
1 Einleitung

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der Nutzung und Handhabung von Smart- 
phones in der Alltagskommunikation, indem er beschreibt, wie mobile Endge- 
rate in der Kopräsenz zum Teilen von visuellen Inhalten genutzt werden. Das 
Smartphone wird hier nicht bloß im Sinne eines Informationsträgers verstanden, 
über den mediale Inhalte wie Texte, Bilder, Textnachrichten, Musik oder Videos 
an eine/n einzelne/n Benutzer/in vermittelt und von diesem/dieser konsumiert 
werden, sondern insbesondere als physisches Objekt, dessen Materialität in der 
face-to-face-Kommunikation eine besondere Rolle spielt. Während oftmals da- 
von ausgegangen wird, dass das Smartphone die Aufmerksamkeit seines/seiner 
Besitzers/Besitzerin absorbiert und ihn/sie von der direkten sozialen Interaktion 
isoliert, soll hier die Behandlung des Smartphones als ,soziales Objekt‘ im Vor- 
dergrund stehen, da es auch in der Kopräsenz auf systematische und struktu- 
rierte Weise zu gemeinschaftlichen Handlungen eingesetzt wird. Zwar ist das 
Smartphone -  zumindest im westlichen Kulturkreis -  für gewöhnlich ein per- 
sönliches und personalisiertes Objekt, entgegen der Erwartungen wird es aber 
häufig auch mit anderen Interaktionspartner/innen geteilt: Es werden nicht nur 
Blicke auf das Display gewährt, sondern auch Berührungen oder sogar die kurz- 
zeitige Übernahme des Gerätes.

Hier möchte ich mich daher der Frage widmen, wie genau Zeigesequenzen mit 
Smartphones initiiert werden, d.h., wie das Gerät in der Kopräsenz als gemein- 
samer Bezugspunkt relevant gemacht wird und wie ein/e weitere/r Teilnehmer/ 
in sich als Rezipient/in für einen visuellen Inhalt auf dem Display positioniert 
und anschließend auf diesen reagiert. Es soll untersucht werden, welche sprach- 
liehen und körperlichen Ressourcen von den Teilnehmer/innen hierzu eingesetzt 
werden und wie bzw. von wem das mobile Endgerät gehalten, manipuliert und 
betrachtet wird. Ziel ist es, grundsätzliche sequenzielle Muster in initialen Zeige- 
Sequenzen erkennbar zu machen und detailliertere Beobachtungen zur gemein- 
samen Benutzung und Handhabung von Smartphones in der face-to-face-Inter- 
aktion zu formulieren. Die hierfür verwendete Methode ist die multimodale 
Konversationsanalyse, die hör- und sichtbare Handlungen in ihrem jeweiligen 
sequenziellen Kontext analysiert und so systematisierbar macht (Deppermann 
2013; Goodwin 1981; Mondada 2013, 2016; Schmitt (Hg.) 2007; Streeck/Good- 
win/LeBaron (Hg.) 2011).
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Nach einem kurzen Überblick über die Forschung zur Kommunikation mit 
mobilen Endgeräten in der kopräsenten Interaktion (1.1) erfolgt eine Beschrei- 
bung der hier verwendeten Videodaten (1.2). Anhand von Auszügen aus vier 
deutschsprachigen Alltagsgesprächen wird dann die grundsätzliche sequenziel- 
le und multimodale Struktur ,initialer‘ Zeigesequenzen beschrieben, also von 
Zeigesequenzen, in denen das Smartphone ein erstes Mal zum Teilen von Bild- 
material mit anderen Teilnehmer/innen eingesetzt wird (2). Die Beispiele illus- 
trieren u.a., durch welche sprachlichen und körperlichen Handlungen vor dem 
eigentlichen Zeigen zunächst die Aufmerksamkeit des/der Rezipienten/Rezipi- 
entin gewonnen sowie das Smartphone als Fokus etabliert wird (2.1). Die Un- 
tersuchung einer initialen Zeigesequenz, die für verschiedene Rezipient/innen 
hintereinander formatiert wird, zeigt genauer, wie die Teilnehmer/innen in ihren 
Handlungsformaten unterschiedliche räumliche, koordinative und sequenzielle 
Gegebenheiten nutzen bzw. sich an diese anpassen (2.2). Im Fazit (3) wird zu- 
sammenfassend beurteilt, wie sich der Oberbegriff der Zeigesequenz präziser 
beschreiben lässt und was dabei benutzte sprachliche Formate und körperliche 
Handlungen über das Smartphone als soziales Objekt aussagen können.

1.1 Mobile Endgeräte in der kopräsenten Interaktion
Trotz der in den letzten Jahren zunehmenden Forschung zu Multiaktivität (Had- 
dington et al. (Hg.) 2014; Mondada 2012) sowie zu Objektnutzung und Mate- 
rialität in der Interaktion (Brassac et al. 2008; Laurier/Brown 2008; Nevile et 
al. (Hg.) 2014) sind Untersuchungen zum Gebrauch mobiler Endgeräte in der 
face-to-face-Interaktion bisher eher gering vertreten. Einerseits besteht ein Fo- 
kus auf mediatisierter Kommunikation auf Distanz (z. B. Skype-Anrufe, Licop- 
pe 2017; Licoppe/Morel 2012, s. auch Arminen/Licoppe/Spagnolli 2016), zum an- 
deren wurden insbesondere mobile Settings untersucht, also der Gebrauch von 
mobilen Endgeräten beim Gehen oder Autofahren (Brown/McGregor/Laurier 
2013; Laurier et al. 2008; Laurier/Brown/McGregor 2015; Licoppe 2016; Licop- 
pe/Figeac 2015). Es geht hier vor allem um die Mobilität der Teilnehmer/innen 
und wie sich deren Aufmerksamkeit zwischen Endgerät und sozialer Interaktion 
verteilt (Esbjörnsson/Juhlin/Weilenmann 2007; Haddington/Rauniomaa 2011).

Der Gebrauch von mobilen Endgeräten in Situationen nicht-mobiler Koprä- 
senz wurde bisher überwiegend in Lcrnsettings erforscht, typischerweise han- 
delt es sich hierbei um den Gebrauch von iPads bei Kindern. Hier werden häu- 
fig narrative Aktivitäten unter Zuhilfenahme spezifischer Apps berücksichtigt 
(Aliagas/Margallo 2017; Kucirkova ct al. 2013; Merchant 2014). Die meist ethno- 
graphisch geprägten Arbeiten im Bereich der Literacy studies und Erziehungs- 
Wissenschaften interessieren sich für die Bewertung der kindlichen Fähigkeiten 
in Bezug auf bestimmte Aufgaben oder Kompetenzen oder aber die Auswirkun- 
gen der neuen Technologien auf die Lehrpraxis (Falloon 2013,2014; Hutchison/ 
Beschorner/Schmidt-Crawford 2012), sind jedoch weniger auf eine mikro-ana- 
lytische, sequenzielle Analyse und die Beschreibung grundsätzlicher sozialer 
Handlungsstrukturen ausgerichtet.

Im Rahmen der Konversationsanalyse wurde der Gebrauch von Smart- 
phones bisher überraschend wenig untersucht. Keppler (2013, 2016, in diesem



Band) nimmt sich beispielsweise über diesen Ansatz der Nutzung von Smart- 
phones im Alltagsgespräch an und belasst sich mit deren konkreter Einbettung 
in Gespräche: Gesprächsteilnehmer/innen können auf durch das Gerät vermittel- 
te tcxtuelle und visuelle Inhalte Bezug nehmen (siehe auch Aaltonen/Arminen/ 
Raudaskoski 2014; Brown/McGregor/McMillan 2015; Raclaw/Robles/DiDome- 
nico 2016), auch dient das mobile Endgerät als ״soziales Archiv“ (Koppler 2013, 
S. 99) und ist im Gespräch als Quelle für inhaltliche Entwicklungen und Verwei- 
se nutzbar (DiDomenico/Boase 2013, S. 12611'.). Gesprächsteilnehmer/innen zei- 
gen eine Orientierung zu einer sozialen Norm auf, die die exklusive Zuwendung 
zum Gerät in Anwesenheit anderer sanktioniert bzw. erklärungsbedürftig macht 
(Keppler 2013). Andere Teilnehmer/innen können zwar nach visuellen oder audi- 
tiven Ereignissen auf dem Mobiltelefon einer anderen Person eine Gesprächsse- 
quenz initiieren, um Wissen über die medialen Inhalte zu erhalten (Relieu 2008, 
S. 220), manchmal ist aber ein größerer interaktionaler Aufwand vonnöten, um 
die Aufmerksamkeit eines/einer Smartphonebenutzers/-benutzerin von diesem 
.sticky media device“ abzulenken (Mantere/Raudaskoski 2017)״

