingt das Interaktionsmustet nicht und es kommt zu erheblichen Gesprächsstörungen.
Mit einer Frage wird der „Spielstand" eines Dialoges maßgeblich beeinflusst. Die Verteilung des Rederechts witd so festgelegt, dass der Fragende seine Frage ausformulieren können muss und dann mit deren Adressierung der jeweilige Gesprächspartner zur Antwort aufgefotdert ist. Es
werden nur noch bestimmte, durch die Frage festgelegte Handlungsalternativen möglich. Fragen gehören zu den stärksten Mitteln, mit denen ein
Gesprächspartner die Aktivitäten seines Gegenübers festlegen und steuern
kann.' Das Dialogthema, bestimmte Wissenskonstellation, Handlungsbedingungen und Relevanzsetzungen werden mit der Frage vorgegeben. Die
Gesprächspartner werden auf die Rolle des Fragenden einerseits und des
Antwortenden andererseits festgelegt. Durch Umwandlung einer offenen
(Ergänzungsfragen) in eine Entscheidungsfrage kann die Interaktion zusätzlich zugespitzt werden. Fragen engen damit das Gespräch in eine ganz
bestimmte Richtung ein, was in Erzählsequenzen zwar auch, aber nicht in
dieser Härte der Fall ist.
Dieselbe Frage kann sehr unterschiedlich formuliert und betont werden. Ihr thematischer und illokutiver Gehalt sowie ihre Relevanzen und
Implikationen sind nicht einfach aus dem Frageausdruck ableitbar und
jenseits einer konkreten Sequenz zu klären. Deshalb muss eine Fragehandlung dialogisch betrachtet werden, insofern die möglichen und in
einer konkreten Interaktion dann auch realisierten Antworten herangezogen werden. Der vom Sprecher intendierte und zugleich vielfältige Sinn
einer Frage kann sich in der Reaktion des Gegenübers verändern bzw. wird
in der folgenden Aushandlung erst festgelegt. Der Antwortende kann sich
69 Vgl. Kallmeyer: Forcieren, 50.
7
0 Eine Entscheidungsfrage verlangt anders als eine Ergänzungsfrage eine Auswahl aus einer
beschränkten Anzahl von Antwortalternativen. Vgl. Frier: Zur linguistischen Beschreibung von
Frige-Anrwort-Zusammenhängen, 47ff.
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auf den thematischen Inhalt der Frage, auf die mit ihr vollzogenen Sprechakte, auf ihre Relevanz im Kontext oder auf das vorausgesetzte Wissen
beziehen, wodurch er dies je anerkennt. Er kann dies jedoch auch ganz
oder teilweise zurückweisen. An seiner Reaktion zeigt sich, welchen Aspekten der Frage er sich stellt und welchen nicht. Auch oder vielleicht gerade
wenn der Adressat die Antwort verweigert, bleibt er auf die Festlegungen
der Frage bezogen und werden diese umso deutlicher.
Fragen enthalten kommunikative Absichten des Sprechers, auf deren
Hintergrund dieser die Antworten beurteilt. An det Reaktion auf die
Antwort ist abzulesen, ob der Fragende zufrieden gestellt ist oder nicht.
Reformulierungen der Frage deuten beispielsweise daraufhin, dass dem
Fragenden die Antwort nicht genügt u n d er versucht, seine Frageabsicht
mit anderen Worten seinem Gegenüber erneut nahe zu bringen. Hier zeigt
sich spätestens, welche Inhalte, Sprechakte, Relevanzen und Voraussetzungen der Fragende getroffen hat und ob der Antwortende dem gerecht
geworden ist. Erst diese Aushandlung einer Frage-Antwort-Sequenz legt
den Sinn einer Frage u n d die Angemessenheit einer A n t w o r t fest.
Anhand det Responsivität zwischen Frage, Antwort u n d Reaktion auf die
Antwort lässt sich erkennen, ob es sich u m eine kooperative oder eine
strittige, konfliktgeladene Sequenz handelt. D i e folgenden informativen
Fragen ziehen, solange sie Informationen betreffen, die der Gefangene
bereit und fähig ist zu geben, kooperative Sequenzen nach sich. Die geladenen oder auch direktiven Fragen hingegen führen regelmäßig zu
Konflikten und Interaktionsproblemen.
3.2.2.1 Informative

Frage-Antwort-Sequenzen

Eine Reihe von Interaktionssequenzen beinhaltet einen regelmäßigen und
ungestörten Ablauf von informativen Fragen des Seelsorgers u n d
entsprechenden Antworten des Gefangenen. Diese Sequenzen stehen oft
am Anfang eines Gesprächs, finden sich aber auch in der Gesprächsmitte.
Damit hier das Gespräch D 1 noch deutlicher vor Augen tritt , habe ich dessen
Gesprächsbeginn (D 1, 1-17) als Beispiel ausgewählt, wenngleich hier der Seelsorger im ersten Teil über die rein informative Frage hinaus sein Informationsbegehren erheblich zuspitzt, um den Gefangenen zur Kooperation zu zwingen und die
gewünschte Auskunft zu erhalten. Der Seelsorger kennt diesen Gefangenen aus
seiner Gesprächsgruppe, wo der Wunsch zu diesem ersten Gespräch unter vier
Augen aufkam. Nach zwei Gliederungssignalen und Pausen, die den Beginn der
Tonbandaufnahme anzeigen, fragt der Seelsorger informativ wie lange der Gefangene noch zu SITzen hat. Nach einer längeren Pause, ohne Reaktion des Gefangenen, spitzt der Seelsorger sein Begehren in einer Entscheidungsfrage zu und fragt,
71 Vgl. im Ganzen: Bucher: Frage-Antwort-Dialoge, 241-255; Frier: Zur linguistischen Beschreibung von Frage-Antwort-Zusammenhängen, 56ff, 73ff. 82f.
72 Auch in anderen Gesprächen sind solche Sequenzen zu finden: z.B. B 1, 1-25, 207-231;
C 1, 352-361, 431-441, 4 5 2 ^ 7 4 ; S 3, 1-13.
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ob der Gefangene diesbezüglich schon geNAUeres weiß. Die Antwort ist kurz und
knapp: ne: und bezieht sich damit nur auf den letzten Teil. Der Seelsorger hakt
noch einmal reformulierend nach (GAR nichts<). Der Gefangene verneint erneut
und gibt dann endlich, zwar etwas holprig, eine noch ungenaue Antwort auf die
erste Frage. Er wird wohl nach zwei Drittel seiner Haft entlassen werden, weiß
aber noch nichts Genaues. Der Seelsorger fragt weiter, was denn ein Mitarbeiter
dazu sagt, wobei er sich der damit getroffenen Implikation versichert, ob dieser
Mitarbeiter auch für ihn zuständig ist. Der Gefangene bestätigt dessen Zuständigkeit und antwortet nach einer erneuten, reformulierten Frage, dass er diesen noch
nicht gefragt hat und seine Entlassung zum Halbstrafentermin abgelehnt worden
ist. Der Seelsorger versichert sich, ob er das denn so geNAU weiß, was der Gefangene bestätigt.
Nach einer langen Pause fragt der Seelsorger rein informativ: WANN is zwei
dritteU, worauf der Gefangene ohne Umschweife den Termin nennt. Der Seelsorger ist erstaunt (ah) und schlussfolgert daraus, dass dieser noch einen gewissen
Zeitraum zu SITzen hat, was er ausführlich bestätigt (auf ALle fälle>). Damit kann
der Seelsorger im Blick auf den weiteren Gesprächsprozess festhalten, dass er den
Gefangenen noch n 'paar MAL sehen wird. Er schließt die Sequenz mit einem
entsprechenden Gliederungssignal (gut) und einer Pause ab.
Schaut man sich hier die Abfolge der Handlungsschritte an, ergibt sich folgende Struktur:
S.: informative (themeninitiierende)
Frage (evtl. Frageverengung bei
fehlender Antwort)
G : Antwort
S.: evtl. Reformulierung der Frage
G.: entsprechend ausführlichere Antwort
evtl. mehrfacher Durchlauf der bisherigen Handlungsschritte bis:
S.:

Schlussfolgerung/Deutung
G.: kurze; evtl. ausführliche
Bestätigung, Ratifizierung

S.: Gliederungssignale - Überleitung
Die Fragen sind zielgerichtet zur Erlangung einer bestimmten Information
gestellt und enthalten, zumindest explizit erkennbar, keine vom Gefangenen als problematisch w a h r g e n o m m e n e n Implikationen. Der Seelsorger
überbrückt das anfängliche Zögern des Gefangenen mit mehreren Fragereformulierungen. Mit diesen Fragen soll ein ausreichendes M a ß an gemeinsamem Wissen hergestellt u n d abgesichert werden, auf dessen
Grundlage ein bestimmtes T h e m a besprochen oder wie hier weitere Gesprächskontakte geplant werden können. Der Seelsorger möchte ein paar
Informationen zur m o m e n t a n e n Lage des Gefangenen erlangen. Bei solchen informativen Fragen ist nicht mit einer Verweigerung des Gefange-

"

nen zu rechnen, solange die in der Frage getroffenen Voraussetzungen als
unproblematisch empfunden werden, das Ziel und die Relevanz der Fragen einsichtig wind und es sich nicht um Informationen handelt, die der
Gefangene für sich behalten möchte bzw. nicht geben kann. Mit diesem
Fragemuster wird jedoch gleich zu Beginn eine ganz bestimmte Verteilung
der Interaktionsrollen etabliert - der fragende Seelsorger und der antwortende Gefangene. Det Seelsorger bestimmt einseitig Thema und Ziel seines Fragens und legt seinen Gesprächspartner auf äußerst begrenzte
Handlungsmöglichkeiten fest. Der Seelsorger zieht am Ende entsprechende Schlussfolgerungen, die der Antwortende hier bestätigt, grundsätzlich
aber auch ablehnen könnte.
3.2.2.2 Komplikationen durch „geladene" Fragen
In einer ganzen Reihe von Frage-Antwort-Sequenzen ergeben sich nun erhebliche Turbulenzen in dem gerade angegebenen Muster. Auslöser dafür
sind vor allem geladene oder Tendenzfragen des Seelsorgers, welche die
von den Beteiligten eingegangenen, gegenseitigen Festlegungen massiv
festschreiben wollen. Mit diesen Ftagen führt der Seelsorger Implikationen, den Inhalt, das gemeinsame Wissen, die Sprechhandlung und die
Relevanz betreffend, in das Gespräch ein, die den Beantwortungsspielraum
des Gefangenen massiv einschränken und vorausgreifend die Evidenz, Präferenz und Einschätzung für die Antwort festlegen. Der Fragesteller verfolgt damit nur selten offen ein strategisches Ziel. Die Ladung kann auch
ein mit der Frage vollzogener, indirekter Sprechakt (z.B. Vorwurf, Aufforderung usw.) sein, dem sich der Gefangene stellen muss und der ihn nicht
selten zum Widerspruch herausfordert.
Bei geladenen Fragen handelt es sich also um Fragen an den Gefangenen, die über das übliche Maß hinaus einseitige, vorausgreifende Relevanzsetzungen für die Antwort in sich ttagen. Der Gefangene wird mit impliziten Festlegungen konfrontiett, die er nachfolgend annehmen, ablehnen
oder umdefinieren kann, indem er auf die Frage antwortet, mit Fragereformulierungen oder Verständnisrückfragen um Bestätigung bzw. größere
Klarheit bittet oder indem er die Frage gänzlich ignoriert und zu einem
anderen Thema springt. Dies zieht meist erhebliche Turbulenzen und
Mustererweiterungen nach sich. Die wechselseitige Kooperation droht
zunehmend in Gefahr zu geraten. Dem Gefangenen wird damit ein bestimmtes Maß an Wissen und interaktiver Kompetenz abverlangt, was ihn

73 Vgl. Bucher: Frage-Antwort-Dialoge, 249. Frier unterscheidet „einfache Fragen", wenn
eine einfache Erledigung eines Wissensproblems vorliegt (die von mir oben so genannten
informativen Fragen), und „komplexe Fragen", wenn diese noch andere Reaktionsimplikationen
in sich tragen. Vgl. Frier: Zur linguistischen Beschreibung von Frage-Antwort-Zusammenhängen. 67.
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nicht selten überfordert. Dies sollen nun weitete Beispiele aus dem G e spräch D 1 belegen.
Der Seelsorger beginnt nach kurzen Pausen und einem Gliederungssignal einen
neuen thematischen Abschnitt (D 1, 21—43). Er leitet eine offen erscheinende
Frage ein (mich intressiert ma wieso:-), bricht diese jedoch ab und versucht erst
einmal, eine Implikation dieser Frage beim Gefangenen abzusichern. Der Gefangene bestätigt den Eindruck des Seelsorgers mit einem Hörersignal, dass die
leute im KNAST alle KIRchenfem seien. Daran schließt der Seelsorger eine
Entscheidungsfrage mit einer schlussfolgernden Implikation an: du bist doch
AUCH
kirchenfern aufgewachsen> •• wenn ich • recht orienTIERT bin> oder
STIMMT das gar nich so genau>. Auf diese für den Gefangenen noch unklare
Ladung der Frage, antwortet er mit dem Hinweis, dass seine Bezugsperson
(Eltern, Partner oder Partnerin) ma CHRISTlich war, er selbst aber nicht so erzogen wurde, dass er an die Bibel bzw. an Gott oder Jesus glaubt. Auf die von ihm
vermutete Ladung reagiert er mit zweifacher Absicherung. Es gibt da eine
Beziehung zur Kirche über seine Bezugsperson, kirchenfern bedeutet für ihn, dass
man nicht an Gott glaubt.
Der Seelsorger fragt nach einer Fragepartikel (he<) genauer nach, was das denn
heißt, dass seine Bezugsperson ma CHRISTlich war<. Das weiß der Gefangene
auch nicht genau. Die Person hat es ihm so gesagt und ist o.ch ma SONNtags in
die kirche gegangen. Daraufhin fragt der Seelsorger noch zugespitzter, warum sie es
nun nicht mehr tut. Mit der Antwort, dass der Gefangene dies nicht weiß (keine
AHnung>), gibt der Seelsorger sich noch nicht zufrieden: hatfsie /er} dir GAR
nich erzählt>. Jetzt kündigt der Gefangene seine Kooperation und reagiert ablehnend. Er widerspricht den vom Seelsorger gemachten Fragevoraussetzungen und
fragt zurück: wieso denn AUCH<. Der Seelsorger rechtfertigt sich nun, indem er
endlich seine Implikationen sachlich erklärend offen legt. Viele Leute in der DDR
sind ja auch des fortkommen 's wegen aus der Kirche ausgetreten. Nach einem Absicherungsgesuch (we:st'e<) und der schon gleichzeitigen Antwort des Gefangenen
darauf (mhm) reformuliert er noch einmal gezielter die zuvor abgelehnte Frage als
Entscheidungsfrage: kannst e aber nich sagen ob das bei [deiner bezugspersonj auch
ZUtriffi>. Dieser Frage entzieht sich der Gefangene wiederum und antwortet auf
die von ihm vermuteten, propositionalen Implikationen des Seelsorgers, wobei
sein Unwissen über die Umstände in der DDR offensichtlich wird: ne: das glaub
ich nich weil [sie I er} war schon immer im im Osten> • abo im Osten> [die I der}
WOLLte nich rüber>. Der Seelsorger betont, sich auf sein besonderes Wissen
berufend, dass dies nicht damit zusammenhängt. Fragend verleiht er seinem Erstaunen darüber Ausdruck, dass der Gefangene dieses als gemeinsam unterstellte
Wissen gar nicht teilt: ach is dir das gar nich beKANNT<. Das verneint der Gefangene kurz, womit sein Unwissen schmerzhaft offenbar wird.
Nach einigem Nachdenken informiert der Seelsorger den Gefangenen nun in
einem „wohlklingenden'' Satz über die damaligen Umstände in der DDR und
damit über das von ihm zuvor vorausgesetzte Wissen: die • naja die die die die
kultur- und kirchenpolitik der ddr war schon so ausgerichtet die leute mit mit gleich
74 Bei diesem doch auch handelt es sich um ein so genanntes tendenzierendes Ausdrucksmittel; d.h. mit dieser Partikel wird eine bestimmte Anrworterwartung ausgedrückt, die sich auf
die getroffenen Hintergrundannahmen (Ladung) der Frage bezieht. Vgl. Bucher: Frage-AntwortDialoge, 251 f.
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mehreren auf mehreren Ebenen mit mehreren mittein— • äh von von der kirche WEGzubekommen> (4sec). Als der Gefangene nun zurückfragt, ob es sich um die BRD
oder die DDR handelt, wird endgültig offenbar, dass er von diesen Dingen nichts
weiß. Der Seelsorger antwortet noch kurz, dass es sich um die DDR handelt,
bricht dann aber diese Sequenz ab: NE: wenn du/ is eGAL> • müssen 'wer auch nich
so drin RUMrührn>. Nach einem Gliederungssignal (jedenfalb) bezieht sich der
Seelsorger auf den unstrittigen Anfang der Sequenz zurück: abo DU sagst du bist
halt- * ja du WARST ab kind nich in ner kirche oder>. kirchenfern bedeutet für ihn
also die fehlende Mitgliedschaft in einer Kirche, wohingegen der Gefangene sich
zuvor in seinem (Nicht-)Glauben angesprochen fühlte. Dies bejaht der Gefangene
ausdrücklich (ja no>). Der Seelsorger wechselt nach einer langen Pause zu einem
neuen Thema. Damit ist die verloren gegangene Kooperation durch die Überbrückung der Bloßstellung des Gefangenen (Imagebewahrung) wiederhergestellt. Die
Anfangsfrage des Seelsorgers enthielt offensichtlich massive und für beide sehr
verschiedene Implikationen, die erst nach und nach deutlicher wurden und denen
der Gefangene nicht gerecht werden konnte. Die Relevanz der Frage, d.h. warum
dies den Seelsorger jetzt interessiert, blieb bis zum Schluss im Dunkeln.
Ein zweites Beispiel aus dem weiteren Verlauf dieses Gesprächs (D 1,
4 3 4 - 4 4 3 ) soll die Turbulenzen um eine geladene Frage am Sequenzanfang
verdeutlichen. Zugleich zeigt es, dass eine mit starken Implikationen
behaftete Frage-Antwort-Sequenz nicht in jedem Fall die Kooperation
gefährden muss, was parallel zum Erzählen auf die Entwicklung der Interaktionskompetenz und Erweiterung des Handlungsspielraumes auf beiden
Seiten hindeutet.
Nach dem missglückten Versuch des Seelsorgers, den bisherigen Gesprächsverlauf
miteinander metakommunikativ zu besprechen, und nach der Anerkennung dafür, dass der Gefangene ja sonst keine Gelegenheit hat, über seine religiösen
Phantasien zu reden, stellt der Seelsorger in Zeile 434 die noch offene Frage, was
dem Gefangenen persönlich den halt gibt. Jetzt erklärt er Implikationen seiner
Frage gleich zu Beginn. Der Gefangene hat nämlich zuvor gesagt, dass Aas faszinierende an der bibel ist, dass sie HALTg\bx.. Mit einem nach Zustimmung heischenden Sprechersignal (ne<) und der entsprechenden Antwort des Gefangenen (mhm)
wird dieser Rückbezug interaktiv abgesichert. Nach Meinung des Seelsorgers bedeutet dies auch orienTILrung, womit er eine weitere Implikation preisgibt, aber
auch bestimmte Antwortmöglichkeiten vorgibt. Wörtlich reformuliert er darauf
noch einmal seine Frage: was gibt dir perSÖNlich den halt<. Der Gefangene fragt
nun, nach Klärung suchend, zurück: zu was<. Der Seelsorger präzisiert: zum LEben<, und der Gefangene reformuliert wörtlich: zum LEben<. Erst nach dieser
Verständnisklärung der Frage antwortet der Gefangene: MENschen die mich lieben>. Nach einem Bestätigungssignal des Seelsorgers und einer langen Pause führt
er fort: die froh sind dass ich DA bin>. Nach einer sehr langen Pause nun bewertet
der Seelsorger sein Schweigen und die Antwort des Gefangenen metakommunikativ. Er sei so lange still gewesen und habe geschwiegen, weil man das nicht besser zusammenfassen kann, wofür Jesus aufgetreten ist. Er staunt darüber, dass der
Gefangene mit seiner Entfaltung eines weltumspannenden programms ... trotzdem
zu so klaren ... lebensweltlichen ergebnissen kommt. Diese akademisch klingende

80

Einschätzung bestätigt der Gefangene nur kurz, bevor er durch den Sprung zu
einem anderen Thema die Interaktion fortsetzt.
T r ä g t man die Komplikationen durch geladene Fragen in das Frage-Antwort-Muster ein, ergibt sich folgendes Bild:
S.: geladene Frage (evtl. mit expliziter
Erläuterung der Implikationen)
G.: evtl. Aushandlung der Fragebedeutung durch (Verständnis-)
Rückfrage und/oder Reformulierung
und/oder Umdeutung der Frage
S.: evtl. klärende Reformulierung der
Frage (mit Offenlegung der Implikationen) oder Bestätigung von G.'s
Reformulierung
G.: Antwort oder deren Verweigerung
S.: evtl. Reformulierung und Zuspitzung
der Frage
G.: ausführlichere Antwort oder deren
erneute Verweigerung
evtl. mehrfacher Durchlauf der bisherigen Handlungsschritte bis:
S.: Schlussfolgerung/Deutung oder
Sachinformation oder Abbruch und
Reparatur der Kooperation
G.: Bestätigung oder anschlussloser und
zusammenhangloser Themenwechsel
und damit ebenfalls Reparatur der
Kooperation
Varianten solcher Frage-Antwort-Sequenzen finden sich häufig im G e spräch D 1, aber auch in anderen Gesprächen 7 . Es fällt auf, dass der Seelsorger mit geladenen Fragen eine Strategie verfolgt und ganz bestimmte,
einseitig festgelegte Antworten erwartet. Er hat ein gezieltes, mit massiven
Implikationen behaftetes Interesse, das selten bereits am Anfang explizit
wird. Liefert der Gefangene wie im ersten Beispiel diese Antworten (aus
Unwissen, aus Verweigerung der Implikationen oder anderen G r ü n d e n )
75 Ein ebenso interessantes Beispiel (D 1, 358^07) ist unten in Kap. 3.3.3 dargestellt; siehe
auch C 1,304-341.
76 So z.B. auch in F 1, 531—537, wo der Seelsorger den Gefangenen fragt: und GOTT in dem
allem > ... wie kann 'wer HIER seinen platz finden < ... WIRD er ein platz haben hier< KANN 'er
einen platz haben hier< •• in einer ganzen LEbensgeschichte> in unserem Eigenen leben>. Der
Gefangene antwortet: er kann nich nur er HAT seinen platz hier drm> er HAT seinen platz hier
drin>. An diese geladene Frage des Seelsorgers schließt sich eine längere, narrative
Aushandlungssequenz über Gottes Platz im Gefängnis an.
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unzutreffend oder gar nicht, d a n n hakt der Seelsorger mit zugespitzten
Fragen nach. Über kurz oder lang d r o h t die grundlegende Kooperation
zusammenzubrechen. D a r a u s rettet sich entweder der Seelsorger durch
Bezugnahme auf unstrittige u n d d a m i t kooperationssichernde G e m e i n samkeiten, oder der Gefangene wechselt zusammenhanglos zu einem anderen T h e m a , u m einen drohenden Interaktionsabbruch zu verhindern. Im
zweiten Fall entsteht der Eindruck, dass ein solches Gespräch keinen „roten Faden" besitzt, zumindest nicht d e n , den der Seelsorger mit seinen
Fragen in das Gespräch einzutragen versucht. Wie sich im zweiten Beispiel
jedoch zeigt, versucht der Gefangene oft, in einem Aushandlungsprozess
über die Ladung der Frage mit Zurückweisungen, Rückfragen und Reformulierungen zu einer von ihm verstandenen und geteilten Frageformulierung incl. der Voraussetzungen zu gelangen, die er dann zutreffend beantworten k a n n . 7 Das erfordert allerdings erhebliche interaktive Kompetenz.
Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, dass eine solche Gesprachsfuhrung
des Seelsorgers trotz zwischenzeitlichet Verständigungen auf
Dauer nicht geeignet ist, eine kooperative Interaktion zu gestalten. Wie
o b e n schon bemerkt, ist im Gespräch D 1 ein weiträumiger Aushandlungsprozess nicht n u r die Gesprächsthemen betreffend im Gange, sondern darüber, mit welchen Mitteln man überhaupt problemlos und thematisch kohärent kommunizieren kann. Z u n e h m e n d wird das Erzählen
zum unstrittigen u n d kohärenten Interaktionsmuster, wenngleich immer
wieder „Rückfälle" in dieses unkooperative Frage-Antwort-Schema zu
verzeichnen sind, wobei auch hier eine Entwicklung zu mehr Kooperation
erkennbar ist.
3.2.2.3

Direktive Frage-Antwort-Sequenzen
Sachverhaltsdarstellung

im Anschluss an eine

Der Eindruck aus den letzten, massiv durch Implikationen bestimmten
Frage-Antwort-Sequenzen wird noch dadurch verschärft, dass der Seelsorger, wie oben schon bemerkt, an Sachverhaltsdarstellungen des Gefangenen
in Gespräch D 1 aber auch anderswo mehrfach mit ihn interessierenden
u n d d a m i t die Interaktion verengenden Fragen jenseits der Relevanzsetzungen des Gefangenen reagiert, die ich hier direktive Fragen nennen
möchte. Dies soll a n h a n d des folgenden Beispiels (D 1, 2 4 6 - 3 0 2 ) aufgezeigt werden.
Der Gefangene schließt nach einer Pause in Zeile 246 an eine Erzählung eine
weitere „holprige" und inkohärente Sachverhaltsdarstellung ohne interaktive Unterstützung des Seelsorgers an. Er glaubt, dass es andere Wesen gibt, zwar keine
77 Dies geschieht auffallend häufig im Gespräch F 1: z.B. 283ff, 307ff, 356ff, 394ff, 534ff.
78 Aufgrund der einseitigen Festlegungen durch geladene Fragen möchte ich hier einmal den
Begriff Gesprächsführung verwenden, auch wenn dieser die grundlegenden Aushandlungsprozesse negiert.
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Alien, aber unsere Sprachen und Sitten kommen ja nicht von uns selbst. Damit
gibt es ja SEEle gebt und sowas, aber das versteht er nich so richtig. Von den Organen bekommt man keine Gefühle, sondern entweder von der Seele oder dem
Geist. Irgendwo muss das ja hin. Der Seelsorger fragt nun gezielt in eine theologisch „ferngesteuerte" Richtung: siehst e das so geTRENNT<. Er hat dabei wahrscheinlich das Verständnis von Leib, Seele und Geist bei Paulus vor Augen. Der
Gefangene fragt, den Frageinhalt aushandelnd, zurück: GEIST und seele<. Der
Seelsorger signalisiert zwar Zustimmung, meint aber vor allem seele und orGAne.
Das bejaht der Gefangene, was der Seelsorger wiederum ablehnt: NE: das tu ich
nich>. Daraufhin gelingt dem Gefangenen mit Unterstützung des Seelsorgers
(durch kurze, bestätigende Hörersignale) eine seine Behauptung argumentativ
unterstützende Sachverhaltsdarstellung, scharlinenmönche wissen, wie man 's
MACHT<, denn die können fünfundzwanzig Zentimeter übern BOden schweben>.
Die Chinesen haben es mit ihrer Kampfkunst auch geKONNT.
Der Seelsorger schließt daran wieder eine theologisches und philosophisches
Wissen voraussetzende Frage an: nämlich, ob der Gefangene es für erstrebenswert
hält, die begrenzung durch unsere körperliche • beschaffenheit zu überWINden<.
Wieder fragt der Gefangene des Verständnisses wegen aushandelnd zurück: wie< •
dass wir AUS unsern körper rausgehn könn<. Der Seelsorger bestätigt kurz und
reformuliert seine Frage mit dem philosophischen Topos: also is unser körper
n geFANGnis-. Nach einer sehr langen (Denk-)Pause will der Gefangene sich
nicht festlegen: jein> aboja und NEIN>. Der Körper lebt bis alles veraltet ist und
dann kommen die Nächsten. Er glaubt schon an die Wiedergeburt, was der Seelsorger mehrfach mit fragenden Hörersignalen begleitet. Der Gefangene setzt
hinzu: WIE an die Wiedergeburt jesus> und korrigiert • JEsu>. Der Seelsorger fragt
nun gleichzeitig, mit philosophischen Begriffen informierend, nach, ob die Seele
also durch die Generationen hindurch verschiedene Hüllen hat. Dafür signalisiert
der Gefangene seine Zustimmung. Jetzt legt der Seelsorger weitere Implikationen
seiner ersten Frage durch den Erweis seines professionellen Wissens offen. Das
griechische Wort für Hülle heißt nämlich HÜ.le: und klingt fast so wie das
Deutsche. Er hat schon immer überlegt, ob dies Zufall ist. Nach einem Gliederungssignal betont er, dass er die Bibel immer anders verstanden hat. Er fragt
sich, woher das kommt, dass die Wiedergeburt auch auf die Bibel bezogen wird.
Diesen längeren Beitrag schließt er mit der zugespitzten Frage ab, wo der Gefangene das dort gelesen hat. Der Gefangene antwortet, dass er es irgendwo gelesen
hat, aber jetzt nicht mehr genau weiß wo. Das interessierr nun wiederum den
Seelsorger besonders, weil er doch vorher von dem faszinierenden Halt (im Glauben) gesprochen hatte. Der Gefangene signalisiert kurz einerseits Zustimmung
und andererseits Zweifel.
Der Seelsorger fügt nun eine persönliche „Kurzpredigt" an, die noch einmal die
massiven Wissensvoraussetzungen und Anrwortfestlegungen seiner ersten, an eine
Sachverhaltsdarstellung des Gefangenen anschließenden Frage offen legt. Ihn hat
immer besonders beeindruckt, dass der Gott der Bibel auf jeden einzelnen Menschen in seiner körperlichen Beschaffenheit besonderen Wert legt. Nach vier Sekunden Pause folgt eine argumentativ untermauernde Sachverhaltsdarstellung,
deren Einleitung er mit einem Absicherungsgesuch ratifizieren lässt. Er macht ja
auch manchmal Beerdigungen, wo er diesen abstrakten Begriff vom unendlichen
Wert eines Menschen natürlich nicht gebraucht, aber er bringt es den Leuten
nahe, dass es dem lebendigen Gott auf jeden Einzelnen ankommt und er ihn auch
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im Tod nicht verlässt. Das bestätigt nun der Gefangene ausdrücklich: ne: das tut er
ganz beSTIMMT nicht> und schließt eine Erzählung an. Die Seele muss ja irgendwohin und kann nicht einfach so verschwinden. Und der da oben, ... der über
uns WACHT sag ich ma - es gibt irgende.nen der uns über • WACHT ja> ... der
lässt die erst zu sich kommen und sagt ...du warst ... e 'GUter mensch und belohnt
diesen mit einem zweiten Leben und der REST wird ... gereinigt und dann zum
ENgel zum SCHUTZengeF. Wieder hakt der Seelsorger erstaunt, und mit seinem
theologischen Wissen im „Hinterkopf mit einer direktiven Frage ein: a:HA< ••
das heißt es gibt da keine die äh ins ewige FEUer geworfen werden>. Dies bestätigt
der Gefangene nun ausführlich mit einer Beispielerzählung. Die gute Seele eines
Priesters wird wieder in den schwangeren Leib einer Frau gebracht. Die Sequenz
findet ihr abruptes Ende in der folgenden metakommunikativen Einschätzung des
Seelsorgers. Es ist schwierig und zugleich interessant, wie der Gefangene sich das
zusSAMmenbastelt. Beide haben ja bisher keine Gelegenheit gehabt, so miteinander zu reden.
Für diese an eine Erzählung bzw. einen Bericht des Gefangenen anschließenden schlussfolgernden Fragen des Seelsorgers gilt im Wesentlichen dasselbe wie oben bei den geladenen Fragen. N u r geht diesen Fragen hier eine
Sachverhaltsdatstellung des Gefangenen voraus, aus d e m der Seelsorger
schlussfolgernd eine bestimmte Fragerichtung entwickelt. Dazu eignet er
sich den inhärenten Erzählzwang des Gefangenen an und führt diesen mit
seinen direktiven Fragen in eine bestimmte Richtung weiter, w o m i t er
meist implizit ein argumentatives Ziel verfolgt. Diese Fragerichtung ist
dann mit einer Ladung verbunden, die über die eigenen Relevanzsetzungen des Gefangenen hinausgeht. H i n z u k o m m t , dass der Seelsorger in
diesem Beispiel seine Fragen mit einem hohen M a ß an professionellem,
theologischen Wissen verbindet, das dieser Gefangene nicht teilt und bei
seiner Darstellung auch nicht in Betracht gezogen hat.
Sicher können solche schlussfolgernden, oft auch kritisch korrigierenden Erweiterungen von Sachverhaltsdarstellungen wichtig und u n u m g e h bar sein. N u r ob Fragen, noch dazu in solch geladener und direktiver Art,
die richtigen Mittel sind, einen kooperativen Austausch zu fördern, kann
bezweifelt werden. Bestätigende Hörersignale, ergänzende Meinungsäußerungen und weiterführende Reformulierungen oder auch kritische Erzählungen mit anschließendem R a u m zu deren Bedeutungsaushandlung
scheinen besser geeignet, den Gefangenen zu eigenen Schlüssen aus seinen
Erzählungen zu ermuntern. Denn dieser baut selbst mit seinen Sachverhaltsdarstellungen gegebene Zwänge auf, denen er sich nicht entziehen
kann, die aber nicht notwendig durch direktive Fragen verstärkt werden
müssen, weil diese die wechselseitige Kooperation behindern u n d die Abwehr des Gefangenen herausfordern.
Insgesamt fällt auf, dass es kaum Sequenzen gibt, in denen der Gefangene
Fragen an den Seelsorger richtet. T h e m e n i n i t i i e r e n d e Fragen stellt der
Gefangene überhaupt nicht. Selten stellt der Gefangene informative Fra-
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gen; so z.B. als der Seelsorger im Gespräch S 3 (421 ff) ankündigt, den Gefangenen nach seiner Entlassung besuchen zu wollen, um „nach dem
Rechten" zu sehen. Daraufhin fragt der Gefangene, ob er überhaupt schon
mal jemanden besucht hat und bis zu welcher Entfernung. Im Gespräch Z
1 (46—141) fragt der Gefangene den Seelsorger nach den Fahrzeiten von
Bus und Bahn, um seine Heimreise am Entlassungstag zu planen. Als
deutlich wird, dass die öffentlichen Verkehrsmittel nicht ausreichen, um
noch am selben Tag verschiedene Ämter zu besuchen, erklärt sich der Seelsorger bereit, den Gefangenen nach Hause zu bringen. Mit dieser informativen Frage-Anrwort-Sequenz gelingt es dem Gefangenen, ohne darum
ausdrücklich zu bitten, konkrete Hilfe vom Seelsorger zu erlangen.

3.2.3 Auffallend direktive Sprechhandlungssequenzen
In der Gesprächsmitte der Seelsorgegespräche im Gefängnis fallen neben
dem Erzähl- und dem Frage-Antwort-Muster Sequenzen ins Auge, die
maßgeblich durch Sprechhandlungen strukturiert sind, wovon nun einige
erläutert werden sollen. Dabei handelt es sich insbesondere um direktive
und assertive Sprechakte. Neben nur vereinzelt vorkommenden Einladungen oder Wünschen sollen hier folgende Sprechhandlungssequenzen betrachtet werden: Lob, Kompliment und Zuspruch; Ratschläge; Handlungsaufforderungen und Befehle sowie Vorwurf-Rechtfertigung.
3.2.3.1 Lob, Kompliment und Zuspruch - Formen der expliziten Wertschätzung
Auf der Suche nach selten gewordenen Erfolgserlebnissen geht es dem
Seelsorger wahrscheinlich ebenso wie Menschen in anderen sozialen Berufen: er ist bestrebt, positive Erfahrungen seines Gegenübers aufzuspüren,
zu benennen und zu würdigen. Man könnte dies auch als einen protestantischen Impetus bezeichnen, soll doch auf diese Weise der Zuspruch Gottes in seiner Verheißung an uns Menschen (die Rechtfertigung also) in
einem Gespräch durchscheinen. Aber wie bei aller wünschenswerten Orientierung oder anthropologisch wie theologisch durchaus fundamentalen
Bedeutung ist nicht sicher, dass diese positiv gemeinten Initiativen selbst
bei Zustimmung des Gegenübers auch wirksam werden, denn wie vieles
andere unterliegt auch dies der Aushandlung und Ratifizierung durch den
Gesprächspartner. Spätestens an dieser Stelle witd deutlich, dass sprachliche Ausdrucksformen eng mit dem Selbstbild des Sprechers und seinen
institutionellen wie sozialen Voraussetzungen verbunden sind. Die psychologischen und theologischen Dimensionen dessen können hier jedoch
nicht ausführlich behandelt werden.
Die folgenden Unterscheidungen in Lob, Kompliment und Zuspruch
mag man von ihrer begrifflichen Zuordnung in Zweifel ziehen. Ich möch85

te damit lediglich auf drei, im Material v o r k o m m e n d e Möglichkeiten
hinweisen, mit denen der Seelsorger seine positive Wertschätzung ausdrückt. Diese werden mit untetscheidbaren sprachlichen Mitteln vollzogen, haben eine unterschiedliche Position im Gesprächsverlauf u n d werden wechselseitig verschieden bearbeitet.
(a) Positiv einschätzendes Lob
Der Seelsorger fragt am Beginn einer neuen Sequenz (B 1, 175-182), wie der
Gefangene sich eine Arbeit organisiert. Dafür, dass der Gefangene zur zeit beWERbungen schreibt, belobigt ihn der Seelsorger (gut). Der Gefangene untermauert
sein als positiv zu bewertendes Handeln, indem er es reformuliert. Er hat gerade
eine ganze Reihe an Bewerbungen lo.fen. Der Seelsorger schätzt ein, dass der Gefangene ja geNUG zeir hat und weiß, wie es funktioniert, was dieser wiederum
zweimal kurz bestätigt. Das ist nach Meinung des Seelsorgers gut und prima. Er
schließt daraus, dass der Gefangene den KOPF nich verliert>, was dieser wieder
ausdrücklich ratifiziert (ne: auf ke.nen FALI>). Der Gefangene meint, wenn man
sich so gehn lässt, dann wird's bloß noch WILder>, was allerdings der Seelsorger gut
hätte verSTEHN können.
An anderer Stelle findet der Seelsorger es gut, dass der Gefangene sich selbst um
einen Arbeitsplatz bemüht. Es ist auch für die Zukunft des Gefangenen gut, wenn
er einen solch eisernen WILlen hat (B 1, 345-379), dass er Rückschlägen und Provokationen beherrscht begegnen kann. Es ist aber schon WAS, dass der Gefangene
von den Mitarbeitern an seinem ArbeitsplatzgeHALTen wird (B 1, 324-327). Es
ist wunderbar, dass der Gefangene eine Aussicht auf eine Arbeitsstelle und Wohnung hat, womit er auch gut zufrieden sein kann (C 1, 83-88). Es ist herVORragend, dass der Gefangene sich schon schriftlich darum bemüht hat, denselben
Bewährungshelfer zu bekommen, mit dem er vorher gute Erfahrungen gesammelt
hat (C 1, 204ff). Es ist ne'verdammt gute BAsis erstma um nich wieder einzufahrn
(inhaftiert zu werden), dass der Gefangene nicht so: ne'ganz hohe erwartung an so
n 'hohen LEbensstandard hat (Z 1, 182-186).
So finden sich in allen Gesprächen Sequenzen, die eine einschätzende Belobigung enthalten. Der Seelsorger bezieht sich mit seinen vielen positiven
Wertschätzungen auf eine Leistung, eine vollzogene bzw. geplante H a n d lung oder Eigenschaft des Gefangenen. Ich möchte diese Art von Anerkennung Lob nennen, da hier der Seelsorger die Handlungen und die Person
des Gefangenen einschätzt und positiv bewertet.
Selten bahnt der Gefangene ein solches Lob durch eigene Erzählungen
über als positiv zu wertende Handlungen an, um sein Image aufzuwerten.
Wie im Beispiel (B 1, 175-182) fragt der Seelsorger mitunter nach bestimmten Handlungen und bewertet diese bei einer entsprechenden Antwort als positiv. Meist tritt in Sachverhaltsdarstellungen eine H a n d l u n g ,
Ereignis oder Eigenschaft des Gefangenen zu Tage, die der Seelsorger mit
einer positiven Einschätzung versieht. Solche Würdigungen k ö n n e n eine
79 Schwitalla fasst alle drei unter einer Überschrift: „Komplimente und partnerschaftliche
Ausgleichshandlungen" zusammen. Vgl. Schwitalla: Kommunikative Stilistik zweier sozialer
Welten, 145-152.
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einzelne Erzählsequenz oder das Gesamtgespräch in Form eines positiven
Resümees abschließen. Darauf reagiert der Gefangene immer bestätigend
u n d z u s t i m m e n d . Er ü b e r n i m m t und untermauert meist noch seine als
positiv gewertete Selbstdarstellung und entspricht damit der an ihn gerichteten Sprechhandlung. Eine Ablehnung von einschätzenden Belobigungen findet sich dort, wo der Gefangene seine Situation und Identität
selbst nicht als so positiv einschätzt, wie es der Seelsorger in seinem gut
gemeinten Lob tut. Einen solchen Fall aus dem Gespräch F 1 (187-274)
möchte ich jedoch erst in Kap. 3.5.4 ausführlich behandeln.
(b) Persönliches Kompliment
V o n diesem beurteilenden Lob möchte ich das persönliche Kompliment
unterscheiden, in dem der Seelsorger ausdrücklich seine persönliche Wertschätzung in der ersten Person Singular formuliert. Diese Unterscheidung
erscheint auf den ersten Blick spitzfindig. Es zeigt sich jedoch, dass solche
persönlichen K o m p l i m e n t e sowohl interaktiv als auch, wie sich später
zeigen wird, institutionell einen anderen Stellenwert besitzen, als in eine
unpersönliche Sprache gefasste Belobigungen.
Im Gespräch F 1 (429—436) findet sich ein persönliches Kompliment des Seelsorgers am Ende einer lang andauernden oft strittigen Aushandlung bezüglich der
Wahrnehmungen und Identitätszuschreibungen des Gefangenen. Diesem sehr
persönlichen Wort kann sich der Gefangene im Gegensatz zu den mehrfachen
Belobigungen zuvor (z.B. 207ff) nicht mehr (wenigstens für einen deutlich längeren Abschnitt) mit ablehnenden und korrigierenden Selbstzuschreibungen entziehen. Der Gefangene berichtet zuvor, dass er seine Verurteilung und Haft nicht
einfach wegstecken konnte, aber andererseits auch die freie verfügbare ZEIT ...
SEHR sinnvoll genutzt hat. Damit bietet er dem Seelsorger einen Anknüpfungspunkt für eine positive Wertschätzungen, hier in Form eines persönlichen
Kompliments: aber ich bewundre das bei ihnen muss ich ehrlich sagen das • das
immer wieder AUFstehn> und das WEIter suchen weiter- • in andere richtung
SUchen> WEIter vertiefen> il ich ich find das GROßartig wenn mer- wenn 'mer in
so kleinem RA UM is mit wenig Perspektive- und das 'is so irgendwie so einfach wieder
immer wieder AUFstehn ja<. Dem stimmt der Gefangene mit einer doppelten
Formulierung und direkten Anrede an den Seelsorger unter Berufung auf die
Selbstverständlichkeit dessen zu: denn, wenn er dies nicht täte gab's kein
MORgen>. In der nun folgenden Erzählsequenz wird endlich ein gegenseitiges
Einverständnis über die positive Entwicklung des Gefangenen während seiner
Haft erzielt.
Etwas anders gelagerte, persönliche Komplimente finden sich auch an den Gesprächsrändern. Zum Ende des Gesprächs C 1 (452—458) berichtet der Gefangene
auf die Frage des Seelsorgers, was er denn über die Feiertage macht, dass er Geld
für ein gemeinsames Fest eingezahlt hat. Det Seelsorger freut sich, dass er an dieser
Initiative teilnimmt und sagt: ja das find ich gut dass ihr selber so was/ das find ich
SEHR sehr gut>. Der Gefangene bestätigt dies kurz. In ähnlicher Weise macht der
Seelsorger am Anfang des Gesprächs Z 1 (14ff) dem Gefangenen dafür ein Kompliment, dass dieser seine bevorstehende Entlassung mit Torten und Kaffee sogar
mit dem Personal feiert: ja< das find ich ja mal auch nett wie du das MACHST>.
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Der Gefangene erklärt kurz, wie er dieses Vorhaben finanziert und nimmt damit
das Kompliment gerne an.
Letztere Komplimente beziehen sich auf alltägliche oder beiläufige Handlungen des Gefangenen, denen der Seelsorger auf diese Weise Aufmerksamkeit schenkt und sich persönlich darüber freut. Im Small Talk kommen Komplimente spontan und ziellos zustande und ziehen keine weiträumige Aushandlungssequenz nach sich, sondern dienen der wechselseitigen
Konsolidierung einer positiven Beziehung.
(c) Zuspruch
Eine dritte Gruppe von Wertschätzungen des Seelsorgers dem Gefangenen
gegenüber ist nun dadurch gekennzeichnet, dass im Gespräch zuvor eine
positive innere Haltung odet Handlung(-smöglichkeit) entdeckt wurde.
Der Seelsorger spricht dem Gefangenen zu, diese H a l t u n g in sich zu stätken und weiterzuverfolgen und/oder entsprechende H a n d l u n g e n auch zu
vollziehen. Dies tut er auf sehr eindringliche und insistierende Weise.
Im Gespräch Z 1 findet sich ein solcher Zuspruch an mehreren Stellen. Der Gefangene berichtet von Zeile 195 an dem Seelsorger in mehreren Sachverhaltsdarstellungen und Erzählungen, dass er in der Vergangenheit oft das tat. was andere
von ihm verlangten. Deshalb will er sich jetzt keiner Gruppe mehr anschließen. Er
ist dort rein geraten und das KAM einfäch> •• wollen 'wir 's mal SCHICKsal nennen>. Auf diese frühere Passivität und Schicksalsergebenheit reagiert der Seelsorger
wiederholt mit einem Zuspruch. Er will in ihm damit die schon vorhandenen
Kräfte stärken, sich einer solchen Gruppe nicht mehr anzuschließen - sich eines
fremden Zwanges nicht mehr zu ergeben. Das Schicksal hat ihn nach Meinung
des Seelsorgers (Zeile 221 ff) gerade nicht in der PRESse und klebt ihn nicht wie
mit PATtex aufm FLIEßband fest>. Der Seelsorger betont (Zeile 252f): genau was
du selber gesagt hast> du bist dem Schicksal NICHT ergeben> ne<. Das ist dem Seelsorger sehr sehr ivichtig, wie er mehrfach betont. In einem Zwischenresümee hält er
fest (258ff): abo es geht nich um das abstrakte wort SCHICKsal< das is LOgisch>
sondern um diese inneren ZWAnge da> ne< dass du denkst du musst dann doch immer irgendwie so nem SO:G (? erliegen)> un das musst DU genau nich>. Später ab
Zeile 360 kommt der Seelsorger dann wieder auf das SCHICKsal zurück und
betont erneut, dass der Gefangene ja weiß, wie es sich anfühlt, wenn einem das
SCHICKsal wieder beschleicht. Für diesen Fall hat der Gefangene ja seine Telefonnummer und kann ihn, den Seelsorger, um Hilfe bitten. Abschließend fasst er
seinen Zuspruch in Zeile 377ff noch einmal zusammen: wie du gemerkt hast ist mir
das wichtig zu sagen, dass du dem Schicksal NICHT ergeben bist> • und wenn ich da
irgendwie/ wenn du mal ne'Unterstützung BRAUCHST dann> • noa< dann
MELDst'e dich». Der Gefangene bestätigt diesen Zuspruch leise und ironisch
formelhaft: kann ich MAchen>, was der Seelsorger ratifizierend noch einmal
wörtlich reformuliert. Er betont nach einer langen Pause abschließend: JA: s'wär
mir wirklich wichtig>.
Mit so einem Zuspruch will der Seelsorger dem Gefangenen engagiert und
energisch eine bestimmte Einsicht vermitteln und damit das Positive in
ihm stärken. Er hat eine für ihn positive Einstellung oder H a n d l u n g beim
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Gefangenen entdeckt, die er so benennt und verbunden mit einer H a n d lungsaufforderung ausdrücklich verfestigen will. Zuspruch heißt so viel
wie: „ D u kannst es! D u bist so weit! N u n halt dich auch dran und mach es
so!" Ein solcher Zuspruch findet sich meist am Ende einer längeren Sequenz oder in mehreren Schüben in einem Aushandlungsprozess und soll
auf packende, manchmal sogar suggestive Weise das positive Ergebnis absichern. Der Gefangene kann sich einerseits dem kaum entziehen, stimmt
dem aber auch bereitwillig u n d vielfach zu, weil es ihn in seinem Image
aufwertet. Man kann sich fragen, warum der Seelsorger diesen Zuspruch
so massiv und mit so h o h e m Formulierungsaufwand (mit vielen Reformulierungen) untermauern muss. Scheinbar traut er seinem positiven Eindruck selbst nicht oder hält es für angemessen, in einem Entlassungsgespräch diese Seite des Gefangenen besonders stärken zu müssen.
3.2.3.2

Ratschläge

In allen Gesprächen finden sich Sprechhandlungssequenzen, die mitunter
von den Beteiligten explizit als Ratschlag benannt werden. Der Seelsorger
gibt auf ein bestimmtes von ihm wahrgenommenes oder vom Gefangenen
als solches vorgetragene Problem einen Rat. Wieder muss man auf die
interaktive E i n b i n d u n g solcher Ratschläge achten: d.h. was geht den
Ratschlägen unmittelbar voraus und wie werden sie im Folgenden bearbeitet.
Am Ende von Gespräch C 1 (474—495) berichtet der Gefangene von seinem
Problem, wie lange wohl die Überweisung von Geld dauert, bis er dafür einkaufen
kann. Der Seelsorger versucht, das Problem zu verstehen, indem er fragt, ob et
denn weiß, wie das TECHnisch abgeht< (mit Überweisung, kennnummer, Kasse,
Ort). Das bestätigt der Gefangene zweimal. Der Seelsorger erzählt nun von einem
anderen Gefangenen, wo das Geld wegen der fehlenden kennnummer ... STEcken
geblieben war. Der Gefangene habe das entsprechende Muster für die
Überweisung abgeschickt, woraufhin der Seelsorger sagt, das es dann auch KLAPpen müsste.
Das Problem des Gefangenen hat sich damit aber noch nicht erledigt. Er weiß
ja nicht, wie lange s'DAUern wird>. Daraufhin fragt der Seelsorger, wann denn
der EINkauf ist, wann er es RAUSgeschickt und ob er die kennnummer mitgeschickt hat. Als dies der Gefangene entsprechend beantwortet und bejaht,
kommt der Seelsorger zu der Einschätzung, dass es klappen MÜSSto.
Der
Gefangene reformuliert für sich das Ergebnis: Wenn seine Bezugspersonen das
Geld noch in dieser Woche überweisen, dann müsste es gehen. Auch der
Seelsorger resümiert: Das entSCHEIdende scheint die kennnummer zu sein, wenn
diese, das Überweisungskonto und der ZWECK stimmt, dann müsste es klappen.
Das alles hat der Gefangene genau HINgeschrieben>. Mit einer ironischen
Bemerkung über die Bürokratie in diesem Land, mit wechselseitig ratifizierenden
Signalen und Lachen wird diese Sequenz abgeschlossen. Zu einem expliziten Rat
am Ende kommt es gar nicht, weil der Gefangene alle Ratschläge und Hinweise
des Seelsorgers bereits berücksichtigt hat.
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An dieser Sequenz lassen sich nun bestimmte Aufgaben, zur interaktiven
Bewältigung des Gesprächsmusters Beraten aufzeigen:
(a) Der Ratsuchende stellt sein Problem dar und bittet explizit oder implizit um
einen Rat.
(b) Der Ratgebende versucht, das Problem (evtl. mit Rückfragen) adäquat zu
erfassen.
(c) Es wird (gemeinsam) nach einem Rat gesucht, der eine Problemlösung in
Form einer Handlungsmöglichkeit (oder auch -anweisung) enthält.
(d) Der Ratsuchende prüft, ob er den Ratschlag akzeptieren und umsetzen kann.
Er bestätigt oder lehnt ab.
Die zu erledigenden Aufgaben sind in ihrer Reihenfolge natürlich schematisch und idealtypisch datgestellt. In den allermeisten Gesprächen wird
diese Reihenfolge nicht eingehalten, sondern werden die einzelnen Aufgaben in mehreren Schleifen ineinander verschränkt u n d / o d e r verändert und
erweitert. Das Muster selbst hält ein „breites Reservoir von Prozessierungsmöglichkeiten" 82 offen. Die Gesprächspartner erhalten eine entsprechende Rollenzuweisung - der Ratsuchende u n d der Ratgebende. Nichtsdestotrotz werden die einzelnen Aufgaben interaktiv ausgeführt, d.h. beide
Gesprächspartner sind an einer Aufgabe beteiligt u n d k ö n n e n selbst jede
Aufgabe übernehmen. So kann z.B. der Ratgebende ein Problem beim
Ratsuchenden entdecken und es verbalisieren oder der Ratsuchende sucht
selbst bzw. gemeinsam mit seinem G e g e n ü b e r nach einer Lösung des
Problems. Dies ist offensichtlich auch im nächsten Beispiel der Fall.
Im Gespräch Z 1 (305-360) empfindet der Gefangene nach seiner Einlassung auf
Bewährung das Autofahren als einzige gefahr. Der Seelsorger hat daraufhin sofort
einen Rat parat: FÜHrerschein machen> ... JA: legal halt fahrn>. Dieser Rat ist für
den Gefangenen nicht akzeptabel, was er durch Schmunzeln und Prusten zum
Ausdruck bringt. Vielmehr besteht für ihn ein ganz anderes Problem. Das kostet
Zeit und vor allem GELD. Der Seelsorger betont, dass der Gefangene auch dann
noch Zeit hat, wenn er, wie erhofft, einen Ausbildungsplatz bekommt. Aber nach
einer handwerklichen Arbeit sich zum Feierabend noch hinzusetzen, dazu hat der
Gefangene KEne lust. Der Seelsorger entgegnet, dass er doch den LAPpen nicht
innerhalb von vier Wochen fertig machen muss. Der Gefangene entgegnet: na
wenn dann GLE1CH>. Er reformuliert, dass er für eine längere Zeit keine Lust hat
und seine Arbeitslosigkeit nutzen will. Der Seelsorger versucht nun erstmal, das
80 An dieser Stelle sind Einwände, Begründungen, Modifizierungen des Ratschlages ebenso
denkbar wie der Verweis auf eigene Erfahrungen. Am Ende steht eine ratifizierte Ablehnung oder
Annahme des Ratschlages.
81 Grundlegend für ein erfolgreiches Beratungsgespräch ist natürlich eine beidetseits hergestellte und abgesicherte Vertrauensbasis, was deshalb nach Schank auch als „Rahmenhandlungsplan" für den darin eingebetteten Handlungsplan Beraten bezeichnet werden kann. Vgl. Schank:
Untersuchungen zum Ablauf natürlicher Dialoge, 182ff, 189ff, 213ff; Schank: Zum Ablaufmustet von Kurzberatungen, 176—197; Brinker: Linguistische Gesprächsanalyse, 107ff
82 Wunderlich: Fun Sequenzmuster für Ratschläge, 12. Wunderlich entwickelt auf S. 28 ein
ausführliches Schema der obligatorischen und optionalen Strukturelemente für eine Ratschlagsequenz.
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Problem des Gefangenen genauer zu verstehen. Er fragt zurück, ob der Gefangene
schon davon ausgeht, dass er arbeitslos sein wird, was dieser ausführlich bejaht
und begründet. Es wird sicher MINdestens zwe: monate dauern, bis er Arbeit bekommt.
Nach einer Lösung des Problems suchend, fragt der Seelsorger nun, woher der
Gefangene finanzielle Unterstützung beziehen kann, um den Führerschein zu
machen. Mit dieser Frage hat er offensichtlich das Hauptproblem des Gefangenen
benannt, das dieser mehrfach mit einem vorgeformten Ausdruck reformuliert:
mhm ja das is s proBLEM> da hängt der HAMmer>. Nach einer Pause macht der
Gefangene einen ironisch gemeinten Lösungsvorschlag. Er kann sich ja auch mit
ner dose auf n MARKT stellen>, was sicher keinen Erfolg haben wird. Der Seelsorger schlussfolgert daraus, dass der Gefangene sich einen Job suchen muss. Das
hat der Gefangene ja schon gemacht. Überhaupt hat er ziemlich VIEL geplant für
de'anfangszeit>. Er wird sicher kene lange weile verspüren und muss alles unter enen
HUT kriegen>. Er will erstmal die Freiheit genießen, was nicht bedeutet, dass er
übebt uffn PUTZ haue<. Dies bestätigt der Seelsorger mehrfach verständnisvoll.
Dann sucht der Seelsorger nach einer anderen Lösung des Problems. Vielleicht
geht es mit der Caritas, wenn diese BEsser wäre. Diesen Hinweis lehnt der Gefangene jedoch ab. Er will die Caritas ja nicht angreifen, aber [diel der] beTREUerjin}
is unfahig>. Er hat schon einmal einen Betreuer gehabt, der sich mehr kümmerte.
Daraufhin bietet der Seelsorger seine Hilfe an. Er kann sich da ja auch mal daHlNterklemmen<. Das will der Gefangene nicht, denn der Betreuer ist sowieso nur
auf unbestimmte Zeit für ihn zuständig. Auch das zweite, korrigierende Hilfsangebot, dass der Seelsorger jemanden ganz anderes beschaffen könnte, lehnt der
Gefangene mit dem Hinweis auf seinen Bewährungshelfer ab. Letztere Person
klemmt sich wirklich daHINter> und nimmt das ERNST>. Der Seelsorger fragt
nun weiter, eine Gelegenheit zu einer Problemlösung ergreifend, ob diese Person
ihm denn auch helfen könnte, GELDquellen zu erschließen irgendwio. Der Gefangene räumt daraufhin ein, dass er ihm sicher einen TIP geben kann, wenn er
ihn danach fragt: bloß halt WUNder machen kann [sie I er} o: ni>. Das bestätigt der
Seelsorger und formuliert imperativisch die gemeinsam erarbeitete Problemlösung
als dringlichen Rat: aber • • FRAG [siel ihn} danach> und wenn [siel er} dich irgendwo HINschickst schickte dann jumpst'e daHIN> •• we:ßt'e<. Das bestätigt nun
der Gefangene ausführlich, indem er, sich des impliziten Vorwurfs gegenüber
rechtfertigend, seine Kompetenz in diesen Dingen betont: ja: ich bin ja o ke.n
mensch der s'geld verACHtete also wenn ich irgendwo geld KRIEgen kann dann
NUTZ ich das o:ch>. Die ironisch lachende Bestätigung des Seelsorgers kann der
Gefangene nicht nachvollziehen und führt noch ein Argument zur eigenen
Rechtfertigung an. Gliederungssignal und Themenwechsel des Seelsorgers beenden die Sequenz.
An diesem Beispiel wird deutlich, dass man nicht von einem schematischen und streng an die Reihenfolge gebundenen Ablauf im Muster Beraten ausgehen kann. M a n kann jedoch feststellen, dass in diesem Beispiel
der Gefangene den Rat zu Anfang nicht akzeptiert, wo doch sein Problem
noch gar nicht deutlich auf den Tisch kam bzw. wo der Rat, zumindest zu
diesem Zeitpunkt, unrealistisch und unzutreffend erscheint. Erst nach der
Ablehnung des Gefangenen lässt sich der Seelsorger auf das Problem ein,
versucht, dieses deutlicher wahrzunehmen u n d arbeitet gemeinsam mit
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dem Gefangenen an einer Lösung. Somit wird die Ratschlagssequenz in
mehreren Schleifen vollzogen, w o m i t ein Verständigungsproblem angezeigt ist, das mit erhöhtem kommunikativen Aufwand bearbeitet werden
muss. Intetessant ist wieder, mit welchen vielfältigen Mitteln sich beide
Gesprächspartner an diesem Handlungsmuster beteiligen und gemeinsam
eine Handlungsmöglichkeit erarbeiten, die der Seelsorger allerdings in eine
Handlungsanweisung ummünzt. 8 4 Die einzelnen Aufgaben im Muster sind
keinesfalls auf einen bestimmten Gesprächspartner verteilt und festgelegt,
sondern werden interaktiv vollzogen.
Bevor jedoch die Handlungsaufforderung näher untersucht werden
soll, möchte ich noch die Aufmerksamkeit auf das Hilfsangebot des Seelsorgers richten. Wie sich im letzten Beispiel zeigt, gibt es offensichtlich
eine strukturelle Verwandtschaft zwischen Ratschlägen und Hilfsangeboten. D e r Gefangene trägt ein Problem vor und bittet den Seelsorger explizit oder implizit u m Hilfe, oder aber der Seelsorger nimmt, wie in d e m
Beispiel, ein Problem beim Gefangenen wahr und unterbreitet ein entsprechendes Hilfsangebot. In beiden Fällen wird wichtig sein, das Problem
genau zu erfassen, damit ein Hilfsangebot auch vom Gegenüber als zutreffend angenommen werden kann.
Der Seelsorger sah in Z 1, 305ff offensichtlich das Problem, dass der Gefangene
keinen richtigen Ansprechpartner hat, mit dem er das finanzielle Problem rund
um seinen Führerschein besprechen und von dem er eine entsprechende Unterstützung erhalten kann. Wie sich später aber herausstellt, ist dies nicht das Problem des Gefangenen. Er hat den Seelsorger auch nicht um eine entsprechende
Hilfe gebeten. Das Angebot des Seelsorgers, sich bei der Caritas oder anderweitig
daHINter zu klemmen, muss zwangsläufig scheitern. In anderen Gesprächen tauchen ähnliche Probleme auf. Der Seelsorger macht ein Hilfsangebot, ohne dass
zuvor das Problem, für das dieses Angebot eine Hilfe sein soll, interaktiv erfasst
und beiderseits ratifiziert worden ist (z.B. B 1, l45ff, 212ff; 295ff), geschweige
denn, dass Hilfsmöglichkeiten abgewogen worden wären.
Aus d e m gesprächsanalytischen Befund bleibt vielfach offen, ob der Seelsorger das vom Gefangenen selbst benannte Problem oder ein anderes
w a h r n i m m t und seine Hilfe anbietet. Es ist die Frage, ob der Gefangene
das v o m Seelsorger wahrgenommene Problem als solches erkennt u n d
ratifiziert; und ob die Hilfe auf das eigene; d.h. das selbst benannte, oder
83 Vgl. Schank: Zum Ablaufmustet von Kurzberatungen, 181, 188ff.
84 Manche Seelsorgetheorien konzipieren eine Beratende Seelsorge, möchten aber den
Seelsorger nicht als einseitigen Ratgeber verstehen. Denn mit einem Rat ist immer eine
Empfehlung, eine Aufforderung oder sogar, wie hier explizit ausgesprochen, ein Befehl verbunden, was nicht die eigene Problemlösung des Ratsuchenden sein muss. Er sieht sich aber genötigt, danach zu handeln, wenn er die Beziehung aufrechtethalten will. Vgl. Ruthe: Seelsorge wie macht man das? 30ff; Thilo: Beratende Seelsorge. So einseitig ist das Interaktionsmuster
Beraten hier auch nicht verstanden. Es enthält vielmehr die Kernaufgaben, die interaktiv und
keinesfalls nur von einem Gesprächspartner absolviert werden müssen. Idealerweise kommt der
Gesprächspartner selbst auf die Lösung seines Problems. Bestimmte Probleme kann man aber
nicht allein lösen, weshalb ein Rat eines anderen nötig wird.
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auf das vom Seelsorger angenommene Problem abzielt. In den untersuchten Gesprächen macht der Seelsorger oft vorausschickend Hilfsangebote.
W e n n überhaupt, wird das entsptechende Problem erst nach und nach in
einem langen Aushandlungsprozess deutlich. Für diese Verstrickungen im
Handlungsmuster Beraten und für deren Scheitern muss es über diese gesprächsinternen Interaktionsprozesse hinaus noch andere, vor allem institutionelle G r ü n d e geben. Derartige Probleme werden auch bei Supervisionen, freilich mit einem anderen Instrumentarium, ans Licht gehoben und
bearbeitet. Dazu könnten solche linguistischen Analysen hilfreich sein.
3.2.3.3

Handlungsaufforderungen

und Befehle

Besonders in den Gesprächen mit Jugendlichen, aber auch anderswo fallen
die schon mehrfach aufgetauchten Handlungsaufforderungen oder gar
Befehle auf. Eine imperativische Redeweise des Seelsorgers ist im Gespräch
Z 1 weit verbreitet. Im Umgang mit solchen Aufforderungen lassen sich
nun drei verschiedene Weisen erkennen.
(a) Im ersten Fall erzeugt nicht der Inhalt eines Rates, sondern die Dringlichkeit des damit verbundenen Sprechakts (Aufforderung, Befehl) beim
Gefangenen erheblichen Widerspruch, weil er damit offensichtlich auf eine
vorwurfsvolle Implikation des Seelsorgers schließt. Aufforderung u n d Befehl sind hier also mit anderen Implikationen bzw. indirekten Sprechakten
verbunden.
Die Problem-Ratschlag-Sequenz im Gespräch Z 1 (305-360) behandelt das finanzielle Problem des Gefangenen rund um seinen Führerschein und wie dies mit
Hilfe der Bewährungshilfe gelöst werden könnte. Am Ende dieser Sequenz (Z 1,
355ff) formuliert der Seelsorger seinen ausdrücklichen Rat in Form einer massiven
Handlungsaufforderung: FRAG [siel ihn} danach> und wenn [siel er} dich irgendwo
HIN schickst schickte dann jumpst'e daHIN>. Offenbar hält der Seelsorger es für
nötig, den Gefangenen so massiv zu einer seiner Meinung nach wichtigen Handlung aufzufordern. Der Gefangene reagiert darauf inhaltlich zwar mit Zustimmung. Die massive Aufforderung weist er jedoch mit einer argumentativen Rechtfertigung zurück, womit deren Implikation aus der Sicht des Gefangenen deutlich
wird. Er rechtfertigt sich gegenüber dem Vorwurf, nicht genug zur Veränderung
seiner Lebenssituation zu tun.
(b) Anders verhält es sich nun zweitens mit einer Reihe von Aufforderungen, die einmal als Gesprächssteuerung und das andere Mal als H a n d 85 Ein solcher in Handlungsaufforderungen verpackter Vorwurf findet sich auch im Beispiel
in Kap. 3.2.3.4. In der Belehrung am Ende von Gespräch Z 1 (381-^408) fordert der Seelsorger
den Gefangenen auf, eine gewisse Handlung nicht zu vollziehen, weil er damit möglicherweise
gegen seine Bewährungsauflagen verstößt. Diese massive und mit Implikationen behaftete
Aufforderung, lehnt der Gefangene mit den Worten ab, dass der Seelsorger darin hört, was er
hören will. Er weist neben den vorwurfsvollen Implikationen auch die Massivität der Aufforderung durch einen Gegenvorwurf zurück. Weitere Beispiele finden sich in Z 1, 142ff, 380.
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lungsauftrag im Rahmen einer Verabredung keine Bezugnahme des Gefangenen hervorrufen bzw. in ihrem I n h a l t u n d i h r e m C h a r a k t e r
widerstandslos hingenommen und akzeptiert werden.
Am Gesprächsbeginn von D 1 (120 sagt der Seelsorger: kannst'e dir selber schon
ma in n HINterkopf schreiben>, dass er zu gegebener Zeit mit dem Gefangenen
über seine Entlassungsvorbereitung reden will. Diese Kontext- und Themeneinschränkung gleich zu Beginn wird vom Gefangenen lediglich mit bestätigenden
Hörersignalen hingenommen. Er überlässt dem Seelsorger damit die Gesprächssteuerung und ist offensichtlich auch selbst nicht an einem Gespräch über dieses
Thema interessiert. Die Verabredung am Gesprächsende (D 1, 491-506), wo der
Gefangene bis zum nächsten Mal einen bestimmten Bibelabschnitt lesen soll, trägt
ebenfalls einen massiv auffordernden Charakter, was der Gefangene fraglos hinnimmt, weil er ein großes Gesprächsbedürfnis hat.
(c) Die dritte G r u p p e an Handlungsaufforderungen bildet quasi einen
kulminierenden Abschluss von längeren Erzählsequenzen, was im Prinzip
auch für die erste G r u p p e zutrifft. N u r sind hier, wie in der zweiten
G r u p p e auch, keine als problematisch w a h r g e n o m m e n e Implikationen
verpackt. In diesen Beispielen n i m m t die Handlungsaufforderung eine
zuspitzende Funktion ein u n d kann damit als ein rhetorisches Mittel zur
Schlussfolgerung aus einer Erzählsequenz bezeichnet wenden.
Der Gefangene im Gespräch B 1 bestätigt, dass seine Bezugsperson (Ehern, Partner oder Partnerin) es als positives Signal und Verstärkung der Beziehung verstehen würde, wenn der Seelsorger als seine Vertrauensperson Kontakt zu ihr herstellt. Der Seelsorger fordert den Gefangenen daraufhin mit folgenden Worten (B
1, 274) auf, seine Bezugsperson darüber zu unterrichten:^ dann MACH das>.
Darauf reagiert der Gefangene mit zustimmenden Ratifizierungssignalen. Auch
die oben beschriebene Erzählsequenz (B 1, 345—379) beendet der Seelsorger
schlussfolgernd mit einer Handlungsaufforderung: ja ja he [schmunzelt] mach es un
ZEIG es ihnen>. Hierauf reagiert der Gefangene inhaltlich zustimmend mit dem
Hinweis, dass er aber auch die Chance dazu bekommen muss, zu zeigen, dass er
einen eisernen WILlen hat.
Im Ganzen fällt auf, dass eine imperativische Redeweise mit Aufforderungen u n d Befehlen vom Seelsorger benutzt wird, um möglichst eindringlich
dem Gefangenen eine bestimmte Einsicht nahe zu bringen, aber auch implizite Vorwürfe zu formulieren. Was mag den Seelsorger dazu veranlassen,
zu einem solchen massiv insistierenden Mittel zu greifen? Der Gefangene
n i m m t diese in einem Aushandlungsprozess je nach Interaktionsgeschichte, Beziehung und Implikation an oder weist sie zurück.

86 In diesem Material gibt es nur ein Beispiel, wo Handlungsaufforderungen auch in umgekehrter Rollenverteilung vom Gefangenen an den Seelsorger vorgenommen werden. Als es in
einem Gespräch (Z 1, 77f, 141). in einer an Alltagskommunikation etinnernden Sequenz, um
Fahrzeiten von öffentlichen Verkehrsmitteln geht, fordert der Gefangene den Seelsorger auf, an
einer bestimmten Stelle im Fahrplan noch einmal nachzusehen bzw. einen Zug/ Bus zu einer
bestimmten Zeit herauszusuchen.
>M

3.2.3.4

Vorwurf-Rechtfertigung-Sequenzen

W i e sich soeben andeutete, beinhalten Handlungsaufforderungen oft implizite Vorwürfe an den Gefangenen. Der Seelsorger fordert im Gespräch
Z 1 (355ff) den Gefangenen auf, sich bei seinem Bewährungshelfer u m
finanzielle U n t e r s t ü t z u n g zu b e m ü h e n . D e r Gefangene rechtfertigt sich
gegenüber diesem impliziten Vorwurf damit, dass er alle sich bietenden
Gelegenheiten nutzt und dies bereits jetzt dadurch unter Beweis stellt, dass
er bis zum letzten T a g in der Anstalt arbeitet u n d nicht, wie vielfach ü b lich, einige Wochen vor der Entlassung auf der „faulen H a u t liegt". Somit
haben wir es mit einer klassischen Vorwurf-Rechtfertigung-Sequenz zu
tun. Ein Gesprächspartner formuliert explizit oder implizit einen Vorwurf
an den anderen, bzw. er hört in der Ä u ß e r u n g des anderen einen Vorwurf,
den er nicht auf sich beruhen lässt u n d sich entsprechend rechtfertigt.
Daran schließt sich eine Aushandlung über A n n a h m e oder Ablehnung der
Rechtfertigung an. Dieses einfache Muster kann jedoch aufgeweitet u n d
verkompliziert werden, wie das folgende Beispiel aus demselben Gespräch
verdeutlicht.
Zum Gesprächsende hin (Z 1, 381-408) „belehrt" der Seelsorger den Gefangenen, der kurz vor seiner Entlassung zur Bewährung steht, dass schon die kleinste
Straftat einen Bewährungswiderruf und die erneute Inhaftierung zur Folge haben
wird. Diese „gut gemeinte Information" formuliert der Seelsorger in massiver
Dringlichkeit, indem er gleich mehrere „Geschütze auffährt". An dieser Stelle
sollen davon vorerst nur die von ihm verwendeten Sprechhandlungen untersucht
werden.
Der Seelsorger betont, dass Bewährung immer noch mindestens n 'halber
n 'halber HAFTraum ist. Nach mehrfachen Reformulierungen dessen führt er ein
Beispiel an. Der Gefangene soll seinem Vermieter nicht zu nahe treten (geh du
da trel steig dem nicht auf die FÜße>), denn das hört sich bereits nach einem
Bewährungsbruch an. Wieder zeigt sich in der Reaktion des Gefangenen, dass für
ihn in dieser Handlungsaufforderung ein Vorwurf „verpackt" ist. Dieses Mal
reagiert er zuerst mit einem Gegenvorwurf: ne:> na du HÖRST das> du hörst das
so wie du • wie du das hören WILLST muss ich ma so sagen>. Als er darauf zu einer
Rechtfertigung ansetzt, unterbricht ihn der Seelsorger, um sich seinerseits für den
an ihn gerichteten Gegenvorwurf zu rechtfertigen. Dass er, der Seelsorger, es ihm
so deutlich SAge>, soll nur bewirken, dass er sehr freundlich und diplomatisch
hintapperte [zum kommunalen Vermieter R.G.] oder am liebsten gar nicht. Der
Seelsorger will dem Gefangenen ja nich hier irgendwat VORschreiben>. Es geht
ihm lediglich darum, ein Warnschild aufzustellen, das schon von ferne LEUCHten
soll. Nachdem der Gefangene einmal vergeblich versucht hat, zu Wort zu kommen, beginnt dieser jetzt mit seiner Rechtfertigung erst gleichzeitig und dann
87 Dabei entscheidet wiedet die interaktive Gesamtsequenz darüber, ob und wie eine Äußerung als Vorwurf intendiert war bzw. verstanden wurde. Selbst wenn eine Äußerung gemäß einer
nachfolgenden Erläuterung des Sprechers nicht als Vorwurf gemeint war, kann sie doch als ein
solcher aufgefasst werden. Der folgende Aushandlungsprozess zeigt, wie die Gesprächspartner
damit umgehen.
88 Der Hintergrund dessen bleibt für uns, nicht abet für die Gesprächspartner im Dunkeln.
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schnell anschließend, während der Seelsorger etwas ironisch oder auch unsicher
lacht. Er hat dabei wirklich nur an e:n geSPRACH gedachte an MEHR nich> »an
e gespräch mit normalen WORten>.
Wieder eignet sich der Seelsorger das Rederecht gleichzeitig sprechend an und
verstärkt mit massiven rhetorischen Mitteln seinen Vorwurf. Der Gefangene wird
immer der Vorbestrafte sein und als erster in den Verdacht geraten, wenn die
Polizei kommt. Diesen erneuten, in eine Beispielerzählung verpackten Vorwurf
versucht der Seelsorger, durch ein Absicherungsersuchen und eine weitere Rechtfertigung zu mildern. Er findet das doof dass man das immer so DEUTlich sagen
mul abo wenn das andere dir hier nich sagen dann muss ICH's dir sagen>. Wieder
hatte der Gefangene es schon einmal versucht, an einem potentiellen Redeübergabepunkt zu Wort zu kommen. Schnell anschließend rechtfertigt er sich nun
erneut und dieses Mal besonders grundlegend: ich bin' ziemlich erFAHRner •
mensch> unl ich bin bisher IMmer um/ ... Daraufhin beginnen beide gleichzeitig
mit einem Redebeitrag. Der des Gefangenen bleibt unverständlich. Der Seelsorger
hingegen setzt sich durch und reformuliert abschließend seine Metapher. Er wollte
nur dis WARNschild nochmal aufgestellt haben>. Mit Signalen, einer Pause und mit
einem neuen Thema beendet der Seelsorger diese kritische Sequenz, an deren
Ende ein Interaktionsabbruch durch Kooperations- und Imageverlust drohte.
Das folgende Schema der beiden Beispiele soll das Muster und die Dramatik von Vorwurf-Rechtfertigung-Sequenzen deutlich machen:
Beispiel 1

Beispiel 2

(Z 1 354-359)

(Z 1 381-408)

S.: Vorwurf

S.: Vorwurf
G.: Gegenvorwurf
S.: Rechtfertigung

G.: Rechtfertigung

G.: Rechtfertigung
S.: erneuter Vorwurf
mit vorauslaufender Rechtfertigung
G.: Rechtfertigung

S.: Annahme der Rechtfertigung
lange Pause

S.: erneute Rechtfertigung;
Sequenzabbruch durch Signal, lange
Pause und/oder Themenwechsel

Einem Vorwurf, ob explizit oder implizit, geht in diesem Material immer
eine längere Sequenz oder auch ein einzelner Redebeitrag voraus. W e n n
d e n n dieser meist implizite Vorwurf nicht gänzlich ignoriert wird, antwortet der Gesprächspartner mit einer Rechtfertigung, woran sich wie im
Beispiel 1 eine A u s h a n d l u n g über die A n n a h m e oder A b l e h n u n g dieser
Rechtfertigung anschließt. Eine Erweiterung u n d Dramatisierung dieses
Ablaufes ergibt sich wie im Beispiel 2 bei einem Gegenvorwurf des G e sprächspartners, der bewirkt, dass daraufhin beide zu einer Rechtfertigung
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herausgefordert sind. Nimmt der gegenseitige Angriff durch weitere Verstrickungen im Muster und dem Streit um das Rederecht8'' an Heftigkeit
zu, gerät die Kooperation und damit die gesamte Interaktion in Gefahr.
Im zweiten Beispiel rettet der Seelsorger das Gespräch durch mehrere sequenzbeendigende Signale und nach einer Pause durch einen thematischen
Neuansatz, der die Kooperation im Gespräch wiederherstellen soll. Die
Gefahr für die Interaktion ist damit abgewendet. Das Interaktionsproblem
wurde nicht mit gegenseitiger Annahme der Rechtfertigungen zu Ende
geführt, sondern drastisch durch Abbruch und Neuinitiierung repariert.
Solche vom Seelsorger initiierten Vorwurf-Rechtfertigung-Sequenzen
bilden eine große Ausnahme und sind keinesfalls die Regel in Seelsorgegesprächen. Ich habe diese jedoch gerade wegen der großen Intetaktionsprobleme ausgewählt, da hier viele interessante Phänomene zu Tage treten,
die weniger offensichtlich sonst auch eine Rolle spielen. Wesentlich häufiger kommen Sequenzen in der umgekehrten Rollenverteilung vor, wo der
Gefangene explizit oder implizit Vorwürfe an den Seelsorger richtet. Diese
Vorwürfe zielen selten direkt auf die Person des Seelsorgers, sondern allgemein auf die Gesellschaft, die Kirche oder die Justizvollzugsanstalt und
deren Mitarbeiter (in dem Sinne: „Die Kirche könnte eigentlich noch viel
mehr für die Gefangenen tun." Oder: „Die Anstalt bzw. die Gesellschaft
ist an allem Schuld."). Strukturell gesehen besteht dann dasselbe Ablaufschema, ob nun in einfacher oder in erweiterter, d.h. verschränkter Form.
Der Seelsorger ist hier in seiner institutionellen Position und gesellschaftlichen Verantwortung angesprochen. An seiner Reaktion ist abzulesen, welche Position er dazu einnimmt. Er kann mit Rechtfertigungen, Gegenvorwürfen oder Ignoranz reagieren. Ihm obliegt es jedoch, auch diese
Sequenzen zu steuern und gegebenenfalls zu beenden.
Auf solch einen impliziten Vorwurf reagiert der Seelsorger nun nicht
nur mit Rechtfertigung und Gegenvorwurf, sondern auch mit einem argumentativen Nachweis, über die Haltlosigkeit der Vorwürfe. Er versucht
einerseits, dem Gefangenen Recht in der Anklage so mancher Missstände
zu geben. Andererseits will er aber auch Ratschläge geben und auf die eigene Verantwortung des Gefangenen hinweisen, worin die Gefahr besteht,
einen Gegenvorwurf zu formulieren. In dieser Spannung befinden sich die
vom Gefangenen initiierten Vorwurf-Rechtfertigung-Sequenzen, die über
weiträumige Sequenzen im Gespräch sehr subtil wirksam werden können.
Manchmal ist schwer zu ermitteln, wer hier wem, wann oder gar zuerst
einen impliziten Vorwurf gemacht hat. So stellt sich die Frage, wie in einem Gespräch mit Implikationen und indirekten Sprechakten verfahren
wird bzw. was hier Implikation überhaupt bedeutet. Ein Gesprächspartner
mag in der Wahrnehmung seines Gegenübers einen impliziten Vorwurf
89 Hier fällt auf, dass sich der Seelsorger immer durchsetzt. Der Gefangene muss nach seinen
„Anmeldungen", das Rederecht übernehmen zu wollen, jeweils warten, bis ihm Raum zur
Entgegnung zugestanden wird.

Bayerteerte
Staatsbibliothek
München

formuliert haben, ohne dass er das selbst intendiert hat oder überhaupt
mitbekommt. Auch der Analysierende eines solchen Gespräches kann dies
nur an den Rechtfertigungen des Gegenübers ablesen. Nimmt ersterer nun
gar nicht wahr, dass er einen impliziten Vorwurf ausgesprochen hat, wird
dieser meist über weite Teile des Gespräches mitgeschleppt und kann zu
erheblichen Interaktionsproblemen führen. Die Ursachen und der Beginn
solcher Interaktionsprobleme lassen sich später kaum noch erkennen. Viele
Sachverhaltsdatstellungen mit vorauslaufenden, argumentativen Begründungen oder Verweisen auf gemeinsames Wissen und Erfahrungen können als Vorwurf oder Rechtfertigung verstanden werden, ohne dass dies
explizit benannt wird. Vielmehr schwingt dieset Handlungscharakter der
Sprache permanent mit, ohne dass die Gesprächspartner z.B. in Form von
Metakommunikation dafür eine Lösung in gegenseitiger Annahme der
Rechtfertigungen anstreben. Dies kann zu erheblichen Interaktionsproblemen führen, die hier meist vom Seelsorger (in D 1 auch oft vom Gefangenen) durch Sequenzabbruch und Neuinitiierung eines unstrittigen
Themas repariert werden.
Die Gesprächsmitte der Seelsorgegespräche im Gefängnis ist nicht nur thematisch, sondern auch handlungsschematisch strukturiert. Dabei fallt ein vielfach
wiederkehrendes Erzählmuster ins Auge. Beim wechselseitig bezogenen Erzählen (re-)konstruieren die Gesprächsteilnehmer vergangene oder zukünftige Ereignisse in szenischer Form. Hierzu müssen ganz bestimmte Aufgaben erfüllt
werden, die keinesfalls nur von einem Gesprächspartner zu vollziehen sind.
Vielmehr kann der Seeborger beim Erzählen des Gefangenen auf verschiedenste
Weise mitwirken, wobei sich erzählforderndes und erzählfeindliches Verhalten
unterscheiden lässt. Der Seeborger kann dem Gefangenen Raum zum Erzählen
eröffnen und ihm bei der Bewältigung der Erzählaufgaben helfen oder dies
gerade verhindern. Neben dem Erzählen sind Frage-Antwort-Sequenzen zu
finden. Informative Fragen zielen auf die Erlangung einer ganz bestimmten
Information. Geladene Fragen enthalten eine nicht immer erkennbare Implikation und schränken so den Handlungsraum des Antwortenden erheblich ein.
Direktive Fragen besitzen diese Ladung auch, beziehen sich aber auf Sachverhaltsdarstellungen des Gegenübers und wollen diese in eine ganz bestimmte
Richtung fortführen. Darüber hinaus fallen solche Sprechhandlungen wie Lob,
Kompliment und Zuspruch (Akte der expliziten Wertschätzung), Ratschläge,
Handlungsaufforderungen und Befehle sowie Vorwurf-Rechtfertigungen auf.
All diese Sprechakte sind in eine sequentielle Struktur eingebunden, woran sich
typische Gesprächsverfahren und deren Chancen und Probleme aufzeigen
lassen.
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3.3 Gesprächsrhetorik
In den beiden vorangegangenen Kapiteln ging es um die sequentielle und
handlungsschematische Gliederung des Gesprächs. Wie sich dort schon
mehrfach zeigte, ergeben sich bei der Analyse von Interaktionen mit einer
adäquaten linguistischen Begrifflichkeit erhebliche Überschneidungen und
Unscharfen. Das trifft auch auf den hier verwendeten Begriff der Gesprächsrhetorik zu. Fasst man diesen sehr weit, kann fast alles von den
oben und auch weiter unten aufgeführten Phänomenen unter diesem
Dach zusammengefasst werden. Diese Aufweichung des Begriffs soll jedoch verhindert werden, indem nur „aggressivere", interaktive Verfahren
zur einseitigen Festlegung bzw. Funktionalisierung des Gesprächsgeschehens (Forcieren) sowie zur Überzeugung bzw. Überredung eines Gesprächspartners zu einer bestimmten Meinung oder Handlung (Argumentieren) als Gesprächsrhetorik bezeichnet werden soll. Ausgehend von den
gesprächsanalytischen Erkenntnissen wird Kooperativität als grundlegender Begriff auch in die klassische Rhetorik eingebracht, was sie stark erweitert. Zudem ergibt sich das Problem der Abgrenzung zu anderen verwandten Begriffen wie z.B. strategische Kommunikation und dem Aufbau
von Interaktionszwängen.
Nach Kallmeyer umfasst die Rhetorik im Gespräch nicht die Redekunst im herkömmlichen Sinn als Überzeugen mit monologischer Rede,
sondern ein sprachliches Verhalten in der Interaktion, um sich durch- und
auseinanderzusetzen, sich zu behaupten, recht zu behalten, plausibel oder
gar suggestiv Sachverhalte darzustellen, aber auch um gemeinsam nach
Lösungsmöglichkeiten für ein Problem zu suchen. Mit dem Begriff werden
Eigenschaften von zielorientierten Äußerungen in sozial-kommunikativen
Prozessen zur Problem- und Konfliktbearbeitung erfasst.
Bei der Analyse von Gesprächen reicht es aus derSicht der Gesprächsrhetorik nicht aus, klassisch rhetorische Phänomene (wie rhetorische Fragen ,
90 Die klassische Rhetorik ist vom Modell der monologischen Rede her konzipiert und hat
nur ganz bestimmte Phänomene (vor allem die Stil-, Argumentations- und Performanztheorie)
im Blick. Vgl. z.B. Ottmers: Rhetorik. Demgegenüber bedeutet die Rede von einer Gesprächsrhetorik eine erhebliche Ausweitung der zu berücksichtigenden Aspekte. Vgl. Weigand: Dialoganalyse und Gesprächstraining, 452f, 464f.
91 Vgl. z.B. van Dijk: Strategies of Discourse Comprehension, 80-85; Rehbein: Komplexes
Handeln, 191ff.
92 Vgl. Kallmeyer: Gesprächsrhetorik, 7—15.
93 Rhetorische Fragen sind eine extreme Form der Dialogsteuerung, die die üblichen Festlegungen in einet Ftage noch verstärken. Vgl. Bucher: Frage-Antwott-Dialoge, 252. RJietorische
Fragen stellt der Sprecher, um den Gesprächspartner zur Anerkennung einer bereits vorhandenen Meinung zu bewegen, weshalb man sie auch als eine intensivierende Art von Feststellungen
bzw. Behauptungen betrachten kann. Sie stehen an Stelle einer, als unangreifbar deklarierten
Feststellung, die als trivial und höchst evident hingestellt wird, oder anstatt eines Vorwurfs,
wobei sie fassungsloses Staunen oder empörte Überraschtheit zum Ausdruck bringt. Mit thetorischen Fragen sind ganz bestimmte Reaktionserwartungen verbunden. Oft haben sie auch das

99

Formeln, Reformulierungen9 usw.) aufzusuchen und diese als Formulierungsleistung einzelner Teilnehmer zu beschreiben. Vielmehr richtet
sich der Blick auf die Aktivitäten beider Teilnehmer, mit denen sie ein
bestimmtes Maß an Ordnung herstellen, um ihte Ziele und praktischen
Interessen zu erreichen und sich auf die ihres Gegenübers einzustellen. Es
wetden „die tatsächlich verwendeten Verfahren der Beeinflussung in der
Problem- und Konfliktbearbeitung und ihre Wirksamkeit"'5 beschrieben.
So werden beispielsweise die Mechanismen des Sprecherwechsels benutzt,
um das Rederecht des Gegenübers zu beschneiden oder es ihm gar zu
entreißen. Der Gesprächspartner passt sich dem zumeist (notgedrungen)
an, hält eine grundlegende Kooperation aufrecht und/oder versucht mit
entsprechenden Mitteln, diesem Vorgehen zu entgehen. Er tut das Seine,
um dieses Muster mitzugestalten, was sich hier seltener in kritischen
Hörersignalen oder Deutungskorrekturen, vor allem aber durch explizite
und ausführliche Zustimmung und inhaltliche Unterstützung zeigt.
Bei det Analyse fielen Phänomene ins Auge, wo beide Gesprächspartner Erzähl- und Interaktionszwänge aufbauen, um das Gespräch in eine
bestimmte Richtung zu lenken, ein Problem oder einen Konflikt zu lösen
und/oder sein Gegenüber entsprechend zu überzeugen bzw. in seinen
Handlungsmöglichkeiten einzuschränken. Es werden Erzählungen so gestaltet, dass der andere nur zustimmen kann, und es werden Schlussfolgerungen aus Darstellungen des Gegenübers gezogen oder diese umgedeutet,
dass sie eigenen Interessen dienen. Geladene und direktive Fragen sollen
den Gesprächspartner in eine bestimmte, argumentative Richtung drängen
und ihn zu einer entsprechenden Antwort verpflichten. Am Ende stehen
mitunter schlussfolgernde Handlungsaufforderungen.

Ziel der Image- und Selbstbildbestätigung. Vgl. Frier: Zur linguistischen Beschreibung von
Frage-Anrwort-Zusammenhängen, 61ff; Kienpointer: Vernünftig Argumentieren, 240f.
94 Hier sind die Selbst-Reformulierungen im Blick, die dazu dienen, das Dargestellte noch
einmal mit anderen (manchmal auch mit denselben) Worten auszudrücken und es damit zu
vetstätken oder aufgrund von Rückmeldungen des Gegenübers in dessen Richtung zu korrigieren. Insbesondere die erste Form hat in diesem Matetial eine rhetorische Funktion, da sie die
Dtinglichkeit und Bedeutung einer Sache unterstreichen und das Gegenüber auf Zustimmung
verpflichten soll. Vgl. Gülich: Reformulierungshandlungen als Mittel der Textkonstitution,
229-234.
95 „Die einzelnen Züge des individuellen Handelns in der Interaktion bringen Ghancen und
Gefahren für die Durchsetzung der eigenen Interessen und die weitere Interaktionsenrwicklung
mit sich. Die rhetorische Analyse trägt dem durch die Darstellung von rhetorischen Potentialen
sprachlicher Verfahren unter bestimmten Kontextbedingungen Rechnung, wobei die rhetorischen Potentiale durch Chancen und Risiken des Handelns verdeutlicht und Handlungsalternativen aufgezeigt werden." Kallmeyer: Gesprächsrhetorik, 1 1.
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3.3.1 Beispiele für maßgeblich vom Gefangenen rhetorisch gestaltete
Sequenzen
Als Beispiele für die vielen Sequenzen mit rhetorischer Gestaltung habe ich
zwei Sequenzen ausgewählt, die auch thematisch besonders brisant sind.
Beide Male scheint der Gefangene auf rhetorisch-argumentative Weise
eine Straftat durch den Hinweis auf die sozialen u n d gesellschaftlichen
U m s t ä n d e zu rechtfertigen. Abgesehen davon, wie man das beurteilt und
o b man Schuld und Straftaten überhaupt rechtfertigen kann, ist für diesen
Z u s a m m e n h a n g entscheidend, m i t welchen rhetorisch-argumentativen
Mitteln eine solche Rechtfertigung vorgenommen und wie der Seelsorger
darin eingebunden wird bzw. sich selbst darin einbindet. Gerade bei diesem T h e m a wird die Bedeutung der sprachlich-interaktiven Gestaltung im
Gespräch besonders sichtbar.
Im Gespräch F 1 (479-508) findet sich folgende Sequenz. Der Gefangene klagt
zuvor über die fehlenden Resozialisierungsmaßnahmen seitens der Anstalt. Man
wird EINgesperrt, verURteilt und klemmt dann hier DR/Nnen. Nach einer kurzen
Pause und einer metakommunikativen Redeeinleitung beginnt ein neuer thematischer Abschnitt. Der Gefangene schickt voraus, dass über das Folgende nun
nicht großartig gesprochen werden muss, tut dies dann aber doch. ' Mit dem
Hinweis, dass es sich hier ja nun ma um eine spezifische Art von Gefängnis handelt, beruft er sich auf ein als gemeinsam vorausgesetztes Wissen. Er berichtet, dass
hier Menschen sitzen, die in ihrem Leben plötzlich mit einer bestimmten Situation nicht mehr zu rande kamen. Solche Menschen killen ja nicht rund um die
UHR. Sie sind vielmehr mit ihrem GEIstigen potential und (eigenen Beitrag wörtlich reformuliert) mit ihrem leistungsvermögen nicht mehr zu RANde gekommen.
Dann geschieht so was schlimmes, das die bevölkerung da draußen sieht und sagt
meine gute das sind ja BEstien das sind ja bestien. Mit dieser wörtlichen Reformulierung einer Metapher verstärkt der Gefangene seine Darstellungszusammenfassung. Der Seelsorger begleitet ihn mit mehreren Bestätigungssignalen (mhm).
Nach einem abgebrochenen Anlauf zu einem neuen Argument stellt der Gefangene wieder mit einer Reformulierung fest, dass man dies nicht gut heißen kann,
Überhaupt nicht. Damit der Seelsorger ihn nicht missversteht, wird vor weiteren
Argumenten ein grundlegendes Einverständnis über die Beurteilung einer solchen
Straftat (wieder mit Reformulierung) abgesichert: das HÖCHste gut auf erden is
das menschliche leben> und das is UNwiederbringlich- da gibt's überhaupt keine
FRAge darüber-. Dieser Berufung auf unstrittige, fundamentale, moralische Re-

96 Diese vorausschickende Themenbeschränkung mag man dem laufenden Tonband
zuschreiben. F.s kann aber auch sein, dass in den vielen Gesprächskontakten dieses Thema
vielfach besprochen wurde und deshalb hier von vornherein eingeschränkt wird. Diese Einschränkung wird zwar ausgesprochen, in der Folge jedoch vom Gefangenen selbst gebrochen,
indem er zwar nicht persönlich von sich, aber sehr ausführlich über das Thema spricht. Damit
erhält dieses Thema ein ganz besonderes Gewicht. Es wird in seiner Relevanz hochgestuft,
obwohl die Einleitung eher eine Relevanzrückstufung beinhaltet.
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geln kann sich ein Seelsorger natürlich nicht entziehen. Er bestätigt mit kurzen
Signalen (mhm; das stimmt) und Reformulierungen (das LEbenja>).
Nachdem nun der Sachverhalt dargestellt sowie eine gemeinsame Basis an
Wissen und moralischer Bewertung ratifiziert ist, kommt das „große" a.ber, hervorgehoben durch einen Abbruch und gefolgt von einer erneuten rhetorischen
Redeeinleitung. Letztere umfasst eine appellative, direkte Anrede an den Seelsorger [a.ber herrpfärrer R.G.], ein argumentatives Einleitungssignal (wenn ich so
drüber nachdenke) und die Qualifizierung eines im Folgenden verwendeten
Wortes (geBRAUchen wir doch mal das wort was eigentlich mit gefängnis zusammenhängt-). Interessant an dieser Stelle ist auch die inklusive Personenreferenz „wir",
mit der der Gefangene eine Gemeinsamkeit herzustellen versucht. Jetzt endlich
folgt die Sachverhaltsdarstellung mit dem besonders gekennzeichneten Wort.
richtige MÖRder sind dem Gefangenen im Gefängnis noch nicht begegnet.
Wieder reformuliert er: ich hab sie hier nich nich geTROFfen<. Er hat ne gebrochene
Biographie vorgefunden und ein ein ein zerrissenes LEbenswerk. Eine weitere
Reformulierung bricht der Gefangene zugunsten einer erneuten Berufung auf
gemeinsame Erfahrungen eingeleitet durch ein entsprechendes Signal ab: u.nd • ja
dann MENschenl • un ich muss SAgen ich mein- • ich setze einfach voraus dass es
ihnen in ihrer seeborgerischen tätigkeit AUCH so- • geht un über n 'WEG läufi>.
Nach dieser erneuten Herstellung von Gemeinsamkeit reformuliert der Gefangene
besonders betont seine Schlussfolgerung: eigentlich sind's • [leise und erhöhte
Stimmlage]ganz sensible WEsen<+.
Wieder ist ein Punkt erreicht, wo der Gefangene seine Darstellung rhetorisch so
überzeugend vorgetragen hat, dass der Seelsorger nur zustimmen kann. Letzterer
unterbricht daraufhin den Gesprächsbeitrag des Gefangenen mit einer ausführlichen Bestätigung und setzt dessen Äußerung fort. Es sind sensible WEsen und der
Seelsorger ergänzt: mit ihrer geSCHICHte un ihre- Jugend un ihre erFAHrungen
und ihre/ja<. Der Gefangene bestätigt gleichzeitig kurz (ja) und ergänzt: irgendwie
hamsie ihren weg nich nich geSCHAFFT> irgendwie sind'sie sind'se zwischendrinne
ABgestürzt und—. Diesen, wieder mit einer Reformulierung versehenen Redebeitrag bestätigt der Seelsorger mehrfach (mhm), womit ein schon aus dem Erzählmuster bekanntes gegenseitiges Einverständnis erzielt und ratifizien ist.
Ausgehend von diesem Einverständnis leitet der Gefangene ein weiteres Argument durch ein entsprechendes Signal und eine metakommunikative Kennzeichnung der Bedeutsamkeit ein: und il ich denke was vielleicht auch das
allerschlimmste bei bei JEdem fall der hier drinn ist- * ist * es GAB keine alternative
• es gab einfach keine alterl. Für den Seelsorger ist offensichtlich nun der Punkt
erreicht, diese schlüssig und rhetorisch perfekt zugespitzte Darstellung bestätigend
zu ergänzen. Er unterbricht die schlussfolgernde Reformulierung seines Gegenübers und setzt seine Meinung in Form einer rhetorischen Frage hinzu. Sind nicht

97 Später (F 1, 518-524) bekräftigt der Gefangene die Haltung gegenüber dieser grundlegenden moralischen Regel. Die Erfahrung hat den Gefangenen gelehrt, dass viele hier dnnne, zu
dem STEHN. was passiert is. Es gibt viele, die es gerne RÜCKgängig machen würden, wenn sie e
denn könnten. Aber was passiert ist, geht ja, selbst nicht durch Kauf, rückgängig zu machen, was
der Seelsorger mit denselben Worten gleichzeitig sprechend bestätigt.
98 Signale wie dieses odet: ich meine, ich finde, ich glaube, außerdem; also ich würde sage
kündigen einen argumentativ, thematischen Abschnitt an und können so auch als rhetotische
Einleitungsformeln bezeichnet werden. Vgl. Schank: Gliederungssignale und Gesprächsorganisation, 41.
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wir alle, die geselbchafi also, n 'stück MITverantwortlich, indem die leute aufgebaut
und allein gelassen werden: mir sin alle MITverantwortlich. Ja der Seelsorger
erklärt sich MITverantwortlich. Er ist nicht draußen der GUte und dann der/. Das
stimmt so NICHT irgendwie. Interessant ist hier der Wechsel der Personenreferenz. Zuerst subsumiert sich der Seelsorger unter ein gesellschaftliches „Wir", das
auch den Gefangenen einschließt. Dann formuliert er seine Meinung persönlich:
un ich fühl mich... Diese ausführliche und zugleich argumentativ weiterführende,
persönliche Zustimmung begleitet der Gefangene mit anfangs kurzen (ja) und
später ausführlichen Bestätigungssignalen (richtig), wie es ansonsten nur der
Seelsorger tut. Damit hat sich für kurze Zeit ein Rollenwechsel vollzogen. Die
Sequenz wird in ähnlicher Weise bis Zeile 531 fortgesetzt.
Zusammenfassend fällt eine ganz bestimmte S t t u k t u r dieser Sequenz ins
Auge, die mit rhetorischen Mitteln hergestellt wird. Markiert durch rhetorische Redeeinleitungen oder -einschübc (mit rhetorischen Fragen u n d
Formeln, direkter, appellativer Anrede, Reformulierungen u n d mit der
Berufung auf geteiltes Wissen, Erfahrung oder auf unstrittige moralische
Grundregeln) baut sich in mehreren Schüben, quasi kulminierend''' ein
Argumentationsmuster
auf, an dessen Ende, der Gesprächspartner der so
herausgearbeiteten Schlussfolgerung nur noch zustimmen u n d diese bestenfalls weiterführen kann. Der Seelsorger tut dies in diesem Beispiel auch
uneingeschränkt u n d auffällig persönlich. W ä h r e n d dieser ausführlichen
Bestätigung vollzieht sich ein Rollenwechsel, indem der Seelsorger seine
M e i n u n g darstellt und der Gefangene mit Hörersignalen die Darstellung
begleitet u n d bestätigt. In anderen Situationen mag solch forcierendes
Vorgehen des Gefangenen zu erheblichem W i d e r s t a n d beim Seelsorger
führen, vielleicht sogar unabhängig davon, o b seine Darstellung in der
Sache berechtigt ist oder nicht. Vor allem aber die ausdrückliche Berufung
des Gefangenen auf gemeinsame Erfahrungen u n d auf gemeinsame, moralische G r u n d w e r t e sowie der Appell an die Person des Seelsorgers, verhindern hier einen Konflikt und zwingen diesen zur Z u s t i m m u n g .
Nach der Kulmination wird das erzielte Einverständnis ausgeweitet u n d
mit Argumenten angereichert, sogar durch gleichzeitiges Sprechen derselben Wörter wechselseitig abgesichert u n d abschließend ratifiziert. In den
einzelnen Schleifen werden vielfach bedeutungsverstärkende Reformulierungen, explizite metakommunikative Qualifizierungen eines Wortes oder
einer Sache sowie teils w i e d e r k e h r e n d e vorgeformte A u s d r ü c k e u n d
Metaphern benutzt, um der Richtigkeit u n d Bedeutsamkeit des Gesagten
besonderen Nachdruck zu verleihen und ein gegenseitiges Einverständnis
abzusichern. Die inklusive Personenreferenz (wir) soll offensichtlich eine
Gemeinsamkeit zwischen den G e s p r ä c h s p a r t n e r n herstellen. D e r Seelsorger bricht diese Inklusivität, i n d e m er ausdrücklich von sich in der
1. Person Singular spricht. Auffällig ist a u ß e r d e m , dass die Gesprächs99 Nach der ersten etwas ausführlicheren Zustimmung des Seelsorgers fühlt sich der Gefangene bestätigt und legt noch einmal kräftig nach. Auch nach det zweiten, ausführlichen und
persönlichen Bekräftigung führt der Gefangene die Sequenz in seine Richtung weiter.
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partner prosodische Mittel (wie Stimmhöhe, Lautstärke usw.), die Akzentsetzung (auffallend viele Kontrastakzente) und viele Äußerungsabbrüche
zur rhetorischen Gestaltung ihrer Gesprächsbeiträge einsetzen.
Bei der insgesamt unpersönlichen Darstellung der Sache durch den Gefangenen, muss offen bleiben, ob er auch von sich selbst spticht. Lediglich
solche Formeln wie „ich meine" o.a. sind in der ersten Person gefasst. N e ben manch psychologischen Erwägungen scheint dies ein ptobates Mittel
zu sein, die eigene Problematik rhetorisch-distanziert darstellen zu können.
M a n kann dies der Aufnahmesituation zuschreiben. Aus meiner Erfahrung
weiß ich jedoch, dass diese unpersönliche Rede eher die Regel ist und es
eines langen (oftmals therapeutischen) Weges und besonderen Verttauens
bedarf, bis daraus eine selbstbezogene, persönliche Sprache werden kann.
Auf der handlungsschematischen Ebene fällt parallel dazu auf, dass Berichte wesentlich häufiger vorkommen als Erzählungen. In diesen Erzählungen
ist der Gefangene zudem häufiger Patiens und weniger Aktor des Geschehens. Daran lässt sich zeigen, dass psychische wie auch institutionelle u n d
soziale Umstände Auswirkungen auf die handlungsschematische Interaktionsgestalt haben. 100
Es muss ganz offensichtlich einen G r u n d geben, weshalb die G e sprächspartner an solchen Stellen so massiv zu rhetorischen Mitteln mit
einem so hohen Formulierungsaufwand greifen. Doch dazu mehr in den
Kapiteln zu institutioneller und Schwellenkommunikation.
Auch in einer Sequenz aus dem Gespräch S 1 (350-380) mit einer ähnlichen
Thematik zeigen sich eine ganze Reihe interessanter rhetorischer und argumentativer Gestaltungsformen. Der Gefangene hat zuvor von den Schwierigkeiten erzählt, eine gut bezahlte Arbeit zu finden und auf die Politiker geschimpft, die trotz
bzw. gerade wegen ihrer Diäten immer DICker und WOHLgenährter werden. Eine
solche Diät will er dann auch gern einmal mitmachen. Den Gemeinsamkeit herstellenden Einwurf des Seelsorgers, dass wir beide wohl nicht zu dieser Gruppe der
auserwählten gehören, bestätigt der Gefangene nur kurz. Mit einem Signal (so un)
und einer rhetorischen Frage leitet letzterer nun zu einer Erzählung im selben
Duktus über. Warum soll er denn dem GELD hinterher jagen, wenn er genau
weiß, dass er es wegen seiner Schulden ruckzuck wieder LOS ist. Darüber macht er
sich keine ILlusion. Der Seelsorger bestätigt kurz, worauf der Gefangene mit einem Signal (so) die fiktive, zukünftige Erzählszene einleitet. Mehrere Reformulierungen und rhetorische Formeln dramatisieren dies zusätzlich. Wenn er aus dem
Knast RAUSkommt, dann ist er nicht jünger und gesundheitlich nich BESser
drauf> auf kein FALL>. Nach der Haftzeit hat er erstma psychisch nKNACK weg
und zählt zu einer bestimmten Gruppe von Straftätern. Nach mehreren Reformulierungen mit einer rhetorischen Formel (also • ohne ENde>) und nach Bestätigungen des Seelsorgers fährt er fort. Den arbeitnehmer will er sehen, der ihn einstellt, wenn er alle drei wochen zum ARZT marschiert.
Der Seelsorger möchte nun eine Schlussfolgerung ziehen (also wäre schon
mal...). Der Gefangene unterbricht ihn jedoch und streitet mit einer Reformu-

100 Vgl. hierzu Ratajczyk: Das Kranke Ich im Spiegel der Sprache; Irving: Witwe für ein Jahr, 225
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lierung vehement ab, was er in dessen Worten zu verstehen meinte. Auch beim
zweiten Ansatz des Seelsorgers erobert er das Rederecht zurück. Er formuliert seine
Schlussfolgerung mit einem wiederkehrenden, vorgeformten Ausdruck: a.ber aber
die realil die reellen A USsichten> die sind für mich gleich NULL> überhaupt draußen
• sagn'wer jetz ma auf sozialer Ebene— auf soziAler ebene> ein normales leben zu
fuhren sind für mich gleich NULL>. Jetzt kommt der Seelsorger endlich zu Wort
und bestätigt diese Einschätzung: das war ja auch mein geDANke>. Wieder reformuliert der Gefangene mit demselben vorgeformten Ausdruck: DIE sind für mich
gleich null> die kann ich ABschmatzen>. Der Seelsorger bestätigt zugleich weiterführend: und das wird SCHWER>. Damit scheint vom Seelsorger her gesehen ein
gegenseitiges Einverständnis in dem zuvor für uns als Betrachter unklar gebliebenen Interaktionsproblem hergestellt. Für den Gefangenen scheint das Problem
noch nicht bewältigt, denn er streitet weiter: tja: das weiß ICH doch nich> und
führt ein weitetes Argument an: die jusTIZ hat doch mein leben zerstl zerstörte nich
ICH> • die sollten mich beSTRAfen> aber nich mein/ aber nich mein LEben zerstören >.
Der Seelsorger fragt nun zurück, wie die Justiz ihn seiner Meinung nach denn
bestrafen soll. Das sei doch nicht das Problem des Gefangenen. Er mache nicht
die Gesetze, sondern die da oben, wo die diAten abgefasst werden. Die Gesetze
würden eben nich UNten> ...wo der SUMPF is> sprich wo die beVÖLkerung an
sich is> gemacht. Die da oben solle der Seelsorger mal FRAgen. Nun folgt eine
Selbstrechtfertigung mit mehreren rhetorischen Reformulierungen und einem
weiteren Argument. Der Gefangene habe nicht gesagt, dass es richtig war, was er
gemacht hat: dass ich das jetzt im nachhinein für GUT befindo das ha'ich NICH
gesagte aber ich befinde auch auch nicht gut dass ich aufGRUND- von so genannten
proZESsen- • [Zahl} jähre [Zahl} MOnate abfass> OHne dass da hinterfiagt wurde
was da stimmt und was nich stimmte. Im Gegenteil verdienen die Prozeßbeteiligten
sehr viel, was er in Höhe von [Zahl} mark bezahlen muss. Der Seelsorger bestätigt,
dass das viel GELD ist, woraufhin der Gefangene weiter über das Problem des
Geldes spricht.
Der Gefangene im Gespräch S 1 argumentiert zwar weniger vielschichtig
und strukturiert als der Gefangene im Gespräch F 1. Die wenigen rhetorischen Mittel setzt er sehr häufig und zielgerichtet ein, um sein Gegenüber
zu überzeugen, was ihm jedoch aus verschiedenen G r ü n d e n nicht so gelingt wie im ersten Beispiel. M i t rhetorischen Fragen und Formeln, mit
relevanzhochstufenden Einleitungssignalen, mit bedeutungsverstärkenden
Reformulierungen und mit vielen Argumenten baut et einen Erzähl- und
Argumentationszwang
auf, dem sich der Seelsorger kaum entziehen kann.
Mehrfach wiederkehrende vorgeformte Ausdrücke und Metaphern sollen
die Dringlichkeit und D t a m a t i k seinet Darstellung vertiefen, den atgumentativen Nachweis verstärken u n d zugleich Verständnis beim Seelsorger
herstellen.
Der Gefangene eignet sich mehrfach das Rederecht an bzw. versucht, es
gegenüber Eroberungen des Seelsorgers zu verteidigen, um seine Darstellung abrunden und gegen einen möglichen Vorwurf oder ein Gegenargument verteidigen zu können. D e u t e n sich nach Meinung des Gefangenen
Interaktionskonflikte oder Widersprüche des Seelsorgers an, bringt er ein
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Argument nach dem anderen in sich wiederholender Rhetorik vor, um die
Zustimmung des Seelsorgers zu erheischen. Berufungen auf gemeinsames
Wissen oder gemeinsame, moralische Grundregeln fehlen hier. Erst als er
dem Seelsorger zusichert, dass er seine Tat damit im Nachhinein nicht gut
heißen möchte, kann er den sich in kritischen Hörersignalen und geladenen Fragen äußernden Widerspruch des Seelsorgers brechen und dessen
Zustimmung erlangen. Der Gefangene antizipiert also in seiner Darstellung einen möglichen Widerspruch des Seelsorgers und begegnet dem,
bevor der Seelsorger diesen überhaupt hat äußern können. Die Frage, ob
der Seelsorger das überhaupt wollte, muss offen bleiben.
Insbesondere bei der Darstellung der inneren Befindlichkeit und det
sozialen Bedingungen vor und während der Inhaftierung fällt auf, dass die
Gefangenen in allen Gesprächen das Schwergewicht ihrer Darstellungen
durch Reformulierungen, vorgeformte Ausdrücke sowie rhetorische Fragen
und Formeln verstätken. Der argumentative Nachweis von existentiellen
Bedrohungen und Rechtfertigungen soll damit rhetorisch unterstützt werden, diese Vehemenz und Weiträumigkeit tritt jedoch nicht bei jedem
Gefangenen auf. Nur bei einer bestimmten Gruppe oder vielleicht in
bestimmten Gesprächsphasen scheinen sich diese rhetorischen Phänomene
besonders zu häufen.

