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Der Vortrag thematisiert Vorkommen von ‚weiß nich‘ und ‚keine Ahnung‘ in der 
Spontansprache. Wie für Formen von (ich) weiß nicht im Deutschen und in anderen Sprachen 
bereits gezeigt wurde, geht das Funktionsspektrum der Phrase über eine rein epistemische 
Verwendungsweise hinaus, indem sie beispielsweise auch als pragmatischer Marker oder – im 
Englischen und Französischen – als Turnabgabesignal eingesetzt werden kann (vgl. Helmer et 
al. 2016; Helmer & Deppermann ersch.; Pekarek Doehler 2016; Weatherall 2011). Auch für 
keine Ahnung lassen sich vergleichbare Verwendungsweisen feststellen (vgl. Bergmann 
ersch.). Vor diesem Hintergrund besteht ein erstes Ziel des Vortrags darin, auf der Basis von 
insgesamt etwa 270 Belegen aus verschiedenen spontansprachlichen Korpora die spezifischen 
Vorkommensweisen von weiß nich und keine Ahnung aufzuzeigen und voneinander 
abzugrenzen. Darüber hinaus beschäftigt sich der Vortrag mit der Frage der phonetischen 
Realisierung der Phrasen. Wie beispielsweise die Arbeiten von Pekarek Doehler (2016) zu 
frz. je (ne) sais pas und von Scheibman (2000) zu engl. I don’t know nahelegen, lassen sich 
verschiedene Diskursfunktionen mit unterschiedlichen phonetischen Realisierungsweisen der 
Phrasen in Zusammenhang bringen. Der Vortrag skizziert weitere Evidenz für den Einfluss 
von Diskurseigenschaften auf phonetische Realisierungen und verfolgt diesen Gedanken 
weiter mit ersten Einblicken in die Realisierung von weiß nich und keine Ahnung im 
Deutschen.  
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