Anhand ethnographischer Beobachtungen der Nutzung mobiler Endgeräte in 
der kopräsenten Alltagsinteraktion wurde bereits früh festgestellt, dass sowohl 
mediale Inhalte als auch das Telefon an sich mit anderen Teilnehmer/innen häu- 
hg geteilt werden (beobachtet beispielsweise bei schwedischen Teenagern, Wei- 
lenmann/Larsson 2001). In der ״minimal form of sharing“ wird entweder Text 
vorgelesen (s. auch Relieu 2008, S. 220, S. 223ff.) oder das Display zu einem/ 
einer anderen Teilnehmer/in gedreht. Dieses Zeigen wird laut Weilenmann/ 
Larsson (2001) von der Gerätehalterin durch einen Stoß mit dem Ellbogen in- 
itiiert. Das sogenannte ״hands-on sharing“, beispielsweise wenn ein/e Anrufer/ 
in mit mehreren kopräsenten Personen spricht, involviert hingegen die Übergabe 
des Telefons an andere Teilnehmer/innen. Das Teilen medialer Inhalte in Ko- 
präsenz ist vor allem essenziell, wenn die Interaktionspartner/innen eine Bewer- 
tung der Inhalte formulieren sollen. Daher dienen ״mobile-supported sharing 
activities“ (Raclaw/Robles/DiDomenico 2016) vor allem der Bereitstellung einer 
klaren epistemischen Grundlage für andere Teilnehmer/innen. Die Autoren be- 
obachten, dass diese Zeigesequenzen in verschiedenste sequenzielle Kontexte 
eingefügt werden, um affiliative Antworten der Gesprächspartner/innen auf 
Narrationen, Beschwerden oder Ankündigungen von Neuigkeiten zu erhalten. 
Zudem konstatieren sie, dass in präferierten Sequenzen die erste Bewertung von 
der Person formuliert wird, die die Zeigeaklivität initiiert, wohingegen in dis- 
präferierten Sequenzen (wie Beschwerden) das erste Assessment vom/von der 
Rezipienten/Rezipientin geäußert wird. In den vier von Raclaw/Robles/DiDo- 
menico (2016) präsentierten Auszügen können Inhalte über verschiedene Mo- 
dalitäten (Text wird vorgelesen, Bilder werden gezeigt) sowie unterschiedliche 
Handhabungen des Gerätes geteilt werden (durch das Hochhalten des Displays, 
die Übergabe des Telefons, oder durch das Ergreifen des Smartphones durch 
cinc/n Gesprächspartner/in). In ihrem Beitrag gehen die Autoren jedoch nicht 
auf die multimodalen und sequenziellen Details der eigentlichen Übergabe und 
Manipulation des Gerätes sowie der Initiierung der Zeigesequenz ein.

Allgemein fehlt bisher eine systematische Berücksichtigung des Smartphones 
als physisches, berühr- und manipulierbares Objekt im Alltagsgespräch (s. aber



Brown/McGregor/Laurier 2013 zu sog. ״double duty gestures“). Zwar werden 
Smartphones grundsätzlich als Teil des ״privaten Territoriums“ ihres/ihrer Nut- 
zers/Nutzerin verstanden (Linke/Schlote 2014), die ״ intimacy of the object“ 
(Hjorth 2009, S. 145) wird aber weniger mit der Haptik und der situierten Nut- 
zung in Verbindung gebracht als vielmehr mit der Identität und der emotionalen 
Bindung des/der Nutzers/Nutzerin zu seinem/ihrem Gerät (Rowsell 2011; Vin- 
cent/Fortunati (Hg.) 2009), auch fehlt zumeist eine sequenzielle und detaillierte 
Analyse gestisch-sprachlicher Aspekte.

1.2 Daten

Datengrundlage dieses Beitrags sind vier Aufnahmen von Alltagsgesprächen, 
die im Rahmen eines früheren Forschungsprojektes1 zwischen 2014 und 2016 
entstanden sind (für eine Übersicht siehe Tabelle 1). In allen Gesprächen kommt 
es zum punktuellen Einsatz von Smartphones, die sowohl allein als auch gemein- 
sam mit anderen Teilnehmer/innen genutzt werden. Hierbei ist auffällig, dass die 
Einzelnutzung in allen Aufnahmen -  insbesondere in Hinblick auf die Anzahl 
der Teilnehmer/innen -  eher selten und kurz ist (weniger als eine Minute, ab- 
gesehen von einer Ausnahme im Korpus BYB, s. Fußnote 2), die gemeinsame 
Nutzung jedoch zu längeren (meist mehreren Minuten langen) Gesprächs- bzw. 
Betrachtungssequenzen führt. Die insgesamt geringe Nutzung zeigt die Orien- 
tierung der Teilnehmer/innen zu einer sozialen Norm, den Smartphonegebrauch 
in Kopräsenz anderer Personen zu minimieren (s. DiDomenico/Boase 2013; 
Keppler 2013). Die Transkriptionskonventionen orientieren sich an GAT2 für 
das Verbaltranskript (Seltinget al. 2009) sowie an Mondada (2018) für die multi- 
modale Annotation. Sämtliche Eigen- und Ortsnamen wurden in den Transkrip- 
ten durch Pseudonyme ersetzt.

Name Region Kamera
Anzahl

Audio
Anzahl

Teil-
nehmer

Dauer Beschreibung

PHeve Nord-
deutschland

1 1 5 1.5h Geselliges Beisammen- 
sein unter Freunden

BYB Bayern 2 2 4 2h Kaffeetrinken in einer 
Familie

STschnitz Ruhrgebiet 3 2 2-8 2.5h Abendessen in einer 
Wohngemeinschaft

STkäse Ruhrgebiet 3 2 2-9 4h Käseverkostung in einer 
Wohngemeinschaft

Tab. I: Übersicht über die für diesen Beitrag verwendeten Gesprächsaufnahmen

SNF Ambizione-Projekt Nr. 148146, ״The epistemics of grammar: A comparative study of 
co-constructions in Czech, French, and German", PI F. Oloff (2014-2016).



2 Analyse: Initiale Zeigesequenzen mit dem Smartphone

In den vorliegenden Daten ist die Smartphone-Nutzung zeitlich deutlich abge- 
grenzt und insgesamt relativ kurz.2 3 Die Teilnehmer/innen telefonieren nicht, son- 
dem nutzen ihr Smartphone als ״ leises Medium“ (Hoffmann 2018, S. 222). Erfolgt 
eine längere alleinige Beschäftigung mit dem Telefon, so wird dies in den meisten 
Fällen zu einem späteren Zeitpunkt relevant gemacht (z.B. wird den anderen das 
Ergebnis einer Internetrecherche präsentiert). Auch wenn die Smartphone-Dis- 
plays nicht gesondert gefilmt wurden’, so wird doch aus einzelnen Kommentaren 
bzw. dem vorherigen und begleitenden Gespräch deutlich, was die Teilnehmer/ 
innen auf ihrem Display sehen bzw. welche visuellen Inhalten betroffen sind. Die 
am häufigsten geteilten Inhalte in den hier vorliegenden Aufnahmen sind Fotos, 
seltener handelt es sich um Ergebnisse von Internetrecherchen (Typ Wikipedia 
mit Text und Bildern, Kaufangebote), selbsterstellte Videoaufnahmen sowie die 
Nutzung und Funktionsweise bestimmter Applikationen. Es kann angenommen 
werden, dass visuelle Inhalte unterschiedlichen Typs nicht immer auf dieselbe 
Art geteilt werden (s. auch Raclaw/Roblcs/DiDomenico 2016 zum Unterschied 
zwischen Text, der eher vorgelesen wird, und Bild, das gezeigt wird). Im Gegen- 
satz zu dynamischen (Videos) oder interaktiven (Applikationen) visuellen Inhal- 
ten sind ״statische“ Bilder tendenziell schneller zu erfassen und zu bewerten. Um 
eine Vergleichbarkeit in Bezug auf den visuellen Inhalt zu gewährleisten, werden 
hier daher nur Sequenzen analysiert, in denen Fotos bzw. ״statische“ Bilder mit 
kopräsenten Teilnehmer/innen geteilt werden.

Da in diesem Beitrag untersucht wird, wie das Zeigen bzw. Teilen des Ge- 
rätes initiiert wird, werden nur Beispiele von ersten, initialen Zeigesequenzen 
analysiert, d.h., dass in der Interaktion zuvor noch kein visueller Inhalt über 
das Smartphone mit dem/der jeweiligen Rezipienten/Rezipientin geteilt wurde. 
Wird dem/derselben Teilnehmer/in später ein weiteres Foto gezeigt, handelt es 
sich also strenggenommen nicht um ein erstes Zeigen (auch wenn hier eine neue 
Zeigesequenz initiiert wird), sondern um eine Serie von Zeigesequenzen. Wird 
hingegen einem/einer anderen Teilnehmer/in, der/die zuvor abwesend war bzw. 
räumlich-körperlich nicht als Teilnehmer/in in die erste Zeigesequenz involviert 
war, derselbe Inhalt präsentiert, wird auch hier verstärkt ein ,Initial'-Format ge- 
wählt. Erste Beobachtungen zu verschiedenen Zeigesequenzen aus den vorlie- 
genden Gesprächsaufnahmen (s. Tabelle 1) verdeutlichen, dass das Zeigen in Se- 
rie sich vom initialen Zeigen durch spezifische Handlungsformate unterscheidet: 
-  Da bei einem initialen Zeigen zunächst das Telefon als Bezugsobjekt und Ver- 

weisraum (Stukenbrock 2009, 2015) relevant gemacht sowie ein neuer Teil- 
nehmerrahmen etabliert werden muss, ist die Initiierung eines ersten Zeigens

2 Ungefähre gesamte Nutzungsdauer von Smartphones in den hier verwendeten Daten: A) al- 
leinige Nutzung durch den/dic Gerätehalter/in: PHeve 12 Minuten, BYB 28 Min. (davon ein 
Teilnehmer über 20 Minuten), STschn 12 Min., STkäse 15 Min.; B) gemeinsame Nutzung 
durch mindestens zwei Personen: PHeve 13 Minuten, BYB 5 Min.. STschn 14 Min., STkäse 
19 Min.

