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Die kommunikative Aufgabe, ein Notruftelefonat durchzuführen, stellt sowohl dem Anrufer als 
auch dem Notrufstationsmitarbeiter Herausforderungen dar. Missverständnisse und 
unterbrochene Kohärenzverläufe können im äußersten Fall Fehlentscheidungen und 
unzureichend geplante Rettungsmaßnahmen zur Folge haben. Demnach zählen nahtlose 
Gesprächskohärenz und Kooperation der Gesprächsteilnehmer zu den wertvollsten Faktoren in 
gelungener Notfallkommunikation. In meinem Beitrag werde ich der Herstellung von 
Gesprächskohärenz in polizeilichen Notruftelefonaten auf den Grund gehen. Als grundlegend 
erweist sich die Frage, wie sich die Gesprächsgattung „Notruftelefonat“ zu einer kompakten 
Einheit gestaltet, so dass alle Interagierenden mit dem Niveau der erreichten Kohärenz zufrieden 
sind und die kommunikative Aufgabe des Telefonats erfüllt wird.  

Der Theoriehintergrund meines Beitrags beruht auf der monologischen (von Stutterheim 
1997) und dynamischen (Grommes 2005) Quaestio-Theorie. Überdies wird für die Analyse der 
von mir entwickelte Begriff „Quaestio-Abweichung“ herangezogen. Eine Abweichung entsteht, 
wenn die vorangehende Gesprächssequenz nicht mehr nach einem kohärenten Schema 
interpretiert werden kann. Ich nehme an, Quaestio-Abweichungen seien relevant für den 
Gesprächsverlauf, denn sie erweitern sekundär den Anteil gemeinsamen Wissens, obwohl sie 
primär die Kohärenz unterbrechen. Meine Auffassung über Kohärenz stützt sich auf den 
psycholinguistischen Kohärenzbegriff: Kohärenz ist keine inhärente Eigenschaft eines Textes 
oder Gesprächs, sondern wird als ein mentales Phänomen betrachtet (Gernsbacher & Givón 
1995, Givón 1995). 

Die gesamte Materialgrundlage besteht aus ca. 50 deutschsprachigen polizeilichen 
Notruftelefonaten. Dieselben Materialien werden im Rahmen meines Promotionsvorhabens 
analysiert, und hier wird daraus eine passende Auswahl getroffen, um die Entstehungsprozesse 
von Quaestio-Abweichungen als Kohärenzfehler behebende Phänomene schärfer zu 
thematisieren.  
Von vornherein ist anzunehmen, dass sich die im Korpus gesichteten Quaestio-Abweichungen je 
nach den Gründen der wahrgenommenen Inkohärenz in verschiedene Untergruppen aufteilen 
lassen. Die Relationen der Gruppen zueinander besagen, inwieweit Kohärenzabbrüche und 
Quaestio-Abweichungen bspw. auf sporadische Sprachproduktions- und -Rezeptionsstörungen 
oder Interpretationsunterschiede zurückzuführen sind. Die erzielten Ergebnisse können in die 
Fortbildung der Notrufstationsmitarbeiter umgesetzt werden. 

 


