Grundlagen der Textlinguistik
Teil 12: Wiederholung und Klausurvorbereitung
Textualität
Kohäsive Mittel:
•

•

•
•
•
•
•

•
•

(partielle) Rekurrenz
• die direkte Wiederholung von Elementen
• tritt gehäuft bei spontanem/emotionalem Sprachgebrauch auf
• dient der Betonung und Verstärkung
• kann zur energischen Zurückweisung genutzt werden
• unterstützt die Wiederaufnahme
• als Kunstmittel in poetischen Texten
Parallelismus
• Gleiche Formen rekurrieren mit leicht verändertem Inhalt, bzw.
gleicher Inhalt in veränderter Form. Es handelt sich um die
Wiederholung syntaktischer Oberflächenstrukturen.
Paraphrase
Pro-Formen
Substitution
Ellipse
Tempus
• Tempus dient als Mittel der Unterscheidung zwischen:
• Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
• einzelnen Zeitpunkten und kontinuierlichem Verlauf
• vorhergehenden und nachfolgenden Ereignissen
• abgeschlossenen und nicht abgeschlossenen Ereignissen
Aspekt
Junktion
• Die vier Haupttypen junktiver Ausdrücke:
• Konjunktion -> verbindet Dinge desselben Status (Standardfall:
"und")
• Disjunktion -> verbindet Dinge mit alternativem Status (nur eins
kann wahr sein, Standardfall: "oder")
• Kontrajunktion -> verbindet inkongruente Dinge desselben Status
(Standardfall: "aber")
• Subordination -> verbindet Dinge mit einer Abhängigkeitsstruktur
(Standardfall: "weil")

•

Intonation

Kohärenz
"Kohärenz betrifft die Funktionen, durch die die Komponenten der Textwelt,
d.h. die Konstellation von Konzepten (Begriffen) und Relationen
(Beziehungen), welche dem Oberflächentext zugrunde liegen, für einander
gegenseitig zugänglich und relevant sind." (de Baugrande / Dressler, 1981)
Repräsentationsmodell der Kohärenz
•
•
•

Steuerungsmittelpunkte
Primärkonzepte
• Situationen, Ereignisse, Objekte, Handlungen
Sekundärkonzepte
• Zustand, Lokalisierung, Eigenschaft, Spezifizierung ...

Akzeptabilität
Grammatikalität und Akzeptabilität
Grammatikalität orientiert sich an der sprachlichen Kompetenz, d.h. ein Satz
ist dann grammatisch, wenn er isoliert von einem Kontext von den meisten
Sprechern als 'akzeptabel' eingestuft wird. Demgegenüber gilt ein Satz als
akzeptabel, wenn er in einem speziellen Kontext als solcher eingestuft wird.
Akzeptabilität orientiert sich an der sprachlichen Performanz.

Intertextualität
Intertextuelle Rezeption ist abhängig von:
• Wahrnehmungsschwelle des Rezipienten
• Grad der Signalisierung
• Kenntnis der entsprechenden Vortexte aus Literatur, Werbung oder Film
Referentielle Intertextualität
Je bekannter die Referenz, desto häufiger der Gebrauch und desto größer die
mögliche Entfernung des Textes von der referentiellen Verwendung oder
Bedeutung.
Texttypologische Intertextualität
Über feste Beziehungen hinaus geht die texttypologische Intertextualität, die
für die Entwicklung von Textsorten als Klassen von Texten mit typischen
Mustern und Eigenschaften verantwortlich ist.

