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1. Einleitung  

Das Phänomen Schmerz ist eine subjektive Empfindung, die als komplexe Erfahrung 

„einen großen Anteil sensorischer und affektiver Empfindungen enthält“ (Overlach 

2008: 287). Dementsprechend stellt das Verbalisieren von Schmerzen erwachsene 

sowie junge Patient*innen in besonderem Maße vor ein Vermittlungsproblem. Das 

Malen von Schmerzen kann dem entgegenwirken und ist aus diesem Grund eine 

beliebte Methode, um vor allem junge Patient*innen im Verbalisierungs- und 

Vermittlungsprozess zu unterstützen. Sodann durch den Malprozess ergänzende 

Informationen zu den Beschwerden kommuniziert werden, kann die Aufgabe folglich 

auch zu einer korrekten Diagnose verhelfen. Diese Dissertation wird zeigen, welchen 

zusätzlichen Gewinn die Rezeption und Analyse der Malaufgabe für die 

Mediziner*innen haben kann.  

Bauchschmerzen bei Kindern sind häufig, aber glücklicherweise meist ohne 

schwerwiegende Ursache. Sogar starke oder wiederkehrende Bauchschmerzen haben 

oftmals keinen organischen Ursprung. Dennoch erfolgt bei Kindern mit häufigen 

Bauchschmerzen in der Regel eine umfangreiche und für alle Beteiligten belastende 

diagnostische Abklärung – teilweise sogar ohne seriösen, hilfreichen Befund. 

Idealerweise sollte bereits im Anamnesegespräch mit einem*einer fachkundigen 

Ärzt*in deutlich werden, ob die Beschwerden somatischen oder psychosomatischen 

Ursprungs sind, um überflüssige und teure Untersuchungsmaßnahmen einzusparen. 

An dieser Stelle kommt die Gesprächsanalyse zum Einsatz.  

Die Erforschung von Schmerzbeschreibungen bildet eine Schnittstelle zwischen 
verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen: der Medizin, der Psychologie, der 
Linguistik und der Soziologie. […] Während sich […] innerhalb der Linguistik die 
Schmerzbeschreibung seit den 70er Jahren als Untersuchungsgegenstand etabliert hat, 
liegen von medizinischer Seite kaum Studien zu diesem Forschungsthema vor, (Jung 
2011: 94)  

obwohl mittlerweile auch in der Medizin bekannt ist, dass der*die Patient*in in 

seiner*ihrer „Gesamtheit und als subjektive Persönlichkeit betrachtet und untersucht 

werden muss; alles andere steht einem Heilungserfolg diametral entgegen“ (Overlach 

2008: 31). Doch trotz der generell zunehmenden Popularität von Forschung zum 

weiten Feld der Ärzt*innen-Patient*innen-Interaktion ist bisher versäumt worden, 

einen großräumigen und sinnvollen Anwendungsbezug herzustellen, der die verbale 
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Ebene der Patient*innen mit einbezieht: Ein „Großteil der linguistischen und 

soziologischen Forschungsarbeiten im Bereich der [Ärzt*innen-Patient*innen-

Kommunikation] beschäftigt sich vor allem mit dem Sprach- und 

Interaktionsverhalten [der Mediziner*innen] und meist nur peripher mit dem [der 

Patient*innen]“ (Jung 2011: 4), obgleich die Ärzt*innen-Patient*innen-

Kommunikation 

seit Jahrzehnten einen Schwerpunkt der Diskursforschung darstellt und gerade im 
Bereich primärer Schmerzen, also Schmerzen, die nicht Symptom einer anderen 
Erkrankung, sondern selbst die zu behandelnde Krankheit sind, die interaktive verbale 
und nonverbale Darstellung vor allen apparativen Untersuchungen das wichtigste 
Diagnoseinstrumentarium bildet.  (Menz&Sator 2010: 7)  

Diese Desiderate konstituieren die fehlende Basis, die für einen entsprechenden 

weiträumigen Anwendungsbezug von Nöten wäre. Das Problem einer fehlenden 

medizinischen Forschung zum Thema Schmerzkommunikation kann auch meine 

Arbeit nicht lösen. Stattdessen leistet diese Dissertation einen gesprächsanalytischen 

Beitrag zur fehlenden Grundlage, die einen zukünftigen diagnostischen 

Anwendungsbezug aktivieren und dynamisieren kann.  

Für diesen Zweck werde ich die dyadische Interaktion junger Patient*innen mit 

Mediziner*innen analysieren und ergebnisorientiert darstellen. Dabei werde ich das 

Handeln der Kinder und Jugendlichen während einer speziellen Gesprächsphase 

fokussieren, welche ich im Folgenden als Malsequenz bezeichnen werde. Einführend 

werde ich dafür den Forschungskontext, das methodische Vorgehen sowie das 

grundlegende Datenmaterial beschreiben. Im Zuge dessen werde ich außerdem die 

kontextuellen Gegebenheiten der Malaufgabe thematisieren. Anschließend werde ich 

beispielhaft Einzelfälle zweier Malsequenzen analysieren, welche grundlegend für die 

folgende Ergebnispräsentation sind: Die Analyse des natürlichen Datenmaterials ist 

entsprechend des sequenzanalytischen Prinzips der Gesprächsforschung gegliedert. 

Nach dem Fazit, welches die Analyseergebnisse knapp und zusammenfassend 

kategorisiert, werde ich die Ergebnisse diskutieren und im Zuge eines Ausblicks in 

den Forschungskontext einordnen.  

2. Methoden 

Der Kern dieser Arbeit obliegt der Analyse von Ärzt*innen-Patient*innen-

Gesprächen. Zugunsten der wissenschaftlichen Vollständigkeit und der generellen 
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Verständlichkeit ist es unabdingbar, zunächst den Forschungskontext (siehe 2.1.1 

Forschungsgegenstand: Schmerzbeschreibungen (bei Kindern) und 2.1.2 Angewandte 

klinische Gesprächsanalyse), die methodische Basis (siehe 2.2.1 

Gesprächsanalytisches Vorgehen), das konkrete Vorgehen (siehe 2.2.2 

Computergestützte Analyse: Von der Quantität zur Qualität), sowie die 

Datengrundlage (siehe 2.3.1 Korpus (Datenauswahl) und 2.3.2 Gesprächssequenzen) 

vorzustellen.  

2.1 Forschungskontext 

Obgleich das Thema dieser Arbeit als Desiderat bezeichnet werden kann, geht dieser 

selbstverständlich basale Forschung voraus, die im Folgenden kurz vorgestellt wird. 

Hierzu zählen fundamentale Arbeiten zum Forschungsgegenstand von Schmerzen und 

Schmerzbeschreibungen generell sowie die Besonderheiten von jungen Patient*innen 

(2.1.1 Forschungsgegenstand: Schmerzbeschreibungen (bei Kindern)). Auch der 

Arbeitsbereich der angewandten Gesprächsforschung von Elisabeth Gülich inklusive 

ihrer Kolleg*innen und Schüler*innen, in deren Forschungskontext auch ich mich 

verorte, findet an dieser Stelle Erwähnung (2.1.2 Angewandte klinische 

Gesprächsanalyse).  

2.1.1 Forschungsgegenstand: Schmerzbeschreibungen (bei 

Kindern) 

„Schmerz, Schmerzerleben und Schmerzbeschreibung erweisen sich in ihrer Vielzahl 

von physiologischen, medizinischen und kulturellen Bedeutungen als facettenreiche 

und komplexe Phänomene“ (Lalouschek 2010: 15). Dies gilt auch und insbesondere 

für Bauchschmerzen. Obgleich eine komplette medizinische Klassifikation an dieser 

Stelle nicht sinnbringend wäre, soll im Folgenden ein kurzer Überblick zu diesem 

Thema gegeben werden, bevor allgemein auf die verbale Beschreibung von 

Schmerzen eingegangen wird.  

Die IASP (International Association for the Study of Pain) definiert Schmerz als „[u]n-

angenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit aktuellen oder potenziellen 

Gewebeschädigungen verknüpft ist oder mit Begriffen solcher Schädigungen be-

schrieben wird“ (Pschyrembel Redaktion 2016). Schmerzformen werden 

unterschieden in Nozizeptorenschmerz (Erregung durch Gewebereizung), viszeralen 
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Schmerz (von inneren Organen ausgehend), somatischen Schmerz (als Oberflächen- 

oder Tiefenschmerz), neuropathischen Schmerz (sog. Nervenschmerz), durch 

psychosoziale Faktoren bedingten somatoformen Schmerz sowie Schmerz infolge 

funktioneller Störungen (vgl. Pschyrembel Redaktion 2016). Dabei sind Schmerzen 

nicht immer nach Lehrbuch klassifizierbar: Besonders Schmerzen, bei denen eine 

organische Schmerzursache nicht eindeutig zu klären ist, sind weiterhin schwer 

zuzuordnen (vgl. Hoffmann 2003: 185).  

Die Ätiologie von Bauchschmerzen umfasst vielfältige, potenzielle Ursachen:  Neben 

Erkrankungen des Magens (z.B. Gastritis oder Schleimhautdefekte), der Gallenwege 

(z.B. Cholezystitis), der Leber (z.B. Hepatitis), des Pankreas (z.B. Pankreatitis), der 

Milz (z.B. Milzruptur) können auch Erkrankungen des Darms (z.B. Appendizitis, 

Morbus Crohn oder Reizdarmsyndrom) oder der Niere (z.B. Nierenkolik) ursächlich 

sein. Bauchschmerz kann auch gynäkologische (z.B. Endometriose), urologische (z.B. 

Entzündung der Blasenschleimhaut) oder thorakale (z.B. Herzinfarkt) Ursachen haben 

(vgl. Hollstein 2019 und 2019a). „Chronische Bauchschmerzen sind Anzeichen 

organischer Erkrankungen (beispielsweise Laktoseintoleranz oder gastroösophageale 

Refluxkrankheit) oder werden durch funktionelle Störungen wie Reizmagen oder 

Reizdarmsyndrom hervorgerufen“ (Hollstein 2022).  

Der Diagnoseprozess spielt, unabhängig von den Schmerzsymptomen, bei jeder 

Krankheitsform eine entscheidende Rolle: Erst im Rahmen eines (Anamnese-) 

Gesprächs können die Beschwerden im medizinischen System wahrgenommen und 

entsprechend von Ärzt*innen behandelt werden (vgl. Lalouschek 2010: 24). Hier zeigt 

sich die enorme Relevanz der Interaktion zwischen Ärzt*innen und Patient*innen. 

Medizinische Schmerzkommunikation zählt dabei „nach wie vor zu den 

kompliziertesten Feldern medizinischer Kommunikation“ (Menz&Sator 2010: 7). Die 

Herausforderung besteht vor allem darin, „das subjektive und alltagsweltlich 

organisierte Wissen [des*der Patient*in] über [seine*ihre] Beschwerden und das 

professionelle, medizinisch-kategoriale Wissen [des*der Ärzt*in]“ (Spranz-

Fogasy&Becker 2015: 93f.) abzugleichen. Für Kinder und Jugendliche gilt dies in 

besonderem Maße, wie im Folgenden anhand einer Studie von Meike Schwabe (2006) 

kurz dargestellt werden soll.  
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In der genannten Veröffentlichung untersucht Meike Schwabe die Konstitution und 

Aushandlung der Beteiligungsrollen von Kindern und Jugendlichen im – mindestens 

triadischen – Gespräch mit Mediziner*innen. Dabei zeigt sie anhand von sequenziellen 

Fallanalysen, „dass die geringe Beteiligung der [Patient*innen] als 

gesprächsstrukturell bedingt und interaktiv von allen Beteiligten hervorgebracht zu 

beschreiben ist“ (Schwabe 2006: 281). Meike Schwabe erarbeitet in diesem Zuge zwei 

Mechanismen, die Auswirkungen auf das Rederechtssystem sowie die 

Gesprächsstruktur haben: „Das ‚Sprechen über jemanden‘, bei dem auf Anwesende in 

der dritten Person referiert wird“ (ebd.: 282) und „das ‚Sprechen für jemanden‘ […], 

„bei de[m] eine klare Sprecherauswahl interaktiv übergangen wird“ (ebd.), indem eine 

andere Person als der*die ausgewählte Sprecher*in (meist ein Elternteil) das 

Rederecht übernimmt. Die beiden Verfahren sind charakteristische Merkmale 

triadisch organisierter pädiatrischer Sprechstundengespräche und werden in der Regel 

unmarkiert verwendet: Dies ist eine Erklärung für die meist geringe Beteiligung der 

jungen Patient*innen in den Sprechstundengesprächen. Meike Schwabe beschreibt 

weiterhin die daraus resultierenden Konsequenzen: „Indem die Eltern anteilig 

Beteiligungsrechte beanspruchen bzw. zugewiesen bekommen, die in dyadischen 

[Ärzt*innen-Patient*innen-Gesprächen] ausschließlich [dem*der Patient*in] 

zugeordnet sind, werden sie interaktiv als [Co-Sprecher*innen] ihrer Kinder 

hervorgebracht“ (ebd.: 283).1 Die geringe kindliche Kompetenz kann folglich nicht als 

Hauptgrund für die gehemmte Gesprächsbeteiligung gelten (vgl. ebd.: 51ff.): 

Schmerzen sind für Kinder ebenso wie für Erwachsene eine sprachlich schwer fassbare 

Empfindung. Dementsprechend variationsreich werden diese in Anamnesegesprächen 

übermittelt. Dazu hat Fabian Overlach eine umfassende Übersicht erstellt, die im 

Folgenden kurz vorgestellt werden soll.  

[Schmerz] entsteht aus dem komplexen Zusammenspiel vieler Faktoren, die einen 
Menschen in der Wahrnehmung und Interpretation von und im Umgang mit 
nozizeptiven Sinnesreizungen beeinflussen, und damit wieder auf zukünftige 
Schmerzempfinden einwirken. Darüber hinaus ist Schmerz aber auch eine zutiefst 
sprachliche Erfahrung. (Overlach 2008: 3) 

Diese sprachliche Erfahrung untersucht Fabian Overlach (2008), indem er sich den 

Fragen widmet, wie körperlicher Schmerz im Deutschen (im Ärzt*innen-

                                                 
1 Um diese „gesprächsstrukturelle[n] Hemmnisse“ (Schwabe 2006: 283) zu umgehen, sind die 
Gespräche im für diese Arbeit grundlegenden SPZ-Korpus dyadisch angelegt (siehe 2.3.1 Korpus 
(Datenauswahl)).  
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Patient*innen-Gespräch) sprachlich ausgedrückt wird und ob sich Besonderheiten bei 

der Vermittlung chronischer Schmerzen finden lassen. Dazu entwickelt er einen 

eigenen Ansatz zur grammatisch-semantischen Kategorisierung von 

Schmerzbeschreibungen, der „Schmerzäußerungen [umfassend] und in ihrem 

kontextuellen Rahmen“ (Overlach 2008: 38) betrachtet. So beschreibt der Autor 

verschiedene rahmenspezifische semantische Rollen: Experiencer, Schmerzort, 

Auslöser/Ursache, Zeit, Intensität, Qualität, Verursacher, Instrument, Auswirkung, 

Circumstance, Gegenmittel, Behandler (vgl. ebd.: 71ff.).  

Nur die für diese Arbeit relevanten Rollen sollen im Folgenden näher erläutert werden: 

Als Schmerzort definiert Fabian Overlach die Lokalisierung des Schmerzes in Bezug 

auf ein Körperteil: Der Schmerz wird dabei „teilweise [...] mithilfe deiktischer 

Pronomen […] oder verschiedene[r] Kombinationen von Präpositionalphrasen und 

deiktischer Pronomen im Körper lokalisiert“ (ebd.: 71). Die semantische Rolle der Zeit 

bezieht sich auf den Verlauf der Schmerzempfindung mit unterschiedlichen zeitlichen 

Bezügen (Beginn, Dauer, Häufigkeit, Intervall, wiederkehrender Zeitpunkt). „In den 

meisten Fällen werden Präpositionalphrasen verwendet, um die ZEITLICHKEIT der 

Schmerzen auszudrücken, in vielen anderen Fällen aber auch Partikeln oder ähnliche 

lexikalische Elemente“ (ebd.: 72). Die Intensität der Schmerzen kann eindeutig oder 

weniger eindeutig verbalisiert werden und wird vielfach in Kombination mit der 

Schmerzqualität geäußert: „Die Qualität der Schmerzen könnte neutraler auch als Art 

oder Wesen der Schmerzempfindung bezeichnet werden“ (ebd.: 73) und wird häufig 

auch metaphorisch ausgedrückt. Zur Rolle der Auswirkung fasst Fabian Overlach 

Konsequenzen hinsichtlich der Handlungsfähigkeit sowie der Gefühle der leidenden 

Person zusammen: „Dazu gehören neben erzwungenen und verunmöglichten […] 

Handlungen auch durch den Schmerz ausgelöste Emotionen“ (ebd.: 74), die stets in 

komplexen Satzkonstruktionen ausgedrückt werden. Ereignisse und Umstände, „die in 

irgendeiner Weise mit der Schmerzempfindung in Zusammenhang gebracht werden“ 

(ebd.), ordnet Fabian Overlach der Rolle des Circumstance zu. Diese werden zumeist 

in komplexen syntaktischen Strukturen oder mithilfe von Präpositionalphrasen 

ausgedrückt. Hier treten vorrangig Konditionalsätze der Form „Wenn …, dann tut X 

weh“ (vgl. ebd.: 101ff.) auf. „Auch mögliche GEGENMITTEL oder Behandlungen, 

die eine Schmerzempfindungen aufheben oder verringern, werden tlw. in 

Schmerzsätzen ausgedrückt“ (ebd.: 75).  
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Fabian Overlach bemerkt zurecht, dass seine „Liste an Rahmenelementen des 

Rahmens ‚Körperlicher Schmerz‘ […] nicht als geschlossene Liste zu betrachten“ 

(Overlach 2008: 75) ist. Trotzdem lassen sich die meisten dieser semantischen Rollen 

auch in den vorliegenden Gesprächen mit Kindern und Jugendlichen des SPZ-Korpus 

einordnen.  

Neben den semantisch geprägten Rollen sind in der Forschung auch weitere komplexe 

Phänomene und Strukturen im Feld der Symptombeschreibungen herausgearbeitet 

worden. Eine von diesen ist das System der Schmerzdifferenzierung, zu welcher die 

Arbeiten Marlene Sators federführend sind. Auch sie hat den linguistischen 

Forschungsbereich der Schmerzbeschreibungen eminent mitgeprägt. Vor allem ihre 

systematischen Untersuchungen zu Schmerzdifferenzierungen im Gespräch über 

Kopfschmerzen können hier genannt werden: Schmerzdifferenzierungen müssen 

dabei von differenzierten – also detaillierten und umfassenden – Schmerzdarstellungen 

einer einzigen Schmerzvariante abgegrenzt werden. Stattdessen wird als 

Schmerzdifferenzierung die implizite oder explizite „kommunikative Konstruktion 

alternativer Varianten in Bezug auf das Auftreten und Erleben von Schmerzen 

verstanden“ (Sator 2011: 241). Dabei zeigt sich diese als konversationelle Aktivität, 

die interaktiv, prozesshaft und multimodal hervorgebracht wird (vgl. ebd.). Folglich 

wird die Differenzierung des Schmerzes – und damit die soziale Wirklichkeit sowie 

der Schmerz selbst – erst von Ärzt*in und Patient*in gemeinsam im Gespräch 

produziert und nicht reproduziert (vgl. ebd.: 243). Schmerzdifferenzierungen können 

sowohl von Patient*innen als auch von Ärzt*innen initiiert werden. Unabhängig von 

der Initiative der Schmerzdifferenzierung löst diese „interaktiv so etwas wie einen 

‚Differenzierungszwang‘“ (ebd.: 242) aus: Hieraus kann eine klare Typologie 

entstehen, die alle Schmerzvarianten strukturiert und ordnet. Nicht immer ist es 

möglich, „alle Varianten des Schmerzerlebens in die errichtete Ordnung einzupassen. 

In solchen Fällen führt der Differenzierungszwang zu interaktiven Komplikationen 

und bisweilen schwierigen Interaktionsverläufen“ (ebd.). Außerdem zeigt sich hier ein 

weiteres Dilemma: „[D]as Problem der Transformation der lebensweltlichen 

Schmerzdifferenzierung der [Patient*innen] in das medizinisch-diagnostische 

System“ (Sator 2010: 216). Für ein gelungenes Anamnesegespräch, das die 

unterschiedlichen Wissenswelten der Beteiligten in ausreichendem Maß angleicht, ist 

kommunikatives Geschick auf Seiten der Mediziner*innen folglich unerlässlich. Das 
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folgende Kapitel wird zeigen, welche Wirkungskraft kommunikative Kompetenz auf 

Seiten der Mediziner*innen darüber hinaus haben kann.  

2.1.2 Angewandte klinische Gesprächsanalyse  

Die vorliegende Dissertation entstand im Rahmen langjähriger Kooperationsprojekte 

der Bielefelder Gesprächslinguistik mit der Kinder- und Jugendneurologie am 

Sozialpädiatrischen Zentrum des Ev. Krankenhauses Oberhausen. Diese Projekte 

gründen auf der seit den 90er Jahren an der Universität Bielefeld geleisteten 

Pionierarbeit im Bereich der differenzialdiagnostisch nutzbaren Gesprächsanalyse: In 

Zusammenarbeit mit dem Epilepsiezentrum Bethel war und ist es vor allem Elisabeth 

Gülich, die eine ethnomethodologisch orientierte Gesprächsanalyse (siehe 2.2.1 

Gesprächsanalytisches Vorgehen) um diesen anwendungsbezogenen Aspekt für die 

klinische Diagnostik erweitert hat. Ihre Arbeiten sowie die einiger Kolleg*innen im 

Bereich der medizinischen Gesprächslinguistik sollen im Folgenden vorgestellt 

werden.  

Es gibt Erkrankungsarten, deren Symptome sich weniger differenziell zeigen als deren 

Ursache: So ist die Unterscheidung von organischer und nicht-organischer Erkrankung 

bis heute oft nicht eindeutig zu treffen. Hier hat sich die sequenzielle Analyse von 

Ärzt*innen-Patient*innen-Gesprächen als hilfreich erwiesen, sprachliche Muster und 

konversationelle Verfahren der interaktiven Beschwerdeexploration herauszuarbeiten, 

die eine differenzialdiagnostisch valide Zuordnung der betroffenen Patient*innen 

erlaubt. Für den Bereich der Anfallserkrankungen, welche bei gleicher Symptomatik 

sowohl durch Epilepsien als auch durch psychische Störungen bedingt und ausgelöst 

werden können, haben Gesprächsforscher*innen bereits zeigen können, dass eine 

interdisziplinäre Anamnese helfen kann, die Erkrankung zu diagnostizieren.  

Hier ist allen voran das Projekt Linguistische Differentialtypologie epileptischer und 

anderer anfallsartiger Störungen: Diagnostische und therapeutische Aspekte 

(Epiling)2 zu nennen. Das Projekt entstand 1997 unter der Leitung von Elisabeth 

Gülich und Martin Schöndienst und wurde zwischen 1999 und 2001 von der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert. Es umfasst ein 

Gesprächskorpus mit etwa 120 Ton- und Videoaufnahmen von Gesprächen zwischen 

                                                 
2 Umfassende Informationen zum Projekt inklusive aller daraus entstandener Literatur sind online unter 
https://www.uni-bielefeld.de/fakultaeten/linguistik-literaturwissenschaft/forschung/projekte/epiling/ 
zu finden.  
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Ärzt*innen und stationär oder ambulant behandelten Patient*innen, die an einer 

Anfallserkrankung leiden. Mit dem Ziel, herauszufinden, ob und inwiefern sich 

Patient*innen „mit jeweils erkrankungs-typischen konversationellen Mitteln 

ausdrücken“ (Schöndienst 2017: 295), verortet sich das Projekt an der Schnittstelle 

zwischen Epileptologie und Konversationsanalyse. Hierfür analysieren die 

Forschenden, wie Anfälle und die zum Teil zugehörigen Auren sprachlich ausgedrückt 

werden und gehen dabei über die reine Deskription hinaus: 

Unsere Annahme lautet nicht, daß über die Sprache auch Erkenntnisse gewonnen 
werden können, so daß die Bedeutung der üblichen ärztlichen und apparativen 
Diagnostik reduziert würde, sondern daß über die Sprache Aspekte von Krankheiten 
erkannt werden können, die anders nicht zu erkennen wären. (Gülich et al 2003: 155) 

Neben Verfahren, die den Umgang mit der Erkrankung thematisieren, haben die 

Forscher*innen auch Beobachtungen zum Gesprächsverhalten sowie konversationelle 

Verfahren herausarbeiten können, die sich differenzialdiagnostisch einordnen lassen: 

Darunter fallen z.B. Reformulierungen, Narrationen, Negationen, „Kohäsion 

herstellende bzw. (durch häufige Satzabbrüche, Ballungen von 

»Vagheitsindikatoren«, inkonsistente Metaphernsysteme) fragmentierende 

Erzähleraktivitäten“ (Schöndienst 2017: 296) sowie grammatische Auffälligkeiten 

(wie der Wechsel von Pronomina oder Tempora).  

Für die Unterscheidung von organischen und psychisch bedingten Anfallsereignissen 

zeigte sich die Methode der Gesprächsanalyse also bereits erfolgreich: Es konnte 

bewiesen werden, dass die entscheidenden Hinweise zur Unterscheidung nicht in den 

geschilderten Fakten liegen, sondern in der Art, wie die Betroffenen selbst über ihr 

Problem reden und mit dem Arzt interagieren. Das Epiling-Projekt belegt, dass sich 

diese Hinweise zielgenau durch gesprächslinguistische Analysen erfassen lassen. 

Auch aktuellere Studien dokumentieren die Nützlichkeit der Gesprächsanalyse für die 

klinische Differenzialdiagnose (vgl. z.B. Opp et al. 2015).  

Aus den basalen Arbeiten des Epiling-Projekts ist darüber hinaus eine 

Merkmalstabelle entstanden (vgl. Reuber et al. 2009), die entsprechende linguistische 

Kriterien in einem Wertesystem vereint und somit für Mediziner*innen im Alltag 

nutzbar macht, und deren Anwendung in entsprechenden Datensettings in verblindeten 

klinischen Studien verschiedener Sprachen (vgl. z.B. Schwabe et al. 2007 und 

Cornaggia 2012) eine signifikant bessere Diagnosesicherheit belegen konnte, als alle 

gängigen medizinischen Diagnosemethoden:  
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Da die Treffsicherheit, mit der [Neurolog*innen] diese Zuordnung vornehmen, bei 50-
60 % liegt, kann der gesprächsanalytische Ansatz, so abwegig er manchen vorkommen 
mag, überraschenderweise sogar Überlegenheit für sich beanspruchen. (Schöndienst 
2017: 295) 

Eine neuere Studie belegt die generelle Nutzbarkeit dieser Tabelle unter Erwähnung 

spezifischer Probleme und entsprechender Notwendigkeit der Anpassung für andere 

Zielgruppen und Krankheiten (vgl. Schaller et al. 2020). 

Im Folgenden sollen einzelne Merkmale aus der oben genannten Forschung zu 

Anfallserkrankungen dargestellt werden, welche auch für die vorliegende Arbeit 

relevant sind.  

Anfallsgeschehen zeichnen sich in besonderem Maße dadurch aus, dass sie die 

Patient*innen vor eine komplexe Aufgabe stellen, „ein als sehr ungewöhnlich, als 

nicht normal empfundenes, höchst subjektives und irritierendes Erleben [einem*einer] 

[Kommunikationspartner*in] zu vermitteln, [der*die] auf diesem Gebiet nicht an 

eigene Erfahrungen anknüpfen kann“ (Gülich&Furchner 2020: 345). Dies führt zu 

einer intensiven Arbeit an Formulierungen, die durch Reformulierungen, 

Negativdefinitionen, adversative Strukturen, Veranschaulichungsverfahren sowie 

„Verfahren der Redebewertung und/oder -kommentierung“ (ebd.: 342) ersichtlich 

wird. Im Zuge dessen treten außerdem oft „Verzögerungen, Abbrüche, 

Konstruktionswechsel, Selbstreparaturen sowie Vagheitsindikatoren, die verwendete 

Ausdrücke als vorläufig markieren“ (ebd.), auf.  

An die Grenzen des Beschreibbaren zu kommen, führt mitnichten zum Verstummen, 
sondern im Gegenteil – zumindest bei manchen [Patient*innen] – zu erhöhtem 
verbalen Aufwand; je schwerer die Beschreibungsaufgabe zu sein scheint, umso mehr 
Worte werden gemacht. (ebd.: 341) 

Elisabeth Gülich hat für dieses Bündel an Merkmalen den Begriff der 

Formulierungsarbeit (auch Schwerbeschreibbarkeit oder im extremen Fall auch 

Unbeschreibbarkeit) geprägt. 

Ein wesentlicher Teil des Konzepts der Formulierungsarbeit sind Reformulierungen, 

welche in der Forschung bereits umfassend beleuchtet wurden: Neben Elisabeth 

Gülich und Thomas Kotschi (1987 und 1996) haben auch Angelika Wenzel (1981), 

Kristin Bührig (1996), Kathrin Steyer (1997) und Yvonne Rittgeroth (2007) zu dem 

Thema geforscht. Die große Anzahl an Forscher*innen hat auch eine Vielzahl von 

Reformulierungs-Formen und Typen hervorgebracht, die sich zum Teil in Synonymen 
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verlieren und an dieser Stelle nicht allumfassend aufgezählt und definiert werden 

sollen. Allen gemein ist die Annahme, dass es für die Produktion und den Prozess 

sprachlicher Äußerungen „charakteristisch ist, dass Ausdrücke zunächst produziert, 

dann als unbefriedigend oder vorläufig markiert und bearbeitet werden“ 

(Gülich&Kotschi 1996: 42). Solche Reformulierungen können sowohl durch den*die 

ursprünglichen Sprecher*in als auch vom Gegenüber initiiert bzw. ausgeführt werden 

(vgl. Gülich&Kotschi 1987: 229) und können vielfältige Funktionen haben: „am 

häufigsten wohl, um etwas Allgemeines zu spezifizieren, zu aspektualisieren und zu 

konkretisieren und umgekehrt, um etwas Spezifisches wieder zu verallgemeinern oder 

auf den Begriff zu bringen“ (ebd.: 242).  

Ein weiteres wichtiges Element von Formulierungsarbeit sind metadiskursive 

Kommentare zur Unbeschreibbarkeit, die oftmals in Kombination mit den oben 

beschriebenen Reformulierungen auftreten.  

Der metadiskursive Kommentar zur Unbeschreibbarkeit erweist sich bei der Analyse 
von Aura-Beschreibungen als ein Verfahren unter anderen, mit denen die 
Formulierungsarbeit im Interaktionsprozess inszeniert wird. Mit diesem Verfahren 
wird die Formulierungsarbeit, die als schwer zu lösende Aufgabe vorgeführt wird, 
auch ausdrücklich als solche definiert. (Gülich 2005: 229) 

Damit erweist sich der metadiskursive Kommentar auch als Formulierungsressource: 

Indem ausgedrückt wird, dass etwas nicht beschrieben werden kann, weisen 

Sprecher*innen auf das bestehende Formulierungsproblem sowie die 

Unvermittelbarkeit hin (vgl. ebd.: 239). In ausgeprägten Fällen kann dies zu etwas 

führen, das in der Anfallsforschung mit den Begriffen der Detaillierungssperre bzw. 

Fokussierungsresistenz (vgl. z.B. Gülich&Schöndienst 1999; Schöndienst 2001; 

Surmann 2005) beschrieben wird. 

Eine weitere Formulierungsressource beim Sprechen über schwer zu vermittelnde 

Erfahrungen ist der Rekurs auf Strukturen, die bereits Gesagtes integrieren: Der 

Begriff des Vorformulierten bzw. Vorgeformten bezieht sich dabei auf „sowohl 

konventionalisierte, sozial geteilte Formen als auch [auf] individuelle Routinen, die 

einzelne [Sprecher*innen] angesichts von Interaktionsaufgaben herausbilden, mit 

denen sie wiederholt konfrontiert werden“ (Gülich 2007: 63). Diese entstehen in einem 

Formulierungsprozess, werden in der Regel interaktiv bearbeitet und können sowohl 

markiert als auch unmarkiert verwendet werden. „Die allgemeinste 

Funktionszuschreibung für Vorgeformtheit lautet, dass vorgeformte Strukturen 
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[Sprecher*innen] bei der verbalen Planung und der Äußerungsproduktion entlasten, 

indem sie als versatzstückartige Lösungen reproduziert werden“ (Knerich 2013a: 14).  