3 Die ursprüngliche Datenerhebung hatte zum Ziel, verschiedene Alltagsgespräche aufzu- 
nehmen. Da der ursprüngliche Fokus also nicht auf der Untersuchung des Smartphone-Ge- 
brauchs lag, wurden die Gerätebildschirme nicht gesondert aufgezeichnet.



aufwendiger. Erst in einem späteren Schritt wird dann die Bewertung oder 
Kommentierung des visuellen Inhalts relevant. Bei einem ersten Zeigen muss, 
um es vereinfacht zu sagen, zunächst der/die Rezipient/in als solche/r gewon- 
nen, dann das Gerät hzw. das Display als relevantes Bezugsobjekt etabliert 
werden. Dies sind Voraussetzungen des eigentlichen Betrachtungsvorgangs.

- Der/die Halter/in des Gerätes gibt bei einem ersten Zeigen eine Art ,Betrach- 
tungsanweisung־, die mehr oder weniger aufwendig oder explizit gestaltet wer- 
den kann. Diese Anweisungen beziehen sich oft auf den Typ des visuellen Inhalts 
oder kontextualisieren diesen, können aber auch bereits evaluierende Elemente 
enthalten, die einen bestimmten präferierten Antworttyp projizieren.

-  Ist die Aufmerksamkeit der Beteiligten auf den Bildschirm gelenkt, so kann 
eine Reihe von Bildern durch Scrollen betrachtet werden, bei denen bei ein- 
zelnen Bildern durch Fragen oder Erklärungen verweilt werden kann -  wobei 
manche visuellen Inhalte auch kommentarlos an den Teilnehmenden vorüber- 
ziehen können. Ein ,erstes‘ Bild wird jedoch grundsätzlich angeschaut und zu- 
mindest minimal kommentiert -  es wird nicht nur ,gesehen‘, sondern aufmerk- 
sam ,betrachtet‘.

-  Initial-Formate sind also sprachlich und körperlich aufwendiger gestaltet, wo- 
hingegen sich das Serien-Format durch reduzierte sprachliche Betrachtungs- 
anweisungen auszeichnet (typischerweise das proximale Lokaldeiktikon ,hier‘, 
oft gefolgt von einer nur durch den vorangegangenen Gesprächskontext ver- 
ständlichen Kurzinformation, wie z.B. ״hier ein Euro“, ״hier so einen“), oder 
aber durch präsentierende und verweisende Formate, oft begleitet von Zeige- 
gesten (״das hier ist Tina“, ״den kenn ich nicht“, ״das war in Thailand“).

Dieser Beitrag setzt sich mit den Aufgaben auseinander, die die Teilnehmer/in- 
nen bei der Relevantsetzung des Smartphones als gemeinsames Bezugsobjekt 
bewältigen müssen. Aus diesem Grund werden zunächst die einzelnen sequenzi- 
eilen Schritte initialer Zeigesequenzen und die mögliche Variation dieser Forma- 
te vorgestellt (2.1). Dann wird illustriert, wie ein Teilnehmer in einem gewissen 
zeitlichen Abstand verschiedenen Personen die gleichen Bilder zeigt, wobei dar- 
auf eingegangen wird, wie sich die Teilnehmer/innen an den Teilnehmerrahmen 
sowie die sequenzielle Organisation des vorherigen Gesprächs anpassen (2.2).

2.1 Initiale Zeigesequenzen: Sequenzielle Vielfalt und Systematik
Wie im vorherigen Abschnitt Umrissen, gehen der gemeinsamen Betrachtung vi- 
sueller Inhalte auf dem Smartphone immer zwei vorbereitende Handlungsschrit- 
te voraus, durch die erstens der/die Rczipient/in als solchc/r im Interaktionsraum 
etabliert wird und zweitens das Display in den Aufmerksamkeitsfokus rückt. 
Der/die Halter/in des Gerätes (der/die in den hier gezeigten Auszügen, aber 
nicht zwingend auch dessen Besitzer/in ist) muss also zunächst die Aufmerksam- 
keit seines/seiner Interaktionspartners/-partnerin erlangen und diese dann auf 
das Gerät bzw. dessen Display lenken, was als Antwort eine Orientierung des/ 
der Rezipienten/Rezipientin erstens zum/zur Halter/in, zweitens zum Gerät hin 
erwartbar macht. Zugleich wird durch die Initiierung der Zeigesequenz durch 
den/die Gerätehalter/in eine weitere responsive Handlung projiziert, typischer-



weise in Form einer Bewertung des Gezeigten (vgl. Raclaw/Robles/DiDomenico 
2016)4. In einer initialen Zeigesequenz muss der/die Gerätehalter/in demnach fol- 
gende praktische Aufgaben bewältigen:
- Etablierung und Positionierung des/der Rezipienten/Rezipientin im Interak- 

t ionsraum,
- Etablierung des Smartphones bzw. Displays als relevantes Objekt,
- Projektion einer präferierten Antwort auf das Gezeigte durch eine (eventuell 

bewertende) Betrachtungsanweisung.

Drei Auszüge sollen eine mögliche Systematik von Initial-Formaten illustrieren. 
Eine eher minimale bzw. sprachlich reduzierte Form der Zeigesequenzinitiie- 
rung ist im ersten Beispiel zu finden. Rene (REN) hat zu Beginn des Auszugs 
seit ungefähr sieben Minuten nicht am Gespräch teilgenommen, sondern auf den 
Bildschirm seines Telefons geschaut und darauf gescrollt (s. Bild 1). Teilnehmerin 
Caroline (CAR, links von Rene) hat bisher nur geringfügig am Gespräch der drei 
anderen Teilnehmerinnen über Hunderassen teilgenommen. Dieses Parallelge- 
spräch wurde daher sowie aus Gründen der Übersichtlichkeit im folgenden Tran- 
skript ausgelassen. Rene hebt sein Smartphone mit der rechten Hand zunächst 
auf Brusthöhe (01, das Kürzel ״SP“ in der multimodalen Annotation steht für 
.Smartphone“) und wendet sich dann an Caroline (02)״

Auszug 1 (PH eve 010309״)

Bild #1
01 (2 . 0 ) # 1+ ( 0 . 3 )

ren »Blick Display-->Z . 4 
ren +..hebt SP->

02 REN > «p>guck m a l. > +#2
ren >...hebt SP hocht

4 In den vorliegenden Daten fangen Zeigesequenzen interessanterweise nicht grundsätzlich 
mit einer positiven Bewertung durch den/die Gerätehalter/in an, auch wenn das Gezeigte 
in den nächsten Gesprächszügen als eindeutig positiv bewertet wird. Ein fehlendes erstes 
Assessment des/der Zeigenden projiziert daher nicht zwangsläufig eine dispräferierte oder 
problemorientierte Handlung (wie Raclaw/Robles/DiDomenico 2016 es z.B. bei Beschwer- 
desequenzen beschreiben). Allgemeiner scheinen erste Redezüge des/der Gerätehalters/ 
Gerätehalterin Betrachtungsanweisungen zu geben, die erste Informationen zum visuellen 
Inhalt und dessen möglicher Interpretation geben.



03 + (0.3) * (0.6)
ren +...dreht SP seitlich zu CAR-->
car *...dreht Kopf zu REN, Blick Display-->

Bild #3Bild #2
04 REN +«pp>xXx> #3*+ (0.6) hh°

ren + . . .Blick CAR------- >
ren + . .lächelt--»
car *..beugt sich zu SP->

05 (0.2)#4
06 CAR OH wie COO:[:L
07 REN [sieht SCHÖN [aus; ne, ]
08 CAR [det sieht ja] aus-
09 (0.6)
10 REN wie so ne TROPFstein+hÖhle; #5«p>oder so [(was)>]
11 CAR [ja ]

ren >Blick CAR---------- +. .Blick Display-- ------- »

Bild #5Bild #4

Während Rene das Gerät auf Brusthöhe anhebt, äußert er den Imperativ ״guck 
mal“ (Z. 02, Bild 2). Interessanterweise wird die körperliche Antwort Caroli- 
nes auf diese ״visuelle Wahrnehmungssteuerung“ (Stukenbrock 2015, S. 66) von 
Rene jedoch nicht sofort mit einem Blick zu ihr kontrolliert, da er weiterhin auf 
den Bildschirm schaut (s. Bild 2). Er dreht dann das Display in Carolines Rieh- 
tung (Z. 03). Die verkörperte Antwort auf Renes Aufforderung erfolgt 0.3 Se- 
künden später, als Caroline ihren Kopf in Renes Richtung und möglicherweise



zum Display dreht (Z. 03). Eine weitere dreisilbige -  leider nicht verständliche -  
Äußerung begleitet Rene nun von einer visuellen Orientierung zu Caroline hin 
(Z. 04, Bild 3). Diese mögliche Betrachtungsanweisung (von Renes Lächeln und 
einer Lachpartikel gefolgt) wird nun mit einer Bewegung Carolines zum Bild- 
schirm hin beantwortet (Z. 04, vgl. Bild 4).

In diesem Auszug kann man gut die zwei Schritte erkennen, die Voraus- 
Setzung für eine Zeigesequenz sind: Rene sichert sich zunächst Carolines Auf- 
merksamkeit (sichtbar in ihrer Kopfdrehung nach rechts), dann fordert er sie zur 
Betrachtung des Bildschirmes auf (sichtbar in ihrer Kopf- und Oberkörperbe- 
wegung zum Display hin). Erst dann beginnt die Bewertung des gezeigten Fotos 
(es handelt sich um Aufnahmen des von den Teilnehmern gemeinsam am Strand 
verbrachten Tages). Die erste (hörbare) positive Bewertung erfolgt hier durch 
Caroline, gefolgt von einer zweiten durch Rene (Z. 06-07). Dann ko-konstru- 
ieren (Lerner 2004; Mondada 1999) beide eine erste Beschreibung des Bildmo- 
tivs (Z. 08-11), die noch weiter ausgeführt wird (hier nicht gezeigt). Auch Rene 
schaut in der Folge wieder auf das Display (Z. 10, Bild 5), was zeigt, dass Caroline 
mit ihrer ersten Bewertung die von Rene ursprünglich relevant gesetzte Antwort 
erfüllt hat, so dass sich beide der genaueren Betrachtung des Fotos nun gemein- 
sam widmen.