3.3.2 Beispiele für maßgeblich vom Seelsorger rhetorisch gestaltete
Sequenzen
Wenngleich weniger häufig, so verwendet der Seelsorger doch auch ähnliche rhetorische Verfahren. Auch er verstärkt seine Darstellungen mit Reformulierungen, vorgeformten Ausdrücken und Metaphern oder beruft
sich auf ein geteiltes Wissen und auf (gemeinsame) Erfahrungen, um darauf eine bestimmte Schlussfolgetung argumentativ aufzubauen und abzusichern. Mit geladenen und direktiven Fragen lenkt er den Gefangenen in
eine ganz bestimmte Richtung. Insbesondere in drei Gesprächen fällt ein
gezielt-rhetorisches Vorgehen des Seelsorgers auf. Er verwickelt den Gefangenen in Erzähl- und Argumentationszwänge, um ihn von einer ganz
bestimmten Meinung oder Einstellung zu überzeugen. Die zwei folgenden
Beispiele belegen dies.
101 Aus den Fragebögen lässt sich entnehmen, dass die drei Gefangenen, welche solche
rhetorischen Mittel in fünf Gesprächen benutzen, lange Zeit bzw. mehrfach inhaftiert waren,
dass sie keine Jugendlichen sind und eine gewisse Bildung besitzen (9 Klassen aufwärts, Berufsausbildung bzw. vielfältige berufliche Tätigkeiten). Aufgrund der geringen Zahl der Aufnahmen lassen sich jedoch solche Eindrücke nicht verallgemeinern.
102 Bei diesen Beispielen handelt es sich um besonders drastische, deshalb auch sehr anschauliche, rhetotische Sequenzen, die in den übrigen Gesprächen so nicht votkommen. Abet selbst
wenn man diese ausgeprägt rhetorische Art nur einem einzelnen Seelsorger oder der Gesprächssituation zuschreibt, lässt sich hier ein Gesprächsverhalten aufzeigen, dass in den anderen
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Der Sequenz im Gespräch C 1 (151-168) geht die mehrfache Rückversicherung
des Seelsorgers voraus, ob sich der Gefangene WIRKlich einem therapeutischen
Prozess stellen will. Der Seelsorger bezieht sich auf ein vorangegangenes Gespräch
und will so ein gemeinsames Wissen absichern. Er fragt den Gefangen, ob dieser
sich an die Erzählung vom PREISverfall erinnert, was dieser zweifelnd bestätigt: ja:
würd ich/ *. Dies nimmt der Seelsorger zum Anlass, nochmals mit Reformulierungen und vorgeformten Ausdrücken suggestiv zu erzählen, was er unter der Metapher PREISverfall versteht. Man wird entlassen und will dies natürlich entsprechend feiern. Da greifi man auch zum [SUCHTmittel} und am NACHsten Tag
muss dann eigentlich auch noch [eins} draufr. Das ist ja alles nicht so schlimm, was
der Gefangene bestätigt (ja). Der Seelsorger fügt ein Argument an: man kann ja
auch sagen, ja er selbst ist sogar der auffassung, dass ein gewisses Suchtmittel nicht
so dämliche auswirkungen hat wie ein anderes. Mit der steigenden Intonation und
einem hier rhetorischen Absicherungsersuchen (ne<) zwingt er den Gefangenen zu
einer bestätigenden Reaktion, die dieser ihm auch nicht schuldig bleibt: solange
man ARbeit alles hat is es doch echt (? den/). Der Seelsorger erobert sich das Rederecht sofort zurück, um die Sequenz nicht aus den Händen zu geben. Er bekräftigt
ironisch diese Bestätigung: NO< genau:>. Deswegen kann man ja auch am dritten
Tag so weiter machen, denn: ich finde ach das is/ das MACHT doch eigentlich auch
gar nichts<.
Jetzt hat der Gefangene gemerkt, worauf die rhetorisch suggestive Art des
Seelsorgers hinausläuft. Dann wird es wieder zu viel. Er hat sich vorgenommen, dass
er zur Entlassung zwar feiert, aber kein Suchtmittel konsumiert. Mit einer rhetorischen Formel bekräftigt er dies noch einmal: das auf jeden EALL>. Vielleicht
konsumiert er ein weniger gefährliches Suchtmittel aber nicht mehr, denn dann ist
glei am ersten tag/, ich ergänze, alles vorbei. Hier greift der Seelsorger mit seiner
Schlussfolgcrung ein, indem er sich das Rederecht aneignet, noch bevor der
Gefangene ausreden kann: da WILL ich dir äh eine sachel—. Er macht explizit, von
welchem gemeinsamen Wissen er ausgeht, nämlich dass der Gefangene die gefahr
... erKANNThat, was dieser deutlich bestätigt (ja:). Die geFAHR ist, dass man die
grenzen NICH mehr/, ich ergänze, sieht. Abschließend beruft er sich mehrfach
reformulierend auf das vorhandene Wissen des Gefangenen: un das WEßte ja
dann> das we.ßte aus Eigner erfl- das braucht dir NIEmand erzähln> das das da
kannst'e dich SELber befragen>, was dieser gleich zu Beginn bestätigt. Der Seelsorger schließt darauf diese Sequenz mit sequenzabgrenzenden Signalen.
In dieser rhetorischen Sequenz entwickelt der Seelsorger aus einer eigenen
Erzählung einen Interaktionszwang, der den Gefangenen einbezieht u n d
ihn zu einer ganz bestimmten Erkenntnis bringen soll. Mit dem rhetorischen Mittel der Steigerung strebt der Seelsorger die Überzeugung des
Gefangenen zielgerichtet an. Das Ergebnis wird am Ende explizit vom
Seelsorger benannt, vom Gefangenen als verstanden bestätigt und ausführlich wechselseitig abgesichert.
Die folgende Sequenz (D 1, 358—407) soll diesen Eindruck untermauern. Der
Gefangene erzählt zuvor von einem Heer der Toten, aus dem eines Tages die
Gesprächen, wenn auch nur rudimentär, immer wieder vorkommt. Vgl. auch Bliesener: „Ich bin
immer die Hauptperson gewesen im Haushalt", 27.
103 Eine sowohl thematisch als auch rhetorisch ähnliche Sequenz findet sich in C 1, 249-298.
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besten kämpfer ... wieder OFFstehn. Als Beispiel erzählt er von der unschuldigen
Verurteilung eines Mitgefangenen. Er schlussfolgert, dass die, welche ihn bestraft
haben, geTÖtet werden. Diese Erzählung begleitet der Seelsorger mit Bestätigungssignalen.
Danach erzählt der Seelsorger dem Gefangenen, dass der Leiter einer Justizbehörde ein Gnadengesuch im geschilderten Fall abgelehnt hat. Dieser Information
schickt er, die Bedeutsamkeit hervorhebend, voraus, dass er dies eigentlich gat
nicht erzählen darf, denn dann mache er den Gefangenen womöglich aufmüpfig.
Der Gefangene bestätigt, dass er davon weiß. Daraufhin verwickelt der Seelsorger
den Gefangenen in eine strategische Frage-Antwort-Sequenz, die auf der Erzählung des Gefangenen beruht: was macht gott mit (diesem Leiter einer Justizbehörde)<. Der Gefangene folgt seinem zuvor selbst aufgestellten Erzählzwang und
antwortet, dass Gott ihn hoffentlich RICHtig bestrafen wird. Das bezweifelt nun
der Seelsorger und fragt suggestiv weiter: meinst e dass er wirklich an RAche
denkt<. Der Gefangene fragt auf diese geladene Frage hin zurück: gott an die
MENSCHheit<. Der Seelsorger bestätigt und reformuliert: warum<. Als der Gefangene zu einer Antwort ansetzt, unterbricht ihn der Seelsorger und erhöht den
Interaktionsdruck, indem er metakommunikativ die Bedeutsamkeit und Relevanz
der Antwort hervorhebt: jetzt KOMMT s> was WILL er denn damit Jesus<. Der
Gefangene reformuliert, sich versichernd, noch einmal wörtlich die Frage: was
damit JEsus will< und der Seelsorger bestätigt (ja:<).
Diesem Stück für Stück gezielt erhöhten Interaktionsdruck weicht der
Gefangene wie an anderen Stellen auch (siehe Kap. 3.2.2) mit einem Themenwechsel aus. Er beschreibt, dass Jesus ein abgesandter von GOTtes war, was
zumindest fast JE.der... weß. Jesus sollte proBlERN die menschheit... wieder
HINzukriegen. mit seim- Wissen und seim- geREde... mit seinem können mit seinem
heilen und sein HEIL was er von Gott/. Es folgt wiedet eine geladene Frage des
Seelsorgers: was war die RAche- was war die räche für die KREUzigung<. Wieder
reformuliert der Gefangene, um sich zu versichern: ANjesu< •• die RAche<. Der
Seelsorger unterbricht erneut einen Anrwortversuch und gibt selbst die Antwortrichtung vor, welche die Ladung der Frage offen legt: die römer ham Jesus geKREUzigt> [nicht die Juden R.G.]. Det Gefangene hat dies jedoch überhaupt
nicht im Blick. Er bestätigt nur und meint, dass Gott alles hat geschehen lassen.
Ansonsten hätte Jesus vielleicht heute noch gelebt, denn die Menschen am Anfang
der Bibel sind ja auch sehr alt geworden. Gott hat gesagt, dass die Menschheit
über ihn entscheiden soll. Die Seele lebt ja weiter und die Wiedergeburt war doch
DA<. Der Seelsorger korrigiert: die AUFerstehung>. Dies bestätigend fährt der Gefangene fort: Jesus hat gesagt, dass WIR das beste draus machen solln> aus unserm
LEben> ... un denn is er wieder HOCH- s:s:sit • da wo 'er HERgekommen is>.
Nach dieser Zwischensequenz kehrt der Seelsorger zum Ausgangspunkt zurück
und beginnt mit einer Einleitung (war das auch möglich...) eine rhetorische Erzählung mit Reformulierungen und Absicherungsersuchen, die den Gefangenen in
den Sachzwang einbinden soll. Anfangs sichert er erst einmal die gemeinsamen
Voraussetzungen ab: ... ich geh ma davon aus der JEsus is auferstanden> abo ja<.
Der Gefangene bestätigt gespannt fragend: und<. Der Seelsorger fährt mit einer
die Spannung hebenden Intonation fort. Jesus lebt nun in einer anderen geSTALT
und irgendwann begegnet er diesem Leiter einer Justizbehörde. Diese Äußerung
ergänzt der Gefangene ganz gespannt, seinem eigenen Erzählzwang folgend jedoch
bereits verunsichert: und TÖtet ihn oder was<. Nein, das glaubt der Seelsorger
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nicht. Der Gefangene macht darauf einen anderen Lösungsvorschlag: der redet mit
demjenigen/. Nach dieser rhetorisch aufgebauten Spannung lüftet der Seelsorger
sein Geheimnis. Bei Jesus, glaubt er, ist es so, dass der Leitet ihm begegnet, vor
Scham errötet und ihm in diesem Moment einfällt, was er auf m'geWISSen hate.
Der Gefangene bestätigt, dass er weiß, was der Seelsorger meint. Der Seelsorger
vertieft dies mit einem nach Bestätigung heischenden Sprechersignal: ja • das war
doch AUCH n'gewinn ne<. Der Gefangene fragt jedoch wieder zurück: das dann
UMdrehn<, was der Seelsorger bestätigt (ja). Es findet nach Meinung des Seelsorgers keine FOLter oder UMerziehung statt, auch kein UMdrehn, sondern der dreht
sich SELBST um und merkt, warum er auch da is und dass es besser ist, die leute zu
beGLÜCken. Dies setzt der Gefangene bestätigend fort: mhm mit seiner
MACHT>. Diese Schlussfolgerung reformuliert der Seelsorger noch einmal und
der Gefangene bestätigt (mhm). in dem moment wo er den Jesus sieht, stellt ex fest,
dass es alles auch ANders geht. Die Sequenz wird nach dieser ausführlichen Ratifizierung des Ergebnisses vom Gefangenen abgebrochen, indem er scheinbar beiläufig auf seinen eingeschlafenen Fuß verweist und mit einem anderen, verwandten Thema beginnt.
Der Seelsorger n i m m t dem Gefangenen die Schlussfolgerung aus dessen
Sachverhaltsdarstellung aus det Hand. Er benutzt und verändert diese rhetorisch-argumentativ so geschickt, dass der Gefangene gezielt zu einer bestimmten Überzeugung hingeführt wird. Dies erreicht der Seelsorger nicht
nur durch die oben schon genannten rhetorischen Mittel, sondern auch
mit gezielt aufgebauten Frage- und Erzählzwängen, mit den beschriebenen, geladenen und direktiven Fragen, mit Relevanzhochstufungen, durch
Mitteilung von „geheimem" Wissen sowie mit Aneignungen des Rederechts und suggestivem Bestätigungsersuchen. Auch fällt eine besonders
bedeutungsgeladene Intonation und Akzentsetzung auf.
Trotz der zunehmenden Erhöhung des Interaktionsdruckes, lässt sich der
Gefangene über weite Strecken kooperativ am Gespräch beteiligen. Erst als
eine besonders „dicke" Relevanzhochstufung die Antwort auf eine Frage
präfiguriert, verweigert der Gefangene die Kooperation. Mit einer Aushandlung der Fragebedeutung durch Rückfrage oder Fragereformulierung
u n d einem anschließenden Themenwechsel schafft er es, vorläufig dem
Interaktionszwang des Seelsorgers auszuweichen. Auch in der Zwischensequenz soll eine geladene Frage den Gefangenen einer bestimmten Meinung überführen, was aber auf völliges Unwissen stößt. Erst als der Seelsorger erneut und ebenso suggestiv den alten Erzählzwang aufbaut, kann er
den Gefangenen in den angestrebten Schlussprozess einbinden. Nach erfolgter Z u s t i m m u n g tettet sich dieser durch den scheinbar beiläufigen,
aber im übertragenen Sinn passenden Hinweis auf seinen eingeschlafenen
Fuß aus dieser massiven, rhetorisch-argumentativen U m k l a m m e r u n g . An
diesem Beispiel wird sehr plastisch, was mit dem rhetorischen Verfahren
namens Forcieren gemeint ist.
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3.3.3 Forcieren
Kallmeyer/Schmitt bezeichnen Gesprächsaktivitäten, die die übliche Kooperativität im Gespräch einschränken bzw. die eigenen Handlungsmöglichkeiten erweitern und die des Gegenübers verringern als Forcieren .
Üblicherweise wird die Kooperativität im Gesptäch als konstruktiv empfunden, weil dem andeten die Möglichkeit det eigenen Darstellung eingeräumt wird, sich beide an der Interpretation der Partneräußerungen bereitwillig beteiligen, weil man wartet bis der andere fertig ist und weil man
auch bei Missvetständnissen gegenseitig eine grundlegende Gutwilligkeit
und sinnvolle Interpretation unterstellt. In Problem- oder Konfliktfällen,
in einzelnen, einseitig bestimmten Gesptächsphasen bzw. in bestimmten
institutionellen Zusammenhängen treten diese grundlegenden Kooperationsmaxime (nach Grice) außer Kraft. Es wird einseitig eine „verschärfte
Gangart" eingelegt.10 Eigene Handlungsmöglichkeiten werden auf Kosten
des anderen ausgeweitet und dessen Spielräume beschnitten. Man konzentriert sich auf das eigene Aktivitätsziel und erkennt die Partneraktivitäten nicht mehr als solche an. Die situative Verteilung von Rechten und
Pflichten in der Interaktion wird einseitig verschoben. Die ansonsten üblichen Präferenzregeln (z.B. die Präferenz für Übereinstimung) werden aufgehoben. Plötzlich wird Nicht-Übereinstimmung problemlos mitgeteilt
und Übereinstimmung erfordert anders als sonst besondere, interaktive
„Mühe".106 Man kann in diesen Fällen auch von zwangskommunikativen
Sequenzen sprechen.
Das Forcieren dient aus der Perspektive des Seelsorgers, wie in den dargestellten Beispielen, sicher dem gut gemeinten Zweck, dem Gefangenen
zielgerichtet, argumentativ und dringlich eine positive Überzeugung oder
Handlungsentscheidung nahe zu bringen. Auf diese Weise erfolgt aber
immer ein Eingriff in das eigenständige Handeln des Gegenübers, was
schon wegen der institutionellen Gegebenheiten kaum verhindert werden
kann und auch nicht grundsätzlich negativ zu bewerten ist. Das Gegenüber wird zu einer bestimmten Einsicht und Bestätigungshandlung
gezwungen. Dabei bleibt offen, ob die angetragene Überzeugung auch
übernommen wird. Meist kommt es dagegen zu erkennbaren Interaktionsproblemen. Das Forcieren wirkt entmündigend und verfehlt deshalb oft
sein Ziel, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass die oben be104 Vgl. im Ganzen Kallmeyer: Forcieren. Die Verf. legen ausschließlich Streit- und Konfliktgespräche zugrunde. In den Seelsorgegesprächen lässt sich dieses Phänomen jedoch auch beobachten, meistens ohne dass es zum offenen Konflikt kommt. f.s muss über mögliche, implizite
oder explizite Konflikte oder Meinungsverschiedenheiten hinaus andere Gründe geben, weshalb
die Gesprächspartner hier zu forcierenden Gesprächsaktivitäten greifen.
105 „Die Beteiligungsweise einer erkennbar eingeschränkten Kooperativität mit dem Ziel, sich
gegen den anderen im Gespräch durchzusetzen, bezeichnen wir als Forcieren." Kallmeyer:
Forcieren, 22.
106 Vgl. Czyzewski: Selbst- und Fremdbilder, 33.
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schriebenen Zielsetzungen der Seelsorge nur schwer mit solchen Interaktionsformen zu erreichen sind.
Umgekehrt geschieht es, dass ein Gesprächspartner in „altruistischer,
du-zentrierter und unterstützender Weise"108 auf seine Beteiligungsrechte
verzichtet und damit dem Gegenüber zu dessen Entfaltung einen großen
Handlungsspielraum einräumt. Auch das dient einem ganz bestimmten
Zweck; z.B. dass der Gefangene sich ausführlich aussprechen und seine
Sicht der Dinge darstellen kann. Diese Interaktionsweise ist an bestimmten Stellen zweifellos hilfreich, aufs Ganze gesehen aber nicht weniger
problematisch, da auch hier die übliche Kooperativität und Aushandlung
eingeschränkt ist. Diese einseitig vom Seelsorger vorgenommene Rücknahme von Beteiligungsrechten und Pflichten findet sich in dem vorhandenen Material (z.B. in S 1—3) wesentlich häufiger als die hier aufgeführten
Beispiele für das Forcieren. Auch das oben charakterisierte Erzählmuster
kann dem Gefangenen dort ein hohes Maß an Entfaltungsmöglichkeiten
einräumen, wo sich der Seelsorger in seinen Beteiligungsrechten zurücknimmt (siehe Kap. 3.2.1.4).
Grundsätzlich gilt füt das Forcieren ebenso wie für das einseitige Sichzurücknehmen, dass der Gesprächspartner die Möglichkeit hat, dies zu akzeptieren, abzulehnen oder in einem Aushandlungsprozess umzugestalten.
Institutionelle Zielbestimmungen können dies jedoch einschränken. Das
Forcieren kann sich in einer Interaktion auf drei verschiedenen Ebenen
niederschlagen. Es kann (a) die Verteilung der Redegelegenheiten, (b) die
Handlungskonstitution (Handlungsmuster und Sprechakte) und schließlich (c) die Bedeutungskonstitution betreffen.109
(a) Bei der Organisation des Rederechts fallen eine Reihe von Turbulenzen
und Streitigkeiten auf. Überlappungen zeigen, dass regelmäßig einer dem
anderen ins Wort fällt und ihm damit das Rederecht streitig macht (z.B. S
1, 361f; C 1, 158f; D 1, 379f, 398). Mit so genannten Frühstarts" 0 etwa
melden die Gesprächspartner ihre Übernahmebereitschaft, d.h. ihre Redebeanspruchung an, lassen den anderen noch ausreden, um dann selbst
107 „Die lokale, partielle Unkooperativität des Forcierens stellt jeweils eine gesteigerte Asymmetrie in den Rechten der Selbst- und Fremdbestimmung het." Kallmeyer: Forcieren, 31.
„Fremdbestimmung liegt vor, wenn der Sprecher ein weitgehendes Recht auf die Kontrolle über
die gültige Interpretation von Partneräußerungen beansprucht, und Selbstbestimmung, wenn
der Sprecher die eigene Interpretation eigener Äußerungen gegen Partnerinterventionen durchzusetzen versucht." Kallmeyer: Forcieren, 88f. Das Forcieren verstößt gegen die erste, normativ
aufgestellte Regel für vernünftiges Argumentieren nach Kienpointer, wonach die Argumentierenden einander nicht datan hindetn dürfen, Standpunkte vorzubringen oder diese zu bezweifeln. Det gegenseitige Handlungsspielraum darf demnach nicht so eingeschränkt werden, dass
die Gesprächspartner nicht meht zum Zuge kommen. Vgl. Kienpointet: Vernünftig Argumentieren, 27-31.
108 Kallmeyer: Forcieren, 25.
109 Vgl. Czyzewski: Selbst- und Fremdbilder, 33.
110 Vgl. Kallmeyer: Forcieren, 45ff.
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loslegen zu können (z.B. D 1, 39lf, 403). Der jeweils agierende Gesprächspartner möchte mit diesen Maßnahmen die Redeorganisation an
sich reißen. Hier konkurrieren die Gesprächspartner um das Rederecht
und damit um die Verteilung der qualifizierten Gelegenheiten, das zur
Sprache zu bringen, was zur Erreichung eines bestimmten Zieles nötig ist.
Dabei gibt es einen Konflikt über die Möglichkeit, eigene Deutungen und
Interpretationen an relevanter Stelle im Gespräch anbringen zu können.
(b) Das Forcieren kann auch die Handlungskonstitution, d.h. die Organisation der Sprechhandlungen in einem Muster betreffen. Erzählungen des
Gegenübers werden aufgegriffen, umgedeutet, zu eigenen Schlussprozessen
verwendet und wieder verpflichtend zurückgespielt (z.B. D 1, 358-407).
Teils parallel dazu (z.B. C 1, 151-168) werden Schritt für Schritt die
Handlungsverpflichtungen für den Gesprächspartner durch mehrfach zugespitzte Fragereformulierungen
und Handlungsaufforderungen erhöht
und entsprechende Konsequenzen erzwungen. Zunehmend werden aus
den geladenen Fragen so genannte Fangfragen, denen sich der Gesprächspartner kaum entziehen kann. Er antwortet teils bereitwillig oder entzieht
sich mit entsprechenden Rückfragen und Themenverschiebungen (z.B. D
1, 373ff). was wiederum Ersterer durch Relevanzhochstufungen (D 1, 374
jetzt KOMMT's) zu verhindern versucht. Im Gespräch F 1 (z.B. 490) soll
des Öfteren eine appellativ erscheinende, direkte Anrede den Seelsorger
zur Zustimmung für den folgenden Gesprächsbeitrag veranlassen. In
anderen Beispielen werden Erzählungen und deren natürliche Zwänge so
geschickt konstruiert und mit Bestätigungsersuchen abgesichert, dass das
Gegenüber den aus der Erzählung gezogenen Schlussfolgerungen nur noch
zustimmen kann (z.B. F 1, 479-508). Aus dem offenen Erzählmuster wird
mit den dargestellten Gestaltungsmitteln ein das Gegenüber dirigistisch
bestimmendes Handlungsmuster. In all diesen Fällen wird diesem nahe gelegt zuzustimmen; d.h. die reaktive Handlung wird auf die Realisierung
einer ganz bestimmten, relevant gesetzten Folgehandlung im Muster
beschränkt." 2
Auch solche Sprechhandlungen wie Vorwürfe zwingen das Gegenüber
zu einer Reaktion und tragen in dieser Sequenz (Z 1, 381-408) zum Forcieren bei. Die Beweggründe für ein so massives Forcieren des Seelsorgers
werden an dessen ausführlichen Rechtfertigungen in Z 1, 381-387, 394ff,
398ff, 404ff deutlich. „Eigentlich" geht es auch diesem Seelsorger nicht
darum, Gefangene zu belehren, ihnen Vorwürfe zu machen und so forcierend mit ihnen umzugehen. Et versucht so, den sich zuvor aufgeschaukelten Konflikt und den drohenden Verlust an Kooperation zu verhindern
111 Dieses Beharren auf eine Deutung und die mehrfache Aufforderung zur Stellungnahme
(mit Fragen) kann man auch als Insistieren bezeichnen. Vgl. Schecker: .Insistieren' als Typus
strategischer Kommunikation, 245.
112 Vgl. Kallmeyer: Forcieren, 49ff
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und seine eigene Beteiligung am Konflikt zu verharmlosen. Diese rhetorische Bewertung des Seelsorgers für sein eigenes Verhalten nimmt der Gefangene ohne Kommentar bin. In seinen Reaktionen (Gegenvorwurf und
eigene Rechtfertigung) wehrt er sich aber deutlich. Ein solch forcierendes
Gesprächsverhalten führt früher oder später zum Verlust der Kooperation
und zu einer massiven Bedrohung der Gesprächsbeziehung.
(c) Damit verbleiben nun noch die Auswirkungen des Forcierens auf die
Bedeutungskonstitution von Sachverhalten. In manchen Gesprächen äußert
sich das Forcieren bereits darin, dass ein Gesprächspartner nur ganz bestimmte Themen relevant setzt, die seinem Wissen entsprechen. Andere
Themen des Gegenübers werden abgeschnitten und nicht zugelassen. Ist
dann aber ein gemeinsames Gesprächsthema gefunden, forciert ein Gesprächspartner das Geschehen, indem er seine eigene Deutung und
Schlussfolgerung aus einer Sachverhaltsdarstellung favorisiert und gegen
anders lautende Interpretationen seines Gegenübers abschirmt. Diese Beanspruchung einer einseitigen Deutungshoheit kann auch die Bedeutung
von vorgeformten Ausdrücken oder Metaphern betreffen.
Ein beliebtes und in allen Gesprächen angewandtes Verfahren, die eigene Deutung eines Sachverhaltes zu favorisieren, ist die mehrfache Reformulierung ein und derselben Sache - manchmal sogar mit denselben
Worten. Zunächst einmal dienen solche Selbst-Reformulierungen üblicherweise der gegenseitigen Verständnissicherung und forcieren das Gesprächsgeschehen nicht, sondern fördern die Verständigung und Kooperation. In diesem Material wird jedoch schon bei der Erzähleinleitung mehrfach reformuliert, worum es jetzt geht. Auch in der Darstellung selbst
sollen Reformulierungen einen komplexen Sachverhalt präzisieren oder
spezifizieren. Besonders aber die abschließende Zusammenfassung und
Interpretation einer Sachverhaltsdarstellung soll mit mehrfachen Reformulierungen abgesichert werden. Hier wird die Sache auf den Begriff gebracht. Beide Gesprächspartner betreiben einen auffällig hohen Formulierungsaufwand, um das Verstehen des Gegenübers abzusichern. Mit diesen
Reformulierungen soll offenbar die Richtigkeit, Bedeutsamkeit und Absicht einer Darstellung dramaturgisch untermauert werden. Im Zusammenhang mit anderen argumentativen und forcierenden Gesprächsaktivitäten dienen diese Reformulierungen dazu, das Gesagte gegen Einwände
oder Unverständnis (vorauslaufend) abzusichern und aufgebaute Erzählund Argumentationszwänge auszubauen. Ein Verstehensproblem oder eine
vorhandene Störung soll auf diese Weise prospektiv verhindert bzw. im
Nachhinein behoben werden. Was man mehrfach sagt, soll das Gegenüber
auch so verstehen und nicht in Zweifel ziehen." 3
113 Vgl. Gülich: Reformulierungshandlungen als Mittel der Textkonstitution, 241f, 247ff;
Kienpointer: Vernünftig Argumentieren, 216-222. „In den Gesprächen am Sozialamt werden
mit Hilfe rhetorischer Paraphrasen Fragen präzisiert, Zusammenfassungen eines oder mehrerer
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Ein Gesprächspartner, wie der Gefangene im Beispiel aus dem Gespräch S 1 (350-380), forciert das Gespräch, indem er auf seiner Deutung
beharrt und andere Perspektiven mit Schema-relevanten Kategorien umdeutet, als unzulässig abwehrt oder ignoriert. Keim spricht in diesem Zusammenhang von „Perspektivenabschottung", weil ein Gesprächspartner auf
der eigenen Sicht entgegen allen Einwänden beharrt. Natürliche Perspektivendifferenzen werden nicht mehr wahrgenommen und zugelassen. Die
eigene Perspektive gilt als die allein gültige. Wie im Beispiel aus dem Gespräch C 1 (151-168) wird der Gefangene vom Seelsorger auf seine Äußerungen festgelegt und diese werden dann gegen ihn verwendet, in dem
ihnen ein zuvor nicht erkennbarer Sinn beigelegt wird und keine Korrekturen zugelassen werden. Eine solch „verhärtete in sich abgeschlossene
Sehweise"4 ist meist mit Stereotypen und Vorurteilen verbunden. Gemeinsame Bedeutung kann hier nur noch unter Rückgriff auf starre und
stereotype Denkmuster hergestellt werden. Notfalls wird wie im Gespräch
S 1 eine Ereignisdarstellung solange angereichert und mit Argumenten
begründet, bis sie der stereotypen Perspektive entspricht.
Dazu wird, wie gesehen, bereits vorauslaufend ein bestimmtes Wissen,
Erfahrung oder Interpretation relevant gesetzt, um eventuell anders lautenden Deutungen schon im Vorhinein zu begegnen. Beide Gesprächspartner
berufen sich in diesem Zusammenhang oft auf selbst eingeführtes bzw.
gemeinsames Wissen oder allgemein anerkannte moralische Grundwerte,
um den Gesprächspartner zu entsprechenden Schlussfolgerungen zu verpflichten oder sich für die gemachten Schlussfolgerungen zu rechtfertigen
(z.B. F 1, 487ff, 496ff; C 1, 151 ff, 165-168). Der Seelsorger kann sich im
Unterschied zum Gefangenen ausdrücklich aufsein professionelles Wissen
beziehen, was die Relevanz und Bedeutung seiner Äußerungen entsprechend erhöhen soll (z.B. Z 1, 2550Ein wichtiger Aspekt ist auch der Versuch des forcierenden Gesprächspartners, die interaktionsrelevanten Zuschreibungen sozialer Identitäten
und damit die Beziehung zwischen den Gesprächspartnern (siehe Kap.
3.5) einseitig zu bestimmen und eine entsprechende Aushandlung zu verhindern. Eine bestimmte Deutung der eigenen oder der fremden Identität
oder Rolle wird einseitig favorisiert. So geht der Seelsorger trotz gegenteiliget Beteuerungen des Gefangenen und eigener Versicherungen in C 1,
151-168 am Ende des Gesprächs davon aus, dass der Gefangene akut
rückfallgefährdet ist. Auch in den beiden Beispielen aus den Gesprächen
Gedankengänge vollzogen, Themen abgeschlossen und Argumente verstärkt." Wenzel: Funktionen kommunikativer Paraphrasen, 387.
114 Keim: Verfahren der Perspektivenabschottung, 197. „Vertretern sozialer Randgruppen
oder sozial Benachteiligter z.B. gelingt es oft nur durch die manifeste Abschottung der eigenen
Sicht gegen Einwände von außen, durch das kompromisslose Propagieren der eigenen Sicht, sich
auf der politischen Bühne Gehör zu verschaffen und in Betracht gezogen zu werden (z.B. der
radikale Feminismus)." Keim: Verfahren der Perspektivenabschottung, 199; vgl. Härtung: wit
könn=n darüber ruhig weitersprechen, 128.
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S 1 (350-380) und F 1 (479-508) stellt der Gefangene sich selbst bzw.
einen Straftäter in soziale Umstände verankert und deshalb zu entsprechenden Handlungen gezwungen dar. Diese Zuschreibungen werden
einseitig domestiziert und gegen (mögliche) Angriffe vorauslaufend verteidigt (z.B. F 1, 488f das HOCHste gut auf erden das is das menschliche
leben>). Obwohl der Gefangene am Ende des Gesprächs Z 1 (4060 beteuert, ein erfahrener Mensch zu sein, bleibt er für den Seelsorger ein rückfallgefährdeter Straftäter, den man eindringlich über die lauernden Gefahren des Bewährungswiderrufs belehren muss. Das Forcieren im Gespräch
legt die Befürchtung oder auch das Wissen der Beteiligten „schmerzhaft"
offen, dass eine beiderseits angenommene oder auch ausgehandelte identische Bedeutungskonstitution keinen Bestand hat und aufgrund der institutionellen und sozialen Differenzen wohl kaum gelingen kann.

3.3.4 Argumentieren
Nicht nur im Zusammenhang des Forcierens tragen die Seelsorgegespräche
im Gefängnis oft argumentative Züge. Das Argumentieren wird hier unter
der Überschrift Gesprächsrhetorik geführt, da „die Argumentationstheorie
[...], neben der Stiltheorie und Figurenlehre, das eigentliche Herzstück der
rhetorischen Lehre" bildet. Zur Argumentationstheorie gibt es eine ganze
Bibliothek an Literatur, die unterschiedlichen Kontexten und Erklärungsmustern geschuldet ist. So ließen sich etwa klassisch-rhetorische, logischwissenschaftstheoretische, linguistisch-stilistisch-texttheoretische, juristische
und nicht zuletzt kommunikationstheoretische Argumentationstheotien unterscheiden. Hier soll nun ein Instrumentarium rezipiert und entwickelt
werden, das es ermöglicht, argumentative Sequenzen und Muster in konkreten Gesprächen adäquat zu erklären, weshalb ich mich überwiegend an
Kindts und Kienpointers Beschreibung von Alltagsargumentationen ' halte.
Ein Gesprächspartner argumentiert, wenn er versucht, sein Gegenüber
mit Hilfe eines Arguments von einet bestimmten Meinung zu überzeugen,
ihn auf eine bestimmte Schlussfolgerung zu bringen bzw. ihn zu einer
Handlung zu bewegen. Oder aber beide Gesprächspartner suchen wechselseitig argumentativ nach einer Lösung für ein offenes Problem. Die zentrale Frage einer einseitig auf Überzeugung hinauslaufenden Argumentation
lautet: „Wie schafft man es mit argumentativen Mitteln, eine Person P von
der Geltung einer Aussage A zu überzeugen oder umgekehrt davon abzubringen, A für wahr zu halten? Antwort: Argumentation bedeutet die
Geltung oder Nichtgeltung von A auf die Geltung anderer Aussagen zu115 Ottmers: Rhetorik, 6 5 .
116 Vgl. v.a. Kindt: Z u r Logik von Alltagskommunikationen; Kindt: Was sollte man in det
Schule über Argumentationen lernen? Kienpointer: Vernünftig Argumentieren; Kienpointet:
Alltagslogik. Z u m Begtiff Alltagskommunikation: siehe Kap. 3.1.3 und 4.2.3.
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rückzuführen, d.h. man versucht Aussagen/ Argumente anzugeben, aus
denen der betreffende Wahrheitswert von A zu folgern ist." Es wird also
eine Behauptung aufgestellt, die durch ein Argument (mitunter auch Prämisse genannt) begründet oder bestritten wird. Dabei wird eine allgemeine
inhaltliche Schlussregel (Topos) vorausgesetzt und angewendet, die garantiert, dass aus diesem Argument auch wirklich diese Behauptung, oder
auch Konklusion genannt, folgt oder abzulehnen ist. Mit diesem Dreischritt ist das Basisschema für alle kontextspezifischen Schemata der Alltagsargumentation benannt.
Eine Argumentation ist nicht nur plausibel, wenn eine Schlussregel
zwischen Argument und Konklusion ermittelbar ist. Es muss auch ein
sinnvoller Zusammenhang, also eine zutreffende Schlussregel, zwischen
beiden bestehen. Besteht solch ein schlüssiger Zusammenhang, etabliert
sich ein Argumentationszwang, dem sich der Gesprächspartner kaum entziehen kann. Man kann die Schlussregeln auch als Strategien bezeichnen,
insofern ein Argument strategisch eine bestimmte These stützen soll und
der Gesprächspartner aufgefordert ist zu prüfen, ob die Argumentation
korrekt vollzogen wurde. Ein Gesprächspartner kann den anderen aufgrund konstruierter oder plausibler Argumentationszusammenhänge in
eine bestimmte Richtung drängen (siehe C 1, 151-168 und D 1,
358-407)." 9
Man kann nun Argumentationen auf verschiedene Weise unterscheiden. So genannte faktische oder deskriptive Argumentationen prüfen faktische Sätze (d.h. Tatsachenbehauptungen) auf ihre Wahrheit, Wahrscheinlichkeit oder Falschheit. Dagegen werden normative Argumentationen mit
normativen Sätzen, d.h. Werturteilen auf Angemessenheit, Richtigkeit
117 Kindt: Was sollte man in der Schule über Argumentationen lernen? 30. Nach Klein
kommt es zu einer Argumentation: wenn es eine Frage gibt und dazu mehrere Antworten
vettreten werden, wenn das Fragliche zwischen den Beteiligten strittig ist und wenn es Gründe
dafür gibt, das Ganze argumentativ und nicht anderweitig zu entscheiden. Er definiert: „In
Argumentationen wird versucht, etwas kollektiv Fragliches mithilfe des kollektiv Geltenden in
kollektiv Geltendes zu überführen " Klein: Logik der Argumentation. 233, vgl. 228f
118 Vgl. Kienpointer: Vernünftig Argumentieren, 75. Die sprechakttheoretische Definition
des Argumentierens lautet: „.Argumentieren' ist ein .komplexer Sprechakt', bei dem ein oder
mehrere Sätze (in der Regel deklarative, d.h. Aussage-Sätze) geäußert werden, um die Wahrheit
bzw. Richtigkeit ein oder mehrerer Propositionen (=Argument/ die Argumente/ Prämissen) zu
behaupten, die die Wahrheit bzw. Richtigkeit ein oder mehrerer strittiger Propositionen (= die
Konklusion/ die Konklusionen) stützen oder widerlegen soll(en)." Kienpointer: Alltagslogik, 15.
Klein entwirft die logische Struktut zwischen Argumenten als einen Baum mit Knotenpunkten
und Blättern. Vgl. Klein: Logik der Argumentation, 226f, 234f; Trautmann: Argumentieten,
150ff; vgl. auch Redder: Diskursanalysen in praktischer Absicht, 150-154; Ottmers: Rhetorik,
73f; Ullmer-Ehrich: Linguistische Aspekte der forensischen Argumentation, 191ff
119 Vgl. Kindt: Was sollte man in der Schule über Argumentationen lernen? 31; vgl. zu
Argumentationszwängen und Interaktionsstrategien vor Gericht: Schütze: Strategische Interaktion im Verwaltungsgericht, 80-95. Schon die klassische Argumentationstheorie behandelte
nicht nur die Muster der sachlogischen Argumentation, sondern bezog auch die affektische
Gefühlsstimulation mit ein, die hiet jedoch nicht berücksichtigt werden kann. Lediglich die
Bedeutung der Beziehung zwischen den Gesprächspartnern wird hier einbezogen.
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oder Akzeptabilität von moralischen Werten, Prinzipien und Normen hin
geführt. Diese Trennung ist anhand des empirischen Materials nicht leicht
zu vollziehen. Verschiedene Mischformen sind denkbar. Daneben gibt es
Argumentationen, die für (pro) oder gegen (kontra) eine strittige These geführt werden. Eine dritte Unterscheidungsmöglichkeit bezieht sich darauf,
ob die Gesprächspartnet sich in einer realen Argumentation mit indikativischen Formulierungen auf die reale Welt oder in einer fiktiven Argumentation mit konjunktivischen Sätzen auf mögliche Welten beziehen.
Aufbauend auf diese grundlegenden Unterscheidungen beschreibt
Kienpointer etwa 30 Argumentationsmuster. Bei deren Unterteilung in 9
Großklassen greift er auf die universellen Muster für rationale Argumentationen, die so genannten Topoi des Aristoteles zurück. Diese sollen eine
sachgerechte und zwingende Argumentationsweise begründen. Es handelt
sich dabei einerseits um formale, kontextabstrakte Argumentationsmuster,
andererseits sind es Strukturen, die in einer konkreten Situation kontextrelevant und verbindlich sind. Kienpointer unterscheidet: das Definitionsmuster, Art-Gattung-Muster, Ganzes-Teiles-Muster, Vergleichsmuster,
Gegensatzmuster, Ursache-Wirkung-Muster, induktive und illustrative
Beispielmuster, Autoritätsmuster, Analogiemuster.1"' Die den Argumentationsmustern zugrunde liegenden Topoi kommen in Alltagsgesprächen
wie auch in Seelsorgegesprächen vor, was die unten dargestellten Sequenzen verdeutlichen.

120 Vgl. Kienpointer: Vernünftig Argumentieren, 76f; Kienpointer: AJltagslogik, 241 f. Kindt
unterteilt außerdem Argumente (Ptämissen) „in singulare Aussagen (Daten) und genetelle Aussagen (Regularitäten)". Kindt: Was sollte man in der Schule über Argumentationen lernen? 30.
121 Vgl. Aristoteles: Rhetorik, 11-19 (I.2.), 128-150 (II.22.-25.); Kienpointer: Vernünftig
Argumentieren, 83-184; Kienpointer: Alltagslogik, 243ff. Außerdem werden diese 9 Klassen auf
folgende drei Großklassen verteilt: I. schlussregelbenützende (Genus-Spezies, Ganzes-Teil,
Ursache-Wirkung, Mittel-Zweck, Gegensatz, Vergleich); 2. schlussregeletablierende bzw. induktive Argumentationen und 3. solche, die weder zu 1. noch zu 2. gehören (illustrative Beispielargumentation, Analogie- und Autoritätsargumentation). Eine ähnliche Dreiteilung nehmen Kindt
und Ottmers vor. Neben diesen Schlussregel-Topoi gibt es nach Kindt auch Aspekttopoi (z.B.
den der Zeit, wonach Aussagen nur zu bestimmten Zeiten gelten) und inhaltliche Topoi (z.B.
den des wirtschaftlichen Nutzens). Außerdem nennt er eine ganze Reihe anderer Topoi, die nur
zum Teil in den Klassifizierungen von Kienpointer aufgehen; so z.B. den Topos der Relevanz,
des Mehr-Minder, der Gerechtigkeit, der Instabilität, der Inkonsistenz, der Konsequenz, der
Gelegenheit, der Vermischung. Nach dem „Topos des .ehrlichen Maklers", wirken Argumente
überzeugender, wenn der Argumentierende nachweisen kann, dass er gegenüber der vertretenen
Position keine persönlichen Interessen besitzt. Vgl. Kindt: Was sollte man in der Schule über
Argumentationen lernen? 26ff, 31; Kindt: Organisationsformen des Argumentierens, 105f; Ottmers: Rhetorik, 86-117. An diesen, teils verschiedenen Typologien lässt sich erkennen, dass es
eine Reihe von grundlegenden, abstrakten Mustern gibt, die jedoch kontextuell und situativ zu
einer unübersichtlichen Anzahl von weiteren Mustern angepasst, erweitert, variiert und verändert
werden. Ein Beweis für die kontextuelle Spezifizierung der Muster sind bei Schütze die so
genannten Zugzwänge einer Argumentation vot Gericht: Abstrahieren, Subsumieren, Differenzieren, Respezifizieren, Berücksichtigen, Abwägen, Explizieren, Konsistenz zeigen, Belegen, Konsequenz ziehen. Vgl. Schütze: Strategische Interaktion im Verwaltungsgericht, 78f.
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Ethische, logische oder sogar politische Regeln, Gesetze und Maßstäbe für
einen „guten", plausiblen, rationalen, vernünftigen oder „herrschaftsfreien"
Diskurs werden hier in ihrer konkreten, interaktiven Gestalt, nicht bezüglich ihrer normativen Geltung diskutiert. So wichtig und richtig sie sind,
für die empirische Analyse von Interaktionen sind sie nur bedingt hilfreich. Die rationalen Prämissen und logischen Regeln der juristischen,
rhetorischen oder wissenschaftlichen Argumentation entsptechen den jeweiligen institutionellen Anforderungen bzw. Wissensbereichen, gelten
aber im Alltag nur eingeschränkt. Das Ziel und die Stringenz von Argumentationen hängen an der geforderten Logik der jeweiligen Disziplin. Bei
einem Seelsorgegespräch im Gefängnis muss man in akademisch-wissenschaftlichen, theologischen oder manchmal auch umgekehrt in jutistischen
Zusammenhängen von einer Experten-Laien-Kommunikation ausgehen,
die entsprechend unterschiedliche Argumentationsweisen der Gesprächspartner beinhaltet. In den Gesprächen finden sich Anklänge an diese institutionell geprägten Argumentationsverfahren, wobei keine dezidiert
wissenschaftlich-logischen oder juristischen Argumentationen vorkommen
(siehe Kap. 3.5.5 und 3.6).
Die hier vorherrschenden Alltagsargumentationen kennen solche institutionell oder auch sozial gegebenen Argumentationsregeln und -muster
nur als äußeren, eventuell in Teilen interaktiv konstituierbaren Kontext. In
aller Regel geben sie sich mit pragmatischen, als gemeinsam vorausgesetzten oder manchmal sogar widersprüchlichen bzw. sachlich unlogischen
Begründungen zufrieden, um die wechselseitige Beziehung nicht zu gefährden. Alltagsargumentationen verfolgen daher nicht nur rationale, sondern auch soziale Ziele. Ihre Argumentationsmuster sind etwa an Stellen
der expliziten Beziehungsklärung in Zusammenhang einer Sachdiskussion
sehr differenziert, an anderen Stellen aber, etwa zur beziehungssichernden
Herstellung von Gemeinsamkeit, sehr undifferenziert. Es wird selten explizit argumentiert, d.h. es werden einzelne Teile des argumentativen Dreischritts gar nicht benannt, sondern vom Gegenüber ergänzt. Die Beteiligten unterstellen eine gemeinsam konstruierte Realität (Teilnehmerrealität)
bzw. ein gemeinsam in Anspruch genommenes Bezugssystem, wonach
bestimmte Zusammenhänge als gemeinsam geteilt vorausgesetzt werden.
Argumentationen und Konklusionen sind hier immer perspektivisch, d.h.
in ihrer Geltung an die Beteiligten, die Situation und den Kontext gebunden und umfassen demnach „nur" Wahrscheinlichkeitsaussagen, nie letzte
Wahrheiten, da prinzipiell immer eine Gegenposition denkbar ist. Insofern werden Alltagsargumentationen grundsätzlich als interaktive Wirklichkeitskonstruktionen verstanden. Letztere Aspekte haben normativ regelgeleitete Argumentationstheorien kaum im Blick.122
122 Alltagsargumentationen unterliegen z.B. einem Ökonomieprinzip, wonach nur die zu
einem Thema relevanten und nicht selbstverständlichen Informationen angegeben werden. Nach
den Gesetzen der Logik müssen jedoch alle Prämissen, die einer Argumentation zugrunde liegen.
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3.3.4.1

Antagonistisch

versus kooperativ geführte

Argumentationen

Z u r B e g r ü n d u n g eigener Darstellungen sowie bei Meinungsverschiedenheiten und Konflikten kann ein Gesprächspartner versuchen, den anderen
mit entsprechenden Sprechakten u n d Schlussverfahren argumentativ zu
überzeugen, wobei letzterem entsprechende Mitgestaltungsmöglichkeiten
bis hin zur Verweigerung gegeben sind. Neben diesen „aggressiveren", auf
Meinungsstreit bzw. einseitiger Ü b e r z e u g u n g b e r u h e n d e n A r g u m e n t a t i o nen erfasst der Begriff A r g u m e n t a t i o n auch die einander helfende Bearbeitung von Lösungsmöglichkeiten für ein offenes Problem. In Argumentationen können Erzählungen, Sachverhaltsdarstellungen, Fragen, Appelle
und Aufforderungen ihren Platz haben. Ebenso gilt die Bestätigung u n d
Festigung von Überzeugungen u n d Einstellungen im Gespräch als Argumentation. M i t diesem weiter gefassten Begriff von Argumentation wird
auch theoretisch der Einbettung des individuellen Handelns in einen konkreten Interaktionsprozess R e c h n u n g getragen, was folgende Beispiele
zeigen. 1 "
Aus der Sicht des Seelsorgers gibt es für den Gefangenen im Gespräch Z 1
(152-156) kenen anlass ... wieder STRAFfallig zu werdn>. Ohne dass an dieser
Stelle das Argument (kenen anlass) für die Konklusion (nicht wieder STRAFfallig
zu werdn) genauer angegeben wird, bestreitet der Gefangene die Plausibilität
dieser Argumentation. Er zieht die Schlussregel des Topos Ursache-Wirkung für
den Zusammenhang von Argument und Konklusion in Zweifel und begründet
dies mit einem Gegenargument nach dem Vergleichsmuster:^ WE.ßich> • aber
das is noch lange ke.n GRUND> dass es so KOMMT> war ja beim letzten mal geNAUso eigentlich> so ungeFAHR so>. Der Seelsorger spezifiziert später (182-193)
seine Argumentation damit, dass der Gefangene nich eine[r} von denjenigen ist, die
so: ne'ganz hohe erwartung an so n'hohen LEbensstandard haben> das heißt also
selbst mit relativ wenigem kannst du AUSkommen>, was erstma ne'verdammt gute
Bz\sis ist, um nicht wieder einzufahrn [inhaftiert zu werden R.G.]. Mit dieser
Begründung folgt der Seelsorger wieder dem Ursache-Wirkung-Muster, wonach
Straftaten bei einigen aus einer, ich ergänze, unrealistischen erwartung an so
n 'hohen LEbensstandard heraus verübt werden. Da dieser Gefangene eine solche
erwartung nicht hat, besteht für ihn aus der Sicht des Seelsorgers also auch ken
anlass mehr zu weiteren Straftaten. Der Gefangene bestätigt die Einschätzung des
Seelsorgers mit dem Hinweis auf ein relativ geregeltes Leben, das er vor seiner
Inhaftierung führte. Seine Schlussfolgerung lautet bestätigend: abo komm ich o.ch
mit- WEniger zurecht ab wie andere viellei>. O b diese Einsicht auch zu dem vom
explizit benannt werden. Weitere Unterschiede von Logik und Alltagsargumentation finden sich
in der Anwendung einzelnet Schlussregeln. Bestimmte Schlussregeln sind alltäglich und kollektiv
gültig, obwohl sie als logisch (deduktiv) inkorrekt einzuschätzen sind („Nichtmonotoniephänomen"). Vgl. Kindt: Zur Logik von Alltagskommunikationen, 2f, 23ff, 29; Kindt: Organisationsformen des Argumentierens, 96—103; Kienpointer: Vernünftig Argumentieren, 9, 18-21;
Lakoff: Leben in Metaphern, 103; Ullmer-Ehrich: Linguistische Aspekte der forensischen Argumentation, 190; Ottmers: Rhetorik, 72, 77, 86; Klein: Logik det Argumentation, 228, 23lf;
Trautmann: Argumentieren, 155ff
123 Vgl. Kallmeyer: Gesprächsrhetorik, 65.
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Seelsorger intendierten Schluss führt, dass der Gefangene hinfort keine Straftaten
mehr verübt, das lässt dieser selbst jedoch offen.
Im Gespräch D 1 finden sich nur selten, aber an zentralen Stellen des Gesprächs
kooperations- und beziehungssichernde, gegenseitig einvernehmlich konstruierte
Argumentationen, wofür die folgende ein Beispiel isr (339-345). Der Gefangene
eignet sich den Gesprächsbeitrag an und kündigt einen argumentativen Bericht an
(ich me.ne HIER denk ich—). Der Seelsorger ratifiziert interessiert fragend (ja<) die
nun beginnende Darstellung. Der Gefangene argumentiert: gott sagt die menschheit
hat STRAß für welche die- • böse WARN- und oben kriegen 'se zwe.te CHANce>.
Dieser Argumentation liegt das Vergleichsmuster bezüglich charakteristischer
Ähnlichkeiten oder auch Unterschiede zwischen zwei Seiten zugrunde. Demnach
sind zwei Gegenstände oder Personen unterschiedlich zu bewerten, wenn sie sich
in einer bestimmten Eigenschaft auch wirklich unterscheiden. In welcher Eigenschaft sich Gott und Mensch unterscheiden, führt der Gefangene vorerst nicht
aus. Implizit ist jedoch dieses Argument gemäß eines als alltäglich unterstellten
Wissens zu erschließen. Der Mensch übt Rache und Gott lässt Gnade walten.
Damit lässt sich schlussfolgern: die menschheit bestraft die, die böse WARN, und
bei Gott (oben) bekommen sie eine zwe:te CHANce.
Mit der kurzen, bestätigenden Nachfrage (mhm<) entlockt der Seelsorger dem
Gefangenen dazu ein illustratives Beispielargument: zum beispiel ne'TOdesstrafe> •
wenn ich davon ausgeh in aMErika>. Der Seelsorger schlussfolgert, dass die mit
dem tode bestraften ne 'zweite CHANce kriegen. Dies begründet der Gefangene nun
mit dem zuvor implizit gebliebenen Argument: ja • weil'se DIE von der menschheit
nich gekriegt ham>. Wieder bestätigt der Seelsorger dem Vergleichsmuster folgend:
ne: die ham das geNAUe gegenteilgekriegt. Am Ende ratifizieren beide das Ergebnis:
G.: genau S.: A: so: jetzt versteh ich ja mhm>.
Abgesehen von der U n t e r s c h e i d u n g der Argumentationsmuster anhand
der angewandten Schlussregeln ist offen, wie diese Muster in einem konkreten, empirisch zu analysierenden Gespräch zwischen zwei Gesprächspartnern interaktiv in Szene gesetzt werden; d.h. welche makrosttukturelle
Organisationsform einer A r g u m e n t a t i o n in einem konkreten Gespräch
eigen ist. In diesem Z u s a m m e n h a n g lässt sich zwischen (a) „antagonistisch" u n d (b) „kooperativ" geführten Argumentationen unterscheiden. 12
(a) Bei einer auf den Streit der M e i n u n g e n beruhenden, antagonistischen
Argumentation wie im ersten Beispiel (Z 1, 1 5 2 - 1 5 6 , 1 8 2 - 1 9 3 ) zerfallen
die Interaktionstollen a n h a n d eines strittigen Sachverhalts (quaestio) in
einen P r o p o n e n t e n u n d einen O p p o n e n t e n . Ein Verständigungsproblem

124 Vgl. Redder: Diskursanalysen in praktischer Absicht, 152; Kallmeyer: Gesprächsrhetorik.
8f. Ähnlich unterscheidet Völzing kooperative und taktische bzw. strategische Argumentationen.
Vgl. Völzing: Begründen, Erklären, Argumentieren, 10, 33f, 124f, 180. Argumentationen sind
nicht n u r ein „ K a m p f der M e i n u n g e n , und es geht auch nicht immer um gewinnen und
verlieren, sondern m a n kann auch „einander e n t g e g e n k o m m e n " ; „jemandem eine goldene
Brücke bauen", „eine Annäherung der Standpunkte anstreben" bzw. „Gegensätze überbrücken".
Kienpointer: Vernünftig Argumentieren, 227f; anders Lakoff: Leben in M e t a p h e r n . 95ff; vgl.
auch Klein: Logik der Argumentation, 229.
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oder ein Meinungsstreit bietet dafür oft den Anlass. Der Proponent behauptet und begründet argumentativ etwas, was der Opponent bestreitet
bzw. wodurch letzterer von dieser Behauptung überzeugt werden soll. 1 '
Parallel zum Erzählen wird man auch bei Argumentationen von Aufgaben
sprechen müssen, die beide Teilnehmer in unterschiedlichen Rollenverteilungen zu bewältigen haben, wobei einzelne weggelassen oder erweitert
werden können. Charakteristische Aktivitäten beim interaktiven Vollzug
von antagonistischen Argumentationen sind nach Kindt „einleitende Positionsformulierungen; Formulierung einer Gegenposition; Zurückweisung;
Aufrechterhaltung (Insistieren); Korrektur oder Übernahme einer Position;
außerdem werden Positionen bewertet und begründet; schließlich wird
evtl. über sie mit Hilfe bestimmter Prüfverfahren entschieden" .
Anders als beim Erzählen ist die Interaktionsstruktur hier weniger linear ausgeprägt. Die Abfolge gerät oft durcheinander und ist dann bis zur
Unkenntlichkeit ineinander verschränkt, weshalb besser nur in Einleitung,
Durchführung und Abschluss unterteilt werden sollte. Die Einleitung ist
häufig durch die Positionsfotmulierung, die Formulierung einer Gegenposition, deren Zurückweisung, oder durch vorgreifende, pauschale Begründungen der (Gegen-)Position gekennzeichnet. Hier wird ein Sachverhalt als strittig konstituiert. In der Durchführungsphase insistieren die
Gesprächspartner auf ihren Positionen in Form von Positionswiederholungen, argumentativen Begründungen und (partiellen) Zurückweisungen
gegnerischer Positionen. Am Ende bleiben die Positionen entweder unvereinbar nebeneinander stehen, werden sie ganz oder teilweise einander angenähert oder ein Gesprächspartner lässt seine Position (notgedrungen)
fallen.
Die Möglichkeit, Argumentationsstrukturen trotz ihrer Implizitheit zu
erkennen, beruht wesentlich darauf, dass bestimmte sprachliche Formeln
und Interaktionsverfahren Rückschlüsse auf die zugrunde liegende argumentative Struktur zulassen. Argumentative Einleitungssignale (ich denke;
ich würde sagen usw.) deuten beispielsweise auf ein folgendes Argument. So
genannte Gegensatzanzeiger wie ja schon oder ja A:ber lassen auf ein nachfolgendes Bestreiten der zuvor gemachten Behauptung schließen. In anta125 Solche antagonistischen Argumentationen sind nur eine der möglichen Strategien, andere
Menschen oder sich selbst dazu zu bringen, etwas zu tun oder zu lassen, etwas für wahr zu halten
oder nicht. Andere Strategien sind etwa die Verfahren des Forcierens, Erzählzwänge, direktive
bzw. geladene Fragen oder der Einsatz von Macht, Imitation bzw. Emotionalisierung. Letztere
werden hier nur indirekt untersucht. Vgl. Kindt: Was sollte man in der Schule über Argumentationen lernen? 29f; Ottmers: Rfietorik, 67f.
126 Kindt: Organisationsformen des Argumentierens, 104. Eine vergleichbare Struktur,
allerdings für Argumentationen vor Gericht, enrwickelt Schütze: Provokation - Herauslösung
aus den übrigen Aktivitäten - thematische Kennzeichnung - Aushandlung der Form für
interaktive Reziprozität (kooperativ oder strittig) - Festlegung det Darlegungslast - Ratifizierung
des Schemas - Schemakern (gemeinsame Ausgangsvoraussetzungen klären, Fokussierung und
Bearbeitung des Streitpunktes) - Ergebnissicherung - formelle Segmentschließung. Vgl. Schürze:
Strategische Interaktion im Verwaltungsgericht, 68-79.
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gonistischen Argumentationssequenzen findet sich meist ein Streit um das
Rederecht. Geladene oder direktive Fragen können die Behauptungen des
Gegenübers bezweifeln. Spezielle Techniken sollen dessen argumentativen
Handlungsspielraum einschränken. Neben dem Forcieren tun dies auch
solche stereotypen Formeln wie: „nur so viel ist klar"; „naturgemäß", „es
ist kein Geheimnis", „der eigentliche Grund lautet". Sie suggerieren die
Unumstößlichkeit der eigenen Argumente und fungieren als „Sicherheitsmarkierer", um die Geltung der eigenen Aussagen durchzusetzen.
Ein hohes Maß an Generalisierung (z.B. „Im allgemeinen kann man
davon ausgehen, dass...") sichert eine Aussage gegen Widerspruch ab und
führt zur Selbstimmunisierung, da mächtige Argumente nötig sind, um
dies zu widerlegen. Rhetorisch inszenierte, zwangsläufige Konklusionen
aus Sachverhaltsdarstellungen lassen für eine andere Sicht auf die Dinge
keinen Raum (z.B. C 1, 151-168; D 1, 358-407). Dies geschieht auch,
wenn der Seelsorger sich auf die Aussagen seines Gegenübers beruft und
ihn entgegen anders lautenden Deutungen darauf verpflicht: z.B. Z 1,
216f aho du siehst dass das für dich abo ...; 151 abo äh DAS is (? wieder)
genau was du selber gesagt haste. Mit Hilfe des Autoritätstopos (z.B. Z 1,
228f: aufgrund dessen weshalb ICH gerade hier sitze> 255f: ich kann dir das
auch BIBlisch begründen> das WE.ßT'e alles ne>~) begründet der Seelsorger eine Sache nicht inhaltlich, sondern unter Verweis auf eine höhere
Autorität, was eine kooperative, inhaltliche Auseinandersetzung noch dazu
mit dem in dieser Hinsicht unwissenden Gefangenen verhindert. In ähnlicher Weise wird von beiden Gesprächspartnern die eigene Autorität durch
indirekte Selbstzuschreibung von Kompetenz aufgewertet, um Argumente
zu verstärken, ohne dass ein inhaltlich logischer Begründungszusammenhang besteht. Auch wird versucht, eine andere Person oder gar das
Gegenüber zu diskreditieren, um dadurch ein Argument zu entkräften.128
(b) In einer kooperativen Argumentation wie im zweiten Beispiel (D 1,
339-345) ist die Rollenaufteilung in Proponent und Opponent nicht so
deutlich. Hier versuchen beide Gesprächspartner trotz unterschiedlicher
Kompetenzen für ein offenes Problem auf argumentativem Wege eine Lösung zu etmitteln. Dies kann z.B. auch mit Hilfe von oben beschriebenen
Problem-Ratschlag-Sequenzen oder einem argumentativ funktionalisierten, aber kooperativ gestalteten Erzählmuster geschehen. Anfangs wird
dabei ein Problem als offen konstituiert oder auch eine Sache unterschiedlich bewertet. Dann wenden Lösungen für das offene Problem vorgeschla127 Dem Seelsorger kann man an dieser Stelle zu Gute halten, dass dieser inhaltsleere Bezug
auf die Autorität der Bibel erst am Ende einer langen, mit unterschiedlichen Topoi geführten
argumentativen Sequenz vorgenommen wird.
128 Vgl. Kindt: Organisationsformen des Argumentierens, 104, 109-120. Ein Beispiel für die
unter Gefangenen beliebte Diskreditierung anderer Personen findet sich in der oben bzw. unten
aufgeführten Sequenz S 1, 344ff 369ff, wo det Gefangene auf die Politiker schimpft und damit
entsprechende Argumente des Seelsorgers abwiegelt.
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gen und wechselseitig argumentativ (auch im Sinne des Gegenübers) abgestützt. Dabei ist einer dem anderen behilflich, eine möglichst beiderseits
akzeptierte Lösung der offenen Frage zu finden, ohne das Gegenüber in
seinem argumentativen Handlungsspielraum einzuschränken. Am Ende
steht entweder eine (Teil-) Lösung, oder das Problem bleibt bestehen.
Hier sind eine Reihe von Aktivitäten denkbar, die einen größeren
Raum zum Argumentieren eröffnen. An den aufgeführten Sequenzen aus
dem Gespräch D 1 (339-345; 182-204) lassen sich dafür Handlungsbeispiele entdecken. Bestätigende Reformulierungen des argumentativen
Kerns eines Beitrages oder der Schlussfolgerungen aus Argumentationen
sowie andere Hörersignale, die den Mitvollzug der argumentativen Begründungen anzeigen oder zu neuen Begründungen herausfordern, eröffnen einen Raum, indem der Gesprächspartner in dem Wissen um
kooperativen Mitvollzug seines Gegenübers argumentieren kann. Informative, vertiefende und offene Fragen, unterstützende Argumente sowie
weiterführende Ergänzungen im selben Duktus verstärken die Kooperation
im Argumentationsmuster.
An dieser Stelle stellt sich gerade in den Seelsorgegesprächen das Problem
von expliziten oder impliziten Argumentationen bzw. der nachträglichen
argumentativen Funktionalisierung einzelner Erzählsequenzen. Aufgrund
der ständigen Gefahr für die Kooperation in den Gesprächen sowie der
Zielsetzung von Seelsorge, eine auf Verttauen beruhende Gesprächsbeziehung zu begründen, werden (ob nun antagonistische oder kooperative) Argumentationen eher vermieden und deshalb selten explizit geführt, was die
Argumentationsstrukturen ungeheuer verschleiert. Die Argumentationen
dienen hier meist weniger der Sachauseinandersetzung, sondern vor allem
derSelbstdarstellung, der Rollen- und Identitätsaushandlung oder der Konstitution institutioneller Interaktionsverhältnisse (siehe Kap. 3.5 und 3.6).
3.3.4.2 Argumentativ funktionalisierte Interaktionssequenzen bzw. -muster
Eine Argumentation schließt sich zumeist an Behauptungen an, die in
Berichten oder Erzählungen aufgestellt wurden. Die Deutungen, Interpretationen und Schlussfolgerungen aus diesen Darstellungen werden vom
Gesprächspartner so nicht akzeptiert und es kommt zu einem kooperativen
oder antagonistischen Aushandlungsprozess über die Geltung der aufgestellten Position. Alle weiteren Sachverhaltsdarstellungen erfüllen dazu
eine argumentative Beleg- oder Illustrationsjunktion. Dies sind dann funktionale Sachverhaltsdarstellungen, weil sie in ihrer Detaillierung und Relevanzfestlegung neben den inhärenten Erzählzwängen vor allem den übergeordneten Argumentationszwängen gehorchen.129 Im Folgenden soll nun
129 Vgl. Gülich: Konventionelle Muster und kommunikative Funktionen von Alltagserzäh
lungen, 335, 349f.
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die E i n b i n d u n g von Interaktionsmustern wie das Erzählmuster, die FrageAntwort-Sequenzen u n d die Sprechhandlungsmuster in einen übergeordneten Argumentationsgang anhand der am Anfang des Kapitels 3 3 . 1 dargestellten Beispiele nachvollzogen werden. Es fällt auf, dass in den
Seelsorgegesprächen sehr oft längere Sequenzen, ja sogar ganze Gespräche
einer fortschreitenden Argumentation unterliegen.
In den v o m G e f a n g e n e n rhetorisch gestalteten Sequenzen (F 1,
4 7 9 - 5 0 8 u n d S 1, 3 5 0 - 3 8 0 ; siehe Kap 3.3.1) baut dieser zunehmend
zwingende Argumentationsketten auf, um zumindest implizit seine Straftat
zu rechtfertigen. Es soll nachgewiesen werden, dass es zum Zeitpunkt der
T a t keine alternative gab. Im zweiten Fall wird dem, was der Gefangene
verbrochen hat, ein mindestens ebenso schwerwiegendes Übel entgegengestellt, das an ihm verbrochen wurde. D e n logischen Argumentationsschlüssen zufolge, gäbe es genügend G r ü n d e , diese Argumentationen in ihren
Schlussfolgerungen von A r g u m e n t zur Konklusion in Frage zu stellen.
Dies tut der Seelsorger jedoch nicht, u.a. wohl deswegen, weil er die Kooperation im Gespräch nicht gefährden will und eigene Gesprächsziele
verfolgt, die zumindest vordergründig nicht auf eine argumentative Auseinandersetzung gerichtet sind. 130
Im ersten Teil der Argumentation im Gespräch F 1 (479-508) wehrt sich der
Gefangene argumentativ plausibel und wohl auch mit Recht gegen das pauschale
Vorurteil der Öffentlichkeit, dass Gefangene BEstien seien (Gegensatzmuster).
Vielmehr sind solche Menschen seines Erachtens mit ihrem Leben nicht mehr zu
randegekommen. Die implizit verfolgte Rechtfertigung der Straftat mit dem Hinweis auf die Ausweglosigkeit der Lebenssituation (nach dem Muster Ursache-Wirkung) ist jedoch nicht plausibel, was der Gefangene selbst weiß und weshalb er
sich vorauslaufend gegen einen möglichen Widerspruch (nach einem normativen
Definitionsmuster) wehrt.
Er stellt fest, dass das HOCHste gut auf erden ... das
menschliche leben ist, was sich wohl kaum bestreiten lässt. Mit dieser Wir-Strategie
(„Wir sind uns doch darüber einig, dass...") beruft sich der Gefangene mehrfach
im vorhinein auf gemeinsame Erfahrungen und die Anerkennung gemeinsamer
moralischer Normen und Werte. Auf das Fundament dieser einseitig unterstellten
Gemeinsamkeit wird dann ein tragfähiges Argumentationsgebäude aufgebaut,
dem sich das Gegenüber nicht mehr entziehen kann.
130 Über den gesprächsanalytischen Befund hinaus besteht det Grund darin, dass es nicht die
Aufgabe des Seelsorgers ist, Urteile zu fällen. Vielmehr bietet er einen Raum an, wo auch das am
Gefangenen verübte Leid zur Sprache kommen kann, ohne dass damit die Veranrwortung
argumentativ gemindert wird.
131 Diese Vorwegnahme von Einwänden wird klassisch als „Praemunitio" bezeichnet, vgl.
Kienpointer: Vernünftig Argumentieren, 243.
132 Kienpointet stellt u.a. folgende allgemeine Argumentationsregel auf: „Eine Prämisse darf
nicht fälschlich als gemeinsam akzeptiertet Ausgangspunkt hingestellt werden, und umgekehrt
darfeine Prämisse, die gemeinsam akzeptiert ist, nicht zutückgewiesen werden." (Kienpointer:
Vernünftig Argumentieren, 48.) Im Alltag besteht immer ein gemeinsamer Fundus an Ausgangspositionen. Man darf hier jedoch nicht Aussagen eintragen, die nicht hineingehören, wie
umgekehrt nicht welche zurückweisen, die sehr wohl hinzugehören. In unserem Beispiel ist die
Sache jedoch noch komplizierter, da die vom Gefangenen unterstellten Gemeinsamkeiten
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Unter Berufung auf gemeinsame Erfahrungen verstärkt der Gefangene seine
Argumentation mit einem induktiven Beispielargument:
MORder hat er im
Gefängnis noch nich geTROFfen, sondern vielmehr ganz sensible WEsen mit einer
gebrochenen Biographie. Der Seelsorger bestätigt die geSCHICHte und erFAHrungen von Gefangenen, ohne die implizite Rechtfertigung der Straftat nachzuvollziehen. Der Gefangene folgert, dass es einfach keine alternative gab, womit er
seine Ausgangsposition mit einem Zirkelschluss bekräftigt. Wieder stimmt der
Seelsorger in Bezug auf einen Aspekt zu und betont, dass die Gesellschaft, ja er
selbst n 'stück MITverantivortlich ist. Er folgt damit nicht der Rechtfertigungsargumentation, bestreitet sie aber auch nicht explizit. Er bestätigt lediglich die
Lebenssituation von Gefangenen und potentiellen Straftätern sowie die Mitschuld
der Gesellschaft. Diese Selbstrechtfertigung geht weiter bis Zeile 531, wobei der
Gefangene in 518-524 noch einmal betont, dass viele Gefangene das Geschehene
rückgängig machen würden, wenn sie es denn könnten. Seine gesamten Darstellungen unterstehen einem einzigen Ziel, die Ausweglosigkeit einer Lebenssituation
zu schildern, in der Straftaten unvermeidbar erscheinen.
Lün ähnlicher Prozess vollzieht sich auch im zweiten vom Gefangenen einseitig
rhetorisch bestimmten Beispiel (S 1, 350-380). Der Gefangene schildert ausführlich seine missliche Lage nach seiner Entlassung. Warum soll er Geld verdienen,
wenn er dies aufgrund seiner Schulden sowieso gleich wieder verliert (GrundFolge-Muster). Er schlussfolgert daraus: die jusTIZ hat doch mein leben zerst/ zerstörte nich ICH> • die sollten mich beSTRAfen> aber nich mein/ aber nich mein
LEben zerstören>. Ohne diese Argumentation inhaltlich zu bestätigen, fragt der
Seelsorger zurück, wie die Justiz ihn seines Erachtens denn hätte bestrafen sollen.
Eine Antwort auf diese argumentativ geladene Frage bleibt der Gefangene schuldig. Jetzt folgt wie im soeben dargestellten Beispiel wieder eine vorauslaufende
Abwehr eines möglichen Gegenarguments. Der Gefangene will seine Tat keineswegs im nachhinein für GUT befinden, aber er findet es auch nicht gut, derart
hohe Prozessschulden aufgebürdet und eine so hohe Strafe bekommen zu haben,
ohne dass hinterfragt worden wäre, was da stimmt und was nich stimmt.
Derartige Sachverhaltsdarstellungen unterliegen gänzlich der übergeordneten Argumentation und sind von dieser massiv funktionalisiert. Sie sollen den eingenommenen S t a n d p u n k t möglichst plausibel darstellen u n d
gegen einen möglichen Widerspruch verteidigen.
Diese „impliziten Rechtfertigungsargumentationen""''
der Straftat stellen
typische Atgumentationsfiguren von Gefangenen dar. W i e soll ein Gefan-

durchaus bestehen, nur die darauf aufgebauten bzw. jenseits dessen getroffenen .Schlussfolgerungen unzutreffend erscheinen. Außerdem wird damit der Argumentationsraum des Seelsorgers
von vornherein eingeschränkt und das Interaktionsgeschehen forciert. Das alles tut der Einigung
über das Problem in diesem Gespräch jedoch keinen Abbruch.
133 Vgl. Ottmets: Rhetorik. 82ff; Kienpointer: Vernünftig Argumentieren, 157-168.
134 Viele Gefangene empfinden sich als verhaftet auf familiäre oder gesellschaftliche Umstände
und scheinen dem völlig ausgeliefert. Entsprechende Erzählungen werden dann in Bezug auf die
Straftat argumentativ funktionalisiert. Sie finden sich in fast jedem hier untersuchten Gespräch
(siehe S 1, 350-380; Z 1, 152-380 dargestellt in Kap. 3.4).
135 Vgl. zur Unterscheidung von Rechtfertigungs- und Problematisierungsargumentationen
Kindt: Zur Logik von Alltagskommunikationen, 5.
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gener auch anders mit dem Widerspruch umgehen, dass an ihm einerseits
Ungerechtigkeit begangen wurde u n d wird, andererseits er selbst anderen
Unrecht zufügt u n d zugefügt hat u n d dafüt in aller Regel die volle Vera n t w o r t u n g trägt. Dieser W i d e r s p r u c h ist d u r c h die Verurteilung u n d
Inhaftierung unübersehbar, quasi „objektiv" festgestellt, ohne dass der
Seelsorger d a r ü b e r nur ein W o r t verlieren müsste. In jedem Gespräch
(nicht nur in der Seelsorge) gilt der Gefangene als einer Tat schuldig, egal
wie es sich diesbezüglich genauer verhält. Schuld einzugestehen, bedeutet
immer auch einen erheblichen Imageverlust u n d belastet jegliche soziale
Beziehung. V o n vornherein schuldig zu sein, bedeutet eine soziale Stigmatisierung, die sich jederzeit in der Gesprächsbeziehung aktualisieren kann.
Mindestens implizit besteht deshalb je nach S t a n d p u n k t die Möglichkeit,
das Bestreben oder die Gefahr, das eine mit dem anderen zu rechtfertigen
u n d zu vermischen. Beide Seiten haben zweifellos ihre Berechtigung. Ein
Gefangener kann angesichts dessen nicht „einfach mal von sich erzählen".
Mit solchen argumentativen Rechtfertigungserzählungen versucht er sein
beschädigtes Image aufzupolieren u n d sich gegen die Stigmatisierung zu
wehren. Die Seelsorge will gerade „ein Raum der Bewahrung" sein, wo der
Gefangene auch seine erlittenen Verletzungen (mindestens votläufig) unwidersprochen artikulieren kann. Dies unterliegt der Gefahr, dass der Gefangene so verstanden wird (werden will), dass er damit seine Straftat
rechtfertigen will.
In den beiden Gesptächsbeispielen, die der Seelsorger einseitig thetorisch
bestimmt (siehe Kap. 3.3.2), verwickelt dieser den Gefangenen in einen
Erzähl- und Argumentationszwang, um ihn mit den rhetorischen Mitteln
des Forcierens von einer ganz bestimmten M e i n u n g zu überzeugen oder
ihn zu bestimmten H a n d l u n g e n zu bewegen oder diese zu unterlassen.
Auch hier finden sich argumentativ funktionalisierte Erzählsequenzen.
Im ersten Beispiel (C 1, 151-168) baut der Seelsorger mit seiner Erzählung vom
PREISverfall einen sich zunehmend verstärkenden Interaktionszwang auf, der den
Gefangenen zuerst überführen und ihm dann eine bestimmte Überzeugung nahe
legen soll. Der Seelsorger fordert den Gefangenen suggestiv auf, einer Erzählschleife nach der anderen bzw. einem Argument nach dem anderen zuzustimmen. Ein
Argument (nach dem Vergleichsmuster) soll einem möglichen Einwand vorauslaufend begegnen und den Interaktionszwang erhöhen. Auch der Seelsorger ist der
Meinung, dass bestimmte [Suchtmittel] nicht so dämliche auswirkungen haben wie
andere. Der Gefangene bestätigt dieses sich Stück für Stück aufbauende, suggestive Muster und scheint überführt: solange man ARbeit alles hat is es doch echt
(?den/). Plötzlich merkt er jedoch, worauf der Seelsorger hinaus will und bekräftigt, dass er nach der Entlassung keine [Suchtmittel] mehr konsumieren will.
Der Seelsorger schlussfolgert daraus, dass der Gefangene damit die gefahr erKANNT hat und will diese Einsicht mit mehreren Reformulierungen verfestigen.
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Nach demselben Muster verfährt auch der Seelsorger im Beispiel D 1, 358-407.
Dieses Mal schließt er mit seiner Argumentation an den Duktus einer Erzählung
des Gefangenen an. Der Gefangene behauptet in Bezug auf ein induktiv benutztes
Beispiel eines unschuldig verurteilten Mitgefangenen, dass eines Tages die besten
kämpfer aus dem Heer der Toten wieder OFFstehn werden, um die Unschuldigen
zu rächen. Die Argumentation gipfelt in der Frage des Seelsorgers, was denn mit
dem Leiter einer Justizbehörde geschieht, der die Ablehnung eines Gnadengesuches dieses Unschuldigen zu verantworten hat, wenn er vor Jesus gestellt ist. Der
Gefangene weicht vorläufig dem massiven Interaktionsdruck aus, indem er
scheinbar beiläufig erklärt, was es mit Jesus auf sich hat. Danach gelingt es dem
Seelsorger erneut, ihn in denselben Argumentationszwang zu verwickeln, wobei er
jetzt seine abschließende Frage selbst beantwortet. Der Gefangene folgt seiner
zuvor aufgestellten Prämisse, und meint, dass Jesus den Schuldigen TÖtet ... oder
was<. Auf dieser argumentativ rhetorisch perfekt bereiteten Bühne kann der Seelsorger nun seine Deutung präsentieren. Dem Leiter fällt ein, was er auf
m geWISSen hat>. Er dreht sich SELBST um, merkt, warum er auch da is und dass
alles auch ANders geht. Mit mehreren Reformulierungen und Bestätigungen wird
diese Schlussfolgerung abschließend ratifiziert.
In dieser Vehemenz u n d Stringenz finden sich solche Argumentationssequenzen des Seelsorgers, wie schon bemerkt, eher selten, ja k ö n n e n vielleicht auch der Eigenart des jeweiligen Seelsorgers zugeschrieben werden.
Überblickt man jedoch das gesamte Material, zeigt sich, dass über weite
Strecken argumentative Z u s a m m e n h ä n g e die Gespräche bestimmen u n d
diese auch vom Seelsorger gesteuert u n d forciert werden. ' In allen Sequenzen ist das Argumentationsmuster den einzelnen Sprechaktsequenzen,
Erzählmustern und F r a g e - A n t w o r t - Z u s a m m e n h ä n g e n übergeordnet. Sie
entsprechen in ihrer Detaillierung u n d Relevanz der Plausibilität u n d
Schlüssigkeit der A r g u m e n t a t i o n . Dabei lassen sich b e d e u t e n d e U n t e r schiede darin feststellen, ob die A r g u m e n t a t i o n weithin kooperativ oder
strittig verläuft.
3.3.4.3 Diskursive bzw. argumentative

Debatten

Der Seelsorger greift wie gesehen mitunter zu Sachverhaltsschemata eingebunden in z u m Teil akademisch a n m u t e n d e A r g u m e n t a t i o n s d e b a t t e n .
Diese Kommunikationsform ist ihm offensichtlich aus seinen Interaktionserfahrungen in der akademischen Ausbildung u n d in kirchlichen Binnendiskursen wohlbekannt. Es gibt auch Gefangene (v.a. im Gespräch H
1, F 1 u n d Z 1), die es gelernt haben, argumentativ ihre Situation unter
Beweis zu stellen und daraus zwingende Schlussfolgerungen zu ziehen. Sie
haben in verschiedenen Z u s a m m e n h ä n g e n (Gericht, soziale Beratung usw.
- siehe Kap. 3.6) die Erfahrung gemacht, dass vernünftige u n d überzeugende Argumente zählen. W e n n sie es besser machen als ihr Gegenüber,
sind sie auch in der Lage die Interaktion in ihrem Sinne zu beeinflussen.
136 Siehe dazu auch das Gespräch Z 1, v.a. 195-266, dargestellt in Kap. 3.4.
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Initiiert jedoch der Seelsorger ein antagonistisches Argumentationsmuster,
um ein ganz bestimmtes Erkenntnis- oder Handlungsziel zu erreichen, ist
dies nicht selten zum Scheitern verurteilt, da die meisten Gefangenen diese
Interaktionsform zur Genüge kennen und zumeist ablehnen, wenn sie
keine Chance des Einflusses sehen. Außerdem müssen Gefangene aufgrund ihrer institutionellen Stellung, aber auch aufgrund ihres sozialen
Ranges und ihres intellektuellen Wissens befürchten, in Argumentationen
von vornherein unterlegen zu sein und sich den an sie herangetragenen
Schlussfolgerungen beugen zu müssen.
Schon an der Initiierung einzelner Sequenzen zeigt sich, dass der
Seelsorger jetzt eine argumentative Debatte und nicht eine biographische
Erzählung führen möchte; so z.B. C 1, 304-309 SAG mal das is äh- • •
ein ein ein echt erHEBlicher grund für dich äh— • sind auch hier die
RECHten hast du letztes mal erzählt< mhm< " abo das' ne'sache die mich
auf'n gal auf ner'GANZ andern— • ner'ganz andern ecke äh (? ...)
intressiert> äh ich merk das schon AUCH ne< und du würdest abo denken da
äh in in in [ort A} setzt sich auch so die die KNASTbevolkerung- VÖLLig
anders zusammen>. Oder S 1, 94f: was verstehen sie denn jetzt unter
therapeutisches (? ...). Gezielte Frage-Antwort-Sequenzen besitzen nicht
nur einen institutionellen Bezug (Verhör) und damit eine besondere
Brisanz, sondern leiten auch Argumentationsmuster ein, die man einer
akademisch geprägten Diskurswelt zuordnen kann. Die dort herrschenden
Interaktionsmuster erhalten im Gefängnis und gegenüber Gesprächspartnern aus anderen Diskurswelten ein ganz anderes Gewicht und gelingen
deshalb häufig nicht (wie in D 1, 21—43, siehe Kap. 3.2.2.2). Sie werden
vom Gefangenen deshalb oft in ihrer inhaltlichen Bedeutung wie auch
handlungsschematischen Konsequenz ausgehandelt oder ganz ignoriert.
Beim Forcieren und Argumentieren greift der Seelsorger häufig Behauptungen oder Schlussfolgerungen aus Erzählungen oder Sachverhaltsdarstellungen des Gefangenen auf und versucht, diese außerhalb von dessen eigenen Schlüssen und Relevanzsetzungen zu bearbeiten und in
normativen Argumentationen nach richtigen oder falschen Beurteilungen
oder Handlungskonsequenzen zu suchen. Die Behauptungen des Gefangenen sollen auf diese Weise kritisch beleuchtet und bewertet werden. Der
Seelsorger stellt dazu entsprechende Rückfragen oder setzt eigene Behauptungen dagegen. Folgendes Beispiel" soll dies belegen.
Im Gespräch D 1 (182-236) erzählt der Gefangene bruchstückhaft und unbeholfen (ich we.ß jetzt ni was'er gesagt hate aber auf alle falle...) die Noahgeschichte
nach und stellt am Ende in einer Positionsbeschreibung fest, dass wir heute geNAUso leben, wie's in der bibel steht, womit er die Autorität der Bibel (Autoritätsmuster) im Vergleich zur heutigen Zeit (Vergleichsmusrer) in Anspruch
nimmt. Der Seelsorger ratifiziert den Beginn einer neuen Argumentationssequenz.
Dazu bezieht er sich auf die Erzählüberschrift des Gefangenen (182ff) und refor137 Siehe Beispiel in Kap. 3.2.1.4
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muliert den Kern der vom Gefangenen nacherzählten Noahgeschichte (197f):
diese diese Vorgeschichte war SCHIEFgelaufen> • und du sagst das war eigentlich n '
n 'missglücktes experiMENT>. Dies bestätigt der Gefangene: Gott wollte alles NEU
machen, aber das ist eigentlich WIEder missglückt.
Dann fragt der Seelsorger nach der Ursache (Ursache-Wirkung-Muster): un
WArum<. Die Menschheit läuft nach Meinung des Gefangenen in die FALsche
richtung, aber Gott hat sich geschworen, NIEmanden mehr zu töten. Daraus zieht
der Seelsorger eine ausführliche, argumentative Schlussfolgerung (Vergleichsmuster) in typisch akademisch einschätzender Ausdrucksweise (201 ff): du äh die
NOahgeschichte die— • treibt uns heute wahrscheinlich DEShalb so um äh- • weil wir
häufig so tendenzen wahrnehmen dass es vielleicht mal wieder nem 'Untergang zu/
zugehn könnte> • sodass da ne'analogie entstehte. Bis hierher haben wir es mit
einem kooperativ gestalteten Argumentationsmuster zu tun. Es treten keine
Meinungsverschiedenheiten zu Tage und niemand soll gezielt vom anderen überzeugt werden. Der Seelsorger sorgt durch seine akademisch anmutende Reformulierung, Frage und Beurteilung für eine diskursive Verfeinerung der Argumente.
Danach beginnt jedoch ein antagonistisches Argumentationsmuster. Der Gefangene behauptet: wie er Gott verstanden hat, soll die naTUR über uns entscheiden
was mit uns passierte. Mit seinem Wissen und der biblischen Autorität im Hintergrund bestreitet der Seelsorger dies: (206): aber so steht's genau NICH in der bibel>. Damit ist ein strittiger Sachverhalt konstituiert. Der Kern des Argumentationsschemas mit dem Insistieren und Wiederholen der Standpunkte und dem Ziel
einer möglichen Annäherung kann beginnen. Hier drohen beide Argumentationsketten unvereinbar auseinander zu driften. Der Gefangene möchte dem zwar
Recht geben, führt aber zugleich ein Gegenargument (Beispielmuster) für die
Macht der Natur an: nja so nich aber ich glo.b schon weil diel weil im INnern- • der
erde is ja alles GLÜhend>. Hier in Deutschland lachen wir vielleicht über vulkane
und erdbeben und meinen, bei uns könnte das nicht pasSIERN. Der Seelsorger
folgt diesem Argumentationsweg nicht, sondern wendet ein: aber guck dir die leute
an die beTROFfen werden davon— ne<. Darum ging es wiederum dem Gefangenen
gar nicht. Er wollte nur sagen, dass diese Gefahr auch hier in Deutschland besteht,
und wenn die ma wieder losspucken da is SENse> da is RUhe hier>. Wie sich zuvor
herausstellte, hat sich Gott aus dem Geschehen zurückgezogen, da er sich geschworen hat, keinen Menschen mehr zu töten. Da die Macht der Narur jedoch
so groß ist, dass sie uns jederzeit vernichten kann, ist für den Gefangenen schlüssig
bewiesen, dass nicht Gott, sondern die Natur über unser Schicksal entscheidet,
womit er wieder dem Vergleichsmuster folgt.
Der Seelsorger stärkt nun seine Gegenposition mit einem Argument nach dem
induktiven Beispielmuster. Er fragt sich schon länger, ob der Mensch nicht die
gewalten der Natur umso schärfer entfesselt. Die Zerstörungskraft des menschen
(atombombe, AUschwitz) stellt seines Erachtens die der natur weit in den schatten.
Nach einer Denkpause hält der Gefangene mit dem Art-Gattung-Muster dagegen:
NICHTS was der mensch- BAUT- is nie so hoch wie die natur SELber> die naturale naTUR- is SO stark- • dass • dass die alles kontrolLIERN kann>. Der Seelsorger
eignet sich nun das Rederecht gewaltsam an und versucht mit einer Reformulierung, das Argument des Gefangenen in seine Richtung auf einen Kompromiss hin
umzudeuten: meinst wenn wir Übermütig werden> und uns/ ja> • über unsere umweit erHEben wolln> statt MIT ihr zu/ äh ja> uns auf die dinge n: 'EINzulassen>.
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Dies bestätigt der Gefangene ausführlich und führt das Ozonproblem als weiteres
illustratives Beispielargument
an. Wieder fällt der Seelsorger (228) dem Gefangenen ins Wort und schließt die Sequenz mit einer „richtigen" Auslegung der
Noahgeschichte in Form einer kleinen, mit kirchlich-vorgeformten Ausdrücken
durchsetzten „Predigt" unter Berufung auf andere ungenannte, kirchliche Autoritäten: die äh AUFgeregten geister in unserer kirche sagen ja auch dass der - der
SCHÖpfüngsglaube- • eigentlich äh diesen sinn hat uns daran zu erinnern äh dass
wir hervorgebrachte sin unser'nl unser leben verDANken> ne< abo und dass dass es
einen SINN hat und dass- • äh • dass zu dem zu dem sinn des lebens auch hinZUgehört äh— • dass wir in GRENzen da sind> abo du kannst eben NICH alleine dich
fortpflanzen> du brauchst n gegenüber dazu> das das begrenzt dich aber das beFREIT dich genauso>. Diesen langen Redebeitrag bestätigt der Gefangene zweimal
kurz mit Hörersignalen und (mit schnellem Anschluss) ausführlicher mit dem
Hinweis darauf, dass Gott den Menschen gemacht hat, wie er selbst, was der Seelsorger abschließend ratifiziert (ja). Mit der abschließenden Richtigstellung aus der
Sicht des Seelsorgers bleibt die vorangegangene Argumentation unabgeschlossen
und der Dissens über die Macht der Natur bestehen.
Der Gefangene aus dem Gespräch D 1 hat seine Meinung nicht nur, wie
oben festgestellt (siehe Kap. 3.2.1.4), zunehmend mit kohärenteten Sachverhaltsdarstellungen u n d detaillierteren Erzählungen dargelegt, sondern
diese zudem schlüssig u n d plausibel in den übergeordneten Argumentationszusammenhang eingebaut. Er k o n n t e seinen Darstellungen eine plausible Argumentationsstruktur verleihen. Damit lässt sich festhalten, dass
der Gefangene nicht nur durch entsprechende kooperative Hilfestellungen
des Seelsorgers einen Raum erhält u n d sich die Kompetenz aneignet, kohärent zu erzählen, sondern auch in der Auseinandersetzung mit dem Seelsorger z u n e h m e n d schlüssiger argumentiert. In kooperativen
Argumentationen
gelingt es dem Gefangenen, den ihm zugestandenen Erzähl- und Argumentationsraum zu nutzen. In strittig geführten Argumentationen
gewinnt der
Seeborger durch Forcieren regelmäßig an Übergewicht und die Darstellungsund Argumentationsfähigkeit
des Gefangenen schrumpft.
Der Gefangene weiß genau, dass er bei antagonistischen Argumentationen in der Regel den kürzeren zieht, weil er den zumeist schlüssig
aufgebauten u n d autoritativ abgesicherten, teils forcierten A r g u m e n tationszwängen des Seelsorgers ausgeliefert ist u n d selbst nicht über ein
solch professionelles Wissen verfügt, u m seine G e g e n a r g u m e n t e entsprechend abzusichern. Vielmehr b a u t er eine eigene, ganz anders begründete Argumentationskette auf, deren sich wiederum der Seelsorger nur
teilweise öffnet. Beide setzen jeweils ein Wissen relevant, über das sie selbst
(aber nur eingeschränkt der je andere) verfügen. Der Seelsorger argumentiert mit der Bibel und anderen kirchlichen Stimmen. Der Gefangene mit
seinem Wissen über das „Heer der T o t e n " u n d die Naturgewalten. Das
relevant gesetzte Wissen des Seelsorgers bleibt für den Gefangenen in
jedem Fall unerreicht. O b w o h l der Seelsorger versucht, dem Gefangenen
138 Vgl. Ottmers: Rhetorik, 84f; Kienpointer: Vernünftig Argumentieren, 157-168
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zu folgen, und einen Kompromissvorschlag unterbreitet, auf den sich der
Gefangene einlässt, bleiben am Ende beide Positionen nebeneinander
stehen. Mit den „schönen, richtigen Worten" einer Predigt versucht der
Seelsorger, einseitig und zusammenfassend ein Ergebnis der Argumentation abzusichern, was der Gefangene zwar kurz bestätigt, schnell aber zu
einem neuen, von ihm in Relevanz und Wissen bestimmten Thema
wechselt.
Det Seelsorger im Gespräch D 1 will oft debattieren, nachfragen, ergründen, was richtig oder zutreffend ist. Die Interaktionsweise dieses Seelsorgers ist durch eine diskursive Sprache gekennzeichnet. Er benutzt viele
Reformulierungen, Nebensätze, Korrekturen, geladene Fragen, akademisch
vorgeformte Ausdrücke und Verweise. Er untermauert seine Behauptungen sofort mit schlagkräftigen Argumenten. Am Ende steht oft eine konstatierende Schlussfolgerung. Dabei verliert er meist die Aufmerksamkeit
für sein Gegenüber, für dessen Relevanzsetzungen und Argumente, für
dessen Wissensvoraussetzungen, Argumentationsinteressen und Reflexionsvermögen. Der Gefangene im Gespräch D 1 will oft nur fantasieren,
etwas hinstellen, spekulieren sowie Anerkennung für seine zugegeben diffusen Gedanken erlangen. Aus diesem Dilemma führt anfangs nur der
Abbruch und Neuanfang, manchmal die Beschränkung auf reinen Informationsaustausch und oft das Nebeneinander von Argumentationssträngen. Das forcierende Verhalten des Seelsorgers führt die Interaktion regelmäßig in die Enge. Nur in kooperativen Argumentationen sowie in
wechselseitig gestalteten und abgesicherten Erzählsequenzen gelingt es
beiden, gegenseitiges Verständnis mit wechselseitigen Ratifizierungen (vorübergehend) herzustellen.
Um das Gespräch aufrechtzuerhalten, besitzen beide Gesprächspartner
offensichtlich ein hohes Maß an Toleranz gegenüber anders lautenden Meinungen und unkooperativen Interaktionsverfahren des Gesprächspartners.
Nichts davon wird in den Rang einer Interaktionsbedrohung erhoben. Die
grundlegende Kooperation ist offensichtlich so „heilig", weil so schwer
herzustellen, dass man sie unter keinen Umständen gefährden will. Ein
Mindestmaß an alletdings diffusem Einverständnis bleibt daher immer
erhalten. Das Gesprächsbedürfnis des Gefangenen und die Ziele des Seelsorgers sind offenbar so gewichtig, dass solche argumentativen Differenzen
nicht zum Abbruch des Gesprächs führen.
Im Gespräch D 1 wird selten eine beidseitig ratifizierte Übereinstimmung in einer Sache hergestellt, wie dies in großen Teilen von Gespräch F
1 der Fall ist. Hier schleppen beide Gesprächspartner dauerhaft einen argumentativen Dissens mit. Sie können Argumentationen vielfach nicht
zum Abschluss, d.h. zur gegenseitigen Anerkennung einer argumentativ
abgesicherten, gegebenenfalls auch strittigen Sachaussage, führen. Denn sie
sind sich oft gar nicht darüber einig, was das strittige Problem überhaupt
ist, von welchen Grundvoraussetzungen sie ausgehen (können), welche
Argumente in Bezug auf welche Konklusion plausibel sind, geschweige
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denn, ob die angewandte Schlussregel zutreffend ist. Diese Unklarheit in
Argumentationen trifft für weite Teile des hier versammelten Gesprächsmaterials zu und sorgt regelmäßig für erhebliche Interaktionsprobleme, die
jedoch selten offen thematisiert werden.
Nun kann man fragen, warum dies in den Seelsorgegesprächen im Gefängnis so häufig auftritt. Dafür muss es einen strukturellen Grund geben.
Dieser wird zweifellos in der noch zu beschreibenden, großen institutionellen und sozialen Distanz zwischen den Gesprächspartnern bestehen. Die
Wissensunterschiede, Handlungsrelevanzen und Referenzbereiche sind
derart verschieden, dass eine Argumentation auf „gleichen" Füßen mit
befriedigenden Ergebnissen unmöglich erscheint. Nichtsdestotrotz heißt
dies nicht, dass man das Argumentieren hier lassen sollte. Es bedarf nur
der nötigen Offenlegung und Annäherung an Wissen, der explizit gemachten Voraussetzungen sowie der Übereinstimmung des Gegenstandes
und der Ziele, um befriedigende und beiderseits gestaltete Argumentationen zu führen — sei es auch in einem, dann aber ausgesprochenen Dissens.
Kooperatives wechselseitiges Erzählen und Argumentieren eröffnet einen
Handlungsraum, der dem Gespräch förderlich ist. Antagonistische Argumentationen sind unumgänglich, wenn es um Auseinandersetzungen bezüglich falscher Schlussprozesse oder strittiger Meinungen geht. Ist mit
ihnen jedoch sogleich ein forcierendes Verhalten einer der beiden Gesprächspartner verbunden, führt ein solches Gespräch regelmäßig in die
Sackgasse.
Ob eine Argumentation plausibel, zutreffend und erfolgreich ist, bestimmt nicht nur deren Gestalt bezüglich der hier dargestellten, logisch
begründeten Argumentationsmuster und argumentativ funktionalisierten
Interaktionsmuster, sondern auch affektive Zusammenhänge1*' und die
Beziehungsgestaltung (siehe Kap. 3.5). Mit dem Eingeständnis am Ende
einer Argumentation, eine inkorrekte Position vertreten zu haben und
diese aufgeben zu müssen, droht immer auch ein Imageverlust. Die wechselseitige Beziehung wird auf die Probe gestellt. D.h. es muss in einem
Gespräch - noch dazu im Gefängnis - in erster Linie ein Klima herrschen,
wo kooperativ und strittig argumentiert werden kann und wo ohne Gesichtsverlust Positionen bestritten und aufgegeben werden können. Bei
allem Bemühen werden jedoch die grundlegenden Differenzen zwischen
den Gesprächspartnern unmöglich einzuebnen sein, so dass diese Probleme unberechenbar bleiben und immer wiederkehren. Kein noch so großes Wissen über Kommunikationsvorgänge und keine noch so große Interaktionskompetenz wird dies verhindern können.

139 Dies kann des Raumes wegen leider nicht ausführlicher behandelt werden
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Die Gesprächsrhetorik der Seeborgegespräche im Gefängnis ist im Wesentlichen
durch Forcieren und Argumentieren gekennzeichnet. Beim Forcieren schränkt
ein Gesprächspartner die alltägliche Kooperation ein. Er erweitert seine
Handlungsmöglichkeiten auf Kosten des Gegenübers. Darüber hinaus kann er
auf die eigene Sicht der Dinge beharren und versuchen diese, gegen anders
lautende Meinungen und Argumente abzuschotten. Negatives Forcieren hingegen bedeutet die einseitige Rücknahme der Beteiligungsrechte. Dies geschieht
hier ausschließlich durch den Seeborger. Der Gefangene kann sich dann ganz
und gar en falten. Das Forcieren betrifft die Verteilung der Redegelegenheiten
(Streit um das Rederecht, gleichzeitiges Sprechen, Verweigerung von Redeübernahme), die Organisation der Handlungsmuster, die Bedeutungskonstitution
sowie die inhaltlich thematische Auseinandersetzung.
Die häufigen Argumentationen in den Seeborgegesprächen im Gefängnis
lassen sich in kooperative (gemeinsame Suche nach Lösung eines Problems) und
antagonistische (zur Überzeugung des Gegenübers) unterscheiden. Die hier
vorkommenden Alltagsargumentationen folgen vor allem pragmatischen Regeln
und weniger den strengen Gesetzen der Logik (Schlussregeln und Topoi). Zur
Erreichung bestimmter Ziele, vor allem zur Selbstrech fertigung oder zur Erlangung von Anerkennung und Vergünstigungen etc., werden im Gefängnis
weiträumige Gesprächsteile argumentativ funktionalisiert. Das Image des
Gefangenen ist durch seine Verhaftung bzw. sein Urteil massiv beschädigt.
(Alltagskommunikatives) Erzählen jenseits dieses hier allgegenwärtigen Rechtfertigungsdruckes kann als eine besondere Chance der Seelsorge verstanden
werden. Akademisch anmutende, diskursive Debatten sind dagegen Ausdruck
der Diskurswelt des Seelsorgers. Sie unterstreichen dessen professionelle Interaktionskompetenz. Hier brechen unüberbrückbare soziale und institutionelle
Differenzen auf. Eine tragfähige Beziehung bildet die Grundlage für Argumentationen, wozu unbedingt die gemeinsamen Voraussetzungen, Formen,
Muster, Regeln und Ziele ausgehandelt werden müssen. Verständigungsorientiertes und kooperatives Argumentieren gilt es daher mit Augenmaß für
Ort und Dramatik als unumgehbare und notwendige Gesprächsform der
Seeborge zu entdecken und zu lernen.

3.4 Verfahren zur Herstellung eines interpretativen Einverständnisses
Mit gewissem Recht könnte man die auffallend vielen vorgeformten Ausdrücke, Metaphern und Schlüsselwörter als Einzelphänomene unter den
Begriff Gesprächsrhetorik subsumieren.
Denn mit ihnen werden eine
gemeinsame Interpretation von Sachverhalten und ein hohes Maß an gegenseitiger Verständigung hefgestellt, wobei vorher keinesfalls immer ein
strittiger Sachverhalt oder ein offenes Problem bestand. Doch damit der
Begriff Rhetorik nicht zu sehr ausgeweitet und somit unbrauchbar wird
140 In Bezug auf Schlüsselwörter geschieht dies auch in: Kallmeyer: Gesprächsrhetorik.
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und weil diese Verfahren eine ganz eigene D y n a m i k jenseits der „aggressiveren" rhetorischen Verfahren zur Überzeugung bzw. Einschränkung des
Gegenübers (Forcieren und Argumentieren) besitzen, m ö c h t e ich diese
hier unter eine gesonderte Übetschrift fassen.
Mit der Bezeichnung „Verfahren zur Herstellung eines interpretativen
Einverständnisses" sei auf ihre hauptsächliche F u n k t i o n verwiesen. O b wohl es sich um einzelne Wörter, Phrasen oder Ausdrücke handelt und
dies meinem bisherigen Vorgehen von mikroanalytischen Phänomenen
hin zu makrostrukturellen Mustern scheinbar widerspricht, möchte ich
gerade an dieser Stelle det Arbeit von diesen Verfahren sprechen, weil sich
in Bezug auf ihre Interpretation in der Regel ein längerer Aushandlungsprozess entzündet oder in ihnen kulminiert. Sie sind sozusagen die begriffliche Spitze eines Eisberges an weiträumigen Aushandlungsprozessen.
Streng
genommen dient vor allem das oben skizzierte Erzählmuster der Herstellung eines solchen interpretativen Einverständnisses. Die im Folgenden
darzustellenden Verfahren hängen eng mit dem Erzählen, aber eben auch
mit anderen Sprechhandlungsmustern zusammen und übernehmen darin
eine zentrale Funktion. Außerdem sind vorgeformte Ausdrücke, Metaphern und Schlüsselwörter insbesondere durch den institutionellen und
sozialen Kontext geprägt (siehe Kap. 3.5.5), w o m i t sie hier eine wichtige
Brückenfunktion zu den darauf folgenden Kapiteln ü b e r n e h m e n . Bevor
die einzelnen Verfahren erläutert werden, soll folgendes Beispiel (Z 1,
152-382) deren reichliche Verwendung zeigen.
In einem längeren Austausch (ab Zeile 152) gehen beide Gesprächspartner der
Frage nach, ob es für den Gefangenen nach seiner Entlassung einen Grund gibt,
erneut strafbar zu werden. Der Seelsorger versucht, sein Gegenüber davon zu
überzeugen, dass es dafür eigentlich keinen Grund gibt. Parallel dazu äußert der
Gefangene seine Zweifel. Er hat nich den willen dazu gehabt das überhaupt zu
MAchen das is einfach/- weß nich hat sich erGEben>. Er kann sich auch mit
seiner STRAFtat in dem sinne> nich auseinANdersetzen, weil er nicht weß woher
s 'kommt. Es war wohl das schnelle GELD, wofür er nun seinen PREIS bezahlt. Er
weiß, dass er es nich mehr MAchen soll oder> • machen Muss>. Dieses beWUSSTsein ist schon da, weshalb er sich von nun an von bestimmten FREUNdeskreisen und GRUPpen fernhalten will. Der Seelsorger meint in Zeile 208ff,
dass dies nicht unbedingt nötig ist, wenn er nur merkt, wann die leute losziehn
wolln. Der Gefangene erwidert, dass er bisher immer dort rein geraten ist. Und weil
er einfach nur in die fabchen gruppen geRAte, will er sich nun von diesen fernhalten.
Der Seelsorger schlussfolgert aus dieser langen Erzählsequenz in Zeile 216ff mit
mehreren Reformulierungen und vorgeformten Ausdrücken, dass also nich
n ZWANG ... sozusagen ne'art INnerer zwang besteht bestimmte leute äh immer
wieder zu suchen mit denen immer wieder DIESEpost da abgehte die dann also am
ende [aufjustizkosten} hierher führte. Der Gefangene erwidert: er hat ja o:ch in dem
sinn kenen geSUCHT> ... das KAM einfach> •• wollen wir's mal SCHICKsal
nennen>. Mit dem Wort SCHICKsal\st einerseits gebündelt, was den Gefangenen
schon seit längerem in diesem Gespräch beschäftigt und zugleich ein Worr be134

nannt, das beim Seelsorger auf fruchtbaren Boden fällt, denn er bringt es immer
wieder zur Sprache. Er will nun den Nachweis dafür erbringen, dass der Gefangene diesem Schicksal NICHT ergeben ist und umschreibt das Wort Schicksal mit
mehreren Metaphern. JA und das me.n ich das äh hier SCHICKsal ne< das • was
wir eben vorher hatten in dem gesprächsgang da da war DEUTlich> dass es/ dass
dieses Schicksal nich sozusagen äh dich in der PRESse bäte ne< oder dich dich aufm
FLIEßbandfeste • mit PA Ttex da- ... FESTmachte.
Dies bestätigt auch der Gefangene, in den Redebeitrag eingreifend, indem er
das Wort SCHICKsal wiederholt und etwas formelhaft betont: sagen wir so— ich
ergebe mich nich ins SCHICKsal, was wiederum der Seelsorger bestätigt (noa:<).
Nach dieser Ratifizierung folgt deren Relativierung: [sehr leise] ich versuch 's>+ • •
ich mene ich kann jetzt sagen gut ich MAche nie wieder was oder so> aber du weßt
doch SELBST> • [leise] dass solche versprechen nich viel BRINGT>+. Diese
Erkenntnis vertieft der Seelsorger ausdrücklich (ne± genau:), indem er sich darauf
beruft, weshalb er gerade hier sitze> ne<. Der Gefangene muss sich tatsächlich im
Schicksal NICH ergeben ... ne>. Dieser will fortfahren. Der Seelsorger unterbricht
ihn aber und vertieft diese Erkenntnis noch einmal mit einem doppelten Rückversicherungsersuchen: abo WE:ßT' was ich me:ne<jaja:> ne<.
Jetzt kann der Gefangene mit seiner Darstellung fortfahren, wobei er inhaltlich
wieder hinter die bereits bestätigten und gut gemeinten Beteuerungen des Seelsorgers zurückgeht, was sich an seiner erneuten, passivischen Redeweise zeigt. Es
haben ja beide schon einmal drüber geredet , dass er auch allein auskommen
kann und nur selten in Gruppen gewesen ist. Deshalb versteht er auch nicht: wieso
ich immer an irgendwelche GRUPpen gerate< wo ich selber nich HINgehe von mir
aus> • die sozusagen zu MIR kommen>. Nach Meinung des Seelsorgers kann ex ja
an der stelle auch mal NEIN sagen ne> ... wenn se ihn sozusagen HINschleifen wollen>. Der Gefangene erzählt von seinem Grundproblem. Es geht um das KENnenlern, was sich einfach erGIBT. Um dies zu vermeiden, wird er sich überhaupt
kener gruppe ZUgesellen. Der Seelsorger schlussfolgert, dass es vielmehr darum
geht, die Gefahr früh genug zu erkennen und die GRENzen zu ziehen. Der Gefangene reformuliert fast wörtlich: Er muss früh genug erkennen, dass es eine Gruppe
ist, aus der er sich dann glei wieder distanZIERT.
Nach einer Kurzbestätigung und einer Pause wollen beide gleichzeitig das
Rederecht erobern, wobei sich der Seelsorger durchsetzt. Für ihn ist nun
DEUTlich, dass sein Gegenüber, wie er selber gesagt hat, dem Schicksal NICHT
ergeben ist. Vielfache Absicherungsersuchen (ne< ... das WE.ßT'e alles ne> ...
verstehst V), Reformulierungen und die Berufung auf ein „höheres Wissen" sollen
dieses Ergebnis des Seelsorgers festigen. Es ist SEHR wichtig, ja total wichtig, dass
der groschen geFALlen ist. Der Seelsorger kann das auch BIBlisch begründen, was
aber jetzt nicht nötig ist. Vielmehr will er diese Einsicht mit einem Zuspruch
vertiefen. Es geht nich um das abstrakte Wort SCHICKsal< das is logisch> sondern
um diese inneren ZWANge da> ne< dass du denkst du musst dann doch immer
irgendwie so nem SO:G (? erliegen)> un das musst DU genau nich>. Eine längere
Pause (261), eine Kurzbestätigung und ein kurzer thematischer Nachklang des
Gefangenen beenden diese Sequenz. Der Gefangene hat die Zeit vor seiner letzten
Inhaftierung als SCHICKsabmäßig erlebt.

141 Das ist einer der seltenen, expliziten Rückbezüge von Seiten eines Gefangenen.
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Der Seelsorger initiiert eine neue thematische Sequenz über mögliche GEgengewichte z.B. durch LEsen oder andere Freizeitaktivitäten. Der Gefangene will einerseits seine Ruhe haben, andererseits aber nicht zu Hause sitzen, sondern auch
NEUes erleben. Der Seelsorger versucht, mit ein paar Ratschlägen aufzuzeigen,
welche Möglichkeiten (Caritas, Arbeitsamt, Freunde usw.) der Gefangene hat,
seine Freizeit zu gestalten sinnvoll die beschäfiigungslose phase zu überbrücken. In
einer verschachtelten Problem-Ratschlag-Sequenz wird das Problem des fehlenden
Führerscheins erörtert (305-360).
Nach diesem langen Gesprächsabschnitt bereitet der Seelsorger das Ende des
Gesprächs mit einem Resümee in Form eines erneuten Zuspruchs vor. Dabei
greift er mit dem Wort SCHICKsal das für ihn zentrale Thema auf. Mehrere
Reformulierungen und Bestätigungsersuchen sollen die Bedeutsamkeit dessen, was
jetzt kommt, unterstreichen. Wenn den Gefangenen das geFÜHL beschleicht, das
SCHICKsal kommt wieder, dann hat ei ja so ne XI Mo/er. inner der er ihn erreichen kann. Dann wäre er zur STELle und würde sogar [runter/ hoch/ gedüst
kommen. Auch der Gefangene greift das Wort Schicksal wieder auf und sagt: na
sagen wir ma so: wenn das Schicksal mich beSCHLEICHT> dann is das meistens
schon zu SPAT> wenn ich das/. Der Seelsorger unterbricht ihn und spricht ihm
mehrfach zu, dass er es schon mitbekommt, wenn es soweit ist. Wenn er merkt, es
wird jetzt gleich zu SPÄT sein> wenns FÜNF vor zwölf is> dann rufst e mich
AN>. Er kann ihn auch vorher einmal anrufen, aber wie du gemerkt hast ist mir
das wichtig zu sagen, dass du dem Schicksal NICHT ergeben biste. Dieser Zuspruch
wird noch mehrfach reformuliert und so interaktiv abgesichert, bevor die Sequenz
mit einer langen Pause, Signalen und einer neuen Themeninitiierung beendet
wird.