Als weiteren, maßgebenden Teil des Unbeschreibbarkeit-Konzepts von Elisabeth 

Gülich und anderen beschreibt Volker Surmann (2005), dass bildhafte Ausdrücke in 

der Medizin „nicht selten ein Ausweg aus der Unbeschreibbarkeit“ (ebd.: 116) 

darstellen. In seiner Arbeit widmet sich der Autor der Frage, in welcher Form 

Anfallserkrankungen metaphorisch dargestellt werden. Dabei geht er davon aus, dass 

Sprache ohne bildhafte Ausdrücke generell undenkbar ist und schließt daraus, dass es 

uns Metaphern erlauben „schwer verbalisierbare Erfahrungen überhaupt in Worte zu 

fassen; ohne sie können wir bestimmte, sehr subjektive und emotionale Erfahrungen 

gar nicht mitteilen“ (ebd.: 105). Entsprechend dieser Tatsache ist der 

Metapherngebrauch vor allem auch im Ärzt*innen-Patient*innen-Gespräch als 

obligatorisch zu bezeichnen. Neben dem zweifellos bestehenden Zusammenhang 

zwischen Metaphern und Emotionen sind bildhafte Ausdrücke für einige 

Krankheitsbilder, wie z.B. der Epilepsie, ohnehin symptomatisch (vgl. ebd: 116f.). 

Darüber hinaus zeigt Volker Surmann in seiner Arbeit, dass bildhafte Sprache auf 

mehr als nur auf Formulierungsschwierigkeiten hinweist: Seine detaillierten 

Metaphernanalysen offenbaren krankheitsspezifische Konzepte. Zum einen 

differenziert er „eine typische fokale Anfallskonzeptualisierung, die […] als (meist 

außen verortete und eigenständig agierende) bedrohliche Entität, der sich aktiv 

entgegengestellt wird“ (ebd.: 365), dargestellt wird. Zum anderen beschreibt der Autor 

dissoziierte Anfallsbeschreibungen, die ohne deutliches Konzept verbalisiert werden: 

„Die metaphorischen Konzepte bleiben nebulös, eine außenverortete Herkunft wird 

für gewöhnlich nicht hervorgehoben“ (vgl. Surmann 2002: 115). Der Autor bezeichnet 

dies als „‚Dialekt der Krankheit‘[, der] primär syndromgebunden […] und nicht 

personengebunden“ (Surmann 2005: 393) ist.  

Auch Mechthilde Kütemeyer (2002) erkennt eine krankheitsspezifische 

Unterscheidung im Metapherngebrauch von Patient*innen. In ihrem Aufsatz 

typologisiert sie Metaphern aus Schmerzschilderungen und kommt zu dem Schluss, 

dass akuter organischer Schmerz „nüchtern, einfach und metaphernlos beschrieben 

wird“ (ebd.: 193), während der „psychogene Schmerz dramatisch und bildhaft“ (ebd.) 

verbalisiert wird.  
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Die zuletzt vorgestellten Arbeiten konsolidieren – neben der detaillierten 

Beschreibung von Anfalls- und Schmerzdarstellungen – eine Erkenntnis, die 

ursprünglich aus dem Epiling-Projekt erwachsen ist: „Die sprachlichen Verfahren im 

Allgemeinen und die metaphorischen Ausdrücke im Besonderen erlauben dem 

geschulten Zuhörer weitreichende Rückschlüsse auf die Art der Erkrankung“ 

(Surmann 2005: 391). Die vorgestellten Forschungsarbeiten belegen auf 

eindrucksvolle Art, wie – und dass überhaupt – der Sinn gesprächsanalytischer Arbeit 

über deskriptive Einzelfallanalysen hinausgehen kann. Mit meiner Dissertation reihe 

ich mich in den genannten Forschungskontext ein: Diese Arbeit wird zeigen, dass 

neben Anfallsgeschehen auch krankhafte Bauchschmerzen, welche sowohl durch 

organische als auch durch psychische Ursachen ausgelöst werden können, neue 

diagnostische Anwendungsfelder der klinischen Gesprächsanalyse eröffnen.  

2.2 Forschungsbericht 

Das vorangegangene Kapitel hat bereits einige Aspekte gesprächsanalytischer 

Methodik bezeichnet. Im Folgenden sollen die diesbezüglichen basalen Eigenschaften, 

die auch Grundlage dieser Dissertation sind, summiert vorgestellt werden. Im 

Anschluss wird das konkrete – und eher unkonventionelle – Vorgehen der 

vorliegenden Arbeit dargestellt (siehe 2.2.2 Computergestützte Analyse: Von der 

Quantität zur Qualität).  

2.2.1 Gesprächsanalytisches Vorgehen 

In meiner Arbeit analysiere ich datengestützt, wobei ich so vorgehe, wie es Elisabeth 

Gülich und Lorenza Mondada in ihrem Werk „Konversationsanalyse: Eine 

Einführung“ (2008) beschreiben.3 An dieser Stelle verzichte ich auf die umfassende 

Vorstellung der Historie sowie aller „Maximen und Prinzipien […], die die analytische 

Mentalität der bisherigen konversationsanalytischen Arbeiten kennzeichnen“ 

(Bergmann 1981: 17), um Redundanz zu vermeiden. Nichtsdestotrotz werde ich im 

Folgenden kurz die essenziellen Eigenschaften aufführen.  

                                                 
3 Eine jüngere Einführung mit deutschsprachigen Beispielen haben Birkner et al. (2020) kürzlich 
publiziert. Trotzdem sind die Erkenntnisse aus Gülich&Mondada (2008) weiterhin als zeitgemäß und 
unbestreitbar zu bewerten.  
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Die Methode der ethnomethodologischen Konversationsanalyse entstand in den 

1970er Jahren in der Soziologie: Der von Harvey Sacks begründete Ansatz nimmt  

dabei maßgeblich Bezug auf Harold Garfinkels Forschungsrichtung der 

Ethnomethodologie, welche soziales Handeln anhand von Alltagsgesprächen 

untersucht (vgl. Gülich&Mondada 2008: 1). Auch die US-amerikanischen Soziologen 

Emanuel Schegloff und Gail Jefferson haben einen fundamentalen Beitrag zur 

Methode beigetragen und damit die Untersuchung natürlicher Gespräche 

vorangetrieben. Vor allem ihre Untersuchung zum Sprecher*innenwechselsystem hat 

bis heute große Relevanz (vgl. Sacks et al. 1974).  

Das Ziel konversationsanalytischer Arbeiten war und ist stets die Beschreibung der 

Mechanismen, die in einer sozialen Interaktion zur Verständigung gebraucht werden 

(vgl. Atkinson&Heritage 1984: 1). „Ausgangspunkt für jede konversationsanalytische 

Arbeit waren und sind immer die empirisch erhobenen Daten, also die Dokumentation 

der Interaktion zwischen den [Gesprächspartner*innen], nicht eine vorab entworfene 

Theorie, die anschließend an Daten empirisch überprüft würde“ (Gülich&Mondada 

2008: 1). Für diesen Zweck werden zunächst natürliche Gespräche – d.h. authentische 

kommunikative Interaktionen, „die in ihren natürlichen Produktionskontexten 

aufgezeichnet, also nicht eigens zum Zweck der Untersuchung arrangiert werden“ 

(ebd.: 18) – aufgezeichnet und anschließend präzise transkribiert (vgl. ebd.: 27), sodass 

detaillierte Fallanalysen mit engem Bezug zum Datenmaterial möglich werden. 

„Dabei versucht die Konversationsanalyse, jede Form der Spekulation über das soziale 

Ereignis zu vermeiden. Das wird dadurch sichergestellt, dass sie sich sehr konsequent 

an die Sprachdaten hält“ (Birkner 2020: 22). In diesem Zuge werden zwei weitere 

zentrale Begriffe der hier verwendeten Methodik essenziell: Die Interaktivität und die 

Sequenzialität.  

Die Konversationsanalyse lebt von der Annahme, dass Gespräche „aus wechselseitig 

aufeinander bezogenen Beiträgen von [Gesprächsteilnehmer*innen]“ (Deppermann 

2008: 8) bestehen. Die Interaktant*innen gestalten zeitlich strukturiert Äußerungen 

und stellen damit intern Kontexte und Bedeutungen her: „Äußerungen stehen in einem 

doppelten zeitlichen Horizont“ (ebd.: 49), indem sie sich auf einen vorhandenen 

Kontext beziehen und damit selbst Kontext herstellen. Diese interaktive und lineare 

Abfolge von Äußerungseinheiten (vgl. ebd.: 74) ermöglicht es den Forschenden, „die 
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Bedeutung oder Funktion einer Äußerung zu rekonstruieren, die die 

[Interaktant*innen] ihr an dieser Stelle zuschreiben“ (Gülich&Mondada 2008: 49).  

Die ersten Analysen aufgezeichneten und transkribierten Datenmaterials werden dabei 

ohne festgelegtes Forschungsinteresse durchgeführt: „We sit down with a piece of 

data, make a bunch of observations, and see where they will go“ (Sacks 1984: 27). 

Diese Einzelfallanalysen konstituieren damit die empirische Grundlage, aus welcher 

ein Untersuchungsgegenstand emergiert (vgl. Gülich&Mondada 2008: 18). Hier zeigt 

sich bereits, wie die Interaktant*innen im gegebenen Kontext die „soziale Wirklichkeit 

geordnet zustandebringen“ (ebd.: 13). Anschließend wird „systematisch nach Fällen 

gesucht […], die geeignet sind, die im ersten Schritt entstandenen Fragen zu klären“ 

(Deppermann 2008: 95), sodass diese ebenfalls sequenzanalytisch ausgewertet werden 

können. Mit dem Ziel der theoretischen Sättigung (vgl. auch Glaser&Strauss 2010: 

76ff.) gilt es weiterhin, den zunächst fokussierten Untersuchungsgegenstand 

sukzessive anzupassen. Zuletzt „bildet sich ein konsistentes Muster, das sich bestätigt, 

und es treten keine neuen Aspekte mehr zutage, die zu einer Modifikation der 

Grundstruktur führen würden. Weitere Fälle können dann selektiver und 

hypothesengeleiteter analysiert werden“ (Deppermann 2008: 95).  

Neben der Analyse allgemeiner kommunikativer Merkmale kann auch eine 

kontextspezifische Analyse sinnbringend sein:  

Hier beschränkt sich [der*die Forschende] auf Aktivitätstypen oder Verfahren, die in 
bestimmten Kontexten (z.B. spezifischen Arbeitszusammenhängen) vorkommen. […] 
Die charakteristischen Phänomene, die sich in solchen speziellen Kontexten 
beobachten lassen, vermitteln oft wertvolle Einsichten in die Funktionsweise 
sprachlicher Kommunikation und in das Zusammenspiel aller kommunikativen 
Ressourcen […]. (Gülich&Mondada 2008: 19) 

In den vergangenen Jahren hat sich die Gesprächsforschung stets weiterentwickelt, 

sodass sich eine neue Ausrichtung, die über die Deskription kommunikativen 

Handelns hinausgeht, herausgebildet hat: „Seit Mitte der achtziger Jahre kamen dann 

stärker auch Anwendungsaspekte […] ins Blickfeld der Diskursforschung“ (Brünner 

et al. 2002: 8), welche zunächst vor allem Störungen im Gespräch und deren 

systematische Optimierung behandelte. Mittlerweile haben sich 

Wirtschaftskommunikation, schulische und akademische Kommunikation sowie 
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Beratungsgespräche als Anwendungsfelder ebenso etabliert wie die Optimierung 

medizinischer Kommunikation4 und vieler weiterer Bereiche (vgl. z.B. ebd.: 9).  

Obgleich die Konversationsanalyse und deren Ursprung in der Ethnomethodologie 

grundlegend für diese Arbeit sind, werde ich im Folgenden den Begriff der 

Gesprächsanalyse verwenden, wie ihn Arnulf Deppermann (2008) geprägt hat:  

Ich bezeichne das von mir vorgestellte Vorgehen dennoch mit dem allgemeineren 
Terminus ‚Gesprächsanalyse‘, da ich über die in der Konversationsanalyse gängigen 
Fragestellungen und Prozeduren hinausgehe, indem ich bspw. auch ‚inhaltlichere‘ 
Interessen, die Integration ethnographischer Daten, die Rolle von Variation und 
Kontextwissen im Forschungsprozeß (sic!) oder Fragen der Generalisierbarkeit und 
Gültigkeit von Untersuchungen behandle. (ebd.: 10) 

Getreu dem viel zitierten Ausspruch Sacks‘ „there is order at all points“ (Sacks 1984: 

22) berücksichtige ich dabei sowohl sprachliche als auch strukturelle Details als 

potenzielle Untersuchungsgegenstände (vgl. Gülich&Mondada 2008: 15).  

Wie oben beschrieben hat das Vorgehen der Gesprächsanalyse mittlerweile eine lange 

Tradition, der ich in dieser Dissertation folge: Als Ausgangspunkt der Analyse stehen 

die Daten, welche den Analysegegenstand sowie den Prozess maßgeblich bestimmen. 

Entsprechend dieser Tatsache hat die Datengrundlage dieser Dissertation ein 

erweitertes Analyseverfahren veranlasst, das ich im Folgenden vorstelle.  

2.2.2 Computergestützte Analyse: Von der Quantität zur Qualität 

Im Zuge meiner langjährigen Tätigkeiten in der Arbeitsgruppe Kommunikation in der 

Medizin der Universität Bielefeld habe ich mich beim Transkribieren der 

Anamnesegespräche verschiedener Korpora bereits intensiv mit Ärzt*innen-

Patient*innen-Gesprächen auseinandergesetzt. Erst im Rahmen des 

Promotionsprojekts fokussierte ich mich zunehmend auf die Daten des Bauchschmerz-

Korpus im LASS-Projekt (siehe 2.3.1 Korpus (Datenauswahl)). 

Obgleich ich einen Teil der Daten bereits kannte, habe ich, gemäß der 

gesprächsanalytischen Schule, zunächst Einzelfälle analysiert. Dabei fiel auf, dass die 

Anamnesegespräche unterschiedlich verlaufen: Abbildung 1 illustriert diesen ersten 

Eindruck, der einen divergenten Bezug zwischen dem Gesprächsverlauf und der 

                                                 
4 Für eine konkrete Einordnung sowie Übersicht zur Anwendung medizinischer Kommunikation, die 
über Optimierungsgedanken hinaus geht, siehe oben (2.1.2 Angewandte klinische Gesprächsanalyse). 
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argumentiert, dass formales Kodieren von sozialer Interaktion nicht diametral zur 

klassischen Konversationsanalyse steht (vgl. ebd.: 2). „Rather, interaction coding can 

be done in ways that do not sacrifice a CA sensibility and that are grounded in current 

CA research“ (ebd.). Dabei sieht die Autorin die Vorteile eines gemischten Verfahrens 

vor allem in der Präsentation für ein breiteres – auch naturwissenschaftliches – 

Publikum sowie in dem Erkennen von Zusammenhängen zu soziodemographischen 

Variablen (vgl. Stivers 2015: 8). „As long as the practices under study include an 

investigation of interactant orientations already, formal coding can provide a second 

story of the analytic house, thus improving the view and reach of CA research“ (ebd.: 

16).  

Bereits im Jahr 1986 kombinierten John Heritage und David Greatbach 

konversationsanalytische Methoden mit formalen Kodierungen, um Applaus während 

politischer Reden systematisch zu untersuchen (vgl. Heritage&Greatbach 1986). Erst 

mehr als zehn Jahre später prophezeit John Heritage einen Zuwachs an quantitativen 

Studien in der Konversationsforschung während der nächsten Entwicklungsphase (vgl. 

Heritage 1999: 70).  

So far, CA has got along very nicely without much in the way of quantitative evidence. 
Although CA papers sometimes allude to numbers with terms like massively, 
recurrently, and so on, CA has not in general been interested in issues concerning the 
frequency or distribution of interactional practices. (ebd.) 

Vor allem in den jüngsten Jahren ist seitdem die Zahl gesprächsanalytischer Studien, 

die qualitative und quantitative Analysen verbinden (Mixed Methods), tatsächlich 

gestiegen (vgl. Stivers 2015: 1f.). Auch für die medizinische Gesprächsforschung ist 

dieses Verfahren nicht beispiellos: Volker Surmann beschäftigt sich mit quantitativen 

Elementen als Ergänzung zur qualitativen Analyse krankheitsspezifischer bildhafter 

Ausdrücke (vgl. Surmann 2002: 117 sowie 2.1.2 Angewandte klinische 

Gesprächsanalyse). Trotzdem kann das Verfahren noch immer als unkonventionelles 

und innovatives Verfahren im Feld der Gesprächsanalyse bezeichnet werden. Kobin 

Kendrick beschreibt die Entwicklung der Konversationsanalyse in diese Richtung 

schon im Jahr 2017 als nötig und fällig: „After more than four decades of rigorous 

empirical research on fundamental interactional phenomena, has the time come for CA 

as a field to expand its methodological tool kit“ (Kendrick 2017: 1). Neben 

Quantifizierungen hält er vor allem auch von Gesprächsforscher*innen konzipierte, 

experimentelle Studien für eine notwendige Ergänzung der klassischen 



 

19 
 

Konversationsanalyse (vgl. ebd.: 6). Zusammen mit Elliot Hoey konstatiert er ein Jahr 

später, „that CA can use quantitative methods not only to reproduce and refine 

previous observations, but also to make new discoveries about well-described 

phenomena“ (Hoey&Kendrick 2018: 167f.).  

Die quantitative Anreicherung der qualitativen Analysen hat sich auch im 

vorliegenden Kontext als zielführend präsentiert, sodass „der blinde Fleck einer 

Methode durch die jeweils andere ausgeglichen wird“ (Krüger und Pfaff 2008: 161). 

Das folgende Zitat John Heritages illustriert das Vorgehen passend:  

However, just as an architect can shift from a vertical to a horizontal view of a 
building, […] it seems to be possible to shift from basic CA to “applied” analysis and 
back again. Maybe this is something in which practice makes perfect. (Heritage 1999: 
73) 

Das Vorgehen, das das Ergebnis dieser Arbeit zuletzt hervorbrachte, ist sukzessive 

während der Analysen entstanden und weist Parallelen zum Theoretical Sampling in 

der Grounded Theory (vgl. z.B. Glaser&Corbin 1996: 148ff. oder Glaser&Strauss 

1999: 45ff.) auf: Sowohl theoretische als auch methodische Überlegungen und 

Vorgänge wurden während des Analyseprozesses aufgrund von divergenten bzw. 

einheitlichen Merkmalen aus der Datengrundlage konzeptualisiert. So wurden 

Eigenschaften und Kategorien identifiziert und in Relation zu einer sich 

herausbildenden Hypothese gesetzt. Im Folgenden werde ich das für diese Arbeit 

grundlegende Verfahren mit der Software f4analyse sowie dessen Entstehung 

kleinschrittig vorstellen.  

Für die computergestützte Aufbereitung der Daten habe ich zunächst konversationelle 

Verfahren sowie semantische Eigenschaften identifiziert, die sich auf Grundlage der 

vorangestellten Einzelfallanalysen aller Malsequenzen sowie 

gesprächswissenschaftlicher Studien zum Thema Schmerzbeschreibungen (siehe 2.1 

Forschungskontext) relevant zeigten, und entsprechende Kategorien in f4analyse 

erstellt.5 Abbildung 2 zeigt beispielhaft und ausschnittsweise die für die Nutzer*innen 

sichtbare Oberfläche des Programms im Modus Text. Die Kategorisierung sowie das 

zugehörige Schema können in jeder Darstellungsform angepasst werden. 

                                                 
5 Da die Kategorien im Zuge der Analyse (siehe 4. Malsequenzanalyse) detailliert beschrieben und 
definiert werden, verzichte ich an dieser Stelle auf eine Auflistung und Vorstellung aller Kategorien.  



 

20 
 

 

Abbildung 2: Oberfläche f4analyse – links: Auswahl Transkripte; mittig: ausgewähltes Transkript des 
Anamnesegespräch 10 (entsprechend der Kategorien farblich codiert); rechts: Kategorien (nicht vollständig zu 
sehen) 

Während des Codierens der einzelnen Transkripte habe ich das Kategorienschema 

sukzessive angepasst: Anfängliche Kategorien wurden im Laufe dieser zweiten 

qualitativen Analyseeinheit zusammengefasst, entfernt, geschärft, oder auf eine andere 

Ebene gebracht. So fiel beispielsweise auf, dass die Unterscheidung von narrativen 

und iterativen Rekonstruktionen in der Malsequenz als weniger analyserelevant 

gesehen werden kann, da sie in dieser Phase des Gespräches nur in Ausnahmefällen 

auftreten. Im Gegensatz dazu wurden auch Kategorien verworfen, welche in sehr 

hoher Zahl auftraten: Unschärfemarkierungen zeigten sich für die künstlerische 

Visualisierung einer Empfindung quasi als obligatorisch und dementsprechend als 

nicht zweckdienlich, um meinen Eindruck über die Divergenz der Gespräche zu 

schärfen. Während des Codierens entschied ich außerdem, die Kategorie der den 

Schmerz betreffenden Beschreibung zur Intensität, welche zunächst in schwach und 

stark unterschied, als übergeordnete Kategorie zusammenzufassen: Die Beschreibung 

der Schmerzintensität zeigte sich als äußerst komplexes Konstrukt, das sich nicht allein 

entsprechend des semantischen Gehalts trennen lässt. Andere Kategorien habe ich 

hingegen im Zuge des Codierungsprozesses sukzessive geschärft, wie beispielsweise 

die Kategorie der Ausweichprozesse, die zuletzt in sieben verschiedene Kategorien 

(Stöhnen, ironische Bemerkungen/Lachen, Schmerzbeschreibung an Stelle von 

Malanfang, Wiederholen der Aufgabenstellung, ablehnende Frage, ich weiß nicht wie-

Konstruktion) aufgegliedert wurde. Während der Analysen und simultanen Anpassung 

des Kategorienschemas ist außerdem aufgefallen, dass Kategorien phasenweise 

auftreten. Die übergeordnete Segmentierung der bestehenden Kategorien in 
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Anfang/Aufgabenstellung, Bearbeitung der Aufgabe und Ende der Malsequenz 

offenbarte zuletzt die entscheidende Auflösung des Eindrucks aus den 

Einzelfallanalysen. Dies wird im Folgenden expliziert.  

Nachdem die Codierung aller Transkripte entsprechend des angepassten 

Kategorienschemas abgeschlossen war, habe ich die quantitativen Verteilungen der 

Kategorien in Bezug auf die Gesprächsphase sowie der einzelnen Gespräche genauer 

untersucht. Für diesen Zweck habe ich mir die Daten aus dem Programm auf 

verschiedene Weise darstellen lassen. Neben der Überführung in Microsoft Excel für 

die Tabellenkalkulation bietet auch das Programm f4analyse hierzu vielfältige 

Übersichtsmöglichkeiten. So können beispielsweise alle Transkriptverweise für 

einzelne oder mehrere Kategorien im Modus Zusammenfassung angezeigt werden 

(siehe Abbildung 3). 

 

Abbildung 3: Oberfläche f4analyse – Zusammenfassung der Kategorie Wenn-Dann-Formulierung (Ausschnitt) 

In dieser Ansicht werden die codierten Sequenzen sowie die zugehörigen 

Quellenangaben (rechtsbündig in grauer Schrift unterhalb der jeweiligen Sequenzen) 

angezeigt. Außerdem ist – durch die mehrfarbigen Markierungen oder einen 

Mausklick auf den Text – zu erkennen, welche Kategorien für die entsprechenden 
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Sequenzen zusätzlich gelten. Auch die Darstellung als Verteilung zeigte sich bei der 

Analyse der Daten als hilfreich (siehe Abbildung 4).  

 

Abbildung 4: Oberfläche f4analyse – Quantitative Verteilung (absolute Häufigkeiten) der Kategorien in Bezug auf 
die Daten (Ausschnitt) 

Anhand der Zusammenfassung und der Verteilung in f4analyse wurde ersichtlich, dass 

die von mir erstellten Kategorien in Bündeln auftreten. Auch waren 

gesprächsübergreifende Muster erkennbar. Die Übersicht der absoluten Häufigkeiten 

einzelner Kategorien ließ beispielsweise den Schluss zu, dass es Unterschiede in der 

Vehemenz der Ausweichprozesse in der ersten Phase der Malsequenz gibt: Die 

alleinige Tatsache, dass semantisch Verweigerung markiert wird, war an dieser Stelle 

nicht hinreichend aussagekräftig. Stattdessen zeigte sich, dass sich einige 

Patient*innen in den Daten sehr variationsreich und mehrfach weigern, die 

Malaufgabe zu erfüllen. Andererseits zeigten die Übersichtsdarstellungen auch 

Patient*innen, die der Aufgabe nur einmalig ausweichen. 

Als Mitarbeiterin und Schülerin der Arbeitsgruppe Kommunikation in der Medizin bin 

ich mit den federführenden Arbeiten zur Thematik (insbesondere der Epiling-

Forschung von Elisabeth Gülich und Kolleg*innen (siehe 2.1.2 Angewandte klinische 

Gesprächsanalyse)) sowie der Korpusentstehung bereits vor Beginn meiner 

Promotionsphase vertraut gewesen. Mit dieser Basis kam nach der qualitativen 

Analyse und der soeben vorgestellten quantitativen Auswertung die Überlegung auf, 
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die divergenten Gesprächsverläufe könnten im Zusammenhang mit der Diagnose der 

Patient*innen stehen. Um dieser Vermutung auf den Grund zu gehen, machte ich mir 

eine weitere Funktion von f4analyse zunutze: Die Ansicht Selektion erlaubt eine 

Übersicht, die Kategorien gruppenspezifisch abbildet (siehe Abbildung 5). Der 

Klinikeinschätzung folgend (siehe 2.3.1 Korpus (Datenauswahl)) habe ich die 

Transkripte in binäre Gruppen eingeteilt, sodass Malsequenzen aus Gesprächen mit 

Patient*innen, deren Schmerzursache zuletzt als funktionell (f) eingestuft wurde von 

Malsequenzen aus Gesprächen mit Patient*innen, deren Schmerzursache zuletzt als 

organisch (o) bestätigt wurde, differenzierend dargestellt werden konnten. Die 

Gespräche mit Patient*innen, deren Schmerzursache letztlich nicht geklärt werden 

konnte, habe ich an dieser Stelle zunächst ausgespart (siehe 2.3.1 Korpus 

(Datenauswahl)). 

 

Abbildung 5: Oberfläche f4analyse - Selektion der Kategorie Stöhnen für die diagnosespezifischen Gruppen 
(Ausschnitt) 

In der selektiven Ansicht habe ich anschließend kategorienweise deren Verteilung zu 

den beiden Gruppen geprüft: Bei einer Vielzahl von Kategorien war eine eindeutige 

Gruppenzugehörigkeit zu erkennen. So ist beispielsweise auf Abbildung 5 zu sehen, 

dass alle Sequenzen, die als Stöhnen kategorisiert wurden, aus Gesprächen von 

Patient*innen stammen, die an einer organischer Schmerzursache leiden. In dieser 

Ansicht lassen sich auch Kombinationen von Kategorien (als und- bzw. oder-

Funktion) darstellen, wodurch Kategoriensynthesen gebildet oder ausgeschlossen 

werden konnten. Auch andere vorstellbare, ethnografische und binäre Gruppen habe 

ich auf diese Art und Weise geprüft: Weder das Alter noch das Geschlecht der 
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Patient*innen oder die Beteiligung der unterschiedlichen Mediziner*innen ließ eine 

gruppenspezifische Selektion erkennen.  

Da im Korpus unterschiedlich viele Patient*innen an organischer bzw. funktioneller 

Schmerzursache leiden, hielt ich es für notwendig, die Daten einer weiteren, 

quantitativen Analyse auszusetzen: Für die gruppenspezifische Auswertung der 

Summen und Durchschnittswerte aller Kategorien in Bezug auf die Diagnose habe ich 

die Verteilung via f4analyse in das Tabellenkalkulationsprogramm Microsoft Excel 

überführt. Anhand dieser Werte wurde ersichtlich, welche Kategorien pro Diagnose 

besonders häufig in Bezug auf die Menge an Gesprächen auftreten und welche 

Kategorien sich als weniger divergent zeigen. Auf Grundlage dessen habe ich einige 

Kategorien einer erneuten qualitativen Analyse unterzogen, sodass diese entsprechend 

geschärft wurden oder aus dem Kategoriensystem entfernt wurden. Zuletzt sollte das 

Kategorienschema nur solche Kategorien umfassen, die als diagnoserelevant 

eingestuft werden konnten.  

Obwohl das oben beschriebene Vorgehen für eine gesprächsanalytische Arbeit eher 

unüblich ist, kann es für eine disziplinübergreifende Nutzung als unabdingbar 

bezeichnet werden. Entsprechend der gesprächsanalytischen Schule haben die Daten 

den Analysegegenstand und damit auch das erweiterte, umfangreiche 

Analyseverfahren bestimmt. Ohne den Anspruch auf die Sinnhaftigkeit für eine 

Datengesamtheit zu erheben, kann das hier beschriebene Vorgehen damit als Vorbild 

für folgende Studien gelten: Zuletzt hat die Kombination aus qualitativer Basis, 

quantitativer Anreicherung und kontinuierlicher qualitativer Überprüfung das 

Ergebnis dieser Arbeit zum Vorschein gebracht und konsolidiert. Es ist davon 

auszugehen, dass weder eine rein qualitative noch eine komplett quantitative 

Vorgehensweise zu diesem Ergebnis hätte kommen können: Erst der Zusammenhang 

beider Analyseverfahren – das sequenzanalytische Vorgehen sowie die 

quantifizierende Erarbeitung von Merkmalsbündeln – offenbarte, dass die Analyse 

von Malsequenzen ein differenzialdiagnostisch nutzbares Potential aufweist.  

2.3 Datengrundlage  

Wie oben bereits umschrieben, basieren gesprächslinguistische Arbeiten – wie die 

vorliegende – auf natürlichem Datenmaterial. Im Folgenden werde ich das 
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zugrundeliegende Korpus und die Datenauswahl sowie die Gesprächssequenzen näher 

beschreiben.   

2.3.1 Korpus (Datenauswahl) 

Die Projektgruppe „Linguistische Analysen von Schmerzschilderungen bei Kindern“ 

(kurz: LASS-Studie6), unter der Leitung von Barbara Job und Heike Knerich, in 

Kooperation mit dem Leiter des Sozialpädiatrischen Zentrums des Evangelischen 

Krankenhauses Oberhausen, Chefarzt Dr. Joachim Opp, beschäftigt sich mit der Frage, 

ob die Art, wie Kinder ihre Bauchschmerzen schildern, Hinweise auf die Genese der 

Bauchschmerzen erkennen lassen. Dafür wurden zwischen August 2014 und April 

20197 dyadische Konsiliar-/Anamnesegespräche von Ärzt*innen und Kindern (7,6 bis 

15,8 Jahre alt)8 mit zunächst ungeklärten Bauchschmerzen aufgezeichnet. Es waren 

verschiedene Ärzt*innen involviert, die einem gemeinsamen Gesprächsleitfaden 

(siehe 2.3.2 Gesprächssequenzen) folgen. 

Die Teilnehmenden wurden meist am Tag (vor) der Aufnahme mit Bauchschmerzen 

in der Kinderchirurgie oder Kinderklinik vorgestellt und im Anschluss stationär 

aufgenommen. Im Rahmen der Besprechung geplanter Maßnahmen wurden Eltern 

und Kinder über die Möglichkeit der Studienteilnahme informiert, welche nachrangig 

zu anderen geplanten Untersuchungen oder der Entlassung stattfinden würde. Nach 

einer mündlichen, vorbehaltlichen Zustimmung durch alle Beteiligten wurde unter 

Kenntnis eines Informationsblattes schließlich die schriftliche Einwilligung gegeben. 

Die anschließend aufgezeichneten Konsiliargespräche bilden das dieser Arbeit 

zugrundeliegende Korpus. Abgesehen von dem entstandenen Zeitaufwand sowie 

einem geringen Risiko, von Forschenden oder Transkribierenden an der Stimme 

erkannt zu werden, sind für die Teilnehmenden keine Nachteile durch die 

Studienteilnahme entstanden: Alle Beteiligten unterliegen der Schweigepflicht.  