Im nächsten Auszug wird eine süddeutsche Variante des Imperativs ,guck 
mal’ verwendet (״schAU mal“), diesmal allerdings direkt von einer minimalen 
Ankündigung des zu Sehenden begleitet (״mein NEffe“, Z. 05). Zu Beginn des 
Auszuges sitzen Nicki (NIC) und Elena (ELE) am Tisch, zuvor hatte Nicki auf 
ihrem Laptop verschiedene Urlaubsfotos gezeigt. Vor Beginn dieser Sequenz ist 
Teilnehmer Percy an den Tisch herangetreten, um seine Freundin Elena durch 
direkte Adressierung (erfolglos) zum Gehen aufzufordern (Z. 03). Da er zuvor 
scherzhaft an Nickis Laptoptastatur herumgespielt hatte (s. ihr Lachen in Z. 02), 
ist Nickis Blick zu Beginn des Auszuges von Elena abgewandt und wieder auf 
den Laptop gerichtet (vgl. Bild 6).

2 ( BYB 014256)

(3.8)
h :[he:° ] hmhmhm °h:?

[komm eie.]
»Blick SP Display»
>Blick Laptop----- >
(0.5)#6*(0.3)

*Kopf leicht n/rechts 
> schAU mal mein *NEf+fe; #7

» h ä l t  SP/lHand* . . .hebt SP zu N I C »
>Laptop------------+..Kopf n/links»

Auszug

01
02 NIC
03 PER

eie
nie

04
eie

05 ELE
eie
nie



Bild #6 Bild #7
06 (0.2)*(0.6)+#8(1.6)+(l.l)#9

nie >. . . .*Blick SP Display--------- >
nie *...beugt sich zu Display->
eie >..hebt SP— h-־hält SP hoch----->
eie >rHand auf Display-+,,,,,

Bild #8 Bild #9
07 NIC « : - ) >  ye:ah::- voll der
08 [CHEcker> he,ha + h a ,haha, ° H :: ; ]
09 ELE [jetzt ist er schon etwast GRÖsser geworden;]

eie + ...rHand z/Display->
10 ELE + ja,=

eie +..dreht Display leicht von NIC weg
11 NIC =ah: + : [: ; ]
12 ELE [jetzt] mErkt man auch*langsam seinen STIMMbruch;

eie >SP-+,׳׳ Kopf n/oben, zu NIC--------------------- <־
nie >Blick SP---------------- ----*..ELE-------------- <־

13 (•)
14 NIC a? ehe;°he,=
15 ELE =voll sÜ [:ss-]
16 NIC [°h ]
17 (0.5)

Elena ist zu Beginn des Auszuges ganz auf ihr Smartphone fokussiert und scheint 
dort ein Foto auszuwählen, wohingegen Nicki auf den Laptopbildschirm schaut, 
beide sind also nicht aufeinander orientiert (Z. 04, Bild 6). Nach einer halben Se- 
künde hebt Elena ihren Kopf leicht an und dreht ihn nach rechts (Z. 04), kurz da- 
nach fordert sie Nicki zur Neuorientierung auf und verweist direkt danach auf die



abgebildete Person (Z. 05). Erst gegen Ende bewegt sie das Telefon weiter in Nickis 
Richtung (Bild 7), kurz darauf beginnt Nicki, ihren Kopf nach links zu drehen.

Auch hier ist die Aufmerksamkeitsfokussierung der erste Schritt, da die Fo- 
kussicrung auf das Display erst in der Pause danach erfolgt (Z. 06): Während 
Elena das Smartphone leicht anhebt, wendet Nicki ihren Blick auf das Display 
und beugt sich in dessen Richtung (Bild 8-9). Elena scheint mit der rechten Hand 
noch ein passendes Bild auszuwählen bzw. dessen Ansicht zu korrigieren, was die 
verhältnismäßig lange Pause von 1.6 Sekunden erklärt (Z. 06). Erst dann nimmt 
sie den Finger vom Display und präsentiert das Bild während 1.1 Sekunden 
(Ende Z. 06, Bild 9). Die Verzögerung von Nickis Antwort weist also nicht auf 
eine möglicherweise dispräferierte Antwort hin, sondern hängt mit der Mani- 
pulation des Gerätes und der optimalen Präsentation des Bildes zusammen. Mit 
lächelnder Stimme evaluiert Nicki dann Elenas Neffen als coolen ״CHEcker“, 
was wohl auch als Anspielung auf dessen Alter zu verstehen ist (Z. 07-08). Im 
Gegensatz zum ersten Auszug (vgl. dort Z. 06) hat diese erste Bewertung der 
Rezipientin also bereits einen spezifischeren Bezug zum visuellen Inhalt -  was 
wahrscheinlich sowohl mit dem bereits relativ langen visuellen Zugang sowie der 
früh gelieferten Information (wer auf dem Bild zu sehen ist) zusammenhängt5.

In Überlappung liefert Elena nun eine zusätzliche kurze Beschreibung (Z. 09). 
Da sie ihre rechte Hand bereits gegen Ende ihres Beitrags wieder zum Display 
bewegt sowie dieses gleich danach leicht von Nicki wegdreht (Z. 09-10), projiziert 
Elena hier ein baldiges Ende der Zeigesequenz, was sich auch in der Neuorien- 
tierung ihres Blickes zu Nicki zeigt (Z. 12). Diese blickt kurz darauf ebenfalls 
vom Display hoch (Z. 12). Das Gesprächsthema wird hier allerdings noch weiter 
ausgeführt, da beide noch einige Redezüge über das Thema Stimmbruch und 
das entsprechende Alter sprechen. Elena selbst formuliert ein explizites positives 
Assessment ihres Neffen allerdings erst spät (Z. 15).

Eine weitere Möglichkeit einer Initial-Formatierung wird im dritten Auszug 
illustriert. Gegen Ende einer Gesprächssequenz zwischen Rasmus (RAS) und 
Laura (LAU), die zuvor über berufliche Webauftritte und insbesondere über 
Lauras berufliches Profilfoto gesprochen hatten, bewegt Benjamin (BEN) sein 
Smartphone zu Rasmus hin und stellt ihm eine Frage (Z. 05). Diese Zeigese- 
quenz unterscheidet sich in der Teilnehmerkonstellation, aber auch in anderen 
Punkten von den vorherigen Beispielen.

Auszug 3 (STkäse_022940)
01 LAU °hE:: gen(h)au(h), #10*°hh

ben » h ä l t  SP, wählt Bild aus->
lau >Blick RAS--------- *,,,

02 (0 .2 )
03 RAS +ir- Irgendwann kommt diese#1lSTUdie%dann+mal«:-)>raus,>

ben + . .lehnt sich vor & bewegt SP zu RAS----+.kippt SP z/RAS
ras >Blick LAU--------------------------- %. . . .Blick Display»

5 Zudem könnte hier ausschlaggebend sein, wie schnell das gezeigte Bild visuell erfasst werden 
kann; ob es sich zum Beispiel um ein Portrait- oder ein Gruppenfoto, um ein klar vor dem Hin- 
!ergründ heraustretendes, zentrales Objekt, oder um mehrere oder kleinere Objekte handelt. 
Da das gezeigte Bild nicht vorliegt, kann hierzu in diesem Fall keine Aussage gemacht werden.



%<0.5)
%..lehnt sich vor zu SP->
#12kennst du DAS%fO+to?

%..rHand zum SP־>
+ . . rZeigefinger z/Display->

(0.8) + (0.5)
>tippt auf Displays-, , ,
%°hf:

ras
BEN
ras
ben

ben
BEN

05

07

%..ergreift SP->
(0.3) #13*% (0.6)

*..lässt SP los

ras
08

ben

%..lächelt->ras

Bild #13
[von DIR? oder von MIR;]#14 
[hmhmhm HAHAHAHAha ]

is das

(0.3)
°he
(■)
NEE[: ; ] =

[von DIR]=
NEE : ;:,=
=von MIR von de:r- (.) von der Arbeit; 
(0.3) 
ah okay- 
(0 .2)

(.) AUCH]#15seri(H)0%ser+ a(h):us 
Offizielles-]
. .Blick RAS/SP------------------ »
. . .Blick BEN--------- %. .Display->
---------------------------------+

[da siehst DU:: % 
[achSO, (äh) ein*

*3a׳'

Bild #12
09 LAU
10 RAS
11 
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22

* . . .Blick BEN-------- *
>Blick SP Display--- %
>Blick RAS-------------

XXX

BEN
LAU
RAS
BEN

LAU

RAS
LAU
lau
ras
ben



Bild #14

Das Gespräch zwischen Rasmus und Laura über berufliche Webauftritte neigt 
sich dem Ende zu, was besonders in der Blickabwendung Lauras von Rasmus 
deutlich wird (Z. 01). Bereits seit einer knappen Minute hat sich Benjamin stumm 
seinem Smartphone gewidmet und auf dem Display möglicherweise verschiede- 
ne Webseiten durchgeschaut (s. Bild 10). Zu Beginn des Auszuges scheint er sich 
für eine Webseite entschieden zu haben, da er die Finger vom Display entfernt, 
sich vorlehnt und sein Smartphone in Rasmus’ Richtung bewegt (Z. 03, Bild 11). 
So suspendiert er die mögliche Expansion der vorherigen Sequenz, die Rasmus 
noch an Laura adressiert: Gegen Ende seines Beitrags beginnt Rasmus, auf Ben- 
jamins Smartphone zu schauen (Z. 03).