3.4.1 Vorgeformte Ausdrücke
Wie in den zahlreichen Beispielen zuvor werden auch in dem gerade dargestellten Ausschnitt vorgeformte Ausdrücke überaus reichlich verwendet.
In Sachverhaltsdarstellungen und Argumentationen w e r d e n sie häufig
benutzt, diese einzuleiten oder deren Point bzw. Schlussfolgerung zu beschreiben. Insofern sind es Rahmenausdrücke, die einerseits den Sinn det
Darstellung festlegen und so ein Gerüst an Bedeutung schaffen, andererseits auch Leerstellen offen lassen, wo die sachlichen Informationen eingetragen werden können. 1 4 2 (z.B. die oben dargestellte Erzählsequenz B 1,
3 0 7 - 3 2 0 REINgeknallt
... WEGknallt ... zerknallt ... reingetreten oder
auch 3 5 8 - 3 7 6 übebte beHERRschung ... Übebte Selbstbeherrschung). Interpretative Fortführungen des Seelsorgers von Erzählungen, Berichten und
Argumenten des Gefangenen oder von Frage-Antwort-Sequenzen sind, wie
gesehen, häufig mit vorgeformten Ausdrücken versehen.
Vorgeformte Ausdrücke scheinen geeignete Mittel zu sein, die Bedeutung des Gesagten dem Gegenüber unmissverständlich deutlich zu ma142 Vgl. Gülich: Zur Rolle des Vorgeformten in Textproduktionsprozessen, 16f; Schwitalla
Kommunikative Stilistik zweier sozialer Welten, 257-259.
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chen. Die Alltagssprache stellt offensichtlich auch keine andeten Mittel zur
Verfügung, die gemachten Erfahrungen treffend und für den Gesprächspartner überzeugend zu kommunizieren, der diese Erfahrungen nicht teilt.
Auffällig ist, dass gerade der Gefangene bei der Beschreibung seiner Haftbedingungen oder seiner Lebensgeschichte häufig gefängnisspezifischc,
vorgeformte Ausdrücke verwendet, um sicherzugehen, von seinem Gegenüber, der diesem nicht unterworfen ist, auch verstanden zu werden.
Die Gesprächspartner gehen davon aus, dass diese Ausdrücke allgemein
verständlich sind. Vorgeformte Ausdrücke sollen oft als Reformulierung
den zuvor benannten Sachverhalt dramatisch verstärken. Sie können aber
auch Missverständnisse erzeugen, wenn ihre Bedeutung oder Angemessenheit für die Situation, wie unterstellt, eben nicht für das Gegenüber zugänglich ist (z.B. Z 1, 323ff das is s'proBLEM> da hängt der HAMmer, was
der Seelsorger zuerst nicht versteht).
Gülich und Kraffi verwenden einen weiten Begriff von Vorgeformtheit,
der „neben idiomatischen Ausdrücken (phraseologische Ganzheiten) eine
Vielfalt anderer Formen" umfasst, wozu nicht nur „Höflichkeitsformeln,
Gemeinplätze, diskutsive Routinen usw., sondern auch alle möglichen
Arten von Ritualen ebenso wie bestimmte Texttypen"
gehören. Die
Verwendung von vorgeformten Ausdrücken erlaubt wahrscheinlich ein
schnelleres und flüssigeres Sprechen und/oder setzt Einverständnis voraus
bzw. stellt dies gleichzeitig her. Einen vorgeformten Ausdruck erkennt
man an dessen syntaktischen, lexikalischen oder semantischen Besonderheiten, an dessen häufigem Gebrauch verbunden mit Restriktionen oder
gewissen Unregelmäßigkeiten in Wortstellung oder Vokabular. Ein Sprecher kann einen Ausdruck auch als vorgeformt präsentieren, indem er
diesen metakommunikativ (F 1, 201: heißt es so wie der volksmund bei uns
sagt) oder mit prosodischen Mitteln (Kontrastakzente und emphatische
Betonung) kennzeichnet.
Es werden nun erstens vorgeformte Sequenzen unterschieden, die mindestens zwei Wörter umfassen wie z.B. Phraseologismen (z.B. Z 1, 218: es
geht die Post ab; 254: dass der Groschen gefallen ist), ganze Sprichwörter
(F 1, 101: friss vogel oder STIRB), feste Phrasen (Z 1, 374: wenn es fünf
vor zwölf ist) oder Gemeinplätze (Z 1, 171: das ist ja das Problem, 196:
von Wollen kann hier nicht die Rede sein). Daneben gibt es Ausdrücke,
die an eine bestimmte Situation oder an einen bestimmten Kontext gebunden sind, so z.B. pragmatische Idiome oder Routineformeln. Eine
dritte Gruppe umfasst vorgeformte Texte wie z.B. formelhafte Begrüßungsreden, Geburts- und Todesanzeigen, Danksagungen (am Gesprächsende) usw., die aber in diesem Material so gut wie nicht vorkommen.
Wenn man diese strengen Muster als formelhafte Strukturen und offenere
Interaktionsmuster als vorgeformte Strukturen bezeichnet, kann man die

143 Gülich: Zur Rolle des Vorgeformten in Textproduktionsprozessen, 12.
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oben untersuchten Interaktionsmuster einbeziehen, was aber wiederum zu
einer erheblichen Begriffsausdehnung fuhren würde.
Vorgeformte Ausdrücke gehören zum Wortschatz einer Sprache und
sind in hohem Maße kultur- und kontextabhängig. So bauen sich soziale
Gruppen einen Vorrat an Formeln und Redensarten auf, die als vorgeformte Ausdrücke in ihren Interaktionen Verwendung finden. Diese Art
des formelhaften Sprechens hat eine ganz bestimmte sozial-integrative
Funktion, denn damit wird demonstrativ eine eigene Welt sowie soziale
Gemeinschaft und Zugehörigkeit symbolisiert. Umgekehrt kann formelhaftes Sprechen auch benutzt werden, um Menschen auszugrenzen, bzw.
eine (professionelle) Distanz zu denen aufzubauen, die nicht zur Gruppe
gehören und nicht das Repertoire an gängigen Formeln teilen. Mit vorgeformten Ausdrücken und Strukturen wird damit auf ein spezifisches, kollektiv-geteiltes Wissen verwiesen und die Zusammengehörigkeit in einer
Gruppe bzw. der Ausschluss aus einer Gruppe konstituiert und verstärkt.
Ausdrücke, die diese Funktion übernehmen müssen gruppenspezifisch und
entsprechend auffällig sein. Mit vorgeformten Ausdrücken versucht man
auch, den Normen eines bestimmten Gesprächskontextes zu entsprechen.
So benutzt der Seelsorger immer wieder vorgeformte Ausdrücke aus der
Welt des Gefangenen, um sich seiner Sprache anzunähern oder gar sich als
zu dessen Gruppe gehörig zu zeigen (Beispiele siehe Kap. 3.5.5).
Damit ist beschrieben, was der Begriff Knastsprache suggeriert. Es gibt,
ohne dies nun aufgrund fehlender quantitativer Untersuchungen im
Einzelnen auflisten zu können, in den Seelsorgegesprächen im Gefängnis
häufig vorkommende, vorgeformte Ausdrücke, die spezifisch für die
Gruppe von Gefangenen und Seelsorgern sind. Neben diesen, auch rein
semantisch verstehbaren Ausdrücken ist die Knastsprache darüber hinaus
durch die Gesprächsgestaltung in vorgeformten Strukturen — den oben so
genannten Interaktionsmustern (Erzähl-, Frage-, Sprechhandlungsmuster)
gekennzeichnet, worauf in dieser Arbeit der Hauptakzent liegt. Damit
witd Knastsprache weniger als eine besondere Ansammlung von lexikalischen Ausdrücken oder gar besonderen grammatischen Regeln begriffen,
sondern vielmehr als ein interaktiv, sozial und institutionell geprägtes
Gesprächsverhalten.
Vorgeformte Ausdrücke und Strukturen kann man deshalb auch als
Lösungen für immer wiederkehrende kommunikative Aufgaben (Probleme
darstellen, Ratschläge geben, Wissen vermitteln usw.) begreifen, die durch
eine soziale Gruppe entsprechend entwickelt worden sind. Diese Lösungen
werden im kollektiven Wissen aufgehoben und können zu bevorzugten
Verfahren in der Kommunikation werden. Sowohl die Gruppe der Gefangenen als auch die Gruppe der Seelsorger haben aufgrund ihrer kommunikativen Erfahrung ein bestimmtes Repertoire an vorgeformten Ausdrücken
und Mustern angelegt, was in den Seelsorgegesprächen aufeinander trifft.
Deshalb ist die Häufigkeit von vorgeformten Ausdrücken mit der Bewältigung der großen Distanz aufgrund der institutionellen und sozialen Ver138

schiedenheiten zwischen Seelsorger und Gefangenen zu erklären. Vorgeformte Ausdrücke und Strukturen sollen einerseits diese Distanz überbrücken und Einverständnis absichern helfen, stellen aber mitunter
andererseits diese Distanz erst her.

3.4.2 Metaphern
Neben den vorgeformten Ausdrücken fällt die fast ebenso häufige Verwendung von Metaphern auf. Viele vorgeformte Ausdrücke sind sogar
Metaphern (z.B. Z 1, 218 es geht die Post ab). Interaktiv scheinen beide
ähnliche Funktionen zu übernehmen. Sie sollen ein gemeinsames Verständnis einer komplexen Sache herstellen, Deutungen absichern und
bündeln sowie neue Dimensionen erschließen helfen (z.B. F 1, 63ff beide:
wie ein HAMmer. Der Gefangene setzt hinzu: wie so ne'WAND). Sachverhaltsdarstellungen und Argumentationen werden oft mit Metaphern eingeleitet und/oder zusammengefasst, um deren Aussagen und Schlussfolgerungen eine treffende und verständliche Zuspitzung zu verleihen (z.B. F 1,
45: [siel er} fällt vom STUHL). Der Seelsorger fügt häufig eine metaphorische Deutung den Sachverhaltsdatstellungen des Gefangenen an. So auch
in der oben dargestellten Erzählsequenz (B 1, 345-379; siehe Kap. 3.2.1)
Zeile 356f: damit die merken wir kriegen den gar nicht in die ECke und
373/ 377: Der Seelsorger beschreibt die Übebte Selbstbeherrschung des Gefangenen in altertümlicher spräche als eisernen WILlen. Dabei handelt es
sich oft um sehr starke, aussagekräftige und deftige Metaphern.
Metaphern sind auf den ersten Blick für das Gegenüber leicht verständlich, wenngleich sie in sich vieldeutig und komplex sind. Sie stellen
gewissermaßen Sinngefäße für Interpretationen zur Verfügung, welche die
Gesprächspartner mit ihrem eigenen (oft verschiedenen) Verständnis genau bis zu dem Maß anfüllen können, wie in dieser Interaktion nötig ist.
Erst wenn sich eine hier und jetzt nicht mehr tragbare Deutungsdifferenz
ergibt, kommt es zur Aushandlung der Bedeutung einer Metapher, bis für
dieses Gespräch genügend Klarheit hergestellt ist. Eine solche Bedeutungsaushandlung ist in den Seelsorgegesprächen jedoch eher selten. Vielmehr
wird mit Metaphern und vorgeformten Ausdrücken meist ein unproblematisches Einverständnis erzielt, auch wenn jenseits dessen gar nicht genau
benennbar wäre, worin diese Übereinstimmung genau besteht. Metaphern
haben jedoch noch andere Eigenschaften und interaktive Wirkungen.
Die Metapher bildet nach Lakoff und Johnson „das zentrale Sinnesorgan für unsere soziale und kognitive Welt. [...] Wir können durch sie Neues
adaptieren, Angst reduzieren, diskursiv Unsagbares formulieren, tiefe Gefühle ausdrücken, denken und Zukunft projektieren." „Das Wesen der
144 Vgl. Gülich: Zur Rolle des Vorgeformten in Textproduktionsprozessen, 14, 22f, 32;
Kallmeyer: Formelhaftes Sprechen, 301.
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Metapher besteht darin, dass wir durch sie eine Sache oder einen Vorgang
in Begriffen einer anderen Sache bzw. eines anderen Vorgangs verstehen
und erfahren können." Wenn der direkte Zugang zum Verstehen einer
Sache versagt ist, greift man in det Regel zu Metaphern, die einen indirekten Zugang von anderen Dingen und Erfahrungen her ermöglichen.
Das menschliche Denken und das alltägliche Konzeptsystem sind im Kern
metaphotisch. Metaphern machen abstrakte Dinge als Entitäten in quantifizierbaren Aspekten leichter sichtbar und verstehbar. Das weniger scharf
Konturierte witd in Begriffen des schärfer Konturierten ausgedrückt oder
es werden physische Objekte personal symbolisiert.
Wie die vorgeformten Ausdrücke so bilden auch die verwendeten Metaphern mit den Konzepten einer Kultur oder einer sozialen Gruppe eine
Kohärenz. Je nach sozialer Situation werden die metaphorischen Konzepte
an die geltenden Wertvotstellungen angepasst, was nicht selbstverständlich
ist und weshalb es auch häufig zu Konflikten kommt. Dem einen kann
eine Metapher einen neuen Sinn erschließen, der anderen gerade nicht
bzw. einen solchen eher noch verschließen. Die eine fühlt sich durch eine
metaphorische Deutung verstanden, det andere gerade nicht. Biographische
und sozio-kulturelle Erfahrungen werden in ganz bestimmten metaphorischen Konzepten symbolisiert, die für die Angehörigen einer bestimmten
sozialen Gruppe handlungstragend werden.146
Treffen nun wie in unserem Fall Angehörige unterschiedlicher sozialer
Gruppen aufeinander, können Metaphern die Verständigung einerseits
durch ihre bedeutungsintegrierende Wirkung erleichtern, andererseits
diese gerade aufgrund der unterschiedlichen metaphorischen Konzepte
behindern (Dies ist z.B. über weite Strecken im Gespräch D 1 der Fall.).
Doch gegenseitiges Verstehen ist auch hier in gemeinsamer Aushandlung
von Bedeutungen möglich, wenn die Gesprächspartner bereit sind, eine
grundlegende Akzeptanz, Wertschätzung und Offenheit für die divergierende Weltsicht des anderen aufzubringen. Das ausführliche und in vielen
Schleifen sich vollziehende Erzählmuster, an dem viele metaphotische
Deutungen beteiligt sind, zeigt diesen Aushandlungsprozess besonders
deutlich. Darin fühlen sich die Gesprächspartner verstanden und zugleich
zu neuem Nachdenken und Erleben angeregt. Die Metaphern beteiligen
das Gegenüber an einem unabgeschlossenen Deutungsprozess und eröff-

145 Lakoff: Leben in Metaphern, 8, 13. Lakoff/Johnson unterscheiden Struktur-, Orientierungs- und ontologische Metaphern. Vgl. Lakoff: Leben in Metaphern, 22ff, 35ff; Albrecht:
Arbeiterund Symbol, 125ff.
146 Vgl. Lakoff: Leben in Metaphern, 31 ff, 165; Straub: Metaphorische Sprechweisen,
221-237. Damit befinden wir uns auf der Grenze zur qualitativen Sozial- und Biographieforschung, die solche metaphorischen Konzepte, jedoch mit einer anderen Methodik, näher
bettachtet, was leider bei dieser Analyse außen vor bleiben muss. Es wäre überaus interessant, die
verwendeten Metaphern auf ihre Kohärenz und ihre biographische wie soziale Verankerung hin
zu untersuchen.
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nen einen Raum für Einverständnis und Kritik. Sie drücken aus, was zwischen den Zeilen steht.'^
Die Metapher hat uns jedoch auch im Griff, denn sie zeigt manches in
einem besonderen Licht, blendet anderes dadurch aber gerade aus. Die
metaphorische Strukturierung ist demnach zwangsläufig partiell, denn
Metaphern haben einen benutzten und einen unbenutzten Teil und gehen
damit immer über das wörtlich Benannte hinaus. Eine Metapher lässt ganz
bestimmte Ableitungen zu und gibt damit einer Sache eine entsprechende
Bedeutung, in dem sie wichtige Erfahrungen dieser Sache beleuchtet und
diese miteinander kohärent macht. Andere Erfahrungen werden mit ihr
aber gerade verschleiert.1 8 Datüber hinaus liegen metaphorische Konzepte
in ihrer Bedeutung nicht ein für allemal fest, sondern werden in Interaktionen gebildet und gedeutet, wobei immer ein Rest an Unverständnis
bleibt. Sie tragen somit interaktive Eigenschaften, d.h. ihre Bedeutung und
ihr Inhalt untetliegt der aktuellen Bedeutungsaushandlung.
Werden jedoch Metaphern und deren Deutungen einseitig domestiziert, wie es im oben dargestellten rhetorischen Verfahren des Forcierens
der Fall sein kann, dann wird auch die andere Seite der Metapher sichtbat.
Die bedeutungsintegrierende und verständnissichernde Funktion der Metapher schlägt in ihr Gegenteil um. Sie blockiert und verhindert die gegenseitige Verständigung. Die Interpretation einer Metapher wird von einem
Gesprächspartner auf eine einzige verengt und verliert gerade die Offenheit, die mit einer metaphorischen Deutung erreicht wurde. Die Spannung zwischen Verstandenem und Nicht-Verstehbarem, zwischen benutzten und unbenutzten Teilen der Metapher geht verloren.
Es gibt nach Lakoff und Johnson einerseits konventionalisierte, systematische bzw. lexikalisierte Metaphern, welche allgemein üblich sind und dadurch über die Systematik metaphorischer Konzepte Auskunft geben. Ein
Beispiel dafür ist die Umschreibung des Seelsorgers im Gespräch Z 1, 259f
für das Wort Schicksal mit: innere ZWANge und irgendwie so 'nem SO:G (?
erliegen). Andererseits werden in einer Interaktion auch ganz neue, d.h.
solitäre bzw. unsystematische Metaphern gebildet. Diese liegen außerhalb des
gängigen Konzeptsystems der Kultur und entspringen der Phantasie und
Kreativität des Einzelnen. So kann die Etfahrung der Vergangenheit und
Zukunft in einem ganz neuen Licht erscheinen. Das ist z.B. im selben
Gespräch der Fall, wo der Seelsorger in Zeile 222ff dasselbe Wort Schicksal mit zwei unkonventionellen Metaphern umschreibt: dass dieses Schicksal
nich sozusagen äh dich in der PRESse hat> ne< oder dich dich aufm FLIEß147 Vgl. Jetter: Symbol und Ritual, 76.
148 „Die Systematik, aufgrund derer wir den einen Aspekt eines Konzepts in Bildern eines
anderen Konzepts erfassen können [...], verbirgt zwangsläufig die anderen Aspekte dieses
Konzepts. Indem ein metaphorisches Konzept uns erlaubt, dass wir uns auf einen bestimmten
Aspekt dieses Konzepts [...] konzentrieren, kann es uns davon abhalten, dass wir uns auf andere
Aspekte dieses Konzepts konzentrieren, die mit dieser Metapher nicht konsistent sind." Lakoff:
Leben in Metaphern, 18, vgl. auch 66ff, 163f.
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band feste • mit PATtex da- ... FESTmachte. Eine Metapher erfüllt ihre
Aufgabe, wenn sie dem Verstehen eines bestimmten Aspektes einer Sache
dienlich ist. Werden mehrere Metaphern verwendet, muss zwischen ihnen
eine Kohärenz bestehen, sonst kommt es zu Widersprüchen und Missverständnissen.
Auch konventionelle Metaphern können einen ganz neuen Sinn erschließen, wenn sie in einen neuen Kontext gestellt werden. Die Metapher
hat die Kraft, neue Realitäten nicht nur zu beschreiben, sondern sie zu
schaffen. D.h. Metaphern verändern das Wesen von Dingen, wenn sie
zwischen ihnen Ähnlichkeiten herstellen, die vorher nicht existierten.
Wenn ein Mensch seine Erfahrungen von einer neuen Metapher her zu
verstehen und auf andere Weise zu handeln beginnt, verändert sich auch
das Konzeptsystem selbst, was wiederum zu veränderten Wahrnehmungen
und Handlungen führt, die dieses System hervorbringt. Metaphern formulieren nie Ergebnisse von Erfahrungen, sondern beteiligen die Gesprächspartner bei der Annäherung an die symbolisch ausgedrückte Deutung und eilen ihnen durch ihre prinzipielle Offenheit darin noch voraus.
Metaphern haben so auch eine therapeutische Funktion. Metaphern
schaffen soziale Realitäten, was eine Orientierung für zukünftiges Handeln
bietet.149
Metaphern stellen oft auch ein Muster (Analogiemuster) in argumentativen Zusammenhängen her. Zur Stützung einer Behauptung werden Vergleiche zu Dingen hergestellt, die „nur" bildlich, d.h. im übertragenen
Sinne miteinander vergleichbar sind. Verschiedenartige Dinge, die ansonsten wenig miteinander zu tun haben, werden miteinander in Verbindung gebracht, weil sie sich in einer bestimmten und entscheidenden
Weise ähneln und gegenseitig erklären. Damit soll eine Aussage in einem
größeren argumentativen Zusammenhang als zutreffend erwiesen werden,
was gerade bei der Vermittlung von professionellem Wissen an Laien hilfreich sein kann. Einem Laien lässt sich das Wort Schicksal verständlicher
mit den oben genannten Metaphern erklären als in philosophisch-theologischen Argumentationen. Solche Metaphern können Streitfragen oder
bestimmte Deutungen besonders treffend auf den Punkt bringen und
komplexe Zusammenhänge übersichtlich veranschaulichen sowie neue
Perspektiven auf einen Sachverhalt eröffnen.' ° Letzteres hat sich nicht nur
149 Vgl. Lakoff: Leben in Metaphern, 67ff, 161ff, 167, 179, 225, 242. Das Symbol ist nach
Jetter einfach und komplex, übergreifend und vorausgreifend. Es „öffnet den Boden des Lebens,
so dass die Grundsituationen und Grundkonflikte durchscheinend werden". Es verstärkt dutch
seine „Deutungsbedürftigkeit" den Drang zur Sprache, zur Bewältigung, zur Auseinandersetzung
und zum Denken. F^s besteht aber auch die Gefahr, dass es selbst an die Stelle seines Grundes
tritt und dann den Menschen bei sich behält, versklavt und isoliert. Dabei ist eine „besonders
nachdenkliche Wachsamkeit" nötig. Jetter: Symbol und Ritual, 51.
150 Vgl. Kienpointer: Vernünftig Argumentieren, 176-184, 226ff Albrecht beschreibt die
Kommunikation der Unterschicht in Anlehnung an Bernstein als analoge Kommunikation
(ktitische Einwände siehe Kap. 3.5.5). In diesem Zusammenhang wichtig ist jedoch sein Verweis
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die Seelsorge und Predigtlehre, sondern die gesamte Theologie zu eigen
gemacht, wenn sie versucht, komplizierte Glaubensinhalte in metaphorischet Form verständlicher zu kommunizieren (siehe Kap. 4.2.4).

3.4.3 Schlüsselwörter
Die oben dargestellten Sequenzen aus dem Gespräch Z 1 veranschaulichen, dass das Wort SCHICKsal eine zentrale Rolle spielt. Bevor der Gefangene dieses Wort das erste Mal verwendet, spricht er mehrfach passivisch davon, wie er immer wieder in eine gruppe ... reingeraten ist und sich
daraus Straftaten einfach ergaben. Der Seelsorger versucht, dem Gefangenen argumentativ deutlich zu machen, dass kein INnerer zwang besteht,
sich in eine solche Gruppe zu begeben. Als der Gefangene das Wort
SCHICKsal einbringt, ist füt beide Gesprächspartner der Sachverhalt äußerst treffend umschrieben. Beide verwenden diesen Begriff mehrfach
wieder, um damit jeweils ihre Sicht prägnant zu beschreiben. Der Seelsorger umschreibt den Begriff mit mehreren Metaphern und versucht den
argumentativen Nachweis, dass der Gefangene diesem Schicksal NICHT
ergeben ist. Der Gefangene dagegen sieht in diesem Begriff seine ganz persönliche Auslieferung an Gruppenzwänge ausgedrückt. Mit dem Wort
SCHICKsal ist also eine Einigung über einen Sachverhalt erzielt, der von
beiden durchaus differenziert betrachtet wird. Der Begriff stellt ein Einverständnis wie eine Brücke über die argumentativ aufgerissenen Gräben her.
Dieses Einverständnis droht zunehmend in Gefahr zu geraten, weil der
Seelsorger sich das Wort aneignet und seine Deutung favorisiert.1
Das Wort SCHICKsal nimmt in diesem Gespräch eine Schlüsselrolle
ein. Solche Schlüsselwörter152 tauchen mehrfach im gesamten Gesprächsverlauf auf, transportieren einen zentralen thematischen Gehalt und
strukturieren das Gespräch oder die einzelne Sequenz. Mit diesen Wörtern
wird eine griffige Deutung des zentralen, aber zugleich komplexen Sachproblems zur Verfügung gestellt, die immer wieder, mitunter sogar in unterschiedlichem Sinn, benutzt werden kann. Ein solches Wort kann bei den
Gesprächspartnern bestimmte Wissensbezüge und Erinnerungen wachauf die besonders symbolträchtige Sprache der Unterschicht. Vgl. Albrecht: Arbeiter und
Symbol, 144-149.
151 In ähnlicher Weise kehren in den oben dargestellten Erzählsequenzen aus dem Gespräch
F 1 (38-138, 184ff, 383) die Wörter bzw. Ausdrücke: BLICKwinkel, ein BILD machen und von
paar/zwei SEIten betrachten immer wieder und tradieren ein zentrales Thema. Auch hier besteht
die Gefahr, dass der Seelsorger die Deutung der Erzählungen mit diesen Ausdrücken forciert und
sich daraus Verständigungsprobleme ergeben.
152 „Wörter, die einen herausragenden Status für einen Redebeitrag, eine Gesprächspassage
oder gar den ganzen Interaktionsverlauf erhalten, bezeichne ich als Schlüsselwörter." Es sind
sprachliche Ausdrücke, „die eine prägnante sprachliche Form haben, programmatischen Gehalt
aufweisen, auf Parteinahme abzielen und einen gesteigerten Gefühlswert besitzen. [...] Wir
schreiben solchen Wörtern eine eigentümliche Kraft zu". Nothdurft: Schlüsselwörter, 379.
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rufen und ermöglicht die kognitive Organisation vieler anderer Aspekte in
diesem Rahmenthema. Es kann plötzlich die Wahrnehmung einer Sache
bündeln oder in ein neues Licht stellen. Es kann einen Zugang zu einer
zuvor vielleicht unklar erschienenen Sache eröffnen.
Was vorgeformte Ausdrücke und Metaphern in einer Sequenz und bezogen auf einen bestimmten Sachverhalt kurzzeitig schaffen, sollen Schlüsselwörter für einen globaleren Zusammenhang herstellen. Sie bürgen für
Stabilität, weil man von der in ihnen treffend bezeichneten Sache (sei es
auch ein Dissens) ausgehen kann. In ihnen kristallisiert sich über einen
längeren Gesprächsprozess ein als gemeinsam geteilter, zentraler Sinn. Die
Bedeutung des Ausdrucks steht gar nicht so eindeutig fest, sondern wird
Gesprächsgang für Gesprächsgang weiter angereichert oder auch konträr
ausgehandelt. Mitunter findet diese Aushandlung gar nicht statt, weil
beide Gesprächspartner von einer gemeinsamen Bedeutung selbstverständlich ausgehen und es in der Interaktion nicht notwendig wird, diese in
Frage zu stellen. Schlüsselwörter sichern abo ein grundsätzliches Maß an Verständigung und Gemeinsamkeit über vielschichtige Deutungsprobleme und
soziale wie institutionelle Verständigungsgräben hinweg ab. Das gilt übrigens
auch, wenn ein Schlüsselwort gerade strittige Punkte treffend beschreibt
und als ein „Reizwort" immer wieder Auseinandersetzungen auslöst.153
„Schlüsselwörter kondensieren komplexe Argumentationsfiguren, Erklärungsmodelle, Evaluationsprozesse oder Themen in griffigen Formeln.
Diese Formeln fungieren als Etiketten, die stellvertretend füt den semantischen und pragmatischen Gehalt von Diskursprozessen stehen, ihn gewissermaßen absorbieren und ihn semantisch und pragmatisch zuspitzen."
Schlüsselwörter bringen einen undurchschaubar verzweigten Diskursprozess „in ein routinemäßig handhabbares alltagsweltliches Format". Schlüsselwörter können auch vorgeformte Ausdrücke oder Metaphern sein und
sind ebenso wie diese streng kontextgebunden und an die Gepflogenheiten
einer lokalen Kommunikationsgemeinschaft gekoppelt. Sie werden in diesen sozio-kulturellen Gruppen gebildet und können hier zu fest verankerten und wiederkehrenden Strukturen heranwachsen. Sie verweisen „in
prägnanter Form auf interessen- bzw. gruppenspezifische Deutungsschemata und Relevanzen"1 . In der Aushandlung über die Bedeutung
eines solchen Begriffes steht damit gleichzeitig auch die gegenwärtige
kommunikative und soziale Position bzw. Identität der Gesprächspartner
zur Debatte.
Es müssen verschiedene Bedingungen erfüllt sein, damit ein Ausdruck
in den Rang eines Schlüsselwortes erhoben werden kann. Der Ausdruck
kann, muss aber nicht, durch eine entsprechende Inszenierung (z.B. metakommunikative Markierung) besonders hervorgehoben werden. Bei seiner
Einführung muss er entsprechend kontextualisiert, d.h. mit dem aktuellen
153 Dafür gibt es in diesem Material jedoch keine Beispiele.
154 Nothdurft: Schlüsselwörter, 380f.
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Sinn des Gesprächs verbunden werden, so dass er ein stabiles Konzept in
sich aufnehmen kann. In unseren Beispielen geht ihm immer eine wechselseitige Sachverhaltsdarstellung voraus, deren Sinn er pointiert zusammenfasst. Der Ausdruck wird dadurch interaktiv aufgeladen und in Szene
gesetzt, d.h. in seiner Relevanz hochgestuft, in der Redesituation hervorgehoben und gegebenenfalls in seiner Bekanntheit markiert. Mit zunehmender Nennung von Bezugspunkten wird der Ausdruck mit Kontext
angereichert und erhält so eine verdichtete Bedeutung, die immer wieder
aufgerufen werden kann. Die Bedeutung des Kontextes und die des
Ausdruckes erläutern sich zunehmend gegenseitig. Dieser Prozess wird
beiderseits abgesichert, so dass der Ausdruck am Ende als gegeben bzw.
„wahr" hingenommen und verstanden wird. Das Wort muss außerdem an
das vorhandene Weltwissen der Interaktionsbeteiligten anschließen und
hinzukommende Aspekte in sich aufnehmen können. Das Wort muss die
Sache so treffend beschreiben, dass man sich dem nicht entziehen kann.
Trotz der Flüchtigkeit mündlicher Kommunikation und der hier herrschenden
institutionellen und sozialen Gegensätze entwickeln die Beteiligten im Verlauf
des Gesprächs einen stabilen Sinn. Es kommt zu der bereits beim Erzählen
beschriebenen Evolution von Deutungen, wobei im Verlauf vorläufige Interpretationen zunehmendes Gewicht und zunehmende Stabilität erhalten, so
dass am Ende, trotz Widerstände gegenüber einzelnen Interpretationen, eine
gemeinsam abgesicherte Deutung etabliert wird. In diesem Muster übernehmen vorgeformte Ausdrücke, Metaphern und Schlüsselwörter die zentrale,
strukturierende und interpretative Funktion. Sie werden in Erzählzusammenhänge eingeführt und über längere Strecken in deren Deutungen tradiert.
Meistens finden sie sich dann im abschließenden Resümee wieder. Sie halten
einen zentralen Aspekt auch über weite, diffus erscheinende Erzählabschnitte
hinweg aufrecht und strukturieren diese. Sie helfen Deutungsdifferenzen und
argumentative Auseinandersetzungen sowie Verständnisschwierigkeiten aufgrund sozialer oder institutioneller Unterschiede zu überbrücken. Es ist nicht
von ungefähr, dass der Gefangene in einem Seelsorgegespräch zu dem Wort
Schicksal greift und dass der Seeborger dies aufnimmt, vielfach deutet und verwendet, wo er doch zuvor andere Ausdrücke und Metaphern benutzte.
An der Verwendung von Schlüsselwörtern wird die grundlegende Interaktivität von Gesprächen deutlich. Ein Gesprächspartner führt ein solches
Wort ein, gemeinsam wird es dann durch weitere Verwendung und Deutung
155 Vorgeformte Ausdrücke, Metaphetn und Schlüsselwörter erhalten im Vollzug der Interaktion ein besonderes Eigengewicht bzw. Eigenleben und zwar so, „dass sich Bedeutungen
solcher Ausdrücke im Zuge des Redens substantiieren, gleichsam verwirklichen". Es handelt sich
dabei um ..Momente der Ikonisierung des Sprechens, der Klangwerdung von Redegegenständen". „Um Schlüsselwörter organisieren sich .Kraftlinien' der Interaktion, sie absorbieren
wesentliche Relevanzstrukturen, Deutungs- und Handlungsmuster in komprimierter Form und
sind an die positionalen Fronten des lokalen Diskurses gebunden." Nothdurft: Schlüsselwörter,
377,381.
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in den Status eines Schlüsselwortes erhoben. Ebenso verhält es sich mit vorgeformten Ausdrücken und Metaphern, deren Bedeutung entweder ab verstanden hingenommen oder kritisch hinterfragt wird. In einem längeren Aushandlungsprozess wird die Bedeutung eines solchen Ausdrucks festgelegt, worin sich
zeigt, dass keine Sache ab solche gegeben ist und nur mit einem entsprechenden, semantisch-lexikalisch festgelegten Wort eindeutig zu bezeichnen wäre.
Vielmehr handelt es sich um eine interaktive Weise der Wirklichkeitskonstitution in einem konkreten Gespräch; d.h. um ein sich in der Interaktion
selbst stabilisierendes System von Bedeutungsherstellung. Wirklichkeit wird also
nicht durch den Bezug von sprachlichen Ausdrücken auf außersprachliche
Dinge gestiftet, sondern durch „interaktive Herstellung von Vergewisserung,
Vertrautheit, Verlässlichkeit und Verwirklichung" ', was besonders an diesen
drei Phänomenen erkennbar ist. Wenn man „die gleiche Sprache spricht"
erscheint nicht nur der Gesprächsgegenstand als gegeben und beiderseits verstanden, sondern ist auch eine vertrauensvolle Beziehung begründet.
Verstehen ist demnach nicht bloße Decodierung von Information, sondern
dann gegeben, wenn die Äußerungen des Gegenübers auf einen „fruchtbaren
Boden"fallen; d.h. wenn die Bezugswelten, Wissensbestandteile, Schemata und
Muster miteinander korrespondieren. Es ist das Resultat eines gemeinsamen
Aushandelns. Es gibt nie eine gar von außen zu beurteilende Basis für ein
gesichertes wechselseitiges Verstehen. Vielmehr muss im Verlauf gegenseitiges
Verständnis und Vertrautheit Stück für Stück hergestellt werden.

3.5 Die Konstitution von Beziehung und sozialer Gruppenzugehörigkeit
Die linguistische Gesprächsanalyse versucht, wie bereits mehrfach deutlich
wurde, die Methoden der interaktiven Konstitution von sozialer Wirklichkeit in einem konkreten Gespräch ans Licht zu heben. Dabei wird vorerst
allein vom empirischen Material und den Perspektiven der Beteiligten ausgegangen. Umgekehrt gibt es natürlich, gerade wenn es um die soziale
Verankerung von Menschen (in Klassen, Schichten, Milieus oder soziale
Lebenswelten) geht, objektive Rahmenbedingungen (so genannte „brutal
facts"), die eine Interaktion in ihrem Wesen und ihrer Gestalt massiv
bestimmen. Trotzdem soll auch bei der Analyse unter dieser Perspektive

156 Nothdurft: Schlüsselwörter, 370. In der Darstellung zuletzt scheint der Aspekt vergessen
worden zu sein, dass vorgeformte Ausdrücke und Metaphern eine gegenseitige Verständigung
gerade auch verhindern können, indem sie für das Gegenüber unverständlich bzw. missverständlich sind. Monologisch betrachtet trifft das zwar zu. Im Interaktionsverlauf wird sich jedoch
herausstellen, ob dies der Fall ist und wie die Interaktionspartner damit umgehen. Interaktiv
gesehen, wird mit vorgeformten Ausdrücken und Metaphern immer (auch stillschweigend) ein
wechselseitig abgesichertes Einverständnis ausgehandelt und sei es im Dissens der Deutungen.
Ein unverständlicher oder missverstandener Ausdruck kann sogar in den Status eines Schlüsselwortes erhoben werden, wenn er immer wieder zum Gegenstand von impliziten oder expliziten
Aushandlungen wird.
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der erste W e g favorisiert werden, denn für ein Gespräch ist entscheidend,
was die Interaktionspartner aktuell relevant setzen. In der linguistischen
Diskussion ist eine ganze Reihe von Begriffen im Schwange, die aus verschiedenen Perspektiven u n d mit vielerlei Überschneidungen die soziale
Verankerung der Gesprächspartner sowie ihre Beziehung zueinander bezeichnen. Im Laufe der Forschungsgeschichte haben die Begriffe eine Entwicklung zu stärker interaktiven u n d prozessualen Beschreibungen genommen.
Anfangs wird versucht, den linguistischen Begriff von Beziehung unter
V e r w e n d u n g der bisherigen analytischen Kategorien zu klären. Danach
wird mit d e m Begriff „Image" die soziale und kooperative Gestalt der
sozialen Identität u n d mit dem „Interaktionsprofil" der interaktive Konstituierungsprozess des individuellen Handelns näher bestimmt. In Zusammenführung dieser beiden Konzepte lässt sich Beziehung als „Aushandlung
von wechselseitigen Identitätszuschreibungen" kennzeichnen. Abschließend werden die Seelsorgegespräche im Gefängnis als „Schwellenkommunikation zwischen Angehörigen unterschiedlicher sozialer Diskurswelten"
betrachtet. Am Anfang steht eine Beispielsequenz (F 1, 1 8 7 - 2 7 4 ) , die dies
verdeutlicht.
Der Gefangene leitet im Gespräch F 1 mit einem argumentativen Einleitungssignal (ich denke ma), einer appellativen Anrede und der Berufung auf gemeinsames
Wissen (die e fahrung haben sie ja bestimmt auch schon WIEderholt gemacht-^) eine
ähnlich rhetorisch-argumentative Sequenz ein, wie oben im Kapitel 3.3 dargestellt.
Er berichtet davon, dass im Gefängnis ganz unterschiedliche MENschen auf engstem Raum zusammengewürfelt sind. Hier kann man im Gegensatz zu draußen
niemandem aus dem Weg gehen. Der Seelsorger bestätigt dies (z.B. sie ham kein
AUSweg hier>). Der Gefangene fasst seine Erfahrungen in dem Sprichwort zusammen: friss vogel oder STIRB noa<. Gemäß dem oben beschriebenen Erzählmuster steht am Ende ein gemeinsam erzieltes Einverständnis darüber, dass das
Leben im Gefängnis eine ZUmutung ist. Es ist keine entFALtung ... der eigenen
persönlichkeit möglich. Alles muss im verBORgenen geschehen. Nur in so: m gespräch dafman MENSCH sein>. In dieser Erzählsequenz hat der Gefangene seine
Identität als eingeschlossener Mensch konstituiert, woran der Seelsorger interaktiv
beteiligt war und was er vorläufig so bestätigt. Außerdem ist am Ende kurz etwas
über die Bedeutung der Gespräche mit dem Seelsorger gesagt.
Der Seelsorger versucht nun in Zeile 207ff, dieser weiträumigen, negativen
Identitätszuschreibung des Gefangenen sich selbst gegenüber eine positive Zuschreibung in Form eines Lobes entgegenzusetzen. Der Gefangene hat nach
Einschätzung des Seelsorgers trotzdem wirklich e 'ganz großen WEG gemachte. Er
hat sich NICHT hängen lassen, hat geforscht und gesucht und ist trotz ... der enge
geWACHsen. Dieser bestätigt das einschätzende Lob erst kurz (ja: jar>) und dann
ausführlicher: es is RICHtig was sie sagen. Beide Male folgt jedoch sofort eine
Korrektur mit den entsprechenden Signalen: nur ... A.ber. Wer hier drin gelernt
hat zu bestehen, der hat auch keine probleme DRAUßen bestehn zu können. Der
Gefangene hätte draußen sicher auch n 'stück persönlichkeit gehabt. Erneut will der
Gefangene dem Seelsorger in seiner Zuschreibung Recht geben (es mag schon
richtig sein dass ich verSUCHT hab äh— das/), korrigiert sich aber sofort wieder.
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Im Gefängnis gibt es nichts GUtes, aus dem man das beste machen könnte. Er
schlussfolgert mit einer Metapher: aber man hangelt sich dann an sich SELber
hoch noa<.
Das abschließende Bestätigungsersuchen greift der Seelsorger auf (217) und erweitert seine Zuschreibungen argumentativ. Der Gefangene habe versucht, sich
weiterzuentwickeln wie z.B. mit der jetzigen Ausbildung, wo man sich dran dran
KLAMmern muss. Dieser bestätigt daraufhin, dass dies richtig ist, was den Seelsorger veranlasst nachzulegen. So eine Ausbildung verLANGT etwas von einem, und
das ist ganz ganz GUT eigentlich. Wieder bestätigt der Gefangene (is RICHtig).
Sein Widerspruch folgt jedoch stehenden Fußes mit einem betonten Korrektursignal und einem doppelten, argumentativen Einleitungssignal:
TROTZdem
würde ich denken— es/ äh oder ich erLEB's so es ist— immer ne'GRATwanderung>.
Dieser metaphorischen Erzählüberschrift schließt sich eine erneute Berufung auf
die gefangenenSEELsorgerische erfahrung seines Gegenübers und der Erzählkern mit
vielen Reformulierungen und vorgeformten Ausdrücken an. Ein eingesperrter
MENSCH muss für alles eine genehmigung einholn. Er kann nichts aus freien stücken tun. Als Gegenargument erzählt er, wie lange es dauerte, bis er die entsprechende Fachliteratur für seine Ausbildung bekommen konnte. Und wenn man
diese dann einmal hat, fehlt einem ein FACHgesprach, um entsprechende iDEEN
zu entwickeln und zu besprechen. In Zeile 242ff fasst der Gefangene ausführlich
zusammen und legt seine eigene Identitätszuschreibung offen: und doch wissen sie
IMmer und immer wieder- äh:m ich bin ein stigmatisierter MENSCH< ja< ich bin/
ich hab keine LOBby< ... steh alLEIne da< noa<. Daraus kann man schlussfolgern,
dass es viel zu viele RÜCKschläge gibt.
Auf der Suche nach einem AUFbaumittel beschreibt der Gefangene (246ff) nun
die zuvor schon implizit angedeutete Rolle des Seelsorgers und der Gespräche. Der
Seelsorger wisse doch, wie beide all die [monatel jähre] miteinander geSPROchen
haben, und wie HILfesuchend - ich dann komme und sag [anrede S. 's NAmel wie
sehn sie das oder wie könnt 'mer das angehn oder was noa<. Der Seelsorger komme
dann und sagt: nich SO<, weil der Gefangene in ner'ECke steht und eine einbahnstraße REIN ist. Um Bestätigung ersuchend sagt der Gefangene:^ so is'es DOCH>
so<. Der Seelsorger sage daraufhin (rückblickend in den Worten des Gefangenen):
NEIN nein nein nein nein> das ... müß'merganz anders machen. Daraufhin habe
der Gefangene vom Seelsorger, saLOPP gesagt, ne'ABreibung verpasst bekommen.
Der Gefangene fragte sich dann, meine gute wie konntest du dich nur so verrennen
in deinem DENken. Der Seelsorger bestätigt entgegen seines bisherigen Verhaltens
diese Rollenzuschreibung nicht, sondern schließt inhaltlich an die letzte Äußerung
an und reformuliert seine schon vielfach gemachte Deutung mit denselben Schlüsselwörtern. Es ist nämlich die gefahr bzw. ein proBLEM, wenn man alLEIN denkt.
Es ist darum ja gerade wichtig dass von anderer SEIte ... iDEEN ... oder FRAgen
kommen, die mein eigenes denken in FRAge stellen.
Wieder bestätigt dies der Gefangene formelhaft (das is RlCHtig>) und korrigiert sich sogleich wieder. Damit sind beide aber wieder an dem punkt , dass es
eigentlich zu WEnige gibt, auf die man dann ZUgehn kann. In einer längeren
Erzählung kommt der Gefangene auf seine negative Darstellung vom Anfang
zurück, wonach man eben nicht einen gedanken sofort in die TAT umsetzen
kann, weil die ZELlentur einen daran hindert. Auch so ein Gespräch, wie JETZT
157 Dies ist einer der wenigen, expliziten Rückbezüge eines Gefangenen
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wo wir beinander sitzen, ist nut zu den festgesetzten ZEIten und nicht immer
MÖGlich. Wenn der Seelsorger nicht da ist, muss er mit seinem proBLEM ...
alLEIne bleiben und ...zu RANde kommen. Der Gefangene weiß schon, was der
Seelsorger damit meint, wenn er sagt, dass er seinen weg gemacht habe, aber das ist
ja für einen Menschen, der DENKT- FÜHLT- ... GLAUBT... und BEtet
selbstverständlich. Mit der thematischen Veränderung auf den Glauben und das
Gebet verlassen beide die hier interessierende gegenseitige Zuschreibung von
Identität und Rolle.
In dieser Sequenz wird miteinander u m eine gegenseitig akzeptable Zuschreibung der eigenen Identität und Rolle u n d die des jeweils anderen gerungen.
Dabei bleibt eine Differenz zwischen der Selbstzuschreibung u n d der
Zuschreibung des anderen bestehen. Der Gefangene wird vom Seelsorger
als eine auch im Gefängnis gewachsene Persönlichkeit beschrieben, die
sich trotz aller Rückschläge nicht aufgibt. Ein A r g u m e n t dafür ist dessen
momentane Ausbildung. Der Gefangene sieht das trotz regelmäßiger Bestätigungen anders. Nicht erst die Haft hat ihn zu dem gemacht, der er jetzt
ist. Auch draußen wäre er eine solche Persönlichkeit geworden. Im G e fängnis ist er eingesperrt u n d kann deshalb die Ausbildung nicht so absolvieren, wie das draußen möglich wäre. Er ist ein stigmatisierter Mensch. Es
gibt ständig Rückschläge u n d nichts, woraus m a n das Beste m a c h e n
könnte. Er ist auf sich allein gestellt, und hangelt sich ...an sich selber hoch.
Umgekehrt nun wird der Seelsorger vom Gefangenen in seiner Rolle als
(strenger) Ratgeber dargestellt, der in Notsituationen sagt, wo es lang geht.
Der Seelsorger selbst sieht sich, genauso wie andere Bezugspersonen auch,
als reinen Gesprächspartner, als Infragesteller oder Ideengeber. Die eigene
positive Einschätzung der Gespräche mit dem Seelsorger wird vom Gefangenen sofort wieder ins negative gewandelt durch seine Klage darüber, dass
es nicht genügend derartige Ansprechpartner gibt und die Zeit für diese
Gespräche begrenzt ist.
Die Zuschreibungsdifferenzen den Gefangenen betreffend werden später in Zeile
394ff noch verstärkt. Der Seelsorger fragt den Gefangenen, was sich durch die
Inhaftierung am meisten in seinem Leben verändert hat. Dieser verweigert, versehen mit einer appellativen Anrede an den Seelsorger, die Antwort (n.ei.n das/
NEIN [anrede S. 's namef). Er kann da nich gut drauf ANtworten, denn jeder ansatz
der in einem menschen da is, den lebt er Überall, ob nun hier im Gefängnis oder
anderswo. Die bestehenden Zuschreibungsdifferenzen verhindern eine Beantwortung dieser geladenen Frage. Der Seelsorger beharrt auf seine Zuschreibungen und
handelt damit forcierend, dem sich der Gefangene hier durch den Verweis auf die
Selbstverständlichkeit dessen und einen Themenwechsel entzieht. Er fühlt sich
offensichtlich in seiner Klage über die jetzigen Lebensbedingungen nicht recht
verstanden.
In Zeile 429-449 erneuert der Seelsorger noch einmal seine Identitätszuschreibung an den Gefangenen in Form eines persönlichen Kompliments. Erst jetzt
nach einem so langen und mit vielen Zwischensequenzen unterbrochenen Aushandlungsprozess ist der Gefangene trotz Berufung auf die Selbstverständlichkeit
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dessen in der Lage, diese sehr persönlich gefasste Zuschreibung ohne Widerspruch
anzunehmen. Der Gefangene berichtet noch kurz davon, dass weniger die körperliche als mehr die geisrige Gesundheit wichtig ist, dass man noch DENken kann,
was noch AN Sprüche schafft. Dies bekräftigt der Seelsorger mit einer argumentativen, an eine Predigt erinnernden Erzählung über eine berühmte Person, welche
auch gesagt hat, dass sie CHANcen hat und MENSCH bleibt, solange sie noch
denken kann. In Zeile 449 wird dieses Ergebnis ausführlich gegenseitig abgesichert und ratifiziert. Daraufhin folgt allerdings wieder eine Erzählsequenz, in der
der Gefangene kulminierend (so wenig ansprechpartner; NOTsituation; ZWANGSunterbringung; SCHUTZwall; GRAT Wanderung; entTAUschungen; n'ganz großer
HAMmer) seine alte negative Identitätszuschreibung erneuert.
Zusammenfassend lässt sich über diesen Gesprächsabschnitt folgendes
sagen: In mehreren Schleifen vollzieht sich ein Aushandlungsprozess über
die gegenseitigen Identitätszuschreibungen vor allem den Gefangenen betreffend. M a n könnte meinen, die Identität und Rolle sei durch die objektiven sozialen u n d institutionellen R a h m e n b e d i n g u n g e n von vornherein
gegeben. D e m ist aber nicht so. Beide n e h m e n für sich und den anderen
eine ganz bestimmte Auswahl aus einem Reservoir an möglichen Rollenund Identitätszuschreibungen vor, die der andere jedoch so nicht akzeptiert. Punktuell gelingt es, mit Hilfe einer längeren narrativen Sequenz und
einem persönlichen Kompliment diese aneinander anzunähern. Letztlich
bleiben die Zuschreibungsdifferenzen jedoch bestehen, weil keiner der
beiden seine Zuschreibung zugunsten des anderen aufgibt bzw. weil kein
tragfähiges, gegenseitiges Einverständnis über die jeweiligen Zuschreibungen erzielt wurde. Das frühe, positiv gemeinte Lob (später Kompliment)
des Seelsorgers ruft nicht, wie wahrscheinlich erhofft, ein Einverständnis
und die E r m u t i g u n g des Gefangenen hervor, sondern im Gegenteil eine
sich in Schleifen wiederholende Reformulierung u n d damit Verhärtung
der negativen Selbstzuschreibungen. D e r Gefangene wehrt sich vielmehr
gegen diese positive Identitätszuschreibung. Beide Zuschreibungen finden
keine ausreichende A n e r k e n n u n g u n d Ratifizierung d u r c h das jeweilige
Gegenüber.
D e r Gefangene hat offensichtlich das Ziel, seine Identität unter den
massiven B e s c h r ä n k u n g e n der Gefängnissituation zu beschreiben u n d
sucht dafür nach ausführlicher Anerkennung durch den Seelsorger. Umgekehrt möchte der Seelsorger diese ihm wohl negativ erscheinende Identitätszuschreibung nicht auf sich beruhen lassen. Auch er hat das Ziel, seine
positive Z u s c h r e i b u n g vom Gefangenen bestätigt zu finden. Inhaltlich
wäre nicht u n b e d i n g t mit einem so v e h e m e n t e n Widerspruch zwischen
den Zuschreibungen zu rechnen, wie dieser d a n n doch interaktiv ausgetragen wird. Es muss über diese wechselseitigen Zielbeschreibungen hinaus
wietere G r ü n d e geben, dass es zu diesem kontroversen
Aushandlungsprozess
kommt.
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3.5.1 Zum linguistischen Begriff von Beziehung
Watzlawick und andere haben als erste darauf hingewiesen, dass jede
Kommunikation einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt hat. Der Beziehungsaspekt vermittelt, wie die sprachlich übermittelten Informationen
(Inhaltsaspekt) aufzufassen sind und ist diesem metakommunikativ übergeordnet. Daneben unterscheiden sie digitale, d.h. komplexe, logische und
abstrakte (zumeist verbale) sowie analoge, d.h. mehrdeutige, bild- und
dinghafte (oft mimische oder gestische) Kommunikation. Der Inhaltsaspekt wird weitgehend digital und der Beziehungsaspekt vorrangig analog
kommuniziert. Diese wirkungsgeschichtlich bahnbrechende, vielfach erweiterte und auch in der Seelsorgetheorie rezipierte Sicht gab ebenso den
Anstoß für eine genuin linguistische Forschung, wobei diese lange nicht
aus Watzlawicks Schatten heraustrat und erst später die beziehungsgestaltenden Aspekte von konkreten, sprachlich interaktiven Verfahren untersuchte. Betrachtungen über „eigentliche", hinter den sprachlichen Äußerungen liegende, innerpsychische Aspekte können mit dem Instrumentarium der Linguistik nicht angestellt werden. Vielmehr bleibt die
Beziehungsgestaltung hier an konkrete kommunikative Verhaltensweisen
und Äußerungen gebunden. 1
In der bisherigen Analyse ist deutlich geworden, dass viele beschriebene,
kommunikative Verfahren auch eine beziehungsgestaltende Funktion besitzen
und dass es darüber hinaus sicher noch eine Reihe von anderen linguistischen Aspekten gibt, die über die Beziehungsgestaltung in Gesprächen
Auskünfte geben können. Gerade der Anfang und das Ende eines Gesprächs mit Begrüßungsritualen und alltagskommunikativen Sequenzen
ermöglichen gegenseitige Wertschätzung sowie die Aushandlung, Grundlegung und Absicherung einer vertrauensvollen Beziehung. Ebenso verhält es sich bei der Gestaltung von Interaktionsmustern wie dem Erzählund Frage-Antwort-Muster. Eine Erzählsequenz kann kooperativ mit Ergänzungen und Bestätigungen oder konfrontativ mit einseitigen Deutungen oder direktiven Fragen gestaltet werden.' Es macht auch für die Beziehung der Gesprächspartner einen Unterschied, ob es sich um eine
Sequenz mit informativen oder geladenen Fragen handelt. Interaktions158 Vgl. Watzlawick: Menschliche Kommunikation, 53, 55f, 64ff, 96ff. Watzlawick hat einen
eigenen Begriff von Metakommunikation, der sich erheblich von dem der heutigen Linguistik
unterscheidet (vgl. 41 ff)- Vgl. insgesamt Adamzik: Beziehungsgestaltung in Dialogen 357ff;
Adamzik: Sptachliches Handeln und sozialer Kontakt; Piper: Kommunizieren lernen in Seelsorge und Predigt, 62ff
159 Dies zeigt sich in den Anredeformen, Begrüßungsritualen und dem „Reden über das
Wettet". Vgl. Schank: Zum Ablaufmuster von Kurzberatungen. 181 f; Adamzik: Beziehungsgestaltung in Dialogen, 367ff.
160 Gerade solche nicht funktionalisierten Erzählungen dienen meist der Beziehungsgestaltung. Vgl. Gülich: Konventionelle Muster und kommunikative Funktionen von Alltagserzähhingen, 356ff.

151

muster bergen als solche Verlässlichkeit und Vertrautheit in sich, weil die
Gesprächspartner, so sie diese kennen, darin Orientierung finden und
wissen, wie es jetzt weitergeht. Der Gesprächspartner kann problemlos
ergänzen. Ereignisse lassen sich gemeinsam erzählen und interpretieren.
Natürlich gestalten auch solche Sprechhandlungen wie Lob, Kompliment und Zuspruch oder Vorwurf und Befehl die Beziehung. Noch offensichtlicher wird dies bei den rhetorischen Phänomenen. Forcieren und
antagonistisches Argumentieren können den Gesprächskontakt (Z 1) erheblich belasten. Je nach Kooperativität und Funktionalisietung von Erzählungen in einem übergeordneten Argumentationsmuster fördern oder
behindern diese eine vertrauensvolle Beziehung. Auch die Verfahren zur
Herstellung eines interpretativen Einverständnisses gestalten das gegenseitige Verhältnis. Denn es macht etwas aus, wenn die Gesprächspartner
„die gleiche Sptache" sprechen und sich verstanden fühlen. Dann konstituieren sie gemeinsam eine Wirklichkeit, die Vertrautheit und Verlässlichkeit garantiert. ' Aber auch so subtile Phänomene wie die Gesprächssteuerung durch Gliederungssignale, die Gestaltung des Sprecherwechsels oder
die Verteilung von Sprecher- und Hörersignalen haben erhebliche Auswirkungen. Wenn ein Gesprächspartner dem anderen ständig das Rederecht streitig macht und die Gesprächsteuerung mit sequenzabgrenzenden
Signalen und thematischen Initiativen an sich reißt, ist dies ein Ausdruck
für eine ganz bestimmte Beziehung. Vielfache begleitende Bestätigungen
und sequenzbeendigende, gegenseitige Ratifizierungen hingegen zielen auf
eine einvernehmliche, kooperative Interaktion.
Identität und Beziehung sind somit als pragmatisch eingenommene Positionen in einem interaktiven Geflecht zwischen den Gesprächspartnern zu
verstehen, das sich im Verlauf der Interaktion bildet. Die Identität und
Beziehung erfüllen dabei eine interne Organisationsfunktion und eine
externe Verweisfunktion auf soziale und institutionelle Größen. Bei der
Beziehungsgestaltung spielen demnach auch der institutionelle Aspekt und
die Zugehörigkeit der Gesprächspartner zu unterschiedlichen sozialen
Diskurswelten eine Rolle. Die Gesprächspartner gestalten ihre Beziehung
explizit mit Zuschreibungen bzw. Präsentationen, die ihre eigene oder die
Identität und Rolle des anderen zum Inhalt haben. Dabei handelt es sich
innerhalb einer Erzählsequenz um eine „narrative Konstitution sozialer
Identität", insgesamt betrachtet jedoch um die „interaktive Herstellung
und Aushandlung sozialet Identität" .

161 Vgl. Nothdurft: Schlüsselwörter, 376.
162 Spranz-Fogasy: Interaktionsprofile, 37; vgl. Adamzik: Beziehungsgestaltung in Dialogen
371ff;Czyzewski: Nationale Selbst- und Fremdbilder, 5.
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3.5.2 Imagearbeit
Das, was der vielschichtige, philosophisch und psychologisch geprägte
Begriff Identität 16 ' scheinbar selbstverständlich zu fassen versucht, beschrieb Goffman, wie oben schon angedeutet und mehrfach gebraucht,
mit dem Begriff „Image" griffiger in Bezug auf die sprachlichen Interaktionsprozesse und sozialen Anleihen im Gespräch. „Der Terminus Image
kann als der positive soziale Wert definiert werden, den man für sich durch
die Verhaltenstrategie erwirbt, von det die anderen annehmen, man verfolge sie in einer bestimmten Interaktion. Image ist ein in Termini sozial
anerkannter Eigenschaften umschriebenes Selbstbild, ein Bild, das die anderen übernehmen können."164 Jeder Mensch ist bestrebt, ein positives
Image bzw. synonym dazu ein positives „Face" von sich zu präsentieren.
Der Begriff positives Face beschreibt dabei die selbst beanspruchten positiven Eigenschaften. Das negative Face kennzeichnet den fundamentalen
Wunsch nach Anerkennung eines eigenen abgegrenzten Territoriums sowie nach selbstbestimmtem Handeln.1 5
Ein durch die Gesprächspartner konsistent verfolgtes Image, später
auch Territorium oder Reservat genannt, verursacht eine gewisse Verbindlichkeit - ja sogar Verpflichtung, das eigene wie auch das Image des anderen zu hüten, zu festigen und zu bewahren. Dies setzt eine gegenseitige
Kooperation voraus und macht die Interaktion verlässlich und sicher. Die
gegenseitige Anerkennung des Images ist nach Goffman ein „grundlegendes
strukturelles Merkmal von Interaktion" - ein „Arbeitskonsens"1'6. Bei einer konkreten Interaktion kann man nun fragen, welche Prozesse sozialer
Anerkennung oder Missachtung sich in den vielschichtigen beziehungsregulierenden Handlungen ausdrücken.
Das Image ist oft institutionell legitimiert und hängt mit der gesellschaftlichen Stellung seines Trägers zusammen. Es ist immer eine Anleihe
an der Gesellschaft. Die Regeln der Gesichtswahrung stabilisieren die gesellschaftlichen Verhältnisse im Kleinen. Gemäß dem Image wird eine bestimmte Reaktion als Bestärkung und Zeichen für einen angemessenen
Umgang erwartet. Gelingt es den Interaktionspartnern, ein ihrer institutionellen wie auch sozialen Stellung gemäßes und im Laufe der Interaktion
konsistentes Image aufzubauen sowie das Image des anderen zu achten
163 Diese Arbeit kann des Raumes wegen keine weittäumige Diskussion des Begriffs Identität
liefern. Identität wird hier als die in sozialen Interaktionsprozessen (situativ) konstituierte und
zugleich lebensgeschichtlich einmalige Prägung bzw. Handlungsweise einer Person verstanden.
Die hiet verwendeten Begriffe Image und Interaktionsprofil sollen dies verdeutlichen. Vgl. dazu
andete Identitätsbegriffe (z.B. nach Freud, Mead, Strauss, Goffman, Habermas) in: Dubiel:
Identität, Ich-Identität, 148-151.
164 Goffman: Interaktionsrituale, 10.
165 Vgl. Schwitalla: Beziehungsdynamik, 282; Schwitalla: Kommunikative Stilistik zweier
sozialer Welten, 284ff; Brinker: Linguistische Gesprächsanalyse, 83ff
166 Goffman: Interaktionsrituale, 17.
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und abzusichern, entsteht Vertrauen u n d Sicherheit. 1 ' Ausgedrückt wird
dies in der Redewendung „das Gesicht wahren bzw. verlieren'. Ein vorhandenes Image einer Person kann jedoch auch sozial entzogen wetden,
was zumeist durch eine Inhaftierung geschieht. Dieser Imageverlust u n d
der Aufbau eines neuen Images sind bei erstmals Inhaftierten besonders
dramatisch.
In der Interaktion werden nun so genannte Techniken der Imagepflege
angewandt, u m die eigenen H a n d l u n g e n in Ü b e r e i n s t i m m u n g mit dem
eigenen Image zu bringen u n d dabei das Image des anderen nicht zu gefährden. Es gibt dabei eine Balance zwischen den Selbst- und Fremdachtungen, w o je nach Situation das M a ß der gegenseitigen Wertschätzung
ausgehandelt wird. ' Geladene u n d direktive Fragesequenzen, bestimmte
Sprechhandlungen (Vorwurf, Handlungsaufforderung usw.), große Wissensdifferenzen, forcierendes Interaktionsverhalten usw. führen regelmäßig
zu I m a g e b e d r o h u n g e n , die d u r c h aufwendige Imagepflege u n d Ausgleichshandlungen wieder repariert werden müssen.
In der Beispielsequenz aus dem Gespräch F 1 wird ein Gleichgewicht zwischen
den Bestätigungen für die Zuschreibungen des Gegenübers und deren eigenen
Korrekturen hergestellt (ja ... aber), damit es nicht zu unrevidierbaren Imageverletzungen kommt. Im Gespräch Z 1 (390ff) zeigt sich dagegen, dass der Seelsorger
durch sein forcierendes Handeln diese Balance verschiebt und umgekehrt auch der
Gefangene in seinen Entgegnungen offen das Image des Seelsorgers bedroht. Damit verändern sich auch die so genannten Präferenzregeln, welche in Orientierung
an mögliche Verletzungen des positiven oder negativen Face für einen Kontext
bzw. für eine konkrete Gesprächssituation z.B. eine Präferenz für Selbst- anstatt
Fremdkorrekturen, für Bestätigungen anstatt Korrekturen oder eine Dispräferenz
für Unterbrechungen festlegen.
M e t a p h e r n , rituelle u n d alltagskommunikative Sequenzen k ö n n e n beispielsweise Imagebedrohungen verhindern oder ausgleichen. Nichtfunktionale Erzählungen vermitteln sozialen Wert u n d dienen der nachvollziehbaren Selbstdarstellung, womit sie das Image einer Person kommunizierbar
machen u n d interaktiv in G e l t u n g bringen. In Seelsorgegesprächen kann
ein offiziell schuldig gesprochener u n d damit in seinem Image massiv beschädigter Mensch A n e r k e n n u n g für andere Seiten seiner Person (Begabungen, erlittenes Unrecht, Haftbeschränkungen usw.) in imagebehütenden u n d -reparierenden Selbstdarstellungen finden, die freilich immer der
Gefahr, m a n c h m a l auch der Strategie, ausgesetzt sind, als argumentative
Rechtfertigungen der Straftaten verstanden zu werden.
M a n beugt beispielsweise Zwischenfällen m i t der Prüfung vor, o b
Implikationen von Ä u ß e r u n g e n das eigene oder das Image des anderen

167 „Die gegenseitige Anerkennung von Verhaltensstrategien hat eine wichtige stabilisierende
Wirkung von Begegnungen." Goffman: Interaktionsrituale. 17, vgl. 14.
168 Vgl. derartige lechniken der Imagepflege bzw. die Imagearbeit in einem anderen Kontext:
Schwitalla: Kommunikative Stilistik zweier sozialer Welten, 197-213.
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bedrohen. Hierzu gehört die Fähigkeit, die eigenen und die Interpretationen des anderen wahrzunehmen und richtig zu deuten.169 Heuristisch lassen sich Techniken zur Wahrung des eigenen Images - so genannte defensive Techniken - von so genannten protektiven Techniken zur Wahrung
des Images von anderen unterscheiden. Eine solche Technik der Imagepflege ist z.B. die Vermeidung von Kontakten bzw. die Nichtbeachtung
von Interaktionsteilen, in denen eine Imagebedrohung gegeben ist, was
auch zum Teil im Beispiel aus dem Gespräch F 1 nachvollzogen werden
kann. Vielfache Reformulierungen, d.h. ein hoher Formulierungsaufwand
auf beiden Seiten soll schon im Vorhinein einem Missverständnis und
damit einet Imagebedrohung vorbeugen. Man will richtig verstanden werden und Konflikte verhindern.
Nach einem nicht mehr zu leugnenden Zwischenfall (z.B. D 1, 21-43)
und dessen Anerkennung wird durch einen korrektiven Prozess — durch
Ausgleichshandlungen — das Gleichgewicht der Images wiederhergestellt.
Dies ermöglicht die Bewältigung von Verstößen gegen dieses Gleichgewicht. Entschuldigungen oder auch rechtfertigende Erklärungen des Seelsorgers am Ende von Gespräch Z 1 sind z.B. solche Ausgleichshandlungen.
Die einzelnen Phasen eines korrektiven Prozesses (Herausforderung bzw.
Zwischenfall; Angebot z.B. Entschuldigung; Akzeptieten; Dank) sind nach
Goffman ein Modell interpersonellen Handelns, das verschiedenartig variiert werden kann.171 Die Techniken der Imagepflege können aber auch
auf strategische und aggressive Weise zur Bedrohung, zum Wetteifern oder
Bloßstellen einer Person eingesetzt werden.
Die Goffmansche Theorie unterstellt, dass jeder Mensch nur ein Image
hat, das er in einer Interaktion einseitig etabliert und konsistent halten
muss. Es zeigt sich aber, dass ein Mensch mit mehreren und gegebenenfalls
auch gegenteiligen Aspekten seiner Person fertig werden muss, was nicht
nur in verschiedenen Situationen, Kontexten und Partnerkonstellationen,
sondern sogar in ein und derselben Interaktion zu unterschiedlichen
Selbstpräsentationen führen kann. Das Image ist auch nicht nur das Werk
seines Trägers, sondern das Ergebnis eines Aushandlungsprozesses zwi169 Beziehung ist nach Adamzik das „Ergebnis eines Deutungsprozesses" und „somit als
gedeutete Menge von Verhaltensweisen zu definieren". Adamzik: Beziehungsgestaltung in
Dialogen, 360ff Damit betont sie jenseits von Goffman und den interaktiven Aushandlungsmechanismen der Gesprächsanalyse die notwendigen Deutungsprozesse, wonach ein Gesprächspartner gemäß sozial wie individuell bedingter Konventionen und Erwartungen eine konkrete
Gesprächsbeziehung interpretiert und aus der Menge der möglichen Verhaltensweisen zut Beziehungsgestaltung die jeweils angemessenen auswählt. Beziehungskompetenz beinhaltet demnach,
eigenes und das Verhalten anderer als Beziehung zu deuten, es auf seine Angemessenheit hin zu
überprüfen und selber entsprechend Beziehungen zu gestalten.
170 Vgl. Goffman: Interaktionsrituale, 18ff; Schwitalla: Beziehungsdynamik, 291; Gülich:
Reformulierungshandlungen als Mittel der Textkonstitution, 249ff.
171 Vgl. Goffman: Interaktionsrituale, 24ff, 28, 38f; Goffman: Das Individuum im öffentlichen Austausch, 170f, 196ff, 227.
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sehen den Beteiligten und ihren Präsentationen bzw. Zuschreibungen. Die
Gesprächsanalyse kann, wie sich im Folgenden zeigen wird, die Prozesshaftigkeit und interaktive Verwobenheit von präsentierten Fremd- und
Selbstbildern der Beteiligten adäquat darstellen. Auch ist das Image nicht
ohne weiteres das individuelle, sozial ungeteilte Gesicht eines einzelnen
Menschen, denn bestimmte soziale, kulturelle und institutionelle Kontexte
erwarten über mögliche Anleihen hinaus ganz bestimmte Selbstpräsentationen und schränken die individuelle Handlungsfreiheit damit erheblich
ein. Nur unter Einbeziehung dieser kritischen Bemerkungen ist die Theorie der Imagepflege geeignet, die Beziehungsgestaltung in der Aushandlung
der Selbst- und Fremdzuschreibungen darzustellen.172
Ohne dass dies hier nun für die Begriffe Identität und Rolle detailliert
nachgewiesen werden kann, trifft die soeben benannte Kritik auch auf
diese beiden Begriffe zu. Der Begriff Rolle ist ein metaphorischer Begriff
aus der Welt des Theaters und des Films und unterstellt Drehbuch und
Regie, „objektive" Vorgaben also, die das kommunikative Verhalten eines
Menschen derart bestimmen, dass es aus diesen Vorgaben deduktiv ableitbar ist. Rollen haben einen normativen Charakter und führen zu entsprechenden Handlungserwartungen und einem stereotypen Verhalten. Selbst
wenn man mit einem gewissen Recht in so massiv institutionellen Zusammenhängen wie hier von einer Rollenvorgabe, bzw. -erwartung sprechen kann, und ich deshalb diesen Begriff in Bezug auf die institutionellen
Zusammenhänge noch beibehalten möchte 1 ' 3 , wird diese Rolle auch hier
von beiden Kommunikationspartnern in Geltung gebracht, verändert oder
gar verweigert. Die Rolle und das Image eines Gesprächspartners sind
nicht einfach vorgegeben, sondern das Produkt wechselseitiger Zuschreibungen und Aushandlungen.174 Die nun folgenden Konzepte - das Interaktionsprofil, bzw. die Aushandlung der sozialen Identität - entspringen
dieser Kritik und integrieren die interaktiven Konstitutionsprozesse.

172 Vgl. Schwitalla: Beziehungsdynamik, 283f, 291; Rauch: Sprachrituale in institutionellen
und institutionalisietten Text- und Gesprächssorten, 26ff; Werlen: Konversationstituale,
149-153.
173 In dem Begriff Rolle drücken sich in dieser Arbeit unterschiedliche Konzepte aus. Bishef
wurde der Begriff lediglich für die Beteiligung eines Gesprächspartners an den Aufgaben eines
Interaktionsmusters verwendet; also z.B. die Rolle des Erzählenden oder des Fragenden. Hier
wird der Begriff ausgeweitet auf die Faktoren, die eine Institution an das Gesprächsverhalten
eines Institutionsvertreters und seines Gegenübers heranträgt, was nicht heißen muss, dass beide
sich in ihren Konstitutionsleistungen auch danach richten. Man könnte diese beiden Aspekte
auch begrifflich unterscheiden in Rolle und Status, was aber zu einer weiteren Begriffsinflation
führen würde.
174 Vgl. Löffler: Germanistische Soziolinguistik, 41ff;Rauch: Sprachrituale in institutionellen
und institutionalisierten Text- und Gesprächssorten, 47; Cicourel: Basisregeln und normative
Regeln im Prozess des Aushandelns von Status und Rolle, 165ff; Spranz-Fogasy: Interaktionsprofile, 22.
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3.5.3 Das Interaktionsprofil des Seelsorgers und des Gefangenen
Die Ergebnisse dieser Untersuchung bestätigen die Erkenntnisse von
Spranz-Fogasy, dass sich das Interaktionshandeln sowohl von verschiedenen Personen in derselben, institutionell normierten Situation als auch
einer Person in unterschiedlichen Teilnehmerkonstellationen bei gleich
bleibenden Interaktionstypen sowie in mehreren Gesprächen zwischen
denselben Beteiligten (hier die Gespräche S 1—3) signifikant ändert. D.h.
eine Person mit ihrer scheinbar objektiv feststellbaren, sozialen und
sprachlichen Verankerung spricht in unterschiedlichen Situationen und
mit unterschiedlichen Gesprächspartnern eine andere Sprache. Eine typische, sei es auch institutionell festgelegte Handlungsrolle und/oder die
personale Identität der Interaktionspartner, begründet im Gefängnis kein
situationsunabhängiges individuelles Gesprächshandeln. Mit einem „Interaktionsprofil" bezeichnet Spranz-Fogasy das übergreifende individuelle
Handlungsmuster
eines Gesprächsteilnehmers. Konkrete Interaktionssituationen sind hier nicht nur Orte der Rekonstitution von übersituativen
Handlungsorientierungen wie z.B. Gruppenzugehörigkeit, Diskurswelt
oder Persönlichkeitsmerkmale, sondern Orte der Konstitution sozialer
Typik. Interaktionsprofile sind demnach nicht an gleiche Personen, gleiche Partner oder an die institutionelle Rolle gebunden, sondern sind spezifisch interaktionsbedingte Verlaufsstrukturen.
Die dargestellten Interaktionsverfahren konstituieren im Verlauf eines
Gesprächs ein spezifisches Interaktionsprofil der Beteiligten. Das individuelle Gesprächsverhalten wird bei Spranz-Fogasy deshalb nicht in den Begriffen Rolle, Image oder Identität gefasst. Diese Begriffe suggerieren in herkömmlicher Verwendung176 eine vorgefertigte, situationsunabhängige
Typik an wiederkehrenden Bestandteilen eines sozialen Handlungsmusters, die einen sozial bedeutsamen Handlungszusammenhang (wie z.B.
Institution, Schicht oder Persönlichkeitsmerkmale) voraussetzt und konkrete Interaktionsereignisse nur in Ableitung davon versteht. Die Einzigartigkeit einer konkreten Interaktion geht auf diese Weise verloren.
Im Gegensatz dazu soll mit dem genuin linguistisch-gesprächsanalytischen Begriff Intetaktionsprofil beschrieben werden, was das Charakteris175 Es ist „die spezifische, interaktiv und prozessual konstituierte, komplexe Handlungskonfiguration eines individuellen Gesprächsteilnehmers - und seiner Interaktionspartner in
Bezug auf ihn - in einer Interaktion." „Unter einem Intetaktionsprofil verstehe ich die auf einen
einzelnen Gesprächsteilnehmet bezogene Verlaufskonfiguration des interaktiven sprachlichen
Handelns aller Teilnehmer in einer jeweiligen Interaktion, wie sie sich aus dem Gesprächshandeln ergibt und zugleich auf dieses Handeln zurückwirkt und es anleitet." Spranz-Fogasy:
Interaktionsprofile, 16f, 47, vgl. 7, 80ff, 98f, 106ff
176 Diese zweifellos nötige Kritik wurde oben schon untet Beibehaltung der alten Begrifflichkeit einbezogen.
177 „Die intetaktiven Prozesse der Gestaltbildung verschwinden auf diese Weise hintet dem
Produkt der Gestalt, die dem konkreten interaktiven Geschehen als bekannte soziale Typik
votausliegt." Spranz-Fogasy: Interaktionsprofile, 25.

157

tikum einer Person im Gespräch ausmacht und wie man dies dann in der
Spannung zwischen aktuellen Konstituierungsleistungen und Gebundenheit an Interaktionsformen einer sozialen Gruppe oder Institution verstehen kann. Das kommunikative Handeln einer Person verweist einetseits
auf bestimmte Voraussetzungen (Seelsorger oder Unterschichtsmitglied zu
sein), andererseits wird ihre Handlungsweise durch den Vollzug selbst zum
Element det Definition. Das Interaktionsprofil wird als Herstellung sozialer
Wirklichkeit durch wechselseitig aufeinander bezogene Handlungsabläufe der
Geselbchaftsmitglieder in der aktuellen Gesprächssituation verstanden.
Das sprachliche Handeln eines Gesprächsteilnehmers verdichtet sich
mit fortschreitendem Interaktionsverlauf durch die systematische und
rückbezügliche Stabilisierung und Fortschreibung zu dessen Interaktionsprofil.1 Die Charakteristik eines bestimmten Gesprächsteilnehmers konstituiert eine Interaktion und wird gleichzeitig in ihr und durch sie konstituiert. Das Handeln eines Gesprächsteilnehmers wird entscheidend
durch den Interaktionsprozess und den Interaktionspartner mitbestimmt,
ja sogar kontrolliert, insofern der andere ebenso eine gesellschaftliche Instanz verkörpert. Das Interaktionsprofil eines Seelsorgers (wie auch eines
Gefangenen) hängt, wie im folgenden erkennbar sein witd, eng mit dessen
besonderen und unterschiedlichen Stil, Prägung, Typ, Theologie usw.
zusammen. Mit diesem Begriff wird jedoch die situativ, prozessual und
interaktiv konstituierte Handlungstypik einer Person bezeichnet, die durch
das Gegenüber maßgeblich mitbestimmt wird und sich nicht einfach deduktiv aus Parametern jenseits des Gesprächs ergibt.

178 Das Fazit seiner Studie lautet: „Aus linguistisch-gesprächsanalytischer Perspektive muss
daher auch schon das Individuum als interaktiv und prozessual konstituierte Handlungsverlaufskonfiguration charakterisiert werden. Der einzelne ist dann, vom Mikrokosmos eines Gesprächs
bis zum Makrobereich seiner gesellschaftlichen Teilhabe, nur in seiner Selbst- und Fremdbestimmtheit und in seiner Anbindung an die Hervorbringung und Geschehenshaftigkeit kommunikativen Handelns, das im Kern ein sprachliches Handeln ist, angemessen zu erfassen." SpranzFogasy: Interaktionsprofile, 259, vgl. 17-29, 256.
179 Zur Herausbildung eines Interaktionsprofils führen drei Prozesse. Erstens sorgt die
Konstitutivität für die Herstellung eines kohärenten und systematisch bedeutungsvollen Zusammenhanges. Zweitens bezeichnet die Interaktivität die Wechselseitigkeit det Konstitution des
Gesamtgeschehens und drittens gibt die Prozessualität die stets im Wandel bzw. in der zunehmenden Verdichtung befindliche Interaktionsgestaltung an. Hinzu kommen drei stufenweise
aufeinander aufbauende Prozesse der Strukturbildung: „Die Aktivitäten von Interaktionsteilnehmern verknüpfen sich aufgrund ihrer Vielschichtigkeit zu einem Zusammenhang mit
Strukturpotential (Kumulierung). Die Aktivitäten reflektieren einen solchen Zusammenhang
und bündeln ihn zu rekurrenten Interaktionsmustern, in denen Aktivitäten und Abläufe als
Strukturelemente teilnehmerbezogenen Interaktionshandelns erkennbar werden (Verdichtung).
Die komplexen Interaktionsmuster entwickeln ein dynamisches Prinzip, das diese Mustet selbst
reflektiert, vorantreibt oder perpetuiert und so zut weiteren Stabilisierung des Mustets führt
(Dynamisierung)." Spranz-Fogasy: Interaktionsprofile, 171, vgl. 15, 47f. Am Ende dieser
Prozesse steht ein dynamisches Muster, das das Handeln aller in Bezug auf den einen Gesprächsteilnehmer anleitet.
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Wenn nun im Folgenden das Interaktionsprofil des Seelsorgers und des
Gefangenen zusammenfassend dargestellt witd, könnte man den Eindtuck
einer summarischen Kennzeichnung, bzw. einer typologischen Interaktionsweise des Seelsorgers im Allgemeinen gewinnen. Dem ist ausdrücklich
nicht so. Vielmehr soll hier noch einmal zusammengefasst werden, welche
Interaktionsweisen der verschiedenen Seelsorger in der Analyse ins Auge
fielen. Dazu wurde zuerst das Interaktionsptofil eines jeden einzelnen Seelsorgers und Gefangenen in jedem Gespräch erstellt, um davon ausgehend
diese zusammenfassenden Bemerkungen zu wagen. Diese Zusammenstellung bleibt deshalb in jeder Hinsicht an die interaktiven Konstitutionsleistungen der Gesprächspartner in den untersuchten Gesprächen rückgebunden. Hinzu kommt, dass die Interaktionsprofile immer situativ und
wechselseitig bestimmt sind; d.h. ohne das Interaktionsprofil des Gegenübers ist das eigene nicht zu denken. Vielleicht mag es einige Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen Interaktionsprofilen in verschiedenen Gesprächen geben. Diese lassen aber keine Verallgemeinerung zu einer
Interaktionsweise der Seelsorger und der Gefangenen zu. Vielmehr soll die
Wahrnehmung für die in einer konkreten Interaktion wirksamen Konstituierungsleistungen für soziale Typik verstärkt werden.
3.5.3.1 Das Interaktionsprofil des Seeborgers
Der Beginn und das Ende der meisten Seelsorgegespräche im Gefängnis
liegt aufgrund der institutionellen Bedingungen in der Hand des Seelsorgers.
Er initiiert die gemeinsame Herstellung von Teilnehmerschaft und dessen
Beendigung, da nur er über die Möglichkeit verfügt, sich frei bewegen zu
können. Er sucht den Gefangenen zu der ihm passenden, manchmal auch
verabredeten Zeit auf und beginnt das Gespräch mit entsprechenden Grüßen und Gesprächseinleitungen. Oft jedoch lehnt ein Gefangener einen
Gesprächskontakt ab, was seine reaktive Mitwirkung an der Konstitution
von Teilnehmerschaft beweist. Nur bei seltenen Alltagsbegegnungen auf
dem Gang oder Hof ist eine Eröffnungsinitiative eines Gefangenen denkbar.180 Auch der Beginn der Gesprächsmitte wird vom Seelsorger oft mit
sequenzabgrenzenden Signalen und/oder längeren Pausen angezeigt. Es
folgen darauf themeninitiierende, offene, informative oder geladene Fragen, Rückbezüge oder thematische Hinweise. In jedem Fall erklärt der
Seelsorger damit den Gesprächsanfang für beendet und beginnt mit dem
thematischen Binnenteil des Gesprächs.
In allen Gesprächen ergreift der Seelsorger durch Gliederungssignale,
Pausen oder explizite Schlusseinleitungen die Initiative zur Gesprächsbeendigung. Gesprächseinschätzende, ergebnissichernde und beziehungskonso180 Leider gehören Ablehnungen und spontane Gespräche aus ethischen und datenschutzrechtlichen Gründen nicht zu diesem Material. Je nach Arbeitsweise eines Seelsorgers kommen
spontane Gespräche häufig oder nur selten vor.
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lidierende Resümees nimmt nur er vor. Führen seine Schlusseinleitungen
nicht zum gewünschten Erfolg und bilden sich immer wieder neue, das
Gesprächsende hinauszögernde Gesprächsschleifen, forciert der Seelsorger
sein Bemühen zur Gesprächsbeendigung durch immer deutlichere und
zwingendere Beendigungsinitiativen. Er bedankt sich für das Gespräch,
spricht Wünsche aus und trifft gegebenenfalls Verabredungen für Folgegespräche. Nach der Ratifizierung des Gesprächsendes durch den Gefangenen vollzieht der Seelsorger wie am Anfang auch als erster den Gruß, auf
den der Gefangene dann entsprechend antwortet. Der Seelsorger bestimmt
damit Anfang und Ende, die Dauer des Gesprächs sowie die Abgrenzung
der thematischen Gesprächsmitte, wo der Gefangene jeweils zustimmen
oder ablehnen kann.
Auch die meisten Sequenzen in der Gesprächsmitte obliegen, wie oben
gesehen, ganz klar der Steuerung und Initiation des Seelsorgers. Fragen,
Lob und Zuspruch, Handlungsaufforderungen und Befehle sowie Vorwürfe kennzeichnen diesen Vorgang auf der Sprechaktebene. Diese Sprechhandlungen unterstellen eine ganz bestimmte, institutionell bedingte
Rolle, aber eben auch ein bestimmtes Interaktionsprofil. Beide Interaktionspartner konstituieren wechselseitig die Basis für den Vollzug derartiger
Sprechhandlungen, die dem Seelsorger eine herausgehobene Position zugestehen. Zumeist einseitig vorgenommene Themeninitiierungen, -Wechsel
oder -einschränkungen des Seelsorgers vollziehen die asymmetrische Gesprächssteuerung auf der thematischen Ebene. Selbst thematisch offene Fragen führen nur in einem Fall zu einer eigenen Themeninitiierung des Gefangenen. Nur der Seelsorger nimmt explizit Themen- oder Kontexteinschränkungen oder Situationsbeschreibungen vor, die maßgeblich die
Interaktion einengen und lenken. Er verankert das Gespräch in einem
längeren Gesprächsprozess, wozu er Bezüge zu anderen Gesprächen oder
Gesprächsteilen in Vergangenheit oder auch Zukunft herstellt.181
Sequenzbeendigende oder -eröffnende Signale und Pausen werden in
den allermeisten Fällen vom Seelsorger vorgenommen und zeigen seinen
Einfluss auf der interaktiven Ebene. Solche Gliederungssignale und Pausen
strukturieren das gesamte Gespräch in einzelne teils zusammenhängende
Abschnitte.182 Es gibt Sequenzen, in denen der Seelsorger massiv die Verteilung des Rederechts kontrolliert und damit sein eigenes und das Interaktionsprofil des Gefangenen maßgeblich bestimmt. Er überträgt seinem
Gegenubet das Rederecht und fordert es zu gegebener Zeit wieder zurück
bzw. eignet es sich wieder an. Ganz im Gegensatz dazu finden sich (von
vielen Seelsorgetheorien angestrebte) Sequenzen, in denen der Seelsorger
181 Nur im Gespräch F 1 z.B. 26lf bezieht sich det Gefangene explizit auf eine vorangegan
gene Sequenz.
182 Nur in den Gesprächen S 1-3 benutzt der Gefangene Gliederungs- bzw. Einleitungssig
nale zur rhetorischen Markierung von Erzählsequenzen, einzelnen Erzählaufgaben oder Argu
mentationsteilen.
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auf die alltagsüblichen Sprecherrechte verzichtet und diese dem Gefangenen überlässt. Dabei begleitet er den Gefangenen lediglich mit bestätigenden Hörersignalen und Reformulierungen. Unterbricht ihn der Gefangene, tritt er diesem bereitwillig sein Rederecht ab. Hier hat der
Gefangene die Freiheit, selbstbestimmt sein Interaktionsprofil zu gestalten,
wie auch das Interaktionsprofil des Seelsorgers maßgeblich zu beeinflussen.
Die sequenzinterne wie auch übergreifende Gesprächssteuerung wird also
überwiegend einseitig vom Seelsorger bestimmt. Er hält die Gesprächsfäden in der Hand und bestimmt massiv den Verlauf des Gesprächs. Selbst
wenn er zeitweise Sprecherrechte aus der Hand gibt, besitzt er jederzeit die
Möglichkeit, diese wieder zurückzufordern. Er scheint über weite Strecken, einen Plan für das Gespräch zu haben.
Bei der Gestaltung des ausführlich beschriebenen Erzählmusters lassen sich
nun sehr unterschiedliche Interaktionsprofile einzelner Seelsorger, gegebenenfalls auch eines Seelsorgers innerhalb eines Gespräches erkennen. Der
Seelsorger kann die Sachverhaltsdarstellungen des Gefangenen lediglich
mit kurzen Hörersignalen bestätigen und mit paraphrasierenden Reformulierungen, vielleicht auch inhaltlichen Ergänzungen begleiten. Er kann den
Gefangenen also erzählen lassen, bzw. ihn beim Erzählen kooperativ
unterstützen, indem er das Rederecht an ihn abgibt. Seine Beteiligung
durch bestätigende oder korrigierende Kurzsignale an Schaltstellen der
Erzählung kann aber bereits eine stärkere Mitbestimmung, zugleich aber
auch eine Hilfestellung für ein kohärentes Erzählen des Gefangenen bedeuten. Eigene Schlussfolgerungen, Deutungen, Interpretationen oder
sogar Handlungsaufforderungen im Anschluss an Darstellungen des Gefangenen haben die Tendenz, das Erzählte in die Sichtweise des Seelsorgers
einzuordnen und die eigenen Deutungen des Gefangenen mindestens zu
ergänzen, meist jedoch zu korrigieren und umzudeuten. Direktive Fragen
im Anschluss an Erzählungen des Gefangenen beeinflussen massiv das
Gegenüber und legen das Gesprächsgeschehen einseitig fest. Schlussfolgerungen und Resümees des Seelsorgers am Ende von Erzählsequenzen werden zumeist wechselseitig abgesichert und ratifiziert.
Oft wird der Gefangene durch Initiierungen des Seelsorgers herausgefordert, von sich zu erzählen bzw. einzelne Sachverhalte darzustellen. Der
Seelsorger erzählt nur sehr selten von sich persönlich, sondern reagiert
fragend oder argumentierend auf die Darstellungen des Gefangenen. Mitunter baut der Seelsorger selbst Erzählungen mit entsprechenden Sachzwängen auf, in die er den Gefangenen interaktiv einbindet. Er kann dabei
den Gefangenen durch rückbestätigungsersuchende Signale, rhetorische
oder direkte Fragen in den Mitvollzug seiner Erzählung einbinden und so
dessen Zustimmung erheischen. Längere Erzählungen im Stil einer Predigt
mit entsprechenden vorgeformten Ausdrücken, Reformulierungen und
Metaphern ergänzen diesen Eindruck.
Wie bei der interaktiven Gestaltung von Erzählsequenzen lassen sich
auch in Frage-Antwort-Sequenzen unterschiedliche Interaktionsprofile des
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Seelsorgers erkennen. Grundsätzlich ist allerdings festzuhalten, dass, bis auf
wenige Ausnahmen, der Seelsorger die Fragen stellt und der Gefangene
antwortet. Er bestimmt damit, worum es ihm geht. Umgekehrt ist dies
kaum der Fall. Informative Fragen zielen auf die Herstellung eines gemeinsamen Wissens und können, so sie nicht die unerwünschte Preisgabe von
Informationen betreffen, unproblematisch vollzogen werden. Geladene
Fragen beinhalten ein bestimmtes Ziel und legen die Handlungsmöglichkeiten des Gegenübers und die Gestalt der Folgesequenzen thematisch wie
auch handlungsschematisch fest.
Der Seelsorger leistet in manchen Gesprächen (D 1; C 1) massiv
rhetorische Überzeugungsarbeit, was unter anderem durch strategisches
Handeln, bedeutungsverstärkende Reformulierungen, vorgeformte Ausdrücke, Berufungen auf gemeinsames Wissen mit zwingender, argumentativer Schlussfolgerung, strategisch aufgebaute Erzähl- und Argumentationszwänge, geladene Fragen usw. ausgedrückt wird. Mit
Sprechersignalen, die das Gegenüber um Bestätigung des Dargestellten
und der aktuellen Verteilung der Rederechte ersuchen, versucht der
Seelsorger gezielt, entsprechende Deutungen und Schlussfolgerungen abzusichern. Er will den Gefangenen überzeugen, will ihn durch einseitig
bestimmte Interaktionsfestlegungen in eine ganz bestimmte Richtung
bewegen. Dies geschieht durch das Forcieren, welches darüber hinaus
folgende Phänomene umfasst: die strukturelle Aneignung des Rederechts;
Umdeutung bzw. einseitige Domestizierung von Deutungen für Sachverhaltsdarstellungen, Metaphern oder Rollen- und Identitätszuschreibungen; Erhöhung der Handlungsverpflichtungen sowie Beschneidung
von Handlungsmöglichkeiten des Gegenübers; forcierende Sprechakte wie
z.B. Vorwürfe und Befehle. Im Gegensatz dazu zieht der Seelsorger
mitunter sogar im selben Gespräch seine Beteiligungsrechte zugunsten des
Gefangenen zurück und etabliert damit ein umgekehrtes Muster, das nicht
weniger asymmetrisch ist.
Je nach Interaktionsprofil neigt der Seelsorger zu kooperativer oder antagonistischer Gestaltung von Argumentationssequenzen. Kommt zu einem
strittigen Argumentationsmuster noch ein forcierendes Interaktionsvethalten hinzu, wird der Gefangene massiv in seinen Handlungs- und Interpretationsmöglichkeiten beschnitten. Es entstehen erhebliche Interaktionsprobleme. Nimmt der Seelsorger jedoch seine Sprecherrechte zurück
und/oder gestaltet die Argumentation kooperativ, erhält der Gefangene
Raum, eigene Argumentationsketten zu entwerfen. Je nach Interaktionsprofil des Gefangenen nutzt dieser den so entstandenen Raum, abgeschlossene und kohärente Erzählungen und Argumentationen aufzubauen und/
oder den Seelsorger seinerseits in Argumentationszwänge zu verwickeln
und in seinen Handlungsmöglichkeiten einzuschränken. Die logisch aufgebauten Argumentationsmuster kann der Seelsorger in aller Regel so
schlüssig und zutreffend anwenden, dass dem Gefangenen keine alternative Deutung möglich ist.
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Im Gegensatz zum Gefangenen benutzt der Seelsorger hin und wieder
das Autoritätsmuster, indem er auf die maßgebliche Geltung der Bibel oder
auf die Aussagen anderer berühmter Personen verweist. Bei längeren argumentativ funktionahsierten (Erzähl-)Sequenzen behält er im Gegensatz zu
manchem Gefangenen die Übersicht und steuert diese mit entsprechend
strategisch geleiteten Fragen oder Einwänden. Er hat mitunter das Bestreben, argumentativ orientierte Debatten und weniger biographische Erzählungen des Gefangenen zu initiieren. Seine Beiträge sind in solchen Debatten dutch ein relativ hohes Maß an Diskursivitat gekennzeichnet, d.h. es
finden sich Verweise auf vorangegangene Gespräche, viele erklärende Nebensätze in langen Gesprächsbeiträgen, schlüssige Argumentationsketten,
predigthaftc Anteihungen von kirchlich vorgeformten Ausdrücken usw.
Das Interaktionsprofil des Seelsorgers ist darüber hinaus massiv durch
seinen Vorsprung an Sach- und Verfahrenswissen gegenüber dem Gefangenen gekennzeichnet. Er verfügt natürlich nicht über dessen biographische
Erfahrung und das damit verbundene Wissen. In Bezug auf Religion, auf
so manche institutionelle (weniger juristische) Vorgänge, auf die Handlungskompetenz in den hier etablierten Interaktionsmustern und auf viele
der verhandelten Themen verfügt er über ein wesentlich größeres Wissen
als sein Gegenüber. Nicht nur diese objektive Feststellung beeinflusst das
Interaktionsptofil des Seelsorgers. Er setzt durch seine einseitige Handhabung der Gesprächssteuerung oft nur ein bestimmtes Wissen und Handeln
relevant, worin nur er selbst kompetent ist. Sein Wissen bekommt damit
auch interaktiv einen höheren Stellenwert, dem der Gefangene gar nicht
gerecht werden kann, denn es werden seltener Themen, Kontexte und
Ereignisse besprochen bzw. relevant gesetzt, in denen er einen Wissensvorsprung besitzt. Deshalb ist der Seelsorger bei Argumentationen im Gegensatz zu biographischen Erzählungen immer bevorteilt und behält seine
asymmetrische Gesprächsposition in einer Kompetenz- und Deutungsüberlegenheit.
Wie schon angemerkt, benutzt der Seelsorger häufig und gezielt vorgeformte Ausdrücke, Metaphern und Schlüsselwörter, insbesondere bei Deutungen und Schlussfolgerungen für Erzählungen des Gefangenen. Griffige
Metaphern sollen Deutungen und Interpretationen von Erzähltem oder
abstraktes Wissen möglichst verständlich, beiderseits nachvollziehbar machen sowie ein gemeinsames Maß an Verständigung und Einverständnis
herstellen. Vor allem die Verwendung von Schlüsselwörtern (F 1, Z 1) an
Schaltstellen im Gespräch (in Resümees und bei Sequenzübergängen) benutzt er zur thematischen Steuerung und Fokussierung.
Der Seelsorger versucht, mit positiven Zuschreibungen, die Identität des
Gefangenen betreffend, eine tragfähige Beziehung zu gestalten und sein Gegenüber in diesen positiven Dingen zu bestärken, was jedoch nicht in jedem Fall zu dem gewünschten Ergebnis führt. In manchen Gesprächen
beharrt der Seelsorger auf diesen Zuschreibungen und präsentiert sich
selbst vorzugsweise proklamatorisch in eigenen Rollenbeschreibungen,
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sodass diesbezüglich ein Aushandlungsprozess mit dem Ziel der gegenseitigen Annäherung verhindert wird. Das führt über kurz oder lang zu gegensätzlichen Identitäts- und Rollenzuschreibungen, die das Gespräch über
weite Strecken bestimmen und verkomplizieren können. Eigene Rollenzuschreibungen des Seelsorgers werden nicht direkt, sondern nur indirekt im
Interaktionsverhalten ausgehandelt, wobei es zu einer Dissonanz zwischen
der eigenen Proklamation und der faktischen Interaktionsweise des Seelsorgers kommen kann.
Der Seelsorger besitzt also kein einheitliches und von seiner institutionellen Rolle her deduktiv zu bestimmendes Interaktionsprofil. Dies ist in den
Gesprächen wie auch in einzelnen Gesprächsteilen durchaus unterschiedlich, was sich an der zusammenfassenden Aufzählung der untersuchten
Sachprobleme noch einmal zeigt. Abhängig von der thematischen oder
handlungsschematischen Gestaltung und von der Beziehung zwischen den
Beteiligten konstituiert sich ein anderes Interaktionsprofil. Jenseits der
situativen Gestaltung eines Interaktionsprofils lässt sich schlussfolgern,
dass beim Seeborgegespräch im Gefängnis grundsätzlich von einer asymmetrischen Interaktionsform auszugehen ist. In den alltagskommunikativen Sequenzen am Anfang oder Ende eines Gesprächs (manchmal auch zwischen
Gesprächsteilen zur Reparatur von Interaktionsproblemen) etabliert sich
für kurze Zeit eine symmetrische Interaktion. Nur sehr selten gibt es einen
kurzzeitigen Rollenwechsel zwischen den Interaktionspartnern (F 1), der
die sonst üblichen Beteiligungsweisen verändert. Der Seelsorger macht dies
jedoch schnell wieder rückgängig.
Da es sich um eine Kommunikationsform zwischen zwei Interaktionspartnern handelt, ist das Interaktionsprofil zwischen diesen beiden wechselseitig bestimmt. Es gibt Teile, in denen der Seelsorger weniger aktiv ist
und sich der Beeinflussung des Gefangenen aussetzt. Überwiegend jedoch
hält er die Fäden in der Hand und gestaltet selbst sein Interaktionsprofil,
wovon das seines Gegenübers beeinflusst wird. Nur selten gestalten beide
Interaktionspartner auf gleicher Ebene gemeinsam das Gespräch und bringen dabei gleichrangig das eigene und das Interaktionsprofil des Gegenübers hervor. Jede Interaktion besitzt einen prozessualen Verlauf, d.h. es
etablieren und verdichten sich zunehmend Sach- und Beziehungszwänge,
die dann auch eine ganz bestimmte Beteiligungsform am Gespräch zulassen oder eben verhindern. Es gibt Gespräche, in denen der Seelsorger von
Anfang bis Ende in einer relativ fest umrissenen Form tätig ist. In anderen
Gesprächen scheint sich systematisch eine bestimmte Beteiligungsweise
aufzubauen. Es gibt aber auch Gespräche mit deutlichen Brüchen, wo
unterschiedliche Beteiligungsweisen aufeinander folgen. Schauen wir uns
nun also das Interaktionsprofil des Gefangenen genauer an.
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3.5-3.2 Das Interaktionsprofil des Gefangenen
Das Interaktionsprofil des Gefangenen ist wie das des Seelsorgers keineswegs eindeutig und verallgemeinerbar. Beide Seiten konstituieren sich wechselseitig, weshalb in der Charakterisierung des Seelsorgers bereits einiges
vom Gegenüber deutlich wurde. Abhängig von den konkreten Interaktionsbedingungen und Konstituierungsleistungen beider Gesprächspartner
ist das Interaktionsprofil des Gefangenen entweder durch Reaktivität oder
durch Eigeninitiative gekennzeichnet. Im ersten Fall konstituiert sich sein
Interaktionsprofil in großer Abhängigkeit vom Seelsorger. Im zweiten, nur
selten vorkommenden Fall ist er in höherem Maße in der Lage, sein Interaktionsprofil und das seines Gegenübers selbst zu gestalten.
Bei den meisten Gesprächen liegen die Steuerungsaktivitäten des Gefangenen auf einer völlig anderen Ebene ab die des Seeborgers und haben meist
einen reaktiven und „versteckten" Charakter. Sein Interaktionsprofil wird
hier überwiegend vom Seelsorger bestimmt. Der Gefangene übernimmt
das ihm angetragene Gesprächsverhalten des Seelsorgers und überlässt sich
großenteils dessen Gesprächssteuerungen. Die Verteilung der Hörer- bzw.
Sprechersignale und die Verteilung des Rederechts zeigen an, wer hier
welche Steuerungen vornimmt. Dem Gefangenen wird überwiegend das
Rederecht vom Seelsorger zugeteilt und notfalls auch mit Nachdruck wieder entzogen. Der Gefangene macht sich von den Initiativen des Seelsorgers abhängig und versucht, in reaktiven Aushandlungen (Zustimmung,
Verweigerung, Umdeutung, Ignoranz), Themenveränderungen bzw. -abbruch oder Musterverschiebungen seinerseits Einfluss auf den Gang der
Dinge zu nehmen.
In seinen Sachverhaltsdarstellungen, die in einem selten von ihm selbst
initiierten Erzählmustet integriert sind, ergreift er manchmal durch Erzählund Argumentationszwänge oder mit rhetorischen Mitteln wie das Forcieren die Gelegenheit, den Verlauf und die Struktur der Sequenz zu beeinflussen und sein Interesse im Gespräch durchzubringen. Je nach Art der
Beteiligung des Seelsorgers am Erzähl- und Argumentationsmuster, kann
der Gefangene selbstbestimmt oder massiv fremdbestimmt seine Darstellungen gestalten. Wenn er überhaupt strukturierende Signale verwendet,
dann nur zur rhetorischen Einleitung bzw. zum Abschluss einzelner Erzählaufgaben, jedoch nie zur Abgrenzung größerer Sequenzen. Explizite
Steuerungen wie beim Seelsorger z.B. durch sequenzabgrenzende Signale,
Fragen, Themeninitiativen usw. nimmt der Gefangene selten vor.
Manchen Gefangenen fällt es schwer, selbst kohärente und abgeschlossene Erzählsequenzen zu gestalten. Sie benötigen dazu entsprechende intetaktive Hilfe. Erzählt umgekehrt einmal der Seelsorger, begleiten sie
dessen Darstellungen nicht mit Hörersignalen, sondern reagieren erst auf
bestätigungsersuchende Sprechersignale. Auch in antagonistischen und erst
recht in vom Seelsorger forcierten Argumentationen können sich manche
Gefangene nur schwer behaupten. Sie können dann kaum ihre Position
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überzeugend darstellen und reagieren mit häufigem Themenwechsel. Ganz
anders entfalten sich diese Gefangenen in kooperativen Argumentationssequenzen. Hier nutzen sie den Raum und die Unterstützung des Seelsorgers
zu kohärenten Erzähl- und Argumentationsmustern. Selten initiiert ein
Gefangener mit einer Erzählung ein neues Thema. Dabei gelingt es ihm
meist nur kurzzeitig, den Seelsorger steuernd in eine Sequenz zu verwickeln (z.B. C 1, 177ff; 209ff)- Lediglich nach Schlusseinleitungssignalen
des Seelsorgers nutzen manche Gefangene die Gelegenheit, ihnen wichtige
Themen anzusprechen.
Selbst wenn der Gefangene Sequenzbeendigungen durch kurze, reformulierende Äußerungen, mit Pausen oder so genannten Flauten anzeigt,
überlässt er dem Seelsorger die Initiative zum Sequenzabschluss bzw. -neubeginn. Auch mit der Beschreibung eines Problems, sei es nun selbst benannt
oder vom Seelsorger als solches wahrgenommen, initiiert der Gefangene
eher indirekt eine Sequenz, auf die der Seelsorger mit entsprechendem
Verhalten (Problemklärung und Ratschlag) eingeht. Eigene Probleme oder
gar eine Bitte um Rat oder Hilfe benennt der Gefangene nur selten explizit. Ausführliche Erzählungen tragen das Problem meist indirekt dem Seelsorger an.
Ihn selbst betreffende Identitätszuschreibungen nimmt der Gefangene
deshalb vielfältig vor. Er erzählt von sich persönlich, was der Seelsorger so
gut wie nie tut. Auffällig ist, dass diese Zuschreibungen die eigene Person
oft in den Schatten stellen und Selbstbeschränkungen nicht nur inhaltlicher, sondern auch interaktiver Art nach sich ziehen. Etzählt ein Gefangener beispielsweise, dass er einem Gruppenzwang untetliegt (Z 1), dann
hat dies nicht nur eine inhaltliche, sondern auch eine handlungsschematische Dimension, indem et sich von den direktiven Initiativen des Seelsorgers abhängig macht. Die proklamatorischen Selbstzuschreibungen sind
den meisten Gefangenen gleichgültig. Lediglich implizit in der Art ihrer
Beteiligung an den Interaktionsmustern handeln sie auch das Interaktionsprofil des Seelsorgers aus.
Bei den vielfältigen Initiativen und steuernden Aktivitäten des Seelsorgers hat der Gefangene natürlich die Möglichkeit, diese anzunehmen oder
abzulehnen. An der Reaktion des Gefangenen und des Umganges damit
durch den Seelsorger wird deutlich, ob er die Steuerungen des Seelsorgers
akzeptiert oder (teilweise) zurückweist. So kann er z.B. eine Gesprächsbeendigung durch mehrere Neuansätze in Gesprächsschleifen herauszögern.
Er kann Themeninitiierungen, Kontexteinschränkungen usw. akzeptieren
oder (teilweise) ablehnen. Den fast ausschließlich vom Seelsorger gestellten
Fragen begegnet er mitunter aushandelnd durch Rückfragen oder umdeutend mit Frage-Reformulierungen. Manche Gefangene setzen sich sogar
im Streit um das Rederecht durch.

183 Hier ereignet sich thematisch wie handlungsschematisch nichts Neues.
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Erhält oder beansprucht ein Gefangener ein Übergewicht an Darstellungsrechten, hat er auch die Möglichkeit mindestens in einzelnen Gesprächsteilen ausführlich und selbstbestimmt von sich zu erzählen, Sachverhalte darzustellen, Argumentationsketten aufzubauen, eigene Themen
zu initiieren und Rückbezüge zu anderen Gesprächen oder deren Teile
vorzunehmen (Teile von F 1; S 1-3). Hier besitzt er ein bevorzugtes Sprecherrecht; d.h. er setzt sich beim Streit um die Sprecherrechte regelmäßig
durch. Er entwickelt in hohem Maße selbst sein Interaktionsprofil. Ein
solcher Gefangener besitzt eine verhältnismäßig hohe Erzähl- und Argumentationskompetenz und ist mühelos in der Lage, eigenständig kohärente Erzählungen zu entwickeln und diese in kohärente Argumentationsmuster einzuflechten. Er baut in diesen Sequenzen sogar Erzähl- und
Argumentationszwänge auf, die den Seelsorger in seinen Handlungsmöglichkeiten beeinträchtigen und zu bestimmten Schlussfolgerungen und Zustimmungshandlungen zwingen. Hierzu verwendet der Gefangene, wenn
auch weniger aufwendig, ähnliche rhetorische und argumentative Mittel
wie der Seelsorger. Solche Gefangene schreiben mitunter explizit dem
Seelsorger eine bestimmte Rolle zu. In einigen kurzen Sequenzen im
Gespräch F 1 kommt es gat zum Rollentausch, wo auf einmal der Seelsorger ausführlich erzählt und der Gefangene diese Erzählungen mit Rückbestätigungen steuert und absichert.
Nur in einem Gespräch (S 1, 1-6) hat der Gefangene nach der offenen
Frage des Seelsorgers (wie gehts<) eine ganz klare Vorstellung, worüber er
mit dem Seelsorger reden möchte. Der Seelsorger wiederum strukturiert
diese Themenvorgaben des Gefangenen, indem er sich zuerst nur auf eines
der vorgeschlagenen Themen einlässt und dieses zudem in eine bestimmte
Richtung vetengt und vorantreibt. In den anderen Gesprächen bringt der
Gefangene sein Gesprächsanliegen erst später, meist implizit oder nach
ersten Beendigungssignalen des Seelsorgers ein.
An den so genannten Gesprächsrändern kommt es in alltagskommunikativen Sequenzen zu einem wechselseitig bestimmten, symmetrischen
Interaktionsverhalten, wo die Gesprächspartner den Fortlauf der Interaktion und ihte Interaktionsprofile in symmetrischer Weise steuern und
gestalten. In anderen Gesprächen greift der Gefangene hin und wieder zu
handlungsbegleitendem Sprechen (z.B. D 1, 407f und Z 1, 7), um das laufende Gespräch zu unterbrechen. Dies scheint ein probates Mittel, eigene,
sequenzierende Steuetungen vorzunehmen, sich den Darstellungen in
ihren Erzähl- und Argumentationszwängen zu entziehen, ein direktives
Interaktionsverhalten des Seelsorgers aufzubrechen und/oder die in Gefahr
geratene Kooperation wiederherzustellen.
Je nach Interaktionsziel der Gesprächspartner entscheidet sich, welche
Interaktionsverfahren zur Erreichung dieses Ziels herangezogen werden. In
diesem Aushandlungsprozess werden entsprechende, wechselseitig bestimmte Interaktionsprofile gebildet. Die Ziele werden zwar individuell ins
Auge gefasst, müssen aber gemeinsam bewältigt werden, wenn sie gelingen
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sollen. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass beide Gesprächspartner komplementäre Ziele verfolgen bzw. das eigene und das Ziel ihres Gegenübers kennen und entsprechend daran arbeiten. Bei Widersprüchlichkeiten muss man sich einigen, wer, wann und wie zum Zuge kommt.
Manchmal sind die Handlungen zur Erreichung der Ziele erheblich ineinander verschränkt.
Ein Gefangener will sich zum Beispiel einfach nur unterhalten. Er greift
zu unverfänglichen Sachverhaltsdarstellungen und versucht, möglichst
weiträumige Darstellungsrechte zu erlangen. Ein anderer will ganz praktische Dinge seiner bevorstehenden Entlassung besprechen und herausfinden, wie er wann, möglichst mit Hilfe des Seelsorgers, nach Hause
kommt. Dieser Gefangene richtet als einziger entsprechende Fragen an den
Seelsorger und baut Argumentszwänge auf. Ein dritter Gefangener will
sich für seine Handlungen und Verhaltensweisen rechtfertigen sowie die
Zustimmung und das Verständnis des Seelsorgers bezüglich seiner Leidenserfahrungen erlangen (S 1, F 1). Er baut Argumentations- und Erzählzwänge auf, um den Seelsorger auf die entsprechenden Schlussfolgerungen
zu verpflichten.
Ein Seeborger z.B. möchte umgekehrt bei der Lösung von Problemen
behilflich sein. Dazu versucht er, entsprechende Probleme beim Gefangenen zu entdecken, notfalls auch dann, wenn dieser solche Probleme gar
nicht selbst signalisiert. Ein anderer Seelsorger will zum Nachdenken anregen und den Gefangenen zu Stellungnahmen herausfordern. Dazu deutet
und bewertet er Sachverhaltsdarstellungen und Erzählungen des Gefangenen. Er stiftet argumentative Debatten an und stellt gezielte, oft geladene
Fragen. Ein dritter Seelsorger möchte den Gefangenen vor zukünftigen
Gefahren warnen. Er schildert die Gefahr und versucht, den Gefangenen
argumentativ oder belehrend zu entsprechenden Schlussfolgerungen zu
bringen.

3.5.4 Aushandlung und Herstellung sozialer Identität
Wie sich gezeigt hat, kann das Konzept von Spranz-Fogasy die interaktive
und prozessuale Konstitution von Identität, Rolle oder Image beschreiben
und in einen neuen Begriff gießen. Dem Konzept fehlt jedoch weithin det
Bezug des situativen, individuellen Handelns zu gesellschaftlichen oder
institutionellen Rahmenbedingungen, die ein ganz bestimmtes Handeln
erfordern. Es wird lediglich festgestellt, dass institutionelle Rahmenbedingungen keine eindeutigen und situationsunabhängigen Interaktionsprofile hervorbringen. Und doch muss ein Mensch in institutionellen
Zusammenhängen entsprechend handeln, oder sein Handeln von dem
Erwarteten bzw. Geforderten unterscheiden. Welche Bezüge zur sozialen
Verankerung der Gesprächspartner hergestellt werden, soll nun dargestellt
und im Begriff der sozialen Identität gefasst werden.
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In Gesprächen werden Gesprächspartner unter anderem mit dem
Problem konfrontiert, wie sie ihre eigene soziale Identität und die von
anderen herstellen und präsentieren bzw. wie sie sich selbst und ihren Gesprächspartner als zugehörig zu einer bestimmten sozialen Gruppe kennzeichnen. Czyzewski und andere benutzen für dieses Problem den Begriff
der „interaktiven Herstellung von sozialer Identität". Hierin werden m.E. die
Stärken der vorausgegangenen Konzepte der Imagearbeit und des Interaktionsprofils aufgenommenen und die jeweiligen Schwächen überbrückt.18
Den Interaktionsbeteiligten helfen nach Sacks so genannte „membership
categorization devices", die schwierige Identitätsaushandlung unproblematisch zu bewältigen. Diese sozialen Kategorisierungen sind als kognitive
Konstrukte unvermeidbar und wandern in den Bestand des Alltagswissens
ein. Sie gestalten in Aktualisierung und Aushandlung die Interaktion mit.
In einem Gespräch werden bestimmten Personen(-gruppen) ganz bestimmte Kennzeichen und Handlungen (so genannte „category-bound
activities") zugeschrieben. ' Sie werden gewissermaßen „in Schubladen
gesteckt".
Der tradierte Kommunikationshaushalt einer sozialen Gemeinschaft
hält für den einzelnen ein Set von grundlegenden Kategorisierungen bereit.
Dabei handelt es sich um fundamentale, teils obligatorische Zugzwänge in
einer Gesellschaft, die festlegen, wer man ist oder zu sein hat, ohne dass
sich immer und überall dasselbe Interaktionsprofil konstituiert. Im Gespräch nehmen die Beteiligten Kategorisierungen ihrer Selbst, ihres Gesprächspartners und gegenüber fremden Personen vor, begründen diese oft
argumentativ und handeln so eine aktuell geltende, intetaktiv und prozessual konstituierte, soziale Identität und Gruppenzugehörigkeit aus.187
Identität und Beziehung sind also das (vorläufige) Ergebnis in einer fortlaufenden Aushandlung von sozialen Kategorisierungen.