Zum Zeitpunkt der Analysen umfasst das Korpus 28 Gespräche, die jeweils zwischen 

05:45-33:49 Minuten lang sind. Die Gespräche liegen als Audioaufnahmen vor und 

wurden als GAT2-Basistranskript (vgl. Selting et al. 2009) mithilfe des EXMARaLDA 

                                                 
6 Obgleich eine inhaltliche Verbindung zu dem Language Acquisition Support System (LASS) nach 
Bruner (1985) naheliegt, haben beide Projekte lediglich das Akronym gemein.  
7 Das Korpus wird weiterhin ergänzt: Die jüngsten zwei Gespräche des Korpus (Stand Februar 2022) 
wurden in dieser Arbeit nicht berücksichtigt.  
8 Es ist davon auszugehen, dass 7-Jährige zumindest grundlegende Gesprächskompetenzen vorweisen 
können. Umfassende Forschung dazu bietet Hausendorf&Quasthoff (2005).  
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Partitur Editors (vgl. Schmidt 2002 und Schmidt&Wörner 2014) transkribiert und 

mehrfach korrigiert. Da nur ein Gespräch zusätzlich per Videokamera gefilmt wurde, 

lasse ich die multimodalen Dimensionen in dieser Arbeit weitestgehend 

unberücksichtigt. Alle Teilnehmenden der Studie bzw. deren Erziehungsberechtigte 

haben im Vorfeld ihre schriftliche Einwilligung für die Aufzeichnung des Gesprächs 

gegeben. Die Namen sowie weitere Hinweise, die Rückschlüsse auf die Identität der 

jungen Patient*innen geben könnten, wurden im Transkript anonymisiert. Zu 

Analysezwecken sind die Tonaufnahmen nicht verfremdet worden (vgl. 

Gülich&Mondada 2008: 36): Die originalen Aufnahmen sind jedoch nur der internen 

Arbeitsgruppe zugänglich.  

Die Teilnehmenden der LASS-Studie werden im Laufe des Gesprächs gebeten, ein 

Bild von ihren Schmerzen zu malen: Die fertigen Zeichnungen sind Teil des Korpus 

und liegen sowohl im Original, als auch als digitale (eingescannte) Version vor.  

Wie oben bereits erläutert, ist die LASS-Studie ursprünglich aus einem Projekt 

entstanden, in welchem zuletzt mithilfe der Gesprächsanalyse Differenzialdiagnosen 

gestellt werden konnten. In der Voraussicht, diese Erkenntnisse möglicherweise auch 

auf eine andere Zielgruppe anzuwenden, in diesem Fall junge Patient*innen mit 

Bauchschmerzen, wurden auch die Diagnosen der Teilnehmenden aus der LASS-

Studie dokumentiert. Für eine eindeutige Abklärung der Bauchschmerzursache haben 

je zwei Ärzt*innen unabhängig voneinander eine Diagnose gestellt. So wurden die 

Einschätzungen aus der Klinik sowie die der aufnehmenden Ärzt*innen dokumentiert: 

Auf einer fünfstufigen Skala gaben die Mediziner*innen an, ob sie die Beschwerden 

der Patient*innen als sicher organisch, eher organisch, unklar, eher funktionell oder 

sicher funktionell einstuften. Die Schmerzursachen der jungen Patient*innen sind 

ebenso unterschiedlich wie ihre Genesen.   

Als Schülerin der ethnomethodologischen Konversationsanalyse sowie von Elisabeth 

Gülich, die im Feld der gesprächsanalytischen, differenzialdiagnostisch nutzbaren 

Arbeiten bereits Pionierarbeit geleistet hat, habe ich beim Analysieren der Daten stets 

eine Sonderrolle einnehmen müssen: Natürlicherweise war ich, trotz Bestreben, nicht 

in der Lage, sämtliches Vorwissen zu den Daten und den basalen Arbeiten des Epiling-

Korpus (siehe 2.1.2 Angewandte klinische Gesprächsanalyse) gänzlichen 
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auszublenden.9 Für eine unabhängige Analyse habe ich die Diagnosen der 

Patient*innen, die mir jederzeit zugänglich gewesen wären, jedoch zunächst bewusst 

unberücksichtigt gelassen. Nach den ersten Einzelfallanalysen sowie der quantitativen 

Auswertung im Programm f4analyse (zum Analysevorgehen siehe 2.2.2 

Computergestützte Analyse: Von der Quantität zur Qualität) habe ich vier 

Patient*innen, deren Schmerzursache die Klinik als unklar eingestuft hat, von den 

folgenden Analysen ausgeschlossen. Ebenso habe ich die Aufnahme eines jungen 

Patienten ausgeschlossen, der in Kenntnis von seiner gesicherten Morbus-Crohn 

Diagnose ist: Das Gespräch verläuft aus diesem Grund deutlich anders und ist somit 

nicht vergleichbar.10 

Des Weiteren hat sich ein Gespräch als ungeeignet für die weiteren Analysen gezeigt, 

weil es durch die mangelnden Deutschkenntnisse des Patienten vom eigentlichen 

Thema abkommt und somit über keine zu vergleichende Basis verfügt.  

Die übrigen 22 Konsiliar-/Anamnesegespräche stellen die Grundlage meiner 

Dissertation dar. Zum besseren Verständnis wird im Folgenden auf den Ablauf der 

Gespräche eingegangen.  

2.3.2 Gesprächssequenzen  

In der Gesprächsanalyse wird ausschließlich mit natürlichen Daten gearbeitet. Auch 

die grundlegenden Daten dieser Dissertation sind, wie im vorangegangenen Kapitel 

ausführlich erläutert, auf natürlichem Wege erhoben worden. Für den Zweck der 

generellen Vergleichbarkeit wurde im Vorfeld ein Gesprächsleitfaden entworfen, der 

die Kriterien der Natürlichkeit und Komparabilität vereint.11 

Der Leitfaden, der den verschiedenen Ärzt*innen im Vorfeld ausgehändigt wurde, ist 

eine Zusammenfassung von Themen, die im Gespräch mit den Patient*innen 

angesprochen werden sollen und dient damit als Zielvorgabe. Obgleich 

Formulierungsvorschläge gegeben werden, sind diese nicht obligatorisch. Ebenso ist 

die Reihenfolge der Themen nicht bindend. Damit grenzt sich der Gesprächsleitfaden 

                                                 
9 Zuletzt ist es wohl auch dieser Sonderrolle zuzuschreiben, dass die Hypothese der 
differenzialdiagnostischen Nutzbarkeit entstanden ist. 
10 Diese Daten können in weiteren wissenschaftlichen Arbeiten der Validierung meiner Ergebnisse 
hinsichtlich der linguistischen Diagnostik dienen. 
11 Der Leitfaden wurde auf Basis des Epiling-Korpus in Zusammenarbeit mit Elisabeth Gülich und 
Martin Schöndienst entworfen und hat sich als wertvolles Mittel erwiesen, natürliche Daten auf eine 
vergleichbare Ebene zu bringen.    
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von einem Interview ab, sodass das Endprodukt als ein natürliches, spontanes 

Gespräch bezeichnet werden kann. 

Wie in alltäglichen und so auch institutionellen Gesprächen üblich, beginnt die 

Interaktion mit einer Begrüßung. Das wichtigste Merkmal des Leitfadens betrifft den 

folgenden Gesprächsanfang, welcher von der*dem behandelnden Ärzt*in offen 

gestaltet werden soll, ohne die Beschwerden des Kindes zu benennen.12 Der Leitfaden 

gibt hierzu einen Formulierungsvorschlag: „Ich sag dir nochmal meinen Namen: Ich 

bin X und bin Ärzt*in/Psycholog*in. Wir wollen besser verstehen, was mit dir los ist. 

Weißt du, warum du hier bist?“ Für den Fall, dass hieraus kein Gespräch emergiert, 

sind die Mediziner*innen aufgefordert, die Nachfrage in Richtung der 

Bauchschmerzen zu konkretisieren und zu erfragen, „wie die Bauchschmerzen sind“, 

ohne konkrete (z.B. qualitative) Schmerzbeschreibungen vorzuformulieren. Dem Kind 

wird dabei stets Raum zum Erzählen gegeben, während die*der Ärzt*in hauptsächlich 

Verständnisfragen und Hörerrückmeldesignale äußern soll, um die Äußerungen zu 

unterstützen. Wenn das Kind den Gesprächsgegenstand nicht auf die Schmerzen 

fokussiert, sind die Mediziner*innen aufgefordert, diese mithilfe von Rückfragen 

hervorzubringen. Als Formulierungsvorschläge gibt der Gesprächsleitfaden hierfür 

drei Empfehlungen: „Wann sind die Schmerzen schlimmer?“, „Wie werden die 

Schmerzen weniger?“, „Was kannst du selbst tun, damit die Schmerzen weniger 

werden?“ Auch die Nachfrage nach den „schlimmsten Bauchschmerzen“ sieht der 

Gesprächsleitfaden optional vor.  

Vor allem junge Patient*innen haben oftmals Schwierigkeiten damit, „ihren Schmerz 

überhaupt mit Worten zu beschreiben“ (Overlach 2008: 37). Um den Kindern das 

Vermitteln ihrer Schmerzen zu erleichtern, werden sie gebeten, die Schmerzen zu 

malen. In den vorliegenden Daten wird diese Sequenz zumeist mit einer 

Entscheidungsfrage eingeleitet („Meinst du, du könntest die mal malen?“) und 

entsprechend der jungen Patient*innengruppe adressat*innengerecht formuliert: 

Durch „verlangsamtes Sprechtempo, Lautstärke, Fokusakzente und Pausen vor und 

nach der fokussierten Stelle“ (Deppermann&Cindark 2018: 282) wird der wichtige 

Begriff des Malens hervorgehoben, sodass die Aufgabenstellung deutlich wird.  Die 

                                                 
12 Den generellen Nutzen offener Gesprächseinstiege im medizinischen Kontext haben z.B. 
Robinson&Heritage (2006) belegt. Auch Thomas Spranz-Fogasy hat zum Thema offene Fragen 
umfassend geforscht (vgl. z.B. Spranz-Fogasy&Lindtner 2009: 29ff. und Spranz-Fogasy 2005: 25ff.). 
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Instruktion wird stufenweise ergänzt: Zunächst werden den Patient*innen ein leeres 

Blatt Papier sowie Buntstifte angeboten. Kindern, die sich infolgedessen ratlos zeigen, 

wird eine verbale Hilfestellung in Form von „Male doch erst mal dich und dann die 

Schmerzen“ gegeben. „Auf Verstehensprobleme […] wie ausbleibende 

Handlungsdurchführung [reagieren die Mediziner*innen] mit Selbstreformulierungen 

und Nachfragen“ (ebd.). Als letzte Alternative können erste Umrisse eines Menschen 

oder Bauches von den Mediziner*innen vorgegeben werden, in welche die Kinder 

anschließend ihre Schmerzen einzeichnen sollen. Mit dieser reduzierten, also nur im 

Ansatz ausgeführten Demonstration der praktischen Tätigkeit wird die Instruktion 

illustriert sowie stilisiert (vgl. Brünner 2005: 159). „Interventionen durch Führen der 

Hand“ (ebd.: 160) sind nicht vorgesehen. 

Für einen Eindruck über das generelle Sprachverhalten und -Niveau der Kinder wird 

am Ende jeder Unterhaltung eine Sozialanamnese durchgeführt. Hierbei stellen die 

Ärzt*innen Fragen bezüglich Schule, Freunden, Familie und Hobbies, wobei die 

positiven Themen überwiegen sollen, die das Kind in einer freien Schilderung 

unterstützen.  

Bevor die Mediziner*innen Kind und Eltern für die Teilnahme danken und unter 

Vorbehalt einen ersten Eindruck bezüglich der Beschwerden des Kindes geben, wird 

die Tonaufnahme beendet. 

In der Umsetzung hat sich gezeigt, dass der Leitfaden größtenteils seine Aufgabe 

erfüllt: Die Mediziner*innen orientieren sich an den einzelnen Faktoren, ohne in einen 

interviewartigen Stil zu verfallen. Obgleich jedes Gespräch individuell verläuft, bringt 

der Leitfaden die Interaktionsereignisse so auf eine vergleichbare Ebene: Jedes 

Gespräch beginnt mit einer weitgehend offenen Frage bzw. Aufforderung und endet 

mit der Sozialanamnese. Es hat sich gezeigt, dass es den Ärzt*innen Schwierigkeiten 

bereitet, einen wirklich, d.h. nach linguistischen Kriterien, offenen Einstieg zu 

formulieren: Es kommt vor, dass Ärzt*innen die Bauchschmerzen bereits während der 

Begrüßung erwähnen und das Einführungsthema somit konstituieren (vgl. Spranz-

Fogasy 2005: 25ff.). Auch die Schmerzbeschreibungssequenzen laufen erwartbar 

unterschiedlich ab. Dieser Aspekt ist eine grundlegende Herausforderung bei der 

Arbeit mit authentischem und natürlichem Datenmaterial und wird in der Analyse 

mitberücksichtigt.  



 

30 
 

Im Laufe der ersten Analysen hat sich gezeigt, dass eine phasenweise Unterscheidung 

in Gesprächsanfang, Beschwerdenexploration, Malsequenz und Sozialanamnese für 

die Gespräche dieses Korpus sinnvoll ist. In dieser Arbeit werden die Sequenzen, in 

denen die Kinder gebeten werden, ihre Schmerzen zu malen, in den Fokus genommen.  

Obgleich der Gesprächsleitfaden keine verbindliche Reihenfolge vorsieht, folgt die 

Malsequenz in den meisten Fällen einer ersten Beschwerdendarstellung 

und -exploration und wird durch den Beginn der Sozialanamnese abgeschlossen. 

Damit sind die Malsequenzen im Gesprächsverlauf in der Regel klar abzugrenzen. Die 

Sequenzen sind von unterschiedlicher Dauer: Bei einer durchschnittlichen Länge von 

zwei Minuten und 14 Sekunden umfasst die kürzeste Malsequenz 34 Sekunden; die 

Längste fünf Minuten und 48 Sekunden.  

Durch das Aufnahmegerät sind eindeutige Malgeräusche identifizierbar und im 

Transkript entsprechend als (parallel zur verbalen Ebene verlaufende) nonverbale 

Handlung gekennzeichnet (vgl. Selting et al. 2009: 15f.). Auch wenn die meisten 

Kinder zunächst eine Abwehrreaktion bezüglich der Malaufgabe zeigen, gibt es von 

jedem Kind ein gemaltes Schmerzbild (im weiteren Verlauf meist Endprodukt 

genannt).13 

3. Malsequenz Einzelfallanalysen  

Die Analysen und Ergebnisse dieser Arbeit sind prioritär, gemäß dem 

gesprächsanalytischen Vorgehen, vom Einzelfall ausgegangen (siehe 2.2 

Forschungsbericht). Statt jegliche Einzelfallanalysen gesondert anzuführen, werden 

im Folgenden zwei Einzelfälle vorgestellt. Die beiden ausgewählten Gespräche sind 

chronologisch gesehen die jeweils ersten ihrer diagnosespezifischen Gruppe und 

wurden zuletzt als prototypische und relevante Fälle identifiziert. Die gesammelten 

Analysen aller Fälle werden in Kapitel 4 in Form von Kollektionen sequenzweise und 

ergebnisorientiert dargestellt.  

Beide Gespräche werden mit demselben Kinderneurologen geführt und werden 

zeigen, wie unterschiedlich die Patient*innen mit der Aufgabe umgehen.  

                                                 
13 Einige Bauchschmerz-Bilder sind im letzten Kapitel der Analyse (4.3.2 Endprodukt: Bauchschmerz-
Bild) sowie im Anhang (Anhang II: Endprodukte (Bauchschmerz-Bilder)) zu finden.  
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3.1 „man erkennt Nichts“ 

Die Patientin (im Folgenden P45 genannt) des hier thematisierten Datums ist zum 

Zeitpunkt der Aufnahme 13,7 Jahre alt. Insgesamt zwei Minuten und acht Sekunden 

des über elf Minuten langen Anamnesegesprächs verwenden die Beteiligten für die 

Malaufgabe. Dabei dauert der eigentliche Malvorgang, der den Schmerz betrifft, 

lediglich 20 Sekunden.  

Mit der üblichen Entscheidungsfrage (Absatz 124) eröffnet der behandelnde Arzt (im 

Folgenden A45 genannt) zunächst die Möglichkeit für die Patientin, die Schmerzen 

malerisch umzusetzen.   

124 A45:  (2.6) MEInst du (.) du KÖnntest deine  

BAUchschmerzen MALEN, 

125 P45:  (3.4) <<p> wie soll ich die denn MAlen;> 

126 A45:  (2.2) weiß_ich nicht? 

127 P45:  (0.8) das DRÜckt ja <<p> nur (und [zIEht;)>]  

128    (-) <<p> wie soll ich das denn MAlen (jetzt);> 

129 A45:                                    [JA,] 

130       (-) kannst ja mal mit_m männchen ANfangen und 

   dann; 

131 P45:  (.) <<ironisch> mit einem MÄNNchen;> 

132       (4.1) soll ich jetzt EINfach ein strICHmännchen  

 <<p> malen oder wie;> 

133 A45:  zum/ äh also IRgendwie SO dass am/ dass man am  

schLUss die BAUchschmerzen MAlen kann also-  

h°h° 

134 P45:  (3.0) ja soll ich jetzt EINfach n BAUCH malen  

und dann- 

135 A45:  JOA, 

136 P45:  (okay); 

137       (--) °hhh (oh mann);  

138       hhh°((zeichnet 6.3 Sek)) 

(Transkript B-45, Absatz 124-138) 

Nach einer über drei Sekunden langen Pause stellt P45 leise eine Rückfrage (Absatz 

125), welche prosodisch und durch die Abtönungsartikel denn Ablehnung markiert: 

Durch die mittel fallende Tonhöhenbewegung am Ende der syntaktischen Frage wirkt 

diese suggestiv (vgl. Kwon 2005: 116) und zeigt damit die Unmöglichkeit der 

Umsetzung an. Nach einer weiteren knapp zwei Sekunden langen Pause beantwortet 

A45 die Frage der jungen Patientin, indem er Nichtwissen äußert (Absatz 126) und das 

Rederecht mit fragender Intonation an die Patientin abgibt. Die Schmerzen verbal 

beschreibend weicht P45 anschließend erneut einer Visualisierung aus, indem sie die 
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verbale Beschreibung mithilfe zweier Modalpartikeln (ja […] nur) als ausreichend 

markiert (Absatz 127) (vgl. Nekula 1996: 53). Anschließend stellt sie ihre Frage nach 

der Art und Weise der Umsetzung leise und unter Hinzunahme einer 

Abtönungspartikel (denn) ein zweites Mal, womit sie erneut die Visualisierbarkeit 

ihrer Schmerzen in Zweifel stellt (Absatz 128). Diese zweite Ablehnungsäußerung 

veranlasst A45 dazu, eine Hilfestellung zu leisten (Absatz 129-130). Auch dieser 

Unterstützungsleistung durch den Arzt begegnet P45 mit Ablehnung: Mit hörbar 

ironischem Unterton wiederholt sie die helfenden Worte des Arztes und markiert damit 

ihren Zweifel, die Aufgabe umsetzen zu können (Absatz 131) (vgl. Schwitalla 2003: 

182). Weiterhin signalisiert die Patientin hier ihr Informationsdefizit und markiert 

Distanz (vgl. Kotthoff 1998: 125). Der Patientin Raum lassend übernimmt A45 das 

Rederecht an dieser Stelle nicht, sodass eine vier Sekunden lange Pause entsteht, bis 

sich P45 erneut selbst als Sprecherin wählt: Mit einer wiederholten Rückfrage zur 

Umsetzung der Aufgabe markiert sie ein weiteres Mal Ablehnung (Absatz 132). Dabei 

drückt sie mithilfe des Modalverbs sollen den von außen kommenden Zwang aus, den 

sie mit der Aufforderung verbindet (vgl. Redder 1984: 5). Die betonte Modalpartikel 

EINfach sowie die nachgestellte Frage oder wie markieren ihren Unwillen, die 

Aufgabe zu erfüllen, indem sie die Nützlichkeit der Aufgabe abschwächen (vgl. 

Thurmair 1989: 129) und diese als lächerlich präsentieren (vgl. Hartung 1998: 29). 

Auch diese Frage erwirkt eine Hilfestellung von Seiten des Arztes (Absatz 133), der 

P45 damit einen Tipp zur Umsetzung gibt. Ein weiteres Mal führt die Hilfe des Arztes 

jedoch nicht zu dem von ihm bezweckten Malbeginn: Nach einer weiteren drei 

Sekunden langen Pause wiederholt die Patientin ihre letzte Rückfrage unter 

Verwendung des Zwang darstellenden Modalverbs und der Modalpartikel, wobei sie 

ihre Frage spezifiziert und damit ihre Zuständigkeit zurückstuft (Absatz 134). Anstatt 

eines Körpers, wie vom Arzt vorgeschlagen, stellt sie hier lediglich den Bauch als zu 

zeichnendes Objekt in Frage. Ihren Wortbeitrag schließt sie dabei mit einer 

unabgeschlossenen Folgedarstellung ab, die jedoch keine umfassende weitere 

Hilfestellung durch den Arzt erwirkt. Stattdessen beantwortet A45 die 

Entscheidungsfrage der Patientin positiv mit mittel steigender Tonhöhenbewegung 

(Absatz 135). Bevor P45 zu zeichnen beginnt, bestätigt sie zunächst, die Aufgabe 

verstanden zu haben (Absatz 136), und markiert anschließend sprachlich die mit der 

Malaufgabe verbundene Anstrengung in Form eines langen Einatmens und dem 



 

33 
 

stöhnenden Ausruf oh mann; (Absatz 137); gefolgt von einem langen Ausatmen 

(Absatz 138).  

Während des Zeichnens ihres Bauches kommt es zu einer kurzen Zwischensequenz, 

die ihren verbundenen Arm thematisiert (Absatz 139-144).  

139 A45:  (willst du das/ den ARm nicht) abKNIcken,= 

140 P45:  =ʔhm_ʔhm das[tut weh;] 

141 A45:              [tut (-) ]ach schade. 

142 P45:  (--) hm_hm, 

143       (-) aber (.) <<p> es GEht mittlerweile  

wieder;=> 

144 A45:  =hm_hm, 

(Transkript B-45, Absatz 139-144) 

Die Patientin, die ihren Arm beim Malen offensichtlich gestreckt hält (Absatz 139), 

erklärt im Zuge der Nachfrage durch den Arzt, dass sie ihren Arm nicht abknicken 

könne (Absatz 140) und sich die diesbezüglichen Schmerzen gebessert hätten (Absatz 

143), sodass das Malen möglich ist.  

Nachdem die Patientin den Umriss ihres Bauches gemalt hat, handelt sie die folgende 

Umsetzung der Aufgabe weiter aus (Absatz 145ff.).  

145 P45:  (-) also SOll ich jetzt MAlen wie das (-)  

[UNgefähr] in meinem BAUch ist. 

146 A45:  [ja,] 

147       ja? 

148 P45:  (1.0) wie soll ich das drücken MAlen, 

149 A45:  (0.9) das_is schWIErig; 

150       (3.7) ist ja schon mal intereSSAnt dass/ äh/  

dass du überHAUpt also_dass_es_dass_es_dass_es  

einfach KLAR ist dass es DRÜckt;  

151       also_äh es (.) gibt ja andere die WÜrden  

vielleicht(1.0) sagen das_s wie FEUer und malen  

da ne FLAmme aber wenn DRÜcken ist <<p> schwer  

das wüsste ich jetzt auch nicht;>  

152       (.) was fällt dir denn EIN wie man das malen  

<<p> kann;>  

153       °hh (1.0) wenn du an die BAUchweh denkst; 

(Transkript B-45, Absatz 145-153) 

Bereits zum fünften Mal stellt die Patientin eine Rückfrage, die die Umsetzung der 

Aufgabe thematisiert (Absatz 145). Die fallende Tonhöhenbewegung sowie die 

Verwendung des Modalverbs markieren hier erneut ihre Ablehnung gegenüber der 
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Aufgabe. Gemäß ihrer Rolle als Patientin verhält sich P45 dabei trotzdem kooperativ, 

obwohl sie offensichtlich nicht weiß, wie sie ihre Bauchschmerzen visualisieren soll. 

Auch die affirmative Antwort des Arztes hilft ihr an dieser Stelle nicht weiter, sodass 

sie eine konkretere W-Frage anstellt (Absatz 148). Dabei greift die Patientin erneut die 

Schmerzbeschreibung auf, die sie bereits am Anfang des Gesprächs, sowie ein 

weiteres Mal in der Malsequenz erwähnt hat: Hier steht die verbale Beschreibung an 

Stelle des Malanfangs und dient damit als Ausweichprozess. Im Folgenden würdigt 

der Arzt diese Beschreibung (Absatz 150) und schlägt weitere verbale Formulierungen 

und deren zeichnerische Umsetzung vor, bevor er zugibt, dass DRÜcken eine schwer 

zu visualisierende Beschreibung sei (Absatz 151). Trotzdem ermutigt er die junge 

Patientin erneut, die Bauchschmerzen zu malen, indem er die Aufforderung 

paraphrasiert (Absatz 152-153) (vgl. Deppermann&Cindark 2018: 282).  

Statt auf die Formulierungs- oder Malvorschläge des Arztes einzugehen, reagiert P45 

lediglich auf die erneute Aufforderung: Nach einer Pause von zweieinhalb Sekunden 

gibt die junge Patientin erneut in leiser Sprechweise zu verstehen, dass sie die Aufgabe 

nicht erfüllen kann (Absatz 154). 

154 P45:  (2.6) <<p> keine AHnung;> 

155       (3.0) ja aber das/ (0.5) <<p> keine AHnung> wie  

ich das mAlen soll; 

156 A45:  (3.8) hm_hm, 

157 P45:  (2.8) °hh hhh° 

158       (2.9) soll ich das jetzt EINfach irgendwie, 

159 A45:  (.) joa, 

160       (---) und sonst- 

(Transkript B-45, Absatz 154-160) 

Da das Rederecht vom Arzt auch während der drei Sekunden langen Pause nicht 

übernommen wird, konkretisiert die Patientin ihre Aussage anschließend, indem sie 

einen Gegensatz einleitet (ja aber) (Absatz 155) und sich der damit drohenden 

Verpflichtung entzieht (vgl. Koerfer 1979: 22). Ihre Verzweiflung wird an dieser Stelle 

durch die wiederholenden Worte, den gereizten Unterton und den Satzabbruch 

deutlich. Abgesehen von einem Rückmeldesignal (Absatz 156) bleibt der Arzt an 

dieser Stelle still und gibt der Patientin damit Raum zum Überlegen. Schließlich 

entschließt sich die Patientin, der Aufgabe nachzukommen: Nach einem lauten 

Atemgeräusch, das als Stöhnen interpretiert werden kann (Absatz 157), erfragt sie ein 
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letztes Mal die Bedeutsamkeit der konkreten Umsetzung, wobei sie das Endprodukt 

prospektiv als simpel und vage einstuft (EINfach irgendwie, (Absatz 158)) (vgl. 

Thurmair 1989: 129 und Schedl et al. 2018: 18), bevor sie zu zeichnen beginnt.  

Obgleich der Arzt sie in ihrem Handeln bestärkt (Absatz 162-163), markiert P45 auch 

während des Malprozesses ihre Einstellung zur Aufgabe, indem sie ihr Bild mehrfach 

selbstinitiativ negativ bewertet (Absatz 161; 164-165). Beschreibungen, die ihre 

Beschwerden betreffen, bleiben aus. 

161 P45:  (-) das_sieht aber KOmisch aus- 

162 A45:  (-) joa? 

163       das (.) mAcht nichts; 

164 P45:  ((malt 5.7 Sek)) <<dim> man erKEnnt nichts;> 

165       ((malt 2.0 Sek)) <<p> nich so wIRklich;> 

166       ((malt  9.6 Sek)) ist das okAy, 

167 A45:  (.) JOA. 

168       (-) SEhr gut;  

169       (was) (.) so_kann ich mir das VORstellen; 

170       °hhh (--) <<f> gu:t;>  

171       hh°(2.9) so::; 

(Transkript B-45, Absatz 161-171) 

Es ist zu erkennen, dass die Bildbewertungen zuletzt an negativer Intensität verlieren: 

Die absolute Beschreibung man erKEnnt nichts relativiert P45 dabei im 

Folgenden durch einen Vagheitsindikator (nich so wIRklich (Absatz 165)). 

Damit kündigt die Patientin bereits das Ende der Aufgabe an: Obgleich sie das 

Endprodukt nicht zufriedenstellt, markiert sie die Aufgabe als erfüllt. Nach dem 

kurzen Malprozess bittet die junge Patientin um eine Bewertung durch den Arzt und 

initiiert damit das Ende der Sequenz (Absatz 166). Der Arzt bestätigt, dass das 

Endprodukt den Erfordernissen entspreche und bewertet es entsprechend positiv 

(Absatz 167-169). Anschließend lässt er (zum Teil ungefüllte)14 Pausen entstehen, um 

potenzielle Ergänzungen durch die Patientin möglich zu machen (Absatz 170-171) 

(vgl. Spranz-Fogasy 2005: 31). Die Patientin nutzt die Möglichkeit jedoch nicht: Sie 

bleibt still, auch wenn sie ihr Bild zunächst als ungenügend und damit als 

erklärungsbedürftig eingestuft hat. Anschließend setzt A45 das von P45 initiierte Ende 

der Sequenz in Form eines Themenwechsels um.   

                                                 
14 Im Gegensatz zu gefüllten Pausen, die z.B. als Atemgeräusche oder Schriftgeräusche transkribiert 
sind, definieren sich ungefüllte Pausen als tatsächliche Stille im Gespräch.  
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Das Endprodukt zeigt einen einfarbigen Bauch (siehe Anhang II - Abbildung 2), 

welcher ohne Kontext in Form von Begleiterscheinungen, Umgebungen oder 

Gegenstrategien mit schwarzen Linien visualisiert wurde. Innerhalb des Bauches sind 

kurze gerade Striche sowie längere wellenartige und gefaltete Linien zu erkennen, 

welche als qualitative beziehungsweise metaphorische Schmerzbeschreibung des 

beschriebenen Drucks gedeutet werden können.  

Das Bild fasst damit die Malinteraktion mit der jungen Patientin zusammen: Trotz der 

Auffassung, die Aufgabe nicht erfüllen zu können, handelt sie zuletzt kooperativ und 

malt ein Bild von ihren drückenden Schmerzen. Die eindeutigen und mehrfachen 

Ablehnungsäußerungen sowie Ausweichprozesse sind dabei besonders auffällig. Die 

Malsequenz erwirkt bis zuletzt keine neuen oder weiterführenden Informationen zu 

den Schmerzen der Patientin: Stattdessen paraphrasiert P45 die 

Schmerzbeschreibungen innerhalb der Malsequenz mit Hilfe einer anderen Modalität, 

indem sie die verbale Beschreibung auf ihr Bild projiziert und von redundanten 

Beschreibungen absieht.  

3.2 „dann halt ich mir auch meistens mit den Händen den Bauch“ 

Die folgende Malsequenz stammt aus einem Gespräch mit einem 11,4 Jahre alten 

Jungen (im Folgenden P10 genannt), der die Klinik ebenfalls wegen ungeklärter 

starker Bauchschmerzen aufgesucht hat. Das Anamnesegespräch wird durch einen 

Kinderneurologen (im Folgenden A10 genannt) geführt und dauert über 22 Minuten. 

Daraus werde ich im Folgenden die zwei Minuten und 18 Sekunden lange Malsequenz 

analysieren. Der eigentliche Malvorgang nimmt davon mit einer Minute und 22 

Sekunden den Hauptteil ein. 

Die Sequenz beginnt mit der Malaufforderung durch A10 und hat, wie im Korpus 

üblich, die Gestalt einer Entscheidungsfrage, welche auf die Möglichkeit einer 

Visualisierung eingeht (Absatz 170). 

170 A10:  (4.3) meinst_du du KÖnntest deine  

bauchschmerzen mal MA:len,  

171 P10:  (1.1) <<p> hm:> (1.0) NIch so gut;  

172 A10:  (-) proBIER mal;  

173 P10:  (--) nee; 

174 A10:  (-) nee? 

175 A10:  (1.7) wenn du dich nicht TRAUst dann MAchen  
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wir_s so dass ICH anfang; 

(Transkript B-10, Absatz 170-175) 

Der Patient reagiert zunächst mit einer Sekunde Stille und einem leise geäußerten, 

gedehnten hm:, welches hier als Verzögerungssignal fungiert (Absatz 171): Damit 

übernimmt der Patient das Rederecht und markiert, dass er Zeit zum Überlegen braucht 

(vgl. Kowal 1983: 65f.). Nach einer weiteren Pause von einer Sekunde lehnt der junge 

Patient die Aufforderung ab, indem er seine eigenen Kompetenzen für die Erfüllung 

der Aufgabe als unzureichend einstuft (Absatz 171). Dabei nutzt er einen 

Vagheitsindikator (so), der seine Aussage abschwächt (vgl. Schumann 2021: 40f.). 