Textsorten
Spezifikationen der Textsorten
•

•
•
•

durch die Textfunktion (z.B. Auftrag, Anzeige (Produzent will Rezipient zu
einer Handlung bringen), Kommentar (P will R eine bestimmte Meinung
nahe bringen), Gelöbnis (Signalisierung einer Verpflichtung), ...)
durch die Kommunikationssituation (z.B. Gespräch, Brief, Telefonat ...
privat, dienstlich)
durch das verwendete Medium (z.B. Videotext, Zeitungsnachricht, ...)
durch den Textinhalt (z.B. Wetterbericht, Sportbericht, ...) (Komposita
beschreiben meist die Welt bzw. das Thema und die Funktion)

Gegensatzpaare der Bestimmung
•
•
•

Gebrauchstext vs. literarischer Text
Gebrauchstext = "sozial genormtes komplexes Handlungsschema"
monologisch - dialogisch, spontan - nicht spontan, gesprochen –
geschrieben

Textrezeption
Schritte des Textverstehens
•
•
•
•
•
•

Erwartungshaltung
kontextuelle Präsignale
kommunikative Erfahrung
aktives Konstruieren
Analyse sprachlicher Strukturen
Vorwissen und Weltwissen werden den Informationen aus dem Text
hinzugefügt

Satzerkennung
Gruppen von Wörtern werden zu chunks (Sinneinheiten) zusammengefasst.
• Dem ersten aufgenommenen Element wird eine hypothetische Funktion
zugewiesen,
• weitere Einheiten werden dieser Funktion entsprechend gesucht und dazu
in Beziehung gesetzt.
Aus verschiedenen Gründen kann sich die Hypothese als falsch erweisen:
•
•

syntaktisch: "Bei der Preisverleihung überreichte der Kultusminister das
Buch der Künstlerin dem Sieger."
semantisch/pragmatisch: "Polizei erschießt 19-jährigen mit
Samuraischwert"

•

•
•

Das In-Beziehung-Setzen mit den Einheiten des Kontextes sowie mit
inferierten Konzepten der Situation führt zum Erfassen des
propositionalen Gehalts der Äußerung.
Die weitere Verarbeitung erfolgt auf semantischer Basis, d.h. der
Tiefenstruktur.
Zentrale Basiseinheiten des Textverstehens bilden Propositionen
(konzeptuelle Strukturen, die elementare Sachverhalte abbilden) und
komplexe Schemata.

Zyklische Textverarbeitung
•
•

•
•
•

dem Oberflächentext werden Mikropropositionen entnommen
diese werden zueinander in Beziehung gesetzt, durch Integration
zusammengefasst und auf Wesentliches komprimiert ->
Makropropositionen
vorhandene und inferenzierte Wissenseinheiten werden hinzugefügt
irrelevante oder untergeordnete Einheiten werden verworfen (begrenzter
Speicher)
völlig neue Inhalte sind schwieriger zu verarbeiten als bereits bekanntes > möglicher Rückgriff auf das Langzeitgedächtnis entlastet das
Arbeitsgedächtnis

Typen der Textproduktion
mündliche Kommunikation (face-to-face)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

unmittelbar interaktionsbezogen
spontan
zweckorientiert
Produktion von Textteileinheiten
Aktivierung elementarer Muster
Versprachlichung
Einbettung in Interaktion
zeitlicher Druck
"pragmatic mode" (Givòn 1979) à Kontexthilfen
abhängig von der Kapazität des Arbeitsgedächtnisses
einfachere Textstrukturen
eher ungesteuert gelernt

schriftliche Kommunikation
•
•

enge Anlehnung an elementare Muster, Routine (vor allem bei
Kurztexten)
Fehlen eines gemeinsamen Zeigfeldes (Bühler)

•
•
•
•
•
•
•
•

Versprachlicht alle zum Verständnis einer Mitteilung erforderlichen
Informationen
zeitlich "zerdehnte" Kommunikationssituation (Ehlich 1994)
stark eingeschränkte Möglichkeiten der Rückfrage
stärkere Antizipation von Wissensvoraussetzungen und sprachlichen
Voraussetzungen des Kommunikationspartners
kein zeitlicher Druck
"syntactic mode" einem Ausbau der formalen sprachlichen Mittel
bereits geschriebene Text kann als externer Speicher genutzt werden
Neuladungen des Arbeitsgedächtnisses durch
• komplexere Strukturen
• intensivere Kontrollprozesse à Überarbeitung
• eher gesteuerter Erwerb