184 „Die Interpretationsprozesse der Aushandlung, des Aufrechterhaltens und des Modifizierens sozialer Identitäten" ist gemäß der interpretativen Soziologie eine der wichtigsten Ebenen
zur „Herstellung von sozialer Ordnung". Czyzewski: Selbst- und Fremdbilder, 17, vgl. 18, 29f,
Goffman: Stigma, 9ff; Fiehler: Diskursforschung und Modelle vom Kommunikationstraining,
30f
185 Diese umfassen „personen- bzw. gruppenbezogene Kategorien (.membership categories)
und Regeln ihrer interaktiven Anwendung" (die Ökonomie-, Konsistenz- und Relevanzregel).
Czyzewski: Selbst- und Fremdbilder, 29, vgl. 37ff; Schwitalla: Kommunikative Stilistik zweier
sozialer Welten, 256f, 262ff, 507ff
186 Schwitalla untetscheidet Statuskategorien gemäß der vertikalen Schichtung der Gesellschaft und der Selbsrverortung einer Person darin; Rollenkategorien nach den Erwartungen,
Forderungen, Rechten bzw. Pflichten bestimmter sozialer und institutioneller Rollen sowie
moralische Kategorien, welche die Normen und Werte für das soziale Verhalten einer Gruppe
enthalten. Vgl. Schwitalla: Kommunikative Stilistik zweier sozialer Welten, 262ff, 515-534;
Drescher: sin wer an son immobilien ehm makler da eh gekommen, 85f, 103. Cicourel unterscheidet die Begriffe Status und Rolle genau umgekehrt. Vgl. Cicourel: Basisregeln und normative Regeln im Prozess des Aushandelns von Status und Rolle, 147-188.
187 Vgl. Czyzewski: Selbst- und Fremdbilder, 29, 37ff, 50f, 54f.
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In einer konkreten Interaktion nimmt dieser Aushandlungsprozess in der
Regel folgenden Verlauf. Vor jeder Begegnung bzw. im Moment der
Kontaktaufnahme schreiben beide Seiten der anderen eine vorgängige
soziale Charakterisierung und damit eine bestimmte Beziehungsdefinition
zu, die sich aus früheren Erfahrungen zusammensetzt und typische, erwartbare Verhaltensweisen umfasst. Ohne vorgängige Informationen oder
Erfahrungen kann ein Interaktionspartner nur solche Verhaltensweisen
zuschreiben, die unmittelbar spezifisch für seine jeweilige soziale oder auch
institutionelle Verankerung sind. So agieren Gefangene oft aus purer Erfahrungslosigkeit mit Kirche und deren Vertretern erst einmal so, wie sie
es in ihren Kreisen oder gegenüber Ämtern und Gerichten gelernt haben.
Jeder Gesprächsteilnehmer besitzt eine bestimmte Perspektive auf das
Interaktionsgeschehen. Die Quellen für diese Perspektive sind z.B. das Bild
von der aktuellen Situation; das Selbstbild; die Einordnung der eigenen
Person in die laufende Interaktion; die selbst zugeschriebene Rolle oder
Aufgabe; die Identifikation mit einer relevanten sozialen Gruppe; die eigenen Intentionen und der biographische Hintergrund. Diese Perspektive
gibt bestimmte Eckwerte vor und wird individuell im Verlauf der Interaktion ausgestaltet und neu konstituiert. Individuelle Verhaltensweisen
überlagern und ergänzen den durch die soziale Verankerung vordefinierten
Verhaltensrahmen und konstituieren diesen immer wieder neu. Spontane
und zufällige Einflüsse sowie das Interaktionshandeln des Gegenübers
führen zur Anpassung, Veränderung, ja sogar zur Neukonstitution der am
Anfang gegenseitig unterstellten typisierten Verhaltensweisen.188
Soziale Identität ist nach dieser Theorie nicht einfach objektiv bestimmt, wie dies die herkömmlichen Begriffe Identität, Rolle und Image
zu unterstellen scheinen. Sie determiniert auch das Handeln nicht ohne
weiteres. Die fraglos objektiv gegebenen, selbstverständlich erscheinenden
Kategorien sind keine biologisch, physisch, naturhaft oder wie auch immer
vorgegebenen Entitäten im Sinne von „Etiketten", welche einem Menschen anhängen, was ihm immer schon zukommt oder ihn ausmacht.
Diese Kategorien müssen vielmehr in einem Gespräch in ihrer Bedeutung
und Relevanz hervorgebracht, ratifiziert, aufrechterhalten, oder gegebenenfalls aufgelöst - also neu konstituiert - werden. Die Gesprächsanalyse
fragt demnach: In welchen Gesprächssituationen und mit welchen interaktiven Mitteln bzw. Kategorisierungen präsentieren sich die Gesprächspartner in
welcher sozialen Identität bzw. ordnen sich welcher sozialen Gruppe zu? Wie
handeln sie dies wechsebeitig miteinander aus?im
188 Vgl. Adamzik: Beziehungsgestaltung in Dialogen, 363ff; Härtung: wir könn=n darüber
ruhig weitersprechen, 131f.
189 Eine entsprechende Analyse richtet sich rein auf die „diskursiven Manifestationen des
Alltagswissens"; d.h. „im Mittelpunkt steht die sprachliche Oberfläche". Interessant sind die
kommunikativen Mechanismen, mit denen vorgefertigte Selbst- und Fremdbilder in eine
Interaktion eingebracht und bearbeitet werden. Es geht um „die sprachliche Produktion und
Reproduktion der sozialen Kategorien" „In vielen Kommunikationszusammenhängen kommt es
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Verbalisierte Fremd- und Selbstbilder sind nie Produktionen eines einzelnen Sprechers, sondern werden bereits im Blick auf ein konkretes Gegenüber gebildet und dann von allen Beteiligten ausgehandelt. Sie sind Ausdruck der gemeinsam hervorgebrachten interaktiven Struktur. Dies kann
nur anhand der sequentiellen Struktur der Interaktion und nicht jenseits
dessen nachgewiesen werden. Das bedeutet für die Analyse, dass nicht
Kategorien von außen an das Gespräch herangetragen werden, sondern
man beschränkt und verlässt sich auf die von den Mitgliedern selbst benutzten Kategorien. Mitglieder einer Gruppe werden in ihren Fremd- bzw.
Selbstzuschreibungen als solche kenntlich und gelten damit für diese Interaktion als „repräsentative" Vertteter ihrer Gruppe. 190
Jeder Mensch besitzt heute eine Vielzahl von verschiedenen sozialen Identitäten, insofern er in unterschiedlichen Kontexten und gegenüber verschiedenen Personen andere Aspekte seiner sozialen Identität in den Fordergrund stellt odet diese angesprochen werden. Kategorisierungen sind
damit immer perspektivisch und einseitig, weil sie die Vielschichtigkeit
von sozialen Identitäten und deren Beziehungen auf einen Aspekt beschränken und an den Kontext und die Situation binden. In einer konkreten Interaktion, in Seelsorgegesprächen im Gefängnis erst recht, treten
verschiedene, individuelle Erlebniswelten und damit Perspektiven-Divergenzen zutage, die auf ein Mindestmaß aneinander angenähert bzw. miteinander verbunden werden müssen, damit Verständigung möglich wird.
Oft gelingt dies jedoch nicht. Dann bewertet man sich entweder als positiv
und andere als negativ oder man ist selbst das Opfer und die anderen die
Bevorteilten (so z.B. in F 1; S 1-3; H l ) . Dazu werden soziale und ethnische Stereotype verwendet. Wenn dies geschieht, spricht Keim von perspektivischer Abschottung. Man könnte es auch Schwarz-Weiß-Malerei
oder Präferenz für stereotype Deutungen nennen.
Gefangene sind in Folge ihrer Schuld von der Gesellschaft ausgeschlossen und damit als Verbrecher, Mörder, Kinderschänder, Drogensüchtige
usw. stigmatisiert (F 1, 243). Stigmata beruhen auf der Abweichung einer
Person von den Werten und Normen einer Gesellschaft. Wer ein Stigma
trägt, weicht von den Erwartungen anderer in negativer Weise ab. Er ist
unerwünscht und anders als das, was für normal gehalten wird. Stigmata
enthalten Kategorisierungen, die mental vorhanden sind und in der
Interaktion aktualisiert werden. Das Stigma ist nicht eine Eigenschaft eines
Menschen, sondern es beruht auf der Sicht eines Gegenübers, d.h. eine
eben nicht auf diese „objektiv gegebenen" Merkmale an; was für einer - oder was für eine - man
ist, hängt vielmehr entscheidend davon ab, als was man sich im Gespräch präsentiert oder als was
man vom Gesprächspartnet angesprochen oder behandelt wird. Es kommt also auf die in der Interaktion tatsächlich etfolgenden sozialen Kategorisierungen an." Czyzewski: Selbst- und Fremdbilder, 19, 34; vgl. Drescher: sin wer an son immobilien ehm makler da eh gekommen, 87.
190 Vgl. Czyzewski: Selbst- und Fremdbilder, 36ff, 78ff.
191 Vgl. Härtung: wit könn=n darüber ruhig weitersprechen, 124—133; Keim: Verfahren der
Perspektivenabschottung, 224f, 260ff
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Person, Institution oder soziale G r u p p e schreibt einem Menschen dieses
Stigma, diese Kategorisierung zu. Sie diskreditiert ihn. Dieser Zuschreibungsprozess aktualisiert sich in jeder Interaktion; vor allem dann, wenn
Angehörige unterschiedlicher sozialer W e l t e n aufeinander stoßen. Die
sozial, gesellschaftlich oder institutionell vorhandenen Stigmatisierungen
ereignen sich auf diese Weise in ganz konkreten Interaktionssituationen. 1 9
M a n kann die Seelsorgegespräche daraufhin untersuchen, wann soziale
Kategorisierungen zur Aushandlung von Identität und Beziehung die Stigmatisierung der Beteiligten aktualisieren u n d verstärken. Eine solche
Stigmatisierung findet nicht nur mit der expliziten N e n n u n g u n d Aushandlung von diskreditierenden Kategorien statt, sondern vollzieht sich
auch in der forcierenden bzw. zwangskommunikativen H a n d h a b u n g von
alltäglichen Interaktionsmustern.
Die Aushandlung sozialer Identitäten lässt sich besonders gut bei Erstbegegnungen b e o b a c h t e n , wo sich die Beteiligten gegebenen Kategorien
u n t e r o r d n e n u n d / o d e r gemeinsam neue soziale Kategorien schaffen. In
den hier untersuchten Gesprächen wird deutlich, dass Gesprächspartner
immer wieder Aushandltingen und Relevanzsetzungen von sozialen Kategorien u n d Gruppenzugehörigkeiten v o r n e h m e n , obwohl sie sich schon
lange kennen. M a n k ö n n t e meinen, dass beide mittlerweile wissen bzw.
ausgehandelt haben müssten, was diesen konkreten Gefangenen und diesen Seelsorger in seiner sozialen Identität ausmacht und wie sich die wechselseitige Beziehung gestaltet. Beide greifen z.B. mit einer Vielzahl vorgeformter A u s d r ü c k e auf vorgefertigte Kategorien zurück, die so viel
Reibung erzeugen, dass sich daran neue Aushandlungen entzünden.
Schaut man sich das vorliegende Material genauer an, fallen eine ganze Reihe von
sprachlichen Mitteln und Verfahren auf, mit denen die Konstitution und Aushandlung von sozialer Identität betrieben wird. Die verwendete Personenreferenz
bzw. -deixis gibt Auskunft darüber, welchen sozialen Gruppen der Sprecher sich
zuordnet und welche Identität er einnehmen will. Also wenn z.B. der Seelsorger
im Gespräch F 1 (503ff) zuerst von „wir", im Sinne von Gesellschaft (den Gefangenen eingeschlossen) spricht und dann auf die l.P.Sg. „ich" übergeht, dann
kennzeichnet er sich in seiner Identität als einen Teil dieser Gesellschaft, welche
sich an den Straftaten mitschuldig macht, weil sie die Täter allein lässt. In anderen
Gesprächen (C 1, 138ff, 191ff, 330, 498; B 1, 126fF, 136ff usw.) ordnet sich der
Seelsorger mit der Personenreferenz „wir" in die Gruppe der Institutionsvertreter
ein. Im Gespräch B 1 (166) formuliert der Seelsorger ein „wir", um eine Brücke
zum Gefangenen zu schlagen, indem er sich mit diesem solidarisiert und sich der
gleichen Gruppe zuordnet. In seiner „Kurzpredigt" (D 1, 2280 spricht der Seelsorger von den AUFgeregten geistern in unserer kirche. Schließt er damit den Ge192 „Der Normale und der Stigmatisierte sind nicht Personen, sondern eher Perspektiven.
Diese werden erzeugt in sozialen Situationen während gemischter Kontakte kraft der unrealisierten Normen, die auf das Zusammentreffen einwirken dürften." Goffman: Stigma, 170, vgl.
lOf, 156ff; Drescher: sin wer an son immobilien ehm makler da eh gekommen, 104f.
193 Vgl. Czyzewski: Selbst- und Fremdbilder, 41ff; Levinson: Pragmatik, 70-74.
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fangenen in unsere Kirche ein, wo dieser sich selbst doch als keiner Kirche zugehörig charakrerisiert?
Im Gespräch C 1 (179, 363, 513) wechselt der Gefangene öfter die Anrede des
Seelsorgers zwischen „sie" und „du". Das bedeutet offensichtlich, dass hier in ein
und demselben Gespräch verschiedene Zuschreibungen von Rolle, Identität und
Beziehung herrschen. Im Gespräch B 1 (60f) subsumiert der Seelsorger den Gefangenen mit der Aussage: dann fliegt ihr sozusagen immer wieder Rein> unter die
Gruppe der Gefangenen, die aufgrund bestimmter Umstände immer wieder
Straftaten verüben. Auch Äußerungen mit direkter Anrede an den Gesprächspartner enthalten zumeist Identitätszuschreibungen. Solche lexikalischen Mittel wie
„man", „alle", „jeder", „hier", „bei uns", „drinnen", „draußen" usw., die eine bestimmte Ereignis-, Zeit-, Orts- oder Gegenstandsreferenz ausdrücken, geben Auskunft darüber, welchen Kategorisierungen sich ein Sprecher zuordnet. Manche
haben sich zu phraseologischen Ausdrücken oder sprachlichen Klischees verfestigt
(z.B. „Knacki", „die da draußen"). Anrede und Höflichkeitsformen sowie Formalitäten beinhalten eine Sozialdeixis, indem sie die soziale Situation und Beziehung
der Gesprächspartner charakrerisieren.
Neben solchen lexikalischen Signalen verraten auch inhaltlich-thematische Verfahren, welcher Gruppe sich ein Sprecher zugehörig fühlt bzw. welche Kategorisierungen und Zuschreibungen er für sich und andere vornimmt. So kann man z.B.
kategoriengebundene Tätigkeiten darstellen oder typische Merkmale nennen (z.B.
die killen ja nicht rund um die UHR F 1, 482f), ein Problem benennen (z.B. Die
Öffentlichkeit denkt, dass Gefangene BEstien sind. Es sind jedoch ganz sensible
WEsen mit einer gebrochenen Biographie F 1, 486—498) oder gar den Kategoriennamen
selbst anführen (z.B. MÖRder F 1, 492). Ein anschließender Aushandlungsprozess entscheidet über die wechselseitige Akzeptanz der vorgebrachten
Kategorien. Ohne diese Aushandlung sind eine gegenseitige Beziehung und eine
sinnvolle und zielgerichtete Kommunikation kaum möglich.
Beim Erzählen finden ebenfalls Selbst- und Fremddarstellungen sowie deren interpretative oder auch argumentative Aushandlung statt. Die Analyse zeigt, mit
welchen Mitteln es den Gesprächspartnern gelingt, eine bestimmte soziale Identität aufzubauen und diese evtl. gegen die Zuschreibungen des Gegenübers zu verteidigen. Im Beispiel oben (F 1, 187-274) erzählt der Gefangene ausführlich von
sich und präsentiert mit zunehmender Dringlichkeit seine aktuelle, soziale Identität (der eingeschlossene, unmündige und stigmatisierte Gefangene), derer sich der
Seelsorger nicht entziehen kann, wenn er der hier üblichen Präferenz für Bestätigung und Übereinstimmung folgt. Nimmt der Seelsorger wie im Beispiel eine
Korrektur der Selbstdarstellung des Gefangenen (eine gereifte und gewachsene
Persönlichkeit) vor, kommt es zu einem teils kontroversen Aushandlungsprozess.
Der Gefangene hat in diesem Beispiel die Stigmatisierung so sehr übernommen,
dass er sich gegen Zuschreibungen wehrt, die ihm trotz allem eine positive Entwicklung bescheinigen wollen. Auf der anderen Seite ist er mit hohem Formulierungsaufwand damit beschäftigt, gerade eine andere, nämlich positive, soziale
194 Keim betont, dass mit Hilfe dieser deiktischen Prozeduren, personalen Referenzen und
Adressierungen das Interaktionsgeschehen perspektivisch definiert wird; d.h. solche Verweise auf
soziale Einheiten rufen Alltagsmodelle mit entsprechenden Perspektiven hervor. Damit werden
soziale Kategorisierungen und Bewertungen vorgenommen. Vgl. Keim: Verfahren der Perspektivenabschottung, 195f; Levinson: Pragmatik, 74—87, 91—96.
195 Vgl. Gülich: Rollenverständnis und Kooperation in Gesprächen in der Telefonseelsorge, 211.
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Identität aufzubauen. In so einem Aushandlungsprozess besteht die Möglichkeit,
dass vorgenommene (narrative) Identitätszuschreibungen und Stigmata angefochten, ergänzr, differenziert, korrigiert, argumentativ untermauert, legitimiert oder
gar gegenüber Angriffen (vorauslaufend) verteidigt werden. Mit dem Hinweis auf
geltende, unstrittige, moralische Grundsätze oder auf gemeinsame Wissensbestandteile und Erfahrungen wird eine dem dann doch widersprechende Wahrnehmung oder Handlung abgehoben, in Geltung gebracht und mögliche Angriffe
vorauslaufend abgewehrt (siehe auch die Beispiele in Kap. 3.3, S 1, 350-380 und
F 1, 479-531). Zumeist können Zuschreibungsdifferenzen in ein und demselben
Gespräch „nur" ausgehandelt, aber nicht aufgelöst werden.
Ein narrativer Aushandlungsprozess ermöglicht eine interpretative Auseinandersetzung mit verschiedenen Identitätsangeboten durch die Rekonstruktion tatsächlicher Handlungen, durch die Konstruktion möglicher bzw. wünschenswerter
Handlungen oder durch die generalisierende Beschreibung von Handlungen und
Ereignissen. Überhaupt stellt der Gefangene sehr oft seine eigene Identität in
unpersönlichen und generalisierenden Sachverhaltsdarstellungen mit entsprechenden unpersönlichen Referenzen dar. Er baut damit eine Distanz zwischen sich und
der unpersönlich gefassten Identitätszuschreibung auf, die ihm einen evtl. nötigen
Rückzug offen hält und seine Darstellung verobjektivieren und absichern hilft.
Das Erzählen gibt dem Erzähler die Möglichkeit, sich als ein in bestimmter Weise
Handelnder zu präsentieren und darin sich gegebenenfalls gegen erlittenes Unrecht zu wehren und/oder selbst vollbrachtes Unrecht zu rechtfertigen.
Auch der Seelsorger greifi mitunter zu expliziten Beschreibungen, wie er sich in
seiner institutionell bestimmten Rolle versteht, was allerdings nie in einem narrativen Aushandlungsprozess geschieht. Die persönliche Identität des Seelsorgers
steht fast nie explizit zur Debatte. Wird im oben genannten Beispiel (F 1,
187-274) aufgrund der initiativen Rollenzuschreibung des Gefangenen an den
Seelsorger noch ein kurzer Aushandlungsprozess in Gang gesetzt, so finden sich
explizite Selbstbeschreibungen des Seelsorgers zumeist nur als eine Art Proklamation, der zumindest unmittelbar keine Aushandlung folgt. Erst bei der Betrachtung des Gesamtgesprächs erkennt man, ob es hier Übereinstimmungen oder
Dissonanzen zwischen den expliziten Selbstzuschreibungen und den Interaktionsweisen bzw. kooperativen Prozessen gibt.
So bezeichnet sich der Seelsorger im Gespräch Z 1 als alternativer Sozialarbeiter
(lOOf); als Retter in letzter Not, der hilft, wenns FÜNF vor zwölf is (373ff), oder
im Gespräch B 1 als A UFgeschlossen ... der nich mit'm HEIligenschein> und jeden
tag im taLAR rumläufi (I46ff). Auf der anderen Seite agiert er mit Belehrungen,
Handlungsaufforderungen und Befehlen. Er unterbricht den Gefangenen in seinem Redezug und baut massive forcierende Erzähl- und Argumentationszwänge
auf. Hier lässt sich eine starke Dissonanz zwischen den Selbstzuschreibungen des
Seelsorgers und seiner Interaktionsweise feststellen. Dies bedeutet, dass hier ein
weiträumiger Aushandlungsprozess stattfindet, der nicht nur die explizit thematischen Zuschreibungen, sondern auch die Interaktionsverfahren, Steuerungen,
Sprechakte, Erzähl- und Argumentationsformen usw. einschließt. D.h., man kann
sich selbst zwar eine bestimmte soziale Identität oder Rolle zuschreiben. Neben
diesen expliziten Zuschreibungen wird sich jedoch an der ausgehandelten Interaktionsweise zeigen, ob man diese auch einnimmt bzw. ob diese vom Gegenüber
auch geteilt und mitkonstituiert wird.
196 Vgl. Czyzewski: Selbst- und Fremdbilder, 77ff; Irving: Witwe für ein Jahr, 225.
174

3.5.5 Die Seelsorgegespräche im Gefängnis als Schwellenkommunikation
zwischen Angehörigen unterschiedlicher Diskurswelten
Dass sich bei den Seelsorgegesprächen im Gefängnis zwischen den Beteiligten nicht nur in institutioneller, sondern auch in sozialer Hinsicht dicke
Mauern aufbauen bzw. dass hier „Welten aufeinander stoßen", und dass
damit dieses Gespräch auf der Schwelle zwischen diesen beiden Welten
stattfindet, wird kaum bestritten werden können. Auch wenn beide Gesprächspartner derselben sozialen Gruppe gemäß Bildung, Familienstand,
(letzte) Tätigkeit usw. angehören, was selten genug der Fall ist, wird man
aufgrund der Inhaftierung des Gefangenen, seiner sozialen Isolierung und
Stigmatisierung, seinem Einkommen, seinen Freiheitsbeschränkungen
usw. von einer erheblichen sozialen Distanz ausgehen müssen. In der soziolinguistischen Diskussion wurde immer wieder darüber gestritten, ob
und wie sich nach dem Sprachgebrauch verschiedene soziale Gruppen
nachweisen lassen. Mit welchem Begriff bzw. Modell ist nun diese
Schwellensituation zwischen den Gesprächspartnern im Seelsorgegespräch
am besten zu beschreiben?
Das auch in der Theologie wirksam gewordene, klassisch soziolinguistische Modell von Bernstein1' orientiert sich an einem Schichten- und Klassenmodell der Gesellschaft. Gemäß objektiver Parameter wie Bildung, Einkommen, Handarbeit vs. Spracharbeit, Prestige, Beteiligung an gesellschaftlichen Entscheidungen bzw. Besitz von Produktionsmitteln usw.
wird die Gesellschaft in Unter-, Mittel- und Oberschicht eingeteilt. Davon
ausgehend unterscheidet Bernstein zwischen der Sprache der Unterschicht
im restringierten Sprachcode bzw. analoger Kommunikation und der
Sprache der Mittel- und Oberschicht entsprechend in elaborierten Code
und digitaler Kommunikation.200 Wichtig an diesem Modell bleibt die
Feststellung, dass zwischen den Entscheidungsträgern einer Gesellschaft

197 Mit dem Begriff Kommunikation zwischen Angehörigen unterschiedlicher Diskurswelten
soll nicht der Fändruck entstehen, dass die Interaktion allein unter dem Blickwinkel der sozialen
Lebenswelt betrachtet und von daher deduktiv bestimmt wird. Die grundsätzliche Interaktivität
und Prozessualität von kommunikativen Ereignissen soll auch hier nicht aus dem Blick geraten.
F.s werden Hinweise gesucht, mit denen die Interaktionsteilnehmer sich selbst oder den anderen
einer sozialen Gruppe zugehörig erklären und wie sie dies aushandeln. Außerdem muss es über
die Interaktion hinaus struktutelle Gründe geben, warum die Gesprächspartner bestimmte
Interaktionsmuster herausbilden und favorisieren.
198 Vgl. Horst Albrecht: Arbeiter und Symbol, 20-53, 144ff; Ziemer: Fremdheit überwinden,
188; Öffner: Der Pfarrer und sein Sprachproblem, 70f.
199 Vgl. Bernstein: Beiträge zu einer Theorie des pädagogischen Prozesses, 56; Bernstein:
Studien zur sprachlichen Sozialisation, 107, 255; Leodoltet: Das Sprachverhalten von Angeklagten bei Gericht, 2ff, 22.
200 Hier wird ein anderer Begriff von digitaler und analoger Kommunikation verwendet als
bei Watzlawick.
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und anderen sozialen Gruppen große Sprachbarrieren" bestehen, weil
diese eine andere Sprache sprechen und sich deshalb gar nicht an den
sprachlich vermittelten EntScheidungsprozessen der Gesellschaft beteiligen
(können). Der Verzicht auf bzw. die Verhinderung von digitaler Kommunikation schließt soziale Veränderung aus und zementiert die bestehenden
Verhältnisse. Außerdem weißt Bernstein mit Recht daraufhin, dass in institutionellen Zusammenhängen das angepasste Sprachverhalten der Mittelschicht höher bewertet wird.
Trotz dieses zugegeben heuristischen Wertes ist an diesem Modell zu
Recht kritisiert worden, dass die moderne Gesellschaft schon anhand der
objektiven Gegebenheiten nicht mehr so einfach in Schichten unterteilt
werden kann; und wenn, dann müsste dies wesentlich differenzierter z.B.
in Milieus" geschehen. Welche Kategorien müssen aber nun herangezogen werden, um ein ausreichend differenziertes Bild zu erhalten und wie
kann man dann noch linguistische Unterschiede zwischen einzelnen sozialen Gruppen in diesem so feinmaschig gewebten Netz empirisch feststellen oder gar deduktiv ableiten? Empirische Untersuchungen neueren Datums (und die Analysen hier ) haben zudem gezeigt, dass beide und noch
andere Kommunikationsweisen in allen sozialen Gruppen auftreten und
nicht, wie behauptet, ein Kausalverhältnis zwischen der Struktur der sozialen Beziehung und der Struktur der Kommunikation besteht.2 Sprachbarrieren waren in dieser schematisch deduktiven Weise nicht auszumachen. Vielmehr müssen die unterschiedlichen Kommunikationsweisen und

201 Vgl. auch Wunderlich: Studien zur Sprechakttheorie, 373ff.
202 Dazu könnte man z.B. folgenden Milieubegriff verwenden: „Milieus sind als .konjunktive
Erfahrungsräume' dadurch charaktetisiert, dass ihre Angehörigen, ihre Träger durch Gemeinsamkeiten des Schicksals, des biographischen Erlebens, Gemeinsamkeiten der Sozialisationsgeschichte miteinander verbunden sind." Bohnsack: Rekonstruktive Sozialforschung, 115. Dieser
Begriff von Milieu widerspricht allerdings ebenso der von der Ethnomethodologie ausgehenden
Perspektive, dass in einer konkreten Interaktion immer auch soziale Wirklichkeit konstituiert und
nicht nur rekonstruiert wird. Bohnsack versucht aus der in einer Interaktion zweifellos gegebenen
wechselseitigen Steigerung der Redebeiträge, in deren zunehmender Verdichtung also, ein
kollektives Bedeutungsmuster zu ermitteln. Parallel dazu müsste man dann auch entsprechend
zunehmend verdichtete Interaktionsmuster und -verfahren nicht nur als Interaktionsprofile
einzelner Teilnehmer wie bei Spranz-Fogasy, sondern auch als kollektive Sprachmuster
bezeichnen können.
203 Der Befund in der Analyse der Erzählmuster und der Verfahren zur Herstellung eines
interpretativen Einverständnisses (vorgeformter Ausdruck, Metapher, Schlüsselwörter) hat
ergeben, dass beide Gesprächspartner und besonders der Seelsorger eine analoge Sprechweise
benutzen. Dies kann man nicht allein einer angepassten Sprechweise zuschreiben.
204 Lediglich Leodolter gelang es, einen Zusammenhang für das massiv institutionell geprägte
Sprachverhalten von Angeklagten bei Gericht nachzuweisen. „Sprechsituationen werden systematisch unterschiedlich bewältigt, abhängig von Sozialisation und Spracherlernung, diese
Interaktionsformen bewertet, gemäß herrschenden Normen und Werten, Personen nach ihrem
(sprachlichen) Image beurteilt: es gibt also .Sprachbarrieren' bei Gericht." Leodoltet: Das
Sprachverhalten von Angeklagten bei Geficht, 297.
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zweifellos erheblichen Differenzen in der Situation erfasst werden, o h n e
dass eine gesellschaftliche E i n o r d n u n g und W e r t u n g ausbleibt. 20
Die Begrifflichkeit von Bernstein unterstellt für die K o m m u n i k a t i o n
außerdem ein S e n d e r - E m p f ä n g e r - M o d e l l . Ein K o m m u n i k a t i o n s p a r t n e r
e n t s t a m m t einer wie auch i m m e r näher zu charakterisierenden sozialen
G r u p p e und verfasst deshalb seine Sprache in einen entsprechenden Code,
der vom Empfänger der Botschaft entschlüsselt werden muss. Dieses M o dell wird in der modernen Linguistik zugunsten eines A u s h a n d l u n g s m o dells (siehe Kap. 2.1) nicht m e h r aufrecht erhalten, weshalb auch nicht
mehr so einfach von sprachlichen Merkmalen bestimmter sozialer G r u p pen und einzelner Menschen unabhängig von einer konkreten Interaktionssituation gesprochen werden kann.
Das Varietätenmodell
s t a m m t aus der neueren Soziolinguistik u n d bestimmt die sich in einem konkreten Sprachereignis ausdrückenden u n d
anhand empirischer Untersuchungen nachweisbaren Merkmale. Es unterstellt einen semantisch-lexikalischen Sprachbegriff u n d vernachlässigt die
hier interessierenden situativen Konstitutionsprozesse. Nichtsdestotrotz ist
es geeignet, ein Schema von möglichen Einflussfaktoren bzw. Verweisstrukturen in konkreten Sprachereignissen für diese Analyse bereitzustellen. Diese Merkmale sind überaus vielfältig und übersteigen bei weitem die
soziale Gruppenzugehörigkeit. D i e Sprache wird von Löffler in einem
Spannungsfeld beschrieben, das folgenden Einflüssen unterliegt:
(a)
(b)
(c)
(d)

Dialekte (z.B. National- und Stadtdialekte);
Funktiolekte (z.B. Alltags-, Wissenschafts-, Fachsprache);
Soziolekte (z.B. Schichten-, Gruppen-, Sondersprachen);
Alterssprachen (Kinder-, Jugend- und Erwachsenensprache) und Sexlekte
(Frauen-, Männersprache);
(e) Situolekte (z.B. Textsorten, Stile, Interaktionstypen);
(f) Idiolekte und Mediolekte.

205 Vgl. Löfflet: Germanistische Soziolinguistik, 180f; Wodak: Das Wort in der Gruppe, 72ff.
206 Textsorten, Interaktionstypen und Stile werden hier nicht behandelt, um eine Ausweitung
det vielfältigen Begrifflichkeit zu vermeiden. Im Ganzen ist diese Arbeit ein Beitrag zur Kennzeichnung der Textsorte bzw. des Interaktionstyps Seelsorgegespräch. Eine Knastsprache trägt
funktio-, sozio- und situolektale Merkmale. Vgl. insgesamt: Löffler: Germanistische Soziolinguistik, 86. Folgende Parameter beeinflussen das Gespräch: sozial-gesellschaftliche, handlungstheoretisch-interaktionale, linguistische, psycholinguistische und sozio-kulturelle Kategorien. Vgl.
Löffler: Soziolinguistische Kommunikationsanalyse, 39f. Schwitalla spricht vom sozialen Stil des
Sprechens und fasst darin das Face-Konzept (Image), die Gefühlskommunikation und die
Modalisierung zusammen (Die letzten beiden Beschreibungsebenen werden in dieser Arbeit
vernachlässigt). Et ethebt einen hohen Anspruch an Datenmenge und Datentypen, die zur
Charakterisierung eines sozialen Stils herangezogen werden müssen, dem diese Untersuchung
nicht gerecht wetden kann. Außerdem ist der Begriff des Stils so vielschichtig und abgegriffen,
dass er hier nicht geklärt und verwendet werden soll. Vgl. Schwitalla: Kommunikative Stilistik
zweier sozialer Welten, 283ff; 535ff Ein ähnliches Modell hat auch Ziemer im Blick, wenn er
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Die Seelsorgegespräche im Gefängnis kann man als Kommunikation zwischen Angehörigen unterschiedlicher sozialer Lebenswelten kennzeichnen.
An den vieldiskutierten u n d schillernden Begriff der Lebenswelt bzw. Alltagswelt 207 a n k n ü p f e n d ist in der Soziolinguistik oft die Rede von der
Kommunikation
zwischen Angehörigen aus verschiedenen
Diskurswelten.
Dieser Begriff drückt deutlich aus, dass mit der Situierung eines jeden
K o m m u n i k a t i o n s p a r t n e r s in einer bestimmten sozial-kulturellen Lebenswelt auch eine entsprechende Sprache d.h. ein spezifisches kommunikatives Verhalten gebunden an die aktuelle Interaktionssituation einhetgeht,
weshalb mir dieser Begriff besonders hilfreich erscheint.
„Unter Diskurswelt soll hier eine zunächst noch nicht weiter untergliederte Gesamtheit aus Wissensvoraussetzungen [Themenvorräten, Spezialsemantik und
R.G.], handlungsleitenden Orientierungen" , Kommunikationsstil
Spezialcode
und den für die Vertreter dieser Diskurswelt typischen Denk- und Problemlösungsstilen verstanden werden. [...] Die Art, wie man die Welt konstruiert und
wie man sich auf sie bezieht und in dieser gemäß den gemeinsamen Überzeugungen seiner Gruppe kommunikativ handelt, wird durch die Diskurswelt, der man
angehört, bestimmt. Man verfügt über ein komplexes System von Welterklärungen und Handlungsorientierungen. Diskurswelten schaffen und bestätigen also soziale Identität, die sich wiederum im Kommunikationsverhalten äußert."210
Ein Interaktionspartner bildet u n d versichert sich seiner sozialen Identität
u n d Gruppenzugehörigkeit über das Kommunikationsverhalten und scheidet andere als F r e m d e aus, wobei auch symbolische H a n d l u n g e n u n d
Rituale" verwendet werden, die eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten
Diskurswelt signalisieren. W e n n zwei Gesprächspartner aus unterschiedlichen Diskurswelten interagieren, spricht m a n von Schnittstellenbzw.
Schwellenkommunikation'
. Dabei kann man sprachliche und interaktive
Verfahren aufzeigen, die einerseits die Unterschiede zwischen den Diskurswelten markieren. Andererseits laufen immer auch Prozesse, die eine
A n n ä h e r u n g der Diskurswelten u n d gegenseitige Verständigung über die
Schwelle hinweg befördern.
„Vulgärsprache. Alltagssprache, Dialogsprache, Fachsprache, Klischeesprache, Ideologisierte
Sprache, Sprache der Poesie" unterscheidet. Ziemer: Fremdheit überwinden, 188.
207 Eine ausführliche Darstellung der Begriffsgeschichte findet sich in: Henke: Seelsorge und
Lebenswelt, 126—166. Wenngleich der Begriff Lebenswelt von Henke als Komplementärbegriff
zum kommunikativen Handeln verstanden wird, bezeichnet der im folgenden verwendete
Begriff Diskurswelt deutlicher, was in diesem Zusammenhang gemeint ist.
208 Vgl. Hausendorf: Gespräch als System, 108f
209 Hiermit sind unter anderem auch die oben beschriebenen Handlungsmuster und Images
gemeint.
210 Beneke: „Na was fehlt ihm denn?" 212. Die Lebenswelt umfasst miteinander verschränkt
und gleichutsprünglich einen kulturellen Wissensvorrat an Deutungsmustern, individuelle
Kompetenzen und die Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen innerhalb institutionell-gesellschaftlicher Ordnungen. Vgl. Henke: Seelsorge und Lebenswelt, 157f, 168.
211 Vgl. Rauch: Sprachrituale in institutionellen und institutionalisierten Text- und Gesprächssorten, lOOf; Werlen: Konversationsrituale, 146ff.
212 Vgl. z.B. Löffler: Soziolinguistische Kommunikationsanalyse, 42f.
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Die Diskurs- oder Lebenswelt ist der Hintergrund für konkretes interaktives Handeln und wird zugleich durch dieses Handeln erst konstituiert
und verändert; d.h. der Handelnde ist Akteur - ja sogar Konstrukteur —
und das Produkt seiner Diskurswelt in einem. Damit ist wiederum das
Problem benannt, das sich quer durch diese Untersuchung zieht (siehe
Kap. 2.2). Die Diskurswelt bildet einerseits die Rahmen- und Kontextbedingungen ab einen unhintergehbaren, transzendentalen Horizont für konkrete
kommunikative Handlungen, was sich in einer massiven Vorverständigung
bezüglich der sozial und kulturell geteilten Selbstverständlichkeiten äußert.
Den verschiedenen sozialen Lebenswelten liegt eine fundamentale Alltagswelt zugrunde. Für eine konkrete Interaktion kann man daher, wie oben
festgestellt, von im Alltagswissen aufgehobenen, gruppenspezifisch unterschiedlichen Kategorien sozialer Mitgliedschaften ausgehen, die mindestens die ersten bedeutungstragenden Unterstellungen am Beginn einer
Interaktion umfassen. Außerdem wirken sich auf das Gespräch sozial bedingte Perspektiven-Divergenzen aus. Die Perspektivitat einer Person auf
sein Gegenüber, auf einen bestimmten Sachverhalt oder auf die Handlungen in einem Interaktionsmuster ist an einen bestimmten Ott gebunden,
von dem her die Welt betrachtet wird. Die Kommunikation wird deshalb
immer perspektivisch otganisiert. '
Die konkrete Alltagspraxis reproduziert aber eben nicht nur diese Diskurswelt, sondern sie konstituiert und verändert diese gleichzeitig mit jeder
Interaktion, wodurch die soziale Wirklichkeit und ihre Kategorisierungen in
ihrer Instabilität aufs Neue hervorgebracht wird. Die Perspektive auf das
Gegenüber, auf einen Sachverhalt oder eine Handlung ändert sich mit
jedem Gespräch. Dazu verwenden die Interaktionspartner bestimmte
Methoden, die im etsten Teil der Analyse ausführlich dargelegt wurden.
Zwischen diesen beiden Polen der Beschreibung besteht eine Beziehung
der diskontinuierlichen Gleichzeitigkeit und zirkulären Durchdringung.
Hier wird versucht, der zweiten, unbedingt notwendigen Petspektive
Rechnung zu tragen, indem anhand des empirischen Materials aus der
Sicht der Beteiligten und ihrer Sprache die Verfahren zur Konstruktion
einer Diskurswelt bzw. zur Aushandlung zwischen verschiedenen Diskurswelten nachvollzogen wird. Diese Perspektive ist in der Linguistik, Soziologie wie auch in der Seelsorgetheorie weithin vernachlässigt worden und
erfreut sich erst in letzter Zeit eines größeren Forschungsinteresses.
In Bezug auf das bisher Dargestellte und darüber hinaus sollen nun Phänomene dargestellt werden, die das Seelsorgegespräch im Gefängnis als
eine Kommunikation zwischen Angehörigen unterschiedlicher Diskurs213 „Der einzelne Gesprächsteilnehmer ist demnach [...] Konstituierendes und Konstituiertes
einer Interaktion zugleich." Spranz-Fogasy: Interaktionsprofile, 15, vgl. 18f; Härtung: wir
könn=n darüber ruhig weitersprechen, 124—133.
214 Vgl. Henke: Seelsorge und Lebenswelt, 157f, 166f, 189ff
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weiten kennzeichnen. Die Beispiele zeigen sprachliche Mittel und interaktive Verfahren, mit denen sich die Beteiligten einer bestimmten Diskurswelt zugehörig erklären und wie anhand dessen Differenzen zwischen
den Gesprächspartnern aufbrechen oder gegenseitige Annäherungs- bzw.
Aushandlungsprozesse zustande kommen.
3.5.5.1 Soziokulturellgefärbte Sprachformen
Wie oben schon festgestellt, stellen die vielen vorgeformten Ausdrücke und
Metaphern nicht nur gegenseitiges Verständnis her, sondern sind in einer
ganz bestimmten Diskurswelt verankert. Damit versuchen die Gesprächspartner, sich auf die Diskurswelt des Gegenübers einzustellen. Für sich
betrachtet beinhalten viele, nicht alle, vorgeformten Ausdrücke und Metaphern immer auch eine ganz bestimmte soziale oder gruppenbezogene
Information. Der Sprecher verweist mit ihnen auf die Zugehörigkeit zu
einer bestimmten Diskurswelt und zeigt damit soziale Mitgliedschaft an
bzw. stellt sie zur Aushandlung. Er nimmt so eine soziale Kategorisierung,
mitunter sogar Stigmatisierung, seiner Person oder des Gegenübers vor.
Solche Ausdrücke sollen rhetorisch Gemeinsamkeit und Vertrautheit herstellen, was jedoch selten gelingt. Sie können umgekehrt dazu benutzt
werden, die soziale Abgrenzung zu betonen und Distanz zu schaffen."
Vorgeformte Ausdrücke und Metaphern weisen nicht nur semantische
und lexikalische Besonderheiten und soziale Symbolisierungen auf, sondern dienen als im Begriff geronnene Aushandlung dazu, die gefährdete
Schwellensituation zwischen den verschiedenen Diskurswelten zu bewältigen. Wenn nun einige Beispiele aus diesem begrenzten Material für solche
vorgeformten Ausdrücke und Metaphern mit ihrer Beheimatung in einer
bestimmten Diskurswelt bzw. Varietät angeführt werden, kann keinesfalls
eine Vollständigkeit dessen beansprucht wetden. An der Verwendung von
Ausdrücken aus einer bestimmten Varietät lässt sich erkennen, inwieweit
die Gesprächspartner willens und in der Lage sind, sich auf die (unterstellte) Diskurswelt des Gegenübers einzustellen."16 Deshalb müsste über
die schematische Aufzählung hinaus bei jedem Ausdruck und jeder Metapher genau analysiert werden, welche Funktion der Verweis auf soziale
Mitgliedschaft hier erfüllt, welche Aushandlungen daran anknüpfen bzw.
215 Vgl. Schwitalla: Beziehungsdynamik. 292, 336; Adamzik: Beziehungsgestaltung in Dialogen, 371. Löffler versucht, diesen Aspekt unter den Begriff pragmatische Stilistik zu fassen und
so in sein Varietätenmodell einzuordnen. Vgl. Löffler: Germanistische Soziolinguistik. 163-167.
Goffman spricht von Statussymbolen. Prestigesymbolen oder Stigmasymbolen. Vgl. Goffman:
Stigma. 58ff.
216 Vgl. Wohlgemuth: Gibt es eine Knastsprache? 54; Wohlgemuth: Knastsprache, 354f
Aufgrund verschiedener Sprecheridentitäten unterscheidet Klocke im Strafvollzug drei Sprachgemeinschaften (die der Verwaltung, det Gefangenen und des Vollzugspersonals) mit entsprechenden Kommunikationsforen (z.B. Konferenzen, Freistunde, Gottesdienst, Kantine usw.).
Vgl. Klocke: Geschlossener Sprachvollzug? 22-25.
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darin kulminieren u n d welche Chancen u n d Probleme sich dabei ergeben.
Dies kann des Raumes wegen nur bei wenigen Beispielen angedeutet werden.
(a) Theologisches Vokabular, christliche Formeln und Metaphern - kirchliche Fachsprache' 1
Auffallend oft verwendet der Seelsorger, wenn es u m eine religiöse T h e matik geht, typisch kirchliche Ausdrücke u n d Formeln, die sein besonderes Wissen auf diesem Gebiet offen legen. Umgekehrt setzt der Gefangene
mit deren V e r w e n d u n g ein Zeichen dafür, dass auch er einen Anteil an
u n d ein Handlungswissen in dieser Diskurswelt besitzt.
Im Gespräch D 1 (23-27) z.B. antwortet der Gefangene auf die Frage des Seelsorgers, ob er denn wie die meisten Gefangenen AUCH kirchenfern aufgewachsen ist,
dass er nicht so erzogen wurde, dass er an den • GOTTglaube> oder an JEsus>. Er
hat vielmehr in einer anderen Anstalt bei einem anderen Seelsorger die:- • Bibel
kennen gelernt (D 1, 45). In dieser pfarrergruppe waren ANdre menschen ...
ANdre> • CHRlsten (D 1, 470- Dieser Gebrauch von vorgeformten Ausdrücken
auf beiden Seiten zeugt nicht nur von deren Beziehung zu einer christlich-religiös
geprägten Diskurswelt, sondern stellt sogar Bezüge zu einer ganz bestimmten
religiösen Prägung her. Der Seelsorger stellt eher eine neutrale, religionssoziologisch klingende Frage. Neben einem Ausdruck (pfarrergruppe), der seine Unkenntnis in diesem Bereich offen legt, antwortet der Gefangene jedoch mit evangelikal oder auch pietistisch klingenden Ausdrücken, wozu er offensichtlich jeweils
eine Denkpause benötigt, um sich diese in Erinnerung zu rufen. Er korrigiert sich
selbst von einer allgemeinen Sprechweise (menschen) hin zu einer der unrerstellten
Diskurswelt des Seelsorgers angepassten Weise (CHRlsten). Er zeigt damit dem
Seelsorger an, dass er trotz fehlender Kirchenzugehörigkeit und ohne christliche
Erziehung eine solche Diskurswelt allerdings besonderer Prägung kennt, die, wie
sich im Verlauf herausstellt, nicht die des Seelsorgers ist.
Der Gefangene im Gespräch D 1 versucht, sich auf diese Weise an die Diskurswelt des Seelsorgers anzupassen oder Ausdrücke aus einer anderen religiösen Diskurswelt dagegenzusetzen: z.B. entsteht seines Erachtens nach der Sintflut
ne'NEUe Zivilisation
(176). Er korrigiert in D 1, 266f den Genitiv Wiedergeburt jesus> in JEsu>. Neben Wiedergeburt ist auch das HEER der toten (349) ein
Ausdruck, der eine Kompetenz des Gefangenen in diesem, im weitesten Sinne
religiösen Bereich anzeigen soll. Neben den benannten Selbstkorrekturen wird
dieser Angleichungsprozess an die beim Seelsorger wahrgenommene Diskurswelt
217 „Fachsprache — das ist die Gesamtheit aller sprachlichen Mittel, die in einem fachlich
begrenzbaren Kommunikationsbereich verwendet werden, u m die Verständigung zwischen den
in diesem Bereich tätigen M e n s c h e n zu gewährleisten." H o f f m a n n : Kommunikationsmittel
Fachsprache, 53.
218 Das gleiche P h ä n o m e n zeigt sich im selben Gespräch noch einmal ( D 1, 7 3 - 8 8 ) . Der
Seelsorger spricht von Menschen, die sich äh mehr oder minder zur kirche oder zum christlichen
glauben zugehörig fuhr/ FÜHlen. Der Gefangene hingegen gebraucht den Ausdruck Christen, bzw.
ein mensch der nich an die bibelglaubt.
219 Dies könnte m a n auch als hochsprachlichen oder akademischen Ausdruck bezeichnen,
worin sich das Bemühen um Annäherung an die Diskurswelt des Seelsorgers zeigt.
220 Spätet (D 1, 391) korrigiert übrigens der Seelsorger den vom Gefangenen verwendeten
Ausdruck Wiedergeburt JE.su in den, in seiner Diskurswelt üblichen Begriff AUFerstehung Jesu.
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besonders gut im folgenden Beispiel (D 1, 375-379) deutlich: Der Gefangene
beschreibt, wer Jesus war: das war ein abgesandter von GOTtes> • das weß zumindest fast JE:der> hm * und der sollte proBIERN die menschheit- so wieder HINzukriegen mit seim- WISsen mit seim- • geREde sag ich jetz ma mit seim- • mit seinem
können mit seinem heilen und sein HEIL was er von gott-... Er steigt mit einem aus
der religiösen Diskurswelt stammenden Ausdruck ein (abgesandter von GOTtes),
beschreibt dann den Auftrag Jesu zunächst in eher vulgärsprachlichen Ausdrücken
(HINzukriegen, geREde), was er auch als solches explizit kennzeichnet (sag ich jetz
ma). Erst mit zunehmendem Nachdenken transferiert er dieses über können und
heilen zum religiösen Ausdruck par excellence: dem HEIL. "
Im Gespräch D 1 verwendet der Seelsorger immer wieder typisch kirchliche Ausdrücke, Metaphern, nachdruckverleihende Reformulierungen, biblische Begründungen und Berufungen auf andere berühmte Personen, die an eine Predigt erinnern. Sprechersignale sollen diese Gesprächsbeiträge suggestiv beim Gefangenen
absichern. So z.B. in D 1, 107-112: der KRANke oder die blutflüssige oder äh- • der
BLINde oder die lebrakranke die äh • wenden sich natürlich NICH an Jesus- weil'se
weil'se DENken- äh gott GOTT gibt's nich> ne< sondern grade weil'se dran
GLAUben dass- • ne< dass es ihn GIBT> abo oder dass ein lebendiger gott auch für
SIE existiert und dass— Jesus in seinem namen und in seiner kraft HEllen kann>.
Andere Beiträge zeigen die Verwendung theologischer Fachausdrücke bis hin zu
wörtlichen Bibelzitaten: er ließ ein jegliches in diese arche einsteigen in beiderlei
geSCHLECHT< (D 1, 174f); ich geh ma davon aus der JEsus is auferstanden> ... äh
der lebt in einer anderen geSTALT< (D 1, 395f). Der Seelsorger ist hier oft auf
theologische Problemstellungen und Lehrstreitigkeiten (das Verhältnis von Leib
und Seele 253ff; ewige Verdammnis für manche oder Allversöhnung 295f;das
Strafgericht Gottes 324f und 371; die Rache für die Kreuzigung 379f) fixiert und
orientiert sich kaum an den Wissensvoraussetzungen und Problemstellungen seines Gegenübers, der davon überhaupt nichts versteht, was sich an seinen unwissenden Reakrionen auf entsprechende Einwände des Seelsorgers zeigt.
Im Gespräch F 1 versucht der Seelsorger mehrfach, in den Erzählungen des Gefangenen wahrgenommene Sachverhalte mit kirchlich-religiösen Ausdrücken zu
erfassen. Den vom Gefangenen beschriebenen Entwicklungsweg im Gefängnis
bezeichnet er als FÜHrung (F 1, 147). Die religiösen Erfahrungen des Gefangenen
ergänzt er mit seinen eigenen Glaubenserfahrungen: Gott ist mit jedem so perSONlich. Er begleitet ... uns wirklich den den WEG ...es kommt eine zeit wo 's
einfach zum nachdenken REIF wird> (F 1, 547ff)- Der Glaube beinhaltet nach
Meinung des Seelsorgers ein LOSlassen können> ein emPFANgen können> und es
ist Sicher ... auch • erFAHrungssache (570f). Auch die Schlüsselwörter SCHICKsal
im Gespräch Z 1 und BLICKwinkel, ein anderes BILD machen, von paar/ zwei
SEIten betrachten im Gespräch F 1 sind Ausdrücke, die in der Diskurswelt des
Seelsorgers geläufig sind, die dieser deshalb gern aufnimmt bzw. einbringt und die
er zunehmend mit verschiedenen Deutungen auffüllt.

221 Parallel dazu formuliert er in D 1, 290f: un dann SAG ich ma- • der • da Oben- he der
über uns WACHT sag ich ma- es gibt irgende.nen der uns über ' WACHT ja> beziehungsweise uns
ab und zu HILFT-.
222 Derartige, predigtähnliche Gesptächsbeiträge des Seelsorgers finden sich außerdem in D 1,
228-233, 279-287; 327-337; 394-407; Z 1, 252-261; F 1, 443^149.
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Viele Ausdrücke und Metaphern werden in ihrer aktuellen Bedeutung
weiträumig ausgehandelt. Predigtähnliche Proklamationen sind jedoch
zumeist einseitig zusammenfassende Bedeutungszuschreibungen des Seelsorgers, die selten explizite Z u s t i m m u n g , geschweige denn weitere Aushandlungen auslösen."
(b) Akademische Phrasen u n d hochsprachliche Ausdrücke - Wissenschaftssprache
Eine weitere G r u p p e bilden Ausdrücke, die eine entsprechende akademische Bildung (meist nur des Seelsorgers), die dort bevorzugten argumentativen Interaktionsverfahren bzw. ein gewisses M a ß an Diskursivitat anzeigen. Solche Äußerungen führen zu Verunsicherungen oder Ignoranz bei
m a n c h e n Gefangenen. Andere versuchen, sich demonstrativ an die Ausdrucksweise des Seelsorgers anzupassen.
Der Seelsorger spricht z.B. davon, dass da ne'analoGIE entsteht (D 1, 204). Er
informiert den Gefangenen über die kultur- und kirchenpolitik der ddr (D 1, 38).
Er erklärt dem Gefangenen das griechische Wort für Körperstoff hü.le: (D 1, 269).
Der Seelsorger stellt fest: das is der PUNKT (Z 1, 166, 377). Er will NACH haken
(C 1, 89). Die Begründung für den Antrag des Gefangenen auf Verlegung und
Therapie muss stichfest und darf nicht verzweckt sein (C 1, 95, 103). Der Seelsorger spricht davon, dass sich der Gefangene damit einem therapeutischen prozess
aussetzt und was das bedeutet (C 1, 119f). Er zieht eine biLANZ aus den Gesprächen (C 1, 109). Er fragt danach, warum der Gefangene lediglich im KONjunktiv
spricht (S 1, 6070- Er fasst die Erzählung des Gefangenen zusammen mit dem
Satz: ja so wird man REkriminalisierte (B 1, 136). In einem Zwischenresümee im
Gespräch D 1 (439—443) staunt der Seelsorger darüber, wie der Gefangene dieses
ganze äh weltraumumspannende programm da entfalten kann und trotzdem zu so
KLAren— • und abo äh lebensweltlichen erGEBnissen kommt.
Der Gefangene im Gespräch F 1 hebt besonders seine Ansiedlung in einer gehobeneren Diskurswelt bzw. seine bereits vollzogene Anpassung an die Diskurswelt des Seelsorgers durch die Verwendung entsprechender Ausdrücke hervor. So
z.B. wenn er von HELfersyndrom (F 1, 141) verschiedensten schichten und bildungsgraden oder (1910 sowie von DUNkelziffer spricht (539). Ein Gefangener ist ein
stigmatisierter MENSCH und hat keine LOBby (2430- Man bekommt bisweilen
das Gefühl, dass er diese Ausdrücke vom Seelsorger oder anderen gelernt hat und
sie jetzt stolz zur Anwendung bringt, um auf einem entsprechenden Niveau mitreden zu können, was sicher nicht nur der Tonbandaufnahme geschuldet ist.

223 Luther sieht eine der Tendenzen zur Kommunikationszerstörung in der Stereorypisierung.
Dabei werden Formeln für christliche Inhalte gebraucht, die eine von ihrem schöpferisch
aktualisierten Sinn unabhängige Eigengesetzlichkeit entwickeln (z.B. Gnade, Ratschluss Gottes,
Liebe Gottes). Diese Gefahr besteht in den analysierten Gesprächen auch, wenngleich sich hier
nachvollziehen lässt, ob die verwendeten Formeln besagte intetaktive Aushandlungsfunktion
übernehmen - sich also schöpferisch aktualisieren - oder unbenutzt als Worthülsen im interaktiven Raum stehen bleiben. Vgl. Luther: Kommunikationszetstörung, 312f.
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(c) Slang und Jargon - Umgangs- oder Vulgärsprache
O h n e begrifflich genau klären zu können, was unter „Slang" zu fassen ist,
sollen doch einige unzweifelhafte Beispiele belegen, dass von beiden Gesprächspartnern derartige Ausdrücke benutzt wetden und dies eine bestimmte Funktion übernimmt.
Der Seelsorger bekräftigt im Gespräch Z 1 (360-369) sein Versprechen, auch
nach der Entlassung in besonderen Notfällen für den Gefangenen zur STELle zu
sein. Er stellt seine eigene Rolle mit den Worten dar: ich würd sogar [RUNter/
HOCH} gedüst kommen> da • fallt mir kein ZACken aus der kröne oder der
arsch nich ab oder was we.ß ich>. Er spricht von einem Gefangenen, der hier
AUCH ma gesessen hat und dem se' damals FAST eins reingedreht haben (B 1,
690- Der Seelsorger findet es verständlich, dass man in der Therapie auch mal
n HÄNger kriegt.
Mit der V e r w e n d u n g vulgärsprachlicher Ausdrücke sucht der Seelsorger
die N ä h e des Gefangenen u n d möchte die Beziehung zu ihm vertrauensvoll u n d partnerschaftlich gestalten. Er will zeigen, dass er „mitreden"
kann u n d nicht eine Sprache „weit über" der des Gefangenen spricht.
Schaut man sich jedoch insbesondere den Verlauf des Gespräches Z 1 an,
lässt sich zeigen, dass er dieses Ziel nicht erreicht. Seine übrige Interaktionsweise ist oft so unkooperativ u n d forcierend, dass dies nicht mit solchen Mitteln überbrückt werden kann. Außerdem erwidett der Gefangene
diese Redeweise hier nicht. Auffällig ist, dass dieser in den meisten Gesprächen 2 2 kaum Slang spricht, sondern sich offensichtlich an die Diskurswelt
des Seelsorgers angleicht, womit er seinerseits die Sprachbarriere zum Seelsorger hin überwinden will. Der Gefangene benutzt solche Ausdrücke in
aller Regel nur, u m seine aktuelle Lebenssituation oder biographische Erlebnisse möglichst drastisch und verständlich zu schildern und damit deren
Dramatik und Härte zu verdeutlichen.
Beispiele hierfür sind etwa: dass ich ni wieder in die gleiche SCHEIße reinrutsche wie
vorher (C 1, 81); oder kannst hier MAchen was'de willste du kannst dich hier
beNEHM> du kannst hier DUMM tun> kannst HANtiem> trotzdem geht nichts
VORwärts> ... die wem vom gericht halt denken die müssen da noch e.nen
REINwürgen> (B 1, 352-355).
(d) Gefängnisspezifischer Slang — Knastsprache
In der M i t t e zwischen allgemeiner Umgangssprache, milieuspezifischer
Vulgärsprache u n d der offiziellen Verfahrenssprache der Justiz finden sich
Ausdrücke, die nur hier im Gefängnis verstanden werden. Umgangs- oder
auch vulgärsprachliche Ausdrücke werden benutzt, um Vorgänge und AJ1tagserlebnisse im Gefängnis zu beschreiben. Betrachtet man den verwen224 Lediglich in den Gesprächen S 1-3 spricht der Gefangene häufig in vulgären und
knastsprachlichen Ausdrücken, wohingegen der Seelsorger diese vermeidet, was auch Aufschluss
über ihre institutionelle bzw. soziale Beziehung gibt. Die Verwendung dieser Ausdrücke liegt
offensichtlich auch an den Eigenheiten der Beteiligten.
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deten Begriff Knastsprache jenseits der interaktiven Gesprächsgestaltung,
wird man erst hier einige wenige Andeutungen finden, die auf die Existenz
einer eigenen sprachlichen Varietät hindeuten, die man als Knastsprache""
bezeichnen k ö n n t e . N u r unterstellt diese Arbeit ja nicht einen rein
semantisch-lexikalischen Sprachbegriff, sondern verortet Sprache immer
sogleich in die konkrete Intetaktion. Ähnlich wie die allgemeine Umgangsu n d Vulgärsprache werden solche Ausdrücke vom Seelsorger benutzt, u m
N ä h e zum Gefangenen herzustellen und seine Kompetenz in dessen Diskurswelt aufzuzeigen. Dies gelingt nur, wenn ohnehin eine vertrauensvolle
Beziehung besteht. An vielen Stellen wirkt die V e r w e n d u n g solcher Ausdrücke durch den Seelsorger eher als hilfloser Versuch, den G r a b e n zur
Diskurswelt seines Gegenübers zu überwinden. Der Gefangene reagiert auf
diese Ausdrücke nicht und benutzt sie selbst kaum. Er w ü r d e damit wohl
eher seine Distanz, vielleicht sogar seine Unter- oder auch Überlegenheit
ausdrücken. Beispiele dafür sind:
einfahren
Sprecher
Nachschlag
Piste

inhaftiert wetden (B 1, 242; C 1, 287; Z 1, 30),
Besuch (B 1, 252; C 1, 459),
eine weitere, zusätzliche Strafe (B 1, 29),
Station, Flur, Gang (B 1, 345; C 1, 377, 453).

(e) Verfahrensausdrücke, Abkürzungen u n d bürokratische Formeln - die
Sprache der Justiz
Regelmäßig werden von beiden Gesprächspartnern Ausdrücke verwendet,
die ihre Verwurzelung im offiziell juristischen Bereich nicht verleugnen
können. Abkürzungen und für Institutionsfremde unverständliche Fachausdtücke geben an, wo dieses Gespräch stattfindet u n d welche institutionellen Rollenverhältnisse hier herrschen. Diese Ausdrücke sind damit wied e r u m eng mit den hier herrschenden Interaktionsverfahren (Fragen,
Einschätzungen, Aufforderungen usw.) u n d der Verteilung der Interaktio n s k o m p e t e n z e n v e r b u n d e n . E n t s p r e c h e n d e Sequenzen weisen große
Ähnlichkeiten mit Interaktionsformen aus d e m unmittelbaren institutionellen Kontext auf.
Solche Ausdrücke sind z.B. entLASsungsgespräch (Z 1, 6); etwas auf eFFEKten
haben (Lager für persönlichen Besitz der Gefangenen) (Z 1, 123) oder an einem
Ort neu ANsässig werden (B 1, 73). Die in diesem Bereich reichliche Verwendung
von Abkürzungen macht natürlich auch nicht vor diesen Gesprächen halt. Auffällig ist, dass sich die Gesprächspartner der Benutzung dieser Sprache durchaus
bewusst sind und solche Ausdrücke wie im folgenden Beispiel weniger als Fremdkörper aber doch als besonders institutionell geprägte Ausdrücke metakommunikativ kennzeichnen. Der Seelsorger erzählt davon, dass er dem Anliegen von eini225 Vgl. Wohlgemuth: Gibt es eine Knastsprache? Wohlgemuth: Knastsprache; Laubenthal:
Lexikon der Knastsprache; Wolf: Deutsche Gaunersprache; Schönfeld: Abgefahren - eingefahren: Harfst: Die Sprache der Drogen-Szene; Harfst: Rauschgift-Szenen-Jargon von A-Z; Girtler:
Rotwelsch.
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gen Gefangenen leider nicht entsprechen konnte und reformuliert: wie sagt man so
schön [ich habe es R.G.] abschlägig beSCHEIden müssen (C 1, 5O50- Beispiele für
Abkürzungen sind: t.e. = Terminende = der Entlassungstermin für die Gesamtstrafe (S 2, 369) oder a.v. = aktenkundiger Vermerk oder Verwarnung (B 1, 337).
In der folgenden Sequenz aus dem Gespräch Z 1 wird sehr schön deutlich, dass
der Gebrauch von institutionell vorgeformren Ausdrücken auch ein entsprechend
geprägtes Gesprächsverhalten parallel zu Gesprächen mit Sozialarbeitern oder bei
Vollzugsplankonferenzen hervorruft. Der Seelsorger sieht für den Gefangenen
keinen anlass ... wieder STRAFfallig zu werdn (Z 1, 1530- Er hat auch noch nicht
das treibende mo TIV des Gefangenen für die bisherigen Straftaten herausgefunden
(158). Der Gefangene antwortet mit ebenso verfahrenstechnischen Ausdrücken.
Er hat sich ja auch mit seiner STRAFtat in dem sinne> nich auseinANdersetzen
können (173). Er hat immer en'WOHNsitzgehabt
(187) und das beWUSSTsein
ist schon da, wenn er so was macht, dass es FALSCH wäre (1980(f) Besonders aussagekräftige Metaphern u n d Sprichwörter - symbolische
Sprache
Was bei Bernstein auf unterschiedlichen Schichten aufgeteilt wird, ist hier
auf beiden Seiten zu entdecken. Es gibt neben einer argumentativen, sachorientierten, d.h. digitalen Redeweise eben auch eine ausgeprägt metaphorische und handlungsorientierte d.h. analoge Sprechweise. Beide Gesprächspartner benutzen eine „Metaphorik von beeindruckender Machtund Treffsicherheit" von „beachtlicher Kraft, Einfachheit und Unmittelbarkeit, Vitalität und Rhythmus" 2 2 6 .
Ein in diesem Falle inkohärentes Beispiel auf Seiten des Seelsorgers ist etwa: wenn
alle notnagel REIßen (C 1, 2420- Der Gefangene hat nach Einschätzung des Seelsorgers so viel inneren HALT gefunden > um nich wieder in die falle zu TAPpen(C 1, 2640. Eine Therapie ist gerade dafür eine RÜCKversicherung (C 1, 286,
292). Es gibt einen falbtrick bei der beWAlIrung (B 1, 2040 und knast is
n'beZIEhungsfilter (B 1, 213). Der Gefangene z.B. begründet auf der anderen
Seite seine Straftaten zusammenfassend: naja s 'schnelle GELD> ... so einfach wie's
verDIENT isl irgendwo- bezahlt man trotzdem seinen PREIS dafiir> (Z 1, 1770Am Rande sei hier bemerkt, dass die Ausdrücke, die in den Rang von
Schlüsselwörtern erhoben werden, allermeist auch metaphorischen Charakter
tragen und eine zentrale Rolle im interaktiven Geschehen spielen (z.B. BLICKwinkel, ein anderes BILD machen, von paar/ zwei SEIten betrachten im Gespräch F
1). Sie bringen einen undurchschaubar verzweigten Diskursprozess in ein für
beide Gesprächspartner handhabbares alltagsweltliches Format.
An zentralen Stellen des interaktiven Gesprächsgeschehens werden hin und
wieder Sprichwörter eingebracht, die eine diskursweltliche Ansiedlung
durchscheinen lassen. Sie fassen den Sinn von längeren Erzähl- oder Argumentationssequenzen besonders treffend zusammen und verweisen auf ein
sozial verankertes Diskurswissen des jeweiligen Sprechers.

226 Albrecht: Arbeiter und Symbol, 145
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Beispiele des Seelsorgers hierfür sind: der Weisheit allerletzter SCHLUSS (D 1,
141); HAST du schon äh vor apotheken pferde kotzen sehn< (C 1, 407f und Z 1,
399). Aber auch der Gefangene kann an solchen Stellen Sprichwörter verwenden:
friss vogel oder STIRB (F 1, 201) oder der mensch lebt ja ni vom BROT alle:n> (Z 1,
3000.
Metaphern helfen in solchen Experten-Laien-Gesprächen wie diesen, komplexe Sachverhalte einfach und treffend darzustellen u n d in alltägliche
Sprachzusammenhänge zu übersetzen. Nach Jetter überbrücken sie soziale
u n d kommunikative Differenzen. Sie wirken dort, wo andere Sprachformen versagen, wo keine einheitlichen Weltbilder vorhanden sind. Sie geben Anteil an Neuem, ohne dass dies begrifflich aussagbar wäre. „Symbole
haben Brückenfunktion auf der Grenze. Sie dienen aber dort primär der
Grenzüberschreitung, und erst d a n n auch der Grenzziehung. Das macht
sie auch im sozialen Feld zu wirksamen Instrumenten der Integration. [...]
Das Symbol verlieft die Besonderheit nicht, in der der Einzelne gerade
diese Erfahrungen macht; es n i m m t sie auf, greift aber zugleich hinter
diese zurück. Das verschafft ihm überall seine verbindende, übergreifende
Kraft." 227
Es fällt auf, dass diese Varietäten nicht etwa auf den Seelsorger oder den
Gefangenen gemäß den objektiven Rahmenbedingungen aufgeteilt werden
können, um damit jenseits eines konkreten Gespräches die Diskurswelt des
Gefangenen oder die des Seelsorgers zu kennzeichnen. Vielmehr verwenden beide Gesprächspartner gleichermaßen diese Ausdrücke. Sie tun dies
jedoch auf spezifische Weise und in bestimmter, interaktiver Funktion. So
benutzt ein Seelsorger (Z 1) vulgäre oder institutionsspezifische Ausdrücke, um sein Verständnis für und seine N ä h e zu dieser Lebenswelt auszudrücken. Im selben Gespräch gebraucht dieser jedoch sehr konfrontative
und die gegenseitige Distanz b e t o n e n d e Interaktionsverfahren. Die Verw e n d u n g von Ausdrücken und Kommunikationsweisen aus der Diskurswelt des Gegenübers führen dann weniger zur Verständigung als vielmehr
zur Vergrößerung der Distanz. Umgekehrt verwendet der Gefangene in F
1 immer wieder hochsprachliche oder auch fachsprachliche Ausdrücke u n d
Fremdwörter, um sein Image aufzupolieren u n d zu zeigen, dass er auch in
dieser Diskurswelt mitreden kann. Solche Verfahren sollen das gegenseitige Verständnis angesichts der großen Differenzen u n d der damit gegebenen Störanfälligkeit dieser Interaktionsform herstellen u n d die gegenseitige
Beziehung konsolidieren. Sie sind Ausdruck dessen, dass sich die G e sprächspartner auch in ihrer Sprache aufeinander einlassen. O b dies auf
diese Weise gelingt, muss der jeweilige Interaktionsverlauf zeigen. Soll die
Distanz zwischen den Gesprächpartnern überbrückt werden, indem sich
ein Gesprächspartner die Diskurswelt u n d D e u t u n g s k o m p e t e n z des G e -

227 Jetter: Symbol und Ritual, 72, vgl. 50; Nothdurft: Schlüsselwörter, 381.
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genübers aneignet u n d die bestehende Differenz durch deren Gebrauch
einebnet, führt dies eher zu Konfrontation als zu mehr Verständnis.
Folgende Sequenz beschreibt besonders deutlich den häufigen, auch
interaktiv gestalteten Wechsel von vorgeformten Ausdrücken aus ganz
verschiedenen Diskurswelten.
Der Seelsorger greift im Gespräch Z I (24-33) auf das Gesprächsthema des vorangegangenen Gespräches zurück. Der Gefangene gibt daraufhin als Gesprächsthema resozialiSIErung an - ein typisch offizieller und abstrakter Ausdruck. Der
Seelsorger kennzeichnet diesen auch sofort metakommunikativ als solchen: o:
HERRlich wie du diese gesetzlichen begriffe beherrschst< [lacht ironisch]. Daraufhin
umschreibt er selbst diesen Begriff zuerst mit einem typischen „Knastausdruck",
damit der Gefangene auch seine Zielrichtung richtig versteht: also dass de nich
wieder EINjahrste (d.h. inhaftiert wirst). Danach folgt eine eher hochsprachliche
Wendung: sondern dass es dass des SO: läuft dass/ naja dass de dich draußen oxh
deines lebens FREUen kannste halte. Der Gefangene erwidert nach einer Rückfrage
in seinen Worten: ma GUCKN> das beste drauß MACHN>. Beide deuten und
„elementarisieren" in diesem Gespräch abstrakte juristische (Z 1 27-31), religiöse
(221 ff) und biblische Begriffe (256ff), indem sie diese in Ausdrücken und aussagekräftigen Metaphern aus einer anderen Diskurswelt reformulieren. Diese werden so wechselseitig in einem neuen Verständnis abgesichert.
Die interaktiv gestalteten Wechsel (auch in Z 1, 3 4 6 - 3 5 6 ; B 1, 6 8 - 7 3 )
zwischen vorgeformten Ausdrücken mit Verweisen auf unterschiedliche
Diskurswelten zeigen, dass das Seelsorgegespräch tatsächlich eine Schwellenkommunikation zwischen sogar mehreren Diskurswelten ist, was großen C h a n c e n des Lernens u n d der fruchtbaren Begegnung, aber auch die
Gefahr von Missverständnissen und Konflikten in sich birgt.
In einer anderen Sequenz beschreibt der Gefangene seine Situation mit einer
Reihe von vorgeformten Ausdrücken aus seiner Diskurswelt: systematisch hier tu tu
tu kriegst e e.ns nach 'n andern REINgetreten ... hier mit der JOB> abo wenn ich den
O.CH ni hätte- • s 'haut ni hin> in [ARbeitsplatz] oder so rumkrauchen müsste— da
war'ich schon LANge abgedrehte • na grade HIER wenn ich am [arbeitsmittel/ sitz
da - schalt ich WEG un da is- • alles RAUS aus n 'köpft (B 1, 319-325). Der Seelsorger reagiert nun mit einer erweiternden und zugleich hochsprachlichen Wendung: hier wirste'e auch geHALten werden ne<, was der Gefangene bestätigt. Hier
wird deutlich, dass der Seelsorger die Darstellungen des Gefangenen durch seine
Ausdrücke zu erfassen und erhellen sucht, worin sich eine fruchtbare Begegnung
zwischen den Diskurswelten zeigt. Dieses Phänomen springt einem direkt ins
Auge, als der Seelsorger den Beirrag des Gefangenen darüber, dass er einen eignen
WILlen hat, zu glauben, dass er es DOCH noch packt, mit einem auch als solchen
gekennzeichneten, besonderen Ausdruck reformuliert: was man so in altertümlicher
spräche den eisernen WILlen nennte (B 1, 329f, 377). " Umgekehrt drückt mitunter auch der Gefangene in einer Reformulierung dieselbe Sache mit zwei unterschiedlichen vorgeformten Ausdrücken verschiedener Varietät aus: das is
228 Ähnliches geschieht auch in F 1 mit den mehrfach wiederkehrenden und vom Seelsorger
eingeführten Schlüsselwörtern: ein anderes BILD machen: von ein paar Seiten suchen; entSCHEIdungsfindung.
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s proBLEM> da hängt der HAMmer> da hängt der HAMmer> (Z 1, 323). In diesen Fällen werden die Ausdrücke und Metaphern ausführlich wechselseitig ratifiziert und im Gespräch weiter tradiert.
3.5-5-2 Die Entwicklung

der Erzähl- und

Argumentationskompetenz

W i e sich in den Darstellungen z u m Erzähl- u n d A r g u m e n t a t i o n s m u s t e r
bereits andeutete, lässt sich sowohl innerhalb eines Gespräches als auch in
einem längeren Gesprächsprozess eine E n t w i c k l u n g zu m e h r R a u m für
kooperatives Erzählen u n d Argumentieren erkennen. Die Erzähl- und Argumentationskompetenz
stellt nicht nur eine Fertigkeit eines Gesprächspartners
allein dar. Es ist ein Unterschied, ob das Gegenüber den Erzähl- u n d Argumentationsraum durch erzählförderndes Verhalten u n d kooperatives
Argumentieren offen hält oder d u r c h erzählfeindliche Aktivitäten u n d
forcierendes Argumentationsverhalten einengt. Ein Gesprächspartner kann
nur so viel und so gut erzählen, wie auch sein Gegenüber dies zulässt und
unterstützt.
Bei dem Gespräch D 1 handelt es sich u m das erste Gespräch zwischen
diesen Gesprächspartnern unter vier Augen. Die Gesprächspartner des
Gespräches F 1 kennen sich schon eine lange Zeit. Im Gespräch D 1 lässt
sich eine Entwicklung insofern erkennen, dass der Gefangene zunehmend
durch die Hilfestellungen des Seeborgers in die Lage versetzt wird, zusammenhängend und abgeschlossen zu erzählen. Umgekehrt stellt sich auch der Seelsorger im Laufe des Gesprächs auf die Interaktionsweise seines Gegenübers
ein. Andererseits baut der Seelsorger Erzählzwänge auf, an die er den G e fangenen beteiligt, um ihn zu einer bestimmten Schlussfolgerung zu führen. Parallel dazu ist eine Entwicklung
der Argumentationskompetenz
auf
Seiten des Gefangenen zu beobachten. Kooperativ geführte Argumentationen eröffnen einen Raum, wo sich der Gefangene entfalten u n d schlüssige
Argumentationsketten aufbauen kann. Dabei gelingt es ihm z u n e h m e n d ,
die kohärenter werdenden Erzählungen für die übergeordnete Argumentation zu funktionalisieren. Antagonistische u n d vom Seelsorger forcierte
Argumentationen verengen hingegen immer wieder den H a n d l u n g s r a u m
und behindern den Gefangenen in seiner Sprachfähigkeit. In dieser Entwicklung spielt neben d e m ausgeprägten Rückmeldeverhalten u n d der
Verteilung des Rederechts auch der wachsende Formulierungsaufwand
auf
beiden Seiten eine große Rolle. Selbst- u n d F r e m d - R e f o r m u l i e r u n g e n
sollen die wechselseitige Verständigung absichern, die interaktive Konstitution von Sachverhalten unterstützen u n d somit den sozialen G r a b e n
zwischen den Gesprächspartnern überbrücken helfen. Dieser hohe Formulierungsaufwand muss als eine systematische Lösung des Verständigungsproblems auf der Schwelle zwischen verschiedenen Diskurswelten betrachtet werden.
Demgegenüber lässt sich n u n im Gespräch F 1 (auch S 1-3) eine weitere Veränderung erkennen. Hier kann der Gefangene auch ohne Unter189

Stützung des Seehorgers zusammenhängende und abgeschlossene Erzählungen
initiieren und selbst gestalten. Hier hat sich in den häufigen Kontakten ein
stabiles, interaktives Erzählmuster herausgebildet, auf das die Beteiligten
immer wieder, vor allem bei Problemen, zurückgteifen könren. FrageAntwort-Sequenzen sind hier kaum zu finden. In einigen Sequenzen
kommt es sogar zu einem Rollenwechsel, wo plötzlich der Seelsorger zu
einer Erzählung hetausgefordert ist und der Gefangene diese begleitet. Der
Gefangene stellt hier sogar explizit Bezüge zu anderen Gesprächen oder
Gesprächsteilen her und steuert damit thematisch das Gespräch. Dieser
Gefangene verwickelt sein Gegenüber geschickt in Erzähl- und Argumentationszwänge und schränkt dessen Handlungsmöglichkeiten ein.
Bei den Erzählungen dieser beiden Gefangenen lässt sich auch ein unterschiedlicher Umgang mit eigenen Selbstbildern und Gefühlen erkennen.
Der Gefangene aus dem Gespräch F 1 kann ausgeprägt und szenarisch
detailliert von sich und seinen biographischen Erlebnissen erzählen. Vieles
was er erzählt, bekommt einen persönlichen Bezug, weshalb ihm oft die
Distanz zu sich und eine entsptechende Relativierung schwer fällt. Er
wehrt sich explizit gegen anders lautende Identitätszuschreibungen des
Seelsorgers. Der Gefangene im Gespräch D 1 hingegen ist kaum in der
Lage, seine eigene Person, eigene Erfahrungen oder Empfindungen auf das
Berichtete zu beziehen oder gar szenarisch darzustellen. Er baut eine große
Distanz zur eigenen Person auf und beschäftigt sich (vordergründig betrachtet) ausschließlich mit Themen jenseits seiner Erfahrungswelt. Entsprechende Fragen des Seelsorgers beantwortet er erst nach deren inhaltlicher Aushandlung oder er weicht auf ein neues Thema aus.
Zieht man nun an dieser Stelle einmal die durch den Frageboden ermittelten soziographischcn Daten heran, stellt sich heraus, dass der Gefangene
aus dem Gespräch D 1 noch sehr jung ist (unter 20 Jahre) und einen niedrigen Bildungsstand hat (keinen Schul- oder Berufsabschluss), während
derjenige im Gespräch F 1 wesentlich älter ist (zwischen 55 und 59 Jahren) und einen höheren Bildungsgrad erreicht hat (mittlere Reife, freiberufliche Tätigkeit). Daraus könnte man schlussfolgern, dass eine gewisse
Bildung, berufliche Tätigkeit, Alter usw. auch zu einer entsprechenden
Erzählkompetenz führt." Zieht man nun aber die anderen Gespräche
hinzu, ergibt sich ein wesentlich differenzierteres und keineswegs rein aus
229 Leodolter hat dies mit einem Schichtenmodell beim Sprachverhalten von Angeklagten vor
Gericht vorgenommen. Ihrer Untersuchung zufolge können Mittelschichtsangehörige ein
positives Image aufbauen, weil sie die Sttategien des Rollenspiels Gericht und die hier herrschenden Handlungsmustet kennen, weil sie konsistente Sachverhaltsdarstellungen aufbauen, geeignete Fakten einbringen und ihre Schuldeinsicht plausibel machen können. Sie entsptechen den
Alltagstheorien des Richters, seinen Vorurteilen und Stereotypen. Bei den Angehörigen der
unteten Mittelschicht und Unterschicht gelingt dies nicht. Sie folgen anderen Normen und
Werten. Unterschichtsangehörige, die bereits Erfahrung mit Gerichtsverhandlungen haben,
beherrschen hingegen das hier geforderte Rollenspiel zu ihren Gunsten. Vgl. Leodolter: Das
Sprachverhalten von Angeklagten bei Gericht, 234f, 250ff.
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den soziographischen Daten ableitbares Bild. Daneben scheint auch die
Länge und Häufigkeit der Inhaftierung, die Intensität der Beziehung zu
Kirche u n d Bezugspersonen bzw. die Dauer des Seelsorgekontaktes, die
Erzähl- und Argumentationskompetenz zu beeinflussen.
3.5-5.3 Metakommunikative

Gesprächsbeiträge

Das anders gelagerte Sach- und Verfahrenswissen auf Seiten des Seelsorgers" äußert sich z.B. in seinen einseitig vorgenommenen, m e t a k o m m u nikativen Beittägen. Dabei handelt es sich um Äußerungen, welche die unmittelbar zurückliegende oder die zu erwartende Interaktion, die aktuelle
Situation oder Beziehung selbst zum Gegenstand des Gesprächs erheben.™
Solche metakommunikativen Gesprächsbeittäge werden, wenn überhaupt,
n u r vom Seelsorger vorgenommen. Auf diese Weise will er mit dem Gefangenen über den aktuellen Gesprächsverlauf und die wechselseitige Beziehung ins Gespräch kommen, um diese zu stabilisieren und Anerkenn u n g für das W a h r g e n o m m e n e zu vermitteln. Er will damit ein wechselseitiges Verständnis und die Kooperation absichern sowie den weiteren
Interaktionsverlauf steuern.
In einem vorläufigen Gesprächsresümee ist der Seelsorger beispielsweise erstaunt,
dass beim Gefangenen so viele Probleme anstehn, wo er ansonsten gar nich so drauf
geKOMmen wäre. Er ist froh, dass schnell handfeste erGEBnisse zustandegekommen sind und wertet damit das Gespräch in seiner Bedeutung auf (B 1, 16f;
341-345; 387ff). Auffällig ist, dass der Gefangene solche metakommunikativen
Vorstöße des Seelsorgers bestenfalls mit kurzen Signalen bestätigt, oft jedoch
gänzlich ignoriert (z.B. D 1, 302-307). An einer Stelle (D 1, 429-434) versucht
230 Nach Techtmeier gibt es neben der unterschiedlichen Verteilung von Sach- und Verfahrenswissen aufgrund der verschiedenen Diskurswelten einen Zusammenhang zwischen der
Institution und den eine Metakommunikation auslösenden Faktoren sowie der Quantität wie
Qualität von Metakommunikation. Vgl. Techtmeier: Metakommunikation in Institutionen,
173; Roloff: Metakommunikative Äußerungen, 221, 227, 239f.
231 Vgl. Boettcher: Metakommunikation, 392; Meyer-Hermann: Aspekte der Analyse
metakommunikativer Interaktionen, 128; Wolf: „Stopp ma bitte, wir müssen mal weiter zum
Kern kommen!" 7; Techtmeier: Metakommunikation in Institutionen, 168f
232 Metakommunikative Sequenzen übernehmen ganz unterschiedliche Funktionen. So z.B.
zum „Zweck des Gelingens der Kommunikation"; zum „kommunikativen Erfolg" sowie zum
Vermeiden, Beheben und Schaffen von Kommunikationsstörungen (Wiegand: Bestimmung
metakommunikativer Sprechakte, 224ff); zur Sicherung von „Adäquatheit des kommunikativen
Verhaltens det Partner" und zur „Sicherung des Verstehens und Akzeptierens von Äußerungen
und Dialogorganisation" (Techtmeier: Das Gespräch, 183ff); zur Effektivierung des Austausches
sowie zur Abgleichung des gemeinsamen Wissens der Kommunikationspattner (vgl. Techtmeier:
Interaktionswissen und Metakommunikation, 180ff); zur Steuerung des Kommunikationsverlaufs im eigenen Interesse; zur Klärung und Bewertung von Voraussetzungen, Geltungsbedingungen, Ziele und Konsequenzen von Äußerungen; zur Herstellung von Übereinstimmung
zwischen den Kommunikationspartnern; zur Überbrückung von Kommunikationspausen oder
als „Verzögerungsphänomen" sowie als „rituelles Kontaktmuster" (Schmitter: Funktion von
Metakommunikation, 76.). Vgl. auch Roloff: Metakommunikative Äußerungen, 224-239;
Lindemann: Gibt es eine Textsorte „Alltagsgespräch"? 206-212.
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der Seelsorger, den Redefluss des Gefangenen mit einer metakommunikativen
Einschätzung (ich find das interessant wie du dir diel • wie du dir aus verschiedenen
QUELlen-) zu unterbrechen, was dieser vorerst aber ignoriert. Erst nach der
Zurückweisung zweier Erzähleinleitungen (aber vielleicht ich denke/ ... ne: pass
ojf<) gelingt es dem Seelsorger im dritten Anlauf (du hast hier drinne au 'nich
gelegenheit darüber zu QUAtschen> ne<), dass der Gefangene ihm überhaupt
zuhört. Dieser bestätigt dies nun ausführlich: ne: mit WEM denn< ... wenn ich das
jemanden erzähle der sagt hier beKLOPPT oder>, versucht aber sofort, sein Thema
weiter zu besprechen (aber was is'n wenn das STIMMT<). Diese rhetorische Frage
bestätigt der Seelsorger zwar kurz, reformuliert aber soforr mehrfach und
ausführlich seine bereits gestellte Frage (was was gibt dir perSÖNlich den halt<),
womit er das Gespräch in diese Richtung zu lenken versucht. Diese Frage (in ihrer
Relevanz weitab von dem zuvor Erzählten) versteht der Gefangene erst nach
mehreren Rückfragen.
In diesem Beispiel wird deutlich, wie massiv der Seelsorger mit metakommunikativen Äußerungen, aber auch mit T h e m e n e i n s c h r ä n k u n g e n ,
-abbrüchen (ebenso D 1, 4 1 9 0 und Fragen das Gespräch zu steuern versucht. Er möchte mit metakommunikativen Bemerkungen den Gesprächsfluss des Gefangenen unterbrechen, die von ihm eingebrachten T h e m e n
verlassen und eventuell das Gesprächsende anbahnen. An manchen Stellen
will er auch dem Gefangenen auf diese Weise sein Interesse bekunden. Er
signalisiert ihm, dass er hier in der Seelsorge offen sprechen kann, wo doch
sonst im Gefängnis dafür kaum Platz ist. Letzteres bestätigt der Gefangene
ausdrücklich. Ansonsten lässt er sich aber auf kein Gespräch über die aktuelle Interaktionssituation und den zurückliegenden Gesprächsverlauf ein,
was sicher auch institutionell Gründe hat, denn er muss in m e t a k o m m u n i kativen Beiträgen immer auch Bewertungen, Urteile und Interpretationen
seines Handelns befürchten und sich demgegenüber rechtfertigen. Er will
hier mit seinen T h e m e n fortfahren. Damit verfehlt der metakommunikative Einwurf des Seelsorgers die angestrebte Beziehungsstabilisierung. Vielmehr verschärft er noch die zutage getretenen Spannungen."
Der Seelsorger und der Gefangene gehören in der Tat
unterschiedlichen
Diskurswelten an. Bei ihrer Schwellenkommunikation
kommt es zu entsprechenden Interaktionsproblemen, aber auch zu gegenseitigen Annaherungsund
Lernprozessen. Wie gesehen, betreiben beide Gesprächspartner
Imagearbeit,
indem sie auf die Balance der Selbst- und Fremdbilder (Stigmata) achten. Sie
handeln durch Selbst- und Fremdzuschreibungen
ihre soziale Identität
und
damit ihre Beziehung zueinander aus. Dabei werden institutionelle und sola Vgl. Wolf: „Stopp ma bitte, wir müssen mal weiter zum Kern kommen!" 28f, 49, 210f,
221. Metakommunikation als Beziehungsgestaltung wird in einem hierarchischen Partnerverhältnis oft als Tadel oder Aufforderung zur Verhaltensänderung erlebt, weshalb sie wohl in den
Seelsorgegesprächen so gut wie nie vorkommt. Metakommunikation, noch dazu über Beziehungsstörungen zwischen den Beteiligten, setzt ein Mindestmaß an Vertrauen voraus. Eine solch
beziehungsgestaltende „Metakommunikation verlangt tendenzielle Symmetrie zwischen den
Beteiligten". Boettcher: Metakommunikation, 393.
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ziale Rahmenbedingungen mit aktuellen Kategorisierungen und Relevanzsetzungen in Einklang gebracht. Während des Gesprächsprozesses konstituiert
sich wechselseitig eine situative Handlungscharakteristik eines jeden Beteiligten
(Interaktionsprofil).
Die Gesprächspartner benutzen vorgeformte Ausdrücke und Metaphern,
die Verweise auf die eigene Diskurswelt und die des Gegenübers enthalten. Sie
sprechen damit eine besondere Sprache (Varietät) und zeigen, dass sie die
Sprache des Gegenübers verstehen und selbst handhaben können. Dies stößt
aber nicht nur auf Akzeptanz, sondern kann auch erhebliche Probleme verursachen. Die verschiedenen Varietäten sind eng mit entsprechenden sozial
und institutionell verankerten Interaktionsverfahren und der ungleichen Verteilung von (Handlungs-)Wissen verbunden. Metakommunikation initiiert
ausschließlich der Seeborger, worauf sein Gegenüber in aller Regel nicht
eingeht. Eine metaphorische Sprache hilft, Distanz zu überwinden und
wechsebeitiges Verständnis herzustellen.
Die Beispiele des Erzähl- und Argumentationsmusters, der Aushandlung
von Image, Interaktionsprofil und sozialer Identität sowie der Verwendung
von verschiedenen Varietäten belegen, dass bei dieser Schwellenkommunikation ein typischer Annäherungsprozess der Kommunikationsweisen und damit
eine Annäherung der Diskurswelten stattfindet. Dieser Prozess ließe sich ebenso
an den Frage-Antwort-Mustern, an den wechsebeitigen Deutungs- und Interpretationsleistungen~ oder an Veränderungen bei anderen Sprechhandlungsmustern aufzeigen.23 Grundsätzlich versucht jeder Gesprächspartner, seine
Gesprächsbeiträge auf sein Gegenüber hin zu gestalten. Je länger man miteinander kommuniziert, umso stärker werden die zuvor gemachten Unterstellungen durch reale Interaktionserfahrungen angereichert, die es ermöglichen, die
eigenen Beiträge auf den Gesprächspartner zuzuschneiden. Beide Gesprächspartner lernen so voneinander, sich gegenseitig zu verstehen bzw. verständlich
zu machen. Sie erwerben neue Images, neue soziale Identitäten und die
Fähigkeit zu einer alternativen Interaktionspraxis.23 Diese Anpassung des
Gesprächsverhaltens an die Diskurswelt des Gegenübers kann aber auch rhetorisch genutzt werden, um die Zustimmung für die eigene Position zu erheiZiA Hauschildt nennt dies Darstellungsqualifizieter bzw. reflexive Subsumierungsleistungen,
die er besonders beim Seelsorger ausmacht und als Zeichen für einen bestimmten sozialen und
kulturellen Werte- bzw. Deutehorizont bezeichnet. Auf diesem Wege werden Gemeinsamkeiten
trotz großer sozialer Unterschiede zwischen den Intetaktionspartnern hergestellt. Vgl.
Hauschildt: Alltagsseelsorge, 226f.
235 Übrigens kann man auch den Wechsel von Dialekt in Hochsprache als ein Zeichen für
Veränderung und Anpassung an die Diskurswelt des Gegenübers werten. So z.B. G.: das schlaue
BÜchel (Z 1, 78) und S.: mit dem schlauen/ UNmäßig schlauen buch (93).
236 Vgl. Schwitalla: Beziehungsdynamik, 290f, 336. Der gegenseitige Annäherungsprozess
bzw. der Gebrauch von Ausdrücken oder Verfahren aus der Diskurswelt des Gegenübers wird
ausgehend von Bernsteins Begrifflichkeit auch als „code-switching" bezeichnet. Vgl. dazu
Leodolter: Das Sprachverhalten von Angeklagten bei Gericht, 253-264; Härtung: wir könn=n
darüber ruhig weitersprechen, 125; Auer: Code-switching in conversation. Die Ethnomethodologen sprechen von „passing".
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sehen. Umgekehrt werden sprachliche Differenzen betont, um die soziale Verschiedenheit zu demonstrieren. Dies beides führt jedoch über kurz oder lang zu
erheblichen Interaktionsproblemen.
Der sprachliche Annäherungsprozess wird die grundlegenden Differenzen
zwischen den Interaktionspartnern in sozialer wie institutioneller Hinsicht nie
gänzlich überbrücken, sondern bestenfalls vorläufig entschärfen können. Auch
nach vielen Gesprächskontakten kommt es immer noch zu teils heftigen
Konflikten und weiträumigen Aushandlungsprozessen bezüglich der sozialen
Identität und interaktiven Rollenverteilung. An vielen Stellen lässt sich zeigen,
dass das Bemühen um Ausgleich scheitert, was man nicht einfach dem Unvermögen der Gesprächspartner anlasten kann. Der gegenseitigen sprachlichen
Annäherung und Verständigung sind erhebliche Grenzen durch die große
soziale Distanz, aber auch durch die Verhältnisse in der Totalen Institution
Geßngnis gesetzt.

3.6 Institutionelle Kommunikation - Knastsprache und Knastgespräche
Bevor von institutioneller Kommunikation gesprochen weiden kann, muss
das Verständnis von Institution geklärt werden. Wegbereiter der Forschung waren Goffman im Rahmen des symbolischen Interaktionismus,
Garfinkel, Sudnow und Douglas in der Ethnomethodologie sowie Schütz,
Habermas, Austin und Searle in der so genannten Verstehenden Soziologie
und Sprechakttheorie, weshalb ich mich hier an deren funktionalen Begriff
von Institution halten möchte. Ein für diese Analyse handhabbarer Begriff
von Institution muss die Spannung zwischen aktuell relevant gesetzten
sprachlichen Mustern und Typologien einerseits und gesellschaftlich-funktional und normativ bestimmten Ordnungen und Organisationsformen andererseits aufnehmen. 2 ' Einweitgefasster handlungstheoretischetBegriff™
von Institution, der bereits jede Konventionalisierung von Interaktionszusammenhängen oder deren normative bzw. regelgeleitete Organisation in
Mustern als Institution betrachtet, hilft bei der Betrachtung konkreter Interaktionen in Institutionen ebenso wenig, wie ein rein durch gesellschaftliche Ziele und Normen bestimmter Begriff" , wonach eine Institution
237 Vgl. Hummel: Institution, 189; Dittmann: Institution und sprachliches Handeln, 206;
Rauch: Sprachrituale in institutionellen und institutionalisierten Text- und Gesprächssorten, 43ff
238 Vgl. Wolf: Dialoge in Institutionen, 322; Hummel: Institution, 190f; Koerfer: Institutionelle Kommunikation, 197f. Ein solcher Begriff führt zudem zu einer unklaren Abgrenzung
gegenüber solchen wie Handlungsmuster, Intention, Regel, Stil, Typ und Konvention.
239 Eine gesellschaftliche Einrichtung besitzt danach festgeschriebene Zulassungsbedingungen,
Kriterien der Mitgliedschaft, Aufstiegsmöglichkeiten, Kommunikationsregeln, Konventionen der
Machrverteilung; Strategien des Zusammenhalts und „bestimmte Ttainingsmethoden für
Novizen und spezifische Methoden, um eine interne Disziplin aufrecht zu erhalten". Lakoff:
Präsenz und Einfluss von Frauen in Insritutionen, 232f. Solche Institutionen führen nach innen
zu einer Depersonalisierung und Anonymisierung, da ein selbstbestimmt handelndes Ich aufgelöst wird. Sie führen auch zu Rationalisierung und Harmonisierung, die eine komplexe Wirk-
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unter Absehung ihrer konkreten typologischen Intetaktionsfestlegungen
und -aktualisierungen als soziale Einrichtung oder öffentliche Körperschaft
im Sinne einer juristischen Person aufgefasst wird.
Die in einer konkreten Interaktion sich vollziehende Handlungskonstituierung einer Institution muss mit dem System konstitutiver, außersprachlicher, sozialer Regeln, Ordnungen und Einrichtungen im Begriff
von Institution zusammengeführt werden. Erst dadurch ergibt sich der
gesellschaftlich-soziale Zweck einer Institution, zu dessen Erreichung entsprechende Erwartungen, Normen, Rollendifferenzen sowie Handlungsmuster und Kommunikationsformen festgelegt und mit entsprechenden
Sanktionen abgesichert werden.240 Der streng ethnomethodologisch bestimmte Ansatz der Konversationsanalyse, wonach nur das für eine Analyse
relevant ist, was in ihr selbst durch die Beteiligten relevant gesetzt wird, hat
hier seine Grenzen. Er zwingt zwar den Analysierenden zur unverstellten
Wahrnehmung des empirischen Materials und der darin vorhandenen
Wirklichkeitskonstruktionen, die von den institutionellen Vorgaben erheblich abweichen können. Er bedarf aber auch des Bezugs zu anderen
Institutionen und zu den übergreifenden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Eine Institution wird so als solche überhaupt erst wahrnehmbar
und die konkrete Wirklichkeitskonstitution im Gespräch kann dann auch
kritisch beurteilt werden.
Institutionen dienen der Durchsetzung und Aufrechterhaltung gesellschaftlicher Interessen. Sie organisieren grundlegende menschliche Lebenszusammenhänge, indem sie einen Ausschnitt des gesellschaftlichen Handelns unter Umständen mit hatten Sanktionen steuern. Der Einzelne, so er
Anteil an der entsprechenden Institution hat, wird durch deren Bereitstellung von Lösungen für die Probleme seiner Lebensführung entlastet.
Damit gewährleisten und bewahren Institutionen den Bestand an gesellschaftlichen Ordnungen. Sie sind gesellschaftlich nützlich und garantieren
den Teilhabenden eine Positionsbestimmung, Kontinuität, Durchschaubarkeit und Stabilität von sozialer Realität. Die Erfüllung ihres Zweckes
lichkeit in eine det Institution gemäße Objektivität zu überführen suchen. Vgl. W o d a k : Kommunikation in Institutionen, 8 0 1 . „Institutionen sind historisch gestaltete Systeme von — unter
Umständen kodifizierten - Regeln, die Tätigkeiten von Personen in mehr oder weniger präziser
Festlegung aufeinander abstimmen sollen, u n d zwar in Ausrichtung auf Zwecke, die jeweils im
Zusammenhang der gesellschaftlichen Produktion u n d R e p r o d u k t i o n stehen". Wunderlich:
Studien zur Sprechakttheorie, 312; vgl. Gülich: Dialogkonstitution in institutionell geregelter
Kommunikation, 420. Bezieht man diesen normativen Begriff deskriptiv auf konkrete Interaktionen, verfehlt man die aktuellen Wirklichkeitskonstitutionen der Beteiligten, die nicht ohne
Grund davon abweichen können.
240 „So kommt es zu diesem eigenartigen Paradoxon, dass das gesellschaftliche Handeln zwat
immer einzigartig ist u n d eine Abweichung von allgemeinen Regeln der Kommunikation
darstellt, zugleich aber diese Einzigartigkeit universalen Regeln u n d Handlungsvorschriften
folgt." M u t h : Die Jugendgerichtsverhandlung aus der Perspektive des Angeklagten, 63f; vgl.
Wolf: Dialoge in Institutionen, 321 ff; Ehlich: Muster und Institution, 165; D i t t m a n n : Institution und sprachliches Handeln, 200ff; Koerfer: Institutionelle Kommunikation, 113ff.
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sichern mindestens implizit wirksame Prozeduren ab, die auch unabhängig
von den Intentionen der in der Institution Agierenden bestimmend sind.
Institutionelle Festlegungen bestimmen den Raum, die Zeit und die Dauer
ihrer Interaktionen. Die üblichen Regeln und Maxime der Alltagskommunikation sind hier mindestens teilweise außer Kraft gesetzt. Ein sinnstiftender Horizont einer gemeinsam geteilten Lebenswelt kann hier nicht
mehr unterstellt werden. Die Reziprozität der Perspektiven; d.h. die Vertauschbarkeit der Standpunkte und die Kongruenz der Relevanzsysteme ist
nicht mehr gegeben.
Eine Institution ist daher gekennzeichnet durch die mehr oder weniger
gezielte Umsetzung von Normen, Mustern und Konventionen in einem realen
sozialen Handlungsfeld. Es werden mehr oder weniger feststehende Erwartungen gebildet, welche regeln, wer, was, wann, wo und wie zu tun oder zu
lassen hat. Das Maß an Institutionalisiertheit einer Interaktion drückt sich
im Grad der Erwartbarkeit eines bestimmten Interaktionsmusters sowie in
der jeweiligen Härte der Restriktionen, Festlegungen und Sanktionen bei
Verstößen aus.242
Institutionelle Rahmenbedingungen schlagen sich in einer typischen
Rollenkonstellation1^ nieder. Ist eine Person qua Amt oder Anstellung Teil
einer Institution bzw. verfügt sie über das institutionsspezifische Wissen
und eine professionelle Handlungskompetenz, so bezeichnet man sie als
Agent dieset Institution. Diese Person kennt die Regeln, wie unter bestimmten Voraussetzungen „richtig" verfahren wird (institutionelle Praktiken) bzw. verfahren werden soll (institutionelle Normen). Sie besitzt weitreichende Aktivitätsrechte. Eine institutionsfremde Person wird entsprechend als Klient
bezeichnet, weil sie nicht über das Wissen und die
entsprechende Kompetenz verfügt. Sie ist nach den Regeln der Institution
„sprachlos". Erst wenn sich der Klient die institutionellen Praktiken und
Normen angeeignet hat, kann er angemessen handeln. Was für den Agen-

241 Vgl. Koerfer: Institutionelle Kommunikation, 104ff.
242 Je stärker diese Normenerwartungen verfestigt werden, um so eher hat man es mit einem
institutionalisierten Interaktionsritual zu tun. An dieser Stelle möchte ich jedoch den institutionalisierten Begriff von Kommunikationsritualen nicht aufnehmen, da solche in den Seelsorgegesprächen kaum vorkommen. Bestenfalls sind die Begrüßungen ritualisiert (siehe Kap. 3.1.4),
aber weniger institutionell formalisiert, wie das Rauch für andere Zusammenhänge deutlich
macht. Vgl. Rauch: Sprachrituale in institutionellen und institutionalisierten Text- und Gesprächssorten, 45f, 86f; Koerfer: Institutionelle Kommunikation, 29, 55.
243 Hier wird nun ein Rollenbegriff verwendet, der nicht mehr nur die Verteilung von
Aktivitäten in einem Interaktionsmuster beschreibt, sondern einen Bezug zu den übergeordneten
institutionellen Rahmenbedingungen und deren Wirksamkeit auf das Interaktionsverhalten
herstellt. Cicourel verwendet dafür den Begriff Status. Ich bleibe jedoch beim Begriff Rolle, um
nicht zu viele Begriffe zu verwenden und das Beschreibungsproblem von einem auf den anderen
zu verlagern. Vgl. Cicourel: Basisregeln und normative Regeln im Prozess des Aushandelns von
Status und Rolle, 147-188.
244 Der Begriff Klient wird in dieser Arbeit bewusst nur für institutionelle Zusammenhänge
gebraucht.
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ten eine alltägliche Arbeit darstellt, ist für den Klienten zumeist eine besondere, außeralltägliche Situation.
Der Agent bzw. Experte behält immer einen Vorsprung an Wissen und
Handlungskompetenz und besitzt eine institutionell legitimierte Rolle. Die
durch die Institution festgelegten Kontextualisierungs- und Sinnzuschreibungszusammenhänge sind ihm im Gegensatz zum Klienten geläufig,
woraus sich unterschiedliche Sprecherstrategien und verschiedene Handlungsmaxime ergeben.245 Individuelle Handlungsintentionen sind den
institutionellen Zwecken unterworfen. Die grundsätzlich problematische
und mit Routinen bewältigte Verständigung zwischen unvergleichbaren
Individuen wird hier noch verschärft, weil die Agenten-Klienten-Kommunikation zutiefst asymmetrisch ist. Es stehen Sprachbarrieren wie Mauern
zwischen den Beteiligten, die nur durch Kenntnis oder Anpassung des
Klienten überwunden werden können. Zur Bewältigung dieser Situation
bedarf es eines besonders ausgeklügelten und zum Teil ritualisierten Systems zur Verständnissicherung.246
Durch eine entsprechende rituelle Eröffnung wird die institutionelle
Kommunikation durch den Agenten aus dem nicht-institutionellen Interaktionskontext herausgehoben und nach dem Vollzug der notwendigen
Interaktionsschemata wieder abgeschlossen. Hier sind die zeitlich-räumlichen Arrangements, die Markierung einzelner Teilnehmer in ihren Rollen
und die Etablierung gültiger Interaktionsmuster besonders gut zu erkennen. Nach einer alltagskommunikativen Sequenz etwa beginnt meist der
Institutionsvertretet die thematische Gesprächsmitte durch einen „autorisierten Starter" (z.B. „Was führt sie denn zu uns?"), womit der Übergang
zur institutionellen Kommunikationsform markiert ist. Die Interaktionssituation wird entsprechend definiert und ein entsprechendes Aktantenwissen aktiviert. Die Themenwahl und das Relevanzsystem, d.h. die kontextuellen wie situativen Rahmensetzungen („frames") zum Verständnis
der Äußerungen, sind präformiert. Bei einem solchen Rahmenwechsel
kann es zu so genannten Framekonflikten kommen, wenn ein Interaktionspartner diesen nicht mitvollzieht. Das Recht zur Beendigung liegt meist
beim Institutionsvertreter. Das Sequenz- oder Gesprächsende wird deshalb
245 Die Beteiligten entwickeln bestimmte Taktiken, um die in einer Institution notorisch auftretenden Maximenkonflikte zu bewältigen. Es gibt Institutionen, wo eine Nicht-Verständigung
bzw. Fehlinterpretation systematisch erzeugt wird. So reden einige Institutionsvertretet z.B. im
Arzt-Patienten-Diskurs oder in der Schule systematisch über den Kopf der Klienten hinweg.
Solche Agenten nutzen das Ungleichgewicht zwischen den Interaktionspartnern strategisch aus.
Vgl. Koerfer: Institutionelle Kommunikation, 128f, 138-148, 191f.
246 Vgl. Wodak: Kommunikation in Institutionen, 802ff; Ehlich: Sprache in Institutionen,
343; Gülich: Dialogkonstitution in institutionell geregelter Kommunikation, 421; Koerfer:
Institutionelle Kommunikation, 16ff, 103f. Menschen verfügen in ihrem Alltagswissen über
Kategoriensammlungen und Handlungskompetenzen in symmetrischen (Ehepartner, Freunde,
Nachbarn usw.) und asymmetfischen Beziehungen (z.B. zwischen Experte und Laie bzw.
zwischen Agent und Klient). Letztere helfen ihnen sich in der institutionalisierten Welt zurechtzufinden. Vgl. Czyzewski: Selbst- und Fremdbilder, 35.
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selten ausgehandelt, dafür werden aber zumeist die Interaktionsergebnisse
interaktiv abgesichert.
Institutionen entwickeln charakteristische Diskurstypen, Sprechakte, Handlungsmuster und -Strategien, worin sich eine typische Rede- und Diskursorganisation zeigt (z.B. Exploration im Arzt-Patienten-Gespräch oder
Lehrgespräch in der Schule). Die institutionellen Regelungen beziehen sich
datüber hinaus auf die Verteilung der Redebeiträge und Rederechte.
Sprechhandlungen und Handlungsschemata sind in ihrer sequentiellen
Ordnung hochgradig konventionalisiert und bleiben jenseits des institutionellen Rahmens unverständlich. Es entstehen relativ feste Interaktionsmuster, die in das Aktantenwissen eingehen und deren Kenntnis für einen
störungsfreien Ablauf nötig ist. Damit ist das Phänomen einer Fachsprache
(siehe Kap. 3-5.5) nicht nur eines von institutionsspezifischen Fremdwörtern, Abkürzungen (Fachvokabular), Sprech- und Schreibstilen sowie
Selbstdarstellungstechniken, sondern eines von umfassenderen syntaktischen, semantischen und handlungsschematischen Interpretations- und
Interaktionsverfahren. Diese besonderen, von der Alltagssprache abgehobenen Fachsprachen fungieren oft als geheime Verständigungssignale, welche
Zugehörigkeit und Sicherheit nach innen sowie Abgrenzung nach außen
signalisieren. Von einer institutionsfremden Person wird erwartet, dass sie
sich in dieser Sprache bewegen kann. Eine Einmischung in die Institution
soll zumeist zur Sicherung des Institutionszwecks vermieden werden.
Einerseits gibt es Sprechhandlungen und Handlungsmuster, die konstitutiv für eine bestimmte Institution sind bzw. diese Institution gewissermaßen selbst bilden (Paradebeispiele dafür sind Taufen, Segnen, Eheschließen.). Auf der anderen Seite stehen solche, die nicht spezifisch für
eine bestimmte Institution sind, aber im Rahmen von Institutionen eine
entsprechende Bedeutung erhalten (z.B. Beurteilen, Befehlen, Rechtfertigen, Drohen). 248 Institutionen wie Gericht, Gefängnis, Therapie und
Beratung oder auch die Seelsorge adaptieren alltägliche Muster und Schemata wie z.B. Erzählen, Argumentieren oder Fragen-Antworten für ihre
Zwecke.
Zusammenfassend kann abo dann von institutioneller Kommunikation gesprochen werden, wenn ein geselbchaftlicher Zweck, gebunden an eine soziale Einrichtung, interaktiv in Geltung gebracht wird, wenn darin konventionalisierte
Handlungen und Interaktionsmuster vollzogen werden, wenn eine wohl-

247 Vgl. Gülich: Dialogkonstitution in institutionell geregelter Kommunikation, 422, 426ff.
448: Wolff: Das Gespräch als Handlungsinstrument, 70f.
248 Vgl. Dittmann: Institution und sprachliches Handeln, 203ff; Rauch: Sprachrituale in
institutionellen und institutionalisierten Text- und Gesprächssorten. 44f; Koerfer: Institutionelle
Kommunikation. 130ff, 203-223; Hoffmann: Kommunikation vor Gericht, 18; Kallmeyer:
Mündliche Kommunikation vor Gericht, 150f; Wundetlich: E.in Sequenzmuster für Ratschläge, 3.
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definierte Rollenverteilung aktualisiert und wenn dies alles mit Normen und
Sanktionen abgesichert wird.1 9
Über die so definierte institutionelle Kommunikation hinaus stellt jede
Institution Handlungsspielräume für eingeschobene, nicht institutionell
geregelte Interaktionen bereit, wo von den vorgegebenen Mustern abgewichen werden kann. Dieser so genannte „homileische Diskurs" darf jedoch
das institutionelle Muster als solches nicht gefährden. Hierbei handelt es
sich oberflächlich betrachtet um eine für die Ziele der Institution dysfunktionale Interaktion. Für den Klienten kann dieser homileische Diskurs
hingegen äußerst funktional sein, wenn er keine andere Möglichkeit hat,
auf die Interaktion einzuwirken. Solche Einschöbe haben einen besonderen
Stellenwert, denn in ihnen findet eine Aushandlung zwischen den individuellen und normativen Handlungspräferenzen und Rollenverteilungen
statt. Sie dienen „als Ventil, Entlastung in der verantwortungsvollen Tätigkeit als Arzt, Richter, Lehrer usw., als Rollenfreiraum, zur Identitätswahrung, als Möglichkeit, Gefühle zu verarbeiten (Aggressionsabfuhr)"; zum
„Luft holen und Kraft schöpfen". Der homileische Diskurs ist insofern
dann doch „integraler und relevanter Bestandteil" von institutioneller
Kommunikation mit „genau bestimmbaren und sehr funktionalen Zielen:
sie [die Freiheit R.G.] macht das Leben und die Arbeit in der Institution
.befriedigender' und ,angenehmer', daher dient gerade diese Freiheit der
Systemstabilisierung"2,(l. Die Institution ordnet vage, doppeldeutige und
homileische Handlungen letztlich immer ihren Zielen unter, womit sich
ein Dilemma auftut. Alltagskommunikative Einschübe besitzen, wie oben
festgestellt, eine eminent wichtige Funktion (vor allem die Stabilisierung
der gemeinsamen Beziehung), zementieren aber gleichzeitig die herrschenden institutionellen Gegebenheiten.
Man kann mit gewissem Recht das Seelsorgegespräch mindestens zu
Teilen gegenüber dem im Gefängnis üblichen Diskursen ab einen solchen
homileischen Diskurs bezeichnen, das damit genau diesem Dilemma unterliegt. Mit demselben Recht lässt sich auch behaupten, dass es im Seelsorgegespräch von vornherein keine dysfunktionalen, homileischen Diskurse
gibt, weil hier alles, was zur Sprache kommt, auch relevant ist. In der konkreten Analyse ergibt sich jedoch ein vielschichtigeres Bild. Das Seelsorgegespräch ist als solches im Gegensatz zu anderen Gesprächsformen in sei249 Vgl. Dittmann: Institution und sprachliches Handeln, 210f; Wolf: Dialoge in Institutionen, 324f.
250 Wodak: Kommunikation in Institutionen, 811. Homileisch an diesen Diskursen ist ihre
dysfunktionale, alltagskommunikative Redeweise ganz im Gegensatz zu den institutionell funktionahsierten Interaktionsmustern wie z.B. auf dem Sozialamt oder beim Arzt. Vgl. Ehlich:
Muster und Institution, 162ff; Ehlich: Sprache in Institutionen, 343; Gülich: Konventionelle
Mustet und kommunikative Funktionen von Alltagserzählungen, 376ff; Gülich: Dialogkonstitution in institutionell geregelter Kommunikation, 440ff; Wolf: Dialoge in Institutionen, 325f;
Koerfer: Institutionelle Kommunikation, 253—259.
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nem Kontext von vornherein nicht mit massiven institutionellen Formalisierungen behaftet. Es gibt kein H a n d l u n g s m u s t e r , das als solches
konstitutiv und zwingend für ein Seelsorgegespräch wäre. Vielmehr herrschen sehr unterschiedliche u n d weithin alltägliche Handlungsmuster und
Interaktionsverfahren vor, die jedoch vorgeprägt sind, da sie in anderen
Z u s a m m e n h ä n g e n sehr wohl den Rang einer institutionellen K o m m u n i kationsform haben. Für ein konkretes Gespräch bedeutet dies, dass bes t i m m t e Interaktionsmuster u n d Rollen etabliert, ausgehandelt u n d zunehmend verdichtet werden, die d a n n die Art und das M a ß an Institutionalisiertheit für dieses konkrete Gespräch ausdrücken. Im selben Gespräch
gibt es Sequenzen, die sich derart davon unterscheiden, dass man sie als
dysfunktionale oder homileische Diskurse bezeichnen kann.
Das Seelsorgegespräch befindet sich in einer mehrfachen institutionellen
Spannung; nämlich zur Institution Kirche, zu den beiden unterscheidbaren G r u p p e n (Gefangene u n d Institutionsvertreter) in der Institution Gefängnis, zu den Institutionen Therapie und Beratung sowie zu juristischen
Kommunikationsformen. Dieses komplexe Bild soll nun näher beleuchtet
u n d an die obige Analyse rückgebunden werden. Dazu werden die Relevanzsetzungen u n d Interaktionsweisen der Beteiligten mit den allgemeinen
institutionellen Zusammenhängen ins Gespräch gebracht.