Die anschließenden motivierenden Worte des Arztes, die eine zweite Aufforderung 

enthalten (Absatz 172), lehnt P10 konkreter ab (vgl. Stickel 1970: 235): Nach einer 

kurzen Pause spricht er eine negierende Partikel aus (nee; (Absatz 173)), welche er 

mit mittel fallender Tonhöhenbewegung abschließt. Die stimmlich markierte 

Unsicherheit P10s bewegt A10 dazu, eine umfassende Hilfestellung anzuschließen (ab 

Absatz 175). Dafür nimmt er zunächst das Negationselement mit fragender Intonation 

auf (Absatz 174) und knüpft damit an die Vorgängeräußerung an. P10 übernimmt das 

Rederecht an dieser Stelle nicht und sieht auch von weiteren Ablehnungsäußerungen 

ab, sodass eine Stille von über eineinhalb Sekunden entsteht.  

A10 deutet das defensive Verhalten des jungen Patienten als Unsicherheit und beginnt, 

einen Körperumriss zu zeichnen (Absatz 175-184). 

176 A10:  pass auf, 

177       (-) ich MAle mal ein/ (.) ein MÄNNchen, 

178       ((malt 1.6 Sek)) der hat einen großen BAUch, 

179       zwei BEIne, 

180       (-) zwei ARme; 

181       das MUSS GARnicht alles TOll sein; 

182       wir_haben einen HAls, 

183       ((malt 0.5 Sek)) n KOpf,  

184       ((malt 0.5 Sek)) und HAAre;  

185       (2.0) kannst du mal einfach MAlen? 

186 P10:  (1.4) ja dann GEhts mir eigentlich;  

(Transkript B-10, Absatz 176-186) 

Malbegleitend beschreibt der Arzt das entstehende Bild, stuft dabei die Relevanz der 

nötigen Malfähigkeiten ab (Absatz 181) und nimmt so indirekt Bezug zur Unsicherheit 

des Patienten bezüglich der eigenen Malkompetenz. Seine Hilfestellung abschließend 
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wiederholt A10 die Malaufforderung unter Verwendung der Modalpartikel einfach, 

die erneut die Notwendigkeit der fehlerlosen Umsetzung herabstuft (Absatz 185) (vgl. 

Helbig&Kötz 1981: 35). Nach einer kurzen Pause, die der junge Patient offensichtlich 

als Bedenkzeit nutzt, beginnt er mit der Aufgabe, indem er redebegleitend einen Stift 

greift (Absatz 186).  

An dieser Stelle interveniert der behandelnde Arzt, um weitere Stiftfarben anzubieten 

(Absatz 187). 

187 A10:  (-) so MAch_ma mit ner ANderen farbe, 

188       dann welche FArbe oder/ welche FArbe WÜrde denn  

zu deinem bauchweh PAssen, 

189 P10:  (1.1) EIgentli:ch 

190 A10:  (---) <<p> hm_hm,>  

191       (-) [(m:/ mehr rot oder),] 

192 P10:      [rot (.) so ÄHNlich] wie als ob ic:h (-)  

SODbrennen hab so wie FEUer (.) <p> eben halt;> 

(Transkript B-10, Absatz 187-192) 

Die Frage A10s nach der passenden Farbe zu den Schmerzen (Absatz 188) beantwortet 

P10, indem er die zuvor begonnene Beschreibung wieder aufnimmt (EIgentli:ch 

(Absatz 189)) und Bezug zu der Frage des Arztes nimmt (Absatz 192). In der kurzen 

zwischenzeitlichen Pause (Absatz 190) ergreift A10 erneut das Wort, um eine Farbe 

vorzuschlagen. Die überlappenden Redebeiträge der beiden Interaktanten (Absatz 

191-192) zeigen jedoch, dass der Patient diesen Vorschlag nicht benötigt: 

Eigeninitiiert bewertet er seine Schmerzen als rot und führt diese Beschreibung durch 

einen mehrfachen Vergleich im Folgenden aus (so ÄHNlich […] so wie (Absatz 

192)). Dabei ist zu erkennen, wie die Beschreibungen des jungen Patienten zunehmend 

konkreter und intensiver werden: Die zunächst als rot beschriebenen Schmerzen 

werden folgend mit dem Symptom von SODbrennen verglichen, bis zuletzt eine 

Metapher (FEUer) eingeführt wird. Das Bemühen um Präzision bringt an dieser Stelle 

erstmalig den brennenden Schmerz als zentrales Element der 

Beschwerdenbeschreibung hervor. Auffallend ist außerdem, dass der im Vorfeld 

erwähnte KRAMPF (siehe Anhang I: Transkript B-10, Absatz 045ff.) an dieser Stelle 

und im Folgenden nicht mehr erwähnt wird. Die Frage nach der Farbe der 

Bauchschmerzen löst offensichtlich eine neue Assoziation bezüglich der Beschwerden 

aus, sodass P10 die Feuer-Metapher etabliert: Die Selbstverständlichkeit der Feuer-
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Metapher belegt der junge Patient durch die Verwendung der Partikeln eben halt; 

am Ende des Wortbeitrags (vgl. Thurmair 1989: 120 und Helbig&Kötz 1981: 34).  

Die umfassenden Beschreibungen der Schmerzen und des Bildes durch den jungen 

Patienten werden nach einem Rückmeldesignal des Arztes (Absatz 193) selbstinitiiert 

fortgeführt (vgl. Spranz-Fogasy 2005: 28ff.). 

193 A10:  (-) aHA? 

194 P10:  dann (.) ist das bei mir (--) so RICHtig HART?  

195       (.) [dann] (--) hab_ich eher immer solche  

AUgen?  

196 A10:      [hm_hm?] 

197 P10:  ((malt 0.4 Sek)) 

198 A10:  (-) HM_HM? 

199 P10:  (--) so WEINende augen; 

200       ((malt 1.8 Sek)) laufen <<pp> häufig> die  

TRÄnen runter;= 

201 A10:  =hm_HM, 

202 P10:  (---) dann GEhts mir (.) GARnicht gut;  

203       (-) ((malt 1.0 Sek))(1.1) dann (.) HAlt ich mir  

auch MEIstens mit den händen den BAUCH,  

204       ((malt 0.7 Sek)) [fe:st,]  

205 A10:                   [hm_hm,] 

206 P10:  ((malt 0.8 Sek)) dann hab ich so_einen kalten  

WAschLAppen;  

207       ((malt 1.6 Sek)) 

208 A10:  aHA,= 

209 P10:  =waschlappen (.) auf_m BAUch; 

(Transkript B-10, Absatz 193-209) 

Zunächst realisiert P10 eine weitere, durch so RICHtig intensivierte, qualitative 

Schmerzbeschreibung (Absatz 194), bevor er solche AUgen als 

Bergleiterscheinung relevant setzt (Absatz 195). Nach einer kurzen stillen Malsequenz 

(Absatz 197) und zwei weiteren Rückmeldesignalen des Arztes (Absatz 196; 198) 

reformuliert P10 diese Beschreibung, indem er seine Augen als so WEINende 

Augen konkretisiert (Absatz 199). Auch diese Formulierung schmückt P10 

anschließend mit einer Paraphrasierung aus (Absatz 200), obwohl er das Element 

zuvor als Abschluss einer Liste artikuliert (vgl. Selting 2004: 16ff.). Es ist zu erkennen, 

dass P10 drei Mal die Begleiterscheinung des Weinens relevant setzt und dabei 

zunehmend konkreter wird (vgl. Rittgeroth 2007: 98ff.). Auch mit der folgenden 

Beschreibung, die P10 erneut eigeninitiativ nach einem Rückmeldesignal des Arztes 

(Absatz 201) anhängt, nimmt er Bezug zur Intensität seiner Beschwerden (Absatz 
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202), bevor er die Hände auf dem Bauch erstmalig als Gegenstrategie anführt (Absatz 

203-204). Nach einem weiteren Rückmeldesignal, welches überlappend mit dem 

vorherigen Wortbeitrag von P10 durch den Arzt geäußert wird und Aufmerksamkeit 

anzeigt (Absatz 205) (vgl. Spranz-Fogasy 2005: 28ff.), folgt zunächst eine weitere 

stille Malsequenz (Absatz 206). Anschließend formuliert P10 eine weitere seine 

Beschwerden betreffende Gegenstrategie, welche er nach einem weiteren 

Rückmeldesignal des Arztes (Absatz 208) ergänzend reformuliert (Absatz 209). Dafür 

nimmt er den WAschlappen erneut auf, als würde er seinen vorherigen Wortbeitrag 

vervollständigen, und präzisiert seine Beschreibung durch die Lokalisation des 

Waschlappens, um Verständnis abzusichern (vgl. Rittgeroth 2007: 201).  

Im Folgenden nutzt P10 erneut eine Intensitätsbeschreibung (Absatz 210), um eine 

dritte Gegenstrategie einzuführen (Absatz 211).  

210 P10:  (0.9) wenn sie STÄrker werden (.) ä:hm: (.)  

hab_ich auch MEIstens so bei mir zuHAUSE,  

211       (-) [HAtt_ich] so_ne WÄrmeflasche, 

212 A10:      [hm_HM,] 

213 P10:  (.) das_s so_ne SOnne; 

214       (0.6) die_hab ich dann AUch meistens auf_m  

BAU:ch; 

215       (--) MEIstens trink ich auch tee; 

216       (1.3) <<all> und_DAnn ist das so ähnlich wie  

feuer;> 

217       ((malt 0.4 Sek)) so richtig wie feuer; 

218       (-) als ob ich FEUer im magen hab ((malt 0.6  

Sek)) [aber so RIchtig] schlimm; 

219 A10:        [aHA,] 

220 P10:  ((malt 1.4 Sek)) als_ob das so, 

221       (--) KRÄftige MAgenschmerzen sind <<all> die  

dann so: die ganze zeit und IRrgendwann ist>  

((lautes Geräusch)) 

(Transkript B-10, Absatz 210-221) 

Auch die Wärmflasche als Gegenstrategie wird von P10 zunehmend präzisiert: Nach 

der ersten Erwähnung der Existenz folgt eigeninitiativ eine nähere Beschreibung des 

Aussehens (Absatz 213) und der Konsequenz des Einsatzes auf dem Bauch (Absatz 

214). Anschließend erwähnt P10 eine weitere Gegenstrategie (Absatz 215): Das 

Trinken von Tee bei einem feuerartigen Gefühl im Bauch kann dabei als Widerspruch 

bezeichnet werden, den P10 jedoch nicht als solchen behandelt. Nach einer weiteren 

Pause wiederholt P10 die Feuer-Metapher dreistufig, wobei er seinen Schmerz 
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zunächst mit der Ähnlichkeit von Feuer in Bezug setzt (Absatz 216). Die Darstellung 

konkretisiert P10 anschließend durch einen dramatisierenden Vergleich (so 

richtig wie feuer (Absatz 217)) und verortet das Feuer im Anschluss direkt 

innerhalb seines Magens (Absatz 218): Indem er den Schmerz als etwas Persönliches 

und Verborgenes darstellt, emotionalisiert er diesen. Nach einer kurzen stillen 

Malphase schließt P10 seinen Wortbeitrag ab, indem er die Intensität der Schmerzen 

erneut und verstärkend relevant setzt (so richtig schlimm (Absatz 218)). A10 

bestätigt sein Verständnis mit einem überlappenden Rückmeldesignal (Absatz 219). 

Eigeninitiativ ergänzt P10 infolgedessen einen weiteren Vergleich (Absatz 220-221): 

Indem er seine Schmerzen als KRÄftige MAgenschmerzen bewertet, setzt er 

erneut die Intensität seiner Schmerzen relevant. Dies wird außerdem durch die 

temporale Beschreibung die ganze Zeit deutlich. Hier zeigt sich, wie die 

Einführung eines Vergleichs primär der Veranschaulichung sowie Dramatisierung von 

bereits Gesagtem dient (vgl. Overlach 2008: 304ff.). Die engagierte, mühevolle 

Beschreibung des Patienten stellt sich zuletzt auch in der Verwendung anderer 

Modalitäten dar: Mithilfe eines lauten Geräuschs15 vermittelt der Patient eine 

explosionsartige Änderung seiner Beschwerden, als eigene Worte nicht mehr 

ausreichen (Absatz 221).  

Nach einer langen Pause von über fünf Sekunden markiert der behandelnde Arzt 

Verständnis in Form eines Rückmeldesignals (Absatz 222), bevor er dem Patienten 

mit einer über vier Sekunden langen Pause erneut Raum zum Erzählen lässt (Absatz 

223).  

222 A10:  (5.2) hm_HM; 

223       (4.1) toll,  

224       eh_ähm bist_du FERtig mit dem BIld, 

225       oder was/ fehlt da noch was, 

226 P10:  (0.7) ach ich MUss jetzt überLEgen; 

227       dann ja: (.) eigentlich fehlt NIchts mehr; 

228       (-)<<all> nur dass ich das FEUer im BAUch hab-> 

229       dann HAb_ich meistens so_ne (.) SOnne bei/ auf  

mir DRAUF, 

230       (-) so_ne WÄrmeflasche; 

231       (---) ist dann aber so EINgepackt in so_einer  

sonne, 

232 A10:  (1.1) hm_hm,= 

                                                 
15 Anhand des Audiomaterials ist nicht vollständig zu klären, in welcher Form der Patient das Geräusch 
veranlasst.   
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233 P10:  =MEhr ist das eigentlich gar nicht, 

(Transkript B-10, Absatz 222-233) 

Der Patient bleibt jedoch still, sodass der Arzt eine abschließende positive Bewertung 

des Bildes vornimmt (Absatz 223). Damit markiert er, dass er das Bild als gelungen 

und die Aufgabe als erfüllt ansieht und leitet so die Beendigung der Malsequenz ein. 

Im Folgenden bittet A10 den jungen Patienten um eine Einschätzung der 

Vollständigkeit des Bildes (Absatz 224-225). Hier wird die interaktive Beendigung 

der Malsequenz ersichtlich: Obgleich der Arzt gemäß seiner Rolle das Ende der 

Sequenz einleitet, ist die tatsächliche Beendigung von der Bestätigung durch den 

Patienten abhängig. Diese bleibt an dieser Stelle jedoch aus. Nach einer kurzen 

Bedenkzeit, die der junge Patient auch metadiskursiv als solche definiert (Absatz 226), 

bestätigt er die grundsätzliche Vollständigkeit seines Bildes (Absatz 227). Die 

Verwendung der Partikel eigentlich deutet bereits an, dass der Wortbeitrag im 

Folgenden ergänzt wird (vgl. Helbig&Kötz 1981: 34). So fasst P10 die Merkmale 

seiner Beschwerden zusammen (Absatz 228-231), bevor er erneut, nach einem 

Rückmeldesignal des Arztes (Absatz 232), die Vollständigkeit seines Bildes 

verbalisiert (Absatz 233). Die Zusammenfassung der Beschreibung umfasst dabei das 

qualitative Merkmal des brennenden Gefühls im Magen (Absatz 228), welches an 

dieser Stelle ohne Vergleichsausdruck verbalisiert wird, sowie die widersprüchliche 

Gegenstrategie der Wärmflasche auf dem Bauch (Absatz 229-231). Dabei beschreibt 

P10 das Aussehen der Wärmflasche erneut sehr konkret. Die einzelnen Wortbeiträge 

reiht P10 mit mittel steigender Tonhöhenbewegung und zwischenzeitlichen Pausen als 

Liste aneinander (vgl. Selting 2004): Es ist davon auszugehen, dass er die Wortbeiträge 

sukzessive produziert, um das Rederecht zu bedienen (vgl. Schwitalla 2003: 69). Die 

Vollständigkeit des Bildes und damit das Ende der Sequenz bestätigend, stuft er dabei 

die Notwendigkeit weiterer Beschreibungen zurück (nur dass (Absatz 228), MEhr 

ist das eigentlich gar nicht (Absatz 233)). Hier wird erneut die 

Unsicherheit des Patienten deutlich, der sich an dieser Stelle präventiv für die 

möglicherweise unzureichenden Schmerzbeschreibungen rechtfertigt und dabei die 

Intensität seiner Schmerzen, entgegen der zuvor getätigten Beschreibungen, 

zurückstuft.  

Trotz der Bestätigung zur potenziellen Beendigung der Malaufgabe ergänzt P10 im 

Folgenden weitere, neue Beschreibungen:  
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234 P10:  (1.0) dann HAB_ich MEIstens (.) krieg ich  

natürlich medizIn und so; 

235       (2.5) <<seufzend> hm_pf> 

236 A10:  (1.4) hm_hm,  

237       (8.3) gut; 

(Transkript B-10, Absatz 234-237) 

Mit MEIstens (.) krieg ich natürlich medizIn (Absatz 234) führt 

P10 eine vierte Gegenstrategie ein, die bis hierhin unerwähnt blieb. Obgleich das Ende 

der Sequenz bereits eingeleitet und durch den jungen Patienten bestätigt wurde, nutzt 

er die Stille, um weitere Beschreibungen relevant zu setzen. Der Zusatz und so zeigt 

dabei an, dass die Liste an Gegenstrategien potenziell noch erweitert werden kann: Die 

inhaltliche Ausformung dessen bleibt jedoch aus (vgl. Selting 2004: 39) und so bleibt 

unklar, ob es tatsächlich noch weitere, unerwähnte Gegenstrategien gibt. Nach einer 

Pause und einem als Seufzen zu interpretierenden Laut (Absatz 235) wird die Sequenz 

beendet: Auch hier lässt der Arzt nach einem weiteren Rückmeldesignal (Absatz 236) 

über acht Sekunden Stille zu, um dem Patienten Raum für weitere Ausführungen zu 

lassen (Absatz 237). An dieser Stelle sieht der junge Patient jedoch von weiteren 

Beschreibungen ab und übernimmt das Rederecht nicht, sodass der Arzt mit einer 

abschließenden positiven Bewertung zur Sozialanamnese überleitet (Absatz 237).  

Das Endprodukt (siehe Anhang II - Abbildung 1) zeigt ein detailreiches, mühevoll 

gemaltes Bild, welches vor allem die Begleitumstände der Beschwerden relevant setzt: 

So ergänzt P10 den vom Arzt gezeichneten Körperumriss eigeninitiativ durch seine 

auf dem Bauch liegenden Hände, die tränenden Augen sowie die nach unten 

gezogenen Mundwinkel. Auch der erwähnte Waschlappen ist in Form eines 

kastenförmigen Objekts auf dem Bauch liegend zu erkennen. Die Schmerzen, welche 

der Patient unterhalb des Waschlappens visualisiert, nehmen auf dem Bild eine 

Nebenrolle ein: Sie sind als schwache, rote Linien erkennbar, die nur aufgrund des 

verbalen Kontextes und der gewählten Farbe als feuerartiges Objekt zu interpretieren 

sind.  

Der Patient, der sich zunächst weigert, ein Bild von seinen Schmerzen zu malen, wird 

im Verlauf der Malsequenz sowohl auf verbaler als auch auf künstlerischer Ebene 

zunehmend dynamischer. Mit ergänzenden Reformulierungen und Steigerungen, die 

teilweise in Widersprüchen enden, schiebt P10 dabei stetig aktualisierte Informationen 

bezüglich seines Schmerzes und dessen Kontext nach. Im Zuge dessen kommt es zu 
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Brüchen bei dem Gebrauch von Metaphern sowie der Intensitätsbeschreibung. Dabei 

handelt er stets selbstinitiativ: Der behandelnde Arzt äußert nach der Aufforderung 

lediglich einige Rückmeldesignale, die sein Verständnis anzeigen. Auch nach dem 

initiierten Ende der Sequenz übernimmt der junge Patient mehrfach erneut das 

Rederecht, um Schmerzbeschreibungen zusammenzufassen oder zu aktualisieren.  

Obgleich beide Patient*innen der oben analysierten Einzelfälle zunächst eine Art 

Verweigerung äußern, malen beide Kinder zuletzt ein Bild von ihren Schmerzen. Die 

generelle Vorgehensweise sowie die interaktive Bearbeitung und Beendigung der 

Malaufgabe unterscheiden sich dabei jedoch stark. Dieser Aspekt stellt die Grundlage 

für die folgende Analyse dar, in welcher Kollektionen sequenzanalytisch ausgewertet 

werden. 

4. Malsequenzanalyse 

Im Folgenden werden die Malsequenzen des zugrundeliegenden Korpus 

sequenzanalytisch und merkmalsorientiert ausgewertet: Die Sequenzen beginnen mit 

der Malaufforderung des Arztes oder der Ärztin (A), welche meistens die Form einer 

Entscheidungsfrage hat („Meinst du, du könntest die mal malen?“). Auf Seiten der 

jungen Patient*innen (P) werden in diesem Abschnitt die erste Reaktion sowie der 

nachfolgende Umgang mit der Aufforderung zum Malen untersucht (4.1 

Malaufforderung). 

Anschließend folgt die (interaktive) Bearbeitung der Malaufgabe: Ab Beginn des 

Malprozesses werden die Umsetzung sowie der Nutzen der Aufgabe analytisch 

ausgewertet. Sobald eine*r der Interaktant*innen das Ende der Aufgabe initiiert, gilt 

diese Phase als abgeschlossen (4.2 Bearbeitung der Malaufgabe). 

Im letzten Punkt wird das Ende der Malaufgabe, und damit die interaktive Beendigung 

sowie das Endprodukt, thematisiert. Die Malsequenz gilt als beendet, wenn das nächste 

Thema, in der Regel die Sozialanamnese, beginnt (4.3 Ende der Malaufgabe). 

4.1 Malaufforderung  

Wie oben bereits erwähnt, beginnt die Malsequenz mit einer Aufforderung zum Malen 

der Beschwerden. Im Folgenden werden die unterschiedlichen ersten Reaktionen der 
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Patient*innen (4.1.1 Reaktion auf Malaufforderung) und der anschließende Umgang 

mit der Aufforderung (4.1.2 Umgang mit Malaufforderung) untersucht. Dabei sind die 

zwei Phasen nicht immer trennscharf voneinander zu bewerten, was der Natürlichkeit 

der Daten zuzuschreiben ist und die Analyse nicht negativ beeinflusst. Obgleich diese 

Phase von den Gesprächsteilnehmenden interaktiv gestaltet wird, werden die 

Malaufforderungen der Mediziner*innen eine untergeordnete Rolle spielen, da sie 

obligatorisch und zumeist ähnlicher Form sind: Sie sind fraglos Teil der Analyse, auch 

wenn sie oftmals unerwähnt bleiben. Nichtsdestotrotz stellen die Formulierungen der 

Patient*innen den Kern dieses Analyseabschnitts dar. 

4.1.1 Reaktion auf Malaufforderung 

„Schmerzen [sind] eine subjektive Erfahrung […], die nicht ohne Weiteres und 

unproblematisch mit anderen kommunikativ geteilt werden kann, weil gemeinsame 

Bezugspunkte fehlen“ (Menz&Sator 2010: 7). Außerdem ist das zur Verfügung 

stehende alltagssprachliche Repertoire zur Beschreibung und Einordnung von 

Schmerzen generell eingeschränkt (vgl. Spranz-Fogasy&Becker 2015: 96). Dies stellt 

vor allem Kinder und Jugendliche sowie deren Gesprächspartner*innen vor eine 

Herausforderung. Um jungen Patient*innen das Formulieren zu erleichtern bzw. 

abzunehmen, greifen Ärzt*innen gelegentlich auf andere Modalitäten zurück: Das 

Malen kann Kindern dabei helfen, ihre Beschwerden zu verbalisieren oder auf visuelle 

Art zu vermitteln. Dennoch ist auch diese Art der Beschwerdenschilderung von den 

oben beschriebenen Problematiken betroffen, wie die folgende Analyse zeigen wird.  

Dementsprechend reagieren die Patient*innen in einigen Fällen zunächst mit expliziter 

Ablehnung in Hinblick auf die Malaufforderung: Die eingangs gestellte 

Entscheidungsfrage wird mit unmittelbarem Anschluss verneinend beantwortet, wie 

im folgenden Beispiel zu erkennen ist. 

158 A48:  meinst du du könntest die <<hoch> mAlen;> 

159 P48:  ʔhm_ʔhm; 

160 A48:  ((1.35 Sek Rascheln)) 

161 P48:  kann_ich auf gar kein_fAll. 

(Transkript B-48, Absatz 158-161) 
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Die Aufforderung des Arztes in Absatz 158 hat hier die syntaktische, wenn auch nicht 

prosodisch typische Form einer Entscheidungsfrage16. P48 behandelt diese Aussage 

als Entscheidungsfrage, indem er auf diese verneinend antwortet (Absatz 159). Die mit 

Glottalverschlusslauten versehene zweisilbige Formulierung tritt hier mit direktem 

Anschluss an die ärztliche Aufforderung auf und signalisiert umgehende Ablehnung 

der Aufgabe gegenüber, indem die Möglichkeit zur Umsetzung zurückgewiesen wird. 

Nach kurzer Pause (Absatz 160) aktualisiert P48 seine Ablehnung mit Hilfe einer 

reformulierenden Steigerung des Gesagten (Absatz 161). Dabei nimmt P48 das von 

A48 eingeführte Modalverb können auf und negiert dieses verstärkend. „Wesentlich 

für die gemeinsame Sinnkonstitution ist immer das Zusammenwirken von 

Formulierung […] und Sprechausdruck“ (Pabst-Weinschenk 2017: 184). Hier 

bestätigt die fallende Tonhöhenbewegung am Ende der Äußerungseinheit den 

prosodischen Eindruck der Äußerung: P48 ist überzeugt davon, die Aufgabe nicht 

bewältigen zu können und verweigert deren Umsetzung.17 

Auch der Patient des folgenden Beispiels lehnt die Aufforderung zum Malen 

zweimalig in steigender Intensität ab (Absatz 171). 

170 A10:  (4.3) meinst_du du KÖnntest deine  

bauchschmerzen mal MA:len,  

171 P10:  (1.1) <<p> hm:> (1.0) NIch so gut;  

172 A10:  (-) proBIER mal;  

173 P10:  (--) nee; 

(Transkript B-10, Absatz 170-173) 

Auch hier richtet der Arzt eine sehr vorsichtige Möglichkeitsanfrage (meinst_du 

du KÖnntest (Absatz 170)) in Form einer Entscheidungsfrage an den Patienten, 

welcher zunächst mit einem von Pausen umgebenen, leisen Verzögerungssignal 

reagiert. Anschließend deutet der junge Patient unter Verwendung eines 

Vagheitsindikators (so (Absatz 171)) und einem negierten positiven Adjektiv an, dass 

er seine Malkompetenz als unzureichend einstuft. Als der Arzt seine Aufforderung 

                                                 
16 Ich verzichte an dieser Stelle auf eine umfassende Darstellung und Analyse von Fragetypen. Spranz-
Fogasy&Becker (2015), Spranz-Fogasy (2010), Spranz-Fogasy&Lindtner (2009), Lalouschek (2002) 
oder Rost-Roth (2003): 333ff. bieten umfangreiche Analysen und Übersichten zum Thema.  
17 Wie Kehrein (2002) überzeugend darstellt, kann die Verbindung von Emotionen und akustischen 
Parametern nicht eindeutig und kontextfrei bestimmt werden. An dieser Stelle (und folgend) 
interpretiere ich die fallende Tonhöhenbewegung als redeübergaberelevantes Merkmal, welches aus 
diesem Grund Abgeschlossenheit und Eindeutigkeit markiert (vgl. Schwitalla 2003: 66). 
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erneut ausspricht (Absatz 172), verweigert P10 die Umsetzung der Aufgabe explizit, 

indem er eine einsilbige Negation mit mittel fallender Tonhöhenbewegung äußert 

(Absatz 173). P10, der seine Ablehnung gegenüber der Aufgabe zunächst unsicher 

formuliert, reagiert auf die zweite Aufforderung mit mehr Eindeutigkeit: Der negative 

Satz wird durch das einzelne Negationselement getilgt und vertritt damit die „gesamte 

semantische ‚Ladung‘ des Satzes“ (Stickel 1970: 235) knapp und präzise, ohne 

Vagheit zu markieren. 

Im folgenden Beispiel wirkt die erste Reaktion auf die Malaufforderung zunächst 

weniger ablehnend als in den vorherigen Beispielen. Dies ist vor allem der 

Aufforderungsgestalt durch die beteiligte Ärztin zuzuschreiben. 

167 A54:  ((Blätter rascheln)) vielleicht kommt dir das  

kOMisch vor aber dass du mal versUchst (--)  

deine bAUch (.) schmerzen zu MA:LEN; 

168 P54:  (2.0) hä:,  

169       wie, 

170 A54:  ((lacht kurz)) (4.3) wie die AUSsehen wenn du  

die jemanden (---) ja AUfmalen solltest zEIgen  

solltest- 

171 P54:  (1.6) <<pp> kann_ich nich->  

(Transkript B-54, Absatz 167-171) 

Die Malaufforderung (Absatz 167) hat hier nicht die Form einer Entscheidungsfrage, 

sodass diese entsprechend nicht durch eine einfache Negation (oder Affirmation) 

beantwortet werden kann. Stattdessen formuliert A54 eine Aufforderung, die sie im 

Zuge dessen explizit als kOMisch (Absatz 167) markiert. Entsprechend fällt die 

Reaktion von P54 aus: Nach einer zwei Sekunden langen Pause äußert er eine 

Fragepartikel (Absatz 168), die neben dem fragenden Aspekt auch starke Verwirrung 

auf Seiten des Patienten erkennen lässt, und fährt mit einem Fragewort fort, ohne die 

Frage auszuformulieren (Absatz 169). Die Ärztin reagiert mit einem kurzen Lachen 

und geht anschließend auf das Fragewort von P54 ein, indem sie die Aufgabe nach 

einer langen Pause von vier Sekunden konkretisiert (Absatz 170). Mithilfe eines 

negierten Modalverbs lässt P54 anschließend in zweiter Instanz erkennen, dass auch 

er seine Malkompetenz als unzureichend einstuft (Absatz 171). Der junge Patient weist 

dabei seine Zuständigkeit zurück, indem er das von A54 verwendete Modalverb 

(sollen (Absatz 170)) durch können (Absatz 171) ersetzt und damit abschwächt: Er 

lässt sich nicht auf die Handlungsanweisung ein und entzieht sich damit dem 
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rollenadäquaten Verhalten eines Patienten. Dieses Beispiel zeigt, dass eine Negation 

als erste Reaktion auf die Aufforderung der Ärzt*innen maßgeblich mit der 

Fragestellung zusammenhängt, aber auch unabhängig von dieser auftreten kann.  

Die folgende Patientin lehnt die Malaufforderung zunächst semantisch eindeutig 

mithilfe eines Negationselementes ab (Absatz 030) und führt diese Ablehnung im 

Folgenden konkreter aus, wenn auch aus einem anderen Grund als die Patienten aus 

den vorherigen Beispielen: 

025 A107:  (2.7) meinst du du könnt_st die mal mAl_n, 

026 P107:  öhm- 

027 A107:  (-) weil_s ja irgendwie ((ringt nacht Worten,  

 ca. 0.72 Sek)) ich/ ich hAb die bauchweh ja  

 nich-= 

028        =ich kanns mir schwEr vorstell_n, 

029        mag/ magste mal probIErn, 

030 P107:  (2.23) nein; 

031 A107:  (.) (oh) <<gerundet> wa/warUm nich,> 

032        (1.87) kannst ja einfach mal n bAUch malen; 

033        (-) n großen krEIs (-) so machen_s die mEIsten  

 und dann einfach mal mAlen, 

034        (1.63) warum nIch; 

035 P107:  (-) weil ich nich mÖchte;  

(Transkript B-107, Absatz 025-035) 

Nach der von A107 gestellten Entscheidungsfrage übernimmt die junge Patientin 

zunächst das Rederecht, äußert in diesem Zuge jedoch nur ein Verzögerungssignal. 