Die Aufmerksamkeitsfokussierungssequenz erfolgt hier also ohne jegliche 
sprachliche Mittel, auch die Fokussierung auf das Display erfolgt nur durch ver- 
körperte Handlungen: Fast gleichzeitig mit Rasmus’ visueller Orientierung zum 
Display kippt Benjamin den Bildschirm nach rechts zu ihm (Z. 03). Daraufhin 
-  und gleich nach Ende seines Turns -  lehnt sich Rasmus vor zum Smartphone 
(Z. 04, vgl. Bild 12). Als Rasmus in dieser Position angekommen ist, formuliert 
Benjamin eine Frage, mit der er explizit auf den Typ des visuellen Inhalts ver- 
weist (Z. 05, ״kennst du DAS fOto?“). Obwohl es sich um eine Ja/Nein-Frage 
handelt, antwortet Rasmus nicht typkonform (Thompson/Fox/Couper-Kuhlen 
2015), sondern ergreift stattdessen das Telefon mit seiner rechten Hand (Z. 05- 
08, Bild 13, wobei -  ähnlich zu Auszug 2 -  eine Verzögerung in der Übernahme 
durch Benjamins erneutes Tippen mit dem Zeigefinger auf dem Display verur- 
sacht wird, Z. 05-06). Bei dem Bild handelt es sich um Benjamins Profilfoto auf 
der Webseite seines Arbeitgebers. Thematisch ist diese Zeigesequenz also ein- 
deutig mit der vorangegangenen Gesprächssequenz verknüpft. Es ist daher klar, 
dass Benjamins Frage nicht auf eine einfache Ja/Nein-Antwort abzielt, sondern 
eine eingehende Betrachtung und Beurteilung des Fotos projiziert. Diese Folge- 
handlung erfüllt Rasmus durch Übernahme des Gerätes sowie ein früh einset- 
zendes Lächeln (Z. 08, s. Bild 13), das sich dann in ein lautes Lachen verwandelt, 
bei dem er unverwandt auf das Display schaut (Z. 10, Bild 14).

Die Reparatursequenz, die Laura simultan beginnt (Z. 09), zeigt, wie Teilneh- 
mer/innen ohne visuellen Zugang inferieren können, um was es sich bei dem ge- 
zeigten Bild handelt -  sie geht davon aus, dass es sich um ein Berufsprofilfoto von 
Benjamin oder von ihr handeln muss. Durch die nun folgende Seitensequenz (09, 
14-19, 22) wird Rasmus’ ausformulierte Bewertung verzögert. Schließlich aber be-



wertet Rasmus Benjamin als ״auch seriöser“ als in Natura (wobei das ״auch“ sich 
auf eine vorherige, ähnliche Feststellung in Bezug auf Lauras Foto bezieht) und 
schaut währenddessen kurz zu ihm hoch (Z. 21, Bild 15). Die Tatsache, dass Rasmus 
wieder zurück auf das Display schaut sowie Laura in seine Richtung bzw. zum Tele- 
fon blickt, projiziert eine Weiterführung der Bewertungssequenz unter Einbezie- 
hung Lauras, was im nächsten Redezug erfolgt (hier ausgelassen). Es kann also bei 
mehreren Teilnehmer/innen auch zu Serien von Bewertungssequenzen kommen, 
insbesondere, wenn diese sich bereits zuvor in fokussierter Interaktion befanden.

Die räumliche Konstellation der Teilnehmer/innen ist im dritten Beispiel 
eine andere -  während sich in Auszug 1 und 2 die involvierten Personen in einer 
side-by-side Konstellation befanden, muss hier eine größere Distanz zwischen 
den Teilnehmern überwunden werden. Man kann vermuten, dass dadurch die 
Übernahme des Smartphones durch den/die Betrachter/in notwendig(er) wird. 
Die ausschließlich verkörperten Aufmerksamkeits- und Display-Fokussierungs- 
Sequenzen ermöglichen es Benjamin, eine Zeigesequenz zum frühestmögli- 
chen Zeitpunkt zu initiieren, nämlich parallel zu Rasmus’ möglicher Expansion 
(Z. 03). Dies ist anders als in den vorherigen Auszügen, in denen die Fokussie- 
rung auf das Gerät erst nach der ersten sprachlichen Handlung des/der Geräte- 
halters/Gerätehalterin erfolgt. Dies bedeutet, dass körperliche und sprachliche 
Handlungen je nach sequenziellem Kontext und bereits bestehendem Teilneh- 
merrahmen flexibel kombiniert werden können.

Drei allgemeine Beobachtungen folgen aus der Analyse der ersten Auszüge:
-  Bevor eine Bewertung des visuellen Inhalts erfolgen kann, muss zunächst eine 

grundsätzliche Koordinierung zwischen den Teilnehmer/innen in Form einer 
Aufmerksamkeitsfokussierung des/der Gespräch spart ners/-partner in sowie 
einer darauffolgenden Displayfokussierung (mit Kopf- und Oberkörperbewe- 
gung des/der Rezipienten/Rezipientin zum Gerät hin) erfolgen.

- Aufmerksamkeitsfokussierungen in Initial-Formaten bedienen sich oft eines 
Imperativs (visuelles Perzeptionsverb, Beispiel 1 und 2), dieser ist aber nicht 
zwingend nötig (Beispiel 3).

-  Interessanterweise scheinen die Gerätehalter/innen sehr wenig erste Bewertun- 
gen zu formulieren, sondern diese zurückzuhalten. Stattdessen geben sie -  zu- 
mindest in den vorliegenden Daten -  zunächst eher sachlich ausgerichtete Be- 
trachtungsanweisungen in unterschiedlichen syntaktischen Formaten (Imperativ, 
Imperativ + Nominalphrase, Frage), um später die Bewertungen gemeinsam mit 
den Rezipienten/Rezipicntinnen auszubauen bzw. expliziter zu formulieren.

2.2 Formatierung einer initialen Zeigesequenz für verschiedene Teilnehmer/innen
In diesem Abschnitt werden drei Auszüge vorgestellt, in denen ein Teilnehmer 
mehreren Personen denselben visuellen Inhalt zeigt: Benjamin wird zunächst Lau- 
ra, vier Minuten später Sofie (und Nils) und schließlich, ca. 20 Minuten später, An- 
nika Fotos zeigen, die in einer Lokalzeitung online erschienen sind und unter an- 
derem ihn sowie diverse Bekannte während eines öffentlichen Tanzevents zeigen.

Benjamin hat ein gemeinsames Schnitzelessen für die Wohngemeinschaft ge- 
plant. Zunächst bereitet er mit Laura und Sofie das Essen vor, Nils kommt kurz 
darauf hinzu. Gegen Ende des Essens kommen vier weitere Mitbewohner/innen



hinzu und setzen sich nach und nach um den Tisch herum, so dass sich phasenwei- 
se bis zu acht Personen in der Küche aufhalten. Zu Beginn des Auszugs 4 sitzen 
zunächst Benjamin (BEN) und Laura (LAU) am Tisch, während Sofie (SOF) ca. 
drei Meter weiter rechts an der Küchenzeile die ersten Schnitzel anbrät. Zuvor 
haben Laura und Benjamin über die Backzeit der Pommes frites diskutiert, die 
bereits im Ofen sind (s. Z. 01). Das Ende dieser Sequenz wird deutlich, da Laura 
während ihres Redebeitrags die Ketchup-Flasche hochnimmt und begutachtet 
(Bild 16). Ungefähr 40 Sekunden zuvor hat Benjamin mit seinem Smartphone in 
der Hand die Küche wieder betreten, sich hingesetzt und seitdem überwiegend 
auf das Display geschaut. Nach einer kurzen Pause initiiert er eine Zeigesequenz 
mit einem Imperativ sowie einem Aussagesatz (Z. 03).