3.6.1 Das Seelsorgegespräch in der Institution Gefängnis
3.6.1.1 Die totale Institution

Gefängnis

Z u r Kennzeichnung dessen, was die Institution Gefängnis in ihrem Kern
ausmacht, ist nach wie vor deren Bezeichnung als „totale Institution" von
Goffman zutreffend. In Gefängnissen ist wie in Kasernen, auf Schiffen
oder in Klöstern der normale soziale Verkehr durch Abschluss von der
Außenwelt und Behinderung der Freizügigkeit unterbunden. Diese Institutionen ttagen folgende Kennzeichen:
(a) „Alle Angelegenheiten des Lebens finden an ein und derselben Stelle, unter ein
und derselben Autorität statt".
(b) „Alle Insassen erhalten nach dem offiziellen Reglement die gleiche Tätigkeit
und die gleiche Behandlung. Sie sind eine Gruppe von Schicksalsgenossen".
(c) Die Ordnung und der Tagesplan werden von oben autoritativ und exakt
durch ein System expliziter und formaler Regeln und durch einen Stab von
Funktionären vorgeschrieben und durchgesetzt.
(d) Die erzwungenen Tätigkeiten werden in einem einzigen rationalen Plan
vereinigt, der den offiziellen, von den Autoritäten bestimmten Zielen dient.
Der „heiligen Kuh" - Ordnung und Sicherheit wird alles unterstellt.
251 Goffman: Asyle, 17.
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In einer totalen Institution herrscht eine fundamentale Trennung, eine soziale Distanz zwischen den Insassen und dem Überwachungspersonal. Zwischen
diesen beiden sozialen und kulturellen Welten gibt es massive Informationsbeschränkungen und keinen Übergang. Die Insassen werden in aller
Regel nicht über die Pläne des Stabes informiert, sondern haben lediglich
dessen Bestimmungen auszuführen. Zwischen der totalen Institution und
det heimischen Umgebung der Insassen besteht eine besondere Spannung,
die als strategisches Mittel zur Menschenführung eingesetzt wird. Urlaub
und Ausgang werden nur bei „guter Führung" ermöglicht. In der übrigen
Gesellschaft werden weithin andere soziale und kulturelle Fähigkeiten
verlangt als hier. Die Mauer im Gefängnis und nach außen führt zu einem
sozialen Rollenverlust des Gefangenen - zu dessen bürgerlichen Tod
Dies alles geschieht trotz der gesetzlich festgeschriebenen Zielbestimmung
des Strafvollzuges und trotz vielerlei Bemühen zur „Resozialisierung".
Aufnahmerituale, wie der Verlust der persönlichen Sachen, die formalisierte Befragung der relevanten persönlichen Daten (incl. der „religiösen
Bindung"), die medizinische Eingangsuntersuchung sowie die Abnahme
des Fingerabdruckes und vieler Fotos, legen die Intimität bloß. In dieser
„Degradierungszeremonie" wird der Gefangene seiner alten Identität beraubt und mit einer neuen, sozial weniger angesehenen Identitätsausrüstung versehen. Danach wird der Gefangene auf das herrschende Reglement durch Isolierung und Gehorsamstests 2,, getrimmt. Er muss sich in
die äußere wie innere Hierarchie einordnen. Der Gefangene verliert seine
Privatsphäre und Autonomie sowie die Möglichkeit zu heterosexuellen Beziehungen. Er wird durch den Verlust seines bisherigen Lebenskontextes
und seiner Bewegungsfreiheit institutionell deprivatisiert. Demütigung ist
an der Tagesordnung. In diesem „widerstreitenden Ineinander von Widerstand und Ergebung"1 4, in diesem „Gewirr von Macht und Ohmacht" wird
der Schlüsselbund „das klirrende Symbol der Macht". 2 Nach ersten Protesten ist der Wille gebrochen. Nun ist das ganze Leben bis aufs Kleinste
reguliert und durchorganisiert. Eine schützende Distanz ist außer in selten
gewordenen Einzelhafträumen nicht einmal bei der Toilettenbenutzung
möglich.
Normalerweise erlangt eine Person bei der Einhaltung gesellschaftlicher
und institutioneller Konventionen Anerkennung, Bestätigung und Sicherheit. Dies geschieht im Gefängnis in gewisser Weise auch, nur bleibt die
grundlegende Trennung der beiden Welten bei noch so vielen individuellen Errungenschaften bestehen, so dass mit der Festigung der Person in der
totalen Institution die Abkehr von einem als gesellschaftskonform zu charak252 Vgl. Goffman: Asyle, 18ff, 26; Foucault: Überwachen und Strafen, 295-329.
253 Vgl. Garfinkel: Conditions of Successful Degradation Ceremonies, 420—424; Goffman:
Asyle, 27. 29.
254 Danowski: Gefängnispredigten, 15.
255 Rassow: Seelsotger eingeschlossen, 115; vgl. Stubbe: Seelsorge im Strafvollzug, 229;
Jentges: Die Öffnung des Ausgeschlossenen, 12f; Möller: Der Arbeitsplatz Gefängnis, 32ff, 37ff.
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terisierendem Verhalten noch verstärkt und nicht, wie angestrebt, vermindert
wird. Der Strafvollzug bereitet daher weithin nicht auf ein neues, dem
gesellschaftlichen Alltag angepasstes Leben vor, sondern verfestigt vorhandene Entwicklungsdefizite und soziale Differenzen. Anstatt zu heilen, zu
resozialisieren" , werden hier Menschen zu dem erzogen, was die Institution eigentlich gesunden will. Die Entlassung aus der totalen Institution
löst meist Angst vor Verantwortungsübernahme aus, von der diese Institution einen Menschen meist jahrelang befreite.2S Das Gefängnis ist damit
Teil einer Gesellschaft, die Krankes, Totes, Altes, Unansehnliches, Aggressives... ausgrenzt. Hinter den dicken Mauern konzentrieren sich die ungelösten Probleme, die Verdrängung der Gesellschaft, der soziale Sprengstoff. Die Mauern sind Sinnbild einer „Schubladengeselbchaft", die im
Gegensatz zur ansonsten herrschenden sozialen Flexibilität in der sozial
deklassierten Schicht, am unteren Rand also, die Menschen hart isoliert
und noch gesellschaftsunfähiger macht, als sie es ohnehin schon sind.
Trotz vereinzelter, unbedingt anzuerkennender Resozialisierungserfolge
muss gerade angesichts des derzeit zunehmenden Verwahrvollzuges von
dieser Realität ausgegangen werden.258
Ein Gefangener muss sich in der „Fraternisation" und Cliquenbildung
der Insassensubkultur an irgendeiner Stelle lokalisieren, was ihn in seiner
Beziehung zu anderen Insassen und zu Institutionsvertretern und damit
auch dem Seelsorger gegenüber massiv festlegt. In bestimmten Gruppen
gilt es als nicht opportun, Kontakt mit dem Seelsorger zu haben. Ein Insasse in einer totalen Institution entwickelt ein gesteigertes Interesse für
seine eigene Person und Biographie, weil er gezwungen ist, ständig seine
derzeitige, deklassierte Lebenssituation vor sich selbst und anderen mit
einem entsprechenden biographischen Konstrukt zu rechtfertigen" , was
selbstverständlich auch in der Seelsorge geschieht.
Die Trennung der sozialen Gruppen innerhalb des Gefängnisses und
nach außen schlägt sich, wie gesehen, auch in der Sprache nieder, die mit
entsprechenden Zuschreibungen sowie Präferenzen für Interaktionsmuster
und Relevanzsetzungen versehen ist. Auch die Institution Gefängnis ver256 Übrigens bedeutet Resozialisierung nicht nur materielle und soziale Instandsetzung der
Djbensmöglichkeiten eines Entlassenen, sondern auch die Instandsetzung bzw. Veränderung
seiner Interaktionsgewohnheiten, denn sonst ist er kaum in der Lage, eine alltägliche, weithin
sozial übliche Interaktion und damit Beziehung zu anderen Menschen einzugehen und zu
unterhalten.
257 Vgl. Goffman: Asyle, 74ff
258 „Auch das Wetter haben sie uns weggenommen. Die Sonne ist kleinkariert, der Regen
wird vom Gitter aufgefangen und trieft gebündelt wie Kuhpisse vom Drahtgeflecht auf unsere
Köpfe. Sollte es einmal schneien, werden wir unter einem grauen Deckel begraben sein. Ein
Vogel verirrt sich unter das Stahlgeflecht, flippt völlig aus. Schießt immer und immer wieder mit
seinem Kopf gegen das Gitter, bis er blutend zu Boden sackt. Vielleicht haben sie uns dieses
Metallnetz übet die Köpfe gespannt, damit wir nicht mehr neidisch auf die Vögel zu sein
brauchen". Heinzer: Gestohlener Himmel, 92.
259 Vgl. Goffman: Asyle, 64f, 70.
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sucht, ihren Zweck - nämlich die Verwahrung und Resozialisierung von
Straftätern sowie die Gewährleistung der sozialen Sicherheit - wenigstens
intern insbesondere über sprachliches Handeln durchzusetzen. In einer
totalen Institution ist ebenso die Sprachgebundenheit total, d.h. es gibt auch
für die Seelsorge kein Entrinnen aus diesen allumfassenden Rahmenbedingungen, die sich in der massiven Prägung aller Interaktionsmuster niederschlagen und deren „unschuldigen" Gebrauch verhindern. Obwohl die
Seelsorge durch das Zeugnisverweigerungsrecht eine gewisse Freiheit besitzt, entrinnt sie diesem Dilemma nicht, sondern es verschärft sich dadurch noch."
In einem konkreten Gespräch wird der Grenzgang der Seelsorge zwischen den beiden Welten einer totalen Institution explizit oder implizit in
der nie endenden Aushandlung einer vertrauensvollen Beziehung und dem
gegenseitigen Rollenverhältnis deutlich. Seelsorgegespräche stellen oftmals
einen momentanen Freiraum von den Zwängen der Institution her, was
diese Zwänge jedoch eher stabilisiert als aufriebt. In der Analyse zeigte sich,
dass diese angestrebte und zumeist auch vorhandene Freiheit in einem
konkreten Gespräch gar nicht so selbstverständlich interaktiv wirksam
wird, wie die Seelsorge sich dies wünscht. Die einzelnen, meist ganz alltäglichen Interaktionsformen im Gespräch sind solch massiven institutionellen Reglementierungen ausgesetzt, dass die „Vorschußlorbeeren" des
Zeugnisverweigerungsrechts allein nicht ausreichen, Vertrauen, gegenseitige Annahme und Verständigung sicherzustellen. Die Seelsorge kann
bei allen Versuchen und Aushandlungen den institutionellen Rahmenbedingungen nicht entrinnen. Dies lässt sich nun auch an den konkreten
Relevanzsetzungen und Interaktionsweisen in den untersuchten Gesprächen zeigen.
3.6.1.2 Die von den Beteiligten selbst hergestellte institutionelle Wirklichkeit
In wirklich jedem Seelsorgegespräch wird (a) explizit auf die institutionellen Gegebenheiten im Gefängnis Bezug genommen und damit einander
angezeigt, in welchem typisierbaren Kontext das Handeln verstanden werden soll. Neben diesen expliziten Kontextualisierungen und Relevanzsetzungen von Erfahrung und Wissen aus dem Leben in dieser Institution
zeigen (b) die Interaktionsverfahren und Handlungsmuster, dass sich dieses Gespräch in der totalen Institution Gefängnis befindet und sich in
deren Interaktionskontext einreiht. Darüber hinaus ist interessant, welche
(c) institutionelle Rolle ein Seelsorger selbst einnimmt bzw. ihm der Gefangene zuschreibt und wie dies ausgehandelt wird.
(a) Wenden wir uns also zuerst den explizit thematischen Bezugnahmen zur
totalen Institution Gefängnis zu, welche den für dieses Gespräch nötigen
260 Vgl. Wolf: Dialoge in Institutionen, 325
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Handlungskontext prozessual aufbauen. In diesen so genannten Anzeigehandlungen wird die gegebene soziale u n d institutionelle O r d n u n g mit
den aktuell wichtigen Wirklichkeitsakzenten neu inszeniert."' Die Gefangenen erzählen explizit von ihrer aktuellen Lebenssituation.
Wie schon gesehen, baut der Gefangene sehr oft mit thetorischen Mitteln eine
von ihm selbst negativ bewertete Identität auf. Es gibt sogar ganze Gespräche (z.B.
G 1), die eine einzige Klage über die institutionellen Umstände im Gefängnis
darstellen. Auch der Gefangene in den Gesprächen S 1-3 klagt und schimpft ausführlich über das Gefängnis, die Gesellschaft und einzelne Institutionsvertreter.
Auf ein normales Leben nach seiner Inhaftierung hat er keine Chance. Die eigene
kritische Meinung im Gefängnis zu äußern, ist nach seiner Meinung strafbar, weil
dies in Bezug auf Vergünstigungen nur Nachteile nach sich zieht. Im knast werde
lediglich Anpassung und Unterordnung verlangt (S 1, 511-518). Der Gefangene
stellt sich als Opfer der Beschränkungen und Behinderungen durch die Inhaftierung, aber auch durch die unsäglichen Verhältnisse unter den Gefangenen dar.
Der knast ist bruTAL. Er selbst ist hier wirklich auf sich alLEIne gestellt. Viele
Gefangene wissen nicht, wie se se ihre probleme verARbeiten solin, schlucken
diese deshalb runter, ertränken sie im Alkohol und werden dann aggressiv (S 2,
96-128).
Lange Erzählsequenzen schildern die Schwierigkeiten des Kontaktes zu den Bezugspersonen außerhalb des Gefängnisses oder auch zu Mitgefangenen und anderen Institutionsvertretern. Die Inhaftierung zerstört die wenigen noch tragfähigen
Beziehungen. Eine Therapie unter den Bedingungen des Gefängnisses ist aufgezwungn und sollte eigentlich^ FREIwillig sein. Hier jedoch muss man annehm...,
erpresst zu werdn, weil einem alles vordiktiert wird und alles STIMMT, was [der/
die Angehörige einer Berufsgruppe} sagt. Letzterer ist GOTT, und alle haben das
GLEIche lied zu singen- was [ER/ SIE} singt> • die gleiche STROphe> die gleiche
ZEIle> und das kann nich SEIN bei ner'therapio (S 2, 183-200). Immer wieder
werden die Beschränkungen und Reglementierungen der Aus- und Weiterbildung,
der Arbeitsmöglichkeiten, des Ausgangs und Urlaubs besprochen. Die sozialen
und biographischen Umstände rund um die Straftat, die Länge der Haft und die
entsprechenden Verfahren, diese abzukürzen, sind ebenso Thema.
Im Gespräch C 1 versucht der Seelsorger, mehrfach klarzustellen, welche Informationen und Anliegen des Gefangenen er für wichtig hält und die er deswegen
auch an andere Mitarbeiter weitergibt (41 ff). Andere Teile des Gespräches kennzeichnet der Seelsorger ausdrücklich als solche, die unter vier Augen verbleiben
(88ff). Damit wird in den konkreten Relevanzsetzungen der Beteiligten die große
Freiheit aber auch das Dilemma des Zeugnisverweigerungsrechtes deutlich. Der
Seelsorger muss, wenn er etwas für den Gefangenen erreichen will, auch Informationen weitergeben und sein Anliegen entsprechend begründen. Damit verstößt
er, wenngleich er wie hier mit dem Gefangenen detailliert darüber spricht, gegen
die Schweigepflicht. Das kann zu einem unheilbaren Vertrauensbruch führen,
wenn die Beteiligten mit den Informationen nicht umzugehen wissen und diese
261 Vgl. Becker-Mrotzek: Kommunikation und Sprache in Institutionen, 18(1990), 182f
262 Wie steht es denn diesbezüglich mit der Seelsorge, möchte man diesen Gefangenen fragen.
An anderer Stelle hat er eine sehr positive Meinung vom Seelsorger (S 2, 67—78; 104-109).
Betrachtet man jedoch den Befund dieset Analyse, kann man einige Gefangene dasselbe auch
über die Seelsorge sagen hören.
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irgendwann gegen den Gefangenen verwendet werden. Im Beispiel aus dem Gespräch C 1 scheint der Gefangene damit kein Problem zu haben, weil er den Seelsorger möglicherweise sowieso mit den Fachdiensten (Sozialarbeiter, Psychologen
usw.) gleichsetzt oder ihm sein Anliegen so dringlich ist, dass er alle nur denkbaren Möglichkeiten ausschöpft.
(b) N e b e n explizit thematischen Bezügen sind viele der oben näher untersuchten, alltäglichen Handlungsmuster und Interaktionsverfahren
in ihrer
besonderen Prägung Ausdruck für die unentrinnbare Gebundenheit der Seelsorgegespräche an die Institution Gejdngnis.
Schon die Begrüßungen und Verabschiedungen lassen in ihrer konkreten rituellen
Form wie inhaltlichen Ausführung durchscheinen, in welchen institutionellen
Bezügen sich beide Gesprächspartner selbst und den je anderen ansiedeln. Anfang
und Ende, Ort und Zeit der Gespräche werden vom Seelsorger oder anderen
Institutionsvertretern festgelegt. Die teils rhetorisch interaktive Gestaltung von
Erzähl- und Argumentationssequenzen, ob mit kooperativen Bestätigungen und
Ergänzungen oder mit forcierenden Mitteln wie geladenen und direktiven Fragen
und antagonistischen, argumentativen Einwänden, lässt ahnen, welche institutionelle Rollenbeziehung hier eingenommen worden ist. Umgekehrt räumt in manchen Sequenzen ein negatives Forcieren; d.h. die einseitige Rücknahme von Beteiligungsrechten durch den Seelsorger, dem Gefangenen die Möglichkeit ein, viel
und ausführlich von sich zu erzählen und eigene Argumentationszwänge aufzubauen. Hierin zeigt sich ein besonderes Interesse des Seelsorgers an der Erfahrungswelt des Gefangenen. Dies begründet aber auch eine typische Rollenverteilung, worin der Seelsorger nicht als gleichrangige Person mit denselben Kooperationshandlungen und Beteiligungsrechten agiert. Nur in solchen Sequenzen ist
eine vom Gefangenen beeinflussbare offene Themenaushandlung möglich.
Die vom Seelsorger vorgenommenen Sprechakte (Belehrungen, Ratschläge,
Vorwürfe, Befehle, Fragen-Antworten, Lob, Zuspruch, Wünsche, Komplimente
usw.) sind die handlungssprachliche Äußerungsgestalt seiner institutionellen Rolle.
Nur wer eine bestimmte Position einnimmt und ihm diese zugestanden wird,
kann problemlos derartige Sprechhandlungen vollziehen. Das Lob atmet in seiner
einschätzenden und beurteilenden Ausdrucksweise ganz im Gegensatz zum
persönlichen Kompliment etwas von den auch ansonsten üblichen Urteilen und
Gutachten im Gefängnis (z.B. C 1, 99-120, 263ff; Z 1, 152ff; S 3, 660- Handlungsaufforderungen kann nur jemand vornehmen, der sich in seiner Stellung
dazu berechtigt fühlt. Diese gehen zumeist noch mit impliziten Vorwürfen einher.
Ratschläge und Hilfsangebote bedürfen, so wichtig und existentiell nötig sie sind,
einer wechselseitig ratifizierten Problemdefinition sowie der Einigung über deren
Angemessenheit, damit sie erfolgreich und zutreffend sind.
Auch die Art der Fragen (informative, geladene oder direktive Fragen) in FrageAntwort-Sequenzen stellt, wie noch zu zeigen sein wird, einen Bezug zu anderen
Diskursen in diesem Kontext her. Ebenso drückt sich dies in der alleinigen Gesprächssteuerung durch den Seelsorger mit entsprechenden Gliederungssignalen,
Initiierungen, Fragen, Themenabbrüchen, Deutungen und metakommunikativen
Beiträgen aus. Auch die Verteilung der Sprecherrechte und die Art und Weise des
Sprecherwechsels künden auf der interaktiven Ebene von den institutionellen
Verhältnissen zwischen den Gesprächspartnern. Es gibt Sequenzen, in denen der
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Seelsorger den Gefangenen mehrfach unterbricht oder ein Kampf um das Rederecht stattfindet. Das Rückmeldeverhalten (back-channel-behavior) mit den verschiedenen Sprecher- und Hörersignalen lässt durchscheinen, ob die eingegangene
(institutionelle) Beziehung auch interaktiv abgesichert ist oder nicht. Viele Bestätigungsersuchen des Seelsorgers während längerer Gesprächsbeiträge deuten auf
dessen Unsicherheit nicht nur in Bezug auf die inhaltliche Verständigung, sondern
auch auf das institutionelle Rollenverhältnis hin.
In der Gesprächsmitte etabliert sich zwischen den Gesprächspartnern oft ein
asymmetrisches, institutionell bestimmtes Interaktionsmuster, wo der Seelsorger der
Fragende, Steuernde und Interpretierende ist und der Gefangene von sich und seinen Erfahrungen erzählt. Letzterer ist der Empfänger eines Gesprächs. Er empfängt die Möglichkeit, von sich zu erzählen, allerdings gesteuert durch Initiationen,
Bestätigungen, Deutungen und Relevanzsetzungen sowie durch Beendigungen
und Resümees des Seelsorgers. Auch die Beziehungsgestaltung mit Zuschreibungsdifferenzen, die Rolle des Seelsorgers und die Identität des Gefangenen betreffend,
zeugen von einer massiv institutionell bestimmten Gesprächsbeziehung.
Grundsätzlich gilt für die H a n d l u n g s m u s t e r wie auch die entsprechenden
Rollenverteilungen im Gespräch, dass sie das Ergebnis von Aushandlungsprozessen sind, worin Akzeptanz, Kritik, Widerspruch und Annäherung
ihren Platz haben. Die oben angedeuteten institutionellen Zwänge in einer
totalen Institution wie dem Gefängnis beinhalten aber eben auch, dass an
diesem Aushandlungsprozess von vornherein keine gleichrangigen Teilnehmer beteiligt sind. Hierauf wird in der W a h r n e h m u n g und Beurteilung
der Gespräche zu achten sein.
(c) Abschließend ist n u n interessant, welche institutionelle Rolle der Seelsorger selbst einnimmt 2 '' 5 bzw. welche ihm vom Gefangenen eingeräumt
wird. Dabei handelt es sich u m ein breites und sich teils sogar in einem
einzigen Gespräch widersprechendes Spektrum, das in seiner Pluriformität
hier einmal dargestellt werden soll. Die Rolle des Seelsorgers liegt trotz der
massiven äußeren institutionellen U m s t ä n d e keinesfalls von vornherein
fest, sondern kann u n d muss je nach Situation und Interaktionsbeziehung
ausgehandelt werden.
Der Seeborger stellt sich einerseits oft auf die Seite der Institution, indem er sich mit
der Personenreferenz „wir" in die Reihe der Entscheidungsträger einreiht (z.B. S 3,
l l l f , 413). Auch regelmäßige Rechtfertigungen von anderen Institutionen (z.B.
die Bewährungshilfe ist überlastet B 1, 78f) oder Institutionsvertretern (z.B. ich
will dis ja gar ni entSCHULdigen aber- die [der Sozialdienst R.G.] sin oft so unterbesetzt un vielleicht o.ch überFORderte S 3, 361 f) gegenüber Vorwürfen des Gefan-

263 Die institutionelle Rolle, die eine Person im Gespräch selbst einnimmt, kann man aus
expliziten Selbstaussagen, aus Eigenschaften von sprachlichen Aktivitäten (z.B. Lob oder Tadel
von Handlungen anderer) oder aus dem aktuellen Verhalten in der Interaktion (z.B. Eroberung,
Festhalten oder Verteidigen des Rederechts) erschließen. Hinzu kommt die Rolle, die det
Interaktionspartner auf dieselbe Weise einnimmt. Und drittens gibt es die gegenseitigen Rollenzuschreiben. Vgl. Schwitalla: Beziehungsdynamik, 330f.
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genen verdeutlichen dies. Auf die Klage des Gefangenen darüber, dass im Gefängnis immer nur nach AKtenlage entschieden wird, ohne zu prüfen, ob das
STIMMT, entgegnet der Seelsorger, dass die Akte zunächst ...
natürlich
n'ANhaltspunkt ist, womit er zwar einschränkend aber doch im Grundsatz das
institutionelle Verfahren rechtfertigt (S 3, 340ff).
Noch deutlicher nimmt ein Seelsorger eine institutionelle Position ein, als er
rhetorisch gefragt wird, wann der Gefangene denn nun Lockerungen (Ausgang)
bekommt. Hierauf antwortet der Seelsorger: bald. (S 3, 587; ähnlich auch in S 3,
652f; B 1, 166-174 und Z 1, 337f)- Trotz fehlender Befugnis trifft der Seelsorger
solche Zusagen, die einerseits Mut machen sollen, ihn andererseits aber in die
Pflicht nehmen. Er hat sich schon in verschiedenen Fällen für Gefangene eingesetzt und einigen dann doch wie sagt man so schön abschlägig beSCHEIden müssen,
weil er nich DURCHgekommen ist (C 1, 503-507). Hier wird der Widerspruch
zwischen dem im Gespräch unterstellten institutionellen Einfluss und der tatsächlich begrenzten Befugnis des Seelsorgers deutlich. In der Sequenz S 3, 521-530
wird offenbar, dass der Gefangene den Seelsorger gar nicht als vollwertigen Institutionsvertreter ansieht. Er klagt darüber, nicht genügend offizielle Ansprechpartner zu haben, worauf der Seelsorger entgegnet: klar MICH>. Der Gefangene
meinte aber gerade Ansprechpartner A Ußer dem Seelsorger.
Ein Seelsorger verfügt über geheime Informationen, die man aus ihm herauszulocken versucht (S 3, 71 ff), die er an einer Stelle sogar mit dem Hinweis preisgibt:
das da f ich dir eigentlich gar nich erZAHLN> • da mach ich dich hier aufmüpfig
(D 1, 366-370). Eine Nebenbemerkung des Seelsorgers wie: is ja gut dass ich das
[ein offenes Verfahren, R.G.] bei der gelegenheit ma erFAHre< (B 1, 13f) lässt
ebenfalls auf viele institutionelle Implikationen, seine sich selbst zugeschriebene
Rolle betreffend, schließen. Auch in der Einleitung zu einer massiven Belehrung
(was ich dir leider sagen MUSS Z 1, 382) unterstellt er sich der juristischen Institution. Der Seelsorger wundert sich darüber, dass der Gefangene über die Gefahren
des Bewährungswiderrufes hier nicht so entsprechend auch inforMIERT wurde (Z 1,
386f) und wenn das andere dir hier nich sagen dann muss ICH's dir sagen. Er will
dem Gefangenen^ nichts VORschreiben, ihm aber wenigstens als VORsichtsmaßnahme ein WARNschildaufstellen (Z 1, 405ff)Der Seelsorger kann wie ein Botschafter die Verlässlichkeit des Gefangenen
weitermelden, so dass auch die anderen Institutionsvertreter ihre Entscheidungen
fundierter treffen können (C 1, 94ff; 507-517). Im Gespräch S 3 (86-97) besteht
der Gefangene darauf, dass der Seelsorger an dessen Vollzugsplankonferenz als
seine besondere Vertrauensperson teilnimmt,
wovon er sich Unterstützung und
positive Auswirkungen auf deren Beschlüsse erhofft. Der Seelsorger wird damit
vom Gefangenen in eine fiirsprechende, beurteilende und über ihn entscheidende
Rolle gestellt, was er, der Seelsorger, selbst auch so bestätigt, indem er ihm Hilfe
bei Kontakten zu anderen Teilnehmern dieser Konferenz und bei Terminabsprachen anbietet. Für den Fall, dass die Konferenz dem Gefangenen die Möglichkeit
zu begleiteten Ausgängen einräumen sollte, bietet der Seelsorger schon vorausschickend seine Begleitung an. Solche Ausgänge sind nicht unüblich, etablieren
aber zwischen beiden erneut eine spannungs-, aber auch chancenreiche Beziehung,
denn der Begleiter soll auf den Gefangenen draußen aufpassen.
264 Dies tut ein Seelsorger in der Regel nur, wenn er wie hier vom Gefangenen darum gebeten
wird.
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Der Seelsorger hat nicht nur Schlüssel und andere institutionelle Insignien in
der Hand, sondern besitzt auch ein Telefon und so etwas Banales wie Telefonbücher und Fahrpläne. Im Gespräch Z 1 gibt es eine lange und ausführliche
Sequenz, in der der Seelsorger die Fahrzeiten für den Gefangenen heraussucht,
diesem das Buch aber nicht überlässt. Der Seelsorger verfügt über ein sehr
begrenzres Maß an gestatteter, materieller Zuwendung in Form von Tabak,
Kaffee, Briefmarken und Schreibpapier, die viele Gefangene dringend brauchen,
manche auch mit den beschriebenen rhetorisch-argumentativen Mitteln zu erlangen wissen. Dies führt zu entsprechend geprägten Interaktionsbeziehungen.
Im Gegensatz dazu baut nun der Seeborger an vielen Stellen Distanz zu anderen
Vertretern der Institution auf: z.B. als er den Gefangenen fragt, ob denn nicht auch
die Sozialarbeiter an das denken würden, was er jetzt alles anspricht und in die
Wege leitet (B 1, 302). Er bezeichnet sich sogar als alternativen Sozialarbeiter (Z 1,
lOOfi, deren JOB er hier wieder macht (72). Der Seelsorger lässt seine Gesprächspartner nicht warten, wie dies andere tun (Z 1, 126—136). Er will auch vom Gefangenen NICHT alles wissen (S 2, 266ff). Mit dem Seelsorger redet man darüber,
dass man nicht wieder RÜCKfallig wird und er kann einem Tipps für die verschiedensten institutionellen Vorgänge wie z.B. zum Antrag auf Entlassung zur Bewährung zu zwei Dritteln der Haftstrafe geben (D 1, 11—15). Mit ihm redet man
intensiv (B 1, 341; C 1, 43) und versucht herauszufinden, was eigentlich (Z 1,
165ff) das treibende moTIV für Straftaten war/ ist (Z 1, 158). Er hakt an einigen
Stellen nach (C 1, 89), fühlt aufn'ZAHN(C
1, 70) und leuchtet AUS (C 1, 250).
Der Seelsorger denkt ja bei wichtigen gesprächen hinterher auch drüber nach was
ist hier eigentlich gelJiUfen (C 1, 109ff)- Andererseits kann man mit ihm sogar
im selben Gespräch auch mal n 'bisschen SO quatschen (C 1, 249ff). ' Er ist realistisch und macht keine falschen Hoffnungen ( C 1, 34ff). Indiesen durchaus widersprüchlichen, institutionell nicht gerade ungefährlichen Selbstbcschrcibungen
stellt sich der Seelsorger als einen besonders wichtigen, beratenden Gesprächspartner dar.
Im Gespräch C 1 (362) gibt der Seelsorger explizit Auskunft über sein eigenes
Rollenverständnis: ja ich versteh mich hier so ab ne besondre verTRA Uensperson, was
sein Gegenüber bestätigt: er ist o.ch der e.nzige hier so. Der Seelsorger ist für einen
Gefangenen wie ein KUMpel (C 1, 409—431). Auf der Suche nach einer
möglichen Bezugsperson für den Gefangenen denkt der Seelsorger an eine Person,
die genauso AUFgcschlossen ist wie er und ebenso nich mit'm HEIligenschein> und
jeden tag im taLAR rumläuft, dann WAR das doch was<. Dies bestätigt der
Gefangene ausführlich: naja klar warum NI> (B 1, 136-148). Diese Bezugsperson
hilft dem Gefangenen dann aus der patsche ... wenn 's DRINgend is> bzw. wenn ma
was • ANzubrennen droht- (B 1, 162f und 279). Der Seelsorger stellt sich als eine
Person dar, die zwar im Knast arbeitet, auf die man sich aber verLAssen und ihr
verTRA UN kann. Er wäre doch auch ein guter Gesprächspartner für die Partnerin
bzw. den Partner des Gefangenen und könnte damit ein positives sigNAL setzen
(B 1, 268-274). Der Seelsorger präsentiert sich als Retter in letzter Not für ganz
besondere „Fälle", wenn's FÜNF vor zwölf is (Z 1, 142-152; 373-377). Er versi265 Interessant ist, dass der Versuch des Seelsorgers misslingt. mit dieser metakommunikativen
Einleitung eines neuen Gesprächsabschnittes den vorangegangenen, damit als institutionell
gekennzeichneten Abschnitt abzuschließen und einen homileischen Diskurs zu initiieren. Die
folgende Sequenz trägt auch weiterhin viele der hier aufgezählten institutionellen Züge.
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chert dem Gefangenen, dass er ihn nach dessen Entlassung besuchen wird, un
wenn das nich KLAPPT ... knall ich mit n 'KNÜPpel zu>. Er muss doch guckn wo
ehemalige SCHAFchen untergekommen sin> (S 3, 421 ff).
Umgekehrt bezeichnet der Gefangene den Seelsorger mitunter explizit als eine
besondere Vertrauensperson, mit der man persönliche Probleme besprechen kann.
Nur bei ihm und einer anderen Person in dieser Anstalt kann er sein HERZ ausschütten (S 2, 67-78; 104-109). Manchmal gelingt es dem Gefangenen, den Seelsorger mit schlagfertigen Argumenten auf seine Seite zu ziehen, so dass der Seelsorger sich mit dem Gefangenen gegen die Institution solidarisiert (z.B. B 1,
74-84; S 3,361-364).
Korrespondierend zum Seelsorger nimmt der Gefangene seine Rolle entweder
explizit oder implizit in seinem Interaktionsverhalten ein bzw. wird ihm diese vom
Seelsorger zugeschrieben (explizit sichtbar z.B. in D 1, 10-17). Der Seelsorger
stellt beispielsweise etwas ironisch fest, dass der Gefangene ja nun genügend Zeit
hat, sich um seine Dinge zu kümmern (B 1, 178). Nachdem der Seelsorger den
Fahrplan trotz Bitten des Gefangenen nicht aus den Händen gibt, degradiert dieser sich selbst zu jemandem, der damit vielleicht gar nich KIARkommt. Darauf
bemerkt der Seelsorger, dass er dies nach seiner Entlassung aber lernen muss.
Doch wie soll er das lernen, wenn er den Fahrplan nicht einmal in die Hand bekommt (Z 1, 82ff). An anderer Stelle fragt der Gefangene nach etwas Tabak und
entschuldigt sich mehrfach und unterwürfig dafür, dass er selbst keinen hat (Z 1,
107ff)- Im Gespräch Z 1 will der Gefangene die Caritas oder Bewährungshilfe
keinesfalls angreifen (334), sondern lobt diese mehrfach (341 ff, 3510- An manchen Stellen äußert sich der Gefangene sehr positiv über die Beziehung zum Seelsorger und die Gespräche mit ihm: in so.'m gespräch darf man MENSCH sein>
(F 1, 206fi. Die Gespräche mit dem Seelsorger sind etwas Besonderes und können
leider nicht immer stattfinden, wenn man es sich wünscht (F 1, 261-266).
Die expliziten Selbstbeschreibungen des Seelsorgers bezüglich seiner institutionellen Rolle sind meist Proklamationen, da sie nur selten vom Gefangenen einer A u s h a n d l u n g unterzogen werden. Eine m e t a k o m m u n i k a t i v e
Sequenz über die Rolle des Seelsorgers gibt es so gut wie nie. W e n n der
Gefangene überhaupt darauf reagiert, d a n n ist es „natürlich" eine, allerdings undifferenzierte, Z u s t i m m u n g . Wie schon beim Interaktionsprofil
des Gefangenen vermerkt, findet dieser jedoch implizite Wege, die institutionelle Rolle des Seelsorgers auszuhandeln.
Nicht selten tauchen in ein u n d demselben Gespräch (z.B. Z 1 u n d C 1)
sehr unterschiedliche, teils sogar widersprechende Rollenzuschreibungen
auf. Der Seelsorger stellt sich expressis verbis als eine besondere Vertrauensperson dar und ist dies sicher auch. Schaut man sich aber die wechselseitigen Interaktionsverfahren genauer an, lässt sich im selben Gespräch
eine massiv institutionell und asymmetrisch bestimmte, zwangskommunikative Interaktionsweise des Seelsorgers feststellen. N u n mag m a n diesen
Widerspruch auf die eben sehr widersprüchliche Situation in der totalen
Institution zurückführen oder auch auf die Begegnung zweier Menschen
aus so verschiedenartigen sozialen Welten. Die institutionellen Rollenfestlegungen sind offensichtlich so flexibel, dass sie der komplexen u n d widersprüchlichen Situation problemlos angepasst werden k ö n n e n . Vielleicht
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vermeidet man um der nötigen Flexibilität willen explizite Aushandlungen
und Festschreibungen der wechselseitigen Rollen. Befriedigend erscheint
dieses Ergebnis jedoch nicht, denn eine gewisse Übereinstimmung zwischen verbalen Beteuerungen und interaktiver Gesprächsgestaltung wird
doch zu erwarten sein, oder etwa nicht?

3.6.2 Das Seelsorgegespräch im Kontext der Interaktionserfahrungen von
Gefangenen
Die Gesprächspartner bringen eine Reihe von Interaktionserfahrungen
mit, die sie in anderen Zusammenhängen gesammelt haben und auch in
den Seelsorgegesprächen im Gefängnis anwenden. Auf der Seite des Gefangenen zählen dazu das Verhör und die Kommunikation vor Gericht
sowie die Gespräche in Therapie und Beratung, die alle mit einem ähnlichen Instrumentarium untersucht worden sind. Von der Erinnerung an
solche Kommunikationserfahrungen und deren Wirksamkeit im Seelsorgegespräch kann man aufgrund des analytischen Befundes und des institutionellen Rahmens zweifellos ausgehen. Auf der anderen Seite bringt der
Seelsorger seine Interaktionsweisen aus dem kirchlichen Kontext mit. Im
Folgenden soll es um Verwandtschaften zwischen einzelnen, oben in det
Analyse herausgearbeiteten Aspekten und typischen Interaktionsverfahren
im unmittelbaren Kontext gehen. In den genannten Institutionen stellt die
Sprache das wichtigste Handlungsinstrument dar. Mit ihrer Hilfe werden
biographische oder aktuelle Erfahrungen und Ereignisse interpretiert und
für das weitere Leben (neu) zugerichtet. Die Institutionsvertreter leisten
dabei vor allem Deutungsarbeit.
3.6.2.1 Kommunikation im Verhör und vor Gericht —
juristische Kommunikation
Die Gefangenen haben im Laufe ihrer z.T. mehrfachen Inhaftierung vielfältige kommunikative Erfahrungen mit juristischen Institutionen gemacht, wobei die Gespräche beim polizeilichen Verhör, beim Rechtsanwalt, vor Gericht und bei verhandlungsähnlichen Gesprächen während der
Haft (Vollzugsplankonferenz, Anhörung usw.) eingeschlossen sind und
sich in den hier interessierenden Punkten kaum voneinander unterscheiden. Die Institution Gericht besteht zu dem Zweck, die unlösbaten Konflikte des Alltags oder Verstöße gegen das Normensystem der Gesellschaft
festzustellen, diese anhand der geltenden Normen und Gesetze unabhängig zu bewerten und gegebenenfalls entsprechende Lösungen und/oder
Sanktionen auszusprechen.266 Die (kommunikativen) Handlungsmöglich-

266 Ich beziehe mich vor allem auf straf- und weniger auf zivilrechtliche Prozesse.
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keiten und -abfolgen in den juristischen Institutionen sind durch Gesetze
und Normen stteng kodifiziert, konventionalisiert und reglementiert."'
Gegenüber alltäglichen Interaktionszusammenhängen ist der Angeklagte vor Gericht einer massiv asymmetrischen Zwangskommunikation"'
ausgesetzt, weil er nicht über die Bedingungen der Kommunikation verfügen kann und durch den institutionellen Druck zur Kooperation gezwungen ist. Dies zeigt sich in den Beschränkungen der Beteiligungsrechte und
den Zuweisungen det Beteiligungspflichten durch die Institutionsvertreter.
Der Vorsitzende Richter hat die Kommunikation in der Hand und verfügt
einseitig übet Sanktionsrechte. Er erteilt das Wort, kann jederzeit in die
laufenden Interaktionen eingreifen, diese nach seinem Belieben steuern
und beenden. Er kontrolliert die Dauer der Okkupation des Rederechts
und die Einhaltung fotmalet Rede- und Fragerechte. Der Sprecherwechsel
ist nicht wie im Alltag lokal und selbstselektiv organisiert, sondern wird
einseitig vom Institutionsvertreter festgelegt. Nach Abschluss des Redebeitrages durch den Klienten geht das Rederecht eindeutig an den Agenten
zurück. Die thematischen Relevanzsetzungen bzw. rahmensetzenden Vorgaben des Richters sind bindend und ihnen gegenüber muss sich der Angesprochene verhalten, ob er will oder nicht. Tritt der Richter das Rederecht
zeitweise an einen anderen Vernehmer ab (Polizeibeamter, Staatsanwalt
oder Verteidiger), übernimmt dieser auch die uneingeschränkte Steuerungsgewalt der Interaktion.
Der Angeklagte kann nur ein optimales Ergebnis für sich erreichen,
wenn er sich an die hier geltenden Regeln anpasst, so er sie überhaupt
(er-)kennt. Seine Äußerungen werden vom Gericht auf einer höheren
Stufe, nämlich gemäß den juristischen Bewertungskriterien geprüft. Da
der Anklagte diese höherstufigen Kooperationsmaxime"' (Gesetze, Bestimmungen, Verfahrensregeln...), Strategien und Ziele (Beweislage, Argumentationsketten...) nicht kennt, handelt er oft unkooperativ, ohne es zu
wissen. Wenn er wüsste, woraufhin seine Handlungen beurteilt werden,
könnte er sich auch entsprechend zu verhalten. Zwischen den Beteiligten
herrscht also eine große Differenz in ihren Relevanzsystemen und Deutungsschemata. Es tut sich eine prinzipielle Wissensasymmetrie auf. Der
Richter kennt die zu beurteilende Sachlage nicht (Ereigniswissen) und der
Angeklagte hat nur selten eine Ahnung von deren möglichen rechtlichen
Bewertungen und vom juristischen Verfahren (Verfahrenswissen). Selbst
wenn der Angeklagte über juristisches Wissen verfügt, wird es sich das Gericht nicht aus den Händen nehmen lassen, eine eigene Bewertung vorzunehmen. Nur der Institutionsvertreter kann die offizielle Ebene verlassen

267 Vgl. Hoffmann: Kommunikation vor Gericht: Z u m Forschungsstand, 7f, 20; Koerfer:
Institutionelle Kommunikation, 225f
268 Vgl. Schütze: Strategische Interaktion im Verwaltungsgericht, 43ff; Holly: Der doppelte
Boden in Verhören, 276ff.
269 Vgl. Koerfer: Institutionelle Kommunikation, 2 3 7 - 2 4 0 .
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und auf einen persönlichen Alltagsdiskurs umschwenken. Er ist auf die
Kooperation des Angeklagten angewiesen, weshalb er auf Interaktionsmuster des Alltags wie Erzählen, Fragen-Antwotten und Argumentieren
zurückgreift. Der Vernehmende schwankt dabei oft in einer Art Doppelbödigkeit zwischen „weichen" d.h. alltagsnahen, egalitären und „harten"
d.h. zwangskommunikativen Interaktionsphasen hin und her.
Die vielfältigen und meist widersprüchlichen Perspektiven der verschiedenen Parteien, durch den zu regelnden Konflikt oder durch die
Straftat gegeben, müssen zwangsläufig unter die Interpretationshoheit des
Gerichts zur Erreichung einer Lösung oder Verurteilung gestellt werden.
Der Sachverhalt wird in alltagssprachlichen Begriffen dargestellt, um ihn
dann in eine rechtliche, zumeist nur dem Experten zugängliche Beurteilung zu transformieren. Das Gericht unterstellt dazu die Aussagen des
Angeklagten den hier geltenden Maximen in Form von Relevanz-, Plausibilitäts-, und Kohärenzfestlegungen, denn es ist datauf bedacht, eine Darstellung der Sache zu erzielen, die den institutionell vorgegebenen Beurteilungsmaßstäben entspricht. Es verfügt über vorgefertigte Taxonomien und
Typiken in Form von geltendem Recht, in das der konkrete Fall - die
einmalige und nicht in Gänze durch es erfassbare Situation - eingeordnet
wird und sich entsprechende Interventionen ergeben. Jeder neue Fall ist
eine Verfeinerung dieses Instrumentariums. Dabei geht es also nicht nut
darum, wie es gewesen ist, d.h. was „wirklich wahr" ist, sondern vor allem
darum, was gegenüber den anzuwendenden Beurteilungskriterien relevant
ist und wie ein schlüssiges Konzept der Sachlage plausibel rekonstruiert
werden kann. Aufgrund der Perspektivengebundenheit der Beteiligten
kann demnach keine absolute Wahrheit, sondern nur eine den jeweiligen,
teils widersprechenden Deutungskategorien entsprechende Wahrheit hergestellt werden."
Die Schuld des Gefangenen, seine Sicht auf die Tat und sein Leben rücken oft weit weg von dem durch das Gericht rekonstruierten und beurteilten Tatbestand, sodass eine Aufarbeitung der Schuld anhand des Urteils
270 „Die Redeorganisation dieser Kommunikationsform ist also durch grundsätzliche Asymmetrie zwischen den T e i l n e h m e r n gekennzeichnet, die sich auf allen Analyseebenen [...]
aufweisen u n d mit institutionellen Bedingungen u n d Zwecken erklären lässt." Hoffmann:
Kommunikation vor Gericht, 3 7 1 , vgl. 364ff; Hoffmann: Zur Pragmatik von Erzählformen vor
Gericht, 28; Hoffmann: Kommunikation vor Gericht: Z u m Forschungsstand, 16ff; Hoftmann:
Verstehensprobleme in der Strafverhandlung, 171 ff; Holly: Der doppelte Boden in Verhören,
2 8 4 - 2 8 8 ; Kallmeyer: Mündliche Kommunikation vor Gericht, 141 f; Schütze: Strategische Interaktion im Verwaltungsgericht, 19—33, 4 9 ; Soeffner: Strukturanalytische Überlegungen zur
gerichtlichen Interaktion, 202, 2 0 5 - 2 0 9 , 219; Becker-Mrotzek: Kommunikation und Sprache in
Institutionen, 18 (1990), 173, 19 (1991), 2 7 1 ; Leodolter: Das Sprachverhalten von Angeklagten
bei Gericht, 177ff; Schumann: Aushandeln von Sachverhalten innerhalb des Strafprozesses, lOff;
Soeffner: Ursachen von Kommunikationsstörungen vor Gericht, 84, 89f; Ullmer-Ehrich: Linguistische Aspekte der forensischen Argumentation, 196—203.
271 Vgl. Koerfer: Institutionelle K o m m u n i k a t i o n , 2 7 3 ; Ullmer-Ehrich: Linguistische Aspekte
der forensischen Argumentation, 189f, 1 9 4 - 1 9 9 .
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unmöglich wird. Die Gefangenen fühlen sich unverstanden und unangemessen beurteilt. Eine Verurteilung aufgrund einer für sie nachvollziehbaren Sachlage wird von ihnen besser akzeptiert. Therapie, Seelsorge und
andere Diskurse können die hier versäumten, sicher auch nicht zu leistenden, Intetpretationsbcziehungen zwischen Tat und Täter jenseits juristischer Beurteilungskriterien knüpfen.
Die Vernehmung des Angeklagten zur Person und Sache ist in ihtem
Kern eine Frage-Antwort-Sequenz. Richter, Staatsanwalt oder auch Verteidiger stellen Ftagen und det Angeklagte hat zu antworten. Er kann bestenfalls Verständnisrückfragen stellen. Ansonsten sind alle seine Beiträge
(Rechtfertigungen, Gegenvorwürfe, Argumente, Sachverhaltsdarstellungen
usw.) abhängig von den an ihn gestellten Fragen und den sich darin befindlichen Relevanzsetzungen. Alles, was er sagt und tut, wird mit seiner
Person und der zu verhandelnden Sache in Beziehung gebracht.
Bei den Befragungen zur Person handelt es sich um ritualisierte Informations- oder Bestätigungsfragen. Da die inhaltlichen Informationen den
Beteiligten aus der Aktenlage schon bekannt sind, dient diese rituelle Sequenz lediglich der Herstellung von Beziehung, der institutionellen Rollenfixierung und der aktuellen Zuschreibung der Identität des Angeklagten. Dieser hat darüber hinaus kaum Gelegenheit, seine Identität selbst zu
präsentieren, was für ihn Gutachter, Zeugen oder Sachverständige übernehmen. Damit wird nicht mit ihm, sondern über ihn verhandelt. Der
Angeklagte ist der Einzige der Anwesenden, dessen Anonymität entkleidet
und dessen gegenwärtiges und vergangenes Handeln zur Debatte steht.
Anhand dieser scheinbar objektiven Angaben zur Person nehmen die Anwesenden eine soziale Kategorisierung des Angeklagten vor, was sich entscheidend auf die weiteren Gespräche bis hin zum Urteil auswirkt.272
Bei der Vernehmung zur Sache wird in der Einleitung zuerst die Kooperationsbereitschaft festgestellt, indem der Angeklagte darüber belehrt wird,
dass er auch das Recht hat, seine Aussage zu verweigern. Wenn er letzteres
tut, hat dies Auswirkungen auf den weiteren Verlauf und die Bewertung
seiner Person und der Sache.2 Danach erhält der Angeklagte die Möglichkeit, entweder frei oder nach einer relevanzsetzenden Initiation bzw. rahmensetzenden Vorgabe des Befragenden seine Sicht der Dinge in Form einer
Sachverhaltsdarstellung darzulegen. Dabei kann er den gemachten Relevanzsetzungen und/oder der Anklage ausweichen, diese leugnen oder sie einge272 Vgl. Wolf: Dialoge in Institutionen, 330f.
273 Vgl. Dittmann: Institution und sprachliches Handeln, 221; Hoffmann: Verstehensprobleme in der Strafverhandlung, 191; Hoffmann: Kommunikation vor Gericht, 61ff Ähnlich
verhält es sich mit det Beteuerung des Seelsorgers in S 2, 266ff dass der Gefangene ihm nicht
alles zu sagen braucht. Das ist zwar eine lobenswerte Einstellung des Seelsorgers, wenn es aber
auf diese Weise interaktiv zur Geltung gebracht wird, bewirkt der institutionell bedingte
Interaktionsdruck genau das Gegenteil. Eis muss sich erweisen, ob zwischen diesen inhaltlichthematischen Beteuerungen und der interaktiv handlungsschematischen Gesprächsgestaltung
eine Kohärenz besteht.
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stehen. Je nach Strategie ergeben sich verschiedene Darstellungsmöglichkeiten wie z.B. Normen angreifen, sich auf höhere Normen berufen, die
Schuldfähigkeit bestreiten, einen Gegenbeweis antreten, dutch Regelverletzungen protestieren, umdeuten, abstrahieren, sich für schuldig erklären,
Entschuldigungsgründe anführen, Strafausschließungsgründe anführen,
auf sozial übliche und akzeptable Kategorisierungen verweisen, Wiedergutmachung anbieten oder um Gnade bitten. Den massiven institutionellen Antwort-, Argumentations- und Erzählobligationen versucht sich mancher Angeklagte durch entlastende Strategien schon vorauslaufend zu
entziehen.2 4
Erzählungen und Argumentationen sind auf dem Hintergrund von alltäglichen Vorwurf-, Gegenvorwurf, Entschuldigungs- bzw. Rechtfertigungssequenzen zu verstehen, denn der Angeklagte verteidigt sich gegenüber dem
Vorwurf der Anklage. Alltagsübliche Strategien des Rechtfertigens führen
unter diesen institutionellen Bedingungen jedoch ins Leere, da sie ein Patt
zwischen Vorwurf und Rechtfertigung anstreben, den das Gericht, zumindest aus dem Munde des Betroffenen, nur schwer zulässt, denn es strebt
eine eigene soziale und juristische Bewertung des Sachverhalts an. Eventuell vorhandene Lücken müssen durch plausible Konstrukte gefüllt werden.
Am Ende steht eine sozial akzeptable und plausible Sachverhaltstekonstruktion, die einer juristischen Beurteilung unterzogen werden kann."
Damit es dazu kommt, wird das Gericht entsprechende Interventionen
vornehmen und rhetorisch-argumentative Strategien verfolgen. Wenn der
Angeklagte sich nicht schon selbst in seine eigenen argumentativen Rechtfertigungen verstricken sollte, wird meist ziemlich bald durch eine erneute
Befragung die Sachverhaltsdarstellung des Angeklagten unter- oder gar abgebrochen, gesteuert, segmentiert oder blockiert, d.h. auf das institutionell
Gewünschte umgelenkt. Eine Erzählung, die für den Klienten funktional in
Bezug auf eine bestimmte Argumentation ist, erscheint dem Gericht oft
dysfunktional und wird deshalb regelmäßig torpediert, was zur Desorientierung, thematisch-inhaltlichen Verschiebung und Reduktion und/oder
zur Aufgabe des Erzählplans beim Darstellenden führt. Durch Forcieren
wird der Angeklagte in seinen Handlungsmöglichkeiten massiv eingeschränkt und auf die Relevanzfestlegungen des Gerichts verpflichtet, wobei
Entscheidungsfragen, geladene und direktive Fragen eine wichtige Rolle
spielen." ' Oft werden erzählerische Momente ausgeblendet, die ein neues

274 Vgl. Becker-Mrotzek: Kommunikation und Sptache in Institutionen, 19 (1991), 281ff.
275 Vgl. Hoffmann: Kommunikation vor Gericht, 80f, 85ff; Hoffmann: Zur Pragmatik von
Erzählformen vor Gericht, 32; Schütze: Strategische Interaktion im Verwaltungsgericht, 91 f.
276 Die Gestalt und Struktur der Fragen verdeutlichen das Verhältnis der Partner und ihre
soziale Abhängigkeit. Sie zeigen an, ob es sich um eine symmetrische oder asymmetrische
Beziehung handelt. Fragen können z.B. dem „Ausgleich von Erfahrungsdifferenzen, der Gesprächssteuerung oder der Verhaltenskontrolle'' dienen. Fragen sind so am Aufbau und der
Bewältigung von Situationen und Rollenbeziehungen beteiligt. Vgl. Frier: Zur linguistischen Be-
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Licht auf den Sachverhalt werfen könnten. Sachverhaltsdarstellungen
bauen, wie schon gesehen, von sich aus eine Reihe von Zugzwängen (Detaillierungs-, Gestaltschließungs-, Relevanz- und Kondensierungszwang) auf,
die von den Beteiligten im juristischen Kontext strategisch auf das institutionelle Ziel hin benutzt werden können. Wer eine Erzählung begonnen
hat, muss diese auch mit einer Moral der Geschichte, d.h. einer Schlussfolgerung, zu Ende führen in dem Sinne: Wer A sagt, muss auch B sagen.
Das Gericht nimmt auch deutende Reformulierungen der Aussagen des
Angeklagten vor, um sie bestätigen zu lassen und als Ausgangsposition für
daraus folgende Argumentationen abzusichern. Zumeist werden die Erzählungen in übergeordneten, weithin undurchschaubaren Argumentationen
funktionalisiert. Eine Argumentation steht hier immer auf „ungleichen
Füßen", denn der Richter kann z.B. die Geltung eines Arguments zur
Begründung einer Behauptung permanent zurückweisen und umgekehrt
ohne den ansonsten üblichen wechselseitigen Legitimationsdruck unbegründete und nicht belegte Gegenbehauptungen aufstellen. Er kann sich
außerhalb der Zugzwänge der Argumentation stellen, ohne sich dafüt
rechtfertigen zu müssen. Wenn der Angeklagte sich nicht kooperativ zeigt,
witd er mit (interaktiven) Sanktionen belegt. Der Vernehmende insistiert
darauf, was ihm relevant erscheint. Alltägliche Interaktionsmuster wie
Erzählen, Fragen-Antworten und Argumentieren werden also den institutionellen Zielen unterstellt. Die Befragung ist beendet, wenn die Sache zur
Zufriedenheit der Institutionsvertreter dargelegt ist. Ob der Befragte bereits an das Ende seiner Darstellung gelangt ist, bleibt dahingestellt.278

Schreibung von Frage-Antwort-Zusammenhängen, 57, 85f; Ullmer-Ehrich: Linguistische Aspekte der forensischen Argumentation, 207ff
277 Der Institutionsvertreter kann ohne besondere Rechtfertigung auftretende Widersprüche
in der Darstellung aufdecken. Er kann die aufgestellten Zugzwänge trotz erschöpfender Themendarstellung weiter aufrechterhalten. Er kann unterschiedliche Zugzwänge gegeneinander
ausspielen oder diese kreieren. F> kann die für das Flrzählschema notwendigen Bedingungen und
Relevanzsetzungen untergraben und so Widersprüche inszenieren. Er kann dem Gegenüber
einen Ausstieg aus dem Erzählschema verwehren. Er kann einen allein gültigen Wahrheits- und
Deutungsanspruch für bestimmte Sachverhalte erheben. Er kann Detaillierungen oder Begründungen einklagen und bedeutsame Segmentierungen vornehmen. Der Angeklagte kann dem nur
unter erheblichen F.inbußen von persönlichen Werten entrinnen und gerät dann unter massiven
Legitimations- und Rechtfertigungsdruck. Entsprechende Renormalisierungsanstrengungen werden ihm meist verweigert, so dass dieses Legitimationsdefizit mitgeschleppt wird und sich weiter
vergrößert. Vgl. Schütze: Strategische Interaktion im Verwaltungsgericht, 44f, 83-90; Hoffmann: Kommunikation vor Gericht, 106f; Hoffmann: Kommunikation vor Gericht: Zum
Forschungsstand, 21; Holly: Der doppelte Boden in Verhören, 291ff, 301ff.
278 Vgl. Hoffmann: Kommunikation vor Gericht, 93ff, 99f, 177f; Hoffmann: Verstehensprobleme in der Strafverhandlung, 171f; Becker-Mrotzek: Kommunikation und Sprache in
Institutionen, 19 (1991), 279f; Muth: Die Jugendgerichtsverhandlung aus der Perspektive des
Angeklagten, 83f; Kallmeyct: Forcieren, 30f; Ullmer-Ehrich: Linguistische Aspekte der forensischen Argumentation, 203-207; Schütze: Strategische Interaktion im Verwaltungsgericht,
71-79; Leodolter: Das Sprachverhalten von Angeklagten bei Gericht, 213ff; Kienpointer:
Vernünftig Argumentieren, 50.
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Die Darstellung des Angeklagten sollte sich also soweit als möglich in
ihrer Relevanz, Plausibilität und Kohärenz an die Vorgaben des Gerichts
halten und möglichst wenig Darstellungslücken aufweisen. Der Angeklagte
sollte sie bestenfalls ergänzen, aber nicht schrittweise zurücknehmen und
revidieren müssen. Er sollte mögliche Gegenpositionen in seine Darstellung einbeziehen und gegenüber potentiell belastenden Sachverhalten
Stellung beziehen.
Aufgrund dieser ungleich gewichteten Vethältnisse ist die alltägliche Interaktionsreziprozität gefährdet, ja teilweise ganz aufgehoben. Die vertrauten
Routinen zur problemlosen Bewältigung von kommunikativen Alltagssituationen sind außer Kraft gesetzt." Ambiguitäten und Vagheiten stellen in
der Alltagssprache Verbundenheit und einen als gemeinsam anerkannten
Sinn und Kontext her; d.h. ein gewisses Maß an Unklarheit wird um der
gemeinsamen Sache willen notwendigerweise toleriert und gegebenenfalls
unterschiedlich aufgefüllt, bis eine gemeinsame Basis hergestellt ist. Dies
funktioniert vor Gericht nicht, denn es möchte alle relevanten Unklarheiten
beseitigen. Der institutionelle Bruch in dieser Kommunikation ist so gtoß,
dass er nicht mit dem alltäglichen Mittel der Vagheit übetbrückt werden
kann. Die Relevanz-, Plausibilitäts- und Stringenzanforderungen vor Gericht gehen über das alltägliche Maß weit hinaus. Es wird unterstellt, dass
ein Handelnder zu jeder Zeit sich über die Voraussetzungen, Bedingungen
und Konsequenzen seines Handelns rational-argumentativ im Klaren ist.
Er sollte demnach konsistente Handlungsmaximen, klare Motivationsprinzipien und zwingende Prioritätsentscheidungen vorweisen können.
Damit werden dem Angeklagten Antizipations- und Entscheidungsleistungen aufgebürdet, die im Alltag in dieser bewussten Reflexion fast nie
vorkommen. Aus dem Vertrauen auf gemeinsam geteilte Selbstverständlichkeiten wird nun eine bewusste analytische Suche nach den Problemursachen und „nach den Inkonsistenzen der sozialen Deutungs- und Hand279 Die entsprechenden Maximen können auch strategisch benutzt werden und lauten
folgendermaßen: „(MA 1) Führe alle und nur die für den anstehenden Fall relevanten Sachverhalte in die Verhandlung ein, ungeachtet des Wissensstandes der Intetaktionsteilnehmer, und
orientiere dich fortlaufend am jeweiligen Relevanzsystem, wie es in den Relevanzfestlegungen,
Fragen etc. des dialogsteuernden Agenten der Institution zum Ausdruck kommt! (MA 2) Sorge
dafür, dass niemand Anlass hat, an der Wahrheit und Vollständigkeit deiner Aussage zu zweifeln!
(MA 3) Sorge dafür, dass die Gesamtheit deiner Aussagen und (als Angeklagter) Strategien im
Verfahren als kohärent verstanden werden kann." Hoffmann: Kommunikation vor Gericht,
371 f, vgl. 211, 375ff; Kallmeyer: Mündliche Kommunikation vor Gericht, 145, 148; Leodolter:
Das Sprachverhalten von Angeklagten bei Gericht, 225ff; Schütze: Strategische Interaktion im
Verwaltungsgericht, 92f; Lakoff: Präsenz und Einfluss von Frauen in Institutionen, 237.
280 „Das Resultat der analytisch-rekonstruktiven Fragehaltung besteht in der Zerstörung
impliziter - tatsächlicher oder vorgetäuschter - Alltagsgewissheiten und der in diesen aufgebauten oder unterstellten Konsistenz: Die interpretatorische Konstruktion des juristischen Spruches
wird auf den Trümmern der Alltagsgewissheiten errichtet." Soeffner: Strukturanalytische
Übetlegungen zur gerichtlichen Interaktion, 212; vgl. Soeffner: Ursachen von Kommunikationsstörungen vor Gericht, 79—87.
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lungsmuster der Interaktionspartner"" '. Anstelle von Selbstverständlichkeit und gemeinsamem Wissen steht nun Unsicherheit und Wissensprüfung. Anstelle des Handelns tritt die Reflexion, und anstatt einer gibt
es nun viele verschiedene Wirklichkeiten.
Sehr selten gibt es im Strafprozess aber auch Sequenzen, in denen die
eingeschliffenen institutionellen Interaktionsformen plötzlich durchbrochen werden, ohne dass dies sogleich strategisch benutzt wird. In einem
solchen homileischen Diskurs kann der Überdruck entweichen, Persönliches
zur Sprache kommen und auch eine verbindliche Sachlichkeit (wiederhergestellt werden. Die Rollenverteilung in institutionelle Experten und
Laien wird plötzlich zugunsten einer Gleichrangigkeit aufgehoben oder die
Institutionsvertreter werden in Bezug zu einer professionellen Kompetenz
des Klienten zu Laien. Dies bewirken oft Erzählungen, die nicht den Relevanzsetzungen der Institution entsprechen, die Interaktionspartner jedoch
persönlich so einbinden, dass sie sich dem nicht entziehen können.282
Während ein solches Verhör vor Gericht bereits den juristischen Beurteilungskriterien und den Relevanzsetzungen der zuständigen Richter untetliegt und mit dem Ziel einer Ver- bzw. Beurteilung geführt wind, eröffnet die vorausgehende polizeiliche Vernehmung noch ein höheres Maß an
Aushandlungsspielraum, allerdings nur, wenn der Vernehmende mit der
an sich nötigen Unschuldsvermutung und nicht bereits mit einer impliziten Beschuldigung und dem Ziel der Verurteilung agiert. Ein solches Verhör ist dann als eine Aushandlung über die erst mündliche und dann protokollarische Darstellung dessen, was geschehen ist, zu verstehen. In einem
Frage-Antwort-Spiel oder mit gegenseitigen Vorschlägen einigen sich die
Beteiligten über eine akzeptable Situationsdefinition. Die protokollierten
Aushandlungsergebnisse besitzen nicht für beide den gleichen Wirklichkeitsanspruch. Der Beamte kann eine Aussage protokollieren, ohne dass er
diese für wahr hält. Andererseits kann der Aussagende lügen, ohne dass der
Beamte es merkt. Je nach Beteiligungsinteressen eines Beamten, Zeugen,
Geschädigten oder Beschuldigten werden sich auch die Aushandlung selbst
und dessen inhaltliches wie formales Ergebnis gestalten. Einmal aktenkundig fixierte Sachverhaltsdarstellungen erhalten dann aber ein hohes Gewicht und kehren im Verlauf eines juristischen Verfahrens mehrfach wieder. Das haben viele während des Verhörs nur selten im Blick.
Juristische Institutionen funktionalisieren alltägliche Handlungsmuster wie das
Erzählen, Argumentieren und Fragen-Antworten für ihre Zwecke. Es herrschen forcierte und meist antagonistische Interaktionsmuster vor. Nichtfunktionales, beziehungsförderndes Erzählen oder kooperatives Argumentieren zur
281 Soeffner: Ursachen von Kommunikationsstörungen vor Gericht, 88.
282 Vgl. Muth: Die Jugendgerichtsvethandlung aus der Perspektive des Angeklagten, lOOf
283 Vgl. Wolf: Dialoge in Institutionen, 333; Schmitz: Zur Analyse von Aushandlungsprozessen in polizeilichen Vernehmungen, 26ff.
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Lösung eines offenen Problems ist hier so gut wie ausgeschlossen. Alltagsübliche
Handlungsvoraussetzungen oder- bedingungen werden suspendiert oder ersetzt,
was zu erheblichen Verunsicherungen beim Klienten führt, da er nicht über
das notwendige institutionell gebundene Handlungswissen verfügt. Solche
zwangskommunikativen Strategien führen zu einer systematischen „Kompetenzdegradation"284 der Klienten. Alltagstypische wechselseitige Handlungsorientierungen und Kooperationsweisen versagen. Alles wird in Bezug auf die
Anklage betrachtet und unterliegt dem Verdacht der Rechtfertigung der Tat.
Eine alltagstypische Rech fertigung ist jedoch unmöglich, da nur das Gericht
die Beurteilungshoheit besitzt. Der Klient ist vor eine schier unlösbare Aufgabe
gestellt und verstrickt sich deshalb oft in Widersprüche. Er ist ratlos, reagiert
unangepasst und schablonenhaft.
Schlussfolgerungen für die Seelsorgegespräche
Aus den Darstellungen zur juristischen Kommunikation ergeben sich nun
Parallelen und Schlussfolgerungen zu den in der Analyse entdeckten Strukturen der Seelsorgegespräche im Gefängnis. Rein formal gesehen, gibt es
eine Reihe von Verwandtschaften, auch wenn sie anderen institutionell bestimmten und aktuell in Szene gesetzten Zweckbestimmungen unterliegen.
In beiden Kontexten werden gleiche alltägliche Interaktionsmuster (wie
Fragen-Antworten, Erzählen, Argumentieten) für institutionelle Zwecke
benutzt. Dadurch wird deutlich, mit welchem Interaktionskontext, welchen Interaktionsgefahren und Problemen sich das Seelsorgegespräch hier
auseinandersetzen muss. Auch der Seelsorger wird erst einmal als Institutionsvertreter wahrgenommen, gleich welche Stellung und Rolle er selbst
einnehmen möchte und wie groß der Aushandlungsspielraum jeweils ist.
Er besitzt nicht nur objektiv gesehen eine institutionelle Position, sondern
gestaltet diese, wie sich zeigte, auch interaktiv im Gespräch.
Der Seelsorger ist genauso wie der Richter „gleichzeitig Akteur, teilnehmender Beobachter, Kommentator und Interpret des Geschehens,
Übersetzer und Adressat der verschiedenen Wirklichkeitsdarstellungen und
Wirklichkeitsdeutungen, aber auch Vertreter eines normativ-abstrakten
.generalisierten Anderen': des Staates [im Falle des Seelsotgers der Kirche
R.G.], seiner Normen, Wertvorstellungen und Haltungen""86. Diese Vielschichtigkeit seiner professionellen Rolle führt zwangsläufig zu einer diffusen Interaktionsbeziehung und zu problematischen, stets neu interaktiv in
Geltung zu bringenden Rollenzuschreibungen.
Die ausgehandelten Rollenzuschreibungen konstituieren eine institutionellasymmetrische Interaktionsbeziehung. Der Seelsorger legt seine momentan
284 Vgl. Schütze: Strategische Interaktion im Verwaltungsgericht, 90; Becker-Mrotzek:
Kommunikation und Sprache in Institutionen, 19 (1991), 275.
285 Vgl. Wolf: Dialoge in Institutionen, 331 f; Becker-Mrotzek: Kommunikation und Sprache
in Institutionen, 18 (1990). I62ff (1991), 272ff, 19 (1991). 370f.
286 Soeffner: Ursachen von Kommunikationsstörungen vor Gericht, 88.
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eingenommene Rolle, häufig allerdings rein proklamatorisch, offen. Es
kommt diesbezüglich so gut wie nie zu einer metakommunikativen Aushandlung, in dem auch der Gefangene die Rolle des Seelsorgers explizit
mitgestalten könnte. So handeln beide Gesprächspartner, im Bild der
Rolle gesprochen, zunehmend wie Schauspieler ohne eine wechselseitig
bekannte Regieanweisung. Doch wie schon bemerkt, trügt dieses Bild der
Rolle, denn es findet sehr wohl eine Aushandlung diesbezüglich statt
- nämlich auf der Ebene der oben dargestellten Interaktionsmuster und
der Verteilung der Handlungsrollen in diesen Mustern. Dem Gefangenen
wird bei Gericht und in der totalen Institution nicht zugestanden, Handlungsrollen explizit auszuhandeln, da diese immer schon normativ vorbestimmt sind, einseitig vom Institutionsvertreter festgelegt werden und
jederzeit juristisch anzeigbare Relevanz annehmen (können). Veränderungen in der Rollenverteilung gegenüber dem Richter, Staatsanwalt, Vollzugsbeamten usw. kann der Gefangene nur indirekt in seinen Handlungen
erreichen. Außerdem muss er in expliziten Rollenaushandlungen Festlegungen, Bewertungen und Urteile seiner Person befürchten, die er allzu
gut kennt und seine Handlungsmöglichkeiten massiv einschränken.
In der Analyse der Seelsorgegespräche zeigte sich eine ganze Reihe von
Frage-Antwort-Sequenzen, die denen vor Gericht ähneln. Es gibt am Beginn von Gesprächen informative Frage-Antwort-Sequenzen, um einen
Ausgangspunkt an gemeinsamem Wissen zu schaffen. Hier besteht die
Gefahr, dass feste soziale Kategorisierungen aufgebaut werden, die die
Gesprächspartner nicht mehr aufbrechen können und als Relevanzsetzungen füt Folgeerzählungen bestimmend werden. So ist es ein Unterschied,
ob ein Gefangener im Erstgespräch erst einmal sich seine eigene Geschichte „von der Leber reden" kann, oder ob gleich zu Beginn eine informative Fragesequenz den Seelsorger interessierende Daten wie Länge der
Haft, Grund der Inhaftierung usw. ermittelt sowie die Interaktionsrollen
(der Fragende und der Antwortende) festlegt. In den Seelsorgegesprächen
finden sich, wie gesehen, auch Sequenzen mit geladenen, ja sogar strategischen Frageketten, die zielgerichtet eine bestimmte Schlussfolgerung anstreben. Dabei wird der Gefangene entsprechenden Relevanzfestlegungen
des Seelsorgers unterstellt und ist ihnen massiv ausgeliefert. Im Unterschied zum Gericht werden diese Festlegungen jedoch in der Regel bald
offenbar und können dann auch vom Gefangenen zurückgewiesen werden.
Die forcierende Interaktionsweise des Seelsorgers in diesen Sequenzen
erinnert jedoch allzu auffällig an die eines Verhörenden."
287 Dass eine solche Frage-Anrwort-Sequenz vom Gefangenen als Verhör wahrgenommen
wird, beweist ein Gesprächsabschnitt aus dem Gespräch S 3 (397—417). Hier erzählt der
Gefangene von seinen Zukunftsplänen nach seiner Entlassung, woraufhin ihn der Seelsorger
fragt, wohin et denn nach seiner Entlassung gehen wolle. Der Gefangene erwidert: tja das
möchten sie ja jetzt gerne WISsen ne<. Die Bestätigungsaufforderung beantwortet det Seelsorger
ironisch: soFORT<. Diese Frage habe der Seelsorger außerdem schon einmal gestellt und ein
anderer Institutionsvertreter habe ihn das auch bereits gefragt. Der Gefangene wisse es noch
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Die Argumentationen in den Seelsorgegesprächen sind von institutionellen Rollen bestimmt. Die weithin vorherrschende asymmetrische Rollenverteilung stellt eine Argumentation auf ungleiche Füße, denn Relevanzsetzungen und Argumente des Seelsorgers erhalten automatisch ein
größeres Gewicht als die des Gefangenen. Der Seelsorger kann sich außerhalb der Zugzwänge der Argumentation stellen und Darstellungen des
Gefangenen argumentativ in Frage stellen, ohne sich dafür rechtfertigen zu
müssen. Der Seelsorger müsste sich jedoch in denselben Begründungszwang begeben wie sein Gegenüber. Der Gefangene muss seinerseits diese
argumentative Symmetrie auch in Anspruch nehmen. Gefangene vermeiden (verständlicherweise) argumentative Sequenzen, solange sie keine
Chance auf die Ebenbürtigkeit der Argumente und/oder zum Aufbau eigener Argumentationszwänge sehen. Gelingt ihnen letzteres, etablieren sie
häufig eine wohl auch sonst übliche Interaktionsform der Perspektivenabschottung, wo Einwände des Seelsorgers kaum zugelassen werden.
Auch das weithin vorherrschende Erzählmuster lässt Anklänge an ein
Verhör erkennen. Wenngleich vor Gericht massive Strategien und Argumentationszwänge von beiden Seiten die Sachverhaltsdarstellungen des
Angeklagten funktionalisieren, so gibt es in der Seelsorge in der Regel wesentlich mehr Raum, eine kooperativ abgesichette und maßgeblich von
den Relevanzsetzungen des Gefangenen bestimmte Sachverhaltsdarstellung
auszuhandeln. Nur ist es hier wiederum ein Unterschied, ob der Gefangene eine Sachverhaltsdarstellung selbst initiiert oder diese eine Reaktion
auf eine offene Frage (z.B. wie gehts<) bzw. eine Relevanzfestlegung des
Seelsorgers ist. Auch ist es wichtig, ob und wann Bestätigungen und inhaltlich gleichlautende Paraphrasen (kooperatives Vethalten des Seelsorgers) oder massiv interpretierende und steuernde Reformulierungen, Interpretationen, umdeutende Schlussfolgerungen, direktive Fragen und
argumentative Einwände die Sachverhaltsdarstellung des Gefangenen begleiten, unterbrechen oder abschließen (erzählfeindliches und forcierendes
Interaktionsverhalten).
In der Art der Reformulierungen liegt ein Indikator für den Zwang oder die Freiheit im Gespräch. Sie dienen entweder
dazu, sich auf den Gesprächspartner einzulassen, Mitgefühl und Verständnis zu signalisieren oder sie steuern das Gespräch direktiv im Sinne der
hier gewünschten Deutungen.
nicht, habe er diesem daraufhin geantwortet. Der Seelsorger reiht sich nun in die Reihe det
Institutionsvertreter ein, indem er ironisch sagt: wir wolln das aber SOfort wissen>. Der Gefangene verweigert ihm die genaue Antwort, obwohl er ihm gesteht, dass er naTÜRlich weiß... wo
er hin will.
288 Eine bestimmte Verhörstrategie kommt dem oben aufgezeigten Erzählmuster ziemlich
nahe. Dabei versucht der Verhörende, Erzählungen hervorzulocken; diese durch Hörersignale,
Bestätigungen und Nachfragen am Laufen zu halten und unauffällig zu steuern; Ergänzungsangebote und Kompromissvorschläge bestätigen zu lassen und am Ende eine eigene Schlussfolgerung zu ziehen. Vgl. Holly: Der doppelte Boden in Verhören, 298f; Becker-Mrotzek: Kommunikation und Sprache in Institutionen, 18 (1990), 165f.
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Der Seelsorger versucht mit verschiedenen Mitteln (Bestätigungen,
Reformulierungen, Fragen usw.), seine Relevanzsetzung in das Gespräch
einzubringen und den Gefangenen zu einer entsprechenden Darstellung(sweise) zu bewegen. So kann er z.B. die Hinweise des Gefangenen auf
andere oder auf die Gesellschaft „abblocken" und den Gefangenen auf
seine eigene Person und Sichtweise festlegen. Der Gefangene kann dann
seine Darstellung, seine Rechtfertigung usw. nicht mehr ohne weiteres
fortführen, was den Rechtfertigungsdruck noch erhöht. Einzelne Erzähl-,
Ftage- oder Argumentationsformen sind deshalb nicht von vornherein als
unpassend zu brandmarken. Es muss sich aber erweisen, ob dies in einschränkender Weise geschieht und inwiefern der Gefangene die Möglichkeit erhält bzw. wahrnimmt, sich dem zu entziehen und eigene Steuerungen und Relevanzsetzungen vorzunehmen. 28
Richter und Seelsorger leisten Deutungsarbeit. Wie die Interaktionspartner vor Gericht unter wesentlich höherem Interaktionsdruck eine den
juristischen Relevanzsetzungen gemäße Darstellung aushandeln, so handeln auch die Gesprächspartner in der Seelsorger ihren wechselseitigen
Unterstellungen, Relevanzsetzungen, Perspektiven und Kategorisierungen
gemäß die inhaltliche wie interaktive Darstellung einer Sache aus. Damit
der Gefangene jedoch in der Lage ist, sich gegenüber den höherstufigen
Kooperationsmaximen des Seelsorgers kooperativ zu verhalten, muss er diese
erst einmal kennen lernen. Ein Gefangener weiß in der Regel nicht, was
ein Gespräch mit dem Pfarrer „bringen" soll. Dann ist die Frage, welchen
und wessen Deutungen das Dargestellte unterliegt, ob diese Deutungen
auch beiden Gesprächspartnern zugänglich und von beiden ratifiziert werden bzw. ob diese von beiden Seiten ohne größere Gefahren für die Kooperation und Beziehung im Gespräch bestritten und verändert werden
können. Der hohe Formulierungsaufwand bei Selbstbeschreibungen der
eigenen Rolle, bei Zielsetzungen, bestätigungsersuchenden Sprechersignalen sowie vorauslaufenden Rechtfertigungen gegenüber möglichen Missverständnissen oder Gegenargumenten und bei der Bezeichnung der Interpretationsnormen und -bezüge seitens des Seelsorgers sind offensichtlich
systematische Lösungen für dieses Problem. Ebenso fällt auf, dass beide
Gesprächspartner in fast jedem Gespräch vom Anfang bis zum Ende ihres
Kontaktes, die wechselseitige Beziehung, soziale Identität, Rolle und die
geltenden Deutungsmaximen teils kontrovers aushandeln.
In der Analyse der Gespräche und der institutionellen Rahmenbedingungen ließen sich zwischen Seelsorgern und Gefangenen unterschiedliche
Handlungsweisen sowie Deutungskategorien und Relevanzsetzungen feststellen, die jedoch vielschichtiger und in ihrer Handhabung flexibler sind
als vor Gericht. In der Analyse zeigten sich stark zwangskommunikative
Sequenzen mit massiven Relevanzfestlegungen des Seelsorgers, aber sogar im
selben Gespräch auch egalitäre und symmetrische Abschnitte. Es gibt auch
289 Vgl. Bingemer: Sozialpädagogin im Zwiespalt, 139.

221

Sequenzen mit weiträumigen Sachverhaltsdarstellungen des Gefangenen,
die in ihren Relevanzsetzungen und Argumentationszwängen das Gespräch
und die Handlungsmöglichkeiten des Seelsorgers massiv bestimmen.
Grundsätzlich herrscht aber zwischen beiden Gesprächspartnern aufgrund
ihrer institutionellen Stellung und ihrer unterschiedlichen sozialen wie
beruflichen Verankerung eine Wissens- und Handlungsasymmetrie, die
durch wechselseitig forcierendes Interaktionsverhalten noch verschärft
wird. Eine durchgängig wechselseitige Perspektivenübernahme ist deshalb
unmöglich. Sie kann immer nur partiell hergestellt werden. Der Seelsorger
kennt die zu beurteilende Sachlage nicht. Er teilt die Erfahrungswelt des
Gefangenen nicht und ist damit Laie in Bezug auf dessen biographische
Darstellungen. Der Gefangene ahnt oft nicht, wie er vom Seelsorger gesehen wird. Vielmehr unterstellen beide ihre Vorstellungen und Sinnkonstruktionen dem anderen, was zu weitreichenden Idealisierungen führt, die
sich z.B. bei der Aushandlung von differierenden Identitäts- und Rollenzuschreibungen niederschlägt.
Die Distanz aufgrund der Professionalität des Seelsorgers und seiner institutionellen Kompetenz bleibt für beide Gesprächspartner auch bei großem gegenseitigen Verständnis unüberbrückbar. Der Laie kann nicht zum
Experten werden. Diese grundlegende Kommunikationsstörung, zugleich aber
auch -chance ist nicht aufhebbar im Gegensatz zu vielen anderen Interaktionsproblemen. In Bezug auf die konkrete Situation in der Gefängnisseelsorge bedeutet dies, dass es eine unüberbrückbare Differenz zwischen
dem persönlichen Erleben, der religiösen Erfahrungen, dem institutionellen Wissen und der sozialen Verankerung beider Gesprächspartnet gibt.
Diese Distanz bedeutet keinesfalls eine Bewertung zugunsten der einen
oder anderen Seite. Vielmehr kommt es darauf an, die Relevanzsetzungen,
die Wissensbestandteile sowie die Rollenverhältnisse so explizit wie möglich zu machen und einer gegenseitigen Aushandlung zur Verfügung zu
stellen. Diese Aushandlung wird nie frei von den institutionellen Rahmenbedingungen sein, sondern sie macht deren Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit erst interaktiv sichtbar und veränderbar.
Der Gefangene kann sich auch in der Seelsorge den Zugzwängen der
Sachverhaltsdarstellung sowie den Argumentationszwängen nicht entziehen.
Im Alltag gibt es eine größere Toleranz gegenüber Inkohärenzen und „Ungereimtheiten". Vor Gericht wird dies in Bezug auf die zu verhandelnde
Sache keinesfalls zugelassen. Im Seeborgegespräch werden diese Zugzwänge
flexibel gehandhabt. Der Seelsorger versucht in der Regel, Inkohärenzen
durch Reformulierungen oder gar Nachfragen aufzulösen, d.h. er zwingt
sein Gegenüber mehr als im Alltag zur Klarheit. Wenn dieser jedoch diese
Klarheit verweigert, wird er darauf zumeist nicht beharren. Ob und welche
Konsequenzen dies für die weiteren Gespräche haben wird, liegt hier nicht
von vornherein fest. Damit gehen die Plausibilitäts- und Stringenzanforderungen über das alltägliche Maß hinaus, auch wenn sie nicht so streng
festgelegt sind wie vor Gericht. Im überwiegenden Teil der untersuchten
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Gespräche verlässt nur der Seelsorger als Institutionsvertreter die hier ausgehandelte, institutionelle Ebene und schwenkt auf eine persönliche Ebene
oder auf einen Alltagsdiskurs um, was ihm nicht immer gelingt, weil der
Gefangene dies nicht mitvollzieht.
Im Ganzen witd hier bereits deutlich, in welchem interaktionsbiographischen Kontext die Seelsorge im Gefängnis tätig ist. Das Ausweichen von
Gefangenen vor Sachverhaltsschemata, besonders vor Erzählungen von sich
selbst, ist neben psychologischen auch auf institutionelle Gründe zurückzuführen. Gefangene, die aufgrund der institutionellen Hierarchien nicht
nur in der Verhandlung, sondern auch in der Begegnung mit Bediensteten, bei jedem Konflikt im Gefängnis, mit Sozialarbeitern und Psychologen, ihre Erfahrungen gesammelt haben, sind aus gutem Grund kaum
noch bereit, in Erzählform oder Argumentation von sich zu berichten. Sie
müssen immer gewichtigere Verallgemeinerungen/Kategorisierungen und
Relevanzeinschränkungen der Institutionsvertreter befürchten, weshalb sie
liebet, weil gleichberechtigter über anderes als sich selber reden. Sie müssen annehmen, dass die Interaktion sich von ihrem eigenen Erleben, von
der Einbeziehung ihrer Sicht auf die Dinge ablöst.
Direktive und geladene Fragen sowie bestimmte, kategorisierende Reformulierungen werden unmittelbar in Erinnerung an alte Erfahrungen als
Ablösung von persönlicher Deutungshoheit hin zu verallgemeinerbaren und
beurteilbaren Kategorien erlebt und blockieren den Kontakt. Aufgrund
dieser zwangskommunikativen Vereinnahmung bzw. argumentativen
Funktionalisierung ihrer Erzählungen durch die Institutionsvertreter entwickeln Gefangene eine Scheu, von sich kohärent und abgeschlossen zu
erzählen. Deshalb suchen sie oft eher nach alltäglichen Interaktionsformen
oder nach von ihrer Person abgehobenen Berichten (übrigens auch über
religiöse Themen). Auf diese Weise entziehen sie sich einer vom Gegenüber angestrebten Selbstoffenbarung. Eine wechselseitig konstruierte Erzählung wird nur dann zustande kommen, wenn der Gefangene keine
Angst vor vereinnahmenden Deutungen, letzten Urteilen und Schuldsprüchen haben muss, die sich in zwangskommunikativen Interaktionsformen
ausdrücken.
Zur Vermeidung von persönlichen Erzählungen kommt ein permanenter Rechtfertigungsdruck hinzu. Die vielen abgekürzten Argumente und
Verweise auf gemeinsames Wissen, Erfahrungen oder höhere moralische
Werte sollen die Darstellungen gegen mögliche Vorwürfe oder Anklagen
meist schon vorauslaufend absichern. Der Gefangene rechtfertigt seine
persönlichen Erzählungen gegenüber einem allgegenwärtigen Vorwurf mit
Hinweis auf die Taten anderer, auf die Ungerechtigkeit im Gefängnis oder
in der Gesellschaft. Er ist objektiv einer Tat für schuldig gesprochen oder
dessen angeklagt, sonst säße er nicht hier. Alles, was er von sich erzählt,
muss damit in einen argumentativ zu rechtfertigenden Zusammenhang
gebracht werden und kann doch kein Patt zwischen Rechtfertigung und
Tat herstellen. Der Gefangene empfindet sich auch nach der Verurteilung
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unter permanenter Anklage und damit unter permanentem Rechtfertigungsdruck.
Dies macht auch die Rechtfertigungserzählungen für die eigene Straftat
verständlich, denn im Laufe der Zeit wird, wie bei biographischen Erinnerungserzählungen auch, eine Legitimationsgeschichte konstruiert, die allen
denkbaren Angriffen widerstehen soll. Wenn diese Geschichte keine Kohärenz und argumentative Plausibilität im herkömmlichen Sinne erreichen
kann, müssen notfalls andere Gesetze für Plausibilität entwickelt wetden,
die gegenüber jedem möglichen Einwand, wenn nötig durch Ignoranz,
immunisiert werden. Zugleich zeigt sich im Verweis auf allgemein akzeptierte, positiv geladene Kategorien, Handlungen, Normen und Werte aber
auch der Wunsch und die Suche nach einer positiven Kategorisierung der
eigenen sozialen Identität jenseits dieser permanenten Anklagen. In diesem
Kontext muss man deshalb das interaktive und abgerundete Erzählen ohne
Rechtfertigungsdruck als ein Zeichen für ein ausreichend etabliertes Vertrauen und eine gute gegenseitige Beziehung werten.
Damit ist an dieser Stelle ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen
institutionellen Rahmenbedingungen und der so genannten sprachlichinteraktiven Oberfläche in Gesprächen aufgedeckt, der von vielen Linguisten, aber auch in der verbreiteten Seelsorgelehre kaum wahrgenommen
wird.290 Die Weigerung von Gefangenen, „abgerundet" von sieb zu erzählen, und deren permanenter Rechtfertigungsdruck muss als eine systematische Lösung von Maximenkonflikten in der Institution Gefängnis verstanden werden. Darüber hinaus kann man dies mit Goffman auch als
„ Techniken zur Bewältigung beschädigter Identität"
oder als Abwehr von
bzw. Umgang mit Stigmatisierungen beschreiben. Den ständigen Abbruch
von Sachverhaltsdarstellungen und das Entweichen vor schlussfolgernden
Deutungen in Gespräch D 1 z.B. kann man demnach nicht nur mit fehlender Erzählkompetenz des Gefangenen begründen, sondern auch mit
den sich auf die Interaktion auswirkenden institutionellen Bedingungen.
Im Verlauf des Gesprächs und mit zunehmender Kooperation des Seelsorgers ist dieser Gefangene in der Lage, geschlossene und „abgerundete"
Erzählungen zu gestalten. Bei längeren Gesprächskontakten werden auch
in anderen Gesprächen solche Entwicklungen beobachtbar sein.

290 Anhand dieses Abschnittes zeigt sich, dass eine viel kritisierte, hochgestochene Fachsprache
eines Seelsorgers sicher ein großes Problem darstellt. Grundlegender sind allerdings die institutionell bestimmten und je aktualisierten Interaktionsverfahren und Handlungsweisen, die nicht so
einfach aufzuheben sind, wie die Übersetzung von „Kyrie eleison" in „Herr erbarme dich". Dies
bedarf einer je expliziten meist metakommunikativen Aushandlung, die in den untersuchten
Seelsorgegesprächen weithin fehlt.
291 Vgl. Goffman: Stigma, 18-30, 116-131.
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3.6.2.2 Beratungsgespräche
Wie die juristische Kommunikation gehört die Kommunikation in Therapie und Beratung zu den unmittelbaren Interaktionserfahrungen des Gefangenen, die ihm ein Interaktionswissen an die Hand geben, womit er
auch die Seelsorgegespräche gestaltet. Auf vergleichbare Muster greift auch
der Seelsorger aufgrund seiner institutionellen Interaktionskompetenz und
den erlernten Gesprächsmustern zurück. Wieder lassen sich einige Verwandtschaften erkennen, die aufschlussreich für die Analyse von Seelsorgegesprächen sind.
Bei der Kommunikation in Therapie und Beratung handelt es sich
ebenso um eine institutionell-professionalisierte und theoretisch fundierte
Kommunikationsform. Die Gespräche sind zeitlich begrenzt, finden zu
bestimmten Terminen und nach Absprachen an speziellen Orten statt. Die
Interaktionspartner begegnen einander in der Regel nur in diesem institutionellen Rahmen. Andets als die zumeist öffentliche, juristische Kommunikation sind Beratung und Therapie auf einen privaten Raum zwischen
den Beteiligten begrenzt. Während die Beratung z.B. auf Ämtern noch an
juristisch-kodifizierte Regeln gebunden ist und damit eine indirekte Öffentlichkeit besitzt, dient die therapeutische Kommunikation weitgehend
allein der individuellen, psychischen Gesundung. Hier bauen sich im
Laufe der Gespräche Referenzen und Wissensbestandteile auf, die nur auf
die Interaktionspartner beschränkt bleiben.
Im Unterschied zu den institutionalisierten Formen von Therapie und
Beratung dient das helfende Gespräch in alltäglichen Situationen z.B. zum
Ausgleich eines Wissensdefizits (Frage nach der Uhrzeit oder dem Weg),
zur Klärung von praktischen, handlungsbegleitenden Problemen oder auch
dazu, sich einfach einmal auszusprechen. Abgesehen vom kurzzeitigen
Auseinanderfallen der Interaktionsrollen (in einen Fragenden bzw. sich
Aussprechenden und einen Zuhörenden) ist ein solches Gespräch durch
die Symmetrie der Beteiligungsrollen gekennzeichnet. Jeder kommt zu
Wort, bringt gleiche Voraussetzungen mit (zumindest wird das unterstellt), kann prinzipiell ein Anliegen, ein Problem oder eine Frage an den
anderen vorbringen. Beide Interaktionspartner können grundsätzlich ausführlich von sich erzählen, was in institutionellen Zusammenhängen nur
dem Klienten vorbehalten ist. 93
Unter Beratung kann man nun sehr verschiedene Dinge verstehen: z.B.
psychische und soziale Beratung, Lebens-, Schuldner-, Ehe- und Familien-,
Schwangerschafts-, Krisen- oder auch Unternehmens- und Steuerberatung
usw. Diese Beratungsformen sind in entsprechenden Beratungsstellen
292 Eine ausführliche Darstellung des Verhältnisses von Therapie und Beratung findet sich in:
Brem-Gräser: Handbuch der Beratung, Bd. 2, 1-95.
293 Vgl. Hindelang: Dialoganalyse und Psychotherapie, 434f; Soeffner: Strukturanalytische
Überlegungen zur gerichtlichen Interaktion, 197f.
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institutionalisiert und erfordern jeweils ganz besondere Wahrnehmungen,
Theorien und Interaktionsformen, die hier unmöglich angemessen berücksichtigt werden können. 29 Die linguistische Forschung hat einen sehr engen, an das Interaktionsmuster Problem-Ratschlag gebundenen Begriff von
Beratung (siehe Kap. 3.2.3). Sie erfasst damit institutionalisierte Gespräche, in denen akute Probleme im Rahmen der entsprechenden Institution
gelöst bzw. mit einer Ratschlagssequenz bearbeitet werden. Daneben
kommen in solchen Gesprächen natürlich auch andere (z.B. therapieähnliche, alltägliche, juristische) Sequenzen vor, die hier aber dem institutionellen Hauptziel der Problemlösung unterstellt werden. In den rezipierten
linguistischen Untersuchungen und im Blick auf die Seelsorgegespräche
im Gefängnis beziehen sich die folgenden Darlegungen lediglich auf Beratungsgespräche auf Behörden (Sozialamt, Wohnungsamt usw.) und in
det Sozialarbeit.
Der Klient kommt meist mit einem ganz konkreten Anliegen oder
Problem in die Beratung. Dieses trägt er nach der Gesprächseröffnung in
Form einer Sachverhaltsdarstellung vor. Diese strukturiert er durch seine
Vorstellungen über die Relevanzsetzungen der Institution, denn er will
(vielleicht muss er sogar) in den Augen der Institution als hilfsbedürftig
erscheinen. Damit ist eine aus dem Alltag herausgehobene asymmetrische
Interaktionsbeziehung konstituiert. Zwischen den Beteiligten besteht eine
unüberbrückbare Differenz in Bezug auf die Betroffenheit, das Wissen, die
Relevanzsysteme und die aktuelle Interaktionskompetenz. Der Ratsuchende hat ein konkretes Problem, das nur er in seinem emotionalen wie
sachlichen Ausmaß kennt und dem er zumindest in der aktuellen Beratung
alles unterordnet. Der Berater besitzt die institutionelle Kompetenz, mit
allerdings begrenzten Mitteln zu helfen. Er kennt im Gegensatz zu seinem
Gegenüber das hier übliche Interaktionsmuster.
Der Berater versucht,
sich in einem Aushandlungsprozess die ihm fremde Problemversion anzueignen. Er muss die Hilfsbedürftigkeit und Zuständigkeit klären, das
Problem genau erfassen und in die institutionell gegebenen Problemdefinitionen und Kategorien zur Lösungsfindung einordnen.
294 Brem-Gräser liefert eine ausführliche Klärung des Begriffs und der Arbeitsbeteiche von
Beratung, wobei er linguistische Erklärungsmodelle vernachlässigt. Er definiert Beratung so: Sie
„ist eine professionelle, wissenschaftlich fundierte Hilfe, welche rat- u n d hilfesuchenden Einzelnen und Gruppen auf der Basis des kommunikativen Miteinander vorbeugend, in Krisensituationen sowie in sonstigen Konfliktlagen aktuell und nachbetreuend, dient". Brem-Gräser: Handbuch der Beratung, Bd. 1, 15, vgl. 7 - 1 6 , 2 1 .
295 Schröder spricht vom Beratungsparadox bzw. von den Perspektivendivergenzen der
Beteiligten, die notwendig eine asymmetrische Gesprächsbeziehung konstituieren. Die Divergenzen beziehen sich auf interaktive (Beteiligungsaufgaben, Routinen, Strategien, Präsentationsstile),
emotionale (persönliche Betroffenheit) und kognitive Aspekte (Welt- u n d Sachverhaltsstrukturierungen) und sind Ursachen vielfältiger Konflikte. Vgl. Schröder: Perspektivendivergenzen in
Beratungsgesprächen, 9 1 - 1 0 0 .
296 Dies ist ein ähnlicher, institutionell vorgegebener D e u t u n g s - und Rekonstruktionsprozess
wie vor Gericht.
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Diese Anpassung der Situationsdefinitionen und Alltagserklärungen des
Klienten an die Deutungsschemata der Institution geschieht gegebenenfalls durch Uminterpretation. Der Sachverhalt wird in institutionsspezifische Relevanz-Kategorien übertragen und der Klient zu institutionsrelevantem Sptechen veranlasst, indem alle benötigten Informationen abgefragt werden." Diese interaktive Aushandlung kann alle Bestandteile der
Problempräsentation betreffen und verändern, so dass am Ende eine gemeinsam akzeptierte Problemdefinition erstellt ist. Danach wird vom
Berater allein oder gemeinsam eine Lösung des Problems erarbeitet. Der
Institutionsvertreter schlägt dazu meist eine Lösung vor, die der Klient
annehmen, ablehnen oder modifizieren kann. Ist eine Lösung beiderseits
abgesichert, ist auch det Kern und das Ziel dieses Gesprächs erreicht. Alle
anderen Gesprächsteile (Small Talk, beiläufiges Geplauder usw.) sind
demgegenüber homileischer Natut. Diese sind aber zur Beziehungskonsolidierung und Verhinderung von Interaktionskonflikten sehr wichtig.
Manchmal kommt es zu so genannten Framekonflikten, wenn ein Ratsuchender, weil er keine andere Möglichkeit des sozialen Kontaktes sieht,
das Gespräch mit dem Berater in eine Alltagsunterhaltung verwandelt oder
ihm von Problemen (z.B. Suizidgedanken oder Krankheitsgeschichten)
erzählt, die an dieser Stelle (z.B. auf dem Sozialamt) nicht zu lösen sind.298
In der Gesprächsgestaltung seitens des Beraters drücken sich die institutionellen Rahmenbedingungen oft in einer direktiven Gesprächssteuerung
aus, deren konkrete Gestalt bereits oben in der Analyse und bei der Beschreibung juristischer Interaktionen zutage trat.299 Der Klient ist auf Antworten und Problempräsentationen festgelegt. Er kann bestenfalls Verständnisrückfragen stellen und mit einem erhöhten Interaktionsaufwand
und -risiko (drohende Interaktionskonflikte evtl. sogar -abbruch) das Verständnis seines Problems und die ihm angebotenen Lösungen ergänzen
oder korrigieren. Missverständnisse beruhen oft auf divergierenden Er-

297 „Die Sprechhandlungen der Sozialarbeiter werden von den dominierenden bürokratischen
Handlungsmustern derart geprägt, dass sie im Effekt die Klienten nicht beraten, sondern
bevormundend verwalten." Wolf: Dialoge in Institutionen, 336; vgl. Bittner: Ein Klient wird
„gemacht", 105, 107f.
298 Vgl. Becker-Mrotzek: Kommunikation und Sprache in Institutionen, 18 (1990),
241-257; Wolff: Das Gespräch als Handlungsinstrument, 70-74; Wolf: Dialoge in Institutionen, 336ff; Spranz-Fogasy: Interaktionsprofile, 41f; Quasthoff: Erzählen in Gesprächen,
176-186.
299 Dies geschieht in Form von vielen enggeführten Fragen bezüglich der institutionsrelevanten Informationen; Aufforderungen zu Erzählungen oder zur Situationsbeschreibung; Musterund Themeninitiationen; Kontexteinschränkungen und Abbruchen von irrelevanten Sachverhalten; rekonstruierenden Reformulierungen von Äußerungen des Klienten mit besondeter
institutionsrelevanter Akzentsetzung; fachsprachlichen Begriffen und Formeln, längeren Gesprächsbeiträgen; Unterbrechungen des Klienten; häufigem Simultansprechen - ein Kampf um
das Rederecht - und wenigen Hörersignalen. Vgl. Wahmhoff: Ein hm ist noch lange kein hm,
26lf, 270; Wenzel: Funktionen kommunikativer Paraphrasen, 391 ff, 398; Becker-Mrotzek:
Kommunikation und Sprache in Institutionen, 18 (1990), 165f.
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Wartungen und Relevanzsetzungen, die selten durch eine gute Intetaktionsbeziehung aufgefangen werden. Wenn ein Agent das Problem gemäß
einem institutionellen Raster, womöglich (insgeheim) gegen das Verständnis des Klienten, einordnet, sind Konflikte vorprogrammiert.
Fachsprachliche Missverständnisse oder andersartige Interaktionskonflikte
werden, wie bei der juristischen Kommunikation auch, selten explizit und
sofort geklärt, sondern laufen latent mit und werden, wenn überhaupt, erst
in einem größeren Zusammenhang bearbeitet. Manche Missverständnisse
werden nie aufgeklärt. Der Klient passt sein Wissen an den institutionellen
Wissensrahmen im Verlauf an. ' Gefangene sind es daher gewohnt, nicht
alles zu verstehen, was dann auch für eine spezifisch kirchliche Fachsprache
und Interaktionsweise gilt. Verständnisfragen bleiben aufgrund der institutionellen Interaktionserfahrungen meist aus, denn diese würden das
Unwissen offen legen und mögliche Kooperationsstörungen verursachen.
Deshalb nehmen Gefangene oft ein hohes Maß an Unverständnis als Preis
dafür in Kauf, dass die Gesprächsbeziehung erhalten und andere, pragmatische Ziele erreichbar bleiben. Vagheiten und sprachliche Unklarheiten
verhindern einen Beziehungsabbruch eher als ein großes Bestreben nach
begrifflicher Klarheit und gegenseitigem Einverständnis. Letzteres kann,
anders als erwünscht, gerade zu Intetaktionskonflikten führen. Daneben
zementieren solche Vagheiten aber auch die bestehenden institutionellen
Verhältnisse.
Wie in der Analyse zu Sprechhandlungen in den Seelsorgegesprächen deutlich wurde, spielen Ratschlagssequenzen auch hier eine große Rolle. Es gibt
Gespräche (z.B. auf Antrag oder nach Verabredung), wo der Gefangene
von vornherein ein Anliegen hat. Hier ist es interessant, ob die Gesprächspartner das Problem und dessen Lösung ausreichend erarbeitet haben und
zu einem beiderseitig zufriedenstellenden Ergebnis gekommen sind. Das
Problem eines Gefangenen gilt es, inklusive seiner Motivation zu dessen
Lösung, genau zu rekonstruieren, damit nicht die Lösung oder der Rat vor
der Problemdefinition steht; oder damit der Gefangene nicht blindlings
eine Hilfe in Anspruch nimmt, von der er gar nicht weiß, wie sie helfen
soll. Damit wäre niemandem geholfen, außer dass vorläufig das Problem
vom Tisch ist. Auch ist es wichtig, die Beurteilungs- und Deutungskriterien für die Rekonstruktion sowie Hilfemöglichkeiten für die Lösung des
Problems aus der Sicht des Seelsorgers offen zu legen. Denn wenn der
Seelsorger als Berater gefragt ist, ist auch eine ganz bestimmte Deutung der
Welt und eine bestimmte Helfermacht angesprochen, die es wahrzunehmen gilt. Der Gefangene ist ständig einer Beurteilung ausgesetzt und muss
gewisse Probleme vorweisen, um an bestimmte Lösungen zu kommen.

300 Vgl. Bingemer: Sozialpädagogin im Zwiespalt, 145
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Ihm werden zur Beruhigung immer wieder Hilfen in Aussicht gestellt, die
aber n u r selten auch wirklich eingehalten werden (können). 3 0 1
Im Gespräch B 1 meint der Seelsorger, in den andeutenden Sachverhaltsdarstellungen des Gefangenen mehrfach eine bestimmte Problematik (fehlende Bezugsperson nach der Entlassung; Partnerschaftsprobleme) zu entdecken. Er forciert
dies durch eine entsprechende Dramatisierung des Problems mit geladenen Fragen, was am Ende nur noch mit seiner Hilfe (Vermittlung einer Bezugsperson;
telefonische Gespräche mit den Angehörigen) zu lösen ist, ohne dass der Gefangene sein Problem und seinen Willen zur Lösung dessen dargestellt oder gar eine
entsprechende Bitte an den Seelsorger formuliert hätte. Nachdem der Seelsorger
seine Hilfe angeboten hat, versucht er nachträglich, die Mitwirkung des Gefangenen zu wecken (das is ja schließlich auch DEIN ding> B 1, 155). Das Problem und
die Hilfestellungen des Seelsorgers werden hier nicht interaktiv erarbeitet und
abgesichert, sondern einseitig vom Seelsorger eingeführt und vom Gefangenen als
gegeben hingenommen. Damit stellt sich der Seelsorger als einer dar, der die
wichtigen Probleme entdeckt, und im Gegensatz zum Sozialarbeiter, bei dessen
Lösung hilft (B 1, 302). Umgekehrt geschieht es auch, dass der Gefangene argumentativ und rhetorisch geradezu einen Zwang zur Hilfe des Seelsorgers bei einem
bestimmten Problem aufbaut, dem dieser sich nur auf Kosten von Beziehungsund Interaktionsstörungen entziehen kann (z.B. F 1, 15-38).
3.6.2.3

Therapiegespräche

Therapiegespräche finden in einem länger a n d a u e r n d e n therapeutischen
Prozess zwischen Klient u n d / o d e r G r u p p e und Therapeut statt. Sie dienen
der Rückgewinnung der emotionalen Stabilität u n d der heilsamen Transformation oder Reorganisation von k r a n k m a c h e n d e n Lebens- u n d D e u tungsstrukturen. Letzteres geschieht in Abhängigkeit von den jeweils vorherrschenden Deutungskategorien, Relevanzsetzungen u n d M e t h o d e n des
T h e r a p e u t e n bzw. der jeweiligen Therapieform. In der T h e r a p i e sollen
ausgewiesene psychische Krankheiten (Leistungsnachweis der Krankenkassen) geheilt bzw. massive, psychische Störungen überwunden werden. Hier
k ö n n e n aufgestaute Gefühlen geäußert u n d / o d e r Krisen u n d Probleme
bearbeitet werden. Dazu wird ein Freiraum mit spezifischen, vom Therapeuten gezielt eingesetzten H a n d l u n g s b e d i n g u n g e n geschaffen, in denen
gewohntes und neues Interaktionshandeln überprüft u n d ausprobiert werden kann. Es werden nicht nur punktuelle Defizite u n d Probleme gelöst,
sondern eine umfassende Rekonstruktion u n d Erweiterung der psychosozialen Kompetenz angestrebt. 302

301 So ist z.B. die Auflage des Gerichtes oder von Vollzugsplankonferenzen zu Gesprächen mit
dem Psychologen keinesfalls sinnlos. Sie führt aber oft zur Konstruktion und Dramatisierung
von Problemen durch den Gefangenen für diese Gespräche, damit er ein davon abhängiges Ziel
erreicht.
302 Vgl. Hindelang: Dialoganalyse und Psychotherapie, 435ff; Wodak: Das Wort in der
Gruppe, 51 ff; Eisenmann: Erzählen in der Therapie, 86f.
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Jede Therapieform, wie auch jede Seelsotgetheorie, hat ihr eigenes Recht
und bildet ganz eigene Normvorstellungen über den Interaktionsverlauf und
die Interpretationsmuster eines Gesprächsprozesses heraus, die das konkrete
Gespräch maßgeblich beeinflussen.
Die folgende Darstellung kann keinesfalls der Vielfalt der therapeutischen Theorien und Techniken gerecht
werden, sondern bezieht sich in wenigen markanten Hinweisen lediglich
auf die Psychoanalyse und die Gesprächspsychotherapie. Über diese
schablonenhaften Beispiele hinaus soll hier nicht geklärt werden, welche
Interaktionsformen in welcher Therapierichtung vorherrschen und welche
davon in der Seelsorge wünschenswert wären oder nicht. Ich beschränke
mich auf die in der Analyse aufgefallenen, therapieähnlichen Sequenzen
und die Rezeption vetgleichbarer linguistischer Untersuchungen zu Therapiegesprächen, welche wiederum nur an den konkreten, institutionell bestimmten Interaktionsmustern orientiert sind. Zwischen Therapeut und
Klient etabliert sich, maßgeblich beeinflusst durch die therapeutischen
Interventionen und das interaktive Verhalten des Gegenübers, ein ganz
bestimmtes Interaktionsmuster, woran das Seelsorgegespräch, wie sich zeigen wird, in Teilen anknüpft bzw. Elemente darin auch vorkommen. Die
verwandten Interaktionsformen sollen in ihrer institutionellen Bedeutsamkeit sowie in ihrer interaktiven Rollenverteilung und Wirksamkeit beleuchtet werden.
In der klassischen Psychoanalyse z.B. wird der Klient aufgefordert, alles
zu erzählen, was ihm gerade einfällt, ohne dabei die aktuellen Relevanzen
der Interaktionssituation zu beachten. Der Therapeut versucht, sich dem
Gegenüber neutral und wertfrei zu verhalten, indem er auf die initiativen
Äußerungen des Patienten nicht korrespondierend reagiert. Er verweigert
Ratschläge und Lösungsvorschläge sowie Antworten auf bestimmte Fragen
und Erwartungen. Auch ein bestimmtes Thema wird vorerst nicht interaktiv abgesichert, auf das hin der Klient seine Erzählbeiträge sondieren
könnte. Damit ist die im Alltag übliche Reziprozität der Beiträge und das
Verfahren des Sprecherwechseb außer Kraft gesetzt. Der Patient läuft ins
Leere, baut gegen diese Art der Interaktion einen Widerstand auf und/oder
füllt diese Leere mit seinem erlernten Kommunikationsverhalten (Übertragung). Er erlebt mit Hilfe des Therapeuten an sich selbst seine unbewussten und krankmachenden Deutungsstrukturen und Interaktionsmuster, die auf diese Weise bearbeitet und einer Heilung zugeführt werden
können. Der Therapeut bekommt Aufschlüsse über die Problematik des
Patienten und kann diesem mit entsprechenden Deutungen in metakommunikativen Sequenzen zu weiteren Einsichten verhelfen.

303 Die linguistische Gesprächsanalyse kann der Überprüfung und Rekonstruktion von
theoretischen Votannahmen und deren methodischen Umsetzung dienen.
304 Vgl. Flader: Die diskurslinguistische Erforschung von Therapiegesprächen, 69ff; Koerfer:
Institutionelle Kommunikation, 242ff; Wodak: Das Wort in der Gruppe, 53, 55ff.
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In einer derartigen therapeutischen Kommunikation wird dem Klienten das Rederecht abgetreten und ihm ein ausführliches, autonomes Darstellungsrecht eingeräumt. Er hat das primäre Sprecherrecht inne. Der
Therapeut unterbricht den Klienten so gut wie nie. Umgekehrt werden
Unterbrechungen des Klienten ohne Gegenwehr akzeptiert. Simultansprechen und lange Gesprächsbeiträge werden vom Therapeuten vermieden.
Er erzählt fast nie von sich selbst. Seine Person bleibt im Hintergrund. Er
behält vielmehr vornehmlich den Hörerstatus und begleitet sein Gegenüber durch ein ausführliches Rückmeldeverhalten in Form von typischen,
bestätigenden Hörersignalen und Einverständnisabsicherungen. Mit diesen
verständigungsfördernden Sprechhandlungen soll ein kooperatives Zuhöten
abgesichert und die teils fehlende Reziprozität ausgeglichen werden. Der
Therapeut demonstriert auf diese Weise Achtung vor den kommunikativen Bedürfnissen des Klienten und hält diese für wichtiger als die eigenen.
Diese minimalen und ausschließlich zustimmenden Rückmeldungen
unterstützen den Fortgang des Gesprächs und begrenzen es zugleich auf
die damit markierten adäquaten Äußerungen. Solche Bestätigungssignale
können zugleich auch direktiv sein, indem sie das therapeutisch Erwünschte markieren, was, zumindest nach einigen Theorien, vermieden
werden soll. Deshalb verweigert der Therapeut bis hin zu Schweigepausen die ihm angetragene Sprecherrolle. Der Therapeut nimmt zumeist
offene Strukturierungen und Themeninitiationen vor (wie z.B.: „Wollen
sie mal was darüber erzählen?"), die sehr unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten eröffnen. Direkte, gar geschlossene oder geladene Fragen werden
in aller Regel vermieden. Diese Interaktionsform erscheint einerseits sehr
offen und bietet einen großen Freiraum zur Kommunikation. Andererseits
beinhaltet sie die Festlegung zum ausführlichen, offenen und persönlichen
Erzählen. Was erinnert nun in den Seelsorgegesprächen an diese therapeutische Kommunikation?
Hauschildt macht in seiner Untersuchung zu Seeborgegesprächen bei Geburtstagsbesuchen auf einige, aus der therapeutischen Kommunikation stammende Phänomene aufmerksam, die gegenüber den ansonsten hier vorherrschenden, alltagskommunikativen Interaktionsformen eine institutionalisierte, seelsorgerliche Rolle etablieren. Solche Abweichungen sind bei
ihm Darstellungsinduzierer („Und jetzt erzählen sie mal!"), welche das
Gegenüber zu ausführlichen Darstellungen einer bestimmten Thematik
veranlassen sollen und eigene Darstellungsrechte beschneiden. Daneben

305 Solch „operatives Schweigen" hat eine gesprächsorganisierende Funktion und einen Handlungscharaktet, weil der Klient veranlasst werden soll, weiterzusprechen und darin sich selbst zu
reflektieren. Vgl. Becker-Mrotzek: Kommunikation und Sprache in Institutionen, 20 (1992),
361; Fladet: Die diskurslinguistische Erforschung von Therapiegesprächen, 71—82; F'isenmann:
Erzählen in der Therapie, 88f
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bewirken Darstellungsreduzierer das gleiche. Sie beziehen sich jedoch auf
die Reduzierung der eigenen Gesprächsbeiträge durch den Seelsorger.
Bei den Seeborgegesprächen im Gefängnis fällt auf, dass das Rückmeldeverhalten ähnlich stark ausgeprägt ist, sich jedoch nicht nur auf bestätigende Signale beschränkt, sondern sich darin oft auch Erstaunen und
Zweifel ausdrücken. Ebenso ist der Sprecherwechsel nicht durchgängig so
gestaltet, dass dem Gesprächspartner des Seelsorgers das vornehmliche
Rederecht zugestanden wird. Freilich gibt es Sequenzen, die auf der
sprachlichen Ebene therapeutische Züge tragen und entsprechende Rollenmuster etablieren, aber eben auch solche, wo ein Kampf um das Rederecht mit Simultansprechen und gegenseitigen Unterbrechungen ausgetragen wird oder gar der Seelsorger sich das Rederecht mehrfach aneignet.
Auch die Themeninitiierungen und Gesprächssteuerungen nimmt der Seelsorger eher selten in Form von offenen Fragen, sondern häufig mit geschlossenen und sogar geladenen Fragen vor. Das Maß an alltagssprachlicher Responsivität wie aber auch an argumentativer Auseinandersetzung ist
in der Gefängnisseelsorge offensichtlich höher als zumindest in Teilen des
therapeutischen Prozesses.307
Rekonstruierende Paraphrasen und Reformulierungen - von Hauschildt
Darstelltingsqualifizierer3 8 genannt - dienen in manchen Therapieformen
(z.B. in der Gesprächspsychotherapie) zur Steuerung des Gesprächs in die
therapeutisch gewünschte Richtung. Deren fragende Intonation soll den
Klienten zu einer institutionsrelevanten Kommunikation veranlassen. Solche Reformulierungen beinhalten meist aspektualisierende Deutungen der
Klientenäußerungen. Sie sollen z.B. emotionale Erlebnisinhalte (Rogers)
aktualisieren und verbalisieren sowie zu weiterer Kommunikation darüber
anregen. Der Klient soll so zur Übernahme der Sprecherrolle und zum
Erzählen über erwünschte Inhalte animiert werden. Gleichzeitig wird ihm
Verständnis dafür signalisiert. Auf diese Weise wird Stück für Stück, Paraphrasierung für Paraphrasierung eine im Verlauf des dialogischen Prozesses fortlaufende Verständniserweiterung und, wenn nötig, auch -korrektur
vorgenommen. Die Gesprächspartner arbeiten so gemeinsam an einer
möglichst ausführlichen, wechselseitig akzeptierten Darstellung diffuser,
traumatischer Vergangenheitserlebnisse oder gegenwärtiger Gefühlslagen
und Situationsbeschreibungen.310

306 Vgl. Hauschildt: Alltagsseelsorge. 216-222. 234ff. In den Seelsorgegesprächen im Gefängnis gibt es im Gegensatz dazu wesentlich nicht Bezüge zu institutionalisierten Interaktionsformen, die eine große Distanz zur Alltagskommunikation herstellen.
307 Vgl. auch Bliesener: „Man braucht einfach im Ixben einen Halt", 101 ff.
308 Vgl. Hauschildt: Alltagsseelsorge, 222-228.
309 Typische Beispiele dafür sind auch in diesem Material zu finden wie z.B. ich erlebe aber
jetzt ganz: • ne ganze MENge bei ihnen wo sie nicht/ S 1. 112ff
310 Vgl. Gülich: Reformulierungshandlungen als Mittel der Textkonstitution, 25-4; Wahmhoff: Die Funktion der Paraphrase, 99-115.
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Lakoff und andere betonen, dass therapeutische Kommunikation zugleich
metaphorische Kommunikation ist.
Um sich selbst besser zu verstehen,
sucht der Mensch nach persönlichen Metaphern, um das eigene Selbst und
die eigene Biographie in Zusammenhang mit seiner Umwelt sinnvoll und
kohärent erscheinen zu lassen. Dies ist ein endloser und in der Kommunikation ständig aktualisierter Aushandlungsprozess. Vorhandene Metaphern
zur Idealisierung der eigenen biographischen und psychischen Identität
werden demnach im therapeutischen Prozess im Blick darauf analysiert,
was sie erhellen oder verdunkeln und wie sie das tun. In der Therapie werden diese Metaphern bewusst gemacht, bearbeitet und neue Metaphern in
ihrer Kohärenz erprobt. Neue Erfahrungen und neue Bedeutungszuschreibungen alter Erfahrungen fordern zu neuen Kohärenzen und Metaphern
heraus. Die Analyse der Seelsorgegespräche hat gezeigt, dass auch hier
Metaphern an Schlüsselstellen des Gesprächs auftauchen und deren Bedeutung und Bezug zum Leben des Gefangenen weiträumig unter Verwendung weiterer Metaphern ausgehandelt wird. Sehr deutlich zeigt sich
dies im Gespräch Z 1, wo sich viele Metaphern um das Problem des
Schicksals ranken.
Das theoriegeleitete Therapiekonzept zur Vermittlung einer positiven
Wertschätzung, einem empathischen Verstehen und einer emotionalen
Wärme durch den Therapeuten wird auf diese Weise interaktiv in Szene
gesetzt. Ein Redebeitrag des Klienten wird dabei meist in einer Analogie zu
einem verwandten Themenbereich reinterpretiert, sodass sich ein neuer
Fokus ergibt. Der Therapeut leistet wie der Richter auch Deutungsarbeit,
wo in Revision und Bearbeitung von Alltagserfahrungen und -gewissheiten
eine neue Wirklichkeit gemäß den hier herrschenden Deutungskategorien
und Relevanzsetzungen interaktiv konstruiert wird.312 Auch in der Seelsorge finden sich in jedem Gespräch einzelne Sequenzen, in denen der
Seelsorger die Äußerung des Gefangenen mit deutenden Reformulierungen kooperativ begleitet. Dies scheint ein probates Mittel, dessen Darstellungen zu steuern, den Akzent auf für den Seelsorger wichtige Akzente zu
legen und eine gemeinsam abgesicherte Interpretation eines Sachverhaltes
zu erarbeiten und abschließend ausdrücklich zu ratifizieren. Dies geschieht
vor allem im ausführlich dargestellten Erzählmuster.