Dieses bewegt A107 dazu, die Notwendigkeit der Aufgabe zu erläutern (Absatz 027-

028) und P107 erneut durch eine Entscheidungsfrage um die Erfüllung der Aufgabe 

zu bitten (Absatz 029). Diese reagiert nach einer zwei Sekunden langen Pause mit 

einer einsilbigen Verneinung mit mittel fallender Tonhöhenbewegung (Absatz 030), 

wobei sie die vom Arzt intendierte Möglichkeit (könnt_st (Absatz 025); magste 

mal probIErn (Absatz 029)) klar abweist. Mit einem Satzabbruch sowie einer 

Interjektion (oh) im folgenden Redebeitrag des Arztes markiert dieser seine 

Enttäuschung bzw. Überraschung bezüglich der Ablehnungsbekundung der Patientin 

(Absatz 031) (vgl. Ehlich 1986: 79). Um die Patientin zum Malen zu motivieren, 

erfragt der erfahrene Arzt dabei den Grund der Ablehnung. Im Gegensatz zu der 

Entscheidungsfrage im Vorfeld ist auf diese inhaltliche Frage (vgl. Spranz-Fogasy 

2005: 26) eine Antwort von der Patientin erwartbar. Diese bleibt jedoch aus, sodass 
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A107 eine Hilfestellung für den Malbeginn formuliert (Absatz 032-033), welche „die 

Handlung als problemlose Handlung [beschreibt], die auf unkomplizierte Weise 

ausgeführt“ (Thurmair 1989: 129) werden kann (einfach). Dabei belegt er die 

generelle Umsetzbarkeit der Aufgabe, indem er andere Patient*innen als Referenz 

hinzuzieht (die mEIsten). Auch in Folge dieses Beitrags bleibt die Patientin still. 

Die Folgeäußerung des Arztes, die wiederholte W-Frage (Absatz 034), lässt jedoch 

darauf schließen, dass P107 mit einer nonverbalen Negation in Form von 

Kopfschütteln o.Ä. reagiert. Erst nach der zweiten inhaltlichen Frage von A107 

antwortet P107 verbal: Mit mittel fallender Tonhöhenbewegung lässt die junge 

Patientin ein weiteres Mal erkennen, dass sie die Malaufforderung verweigert (Absatz 

035). Dabei bezieht sich die junge Patientin, im Gegensatz zu den Patienten aus den 

oben genannten Beispielen, nicht auf mangelnde Malkompetenzen, sondern auf ihre 

Unlust. 

Die vorangegangenen Beispiele belegen, welche Gestalt eine Verneinung als erste 

Reaktion auf die Malaufforderung haben kann. Auch der Patient des folgenden 

Beispiels lehnt die Aufforderung zum Malen ab, indem er sich auf seine mangelnden 

Fähigkeiten bezieht (Absatz 161). 

157 A71:  (-) meinst_du du könntst die mal MALn die  

 bauchweh, 

158 P71:  (6.6)NEI_n, 

159 A71:   die MEISten kinder fangen an und malen erstmal  

 einfach nur n bAuch; 

160       (1.7) willste das mal einfach mal so n  

 KREIS[son BAUch,] 

161 P71:        [<<smile voice> ich KAnn nich]gut  

 zeichnen;>  

(Transkript B-71, Absatz 157-161) 

Mithilfe des Modalverbs können richtet der Arzt auch hier eine Entscheidungsfrage an 

den Patienten, welcher diese explizit ablehnt: Einer langen Pause folgt ein 

akzentuiertes negierendes Element, welches mit einer mittel steigenden, fragenden 

Tonhöhenbewegung abgeschlossen wird (Absatz 158). Das betonte NEI_n des jungen 

Patienten negiert hier retrospektiv die durch das Modalverb markierte Möglichkeit und 

repräsentiert damit die semantisch eindeutige Meinung, die Aufgabe nicht bewältigen 

zu können (vgl. Stickel 1970: 235). Durch extra- und paraverbale Ausdrucksformen 

(vgl. Pabst-Weinschenk 2017: 183) vermittelt P71 aber auch den Eindruck, dass er die 
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generelle Umsetzbarkeit der Aufgabe in Zweifel zieht und tut gleichzeitig seine 

Verwunderung darüber kund, dass der Arzt eine solch unrealisierbare Aufgabe 

überhaupt stellt: Die mittel steigende Tonhöhenbewegung veranlasst den Arzt dazu, 

eine erste Hilfestellung zu geben (Absatz 159), welche er nach einer kurzen Pause, in 

der keine Reaktion des Patienten hörbar ist, als Frage reformuliert (Absatz 160). Dabei 

nutzt er einige Abtönungspartikeln (einfach mal), die die Relevanz der nötigen 

Malkompetenz auf Seiten des Patienten abschwächen, indem etwas „Zwangloses und 

Unverbindliches“ (Helbig&Kötz 1981: 35) signalisiert wird. Die Kombination der 

beiden Modalpartikeln in Absatz 159 (einfach nur) sowie die kombinatorische 

Verwendung der Partikeln mal und einfach (Absatz 160) wirken hierbei besonders 

stark modifizierend (vgl. Thurmair 1989: 217). Trotz aller Bemühungen auf Seiten des 

Arztes, beginnt P71 nicht zu malen: Noch bevor der Redebeitrag des Arztes 

abgeschlossen ist, konkretisiert der Patient seine vorherige Aussage aus Absatz 158, 

indem er lächelnd ausspricht, nicht gut zeichnen zu können. Das lächelnde Sprechen 

hat hier einen Modalitätswechsel (vgl. Merziger 2005: 63) zur Konsequenz, mittels 

dessen P71 die heikle Situation bewältigt. Es ist ein weiterer Versuch, der Aufgabe 

auszuweichen und sein eigenes Face zu schützen (vgl. Schwitalla 2001: 342 und 

Merziger 2005: 257). Lachen bzw. lächelndes Sprechen sind eine weitere typische 

erste Reaktion auf die Malaufforderung, wie die folgenden Beispiele zeigen werden. 

Einzelnen Lachpartikeln, lächelndes Sprechen sowie Lachen ohne semantischen Inhalt 

werden in der Literatur verschiedene Funktionen zugeschrieben und sind in den 

vorliegenden Daten des Öfteren als erste Reaktion auf die Malaufforderung zu 

finden.18 „Die Platzierung des Lachens ist [dabei] entscheidend für die Funktion, die 

das Lachen in einem Redebeitrag übernimmt“ (Merziger 2005: 194).  

Zunächst scheint das Lachen in dieser Gesprächsphase der Bewältigung einer heiklen 

Situation (vgl. Emerson 1969) zu dienen, ohne die freundliche Beziehung zu gefährden 

(vgl. Adelswärd 1989) und den Gesichtsverlust zu riskieren. Im Zuge dessen wird ein 

spielerischer Angriff auf problematische Themen (hier die fragliche Umsetzbarkeit der 

                                                 
18 Ich gehe an dieser Stelle von einer vielfältigen, interaktionellen Funktion von Lachen im Allgemeinen 
aus, welche über das Kommunizieren von Humor hinausgeht. Jefferson et al. (1977), Adelswärd (1989), 
Kotthoff (1998), Schwitalla (2001) sowie Glenn (2003) (und zahlreiche andere) geben dazu 
umfangreiche Überblicke.  
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Aufgabe) formuliert (vgl. Schwitalla 2001: 327), ohne das eigene oder fremde Face zu 

bedrohen. Das folgende Beispiel soll dies veranschaulichen. 

046 A144:  ((schreibt, 4.04 Sek)) ((blättert, 2.69 Sek))  

 kannst du mir das (bitte mal) einmal aufMALEN- 

047        wo das/ wo das IS- 

048 P144:  (0.74) [<<smile voice> hm der] SCHMERZ;> 

049 A144:         [(xxx xxx)] 

050        hm_HM- 

051        (-) oder wie de/ (.) <<p> hm_ja;> 

052        wo der schmerz SItzt und wie der AUSsieht;= 

053        =((deutet lachen an)) 

054 P144:  (0.83) ((wie lachen)) ich mAl jetzt einfach  

 ein krEIs für (.) [das bAUch-] 

(Transkript B-144, Absatz 046-054) 

Der Arzt formuliert hier eine Aufforderung zum Malen (Absatz 046-047), woraufhin 

die junge Patientin das von ihr zu malende Element in lächelnder Sprechweise 

ausspricht (Absatz 048). Mit der Wortwiederholung des vorher ausgehandelten 

Gesprächsthemas distanziert sie sich hier von der Übernahme der Aufgabe mit der 

Begründung, dass diese nicht umsetzbar sei: Das lächelnde Sprechen übernimmt dabei 

eine abtönende Funktion, ohne das Face des Arztes grundsätzlich zu bedrohen. „In den 

allermeisten Fällen […] kommt lächelndes und lachendes Sprechen an Stellen vor, wo 

der Sprecher etwas komisch oder lustig findet“ (Schwitalla 2001: 328). Gemäß der 

vorliegenden, alters- und institutionell bedingten Rollenverteilung in einer 

asymmetrischen Interaktionssituation markiert die Patientin mit ihrem lächelnden 

Sprechen die Ungewöhnlichkeit der Aufgabe, spricht dem Arzt mit ihrer vorsichtigen 

Formulierung jedoch nicht seine Autorität ab. Der Arzt behandelt den Wortbeitrag von 

P144 als Frage und reformuliert die Aufgabe (Absatz 051-052) im folgenden Turn. An 

dieser Stelle reagiert er auf das lächelnde Sprechen von P144, indem er seinen 

Wortbeitrag mit einem Lachen beendet (Absatz 053) und damit einerseits das 

Rederecht abgibt (vgl. Merziger 2005: 196) und andererseits der Patientin implizit die 

Erlaubnis gibt, ihr lächelndes Sprechen in ein Lachen auszuweiten (vgl. Schwitalla 

2001: 329f.). Entsprechend nehmen die Absätze 053-054 hier die Gestalt eines 

Adjazenzpaares ein (vgl. Jefferson et al. 1977: 30): Mit dem turninitialen Lachen 

übernimmt P144 das angedeutete Lachen sowie das Rederecht (vgl. Merziger 2005: 

195) und beginnt schließlich mit dem Malprozess. Initiales Lachen kann hier „nicht 

als Zeichen der Spaßmarkierung oder des Leichtnehmens von Problemen gedeutet 
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werden“ (ebd.: 262), sondern dient der Rederechtsgestaltung sowie der Markierung 

von Alignment (vgl. Garrod&Pickering 2009), Verbundenheit und Übereinstimmung: 

In diesem Kontext initiiert die junge Patientin durch das lächelnde Sprechen die 

benötigte Hilfestellung durch den behandelnden Arzt, sodass anschließend mit dem 

Malprozess begonnen werden kann.  

Auch im folgenden Beispiel dient Lachen dem Anzeigen von Unsicherheit bezüglich 

der anstehenden Aufgabe. 

166 A49:  ((lacht)) ich WÜRde gern einmal dass du deine  

 bauchschmerzen MAlst; 

167 P49:  (2.9) wie geh/ (.) hä (aber) ((lacht)) 

168 A49:  °h du darfst MAlen was du mÖchtest; 

169 P49:  (3.2) also soll_ich/ (2.2) oka::y,  

170       ((lacht)) 

171 A49:  (1.5) Alles was dir dazu EINfällt; 

172 P49:  (6.4) <<smile voice> also soll ich auch den  

 schMERz malen [so,>] 

 (Transkript B-49, Absatz 166-172) 

„Lachen hat eine ankündigende Funktion“ (Schwitalla 2001: 330): Bereits vor dem 

Äußern der Aufgabenstellung lacht die Ärztin und stellt damit die Aufgabenstellung 

prospektiv als ungewöhnlich und „das ‚belachbare Thema‘ (laughable)“ (ebd.) dar. 

Entsprechend zeigt auch P49 ihre Verblüffung unmittelbar in Form von deutlicher 

Formulierungsarbeit19 an (Absatz 167): Die initiale Pause, die durch einen Abbruch 

gekennzeichnete Frage sowie die anschließende Fragepartikel, welche auch als 

Interjektion bezeichnet werden kann (vgl. Nübling 2004: 13), signalisieren hier ihre 

Verwirrung. Am Ende ihres Redebeitrags nimmt sie das von A49 initiierte Lachen 

(Absatz 166) auf: Damit komplettiert P49 ihre inhaltliche Unterstützungsanfrage (vgl. 

Merziger 2005: 61) und gibt das Rederecht ab. Auch die ergänzenden Informationen 

von A49 (Absatz 168) mindern die Überforderung P49s nicht: Mit erkennbarer 

Formulierungsarbeit, auch hier durch lange Pausen und einen Abbruch 

gekennzeichnet, markiert die Patientin sprachlich ihren Unmut bezüglich der Aufgabe. 

Das anschließende, turnfinale Lachen in Absatz 170 nutzt die Patientin als 

strategisches Mittel zur Rederechtsabgabe und zur Verzögerung (vgl. Merziger 2005: 

234), um „sich eine kurze Auszeit von der emotionalen und geistigen Anstrengung 

                                                 
19 Zum Thema Formulierungsarbeit siehe die federführenden Arbeiten von Elisabeth Gülich (vgl. z.B. 
Gülich 2005) (siehe auch 2.1.2 Angewandte klinische Gesprächsanalyse): 
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einzuräumen“ (ebd.: 264). Nachdem die Ärztin erneut ergänzende Informationen zur 

Aufgabe bereitgestellt hat (Absatz 171), formuliert die junge Patientin eine 

Entscheidungsfrage in lächelnder Sprechweise (Absatz 172) und rahmt damit ihre 

„inhaltliche […] Unschicklichkeit“ (Kotthoff 1998: 108). Hier zeigt sich erneut die 

Polyfunktionalität von Lachen und lächelndem Sprechen20 (vgl. Merziger 2005: 199): 

Neben dem Darstellen des Ungewöhnlichen und Paradoxen (vgl. Schwitalla 2001: 

342) zeigt die Patientin hier auch ihre Hilflosigkeit an (vgl. Schwitalla 2001: 328). 

Die vorangegangene Analyse belegt, was in der Literatur schon mehrfach aufgezeigt 

wurde: „Humans laugh in systematic, socially organized ways“ (Glenn 2003: 52). 

Lachen und lächelndes Sprechen unterliegen dabei immer den bestehenden 

kontextuellen Bedingungen (vgl. McDonell 1998: 119). Im vorliegenden Kontext hat 

Lachen als erste Reaktion auf die Malaufforderung einerseits redeübergaberelevante 

Funktionen, mit denen die Patient*innen versuchen, der Aufgabe auszuweichen sowie 

Unterstützung anzufordern. Andererseits äußern die Patient*innen mithilfe des 

Modalitätswechsels auch ihren Zweifel, schützen das eigene und fremde Face und 

versuchen, die heikle Situation zu überstehen, ohne die Beziehung zu den Ärzt*innen 

zu gefährden.  

Die folgenden Beispiele sind in prosodisch ähnlicher Form und haben eine ähnliche 

Funktion zu Folge, wie die oben beschriebenen Sequenzen, in denen gelacht oder 

lächelnd gesprochen wird. Statt einer eindeutigen lächelnden Sprechweise wird in den 

folgenden Beispielen allerdings auf andere Art und Weise Zweifel ausgedrückt.  

130 A45:  (-) kannst ja mal mit_m männchen ANfangen und  

 dann; 

131 P45:  (.) <<ironisch> mit einem MÄNNchen;> 

132       (4.1) soll ich jetzt EINfach ein strICHmännchen  

 <<p> malen oder wie;> 

(Transkript B-45, Absatz 130-132) 

P45 wiederholt hier mit deutlich hörbarem ironischen Unterton die Malaufforderung 

A45s (Absatz 130-131) und kommentiert dabei mit ihrer Stimmlage den Inhalt (vgl. 

Pabst-Weinschenk 2017: 184). Durch die Äußerungswiederholung markiert sie dabei 

                                                 
20 Schwitalla (2001) belegt, dass Lachen und lächelndes Sprechen oftmals ineinander übergeht (vgl. 
ebd. 329ff.). Auch in den vorliegenden Abschnitten ist die kooperative Funktionen erkennbar, sodass 
eine nähere Differenzierung obsolet bleibt.   
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Überraschung und Ungläubigkeit (vgl. Schwitalla 2003: 182), während die Prosodie 

„Hinweise auf das Unzutreffende eines wörtlichen Verständnisses“ (Schwitalla 2003: 

170) gibt. Obgleich es sich bei der Formulierung nicht um eine syntaktische oder 

prosodische Frage handelt, nimmt diese hier die Funktion einer Echofrage ein (vgl. 

Rost-Roth 2003: 8): Durch die Wiederholung der Worte des Gegenübers „erfolgt die 

Signalisierung eines Informationsdefizits“ (ebd.: 46), wobei die markierte 

Sprechmelodie hier außerdem als Mittel der Distanzmarkierung dient (vgl. Kotthoff 

1998: 125). Die Fragefunktion sowie die mittel fallende Tonhöhenbewegung kündigen 

das Ende ihres Wortbeitrags21 an: „Nachfragen sind zugleich wirksames Mittel zur 

Einleitung eines Sprecherwechsel denn sie setzten als erste Teile von Frage-Antwort-

Sequenzen konditionelle Relevanzen in Kraft“ (Rost-Roth 2003: 46). Die erhoffte 

Hilfestellung bleibt jedoch aus, sodass P45 ihre ironische Bemerkung reformuliert: 

Mithilfe einer Abtönungspartikel (EINfach (Absatz 132)) (vgl. Thurmair 1989: 128) 

stuft P45 die Aufgabe und die damit verbundene Umsetzbarkeit und Nützlichkeit 

herab: „Mit einfach wird nun die Handlung als problemlose Handlung beschrieben, 

die auf unkomplizierte Weise ausgeführt wird“ (ebd.: 129). Die betonte Partikel stellt 

hier ironisch die „Verbindung zum Inhalt der Vorgängeräußerung her“ (ebd.: 131), 

wodurch der gegnerische Standpunkt abgewertet wird (vgl. Hartung 1998: 29). 

Auch im folgenden Beispiel markiert der junge Patient sprachlich seinen Zweifel 

mittels prosodisch markierter Wortwiederholung, die als Echofrage fungiert.22 Damit 

markiert er die Problemquelle als eben solche und präzisiert diese. Er nutzt dabei 

jedoch keine Ironie, sondern einen starken Akzent sowie eine konstante 

Tonhöhenbewegung (Absatz 043), um seine Verwunderung auszudrücken.  

In der mündlichen Kommunikation wirken nicht nur der Wortlaut, sondern immer 
auch die Art und Weise, wie die Worte gesprochen werden. Stimme, Sprech- und 
Körperausdruck vermitteln dem Gesprächspartner unbewusst eine Metamitteilung 
über das Gesagte, die im Extremfall den Sinn einer Formulierung nicht nur abtönen, 
sondern sogar ins Gegenteil verkehren können. (Pabst-Weinschenk 2017: 181) 

                                                 
21 Zum Ende von Wortbeiträgen wurde vielfach geforscht: Es ist mir an dieser Stelle nicht möglich, 
sämtliche Forschungen zu erläutern. Für das deutsche Turn-Taking-System gehe ich in dieser Arbeit 
von einem vielschichtigen Merkmalsbündel aus, welches sämtliche linguistische Kriterien vereint (vgl. 
z.B. Sacks et al. 1974, Selting 1995, Auer 1996, De Ruiter et al. 2006, Ford&Thompson 2010, Schegloff 
2010). 
22 Teilwiederholungen des vorherigen Turns mit steigender Tonhöhenbewegung sind in der Forschung 
auch im Zuge fremdinitiierter Reparaturen beschrieben worden (vgl. Kendrick 2015: 171f.). Obgleich 
sich die beiden beschriebenen Konzepte nicht ausschließen, gehe ich auch hier aufgrund der 
prosodischen Struktur der Wortwiederholung, die eher Verwunderung statt Missverstehen ausdrückt, 
von der Funktion einer Echofrage aus.   
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042 A46:   (--) °hh dann würde ich dich JEtzt noch bitten  

 ein BILD von deinen schmerzen zu malen; 

043 P46:   (1.0) ein Bild- 

044 A46:   hm_hm, 

045 P46:   (2.8) <<wie stöhnen> äh::;> 

046 A46:   ((lacht))     

047 P46:   (naja)- 

048 A46:   (---) ((lacht)) kann IRgendwas fantaSIEvolles  

 sein- 

049 P46:   <<p / dim> ein BI_ild, 

050        okay-> 

051        (2.5) ((räuspert sich)) [hm:-]  

052 A46:                           [((lacht))] 

053 P46:   (2.16) muss ich jetzt auch noch_n BAUch malen  

 oder einfach nur wie die so sIND quasi, 

(Transkript B-46, Absatz 042-053) 

Im Gegensatz zum vorherigen Beispiel wird die wörtliche Teilwiederholung (Absatz 

043) hier von A46 als Frage behandelt und entsprechend positiv beantwortet (Absatz 

044). Die anschließende Pause und das geäußerte Stöhnen von P46 stehen an Stelle 

eines Malbeginns (Absatz 045): Die als Stöhnen interpretierte langgezogene 

Interjektion hat hier einerseits eine pausenfüllende Funktion (vgl. Nübling 2004: 18) 

und dient andererseits dem Ausdruck von negativ konnotierter Anstrengung. Mit dem 

anschließenden Lachen (Absatz 046; 048) nimmt A46 Bezug zur 

Anstrengungsäußerung von P46 und stuft diese herab (vgl. Schwitalla 2001: 335). Das 

Lachen der Ärztin markiert außerdem ihr Eingeständnis, dass die Aufgabe von der 

Norm abweicht (vgl. Schwitalla 2001: 237). Weder das Eingeständnis noch die 

anschließende Hilfestellung der Ärztin (Absatz 048) lösen die Verwunderung P46s: Er 

wiederholt erneut leise den Kern der im Raum stehenden Aufgabenstellung (Absatz 

049) und markiert damit sein Informationsdefizit. Die Wortwiederholung grenzt die 

problematischen Äußerungsteile ein (vgl. Rost-Roth 2003: 46) und macht eine 

Antwort durch die Ärztin konditionell relevant, welche jedoch ausbleibt (Absatz 051-

052). Die folgende inhaltliche Frage23 von P46 nach einer zwei Sekunden langen Pause 

(Absatz 053) belegt, dass er der Umsetzung der Aufgabe weiterhin skeptisch 

gegenübersteht.  

Die vorangegangenen Beispiele haben gemein, dass die Patient*innen als erste 

Reaktion verschiedene konversationelle Verfahren nutzen, um ihren Unmut bezüglich 

                                                 
23 Die Analyse dieser Sequenz folgt in Kapitel 4.1.2. 
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der Aufgabe zu markieren: Durch den Einsatz von Negationen, lächelndem Sprechen 

und Echofragen direkt zu Beginn der Malsequenz wird die generelle Umsetzbarkeit 

der Aufgabe in Zweifel gestellt, was einer Verweigerung gleicht. Die Patient*innen 

der folgenden Beispielsequenzen markieren weniger Ablehnung als Unsicherheit 

bezüglich der Aufgabe. So setzen einige Patient*innen als erste Reaktion auf die 

Malaufforderung ihre Unsicherheit relevant, indem sie einen metadiskursiven 

Kommentar zur Schwermalbarkeit24 in Form einer ich weiß nicht wie-Konstruktion25 

äußern, wie im folgenden Beispiel zu erkennen:  

024 A83:  =kannst du n <<hoch> bILD> von den malen?  

025       (5.67) kannst du das mal versUchen?  

026       wollen w_as mal versUchen?  

027       (1.4) okay;= 

028       =gUck mal; 

029       ((4 Sek Rascheln))ei:nmal hier?  

030 P83:  (-) <<p / all> ich weiß aber nich wie ich das  

 mAlen soll;>  

031 A83:  (0.8) naja hat/ (-)  Erstmal mit_m bAUch  

 anfangen is glaub_ich (--) ne gUte idee;= 

(Transkript B-83, Absatz 024-031) 

Auf die Entscheidungsfrage von A83 (Absatz 024) folgt hier zunächst keine Reaktion 

von P83, wie sie konditionell relevant gewesen wäre. Weil die Antwort von P83 

ausbleibt, stellt die Ärztin ihre Frage nach einer fünf Sekunden langen Pause erneut 

(Absatz 025) in zweifacher Ausführung: Sie bietet der jungen Patientin indirekt ihre 

Hilfe an, indem sie das Personalpronomen du in zweiter Instanz durch wir ersetzt 

(Absatz 026). Aus Gründen, die der Audioaufnahme nicht zu entnehmen sind, beginnt 

A83 mit einer Hilfestellung für P83 (Absatz 028-029). Es ist anzunehmen, dass die 

junge Patientin ihr Einverständnis nonverbal darstellt (Absatz 026-027) und damit 

grundsätzliche Kooperationsbereitschaft signalisiert. Anschließend folgt die erste 

verbale Reaktion der Patientin auf die Malaufforderung (Absatz 030): In leiser und 

                                                 
24 Diese Formulierung ähnelt nicht zufällig der Terminologie Elisabeth Gülichs zu Unbeschreibbarkeit 
(vgl. Gülich 2005). Die Malaufgabe gehört im vorliegenden Kontext fraglos zum Diskurs, sodass ich 
hier den von Elisabeth Gülich eingeführten Begriff des metadiskursiven Kommentars, der in ihren 
Studien einzig auf verbaler Ebene Verwendung findet, weiter fasse. Der Begriff der Schwermalbarkeit 
drückt dabei Unsicherheit bzw. Herausforderung bezüglich der Umsetzung aus und muss an dieser 
Stelle klar von einer Unmalbarkeit oder der Malanstrengung abgegrenzt werden.  
25 Ich beziehe mich hier auf Konstruktionen, die mit syntaktischer Subordination operieren. Ich weiß 
nicht wird in der Literatur oftmals als Diskursmarker diskutiert (vgl. z.B. Bergmann 2017 oder 
Helmer&Deppermann 2017). Solche Vorkommen gibt es im vorliegenden Kontext jedoch nicht, sodass 
die Diskussion an dieser Stelle obsolet bleibt.  
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schneller Sprechweise lässt sie ihr Gegenüber wissen, dass sie sich der Umsetzung 

unsicher ist. Mit der hier genutzten ich weiß nicht wie-Konstruktion nimmt sie Bezug 

auf ihre Bedenken hinsichtlich der Aufforderung durch A83, welche durch das 

Modalverb sollen aufgegriffen wird (vgl. Scherr 2019: 267). Die Konjunktion aber 

markiert dabei retrospektiv die nonverbale Reaktion zwischen den Absätzen 025 und 

026 als Vorgängeräußerung, indem eine Opposition dargestellt wird (vgl. 

Helbig&Kötz 1981: 30): Die Patientin zeigt sich hier generell kooperativ, äußert aber 

dennoch Bedenken bezüglich der Machbarkeit der Aufgabe, indem sie metadiskursiv 

die Schwermalbarkeit thematisiert. Damit erwirkt sie erfolgreich eine Hilfestellung 

von Seiten der Ärztin (Absatz 031). 

Auch im nächsten Beispiel verzichtet der Patient auf eine eindeutige Verweigerung 

und nutzt stattdessen eine ich weiß nicht wie-Konstruktion, die ihm eine Hilfestellung 

von Seiten des Arztes einbringt (Absatz 200), sowie Zeit zum Überlegen schafft.  

196 A101:  (5.68) ((blättert kurz)) meinst du könntest  

  die bauchschmerzen <<creaky> mal mAlen,> 

197        (1.43) <<creaky> kOmische frage ne,> 

198 P101:  (--) <<schmunzelnd> hm_jA_a,> 

199        (2.42) <<p> ich weiß gar nich wie ich die  

    mAlen soll;> 

200 A101:  (-) die mEIsten fangen an und malen erstmal  

     einfach_n <<creaky> bAuch oder n mEnschen;> 

(Transkript B-101, Absatz 196-200) 

Auch hier bleibt der Patient nach der Malaufforderung zunächst still, sodass der Arzt 

einen weiteren Redebeitrag anhängt (Absatz 196-197). Die ergänzende 

Entscheidungsfrage beantwortet der Patient umgehend positiv in schmunzelnder 

Sprechweise (Absatz 198). Trotz dieser Zustimmung und entsprechender Bewertung 

der Aufgabe als komisch nimmt er im Folgenden die vorangegangene 

Malaufforderung selbstinitiativ wieder auf, indem er seine Gedanken zur Umsetzung 

verbalisiert: Nach einer zwei Sekunden langen Pause äußert P101 leise, dass er nicht 

weiß, wie er die Bauchschmerzen zeichnerisch umsetzen soll (Absatz 199). Es ist zu 

erkennen, dass der Patient hier Gebrauch von seinem Rederecht macht und im Zuge 

dessen ein Display von Unsicherheit zeigt, anstatt Ablehnung zu markieren. Obgleich 

er sein Unwissen durch die Modalpartikel gar noch verstärkt, beginnt der Patient im 

Anschluss zeitnah zu malen (siehe Anhang I: Transkript B-101, Absatz 202ff.).  
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Das folgende Beispiel bestätigt die oben aufgeführten Analysen und entsprechenden 

Interpretationen:  

182 A53:  (3.1) <<all> meinst du du könntest die mal>  

MALen die bauchschmerzen,  

183 P53:  (6.5) hm:- 

184 A53:  (22.7) wieso gUCKst du grad so,= 

185       =du g/ hast du grad im moment bAUchschmerzen; 

186 P53:  (-) ja aber ich weiß nicht wie ich die mAlen  

soll-  

187 A53:  joar aber das ist ja nich SO sch/ <<geht durch  

den Raum> also es soll jetzt KEIN strEssbild 

sein-  

188       du kannst einfach> (--) die mEIsten fangen erst  

mal an und malen n bauch;  

(Transkript B-53, Absatz 182-188) 

Das Rederecht nach der Malaufforderung zunächst übernehmend, äußert P53 nach 

einer über sechs Sekunden langen Pause ein Verzögerungssignal (Absatz 183) und 

bleibt anschließend still. Die folgende Pause von über 20 Sekunden wird durch die 

ergänzenden Nachfragen des Arztes (Absatz 184-185) beendet, woraufhin die 

Patientin das Rederecht erneut aufnimmt. Dabei geht sie nicht auf die zuletzt gestellten 

Fragen ein und thematisiert stattdessen die anfangs getätigte Malaufforderung. Dies 

ist insofern erwähnenswert, als dass Patient*innen sich bei einer Anhäufung mehrerer 

Fragen durch die Ärzt*innen „zumeist auf eine – meist die letzte – Frage beziehen 

(Spranz-Fogasy 2010: 78-79). Dementsprechend ist anzunehmen, dass P53 die 20 

Sekunden lange Pause als Bedenkzeit für die Erfüllung der Aufgabe nutzt. Die erste 

verbale Reaktion der jungen Patientin auf die Entscheidungsfrage des Arztes (Absatz 

182) ist hier, abgesehen von der sehr langen Pause und dem Verzögerungselement 

(Absatz 183), die ich weiß nicht wie-Konstruktion in Absatz 186, die mit einer 

positiven Antwort sowie einer einen Gegensatz anzeigenden Konjunktion eingeleitet 

wird (vgl. Thurmair 1989: 190). Die semantische Präsupposition wird durch die 

Konjunktion zurückgewiesen, sodass ja hier keine affirmative Funktion hat (vgl. 

Koerfer 1979: 21). Es bleibt aber unklar, auf welche Entscheidungsfrage sich ja 

bezieht. An dieser Stelle interagiert P53 personenorientiert:  

In vielen Fällen erscheint […] ja aber als eine Kompromißformel (sic!) zur 
Vermeidung von Konflikten zwischen den Interagierenden auf der Beziehungsebene. 
[Es] wird durch mit ja aber eingeleitete Beiträge zugleich ein Partnerbezug 
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hergestellt, und zwar zum unmittelbaren Vorredner, dessen Redebeitrag zumindest 
nicht ignoriert wird. (Koerfer 1979: 26) 

P53 zeigt hier also keine grundsätzliche Verweigerung an, sondern bringt vielmehr 

ihre Unsicherheit und Überraschung (vgl. Nübling 2004: 33) sowie ihre Überlegungen 

zur Aufforderung metadiskursiv zum Ausdruck. Das Element der ich weiß nicht wie-

Konstruktion kann auch hier als erster Teil eines Adjazenzpaares angesehen werden, 

welcher eine Hilfestellung des Arztes relevant setzt (Absatz 187-188). 

Allen Beispielen ist gemein, dass aus den ich weiß nicht wie-Konstruktionen, obgleich 

diese syntaktisch und prosodisch als Aussage formuliert sind, Hilfestellungen von den 

behandelnden Ärzt*innen resultieren, in welchen die Ärzt*innen vorschlagen, mit 

einem Körper bzw. Bauch anzufangen. Diese knappe Hilfestellung26 deckt das 

Informationsdefizit der Patient*innen offensichtlich ab: Sie beginnen im Anschluss 

unmittelbar mit dem Malprozess, wodurch ebenso der Eindruck entsteht, dass die 

kommunizierte Schwermalbarkeit durch die verwendete Konstruktion vor allem auch 

Bedenkzeit bringt und somit als Verzögerungsmarker27 fungiert.  