Auszug 4 (STschn 010212)
=*also das MUSST dann ja: noch daZUzählen.
*...lHand zu Ketchup-Flasche, hebt sie hoch>

» S P  in rHand-------->
»B l i c k  SP Display >Z . 07
(0.25)
GUCK mal; ich bin in der PREsse;#16
>Blick Ketchup-Flasche---------- >
*(0.7)*
*..Blick BEN*
*zeig mal HER;*#17 
*stellt Ketchup ab*

01 LAU
lau
ben
ben

02
03 BEN >

lau
04

lau
05 LAU >

lau

Bild #17
*(1.3--------- )*(0.2)
*..Blick BEN— >Z . 09
*. . .lHand------ *-lHand oben-->
*lehnt sich vor*
+«:-)>im lo+KAL+kompass DE#18ttin+gen+: - +
+ ................+Blick LAU-------------+,,,SP->

+ .. dreht SP zu LAU---------------+
>lHand oben------------------------------------ >

Bild #16 
06

lau 
lau 
lau 

07 BEN
ben
ben
lau



08 BEN +*(0.2)+ “he *HE0,
ben >SP----+. .Blick LAU--->Z . 10
ben + .... rHand/SP zu LAU->Z . 10
lau *..!Hand leicht vor*
lau *.lächelt->Z. 14

09 LAU *#19ehhh° * (h)e:cht(h),*#20=
lau *lHand zu SP,------------*greift SP->
lau >Blick BEN-*... SP------------»

Bild #19
10 BEN =+°he,=

ben +lässt SP los
ben +,,,,,steht auf und geht zum Herd--> 

11 LAU = * «  : -) >GEIL; >
lau *nimmt SP zu sich-->

12 (0.5)
13 BEN *°hh; #21

lau *hält SP mit beiden Händen, Blick Display-»

Bild #21
14 (2.9---)*

lau >lächelt*
15 LAU das- (.) das- <<acc>(w-) is ja wieder n> GANZ
16 grosser [fotoGRAF (hier);]
17 SOF [ich GLAUB wir können die jetzt] so nEhmen-

Auf Benjamins Initiierung antwortet Laura zunächst durch eine Blickorientie- 
rung zu ihm (Z. 04). Sie stellt dann die Ketchup-Flasche wieder auf dem Tisch 
ab und fordert gleichzeitig Benjamin auf, das von ihm Angekündigte zu zeigen 
 In der Tat hat Benjamin bisher weder seinen .(zeig mal HER;“, Z. 05, Bild 17״)
Blick noch sein Telefon zu Laura gedreht, sondern verharrt in derselben Haltung 
und Orientierung (vgl. Bild 16-17, Z. 03-05). Interessanterweise wartet Laura 
nun nicht einfach ab, dass Benjamin ihr das Gerät übergibt, sondern beginnt, 
ihre linke Hand nach oben zu heben sowie sich vorzulehnen (Z. 06). Da Benja- 
min seine Blickorientierung auf das Display allerdings noch nicht aufgelöst hat, 
suspendiert Laura ihre Handbewegung zu ihm und wartet mit erhobener linker 
Hand ab (s. ihre Handhaltung Bild 18). Nun präzisiert Benjamin die Art von



 PREsse“ (Z. 07, vgl. Z. 03), in der er Erwähnung findet (bzw. abgebildet ist״
-  dass es sich um (eine Reihe von) Fotos eines Tanzevents handelt, kann seine 
Rezipientin zu diesem Zeitpunkt nicht wissen). Er wendet nun seinen Blick zu 
Laura und dreht das Smartphone langsam in ihre Richtung (Z. 07, Bild 18).

Hier ist deutlich erkennbar, dass die Verfügbarmachung des Smartphonedis- 
plays eine Voraussetzung für die Betrachtung und somit auch für die Evaluation 
des visuellen Inhaltes ist. Zwar ist die Aufmerksamkeitsfokussierungssequenz 
schnell erfüllt (Imperativ + Aussage, Z. 03 -  Antwort Lauras durch Blickzuwen- 
dung, Z. 04), jedoch ist die Fokussierung auf das Display aufwendiger, da Laura 
durch bloßes Hinüberlehnen keinen ausreichenden visuellen Zugang erhält. Be- 
vor Benjamin durch das Reichen des Gerätes auf ihre Aufforderung antwortet, 
fügt er einen durch Lächeln sowie lachenden Tonfall bewertend getönten Be- 
trachtungshinweis ein (Z. 07-08). Laura orientiert sich jedoch zunächst an der 
Erfüllung der Verfügbarmachung des Displays, wie ihr spätes Lächeln und ihre 
verspätete lachende Antwort auf den Inhalt von Benjamins Ankündigung zei- 
gen (Z. 08-09, Bild 19). Auch ihre dann folgende Bewertung (״GEIL;“, Z. 11) 
antwortet zwar auf den lachenden Tonfall Benjamins, ist aber referenziell vage, 
da Laura zu diesem Zeitpunkt noch nichts zu Bewertendes betrachten konnte. 
Sie nimmt das von Benjamin gereichte Smartphone entgegen (Z. 09-10, Bild 20) 
und positioniert es mit beiden Händen in ihrem Sichtfeld (Z. 11-13, Bild 21). 
Erst nachdem sie es ungefähr drei Sekunden betrachtet hat, formuliert sie einen 
ersten spezifischen Kommentar zur Qualität der Bilder (Z. 15—16). Diese Zeige- 
sequenz wird hier allerdings suspendiert, da Benjamin aufsteht (Z. 10, s. Bild 21), 
zum Herd gehl und dort mit Sofie über die Schnitzelzubereitung spricht (Z. 17).

Dass auf eine erschwerte Sichtbarkeit des Displays mit dem Imperativ ״zeig 
mal“ reagiert wird, erscheint intuitiv wenig überraschend. Bemerkenswert ist 
hierbei allerdings, dass die Antwort darauf nicht das Zeigen an sich, sondern 
die Übergabe des Gerätes ist, wie die Handbewegungen der beiden Teilnehmer 
in Richtung Tischmitte beweisen. ,Zeig mal' lediglich als Format zu analysieren, 
welches im Falle einer gewissen physischen Distanz zwischen Smartphone-Besit- 
zer/in und -betrachter/in systematisch zum Einsatz kommt, erscheint in Hinblick 
auf Auszug 3 aber nicht haltbar. Obwohl Betrachter Rasmus in Auszug 3 nicht 
parallel zum Gerätehalter Benjamin sitzt und daher eine schlechtere Sicht auf 
das Display hat, verwendet er diesen Imperativ nicht. Im Unterschied zu Auszug 
4 wurde das Display jedoch bereits zu ihm gedreht bzw. bewegt, bevor er zu einer 
(verbalen) Antwort aufgefordert wird. Daher weist ,zeig mal‘ explizit darauf hin, 
dass das Betrachten und somit die Beurteilung des visuellen Inhaltes zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht erfolgen können und somit verzögert werden. Dies scheint 
gleichzeitig auch auf eine Verpflichtung des/der Smartphone-Halters/Halterin 
anzuspielen, durch Redebeiträge von ihm/ihr relevant gemachte visuelle Inhal- 
te auch bereitzustellen (worauf das Verb zeigen vs. beispielsweise gebenlgib mal 
verweist). In diesem Sinne kann ,zeig mal‘ in diesen Sequenzen also als eine Re- 
paraturinitiierung verstanden werden, die die Verantwortung für eine verzögerte 
Antwort des/der Betrachtenden (zumindest teilweise) dem/der Gerätehalter/in 
zuweist (vgl. Robinson 2006). Dies ist auch im folgenden Auszug sichtbar, der 
ungefähr vier Minuten nach der Sequenz in Auszug 4 stattfindet. Nachdem Ben- 
jamin (BEN) sich erneut an den Tisch gesetzt und sein Smartphone zu sich ge-



nommen hat (das Laura ungefähr drei Minuten zuvor wieder auf den Tisch gelegt 
hatte), formuliert er eine positive Bewertung der Bilderserie (Z. 03) und fordert 
eine Bestätigung von Laura (LAU) durch das ״ne?“ ein. Auch Laura orientiert 
sich klar an einer Wiederaufnahme der suspendierten Zeigesequenz, wie die Re- 
formulierung ihrer Beurteilung der fotografischen Kompetenzen des Reporters 
zeigt (Z. 09-11, vgl. Auszug 4, Z. 15-16). Nach einer weiteren, potenziell ab- 
schließenden Bewertung Lauras (Z. 14-15) fordert Sofie (SOF), die sich in der 
Zwischenzeit auch an den Tisch gesetzt hat, die Möglichkeit der Betrachtung der 
Bilder durch ״ZEIG ma;“ ein (Z. 20).

5 (STschn_010605)
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Während der von Benjamin und Laura wieder aufgenommenen Bewertungsse- 
quenz setzt sich Sofie auch an den Tisch neben Benjamin (Z. 09) und schaut zu- 
nächst zu der Schale mit Pommes i'rites rechts vor ihr, aus der sie sich eine nimmt



(Bild 22). Dann beginnt sie jedoch, zu Benjamins Smartphone zu schauen (Z. 14) 
und sich nach links in dessen Richtung zu lehnen (Z. 15, s. Bild 23). Sobald Sofie 
eine stabile Position erreicht hat, richtet sie die Aufforderung ״ ZEIG ma;" an 
Benjamin, der simultan damit beginnt, das Display zu ihr zu drehen sowie zu ihr 
hochzuschauen (Z. 20, Bild 24). Eventuell antwortet das Drehen des Displays 
hier also auf die Annäherung Sofies (und nicht auf ihre verbale Aufforderung), 
wobei die Aufforderung an sich aber darauf verweist, dass die Bereitstellung des 
von Laura und Benjamin besprochenen visuellen Inhaltes zumindest aus Sofies 
Sicht hätte früher erfolgen können.

Benjamin formuliert anschließend seine Betrachtungsanweisung mit einer lä- 
chelnden Stimme sowie mit ähnlichen Satzbausteinen wie zuvor (Z. 22-23, vgl. Aus- 
zug 4, Z. 03, 07). Dabei wird er allerdings von Nils' (NIL) Redebeitrag überlappt, 
der sich nun nach dem Anlass für die vorangegangene Evaluationssequenz erkun- 
digt (Z. 21). Er blickt währenddessen vom Kühlschrank (aus dem er eine Flasche 
Remoulade holt) zum Tisch. Benjamin bricht seinen Redebeitrag ab und wiederholt 
ihn gegen Ende der Überlappung (Schegloff 1987), diesmal allerdings mit Blick zu 
Nils und so auch an diesen adressiert (Z. 22-23, Bild 25). Ähnlich wie Laura im 
vorherigen Auszug antwortet auch Nils mit einer positiven, aber unspezifischen Be- 
Wertung (Z. 28). Sofie formuliert dann eine ebenfalls vage Bewertung (Z. 32) -  denn 
Benjamin hält ihr zwar das Display hin, da jedoch weder Benjamin noch sie das 
Display berühren, sieht sie maximal ein (möglicherweise kleines) Foto oder einen 
Ausschnitt. In diesem Fall ist für eine zugeschnittene Beurteilung der Bilder also 
eine eingehendere Betrachtung notwendig. Zu dieser kommt Softe jedoch nicht, da 
Nils in der Folge an den Tisch herantritt und das Smartphone mit dem Hinweis 
übernimmt, er müsse es sich ״mal genau angucken“ (hier ausgelassen)6.