311 „Die Metapher erzeugt einen mentalen Raum zwischen Logik und Phantasie, und dort
spielen sich zentrale therapeutische Prozesse ab. Metaphern sind Paradigmen unseres Selbstverständnisses, wer sich immer nur als Opfer oder nur als Versager sieht, muss auch Therapien
scheitern lassen. Solche Paradigmen mutieren zu Para-Dogmen, wenn sie nicht durch alternative
Metaphern korrigiert werden können - und das ist die therapeutische Leistung." Lakoff: Leben
in Metaphern, 9, vgl. 266.
312 Vgl. Hindelang: Dialoganalyse und Psychotherapie, 441f; Flader: Die diskurslinguistische
Erforschung von Therapiegesprächen, 59; Soeffner: Ursachen von Kommunikationsstörungen
vor Gericht, 89ff; Soeffner: Strukturanalytische Überlegungen zur gerichtlichen Interaktion,
210-214; Wahmhoff: Ein hm ist noch lange kein hm, 263-267.
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Jede explizite Äußerung des Klienten witd in therapeutischen Interaktionen ab Repräsentation eines tiefer liegenden, verborgenen Konfliktes verstanden. Die Interpretationen (z.B. in der Psychoanalyse) richten sich immer
auf die impliziten und unbewussten Probleme, sollen diese offen legen und
andere Handlungsmöglichkeiten entwickeln helfen. Sie sind oft hypothetische Antworten auf vom Klienten nicht gestellte, und nur dem Therapeuten aufgrund seines professionellen Wissens zugängliche Fragen. Damit
bietet der Therapeut dem Patienten eine zuvor verweigerte Kooperation
allerdings auf einer zweiten Stufe an. Es wird dem Klienten ein hypothetischer Deutungsvorschlag gemäß den Deutungskategorien des Therapeuten
vorgelegt, ohne dass dabei auf das Wissensdefizit aufmerksam gemacht
bzw. die Frage hinter der Deutung explizit wird. Der Klient erschließt sich
dieses Wissen oder das zugrunde liegende Problem erst nachträglich.
Diese theorie- wie erfahrungsgeleiteten Deutungen und Interpretationen
sind wie vor Gericht auch das Problem von Therapie und Seelsorge, weil
sie ihrem jeweiligen theoretischen und professionellen Wissen und nicht unbedingt den eigenen Relevanzsetzungen der Klienten entsprechen. Die Darstellungen des Klienten werden an die Institutionsziele sowie Deutungskategorien angepasst und etablieren damit einen erwünschten institutionellen
Kontext." Wehrt sich jemand gegen solche Kategorisierungen, kann man
dies mitunter auch als psychische Stärke und weniger als Scheitern des
Gesprächs oder als Abwehr werten. Dass es solche relevanzsetzenden Eingriffe und Vorgaben des Gegenübers gibt, ist unzweifelhaft in jeder Interaktion so. Dass dies für bestimmte psychische Krankheiten heilsam ist, sei
hier unbestritten. Die Frage ist, wie groß die interaktive Freiheit gegenüber
solchen Kategorisierungen ist und ob auch die aktuelle Interaktion eine
Revision des professionellen und institutionalisierten Interaktionswissens
des Therapeuten zulässt. Das ist zumindest am Material und den vergleichbaren Untersuchungen nicht erkennbar. An dieser Stelle können
solche institutionalisierten Kommunikationsformen aus Thetapie und
Seelsorge verständigungsfeindlich sein, anstatt die angestrebte Verständigung und Heilung zu fördern.

313 Bevor es überhaupt zu einem längeren Gesprächsprozess kommt, muss in der F'rstbegegnung aus einem Hilfesuchenden erst einmal ein „Klient gemacht" werden, indem dessen
Problem bzw. dessen Not in therapeutisch relevante und bearbeitbare Problemkategorien
übersetzt wird, woran dann der gemeinsame Versuch einer Problemlösung anknüpfen kann. Die
alltägliche Problemdefinition wird in eine professionelle Definition übertragen, die für beide
Seiten akzeptabel ist. Vgl. Bittner: Ein Klient wird „gemacht", 107ff, 125ff
314 Die Frage ist auch, ob es die Aufgabe des Seelsorgers ist, solche darunterliegenden, unbewussten Probleme aufzuspüren, wie das sich in manchen Sequenzen andeutet (z.B. Z 1, 156ff,
165ff)- Vgl. Becker-Mrotzek: Kommunikation und Sprache in Institutionen, 18 (1990), 251f,
20 (1992), 284f, 20 (1992), 360; Bittner: Ein Klient wird „gemacht", 109ff, 137; Hindelang:
Dialoganalyse und Psychotherapie, 439ff; Flader: Die diskurslinguistische Erforschung von
Therapiegesprächen, 82-85. Hier gibt es einige Parallelen zur Kommunikation vot Gericht: Vgl.
Soeffner: Ursachen von Kommunikationsstörungen vor Gericht, 89f.
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Breiten Raum in der therapeutischen Interaktion wie auch in der Seelsorge nimmt das Erzählen des Klienten ein. Es erfüllt gewissermaßen einen
Selbstzweck. Es entlastet und ermöglicht, eigene individuell erlebte Ereignisse und Handlungen mit anderen zu teilen. Erzählungen remobilisieren
subjektive Erfahrungen aus der erlebten Geschichte einer Person. Die persönliche Identität und gegenwärtiges wie zukünftiges Verhalten sollen mit
dem Hinweis auf Erlebnisse aus der Vergangenheit abgesichert werden,
was sich in der „Moral der Geschichte", also in den Schlussfolgerungen
und Intetpretationen widerspiegelt. In der Kommunikation mit dem Gegenüber wird beim Erzählen und den Reaktionen darauf eine Umbewertung des Dargestellten vorgenommen. Fokussierungen und Deutungen des
Therapeuten befördern diesen Prozess der Umbewertung und eröffnen
eine neue Perspektive für zukünftiges Handeln. Solche interpretierenden
Fokussierungen im Anschluss an Erzählungen des Gefangenen finden sich
häufig in den Seelsorgegesprächen im Gefängnis, womit eine weitere Verwandtschaft zwischen diesen beiden Gesprächstypen aufgezeigt ist.
Wer die Interaktionsform Erzählen nicht beherrscht, ist, aus therapeutischer Sicht, sozial krank. Beginnt ein Klient zu erzählen, begibt er sich,
wie oben dargestellt, in dieses Interaktionsmuster mit all seinen Zwängen
und konditioneilen Relevanzen. Ist er auch mit intetaktiver Hilfe dauerhaft nicht in der Lage, eine Erzählung zu gestalten, kann man vorerst von
einer fehlenden sozial-interaktiven Kompetenz ausgehen. Eine dauerhaft
diffuse oder unabgeschlossene Erzählmusterabwicklung aufgrund einer
narrativen Ambiguität kann unterschiedlich begründet werden. Es kann
dafür psychische Ursachen geben (Verdrängungsprozesse, Widerstände,
Abwehrmechanismen...). ' Man kann dieses Phänomen aber auch auf
soziale Interaktionserfahrungen aus dem Alltag des Klienten zurückführen,
wo solche Erzählambiguitäten zugunsten der Abwendung von Interaktionsgefahren toleriert werden. Wie oben gesehen, kann man dieses Phänomen in den Seelsorgegespräche im Gefängnis auch auf die Interaktionserfahrungen der Gefangenen mit juristischen Institutionen zurückführen,
wo aus strategischen Gründen der Erzählzwang umschifft werden müsste
und sich eine Abneigung gegenüber persönlichen Erzählungen entwickelte.
Ausgesprochen „wohlgeformtes", interaktives Erzählen kommt in den
Seelsorgegesprächen im Gefängnis nur selten vor. Der Gefangene muss
beim Erzählen für ihn nachteilige Interpretationen seitens des Institutionsvertreters befürchten. Er kann nicht von sich erzählen, ohne diese Darstellung in einen Zusammenhang mit seiner Tat zu stellen. Damit unter315 Vgl. Eisenmann: Erzählen in der Therapie, 90—95.
316 Wie steht es mit solchen, die dies aus ihren Erfahrungen mit juristischen Institutionen
verweigern bzw. verlernt haben? Flader und andere „vermuten, dass sich im Umgang mit diesen
sozialen Handlungsmustern und kommunikativen Interaktionsformen die soziale Handlungsund Leidenskompetenz der Patientin" bzw. des Patienten zeigt. Flader: Erzählen im psychoanalytischen Erstinterview, 223, vgl. 255; Eisenmann: Erzählen in der Therapie, 56ff, 96-107,
203-211.
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liegt hier jede Erzählung einer argumentativen Funktionalisierung, was
offene und kooperativ konstruierte Erzählformen, wie in der Therapie
angestrebt, massiv beeinträchtigt. Umgekehrt besitzen manche Gefangene
eine solche Erzählkompetenz (z.B. aus mehreren Therapien, Verhandlungen und Inhaftierungen), dass sie gelernt haben, Erzählzwänge strategisch
und argumentativ zur Erreichung ihrer Ziele zu nutzen, was auf dieselben
Gründe zurückzuführen ist.
Wie in der Therapie muss sich ein Gefangener auch in der Seelsorge
zuerst an die geltenden Regeln, Freiräume und auch Anforderungen in
Form einer angemessenen Erzählkohärenz gewöhnen. Erst in einem längeren Gesprächsprozess wird es eine sichtbare Veränderung der Erzählweise
geben. Der therapeutische Gesprächsprozess verändert die Erzählstruktur
von unpersönlichen, lückenhaften Sachverhaltsdarstellungen hin zu szenischen und persönlichen Erzählungen (erkennbar an entsprechenden Personenreferenzen), abgerundet mit eigenen und/oder therapeutisch erwünschten Deutungen und Schlussfolgerungen. Interessant sind auch die
Erzählungen, in denen sich der Erzähler anfangs als Patiens, später als Aktor von Geschehnissen darstellt. Wenn der Therapeut beispielsweise bemerkt, dass die Erzählungen des Klienten ungelöst bleiben, so hilft er ihm,
einen Ausgang aus seinen Geschichten zu finden, damit er nicht in einer
endlosen Komplikation und ausweglosen Dramatisierung der Gefühlswelt
stecken bleibt. Zunehmend lernt der Klient, seine eigene Person einer
(selbst-)kritischen Reflexion zu unterziehen.31 Der Therapeut wie der
Seelsorger haben hier eine besondere Verantwortung, die nicht nur eine
wie auch immer geartete seelsorgerliche bzw. therapeutische Haltung betrifft, sondern sich ganz praktisch im interaktiven Erzählen niederschlägt.
Beide müssen eine Ahnung von den Zwängen einer Erzählung und der
Bedeutung dessen in diesem institutionellen Kontext haben, um dem Gegenüber genügend Raum in Ambiguität und Vagheit des Erzählens zuzugestehen und zugleich mit ihrer steuernden und deutenden Beteiligung
kohärentes Erzählen zu ermöglichen.
Therapie und Seelsorgegespräche wurden hier mehrmals in einem Atemzug genannt, um Verwandtschaften zwischen beiden aufzuzeigen. Freilich
bestehen hier auch deutliche Unterschiede. Therapeutische Diskurse sind
weitaus prinzipieller in ihrer Interaktionsform und -thematik festgelegt. Sie
verfolgen eine begrenzte Aufgabe mit einem begrenzten Ziel (die Heilung
einer psychischen Krankheit) und in sehr begrenzter Zeit und an bestimmten Orten, was in Kontrakten ausgehandelt und festgeschrieben
wird. Ihre Kommunikationsmuster sind dadurch und vom jeweiligen psychologischen Überbau massiv bestimmt. Die Seelsorgegespräche sind in
ihrer sprachlichen, thematischen wie auch interpretativen Gestalt weniger
317 Vgl. Becker-Mrotzek: Kommunikation und Sprache in Institutionen, 20 (1992), 278ff;
Wollert: Die Intonation im sprachlichen Handeln, 107-111; Ratajczyk: Das Kranke Ich im
Spiegel der Sprache.
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institutionalisiert, weil sie diesen Festlegungen nicht in dieser prinzipiellen
Form unterliegen. Das Maß an Institutionalisiertheit muss jeweils aktuell
ausgehandelt werden, wodurch immer wieder auch therapeutische Episoden entstehen. Diese Freiheit beinhaltet Chancen und Gefahren. So kann
es in der Seelsorge beispielsweise sehr viel schneller geschehen, dass man
ein gemeinsam eingeschlagenes (therapeutisches) Gesprächsziel aus den
Augen verliert.
Alle genannten Interaktionsformen gelten als typisch und wohl auch
wünschenswert für Therapie und Seeborge, wirken zugleich aber als Instrumente, die das Gegenüber zu einem Klienten, zu einem bearbeitbaren Fall
machen und stellen die Institutionalisiertheit in einem Gespräch erst her.
Gerade die Mittel, die den Klienten besondets zu Wort kommen lassen
wollen, machen ihn zu dem, was er ist, nämlich zu jemandem, der aufgrund seiner persönlichen Problematik dieser asymmetrischen Kommunikationssituation bedarf, ihr aber auch ausgeliefert ist. Er ist inkompetent,
seine eigenen Probleme zu lösen. I8 Dass er sich um sein Gegenüber in
seinen Relevanzsetzungen wenigstens vordergründig nicht zu kümmern
braucht und damit seinen eigenen, möglicherweise krankhaften Interaktionsstrukturen begegnet, kann für eine gewisse Zeit entlastend, ja sogar
heilsam wirken. Dies ist aber weit vom Alltag entfernt und führt zur
Verfestigung der institutionellen Interaktionsmechanismen und Rollenverteilungen, sodass dieser Mensch sich zwar im Interaktionskontext von
Therapie und Beratung bewegen lernt, aber zur Alltagskommunikation
zunehmend unfähig wird. Mit dieser Festlegung der Erzählrolle auf den
Klienten wird eine Therapieabhängigkeit auf Dauer eher gefördert als
vermieden.
Die einseitige Verteilung der Erzählpflichten ist einerseits verständlich,
denn kein Therapeut oder Seelsorger könnte dauerhaft die interaktive und
persönliche Verantwortung übernehmen und die eigene psychische Stabilität wahren, wenn er die professionalisierten Interaktionsbeziehungen in
private umdefinieren würde. Dies geschieht, wenn er sich durchgängig auf
private Erzählungen einließe, was in der Seelsorge relativ häufig, aber keinesfalls durchgängig geschieht. Alltagskommunikative Kompetenzen sind
hingegen unverzichtbar, wenn die gemachten Erfahrungen aus dem institutionell bestimmten Interaktionsraum auch in alltägliche Interaktionsformen übertragen werden sollen; d.h. auf der einen Seite ist der Funktionalität der Institution, dem Heilungsprozess der Patienten und des Schutzes der Agenten wegen eine Professionalisierung der Gespräche unverzichtbar. Andererseits muss diese gezielt und systematisch zugunsten alltagskommunikativer Sequenzen aufgebrochen werden, damit Glaubwürdigkeit, Authentizität und alltagsweltliche Freiheit sowie eine heilsame
alltägliche Interaktionskompetenz (wieder) möglich werden.

318 Vgl. Wolff: Das Gespräch als Handlungsinstrument, 75ff.
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3.6.3 Das Seelsorgegespräch im Gefängnis in Bezug auf die institutionelle
Kommunikation in Kirche und Seelsorge
Das Seelsorgegespräch im Gefängnis befindet sich nun nicht nur an der
Schnittlinie zwischen juristischer und therapeutischer Kommunikation,
sondern auch zwischen der Kommunikation in der totalen Institution
Gefängnis und der Kommunikation in der Kirche. In den Gesprächen
wird oft auch der kirchliche Kontext explizit thematisch aber auch interaktiv aktualisiert. Im Folgenden soll es nun darum gehen, in welcher Beziehung das Seelsorgegespräch zu den institutionell-kirchlichen Interaktionsformen steht. Ein Problem besteht darin, dass es über Predigt und
Gottesdienst hinaus kaum empirische Untersuchungen gibt, die als Vergleich herangezogen werden könnten, weshalb zuetst auf die im Material
selbst vorhandenen Bezüge Wert gelegt wird. Darüber hinaus möchte ich
auf die Erkenntnisse der wenigen, verwandten Untersuchungen aufmerksam machen.
Rein funktional betrachtet ist die Kirche eine Institution, welche der
Organisation der christlichen Religionsausübung dient. Menschen feiern,
festigen und zelebrieren hier ihr Leben (Kasualien) und ihre Gemeinschaft
im Glauben (Gottesdienst) in Rückbezug auf die biblische Tradition und
ihr alltägliches Leben. ' Sie tauschen sich in der Kirche über wesentliche
Lebens- und Glaubensfragen aus, legen Zeugnis über ihr Leben und ihren
Glauben ab und bemühen sich in diakonischer Arbeit besonders um Menschen am Rande der Gesellschaft. Die Kirche bewahrt ihre biblische, kirchengeschichtliche und theologische Tradition und gibt sich Rechenschaft über
die Bedeutung und den Inhalt des Glaubens in heutiger Zeit (Theologie).
Seelsorge ist nach Henke ein „am Anspruch der christlichen Botschaft
orientiertes kommunikatives Handeln im Kontext von Kirche, das sich im
Horizont alltäglicher Lebenswelt ereignet, das als professionelles Handeln
auf alltägliche Seelsorgepraxis verwiesen ist, als kommunikatives Handeln
zur Entstehung, Erhaltung und Erneuerung der Lebenswelt beiträgt und
so gesellschaftlich-politische Bedeutung erlangt" . Jedes pastorale Handeln nicht nur von professionellen Mitarbeitern, sondern auch von Laien
kann als Seelsorge bezeichnet werden. Die Gefängnisseelsorge wird jedoch
als ein professioneller Dienst der Kirche " an einem Brennpunkt der Gesellschaft verstanden. Die Seelsorge besitzt keine vorab definierte Methodik. Sie ist in ihrer theotetischen Grundlegung wie praktischen Ausbildung

319 „Kirche ist die durch das Wort Gottes begründete Gemeinschaft der Glaubenden." Härle:
Kirche, 285. Der Gemeindepfarrer wie auch der Gefängnisseelsorger haben die Aufgabe, „das
Evangelium zu verkünden und die Sakramente zu verwalten". Rassow: Gefängnisseelsorge, 25.
320 Henke: Seelsorge und Lebenswelt, 84.
321 Auch ehrenamtliche Seelsorger müssen in diesem Dienst professionell begleitet werden,
was zu einer zunehmenden Professionalisierung ihrer Arbeit führt.
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sehr verschieden (z.B. Seelsorge als V e r k ü n d i g u n g an den Einzelnen oder
als biblische Therapie, als Gespräch oder beratende Seelsorge 322 ).
3.6.3.1

Religiöse und kirchliche Bezüge

In Bezug auf kirchlich-theologische Fragen ist der Seelsorger der professionelle Institutionsvertreter, demgegenüber der Gefangene ein Klient bzw.
Laie darstellt. Freilich stellt sich die Frage, in welcher Beziehung hier wer
der Experte u n d wer der Laie ist. Im Gespräch D 1 stellt sich det Seelsorger unmissverständlich als religiöser Experte dar. Er typisiert die religiösen
Erfahrungen u n d Anschauungen des Gefangenen mit seinem professionellen Wissen.
Der Seelsorger scheint auf die Topoi der theologischen Lehre fixiert (das Verhältnis von Leib und Seele D 1, 253ff; ewige Verdammnis oder Allversöhnung beim
letzten Gericht 295ff; das Strafgerichr Gottes 324f, 371; die Rache für die Kreuzigung 379f)• Wenn er eines dieser Probleme beim Gefangenen wahrnimmt, konfrontiert er ihn in reformulierenden Interpretationen und geladenen Fragen mit
den entsprechenden theologischen Problemstellungen und versucht damit, ihn auf
institutionell relevante Interpretationen festzulegen. Der Gefangene jedoch versteht diese Bezüge überhaupt nicht. Der Seelsorger reißt eine Reihe von Nebenthemen an, die im aktuellen Gespräch keine Relevanz besitzen, außer dass sie sein
großes Wissen betonen (Mose war der erste biblische Asylant D 1, 329ff und die
Schöpfung laufe auf die Partnerschaft hinaus 233ff)- Mit der erstaunten Floskel:
ach is dir das gar nich beKANNT< (370. reißt der Seelsorger den Graben zwischen
ihm als religiösem Experten und dem Gefangenen als „dummem" Laien auf. Seine
langen Gesprächsbeiträge erinnern in ihrer teils typisch kirchlichen Sprache und
diskursiven Formulierung an Predigten (z.B. die äh AUFgeregten geister in unserer
kirche sagen ja auch dass der- ... SCHÖPfüngsglaube— • eigentlich äh diesen sinn hat
uns daran zu erinnern äh dass wir hervorgebrachte sin unser'nl unser leben verDANken> 228ff).
Der Gefangene hingegen tut thematisch u n d interaktiv alles dafüt, Experte
seines eigenen Lebens, seiner Lebenssituation im Gefängnis u n d auch seiner
eigenen religiösen Erfahrung zu bleiben. Er beruft sich regelmäßig auf
seine besondere, dem Seelsorger nicht o h n e weiteres zugängliche Erfahrungswelt, wodurch sich die Unüberbrückbarkeit
der Relevanzsysteme beider
Gesprächspartner äußert. E n t s p r e c h e n d e n D e u t u n g e n u n d Identitätszuschreibungen des Seelsorgers steht er wie in F 1 kritisch gegenüber. Auch
das Bemühen des Seelsorgers in der häufigen V e r w e n d u n g von Slang u n d
gefängnistypischen Ausdrücken, sich als ein Experte in Lebensumständen
von Gefangenen darzustellen bzw. die Erfahrungsdistanz zu überbrücken,
weisen die Gefangenen eher zurück bzw. gehen ü b e r h a u p t nicht darauf
ein. Die einseitige Proklamation der eigenen Rolle des Seelsorgers u n d
deren implizite, handlungsschematische Aushandlung zeugen ebenfalls von

322 Vgl. Ziemer: Seelsorgelehre, 80-95
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einer großen Distanz zwischen den Interaktionspartnern. Immer wieder
gibt es aber auch egalitäre Ausgleichssequenzen durch Witz und Ironie,
Small Talk oder Rollentausch, die das Gewicht dieser Distanz mildern
sollen. D a m i t zeigt sich ein interaktives Dilemma. Der Seeborger ist zwar
von seiner Funktion und Rolle her der religiöse Experte, bleibt aber in Bezug
auf das Verständnis der Lebenssituation im Gefängnis und der (auch religiösen) Lebenserfahrung seines Gegenübers ein Laie, was sich in einer fundamentalen Asymmetrie der seeborgerlichen Gesprächsbeziehung ausdrückt.
Die Gesprächspartner kennen einander auch oft (keinesfalls immer) aus
Begegnungen in Gruppengesprächen und Gottesdiensten. In der Gesprächsgruppe hält der Seelsorger die interaktiven Fäden selbst dann in der H a n d ,
wenn er eine möglichst offene Runde gestalten möchte. Er ist deren Initiator und Leiter. Der Gottesdienst ist in seinem Ablauf und in seinen Interaktionsformen rituell festgelegt. Auch wenn manche Gottesdienste im Gefängnis besonders aufgelockert sind (z.B. durch eine kurze Gesprächssequenz) und einzelne Gefangene Gestaltungsaufgaben übernehmen, sind
der Seelsorger und seine Gäste die primären Sprecher u n d vollziehen fast
die gesamte offizielle Interaktion. Der Seelsorger begrüßt die Anwesenden,
erzählt, liest Texte aus der Bibel, predigt, betet u n d segnet. Der Bezug zu
diesen Interaktionsformen wird wegen der Kompetenzunterschiede selten
explizit thematisiert, sondern ist in H a n d l u n g s m u s t e r n , Kontextherstellungen, Rollenverteilungen und Argumentationsbegründungen erkennbar.
Wenn der Seelsorger ein Beispiel aus seinem Leben oder von anderen Personen
erzählt, wenn er andere berühmte Personen (F 1, 443^149), AUFgeregte geister in
unsrer kirche (D 1, 2280 oder die Bibel als Autorität und Norm in Anschlag
bringt, um eine bestimmte Meinung oder Interpretation abzusichern, dann sind
dies Repliken an eine besonders im Gottesdienst sichtbare Interaktionsform, abo
jetzt ma wirklich aufgrund dessen weshalb ICH gerade hier sitze> ne< (Z 1, 2280,
kämpft der Seelsorger mit seiner Meinung, der Bibel und seinem Amt gegen die
Passivität und Ausweglosigkeit des Schicksals (Z 1, 2l6ff, 228f, 238, 252ff). Er
kennt sich in der Geschichte der Kirche aus (D 1, 17-43). Er bringt eine Erzählung mit einer kurzen, philosophischen Formel (Descartes) auf den Punkt: und
solange man denken kann bleibt'mer n 'Mensch (F 1, 443-449). Solche Sprechhandlungen des Seelsorgers wie Zuspruch und Lob unterstellen ein bestimmtes
Rollenverhältnis, das an das gottesdienstliche Gegenüber des Pfarrers beim Segen
oder an die väterliche Rolle in vielen Seelsorgegesprächen in der Gemeinde erinnert.
Der Seelsorger ist Hermeneut von abstrakten juristischen (Z 1, 29ff) oder
religiösen (Z 1, 221 ff) Begriffen und der biblischen Tradition (Z 1, 255f;
D 1, 434ff). Er interpretiert und erklärt die Erzählungen sowie die Lebensgeschichte seines Gegenübers. In seinen Relevanzsetzungen zu D a r stellungen des Gefangenen zeigt sich immer wieder seine religiös-kirchliche
Bezugswelt. Er trägt auf diese Weise religiöse T h e m e n oder D e u t u n g e n in
das Gespräch ein, wenn diese nicht vom Gefangenen selbst angeboten
werden.
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So bezeichnet er den zurückgelegten Lebensweg eines Gefangenen als FÜHrung
(F 1, 147). In den Gesprächen S 1-3 geht es fast nie um explizit religiöse Themen.
Auch den Versuch des Seelsorgers, dies einzubringen, nimmt der Gefangene nicht
auf (z.B. S 1, 634-640). In einer Sequenz appelliert der Seelsorger an den Gefangenen, sich auch für die Sorgen und Nöte anderer Mitgefangener zu öffnen, was
dieser ablehnt, denn ihm wurde schon genug angetan, so dass er jetzt eher noch
einen oben rauf gibt, als dass er jemandem hilft (S 3, 265-284). Dieses Verhalten
bezeichnet der Seelsorger als alttestamentlich im Sinne von äuge um äuge zahn um
ZAHN> (2810- Für den Gefangenen hat das damit nichts zu TUN. Er will mit
solchen Menschen einfach nichts mehr zu tun haben. Im Resümee gibt der Seelsorger dem Gefangenen den Rat, seine vielen Gedanken doch an Gott zu richten
(H 1, 170All das sind Beispiele dafür, dass sich die institutionelle Verflochtenheit im
Seelsorgegespräch mit d e m kirchlichen Kontext in einem ganz konkreten
Interaktionsverhalten ausdrückt und damit die Diskurswelt Kirche jeweils
aktuell in Szene gesetzt wird. Darüber hinaus gibt es einige wenige Sequenzen, in denen der Gefangene typisch seelsorgerliche oder allgemein
kirchliche Rollenzuschreibungen abgibt. Hierin drückt sich dann auch der
Zweck von Seelsorgegesprächen aus der Sicht dieses Gefangenen aus.
Auf die Frage des Seelsorgers, wie denn der Gefangene auf einen Kontakt zum
Seelsorger kam, wo er doch gar nicht kirchlich geBUNden ist, antwortet er, dass er,
als er rechteprobleme [mit Rechtsradikalen also R.G.] hatte, efahren hat, dass man
mit dem SEELsorger hier— • gut REden kann und so un dass er— bei bestimmten
sachen helfen KANN> (in C 1, 341-351). Selbst dieser Gefangene, der nach seiner
eigenen Auskunft noch nie etwas mit Kirche zu tun gehabt hat, agiert gemäß
einem bestimmten Rollenbild (z.B. C 1, 351 ff)- Er nimmt eine ganze Reihe von
expliziten und impliziten Selbstdefinitionen des Seelsorgers widerspruchslos hin.
Der Gefangene aus Gespräch D 1 (69-83) fand die Gesprächsgruppe beim Seelsorger zuerst komisch, dann aber sehr schön. Es kann ja nichts schaden. Hier tur
einem keiner was, und man kann sich einmal anders unterhalten als sonst.
Am Ende soll nun ein Beispiel für eine ausgesprochen symmetrische Gesprächsbeziehung stehen, worin sich sowohl explizit thematisch als auch
interaktiv der religiös christliche Kontext versprachlicht (F 1, 531—573).
Man kann sich fragen, wer hier wem predigt. Eine derartige Symmetrie
bezüglich religiöser T h e m e n u n d Interaktionsrollen ist jedoch meiner Erfahrung nach und im untersuchten Material die Ausnahme.
Unmittelbar vor dieser Sequenz tritt ein Bediensteter in den Raum, und weist
daraufhin, dass die Gesprächszeit aus itgendeinem Grund bald abgelaufen ist. Das
Ende des Gespräches steht also unmittelbar bevor. Mit der initiierenden, geladenen Frage, ob Gott im Gefängnis bzw. im Leben des Gefangenen einen Platz hat,
zieht der Seelsorger etwas in Zweifel, was für sein Gegenüber außer Frage steht.
Gott kann nich nur er HAT seinen platz hier drin>. Er reformuliert (er HAT seinen
platz hier drin>) und untermauert dies wie in einer Predigt argumentativ mit einer
Beispielerzählung, wobei der Ausspruch: da wo die not— • SO groß ist— un un die
ENge so:— • [leise] JA dort is er>+ (541) einer Liedstrophe gleichend die themati241

sehe Überschrift bildet. Er erzählt, wie Mitgefangene, ohne es offen zuzugeben,
auch nach Gott fragen.
Der Seelsorger will nach kurzen Hörersignalen auch mitpredigen, was er mit
kirchlich vorgeformten Ausdrücken und mehrfachen Reformulierungen tut. Er
bewundert an seiner Arbeit, dass gott so perSÖNlich ist. Es kommt eine zeit wo 's
einfach zum nachdenken REIF wird. Gott ist so persönlich mit uns/ mit ul mit JEden
von uns..., dass er uns wirklich den den WEG ... beGLEItet (547ff)- ~ Diese Äußerungen begleitet nun der Gefangene wie in einem Rollentausch ebenfalls mehrfach
mit bestätigenden Hörersignalen und setzt fort: Er will ABschließend ...zu diesem
thema sagen, dass der liebe GOTT' ... ein WUNderbarergesprächspartner ist, weil
er einen in der strafhafi ... NIE ... verrät und alles was man ihm anvertraut für
sich beHALT. Wenn man das gespräch den dialog im geBET führt, dann SORGT
Gott nur dafür. Lachend und mit vielen Signalen bestätigt der Seelsorger diese
„Predigt" des Gefangenen. Abschließend möchte er aber auch noch etwas Korrigierendes bzw. Weiterführendes sagen, um einen gänzlichen Rollentausch zu verhindern und wenigstens die Symmetrie zu wahren (565ff)- Gott behält nicht nur
alles für sich, sondern TRAGT es auch weiter. Dies bestätigt wiederum der Gefangene und führt seinerseits korrigierend fort: ja schon aber eben in die richtige richtige RICHtung>. Dieses Ergebnis wird nun ausführlich beiderseitig ratifiziert.
Der Gefangene weiß aber, fasziniert von der Sache, den Punkt noch auf das i zu
setzen. Diese erkenntnisse ... gewinnt man nach seinem Eindruck aber in 'ner absoluten ENge. Und nach Meinung des Seelsorgers auch auf die DAUer. Die Erwiderung des Gefangenen hierauf bleibt aus, weshalb der Seelsorger noch einmal
nachlegen und zusammenfassen kann. Es verlangt auch ne'ZEIT und ... ein ein
LOSlassen können> ein emPFANgen können> das ist Sicher ... auch erFAHrungssache. Ja auch der Gefangene ist der Meinung, dass es LANge ... braucht und der
Seelsorger betont, dass es auch mit UNS irgendwie ... wächst, was der Gefangene
wiederum bestätigt (doch>). Damit ist der anfangs so erscheinende Wettstreit um
das letzte Wort, um das Amen mit einem ausführlichen gegenseitigen Einverständnis, einem beiderseitigen Amen beigelegt.
Durch die vielen wechselseitigen Bestätigungen in Form von Hörersignalen, durch die beiderseitige Verwendung von vorgeformten Ausdrücken
und Reformulierungen, durch das ausgewogene Verhältnis von Z u s t i m m u n g u n d korrigierender Weiterführung sowie durch das wechselseitige
Lachen erscheint diese Sequenz nicht als eine zwischen einem religiösen
Experten und einem Laien, sondern der Gefangene hat bis in seine Sprache hinein im Verlauf dieses Gesprächskontaktes eine Anpassung an die
religiös-kirchlichen Interaktionsverfahren vollzogen. S o m i t e r s c h e i n e n
beide als gleichberechtigte Gesprächspartner und als Experten in religiösen
Fragen und Erfahrungen. 325

323 Was zuvor noch eine Frage war, wird hier in der inklusiven Personenreferenz (uns) aufgehoben. Die geladene Frage vom Anfang entpuppt sich als eine rhetorische, denn der Seelsorger
geht selbstverständlich von der Anwesenheit Gottes im Gefängnis aus.
324 Ich ergänze: „im Gegensatz zu Menschen".
325 Damit hat sich in einem konkreten Gespräch eine pragmatische und weniger diskursiv
reflektierte Alltagstheologie herausgebildet. Vgl. Hauschildt: Alltagsseelsorge, 274ff
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3.6.3-2 Vergleichbare Untersuchungen zum Seeborgegespräch
Die bisherigen linguistisch motivierten Untersuchungen zu Seelsorgegesprächen vereint lediglich ihr Untersuchungsgegenstand. Das untersuchte
Material (Gespräche aus der Telefon-, Krankenhausseelsorge sowie Geburtstagsbesuche in der Gemeinde), die Zielrichtung und der Forschungskontext sowie die methodischen und theoretischen Orientierungen sind so
disparat, dass auch die Erkenntnisse unterschiedlicher Natur sind. Trotzdem soll hier auf diese Arbeiten verwiesen werden, weil ihre Erkenntnisse
die Wahrnehmung für die Ergebnisse dieser Untersuchung schärfen und
so manche Vergleiche und Schlussfolgerungen zulassen. Meiner Untersuchungsmethode steht die Arbeit von Gülich am nächsten.
(a) Gülich und andere haben Gespräche aus der Telefonseeborge untersucht
und dafür typische Interaktionsformen festgestellt, die teilweise auch für
die Seelsorgegespräche im Gefängnis zutreffen. Ein Anrufer ruft bei der
Telefonseelsorge an, weil er ein Problem oder ein Gesprächsbedürfnis hat,
weshalb „um Rat fragen oder ein Problem besprechen" das vorherrschende
Handlungsschema darstellt. Der Anrufer als Initiator des Handlungsschemas gibt eine vorgreifende Verdeutlichung (z.B. „Ich hab' da ein Problem..."). Der Seelsorger ratifiziert das Anliegen des Anrufers (z.B. „Ja,
dann erzählen sie doch mal"), woraufhin dieser mit det Darstellung des
Problems beginnt. Am Anfang des Gesprächs werden mit wenigen Mitteln
eine grundlegende Kooperation, die Gesprächsbeziehung und ein bestimmtes Rollenverhältnis zueinander hergestellt. Die Interaktionsrollen
sind hier nicht wie beim Arztbesuch oder bei der Bahnauskunft von vornherein festgelegt, sondern müssen erst ausgehandelt und hergestellt werden. Der Anrufer erzählt von seinem Problem und der Seelsorger versucht,
durch Zuhören und Klären, Ermutigen und Mittragen sowie durch Vermittlung von Kontakten zu Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen usw. dem
Anrufer zu helfen. Dann setzt eine typische Aushandlung über die Interpretation und Kategorisierung der dargestellten Sachverhalte sowie der
Identitätszuschreibungen ein, die möglichst zu einem gegenseitigen Einverständnis geführt werden soll. Wenn das Gesprächsschema abgearbeitet
ist, kommt es zu den bekannten Schlusseinleitungs- und Abschlusssequenzen, wobei das Recht zur Beendigung beim Seelsorger liegt. Zumeist wird
das Ergebnis oder die Schlussfolgerung des Gespräches benannt und interaktiv abgesichert.
Für die Telefonseelsorge ist grundsätzlich kein Thema oder Interaktionsschema dysfunktional. Alles wird in das Gespräch integriert, weshalb es
hier keinen gesondert gekennzeichneten homileischen Diskurs gibt. Dys326 Vgl. Gülich: Dialogkonstitution in institutionell geregelter Kommunikation, 430^435;
Gülich: Rollenverständnis und Kooperation in Gesptächen in der Telefonseelsorge, 197, 200ff;
Berend: Gesprächsanalyse im Kontext der Telefonseelsorge; Glas-Bastert: Sprache und Diagnostik; Baumann: Linguistische Gesprächsanalyse und Telefonseelsorge.

243

funktionalität wird wie in der Gefängnisseelsorge auch nicht im Vorhinein, sondern nur von den jeweiligen Gesprächspartnern anhand des Interaktionsverlaufes festgelegt. Alles was ein Anrufer mitteilt, wird zunächst
einmal als funktional für das Gespräch angesehen. Ähnlich wie in der Therapie gibt es auch in der Telefonseelsorge offene Frage-Antwort-Sequenzen, die hier jedoch nicht auf Informationen, sondern auf die Gefühle des
Anrufers abzielen. Auch eine spezifische Form von Paraphrasen dient diesem Ziel.
Die Telefonseelsorge ist eine institutionelle Kommunikationsform, die
laut Gülich aber nicht zu institutionell geregelten Kommunikationsabläufen führt.32. So ist auch die Gefängnisseelsorge erheblichen institutionellen
Rahmensetzungen ausgesetzt, in denen bestimmte Interaktionsformen
auch bestimmte Kontextbedingungen aus anderen Institutionen revitalisieren. Diese Gespräche besitzen jedoch selbst keinen umfassend geregelten
institutionellen Verlauf. Es ist kein Interaktionsschema festgelegt, was die
Seelsorge als solche ausmacht. In den Seelsorgegesprächen zeigen sich
strukturelle Lösungen für bestimmte interaktive Probleme und Konstellationen, wobei aktuell das Maß an Institutionalisiertheit und die Abweichung davon ausgehandelt wird.
(b) Hauschildt hat deshalb in seiner Untersuchung von Geburtstagsbesuchen
des Pfarrers auch keine Typologie des Seelsorgegesprächs nach Inhalt oder
Sprechakt (-muster) vornehmen können. Er bietet hingegen drei Formen
eines Darstellenden Gesprächs als Unterscheidung von jeweiligen sprachlichen Verhaltenskonstellationen an. In der ersten Gesprächsform Bericht
sind die sozialen Konstellationen, Rollen, Machtverhältnisse und Interessen relativ stabil. Es herrschen sachverhaltsdarstellende Interaktionsformen
vor, die durch eine gegenseitige Darstellungsgewährung in Form eines
zustimmenden und kommentierenden Rückmeldeverhaltens gekennzeichnet sind.328 Dem steht die Darstellungskonkurrenz gegenüber. Hier wird
eine Darstellung vom Gegenüber mit einer Gegendarstellung beantwortet.
Entsprechende Gegensatzanzeiger versuchen, den Grad der Ablehnung zu
begrenzen, um die grundlegende Kooperation im Gespräch nicht zu gefährden. Oft streiten sich beide um das Rederecht. Diese Gesprächsform
kennzeichnet Hauschildt als Diskussion.329 Zwischen diesen beiden Ge327 Vgl. Gülich: Dialogkonstitution in institutionell geregelter Kommunikation, 442ff 449.
328 „Die Darstellungsgewährung ist eine interaktive Gesptächsform auf der Ebene des darstellenden Gesprächs, die zur optimalen Mitteilung dient. Sie gewährt Raum zur Entwicklung einer
Darstellung und deren Entfaltung und sichert dabei zugleich, dass das Dargestellte auch verstanden wird." Hauschildt: Alltagsseelsorge, 190, vgl. 176, 179-190. Diese Gesprächsform entspricht im Wesentlichen dem oben vorgestellten, kooperativen Erzählmuster. Hauschildt hat die
gtundlegende interaktive Bedeutungskonstitution sowohl mit einem sparsamen, nur bestätigenden Rückmeldeverhalten wie auch mit reformulierenden Deutungen und Interpretationen
seitens des Seelsorgers nicht im Blick.
329 Hauschildt vermeidet hier den Begriff Argumentation. Er sieht diese erst dann gegeben,
wenn die Gesprächssituation entspannt ist. Nach der Analyse oben lassen sich gerade die
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sprächsformen liegt der Darstellungsaustausch. Hier werden unabgeschlossene Beiträge zum gegenseitigen Austausch bereitgestellt und beide Gesprächspartner handeln daraufhin eine zutreffende Darstellung miteinJ

330

ander aus.
Gespräche bei Geburtstagsbesuchen sind nach Hauschildt Alltagsgespräche, weil hier Menschen aufeinander treffen, die gegenseitig eine potentielle Gleichheit mit wechselseitigen, alltäglichen Hintergrunderwartungen unterstellen. Hier treffen sich zwei Gesprächspartner von gleich zu
gleich. Daneben wird dieses Alltagsgespräch durch verschiedene oben benannte Episoden aus der therapeutischen Kommunikation „gestört".
Durch einseitig verteilte Sptecherrollen und Äußerungsinterpretationen
seitens des Seelsorgers entsteht plötzlich eine Institutionalisiertheit im
Gespräch, was manche Chancen eröffnet, vieles jedoch verhindert.
Hauschildt hat als einziget den Versuch unternommen, den „interaktionalen Aufbau der religiösen Sinnprovinz" aufzuspüren. Er untersucht die
interaktiven Leistungen von teligiösen Äußerungen und will damit die
„Artikulation des Theologischen im Alltag"331 - die Alltagsreligiosität erkunden. Letzteres Ziel droht ihm mitunter die Sicht für die konkreten
interaktiven Phänomene zu verstellen. Er versucht, klassisch-theologische
Konzepte in der Interaktion aufzuspüren und anhand eines nicht immer
klaren Alltagsbegriffes zu überprüfen. Dieses deduktive Vorgehen verhindert die Wahrnehmung für die konkreten interaktiven Inszenierungen
eines religiösen Themas oder einer religiösen Handlung jenseits theologisch vorgeformter Denkmodelle. Ein einseitig auf die seelsorgerliche Rolle
bezogener Begriff wie Verkündigung müsste doch in einem auf Wechselseitigkeit der Perspektiven beruhenden Begriff von Alltagskommunikation
kritisch reflektiert werden.
Bei religiös thematischen Gesprächssequenzen unterscheidet Hauschildt ethische Aussagen, Transzendenzaussagen und kirchliche Aussagen.
In den Aushandlungen zu diesen Sachthemen wird deutlich, dass nicht
eine normative, theoretische Konsistenz in religiösen Fragestellungen angestrebt wird, sondern die momentane Praktikabilität mitten im Alltag entscheidend ist. Die thematischen Äußerungen müssen dem Alltagszweck
des Gesprächs entsprechen. Die Gesprächspartner flechten dabei auch
nichtchristliche oder widersprüchliche Inhalte ein, wobei man sich nicht

Sequenzen der Darstellungskonkurrenz als Argumentationen verstehen (siehe Kap. 3.3.4). Vgl.
Hauschildt: Alltagsseelsorge, 190-200.
330 Bei der letzten Gesprächsform kommt es m.E. zu einet begrifflichen Vermischung, denn
Aushandlung ist ein gtundlegendes Phänomen eines jeden Gesprächs. Selbst streng institutionell
vorgegebene Interaktionsverfahren und -rollen, müssen erst aktualisiert sowie in ihrer Bedeutung
und interaktiven Gestaltung ausgehandelt werden. Nach dem hier untersuchten Material lässt
sich diese dritte Gesprächsform nicht abgtenzen. Vielleicht meint Hauschildt hiet die kooperativ
geführten Argumentationen. Vgl. Hauschildt: Alltagsseelsorge, 200—207.
331 Hauschildt: Alltagsseelsotge, 277f, vgl. 213.
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auf ein Theoriesystem, sondern auf eigene Erfahrungen oder aktuelle Äußerungen des Gegenübers bezieht.
Eine auffallend verkündigende Gesprächsfigur im Gespräch ist der Segen(-swunsch), der im Material aus der Gefängnisseelsorge jedoch nie
vorkommt. Der Segen(-swunsch) will einerseits den Alltag durch diese
religiöse Ausdrucksform stabilisieren, andererseits stellt er gegenüber dem
Alltag auch eine besondere, nichtalltägliche Sequenz dar. Hier ist Stabilisierung und Kontrasterfahrung in ein und derselben Handlung gegeben.
Die Rede des Pfarrers über seinen eigenen Beruf ist ebenfalls eine Möglichkeit, das gegenseitige Rollenverständnis zu klären und implizit religiöse
Inhalte durch die Person des Seelsorgers zu vermitteln. Hauschildt stellt
fest, dass sogar eine solch theologische Kernfrage wie die nach der Theodizee in den Gesprächen nicht argumentativ analysiert und diskutiert, sondern in seinem Sinne alltagstypisch bearbeitet wird, indem der Seelsorger
die Frage personalisiert, d.h. er bezieht sie auf sich selbst. In dem untersuchten Gespräch begegnet der Laie dem Problem alltagspragmatisch mit
det Reinkarnationsvorstellung (im Sinne eines Erziehungshandelns Gottes,
der einem die Chance einräumt, im nächsten Leben Versäumnisse abtragen zu können). Der Seelsorger kann bzw. will das Problem nicht lösen,
womit sich die Rollen zwischen dem Laien und dem Experten zu vertauschen scheinen.133
Auch schimmert bei Flauschildt die oben festgestellte Sprechhandlung
des Zuspruchs durch, wenn z.B. ein Seelsorger einer älteren Dame verspricht, ihre Beerdigung zu halten. Det Pfarrer symbolisierr damit die
grundlegende Zusage Gottes an uns Menschen. Dieses personalisierte
Symbol beantwortet eine im Gespräch benannte alltagsweltliche Sorge,
ohne dass persönliche Garantien für die Zukunft eingegangen werden
könnten. Eine solche alltagsweltliche Versicherung ist mehr als die Herstellung einer schönen Gesprächsatmosphäre, denn sie bekommt nach
Hauschildt einen symbolischen Charakter, der über die Rolle und Person
des Seelsorgers hinausgeht. Auch in den Seelsorgegesprächen im Gefängnis
tauchen diese Phänomene auf, sind aber nicht unproblematisch, denn die
Selbstverständlichkeit eines solchen pastoralen Rollenverständnisses und
religiösen Wissens ist in der Gemeinde oft stärker vorhanden als beim
332 „Die Alltagstranszendenz-Aussagen zeigen kein Interesse an der Denkbarkeit des Möglichen. Sie greifen auf Traditionsbestände zurück und setzen damit die Wirklichkeit von Transzendenzakteuren als gegeben. Aber diese Gegebenheit akzentuieten sie situativ." Hauschildt:
Alltagsseelsofge, 303. Hauschildt ist darin Rechr zu geben, dass die therapeutische wie auch
kerygmatische Seelsotgelehre den Fehler begangen hat, eine Distanz zwischen Alltag und
Seelsorge aufzubauen. Es darf jedoch auch nicht beides miteinander vermischt odet die Spannung zugunsten einer Glorifizierung des Allrages aufgehoben werden.
333 Vgl. Hauschildt: Alltagsseelsorge, 329-352. Hausendorf stellt in seinet Analyse eines
Gespräches zum selben Problem fest, dass det Seelsorger eine Verpflichtung zur Sinnstiftung
ablehnt. Er hat auf das Theodizeeproblem auch keine glatte, sinnstiftende Antwort, sondern
kann nur auf seine persönliche Erfahrung verweisen. Vgl. Hausendorf: Reproduktion von Seelsorgebedürftigkeit vs. Sinnstiftung, 180. 186f.
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Pfarrer selbst. Im Gefängnis ist dies jedoch überhaupt nicht gegeben. Bei
einem Zuspruch wird man dort eher mit einem beurteilenden Lehrer oder
Psychologen verwechselt, der bei Vergünstigungen behilflich sein kann.
Außerdem wissen die Gefangenen, dass der Seelsorger etwas zusagt, wozu
er gar nicht befugt ist.
(c) Hausendoff geht in seiner Analyse von Seelsorgegesprächen im Krankenhaus davon aus, dass nicht nur der Kontext ein Seelsorgegespräch zu dem
macht, was es ist, sondern dass die Beteiligten Festlegungen treffen, die ein
Gespräch in ein Seelsorgegespräch verwandeln. Das geschieht vor allem am
Beginn des Kontaktes, wo der Seelsorger sich als solcher vorstellt, d.h. eine
Selbstbeschreibung vornimmt. Der Gesprächspartner ratifiziert diese,
wenn er das Gespräch mit dem Seelsorger eingeht. Er erklärt sich damit
der Seelsorge für bedürftig. Das Folgende steht damit unter der Maxime,
die anfangs festgelegte Funktion auch zu erfüllen. Der Start mit einer
Selbstbeschreibung ist nach Hausendorf ein typisches Merkmal von institutionellen Gesprächen, um damit die hier geltenden Interaktionsregeln zu
erzeugen. Darin wird auf eine Kategorisierung bzw. interaktives Wissen
zurückgegriffen, das jedoch im Falle des Seelsorgers im Gefängnis so gut
wie gar nicht vorhanden oder durch unterschiedlichste Klischees geprägt
ist, was zu vielfältigen Aushandlungen sowohl zu Beginn als auch im weiteren Verlauf führt. Einzig der Schutz der Person durch das Zeugnisverweigerungsrecht ist den meisten Gefangenen von Anfang an bewusst.
Typisch für die Seelsorge ist nach Hausendorf, wie in der Therapie,
eine Präferenz des Rederechts für den Gesprächspartner. Der Gesprächspartner steht im Mittelpunkt. Er erhält Raum und Zeit, sich auszusprechen. Dies trifft so uneingeschränkt nicht auf die Gespräche aus der Gefängnisseelsorge zu. Dem Seelsorger ist dort wie hier jedoch das Recht zur
Beendigung des Gesprächs vorbehalten. Selbst wenn das Seelsorgebedürfnis des Gesprächspartners erfüllt ist, zeigt dieser nur selten explizit den
Wunsch einer Gesprächsbeendigung an. Am Gesprächsende besteht dann
jenseits von typischen Interaktionsmustern und Redeverteilungen die Möglichkeit, in Form einer symmetrischen alltagskommunikativen Sequenz
z.B. die Freude über die Unterhaltung oder Small Talk zu äußern.
Hausendorf macht noch auf ein weiteres, auch in dieser Untersuchung
auffälliges Phänomen aufmerksam. Wie bei Gericht ist auch in der Seelsorge nicht nur durch die Rolle und Verankerung des Seelsorgers bzw.
Richters in der Institution, sondern darüber hinaus eine Rückbindung an
eine außerhalb der Interaktion liegende Instanz gegeben. Wie oben gesehen, beziehen sich die Interaktionspartner auf eine nicht im aktuellen Gespräch hergestellte Autorität. Sie verpflichten sich damit, ihre Aussagen
durch die Reproduktion von Loyalitäten zu legitimieren, die außerhalb des
aktuellen Interaktionssystems liegen. Die Gesprächspartner stellen sich in
334 Vgl. Hauschildt: Alltagsseelsorge, 161-173
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den Dienst eines anderen, zumeist nicht ohne weiteres für den Gefangenen
greifbaren Systems. Im Falle des Richters sind dies das geltende Recht und
die Loyalität dem Staat gegenüber. Der Seelsorger unterstellt sich eines
Auftrages bzw. Amtes, weshalb er hier tätig ist. Er führt die Bibel, Gott
selbst und berühmte Zeugen für die Wahrheit seiner Überzeugungen an,
wodurch er seine Gebundenheit an die christliche Religion und deren Werte und Normen aktualisiert. Er verpflichtet sich auf Sinnstiftung und zur
Rechtfertigung gegenüber eventuellen Enttäuschungen oder Angriffen.3
Die Seeborgegespräche im Gefängnis sind trotz der äußeren Rahmenbedingungen einer totalen Institution durch eine Pluriformitat ihrer Gestaltung und
Vielfalt ihrer institutionellen Verweisstrukturen gekennzeichnet. In der Seelsorge gilt mehr als in den anderen Institutionen in ihrem Kontext, dass die
Rollenverteilung und interaktive Gesprächsgestaltung keinesfalb von vornherein reglementiert ist. Vielmehr muss diese aktuell in Szene gesetzt und in ihrer
Relevanz und Bedeutung ausgehandelt werden. Es bestehen nur geringe Sanktionsmöglichkeiten, ein bestimmtes Muster oder eine Strategie durchzusetzen.
Das Maß an Institutionalisiertheit wird in jedem Gespräch (neu) ausgehandelt
und reicht von alltagskommunikativen
Sequenzen bis hin zu massiver
Zwangskommunikation. Es gibt einen großen Spielraum zur Aushandlung der
in einer Interaktion maßgeblichen Kontextualisierungen, Thematisierungen,
Kategorisierungen und Rollenverteilungen, wenngleich der Seelsorger als der
Institutionsvertreter bei dieser Aushandlung weithin die bestimmende Figur
ist, was seine Verantwortung diesbezüglich unterstreicht.
Die Pluriformitat der Gespräche bedeutet nicht, dass die Interaktionsverfahren keiner institutionellen Bestimmung unterliegen. Ganz im Gegenteil
finden sich in den Seeborgegesprächen nicht nur implizit, sondern aktualisiert
und explizit interaktive Bezüge zu allen anderen Institutionen in ihrem
Umfeld. In Bezug zur juristischen Kommunikation, zur Interaktion in Therapie und Beratung sowie zu typisch kirchlichen Interaktionsverfahren werden
die Interaktionserfahrungen des Gesprächsteilnehmers und zugleich die Chancen und Gefahren der jeweiligen Interaktionsform deutlich. In all diesen
Institutionen werden die gleichen alltagskommunikativen Sprechhandlungen
und Handlungsmuster verwendet, die jedoch jeweils ganz eigene Ziele, Chancen und Gefahren freisetzen. Alltägliche Interaktionsformen wie Erzählen,
Argumentieren, Fragen-Antworten usw. können aufgrund ihrer Verwendung
in den anderen Institutionen in der Seeborge keinesfalb „unschuldig" benutzt
werden. Umso dringlicher ist es, dass die Bedeutung und Rollenverteilung der
verwandten Interaktionsmuster nicht nur implizit, sondern notfalls mit einer
335 „In diesem Sinne erhält das Gespräch einen Charakter von Vorbestimmtheit und Abhängigkeit, ohne dass dazu eine Darstellung expliziter Vorabdefinition notwendig wäre. Das
Interaktionssystem definiert sich in der Reproduktion externer Festlegungen als besonderer Fall
einer allgemeinen Regel, ohne in expliziter Weise ein determinierendes allgemeines System zu
definieten. (...) Religion wird somit als das extetne und vorgängige System dargestellt, in dessen
Dienst die Gesprächsfortsetzung gestellt werden soll." Hauschildt: Alltagsseelsorge, 176.
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metakommunikativen Sequenz ausgehandelt werden. Der Freiraum von oder
die Verpflichtung zu diesen Interaktionsmustern muss ebenfalb zwischen den
Interaktionspartnern festgelegt werden.
Das Seeborgegespräch ist abo einem hohen und vielschichtigen institutionellen Druck ausgesetzt, der nicht einfach von außen einwirkt, sondern von
den Beteiligten situativ in Szene gesetzt wird. Wenn man alle hier aufgezeigten
institutionellen Faktoren einbezieht, ist ein Seeborgegespräch ein äußerst gewagtes und gefährdetes Unterfangen. Auch in der Seelsorge besteht eine unüberbrückbare Distanz zwischen den Gesprächspartnern, die jederzeit zu
erheblichen Spannungen führen kann. Systematische Lösungen für die daraus
folgenden Maximenkonflikte, Interaktionsprobleme und Deutungsdifferenzen
bewirken jedoch, dass es trotz allem zu einem gegenseitigen kommunikativen
Austausch kommt. Neben den Alltagssequenzen, dem Small Talk oder den
homileischen Diskursen scheinen die Mittel zur Herstellung eines interpretativen Einverständnisses (vorgeformter Ausdruck, Metapher und Schlüsselwort)
und kooperative Interaktionsmuster dazu benutzt zu werden, die Distanz zu
überbrücken und eine gemeinsame Interaktionsbasis und Beziehung zu kreieren. Ein auf Gegenseitigkeit beruhendes, kooperatives Erzähl- und Argumentationsmuster bildet die Grundlage für eine wirksame Verständigung.
Vielfache Reformulierungen, d.h. ein hoher Formulierungsaufwand und ein
ausgeprägtes Rückmeldeverhalten sollen das gegenseitige Verständnis absichern.
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4. Perspektiven für die Seelsorge aus der
linguistischen Gesprächsanalyse
Die Gefängnisseelsorge gilt weithin als Randphänomen, vielleicht sogar als
Stiefkind kirchlichen Handelns und wird in der Theologie in ihrer Bedeutsamkeit und besonderen Herausforderung kaum wahrgenommen. Gefängnisseelsorger sind davon überzeugt, dass ihr Arbeitsort nicht nur ein
Brennglas der sozialen und politischen Situation in unserer Gesellschaft,
sondern ebenso der Theologie und Kirche in heutiger Zeit darstellt. Seelsorger machen hier Erfahrungen mit ihrem Glauben, ja mit ihrer ganzen
Person, die für die theologische und seelsorgerliche Theoriebildung sowie
für die übrige kirchliche Praxis von hoher Bedeutung sind. Deshalb sollen
nun aus der linguistischen Untersuchung von Seelsorgegesprächen im
Gefängnis nicht nur Schlussfolgerungen für die Praxis der Gefängnisseelsorge gezogen, sondern darüber hinaus auch Anstöße für die poimenische
Theorie, die Ausbildung der Seelsorge und für die kirchliche Praxis im
Allgemeinen formuliert werden. Zudem soll angesichts kritischer Äußerungen aus Kirche und Gesellschaft die Notwendigkeit und Bedeutung
von Gefängnisseelsorge unterstrichen werden.
In diesem abschließenden Kapitel betritt diese Untersuchung eine neue
Sprachwelt. Dabei wird es zur Begegnung der theologischen mit der linguistischen Sprache kommen, wobei wechselseitige Verständnisschwierigkeiten und Vereinnahmungen nicht zu vermeiden sind.

4.1 Grundlegendes zur linguistischen Gesprächsanalyse aus
seeborgerlicher Sicht
Tonbandaufnahmen, minutiöse Transkriptionen, eine scheinbar objektive
Wissenschaftssprache, der Blick bis in die letzte Ecke des Gesprächs - das
alles übt einerseits eine Faszination für die Vielfältigkeit und Präzision der
Erklärungsmöglichkeiten aus. Andererseits kann einem angst und bange
werden. Soll hier etwa „objektiv" nachgewiesen und „gemessen" werden, wie
und warum sich die Gesprächspartner so verhalten, wie sie sich verhalten?
Werden dadurch rational unerklärbare, wunderbare Gesprächserfahrungen
unmöglich? Wird hier nicht die Unverfügbarkeit von Gottes Wort, geschweige denn des menschlichen Handelns beschränkt? Die ausgefeilte
Methodik und Theorie der linguistischen Gesprächsanalyse bietet der Seelsorge die Chance, mit einer anderen, teils ungewohnten „Brille" auf das zu
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schauen, was hier geschieht. Wie in der Begegnung mit Psychologie oder
Soziologie werden hier auch in einer für die Seelsorge fremden Wissenschaftssprache Aspekte erkennbar, die durch eine binnengeschulte Wahrnehmung verschlossen blieben.
Wie jede Theorie und Methodik hat auch diese ihre Grenzen, was ihren
Erkenntniswert keinesfalls schmälert, sondern den Bereich ihres unverzichtbaren Wertes markiert. Alles, was nicht auf ein Tonband passt und
das, was in der Transkription der Übersicht und des Forschungsziels halber wegfallen muss, kann in die Analyse nicht einbezogen werden. Damit
bleibt die linguistische Gesprächsanalyse auf die Sprache und auf Gespräche mit vorheriger Zustimmung der Beteiligten begrenzt. Eine Objektivität der Beschreibung oder ein deduktives Vorgehen ist trotz größerer Nähe
zum tatsächlichen Gesprächsverlauf nicht intendiert. Vielmehr geht es um
die wechselseitigen Gesprächsaktivitäten und Konstitutionsleistungen beider
Gesprächspartner. Gespräche sollen mit Hilfe einer nachvollziehbaren Methode transkribiert und analysiert werden, wobei dies in ständiger Rückbindung an die Daten und den darin erscheinenden Perspektiven der Beteiligten geschieht.1
Winkler kritisiert in einem Aufsatz unter dem Titel „Ist Seeborge überprüfbar?"' eine ähnliche linguistische Untetsuchung von Bliesener und
anderen, die Seelsorgegespräche mit todkranken Patienten mit dem Ziel
analysieren, die poimenischen Leitvorstellungen (das theologische Kriterium der Freiheit und das methodische Kriterium der partnerschaftlichen
Gegenseitigkeit) zu operationalisieren und deren Güte und Qualität anhand der seelsorgerlichen Praxis zu überprüfen."
Winkler ist zuzustimmen, dass das unterstellte einheitliche Verständnis
von Seelsorge keinesfalls besteht und auch nicht anzustreben ist, was dann
deduktiv überprüft und operationalisiert werden könnte. Auch ist dem
einseitig seelsorgerlichen Bemühen um das Gelingen eines Gesprächs eine
Grenze gesetzt, ohne dass deshalb ein solches Bemühen sinnlos wäre. Die
religiöse Rede von der Unverfügbarkeit der göttlichen Offenbarung betont
dies und versinnbildlicht sich in der Unverfügbarkeit des Gesprächspartners und des Gesprächsgeschehens. Ob man nun wie in der kerygmatisch
geprägten Seelsorge versucht, möglichst explizit das richtende und vergebende Wort Gottes am Einzelnen auszurichten3 oder wie in der therapeutischen Seelsorge implizit durch die wertschätzende Anteilnahme, Empathie
und Echtheit die vorbehaltlose Gnade Gottes zu symbolisieren4 — beides
1 Vgl. Bliesener: Klinische Seelsorgegespräche, VI.
2 Vgl. Bliesener: Klinische Seelsorgegespräche. VI f. 85, 89f. Auch Piper lehnt eine Definition von Seelsorge und Kommunikation sowie deren Verfügbarmachung und Beurteilung als
„richtig" und „falsch" ab. Vgl. Piper: Ist Seelsorge erlernbar? 56; vgl. zum Kriterium für bzw.
Ziel der Seelsorge auch Nicol: Gespräch als Seelsorge, 111; Blattner: Seelsorgerliches Gespräch,
485ff.
3 Vgl. Thurneysen: Die Lehre von der Seelsorge, 87, 89ff, 112.
4 Vgl. Scharfenberg: Seelsorge als Gespräch, 46f Einem inkarnationstheologischen Leitbild
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gelangt an die Grenze menschlicher Machbarkeit. Noch so theologisch
richtige und fromme Worte sowie noch so viel Empathie bleiben, für sich
genommen, menschliche Werke.
Ein „gelungenes Gespräch", an dessen Ende die Gesprächspartner sagen,
dass es ihnen gut getan hat, dass darin etwas von der Liebe Gottes spürbar
wurde, ist mit keiner der seeborgetheoretisch vorgefertigten Methodiken einseitig herzustellen. Es unterliegt der wechselseitigen Konstitution und Aushandlung beider Gesprächspartner. Es kann nicht von einer Seite „geführt"
werden, sondern beide bringen sich in einen Gesprächsprozess ein, der den
Lauf der Dinge bestimmt, weshalb die Rede von seelsorgerlicher Gesprächsführung und Verkündigung in der Seelsorge terminologisch äußerst
fragwürdig ist. Im Nachgang eines Gespräches kann (abgesehen von der
linguistischen Theorie und Methodik) nicht quasi objektiv, anhand vorgefertigter Kriterien festgestellt werden, ob es sich um ein „gutes" oder
„schlechtes" Gespräch handelte. Das Erleben und Handeln der Beteiligten
im Gespräch selbst ist die maßgebliche Richtschnur, was mit Hilfe der
linguistischen Gesprächsanalyse deutlicher ans Licht gehoben werden
kann.
Diese Grenze gilt es zu betonen, freilich ohne sich damit jeglicher Selbstwahrnehmung und selbstkritischer „Überprüfung" zu entziehen, sei es mir
theologischen, linguistischen, soziologischen oder psychologischen Methoden. Man darf die grundsätzliche Vorläufigkeit menschlichen Handelns
sowie die (kritisch zu beurteilende) Verlässlichkeit und Vertrauenswürdigkeit seelsotgerlichen Verhaltens nicht gegeneinander ausspielen. Ebenso
lassen sich theologische Probleme nicht von psychologischen, linguistischen oder soziologischen Problemen trennen, denn in einer konkreten
Situation sind diese „unvermischt und unverwandelt, ungetrennt und
ungeschieden" miteinander verbunden.6 Deshalb wird auch weiterhin die
der Seelsorge, wonach in der empathischen, vorbehaltlosen und annehmenden Haltung des
Seelsorgers der gnädige Gott aufscheint, ist mir insofern einsichtig, dass auch die Paradoxie der
Inkarnation, nämlich das sinnentleerte Leiden eines allmächtigen Gottes am Kreuz in diese
Theorie eingeschlossen ist. Damit umfasst die Menschlichkeit Gottes auch das Scheitern und die
Ohnmacht des Seelsorgers.
5 Vgl. Kießling: „Wir suchen von dem Gespräch aus, das wir sind, dem Dunkel der Sprache
nachzukommen", 328, 338. Obwohl Thurneysen genügend Anlass gab, anders verstanden zu
werden, scheint sogar er von diesem Phänomen zu wissen, wenn er, freilich in seiner Sprache,
beide Gesprächspartner einander als Diener des Wortes Gottes beschreibt. Beide Gesprächspartner kommen demnach vor das Angesicht Gottes zu stehen und bleiben nicht bei sich selber.
Wenn einer der beiden, also vor allem der Seelsorger, sich dieser Krisis nicht aussetzt, gilt für
Thurneysen das Gespräch als gescheitert. Vgl. Thurneysen: Die Lehre von der Seelsorge, 94f.
Der Begriff Verkündigung muss in Bezug auf das Gesprächsgeschehen unbedingt interaktiv
gefasst odef gar ganz fallen gelassen werden. „Im Gespräch hat keiner der beiden Partner die
Führung. Rede und Gegenrede bewirken ein Fortschreiten des Gesptächs, ohne dass in ihm ein
vorher festgelegtes Programm absolviert werden könnte." Scharfenberg: Seelsorge als Gespräch,
42, vgl. I4f, 26; Piper: Kommunizieren lernen in Seelsorge und Predigt, 68; Hauschildt:
Alltagsseelsorge, 375f; Sauer: Der wiedergefundene Sohn, 72.
6 Vgl. Stollberg: Helfen heißt herrschen, 479; Schmid: Personale Begegnung, 393ff.

252

Frage nach dem Proprium der Seelsorge und darin nach dem Verhältnis
von menschlichem und göttlichem Handeln bzw. von Psychotherapie,
Soziologie, Linguistik und Seelsorge unterschiedlich beantwortet werden.
Alternative Vorstellungen dürfen nicht um den Preis einer unzutreffenden
Vereinheitlichung gegeneinander aufgewogen werden. Die Frage, ob es
dazu einer empirischen „Überprüfbarkeit" bedarf bzw. ob Seelsorge lehrund lernbar ist , wird eine offene Frage bleiben, deren Beantwortung von
der Position des jeweiligen Seelsorgers abhängt und immer in neuer und
zeitgemäßer Weise geschehen muss.
So lässt sich eben auch sagen, dass einem „gelungenen Gespräch" der
Seelsorger im Wege stehen kann. Insofern ist die empirische Untersuchung
seelsorgerlichen Handelns unter dem Blickwinkel anderer Wissenschaften
sowie die Vervollständigung der seelsorgerlichen Kompetenz dringend
erforderlich. Einseitige Ratschläge, Forcieren, echohaft-spiegelndes Verhalten odet gar ein „auf-den-Kopf-Zusagen-des-Evangeliums" kann in einem
konkreten Gespräch zur Frustration des Gesprächspartners führen, was an
dessen Gesprächsverhalten deutlich wird. Der Seelsorger benötigt deshalb
eine geschulte Wahrnehmungsfähigkeit seiner selbst und seines Gegenübers. Um die Wahrnehmung des Gegenübers und seiner Leistungen bei
der Aushandlung des Gesprächsprozesses geht es mir in dieser Arbeit.
Deshalb ist über Winkler hinaus an Bliesener und anderen zu kritisieren, dass sie zwar in der Gesprächsanalyse selbst streng empirisch vorgehen
und ihr Vorhaben auch einlösen. Das Forschungsziel und die empirischen
Ergebnisse werden aber einem deduktiven Überprüfungsziel unterstellt. Mit
der Gesprächsanalyse soll die „Effektivität" seelsorgerlichen Handelns in
der Ermöglichung oder auch Verhinderung von Freiheit überprüft werden.' Überprüfen heißt, einen allgemein verbindlichen Maßstab, eine Zielvorstellung von „richtiger" Seelsorge zu handhaben, an der die Wirklichkeit gemessen und beurteilt wird. Eine solche Untersuchung könnte sogar
beruhigen, wenn man alles „richtig" gemacht hat wenn im seelsorgerlichen
Verhalten etwas von der Freiheit und der Zukunft Gottes für den Einzelnen hat durchscheinen können. Was macht man abet, mit den „unfreien"
Sequenzen? Ist dies dann falsche Seelsorge? Eine „Überprüfung" halte ich
im Blick auf eine nötige Professionalisierung von Seelsorgern keinesfalls
für sinnlos, wenn diese an die Zielvorstellungen der beteiligten Seelsorger
gebunden ist. Ein solches Unternehmen besitzt dadurch aber auch Gren7 Vgl. Piper: Ist Seelsorge erlernbar? Auch in der linguistischen Gesprächsforschung wird
nicht selbstverständlich davon ausgegangen, dass Kommunikation lehr- bzw. lernbar ist. Dies
richtet sich (ähnlich wie in der Seelsorge auch) nach dem jeweiligen Konzept von Kommunikation. Vgl. Fiehler: Kann man Kommunikation lehren?, 18-35.
8 Vgl. Winkler: Ist Seelsorge überprüfbar?, 411.
9 Vgl. Bliesener: Klinische Seelsorgegespräche, VIII. 88ff; Sauer: Der wiedergefundene
Sohn, 67.
10 Auch Windisch weist auf die Notwendigkeit hin, das „technologische Defizit in der
Gesprächsführung'' der Seelsorge aufzuholen. Seelsorge ziele jedoch letztlich nicht auf eine tolle
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zen. Mit diesem Ansatz wird man weder der ethnomethodologischen
Perspektive der Väter der Gesprächsanalyse — der Indexikalität - noch der
grundlegenden wechselseitigen Konstituierung des Gesprächs und damit
dem Gesprächspartner gerecht.
Darüber hinaus bin ich als Analysierender der Kontextualität und
wechselseitigen Konstituietung nicht nur im Gespräch selbst, sondern
auch zwischen mir und den zu untersuchenden Gesprächen ausgesetzt.
Das bedeutet ein induktives Vorgehen in der Wahrnehmung dessen, wie
die Gesprächspartner ihre Situation bewältigen und welche Mittel sie dazu
wechselseitig benutzen. Dies geht über meine vorher in den Blick genommenen Phänomene und leitenden Fragestellungen hinaus. Somit ist in
jeder (zu untersuchenden) Interaktion die Revision meiner eigenen Zielvorstellungen und Theorieannahmen, seien sie auch noch so fundamental
und damit unkonkret wie die der „Freiheit eines Christenmenschen".
Plötzlich entdecke ich, dass in einem Gespräch nicht nur Freiheit und
partnerschaftliche Gegenseitigkeit herrschen oder herrschen sollten, sondern auch wechselseitige Konflikte, direktives, forcierendes Vorgehen,
bemächtigende Hilfe und Ratschläge, Deutungen und Interpretationen.
Letztere sind nicht nur als Einschränkung von Freiheit, also als Abweichung von der vorgefertigten Zielvorstellung zu werten. Sie schließen offensichtlich eine grundlegende Eigenschaft des Gesprächs ein. Hier geschieht die Begegnung von einander Fremden, die sich unter Absehung dieser
Fremdheit zu einander Gleichen machen und so einander deutend, helfend
und beratend Geivalt antun (müssen); d.h. sie begrenzen Freiheit, um existentiell nötige Hilfe und Rat leisten zu können. Begegnung und Gespräch ist
auch wechselseitiges Handeln in Unfreiheit, das man nicht als abweichend
von einer vorgefertigten Theorie oder als unzulässig für ein „wirkliches"
oder gelungenes Gespräch eliminieren und erklärbar machen kann (siehe
Kap. 4.2.2).
Daneben beschreibt die linguistische Gesprächsanalyse typische Probleme in Gesprächen wie z.B. die Aufgaben an deren Anfang und Ende; die
interaktive Bedeutung von vorgeformten Ausdrücken, Metaphern und
Schlüsselwörtern; die Chancen und Gefahren einzelner Initiativen des
Seelsorgers sowie die Gestaltung von Interaktionsmustern (Erzählen, Fragen-Antworten, Problem-Ratschlag usw.); die Bedeutung von Alltagssequenzen; die Formen der wechselseitigen Konstitution durch kleine Signale wie „ja" und „mhm"; die Einschränkung des Interaktionsraumes
Gesprächstechnik, sondern auf eine verantwortliche Lebenspraxis. Vgl. Windisch: Sprechen
heißt lieben, 232. Nach Nicol trägt das Gespräch sein eigenes Ziel in sich. Es ist kein Mittel für
einen außen vor liegenden Zweck. Seelsorgegespräche haben kein festes Ziel, dieses liege im
Vollzug selbst. Vgl. Nicol: Gespräch als Seelsorge, 164.
11 Vgl. zur Problematik von deduktivem und induktivem Vorgehen in Theorie und Praxis
der Praktischen Theologie: Henke: Seelsorge und Lebenswelt, 98—115, insbesondere 108f.
Henke favorisiert die Kritik normativer Idealvorstellungen der theologischen Lehre durch
induktiv und interdisziplinär gewonnene Erkenntnisse.
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durch Forcieren; die verschiedenen Möglichkeiten und Auswirkungen des
Sprecherwechsels usw.
Aus diesen Entdeckungen lässt sich nun wiederum keine anzuwendende
Methodik des seelsorgerlichen Gesprächs in dem Sinne entwickeln , dass der
Seelsorger weiß, was bestimmte Fragen bewirken und er hinfort nur noch
offene Fragen stellt; oder dass Erzählen im Gespräch interaktiv geschieht
und er dies mit entsprechenden Hörersignalen und Reformulierungen anstiften und steuern kann. 13 Auch lässt sich mit einer solchen Methodik
keine Vorhersage über den weiteren Verlauf des Gesprächs machen. Es
lassen sich weder Folgeerscheinungen kalkulieren noch ängstigende und
beunruhigende Überraschungen ausschalten - ganz im Gegenteil. Das
Seelsorgegespräch lebt wie jedes Gespräch von der Improvisation und
wechselseitigen Konstitution und verweigert sich jeder einseitig dirigistischen Normierung. 1
Vielmehr gilt es, mit diesem Wissen im Hintergrund, eine Aufmerksamkeit für mein Gegenüber in der aktuellen Situation zu entwickeln und
die Chancen und Gefahren meiner Äußerungen und derer meines Gegenübers, des aktuellen Interaktionsmusters usw. abzuwägen. Dabei geht es
mir nicht einfach um die viel beschworene seelsorgerliche Grundhaltung
oder um kluge Ratschläge aufgrund eines vorgefertigten Theoriemodells1
jenseits eines konkreten Gesprächs, sondern um das aktuelle Interaktionsverhalten beider Gesprächspartner, die diese Wahrnehmung, Haltung usw.
neu stören und neu konstituieren. Das Ziel ist eine Erweiterung der
Wahrnehmung und des Handlungsspielraums in der Seelsorge sowie eine
zunehmende kognitive und interaktive Flexibilität der Seelsorger,
gebunden an und begrenzt durch das Gegenüber im situativen Gesprächsprozess, wozu eine gründliche Reflexion nach einem Gespräch und eine
supervisorische Begleitung unbedingt nötig sind.
12 Die linguistische Gesprächsanalyse hilft nicht, eine neue Gesprächstechnologie zu entwickeln, sondern verdeutlicht die komplexe und interaktive Wirksamkeit von Gesprächsmechanismen, H a n d l u n g s m u s t e r n u n d institutionellen Diskursverfahren. Sie wirft die Frage nach
angemessenen Handlungsweisen in der jeweiligen Situation auf und kann strukturelle Schwierigkeiten mit bestimmten Gesprächspartnern (z.B. Gefangenen) aufzeigen. Sie kann deshalb
sinnvoll in Supervision u n d Ausbildung eingesetzt wetden. Vgl. Wolff: Das Gespräch als
Handlungsinstrument, 78f.
13 Dies haben auch die Verfasser so gesehen, die, ausgehend von der nondirektiven Gesprächsführung nach Rogers, Ratschläge für ein „richtiges" Gesptächsverhalten formulierten.
Vgl. z.B. Scharfenberg: Seelsorge als Gespräch, 92; Hammers: Gesprächspsychotherapeutisch
orientierte Seelsorge, 8 9 ; Ziemer: Bedingungen und Möglichkeiten für eine seelsorgerliche
Initiative, 267.
14 Vgl. Nicol: Gespräch als Seelsorge, 121, 181; Windisch: Sprechen heißt lieben, 232.
15 Das Problem der deduktiven Anwendung von Theoriemodellen auf das Handeln des professionellen Gesprächspartners ist nicht n u r ein Problem der Seelsorge, sondern auch der
Sozialarbeit und Therapie. Eine Theorie u n d deren Konsequenzen für das Handeln des Seelsorgers, Sozialarbeitets bzw. T h e r a p e u t e n stehen hier zumeist im Vordergrund. Das konkrete
Gesprächsgeschehen u n d dessen Konstitution durch beide Gesprächspartner bleiben dabei
weithin außen vor. Vgl. Wolff: Das Gespräch als Handlungsinstrument, 5 6 - 6 1 .

255

4.2 Seeborge auf der Schwelle
Die linguistische Analyse zeigte, dass es sich bei den Seelsorgegesprächen
im Gefängnis in verschiedener Hinsicht um Schwellenkommunikation
handelt. Deshalb möchte ich über die spezifische Situation im Gefängnis
hinaus die Seelsorge auf einer Schwelle verorten. Die Metapher von der
Schwelle integriert viele, teils sehr unterschiedliche Bedeutungen, weshalb
sie auch in vielen Fachbereichen auftaucht (unter anderem die
niedrigschwellige Sozialarbeit, die Passagen - „rites de passage" — im Leben
eines Menschen und zwischen verschiedenen Alltagswelten in der Soziologie1')• Sie eröffnet Sinn, verschließt einen solchen aber auch. Darüber hinaus wird sie nie ganz erfasst werden können, weshalb sich Irritationen und
Bedeutungserweiterungen einstellen werden. Bevor ich zu einigen, sich aus
der Analyse aufdrängenden Kennzeichnungen der Seelsorge auf der
Schwelle komme, beschreibe ich kurz, was diese Metapher aus meiner
Sicht enthält.
Eine Schwelle gehört zu einer Tür eines Hauses oder eines Raumes.
Bet, der erste Buchstabe der Bibel, bezeichnet das Haus als einen umfriedeten und nach einer Seite offenen Ort. Auf der Schwelle werden zwei
getrennte Räume, zwei fremde Welten, ein „Draußen" und ein „Drinnen"
voneinander getrennt und gleichzeitig aufeinander hin geöffnet. Hier begegnet man sich gewissermaßen zwischen Tür und Angel. Die Schwelle ist
eine durchlässige Grenze17, die man in beide Richtungen passiert. Sie ist
gleichzeitig ein Ausdruck für den Aufbruch zu und die Rückkehr mit
neuen Erfahrungen. Hier macht man Grenzerfahrungen. Auf der Schwelle
bekomme ich Angst vor dem da draußen oder ich freue mich und werde
von dem herausgefordert, was mich erwartet. Auf der Schwelle der Kirchentür begegnen sich Sonntag und Alltag.18 Die Schwelle bezeichnet auch
den kommunikativen Raum, das „Zwischen" in der Begegnung von Ich
und Du.19 Das Angesicht eines Menschen ist die Schwelle zwischen seinem
„Draußen" und „Drinnen". Die Schwelle ist eine Gegenwart, in der sich
Vergangenheit und Zukunft begegnen. Die Schwelle ist somit ein Ort
zwischen den Welten und zwischen den Zeiten, wo diese einander begeg16 Vgl. z.B. Luther: Religion und Alltag, 212-223; Bliesener: Episodenschwellen und
Zwischenfälle.
17 Luther möchte die Praktische Theologie „an der Grenze zu den nichttheologischen
Wissenschaften", „zwischen Theorie und Praxis" sowie „zwischen dem Sagbaren und dem
Unsagbaren" angesiedelt wissen. Luther: Religion und Alltag, 60. Zu seinem Verständnis von
„Grenze" vgl. den gesamten Artikel 45-60. Für Tillich ist die Grenze „der eigentlich ftuchtbare
Ort der Erkenntnis". Mit diesem Symbol beschreibt er seine „ganze persönliche und geistige Entwicklung". Tillich: Auf der Grenze, 13; vgl. auch Josuttis: Die Einführung in das Leben, 34—49.
18 Vgl. Josuttis: Der Weg in das Leben, 79, 95f
19 „Nicht das Hinüberschicken ist das Wesentliche der Kommunikation, sondern die
Hinausverlagerung in den kommunikativen Raum, gleichsam das Vor-sich-hin-in-die-MitteSetzen, welches das bisherige Geschehen veränderr." Brinker: Linguistische Gesprächsanalyse,
127f;vgl. Buber: Das dialogische Prinzip, 18f, 41, 121.
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nen, ohne miteinander vermischt und ineinander aufgehoben zu werden.
Die Schwelle ist damit auch ein Sinnbild für Jesus Christus, wahrer
Mensch und wahrer Gott.
Das Bild von der Schwelle verstellt jedoch auch einiges. Die Schwelle
soll hier nicht als Hürde oder Treppenstufe verstanden werden, die auf
dem Weg zu immer besserer und höherer Leistung möglichst schnell überschritten und hinter sich gelassen werden muss oder an der man stolpert
und zu Fall kommt. Außerdem scheint die Schwelle, die Welt in zwei
Seiten zu teilen und so eine Dialektik, vielleicht sogar einen Dualismus zu
erzeugen. Dies ruft die theologische Diskussion über das Verhältnis von
Gott und Welt, über Dualismen und Dialektiken auf den Plan. Die Welt
wird heute aber gerade nicht als Schwarz-Weiß, sondern als vielfältig erlebt. Der Blick in die Bibel zeigt, dass Gott sich und den Menschen treu
bleibt, auch wenn er vielfältig erfahren wird. Man wird deshalb nicht nur
von einer, sondern von vielen Schwellen, vielen Öffnungen des Raumes
ausgehen müssen, auf denen sich der Seelsorger und sein Gesprächspartner
bewegen.
In den abschließenden Kapiteln soll die Schwellensituation der Seelsorge anhand der vorliegenden Untersuchung näher charakterisiert werden. Hier treffen Angehörige verschiedener Diskurswelten aufeinander.
Diese Verschiedenheit der Gesprächspartner soll im zweiten Teil auf die
Begegnung zwischen dem Ich und dem Fremden in der Seelsorge grundlegend ausgeweitet werden. In der Gesprächsanalyse fielen unter anderem
drei Phänomene auf, die die Schwellensituation im Besonderen kennzeichnen. In alltagskommunikativen Sequenzen begegnen die Gesprächspartner einander in Symmetrie, die wegen der sozialen und institutionellen
Differenzen ansonsten nicht gegeben ist. In ähnlicher Weise integrieren
Erzählungen und Metaphern gemeinsamen Sinn und öffnen diesen gleichzeitig auf neue Interpretationen hin.

4.2.1 Seelsorge auf der Schwelle zwischen verschiedenen Diskurswelten
In der Analyse stellte sich heraus, dass in den Gesprächen erhebliche Verständigungsschwierigkeiten und Asymmetrien herrschen, die mit der unterschiedlichen institutionellen und sozialen Verankerung der Gesprächspartner zu tun haben. Die Gesprächspartner führen Deutungsmuster,
Interaktionsformen, Referenzen und Relevanzsetzungen in das Gespräch
ein, die ein Verstehen für das Gegenüber erschweren. Diese Verständigungsprobleme kann man nicht allein mit der methodischen Abweichung
des Seelsorgers vom Ideal einer partnerschaftlichen Gegenseitigkeit oder
mit einem Defizit an Empathie erklären. Vielmehr bedarf es eines Konzeptes, das die Differenz zwischen den Gesprächspartnern grundsätzlich
ernst nimmt.
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Für die linguistische Gesprächsanalyse ist interessant, mit welchen interaktiven Mitteln und in weichet sozialen Identität sich ein Gesprächspartner präsentiert und welcher sozialen Gruppe er sich zuordnet. Darüber
hinaus behaften die Gesprächspartner den jeweils anderen mit kognitiven
Kategorisierungen des Alltagswissens d.h. Interpretationen, Selbstverständlichkeiten, Erwartungen und Normierungen. Es werden vom jeweiligen
sozialen Ort aus Selbst- und Fremdzuschreibungen vorgenommen, die
meist als unzureichend empfunden werden und denen gegenüber sich ein
Gesprächspartner implizit oder explizit zur Wehr setzt. In diesem Spannungsfeld findet eine wechselseitige Aushandlung und die Konstitution eines
relevanten, sozialen Kontextes statt. Nicht selten bleibt dabei zumindest
teilweise eine Differenz bestehen. Das Maß und die Bedeutung der gegenseitigen sozialen Charakterisierung werden in einem Gespräch meist jenseits objektiv messbarer Daten konkret ausgehandelt. Damit wird eine
wechselseitig verbindliche soziale Welt in Übereinstimmung und Differenz
der Wahrnehmung nicht nur rekonstruiert, sondern jeweils neu konstituiert.
Mit dieser Schlussfolgerung gehe ich einen Schritt weiter als Henke.1*1 Seine
wichtige Untersuchung zu „Seelsorge und Lebenswelt" leidet datunter,
dass sie nicht an empirisches Gesprächsmaterial rückgebunden ist, obwohl
sie die Notwendigkeit dessen postuliert. Gemäß der dort rezipierten Ansätze (Habermas) geht es bei jeder Kommunikation lediglich um Rekonsttuktion und Genese von Lebenswelt und deren zunehmende Rationalisierung. Eine massive Vorverständigung der Kommunikationsteilnehmer
aufgrund eines allumfassenden lebensweltlichen Hintergrundes lässt keine
völlig neuen, unbekannten Situationen und Begegnungen sowie keine
grundlegende Kritik gegenüber dieser Lebenswelt zu." Dieser Ansatz lässt
grundlegendes Missverstehen und damit die Begegnung mit der Anderen
und dem Neuen nicht zu. Etwas Neues wird in die untere Ebene von konkreten geschichtlichen Inhalten der Lebenswelt und ihrer Ausdifferenzierung in Lebensformen verwiesen, deren Verhältnis zueinander und zur
grundlegenden Lebenswelt unklar bleibt."
20 Vgl. Henke: Seelsorge und Lebenswelt, 109ff, 1 6 8 - 1 7 4 , 294ff.
21 „Der lebensweltliche Kontext bildet als vorthematischer .Konsens' im Hintergrund ein
relativ stabiles Fundament für die prekären seelsorgerlichen Verständigungsversuche." Henke:
Seelsorge und Lebenswelt, 439. Dieser allumfassende Alltagsbegriff wird auf eine transzendentale
Ebene gehoben, wo er nicht meht einholbar und kritisierbar ist. Nach Waldenfels ist nur an den
Rändern der Lebenswelt eine Begegnung mit dem Unbekannten u n d Überraschenden möglich,
woraus lediglich eine marginale, keine universale Kritik und Pluralität erwächst. Vgl. Henke:
Seelsorge und Lebenswelt 182ff, 2 0 1 - 2 0 6 .
22 Die Ethnomethodologen und deten Rede von Indexikalität und Kontextualität werden in
die Analyse verschiedener Lebensformen, in die geschichtliche Ausformung der Lebenswelt vetwiesen. Danach wird eine allgemeine soziale Wirklichkeit immer nur den jeweiligen kontextuellen Bedingungen angepasst. Die allumfassende Lebenswelt soll von deren Ausdifferenzierung
nicht verunreinigt werden. Vgl. Henke: Seelsorge und Lebenswelt, 187ff, 21 l f 4 4 0 .
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Aufgrund der Ergebnisse dieser Untersuchung muss dies jedoch bestritten werden. Was nützt die Postulierung einer quasi ontologischen, sich
dem rationalen Zugriff entziehenden Lebenswelt, wenn man sie gar nicht
beschreiben und erfassen, sondern nur aktuell ausdifferenzieren kann? Die
alles überschattende, fundamentale Lebenswelt wird in ihrer Inhaltsleere
lediglich aufrechterhalten, um ein Auseinanderbrechen der rationalisierten
Lebenswelt zu verhindern und einen sozialintegrativen Zusammenhang,
d.h. die prinzipielle Verständigungsmöglichkeit, abzusichern. Dem liegen
ein Universalitätsanspruch und ein rein formaler Vernunftbegriff zugrunde, der nach Bedingungen und Voraussetzungen für Verständigung sucht.
Lassen sich überhaupt universale Strukturen und Voraussetzungen für alle
Lebensbereiche begründen, wo doch jede Beschreibung dessen an einen
konkreten lebensweltlichen Ort gebunden bleibt? Eine Kritik oder Veränderung der fundamentalen Lebenswelt ist nach Henke erst (oder vielleicht besser schon) dadurch gegeben, dass Gott in der Schöpfung der
menschlichen Kommunikation an der innertrinitarischen Communio Anteil gibt. Dadurch wird eine Transzendenz, eine kritische Umkehr der
Alltagswelt möglich." Doch wo, wenn nicht in der Begegnung - im Kairos
der Situation, soll dies geschehen? Also muss auch in dieser Begegnung
trotz det Fundamentalität der Alltagswelt die Begegnung mit dem Anderen, mit dem Neuen möglich sein und in der Beschreibung von kommunikativem Handeln berücksichtigt werden. Warum bedarf es, um dies festzuhalten, der religiösen Sprache? Ist dies etwa der Ort von Religion?
Damit stehen wir wieder vor dem Dilemma der Vermittlung von situativer Konstruktion der Wirklichkeit in einer konkreten Interaktion und
allgemeinen, situationsunabhängigen Prinzipien, Normen und Kategorien. Für ein konkretes Gespräch bedeutet dies (und da hat Henke recht),
dass die Gesprächspartner unter Rückgriff auf bewährte Deutungsmuster
und Interaktionserfahrungen aus ihrem sozialen Kontext relativ unproblematisch ein Gespräch beginnen. Interessant ist, was dann geschieht. In
der linguistischen Analyse hat sich gezeigt, dass die Gesprächspartner ihre
Situationsdeutungen und Zuschreibungen wie Netze25 auswerfen. So erzeugen sie vorläufig Struktur, Kontext und Sinn. Sie nehmen das Gegenüber zugleich in diesen Netzen gefangen. Meistens wehrt sich dieser implizit oder explizit, weshalb es zu erheblichen Turbulenzen und langen Aushandlungen kommt. Entweder werden die vorausgesetzten Selbstverständlichkeiten revidiert und/oder pluralisiert oder sie bleiben unvereinbar
23 Habermas spricht von einer allgemeinen rationalen Alltagspraxis, welche die normative
Basis zur Beurteilung einzelner Gesellschafts- und Handlungsbereiche abgibt. Vgl. Henke:
Seelsorge und Lebenswelt, 215f, 243, 318ff, 340ff, 350f.
24 Dieses Problem sieht Henke auch, folgt aber den rezipierten Ansätzen, weil er diese
verständlicherweise für tauglich hält, die Seelsorge als kommunikatives Handeln in der Alltagswelt zu verotten und ihr eine gesellschaftskritische Dimension zu verleihen. Vgl. Henke: Seelsorge und Lebenswelt, 295.
25 Henke redet allerdings von anderen Netzen. Vgl. Henke: Seelsorge und Lebenswelt, 236.
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nebeneinander stehen. Die Interpretationen der Wirklichkeit stehen also
zunehmend und grundlegend auf dem Spiel. Die soziale Wirklichkeit und
ihre Gültigkeit werden damit in Aushandlungen neu konstituiert. Dies ist
nicht nur eine Anpassung oder Ausdifferenzierung allgemeiner, universeller Kategorien der Lebenswelt an die konkrete Situation oder die kritische
Revision eines Bereiches der Lebenswelt oder gar die „Reproduktion der
symbolischen Strukturen der Lebenswelt", sondern hier geschieht meines
Erachtens etwas grundlegend Neues, weshalb ich in diesem Sinne auch
lieber von Diskurswelt und weniger von Lebenswelt sprechen möchte.
Die soziale Ordnung, Zugehörigkeit und Loyalität werden demnach
grundlegend in Frage gestellt und gleichzeitig erneuert und stabilisiert.
Dies geschieht nicht nur in Lebenskrisen oder in besonders qualifizierten,
„echten" oder „guten" Gesprächen, sondern grundsätzlich in jeder Begegnung, erscheint sie noch so banal und nebensächlich. Ich vermag an dieser
Stelle keine qualifizierende Unterscheidung anzubringen, ohne damit Unterschiede zwischen Kommunikationsformen verwischen zu wollen. In der
Begegnung unterliegt das Ich, die soziale wie identifikatorische Konstruktion, grundlegend der Krise vom anderen Menschen her, unabhängig davon, ob und in welchen Lebenskrisen die Gesprächspartner selber, die
Gesellschaft usw. stecken mögen.
Die linguistische Gesprächsanalyse förderte an die Situation, den Kontext und den Interaktionsverlauf gebundene Interaktionsprofile für den
jeweiligen Seelsorger und den jeweiligen Gefangenen zu Tage. Darüber
hinaus sollen hier keine weiteren Verallgemeinerungen über die Interaktionsweise, Deutungsmuster und Kategorisierungen von Gefangenen und
Seelsorgern vorgenommen werden. Diese würden dem Eindruck Vorschub
leisten, dass sich jenseits konkreter Wahrnehmung in Gesprächen Listen
von Charakteristika" zusammenstellen ließen, die für das Gespräch instrumentalisierbar wären und die Begegnung mit der oder dem Anderen
berechenbar machen würden. Dem widerspricht die Verschiedenheit von
Gefangenen und Seelsorgern untereinander sowie den beschriebenen Konstitutionsleistungen der Gesprächspartner. Ein und derselbe Seelsorger
spricht mit verschiedenen Gefangenen, ja sogar im selben Gespräch mit
demselben Gefangenen auf sehr unterschiedliche Weise.
Über diese wechselseitigen Aushandlungsprozesse hinaus verdeutlichen
auch unterschiedliche Varietäten die Situierung des Seelsorgegesprächs auf
einer Schwelle zwischen verschiedenen Diskurswelten. Vorgeformte Aus26 Vgl. Henke: Seelsorge und Lebenswelt, 441ff, 454, 527; Ziemer: Seelsorgelehre, 160. Die
Begegnung mit dem Anderen bzw. Fremden wird derzeit erfahren und reflektiert in der so
genannten interkulturellen Kommunikation und Seelsotge. Vgl. hierzu z.B. Jonach: Interkulturelle Kommunikation; Grözinger: Differenz-Erfahrung; Schneider-Harpprecht: Interkulturelle
Seelsorge und die Schriftenreihe der Gesellschaft für Interkulturelle Seelsorge und Beratung.
27 Horst Albrecht stellt, basierend auf Bernstein, eine Liste der Spracheigentümlichkeiten von
Unterschichtsangehötigen zusammen. Vgl. Albrecht: Sprachbarrieren untet der Kanzel, 51 ff;
Wodak: Das Wort in der Gruppe, 76, 79f.
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drücke, aussagekräftige Metaphern und Sprichwörtet verweisen auf den
geübten Umgang des Seelsorgers mit diesen und auf die „Deftigkeit" und
Bildhaftigkeit der Sprache der Gefangenen. Kirchliches Vokabular, theologische Fachwörter und typisch christliche Formeln stellen einen Bezug zu
einer kirchlich-religiösen Diskurswelt her. Vulgärsprachliche Ausdrücke,
Slang oder Knastjargon auf beiden Seiten verorten die Äußerung in den
Kontext des Gefangenen. Verfahrensausdrücke, Abkürzungen und bürokratische Formeln lassen die Sprache der Justiz durchscheinen. Akademische Phrasen, auffällig hochsprachliche Ausdrücke und argumentative Debatten verweisen auf die akademische Bildung des Seelsorgers und die
Argumentationsfähigkeit mancher Gefangener. Große Wissensunterschiede und die unterschiedliche Verwendung von Metakommunikation bestätigen ebenso eine soziale Distanz. All diese zunächst eindeutig erscheinenden Verweise unterliegen in ihrer Bedeutung wiederum der wechselseitigen
Aushandlung.
Jede dieser Varietäten lässt Chancen und Gefahren für das konkrete Gespräch erkennen. So können beispielsweise kirchliches Vokabular, theologische Fachwörter und typisch christliche Formeln die soziale Distanz
verschärfen. Andererseits ermöglichen sie eine Verständigung über das
Problem auf einer explizit religiösen Ebene. Wenn beide Gesprächspartner
mit einer christlichen Formel etwas, sei es auch Unterschiedliches, anzufangen wissen, kann dies Einverständnis angesichts sonstiger Missverständnisse herstellen. Sind solche Ausdrücke in argumentative Debatten
verwoben, führt dies meist zu erheblichen Interaktionsproblemen oder gar
zum Verstummen des Gesprächspartners aufgrund des professionellen
Übergewichts des Seelsorgers. Auf der Schwelle zwischen den Diskurswelten ergeben sich Konflikte, aber auch wechselseitige Lernprozesse in Annäherung und gegenseitiger Bereicherung. Der Seelsorger lernt, sich in
seiner Interaktionsweise auf sein Gegenüber einzustellen und für diesen
verständliche Ausdrücke zu verwenden. Umgekehrt lernt der Gefangene,
sich in der Interaktionswelt seines Gegenübers zu bewegen. Seine kommunikative Kompetenz wächst und Verständigung ist leichter möglich. Darüber hinaus gibt es Gefangene, die sich so gewandt in Erzähl- und Argumentationssequenzen bewegen und zu ihrem Nutzen gebrauchen, dass der
Seelsorger überfordert scheint und nach anderen interaktiven Verfahren
sucht.
Die sprachliche Annäherung des Seeborgers an die Knast- und Vulgärsprache von Gefangenen ist nicht unproblematisch. Der Seelsorger möchte
hiermit seinem Gegenüber Nähe und Verständnis signalisieren. Innerhalb
von symmetrischen, alltagskommunikativen Sequenzen ist dies relativ
ungefährlich und verstärkt deren ohnehin beziehungsfördernde Funktion.
Ist jedoch das Gespräch durch große Asymmetrien und Verständigungsprobleme gekennzeichnet, was weithin der Fall ist, konterkarieren vulgäre
Ausdrücke des Seelsorgers die Situation. Sie erscheinen als hilfloser Versuch, angesichts von großer Distanz eine gleichmacherische Nähe herzu261

stellen. Die Folgen sind an den Reaktionen des Gefangenen ablesbar. Die
Verwendung von Knastjargon seitens des Seelsorgers kann die soziale wie
institutionelle Differenz zum Gegenüber jedenfalls nicht allein überbrücken.28 Eine erkennbar andere Sprache des Seelsotgers verschweigt hingegen die soziale und institutionelle Differenz nicht. Det Gefangene braucht
keinen „besseren" Gefangenen als Gesprächspartner (da kann er sich auch
an Mitgefangene wenden), sondern ein anderes Gegenüber, das versucht,
ihn zu verstehen und sich der wechselseitigen Auseinandersetzung stellt."
In dieser Untersuchung hat sich herausgestellt, dass das Seelsorgegespräch im Gefängnis nicht nur auf einer, sondern auf vielen Schwellen
stattfindet. Hier kommunizieren Menschen aus verschiedenen Diskurswelten, in verschiedenen institutionellen Positionen, aus ganz unterschiedlichen religiösen und biographischen Zusammenhängen, mit sehr
unterschiedlichen Plausibilitäten, Selbstverständlichkeiten, Wert- und Normenvorstellungen, Interaktionserfahrungen und -mustern. Deshalb wird
hier die Differenz und Fremdheit zwischen den Gesprächspartnern
besonders stark erfahren. In solchen Begegnungen auf der Schwelle
brechen Konflikte auf und müssen ausgehalten, Bestandteile neu variiert
sowie Übergänge und Kompromisse hergestellt werden. Es muss eine für
beide neue soziale Welt konstituiert werden, was beiden Seiten eine hohe
soziale und kommunikative Kompetenz abverlangt.
Henning Luther schrieb der Religion ins Gewissen, dass sie heute nicht
mehr von einer Vereinheitlichung oder Ganzheit der vielfältigen auseinanderstrebenden Lebenswelten träumen oder sie herzustellen versuchen darf.
Der Alltag des Menschen steht in einem eigentümlichen Zwielicht. Hier
herrschen Widersprüchlichkeit, Mehrdeutigkeit und Gegensätzlichkeit, die
nicht um der Vereinfachung und Eindeutigkeit willen um den Preis einer
abgeschlossenen „Hinterwelt" reduziert werden dürfen. Religion sollte sich
seines Erachtens nicht in eine abgeschiedene Sonderwelt zurückziehen,
sondern an den Schnittstellen, in den „Zwischen-Räumen" bzw. an den
Grenzen verschiedener Lebenswelten ansiedeln. Kirche und Seelsorge muss
sich von einer absoluten Denk- und Lebensform, von einheitlichen Normen, Werten und Weltbildern verabschieden zugunsten einer Vielfalt der
Lebenserfahrungen, einer Vielfalt der Symbole für Welt-, Selbst- und
28 Ähnlich verhält es sich, freilich auf einer anderen Ebene, mit dem zwat „richtigen", aber
oft leichtfertig dahergesagten Hinweis, dass wir „alle" Sünder, „alle" potentielle Straftäter und
darin vor G o t t „alle" gleich seien. Abgesehen davon, was diesbezüglich Gleichheit meint, ist
damit noch keine Verständigungsbasis hergestellt u n d kann Differenz nicht einfach zugunsten
einer totalen Vetständigung oder einer (Zwangs-)Gemeinschaft der Sünder (= jeder normale
Mensch) übersprungen werden.
29 „Das kranke, gekränkte, verletzte Ich spiegelt sich in seiner Sprache: F'ntfremdungserfahrung in entfremdeter Sprache. N u r wenn wir sie w a h r n e h m e n , k ö n n e n wir die Fremdheit
überwinden. (...) Gelungene Seelsorge ist stets auch eine Sprachschule, in welcher beide Partner
lernen!" Ziemer: Fremdheit überwinden, 191, vgl. 185ff, 189ff; Faber: Praktikum des seelsorgerlichen Gesprächs, 129f; Öffner: Der Pfarrer und sein Sprachproblem, 83f.
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Gotteserfahrung in unbedingter Kontextabhängigkeit. Sie muss in eine
grenzüberschreitende Kommunikation mit dem Fremden eintreten, weil
darin aufscheint, dass das, was ist, nicht alles ist. Sie muss Andersartigkeit
tolerieren lernen und „Unklarheiten" gemessen am „reinen" Bekenntnis
bestehen lassen können. Die Gefängnisseelsorge ist demnach nur eine
unverzichtbare Form kirchlicher Arbeit auf der Schwelle. Es stellt sich
nicht nur die Frage, wo und wie wir Seelsorge treiben wollen, sondern vor
allem, wie wir die Seelsorge selbst als einen „Zwischen-Raum" auf der
Schwelle konzipieren und positionieren.
Religion als die Inszenierung von Begegnung unterschiedlicher Diskurswelten wird umso wichtiger, je weiter diese unverbunden auseinanderstreben oder unvermitteltet und diskrepanter aufeinanderprallen." Religion
sollte die hier entstehenden Differenzen wahrnehmen, aushalten und formulieren, anstatt sie zu überspielen, zu vertuschen oder in ein übergeordnetes Konzept aufzulösen. Sie sollte „Lücken, Brüche, Knoten entdecken,
die die Routinen unterbrechen, Vertrautes verfremden, Neues in das Bekannte bringen"32 und dies alles als ihre eigene Chance, als den Einbruch
der Transzendenz begreifen. Die Religion ist damit einer permanenten
und grundlegenden Kritik ausgesetzt, was bedrohlich, aber unvermeidbar
und überaus innovativ ist.
Wenn wir nun proklamieren, dass die Seelsorge angesichts dieser Situation helfen kann, dann wird ihr aber auch gleichzeitig in den Begegnungen geholfen, weil sie selbst diesem Lernprozess unterliegt. Die Kohärenz
in der Vielfalt kann keine vereinheitlichende „Theorie-Über" sicherstellen.
Sie muss vielmehr in einem narrativen, wechselseitigen Konstitutionspro30 ..Diese Mehrdeutigkeit widerstreitet jedem Positivismus des Sinns wie jedem Zynismus der
Hoffnungslosigkeit. Sie mobilisiert den Überschuss der Fraglichkeit in der Religion, die sich den
Pazifizierungsversuchen .letzter Antworten' entwindet und in eine heilsame Unruhe entlässt."
Luther: Religion und Alltag, 223, vgl. 50ff. „Christliche Seelsorge soll die Menschen dazu
befähigen, befreiende und produktive Differenz-Erfahrungen zu machen." Grözinger: DifferenzErfahrung, 27, vgl. 17ff; Massing: Kommunikationstheoretische Überlegungen zum Orientierungsdefizit, 198, 203f, 207ff; Pohl-Patalong: Seelsorge zwischen Individuum und Gesellschaft,
246f, 253.
31 So verstandene Religion hilft dem in der Pluralität orientierungslosen und verunsicherten
Individuum durch verlässliche und wandelbare Beziehungen bei der schwierigen und immer unabgeschlossenen Bildung eines „aktiven Handlungsmodells des Alltags", einer „Pluralisierungskompetenz" bzw. einer „multiplen Identität". „Das Individuum kann sich tendenziell auf nichts
mehr außerhalb der eigenen Person verlassen." Pohl-Patalong: Seelsorge zwischen Individuum
und Gesellschaft, 79, vgl. 260.
32 Luther: Religion und Alltag, 251. „Aus der wechselseitigen kritischen Relativierung der
verschiedenen Lebenswelten kann die Frage nach der Möglichkeit der .wahren' erwachen. Keine
Lebenswelt kann dann noch als ,heimatlich' angesehen werden." Luther: Religion und Alltag,
223. Gegen die theologisch-dogmatisch gewonnenen „eindeutigen Gewissheiten wird sie die
Mehrdeutigkeit ftuchtbar machen, die den Menschen nicht im eindimensionalen Wirklichen
aufgehen lässt, sondern die Erinnerungen des Schmerzes und die Träume der Sehnsucht gleichermaßen als wirklich zu erkennen vermag." Luther: Religion und Alltag, 252; vgl. Kiessmann:
Einleitung: Seelsorge in der Institution „Krankenhaus", l4f; Pohl-Patalong: Seelsorge zwischen
Individuum und Gesellschaft, 253ff.
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zess zwischen dem Seelsorger und dem Fremden hergestellt und ausgehandelt werden. Brüche, Krisen, Konfrontationen usw. brauchen nicht zugunsten einer Totaltheorie harmonisiert werden, sondern sind die Orte, an
denen sich eine wandelbare und auf Zukunft hin geöffnete, soziale Identität konstituiert, wenngleich dies in der Krise selbst schmerzhaft und kaum
wahrnehmbar ist. Dabei spielt das Erzählen und das metaphorische Deuten von Lebensgeschichte eine zentrale Rolle. So baut sich Stabilisierung
und gleichzeitig ein Widerstandspotential gegen die Institutionalisierung
und Standardisierung des gesellschaftlichen Lebens auf.