Auch in den folgenden Beispielen setzen die Patient*innen Unsicherheit sowie 

metadiskursive Schwermalbarkeit, hier in Form einer W-Frage, relevant.  

479 A72:   ((schreibt 16.93 Sek))°hhh <<f> jetz hatt_ich  

 ja> dich schOn am ANfang gesagt ich würd mich  

 total frEUen wenn du die mA:len könntest;= 

480        =willst du das mal probIErn, 

481 P72:   (-) äh: wAs denn malen; 

482 A72:   (--) die bAUchweh; 

483 P72:   (4.75) warte am besten mal_ich das wie so ein  

 bAUch; 

(Transkript B-72, Absatz 479-483) 

Die junge Patientin stellt hier nach der Aufforderung zum Malen (Absatz 479-480) 

eine inhaltliche, offene Frage (vgl. Spranz-Fogasy 2005: 26) an den Arzt (Absatz 481). 

Die initiale Pause sowie der Verzögerungsmarker machen dabei ihren Denkprozess 

sichtbar (vgl. Keseling 1989: 588) und markieren, ebenso wie der Gebrauch der 

Abtönungspartikel denn, ihre Unsicherheit bezüglich der Aufgabe:  

                                                 
26 Kapitel 4.2.2 wird zeigen, welche weitreichenden Hilfestellungen durch die Ärzt*innen stellenweise 
von Nöten sind.  
27 Weiterführende Analysen zum Thema Verzögerungen folgen in 4.1.2. 
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Mit einem w-Fragesatz zeigt der Sprecher demgegenüber, dass er eine bestimmte 
Information noch braucht, um seinen unvollständigen Informationszustand zu 
verbessern. In diesem Fall signalisiert denn, dass dieses Interesse an der bestimmten, 
im Moment fehlenden Information durch die verbale oder nicht-verbale Handlung des 
Gesprächspartners motiviert ist. Diese sprecherseitige Anteilnahme scheint beim 
Gesprächspartner den Eindruck von freundlich/verbindlich zu erwecken. (Kwon 2005: 
115) 

Durch die konkrete Frage erwirkt die Patientin eine knappe aber offensichtlich 

hinreichende Antwort des Arztes (Absatz 482): Nach über vier Sekunden der Stille 

beginnt die Patientin mit dem Malprozess (Absatz 483). Die W-Frage, die verwendete 

Modalpartikel innerhalb dieser sowie der zeitnahe Malbeginn belegen die tendenzielle 

Kooperationsbereitschaft der Patientin.  

Auch im folgenden Beispiel stellt die Patientin als erste Reaktion auf die 

Malaufforderung (Absatz 178-179) eine inhaltliche Frage an den behandelnden Arzt. 

Damit gibt die Patientin die Verantwortlichkeit des Beantwortens der Frage an den 

Arzt ab und macht eine Hilfestellung relevant, die sodann folgt (Absatz 182-184). 

178 A61:  (3.3) wenn du die mALen würdest-  

179       kannst du mal überlegen wie wÜRdest du die  

malen; 

180       ((9.4 Sek Rascheln und Schritte)) 

181 P61:  wie sOllte ich_s (.) die so malen-  

182 A61:  (2.3) kann ja mal (--) gUCKen, 

183       du kannst ja erstmal (--) DICH malen,  

184       dich sELber malen,= 

(Transkript B-61, Absatz 178-184) 

Mithilfe des Modalverbes würde drückt A61 die Malaufforderung hier weniger mit 

Obligation als mit futurischer Kondition aus (Absatz 178-179). Nach einer über neun 

Sekunden langen Pause (Absatz 180) wiederholt die Patientin die Frage A61s, indem 

sie die Umsetzungsweise mithilfe des Frageworts wie erfragt (Absatz 181). Die 

Modalität wird hier jedoch nicht in Form einer Partikel ausgedrückt. Stattdessen weist 

die deontische Verwendungsweise des Modalverbs28 sOLLte auf die Notwendigkeit 

                                                 
28 Obgleich Modalität (und damit Modalverben) in der Literatur umfassend beschrieben und diskutiert 
werden, gibt es bis heute keine gültige und eindeutige Begriffsbestimmung (vgl. Scherr 2019: 14ff. und 
424). Eine hinreichende Diskussion kann an dieser Stelle nicht gegeben werden und wäre ohnehin nicht 
zielführend. Aus diesem Grund sei die folgende Definition an dieser Stelle ausreichend: Im 
vorliegenden Kontext handelt es sich in der Regel um deontische Modalverben, welche sich im 
Spektrum zwischen Zwang/Notwendigkeit und Möglichkeit/Erlaubnis bewegen (vgl. Scherr 2019: 57) 
und im vorliegenden Kontext vor allem im Zuge von Differenzen in der Bedeutungs- bzw. 
Aufgabenaushandlung auftreten.  
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der Umsetzung der Aufgabe hin (vgl. Scherr 2019: 3), welche „durch die Ziele einer 

[…] personalen Instanz gesetzt ist“ (Brünner 1980: 105). Im Gegensatz zu dem vom 

Arzt verwendeten Modalverb drückt sOllte eine deutliche Obligation aus: P61 

erkennt die Handlungsanweisung und positioniert sich als eine den Anweisungen 

folgende Patientin, obgleich sie noch nicht weiß, auf welche Art und Weise sie ihre 

Schmerzen malerisch umsetzen wird. Dabei ist außerdem die Verwendung der Partikel 

so zu beachten29, welche hier als unbetonte Partikel eingesetzt wird, um einen Fokus 

herzustellen. „So enthält in dieser Verwendung keinerlei lexikalische Bedeutung, 

sondern erfüllt ausschließlich die pragmatische, diskursive Funktion, den 

informations-strukturellen Fokus einer Aussage zu markieren“ (Schumann 2021: 47). 

Dies belegt die grundsätzliche Kooperationsbereitschaft der jungen Patientin.  

Letzteres kann auch im folgenden Beispiel beobachtet werden:  

164 A82:  (3.7) ((schreibt 4.0 Sek)) meinst du du könnst  

 deine bauchschmerzen mal mA:l_n, 

165       ((blättert 1.57 Sek))  

166 P82:  (--) <<p> Hm_hm,>  

167       (4.3) hm_hm,  

168       ((leises Rascheln 10.93 Sek)) wie soll ich das  

 ma_alen?  

169       (---) (so);  

170 A82:  (8.57) also gAnz viele fangen erstmal an und  

 malen nen bAUch;   

(Transkript B-82, Absatz 164-170) 

Nach der Malaufforderung durch den Arzt (Absatz 164) reagiert P82 zunächst mit 

einer leisen Zustimmung (Absatz 166), die durch Pausen und einem 

Verzögerungsmarker gerahmt wird (Absatz 167). Nach einer erneuten, zehn Sekunden 

langen Pause stellt die Patientin mittels des Modalverbs sollen eine inhaltliche, offene 

Frage mit einer steigenden Tonhöhenbewegung (Absatz 168).  

Die nicht-epistemischen Verwendungsweisen finiter MVen zeichnen sich durch 
relativ starke Eigensemantik und einen temporaldeiktisch prospektivischen Verweis 
aus: Der Sachverhalt […] ist – insbesondere bei deontischen Modalverbverwendungen 

                                                 
29 so wird in der Literatur einigen Wortklassen und Funktionen zugeordnet (vgl. z.B. Hennig 2006 und 
Schumann 2021). So auch in dieser Arbeit: Neben der oben bereits thematisierten Funktion als 
Vagheitsindikator, Intensivierer, Gliederungssignal und Vergleichsmarker mit teilweise deiktischem 
Bezug müssen hier auch die Funktion als Progressiv- und Fokusmarker differenziert werden. Dabei sind 
die unterschiedlichen Funktionen nicht immer trennscharf voneinander zu verstehen.  
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[…] – stets nachzeitig zum Ausdruck der Möglichkeit/Notwendigkeit, Erlaubnis etc. 
zu sehen. (Scherr 2019: 6) 

Entsprechend bezieht sich die durch das Modalverb ausgedrückte Notwendigkeit hier 

auf den anstehenden Malprozess. Nach einer kurzen Pause stellt P82 einen 

Fokusmarker nach, der auch die Funktion eines Vagheitsindikators übernimmt (Absatz 

169). Damit schwächt P82 das verwendete Modalverb retrospektiv ab (vgl. Schwitalla 

2003: 155) und stellt die Aktivität des Malens in den Fokus. Wie auch im vorherigen 

Beispiel ist hier zu erkennen, wie die Patientin die vom Arzt ausgedrückte Möglichkeit 

(könnst (Absatz 164)) annimmt, indem sie diese als Obligation (soll (Absatz 168)) 

auffasst. Die Patientin markiert damit ihr Verständnis über die bestehende 

Aufforderung, positioniert sich im asymmetrischen Verhältnis zwischen Arzt und 

Patientin als eben jene und zeigt sich zeitgleich kooperationsbereit, indem sie mittels 

offener Frage weitere Informationen verlangt. Dies ist außerdem, wie bei den 

Patient*innen aus den oben genannten Beispielen, an dem umgehenden Malbeginn zu 

erkennen.  

Die inhaltlichen Fragen der vorangegangenen Beispiele machen Hilfestellungen 

relevant, indem sie konkrete Informationsdefizite markieren. Dabei fällt auf, dass die 

Fragen meist von langen Pausen gerahmt werden: Es ist davon auszugehen, dass die 

Patient*innen sich aktiv mit der Aufforderung auseinandersetzen, und über deren 

Umsetzung nachdenken. Die Reaktionen auf die offenen Fragen genügen den 

Patient*innen offensichtlich, um die Aufgabe zu bewältigen: Direkt im Anschluss an 

die konditionell relevanten Antworten der Mediziner*innen beginnen die 

Patient*innen zu malen. Im Gegensatz zu metakommunikativen W-Fragesätzen, die 

sich auf die verbale Ebene beziehen und zumeist als rhetorische oder suggestive 

Fragen fungieren, „die eine Präferenz zur Selbstbearbeitung nahelegen“ (Papantoniou 

2012: 127), betreffen die metadiskursiven W-Fragen hier die Visualisierbarkeit und 

bezwecken konkrete, inhaltliche Reaktionen. Damit nehmen sie eine ähnliche 

Funktion ein, wie die oben beschriebenen ich weiß nicht wie-Konstruktionen, die 

ebenfalls metadiskursiv Schwermalbarkeit markieren sowie prinzipielle 

Kooperationsbereitschaft signalisieren. 

Die vorangegangene Analyse der ersten Reaktion auf die Malaufforderung hat gezeigt, 

wie unterschiedlich die jungen Patient*innen mit der Herausforderung umgehen. 

Insgesamt lassen sich zwei Herangehensweisen gruppieren: Zum einen gibt es 
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Patient*innen, die die Umsetzbarkeit der Aufgabe anzweifeln und dies in Form von 

unmittelbaren Negationen in steigender Intensität, lächelnder Sprechweise und 

wortwiederholenden Aussagen mit dem Charakter von Echofragen ausdrücken. 

Obgleich das Ausweichen der Aufgabe im Vordergrund steht, versuchen einige 

Patient*innen ihr Face zu wahren und indirekt ihr Unterstützungsbedürfnis 

anzuzeigen: Die Patient*innen bringen zum Ausdruck, dass ihre Kompetenzen nicht 

ausreichen und verweigern damit die Aufforderung zum Malen. Zum anderen gibt es 

einige Patient*innen, welche mehr Kooperationsbereitschaft signalisieren, obgleich 

auch sie vermehrte Unsicherheit bezüglich der Machbarkeit der Aufgabe anzeigen, 

indem sie die Schwermalbarkeit thematisieren und metadiskursive, offene Rückfragen 

stellen. Durch diese Verfahren erwirken die Patient*innen zielführende 

Hilfestellungen sowie Bedenkzeit, da sie die Funktion von Verzögerungsmarkern 

übernehmen.  

Das folgende Kapitel wird zeigen, wie die Patient*innen nach der ersten Reaktion mit 

der Aufgabenstellung umgehen. Dabei fallen unter anderem Unterschiede beim 

Übergang in den aktiven Malprozess auf, wie im vorangegangenen Kapitel bereits 

angedeutet wurde.  

4.1.2 Umgang mit Malaufforderung 

Die Analyse der ersten Reaktion auf die Malaufforderung hat gezeigt, dass einige 

Patient*innen die Malaufgabe zunächst verweigern. „Eine der grundlegenden 

Aufgaben der [Ärzt*innen-Patient*innen-Kommunikation] besteht in der 

Konformierung der jeweiligen Krankheitskonzepte von [Ärzt*in und Patient*in]. 

Diese Aufgabe ist interaktiv und gemeinsam [von Ärzt*in und von Patient*in] zu 

lösen, was eine der größten Herausforderungen des ärztlichen Gesprächs darstellt“ 

(Jung 2011: 58). Dem sind sich auch schon die jungen Patient*innen bewusst: Trotz 

aller anfänglicher Zweifel kooperieren alle Patient*innen mehr oder weniger mit den 

Ärzt*innen, um ihren Teil zum Therapieerfolg beizutragen und den gesellschaftlichen 

Normen zu entsprechen (vgl. Jung 2011: 91f.), wie die folgende Analyse zeigen wird.  

Die Visualisierung der Schmerzen soll den jungen Patient*innen dabei helfen, ihre 

Schmerzen zu übermitteln. Trotzdem weigern sich einige Patient*innen mehrfach, der 

Malaufforderung nachzukommen. Dabei nutzen sie verschiedene Verfahren, die im 

Folgenden mithilfe von kurzen Ausschnitten erläutert werden.  
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So beginnen einige Patient*innen, ihre Schmerzen verbal zu beschreiben, statt in den 

Malprozess zu starten, wie im folgenden Beispiel zu erkennen: 

162 A71:   is NICHT GUT ich bin/ mir gehts ja nur drum 

 (-) WIE die si:n: (-) <<tief> und so weiter;> 

163 P71:   hm;  

164       (1.2) also das SIND so WELLen; 

165 A71:   ja dann MAL doch mal;  

166        dann mal doch mal n BAUCH und dann mal WELLn;  

167 P71:  (---) hh°(3.2)ich MA:/ mache einmal/ a/ mach  

 einfach n KREIS; 

(Transkript B-71, Absatz 162-167) 

Nachdem sich P71 als erste Reaktion eindeutig gegen die Umsetzung der Aufgabe 

entschieden hat (siehe 4.1.1 Reaktion auf Malaufforderung), stuft der beteiligte Arzt 

die Relevanz der nötigen Malkompetenzen herab und erläutert den Nutzen der 

Aufgabe (Absatz 162). Dabei betont er, dass ihn die Qualität der Schmerzen (WIE 

die si:n:) interessiere. P71 reagiert daraufhin zunächst mit einem 

Verzögerungssignal mit mittel fallender Tonhöhenbewegung (Absatz 163). Nach einer 

Pause von einer Sekunde formuliert er entsprechend der von A71 gestellten 

Interessensbekundung eine qualitative, metaphorische Schmerzbeschreibung (Absatz 

164). Hier tritt die verbale Schmerzbeschreibung folglich an Stelle des aktiven 

Malanfangs auf. Besonders auffällig ist, dass der Patient, der im Vorfeld bereits eine 

Bewegung im Bauch beschrieben hat (siehe Anhang I: Transkript B-71, Absatz 

014ff.), in diesem Zuge eine metaphorische Umsetzung seiner bereits geleisteten 

Beschreibung liefert. Obgleich er generell sprachliche Schwierigkeiten hat, findet er 

an dieser Stelle eine adäquate Beschreibung, die sich visuell darstellen ließe. Doch 

anstatt mit dem Malprozess zu beginnen, reformuliert er die Schmerzbeschreibung, die 

er bereits zu Beginn geäußert hat. Mithilfe von bildhaften Ausdrücken können 

Sprecher*innen „neue und fremde Sachverhalte und Zusammenhänge auf eine 

vertraute gemeinsame Basis“ (Brünner&Gülich 2002: 10) projizieren. Im 

vorliegenden Beispiel geht der junge Patient auf diese Weise mit dem 

Visualisierungszwang um. Doch auch bildliche Ausdrücke und Metaphern stehen in 

der Regel vor einem Formulierungs- und Vermittlungsproblem: „Anzeichen dafür ist 

oftmals eine intensive Reformulierungstätigkeit, verbunden mit 

Unsicherheitsmarkierungen und nicht selten unterbrochen oder gerahmt von 

metadiskursiven Kommentaren zur schweren Beschreibbarkeit“ (Surmann 2002: 101). 
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So auch im vorliegenden Beispiel, in welchem mithilfe einer vergleichsauslösenden 

Partikel (so) (vgl. Thurmair 2001: 102) Unschärfe markiert wird, indem „eine Art 

(metasprachliche) Näherung an den richtigen, passenden Begriff“ (ebd.: 34) 

vorgenommen wird. Unter Beachtung der Tatsache, dass der Patient die 

Wellenbewegung im Bauch bereits am Anfang des Gesprächs verbalisiert hat, kann 

die späte metaphorische Reformulierung hier äquivalent zu der von Volker Surmann 

angesprochenen Reformulierungstätigkeit gesehen werden. Die Tatsache, dass der 

Patient hier einen bildlichen Ausdruck nutzt, ohne loszumalen, bestätigt das Verfahren 

der Schmerzbeschreibung an Stelle eines Malanfangs zwecks Umgehen der Aufgabe. 

Erst nach der konkreten Bezugnahme des Arztes auf die geäußerte metaphorische 

Schmerzbeschreibung und der zweifachen Aufforderung (Absatz 165-166), beginnt 

P71 zu malen: Der Malprozess wird dabei durch ein hörbares Ausatmen, welches als 

Stöhnen zu interpretieren ist, eingeleitet (Absatz 167). Auch dies belegt seine 

Ablehnung gegenüber der Aufgabe (vgl. Nübling 2004: 17). 

Auch die folgende Patientin versucht der Aufgabe auszuweichen, indem sie die 

Schmerzen ein weiteres Mal verbal beschreibt.  

200 P61:  (1.3) und an bAUch,  

201       (--) so (als:) (-) WIE: (--) wie_sAgt man; 

202       (3.3) dass dU (-) so in einer minute das  

wEggeht,  

203       aber gEht nisch weg;  

204 A61:  (-) hm_hm, 

205       (1.1) wie könnte man das mAlen;  

206 P61:  (0.7) ich weiß nich; 

(Transkript B-61, Absatz 200-206) 

Die junge Patientin, welche im Vorfeld bereits ihre Kopfschmerzen gemalt hat, 

reformuliert hier ihre zuvor getätigten Schmerzbeschreibungen (siehe Anhang I: 

Transkript B-61, Absatz 071ff.), anstatt mit dem Malprozess zu beginnen (Absatz 200-

203). Trotz sprachlicher Defizite, die anhand der intensiven Formulierungsarbeit (vgl. 

z.B. Gülich 2005) deutlich werden, favorisiert sie die verbale Beschreibung ihrer 

Schmerzen, anstatt diese aufzumalen. Mithilfe des metadiskursiven Kommentars in 

Absatz 201 thematisiert P61 sogar explizit die Schwerbeschreibbarkeit ihrer 

Beschwerden: Die Unmöglichkeit, die Beschwerden visuell darzustellen, erwähnt die 

Patientin hingegen nicht. Sie umgeht die Aufgabe folglich, indem sie einen 
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eigeninitiierten Modalitätenwechsel von visuell zu verbal vornimmt. Die Tatsache, 

dass sie im unmittelbaren Vorfeld bereits ihre Kopfschmerzen gemalt hat, belegt, dass 

sie sich der eigentlichen Aufgabe bewusst ist. Auch der erneute Hinweis des Arztes 

bezüglich der bestehenden Malaufforderung (Absatz 205) veranlasst die junge 

Patientin nicht zum Malen (Absatz 206). Obwohl die Patientin sich hier eindeutig 

weigert, die Malaufgabe zu erfüllen, bemüht sie sich, ihre Beschwerden mitzuteilen: 

Dabei hält sie die verbale Beschreibung trotz sprachlicher Schwierigkeiten 

offensichtlich für einfacher als deren visuelle Darstellung.  

Auch die Patientin des folgenden Beispiels versucht der Malaufgabe auszuweichen, 

indem sie alle, in ihren Augen nötigen, Informationen verbal vorwegnimmt.  

125 P45:  (3.4) <<p> wie soll ich die denn MAlen;> 

126 A45:  (2.2) weiß_ich nicht? 

127 P45:  (0.8) das DRÜckt ja <<p> nur (und [zIEht;)>]  

128   (-) <<p> wie soll ich das denn MAlen (jetzt);> 

[…] 

148 P45:  (1.0) wie soll ich das drücken MAlen, 

 

(Transkript B-45, Absatz 125-148) 

Die initiale Nachfrage der Patientin kann aufgrund der Abtönungspartikel (denn 

(Absatz 125)) als indirekte Behauptung, dass die Aufgabe nicht umsetzbar sei (vgl. 

Kwon 2005: 116), verstanden werden. Entsprechend dieser Tatsache stellt die Antwort 

des Arztes (Absatz 126) die Patientin nicht zufrieden: Der zweite Wortbeitrag der 

jungen Patientin belegt die auch prosodisch wahrzunehmende weiter bestehende 

Ablehnung gegenüber der Aufgabe (Absatz 127). Anstatt mit dem Malprozess zu 

beginnen, wiederholt sie verbal die Schmerzbeschreibung, die sie bereits am Anfang 

des Gesprächs mitgeteilt hat (siehe Anhang I: Transkript B-45, Absatz 017). Unter 

Hinzunahme von zwei Modalpartikeln (ja […] nur), welche ihre Schmerzen und 

deren Visualisierbarkeit herabstufen, nimmt sie Bezug zur Umsetzbarkeit der Aufgabe 

und hebt die verbale Formulierung als ausreichend hervor (vgl. Nekula 1996: 53). 

Auch sie versucht damit, die visuelle Darstellung durch die verbale Beschreibung zu 

ersetzen. Anschließend stellt P45 ihre mit Abtönungspartikeln versehene Frage erneut 

(Absatz 128) und beendet damit ihren Wortbeitrag. Im weiteren Verlauf der Sequenz 

wiederholt die Patientin die verbale, qualitative Schmerzbeschreibung ein zusätzliches 

Mal in Form einer inhaltlichen W-Frage, anstatt mit dem Malprozess zu beginnen 
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(Absatz 148): ein erneutes Zeichen ihrer Mal-Verweigerung, wie der folgende 

Abschnitt thematisieren wird. 

In 4.1.1 wurden Beispiele dargestellt, in denen die Patient*innen als erste Reaktion auf 

die Malaufforderung mit einer metadiskursiven W-Frage reagieren, mit welcher 

Unsicherheit markiert wird sowie Hilfestellungen funktionell eingefordert werden. 

Auch in den folgenden Beispielen sind solche Frageformen zu finden. Im Unterschied 

zu den oben angeführten Beispielen bleibt es bei den folgenden jedoch nicht bei einer 

einmaligen und offenen Nachfrage, die dem unmittelbaren Malbeginn vorangeht. 

Stattdessen formulieren die Patient*innen, welche als erste Reaktion bereits eine Art 

von Ablehnung angezeigt haben, im weiteren Umgang mit der Aufgabe zunehmend 

geschlossene Fragen, die ihre Ablehnungshaltung erweitern sowie konkrete 

Hilfestellungen erwirken. Dies ist zum Beispiel im folgenden Auszug erkennbar, in 

welchem die Patientin mehrere, meist offene, Fragen stellt, bis zuletzt eine 

geschlossene Frage in den Malprozess überleitet: 

145 P45:  (-) also SOll ich jetzt MAlen wie das (-)  

[UNgefähr] in meinem BAUch ist. 

146 A45:  [ja,] 

147       ja? 

148 P45:  (1.0) wie soll ich das drücken MAlen, 

149 A45:  (0.9) das_is schWIErig; 

150       (3.7) ist ja schon mal intereSSAnt dass/ äh/  

dass du überHAUpt also_dass_es_dass_es_dass_es  

einfach KLAR ist dass es DRÜckt;  

151       also_äh es (.) gibt ja andere die WÜrden  

vielleicht (1.0) sagen das_s wie FEUer und  

malen da ne FLAmme aber wenn DRÜcken ist <<p>  

schwer das wüsste ich jetzt auch nicht;>  

152       (.) was fällt dir denn EIN wie man das malen  

<<p> kann;>  

153       °hh (1.0) wenn du an die BAUchweh denkst; 

154 P45:  (2.6) <<p> keine AHnung;> 

155       (3.0) ja aber das/ (0.5) <<p> keine AHnung> wie  

ich das mAlen soll;> 

156 A45:  (3.8) hm_hm, 

157 P45:  (2.8) °hh hhh° 

158       (2.9) soll ich das jetzt EINfach irgendwie, 

159 A45:  (.) joa, 

(Transkript B-45, Absatz 145-159) 

Die Patientin, welche als erste Reaktion bereits die ironische Wiederholung der 

Aufgabenstellung sowie eine verbale Schmerzbeschreibung als Alternative zum 
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Malen äußert, weigert sich im weiteren Verlauf des Gesprächs zunehmend, die 

Aufgabe zu bewältigen. Zunächst stellt sie eine weitere Entscheidungsfrage an den 

behandelnden Arzt mittels Modalverb und fallender Tonhöhenbewegung (Absatz 

145). Entscheidungsfragen werden zumeist mit steigender Tonhöhenbewegung betont 

(vgl. Selting 1995: 232ff.): Die fallende Tonhöhenbewegung hier schwächt folglich 

die konditionelle Relevanz, auf die syntaktische Frage zu antworten, ab und dient 

somit weniger dem Wunsch nach Hilfestellung als dem Anzeigen von Ablehnung. Die 

Kombination mit dem verwendeten Modalverb markiert semantisch die 

Notwendigkeit, die Aufgabe zu erfüllen (vgl. Scherr 2019: 57): P45 bezieht sich damit 

auf die dispräferierte Verantwortung sowie Obligation, die ihr der Arzt mit der 

Aufforderung zum Malen auferlegt hat. Die Tatsache, dass die Patientin die 

affirmative Antwort von A45 (Absatz 146-147) nicht als Anlass nimmt, um in den 

Malprozess einzusteigen, belegt ihre tendenzielle Ablehnungshaltung gegenüber der 

Aufgabe. Mit der erneuten verbalen Schmerzbeschreibung an Stelle der Visualisierung 

in Form einer inhaltlichen Frage (Absatz 148) gibt P45 das Rederecht sowie die 

Verantwortung an den Arzt zurück und schweigt im Folgenden, ohne mit dem Malen 

zu beginnen: A45 räumt ein, dass die Aufgabe nicht einfach sei und lässt die Frage 

von P45 damit zunächst unbeantwortet (Absatz 149). Nach einer knapp vier Sekunden 

langen Pause ergreift der Arzt erneut das Wort: Er bewertet die zuvor getätigte 

qualitative Schmerzbeschreibung von P45 positiv und gibt im Anschluss weitere 

qualitative Formulierungsvorschläge, die sich einfach visualisieren ließen (Absatz 

150-151). Zuletzt zeigt er Verständnis für das Problem, die qualitative 

Schmerzbeschreibung Drücken zeichnerisch umzusetzen (Absatz 151) und 

reformuliert seine Malaufforderung ein weiteres Mal, indem er die syntaktische Form 

einer Frage artikuliert (Absatz 152). Die konditionell relevante Antwort von P45 bleibt 

jedoch aus, sodass A45 seine Frage durch eine Bedingung ergänzt (Absatz 153). Nach 

einer mehr als zwei Sekunden langen Pause gibt die junge Patientin leise und eintönig 

eine negative Antwort (Absatz 154), welche sie anschließend, nach einer erneuten drei 

Sekunden langen Pause, reformuliert und damit erneut zum Ausdruck bringt, dass sie 

sich nicht in der Lage sieht, die Aufgabe zu bewältigen (Absatz 155). Dabei geht sie 

reaktiv auf die Aufforderung A45s ein: Mit ja aber entzieht sie sich dabei „der 

drohenden Übernahme von Verpflichtungen für den weiteren Diskursverlauf“ 

(Koerfer 1979: 22). Die Formulierungsanstrengung, welche durch einen Abbruch und 

entsprechenden Neuanfang kontextualisiert ist (vgl. Gülich 2005: 228), symbolisiert 
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hier prospektiv den Bearbeitungsaufwand, welcher die erfolgreiche Erfüllung der 

Aufgabe hemmt. Nach einem Rückmeldesignal von A45 (Absatz 156) und einem 

Stöhnen durch P45 (Absatz 157), welches als Ausdruck von Ablehnung sowie 

Anstrengung gesehen werden kann, stellt sie eine weitere, geschlossene Frage: Mittels 

einer Modalpartikel (EINfach) und eines Heckenausdrucks (irgendwie) schwächt 

sie ein weiteres Mal das Potenzial der Aufgabe ab, indem sie Unschärfe bezüglich der 

Umsetzung markiert (Absatz 158) (vgl. Schedl et al. 2018: 18). Der abbrechende 

Wortbeitrag markiert hier erneut ihre Verzweiflung als „Auswirkun[g] von Emotionen 

auf die verbale Planung, die sich in Phänomenen wie Stocken (Häsitation), Abbrüchen, 

Reparaturen, Satzbrüchen und Stottern niederschlagen“ (Fiehler 2008: 766). Erst nach 

einer weiteren affirmativen Antwort des Arztes beginnt die junge Patientin zu malen. 

Der vermehrte Einsatz inhaltlicher Fragen steht hier an Stelle eines Malbeginns und 

belegt, dass die Patientin zunächst keine Umsetzungsmöglichkeit für die Aufgabe 

sieht. Erst die zuletzt gestellte geschlossene Frage, welche die pauschale Realisierung 

der Aufgabe thematisiert, sowie die positive Antwort, führen zum Malbeginn.   

Die Patientin aus dem folgenden Beispiel ist mit ihrer ersten Reaktion, dem Lachen, 

bereits weiter oben analysiert worden. An dieser Stelle soll lediglich der wiederholte 

Ausdruck von Ablehnung gegenüber der Aufgabe gezeigt werden. 

167 P49:  (2.9) wie geh/ (.) hä (aber) ((lacht)) 

168 A49:  °h du darfst MAlen was du mÖchtest; 

169 P49:  (3.2) also soll_ich/ (2.2) oka::y,  

170       ((lacht)) 

171 A49:  (1.5) Alles was dir dazu EINfällt; 

172 P49:  (6.4) <<smile voice> also soll ich auch den  

 schMERz malen [so,>] 

173 A49:                 [hm_HM,] 

174 P49:  (-) okay,  

(Transkript B-49, Absatz 167-174) 

Die zunächst von P49 gestellten Fragen sind durch zwei Abbrüche geprägt, aber 

trotzdem als offene Frageform eindeutig erkennbar (Absatz 167). Dies belegt auch die 

vorhandene Anschlussreaktion der Ärztin in Form einer Antwort: Obgleich A49 eine 

Hilfestellung in Form einer ergänzenden Information für die Patientin bereitstellt 

(Absatz 168), beginnt diese nicht mit dem Malprozess. Stattdessen stellt sie eine 

erneute Frage, welche durch erhöhte Formulierungsarbeit und Lachen markiert ist 

(Absatz 169-170). Auch die anschließende Antwort von A49 (Absatz 171) bewegt P49 
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nicht zum Malen, sondern zum Äußern einer weiteren Frage (Absatz 172). Die 

Kombination der lächelnden Sprechweise und der Verwendung des Modalverbs 

belegen hier die unausweichliche Verpflichtung, die P49 in der Bewältigung dieser 

Aufgabe sieht: Die von der Ärztin sprachlich markierte Erlaubnis (darfst (Absatz 

168)) (vgl. Scherr 2019: 261) substituiert die Patientin dabei durch das Markieren einer 

Obligation (soll (Absatz 169; Absatz 171)). Auch hier ist die letzte von P49 gestellte 

Frage geschlossener Art. Dies, sowie die Verwendung der nachgestellten unbetonten 

Fokuspartikel so gestalten den Übergang zum Malprozess: Indem die Patientin eine 

konkrete, inhaltliche Frage stellt, die ihr unmittelbar beantwortet wird, bekommt sie 

die letzten hinreichenden Informationen für die Bewältigung der Aufgabe. Auch im 

Folgenden (Absatz 174) wird die Skepsis gegenüber der Umsetzung der Aufgabe 

erneut hörbar: Die mittel steigende Tonhöhenbewegung der affirmativen Antwort 

markiert die Zweifel P49s eindeutig. Auch in diesem Beispiel ist zu erkennen, wie die 

Patientin ihre Frageform im Verlauf ihrer Ablehnungsbekundung anpasst: Die 

Antwort auf die zunächst gestellte offene Frage bringt ihr keinen Mehrwert, sodass sie 

zu geschlossenen, immer konkreter werdenden Fragen übergeht. Erst durch die 

Antwort auf die letzte konkrete Frage, in welcher sie bereits eine 

Handlungsmöglichkeit thematisiert, ist sie in der Lage, ihre Schmerzen zu 

visualisieren. 