Unspezifische Bewertungen seitens der Rezipienten/Rezipientinnen können also 
auf eine anfängliche Betrachtungsanweisung bzw. eine erste Rahmung des visuellen 
Inhaltes antworten, verdeutlichen aber auch, dass zu einer spezifischen Bewertung die 
Betrachtung des visuellen Inhaltes notwendig ist, worauf Sofies ״ZEIG ma;“ verweist. 
Die Notwendigkeit eines haptischen Zugriffs auf das Gerät -  zumindest bei diesem 
speziellen visuellen Inhalt (klein- oder mehrteilig) -  wird auch im letzten Auszug deut- 
lieh. Dieser findet 20 Minuten später statt, die Küche hat sich zu diesem Zeitpunkt 
mit weiteren Mitbewohner/innen gefüllt. Zwischen Benjamin (BEN) und Sofie (SOF) 
sitzt nun Annika (ANN), der Benjamin jetzt seine ״Pressefotos“ zu präsentieren sucht. 
Benjamin hat zuvor eine Gesprächssequenz mit Laura beendet und währenddessen 
erneut zu seinem Telefon gegriffen. Er schaut auf das Display (Z. 01, s. Bild 26) und 
scheint erneut die Webseite mit den Fotos aufzurufen. Dass er dies gezielt für Annika 
tut, zeigt sein Monitoring ihrer Blickorientierung kurz darauf (Z. 02, Bild 27).

Strenggenommen wird die Zeigesequenz in Auszug 5 von Benjamin nicht explizit initiiert, 
sondern zunächst nur ein bestimmter visueller Inhalt auf seinem Smartphone durch die Ge- 
sprächssequenz zwischen ihm und Laura sowie seinen dauerhaften Blick auf das Display als 
bemerkenswert dargestellt. Auch wenn Sofie nicht direkt von Benjamin angesprochen wird, 
folgt ihre Reaktion aber einem ähnlichen Muster wie zuvor beobachtet: Sie schaut zunächst 
in Richtung des Smartphones bzw. Benjamins, dann lehnt sie sich zum Display hinunter. 
Sofies Verhalten sowie Nils’ Frage illustrieren im Übrigen, dass nicht direkt adressierte Re- 
zipient/innen ebenfalls aktiv den Zugang zu visuellen Inhalten auf dem Smartphone-Display 
eines/einer anderen Teilnehmers/Teilnehmerin einfordern können.



Auszug 6 (STschn_012600)

01 #26(3.5)
ben » h ä l t  SP in rHand, schaut auf Display->

02 SOF %wir müssen uns mal+Efi*cent anschauen;#27+ann*ika-
sof %Blick ANN-------------------------------------------->
ben >Blick Display SP--+... Blick ANN--------- + . . . SP Z. 08->
ann *. . .Blick SOF---------- *, , runter>

Bild #27
(0.3)
der soll RICHtig [GUT sein.]

[OH ja das] MÜSST ihr.
* ( 0 .6)
*..Blick RAS->
#28ich *muss das der ANni «p>jetzt *mal zEIgen;>#29
>RAS---*...Blick BEN----------------- *Blick SP-->Z. 10

Bild #26
03
04 SOF
05 RAS
06

ann
07 BEN >

ann

Bild #28 
08 *+(0.2)

ann *..dreht Kopf n/links->
ben +..Kopf n/oben, Blick ANN->



> wAs (d)n,*
>Kopf n/links*
*(0.2)*+(0.4)
*. .BEN*. . S P - »
>ANN--1-. .SP-->

+. .beugt sich zu ANN->
> *i(s)ch bin im lo+KALil 30kompass DEttingent

*..beugt sich zu SP--------------------->
>Blick SP-------- +.. Blick ANN------------- +
>hält SP--------- +.. kippt SP zu ANN-->
tfotogr(h)af(h)ie(h)rt(h)#31=
tBlick Display SP----->
+ .. stützt Hand/SP auf Tisch a b - »

09 ANN
ann

10
ann 
ben 
ben 

11 BEN
ann 
ben 
ben 

12 BEN
ben
ben

Bild #30 Bild #31 Bild #32
13 ANN = Ö H _ E Y ]:; wuh
14 BEN [hehehe,]

ann * . . rHand zu Display-»
15 RAS äh WOLLT ihr, (.) n #32 Stückchen Rücken? (.) noch?
16 <(0.9)((Stühlerücken))>
17 ANN Is das deine TANZpartnerln?

Als Benjamin zu Annika hochblickt, hat Sofie gerade eine neue Sequenz initiiert 
(Z. 02). Annika schaut zwar kurz zu ihr, geht aber auf den Vorschlag, den Film 
 -Maleficent“ zu schauen, sonst nicht ein, auch wenn Rasmus (RAS) Sofies Vor״
schlag enthusiastisch befürwortet (Z. 03-05). Auch hier schaut Annika zwar zu 
Rasmus, der rechts von ihr neben Sofie sitzt (s. Bild 28), setzt aber während der 
folgenden 0.6 Sekunden nicht zu einer Antwort an. Da die Sequenz hier zu einem 
momentanen Stillstand gekommen ist, ergreift Benjamin die Gelegenheit, mit 
einem Metakommentar eine Zeigesequenz zu initiieren (״ich muss das der ANni 
jetzt mal zEigen;“, Z. 07). Diese Formulierung geht nicht nur explizit auf das 
 -Zeigen“ ein, sondern projiziert zugleich auch für Sofie und Rasmus die Suspen״
dierung ihrer Filmsequenz -  und behandelt diese zudem als potenziell wissende 
Rezipienten (was zumindest bei Sofie der Fall ist, s. Auszug 5). Annika richtet 
ihren Blick währenddessen zu Benjamin, da dieser jedoch wieder auf sein Smart- 
phone schaut, lenkt sie ihren Blick ebenfalls auf das Gerät (Ende Z. 07, Bild 
29). Die Aufmerksamkeitsfokussierung der zukünftigen Rezipientin ist somit be- 
reits erfolgt, wie auch ihre leichte Kopfdrehung nach links zu Benjamin anzeigt



(Z. 08). Da Benjamin sie zwar namentlich genannt hat, jedoch nicht direkt mit 
einer Betrachtungsanweisung adressiert, ist ihre Reparaturinitiierung folgerich- 
tig nicht auf das Bereitstellen des Gerätes gerichtet (wie im Falle von ״zeig mal“), 
sondern fragt zunächst nach der Art des zu Zeigenden (״wAs (d)n,“, Z. 09).

Kurz danach treffen sich Benjamins und Annikas Blick (Z. 10). Nachdem die 
gegenseitige Orientierung etabliert wurde, wenden sich beider Blicke wieder dem 
Display zu. Benjamin formuliert nun seine dritte, den vorangegangenen ähnliche 
Betrachtungsanweisung (Z. 11-12). Unterdessen beugt sich Annika bereits zum 
Display hinunter, das von Benjamin zu ihr gekippt und mit seiner rechten Hand 
am Tisch abgestützt wird (Bilder 30-31). Gleich darauf antwortet Annika mit 
zwei positiv bewertenden Interjektionen (Z. 13), die zwar enthusiastisch, jedoch 
auch wieder unspezifisch sind. In der Tat hebt Annika kurz darauf die rechte 
Hand zum Display und beginnt, mit Daumen und Zeigefinger ein Bild darauf 
zu vergrößern (Z. 13, s. Bild 32). Unbeirrt von Rasmus’ organisatorischem Vor- 
schlag und den Stuhlbewegungen der anderen (Z. 15-16) widmet sich Annika 
nun der genauen Inspektion der Bilder (beginnend mit einer Frage, Z. 17), die 
insgesamt fast 14 Minuten andauert (bis Minute 01:40:00 der Aufnahme). Initia- 
le Zeigesequenzen können also entweder zu einer kurzen Betrachtung oder, im 
Falle mehrerer Bilder, zu weitaus längeren Gesprächssequenzen führen.

Die Auszüge 4-6 haben illustriert, wie derselbe visuelle Inhalt verschiedenen 
Teilnehmer/innen innerhalb eines sozialen Ereignisses gezeigt wird. Folgende 
drei Aspekte sollen zusammen fassend herausgestellt werden:
-  Die Nutzung des Imperativs ״guck mal“ (s. Auszüge 1, 2) durch den Gerä- 

tehalter erfolgt hier nur im ersten Fall (Auszug 4). Dies ist auch das einzige 
Setting, in dem die Teilnehmerkonstellation eine eindeutige Adressierung (an 
eine Person, Laura) erlaubt, was zu einem späteren Zeitpunkt (Auszug 5 und 
6) nicht mehr der Fall ist. Aufmerksamkeitsfokussierungen können auch über 
nicht direkt adressierte Kommentare (Auszug 5) bzw. Meta-Adressierungen 
(Auszug 6) erfolgen.