4.2.2 Seelsorge zwischen dem Ich und dem Anderen
Im Verlauf der Analyse von Seelsorgegesprächen im Gefängnis stellte sich
heraus, dass die Ziel- bzw. Idealvorstellungen34 einer partnerschaftlichen
Gegenseitigkeit, der Empathie oder eines herrschaftsfreien Diskurses angesichts der Asymmetrien ihre Grenze haben und bei der Analyse nicht weiterhalfen.,s Dies wurde nicht nur aufgrund der institutionellen und sozialen Differenzen zwischen den Gesprächspartnern, sondern vor allem in
Bezug auf das konkrete Interaktionsverhalten deutlich. Sinnvoller erscheint
es mir daher, die Unterschiede und Verständigungsschwierigkeiten zwischen den Gesprächspartnern auch als solche wahr- und ernst zu nehmen
und nicht als fehlerhafte Abweichung des Seelsorgers von einem vorgefertigten Ideal zu brandmarken. Die Seelsorge möchte ich damit auf der
Schwelle zum Anderen, zum Fremden hin verorten. Soweit ich sehe hat in
jüngster Vergangenheit niemand die personale Beziehung zum Anderen
treffender beschrieben als Emmanuel Levinas, weshalb hier einige Gedanken aus seiner Philosophie herangezogen werden sollen.
4.2.2.1 Impube für die Seeborge von Emmanuel Levinas
Levinas wurde 1905 als ältester Sohn einer jüdischen Familie in Kaunas
(Litauen) geboten. Er studierte Sprachen und Philosophie in Straßburg.
1927/ 28 weilte er in Freiburg und lernte Husserl und die Phänomenologie kennen, worüber er später promovierte. Heidegger wurde für ihn vor
33 Vgl. Pohl-Patalong: Seelsorge zwischen Individuum und Gesellschaft, 255—262.
34 Für Scharfenberg ist das Ideal das „freie Gespräch", absolut partnetschaftlich, symmetrisch,
nicht manipulietbar und mit reinem Ereignischarakter. Vgl. Scharfenberg: Seelsorge als Gespräch, 45ff. Nicol nennt als Paradigma dafür das „existentielle Gespräch unter Freunden". Vgl.
Nicol: Gespräch als Seelsorge, 162f; vgl. auch Henke: Seelsorge und Lebenswelt, 258ff, 431;
Schmid: Personale Begegnung, 246; Weber: Wege zum helfenden Gespräch, 49ff; Windisch:
Sprechen heißt lieben, 231 ff; Ziemer: Seelsorgelehre, 153f.
35 Ziemer bestätigt den Eindruck, dass „die Roger'sehe Gesprächsthetapie, so wichtig sie
nach wie vor für seelsorgerliche Praxis ist, [...] das Problem von .Fremdheit' und .Anderssein'
des Anderen" unterschätzt. Ziemer: Seelsorgelehre, 156.
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allem in kritischer Auseinandersetzung prägend. Levinas arbeitete 33 Jahre
in Paris an einer Schule zur Ausbildung jüdischer Lehrer für das französischsprachige Nordafrika. 1931 wurde er französischer Staatsbürger und
nach seiner Einberufung 1940 von den Deutschen gefangen genommen.
In einem Lager für Kriegsgefangene in Magdeburg war er in der Abteilung
1492 (das Jahr der Vertreibung der Juden aus Spanien) inhaftiert. Seine
Frau und Tochter waren in einem Nonnenkloster untergetaucht. Die
Familie fand nach Ablauf des Krieges wieder zueinander. Die Mutter
seiner Frau, seine Eltern, beide Brüder und andere Familienangehörige
wurden ermordet. Levinas setzte nie wieder einen Fuß auf deutsches Staatsgebiet. Er trug schwer an der so genannten „Schuld der Überlebenden".
Levinas verfasste philosophische Schriften und Talmudstudien. Die
Veröffentlichung eines seiner Hauptwerke 1961 (dt.: Totalität und Unendlichkeit) bescherte ihm eine späte akademische Laufbahn als Dozent in
Poitiers, Professor in Paris-Nanterre und schließlich von 1973-1976 an
der Sorbonne. Sein zweites Hauptwerk erschien 1974 (dt.: Jenseits des
Seins oder anders als Sein geschieht). Am 25. Dezember 1995 starb er in
einem Pariser Krankenhaus.
Das Anliegen von Levinas besteht in der Betonung det fundamentalen
Andersheit des Anderen. In der Begegnung des Einen mit dem Anderen
werden beide vor aller Freiheit, vor aller reflektierenden Distanz einander
zur Geisel und somit zu verantwortlichen Subjekten. Die Philosophie Levinas' beginnt mit der Ethik. Levinas' Texte vollziehen dieses Anliegen in
der Begegnung mit ihren Lesern. Sie reden nicht von oder über ein
Thema, sondern sie ereignen sich am Leser als sein Gegenüber. Begriffe,
Konzepte und phänomenologische Beschreibungen werden eingeführt und
an ihre Grenze versetzt, um sie von hier aus auf neue Perspektiven hin
aufzubrechen.37 Seine Texte vollziehen eine Grenzwanderung. Sie versucht, in Sprache zu fassen, was über das Sein des Seins hinausgeht.
Darum ist das belegartige Zitieren einzelner Sätze aus seinem Werk problematisch, zum Verständnis jedoch trotzdem hilfreich.
(a) Ich und der Andere38
Levinas versucht, die Subjektivität bzw. Identität, d.h. die Besonderheit
eines Menschen um jeden Preis zu wahren. Die „Ich-Einzigkeit" ist eine
„Aus-nahme" vom Sein. Ein Mensch kann nie in seiner Gänze evident
oder handhabbar gemacht werden. Im Gegensatz zu Heidegger bildet für
Levinas nicht die Verwurzelung oder Beheimatung im Sein den Grund der
36 Vgl. van Rhijn: De Context en de Ander, 182-197; Neumann: „Bitte nach Ihnen", 3-12.
37 Levinas betreibt keine Dialektik, auch wenn er zuweilen sprachliche Gegensätze aufbaut,
denn in einem Gegensatz ließe sich von det einen auf die andere Seite, sei es auch negativ,
schließen.
38 Ich möchte wie in der Überschrift dieses Kapitels auch von der Anderen sprechen. Die
geschlechtliche Differenzierung wird bei Levinas nicht bzw. nur unzureichend reflektiert, was
hier nicht nachgeholt werden kann.
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Subjektivität, sondern deren Entfremdung und Heimatlosigkeit. Vom
Anderen her erhält das Subjekt seine Einmaligkeit, die es nicht jenseits
dessen wie ein Gut mit sich trägt. Diese Konstitution des Selbst vollzieht
sich „in einer Vergangenheit, die niemals gegenwärtig war"39. Der Andere
ergreift in der Begegnung von Angesicht zu Angesicht Besitz von mir. Ich
bin von ihm „besessen". Er konstituiert mein Ich als ein Sich. In dieser
„Passivität der Passivität" wird er mir und werde ich ihm zur „Geisel'. Ich
stehe in seiner Schuld und unter seiner Anklage. Ich bin „vorgeladen". Ich
bin betroffen und insofern „sensibel". Ich werde zu einem Bürgen für den
Anderen und lebe so in Stellvertretung. Der Andere ist in jeder Hinsicht
„vor" mir. Er ist mein a priori. In diesem Sinn spricht Levinas auch von
Erwählung41.
Subjektivität ist konstitutiv unvertretbar, offen, empfänglich, fraglich
und verletzlich. Das Selbst ist bereits Geisel des Anderen, bevor es darüber
ein Bewusstsein ausbilden kann. Bevor ich sehe und weiß, dass ich sehe,
bin ich schon gesehen, und bevor ich untetscheide, bin ich bereits unterschieden. Mein Ich-Sein bedeutet nicht, dass ich mich mit dem Anderen
identifiziere, sondern dass ich mit dem Anspruch des Anderen auf mich
identifiziert werde. Subjektwerdung geschieht damit in Begegnung und
bedeutet Fremdheit in Beziehung. Die „Passivität der Passivität" löst das
Subjekt nicht in ein willenloses oder beziehungsloses Objekt auf, sondern
konstituiert es als ein besonderes, aktives und zugleich verantwortliches
Ich. Die Subjektivität wurzelt in etwas, was außerhalb der Ordnung im
Escharon der Begegnung mit dem Anderen steht.4"
Die Identität eines Menschen leitet Levinas phänomenologisch ab, indem er beschreibt, was ein Haus ist. Die Identität ist wie das Haus ein
befriedeter, abgesonderter Ort in der undifferenzierten Masse des Seins.
Im Haus hat der Mensch eine Bleibe, aus der er in die Welt hinaustritt.
Das Haus hat Fenster und Türen - Schwellen, an denen Begegnungen
stattfinden. Das Haus ist ein Ort der Gastfteundschaft, wo je und je der
Andere eintritt, es besetzt und als Gast ein Anderer bleibt. Kaum hat Levinas diesen Ort des Menschen in der Welt beschrieben, unterminiert er
diesen wieder. Ein Mensch der ausgeht, kehrt als ein Anderer zurück. Ein
39 Levinas: Jenseits des Seins, 19, vgl. 34ff, 37ff.
40 „Die Sprache, die Berühtung, ist die Besessenheit eines Ich, das von den Anderen .belagert'
wird. Die Besessenheit ist Vetantwortung. [...] Die Verantwortung als Besessenheit ist Nähe:
wie eine Verwandtschaft ist sie eine Beziehung, die jeder gewählten Beziehung vorausgeht. Die
Sprache ist Btüderlichkeit und insofern Verantwortung für den Anderen und daher Veranrwortung für das, was ich nicht begangen habe". Levinas: Die Spur des Anderen, 288; vgl. Levinas:
Jenseits des Seins, 29ff, 93ff.
41 Zum Begriff „Sensibilität" vgl. Levinas: Jenseits des Seins, 49ff, 131, 147ff, 154ff, 168ff
und zu .Trwählung" 126f, 136f; vgl. auch Luther: Religion und Alltag, 77.
42 Vgl. Levinas: Die Spur des Anderen, 289; Levinas: Totalität und Unendlichkeit, 38ff,
438ff; Levinas: Jenseits des Seins, 41 ff, 47f, 54ff, 70f, 134ff, 174f; van Rhijn: De Context en de
Ander, 208ff, 213; Luther: Wahrnehmen und Ausgrenzen, 265; Luther: Religion und Alltag,
74-87; Windisch: Sprechen heißt lieben, 164-177.
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Mensch bewegt sich, ohne jemals an den Ort zurückzukehren, von dem er
ausgegangen ist. Levinas stellt Odysseus Abraham entgegen, der aus seinem
Land auszieht, ohne in es zurückzukehren. Er bezieht sich auf Mose, der
das ihm verheißene Land selbst nicht erreicht.43 Der Ort und das Haus
scheinen existente, greifbare und zugleich eschatologische Begriffe zu sein.
Ein Ort in einer „Vergangenheit, die nie gegenwärtig war", eine Verheißung eines Ortes, der nie gegenwärtig sein wird. Und doch geschieht diese
Gegenwart, dieses Wohnen in der Begegnung mit dem Anderen. Das
Wohnen bezeichnet eine Einkehr nach innen, in eine Leerstelle bzw. „Exterritorialität", von wo aus der Mensch hinaus in die Welt geht. Dieser
intime Aufenthaltsort ist jedoch nicht durch das Subjekt selbst konstituiert, sondern greift Raum im An-Spruch des Anderen - sieh mich, hier bin
ich. Mein Haus hat im Anblick des Anderen immer schon einen Gast.44
In der Begegnung erfahre ich den Anderen als „Spur", denn es bleibt
eine „Diachronie" zwischen dem Hier und dem Drüben. Der Begriff der
Spur will kein Symbol im herkömmlichen Sinne sein, das einen Verweis
auf das Bezeichnete in sich trägt. Man kann der Spur nicht folgen und so
den Anderen erreichen. Die Begegnung ist vielmehr ein Dem-anderenNachgehen, das Verfolgen einer Spur, in der mir der Andere aber schon
immer entgangen ist bzw. sein wird. 5 Der Andere ist kein Etwas. Er kann
nicht im Bewusstsein eines Ichs vergegenwärtigt werden - nicht, weil das
Ich zur Reflexion oder Wahrnehmung unfähig wäre, sondern weil der
Einbruch des Anderen schon geschehen ist, bevor ich davon eine Vorstellung ausbilden kann. Meine Wahrnehmung kommt dem Anderen gegenüber immer zu spät. Der Andere ist deshalb aber nicht inhaltsleer oder nur
negativ beschreibbar. Vielmehr hat er gerade in seiner Unfassbarkeit eine
positiv gefüllte, ethische Struktur — das Antlitz.
Der Andere ist Angesicht — wehrlos, hilfsbedürftig, aber auch hoheitlich
und transzendent. Das Angesicht trägt in sich Niedrigkeit und Hoheit,
Fordern und Flehen. Der Andere begegnet mir in „Erhabenheit" als Bedürftiger. Das nackte Antlitz ist das Fenster - die Schwelle - zum Anderen. Das Angesicht ist nackt, weil es in seiner Gegenwart aller Repräsentanz vorausgeht. Der Andere ist nicht ein Seiendes, dessen Bedeutung sich
aus der Gesamtheit eines anonymen Seins ableiten ließe. Er bedeutet von
sich aus ohne sinnkonstituierende Vermittlung eines „Eigentlichen", das
43 Vgl. Levinas: Die Spur des Anderen, 215ff.
44 Vgl. Levinas: Totalität und Unendlichkeit, 217-242, 250f, 434f; van Rhijn: De Context
en de Ander, 205f.
45 „In der Spur ist eine absolut vollendete Vergangenheit vorübergegangen. [...] Die Spur ist
die Gegenwart dessen, was eigentlich niemals da wat, dessen, was immer vergangen ist." Levinas:
Die Spur des Anderen, 232f. „Die Spur zeichnet sich ab und verwischt sich im Gesicht als die
Zweideutigkeit eines Sagens und moduliert so eben die Modalität des Transzendenten." Levinas:
Jenseits des Seins, 45.
46 „Die Exteriorität ist keine Verneinung, sondern ein Wunder." Levinas: Totalität und
Unendlichkeit, 423. vgl. 283ff, 4l9ff; Windisch: Sprechen heißt lieben, 166ff.

267

sich dahinter befindet. Das Angesicht ist nicht in die Welt integriert, sondern Ausdruck seiner selbst. 7 Der Andere hinterlässt eine Spur von Transzendenz, die eine Störung, einen Schock, eine Unterbrechung der Ordnung des Seins und des Bewusstseins bewirkt. Die Nackten, Kranken,
Hungrigen, Fremden, Heimatlosen und Schuldigen stellen eine Unterbrechung, eine Störung des Seins dar. In denen, die nicht in die Otdnung von
Vollkommenheit, Ganzheit und Funktionalität des Seins integrierbar sind,
begegnet das gänzlich Andere. Levinas prägt dafür den Begriff der Illeität.
Die Beziehung ist gleichzeitig durch äußerste Nähe zum Anderen gekennzeichnet, in der die grundlegende Distanz nicht in eine Identität der
beiden Seiten aufgelöst oder in wechselseitig ableitbare Gegensätze aufgeteilt ist. Die unverfügbare Fremdheit des Anderen, seine unendliche Entfernung, begegnet in äußerster Nähe. Diese Nähe wird von Levinas im
Begriff der „Nicht-Indifferenz" beschrieben. Symmetrie unterstellt eine
Gleichheit bzw. Indifferenz, die der Andersheit des Anderen wegen nicht
gegeben ist. Asymmetrie bezeichnet eine Gegensätzlichkeit bzw. Differenz,
in der negativ auf den Anderen geschlossen werden kann. „Nicht-Indifferenz" hingegen meint grundlegende „Singularität" in Bindung an eine
Beziehung mit dem Anderen in äußerster Nähe.
Der Dialog beginnt nach Levinas mit einem Gewaltakt, d.h. mit einer
Äußerung oder Berührung. Wer anhebt zu sprechen, übt Gewalt aus, indem er die Situation bestimmt und den Rückweg hinter dieses Sprechen
versperrt. Das lässt sich nicht verhindern, wenn man denn sprechen will.
Heilsam ist der Dialog nicht aufgrund einer bereits vordefinierten Gleichheit und Verständigungsgrundlage, sondern aufgrund der Nähe des Anderen, die mich konstituiert und auf ein Neues hin aufbricht. In der Begegnung zwischen einem radikal verschiedenen, singulären Ich und Du gibt es
weder ein Verfehlen beider Seiten noch eine Synthese oder Identifikation.
Vielmehr ereignet sich in der grundlegend ethischen Verwiesenheit aufeinander ein Uberschuss, das Bessere, das Unendliche.
47 „Das Antlitz ist gegenwättig in seiner Weigerung, enthalten zu sein. In diesem Sinne kann
es nicht begriffen, d.h. umfasst werden." Levinas: Totalität und Unendlichkeit, 277, vgl. 101 ff,
257ff, 277ff, 308f, 380f; Levinas: Die Spur des Anderen, 221ff, 226ff; van Rhijn: De Context en
de Ander, 212, 221 ff.
48 Vgl. Levinas: Die Spur des Anderen, 230ff. „Die Illeität des Jenseits-des-Seins aber meint:
dass ihr Auf-mich-Zukommen ein Abschied ist, der mich eine Bewegung zum Nächsten ausführen lässt." Levinas: Jenseits des Seins, 46.
49 „Det, der zu mir spricht und der sich mit durch die Worte hindurch anbietet, bewahrt die
tiefe Fremdheit, die ihn als Anderen, der über mich urteilt, auszeichnet; unsere Beziehungen sind
in keinem Augenblick umkehrbar. Diese Überlegenheit setzt ihn an sich, außerhalb meines
Wissens; und unter Bezug auf dieses Absolute gewinnt das Gegebene einen Sinn." Levinas:
Totalität und Unendlichkeit, 144; vgl. Levinas: Jenseits des Seins, 161, 182ff.
50 „Die Unmittelbarkeit ist die den Besessenen be-sitzende Nähe des Nächsten, die das
Bewusstsein überspringt: nicht aus Mangel, sondern aus Uberschuss, aus dem .Überschießen' der
Nähe." Levinas: Die Spur des Anderen, 281. Für Levinas ist die Ich-Du-Beziehung eine elementar ethische Beziehung, „nicht-indifferent" und im Gegensatz zu Buber weniger partnerschaftlich oder dialogisch. Vgl. Levinas: Die Spur des Anderen, 273ff; Levinas: Totalität und
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(b) Die Konstitution eines ethisch vetantwortlichen Subjekts vor aller
Freiheit
Levinas konstituiert ein verantwortliches Subjekt in der Begegnung mit
dem Anderen, das allem Bewusstsein und aller Wahl zwischen richtig und
falsch vorausgeht. Das Ich ist so sehr durch den Anderen bestimmt, dass es
zu dessen Geisel und damit in dessen unbedingter Verantwortung und
Stellvertretung konstituiert ist. Im Angesicht des Anderen werde ich in
dessen Dienst genommen, bevor eine Distanz in der Entscheidung pro
oder contra gegeben wäre. Diesem Anspruch kann ich mich nicht entziehen. Er lässt mir keine Zeit nachzudenken, ob ich ihm folgen will oder
nicht.51 Die Ethik ist damit in der Beziehung gegründet und braucht hier
keinen allgemeingültigen Überbau, von dem her deduktiv ethische Regeln
ableitbar wären. Sie soll die Ontologie als Ausgangspunkt allen Philosophierens ersetzen. Das Angesicht des Anderen, nackt und bloß, ist ein
Appell an meine Verantwortlichkeit. Er ist das, was mich „unbedingt angeht". Er ist mir Befehl, Gebot und Anklage und die Störung meines Egoismus. Diakonie, Liturgie, Güte, Geduld, Sensibilität und Stellvertretung
kennzeichnen das ethische Handeln in der Beziehung zum Anderen. "
Um des Dritten im Bunde willen lassen sich von der Begegnung mit
dem Anderen aus ein gesellschaftlich gerechtes Geschehen und Rationalität
im Umgang mit Werten und Normen denken. Um des Dritten willen,
kommen Maßstäbe der Gerechtigkeit und des Handelns ins Spiel, die
zweifellos der Rechtfertigung und Begründung bedürfen. Diese fließen
jedoch sekundär aus der ethischen Qualifizierung des Menschseins und
sind als solche immer und grundlegend auf Totalisierung der Welt, also
auf Macht gegründet. Im Staat und in Institutionen scheint trotz notwendiger Regelungen etwas vom Vorrang des Anderen im Antlitz hindurch.
(c) Das Unendliche
Die Unterbrechung in der Beziehung zum fremden Anderen ist gleichzeitig der Einbruch des schlechthin Anderen, der Exteriorität. Das Angesicht
des Anderen ist eine Öffnung des Seins, wo ein Anderes als das Sein — das
Unendliche - geschieht. Der Andere ist nicht das Unendliche, aber in
seinem Angesicht leuchtet dessen Transzendenz auf. „Die Idee des Unendlichen, das unendlich Mehr, das im Weniger enthalten ist, ereignet sich
Unendlichkeit. 31 lff; Levinas: Jenseits des Seins, 184f. „Die Dimension des .Mehr' oder .Besser'
eröffnet sich dabei im Dialog selbst. .Mehr' oder .Besser' ist die Gabe oder die Gnade des Aufmich-zu-kommens des anderen. So ist der Dialog die Nicht-Gleichgültigkeit des Du für das
Ich." Windisch: Sprechen heißt lieben, 172.
51 „Hiet ist die Solidarität Verantwortung, als ob das ganze Gebäude der Schöpfung auf
meinen Schultern ruhte." Levinas: Die Spur des Anderen, 224; vgl. Levinas: Totalität und
Unendlichkeit, 95, 259, 349.
52 Vgl. Levinas: Die Spur des Anderen, 218, 222ff; Levinas: Jenseits des Seins, 130f. Diese
Begriffe sind bei Levinas nicht mit ihter üblichen (christlich) theologischen Füllung versehen.
Vgl. van Rhijn: De Context en de Andet, 196, 215.
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konkret in der Gestalt einer Beziehung mit dem Antlitz. Und nur die Idee
des Unendlichen — bewahrt trotz dieses Verhältnisses die Exteriorität des
Anderen im Verhältnis zum Selben." Die Exteriorität des Anderen ist
innerweltlich nicht verrechenbar, ist aber auch nicht in einer transzendenten Jenseitswelt abgeschlossen.
Die Theologie könnte sich nun freuen, dass Levinas Gott damit neu ins
Spiel gebracht hat. Doch Levinas ist hier äußerst kritisch. Er versucht, in
philosophische Sprache zu bringen, was nicht zu denken und zu sagen ist.
Das Unendliche ist kein Produkt einer Idee vom Unendlichen, kein Objekt der Intentionalität. Alles Begreifen und alles Gesagte, kommen dem
Unendlichen gegenüber immer zu spät und stellen dessen Totalisierung
dar. Philosophie und Theologie kann in diesem Sinne nur als chronische
Verspätung, als Nach-Denken und Nach-Spüren einer Begegnung mit
dem Anderen verstanden und betrieben werden. Glaubensgewissheiten
sind damit einer permanenten Kritik ausgesetzt, allerdings auch auf das
permanente Handeln der oder des Anderen, des Unendlichen an mir verwiesen. Glaube ist damit ein Glaube-vom-Anderen-her. Religion und
Theologie vermitteln demnach nicht Beruhigung und Gewissheit, sondern
sie provozieren Entwurzelung und Heimatlosigkeit. Dies impliziert alles
andere als Gleichgültigkeit, Relativismus oder Orientierungslosigkeit. Orientierung geht vielmehr vom nackten Antlitz des Anderen als ethischen
Appell an mich aus.
(d) Die Totalisierung des Anderen
Mit jeder Äußerung vollzieht sich der Übergang vom Sagen in das Gesagte. Wenn ich anhebe zu sprechen, kann ich nicht mehr hinter das Gesprochene, hinter das, was jetzt die Situation und den Anderen bestimmt,
zutück. Das Gesagte vereinnahmt das Sagen und totalisiert den Anderen,
indem es diesen im hier und jetzt festhält, in Zuschreibungen gefangen
setzt, begreift und zu verstehen sucht. Im Gespräch wird die Welt zum

53 Levinas: Totalität und Unendlichkeit, 280, vgl. 28, 59ff, 105-109, 148, 280ff. „Die
Erfahrung, die Idee des Unendlichen, bewährt sich im Rahmen der Beziehung zum Anderen.
Die Idee des Unendlichen ist die soziale Beziehung." Levinas: Die Sput des Anderen, 198, vgl.
225, 229f. „Dieses Band mit dem Anderen, das sich nicht auf seine Vorstellung, sondern auf
seine Anrufung zurückführt, wobei der Anrufung kein Verstehen vorausgeht, nennen wir
Religion. Das Wesen der Rede ist Gebet. Was das auf einen Gegenstand gerichtete Denken von
der Verbindung mit einer Person untetscheidet, ist die Tatsache, dass letztete sich als Vokativ
ausspricht: Der Gegenstand det Benennung ist zugleich das Angerufene." Levinas: Die Spur des
Anderen, 113; vgl. van Rhijn: De Context en de Andet, 193, 201. „Erscheint det Andere wesentlich in der Nacktheit und Not des Antlitzes, also in seiner Verletzlichkeit und Ausgesetztheit,
dann ergibt sich als primäre Perspektive kirchlichen Verstehens und Handelns der prophetische
Blick von unten, die Orientierung an den Witwen, Waisen, Fremdlingen — die Ausrichtung am
leidenden Andeten, am Opfer." Lurher: Religion und Alltag, 87, vgl. 77f, 84ff.
54 Dass die Deutungen des I herapeuten Asymmetrie bewirken und verobjektivierend sind,
hat Scharfenberg auch gesehen. Vgl. Scharfenberg: Seelsorge als Gespräch, 42. Piper sieht eine
grundlegende Infragestellung des Seelsorgers in der Begegnung, die dieser sich durch Abwehr
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gemeinschaftlichen Gut, ergreifbar und kommunizierbar. Es bildet sich ein
Wissen, eine Intention, ein Bild vom Anderen aus, worin sich die Andersheit des Anderen verflüchtigt, gleichzeitig aber auch konstituiert. Der Erkenntnis- und Sprechakt ergreift den Anderen, macht ihn zu einem alter
ego und übt ihm gegenüber Herrschaft aus. Dieses grundlegend gewaltsame Geschehen kann nicht durch „wahrnehmende Hochleistung" umgangen werden und ist kein schadhaftes oder unzulängliches Erkennen
und Sprechen. Wahrnehmung, d.h. Sehen, funktioniert in der Eingliederung des Gegenübers in vorgefertigte Erfahrungsschablonen.
Levinas impliziert keinesfalls die Forderung, dass wir („bessere") Menschen nun lernen sollten, uns jenseits dieser Totalisierung zu begegnen
und zum reinen Sagen bzw. zur herrschaftsfreien Kommunikation vorzudringen. Vielmehr konstituiert sich das ethisch verhaftete Subjekt, wie
gesehen, gerade in diesem totalisierenden, sprachlichen Handeln. Der
Andere begegnet uns, ohne dass wir dies intentional bestimmen könnten.
Die Beziehung zum Anderen ist keine Wechselseitigkeit, in der sich zwei
souveräne Subjekte reziprok Identität zuerkennen, sondern „NichtIndifferenz" und „Passivität der Passivität".%
Miteinander Sprechen zerschlägt zugleich die Ordnung der Gewalt,
denn für denjenigen, der spricht, erscheint der Andere nicht nur als totalisiertes Objekt, als Thema seiner Rede, sondern auch im Vokativ. Sprechen
ist zugleich Hören und damit Widerstand gegen Inbesitznahme. Die Bedeutsamkeit des Sagens geht nicht vollständig in die Bedeutung des Gesagten
auf. Der Andere ist mehr als ein Korrelat meiner Vorstellung von ihm,
sondern ein Angesprochener. In der Begegnung mit dem Anderen wird die
Ordnung der Gewalt vertagt. Im Anheben der Rede liegt der Ursprung der
Gerechtigkeit, einer Gerechtigkeit nicht als Eigenschaft oder Gesetz, sondern als Möglichkeit, einander Recht zu tun. Die Begegnung mit dem
Angesicht als Spur ist keine Erfahrung von etwas, sondern ein Ausgang aus

(Hören, was er hören möchte) vom Leib halten will. Ist Abwehr eine psychologisierte Form der
Totalisierung? Vgl. Piper: Gesprächsanalysen, 117f.
55 „Das unaussagbare Sagen überlässt sich dem Gesagten, der dienstbaren Indiskretion einet
schon verfälschenden Sprache, die das Unsagbare überall bekannt macht und entheiligt; die sich
aber ihrerseits reduzieren lässt, o h n e dabei das Unsagbate in der Mehrdeutigkeit oder im Rätsel
des Transzendenten zu tilgen, von dem der atemlose Geist ein Echo behält, das sich entfernt."
Levinas: Jenseits des Seins, 108, vgl. 1 1 Off.
56 „Den Anderen ansprechen, heißt, seinen Ausdruck empfangen; in seinem Ausdruck
überschreitet der Andere in jedem Augenblick die Idee, die sich ein Denken von diesem Ausdruck machen könnte." Levinas: Totalität u n d Unendlichkeit, 6 4 . „In der Rede tut sich unvermeidlich ein Abstand auf zwischen d e m Anderen als meinem T h e m a u n d d e m Anderen als
Gesprächspartner, der von dem T h e m a , das ihn einen Augenblick festzuhalten schien, befreit ist;
dieser Abstand macht unmittelbar den Sinn, den ich meinem Gesprächspartner verleihe, streitig.
Dadurch kündigt die formale Struktur der Sprache die ethische Unverletzlichkeit des Anderen
an, in ihr meldet sich - ohne jeden Beigeschmack des .Numinosen' — seine .Heiligkeit'." Levinas:
Totalität und Unendlichkeit, 2 7 9 , vgl. 97ff, 252f, 430.
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sich selbst und eine Besessenheit durch den Anderen. Es ist das Erfahren
eines ethischen Widerstandes gegen die Gewalt der Totalisierung.5
Levinas übt Kritik an Dialog und Gespräch, wenn diese auf Einigung und
Einebnung von Verschiedenheit abzielen bzw. diese voraussetzen. „Die
.Kommunikation' der Ideen, die Gegenseitigkeit des Dialogs, verbergen
bereits das tiefe Wesen der Sprache. Dieses Wesen beruht auf der Unumkehrbarkeit der Beziehung zum Anderen, auf der Herrschaft des Meisters,
die mit seiner Stellung als der Stellung eines Anderen und Äußeren zusammenfällt. " ,8 Begegnung ist Begegnung mit einem Meister, nicht mit
einem willkürlichen Despoten, sondern einem Anderen, der mich in Verantwortung ruft. Dies ist keine Rolle, die man sich aneignen und intentional handhaben kann.
(e) Levinas' Stellung in der Philosophie und zur Sozialwissenschaft
Levinas' Betonung des Unendlichen bzw. des Anderen über dessen Totalisierung hinaus richtet sich gegen die gesamte abendländische Philosophie,
die seines Erachtens das Andere zu vernichten und in die Beschreibung
eines allumfassenden, einheitlichen Seins zu integrieren versucht. Er wendet sich gegen die Totalität eines intentionalen Bewusstseins (Husserl) und
gegen die Totalität des Seins (Heidegget). In der vielfältigen Auseinandersetzung mit Heidegger kann man entdecken, was Levinas mit Begegnung
meint. Levinas setzt ihm etwas anderes entgegen und wird gleichzeitig in
hohem Maß von diesem für ihn Anderen bestimmt. Levinas markiert den
Anfang allen Philosophierens in der Ethik, im Antlitz des Anderen, das „anders als sein geschieht". 9 Er setzt damit der allumfassenden Beschreibung
des Seins, dem Denken, der Intentionalität und Funktionalität allen Handelns eine Grenze, ohne dies aufzulösen oder zu diskriminieren. Ganz im
Gegenteil setzt er es so in ein neues Licht. Kommunikation, Dialog, Dis57 „Das Wort widerserzt sich der Sicht, weil der Sprechende nicht nur Bilder von sich liefert,
sondern persönlich in seinem Wort gegenwärtig ist, absolut außerhalb eines jeden Bildes, das er
hinterlässt. In der Sprache vollzieht sich die Exteriorität, in ihr breitet sie sich aus und entfaltet
ihre Kraft. Wer spricht, steht seiner Erscheinung bei, er ist dem Sinn, den der Hörer vielleicht als
fertiges Resultat behalten will, inadäquat, et ist sogar außerhalb der Beziehung der Rede, so als
ob diese Gegenwart durch das Wort sich auf die Sinngebung dessen reduzierte, der zuhört. Die
Sprache ist das unaufhörliche Überschreiten der Sinngebung durch die Bedeutung." Levinas:
Totalität und Unendlichkeit, 429f, vgl. 92f, 136-144, 247ff, 426ff; Levinas: Jenseits des Seins,
30f, 112ff; van Rhijn: De Context en de Ander, 199f.
58 Levinas: Totalität und Unendlichkeit, 144. „Der Andere, dem das .Ganze' gesagt wird, der
Meister oder der Schüler, wird von der Philosophie, die in einem gewissen Sinne wesentlich
liturgisch ist, angerufen. Eben dadurch verknüpft das Von-Angesicht-zu-Angesicht der Rede
nicht ein Subjekt mit einem Objekt, dadurch unterscheidet es sich von det Thematisierung, die
wesentlich adäquat ist; denn kein Begriff begreift die Exteriorität." Levinas: Totalität und
Unendlichkeit, 428; vgl. Kießling: „Wir suchen von dem Gespräch aus, das wir sind, dem
Dunkel der Sprache nachzukommen", 320f.
59 Vgl. Levinas: Die Spur des Anderen, 211; Levinas: Jenseits des Seins, 176; Levinas:
Totalität und Unendlichkeit, 108; van Rhijn: De Context en de Ander, 218f; Neumann: „Bitte
nach Ihnen", 13.
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kurs und Sprache ist als Totalisierung ein Handel, ein Tausch oder ein
redlicher Vergleich - Aushandlung eben. Dieser Handel unterliegt wechselseitigen Intentionen, institutionellen, historischen und sozialen Bedingungen usw., die nicht abgelegt werden sollen, sondern die sich vom Anderen
her an mir und umgekehrt ereignen und gerade in dem, was darüber hinausgeht, Subjektivität begründen. Die sprachliche Beziehung lebt vom
Trauma der Verwunderung und Störung dieser Vorhaben, Zuschreibungen usw. und gerade deshalb gilt es, sie zu untersuchen und zu reflektieten.
Der Andere erscheint auch für Levinas zunächst in einem kulturellen
Ganzen und erhält seinen Sinn von diesem Ganzen, von diesem Kontext
her. Insofern kann (vielleicht auch muss) der Andere und dessen Kontext
wissenschaftlich d.h. soziologisch, psychologisch60 usw. untersucht und
verstanden werden. In diesen Untersuchungen wird der Andere innerhalb
der Totalität eines umfassenderen Ganzen erkannt. Levinas fügt jedoch
hinzu, dass der Andere ein eigenes Bedeuten bei sich trägt, das er nicht aus
der ihn umfassenden Welt empfängt. Det Andere ist also nicht einfach die
Summe von Kontextfaktoren, psychischen Strukturen oder Spracheigentümlichkeiten61. Damit er uns als ein Anderer entgegentreten kann, muss
er darüber hinaus auch für sich selbst bedeuten. Das kontextuelle, weltliche Bedeuten wird gestört durch eine nicht in der Welt eingeordnete Gegenwart. Die Erscheinung des Anderen ist neben allen wissenschaftlich beschreibbaren Faktoren von Sprache oder Kontext eben auch „Antlitz",
„Unterweisung" und „Heimsuchung".62
60 Levinas kritisiert „Allerwelts-Überzeugungen der Humanistischen Psychologie". Für ihn
steht „nicht das Wohlbefinden, sondern die Last, die Passion; nicht bekömmliche Abgrenzung,
sondern totale Vetantwortung; nicht Befreiung, sondern Geiselhaft; nicht Pattnerschaft, sondern
die Hoheit des Anderen oder des Meisters" zentral. Neumann: „Bitte nach Ihnen", 2; vgl.
Levinas: Totalität und Unendlichkeit, 197ff.
61 Auf die Linguistik lassen sich folgende Zitate beziehen: „Die Sprache gehört nicht zu den
Beziehungen, die in den Strukturen der formalen Logik wiedergegeben werden können: Sie ist
Berührung durch einen Abstand hindurch, Beziehung mit dem, was nicht berührt, Beziehung
durch eine Leere hindurch." Levinas: Totalität und Unendlichkeit, 249, vgl. 253, 290f. „Zeichen, das vom einen dem anderen gegeben wird - vor der Konstitution eines jeden Zeichensystems, einet jeden gemeinsamen Ebene, wie sie die Kultur und die Orte bilden - Zeichen, das
von Un-Ort zu Un-Ort gegeben wird. Aber der Umstand, dass ein dem System der Evidenzen
äußeres Zeichen in die Nähe gelangt und gleichwohl transzendent bleibt, ist das eigentliche
Wesen der Sptache [langage] vor der Sprache [langue)." Levinas: Die Spur des Anderen, 286.
62 „Der Andere, der sich im Antlitz manifestiert, durchstößt gewissermaßen sein eigenes
plastisches Wesen wie ein Seiendes, das das Fenster öffnet, auf dem indes seine Gestalt sich schon
abzeichnet. Seine Anwesenheit besteht darin, sich der Form zu entledigen, die ihn gleichwohl
manifestiert. Seine Etscheinung ist ein Mehr über die unvermeidliche Erstarrung der Erscheinung hinaus. Dies drückt die Fotmel aus: Das Antlitz spricht. Die Erscheinung des Antlitzes ist
die erste Rede. Sprechen ist vot allem anderen diese Weise, hinter seiner Erscheinung, hinter
seiner Form hervorzukommen, eine Eröffnung in der Eröffnung." Levinas: Die Spur des
Anderen, 221, vgl. 215, 220f, 281 f. „Die Berührung, in der ich mich dem Nächsten nähere, ist
wedet Erscheinung noch Wissen, sondern das ethische Ereignis der Kommunikation; für alle
Übertragung von Nachtichten wird dieses Ereignis vorausgesetzt; es stellt die Universalität her,
in der Wörtet und Aussagen ausgesprochen werden. Kontakt, der von mir zum Nächsten trans-
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Sozialwissenschaft versucht, Handeln, Kommunikation usw. im Nachhinein unter Hinweis auf Bezugskategorien oder durch Intentionen geleitet zu erklären. Fakten werden in eine Vorgefasste Theorie oder eine kollektive und umfassende Geschichte integriert. Es bildet sich eine Kenntnis,
eine Ordnung der Wirklichkeit als Bewusstseinsinhalt heraus.63 Diese
Kenntnis-Beziehung den Geschehnissen gegenüber ist eine HerrschaftsBeziehung. rt Denken und Erkennen funktioniert auf diese Weise und man
kann nicht so tun, als wolle man dies umgehen. Umso wichtiger ist es, in
dem „Wissen" darum, Wissenschaft zu betteiben und alle Erkenntnis der
Begegnung mit dem Anderen ausgeliefert zu sehen. Die Anrede des Anderen ist nicht das Resultat eines zuvor einsetzenden Bewusstseins, sondern
die Voraussetzung für das Bewusstsein. Insofern ist Wissenschaft ein
Nach-Denken der Anrede des Anderen. Wissenschaft spürt der Spur des
Anderen nach.
Das Denken von Levinas hat weiträumige Auswirkungen, die hier keinesfalls erschöpfend behandelt werden können. Es führt wissenschaftliche
Arbeit an ihre Grenzen und bestimmt ihten Wert von daher neu. Auch
diese Untersuchung in ihrer großenteils konstatierenden Wissenschaftssprache totalisiert die Begegnung mit dem Anderen. Jedoch ist es um der
Begegnung mit dem Fremden willen nötig, diese Sprache und das Denken
auf dieses kritische Korrektiv zu verweisen.
Die Philosophie von Levinas ist für eine Seelsorge auf der Schwelle in seiner
Bezeichnung des Verhältnisses vom Ich zum Anderen durch den paradox
erscheinenden Begriff der „Nicht-Indifferenz" bedeutsam. Mit diesem Begriff
wird sowohl ausgeschlossen, dass der Eine dem Anderen in der Begegnung
gleichgemacht wird, als auch, dass vom Einen auf den Anderen einfach geschlussfolgert werden kann. In der Begegnung kommen zwei Menschen einander in der wechselseitigen Überschreitung einer Schwelle nahe, ohne dass der
jeweils Andere mit dem Ich identifiziert ist und ohne dass der Andere in eine
gleichgültige Toleranz, Ignoranz oder Isolation entlassen ist. Der Andere bleibt
ein Fremder in äußerster Nähe. Insofern Menschen einander grundlegend
verschieden sind, sind sie einander nahe — nicht gleich. Beide sind einander als
Geisel verhaftet und damit in grundlegender Verantwortung aufeinander
angewiesen. Hier gibt es keine Vorbedingungen für einen von Unreinheiten zu
bereinigenden Dialog. Soziale, institutionelle oder auch andere Differenzen
werden nicht in eine höhere Gleichheit aufgelöst und gelten nicht einem Ideal
folgend von vornherein als überwindbar und zu überwinden.65 Die Philosozendiert, nicht die Thematisierung des Nächsten, sondern Zeichengabe, die jeder Proposition,
jeder Aussage von was auch immer vorausgeht." Levinas: Die Spur des Anderen, 293; vgl.
Levinas: Totalität und Unendlichkeit, 44ff, 89, 128ff, 265f.
63 Die Vermeidung dessen, wie z.B. in der Ethnomethodologie, muss misslingen, bleibt aber
ein wichtiges Korrektiv.
64 Vgl. van Rhijn: De Context en de Ander, 198.
65 Dies würde ich gern unter partnerschaftlicher Gegenseitigkeit verstanden wissen.
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phie von Levinas stellt für die Pastoralpsychologie ein nötiges, kritisches Korrektiv dar, das sie so oder ähnlich selbst hin und wieder benennt. In der Faszination von der einen oder anderen psychologischen, soziologischen oder auch
linguistischen Theorie und Methode gerät dies manchmal in Vergessenheit und
muss deshalb solchen sich selbst immunisierenden Konzepten gegenüber immer
wieder neu eingewandt werden.
4.2.2.2 Seeborge „vom-Anderen-her"
In der Poimenik hat sich schon lange die Diskussion um Nähe und Distanz, Symmetrie und Asymmetrie, Macht und Ohnmacht1*, Annahme und
Konfrontation an solchen Begriffen wie Verkündigung , Helfen* oder Beraten' entzündet. Meist ist zumindest implizit die Idealvorstellung leitend,
die einseitige Distanz und Macht eines Helfers oder Beraters zugunsten
einer Partnerschaftlichkeit früher oder später wieder aufzuheben, Macht
also intentional begrenzen zu können. „Helfen heißt herrschen." Nach
Stollberg übernimmt der Helfer nur für eine gewisse Zeit die Selbstbestimmung eines Menschen und hilft ihm in einer vom Helfer bestimmten
Weise wieder auf die Beine. Ist der Gesprächspartner wieder in der Lage,
Verantwortung für sich zu übernehmen, gelte es, diese Beziehung zu lösen
bzw. in eine Partnerschaftlichkeit zu überführen. Mit dem Zugewinn an
Vertrauen, Macht und Verantwortung wird dabei auch dem Helfer geholfen. Der Helfer steht demnach vor einem Dilemma.71 Braucht ein Mensch
akut und existentiell Hilfe, ist eine Hetrschaftsbeziehung nicht zu vermeiden. Hier muss um der Hilfe willen Macht und Verantwortung übernommen werden. Einseitig vom Helfer installierte Symmetrie und Part-

66 Vgl. Miethner: Macht und Ohnmacht in Beratung und Seelsorge.
67 Vgl. Thurneysen: Die Lehre von der Seelsorge. 95, lOOff, 112; Scharfenberg: Seelsorge als
Gespräch, 14-19: Nicol: Gespräch als Seelsorge, 139-149.
68 Vgl. Weber: Wege zum helfenden Gespräch; Schwermer: Das helfende Gespräch in der
Seelsorge; Schmid: Personale Begegnung. 28ff; Scharfenberg: Seelsorge als Gespräch, 58ff.
69 Vgl. Thilo: Beratende Seelsotge; Kießling: „Wir suchen von dem Gespräch aus. das wir
sind, dem Dunkel der Sprache nachzukommen", 326; Ruthe: Seelsorge - wie macht man das?
30ff; Fasele: Einführung in das seelsorgerliche Gespräch, 23; Piper: Gesprächsanalysen, 81-85.
Nicol kritisiert die „Austeilungsstruktur von Seelsorge"; vgl. Nicol: Gespräch als Seelsorge, 178ff.
70 „Wer um Hilfe bittet, gibt ein Stück Macht ab, liefert sich an einem Punkte seiner
Existenz aus, riskiert das Eingeständnis von Ohnmacht und wagt Vettrauen. Wer Hilfe gewährt,
akzeptiett das Macht-Ohnmacht-Gefälle". Stollbetg: Helfen heißt herrschen, 474. „Die Beziehung zum anderen ist in ihrer Asymmetrie Ausdruck von Macht und Herrschaft. In diesem
grundsätzlichen, strukturellen Sinne heißt helfen herrschen, also nicht nur im individualpsychologischen Sinne". Luther: Wahrnehmen und Ausgrenzen, 263.
71 Vgl. Stollberg: Helfen heißt herrschen, 475. Man kann sich des Problems nicht entledigen,
indem man zwei getrennte Ebenen einführt. Die Gesptächspartner seien demnach als Menschen
grundsätzlich gleich. In Anbetracht der Situation müsse jedoch einer der beiden eine helfende
Rolle übernehmen. Vgl. Nicol: Gespräch als Seelsorge, 112; I hurneysen, lOlf; Schmid: Personale Begegnung, 246f.
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nerschaftlichkeit kann in dieser Situation die unbarmherzige Verweigerung
von Hilfe bedeuten.
Freilich besteht das Ziel darin, dass das Gegenüber für sich selbst Verantwortung übernimmt, wozu Abhängigkeit und Unmündigkeit erzeugende Helfersmacht begrenzt werden muss. In einer gemeinsamen Suche
nach einer Problemlösung liegt langfristig mehr Verheißung, als in
schnellen Ratschlägen und kurzfristigen Rezepten. " Im Kontext der Gefängnisseelsorge haben wir es jedoch meist mit Menschen zu tun, die akut
unter gravierenden Problemen leiden und handfester Hilfe bedürfen. Ein
langwieriger, therapeutischer Prozess der Selbstetkenntnis und Selbstübernahme, so wichtig er wäre, ist hier aus strukturellen, institutionellen und
individuellen Gründen nur selten möglich, weshalb auch der einseitige
Ausschluss von helfender Macht schwer möglich ist.
An die Hettschaftsstruktur von Hilfe knüpft die „Defizitperspektive"
nicht nur der Seelsorge , sondern des gesamten Sozial- und Entwicklungshilfesystems an. Von einem „Identitätszwang", von einem als gemeinsam vorausgesetzten „Mythos der Vollkommenheit" ausgehend, begegnet
der Helfer, Berater, Verkündiger usw. in einem „Oben-Unten-Gefälle"
den Kranken, Armen, Sterbenden und Gefangenen immer als Mächtiget,
als einer, der die Norm erfüllt. Er will explizit oder implizit Abweichler
(„Delinquenten") wieder zu „Normalen" machen; „den armen Suppen da
draußen den Zugang zum hiesigen Himmel auf Erden" ermöglichen. Das
Gegenüber wird zum „Fall", zum Gegenstand eines wohltätigen Handelns.
Das interaktive Konstitutionshandeln im Gespräch wird in eine einseitige
Steuerung überführt. ' Damit geht, wie Henning Luther gezeigt hat ,
nicht nur eine kollektive wie individuelle Verdrängung der eigenen Verunsicherung und Schwäche gegenüber einer ausgemachten Stärke einher,
72 Vgl. Schmid: Personale Begegnung, 53, 106; Winkler: Seelsorge, 270.
73 Diese „Defizitperspektive" ist sowohl der kerygmatischen als auch der therapeutischen
Seelsorge eigen, die, überspitzt formuliert, im Gesprächspartner ein defizitäres Objekt ihres
Handelns ausmachen, dem der Seelsorger zum Ausgleich des Mangeis an Vergebung und Gnade
bzw. an Gesundheit und Ich-Stärke verhelfen soll. Vgl. Pohl-Patalong: Seelsorge zwischen
Individuum und Gesellschaft, 197ff.
74 Vgl. Luther: Leben als Fragment, 262.
75 Vgl. Luther: Religion und Alltag, 234. Winkler weist bei Scharfenberg und Nicol trorz
postulierter Partnerschaft ein „Austeilungsgefälle" nach. Vgl. Winkler: Seelsorge, 248—260.
76 Auch Scharfenberg spricht in seiner emotionsgeladenen Auseinandetsetzung mit der
kerygmatischen Seelsorge davon. Seine Auffassung und Methode untetliegt ebenso dieset Gefahr,
nur dass hier die Autorität, Identitifikation bzw. „Totalisierung" des Anderen „einfühlsam" daher
kommt. „Autoritär muss jede Gesprächsführung genannt werden, die das Gespräch nur dazu
benutzen will, um etwas Vorgegebenes, an der Vergangenheit Orientiettes, Bekanntes und
Verfügbares .auszurichten'. Das Sprachgeschehen wird also hier in verobjektivietender Manier
ebenso eingeengt wie überall da, wo man nach einer vorgegebenen Methode verfahren will, die
in einer unwandelbaren Grundstruktur stets das Gleiche, wenn auch in einer dem Einzelfall
strategisch angepassten Modifikation vollziehen will." Scharfenberg: Seelsorge als Gespräch, 19;
vgl. Nicol: Gespräch als Seelsorge, 126; Henke: Seelsorge und Lebenswelt, 76, 81.
77 Vgl. Luther: Wahrnehmen und Ausgrenzen, 261 ff; Luther: Religion und Alltag, 231-238.
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sondern das Andere als Anderes gerade in Leid, Gefangenschaft und
Krankheit wird nicht wahrgenommen. Es kommt nicht zut „Aus-ein-ander-setzung", zur Revidierung der Norm. Der Andere wird zum Symptom
für das Leiden aller. Die Beteuerung solcher Ideale wie Gleichheit und
Symmetrie bewirkt trotz anders lautendem Vorsatz gerade eine solche
Ausgrenzung. Die Seelsorger, die aus einem so verstandenen Helferideal
alle Welt in die Gleichheit retten wollen und den Anderen von der Kritik
ihres Ideals fernhalten, werden zu „Hyänen der Barmherzigkeit"7 .
Die linguistische Analyse von Seelsorgegesprächen mit Angehörigen
von sozial wie institutionell unterschiedlich angesiedelten Gesprächspartnern im Gefängnis ergab, dass diese Gespräche durch große Asymmetrien
gekennzeichnet sind. „Partnerschaftliche Gegenseitigkeit" in einem „Freien
Gespräch" kann hier nicht weiter postuliert werden, sondern Macht und
Distanz sind grundsätzlich und nicht nur in Bezug auf die Macht des
Helfers zu reflektieren. Damit bleibt eine kritische Solidarität — eine Solidarität der getrennten Anderen , die Vetschiedenheit in det Nähe und nicht
Partnerschaftlichkeit im Sinne von Gleichheit meint. Was hilft es auch den
seelsorgerlichen Gesprächspartnern, wenn der Seelsorger sich ihnen gleich
macht bzw. sie ihnen gleich gemacht werden? Die grundlegenden Einsichten über die helfende Beziehung in der klinisch pastoralen Seelsorgebewegung werden damit nicht aufgehoben. Mir kommt es lediglich auf die Grenzen von Symmetrie und Partnerschaftlichkeit an, die in den Gesprächen
aus dem Gefängnis deutlicher als anderswo zu Tage treten. Im konkreten
Gesptäch kommt es darauf an, wie angesichts der Fremdheit und Distanz
zwischen den Gesprächspartnern ein Zugewinn an Freiheit, Trost, Heilung, Rat usw. konkret und in wechselseitiger Aushandlung geschehen kann.
Mit Henning Luther und Emmanuel Levinas ist hier dringend ein Perspektivenwechsel nötig. Luther möchte „Vom-andern-her-Denken" und eine
Diakonische Seeborge begründen.80 Solche alten Ideale wie Liebe, Dienen
und Selbsrverausgabung müssten in ihrem recht verstandenen Wert wiedergewonnen werden. Dienen bedeutet hier nicht das Gegenteil von Herrschen, also Unterwerfung. Es ist keine herablassende Hilfe. Vielmehr soll
die Selbstdurchsetzung und -abgrenzung der Selbsthingabe Platz machen.
„Der Andere erscheint hier nicht als Mängelwesen, den das Ich beschenkt,
sondern als der, dessen das Ich in seiner Begierde bedarf. Im Unterschied
zum Defizitmodell bedeutet Liebe Standortwechsel. Der Platz bei sich
selbst wird zugunsten des Platzes beim anderen verlassen."81 Luther ist weit
78 Miethner: Macht und Ohnmacht in Beratung und Seelsorge, 290.
79 Nicht eine Solidarität der gleichberechtigten Partner, keine Symmetrie oder vollständige
Gegenseitigkeit, keine unetteichbare ideale Kommunikationssituation. Vgl. Henke: Seelsorge
und Lebenswelt, 425, 431.
80 Vgl. Luther: Wahrnehmen und Ausgrenzen, 263; Luther: Diakonische Seelsorge.
475^484; Luther Religion und Alltag, 81ff; Pohl-Patalong: Seelsorge zwischen Individuum und
Gesellschaft, 254f.
81 Luther: Wahrnehmen und Ausgrenzen, 264; vgl. Luther: Diakonische Seelsorge, 475-484;
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davon entfernt, ein neurotisches Helfersyndrom oder eine Werkgerechtigkeit revitalisieren zu wollen. In der Begegnung entdecke ich das ganz Andere, das Fremde in seinem Handeln an mir und mein, es ergreifendes
Handeln an ihm. Ein Perspektivenwechsel der Seelsorge vollzieht sich in
der deutlicheren Wahrnehmung der ersten Bewegung. Damit geht es nicht
um Seelsorge „für" Andere, auch nicht um Seelsorge „mit" Anderen82,
sondern um Seelsorge „vom-Andern-her". „Fremdheit überwinden" 83
hieße demnach die paradoxe Weise, Fremdes zu verstehen, ohne dessen
Andersartigkeit aufzulösen. In dieser Weise würde ich gern den Begriff
Empathie gefüllt wissen.
In der Seelsorge steht demnach nicht von vornherein fest, wer von wem
zu lernen hat oder wer hier wen verändert. Die Identität des Seelsorgers
steht in der Schwellensituation auf dem Spiel, insofern sie dem Anspruch
des Anderen ausgeliefert ist und ihre Selbstdurchsetzung darin begrenzt
ist.84 Dies ist für Luther die Konsequenz einer zu Ende gedachten Inkarnations- und Kenosistheologie. Gott entäußert sich in seiner Menschwerdung selbst und kommt zu uns nicht in der Gnade eines Stärkeren, sondern eines Ohnmächtigen. Nicht nur das Seelsorgegespräch im Gefängnis ist demnach ein „Rand-phänomen", insofern es beide Gesprächspartner
an den Rand des ihnen vertrauten Sprach- und Lebensbereiches führt. Es
verändert das eigene Ich in der „Besessenheit" vom Anderen her und in die
Selbstaufgabe zum Anderen hin. Jedes Seelsorgegespräch bleibt in der
Begegnung der einander Fremden widerständig gegenüber allen von außen
herangetragenen Straregien, seien sie nun missionarisch, kerygmarisch oder
therapeutisch formuliert, was deren Wert keinesfalls schmälert, aber begrenzt. Ein versöhnter Zustand nimmt das Fremde nicht in Besitz und
ordnet es seinen Kategorien unter. Versöhnung ist Nähe, in der das Nahe
auch das Verschiedene bleibt.86 Gastfreundschaft wäre damit ein weiteres
Schmid: Personale Begegnung, 218ff, 245, 255ff. „Kommunikative Seelsorge müsste dieses
Defizitmodell verabschieden und fähig wie bereit wetden, das Andere, den Anderen zuzulassen,
in ihm zugleich das Andere seiner selbst zu erkennen." Luther: Religion und Alltag, 237.
82 Vgl. Henke: Seelsorge und Lebenswelt, 427f. Luther scheint diesbezüglich im Laufe der
Zeit radikaler geworden zu sein. Vgl. Luther: Religion und Alltag, 237f.
83 Vgl. Ziemer: Fremdheit überwinden.
84 Man beachte den kleinen, aber für mich wichtigen Unterschied in der Formulierung
zwischen Henke und Luther. Bei Henke klingt es so, als könnte der Seelsorger es zulassen, als
läge es in seinem Vermögen, sich vom Andern her betteffen zu lassen oder eben nicht. Damit
bleibt bei ihm die Defizitpetspektive bestehen, die er abstreifen will. Die Seelsorger sind s.E. die
Kompetenten in Sachen kommunikativen Handelns und sollen für die anderen, die das nicht
sind, Begegnung ermöglichen und Partei ergreifen. Vgl. Henke: Seelsorge und Lebenswelt, 437.
85 Nicht der Starke (Gott) bewegt sich zum Schwachen und hilft ihm auf, sondern er
entäußert sich, gibt sich selbst auf, er gibt sich dahin. Vgl. Luther: Wahrnehmen und Ausgrenzen, 264; Levinas: Die Spur des Anderen, 221 ff.
86 Vgl. Nicol: Gespräch als Seelsorge, 181; Kießling: „Wir suchen von dem Gespräch aus, das
wir sind, dem Dunkel der Sprache nachzukommen", 323. Das eigene Leben wie das des Anderen ist nach Luther ein „Fragment aus Vergangenheit und Zukunft". Fragmente bergen eine
Unruhe in sich, die einen definitiven Stillstand der Harmonie und Vollkommenheit verhindert.
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zutreffendes Bild für die Seelsorge, denn der Gast bleibt ein Fremder und
richtet sich als solcher in meinem Haus ein.
Nachdem so eindringlich vom Verhältnis zwischen den einander fremden
und zugleich nahen Gesprächspartnern die Rede war, sollen nun die Phänomene im Gespräch behandelt werden, die die Schwellensituation zwischen den Angehörigen verschiedener Diskurswelten zu bewältigen suchen. Freilich entsteht zwischen diesen beiden Konzepten eine gewisse
Reibung. Die Seelsorge vom-Anderen-her ist individuell charakterisiert
und kann in der Begegnung mit der oder dem Fremden im Grunde auf
keinerlei allgemeine, strukturelle Bezüge und Erklärungen bauen. Sie
droht damit auf die Zweierbeziehung beschränkt zu bleiben. Die Rede von
der Seelsorge zwischen Angehörigen verschiedener Diskurswelten, begreift
einen Gesprächspartner bereits als ein Mitglied in einer Gruppe, in einer
„Welt" und damit in sozialen Kategorien. Beide Betrachtungsweisen sind
nötig, denn sie kririsieren und ergänzen einander.
Die oben in der linguistischen Analyse untersuchten Gesprächsverfahren ermöglichen relativ unproblematisch ein wechselseitiges Verständnis,
ohne die Verschiedenartigkeit der Gesprächspartnet zu egalisieren. Sie
helfen bei der wechselseitigen Verständigung und öffnen bzw. transzendieren diese gleichzeitig auf ein neues Verständnis hin. Darin kommt es trotz
Differenzen immer wieder zu Einigungen über die gegenseitigen Zuschreibungen und damit zu einer wechselseitig konsttuietten, gemeinsamen
sozialen Wirklichkeit. Hierzu gehören die Alltagssequenzen sowie das Erzählmuster und die Metaphern.

4.2.3 Seelsorge zwischen Alltagskommunikation und institutioneller
Kommunikation
Als ich einem Seelsorger vor Jahren über mein Ansinnen erzählte, eine
solche Arbeit zu schreiben, antwortete er sinngemäß: „Was? Über Gespräche aus der Gefängnisseelsorge willst du eine theologische Arbeit schreiben? Da geht es doch nur ums Wetter, um den Scheiß-Knast und vor
allem um soziale Probleme. Um Theologie und Glauben geht es da
kaum." Aus diesen Worten spricht meiner Wahrnehmung nach nicht nur
eine pastorale Arroganz gegenüber den „armen" Gefangenen, Taubheit mit
und seinen Gesprächspartnern gegenüber oder Frustration über unerreichte Bekehrungen, sondern vor allem eine Abwertung alltäglicher Lebenserfahrung und Lebensbedrohung gegenüber einer „höherwertigen"
christlichen Wahrheit und Gnade. Aus diesen Worten spricht eine FixieGleichzeitig etinnert er uns an die Erfahrung von Unvollkommenheit in der Vergangenheit und
eröffnet Zukunft auf Veränderung hin. Vgl. Luther Leben als Fragment, 266f.
87 Vgl. Zerfass: Menschliche Seelsorge, 12-31.

279

rung auf „das Eigentliche". In diesem Falle ist wohl „das Eigentliche" der
Glaube, die Gnade Gottes oder eine andere uns allzu leicht von den Lippen gehende Floskel.
Führen wir diese Fixierung auf das W o r t Gottes auf den kerygmatischen
Ansatz der Seelsorge zurück, so gilt dies in ähnlicher Weise auch für die
therapeutisch inspirierte Seelsorgebewegung. Ein Gespräch, das nicht das
Innete des Gegenübers nach außen kehrte, nicht von „echten" Gefühlen 88 ,
„wirklichen" Krisen, „eigentlichen" Problemen
handelte, ist es nicht
Wert, Seelsorge zu heißen. D a m i t wird das Gespräch in beiden Fällen
einer einseitigen Deuteperspektive unterstellt. Das theoretische Wissen
definiert das Gespräch, auf das es anzuwenden ist, u n d beschränkt damit
die Vielfalt der Situation, die Vielfalt des Alltags. Begegnung mit Neuem,
Anderen oder gar die Revidierung eigener Leitvorstellungen ist nicht
vorgesehen. Die Differenz zwischen den Gesprächspartnern verschärft sich
trotz oder vielleicht sogar gerade wegen des Ideals von partnerschaftlichet
Gegenseitigkeit. In einem seelsorgerlichen Alltagsgespräch und auch am
Anfang der hier untersuchten Gespräche steht gar nicht fest, o b ein
Problem psychologisch bearbeitet werden muss oder ob es mit Information, Argumentation und Small Talk „aufgelockert" wird. Es ist nicht klar,
ob wirklich jeder Gesprächsgegenstand auch zum T h e m a des Glaubens
werden kann. Was zur Sache des Gespräches wird, handeln beide Gesprächspartner aktuell aus. Viele Gespräche haben ihr Ziel bereits erfüllt,
wenn man sich wechselseitiger A n e r k e n n u n g versichert oder wenn das
Problem ausgesprochen ist, o h n e dass gezielt daran gearbeitet werden
konnte. , 0
Mit dieser theologisch bzw. therapeutisch fixierten Perspektive geht
eine Missachtung der Alltäglichkeit im Gespräch, des „Geplauders" u n d
„Geplänkels" einher. Small Talk, das Gespräch über das Wetter oder andere „Belanglosigkeiten" werden als unwichtiger, möglichst schnell zu
durchschreitender Rand, äußere Schicht, harte Schale, „Vordergrund" und
„Oberfläche"' , ' angesehen. Bezeichnenderweise verfügen wir über keinen

88 Vgl. Schmid: Personale Begegnung, 34; Baumgartner: Beraten und Begleiten, 74; Faber:
Praktikum des seelsorgerlichen Gesprächs, llf, 107f
89 Der Berater muss „dahinterhören können [...] auf das, was hinter den Worten steht".
Thilo: Beratende Seelsorge, 85; vgl. Faber: Praktikum des seelsorgerlichen Gesprächs, 107.
90 Vgl. Hauschildt: AJltagsseelsorge, 70, 144f, 371-379; Hauschildt: Alltagsseelsorge: Der
Alltag der Seelsorge und die Seelsorge im Alltag, llf. Hauschildt beschreibt anhand seiner
Analysen eindrücklich, wie die Gesprächspartner eine „Alltagstheologie" aufbauen. Vgl.
Hauschildt: Alltagsseelsofge, 274-366; Henke: Seelsorge und Lebenswelt, 327f. Stollberg
kritisiert die Suche nach dem „Eigentlichen" in Interpretationen des Seelsorgers von Erzählungen
des Gegenübers. Erzählungen könne man nicht in einen eindeutigen, sachlich zu fassenden Sinn
überführen. Vgl. Stollberg: Das Veilchen, 336; Ziemer: Fremdheit überwinden, 189. Winkler
versucht, das Problem zu lösen, indem er von einem „existentiellen Gespräch im Deutehorizont
des christlichen Glaubens" spricht. Winkler: Seelsorge, 258.
91 Auch wenn van der Geest der (Alltags-) Konversation eine hohe Bedeutung beimisst und
zu Vorsicht mahnt, diese einseitig vom Seelsorger zu durchbrechen, spricht er von „Oberfläche",
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Begriff für das Alltägliche, der nicht bereits eine negative Wertung enthält.
Die Orientierung an einem „Eigentlichen" ist der institutionellen Bindung
von Seelsorge an Kirche und Krankenhaus oder Gefängnis geschuldet, was
für sich genommen nicht problematisch ist, aber besagte Grenzen und
Konsequenzen hat.
Hauschildt hat in seiner Untersuchung von Geburtstagsbesuchen in det
Gemeinde aufgezeigt, dass ein großer Teil der pastoralen Arbeit aus Alltagsseeborge besteht, die den Einzelnen nicht vor Gott führt und keine
Krisen und Konflikte löst. Damit werden solche Gespräche seines Erachtens kaum den hohen Ansprüchen kerygmatischer oder therapeutischer
Theorien gerecht. Doch beim Nachweis dieses Defizits an Therapie und
Verkündigung kann es nicht bleiben.
Die linguistische Untetsuchung von gar nicht so alltäglichen Seelsorgegesprächen im Gefängnis hat gezeigt, dass Alltagssequenzen auch in diesen
professionellen Gesprächen eine Schlüsselfunktion übernehmen. Die Gesprächspartner machen aufgrund der großen sozialen und institutionellen
Unterschiede, die sich in den beschriebenen Intetaktionsverfahren niederschlagen, die Erfahrung von Fremdheit und Differenz. In Alltagssequenzen
wird dagegen Nähe und wechselseitiges Verständnis erfahrbar. Hier nicht auf abgehobenen und vorher abgeschirmten Ebenen - herrscht die
vielbeschworene Symmetrie und Partnerschaftlichkeit' , ist eine „vollständige Reziprozität der Perspektiven" gegeben.
Angesichts solcher Themen wie das Wetter, den oberflächlich betrachteten Knastbedingungen und „denen da draußen" lässt sich schnell Einigkeit herstellen, sind alle Beteiligten aufgrund ihres Alltagswissens gleichermaßen kompetent und unterstellen einander ein gemeinsames Wissen und
wechselseitige Handlungsmöglichkeiten. Hier gibt es kein Gegenüber von
Experten und Laien. Distanzierende, institutionell wie sozial bestimmte
Interaktionsmuster werden zugunsten von Nähe und Solidarität aufgebrochen. Hier lässt sich feststellen, ob du o.k. bist und ob du mich o.k. findest, ohne dass intensiv über mein oder dein Problem gesprochen werden
muss.95 Diese grundlegenden Funktionen von Alltagskommunikation lassen sich im Transkript nachweisen und gegenüber den sonst üblichen,
institutionellen Interaktionsweisen abgrenzen.
an der die Tiefe nur indirekt verhandelbar sei. Vgl. van der Geest: Unter vier Augen, 28; Faber:
Praktikum des seelsorgerlichen Gesprächs, llf, 108.
9 2 Vgl. Hauschildt: Alltagsseelsorge, 135, 141-150; Hauschildt: Alltagsseelsofge: Der Alltag
det Seelsotge und die Seelsorge im Alltag, 9.
9 3 Nicol gibt als Paradigma für das „existentielle Gespräch" in der Seelsorge das „Gespräch
untet Freunden" an. Dieses beruhe auf partnetschaftliche Gegenseitigkeit, besitze ein hohes Maß
an Gemeinsamkeit, sei zweckfrei u n d kaum handlungsorientiert. Diese Merkmale ließen sich
hiet nur in der Alltagskommunikation entdecken. O b dies Nicol jedoch existentiell genug ist,
kann bezweifelt werden. Vgl. Nicol: Gespräch als Seelsorge. 162f; Hauschildt: Alltagsseelsorge,
66fT; Stollberg: Das Veilchen, 334f.
94 Henke übernimmt diesen Begriff von Habermas. Vgl. Henke: Seelsorge und Lebenswelt, 4 7 1 .
95 Vgl. Sauer: Der wiedergefundene Sohn, lOOf; van der Geest: Unter vier Augen, 27f.
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Am Anfang und Ende des Gesprächs wird die wechsebeitige Beziehung
und Anerkennung sowie das wechselseitige Verständnis grundlegend hergestellt bzw. auf Zukunft hin abgesichert. Gerät das Gespräch zwischenzeitlich in die Krise, wird mit Alltagssequenzen ein Ausgleich und nochmalige
Absicherung der gemeinsamen Gesprächsgrundlage hergestellt. Auch über
die Gefängnisseelsorge hinaus käme es gar nicht erst zu einem Gesprächskontakt, wenn nicht in einem Small Talk an der Zellentür, auf dem Gang
oder am Rande von Veranstaltungen - auf der Schwelle eben — eine Vertrauensbasis hergestellt worden wäre.96 Bleibt ein Gespräch bei allgemeinen
Themen stehen, ist offensichtlich die Beziehung, wechselseitige Anerkennung und Vertrauen nicht so abgesichert, dass Persönliches und Religiöses
explizit zur Sprache kommen kann. Dann muss und kann dies in diesem
Moment nicht geschehen. Bei manchen Gefangenen wird es dabei bleiben.
Wie und mit welchem Recht sollte man da zu dem „Eigentlichen", was
auch immer das ist, vorstoßen? Vielleicht ist hiet der Plausch das „Eigentliche".
Somit gilt es, in der Seelsorge die Alltagssequenzen gegenüber den vorgefertigten Theoriemodellen aufzuwerten und als unverzichtbaren Teil der
Seelsorge anzuerkennen. Gewöhnliche Gesprächsgelegenheiten und normales Gesprächsverhalten sollten als eine eigene, ebenso begrenzte „abet
doch voll gültige Erscheinung menschenzugewandten Christentums" 9
anerkannt werden. Die Wahrnehmung des Seelsorgegeschehens kehrt sich
so von einer „Vogelperspektive" in einen Blick von unten um.98 Gebunden
an die Bedeutung von Alltagssequenzen im Gespräch lässt sich damit auch
etwas über die Bedeutsamkeit der Alltagswelt als solche sagen. Diese ist
kein Hindernis, sondern der Ort der Gotteserfahrung. Glaube nimmt hier
Gestalt an und muss sich hier bewähren. Er ist nicht exklusiv vom Alltag
abgehoben, sondern ereignet sich konkret in der Alltagserfahrung. Seeborge
knüpft nicht nur an vorangegangene alltagsweltliche Gespräche an 9, sondern
diese sind konstitutiver Bestandteil ihrer selbst} ' „Alltagsseelsorge stellt den
Raum [auf der Schwelle - R.G.] bereit, wo der Übergang vom Alltag zur

96 Verständlicherweise war die Aufnahme und Analyse von spontanen Gesprächen z.B. an
der Zellentür unmöglich.
97 Hauschildt: Alltagsseelsorge: Der Alltag det Seelsotge und die Seelsorge im Alltag. 16; vgl.
Piper: Religiöse Erfahrung in einer säkularen Institution, 181; Kiessmann: Einleitung: Seelsorge
in der Insritution „Krankenhaus", 20f.
98 Vgl. Luther: Religion und Alltag, 252.
99 Vgl. Steck: Der Ursprung der Seelsorge in der Alltagswelt, 177ff.
100 „Der Glaube ist als Glaubenspraxis im Alltagsleben verwurzelt, sein primärer Ort und sein
Hintergrund ist die alltägliche Lebenswelt, seine fotmalen Strukturen sind die Strukturen der
Alltagspraxis. Dennoch bleibt er dem Alltag nicht verhaftet, sondern verweist über die Alltäglichkeit auf .mehr' und .anderes' hinaus." Henke: Seelsorge und Lebenswelt, 335; vgl. Steck: Det
Ursprung der Seelsorge in der Alltagswelt, 175. Steck benutzt einen unklaren Begriff von Alltag,
wenngleich seine Hauptthese dutch diese Untetsuchung bestätigt wird.
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seelsorgerlichen Abstandnahme vom Alltag und umgekehrt andauernd
ausgehandelt werden kann".101
Die Alltäglichkeit bleibt nichtsdestotrotz zwiespältig und ist kein neues Allheilmittel. Sie vermittelt einerseits Geborgenheit, Solidarität, Ordnung und
Sicherheit.102 Andererseits verhindert sie gerade dadurch Innovation und
Veränderung. Der Alltag darf weder verächtlich gemacht werden, noch
sollte man sich ihm unkritisch ausliefern. Glaube ist dem Alltag gegenüber
nicht indifferent, sondern dessen heilsame Beunruhigung. Glaube geht
deshalb nie völlig in die gleichmacherische Totalität des Alltags auf, sondern behält sein kritisches Potential. Er ist Ausdruck dessen, dass das Leben auch ganz anders, nämlich näher am Reich Gottes, sein könnte. Der
Sonntag ist ein besondeter Tag in der ihn umschließenden Woche. Das
„eigentliche" Leben spielt sich also weder im Alltag noch am Sonntag,
sondern auf der Schwelle zwischen beiden ab. Selbstverständlichkeiten
werden auf Alternativen hin aufgebrochen.
Diese Erfahrung einer tragenden und gleichzeitig beunruhigenden Alltäglichkeit lässt sich nicht nur
in Lebenskrisen machen. Wo, wenn nicht in der Begegnung, geschieht
diese Zwiespältigkeit? Ist nicht das Gespräch dieser „Zwischenfall", wo der
Rahmen eines „vorgängigen, selbstsicheren Bescheidwissens" gesprengt
wird? Hier geschieht Nähe und Distanz, alltägliche Symmetrie und korrektives Gegenüber, Normalität und Transzendenz, Anerkennung und
Umkehr, ohne in eine Beliebigkeit und Pseudotoleranz abzusinken. Alltagskommunikative Sequenzen neben Atgumentationen, Erzählmustern
und direktiven Sprechakten in ein und demselben Seelsorgegespräch sind
Ausdruck dieser Ambivalenz.

101 Hauschildt: Alltagsseelsorge, 386. „Seelsorge ist fundiert im Alltag. Diese Fundierung
realisiert sich in einer selbstvetständlichen Form von Seelsorge, der Alltagsseelsorge. Durch
momentane Reflexion findet eine Steigerung (Abstandnahme und/odet Bestätigung) des Alltags
statt. Alle Seelsorge ist ein offenes hermeneutisches Verfahren. In den professionalisierten .hohen'
Formen der Seelsorge wird der hermeneutische Rahmen auf ein Teilsystem hin spezialisiert. [...]
Alltagsseelsorge jedoch stellt auf dem Gebiet det Seelsorge die selbstverständliche Form der
Integration der Teilsysteme bereit. Darin liegt ihre unverzichtbare Bedeutung." Hauschildt:
Alltagsseelsorge, 388.
102 Luther formuliert angelehnt an Heideggers Begriff abschätzig: „Alltagssorge sorgt sich um
das Gelingen der Anpassung an die konventionalen, gesellschaftlich normierten Vethaltenserwartungen." Luther: Religion und Alltag, 227. Er betont für mein Empfinden hier zu stark die
Kritik am Alltag, was zur einseitigen Aufhebung der auch von ihm festgehaltenen Zwiespältigkeit
im Alltagsbegriff führt.
103 Vgl. Henke: Seelsorge und Lebenswelt, 334-337, 340ff, 439ff, 447, 527. Im Licht des
Glaubens gerät der Alltag in ein eigentümliches Zwielicht, „das seine kritische und produktive
Mehrdeutigkeit offenbart. Diese Mehrdeutigkeit widerstreitet jedem Positivismus des Sinns wie
jedem Zynismus det Hoffnungslosigkeit. Sie mobilisiert den Uberschuss der Fraglichkeit in der
Religion, die sich den Pazifizierungsversuchen .letzter Antworten' entwindet und in eine heilsame Unruhe entlässt." Luther: Religion und Alltag, 223, vgl. 215f. Thurneysen untetstellt das
Alltagsgesptäch der Kritik durch das Wort Gottes. Vgl. Thurneysen: Die Lehre von der Seelsorge, 97ff.
104 Timm: Zwischenfälle, 13.
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Die in der Analyse herangezogenen Tonbandaufnahmen blieben verständlicherweise auf schon etablierte und auf Vertrauen beruhende Gesprächskontakte beschränkt. Diese Gespräche sind Teil eines längeren
Gesprächsprozesses und ähneln professioneller Seelsorge z.B. im Krankenhaus oder in Beratungsstellen. An der im Vorwort geschilderten Begegnung mit Mike und Thomas wird ebenso die große Bedeutung von Alltagskontakten in Bezug auf die Gefangenen sichtbar, die nicht in einen
seelsorgerlichen Gesprächsprozess nach herkömmlichem Verständnis eintreten (können) und wiederum nicht nut im Gefängnis weithin in der
Überzahl sind. Wegen der berechtigten datenschutzrechtlichen Bestimmungen können solche Gespräche aus wissenschaftlicher Sicht leider nicht
aufgezeichnet und untersucht werden.
Das Seelsorgegespräch befindet sich nun nicht nur auf der Schwelle zwischen institutioneller und alltäglicher Kommunikation, sondern auch zwischen verschiedenen institutionellen Kommunikationsformen. Die Analyse
ergab, dass das Seeborgegespräch trotz der strikten institutionellen Rahmenbedingungen kein von der Situation und den Gesprächspartnern unabhängiges, typologisches Interaktionsmuster herausbildet. Seelsorgegespräche sind
somit in ihrer Gestalt vielfältig, aber nicht, wie vielleicht erhofft, „ganz"
anders als andere Gespräche. Das Seelsorgegespräch ist nicht nur ein Gemisch aus meist unvollständigen therapie-, beratungsähnlichen und alltagssprachlichen Sequenzen (Hauschildt), sondern enthält sequenzweise
Verwandtschaften zu anderen Gesprächsarten. Frage-Antwort-Sequenzen
nehmen (sicher ungewollt) verhörähnliche Züge an. Argumentationen
deuten auf den stark argumentativ geprägten Interaktionskontext vor Gericht und im Gefängnis sowie auf die akademisch-theologische Prägung des
Seelsorgers hin. Proklamatorische Rede erinnert an eine Predigt. Dass diese
Sequenzen den verwandten, professionellen Gesprächsformen gegenüber
nur unvollständig sind, muss man nicht nur als ein Defizit1" , sondern
kann man auch als Chance und Freiheit begreifen.
Die Seelsorge besitzt in der Aushandlung auf allen Gesprächsebenen
eine große Freiheit und Flexibilität gegenüber anderen institutionellen Interaktionsformen und kann sich auf die Situation, den Kontext und den
Gesprächspartner einlassen. Sie muss diese Vielfalt nicht zugunsten eines
Modells einebnen. Diese Offenheit bedeutet für beide Seiten auch eine
erhöhte Verunsicherung, da sie nicht wissen können, was sie erwartet. Alles
muss und kann erst in der Interaktion selbst ausgehandelt werden. Deshalb
knüpfen beide Gesprächspartner an ihre Interaktionserfahrungen an und
etablieren ihnen geläufige Interaktionsmuster, um die für sie ungewohnte
Situation zu meistern. Entspricht die angestimmte Interaktionsform nicht
mehr den wechselseitigen Zuschreibungen, wird diese zugunsten einer
105 Vgl. Hauschildt: Alltagsseelsorge, 232ff; Kiessmann: Einleitung: Seelsorge in der Institu
tion „Krankenhaus", 20f.
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Neuen vetlassen, was überraschend unproblematisch möglich ist. So sind
in ein und demselben Gespräch ganz verschiedene, teils gegensätzliche
Selbst- und Fremdzuschreibungen die eigene institutionelle Rolle und
soziale Identität betreffend möglich. Diese werden wechselseitig miteinander ausgehandelt, ohne dass das Gesptäch grundsätzlich in die Krise gerät
und trotzdem von den Beteiligten als hilfreich und der Situation angemessen erfahren wird.
Die Anerkennung des Wertes von Alltagskommunikation in der Seelsorge und die Pluriformitat der institutionell bestimmten Interaktionsweisen verwischen die Grenze zu dem, was Seeborge nicht sein soll. Weder die
Thematik, die Intensität, Echtheit oder Authentizität noch eine bestimmte
Methodik oder Gesprächsform lassen sich im Voraus als Unterscheidung
angeben. Der Seelsorger kann nicht mehr von sich aus einseitig festlegen,
was Seelsorge zu sein hat. Datüber entscheiden in einem konkreten Gespräch beide Gesprächspartner."' Das verhindert freilich nicht, dass professionelle Seelsorger miteinander streiten und voneinander lernen, was
Seelsorge ist, welchen Zielvorstellungen sie unterliegt sowie welche Inhalte
und Methoden ihr eigen sind. Es legt aber den Finger in die Wunde, dass
diese theoretischen und methodischen Gebilde nur bis zum nächsten Gespräch tragen, wo sie schon wieder in Frage gestellt werden, wo der Alltag
in seiner Vieldeutigkeit, die Institution in ihrer scheinbaren Eindeutigkeit
und allen voran das Gegenüber als Gegenüber in Aushandlung wahrgenommen sein will. Dieses Dilemma zwischen der „Freiheit" des Aushandlungsgeschehens einerseits und der diese Freiheit einschränkenden, aber
unbedingt nötigen Zielbeschreibung für die Seelsorge andererseits reflektieren viele Poimeniker.107 Auf die Betonung innerhalb dieser unauflöslichen Spannung kommt es mir an.

4.2.4 Seelsorge zwischen Verständigung und Transzendierung
In der linguistischen Analyse ließen sich zwei auch theologisch interessante
Phänomene erkennen, die ebenso wie alltagskommunikative Sequenzen
eine Schwellenfunktion übernehmen. Die interaktive Gestaltung von Erzählsequenzen und die Verwendung von Metaphern an interpretativen
Schaltstellen im Gespräch werfen ein neues Licht auf die seit langem währende Diskussion um die Narrativität in der Theologie und um die symbolische Kommunikation in der Seelsorge. Beide Phänomene ermöglichen,
unterschiedliche Erfahrungen und Interpretationen der Gesprächspartner
einzubeziehen, ohne diese zu vereinheitlichen. Sie transzendieren bisherige
Sinndeutungen auf neue Erfahrungen hin.

106 Vgl. Hauschildt: AJItagsseelsorge: Der Alltag der Seelsorge und die Seelsorge im Alltag, 16.
107 Vgl. Winkler: Seelsorge, 248-274.
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4.2.4.1 Interaktives Erzählen im Seeborgegespräch
In der bisherigen poimenischen Diskussion ist dem „aktiven Zuhören" 108
und damit den Erzählungen des Seelsorgepartners viel Aufmerksamkeit
geschenkt worden, wenngleich in weithin methodisch einseitig vom Seelsorger bestimmter Weise. In der linguistischen Gesptächsanalyse wurde
deutlich, dass aktives Zuhören Teil der interaktiven Herstellung det Erzählung und deren Bedeutung ist. Im Erzählmuster klaffen zwar die Interaktionsrollen asymmetrisch auseinander. Der eine erzählt von sich, der
andere hört im Wesentlichen zu. An der interaktiven Mitgestaltung durch
Hörersignale, Reformulierungen109, Ergänzungen usw. wird jedoch deutlich, dass dieses aktive Zuhören eine die Erzählung, deren Bedeutung und
Inhalt mitkonstituierende Funktion übernimmt. Hier entsteht keine Erzählung in den leeren Raum hinein, sondern in Bezug auf einen konkreten
Gesprächspartner und mit dessen aktiver Mitarbeit. In der Begegnung von
einander fremden Diskurswelten verwickelt das Erzählmuster beide Gesprächspartner in Konstitutions- und Verständigungszwänge, die auf ein
gemeinsam abgesichertes Verständnis abzielen, was, wenn es denn zustandekommt, an beiderseitigen Ratifizierungen ablesbar ist. Die Gesprächspartner erzählen von sich und konstituieren dabei wechselseitig ihre soziale
Identität sowie die Bedeutung des Erzählten, ohne Fremdheit und Verschiedenheit aufzulösen.
Erzählen ist demnach kein objektiver Datenaustausch, keine Mitteilung
von dogmatischen Richtigkeiten, keine Nachricht, Information oder Beschreibung eines Gegenstandes. Diese begegnen einem als fertige, in sich
abgeschlossene Konzepte, wo voneinander getrennte Räume zusammengelegt, Schwellen eingeebnet werden. Erzählen - noch dazu im Gespräch —
ist die szenische Darstellung von Ereignissen, Erfahrungen und deren
wechselseitige Interpretation mit den oben beschriebenen Erzählaufgaben.
Die daran Beteiligten sind schöpferische und kritische Interpreten ihrer
eigenen und der Lebenswirklichkeit des Gegenübers.
In Erzählungen
geht es um „das, was mich unbedingt angeht" (Tillich) und nicht durch
Erklärungen oder Nachweise evident gemacht werden kann. Beide Ge108 Dieses aktive Zuhören wird vielfach betont. Wie es jedoch konkret auf der intetaktiven
Cjesprächsebene aussieht, bleibt weithin im Dunkeln. Das Ziel ist die „Selbstexploration" des
Gegenübers, die Wahrnehmung der Worte in ihrer Vieldeutigkeit und/ oder im Bezug auf das
Unbewusste. Vgl. Schmid: Personale Begegnung, l40ff, 154ff; Ziemer: Seelsorgelehre, 156;
Streib: Heilsames Erzählen, 352; Scharfenberg: Einführung in die Pastoralpsychologie, 73;
Weber: Wege zum helfenden Gespräch, 59fT, 135ff; Thilo: Beratende Seelsorge. 93; Schwermer:
Das helfende Gespräch in der Seelsorge, 48ff; Hostie: Das Gesptäch in der Seelsorge, 82-102;
Piper: Kommunizieren lernen in Seelsorge und Predigt, 60.
109 Das in der Gesprächspsychotherapie (Rogers) und den darauf basierenden Seelsorgetheorien weithin favorisierte Spiegeln" (zum Teil vergleichbar mit dem Reformulieren in der Linguistik) ist nur eine Form der Beteiligung am Erzählmuster.
110 Vgl. Stollberg: Das Veilchen. 332f; Maurer: Vom pädagogischen Sinn des E^rzählens. 134f;
Pohlmann: Narrative Theologie in gegenwärtigen Lernsituationen, 367.
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sprächspartner werden in ein sie umfassendes Geschehen verwickelt und
unterliegen wechselseitigen Erzähl zwängen. Erzählungen sind interaktive
Sinnkonstruktionen im Hier und Jetzt. Die erzählte Vergangenheit wird
nicht nur rekonstruiert, sondern von beiden Seiten interpretiert und somit
neu konstituiert. Sie ist damit keine in sich abgeschlossene Wirklichkeit,
sondern unterliegt inihter Kohärenz und Bedeutungder gegenwärtigen Perspektive. Neue Gegenwarten, neue Gesprächssituationen und Gesprächspartner konstituieren neue Vergangenheiten. Ereignisse und Deutungen in
der Gegenwart können zur Revision der Vergangenheit führen.
Eine tiefe Einsicht der Psychoanalyse ist, dass erzählende Erinnerungsarbeit im Gegenüber zum Therapeuten zu einer neuen, heilsamen Sicht auf
die Vetgangenheit verhilft und die reflexive Selbsterfahrung und Selbstbewusstheit des Erzählers stärkt. Für Menschen, die nur mit großer Mühe ihr
Leben im aktuellen Kontext darlegen können, hat das Erzählen eine heilende Funktion." 3 Beim Erzählen in Seelsorge und Therapie kann die Biographie in derzeitiger Relevanz neu geschrieben und transzendiert werden.
Der Gefangene konstituiert in persönlichen Erzählungen unter Mitwirkung des Seelsorgers seine eigene soziale Identität. Diese besitzt man
nicht einfach, sondern sie wird aktuell und auf ein Gegenüber hin erzählt
bzw. erzählend empfangen. Der Sinn der eigenen Lebensgeschichte wird somit in einer kommunikativ strukturierten sozialen Praxis gleichzeitig dargestellt, vom Gegenüber empfangen und wechselseitig ausgehandelt. Trotz oder
gerade wegen der unterschiedlichen Lebenserfahrungen der Gesprächspartner wird deren Bedeutsamkeit und Relevanz aktuell in der Situation
konstituiert. Die eigene Erfahrung wird unter einer bestimmten Perspektive neu geordnet und interpretiert. So wird ein sinnvoller Zusammenhang
erzeugt. Im Erzählen entdecken wir lebensgeschichtliche Linien trotz der
vielen Brüche, was uns zum Umgang mit Krisen und zur Entdeckung
neuer Deutungs- und Handlungsperspektiven verhilft. Mit Geschichten

111 „Neben der Sprache der einsinnigen Richtigkeit, welche die Wirklichkeit über den für sie
einzigen Leisten der Objektivität schlägt, steht die erzählende Sprache, die komplexe und
vielgeschichtige Wahrheiten vermittelt, die den Hörer und Leser an der eigenen Geschichte des
Erzählenden, an der einmaligen Erfahrungs- und Sinndimension seines Lebens teilhaben lässt.
Allein in dieset blutwarmen, subjektiven Sprache kann der Mensch unmittelbar etwas von
seinem Ich entdecken und mitteilen." Maurer: Vom pädagogischen Sinn des Erzählens, 133; vgl.
Öffnet: Der Pfarrer und sein Sprachproblem, 78f.
112 „Der Sinn, den ein Individuum mit seiner lebensgeschichtlichen Vetgangenheit, mit der
aktuell erlebten Gegenwatt und der subjektiv antizipierten Zukunft verbindet, ist das Produkt
einer kommunikativ strukturierten, sozialen Praxis." Straub: Metaphorische Sprechweisen, 223;
vgl. Stollberg: Das Veilchen, 330; Kepnes: Erzählen und Wiedererzählen, 392; Henke: Seelsorge
und Lebenswelt, 217; Luther: Religion und Alltag, U l f
113 Vgl. Freud: Erinnern. Wiederholen und Durcharbeiten; Streib: Heilsames Erzählen, 348;
Zerfass: Erzählter Glaube - erzählende Kirche, 127-141; Kepnes: Erzählen und Wiedererzählen,
390f; Ziemer: Seelsorgelehre, 151; „Zurückliegende Erfahrungen wirken sich auf das gegenwärtige Wahtnehmen und Denken aus, aber ebenso verändern neue Erfahrungen auch die früheren." Schelling: Erinnern und Erzählen, 429, vgl. 417, 421 f.
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ordnen wir unser Leben und umgekehrt wird unser Leben von diesen Geschichten her (neu) bestimmt.114
Das interaktive Gesprächsgeschehen zwingt den Seelsorger genauso zur
Konstruktion seiner Lebensgeschichte wie das Gegenüber, ob dies ausgesprochen wird oder nicht. Seine Beteiligung am Erzählmuster ist von Konstruktionen der eigenen Lebensgeschichte geprägt. Der Seelsorger im Gefängnis erzählt aufgrund der professionellen und institutionellen Rollenverteilung, jedenfalls in den von mir untetsuchten Gesprächen, so gut wie
nie explizit von sich persönlich, obwohl dies in der Seelsorgeliteratur
durchaus als eine allerdings begrenzte Möglichkeit angesehen wird. Nur
selten lassen sich Erzählungen des Seelsorgers über ihn nicht betreffende,
fiktive oder reale Ereignisse finden.
Dieser Befund erscheint mir unbefriedigend, denn aufgrund des auch
den Seelsorger umfassenden Erzählgeschehens wird deutlich, wie sehr dieser selbst betroffen ist. So würde offen gelegt, aus welcher Perspektive der
Seelsorger die Identität des Gefangenen mitkonstituiert. Dies hat wie alles
in der Seelsorge Chancen und Grenzen. Solche Erzählungen können einerseits eine freiwillige Identifikation des Gegenübers ermöglichen und harte
Konfrontation vermeiden. Sie können Alternativen anbieten, gegenseitiges
Verstehen fördern, entlasten und einen Rat vermitteln. Fremde Geschichten ermutigen, aus dem eigenen Leben zu erzählen. Sie verletzen die Distanz zum Gegenüber nicht, wenn sie ein Angebot von Identifikations-,
und Interaktionsmöglichkeiten darstellen.115 Hier liegt aber auch ihre
Grenze. Erzählungen aus dem eigenen Leben des Seelsorgers können gerade in ihrem Modellcharakter Druck auf das Gegenüber ausüben, zur
Übernahme oder zu erhöhtem Widerstand führen. Eigene Erzählungen
können die Erlebnisse des Gegenübers beschwichtigen und bagatellisieren.
Besonders schwierig wird es, wenn, wie in diesem Material, Erzählungen
vom Seelsorger argumentativ funktionalisiert und zur Überzeugung des
Gegenübers eingesetzt werden.
Das Seelsorgegespräch eröffnet, wie gesehen, für beide Seiten einen
Lernprozess und ist demnach eine interaktive „Sprachhilfe für die erzählende Rekonstruktion der Geschichte"" 6 . Der Seelsorger lernt, sich mehr
und mehr aufsein Gegenüber einzustellen, ihm Raum für Erzählungen zu
geben und diese angemessen mitzugestalten. Umgekehrt lernt der Gefan114 „Im Erzählen wird das schon gelebte Leben zu neuem Leben." Schelling: Erinnern und
Erzählen. 416. Keppnes nennt dies den „narrativen Kreis". Vgl. Kepnes: Erzählen und Wiedererzählen, 392. Oswald Bayer sieht Gott als Poet, d.h. als Schöpfer und Erzähler der universalen
Geschichte wie auch der individuellen Lebensgeschichte. Vgl. Bayer: Wer bin ich? 253f; vgl.
insgesamt: Pfäfflin: Narrative Ansätze in Therapie und Theologie, 495; Pohl-Patalong: Seelsorge
zwischen Individuum und Gesellschaft, 259; Henke: Seelsorge und Lebenswelt, 218; Grözinger:
Fxzählen und Handeln, 45ff.
115 Vgl. Stollberg: Das Veilchen, 330f, 337f; Fritsch: Die chassidische Seelsorge, 232; Harsch:
Theorie und Praxis des beratenden Gesprächs, 89.
116 Henke: Seelsorge und Lebenswelt, 477.
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gene, Erzählraum zu erobern und diesen zunehmend zum kohärenten und
mit eigenen Schlussfolgerungen versehenen Erzählen zu nutzen. Aus unpersönlichen Sachverhaltsdarstellungen, aus dem Reden-über werden zunehmend persönliche Erzählungen in Ich-Form. Diese Entwicklung verlief, wie oben gesehen, nicht gradlinig und benötigte Zeit. Andererseits gab
es Gefangene, die so gut von sich erzählen konnten, dass jede Erzählung
nur ein Nachweis innerhalb eines übergeordneten Argumentationsmusters
darstellte. Das Erzählen ist im Kontext der juristischen Diskurse hoher
argumentativer Funktionalisierung sowie überführender Zwangskommunikation ausgesetzt und wird von vielen Gefangenen deshalb gemieden
oder in dem Bemühen praktiziert, es noch überzeugender zu beherrschen.
In Erzählungen und deren Interpretation kommt es mitunter auch zur
Integration von Lebens- und Glaubensgeschichte. Die Gesprächspartner verknüpfen darin ihre eigene Geschichte mit der Geschichte Gottes und den
Menschen. Solche Erzählungen bergen solidarische Nähe und heilsame
Distanz zur individuellen Lebensgeschichte. Die Geschichten der Selbstannahme des Menschen und der Annahme des Menschen durch Gott
(Erzählungen von der Rechtfertigung) mögen dabei zentral stehen. Es ist
die Hoffnung, dass beide Gesprächspartner in der Seelsorge ihre eigene
Geschichte als Annahme-Erzählung entdecken.117 Einseitige Versuche, dies
zu forcieren, bewirken oft genau das Gegenteil und setzen das Gegenüber
in eine vorgefertigte Bedeutung gefangen. Sie signalisieren gerade Ablehnung anstatt Annahme und fordern Selbstrechtfertigungen heraus.
Diese Untersuchung liefert damit einen Beitrag zur Diskussion um die
narrative Theologie, welche die „Kirche als (handelnde) Erzählgemeinschaft" und nicht als Argumentations- oder Interpretationsgemeinschaft
sieht. Die Theologie möge die Narrativität - eine Grundform biblischer
Verkündigung — angesichts des Übetgewichtes argumentativer Rationalisierungen zurückgewinnen. Die „Muttersprache unserer Religion"118 ist
nach Luumi die erzählende Sprache. „Gott redet durch Geschehen, und

117 Vgl. Grözinger: Seelsorge als Rekonstruktion von Lebensgeschichte, 184ff; Grözinger:
Erzählen und Handeln, 51—61; Zerfass: Erzählter Glaube - erzählende Kirche, 21; Weinreich:
Narrative Theologie, 330ff; Henke: Seelsorge und Lebenswelt, 479ff. „1. Seelsorge ist Teil einer
heilsamen Grund-Erzählung, der Erzählung von Heil und Heilung des Menschen, der salvation
story, der Erzählung vom Angenommensein des Menschen, und 2. Seelsorge ist Praxis heilsamen
Erzählens, indem Menschen erinnernd und erzählend ihre Biographie annehmen und sich dabei
auf eigene und fremde Erzählungen beziehen." Streib: Heilsames Erzählen, 343, vgl. 339-359.
118 Luumi: Möglichkeiten und Grenzen des Erzählens, 286; vgl. Metz: Kleine Apologie des
Erzählens, 336; Grözinger: Erzählen und Handeln, 102-127; Zerfass: Erzählter Glaube - erzählende Kirche, lOOff; Weinreich: Narrative Theologie, 330. Die Chassidim erzählen einfache,
verständliche und volksnahe Geschichten. Gestalten aus dem Alltag werden zu Helden der
Geschichte, zu Trägern der Offenbarung. Die alltägliche Wirklichkeit wird so in eine spannungsvolle Perspektive gestellt. Vgl. Fritsch: Die chassidische Seelsorge, 230ff; Zerfass: Erzählter
Glaube - erzählende Kirche, 28-51.
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das Geschehen zu erzählen, heißt: von Gott reden."119 Das Fundament der
jüdisch-christlichen Religion ist ein erzähltes Ereignis. Das in der Erzählung bezeugte heilige Geschehen lebt in ihr fort und wird durch sie wieder
neu zum Ereignis. Die Heilige Geschichte ergreift die miteinander verwobenen Erzählerinnen und Erzähler120 und wird von ihnen ergriffen. So wie
die eigene Lebensgeschichte in Bezug auf das gelebte Leben und auf ein
Gegenüber hin jeweils neu erzählt wird, werden auch religiöse Geschichten
bezogen auf die religiöse Tradition in einem neuen Kontext neu erzählt
und erlebt.1"1
Am Anfang der christlichen Religion stehen „gefährliche Erinnerungen"
in Form von „gefahrlichen Geschichten' . Erzählungen verknüpfen auf
gefährliche Weise die individuelle und die kollektive Dimension der Lebensgeschichte eines Menschen. Das Leben als ganzes ist Gegenstand von
Seelsotge und nicht nur dessen defizitäre Teile, Konflikte und Krisen. Seelsorge begibt sich beim Erzählen in die Intimität der Zweierbeziehung und
zugleich in deren gesellschaftliche Relevanz. Erzählen in der Gefängnisseelsorge vermittelt damit zwischen Individuum und Gesellschaft und überwindet soziale Isolation. Der Erzähler ordnet sich in gesellschaftliche Zusammenhänge ein und hantiert konventionalisierte Erinnetungs- und
Deutungsmuster123, die vorläufige Verständigung ermöglichen und zu
neuen, individuellen Wirklichkeitsdeutungen herausfordern.
Erzählungen üben Kritik an einer Gemeinschaft, die Deutungen von
Geschichte(n) monopolisiert. Sie widersprechen scheinbar ewig geltenden
Interpretationen von Gutachtern, Richtern und Staatsanwälten. Die in
einer Erzählung berichtete Erfahrung drängt auf praktische Relevanz, weil
sie durch den Akt des Erzählens zur Erfahrung beider Gesprächspartner
wird und somit wechselseitig Geltungsansprüche erhebt. Geraten beide
Gesprächspartner in Streit über die Relevanz der Erzählung, kann dieser
Konflikt nur argumentativ aufgelöst werden, wenn er in diesem Moment
aufgelöst werden soll. Die Kritik, Kreativität und Innovation der Erzählung liegt in ihrer Zeitlichkeit. Sie erinnert Vergangenheit und antizipiert
Zukunft, wodurch gegenwärtige Plausibilitäten in Frage gestellt und verändert werden.
119 Hertzsch: Plädoyer für das Erzählen, 204.
120 Hier möchte ich nicht meht vom Hörer sprechen, weil mir dieser Begriff zu passiv erscheint.
121 Vgl. Zetfass: Erzählter Glaube - erzählende Kirche, 13-27; Kepnes: Erzählen und Wiedererzählen, 393f.
122 Vgl. Metz: Kleine Apologie des Erzählens, 334, 341; Metz: Glaube in Geschichte und
Gesellschaft, 54, 63.
123 Vgl. Grözinger: Seelsorge als Rekonsttuktion von Lebensgeschichte. 183; Pohl-Patalong: Seelsorge zwischen Individuum und Gesellschaft, 258; Henke: Seelsorge und Lebenswelt, 223ff, 473.
124 „Wie sich das radikal Neue der Theorie verweigert, so spetrt sich die Erfahrung des
Leidens der Systematisierung. Passionsgeschichten müssen erzählt wetden, sie gehen nicht in
reflexiven Systemen auf; sie behalten und entfalten ihre subversive Kraft, wo sie erzählend
präsent bleiben." Zerfass: Erzähltet Glaube - erzählende Kirche. 23. „Biografien sind vom Standpunkt det hereingeholten Zukunft aus entwotfen." Sie verknüpfen „Vergangenheit, Gegenwart
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Die Theologie hat nach Metz „primär die Funktion, die erzählende
Erinnerung des Heils in unserer wissenschaftlichen Welt zu schützen, sie
kritisch in der argumentativen Unterbrechung aufs Spiel zu setzen und
doch immer wieder neu zu einem Erzählen anzuleiten, ohne dass die Erfahrung des Heils sprachlos bliebe."123 Hierzu kann die linguistische Gesprächsanalyse einen wichtigen Beittag leisten. „Narrative Theologie ist
dann kein fertiges Produkt, sondern ein immer neuer Prozess, der sich auf
erzählte Erfahrung einlässt und zu neuem (Erzähl-)Handeln anleitet."12
Praktische Theologie sollte demnach nicht einfach vorgefertigte Erkenntnisse und Theorien aus anderen theologischen Disziplinen und darüber
hinaus übernehmen, sondern sich als kommunikative Handlungswissenschaft, als interaktive soziale Interpretations- und Erzählpraxis begreifen
und eine wechselseitig durchdringende und kritisierende Begegnung der
Geschichten der Vergangenheit in Deutungen der Gegenwart auf eine
neue Zukunft hin ermöglichen. Die Erzählung ist dabei mehr als ein wirksames, strategisch anzuwendendes, rhetorisches Mittel.127
Zentral für die Theologie ist daher die Anregung und Pflege einer Kultur
des Erzählens, wozu die Gefängnisseelsorge angesichts einer alles funktionalisierenden und erklärenden Institution und deren Sprache ihren konkreten Beitrag leisten kann. Theologisch war bisher lediglich das Verhältnis von Historizität, Wahrheit und Narrativität interessant. Exegeten
kümmerten sich um die literarische Gestalt einer Gattung Erzählung,
Hermeneuten um den wechselseitigen Bezug von Gegenwart und Vergangenheit über den historischen Graben hinweg. Die Predigtlehre reflektierte
methodisch, was es heißt, erzählend zu predigen. Aber wie Erzählen im
Gespräch in seiner interaktiven Dimension geschieht, wird auch in der
einschlägigen Seelsorgeliteratur nur eingeschränkt behandelt. Sie beschreibt methodisch das einseitige Handeln des Seelsorgers als „Interventionen".128 Hiet geht es jedoch um die interaktive Konstitution des Erzählmusters und dabei um die kommunikative Kompetenz auf beiden Seiten.
Theologen müssen nicht nur ihren im Studium erlittenen Sprachverlust
überwinden und erzählen lernen, anstatt zu erklären und zu argumentieren.1 Sie müssen darüber hinaus lernen, mit anderen zu erzählen und
und Zukunft in der Gleichanwesenheit von Schmerz und Sehnsucht." Luther: Religion und Alltag, 113f; vgl. Metz: Glaube in Geschichte und Gesellschaft, 183ff; Henke: Seelsorge und
Lebenswelt, 22lf, 230, 358ff, 3 6 7 , 483ff; Pohl-Patalong: Seelsorge zwischen Individuum und
Gesellschaft, 259; Grözinger: Erzählen und Handeln, 44.
125 Metz: Kleine Apologie des Erzählens, 340.
126 Pohlmann: Narrative Theologie in gegenwärtigen Lernsituationen, 3 7 1 ; vgl. Zerfass:
Elrzählter Glaube - erzählende Kirche, 25ff.
127 Vgl. Zerfass: Erzählter Glaube - erzählende Kirche, 114—122.
128 Vgl. Ziemer: Bedingungen und Möglichkeiten füt eine seelsotgerliche Initiative, 2 6 3 - 2 6 9 ;
Bliesener: Klinische Seelsorgegespräche, 1 3 - 1 9 . Ziemer bezeichnet einseitige Ratschläge des
Seelsorgers als ..Trockenschwimmerkursus". Vgl. Ziemer: Seelsorgelehre. 166.
129 Vgl. Pohlmann: Narrative Theologie in gegenwärtigen Lernsituationen, 370, 372; Streib:
Heilsames Erzählen, 340, 347; Herrzsch: Plädoyer für das Erzählen, 202ff.
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aktiv zuzuhören, ohne den Anderen am Erzählen zu hindern und/oder
daraus eine eigene Erzählung oder eine Argumentation zu machen. Sie
müssen lernen, das Erzählen als Begegnung mit sich selbst in der Begegnung mit dem Anderen, als interaktiv bestimmte Sinnkonstitution zwischen sich und dem Anderen zu begreifen.
Die linguistische Gesprächsanalyse legte Zwänge offen, denen ein Erzähler unterstellt ist, ob er es will oder nicht. Nicht nut im Kontext juristischer Kommunikation, sondern auch in alltäglichen Erzählungen können
diese Zwänge von beiden Gesprächspartnern strategisch benutzt werden,
um eine bestimmte Interpretation relevant zu setzen und zu untermauern.
Auch Henning Luther sah diese Grenze der Narrativität. Alles Dargestellte
bekommt in der Erzählung eine Reihenfolge und lässt sich in eine vorher
oder hinterher zu bezeichnende Moral der Geschichte einfügen. Wenn
alles einer Ordnung und Struktur unterliegt, besteht nach Luther die
Gefahr einer illusionierenden und ideologischen Verharmlosung.
Die
Mannigfaltigkeit des Lebens wird beruhigend in einer eindimensionalen
Reihenfolge abgebildet. Lücken, Btüche und Zwischenfälle werden ausgeblendet. Aus der Binnenperspektive einer Erzählung wird die kritische
Analyse der individuellen wie gesellschaftlichen Zusammenhänge unmöglich, weshalb hier Argumentationen und andere Sprachformen wieder ihre
Berechtigung erhalten. Erzählen und Argumentieren bleiben Geschwister
und stehen einander kritisch gegenüber. Was im Falle von Interpretationskonflikten oder -festschreibungen erzählend unauflösbar bleibt, kann
unter anderem argumentativ bearbeitet werden. Umgekehrt überschreiten
erzählte Erfahrungen argumentativ etablierte Einsichten und institutionelle Funktionalisierungen.
Wenn ein Gefangener seine Erzählungen permanent einer einzigen Argumentationsstrategie unterstellt, führt weiteres Erzählen in eine Sackgasse. Der Gefangene hat vor allem in juristischen Gesprächskontexten
allzu gut gelernt, Erzähl- und Argumentationszwänge treffsicher und in
sich abgeschlossen zu handhaben. Beide Gesprächspartner geraten so in
einen circulus vitiosus, in dem sich traumatische Erlebnisse und einlinige
Deutungen verstätken statt sich zu verändern. Hier bedarf es eines Durchbruchs, einer Neuinterpretation und darin einer Neufassung der Geschichte, wo der Seelsorger an seine Grenzen stoßen kann und was kaum
einseitig zu forcieren ist. Das methodisch sinnvolle Ziel, den Gesprächspartner in der Seelsorge zu möglichst vielen interaktiven Erzählungen zu
veranlassen, gerät hier an seine Grenzen. Die Narrativität kann deshalb
nicht die einzige Sprachform der Seeborge sein. Nach Luther bedarf es „Col130 „Die Logik der narrativen Zeitstruktur erzeugt mit ihren Verknüpfungsregeln der zeitlichen Reihenfolge (.als', .nachdem' etc.) eine erzählerische Ordnung, die sich suggestiv auf das
Erzählte überrrägt. Selbst das Sinnlose, das Disperate verschwindet in der Reihungsordnung der
Erzählung." Luther: Religion und Alltag, 253; vgl. Grözinger: Erzählen und Handeln, 98f;
Levinas: Die Spur des Anderen, 261 f.
131 Vgl. Kepnes: Erzählen und Wiedererzählen, 395.
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läge- und Montageformen, also be- und verfremdende Formen, die statt
der Kontinuitätsperspektive die Multiperspektivität und den Spielraum
von Schnitten nutzen" . Eine solche Form ist zweifellos auch die nun zu
behandelnde metaphorische Kommunikation.
4.2.4.2 Die kommunikative Funktion von Metaphern^
Wie sich herausstellte, übernehmen Metaphern neben vorgeformten Ausdrücken in Seelsorgegesprächen im Gefängnis eine zentrale Funktion bei
der interaktiven Sinnkonstruktion von Erzählungen. Sie dienen der Integration von Deutungsverschiedenheiten zwischen sozial wie institutionell unterschiedlich angesiedelten Gesprächspartnern. Die Gesprächspartner gehen
davon aus, dass der Sinn einer Metapher leicht zugänglich ist und aktuell
ausgehandelt werden kann. Auf das Symbolisierte lassen sich eigene Erfahrungen, Erinnerungen und Deutungen beziehen. Komplexe Sachverhalte
und unübersichtliche Situationen können mit ihrer Hilfe in eine gemeinsame Interpretation überführt werden. Ein Gefangener beginnt oder beendet seine Darstellung nicht selten mit einer Metapher, die den Sinn des
Dargelegten angeben soll. Umgekehrt geht der Seelsorger häufig interpretativ mit einem Symbol auf die Äußerungen seines Gegenübers ein.
Darüber hinaus können Metaphern den Status von Schlüsselwörtern übernehmen und den zentralen Sinn des Gesprächs von Sequenz zu Sequenz
transportieren.1 Metaphern eröffnen für die Gesprächspartner einen
Bedeutungsraum, der durchaus unterschiedliche Interpretationen bzw.
gleichzeitig Einverständnis und Kritik beinhalten kann. So kann ein
gemeinsamer Sinn hergestellt und bezeichnet werden, ohne dass dieser
definitiv d.h. begrifflich exakt bezeichnet und Deutungsunterschiede egalisiert werden müssten. Das Fremde, Andere und Mehrdeutige wird mit der
Verwendung einer Metapher nicht aufgelöst.
Metaphern fassen nicht nur rückwirkend Sinn zusammen, sondern
transzendieren diese interaktiv hergestellte, unabgeschlossene Interpretation noch einmal auf einen neuen, bis dahin unbezeichneten Sinn, was an
datan anschließenden Aushandlungssequenzen ablesbar wird.133 Die Metapher antizipiert so neue Interpretationsmöglichkeiten. Man fühlt sich
durch eine Metapher einerseits verstanden und andererseits zu neuem
Nachdenken angeregt. Eine Metapher beteiligt an einem unabgeschlossenen
Deutungsprozess, da ihre Bedeutung nicht ein für allemal festliegt. In ihr
kulminiert und/oder entzündet sich ein Aushandlungsprozess. Symbole
132 Luther: Religion und Alltag, 254.
133 Ich verwende im Folgenden die Begriffe Metapher und Symbol synonym.
134 In der Seelsorgeliteratur werden sind Schlüsselwörtet besonders emotional aufgeladene
Wörter, die der Seelsorger wahrnehmen und methodisch einsetzen kann. Vgl. Scharfenberg:
Seelsorge als Gespräch, 104; Weber: Wege zum helfenden Gespräch, 62; Piper: Gesprächsanalysen, 76-80.
135 Das „Symbol gibt zu denken". Scharfenberg: Einführung in die Pastotalpsychologie, 44.
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sind gleichzeitig stabilisierend und lebenskritisch, regressiv und progressiv,
bekannt und fremd.136 Wie schon in der Erzählung sind damit auch in der
Metapher Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ineinander verschränkt.
Mit Metaphern präsentiert sich der Sprecher in einer bestimmten sozialen Identität. Sie beinhalten Perspektiven, Relevanzsetzungen, Maßstäbe,
Wünsche, Sehnsüchte, Wahrnehmungs- und Denkstrukturen gebunden
an einen sozialen Ort. Solche „Daseinsmetaphern" kristallisieren die lebensbestimmenden Erfahrungsgehalte eines Individuums in seiner konkreten
Lebensform.13 In dieser Analyse fielen unter anderem folgende vorgeformte Ausdrücke und Metaphern sowie metaphorischen Redensarten und
Formeln auf, die das Gefühl „schlechthinniger Abhängigkeit" und die
Verhaftung auf die Situation prägnant ausdrücken: „Da must'e durch als
Lurch." „Das wissen die Götter!" „Meine Aussichten sind gleich Null."
„Man ist wie ein Mensch in der Warteschleife." „Die Leute verschließen
sich wie Kühlschränke." „Der Sumpf ist halt unten." „Ich bin der letzte
Willi hier." „Die spielen hier Gummiball mit mir." „Man ist doch bloß
ne'Nummer." „Hier müssen alle dasselbe Lied singen." „Wenn ich raus
komme, habe ich einen Schatten an den Hacken."138
Die an verschiedene soziale Welten gebundenen Metaphern fördern
Verständigung, können diese abet auch erschweren, wenn sie für das Gegenüber unverständlich oder missverständlich sind. Metaphern befördern
ein partielles Verständnis det Sache und decken gleichzeitig andere Aspekte zu. Sie entbergen und verbergen Sinn und Bedeutung gleichzeitig. Versucht ein Gesprächspartner durch Forcieren, eine einzige Deutung der
Metapher festzuschreiben, bewirkt er im Grunde deren Auflösung in ein
eindimensionales Zeichen und blockiert damit die Verständigung, was sich
meist im Widerstand des Gesprächspartners ausdrückt. Der Prozess der
Stabilisierung und Erneuerung von gemeinsamem Verständnis gerät so in
eine Sackgasse.139

136 Vgl. Henke: Seelsorge und Lebenswelt, 483.
137 „Wir begreifen metaphorische Redeformen [...] als sinnhaltige Äußerungen, mit denen
Menschen auch ihre lebensgeschichtlichen Erfahrungen zur Sprache bringen und in einer für das
Selbsrbewusstsein, die Ausbildung biographischer Wissensbestände und die alltägliche Lebenspraxis relevanten Weise konzeptualisieten, deuten und strukturieren können." Straub: Metaphorische Sprechweisen. 224f. vgl. 229ff: Zerfass: Erzählter Glaube - erzählende Kirche. 138.
138 Piper stellte fest, dass sich in der Sorge von Sterbenden um alltägliche Dinge symbolisch
ihre existentielle Angst vor dem bevorstehenden Tod ausspricht. Dabei gehe es nicht darum,
diese Sprache zu deuten, sondern sie als Hinweis ernst zu nehmen und deren alltägliches
Gewand nicht als nebensächlich abzutun. Bei Gefangenen ist vergleichbares in Bezug auf ihre
I^ebenssituation erkennbar. Vgl. Piper: Gespräche mit Sterbenden, 158ff.
139 „Symbole fordern im Gegensatz zu Zeichen eine offene Kommunikation heraus. Ihre
Mehrdeutigkeit räumt ein freies Bewegungsspiel ein, individuelle Stellungnahmen, einen Akt
eigener Kreativität." Halbfas: Das dritte Auge, 116.
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An dieser Stelle kann natürlich keine umfassende Darstellung der theologischen Diskussion des Symbolbegriffs geliefert werden. Vielmehr kommt es
darauf an, einige wichtige Akzente zur Deutung der linguistischen Analyse
für die (Gefängnis-)Seelsorge heranzuziehen. Halbfas stellt beim Durchgang durch verschiedene theologische und außertheologische Symboltheorien fest, dass der Symbolbegriff in der theologischen Diskussion einen
sehr diffusen Charakter besitzt. Allzu weit gefasste Symbolbegriffe, wonach
alles Handeln (Sprache eingeschlossen) als symbolhaftes Geschehen betrachtet wird, sowie die oben schon kritisierte Rede vom „Eigentlichen",
wonach jede Äußerung je nach Verständnis „eigentlich" eine Beziehungs-,
Gefühls-, appellative oder gar religiöse Aussage enthält, scheinen mir zu
wenig das interaktive Gesprächsgeschehen und die wechselseitigen Konstitutionsleistungen zu beachten. Die symbolische Sprache der Religion darf
nach Halbfas nicht zugunsten einer philosophisch-theologischen Begrifflichkeit aufgegeben werden, denn „die Sprache des Glaubens ist die Sprache
des Symbob"^ (nicht nur der Erzählung). Das Symbol vermittelt irdischen
mit transzendentem Sinn, schafft eine Korrelation zwischen beidem, ohne
beide Seiten systematisch zu erfassen und damit ihrer wechselseitigen Freiheit und Bedingtheit zu berauben.141
Die Diskussion des Symbolbegriffs in der Psychologie gibt die bereits
beschriebene Spannung zwischen sinneröffnender und sinnverschließender
Funktion des Symbols wieder. Freud steht dem Symbol äußerst skeptisch
gegenüber, weil er es als Verschlüsselung unbewusster Triebwünsche und
als Zeichen von Verdrängungen begreift. Sie hindern den Menschen an
der Erkenntnis seiner wahren Natur, weil sie ihm nur eine illusionäre Welt
vorgaukeln. Festgefügte Symbole gekoppelt mit unveränderlichen Deutungen können Ausdruck neurotisch krankhafter Lebenskonstrukte sein.
Ein solches Symbol verhindert neue Erfahrungen und eine heilsamere
Lebenssicht. Diese harte und einseitig kritische Sicht des Symbols wird in
der späteren Diskussion (z.B. Jung und Lorenzer) zugunsten der Wahrnehmung der Bedeutungsvielfalt und Sinnerneuerung des Symbols relativiert. Die Begriffe Zeichen (besitzt eine eindeutige, unwiderlegbare Bedeutung) und Klischee (ein privat verfestigtes Symbol ohne kommunizier-

140 Halbfas: Das dritte Auge, 95. Die „Theologie ist kein Organ der Religion. Es ist ein von
außen angesetztes System, das über Religion handelt, diese untersucht und systematisiert und
dabei Kategorien überträgt, die der religiösen Wirklichkeit selbst fremd sind. Nicht die diskursive Sprache der Theologen vermittelt deswegen die Welt der Religion, sondern der authentische
religiöse Ausdruck: das Symbol. Im Symbol ist die Religion ptäsent, darin verleiblicht sie sich,
wird sie interagierend erfahrbar." Halbfas: Das dritte Auge, 110, vgl. 91f, 103f; Timm: Zwischenfälle, 18. „Die Definition informiert, das Symbol gibt zu denken; die Definition vetlangt
Auseinandersetzung, das Symbol Zusammensetzen; die Definition verbreitet Endgültigkeit, das
Symbol eröffnet Zukunft; die Definition tötet ihr Objekt, das Symbol schafft Leben; die
Definition ist das Grundelement von Wissenschaft, das Symbol das Grundelement von Kunst
und Religion." Scharfenberg: Einführung in die Pastoralpsychologie, 44.
141 Nicht umsonst heißt das Glaubensbekenntnis „symbolum".
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oder erinnerbaren Verweisungszusammenhang) nehmen jetzt die symbolkritische Dimension in sich auf.
Auch die Theologie hat nicht erst mit Bultmanns Programm der Entmythologisierung eine rational-hermeneutische Kritik des Symbolbegriffs
erlebt. Gleichfalls ist daran ernst zu nehmen, dass das mit Symbolen Gemeinte mindestens in kritischen Auseinandersetzungen um seiner Bedeutung willen auch rational und argumentativ ausdrückbar sein muss, ohne
dass damit das Symbol selbst verschwindet. Symbole besitzen einen Sachgehalt, der zwar nicht erschöpfend, aber der Eindeutigkeit wegen kontextuell in deutenden Worten aussagbar sein muss. In einem konkreten
Seelsorgegespräch gilt es daher, nicht einfach möglichst viele „schöne"
Symbole zu verwenden, sondern diese in ihrem Gehalt (argumentativ), in
ihrer Relevanz und auf deren befreiende oder gefangen nehmende Interpretation zu prüfen. Die berechtigte Kritik sollte also nicht zur Ausmerzung von Symbolen, sondern zu deren vielfältiger Durchdringung führen.
Jetter hat im Blick auf den Gottesdienst und unter Einbeziehung der
genannten Kritik ähnliche Merkmale des Symbols herausgearbeitet, wie sie
auch in der linguistischen Analyse von Seelsorgegesprächen ins Auge fielen. Symbolische Kommunikation ist demnach „einfach" und leicht nachvollziehbar. Sie kann das Verstehen nicht ersparen, aber dieses erleichtern.
Symbolische Kommunikation ist zugleich „komplex". Sie besitzt eine Fülle
von Bedeutungen und ist nicht auf exakte Aussagen, schon gar nicht von
Äußerungen des Gegenübers reduzierbar. Symbolische Kommunikation ist
zum dtitten „übergreifend'. Sie vermittelt Sinn angesichts von Sinnlosigkeit auch dort, wo gegensätzliche Interpretationen vorherrschen.
Sie
übergreift damit unterschiedliche soziale Prägungen der Gesprächspartner,
verwahrt bedrohende Gehalte und gibt Anteil an neuer Gemeinschaft und
Sinnerfahrung, noch ehe dies begrifflich aussagbar wäre. Symbolische
142 Vgl. Halbfas: Das dritte Auge, 87ff; Scharfenberg: Symboldidaktik, 1 6 9 - 1 7 2 ; Scharfenberg: Einführung in die Pastoralpsychologie, 6 5 , 7 3 , 86f Nach Jetter besteht die Gefahr darin,
dass das Symbol an die Stelle seines Grundes tritt und den Menschen bei sich behält, versklavt,
isoliert, verkümmert und verschließt. Aus Zeichen für das Heilige werden heilige Objekte, wenn
sie ihrer Verweiskraft entleert und strategisch in einem politischen, kirchlichen oder missionarischen Aktionsfeld gebraucht wetden. „Das Symbol gibt zu denken, aber es ist auch die Geburt
des Idols; aus diesem G r u n d bleibt die Kritik des Idols die Bedingung für die Eroberung des
Symbols." Ricoer zitiert nach: Jetter: Symbol und Ritual, 5 1 . Der Missbrauch großer Ideologien
machte aus „Anzeichen" „Abzeichen". Vgl. Jetter: Symbol und Ritual, 7 3 ; Tillich: Symbol und
Wirklichkeit, 10.
143 Die lange Zeit künstlich aufgebauschte Alternative zwischen W o r t - (Offenbarungs-) und
Erfahrungs- (Symbol-)theologie müsste in ein sich gegenseitig bedingendes Verhältnis entlassen
werden. Eine Ausdeutung des Symbols wütde es aufheben, eine kontextuell gebundene (rationale) Deutung aber bleibt unverzichtbar.
144 „Symbole vermitteln zwischen den Zeiten, zwischen dem, was gewesen ist, u n d dem, was
sein kann; zwischen tradierter Erfahrung und eigenem Leben; zwischen dem objektiven Zeugnis
der Glaubensgemeinschaft und der existentiellen Mühsal des Einzelnen, zwischen Sprache und
Schweigen, individuellen Träumen und kollektiven Utopien". Halbfas: Das dritte Auge, 122;
vgl. Scharfenberg: Einführung in die Pastoralpsychologie, 91 f.
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Kommunikation ist somit „vorausgreifend'. Sie formuliert nicht Ergebnisse, sondern beteiligt den Angesprochenen bei der Annäherung an die
symbolisch ausgedrückte Wahrheit und eilt ihnen darin voraus. Sie „öffnet
den Boden des Lebens, so dass die Grundsituationen und Grundkonflikte
durchscheinend werden".
Gerade in der letzten, transzendierenden Funktion des Symbols meinen
wir Theologen die religiöse Dimension zu entdecken. Das Symbol zeigt
Bruchstücke von dem uns verborgenen Lebenssinn und gibt diesem eine
für uns Menschen fassbare Gestalt. Der „expressive Uberschuss des Symbolischen", das Symbolisierte, ist nicht unter Zweck-Mittel-Kategorien
verrechenbar. Es kann weder evident gemacht werden noch auf sachlichlogische Weise überzeugen, sondern es verlangt vom Hörer eine Einstimmung in die „Ausdrücklichkeit der erfahrenen Weltwirklichkeit"146, in die
Bejahung einer Verbindung zwischen der eigenen Erfahrung und dem
symbolisch Ausgedrückten. Im Gespräch bedarf es also einer beiderseitigen
Ratifizierung über die grundlegende Sinnhaftigkeit einer Metapher, auch
wenn deren Bedeutung wechselseitig weiter ausdifferenziert wird. Symbolisierung verallgemeinert menschliches Erleben, womit sie auf Erfahrung in
einer Gemeinschaft gerichtet ist, individuelle Erfahrung aber auch bagatellisiert werden kann.
Nach Tillich kennzeichnet den Wert einer Symbolik ihre Authentizität,
d.h. ob das Symbol religiöse Erfahrungen angemessen ausdrückt. Entscheidend ist für ihn, ob in einem spezifischen Kontext der Nachvollzug
des Symbols, die angestrebte Deutung (der Inhalt) und die allgemeine
Lebenswelt miteinander korrespondieren. Dies wird in Bezug auf das interaktive Gesprächsgeschehen umso deutlicher. Die verwendeten Symbole
in der Gefängnisseelsorge müssen der Gottferne und der Erfahrungswelt
der Gesprächspartner standhalten und dürfen nicht eine illusorische Welt
aufbauen.147 Darüber entscheiden in einem Gespräch beide Beteiligten in
einem Aushandlungsprozess.
In der konkreten seelsorgerlichen Begegnung gilt es nun, sowohl kritisch
Symboldeutung zu betreiben, als auch den Verständigungsraum von Metaphern schöpferisch zu nutzen. In der Symboldeutung geht es freilich auch
um argumentative Auseinandersetzung. Nur kann und muss nicht jedes
Symbol argumentativ erklärt werden. Somit geht es um die Einübung in
symbolische Kommunikation, ohne damit Interpretationsverhärtungen, Wi145 Jetten Symbol und Ritual, 49ff; vgl. Paul Tillich, Symbol und Wirklichkeit, 4; Halbfas:
Das dritte Auge, 119ff.
146 Jetter: Symbol und Ritual, 44. Hiet zeigt sich das „Zwischen" zwischen deus absconditus
und deus revelatus. „Das Symbol hilft immer, die vordergründige Wirklichkeit zu transzendieren, sensibel und erfahrungsfähig für die nicht in Begriff und Formel verrechenbare Wirklichkeit
zu werden." Halbfas: Das dritte Auge, 118; vgl. Fritsch: Die chassidische Seelsorge, 232; Piper:
Gesprachsanalysen, 119f; Albrecht: Arbeiter und Symbol, 125, 137.
147 Vgl. Jetter: Symbol und Ritual, 26, 305.
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derstände und Konflikte zu verhüllen. Nicht nur über Symbole zu sprechen,
sondern symbolisch zu sprechen, scheint hier wichtig. Wie dies möglich
und unmöglich ist, zeigt diese Analyse.
Dabei wird man die Vielschichtigkeit und grundsätzliche Unerklärbarkeit von Symbolen aushalten müssen, ohne deren Interpretation zu untetlassen. Der Seelsorger darf Symbole nicht in eine einlinige (theologische)
Deutung zu überführen suchen, sondern muss den umgekehrten Weg
beschreiten und theologische wie psychologische Begriffe und Konzepte in
einer Interaktion konkret auf das Gegenüber und seine Erzählungen hin
„elementarisieren". D.h. er muss vielschichtige Symbole verwenden, ohne
damit Kritik und argumentative Auseinandersetzung zu vermeiden, sondern diese vielmehr kooperativ befördern. Die einseitige Dominanz von
Sprechakten der Behauptung muss auch in der Seelsorge abgelegt werden.1 Umgekehrt muss der Seelsorger für die Symbolisierungen seines
Gegenübers offen sein und diese in dessen Interpretation zu ergründen
und mit eigenen Deutungen anzureichern suchen.
Der Seelsorger kann diese Erkenntnis methodisch nutzen (ohne dies
zur „Masche" werden zu lassen) und die Erzählungen des Gegenübers mit
(religiösen) Symbolen interpretieren.
Dies kann er vor allem dort tun,
wo sein Gegenüber in Zeichen und Klischees, in um sich selbst kreisenden
Deutungen verharrt, sowie dort, wo die Interpretationsdifferenzen aufgrund sozialer und institutioneller Unterschiede so groß sind, dass sie
nicht mit direkten, rationalen oder argumentativen Deutungen und Relevanzsetzungen zu überwinden sind. Dabei kann sich plötzlich ein Konflikt, aber auch eine Öffnung auf einen neuen Sinn, ein Einverständnis
trotz Verschiedenheit ergeben. Dass solche Symbole „wirken", lässt sich
jedoch kaum einseitig hetstellen. Es bedarf großer Aufmerksamkeit für die
Reaktionen des Gegenübers, die ausdrücken, ob das verwendete Symbol
gemeinsamen Sinn aufschließt oder verschließt. „Dass ein Symbol, ein
Satz, ein Wort teilgibt an dem, worauf es hinweist, dass es zu einem echten
Gefühl der Beheimatung verhilft, hat immer etwas von einem Wunder.
Meine Erfahrung ist: Solche Sprachwunder sind selten und darum kostbar,
aber sie kommen vor und manchmal müssen wir nur aufpassen, sie nicht
zu verhindern."1

148 Vgl. Halbfas: Das dritte Auge, 128ff.
149 Vgl. Dannowski: Die Sprechakttheorie in der Homiletik, 165ff, 174; Scharfenberg:
Einführung in die Pastoralpsychologie, 74; Piper: Kommunizieren lernen in Seelsorge und
Predigt. 75-79.
150 Vgl. Weber: Wege zum helfenden Gespräch, 181: Baumann: Seelsorgerliche Gesprächsführung, 119, 134f.
151 Ziemer: Fremdheit überwinden, 195. „Sprachkompetenz heißt nun für mich, die Fähigkeit zu erwerben, eine den verschiedenen Lebenssituationen angemessene, also .richtige' Sprache
zu enrwickeln und handhaben zu können und dadurch anderen Menschen so etwas wie .Sptachhilfe' zureil werden zu lassen." Scharfenberg: Einführung in die Pastoralpsychologie, 84.