Auch der Patient des folgenden Auszugs wurde oben bereits erwähnt. Mittels 

prosodisch markierter Wortwiederholung, die als Echofrage fungiert, markiert P46 als 

erste Reaktion seine Verwunderung. Auch im weiteren Verlauf wird seine Skepsis 

bezüglich der Umsetzung der Aufgabe deutlich: 

053 P46:   (2.16) muss ich jetzt auch noch_n BAUch malen  

 oder einfach nur wie die so sIND quasi, 

054 A46:   hm jo_a das ka/ kannst du selbst entSCHEIden; 

055        genau kann auch sein einfach nur symBOlisch  

 wie die so SInd; 

056        (-) aber (1.04) 

057 P46:   <<p> (kann ich/) [mal einen] bAUch zu  

[malen;>] 

058 A46:                    [kannst/] 

059       [kannst] du auch SELbst entscheiden <<dim>  

genau.> 

060        <<p> kannst auch_n BAUch [malen.>] 

(Transkript B-46, Absatz 43-60) 



 

71 
 

Mit der anschließenden Alternativfrage (vgl. Spranz-Fogasy 2005: 43f.), welche 

mittels eines Modalverbs eingeleitet wird, markiert der Patient den Zwang (vgl. Scherr 

2019: 255), den der behandelnde Arzt ihm auf diesem Weg auferlegt und distanziert 

sich damit von der Aufgabe (Absatz 053). Die Tatsache, dass der Patient durch die Art 

der Frage zwei Antwortmöglichkeiten determiniert (vgl. Spranz-Fogasy 2005: 44), 

zeigt aber auch, dass er tendenziell plant, der Aufforderung nachzukommen. Die 

Steigerung auch noch hebt unterdessen die Herausforderung hervor, die P46 mit 

der Aufforderung verbindet. Mit vergleichsauslösenden Unschärfemarkierungen (so 

[…] quasi) (vgl. Thurmair 2001: 34), mithilfe derer er „die Bedeutung eines anderen 

Ausdrucks als nicht ganz zutreffend“ (Imo&Lanwer 2019: 238) markiert, sowie mit 

Modalpartikeln (einfach nur) im zweiten Teil der Alternativfrage zeigt P46 seine 

– die Umsetzung der Aufgabe betreffenden – Zweifel an. Die Ärztin reagiert 

umgehend auf die Frage des Patienten, indem sie ihm alle Freiheiten offenlässt (Absatz 

054-055). Dieser beginnt jedoch nicht mit dem Malprozess, woraufhin die Ärztin ihren 

Redebeitrag ergänzt (Absatz 056): Sie kommt ins Stocken und es folgt eine kurze 

Pause, in welcher P46 das Rederecht selbstinitiiert übernimmt. Dies ist der Moment, 

in dem sich P46 offensichtlich entschließt, mit der Aufgabe zu starten (Absatz 057). 

P46 zeigt hier einen lösungsorientierteren Ansatz, mit dem er zuletzt die konditionelle 

Relevanz, die die Malaufforderung mit sich bringt, erfüllen kann. Zeitgleich markiert 

er stetig seine diesbezüglichen Zweifel.  

Auch im folgenden Beispiel dient eine konkrete, geschlossene Rückfrage als Hilfe für 

die anschließende Pflichterfüllung:  

172 A54:  (3.7) versUchs einfach;= 

173       =kommt ja auf nix an- 

174 P54:  (1.5) also mein bAUch malen,  

175 A54:  (2.2) is <<hoch> egal> das was dir dazu  

EINfällt; 

(Transkript B-54, Absatz 172-175) 

Nachdem der junge Patient als erste Reaktion seine Unfähigkeit, die Bauchschmerzen 

zu visualisieren, mit Hilfe einer Negation signalisiert hat, bittet ihn die Ärztin erneut 

um einen Versuch, indem sie die Relevanz der Aufgabe herabstuft (Absatz 172-173). 

Anschließend stellt P54, nach einer initialen Pause, eine Entscheidungsfrage an die 

behandelnde Ärztin (Absatz 174), deren Antwort offensichtlich zur Pflichterfüllung 
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nötig ist. Auch dieser Patient stellt mit seiner Rückfrage nicht die generelle 

Umsetzbarkeit in Frage, sondern erfragt weiteren Kontext, welcher für die Erfüllung 

der Aufgabe, und damit der Erfüllung der konditionellen Relevanz, notwendig ist. Die 

Frage nimmt hier die Form einer Versicherungsfrage ein, der eine Äußerung 

vorausgeht, „in der das erfragte Element bereits genannt war“ (Thurmair 1989: 22). 

Dabei resümiert P54 mittels also30 „zugleich eine gewisse Antwort- bzw. 

Handlungserwartung“ (Nekula 1996: 128) und drückt damit auch seine Überraschung 

aus. 

Die folgende Patientin reagiert ebenfalls mit einem konkreten Anliegen auf die 

Aufforderung zum Malen: 

063 P146:  ((nimmt Blätter und Stifte)) also wo/ wo die  

 SIND==oder wie sich das ANfühlt; 

064 A146:  (-) BEIdes, 

065        (1.20) weil ich/ ich HAB die ja nich;=  

066        =ICH kann mir das so schwer vorstellen; 

(Transkript B-146, Absatz 063-066) 

Auch hier wird die Alternativfrage (Absatz 063), welche signalisiert, dass die Patientin 

weiteren Kontext benötigt, um der Aufforderung nachzukommen, mit also 

eingeleitet. Dabei bezieht sich also im vorliegenden Beispiel prospektiv auf zwei 

konkrete Alternativen, die von P146 ermittelt bzw. in Frage gestellt werden. Die 

Tatsache, dass sie zuvor nach Blatt und Stiften greift, belegt zusätzlich, dass sie 

tatsächlich plant, zeitnah mit dem Malprozess zu beginnen.  

Den letzten fünf Beispielen ist gemein, dass die letzten Rückfragen bezüglich der 

Malaufgabe „strukturell nur eine spezifische Antwort zulassen“ (Menz et al. 2008: 

129): Die Patient*innen liefern einen lösungsorientierten Ansatz, um den konditionell 

relevanten Zugzwang des Malbeginns erfüllen zu können. Obgleich sie sich als 

pflichtbewusste und kooperative Patient*innen präsentieren, markieren einige dabei 

fortwährend ihre Skepsis bezüglich der Umsetzbarkeit der Aufgabe. In Anbetracht der 

Tatsache, dass die Patient*innen (abgesehen von Patientin 146) bereits im Vorfeld auf 

unterschiedliche Weise ihre Ablehnung gegenüber der Aufgabe dargestellt haben, 

kann dieses überleitende Verfahren als späte Akzeptanz der Aufgabe sowie als 

                                                 
30 Formal-syntaktisch kann also hier als Diskursmarker funktionalisiert werden, der „die Struktur des 
nachfolgenden Hauptsatzes unangetastet lässt“ (Auer&Günthner 2005: 341).  
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Ausdruck von Anstrengung interpretiert werden. Für die ordnungsgemäße Erfüllung 

der Pflicht erfragen die Patient*innen konkrete Hinweise, sodass mit dem Malprozess 

begonnen werden kann.  

Die vorangegangene Analyse hat gezeigt, wie junge Patient*innen vermehrte 

Ablehnung und Anstrengung gegenüber der Aufforderung, ihre Schmerzen zu malen, 

markieren, die stellenweise auch als Verweigerung interpretiert werden kann. Die 

folgende Analyse wird zeigen, dass nicht alle Patient*innen mit diesem dispräferierten 

Ausdruck von Zwang und Notwendigkeit reagieren. So auch die Patientin aus dem 

folgenden Beispiel: 

186 P53:  (-) ja aber ich weiß nicht wie ich die mAlen  

soll;  

187 A53:  joar aber das ist ja nich SO sch/ <<geht durch  

den Raum> also es soll jetzt KEIN strEssbild  

sein-  

188       du kannst einfach (--) die mEIsten fangen erst  

mal an und malen n bauch;  

189       (0.5) und dann- 

190       (1.3)> (xxx) das ist jetzt nicht SO wICHtIch; 

191       is halt (-) dann kann ichs mirs besser  

vOrstellen- 

192       (2.8) warn einfach schon spannende bilder bEI;  

193       (3.6) fang einfach mal mit_nem KREIS an- 

194 P53:  (7.4)  

195 A53:  ((raschelt)) kann auch das bLAtt festhalten- 

196 P53:  ((malt 7.0 Sek)) 

(Transkript B-53, Absatz 186-196) 

Wie weiter oben bereits analysiert, folgt als erste Reaktion auf die Malaufforderung 

zunächst ein metadiskursiver Kommentar zur Schmermalbarkeit durch die junge 

Patientin (Absatz 186). Anschließend bleibt die Patientin über lange Zeit still, während 

A53 mehrfach Argumente für das Umsetzen der Aufgabe kommuniziert (Absatz 187-

193). Zunächst stuft er die Relevanz der Aufgabe herab und gibt eine 

Handlungsempfehlung (Absatz 187-188), wobei er seinen Redebeitrag sowohl 

syntaktisch als auch prosodisch eindeutig abschließt. Da nach einer kurzen Pause keine 

Reaktion in Form der Rederechtsübernahme oder des Malbeginns seitens der Patientin 

erfolgen, reformuliert A53 seine Relevanzrückstufung und erläutert die Beweggründe 

(Absatz 189-191). Auch an dieser Stelle übernimmt P53 das Rederecht nicht: Der 

konditionell relevante Malbeginn bleibt aus und es entsteht eine fast drei Sekunden 
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lange Pause, die A53 dazu veranlasst, ein weiteres Argument, welches für die 

Umsetzung der Aufgabe spricht, anzuführen (Absatz 192). Als die Patientin auch 

diesem Argument reaktionslos entgegentritt, formuliert der behandelnde Arzt nach 

einer fast vier Sekunden langen Pause eine deutlich konkretere Aufforderung an die 

Patientin (Absatz 193). Die Abtönungspartikel einfach und mal stufen hier erneut 

die Komplexität sowie die Relevanz der Aufgabe herab und sollen die Patientin zum 

Malen bewegen. Auch an dieser Stelle hätte P53 die Möglichkeit, von ihrem Rederecht 

Gebrauch zu machen. Ein erneuter Kommentar bezüglich der Aufgabe bleibt jedoch 

weiterhin aus: Nach einer weiteren sehr langen Pause von über sieben Sekunden 

beginnt die Patientin schließlich still mit dem Malprozess. Diese Sequenz belegt 

eindrücklich, wie das Schweigen von P53 den Arzt Stück für Stück dazu bewegt, 

konkretere Anweisungen zu geben, wobei die Hilfestellungen stetig detaillierter und 

die Pausen immer länger werden. Statt des Ausdrucks von Ablehnung oder 

Anstrengung lässt die Patientin hier lange Pausen, die ihr schlussendlich dabei helfen, 

die Aufgabe zu bewältigen. Ob sie die Pausen nutzt, um indirekt Hilfestellungen durch 

den Arzt zu erwirken oder diese Zeit nur nutzt, um sich Gedanken über die Umsetzung 

zu machen, bleibt an dieser Stelle offen.  

Auch im folgenden Beispiel erwirkt die Abwesenheit von Ablehnungsausdrücken 

umfassende Hilfestellungen des behandelnden Arztes. 

181 P61:  wie sOllte ich_s (.) die so malen-  

182 A61:  (2.3) kann ja mal (--) gUCKen, 

183       du kannst ja erstmal (--) DICH malen,  

184       dich sELber malen,= 

185 P61:  =hm- 

186 A61:  ((2.3 Sek Geklapper))und dAnn KÖNntest du (-)  

die bAUchschmerzen <<all> oder_die 

kOPFschmerzen> noch (.) dazU malen.  

187       willst du mal veSUCHen dich zu malen,  

188 P61:  ((malt 5.9 Sek))<<p> hm:> (---) ich mAch  

einfach so (1.8) schnELLer;  

(Transkript B-61, Absatz 181-188) 

Die inhaltliche Frage, die P61 als erste Reaktion auf die Malaufforderung äußert 

(Absatz 181), setzt die folgende Antwort des Arztes (Absatz 182ff.) relevant, welche 

an dieser Stelle die Form einer Handlungsempfehlung annimmt (Absatz 182-184). Das 

anschließende Rückmeldesignal der jungen Patientin (Absatz 185) sowie die folgende 
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Pause von zwei Sekunden veranlassen den Arzt dazu, seine Handlungsempfehlung 

auszuweiten (Absatz 186). Mit einer ergänzenden Frage bzw. Aufforderung gibt er das 

Rederecht endgültig an die junge Patientin ab (Absatz 187), welche anschließend 

beginnt, zu malen. Auch hier ist erkennbar, dass die Patientin Gebrauch von Pausen 

und Verzögerungsmarkern macht, anstatt Ablehnung oder Anstrengung auszudrücken. 

Die Tatsache, dass die Patientin im Anschluss an die sehr lange Pause von fast sechs 

Sekunden (Absatz 188) ein leises Rückmeldesignal äußert und schließlich 

redebegleitend beginnt, zu malen, lässt den Schluss zu, dass sie die Pause zum 

Nachdenken nutzt: „,Pausen' sind also nicht einfach nur als Abwesenheit sprachlicher 

Handlungen zu betrachten, sondern als Momente, die anderen fortlaufenden 

Aktivitäten gewidmet sein können“ (Gülich&Mondada 2008: 123).  

Das folgende Beispiel illustriert, wie die Hilfestellung des Arztes eine anfängliche 

Mal-Verweigerung umkehren kann.  

173 P10:  (--) nee; 

174 A10:  (-) nee? 

175       (1.7) wenn du dich nicht TRAUst dann MAchen  

wir_s so dass ICH anfang; 

176       pass auf, 

177       (-) ich MAle mal ein/ (.) ein MÄNNchen, 

178       ((malt 1.6 Sek)) der hat einen großen BAUch, 

179       zwei BEIne, 

180       (-) zwei ARme; 

181       das MUSS GARnicht alles TOll sein; 

182       wir_haben einen HAls, 

183       ((malt 0.5 Sek)) n KOpf,  

184       ((malt 0.5 Sek)) und HAAre;  

185       (2.0) kannst du mal einfach MAlen? 

186 P10:  (1.4) ja dann GEhts mir eigentlich;  

(Transkript B-10, Absatz 173-186) 

Auch in diesem Beispiel ist zu erkennen, dass der junge Patient nur einen einmaligen 

Ausdruck von Ablehnung kommuniziert: Der ersten negativen Antwort von P10 

(Absatz 173) in Bezug auf die Entscheidungsfrage des Arztes, ob er die Schmerzen 

malen könne, folgt eine Rückfrage A10s, die jedoch unbeantwortet bleibt (Absatz 

174). Das von P10 erwähnte Negationselement mit einer mittel steigenden 

Tonhöhenbewegung aufnehmend gibt der behandelnde Arzt das Rederecht an den 

jungen Patient ab, der jedoch auch nach fast zwei Sekunden Pause nicht reagiert. Dies 

veranlasst den Arzt dazu, eine konkrete und umfassende Hilfestellung zu leisten, 
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indem er beginnt, redebegleitend einen Körper aufzumalen (Absatz 175-184). Mit 

mittel fallender Tonhöhenbewegung bei semantischer Vollständigkeit gibt er im 

Anschluss das Rederecht an den Patienten ab, welcher jedoch auch nach zwei 

Sekunden ohne Reaktion bleibt, sodass A10 die Aufforderung zum Malen wiederholt 

(Absatz 185). Mithilfe von Abtönungspartikeln „mindert [er] die Gewichtigkeit des 

Geschehens“ (Helbig&Kötz 1981: 35), stuft die Komplexität der Aufgabe herab (wie 

auch schon in Absatz 181) und motiviert damit zum Malen: Ohne einen weiteren 

Ablehnungsausdruck zu formulieren, beginnt P10 mit dem Malprozess.  

Die folgende Patientin benötigt weniger Hilfe von Seiten des Arztes. Nach einer 

inhaltlichen Frage (Absatz 168-169) und einer knappen Handlungsempfehlung des 

Arztes (Absatz 170) beginnt die Patientin unmittelbar, ihre Bauchschmerzen zu 

visualisieren: 

168 P82:  ((leises Rascheln 10.93 Sek)) wie soll ich das  

 ma_alen?  

169       (---) (so);  

170 A82:  (8.57) also gAnz viele fangen erstmal an und 

 malen nen bAUch;  

171       °h 

172 P82:  ((malt 9.87 Sek)) 

(Transkript B-82, Absatz 168-172) 

Auch hier ist die lange Pause von über acht Sekunden auffällig, in welcher Arzt und 

Patientin schweigen (Absatz 170). Es liegt nahe, dass die Patientin die Aufgabe 

erfüllen möchte und von der Hilfestellung des Arztes abhängig ist. Ohne weitere 

Ablehnung zu äußern, wartet sie ab, dass der behandelnde Arzt die konditionelle 

Relevanz erfüllt und von seinem Rederecht Gebrauch macht. Sobald die Hilfestellung 

des Arztes ausgesprochen ist, beginnt die Patientin zu malen (Absatz 172).  

Ähnlich ist dies im folgenden Beispiel zu erkennen: 

481 P72:   (-) äh: wAs denn malen; 

482 A72:   (--) die bAUchweh; 

483 P72:   (4.75) warte am besten mal_ich das wie so ein  

 bAUch; 

(Transkript B-72, Absatz 481-483) 

Durch das einleitende Verzögerungssignal, welches hier als „ein Symptom […] für 

planerisches Nachdenken“ (Keseling 1989: 588) gesehen werden kann, leitet P72 eine 



 

77 
 

inhaltliche Frage ein (Absatz 481). Der behandelnde Arzt beantwortet diese knapp 

(Absatz 482), woraufhin die Patientin zeitnah mit dem Malprozess beginnt. Die 

Übernahme des Rederechtes erfolgt nach einer Pause von fast fünf Sekunden.  

Furthermore, as more than 40% of all between-speaker intervals are long enough for 
the next speaker to react to information immediately before the silence given minimal 
response times for spoken utterances, we also conclude that reaction is a plausible 
explanation in a significant proportion of all speaker changes. (Heldner&Edlund 2010: 
567) 

Es ist davon auszugehen, dass die Patientin diese Zeit nutzt, um die Erfüllung der 

Aufgabe zu planen: Die initialen malbegleitenden Worte der jungen Patientin (warte 

(Absatz 483)) deuten darauf hin, dass sie eine Idee für die Umsetzung gefunden hat, 

die sie umgehend realisieren möchte.  

Die Patientin des folgenden Beispiels zeigt keine Form der Ablehnungsbekundung 

bezüglich der Malaufgabe. Stattdessen erwirkt die Patientin aktiv Bedenkzeit für die 

Umsetzung der Aufgabe: 

105 A102:  (1.77) und (.) ich hatt ja schon gesAcht mich  

 würd tot!A!l interessieren wie du (.) die  

 bauchweh mAlst;= 

106        =jetzt hast_e die (-) lInke/ bist du  

    rEchtshänderin (hoffentlich); 

107 P102:  (1.26) ich kann [mit bEIden] seiten [malen;] 

108 A102:                  [jA;] 

109                                            [<<all>  

 ach du kannst] mit beiden seiten malen (xxx);> 

110        ((blättert ca. 4.06 Sek)) 

111 P102:  <<pp / dim> ich überleg wie_ich Anfangen  

 (soll);>  

(Transkript -B-102, Absatz 105-111) 

Abgesehen von einer Zwischensequenz über ihre verbundene Hand (Absatz 106-109) 

kommuniziert die Patientin direkt nach der Malaufforderung (Absatz 105) 

metadiskursiv ihre Überlegungen und leitet damit den folgenden Malprozess ein 

(Absatz 111). Mit der Äußerung vermittelt sie dem Arzt ihre Absicht, die Aufgabe zu 

erfüllen und gewährt sich simultan Bedenkzeit.  

Im Gegensatz zu den Patient*innen aus den oben genannten Beispielen kommuniziert 

P102 gar keine Form von Ablehnung oder Anstrengung. Abgesehen von P10, welcher 

zu Beginn die potenzielle Umsetzbarkeit negiert, ist den anderen Beispielen gemein, 

dass die Patient*innen im Vorfeld als erste Reaktion Unsicherheit bezüglich der 
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Umsetzung der Aufgabe, in Form von metadiskursiven Kommentaren zur 

Schwermalbarkeit oder metadiskursiven, offenen Fragen, signalisieren. Die Tatsache, 

dass die Patient*innen im weiteren Umgang mit der Aufgabe keine erneute Ablehnung 

markieren und stattdessen schweigen oder Verzögerungsmarker artikulieren, belegt 

die oben genannte These, dass deren erste Reaktion nicht als unkooperatives Verhalten 

gewertet werden kann. Letzteres gilt ebenso für das Schweigen in der hier 

thematisierten Gesprächsphase. Mithilfe der genannten Verfahren als erste Reaktion 

sowie im weiteren Umgang erwirken die jungen Patient*innen Hilfestellungen von 

den beteiligten Ärzt*innen und generieren damit Bedenkzeit, die für die zeitnahe und 

mühevolle31 Erfüllung der Aufgabe von Nöten ist. Dabei genügt eine einfache 

Unterstützungsanfrage und entsprechende Hilfestellung, um die Aufgabe im 

Folgenden zu bewältigen.  

Bei der Analyse des Umgangs mit der Malaufforderung zeigte sich der Ausdruck von 

Ablehnung zentral. Dabei spielen vor allem auch die Häufigkeit und die Vielfalt des 

Ausdrucks eine Rolle: Einige Patient*innen aus dem vorliegenden Datenmaterial 

versuchen mehrfach, der Aufgabe auszuweichen. Dafür nehmen einige einen 

selbstinitiierten Modalitätenwechsel vor, indem sie die Beschwerden verbal 

beschreiben, anstatt diese zu visualisieren. Auch das mehrfache Stellen von 

Rückfragen, welche aufgrund von hörbarem Stöhnen, abtönender Modalpartikeln und 

-verben die Aufforderung als dispräferierte Handlung und den dementsprechenden 

Zwang markieren, wird von den Patient*innen als Ausdruck von Ablehnung und zum 

Zweck des Ausweichens genutzt. Der konditionellen Relevanz sowie rollengemäßen 

Pflicht der Aufgabenerfüllung entsprechend äußern einige Patient*innen in diesem 

Zuge zuletzt geschlossene Fragen, welche einerseits Zweifel bezüglich der Umsetzung 

markieren und andererseits zu einer konkreten Lösung verhelfen. Dem gegenüber 

stehen die Patient*innen, die an Stelle von (weiteren) ablehnenden Aspekten ihr 

Schweigen einsetzen, um Hilfestellungen der Ärzt*innen relevant zu machen, 

Bedenkzeit zu generieren und anschließend zeitnah mit dem Malprozess zu beginnen. 

                                                 
31 Die Unterscheidung zwischen einer mühevollen und einer mühelosen Behandlung der Aufgabe zeigt 
sich im Folgenden als zentral. Aus diesem Grund soll der ambige Begriff Mühe hier definiert werden: 
In dieser Arbeit ist mühelos stets im Sinne von unaufwändig und lustlos zu verstehen und nicht im Sinne 
von simpel; mühevoll definiere ich hier als engagiert und ausführlich und nicht im Sinne von 
anstrengend. 
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Trotz aller Ablehnungen und Ausweichprozesse einiger Patient*innen, produziert 

jede*r schließlich ein Bild der thematisierten Beschwerden. Die folgende Analyse 

wird den entsprechenden Bearbeitungsprozess genauer untersuchen. 

4.2 Bearbeitung der Malaufgabe 

Die Bearbeitung der Aufgabe beginnt, sobald die Patient*innen zeichnen. In diesem 

Zuge werden im Folgenden die Umsetzung der Aufgabe durch die Patient*innen (4.2.1 

Umsetzung der Aufgabe) und der daraus resultierende kommunizierte Nutzen (4.2.2 

Nutzen der Aufgabe) analysiert. Obgleich auch hier die Handlung der jungen 

Patient*innen im Fokus steht, wird die interaktive Bearbeitung der Aufgabe stets eine 

Rolle spielen.  

4.2.1 Umsetzung der Aufgabe 

Ärzt*innen-Patient*innen-Interaktion stellt „seit Jahrzehnten einen Schwerpunkt der 

Diskursforschung [dar] und [bildet] gerade im Bereich primärer Schmerzen, also 

Schmerzen, die nicht Symptom einer anderen Erkrankung, sondern selbst die zu 

behandelnde Krankheit sind“ (Menz&Sator 2010: 7), das wichtigste 

Diagnoseinstrument. Trotzdem wurde medizinische Schmerzkommunikation in der 

Forschung bisher eher sekundär behandelt. Die vorliegende Arbeit thematisiert mit der 

aufgabenbasierten, malbegleitenden Schmerzkommunikation zudem ein weiteres 

Desiderat. 

Wie oben bereits erwähnt, gibt es von jedem Kind trotz etwaiger anfänglicher 

Verweigerungen und Ablehnungsäußerungen zuletzt ein Bauchschmerz-Bild als 

Endprodukt der Malsequenz. Dabei äußern die Kinder und Jugendlichen 

unterschiedlich viel im Zuge des Malprozesses: Während einige weitgehend still 

malen, kommentieren andere selbstinitiiert malbegleitend ihr Bild, wie der Patient des 

folgenden Beispiels.  

061 P46:                            [hm SO-] 

062        (-) <<p> dann hier (so / sind) die ARme,> 

063        ((malt 1.8 Sek)) wenn man das erKEnnen kann  

 ungefähr [dann ist da so] der BAUch hier (das  

 hier) ne- 

064 A46:            [hm_hm-] 

065 P46:   ((malt)) °hh <<f> ist ja auch eGAL,> 

066        [(nur dass man das erkennt;)] 

067 A46:   [genau da/ das kommt DArauf gar nicht] so an;  
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068        [genau;] 

069 P46:   [ne,] 

070        ((malt)) <<p / malend> hier (-) zack> ((malt  

 1.0 Sek)) hm °h so, 

071        hm: (-) <<p> da ist mein bauch->  

072        (2.5) hm:: (3.4) ungefähr SO; 

(Transkript B-46, Absatz 061-072) 

Der junge Patient beginnt zu malen (Absatz 061) und kommentiert dabei begleitend 

den Malprozess. Zur weiteren Orientierung benennt er neben den Armen auch das 

Kernstück des Gemäldes, den Bauch (Absatz 063). Dabei nutzt er deiktische Verweise, 

die sich auf das entstehende Bild beziehen (vgl. Schumann 2021: 19) (hier so 

(Absatz 062); dann ist da so (Absatz 063)). Außerdem ist zu erkennen, dass 

P46 sein Bild mittels (zum Teil vergleichsauslösender) vager Elemente (so (Absatz 

062); ungefähr (Absatz 063)) beschreibt und damit die Aussagekraft seines Bildes 

negativ bewertet. Mit einer Wiederholung des Ortsadverbiums sowie einer Tag-

Question macht der junge Patient ein Hörerrückmeldesignal von A46 relevant und holt 

sich damit die Bestätigung über die zufriedenstellende Erfüllung der Aufgabe (vgl. 

König 2017: 234) (Absatz 064): Die positive Rückmeldung von Seiten der Ärztin 

erfolgt jedoch bereits simultan zu den Beschreibungen P46s nach dem geäußerten 

Vagheitsindikator und bestätigt den jungen Patienten darin, unmittelbar weiter zu 

malen (Absatz 065). Im nächsten Redebeitrag stuft P46 die Bedeutung der Aufgabe 

herab, indem er die Relevanz der benötigten Malfähigkeit mit Hilfe von 

Abtönungspartikeln neutralisiert (Absatz 065-066) und damit eine Verantwortlichkeit 

übernimmt, die eigentlich der Aufgabenstellerin obliegt. Diese bestätigt die Aussage 

P46s unmittelbar nach der ersten Abstufung, sodass es zu simultanen Sprechsequenzen 

kommt, in welchen Bestätigungssignale ausgetauscht werden (Absatz 066-069). Auch 

im Anschluss kommentiert P46 seinen Malprozess weiterhin malbegleitend: Dabei 

nutzt er erneut das Ortsadverbium hier sowie eine onomatopoetische 

Adverbinterjektion (zack (Absatz 070)) (vgl. Reber&Couper-Kuhlen 2010: 71), 

welche den raschen Arbeitsablauf charakterisiert und hier erneut als Abschwächung 

der Relevanz der Aufgabe interpretiert werden kann: P46 stuft die Bedeutung der 

Aufgabe ab, indem er formuliert, diese problemlos und beiläufig zu bearbeiten. Dieser 

Aspekt ist besonders interessant unter Beachtung der obenstehenden Analyse, die P46s 

vielseitig markierte Verwunderung bezüglich der Aufgabe belegt. Abschließend 
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präsentiert P46 seinen fertigen Umriss mit den leisen Worten <<p> da ist mein 

bauch-> (Absatz 071). Da kein Redebeitrag von A46 erfolgt, ergänzt der junge 

Patient nach zwei Pausen und einem gedehnten hm:: einen erneuten Redebeitrag, der 

seine Malfähigkeiten retrospektiv abstuft sowie das Bild negativ bewertet, ohne eine 

inhaltliche Ergänzung vorzunehmen: Mit ungefähr SO; (Absatz 072) markiert er 

Vagheit, „beschränkt semantisch die Präzision [des] Fokuselements und erweitert 

damit den Geltungsbereich der Proposition“ (Kwon 2005: 120).  

Im folgenden Beispiel ist ebenfalls erkennbar, wie die Patientin die Aufgabe schnell 

hinter sich bringen möchte:  

187 A61:   willst du mal veSUCHen dich zu malen,  

188 P61:  ((malt 5.9 Sek))<<p> hm:> (---)  ich mAch  

 einfach so (1.8) schnELLer;  

(Transkript B-61, Absatz 187-188) 

Nach den oben analysierten initialen Ausweichprozessen, Verwunderungsäußerungen 

und einer erneuten Aufforderung durch den Arzt beginnt P61 still zu malen (Absatz 

188), bricht ihren anfänglichen Plan jedoch ab und kommentiert den weiteren 

Malprozess prospektiv: Mithilfe der kombinierten, vergleichsauslösenden 

Modalpartikeln32 (einfach so (Absatz 188)) formuliert sie ihren Plan, die Aufgabe 

rasch und auf unkomplizierte Weise zu bewältigen (vgl. Thurmair 1989: 128ff.): 

Damit erfüllt sie die Aufforderung kooperativ, wenn auch pflichtgemäß.  

Auch in den folgenden zwei Beispielen beginnen die Patient*innen mit einer Relevanz 

rückstufenden Bewertung des folgenden Bildes. 

165 A71:  ja dann MAL doch mal;  

166       dann mal doch mal n BAUCH und dann mal WELLn;  

167 P71:  (---) hh°(3.2)ich MA:/ mache einmal/ a/ mach  

einfach n KREIS; 

168 A71:  JA;  

169       GEnau; 

170 P71:  ((malt 2.5 Sek))((malt)) 

(Transkript B-71, Absatz 165-170) 

                                                 
32 Aufgrund der Tatsache, dass „einfach“ an dieser Stelle (sowie im folgenden Beispiel) unbetont ist, 
gehe ich von einer Partikel anstatt von einem Modaladverb aus (vgl. Thurmair 1989: 130). 
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In diesem Ausschnitt ist zu erkennen, dass P71, der seine Verweigerung zu Beginn 

deutlich äußert, beginnt zu malen (Absatz 170). Umgeben von lauten Atemgeräuschen, 

Pausen, Abbrüchen und Neuanfängen kommentiert P71 zuvor prospektiv, was er 

malen wird (Absatz 167). Durch diese Formulierungsarbeit (vgl. Gülich 2005: 228) 

markiert P71 die Malaufgabe als anstrengend. Unter Verwendung der abtönenden 

Partikel einfach (Absatz 167) schließt P71 mit der Aushandlung der Aufgabe ab 

und rechtfertigt sich verbindlich für das folgende mühelose Bild (vgl. Thurmair 1989: 

132).  