- Mil dem Imperativ ״zeig mal“ (Auszug 4 und 5) verweisen Rezipient/innen 
auf unzureichenden visuellen Zugang und eine Verzögerung ihrer Bewertung 
bzw. Antwort auf die Betrachtungsanweisung. Möglicherweise -  und gerade 
im Kontrast zu Auszug 3, in dem dieser Imperativ fehlt -  weist er auch daraul 
hin, dass der/die Gerätehalter/in den visuellen Inhalt bereits zu einem frühe- 
ren Zeitpunkt hätte bereitstellen sollen, und spielt daher auf dessen/deren Ver- 
antwortung in der Zeigesequenz an.

-  Der Zugriff eines/einer Rezipienten/Rezipientin auf das Gerät oder das Dis- 
play ist -  zumindest in den vorliegenden Daten -  unproblematisch und wird 
nicht spezifisch verhandelt. Dies deutet darauf hin, dass ein Teilen visueller 
Inhalte auch a priori ein Teilen bzw. die Übergabe des Gerätes beinhaltet und 
die Initialisierung einer Zeigesequenz das Smartphone aus dem persönlichen 
Territorium seines/seiner Besitzers/Besitzerin ,herauslöst‘. Zudem erfordert 
manches Bildmaterial eine eingehende Betrachtung oder sogar Manipulation 
des Displays durch Scrollen, Vergrößern oder Verschieben. Erst wenn dies er- 
möglicht wird, können die Rezipient/innen eine spezifische Beurteilung des 
Bildmaterials vornehmen bzw. eine längere Gesprächssequenz darauf auf- 
bauen (Auszug 4 und 6, vgl. im Kontrast dazu Auszug 5).



3 Fazit und Ausblick

Wie diese erste detaillierte Beschreibung von smartphonegestützten initialen 
Zeigesequenzen illustriert, lässt sich der spontan und oberflächlich als aus le- 
diglich zwei Handlungen bestehend wahrgenommene Zeigevorgang (Zeigen und 
Bewerten) präziser in vielen initiativen und responsiven Teilschritten beschrei- 
ben. Typischerweise gehen der eigentlichen Bewertung des visuellen Inhaltes 
drei Handlungsschritte durch den/die Zeigende/n voraus: Aufmerksamkeitsfo- 
kussierung, Displayfokussierung sowie Betrachtungsanweisung, auf die von den 
Rezipienten/Rezipientinnen durch Blickneuorientierung, körperliche Orientie- 
rung zum Display sowie unspezifische Evaluation geantwortet wird. Das Smart- 
phone ist also nicht a priori Träger einer für die Rezipienten/Rezipientinnen re- 
levanten visuellen Information, sondern muss zunächst als Objekt aktiv in deren 
Aufmerksamkeitsfokus gerückt werden. Zudem muss physisch der visuelle Zu- 
gang zum Display gesichert werden, wodurch dem Smartphone als geteiltes und 
soziales Objekt eine neue Bedeutung in diesen Sequenzen zukommt, die nicht 
per se in seiner materiellen Präsenz in der Interaktion enthalten ist.

Initiale Zeigesequenzen werden von den Teilnehmer/innen in Adjazenzpaa- 
ren bearbeitet, von denen einzelne Teile jeweils auch rein verkörperter Natur sein 
können:
-  Die Aufmerksamkeitsfokussierung wird häufig durch Imperative perzeptiv-vi- 

sueller Verben initiiert (״guck mal“, ״schau mal“) und kann von sachlich-prä- 
sentierenden Aussagen zum visuellen Inhalt gefolgt werden. Die Antwort 
hierauf ist zunächst die Orientierung des/der angesprochenen Teilnehmers/ 
Teilnehmerin zum/zur Gerätehalter/in hin (Blick- und Kopfbewegung), oft- 
mals auch bereits in Richtung des Smartphones.

-  Die Displayfokiissicrung erfolgt häufig ohne spezifische verbale Begleitfor- 
mate: Der/die Gerätehalter/in dreht das Display zum/zur nun gesicherten Re- 
zipienten/Rezipientin und/oder bewegt das Smartphone in dessen/deren Rieh- 
tung, woraufhin sich diese/r zum Display beugt und eventuell danach greift.

- Vor, simultan zu oder nach der Displayfokussierung (aber stets nach einem 
ersten verbalen oder non-verbalen Aufmerksamkeitsfokussierungszug) erfolgt 
häufig eine verbale Betrachtungsanweisung, die das Bild kontextualisiert. Zwar 
äußern sich die Gerätehalter/innen zumindest in den vorliegenden Daten nicht 
explizit evaluativam Anfang einer Zeigesequenz, jedoch verdeutlichen beispiels- 
weise Lachpartikeln, Lächeln oder eine lächelnde Stimme die Positionierung 
der Sprecher/innen hinsichtlich des visuellen Inhalts und projizieren so einen 
präferierten (verbalen/hörbaren) Antworttyp in Hinblick auf das Gezeigte. Die 
Rezipient/innen antworten im Allgemeinen im Sinne der projizierten Positionie- 
rung, ohne sich jedoch auf den eigentlichen Inhalt des Bildes zu beziehen. Daher 
fällt die erste Evaluierung durch den/die Rezipienten/Rezipientin meist unspezi- 
fisch aus, d. h., sie bezieht sich nicht speziell auf den Bildinhalt, sondern dient vor 
allem der Alignierung und Affiliation mit der Betrachtungsanweisung und Posi- 
tionierung des/der Gerätehalters/-haltcrin. Nach einer kurzen Betrachtungszeit 
werden von den Rezipient/innen spezifischere Evaluationen oder Fragen zum 
visuellen Inhalt formuliert. Die Rezipient/innen antworten also zunächst auf die 
Positionierung bzw. Kontextualisierung des Gezeigten, bevor sie aul das Gezeig-



te selbst eingehen. Dies erscheint sinnvoll, da der visuelle Zugang zum Display 
und die Möglichkeit, den Inhalt zu bewerten, einige Zeit in Anspruch nehmen 
können; so kommt es oftmals zu mehrfachen Bewertungen durch Rezipient/in- 
nen, die jeweils unterschiedliche Antwortrelevanzen bearbeiten. Explizite Be- 
Wertungen des visuellen Inhalts durch den/die Gerätehalter/in hingegen erfolgen 
meist erst zu einem späteren Zeitpunkt und werden oft gemeinsam mit den Re- 
zipicnt/innen bearbeitet (vgl. Fußnote 4).

Auch wenn die physische Übernahme des Smartphones in Zeigesequenzen 
durch andere Personen grundsätzlich keinen aushandlungsbedürftigen Aspekt 
darzustellen scheint, sollte hier ein besonderes Antwortformat als mögliche Re- 
aktion auf die Betrachtungsanweisung erwähnt werden: Mit dem Imperativ ,zeig 
mal‘ verdeutlichen die Rezipienten/Rezipientinnen nicht lediglich, dass sie durch 
die räumliche Konstellation vom Display zu weit entfernt sind. Dieser Imperativ 
scheint vielmehr dann zum Einsatz zu kommen, wenn der/die Gerätehalter/in 
die Bereitstellung des Displays verzögert, also die Bewertung eines Bildes zwar 
sprachlich relevant gemacht hat, das Bild an sich aber noch nicht zur Verfügung 
gestellt hat. So können Rezipienten/Rezipientinnen zur Bereitstellung des Gerä- 
tes auffordern, die Verzögerung ihrer Antwort auf den visuellen Inhalt ankün- 
digen sowie gleichzeitig den/die Gerätehalter/in an dessen/deren Verantwortung 
erinnern, ihnen das Angekündigte zur Betrachtung schnell bereit zu stellen. Da 
in diesem Beitrag nur ein bestimmter Typus von smartphonegestützten Zeige- 
Sequenzen im Fokus stand, sind noch weitere Aspekte diesbezüglich zu untersu- 
chen: Was ist der Unterschied in verbalen und multimodalen Formaten zwischen 
initialen Zeigesequenzen und dem Zeigen visueller Inhalte in einer Serie? Was 
kann über die genaue physische Manipulation des Smartphones und die Rol- 
le von Deiktika, Zeigegesten und Displayberührungen beim Verweis auf Bild- 
schirminhalte gesagt werden? Was ist die Bedeutung unterschiedlicher visuel- 
ler Inhalte in Hinblick auf die Zeitlichkeit und Formatierung des Zeige- und 
Bewertungsvorgangs (Texte vs. Bilder vs. Text-Bild-Mischformen, statisches vs. 
nicht-statisches Bildmaterial, visuelle Erfassbarkeit und Art des Motivs, s. Fuß- 
note 5)? Was genau macht die Spezifik des Smartphones als Medium aus (Un- 
terschiede beim Zeigen und Bewerten nicht-digitalen Materials -  wie im Falle 
gedruckter Bilder oder Texte -  vs. digitaler visueller Inhalte)? Eine multimo- 
dale und sequenzielle Analyse verschiedenster Smartphone-Nutzungen in der 
alltäglichen face-to-face-Interaktion kann der Vielfalt auf den Grund gehen, mit 
der wir dieses Medium und dessen technische Möglichkeiten ausnutzen und an 
die jeweiligen Gesprächsthemen, die Gesprächsorganisation sowie Teilnehmer- 
konstellationen anpassen. Das Zusammenspiel diverser syntaktischer Formate, 
körperlich-visueller Orientierungen, hör- und sichtbarer Positionierungen sowie 
Handhabungen beweist, dass das Smartphone nicht nur individuelle(r) Informa- 
tionsträger und Kontaktplattform ist, sondern von uns geschickt in unseren All- 
tag und unser soziales Handeln in Kopräsenz integriert wird.
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