298

4.3 Anregungen der linguistischen Gesprächsanalyse für die
Seeborgeausbildung
Die linguistische Gesprächsanalyse führt zum Teil zu vergleichbaren Ergebnissen wie die teils schon vor Jahren erschienene Literatur zum seelsorgerlichen Gespräch. Vor allem in Anknüpfung an die klientenzenttiette
Gesprächspsychotherapie von Rogers fand die konkrete Gestalt des Seelsorgegesprächs überaus große Aufmerksamkeit. Es werden verschiedene
Handlungsmöglichkeiten des Seelsorgers in ihren Chancen und Grenzen
abgewogen sowie die grundlegende Bedeutung der Gefühls- und Beziehungsebene im Gespräch festgehalten. Es geht beispielsweise um die „beziehungsfördernde Grundhaltung", um das „Verstehen der Mitteilung"
und die „Bedeutung der Frage"1 2, um „partnerschaftlich" und „partnerzentriert sein", um „systematisches Zuhören", „Empathie", „Verbalisierung
emotionalet Erlebnisinhalte", „einfühlendes Spiegeln", „Annehmen und
Wertschätzen", „Echtheit und Selbstkongruenz", um „Strukturieren",
„Stützen" und „Sondieren".
Auch die bezüglich der Gesprächsmitte
sicher problematische Einteilung des Seelsorgegesprächs in typische Gesprächsphasen wie Gesprächsanfang und -ende, die „Phase der Akzeptation", „Informationsphase", „Phase der Situationsklärung" und der „Deutung" sowie Gesprächspausen wurde bereits vorgenommen.15
Der „Lasterkatalog"133 des Seelsorgers und Helfers umfasst je nach
Konzept das „Generalisieren", „Hinwegtrösten", „Beschwichtigen", „Bagatellisieren", „Diagnostizieren", „Moralisieren", „Dogmatisieren", „Dirigieren", „Drängen", „Suggerieren", „Interpretieren", „Urteilen", „Debattieren", „Rationalisieren", „Abstrahieren", „Monologisieren", „Examinieren",
„Belehren", „Externalisieren", „Umfunktionieren", „Nachforschen", „Emigrieren", „Sich Identifizieren", „Projizieren", „Partei ergreifen", „Dramatisieren" und das „Bemitleiden".1 Die Rede von „Mitteln und Methoden
der Gesprächsführung"137 und alle hier aufgeführten Begriffe legen jedoch
152 Vgl. Scharfenberg: Seelsorge als Gespräch, 93ff, 101-106; Baumann: Seelsorgerliche Gesprächsführung, 115ff; Becher: Die Gesprächsprotokollanalyse, 81f.
153 Vgl. Harsch: Theorie und Praxis des beratenden Gesprächs, 86ff; Baumgartner: Beraten
und Begleiten, 78ff; Blattner: Seelsorgerliches Gespräch, 490ff; Faber: Praktikum des seelsorgerlichen Gesprächs, 165-181; Scharfenberg: Einführung in die Pastoralpsychologie, 69ff.
154 Vgl. Weber: Wege zum helfenden Gespräch, 49-121, 151-159, 167-173; Thilo: Beratende Seelsorge, 71-101; Hostie: Das Gespräch in der Seelsorge, 1691T; Ziemer: Seelsorgelehre,
153-167.
155 Vgl. Weber: Wege zum helfenden Gespräch, 37ff.
156 Vgl. Seitz: Seelsotgeorientierung, 140; Schmid: Personale Begegnung, 58-70; Thilo:
Beratende Seelsorge, 83; Stollberg: Seelsorge praktisch, 17f; Schütz: Seelsorge, 150ff; Lemke:
Personenzentrierte Beratung in det Seelsorge, lOOff; Hostie: Das Gespräch in der Seelsorge,
102-105; Eisele: Einführung in das seelsorgerliche Gespräch, 15f; Eisele: Ich brauche Hilfe, l4ff;
Eaber: Praktikum des seelsorgerlichen Gesprächs, 51f; Piper: Kommunizieren lernen in Seelsorge
und Predigt, 66f.
157 Vgl. Scharfenberg: Seelsorge als Gespräch, 92-111; Baumann: Seelsorgerliche Gesprächsführung; Becher: Die Gesprächsprotokollanalyse, 79ff.
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nahe, dass es einseitig und methodenorientiert um die Handlungsweisen
des Seelsorgers geht. Die Begriffe unterstellen die Möglichkeit, einseitig
und zielgerichtet das Gespräch bestimmen zu können. Die grundlegende
interaktive Konstitution des Gesprächs wird zwar von manchen erwähnt,138 aber nicht so ernst genommen, dass sich dies auch in der Begrifflichkeit und der Gesamtkonzeption niedergeschlagen hätte.
Für die linguistische Gesprächsanalyse ist die Aushandlung des gesamten
Gesprächsgeschehens grundlegend. Anhand des Gesprächsmaterials lässt sich
die Wirkung einzelner Äußerungen des Seelsorgers zwar erschließen. Vor
Verallgemeinerungen, losgelöst von den konkreten Reaktionen des Gesprächspartners, ist jedoch zu warnen. Ein Gespräch birgt ein großes Wagnis für alle Beteiligten. Der Seelsorger weiß nicht mehr, glaubt nicht besser, ist der Wahrheit nicht näher und hat das Gesprächsgeschehen nicht
besser „im Griff als sein Gesprächspartner. Sinn, Bedeutung, Trost,
Glaube, aber auch Streit konstituieren sich interaktiv und sind nicht einseitig herstellbar. Damit wird der Blick frei für die Gaben und Wirklichkeitsstiftungen des Gesprächspartners. Eine Fixierung auf dessen „eigentliches" Problem wird zugunsten der Frage nach dessen Glauben, Denken,
Fühlen und Handeln verhindert.

4.3.1 Professionalisierung- Notwendigkeit und Problem
Einen Grund für die einseitig methodische Betrachtung des seelsorgerlichen Handelns im Gespräch sehe ich in der Professionalisierung der Seelsorger. Die Notwendigkeit einer professionellen Ausbildung und Supervision sowie eines professionellen, seelsorgerlichen Handelns steht hier außer
Frage und wird als selbstverständlich vorausgesetzt. In den Konzepten
bisheriger Aus- und Weiterbildung steht einseitig die Person des Seelsorgers sowie dessen Haltung und Handeln auf dem Prüfstand. Eine kritische
und ermutigende Reflexion dessen ist unverzichtbar. Aus meiner Sicht
befördert jedoch die einseitige Konzentration auf das seelsorgeriiche Handeln und die davon abhängige Wahrnehmung des Gegenübers die Herausbildung einer abgeschotteten Experten- und Gesprächskultur. Die Alltagschristen und Gesprächspartnerinnen erleben sich deshalb nicht mehr als
Subjekte der Seelsorge, sondern als Klienten einer Dienstleistungsorganisation. Hier wird ein institutionell gehütetes Sonderwissen aufgebaut, das
die diskursweltliche Differenz zwischen den sich in der Seelsorge begegnenden Menschen massiv verschärft. Eine standardisierte, methodisch
abgesicherte Seelsorgepraxis droht sich zu entwickeln, der gegenüber die
158 Scharfenberg wusste z.B. auch, dass jede Antwort des „Gesprächsleiters" bzw. des
„Gesprächsführenden" eine Konditionierung des Folgegesprächs bewirkt. Dass dies auch für
Äußerung des Gegenübers gilt, wird jedoch nicht teflektiert. Vgl. Scharfenberg: Seelsorge als
Gespräch, 108f.
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kommunikative Alltagspraxis als dilettantisch und improvisiert erscheint.
Professionalität droht zur Fassade zu werden, wohinter die Person des
Seelsorgers verschwindet und der „Klient" erstarrt. Die Expertenseelsorge
wird gegenüber einer alltäglichen Laienseelsorge abgeschottet, das Priestertum aller Gläubigen unterhöhlt. Die Seelsorge wandert von der alltäglichen Gemeindepraxis aus in Sondersituationen und -Institutionen, wo
zweifellos professionelle Seelsorge nötig ist, aber eben nicht nur dort und
nicht nur diese Form der Seelsorge.139
Nimmt man jedoch neben der Haltung des Seelsorgers auch die unverzichtbaren Gaben und Anteile des Gesprächspartners wahr, wird kein losgelöster, sondern ein von den Gaben und Sinnzuschreibungen des Gegenübers abhängiger, ja ausgelieferter Seelsorger konzipiert. Auch der professionelle Seeborger wird in der Begegnung mit seinem Gesprächspartner zum
Beseeborgten, denn das „Gelingende", „Bedeutsame" und „Wichtige" konstituiert sich aushandelnd im „Zwischen". Der Seelsorger muss sich von der
Vorstellung verabschieden, immer schon eine Antwort parat zu haben,
immer schon einen Schritt weiter zu sein als das Gegenüber. Die soziale
Identität und institutionelle Rolle des Seelsorgers wird vom Gegenüber
mit Zuschreibungen bedacht und steht zur Aushandlung. Seelsorge muss
professionell geschehen und darf gerade in dieser Professionalität die Alltagswelt
in ihrer „Selbstorganisation" und alltäglichen Symmetrie nicht ersticken, sondern sollte diese nutzen und wertschätzen.'
Die Gesprächsanalyse förderte zutage, dass auf vielen Ebenen teils miteinander im Widerspruch stehende Aushandlungsprozesse stattfinden, die
nicht einseitig methodisch und modellhaft eingeebnet werden können. Da
gibt es einen Seelsorger, der sich als besondere Vertrauensperson sieht und
gleichzeitig direktiv und belehrend agiert. Demgegenüber sitzt ein Gesprächspartner, der Vertrauen in Anspruch nimmt, Belehrungen zurückweist, praktische Hilfe anstrebt, sein Schicksal anzunehmen und gleichzeitig abzustreifen versucht. Ein solch pluriformes Geschehen wird beidseitig
konstituiert, mindestens zu Teilen als sinnvoll empfunden und kann deshalb nicht auf eine Rolle, ein Thema, eine Bedeutung reduziert und im
nachhinein von einem normativen Modell her gemaßregelt werden. Es
gibt vielfältige und heikle Verwandtschaften zu anderen institutionellen
Gesprächsformen, die gleichzeitig immer wieder ergänzt und in ihren
Festlegungen durchbrochen werden. Das therapeutische und kerygmatische Paradigma bildet dabei nur einen Teil und kann deshalb nicht immer
und überall als leitendes Paradigma Geltung beanspruchen. Somit bedarf
es einer Abkehr von einer absolut verstandenen Nicht-Direktivität im

159 „Wir erleben die systematische Entsolidarisierung der Gesellschaft durch die Professionalisierung der Solidarität." Henke: Seelsorge und Lebenswelt, 249, vgl. 246-253, 407f, 451, 518ff;
Schmid: Personale Begegnung, 52; Stollberg: Das Veilchen, 327. Urs Baumann (Seelsorgerliche
Gesprächsführung) versucht, dem mit einem „Empowerment-Konzept" entgegenzuwirken.
160 Vgl. Hauschildt: Alltagsseelsorge, 388—397; Henke: Seelsorge und Lebenswelt, 266f.
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Gespräch. Eine stärker am Gegenüber und am Kontext orientierte Handlungskompetenz ist erforderlich und muss eingeübt werden. Vielfalt und
Situationsanpassung ist nötig, was keine Gleichgültigkeit der Methoden
impliziert. Die Begrenzung liegt in der menschlichen Grenze der am Gespräch beteiligten Personen und ihrer Beziehung zueinander.1

4.3.2 Seelsorgerliches Argumentieren
Diese Untersuchung bestätigt, dass zur Professionalität im Seelsorgeberuf
(neben theologischer und psychologischer Kenntnis, Selbsterfahrung und
vielem mehr) auch die oben schon beschriebene Bereitschaft und Fähigkeit
zur Alltagskommunikation '" und das Argumentieren gehören. Die Seelsorgebewegung hielt aus verständlichen, emanzipatorischen Gründen,
gegenüber einer bis dahin kerygmarisch oder rational-wissenschaftlich
geprägten Seelsorge, Argumentationen für eines der Laster des Seelsorgers
und verbannte diese aus der Idealvorstellung von Seelsorge.163 Argumentationen seien oberflächliche Scheingefechte und verhinderten einen „tieferen" Kontakt. Die Polemik richtet sich mit Recht gegen antagonistisch
geführte Argumentationen, die auf Streit, Konflikt und Kampf um die
besten Argumente sowie auf Besserwisserei und Überzeugen des Gegenübers hinauslaufen. Die Verständigung über Gefühle und das innere Leben des Gesprächspartners wird freilich durch argumentative Debatten
behindert, wenn gar unmöglich. Es stellt sich aber umgekehrt die Frage,
ob aufgrund des therapeutischen Paradigmas die Kommunikation über
Gefühle, Beziehungen etc. immer und überall forciert und Argumentationen vermieden werden sollten. Bedarf es nicht auch in der Seeborge eines
vernünftigen und situativ angemessenen Umgangs mit Argumentationen?
Sicher sollte ein Seelsorger antagonistisch geführte Argumentationen
nicht selbst vom Zaun brechen oder sie forcieren. Jedoch werden ihm
diese nicht nur im Gefängnis permanent entgegengebracht. Ihnen auszuweichen, halte ich dort für sinnvoll, wo ein längerer Gesprächsprozess
voraussehbar ist und die wechselseitige Beziehung noch nicht ausreichend
konsolidiert erscheint. In Kurzkontakten und bei fortgeschrittenem Gesprächsprozess inklusive einer gefestigten Beziehung erscheint mir dies
161 Vgl. Pohlmann: Narrative Theologie in gegenwärtigen Lernsituationen, 248f.
162 Vgl. Hauschildt: Alltagsseelsorge; Hauschildt: Alltagsseelsorge: Der Alltag der Seelsorge
und die Seelsorge im Alltag, 8—16; Scharfenberg: Einführung in die Pastoralpsychologie, 83f
„Die Auffassung, dass Seelsorge nur für tiefere Gespräche Zeit haben, verkennt den Wert der
Oberfläche. Die Konversation [hier Allragskommunikation genannt, R.G.] hat ihre eigenen
Regeln. Sie soll geistreich, klug und intetessant sein, nie schwerfällig. Sie zeigt einen besonderen
Takt, tiefere Beteiligung zu vermeiden. Sie ist eine Kunst der Oberfläche." Van der Geest: Unter
vier Augen, 28.
163 Vgl. Schütz: Seelsorge, 145; Lemke: Personenzentrierte Beratung in der Seelsorge, 102;
Harsch: Theorie und Praxis des beratenden Gesprächs, 75.
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nicht der passende Weg. Hier gilt es, mit Aufmerksamkeit für den rechten
Zeitpunkt, also für das Handeln des Gegenübers, sich auch um der Eindeutigkeit von Positionen willen einer antagonistisch geführten Argumentation, der „Konfrontation und kritischen Reflexion" zu stellen.164 Problematisch gewordene wechselseitige Geltungsansprüche können nicht in
jedem Fall auf „tiefer liegende", „eigentliche" Ebenen transferiert werden,
sondern müssen gerade in diesem Kontext auch argumentativ verhandelt
werden.
Wünschenswert erscheint mir das wechsebeitige Lernen von kooperativ
geführten Argumentationen. Vielleicht gelingt es den Gesprächspartnerinnen, antagonistisch geführte Argumentationen in kooperative umzuwandeln. Verständigungsorientiertes und kooperatives Argumentieren ist gegenüber suggestivem, strategisch-manipulativem und verobjektivierendem
Handeln vorzuziehen. Kooperativität unterstellt eine wechselseitige Anerkennung von Kompetenzen. Es sollte notfalls metakommunikativ Einverständnis über die Voraussetzungen, Ziele und Mittel der Argumentation
erreicht werden. Einseitig strategische, geheime oder nicht zur Disposition
stehende Ziele, Argumente und Schlussregeln beschwören Konflikte herauf, sind jedoch nicht einfach zu verhindern. Es muss wechselseitig die
Möglichkeit der Zustimmung und Ablehnung sowie eine verschiedene,
aber ebenso angemessene Sicht auf die Dinge eingeräumt werden. Es sollte
genügend Raum bleiben zur Eigendarstellung des Gefangenen (wenn er
dazu in der Lage ist) und zur wechselseitigen Aushandlung von Argumenten und deren Deutungen (siehe Kap. 3.3.4). Pfarrerinnen und Pfarrer
haben im Studium durchaus gelernt, um der „Wahrheit" willen einseitig
und auf Überzeugung hin zu argumentieren. Seelsorgerlich zu argumentieren, ist jedoch noch etwas andetes und sollte m.E. in die Ausbildung von
Seelsorgern integriert werden.163
Deutungen und Interpretationen stellen freilich immer Gewalt am Anderen - Totalisierung der Wirklichkeit (Levinas) — dar. Selbstverständlichkeiten, oft auch Grundlagen der eigenen Identität, werden wechselseitig in
Frage gestellt und anderen Geltungsansprüchen unterstellt. Diese Gewalt
des Anderen an mir und mein totalisierendes Handeln am Anderen lassen
sich nicht verhindern, aber wahrnehmen. Es lässt sich auch wahrnehmen,
dass mein totalisierendes Handeln den Anderen sowie das interpretierende
Handeln des Anderen mich nie ganz erfasst. Es bleibt ein Rest, der Neues,
Anderes erfahrbar macht und insofern eine beiderseitige Offenheit und
Kooperativität begründet. Hier öffnet sich plötzlich ein neuer Handlungsund Interpretationsraum, der zuvor noch verschlossen schien. Wo dies
geschieht, kann es einem als ein Wunder erscheinen, weil Angst, Recht164 Vgl. Ziemer: Bedingungen und Möglichkeiten für eine seelsorgerliche Initiative, 263,
267f; Fritsch: Die chassidische Seelsorge, 201; Schütz: Seelsorge, 154ff.
165 Vgl. Henke: Seelsorge und Lebenswelt, 420ff; Kindt: Organisationsformen des Argumentierens, 107.
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fertigungsdruck, Eitelkeit, Allwissenheit usw. plötzlich verschwinden. So
wunderbar ist es wiederum auch nicht, weil die Totalisierung der Wirklichkeit nie total sein kann und somit immer Offenheit, Fremdes, Anderes
gegeben ist. Dies kann auch Gelassenheit vermitteln, da Argumentationen
selbstverständlich Zwänge und Leerräume erzeugen, die im Fortschreiten
des Diskurses nicht mehr zu leugnen sind. Was es heißt, offen für den
Anderen zu sein, ihn anzunehmen, wie er ist, aber auch seinen Totalisierungen ausgesetzt und selbst auf seine Annahme und Offenheit angewiesen
zu sein, kann mit Hilfe der interaktiven Perspektive der linguistischen
Gesprächsanalyse neu entdeckt, sich jedoch nicht in einer Haltung angeeignet werden.
In der Gefängnisseelsorge und ihrem Kontext (vor allem in der juristischen Kommunikation, siehe Kap. 3.6.2.1 und 4.4.2.7) ist es um so wichtiger, ethischen Konfliktsituationen sowie Problemen um Schuld und Vergebung nicht mit dem Ziel der Beziehungssicherung, der Vermeidung von
Auseinandersetzungen oder „eigentlicher" Probleme und Krisen aus dem
Weg zu gehen. Hier bedarf es auch der argumentativen Konfrontation und
Begründung, oftmals ganz im Sinne des Gefangenen. Denn die juristische
wie institutionelle Allmacht muss und kann auch argumentativ begrenzt
werden, ohne die Verantwortlichkeit des Einzelnen zu vernachlässigen,
sondern dessen konkrete Verantwortung jenseits institutioneller Schablonen vielmehr zu entdecken und zu begründen. Rechtfertigungen der
eigenen Person und Tat werden in der Regel argumentativ begründet,
weshalb sie - nicht nur, aber auch — argumentativ ernst genommen
wetden sollten. Gerade hier gilt es, die Tragweite und Schlüssigkeit der
Argumente abzuwägen, um sich nicht in bester Absicht selbst und/oder
anderen etwas vorzumachen.
Ich habe mich in dieser Hinsicht trotz einer rational bestimmten, theologischen Ausbildung oft hilflos gefühlt. Nicht selten war ich den in
juristischen Zusammenhängen geübten Gefangenen argumentativ weit
unterlegen und wich solchen Gesprächsgängen schon deshalb aus (nicht
nur wegen meiner Skepsis gegenüber Argumentationen). Zu „Totschlagargumenten" ist man freilich immer in der Lage. Argumentationen, die
mich und mein Gegenüber ernst nehmen, Ausgangspunkte, Schlussprozesse,
Totalisierungen, Grenzen und Chancen in wechsebeitiger Kooperation offen
legen, sind eine interaktive Kunst und müssen gelernt sein. Insofern wünschte
ich mir diesbezügliche Lernerfahrungen in Ausbildung und Supervision
anhand solcher Transkripte, Verbatims oder auch in Rollenspielen.
Vielleicht können auch ethische Grundsatzdiskussionen der Teilnehmer
eines Kurses zum Gegenstand supervisorischer Reflexion werden, wobei
nicht nur auf logische Stringenz, sondern auch auf die emotionale
Erlebnisebene und gesprächsrhetorische Gestaltung Bezug genommen
werden kann. Bezüglich ethischer Fragestellungen und argumentativer
Debatten brauche ich selbst einen eigenen, begründeten Standpunkt.
Leitkriterien für eine ethische Orientierung, Wege zur Urteilsfindung,
3()4

Argumentationsregeln und die nötige Fteiheit zu einer mutigen Entscheidung angesichts einer pluralen und keinesfalls eindeutigen Situation sind
für beide Gesprächspartner bitter nötig.166

4.3-3 Die Praktikabilität der linguistischen Gesprächsanalyse
Die linguistische Analyse von Seelsorgegesprächen anhand von transkribierten Tonbandaufnahmen wirft die Frage nach ihrem Verhältnis zur
bisherigen Analyse von Gedächtnisprotokollen und nach ihrer methodischen Praktikabilität in Aus- und Weiterbildung auf.167 In den Verbatimanalysen geht es meinet Erfahrung nach in erster Linie um die Person und
Haltung des Seelsorgers. Deshalb ist es auch nicht wichtig, dass das Gespräch in allen Einzelheiten dem realen Verlauf gemäß aufgeschrieben
wird. Vielmehr legt die Erinnerung des Protokollanten auch seine spezifischen Gaben, Ftagen und Ptobleme offen, weshalb diese im Verbatim
auch leicht zugänglich werden. Der Protokollant fertigt das Verbatim bereits unter einer bestimmten Erinnerungs- und Deuteperspektive an.
Daran kann der Supervisor oder die Ausbildungsgruppe anknüpfen und
der Seelsorger wie auch die Gruppe viel über die eigene Person und deren
Wahrnehmung durch andere lernen.1
Die minutiösen Transkripte anhand von Tonbandaufnahmen ermöglichen demgegenüber weitaus mehr und vor allem andere Phänomene des
Gesprächsgeschehens wahrzunehmen, weshalb ich sie nicht in Konkurrenz
zu Verbatims verstehe. Hier wird die mündliche Sprache nicht durch den
Filter der Erinnerung an die schriftliche Sprache angepasst. Der Sprecherwechsel, gleichzeitiges Sprechen, Pausen, kleine Signale und Bestätigungen
können in ihrer großen Bedeutung für das Interaktionsgeschehen wahrgenommen werden. Das Nebensächliche, Beiläufige, Alltägliche sowie die
Sicht- und Handlungsweise des Gesptächspartners fallen hier nicht zugunsten eines vom Seelsorger angenommenen „Wichtigen" und „Eigentlichen" weg. Die linguistische Gesprächsanalyse richtet sich auf selbstverständliche, sprachliche Routinen, die mit ihr erst erkennbar und in ihrer
Bedeutung reflektiert werden können. Die Transkripte sind deutlich näher
am wechsebeitigen Gesprächsgeschehen als ein Verbatim.
166 Hinweise hierzu gibt auch: Ziemer: Ethische Orientietung als seelsorgerliche Aufgabe,
395ff.
167 Literarischen Niederschlag fand die praxisnahe Arbeit der linguistischen Gesprächsanalyse
z.B. in folgenden Veröffentlichungen, die als Vergleich und methodischer Impuls interessant
sind. Fiehler: Kommunikationsberatung und Kommunikationstraining; Ftitz: Handbuch der
Dialoganalyse; Brünner: Angewandte Diskursforschung.
168 Vgl. Piper: Gesprächsanalysen, 9f; Blattner: Seelsorgerliches Gespräch, 477; Baumgartner:
Beraten und Begleiten, 76f, 80; Becher: Die Gesprächsprotokollanalyse, 78.
169 Im Verbatim steht meist nur: „G. erzählt von..." oder „weitere Unterhaltung über..." etc.
Vgl. Hauschildt: Alltagsseelsorge: Der Alltag der Seelsorge und die Seelsorge im Alltag, 9, 15.
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Der Blick in der Analyse richtet sich vor allem auf die wechselseitige
Aushandlung zwischen den Gesprächspartnern, worin der Seelsorger und
dessen Haltung und Handlung nur eine Seite des Geschehens einnehmen.
Nur so werden die Aktivitäten des Gegenübers an der gemeinsamen Konstitution von thematischem Inhalt, Sinn, Bedeutung, Trost usw. sichtbar.
Wegen der Komplexität, Flexibilität und Alternativenvielfalt ist Kommunikation hier keine Fähigkeit oder Technik, die anhand festgeschriebener
Regeln und Handlungsweisen kognitiv vermittelt werden kann, sondern
ein langwieriger und komplexer Lernprozess, in dessen Mitte die Wahrnehmung des Aushandlungsgeschehens auf allen beschriebenen Ebenen
steht. Die soziale und kommunikative Distanz zwischen den Gesprächspartnerinnen und deren sprachlicher Ausdruck treten deutlich zu Tage.
Die linguistische Gesptächsanalyse legt vieles offen, verschließt jedoch
anderes wieder. Sie bleibt an die Möglichkeit und Kapazität von Tonbandaufnahmen und deren Transkription gebunden, weshalb z.B. nonverbales Verhalten, räumliche Gegebenheiten oder die Analyse von spontanen
Etstbegegnungen und von Alltagsbegegnungen unmöglich sind. All das,
was über das aufgezeichnete Wort hinausgeht, für die Analyse aber unentbehrlich ist, muss ebenso wie in der herkömmlichen Arbeit mit Verbatims
durch Erinnerung und Befragung der Beteiligten einbezogen werden.
In Anlehnung an die Erfahrungen in der supervisorischen Arbeit von
Linguistinnen mit Laien und Theologen in der Telefonseelsorge Bielefeld ergeben sich nun verschiedene methodische Möglichkeiten. Um die
ethischen, datenschutzrechtlichen und die Beziehung betreffenden Schwierigkeiten rund um Tonbandaufnahmen zu umgehen, können diese auch
von Rollenspielen71 angefertigt werden. Im Krankenhaus und in der Gemeinde (in Ausnahmefällen auch im Gefängnis) scheinen mir jedoch Tonbandaufnahmen von authentischen Seelsorgegesprächen möglich, wenn
das nötige Vertrauen und die entsprechenden datenschutzrechtlichen Vorkehrungen getroffen sind. Die Verschriftlichung von Gesprächen schafft
170 Vgl. Hauschildt: Alltagsseelsorge, 10. Harsch besitzt als einer der wenigen einen Blick für
die Sttukturierung des Gesprächs von beiden Seiten. Vgl. Harsch: Theorie und Praxis des
beratenden Gesprächs, 79-90. Nach Becker-Mrotzek trägt die diskursanalytische Fortbildung
zur Verbesserung der sprachlich-kommunikativen, selbstreflexiven und institutionellen Kompetenz bei. Hier kann man nachlesen, wie ein Training in anderen Kontexten aussieht. Vgl.
Becker-Mrotzek: Diskursanalytische Fortbildungskonzepte, 36f; Fiehler: Kann man Kommunikation lehren? 33.
171 Ich hatte die Gelegenheit, mir vor Ort einen Einblick zu verschaffen. Vgl.: Berend: Gesprachsanalyse im Kontext der Telefonseelsorge: Glas-Bastett: Sprache und Diagnostik; Gülich:
Rollenverständnis und Kooperation in Gesprächen in der Telefonseelsorge; Baumann: Linguistische Gesprächsanalyse und Telefonseelsorge, 354—361.
172 Vgl. Baumann: „Sprech ich JETZ endlich mit der TeleFONseelsorge?"; Becker-Mrotzek:
Simulation authentischet Fälle; Schmitt: Rollenspiele als authentische Gespräche. Die von
Lepschy der analytischen Arbeit mit Rollenspielen und Transkripten hinzugefügten Bearbeirungsmethoden: Feedback, Situations- und Prozessanalyse wetden in der Seelsorgeausbildung
bereits angewandt. Vgl. Lepschy: Lehr- und Lernmethoden zur Entwicklung von Gesprächsfähigkeit, 54-69.
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einen Abstand zur Aufnahmesituation und erfordert viel Zeit, beinhaltet
jedoch, wie die Anfertigung von Verbatims auch, einen für den Gesprächsteilnehmer selbst wertvollen Lernprozess. Deshalb kann ich mir vorstellen,
dass computergeübte Teilnehmer diese Transkripte von interessanten Einzelsequenzen selbst herstellen. Ansonsten fällt diese Arbeit den Supervisoren zu.
Anhand der fertigen Transkripte lassen sich dann nach ersten, freien
Eindrücken der Teilnehmer mit Hilfe methodischer Fragestellungen
einzelne Probleme einkreisen und prozessuale wie strukturelle, interaktive
Verfahren entdecken. Entsprechende Fragestellungen können durch den
Supervisor oder die Teilnehmer an das Gespräch herangetragen werden.
Ausgehend von der gemeinsam entdeckten Problematik ließen sich erneut
Rollenspiele mit einer eingegrenzten Aufgabenstellung zur Lösung bzw.
Variation der Probleme inszenieren. Neben der analytischen Feinarbeit
mit solchen Transkripten sollte auch weiterhin in bewährter Form die
Wahrnehmung der Situation über die sprachlichen Handlungen hinaus
geschult sowie individuelle wie kollektive Leit- und Zielvorstellungen von
Seelsorge entwickelt und anhand konkreter Gespräche kritisch reflektiert
werden. Die rein kognitive Vermittlung linguistischet Erkenntnisse über
das Gespräch ist jenseits der analytischen und rollenspielerischen Arbeit
mit Gesprächen sowie unmittelbar daran anknüpfender, problemorientierter Theoriearbeit sicher sehr interessant, aber zur Schulung des interaktiven Gesprächsverhaltens selbst wenig sinnvoll.
Den Mitarbeitern der Telefonseelsorge half nach eigener Aussage vor
allem die Wahrnehmung von Gesprächsphasen eines „typischen" Telefonats (Gesprächsanfang; Erzählphase, Problempräsentation; Phase des: Was
soll nun mit dem Erzählten werden? Was will der Erzähler vom
Mitarbeiter? und Gesprächsende) sowie deren Bedeutung und deren notwendige interaktive Aufgaben. Es wurden keine Normen für ein „gutes"
Gespräch aufgestellt, anhand dessen nun das Gesprächsverhalten des
jeweiligen Seelsorgers bewertet werden könnte, sondern die sprachlichen
Verfahren sollten erkannt, reflektiert eingesetzt und ihre Konsequenzen
vor Augen geführt werden. Darüber hinaus bot sich die Gelegenheit,
andere Handlungsmöglichkeiten und Alternativen in weiteren Rollenspielen auszuprobieren und so die interaktive Phantasie und Wahrnehmungsfähigkeit zu schärfen. Die Mitarbeiter in der Telefonseelsorge lernten,
diese sprachlichen Verfahren später bei ihrer Arbeit wiederzuerkennen und
sensibel auf sie zu reagieren.173

173 Vgl. Gülich: Rollenversrändnis und Kooperation in Gesprächen in der Telefonseelsorge,
197fT 2t lf; Lalouschek: Empirische Datenethebung und Authentizität, 64ff.
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4.3.4 Leitftagen für eine linguistische Gesprächsanalyse
in der Seelsorgeausbildung
Für Ausbildungs- und Supervisionszwecke ist es hilfreich, noch einmal
zusammenzufassen, auf welche Problemstellungen die linguistische Gesprächsanalyse hinweist. Ihr Ziel ist es, die bisherigen Modelle der Analyse
von Seelsorgegesprächen in Aus- und Weiterbildung durch sinnvolle Fragen zu ergänzen und ein neues Modell anzuregen. Schon bei der Darstellung zur Methodik dieser Untersuchung zeigte sich die Problematik von
solchen Leitfragen. Sie verhindern aufgrund ihrer Implikationen die Wahrnehmung für die sich aus dem Gespräch selbst aufdrängenden Probleme
und Fragestellungen. Es ist im Voraus eben nicht zu entscheiden, welches
Detail sich füt die Analyse als wichtig erweisen wird, weshalb das Gesprächsgeschehen in einem Transkript auch so umfassend und genau wie
möglich festgehalten werden muss. Bei der Wahrnehmung des Interaktionsgeschehens gilt es, so wenig wie möglich vordefinierte Untersuchungskategorien an das Gespräch heranzutragen, sondern die Kategorien und
Relevanzsetzungen zu benutzen, mit denen die Teilnehmet selbst arbeiten.
Bevor also mit diesen Fragen an ein Transkript oder Verbatim herangetreten wird, sollte (wie bei der KSA auch) ausreichend Zeit zur „bloßen",
„unschuldigen" Wahrnehmung des Gesprächsgeschehens eingeräumt werden.
Dabei helfen solche Fragen wie: Was geschieht nach meiner Wahrnehmung in diesem Gespräch? Was fällt mir (an besonderen Wörtern, Haltungen...) auf? Was, denke ich, war den Gesprächspartnern wichtig und
wie gingen sie damit wechselseitig um? Wo verstehen sich beide Gesprächspartner gut und wo sind Brüche, Konflikte, Verständigungsschwierigkeiten... erkennbar? Erst danach sollten die relativ offenen Fragen der
ersten Ebene und nur bei sich herausstellender Relevanz zugespitztere, auf
Erfahrungen und Theorien beruhende Fragen an das Gespräch herangetragen werden.
Trotz grundlegender Skepsis gegenüber Leitfragen müssen diese formuliert werden, denn es ist notwendig, sich über die eigene Herangehensweise Klarheit zu verschaffen und fassbare Kategorien für die Arbeit mit
Transkripten anzugeben. Hat man erst einmal ein Gespräch auf diese
Weise analysiert, ist die beschworene „Unschuld" dahin. Die Fragen mögen die Wahrnehmung schärfen und gleichzeitig anderen Entdeckungen
und Erfahrungen ausgesetzt bleiben. Ich habe hier alle Fragen aufgeführt,
die mir nach dieser Untersuchung wichtig erscheinen. Deren Fülle zeigt
die Interpretationsvielfalt eines Gesprächs. Eine Operationalisierung, Vereinfachung, Öffnung und Reduktion der Fragestellungen für konkrete
Ausbildungsprozesse muss freilich noch erfolgen. Dazu fehlt mir jedoch
noch die nötige Erfahrung, weshalb ich die vielen Fragen hier stehen lassen
möchte. In jeder Hinsicht grundlegend erscheint mir die Frage nach den
Aushandlungsprozessen: Was wird mit welchen Mitteln gerade wechselseitig
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ausgehandelt? D i e Fragen sind teilweise auch bei Verbatimanalysen anwendbar. Vorrangig richten sie sich jedoch auf Ttanskripte von T o n bandmitschnitten. Ich habe die Fragen auf verschiedene, teils miteinander
zusammenhängende Rubriken aufgeteilt ( 1 - 1 1 ) , so dass die Abgrenzung
an manchen Stellen künstlich erscheinen mag. Deshalb gibt es eine ganze
Reihe von Überschneidungen. Einige Fragen kehren mehrfach wieder, weil
sie in verschiedener Hinsicht Bedeutung haben.
/. Was fällt beim Gesprächsanfang auf?
• Wie wird der wechselseitige Gesprächskontakt hergestellt?
- Wer eröffnet wie das Gespräch?
- Wie werden die Beziehungsaufnahme, das Gesprächsthema und die Rollenverteilung ausgehandelt? Welche Grundlagen werden hier für die Beziehung, das wechselseitig unterstellte Wissen und den vorausgesetzten
Kontext gelegt?
- Was sagt die rituelle Begrüßung aus? (Ist sie förmlich, herzlich...?)
//. Wo finden sich alltagskommunikative Sequenzen (Small Talk) und welche
Funktion übernehmen sie?
III. Wer versucht, das Gespräch auf welcher Ebene zu steuern und mit welchem Erfolg?
• Wer redet wie oft und wie lange? (Wie vollzieht sich der Sprecherwechsel und
wer besrimmt wie die Verreilung des Rederechts?)
• Wer lässt wann Pausen im Gespräch und beendet diese wieder?
• Wer initiierr wie welche Gesprächsthemen und schließt diese ab? Kehren
Themen mehrfach wieder? (Wenn ja, wer bringt sie wie erneut ein?) Wie
werden die Themen von wem enrfaltet?
• Wessen bzw. welche Interpretation des Geschehens wird favorisiert?
• Wer bringt wann metakommunikative Beiträge ein und welche Funktion
haben diese?
• Lassen sich individuelle oder institutionelle Gesprächsziele erkennen? Wie
werden diese verfolgt, erreicht oder auch behindert (Handlungsschritte)?
• Welchen Formulierungsaufwand betreiben die Gesprächspartner warum?
IV. Welche Sprechhandlungen vollziehen beide Gesprächspartner?
• Wie werden diese interaktiv und im Verlauf vollzogen? Lassen sich hier
Muster, Rollenverteilungen, Probleme und Chancen erkennen?
• Wie und was erzählen die Gesprächspartner einander?
- Wer erzählt in szenischen Darstellungen (von sich persönlich) und wer stellt
Sachverhalte dar (konstatierendes Reden-Über)?
- In welcher Form spricht der Erzähler von sich selbst? Stellt er sich als Aktor
oder Patiens des Geschehens dar?
- Wer übernimmt welche Erzählaufgabe? Wie bestimmt der Interaktionspartner die Erzählung oder Sachverhaltsdarstellung mit?
- Wer interpretiert das Erzählte wie?
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Welche Bedeutung wird abschließend beiderseits ratifiziert?
Hat die Erzählung oder Sachverhaltsdarstellung eine Funktion im übergeordneten Gesprächsverlauf oder im Kontext? Wenn ja, welche?
- Sind die Gesprächspartner wechselseitig in der Lage, Raum zum kooperativen Erzählen zu eröffnen bzw. engen sie diesen ein? Gibt es hier Entwicklungen?
• Lassen sich im Gespräch Frage-Antwort-Muster erkennen?
- Welche Art von Fragen werden gestellt und wie werden diese interaktiv
bewältigt?
- Welche Implikationen enthalten die Fragen und wie reagierr das Gegenüber
darauf?
• Wie gestalten die Gesprächspartner Argumentationen?
- Soll das Gegenüber von einer bestimmten Meinung überzeugt werden oder
begibr man sich gemeinsam auf die Suche zur Lösung eines Problems,
Konflikrs usw.?
- Welche Argumente werden vorgebracht und sind diese jeweils schlüssig?
- Gibt es Anzeichen für argumentativ-diskursive Debatten? Wer „führt" diese?
• Fallen weitere Sprechhandlungsmuster auf (z.B. Vorwurf-Rechtfertigung,
Problem-Ratschlag, Befehl-Ausführung/Verweigerung, Zuspruch, Lob, Kompliment)?
V. Wer baut welche Interaktionszwänge auf?
Mit welchem Ziel werden von wem Erzähl- und Argumentationszwänge aufgebaut? (Wie verhält sich der Gesprächspartner dazu? Unterstellt sich der
Erzählende oder Argumentierende auch selbst den eigenen Zwängen?)
• Welcher der beiden Gesprächspartner forciert das Geschehen einseitig, (indem
er den Handlungsspielraum des Gegenübers zur Ausweitung eigener Handlungsmöglichkeiten einschränkt, eigene Perspektiven gegenüber anderen abschottet oder Interpretationen, Interakrionsrollen und soziale Identitäten einseitig festschreibt)?
• Inwiefern werden Erzählsequenzen argumentativ funktionalisiert?
• Welche Aktivitäten eröffnen dagegen neuen Handlungs- und Interpretationsspielraum?
•

VI. Aufweiche Weise handeln die Gesprächspartner ihre soziale Beziehung aus?
•

Welche Bedeutung haben in diesem Zusammenhang die vorherrschenden
Sprechhandlungsmuster, alltagskommunikativen Sequenzen, Interaktionszwänge sowie die Verteilung des Rederechts und die Art des Sprecherwechsels?
• Wo treten Brüche und Konflikte im Gespräch auf und wie werden diese
repariert?
• Welches Interaktionsprofil kennzeichnet die Gesprächspartner wechselseitig?
• Wie wird welche soziale Identität (durch wechselseitige Zuschreibungen das
Image, die Rolle, das Stigma usw. betreffend) konstituiert?
• Wie gehen die Gesprächspartner mit Differenzen bezüglich der wechselseitigen
Kategorisierungen und Interpretationen um?
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• Wie verhalten sich die expliziten Selbst- und Fremdzuschreibungen die soziale
Identität und institutionelle Rolle betreffend zum tatsächlichen Interaktionsverhalten?
• Welche sprachlichen Phänomene lassen die Zugehörigkeit eines Gesprächspartners zu einer bestimmten Diskurswelt, sozialen Gruppe oder institutionellen Position erkennen? Welche Aushandlungsprozesse schließen sich daran an?
• Gibt es metakommunikative Sequenzen, die die soziale Beziehung thematisieren?
VII. Welcher (institutionelle) Interaktionskontext wird explizit thematisch und
implizit im Interaktionsverhalten hergestellt?
• Was wird zum Gesprächskontext gesagt und wie wird dies aufgenommen?
• Welche Verwandtschaften und Unterschiede lassen sich zu institutionellen Interaktionsformen im Kontext (z.B. zu Beratung, Therapie, Predigt, juristischen
Kommunikationsformen, Arzt-Patienten-Kommunikation, Gesprächen unter
Freunden usw. 174) erkennen?
• Wie verhalten sich explizite Selbstzuschreibungen die institutionelle Rolle
betreffend zum tatsächlichen Interaktionsverhalten eines Gesprächspartners?
• Lassen sich institutionell bestimmte Interaktionsziele erkennen und gibt es
demgegenüber dysfunkrionale Sequenzen?
VIII. Lassen sich wechsebeitige Anpassungs- und Lernprozesse feststellen?
• Wie stellen sich die Gesprächspartner aufeinander ein?
• Wie kooperativ sind sie? Wie rigide werden eigene Ziele verfolgt?
• Welche Kompetenzen werden wechselseitig gefördert oder auch behindert?
IX. Wie ist das (Handlungs-)Wissen zwischen den Gesprächspartnern verteilt?
•

Welches Alltagswissen wird wechselseitig unterstellt? Welche Selbstverständlichkeiten werden auch für den Gesprächspartner vorausgesetzt?
• Welches (Fach-)Wissen trennt die Gesprächspartner?
• Welche Interaktionskompetenzen sind beim Vollzug von Handlungsmustern
erkennbar?

X. Welche vorgeformten Ausdrücke, Metaphern und Schlüsselwörter bestimmen das
Gesprächsgeschehen?
•

Welche Bedeutung und Interpretation wird von ihnen zusammengefassr,
eröffnet oder auch verschlossen?
• Srellen sie ein Einverständnis trotz Deutungsdifferenzen her oder verhindern
sie dieses?
• Gibt es Schlüsselwörter, die einen zentralen Sinn im Gespräch transportieren?
Welchen? (Wer führt sie ein, benutzt sie wann und wie werden sie vom
Gegenüber aufgenommen?)

174 Vgl. Scharfenberg: Seelsorge als Gespräch, 44-60; Faber: Praktikum des seelsorgerlichen
Gesprächs, 122; Nicol: Gespräch als Seelsorge, 162.
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XI. Was fallt am Gesprächsende auf?
• Wie wird die wechselseitige Teilnehmerschaft am Gespräch aufgehoben?
- Wer leitet wie das Gesprächsende ein? (Lassen sich abschließende Gesprächsschleifen erkennen und was geschiehr in ihnen?)
- Wer nimmt wie ein Resümee, eine Beziehungskonsolidierung, eine Einschätzung des Gesprächs bzw. der Person des Gegenübers vor und in welcher Beziehung steht diese zum Anfang und zum Verlauf des Gesprächs?
- Wie wird die Zukunft des Gesprächskontaktes geplant?
- Was kennzeichnet die rituelle Verabschiedung: z.B. (Segens-)wunsch, Dank,
Lob?

4.4 Seeborge auf der Schwelle zwischen Drinnen und

Draußen

Die Gefängnisseelsorge findet auf der Schwelle zwischen „Drinnen", hinter
den Mauern des Gefängnisses, und „ D r a u ß e n " , in der Gesellschaft und
Gemeinde, statt. Sie ist ein Passagegeschehen zwischen Menschen aus verschiedenen Diskurswelten u n d so ein Gespräch zwischen den O r t e n und
zwischen den Zeiten. In Erzählungen u n d M e t a p h e r n wird D r i n n e n die
Erinnerung an „Damals, als..." lebendig und gedeutet. Gleichzeitig äußert
sich darin eine Erwartung auf „Dann, w e n n . . . " , d.h. auf eine bessere Z u kunft, auf Draußen. Abschließend sollen nun die Ergebnisse dieser Untersuchung im Blick auf die Gefängnisseelsorge verdeutlicht werden, wobei
jeweils prägnante Schwellensituationen benannt werden.

4.4.1 Draußen vor den Mauern
Der Gefängnisseelsorger k o m m t aus einer m e h r oder weniger intakten
kirchlichen Gemeinschaft, auf die er in seiner Arbeit zurückgreifen kann.
Auch wenn die Kirche genauso wie die Gesellschaft sich im U m g a n g mit
den aufgrund ihrer Schuld Weggeschlossenen schwer tut; auch wenn der
einzelne Seelsorger diesen Rückhalt oft nicht spüren mag, besteht grundsätzlich eine Beziehung zwischen der kirchlichen Arbeit D r i n n e n u n d
Draußen. Dies zeigt sich in den vielen gemeindlichen Aktivitäten über die
Mauern hinweg. Die Kirche hat D r i n n e n nicht nur zu geben, sondern
empfängt dort sich selbst. Sie bringt das, was sie ausmacht, nicht einfach
mit und verteilt dies wie Almosen, sondern Kirche ist in ihrem Wesen eine
Gabe Gottes in Gestalt von Gemeinschaft an allen O r t e n , wo Menschen
Glauben leben und feiern. Nach Confessio Augustana VII konstituiert sich
dort, wo Gläubige versammelt sind, das Evangelium gepredigt u n d die
Sakramente gefeiert werden, Kirche als eine Gemeinschaft der Heiligen.
Die Schuldigen und deshalb Weggeschlossenen sind diese Heiligen, mit
denen wir trotz der trennenden Mauern eine Kirche sind. Seelsorger machen die Erfahrung, dass ihnen im Gefängnis diese Gemeinschaft der Heili312

gen geschenkt wird, dass ihr Glaube hier neu zu leben beginnt. Sie tragen
diese Erfahrung in die Gemeinden und in ihre persönlichen Beziehungen.
Gefängnisseelsorge besitzt deshalb in vielerlei Hinsicht Modellcharakter
für das kirchliche Handeln in anderen Bereichen.
Diese Arbeit möchte ihre Erkenntnisse, ohne dass dies genauer ausgeführt werden kann, auf die „Normalgemeinde" sowie auf die Seelsorge im
Krankenhaus und anderswo bezogen wissen. Bezüge und Impulse für die
kirchliche Arbeit weit über die Gefängnisseelsorge hinaus sind m.E. mit
Händen zu gteifen. Stellvertretend für viele andere Schwellensituationen in
der Gemeindearbeit oder im Krankenhaus17 (z.B. zwischen Alltag und
Sonntag; zwischen pastoralem Gespräch und dem Gespräch über den
Gartenzaun; zwischen Erzählen und Argumentieren; zwischen Taufe und
Beerdigung; zwischen Gottesdienst und Baubesprechung...) möchte ich
mich hier auf eine Schwelle konzentrieren, die ich zwischen tröstender Erbauung und grundlegender Infragestellung verorten möchte. Damit meine
ich, dass seelsorgerlichc Arbeit im umfassenderen Sinne auf der einen Seite
traditionelle kirchliche Arbeit für die Gemeinde beinhaltet. Die Gläubigen
mögen das empfangende und handelnde Subjekt der Seelsorge sein. Sie
mögen Trost und Erbauung angesichts der Brüche und Bedrohungen des
Alltags erfahren und weitergeben. Die Gemeinde möge eine kommunikative Erinnerungs-, Erzähl- und (Aus-)Handlungsgemeinschaft darstellen.'
Trost und Erbauung sind eine Form der Besinnung auf das, was unseren
Glauben ausmacht, was wir von Gott und im Angesicht anderer Menschen
in der Kirche und jenseits dessen erfahren, was wir anderen zu „bieten"
haben und was wir in einen sozialen, religiösen und ethischen Diskurs
einzubringen haben. Die Gemeinde möge den Menschen am Rand der
Gesellschaft Asyl bieten und selbst dieses erbauende Asyl in Anspruch
nehmen. Dies gilt es, in jedem Kontext neu zu entdecken und zu tun.
Auf der anderen Seite werden der Glaube und die fertigen, helfenden
und beratenden Konzepte in der Begegnung mit dem Fremden, mit dem
Leid und der Not von Menschen grundlegend in Frage gestellt. Seelsotge
und kirchliches Handeln mögen bei aller nötigen Professionalisierung
diese Grenze im Auge behalten und sich nicht auf eine „heile" und beruhigende Hinterwelt zurückziehen. Seelsorge und kirchliche Arbeit gehören
m.E. auf die Grenze, wo Anfechtung und Infragestellung, aber auch Zuspruch und Trost ihren Platz haben. Seelsorge fragt dann nicht nur, was
ihr Gegenüber beschäftigt, was er für ein Problem hat, sondern was er
glaubt, wo er mich anfragt, was er mir gibt. Einseitig helfendes Handeln,
gerade wenn es für das Gegenüber existentiell nötig ist, wird nicht nur zu
dessen, sondern auch zur Lebenshilfe des Helfers.
Damit ist die Grenze der Machbarkeit, die Grenze zu Gott und gleichzeitig die Gtenze zum Fremden in der Begegnung beschrieben. Christ175 Vgl. Kiessmann: Einleitung: Seelsorge in der Institution „Krankenhaus", 13-27.
176 Vgl. Henke: Seelsorge und Lebenswelt, 274, 551-590.
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liches Leben befindet sich auf der Schwelle zwischen Karfreitag und Ostersonntag, zwischen Heil und Unheil, Gegenwart und Eschaton,
Tohuwabohu und Schöpfung, Draußen und Drinnen, wenngleich in inkarnatorischer Weise das Eine mit dem Anderen „unvermischt und unverwandelt", „ungetrennt und ungeschieden" verbunden ist. Die oder der
Andere sind Grenze, Macht und Anfechtung, aber auch Freiheit, Wahrheit
und Verantwortlichkeit für mich.1 Wo, wenn nicht in der Begegnung
mit dem mir Fremden, mit Menschen aus anderen kulturellen, sozialen
und interaktiven Selbstverständlichkeiten tritt dies zutage? Diese Spannung zwischen Stabilisierung und grundlegender Problematisierung des
Bestehenden betrifft auch die Institution Kirche mit ihren religiösen
Selbstverständlichkeiten. In den Begegnungen im Gefängnis (und im
Krankenhaus) geschieht letzteres offensichtlicher und schmerzhafter als
anderswo.
Seelsorge gehört auch in der Gemeinde auf die Schwelle zu den Anderen, an die Bruchstellen und Passagen zwischen den sozial und institutionell geprägten Diskurswelten, zwischen unterschiedliche Erfahrungen und
Lebensbezüge. Die Passagen der individuellen Lebensgeschichte
haben
wir als Kirche mit den Kasualien gut besetzt. Die Begegnung mit anderen
Diskurswelten hingegen überlassen wir extra institutionalisierten Bereichen
wie der Diakonie und „Sonderseelsorge", welche immer mit einem helfenden und beratenden Impetus verbunden sind. Ich meine hier selbstverständlich auch ein mit Anspruch versehenes Handlungskonzept bezüglich
des Ortes von Seelsorge. Doch darüber hinaus betrifft dies die Konzeption
und Wahrnehmungsperspektive von Seelsotge und kirchlicher Arbeit
selbst. Diese soll nicht nur Fürsorge für einen „Fall" oder „Klienten" beinhalten, sondern ebenso eine Wahrnehmung des Gegenübers als einen mir
zum Geschenk gewordenen, mich aber auch bedrohenden Fremden, wobei
wir unausweichlich für einander verantwortlich sind.

4.4.2 Drinnen hinter den Mauern
Abschließend sollen nun weitergehende Schlussfolgerungen für die Gefängnisseelsorge gezogen werden, was wiederum eine Reihe von Schwellen
verdeutlichen soll. Vor allem die große Differenz zwischen den Gesprächspartnern in institutioneller wie auch in sozialer Hinsicht zieht für die Praxis der Seelsorge im Gefängnis folgenreiche Konsequenzen nach sich. Wer
diesen Graben leugnet und allzu schnell mit irgendeiner Technik (z.B. mit
177 Henke beschreibt eine ähnliche Schwellensituation, wonach die Religion einerseits ein
Interpretations- und Ordnungspotential angesichts von Krisen bereitstellen und so den Status
quo der Gesellschaft stabilisieren kann. Sie kann aber auch die Beunruhigung der Routinen
durch die Krise offen halten und neue Interpretations- und Handlungsmuster anbieten. Sie kann
sogar diese Krise selbst initiieren. Vgl. Henke: Seelsorge und Lebenswelt, 444f.
178 Vgl. Henke: Seelsorge und Lebenswelt, 57If; Luther: Religion und Alltag, 55, 222f.
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sprachlichen Kumpeleien oder edelmütiger Empathie) zu überschreiten
versucht, wird der Schwierigkeit und Komplexität der Situation nicht gerecht. Freilich gilt es diese Schwelle wie in dem geflügelten Wort von der
„niedrigschwelligen Sozialarbeit" schon um der Kontaktaufnahme willen,
so niedrig wie möglich zu halten. Sie jedoch zu ignorieren, halte ich aufgrund dieser Gesprächsanalyse für äußerst folgenschwer. Einfühlung, Verständnis, kluge Ratschläge usw. haben eben ihre Grenze angesichts dessen,
dass der Seelsorger jeden Tag wieder nach Hause geht und in aller Regel
über ein regelmäßiges Einkommen, eine hohe Bildung und geschulte
Kompetenzen, eine Wohnung und ein soziales Netz an Beziehungen verfügt. Was angesichts dessen Nähe und Distanz, Macht und Ohnmacht,
einfühlende Annahme und kritische Konfrontation bedeuten, muss sowohl theoretisch als auch von jedem Seelsorger in der Praxis mit Hilfe
supervisorischer Begleitung ausgelotet werden.
4.4.2.1 Die Gefängnisseeborge zwischen Vertrauensvorschuss und Begutachtung
Bei der Aushandlung des Gesprächsgeschehens wird entscheidend sein, ob
es beiden Gesprächspartnern gelingt, den hohen Vertrauensvorschuss aufgrund des gesetzlich abgesicherten Zeugnisverweigerungsrechts auch interaktiv in Szene zu setzen. Das Beichtgeheimnis bietet einen Raum, in dem
ohne Zugriff Dritter kommuniziert werden kann. Dieser Ruf eilt dem
Seelsorger sogar bis hin zu denen voraus, die Seelsorge und Kirche bisher
nicht kennen gelernt haben. Es erleichtert Kontakte und weckt verschiedenste Erwartungen. Am Gesprächsgeschehen wird sich zeigen, ob dies
auch in eine wechselseitig akzeptierte Beziehung überführt werden konnte.
Die Gesprächspartner werden miteinandet aushandeln müssen, in welchem Maß die allgegenwärtige Begutachtungssptache und der permanente
Rechtfertigungsdruck in ihrem Gespräch eine Rolle spielt. Eine Differenz
zwischen expliziten Selbstzuschreibungen des Seelsorgers („Ich empfinde
mich hier als eine besondere Vertrauensperson.") und direktivem, einseitig
forcierendem Interaktionsverhalten in ein und demselben Gespräch kann
für die Seelsorge „tödlich" sein.
4.4.2.2 Die Gefangnisseeborge im Kontext anderer institutioneller
Interaktionsformen
Schaut man sich einzelne Interaktionsmuster im Seelsorgegespräch in Bezug auf den institutionellen Kontext und die Interaktionserfahrungen der
Gesprächspartner an, dann ergeben sich sequenzweise erhebliche Ähnlichkeiten mit anderen Gesprächsformen, jeweils mit Chancen und Problemen
(siehe Kap. 3.6). Insgesamt ähneln Seelsorgegespräche im Gefängnis denen
in Beratung und Therapie am meisten. Beide Gesprächspartner betreten
hier ein bekanntes Terrain, wo eine am Problem und an der Krise orien315

tierte Verständigung zu deren Lösung führen soll. Gleichzeitig besteht die
Gefahr der Problemfixierung. Der Gesprächspartner ist mehr als sein Problem und dessen Lösung. Manchmal reicht es, wenn er, und seien es nur
Momente der Alltagskommunikation (siehe Kap. 3.1.3 und 4.2.3), sich
nicht als Problemfall darstellen muss und auch nicht so behandelt wird.
Anhand der Frage-Antwort-Sequenzen, den Argumentationen und
dem Forcieren wird eine gefahrliche Nähe zu juristischen Kommunikationsformen vor Gericht oder bei Anhörungen im Gefängnis erkennbar.179 Hier
gilt es für Seelsorger, besonders Acht zu geben, weil sie damit das in sie
gesetzte Vertrauen, sicher nicht aufgrund ihrer Haltung, abet aufgrund
ihrer Interaktionsweise verspielen. Natürlich wird der Seelsorger informative Fragen oder auch des Verständnisses wegen kritische Nachfragen stellen. Daraus darf jedoch kein Verhör werden. Der Gesprächspartner muss
hier nicht einer Sache überführt, nicht be- oder ver-urteilt werden. Ebenso
sind Argumentationen schon um der kritischen Auseinandersetzung und
aufgrund des Interaktionskontextes nicht zu vermeiden und vielfach hilfreich. Nur müssen sie auch so geführt werden, dass der Gesprächspartner
Raum erhält, seine Interpretationen zu benennen. Der Seelsorger sollte
Erzähl- und Argumentationszwänge nicht einseitig strategisch benutzen,
sondern muss sich diesen auch selbst unterstellen. Er darf nicht seine
Deutungen des Geschehens einseitig favorisieren und gegenüber jeder
weiteren Aushandlung immunisieren (siehe Kap. 3.3.3 und 4.3).
In einigen Sequenzen wird darüber hinaus deutlich, dass hier ein akademisch gebildeter Mensch aus kirchlichem Kontext am Werk ist. Vollmundige theologische Fachwörter, christliche Formeln, biblische und kirchliche Bezüge, argumentative Debatten um „die Wahrheit" bis hin zu
predigtartigen Proklamationen sind zu finden. Hier wird die höherstufige
Autorität Gottes oder der Kirche in Anspruch genommen, um Argumente
zu stützen, Lebensweisheiten zu verkünden, Trost und Zuspruch zu spenden. An den Reaktionen des Gegenübers ist vielfach ablesbar, wie diese,
zumeist einseitig direktive Vorgehensweise aufgenommen wird. Die Chance besteht darin, dass der Gesprächspartner in seiner bereits vorhandenen
Zustimmung zur Sache bestärkt und getröstet wird. Umgekehrt können so
die ohnehin schon bestehenden Differenzen zwischen den Gesprächspartnern noch verschärft sowie Unverständnis, Ablehnung und Auseinandersetzung provoziert werden.
Über das in den untersuchten Gesprächen erkennbare Maß hinaus, erscheint es mir wichtig, die an die verschiedenen Interaktionsformen gebundenen Erwartungen und Rollenzuschreibungen auch explizit metakommunikativ auszuhandeln. Wenn ein Gefangener z.B. ein Problem hat,
ist es nicht nur wichtig, gemeinsam dieses Problem gründlich zu verstehen,
darauf zu achten, dass der Gefangene selbst den Wunsch nach dessen Lösung äußert und daran mitarbeitet. Darüber hinaus muss auch explizit
179 Vgl. Piper: Gesprächsanalysen, 68-91.
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ausgehandelt werden, ob und wie der Seelsorger mächtiger Berater, Helfer
usw. sein kann, ob der Seelsorger wie gewünscht z.B. Geld für einen Führerschein besorgen, das Berufungsverfahren, eine vorzeitige Entlassung
oder den Verlauf einer Vollzugsplankonferenz positiv beeinflussen kann.
Die Macht des Helfers muss auch als solche wahrgenommen werden. Er
darf nicht unrealistische Hoffnungen wecken, die wieder nur enttäuscht
werden können.
In die überaus notwendige Diskussion um das Selbstverständnis, das
Leitbild und das Profil von Gefängnisseelsorge180, ist m.E. aufzunehmen,
dass die Seelsorge nicht auf eine Gesprächsart festgelegt181, sondern durch
eine Vielfalt an Gesprächsweisen gekennzeichnet ist und gerade darin ihr
Wesen und ihre Chance besteht. Ein Leitbild der Seelsorge und ihre notwendige Professionalisierung darf diese Variabilität und Pluriformitat
nicht zu vereinheitlichen suchen. Der Seelsorger muss vielmehr alle möglichen Interaktionsweisen reflektieten, im Interaktionsgeschehen wahrnehmen lernen und einüben. Diese situativ bestimmte Aushandlungsvielfalt
macht die Seeborge zu etwas Besonderem gegenüber allen anderen institutionalisierten Gesprächsformen in ihrem Kontext. So besteht m.E. die unverzichtbare Bedeutung der Seelsorge in der Institution Gefängnis in der Aushandlungsfreiheit auf allen Ebenen. Die Gesprächspartner haben die
Möglichkeit, ein für sie sinnvolles und zu ihnen passendes Gesprächsgeschehen auszuhandeln. Gegenüber anderen Diskursen ist die Seelsorge
keinem institutionell oder anderweitig festgelegten, eindeutigen Ziel unterstellt, das sie um jeden Preis in der Interaktion erreichen muss. Freilich
gibt es auch in Gesprächen zwischen Gefangenen und Sozialarbeitern,
Psychologen oder Bediensteten Sequenzen, die nicht der institutionellen
Bestimmung dieser Diskurse folgen. Das Gespräch als solches unterliegt
jedoch einer eindeutigen Normierung, worauf auch die „Nebendiskurse"
bezogen sind. Das Besondere der Seelsorge besteht nicht darin, dass sie
Therapie, Sozialarbeit, juristische Beratung usw. „eigentlich" besser macht
als andere (Das kann mitunter durchaus der Fall sein.), sondern dass sie in
Aufnahme solcher Diskurse gleichzeitig eine Freiheit von diesen besitzt.
Außerdem kann ein Seelsorger Alltagskommunikation (und manchmal
nur diese) ohne schlechtes Gewissen betreiben.182
4.4.2.3 Die Gefangnisseeborge zwischen Wahrheit und Wahrheit
Gefängnisseelsorger machen häufiger als andere die irritierende Erfahrung,
dass ihnen ihr Gegenüber sprichwörtlich Geschichten erzählt, an deren
180 Siehe dazu die Diskussion auf der Jahrestagung der Ev. Konferenz für Gefängnisseelsorge
vom 7.-11.5.2001 untet dem Thema: „... darum sorget nicht für morgen!" zur Zukunft der
Gefängnisseelsorge.
181 Vgl. Ziemer: Seelsorgelehre, 151f.
182 Dies ist so, ohne dass explizit etwas über den Wert von religiöser Lebensdeutung gesagt ist,
was freilich darüber hinaus nötig ist, hier jedoch nicht geleistet werden kann.
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Wahrheit sie zweifeln. In Gesprächen mit Sozialarbeitern, Psychologen,
bei Vollzugsplankonferenzen oder bei Akteneinsicht ergeben sich nicht
selten erhebliche Zweifel an der Richtigkeit der Darstellungen. „Da hat mir
aber wieder einer die Taschen vollgehauen und Märchen erzählt." So oder
ähnlich frustriert äußern sich Kollegen, wenn sie erfahren, dass es mit ihrem Ego „Mir kann man doch die Wahrheit erzählen!" nicht weit her ist.
Man könnte meinen, die Wahrheit werde der Situation beliebig angepasst.
Doch, abgesehen von einet hier nicht zu leistenden Debatte um einen
normativen Wahrheitsbegriff1 , ist dem nicht so. Auch gilt es nicht nur,
Verständnis dafür aufzubringen, dass die Gefangenen (wie andere Menschen übrigens auch) ihre (Rechtfertigungs-) Geschichte jeweils nach aktueller Situation und in Bezug auf ein konkretes Gegenüber neu- bzw. umschreiben, um ein bestimmtes, manchmal existentiell notwendiges Ziel zu
erreichen. Dies kann man nicht allein den Intentionen und Rollenzuschreibungen des Gefangenen anlasten. Der Gefangene unterliegt einem
hohen, institutionell bedingten Rechtfertigungsdruck und muss unter allen
Umständen ein positives Image zu erlangen und zu bewahren suchen.I8
Die Anpassung und Konstruktion von sozialer, in diesem Falle biographischer Wirklichkeit geschieht auf einen ganz bestimmten Hörer hin und
ist daher alles andere als beliebig. Doch nicht nut das. Der so genannte
Hörer schreibt diese Geschichte aktiv durch seine Beteiligung am Erzählmuster mit. Der Seelsorger muss sich selbst fragen, in welcher Form und
mit welchem Inhalt et die Geschichte des Gefangenen aktiv mitgeschrieben hat. Er steht selbst zwischen Wahrheit und Wahrheit. In einem längeren Gesprächsprozess werden zumeist Wandlungen eintreten und wechselseitige Rollenzuschreibungen durch reale Erfahrungen von Verständnis
und Fremdheit ergänzt. In einer vertrauensvollen Beziehung werden zentrale Geschichten meist mehrfach erzählt und darin je eine andere Wahrheit desselben Geschehens konstituiert, weil sie unter Mitwirkung eines
neuen Gegenübers zu einer anderen Zeit, sei es auch desselben Seelsorgers,
erzählt werden. Erlebbar wird dies in dem zugegebener Maßen reichlich
dramatisierten Film „Dead Man Walking". Hier sieht man den Tathergang eines Doppelmordes mit vorausgegangener Vergewaltigung in verschiedenen Varianten je nach Erzählung des zum Tode Verurteilten gegenüber einer Seelsorgerin. Die Seelsorgerin betonte danach nicht überführend: „Damals hast du mir aber etwas ganz anderes erzählt." Vielmehr
bot sie dem Gefangenen Raum und Freiheit zu immer wieder neuen Konstruktionen seiner Vergangenheit und war daran in hohem Maße beteiligt.
Man kann nicht erzählen, ohne dass man angibt, warum oder woraufhin man etwas einem konkreten Gesprächspartner erzählt und nicht, ohne
dass man ihm am Erzählten Anteil gibt. Wenn aber, wie häufig in juristi183 Natürlich muss man darüber nachdenken, welchen Platz in der Seelsorge die Aktenein
sieht oder die Informationen Dritter einnehmen.
184 Vgl. Pohl-Patalong: Freiräume hinter Gittern, 191 F.
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sehen Kommunikationszusammenhängen, schon vorher feststeht, warum
und woraufhin man etwas erzählt und was der Anteil des Gegenübers
daran ist, ist das Erzählen tot. In der Gefängnisseeborge besteht (wie grundsätzlich anderswo und vor allem in Liebesbeziehungen auch) die Chance,
einen Raum zu haben, in dem (wieder) ohne Befürchtung vor interaktiven
Repressalien, vor vorauslaufender Schubdfeststellung und vor vorgefertigten Urteilen von sich unter kooperativer Mitwirkung des Gegenübers erzählt werden
kann. Ein solch wechselseitig bestimmtes Erzählen besitzt an sich bereits
einen unschätzbaren (therapeutischen) Wert.18
Die eine Gruppe von Gefangenen kann mit dem Seelsorger überhaupt
erst einmal lernen, in diesem Sinne interaktiv zu erzählen. Die anderen
Gefangenen, welche so gut erzählen können, dass jede Erzählung auf einen
argumentativen Nachweis ihrer Unschuld oder ihres Rechtsanspruches
hinausläuft, werden zusammen mit dem Seelsorger lernen, wechselseitig
ohne ein solch vorgefasstes Ziel zu erzählen. Dieser Lernprozess schließt
ausdtücklich auch den Seelsorger ein. Ein solches Erzählen wäre ein Zeichen für die vorauslaufende Gnade Gottes im Gespräch, ohne dass dies
explizit gemacht werden müsste. Die Seelsorge braucht den Tathergang
nicht „wahrheitsgetreu" rekonstruieren und beurteilen, sondern kann sich,
wenn es denn möglich ist, auf den Weg zum Aussprechen der eigenen
Schuld ohne Angst vor Totalverurteilung machen. Auch dieser nötige Weg
vom Gesetz zum Evangelium und zurück braucht gar nicht explizit benannt, sondern kann miteinander erzählend beschritten werden. Agiert der
Seelsorger jedoch mit forcierenden und zwangskommunikativen Gesprächsverfahren, wird er diesen Raum trotz aller Programmatik nicht eröffnen, sondern wieder verschließen.
Glaubwürdigkeit und gegenseitige Verständigung angesichts der Vielschichtigkeit der eigenen Identität und Biographie wie auch der des anderen sind nur möglich, wenn diese Vagheit und Mehrdeutigkeit in der
Selbstdarstellung toleriert werden kann, ohne dass sie kommentarlos hingenommen werden muss. Alltagsseelsorge besteht demnach nicht nur im
Verständnis für die beziehungsfördernde Funktion von Small Talk, sondern auch in der Hinnahme und Gelassenheit gegenüber Vieldeutigkeiten
im Gespräch. Dies ist ein Zeichen von Gnade gegenüber Gefangenen, die
sonst nur nach ihrer Leistung, nach ihrer lückenlosen, argumentativen
Rechtfertigung ihrer Handlungen beurteilt werden. Was mag geschehen,
wenn sie dies nicht mehr nötig haben, ohne dass ihre Schuld deshalb in
Vergessenheit gerät?

185 Vgl. Stollberg: Das Veilchen, 337. Ein solches Erzählen hat eine therapeutische Dimension. Vgl. Zerfass: Erzählter Glaube — erzählende Kirche, 136; Schwermer: Das helfende Gespräch in der Seelsorge, 49.
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4.4.2.4 Die Gefängnisseeborge zwischen „ Widerstand und Ergebung"
Das individuelle Leiden und die Schuld der oder des Einzelnen stehen
immer auch in einem Zusammenhang mit gesellschaftlichen Prozessen.
Die Seelsorge befindet sich damit auch auf der Schwelle zwischen „Individuum und Gesellschaft"'8''. Beide Seiten der Schuld, die individuelle und
die gesellschaftliche, dürfen um keinen Preis gegeneinander ausgespielt
oder für gleich angesehen werden, wenngleich dies gerade in Strafprozessen
zumindest in der Wahrnehmung der Angeklagten und der Öffentlichkeit
oft geschieht. Die therapeutisch orientierte Seelsorge steht in der Gefahr,
sich auf die individuelle Seite zu beschtänken, indem sie das Individuum
von Einzelbeschwerden befreit und es immer besser an krankmachende
Strukturen anpasst, anstatt zur Veränderung dieser Strukturen beizutragen.
Die Seelsorge darf sich nicht durch ihr eigenes Zutun in eine von der Gesellschaft diktierte Bestimmung zur Integration der „Abweichler", als „Sozialkitt" oder „Stoßdämpfer" abdrängen lassen, sondern muss sich im gesamtgesellschaftlichen Diskurs zu Wort melden und so einen kritischinnovativen Beitrag zur Veränderung der Gesellschaft leisten. Die
geschützte Zweierbeziehung ist eine Insel, von der ein Wirken auf die Institution und Gesellschaft ausgeht. Die individuelle Krise darf nicht um
der allgemeinen Beruhigung willen so schnell wie möglich als überwunden
gelten. Ihr Potential zur Kritik an den fraglosen Ordnungen und zur Veränderung von AUtagsroutinen darf nicht erstickt werden. Seelsorge darf
sich nicht über eine gut funktionierende Normalität, über Sicherheit und
Ordnung beruhigen und so mit an einer illusionären „heilen Welt" bauen.
Das Leiden der Anderen ist nicht nur deren Leiden, sondern auch das
Leiden der Gesellschaft und damit das Leiden des Seelsorgers.
Die Seelsorge ergreift Partei für den noch nicht vorhandenen Menschen, für die noch nicht vorhandene Institution und Gesellschaft. Sie hält
die Sehnsucht nach dem ganz anderen Leben für sich und das Gegenüber
offen. Die Erinnerung an versäumtes und die Visionen von gelingendem
Leben mögen in der Seelsorge beide Seiten betreffen.188 Die Seelsorge besitzt, ob sie es will oder nicht, im Bemühen um den Einzelnen keine politische
Unschuld. Seelsorge ist schon aufgrund ihres Interaktionshandelns gesellschafts- und institutionskritisch.18 Die Artikulation der gesellschaftlichen
Dimension von Leiden und Schuld der Straftäter ist zu allen Zeiten unpo186 Vgl. Henke: Seelsorge und Lebenswelt, 232-267; Pohl-Patalong: Seelsorge zwischen
Individuum und Gesellschaft; Kiessmann: Seelsorge zwischen individuellem Trost und politischem Anspruch.
187 Vgl. Luther: Religion und Alltag, 231-238; Ziemer: Seelsorgelehre, 125.
188 Vgl. Henke: Seelsorge und Lebenswelt, 387f, 446, 4 5 2 ^ 6 8 , 494; Pohl-Patalong: Seelsorge zwischen Individuum und Gesellschaft, 267ff.
189 Vgl. Scharfenberg: Einführung in die Pastoralpsychologie, 149f; Pohl-Patalong: Seelsorge
zwischen Individuum und Gesellschaft, 40f, 250ff. 264ff; Schmid: Personale Begegnung, 247f;
Kiessmann: Seelsorge zwischen individuellem Trost und politischem Anspruch, 395ff, 401;
Luther: Diakonische Seelsorge, 478ff; Henke: Seelsorge und Lebenswelt, 494f.
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pulär, muss aber um des menschlichen Antlitzes der Gesellschaft willen
immer wieder geschehen.
Interaktion ist als solche immer ein stabilisierender und integrierender,
aber auch ein widerständiger und kritischer Beitrag in einer nach funktionaler Vereinnahmung strebenden Kultur und Gesellschaft. Die Trennung
zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit wird durch Kommunikationsprozesse aufgehoben. Seelsorge lässt sich deshalb nicht ins Private marginalisieren. Das Gespräch als Alltagspraxis birgt in sich den „selbstorganisierten Gebrauch von Kommunikationsmitteln". Es entstehen „autonome
Öffentlichkeiten" , in denen sich die Konstitution individueller und gesellschaftlicher Wirklichkeit in einem Aushandlungsprozess vollzieht. Das
wechselseitig kritische Potential und die spontane Solidarität gilt es wach
zu halten, gerade in der Interaktion mit den Randgruppen der Gesellschaft. Seeborge, zumal im Gefängnis, ist eine Möglichkeit einer sozial-integrativen und zugleich kritisch-kommunikativen Praxis. Die Seeborge hält so
die Veränderbarkeit und damit Zukunft ihrer selbst, des Gegenübers wie auch
der Geselbchaft offen.m
Auch das sprachliche Verhältnis der Kommunikationsgemeinschaft
Kirche zu denen, die ihr Anliegen nicht artikulieren und durchsetzen können bzw. wollen, ist ein Prüfstein für ihre Solidarität mit den Anderen,
Fremden und Ausgestoßenen — ein Prüfstein für die Werke der Barmherzigkeit (Mt 25, 31—46). Im Gegenüber zu einem Gesprächspartner findet
der Stumme zurück in die Sprache und hinein in eine neue, kommunikativ konstituierte, eigenverantwortliche Identität. Wo nicht über Schwellen
hinweg erzählt wird, bleibt die Welt separiert und unbarmherzig.192 Dies
ist der „sozialkritische Sinn des Erzählens"193. Es muss sich unter Mitwirkung des Gesprächspartners erweisen, ob die Kirche ihrem hohen und von
sich aus leicht formulierbaren Anspruch, „Dialogsakrament"
zu sein,
gerecht wird. Seelsorge und Kirche können zeitweise als Anwalt die Interessen derer ohne Lobby im gesellschaftlichen Diskurs — vertreten. Sie
müssen sich jedoch ihrer Helfermacht bewusst sein. Wie nötig und wie
problematisch dies ist, zeigt diese Untersuchung. Ankläger mit entspre190 Henke übernimmt diese Begriffe von Habermas. Henke: Seelsorge und Lebenswelt, 260,
vgl. 205, 38 lf, 436.
191 Vgl. Henke: Seelsorge und Lebenswelt, 205, 381f, 436; Verheule, A. F.: Seelsorge in einer
säkularen Gesellschaft, 107, 111 fF.
192 „Gerade für Frauen und Männer aus politisch, kulturell und religiös an den Rand gedrängten Völkern und Gruppen wird das Erzählen zum Ausgangspunkt der Befreiung [...] Wo
eine Geschichte ist, da ist eine Person." Pfäfflin: Narrative Ansätze in Therapie und Theologie,
498. Das Erinnern und Erzählen der Opfer der Geschichte damals wie heute „protestiert gegen
ihre endgültige Vernichtung durch das Verschweigen und Vergessen". Henke: Seelsorge und
Lebenswelt, 489.
193 Vgl. Streib: Heilsames Erzählen, 344; Metz: Glaube in Geschichte und Gesellschaft, 185f.
194 „Die Kirche als Dialogsakrament ist in diesem Sinn eine Gemeinschaft kommunikativet
Liebe und kritischer Kommunikation nach innen und nach außen in einem." Windisch:
Sprechen heißt lieben, 231.
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chendem Interaktionsverhalten und entmündigende Fürsorger haben die
meisten Gefangenen schon zur Genüge erlebt. Fürsprechern, bei denen
Be- bzw. Ermächtigung, Hilfe und Entlassung aus der Hilfe ein und dasselbe Geschehen sind, sind sie jedoch nur selten begegnet.
Die Gefängnisseelsorge ist einerseits ein integrierter und integrativer
Bestandteil der Totalen Institution Gefängnis und trägt, ob sie es will oder
nicht, zu deren Stabilisierung bei. Gleichzeitig steht sie den Grundlagen
dieser Institution nicht nur programmatisch, sondern in ihrem alltäglichen
Interaktionshandeln kritisch gegenüber. Seelsorge im Gefängnis befindet
sich damit nicht nur äußerlich auf der Schwelle zwischen Gefangenen und
Personal, zwischen den widerstreitenden Parteien in der Totalen Institution, sondern interagiert auch in jedem Gespräch zwischen Anpassung und
Verweigerung, Widerstand und Ergebung, Bestätigung und Kritik.
4.4.2.5 Die Gefängnisseeborge gegenüber sich selbst abschottenden Diskurswelten
Glaubt man solchen Einschätzungen der Situation wie der von Richard
Herzinger, dass rechte Gewalttäter (und nicht nur diese) ganz eigene beliebig ausdeutbare Begründungen ihrer Positionen entwickeln, die sich der
üblichen diskursiven Struktur der aufgeklärten, liberalen Gesellschaft entziehen, dann ist mit der obigen Analyse eine Begründung für die „ideologische Gegenwelt" und zugleich ein möglicher Umgang damit angezeigt.
Wenn solchen Menschen gegenüber von vornherein feststeht, dass ihre
Wirklichkeitskonstruktionen falsch sind, dass sie „Irregeleitete" sind, „die
sich einen falschen Reim auf schlechte Vethältnisse machen" und wenn
dies auch in der aktuellen (meist juristisch relevanten) Interaktion zwangskommunikativ durchgesetzt wird, treibt sie das gerade in ihre abgelöste
Wirklichkeit mit eigenen argumentativen Gesetzen hinein, die keine Zweifel und Gegenargumente zulassen. Ein solcher Extremismus hält eine eigene konsistente Selbstlegitimation nicht einmal mehr dem offiziellen Diskurs entgegen, sondern handelt lediglich in voraussetzungslosen Gewaltakten. „Seine Motive bleiben der etablierten Gesellschaft unbegreiflich,
und er verzichtet mit herrisch-höhnischer Geste darauf, sie ihr zu erläutern."1 7 Dem stehen die intellektuelle Reflexion und der gemeingesellschaftliche Diskurs hilflos gegenüber.
Dass eine Gesellschaft, wenn es um Gewalt, Terrorismus und verfassungsfeindliche Aktivitäten geht, mit rechtsstaatlich und juristisch legitimierten Mitteln eingreifen muss, steht hier außer Frage. Doch wie kann
die liberale Gesellschaft mit diesem Affront gegen ihre demokratischen
Grundlagen umgehen, ohne ihre Prämisse aufzugeben, jeden in ihre Gemeinschaft zu integrieren? Wenn es um den Umgang mit einzelnen Men195 Vgl. Henke: Seelsorge und Lebenswelt, 437f, 413ff.
196 Vgl. Haupt: Seelsorge im Gefängnis.
197 Herzinger: Der Hass zum Tode, 34.
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sehen dieser so genannten Szene geht, wird man nicht umhin kommen,
auf die üblichen argumentativen Diskursformen mindestens solange zu
verzichten, bis eine tragfähige Beziehung hergestellt ist. Im alltäglichen
Umgang miteinander muss nichts unwidersprochen bleiben. Es ergeben
sich Situationen, Begegnungen und Handlungen, in deten Verlauf sich
wie von selbst, weil dem „kooperativen Zwang" einer Alltagsbegegnung
folgend, trugschlüssige Argumentationen in Luft auflösen. Die aufmerksame Zuwendung eines Menschen provoziert Selbstwahrnehmung und
kommunikatives Handeln in wechselseitigen Zwängen und Bezugnahmen,
demgegenüber sich der Gesprächspartner auf Dauer nicht isolieren kann.
Die Seelsorge kann neben anderen Interaktionsformen eine Möglichkeit
des vielfältigen und auch alltäglichen Umgangs der Gesellschaft mit solchen Menschen sein. Hier spüren diese Menschen neben der nötigen
Härte des Gesetzes, neben nötigen diskursiven Auseinandersetzungen auch
Aufmerksamkeit von Menschen aus anderen sozialen Diskurswelten. Sie
erfahren dabei die Welt nicht mehr als schwarz und weiß, sondern plötzlich als bunt.
4.4.2.6 Die Gefängnisseeborge auf dem Weg zu neuen Erfahrungen und
Kompetenzen
Wie sich in der Analyse herausstellte, lassen sich auf beiden Seiten Lernprozesse erkennen. Sowohl der Gefangene als auch der Seelsorger gewinnen an Sprach- und Intetaktionskompetenz. Auf der Schwelle zwischen
dem Ich und dem Anderen kommt es für beide Seiten zu einem Sprachgewinn.
Der Gefangene passt sich nicht nut an die andere Sprache des
Seelsorgers an, sondern er nimmt auch sein Recht auf eigene Deutung und
eigene Sprache wahr. Der Seelsorger lernt, seine eigene Sprache kritisch auf
sein Gegenüber hin zu verändern. Dieses Lernen auf beiden Seiten kann
man auch als stückweise (Re-)Sozialisierung, als Schritt über die Schwelle
in die Welt des je Anderen beschreiben. Zugleich stabilisiert sich ein gemeinsames Verständnis, ohne dass die wechselseitige Andersartigkeit aufgelöst wäre.
Die Seelsorge kann mit ihren Diskursen Menschen isolieren und ausschließen, wodurch deren gesellschaftlicher Ausschluss noch verstärkt wird.
Umgekehrt kann die seelsorgerliche Begegnung dazu beitragen, dass beide
Teilnehmer über die Grenzen ihrer Sprache und ihrer sozialen Position
hinauskommen und neue Erfahrungen machen. Soziale und sprachliche
Bindungen werden dabei nicht einfach aufgelöst, aber die sprachliche und
soziale Isolation wird aufeinander hin geöffnet. Dies ist eine kritische
198 Scharfenberg formuliert einseitig: „Sprachkompetenz heißt nun für mich, die Fähigkeit zu
erwerben, eine den verschiedenen Lebenssituationen angemessene, also .richtige' Sprache zu
entwickeln und handhaben zu können und dadurch anderen Menschen so etwas wie .Sprachhilfe' zuteil werden zu lassen." Scharfenberg: Einführung in die Pastoralpsychologie, 84.
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Handlung gegenüber den Ausschlussverhältnissen in unserer Gesellschaft.199 Seelsorge hat damit eine individuell therapeutische Funktion, insofern sie zur Entwicklung kommunikativer Fähigkeiten sowie zur Erweiterung
von Handlungsmöglichkeiten und Interpretationsspielräumen in einer konkreten Begegnung auf beiden Seiten beiträgt.100 Sie hat zugleich eine emanzipatorische Wirkung, insofern sie als solidarisch kommunikatives Handeln
gegen Sprachlosigkeit und soziale Ausgrenzung protestiert, diese überwindet
und beide Gesprächspartner zur wertschätzenden und selbstverantwortlichen
Teilnahme am geselbchaftlichen Diskurs befähigt. Sie mutet beiden Gesprächspartnern die damit verbundene Verantwortung für sich und andere
sowie ein erhöhtes Konfliktpotential mit anderen incl. Freunde und Familie aus dem alten und neuen Umfeld zu. Da gesellschaftliche Diskurse
weithin argumentativen Charakter tragen, befähigt ein auch argumentativ
geführtes Seelsorgegespräch beide Gesprächspartner zur Teilnahme an
diesem Diskurs und verhindert ihr Verstummen. Eine ausgeprägte kognitive und kommunikative Kompetenz ist die Bedingung, um überhaupt ein
politikfähiges Subjekt zu sein.20
Die Gefangenen müssen auf der Schwelle zwischen Drinnen und
Draußen erhebliche sprachliche und soziale Transformationsprozesse vollziehen. Auf dieser Schwelle steht auch die Seelsorge, weshalb beide Gesprächspartner einander behilflich sein können. Allerdings darf sich ein
solcher Lern- und Transformationsprozess nicht losgelöst von konkreten
Beziehungen und sozialen Netzwerken vollziehen. Was nützt es, wenn ein
Gefangener sich sprachlich von seinem alten Umfeld löst, aber keinen
Platz in der neuen sozialen Welt findet? Sprachliches Lernen bleibt somit
auch an reale soziale Veränderung gebunden. Dies gilt auch für den Seelsorger, denn wie oft passiert es ihm, dass er in anderen Zusammenhängen
eine Sprache spricht, die auf Erstaunen und Ablehnung stößt. Diese wechselseitigen Störungen können zwar für die Beteiligten kritisch und hilfreich
sein. Für einen Gefangenen, der sich nicht so einfach von seinem alten
sozialen Umfeld distanzieren kann, bleibt es jedoch eine ständige existentielle Herausforderung.

199 Vgl. Albrecht: Sprachbarrieren unter der Kanzel, 63f.
200 Vgl. Kießling: „Wir suchen von dem Gespräch aus. das wir sind, dem Dunkel der Sprache
nachzukommen", 334.
201 „Politische Seelsorge ist vielmehr zugleich Einzelseelsorge, indem sie die kommunikativen
und politischen Kompetenzen des Einzelnen unterstützt, ihn der sozialen Verantwortungsübetnahme und zu Vertretung eigener und fremder Interessen ermutigt; und sie ist gesellschaftspolitisches Handeln, indem sie sozialstruktutelle Probleme als solche wahrnimmt, pathogene
gesellschaftliche Tendenzen benennt und gegen ungerechte Bedingungen und Strukturen
kämpft." Henke: Seelsotge und Lebenswelt, 500, vgl. 430ff, 506ff, 583.
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4.4.2.7 Die Gefdngnisseeborgezwischen der Inanspruchnahmeeines ethisch entscheidungsfähigen Subjekts und einem argumentativ-ethischen Diskurs
In den beschriebenen Interaktions- und Lernprozessen ist die Seelsorge
auch eine „Hilfe zu ethischer Lebensführung" . Die Frage nach richtigem
Handeln ist zumal in der Gefängnisseelsorge nichts Beiläufiges, schon
deshalb nicht, weil Erleben, Sprechen, Handeln und Entscheiden eng zusammengehören. Sie möchte bei der Bewältigung der Orientierungskrise
helfen und bemüht sich um sittliche Verantwortungsbereitschaft und ethische Urteilsfähigkeit der Gefangenen. Traditionell und aufgrund des
Rechtfertigungsdrucks im Gefängnis besteht gegenüber der Seelsorge
große Angst vor moralisierender Zurechtweisung. Eine alltagskommunikative und notfalls auch explizit metakommunikative Beziehungsaushandlung bezüglich der wechselseitigen Rollenzuschreibungen erscheint
mir deshalb eine Grundvoraussetzung.
Ein traditionell oder biblisch fixiertes Ethos kann nicht einseitig auf das
Gegenüber angewandt oder gar durchgesetzt werden. Rasche Antworten
und Hinweise helfen nicht weiter. Vielmehr gilt es, die „sittliche Kompetenz" auf beiden Seiten zu stärken. „Alte" Normen können bestenfalls
im aktuellen Interaktionsgeschehen durch die Beteiligten angesichts ihres
eigenen Lebenskontextes im Prozess der Aushandlung und Entscheidungsfindung neu konstituiert werden.204 Hierzu braucht es eine Flexibilität im
Normengebrauch, Distanznahme und die Ermöglichung von Kritik, gebunden an den wechselseitigen Aushandlungsprozess. Der Frage „Was soll
ich tun?" ist neutestamentlich die Frage „Wer bist du?" vorgeordnet. Beide
Gesprächspartner müssen sich im Licht des Evangeliums, in der „Freiheit der
Kinder Gottes", in der Gnade und Vergebung erleben, um darin ihre ethische Verantwortung, das Handeln nach dem Gesetz, zu entdecken. Der gesetzlichen Beurteilung des Handelns geht die befreiende Gnade voraus.2
202 Lange: Evangelische Seelsorge in ethischen Konfliktsituationen, 63.
203 Vgl. Herms: Die ethische Struktur der Seelsorge, 61.
204 „In diesem Sinne kann Seelsorge auch durchaus Normen vermitteln, die aber vorwiegend
prohibitiv-formalen Gharakter besitzen und jeweils situativ materialer Füllung bedürfen, die im
Gespräch individuell geleistet werden muss." Pohl-Patalong: Seelsorge zwischen Individuum und
Gesellschaft, 269; vgl. Ziemer: Seelsorgelehre, 116ff; Pfäfflin: Narrative Ansätze in Therapie und
Theologie, 496f.
205 Vgl. die geflügelten Wotte bei Lange: Evangelische Seelsotge in ethischen Konfliktsituationen, 74ff.
206 „Die erste Frage lautet nicht ,Was ist zu tun?' sondetn ,Was hindert mich eigentlich, eine
eigene ethische Entscheidung zu wagen? Es geht um die Selbstwahrnehmung der eigenen
Blockaden, der hemmenden Erlebnisse, der erfahrenen Enttäuschungen, det erlittenen Vetunsicherungen. [...] Solange wir die Argumente nur hin- und herschieben, bleibt es eine vielleicht
notwendige, aber letztlich doch abstrakte Debatte. Wenn abet deutlich wird, warum Menschen
diese Frage jetzt stellen, wenn etwas sichtbar witd von der Angst und Verzweiflung, dann erst
kommen wir auf den Boden der personhaften Realität, von dem her eine ethische Entscheidung
möglich und dann abet auch nötig ist." Ziemer: Ethische Orientierung als seelsorgerliche
Aufgabe, 392. Die Frage jenseits dessen lautet, wie hier das zeitliche „vor" zu verstehen ist. Sind
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Herms skizziert in normativer Weise ein ethisch handlungs- und urteilsfähiges Subjekt, welches in der Lage ist, aus einer Reihe von Handlungsmöglichkeiten ethisch qualifizierte Entscheidungen zu treffen. Es hat
ein ethisches Regelsystem der Gemeinschaft internalisiert und handelt
danach. Es besitzt ein Wissen in Form von Überzeugungen über die „Regeln des Weltlaufs" und die „Bestimmung des Menschen" sowie die Wahrnehmungsfähigkeit seiner selbst (incl. der eigenen Schattenseiten). Distanznahme und Reflexion über das eigene Handeln sind seines Erachtens
für die ethische Urteilsfindung erforderlich.207 Gefangene sind demnach
nur als akut oder chronisch handlungsunfähige, unmoralische Subjekte zu
bezeichnen. Ihre ethische Urteilsfähigkeit ist erheblich „geschwächt". Sie
weisen einen Mangel an Sprachfähigkeit, an Wissen und an Selbstwahrnehmung vor allem der negativen Seiten ihrer eigenen Person auf und sind
angesichts dessen nicht zu ethisch qualifiziertem Handeln im Stande.208
Die Seelsorge inszeniert nach Herms einen Gesprächs-, Lern- und
Reifungsprozess, der das Gegenüber zu einem verantwortlichen Handeln
befähigt. Die Seelsorge stellt eine Beziehung her, die dem Gegenüber in
ungeteilter, wertschätzender Aufmerksamkeit die Gelegenheit zur Selbstwahrnehmung und Zeit zur Besinnung bietet.209 Ein Ausweichen vor unangenehmen Selbstwahrnehmungen wird hier unmöglich. Diese Selbstwahrnehmung geschieht auch in Erinnerung und Auseinandersetzung
beim Erzählen. Das oben beschriebene Erzählen ohne Rechtfertigungsdruck kann im Gefängnis einen solchen Raum der Besinnung und Selbstwahrnehmung ohne Angst vor (Vor-)Verurreilung gegenüber den unangenehmen Seiten der eigenen Person eröffnen und die ethische Handlungsfähigkeit auf beiden Seiten herausbilden und schärfen. Die Sorge um die
richtigen Worte, appellative Forderungen, Verpflichtungen, Blockaden
und die oben beschriebenen Intetaktionsverfahren und -konflikte können
dies jedoch verhindern. Die Seelsorge muss ihre eigene ethische Handlungs- und Reflexionsfähigkeit schulen sowie die Kompetenz zum Führen
solcher Gespräche ausbilden" , wozu diese Arbeit einen Beitrag auf der
sprachlichen Interaktionsebene leisten will.
nicht Evangelium und Gesetz ein und dasselbe Geschehen, zwei Seiten einer Medaille, wo eine
zeitliche Differenz schwerlich einzutragen ist. Nichtsdestotrotz lehrt die Erfahrung, dass erst
einmal normale menschliche Zuwendung, Anerkennung und Beziehung konstituiert sein will,
bevor es sich sinnvoll über verantwortliches Handeln reden lässt. Die Dimension der Zeit ist hier
weniger eine chronologische Abfolge als mehr ein ineinander von Fundament und Konsequenz.
207 Vgl. Herms: Die ethische Struktur der Seelsorge, 40—50.
208 Henning Luther nannte dies die Defizitperspektive der Seelsorge (siehe Kap. 4.2.2.2).
209 „Von der Art dieser interpersonalen Kommunikation hängt es aber auch entscheidend ab,
wie das petsonale Individuum seine Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung entdecken kann, die für
seine Fähigkeit zum Erwerben, Erweitern, und Anwenden von Einsichten, also für seine Urteilsfähigkeit (auch seine Fähigkeit zum ethischen Urteilen) grundlegend sind." Herms: Die ethische
Struktur der Seelsorge, 50, vgl. 47ff; Pohl-Patalong: Seelsorge zwischen Individuum und Gesellschaft, 51 ff, 262f.
210 Herms unterstellt, wie oben schon problematisiert, dass Seelsorge überprüfbar ist und dass
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Aufgrund der vorliegenden Untersuchung muss jedoch zumindest
sprachlich die normative Vorfestlegung eines ethisch handlungsfähigen
Subjekts und die einseitige Defizitperspektive des Seelsorgers, der ein solches Subjekt natürlich schon ist, gegenüber einem makelhaften Gefangenen kritisiert werden. Die Sprache von Herms suggeriert, dass die Bildung
eines ethisch handlungsfähigen Subjekts eine einseitig, intentional vom
Seelsorger als fertiges Subjekt steuerbare Aufgabe wäre. Die Seelsorge bildet nicht jenseits konkreter Begegnung ihre ethische Diskutsfähigkeit aus,
sondern gerade in einer solchen und damit als wechselseitig bestimmte
Konstitutionsleistung. Hier muss konkret ausgehandelt werden, was der
Situation, der Person, den Regeln des Weltlaufs und der Bestimmung des
Menschen entspricht. Im Gespräch handeln beide Gesprächspartner
ethisch aneinander und konstituieren sich so als wechselseitig handlungsund urteilsfähiges Subjekt, was bei Gefangenen in aller Regel erst einmal
geschehen muss, bevor Regeln, Überzeugungen usw. zur Debatte stehen.
Auf der anderen Seite findet in der Seelsorge auch der argumentativethische Diskurs selbst statt. Ein ethisches Problem kann nicht nur auf die
existentielle oder psychische Ebene der individuellen Handlungsentscheidung reduziert werden. Vielmehr muss der ethische Diskurs zu gegebener
Zeit auch explizit und argumentativ geführt werden. An dieser Stelle
braucht es für ein fruchtbares Gespräch wechselseitig konstituierte Kriterien bzw. ein ethisches Regelsystem und einen Weg der Urteilsfindung.
Handlungsentscheidungen müssen in wechselseitiger Auseinandersetzung
begründbar sein. Argumentationsmuster und Argumentationsverfahren gilt
es wechselseitig und angemessen zu lernen und anzuwenden. Der Seelsorger kann kooperativ mit dem Partner nach Lösungen suchen. Der Partner
muss jedoch selbst eine für ihn ethisch vertretbare Entscheidung fällen.211
4.4.2.8 Die Gefangnisseeborge zwischen der Annahme durch Menschen und
der durch Gott
Möglicherweise sind in vielen Seelsorgebegegnungen im Gefängnis der
hier und vor allem von der klinischen Seelsorgebewegung beanspruchten,
symbolischen Beziehung zwischen Seelsorger und seinem Gegenüber erhebliche Grenzen gesetzt. Demnach besteht die Hoffnung, es möge in der
bedingungslosen Annahme des Gegenübers etwas von der vorauslaufenden
eindeutige ethische Urteile anhand der Bestimmung des Menschen und der Regeln des Weltlaufs
zu fällen sind. „Die gründliche begriffliche Analyse der jeder Person mit ihrer eigenen Lebenswirklichkeit phänomenal gegenwärtigen Praxissituation endlicher Freiheit führt zu - an dieser
phänomenalen Gegenwart (also empirisch) überprüfbaren - Aussagen über die in der Struktur
dieser Situation enthaltenen Wirkungsregeln interpersonaler Kommunikation und damit zugleich über die Kriterien, die diese erfüllen muss, wenn sie der ebenfalls in der Stmktur ihrer
Existenzverfassung (ihrer Praxissituation) beschlossenen Bestimmung gerecht werden will."
Herms: Die ethische Struktur der Seelsorge, 61, vgl. 55.
211 Vgl. Ziemer: Ethische Orientierung als seelsorgerliche Aufgabe, 396f.
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Gnade Gottes durchscheinen. " Dieser Satz geht uns Theologen allzu
leicht von den Lippen. Was heißt bedingungslose Annahme in einem
Interaktionsgeschehen bei so massiven Differenzen zwischen den Gesprächspartnern und direktiven, einseitig den Anderen totalisierenden
Gesprächsweisen? Angesichts eines so total von Selbstdarstellung, Verhör,
Überführung, Verurteilung und Begutachtung geprägten Kontextes ist die
Bedeutsamkeit, ja Lebensnotwendigkeit dessen zweifellos gegeben. ' Der
Rechtfertigungsdruck des Gefangenen ist jedoch nicht einfach mit frommen Worten und schon gar nicht einseitig zu brechen.
Manchmal, ich betone manchmal, bleibt da nur der dezente Hinweis
auf die Sprache des Tagebuchs oder des Gebets. „Sie lehrt »zu jemandem
zu sprechen, mit dem man nicht sprechen kann, weil er nicht >jemand< ist;
[...] >Du< zu sagen zu jemandem, der dem Ich näher ist als das Ich sich
selbst.«"214 Das Gespräch mit dem „fiktiven Anderen" bedarf dieser Selbstrechtfertigungen nicht. Bei folgenden, einleitenden Worten zum Gebet im
Gottesdienst habe ich regelmäßig das Gefühl der Erleichterung und tiefen
Zustimmung auf Seiten der Gefangenen. Ich sage dann etwa: „Wenn ich
bete, schütte ich jemandem, sagen wir Gott, mein Herz aus. Dies tue ich
in dem Wissen, dass niemand außer ihm es hört - in dem Wissen, dass
das, was ich sage, nicht gegen mich verwandt werden kann - in dem Wissen, dass ich mich nicht ins rechte Licht zu rücken brauche."2

212 Vgl. Schmid: Personale Begegnung, 231ff; Faber: Praktikum des seelsotgerlichen Gesprächs, 130f.
213 An dieser Stelle wird m.E. die grundlegende Spannung zwischen Religion und AJItagswelt,
Seelsorge und Institution konkret. Seelsorge ist in die Institution Gefängnis unter Einschluss der
Kritik an deren Grundlagen eingebunden. Vgl. Piper: Religiöse Erfahrung in einer säkularen
Institution, 182f
214 Luther: Religion und Alltag, 122.
215 Insofern kann ich die steile These von der „Wiedererneuerung der Menschensprache"
durch das Gebet bzw. von der Angewiesenheit det Seelsorge als Rede von Mensch zu Mensch auf
die Rede mit Gott verstehen. Vgl. Seitz: Seelsorgeorientierung, 142; Thurneysen: Die Lehre von
der Seelsorge, 93f.
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