
 

Erläuterungen zu den Positionen bei der 
gesprächsstruktursensitiven Suche 

 

(1) keine Einschränkungen für die Position 

Nutzen sie diese Einstellungen, um eine nicht gesprächsstruktursensitive Suche auszuführen. 

(2) Höchstens N Wörter nach Beginn eines Beitrags 

Beitrag    A: der kragenbär in seinem kragen 
  N=1     

   N=2    

    N=3   

 

(3) Höchstens N Wörter vor Ende eines Beitrags 

Beitrag    A: weiß nichts vom singen und vom sagen 
        N=1 
       N=2  
      N=3   

 

(4) Höchstens N Wörter nach einem Sprecherwechsel 

 A: nie traf er auch nur einen ton 
Sprecherwechsel   B: von sängern dacht er voller hohn  
  N=1       
   N=2      

 

(5) Höchstens N Wörter vor einem Sprecherwechsel 

 A: und angesichts des sternenlichts 
     N=1 
    N=2  
Sprecherwechsel    B: da blieb er stumm und sagte nichts 
 

(6) Direkt nach einer Mikropause oder Ein-/Ausatmen innerhalb eines Beitrags 

 A: er (.) sang nicht auf der maienflur 
 

(7) Direkt vor einer Mikropause oder Ein-/Ausatmen innerhalb eines Beitrags 

 A: bei diskussionen °hh schwieg er nur 
 



(8) Am Anfang eines Beitrags, nach einer sprecherlosen Pause / kein Sprecherwechsel nach der Pause 

 A: wie anders goethe kant und benn 
sprecherlose Pause   (0.8)   

kein Sprecherwechsel   A: die weniger verschwiegenen 
 

 (9) Am Ende eines Beitrags, vor einer sprecherlosen Pause / kein Sprecherwechsel nach der Pause 

 A: sie ehret heute flott und heer 
sprecherlose Pause   (0.8)      

kein Sprecherwechsel   A: vom kragenbär spricht niemand mehr 
 

(10) direkt vor einem non-verbalen Ereignis mit Beschreibung XXX 

 A: wie anders ((lacht)) goethe kant und benn 
    XXX=lacht  
 

(11) direkt nach einem non-verbalen Ereignis mit Beschreibung XXX 

 A: die weniger ((lacht)) verschwiegenen 
    XXX=lacht  
 

(12) innerhalb eines Overlaps 

 B: sie [ehret heute]  
 A:  [flott und] heer 
   Overlap  

 

(13) vor einem Overlap innerhalb eines Beitrags 

 B: vom [kragenbär]  
 A:  [spricht niemand] mehr 
   Overlap  

 

(14) nach einem Overlap innerhalb eines Beitrags 

 B: vom [kragenbär]  
 A:  [spricht niemand] mehr 
   Overlap  

 

(15) als erster Bestandteil eines Paares assimilierter Wörter 

 B: flott _und heer 
 



(16) als zweiter Bestandteil eines Paares assimilierter Wörter 

 B: flott _und heer 
 

(17) in einem Beitrag mit höchstens N Wörtern 

(höchstens) 4 Wörter    A: und angesichts des sternenlichts 
mehr als 4 Wörter    B: da blieb er stumm und sagte nichts 

 

(18) in einem Beitrag mit mindestens N Wörtern 

weniger als  5 Wörter    A: und angesichts des sternenlichts 
Mindestens 5 Wörter    B: da blieb er stumm und sagte nichts 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