Ein ähnlicher Malbeginn lässt sich im folgenden Beispiel erkennen:  

053 A144:  =((deutet lachen an)) 

054 P144:  (0.83) ((wie lachen)) ich mAl jetzt einfach  

 ein krEIs für (.) [das bAUch-] 

055 A144:                    [gErne-]  

056        (.) hm_hm, 

057 P144:  ((malt, 2.47 Sek)) 

(Transkript B-144, Absatz 054-057) 

Die Patientin, welche bereits im Vorfeld durch lächelndes Sprechen eine umfassende 

Hilfestellung des Arztes erwirkt (siehe 4.1.1 Reaktion auf Malaufforderung), macht 

unmittelbar vor Malbeginn erneut Gebrauch von lachähnlichen Partikeln (Absatz 054), 

welche sie von A144 übernimmt (Absatz 053). Die Kombination aus Lachen und der 

Verwendung von einfach fungiert hier als modale Äußerung, welche die Bedeutung 

der Aufgabe sowie das folgende Bild entwertet. Die „themenabschließende Funktion“ 

(Thurmair 1989: 132) der einfach-Äußerung erwirkt hier das Ende der Aushandlung 

und der Malprozess wird eingeleitet. Im Anschluss beginnt die Patientin, still zu malen 

(Absatz 057). 

Den folgenden Beispielen ist gemein, dass die Patientinnen redebegleitend malen. In 

diesem Zuge nutzen sie keine Ahnung als Diskursmarker33:   

172 P143:   muss jetz nich <<smile voice> unbedingt schön  

  seIn->  

173 A143:  [dArum gehts nich (.) nein;] 

174 P143:  [ich mal jetz einfach] <<malend> ein bAUch  

                                                 
33 Keine Ahnung ist in der Literatur bisher nur spärlich untersucht worden: Helmer&Deppermann (2017) 
diskutieren ich weiß nicht als Diskursmarker, während Bergmann (2017) auch die konversationellen 
Vorkommen von „keine Ahnung“ thematisiert. 
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  keine ahnung;> 

175 A143:   hm_hm, 

176 P143:   also jetz sO_n- 

177         ((malt, 1.17 Sek)) <<smile voice> viereckigen  

  bAUch> keine ahnung; 

178 A143:   hm_hm, 

179 P143:   ((malt, 3.88 Sek)) so und hier is (-) der  

  bAUchnabel ne? 

(Transkript B-143, Absatz 172-179) 

P143, welche eine der wenigen Patient*innen ist, die unmittelbar nach der (mit lokalen 

Informationen versehenen) Malaufforderung beginnt zu malen, stuft die Bedeutung 

der Aufgabe in lächelnder Sprechweise einleitend herab (Absatz 172). Mit dieser 

Einstufung der nebensächlichen Umsetzung übernimmt sie selbstinitiiert die 

Zuständigkeit des Aufgabenstellers. Simultan zur Bestätigung durch A143 (Absatz 

173) bewertet auch diese Patientin den Malprozess mit der abtönenden Partikel 

einfach (Absatz 174) prospektiv als mühelos. Die anschließende Bewertung durch 

keine ahnung deutet hier die mit der Aufgabe verbundene Anstrengung an (vgl. 

Bergmann 2017: 169) und markiert die Nützlichkeit des Bildes als möglicherweise 

irrelevant (vgl. Helmer&Deppermann 2017: 148).  Damit setzt keine ahnung hier 

„rückblickend eine schon markierte Unsicherheit relevant und beendet den als unsicher 

markierten Abschnitt“ (Bergmann 2017: 173). Nach einem Rückmeldesignal des 

Arztes (Absatz 175) ergänzt P143 ihre Beschreibung: Mittels des Diskursmarkers 

also setzt sie ihren Turn zunächst fort (Absatz 176) (vgl. Helmer&Deppermann 

2017: 151), um diesen dann erneut durch keine ahnung zu unterbrechen (Absatz 

177).  

Alle Vorkommen von keine ahnung lassen sich noch mit einer epistemischen Lesart 
in Verbindung bringen. Somit thematisieren alle Realisierungen von keine ahnung 
eine Form des Nicht-Wissens oder unsicheren Wissens. Dennoch kommt ihnen 
aufgrund ihrer Positionierung eine weitere, diskursbezogene Funktion zu, die sich 
auch in der interaktionalen Aushandlung zeigt: Sie dienen den Interaktionsteilnehmern 
als Gliederungssignal, […] um dann zum nächsten Schritt übergehen zu können […]. 
Die gliedernde Funktion liegt dabei je nach Kontext auf verschiedenen Ebenen. Sie 
kann die Turnebene betreffen, aber auch auf anderen Ebenen wie der sequenziellen 
Binnenstruktur oder der thematischen Ebene liegen. (Bergmann 2017: 171f.) 

Auf Seiten des Arztes erzeugt dieser Diskursmarker erneut ein Hörerrückmeldesignal 

(Absatz 178). Da P143 anschließend zunächst still weitermalt und eine weitere 

Bildbeschreibung ergänzt, kann keine ahnung hier die Funktion eines 

Gliederungssignals zugeschrieben werden: Die junge Patientin leitet damit zum 
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Bauchnabel als nächsten Orientierungspunkt über (Absatz 179), generiert eine positive 

Hörerrückmeldung und gewinnt damit zuletzt auch Zeit zum Malen. Semantisch 

rechtfertigt keine ahnung erneut das mühelose Endprodukt von P143.  

Im Gegensatz zum vorherigen Beispiel hat keine ahnung im folgenden Beispiel 

einen prospektiven Bezug:  

066 A146:  =ICH kann mir das so schwer vorstellen; 

067 P146:  (1.78) al:so ((malt, 1.54 Sek)) <<all> keine  

 ahnung wenn> ((malt, 1.77 Sek)) wenn DAS jetz  

 hier irgendwie der bAUch [ist;] 

(Transkript B-146, Absatz 66-67) 

Mit al:so leitet die Patientin ihren malbegleitenden Redebeitrag ein (Absatz 067). 

Das folgende, durch Malsequenzen gerahmte keine ahnung markiert das 

nachfolgende Geschehen prospektiv als unsicher (vgl. Bergmann 2017: 167). Diese 

Unsicherheit wird zusätzlich durch die Verwendung eines vagen Ausdrucks 

(irgendwie) sowie die Darstellung als Bedingung (wenn) deutlich. Auch diese 

Patientin markiert folglich Malanstrengung und rechtfertigt durch ihre 

Formulierungen während des Malbeginns das folgende mühelose Bild.  

In den vorangegangenen Beispielen markieren die Patient*innen mit einer initialen 

Abwertung des entstehenden Bildes ihre (erneute) Abneigung gegenüber der Aufgabe, 

indem sie den Wert und die Glaubwürdigkeit prospektiv abschwächen. Diese 

einleitende Bewertung geht oft mit einer Beschreibung des Gemalten einher (siehe 

4.2.2 Nutzen der Aufgabe). Im Anschluss daran äußern einige Patient*innen eine neue 

Information, die sich auf den Ort der Schmerzen bezieht. Das folgende Beispiel soll 

dies veranschaulichen.  

147 A102:  du machst die rOt- 

148        (1.6) is das (xxx) weil die auch hEIß sind  

 oder/ oder 

149 P102:  (-) <<p / dim> (wei:l_s) da wEh tut;> 

[…] 

169 P102:  ((malt 2.08 Sek)) <<p> so;> 

170 A102:  ((lacht auf)) 

171 P102:  die geh_n bis da runter ja; 

172 A102:  ahA also bIsschen unter_m nabel auch noch; 

173 P102:  <<pp> ja;> 

(Transkript B-102, Absatz 147-149; 169-173) 
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Da P102 während des Malprozesses still bleibt, versucht A102 zunächst eine 

malbegleitende Schmerzbeschreibung von der jungen Patientin zu erwirken, indem er 

ihr in Anlehnung an das bereits Gemalte einen konkreten Formulierungsvorschlag für 

eine qualitative Schmerzbeschreibung34 bietet (Absatz 147-148). „Das Reproduzieren 

von […] Textteilen […] ist als ‚Formulierungs‘-Strategie zu verstehen, die den 

Textproduzenten dadurch entlastet, daß (sic!) er nicht den kognitiven Aufwand für 

eine ‚kreative Lösung‘ betreiben muß“ (Stein 1995: 350). Die Patientin nutzt die 

vorgeformten Elemente jedoch nicht, um ihr Schmerzgeschehen zu konkretisieren und 

gibt stattdessen leise und langsam eine lokale Information zu ihren Beschwerden, die 

die Frage A102s unbeantwortet lässt und die Beschreibung eher generalisiert (Absatz 

149). Auch die folgenden Versuche des Arztes, die junge Patientin zum 

malbegleitenden Reden zu bewegen, schlagen fehl (siehe Anhang I: Transkript B-102, 

Absatz 150ff.). Erst als die Patientin ihr Bild fertiggestellt hat35 (Absatz 169) ergänzt 

sie selbstinitiierte eine weitere lokale Information zum Schmerz (Absatz 171). Diese 

Schmerzbeschreibung ist, ebenso wie die erste lokale Information (Absatz 149), zuvor 

noch nicht von der Patientin erwähnt worden. Die Malaufgabe hat der Patientin 

folglich eine neue lokale Schmerzinformation entlockt.  

Auch im folgenden Beispiel ist zu erkennen, dass der Patient Schwierigkeiten mit dem 

Formulieren einer qualitativen Schmerzbeschreibung hat und stattdessen zunächst vor 

allem lokale Informationen vermittelt, um die Aufgabe den Erfordernissen 

entsprechend umzusetzen:  

073 P46:   ((malt)) und dann an verschiedenen STEllen/  

 weil das dann quasi an: verschiedenen STEllen  

 so ähm ((malt, 1.39 Sek)) °hh 

074 A46:   <<p> so wirbel;> 

075 P46:   <<f> viel LOS ist so [WIRbel sind] genau;> 

[…] 

087 P46:   =und eher weiter UNten also (.) jetzt nich  

 (--) Oben; 

088 A46:   (--) <<p> nIch oben im bauch;=> 

089 P46:   =<<p / all> ja genau; 

090 P46:   da kann ich auch noch welche (machen) an den  

                                                 
34 In Anlehnung an Overlach (2008) unterteile ich die Schmerzausdrücke in die inhaltlichen Kategorien 
Qualität (z.B. drücken, pochen, ziehen, stechen), Lokalisation, Temporalität (Verlauf, Zeitpunkt, 
Dauer), Intensität sowie Begleiterscheinungen, weitere Symptome und Konsequenzen (siehe 2.1.1 
Forschungsgegenstand: Schmerzbeschreibungen (bei Kindern)). 
35 Trotz des fehlenden Videos kann das Ende des Malprozesses hier anhand der genutzten 
Gliederungspartikel so (vgl. Schumann 2021: 19f.) definiert werden.  
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 seiten manchmal;> 

(Transkript B-46, Absatz 73-75; 87-90) 

Hier setzt P46 zweifach die Lokalisation seiner Beschwerden relevant (Absatz 073). 

Dabei ist sein Wortbeitrag durch einen Satzabbruch, Füllwörter und 

Vagheitsindikatoren (quasi […] so ähm) geprägt, die seine Aussage als „close 

to true“ (Lakoff 1973: 473) markieren. Nach einem Verzögerungssignal folgt zunächst 

eine verbale Pause, in welcher P46 malt. Diese Lücke nutzt A46, um das bereits 

Gemalte zu beschreiben (Absatz 074) und gibt damit einen Formulierungsvorschlag 

für P46, der diesen aufnimmt und als passend ratifiziert (genau), nachdem er seinen 

Satz zunächst eigeninitiiert vollendet hat (Absatz 075). Mit der gemeinsamen 

Konstruktion dieser qualitativen Beschreibung markieren Ärztin und Patient 

Verständigung, welche anschließend ergänzend ausgehandelt wird (siehe Anhang I: 

Transkript B-46, Absatz 076ff.). Im Folgenden erwähnt P46 weitere lokale Elemente 

in Hinblick auf seine Beschwerden (Absatz 87-90). Während die viel los-Metapher36 

bereits im Vorfeld mehrfach durch den Patienten erwähnt wurde, sind die lokalen 

Informationen stets neu. Es ist auffällig, dass P46 keine weiteren eigeninitiierten neuen 

qualitativen Schmerzbeschreibungen äußert und stattdessen auf der lokalen Ebene 

bleibt: Die Lokalisierung der Schmerzen macht in Overlachs Studie „gut ein Drittel 

aller verbalen Schmerzsätze“ (Overlach 2008: 83) aus und kann somit als mühelose 

und zugängliche Schmerzbeschreibung interpretiert werden. Die Produktion von 

neuen Informationen verlangt dennoch erhöhten Bearbeitungsaufwand von P46: Die 

lokalen Elemente sind stets als vage markiert und durch Formulierungsarbeit 

charakterisiert. Dabei folgt der junge Patient dem von A46 etablierten 

Konkretisierungsdruck, um kooperativ zu handeln. „Sometimes speakers lack 

information about a given quantity, quality or identity. They therefore cannot be more 

precise even if they want to. Vague utterances allow speakers to maintain fluency when 

they cannot access information at the point where it is needed in the conversation“ 

                                                 
36 Mein Metaphernverständnis beruht auf der Definition Overlachs: „Der bildhafte Vergleich […] macht 
die Art der Schmerzempfindung für den Hörer besser vorstellbar und dient somit auch dazu, die 
Bedeutung des Wortes […] zu etablieren (bzw. herzustellen oder auszuhandeln). Grundlage für beide 
Seiten, den Vergleich wie die Einzelwortbeschreibung, ist die metaphorische Übertragung des Konzepts 
einer spezifischen schmerzauslösenden Handlung […] auf die dadurch ausgelöste und dabei 
empfundene Schmerzwahrnehmung. […] Bei genauerer Betrachtung stellt sich allerdings heraus, dass 
es sich dabei nicht um eine Metapher im eigentlichen, linguistischen Sinne handelt, sondern um ein 
Metonym“ (Overlach 2008: 48). Hier und im Folgenden werde ich trotzdem den Terminus Metapher 
verwenden.  
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(Jucker et al. 2003: 1765). Offensichtlich ist der junge Patient jedoch lediglich in der 

Lage, lokale Informationen zu konkretisieren, sodass er diesen einen erhöhten 

Stellenwert einräumt. Die qualitative Schmerzbeschreibung rückt dabei in den 

Hintergrund. 

Auch im folgenden Beispiel erwähnt die Patientin im Zuge der Malaufgabe eine neue 

lokale Schmerzbeschreibung:  

109 P81:  (0.7) hm: (--) dAs soll:(1.5) die li/(1.2)  

lINke seite sein,  

110       °h und das (-) die  

111 A81:  hm_hm, 

112 P81:  re:ch:te:, 

113 A81:  hm_hm, 

114 P81:  (--) und ähm die rEchte tut halt[wEh:, ] 

115 A81:                                  [hm_hm, ] 

116 P81:  (-) dEswegen hab_ich da die stErne hingema[lt,] 

(Transkript B-81, Absatz 109-116) 

Die Patientin beschreibt hier ihr Vorgehen simultan zum Malprozess (Absatz 109-112) 

und nutzt anschließend die initial eingeführten Orientierungspunkte, um ihre 

Schmerzen lokal einzuordnen (Absatz 114). Mit einem Verzögerungsmarker (ähm) 

und einer Abtönungspartikel (halt) schwächt sie dabei den Kern der Aussage ab und 

markiert diese als alleinige logische Konsequenz (vgl. Nekula 1996: 154). Nach einem 

Hörerrückmeldesignal von A81 (Absatz 115) ergänzt sie ihre Beschreibung 

abschließend mit einer Bildbeschreibung, die ihr Vorgehen begründet (Absatz 116). 

Auffällig ist, dass die Aufgabe, die Schmerzen zu visualisieren, hier eine neue lokale 

Schmerzbeschreibung bewirkt, welche unabhängig von der bildlichen Umsetzung 

funktioniert. Darüber hinaus gibt die Patientin hier mit der Umsetzung der Sterne in 

ihrem Bauch eine musterhafte Vorlage einer qualitativen Schmerzbeschreibung, lässt 

diese aber unerwähnt und relativiert die metaphorische Bedeutung sogar, indem sie die 

Sterne lediglich mit der Lokalisation in Verbindung bringt. Hier ist zu erkennen, dass 

die Patientin die Aufgabe pflichtbewusst bewältigt, ohne einen qualitativen Mehrwert 

herzustellen.   

Die vorangegangenen Beispiele haben gezeigt, dass, obgleich die Malaufgabe mit 

ihrem Visualisierungszwang metaphorische sowie qualitative 
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Schmerzbeschreibungen erleichtern soll, die Korpus-Patient*innen vor allem auch 

neue lokale Beschreibungen äußern. Auch im folgenden Beispiel ist dies zu erkennen: 

263 P47:  ((malt 23.6 Sek)) 

264 A47:  sind die mehr ROT sind die mehr BLAU sind die  

mehr (.) eckig sind die mehr (1.2) SPITZ mehr  

STUMPF-  

265 P47:  (2.7) <<pp, malend> HIer tuts weh (--) DA;>  

266 A47:  hm_hm, 

267 P47:  ((malt 1.0 Sek)) <<pp> hier und hier.> ((malt  

0.8 Sek)) 

268 A47:  hm_HM, 

269 P47:  (1.2) <<malend> da tuts mir am mEIsten weh,> 

(Transkript B-47, Absatz 263-269) 

Der Patient malt zunächst lange still (Absatz 263): Um malbegleitende 

Schmerzbeschreibungen zu erwirken, gibt A47 mehrere Formulierungsvorschläge für 

den jungen Patienten (Absatz 264). Diese Angebote nimmt P47 jedoch nicht zum 

Anlass, um eine qualitative Schmerzbeschreibung zu äußern: Nach einer fast drei 

Sekunden langen Pause übernimmt er das Rederecht, indem er leise den Ort seiner 

Beschwerden mithilfe des Bildes anzeigt (Absatz 265). Die qualitativen 

Formulierungsvorschläge des Arztes lässt er dabei unangetastet. Nach einem 

Rückmeldesignal des Arztes (Absatz 266) wiederholt er das Ortsadverbium zweifach 

mit fallender Tonhöhenbewegung (Absatz 267). Da der Arzt auch nach diesem 

Redebeitrag nicht das Rederecht übernimmt und stattdessen nur ein weiteres 

Rückmeldesignal äußert (Absatz 268), reichert P47 die lokale Information durch das 

Merkmal der Intensität an (Absatz 269). Obgleich das Audiomaterial des Gesprächs 

nicht erkennen lässt, wo der junge Patient die Schmerzen auf dem Bild lokalisiert, kann 

dennoch von einer neuen Information gesprochen werden, da der junge Patient auch 

im Vorfeld keine Formulierungsvorschläge des Arztes übernimmt und generell kaum 

Informationen zum Schmerz liefert. Im Gegensatz zum Beispiel zuvor wird die 

Lokalisation des Schmerzes hier mithilfe des Bildes aufgezeigt: Die deiktischen 

Elemente verweisen in Kombination mit nonverbalen Ausdrucksmitteln auf das Bild 

als Referenzobjekt und bleiben für den Hörenden unverständlich. „[D]ie Angabe 

lokaler Parameter [geschieht] in gut zwei Drittel der Fälle mit deiktischen Begriffen, 

am häufigsten sind das hier […] und da“ (Overlach 2008: 97). Die Tatsache, dass P47 

die lokalen Beschreibungen gänzlich in Abwesenheit vager Elemente beschreibt, ist 

dabei besonders interessant: Obgleich ihm der Schmerzort offensichtlich bekannt ist, 
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und diese Art der Beschreibung auch unabhängig von der Aufgabe mithilfe des 

eigenen Körpers zu zeigen gewesen wäre, sind die Informationen zuvor ausgeblieben 

und erst durch die Malaufgabe verbalisiert worden.  

Auch die lokale Schmerzinformation im folgenden Beispiel ist zuvor noch nicht 

erwähnt worden und wird im Zuge der Malaufgabe von den beiden 

Gesprächsteilnehmern interaktiv hergestellt. 

174 A48:  gAnzer bauch hAlber bau:ch::_hm- 

175       (1.08) mEhr brennend mehr phh° 

176 P48:  ((malt 7 Sek)) 

177 A48:  ah_ja; 

178 P48:  ((malt 3.94 Sek)) 

179 A48:  wEIter oben gar nicht- 

180 P48:  ʔhm_ʔhm: (nUr da;)((malt 4.04 Sek)) 

181 A48:  <<durch die Nase> °hhh> 

182 P48:  da an der sEIte; 

183       ((1 Sek Stiftgeräusch)) 

184 A48:  hm_hm.  

185       also rEchts mehr als lInks; 

186 P48:  (---) hm_hm, 

(Transkript B-48, Absatz 174-186) 

Auch dieser Patient, welcher sich anfangs entschieden weigert, die Aufgabe zu 

erfüllen, zeigt sich schlussendlich kooperationsbereit und greift nach einem Stift. Noch 

bevor der Malprozess beginnt, gibt A48 eine ergänzende Hilfestellung, indem er einen 

lokalen sowie einen qualitativen Vorschlag für die Umsetzung unterbreitet (Absatz 

174-175). Während der Patient still malt (Absatz 176ff.), äußert A48 ein bestätigendes 

Rückmeldesignal (Absatz 177) und eine Rückfrage, die sich auf die Lokalisation der 

Schmerzen bezieht (Absatz 179). P48 beantwortet diese umgehend und knapp mithilfe 

eines Abtönungspartikels und eines Ortsadverbiums (nur da), bevor er zunächst still 

weitermalt (Absatz 180). Das Ortsadverbium aufnehmend konkretisiert er 

anschließend den Ort seiner Beschwerden, indem er die Schmerzen im Bild lokal 

einordnet (Absatz 182). „Die Interpretation der Angabe des SCHMERZORTES ist 

ohne die Einbeziehung des Kontextes auf keinen Fall möglich, vielfach sogar nicht 

einmal ohne die dazugehörigen Zeigegesten“ (Overlach 2008: 99). Die anschließende 

Entscheidungsfrage des Arztes (Absatz 185) beantwortet der junge Patient affirmativ 

(Absatz 186). Es ist erkennbar, dass die neue Information, die P48 im Zuge des 

Malprozesses äußert, durch seinen Gesprächspartner initiiert wird. Anstatt dem 
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Visualisierungszwang der Aufgabe mit einer qualitativen oder metaphorischen 

Schmerzbeschreibung gerecht zu werden, wird auch bei diesem Beispiel lediglich eine 

neue lokale Schmerzinformation durch den Patienten relevant gesetzt.  

Neben der qualitativen bzw. metaphorischen Realisierung determiniert die 

Aufgabenstellung in den vorliegenden Daten vor allem auch die Lokalisation der 

Schmerzen: Die Malaufgabe löst die „konditionelle Relevanz der Explikation und 

Konkretisierung von Schmerzeigenschaften“ (Overlach 2008: 208) aus, welche von 

diesen Patient*innen mit der Darstellung lokaler Schmerzeigenschaften erfüllt wird. 

Dabei bleibt zu beachten, dass an dieser Stelle auch der eigene Körper als 

Referenzobjekt dienen könnte. Von diesem machen die Patient*innen der 

vorangegangenen Beispiele im Vorfeld jedoch keinen Gebrauch: Erst durch die 

Malaufgabe formulieren die jungen Patient*innen lokale Elemente, die ihre 

Beschwerden konkretisieren. Bei dem Großteil der analysierten Beispiele bleibt es in 

diesem Zuge bei einer lokalen Beschreibung der Beschwerden und andere Aspekte 

bleiben, trotz stellenweiser Initiierung durch die Mediziner*innen, unerwähnt.  

Die vorangegangenen Beispiele haben gezeigt, wie der Zwang einer visuellen 

Darstellung von Beschwerden lokale Aspekte bei der Schmerzbeschreibung erwirken 

kann. Auch die folgende Patientin erwähnt im Zuge der Malaufgabe eine solche 

Beschreibung, die sie vorher so noch nicht erwähnt hat. An dieser Stelle ist die lokale 

Einordnung jedoch der Frageform von A107 zuzuschreiben: Im Zuge seiner 

Argumentationen und Überzeugungsversuche bittet er die Patientin explizit darum, 

den Ort der Schmerzen anzuzeigen. Auf Grundlage dieser eindeutigen 

Arbeitsanweisung steigt die Patientin, die sich zunächst weigert, die Aufgabe zu 

erfüllen, doch in den Malprozess ein:  

089 P107:  ((malt 0.8 Sek)) (das is) ((malt 3.3 Sek))  

 [hIEr_so] <<dim> (hm: so brEIt,)> (1.88)  

 [hIEr] eher <<len> wEniger,> 

090 A107:  [hm_HM,] 

091        [<<pp> hm_hm.>] 

092        hm_HM- 

093 P107:  <<dim> und lInks eigentlich gAr nich mehr;> 

094 A107:  ((schreibt 2.2 Sek)) das wär dann so rechter  

 Unterbauch-= 

095        =in der mitte nIch so,= 

096        =und links wArn_se ma; 

097 P107:  (-) da wArn sie mal_aber (-) dann: (--) sind  



 

91 
 

 die halt immer weniger geworden und jetzt hab  

 ich lInks eigentlich gAr keine mehr; 

098 A107:  (1.09) <<p / tief> hm_HM;> 

099        (1.4) aber da rEchts- 

100        (0.98) un/ und du hast/ (.) also !ZIEH!end  

haste gesacht manchmal drÜckt_s haste gesacht-   

= 

101        =kannst_e noch mEhr? 

102 P107:  (2.13) wEIß ich nich ganz genau-= 

103        =ich kann/ (0.63) ich kann das (eig_nt/) nich  

 so gut beschrEIben; 

(Transkript B-107, Absatz 089-103) 

Malbegleitend beschreibt P107 zunächst sehr leise, teilweise undeutlich und 

semantisch vage, was sie malt, nimmt dabei auch deiktischen Bezug auf ihr Bild 

(hIEr_so (Absatz 089)) und erwähnt im Zuge dessen die Lokalisation der 

Schmerzen sowie einen Aspekt ihres Krankheitsverlaufs (Absatz 093), woraufhin der 

behandelnde Arzt ihre Worte und das Gemalte resümiert und einordnet (Absatz 094-

096). Diese Beschreibung des Gemalten kann als verbale Paraphrasierung des visuell 

Dargestellten bezeichnet werden, wobei A107 hier rekonstruiert, was er auf dem Bild 

erkennt. „Gleichzeitig zeigt der Sprecher seine[r] Gesprächspartner[in], wie er [sie] 

verstanden hat und gibt ih[r] die Möglichkeit, ihn zu korrigieren“ (Wenzel 1981: 387): 

Die Worte A107s übernehmend paraphrasiert die junge Patientin das bereits Gesagte 

zusammenfassend (Absatz 097).37 Dabei nutzt sie Abtönungspartikeln, die ihre 

Aussage abschwächen. Diese Vagheit zeigt sich auch im Folgenden des Gesprächs: 

Nach einem weiteren Versuch von A107, eine (qualitative) Schmerzbeschreibung von 

P107 zu erwirken (Absatz 098-101), reagiert diese mit erkennbarer 

Formulierungsarbeit, welche in einem metadiskursiven Kommentar der 

Schwerbeschreibbarkeit endet (Absatz 103).38 Obwohl sie sich offensichtlich mit der 

                                                 
37 An dieser Stelle sowie im Folgenden dient mir dir Definition einer Paraphrase von Wenzel (1981) als 
Basis: „Zwei sprachliche Einheiten stehen dann in einer paraphrastischen Relation zueinander, wenn 
die zweite Äußerung das in der ersten Äußerung Erwähnte teilweise oder insgesamt wiederaufnimmt, 
und damit Ähnliches oder Gleiches ausgedrückt wird“ (Wenzel 1981: 386). Ich gehe an dieser Stelle 
von einer zweigliedrigen Aufteilung aus: „Eine Reformulierung besteht dementsprechend aus den 
konstitutiven Bestandteilen Bezugsausdruck und Reformulierungsausdruck mit inhärentem implizitem 
Indikator“ (Rittgeroth 2007: 199f.). Letzterer besteht dabei aus einer „wörtlichen oder inhaltlichen 
(Teil)Wiederholung der Bezugsäußerung“ (Rittgeroth 2007: 199), ist aber nicht obligatorisch: „In einem 
weiten Sinne sind Paraphrasen inhaltliche Wiederholungen von schon produzierten Äußerungen ohne 
einen Reformulierungsindikator“ (Schwitalla 2003: 186).  
38 Hier ist außerdem etwas zu erkennen, das in der Anfallsforschung als Detaillierungssperre und 
Fokussierungsresistenz beschrieben wird (vgl. z.B. Gülich&Schöndienst 1999; Schöndienst 2001; 
Surmann 2005). 



 

92 
 

Aufgabe schwertut, ist hier zu erkennen, wie die Patientin versucht, die Aufgabe zu 

erfüllen und kooperativ zu handeln. Weil sie keine weiteren Informationen zu ihrem 

Schmerz vermitteln und diese ebenso wenig visuell darstellen kann, paraphrasiert sie 

stattdessen das bereits Gesagte, um die konditionelle Relevanz zu erfüllen.  

Ähnlich ist dies im folgenden Beispiel zu erkennen:  

120 P127:  zum beispiel auch wenn man hIEr drückt dann  

 tut_s n bisschen wEh- 

121        und dann halt wenn man hIEr drückt- 

122 A127:  hm_HM, 

123 P127:  <<pp> so (xxx xxx);> 

124 A127:  (1.53) das heißt es/_es/ es_es tUt manchmal an  

 stellen weh wo gar nicht wirklich gedrÜckt  

 wird aber_dann in dem moment wo jemand drückt  

 weitet_s sich sogar noch mEhr aus; 

125 P127:  (1.82) ja (aber_das_s) schon bEsser geworden-  

126        (.) halt wenn man hIEr ha/ intensiv drückt  

 dAnn (-) tut_s halt weh; 

(Transkript B-127, Absatz 120-126) 

Der junge Patient beschreibt hier seine Schmerzen anhand eines Beispiels in Form 

einer lokalen Darstellung von äußerlichen Bedingungen und markiert diese als vage 

(n bisschen (Absatz 120); halt (Absatz 121)). Anschließend nimmt A127 Bezug 

zu der Beschreibung und bearbeitet diese, indem er die Zusammenhänge des 

Beschriebenen darstellt (Absatz 124). Dabei reformuliert er die Aussage P127s 

präzisierend, wodurch er den Wortbeitrag des jungen Patienten retrospektiv als 

ungenügend markiert (vgl. Rittgeroth 2007: 40) und eine Bestätigung durch den 

Patienten konditionell relevant macht. P127 akzeptiert diese Fremdformulierung nicht 

vollständig: Er schränkt diese entsprechend ein (ja aber), indem er die aktuellen 

Beschwerden herabstuft (Absatz 125) und seine anfangs erwähnten Worte im 

Anschluss paraphrasiert (Absatz 126), um Verständigung abzusichern (vgl. Rittgeroth 

2007: 200).39 Der paraphrasierende Redebeitrag des jungen Patienten nimmt an dieser 

Stelle erneut die Form eines Bedingungssatzes unter Verwendung von zwei 

                                                 
39 Wegen des Mangels an Videomaterial kann an dieser Stelle nicht aufgelöst werden, ob die 
Ortsadverbien in Kombination mit nonverbalen bzw. deiktischen Elementen in beiden Sequenzen 
identisch sind: Die verbale Ebene lässt jedoch keinen Zweifel daran, dass die zweite Aussage 
semantisch und syntaktisch gleichbedeutend ist. Ebenso bleibt aufgrund des fehlenden visuellen 
Bildmaterials unklar, ob die Interaktanten hier im ko-konstruktiven Sinne erfolgreich Handeln und 
Verständigung herstellen.   
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Abtönungspartikeln ein. Auffällig ist hier, dass P127 zusätzlich ein hochstufendes 

Adjektiv verwendet (intensiv), welches jedoch nicht der Hochstufung seiner 

Schmerzen dient, sondern diese eher abwertet. Die Paraphrase ist an dieser Stelle also 

nicht als Mittel der Relevanzhochstufung zu verstehen, sondern dient lediglich dem 

Bedienen des Rederechts.  

In den vorangegangenen Beispielen entsteht der Eindruck, dass die Patient*innen aus 

Mangel an weiteren Informationen das bereits Gesagte innerhalb der Malsequenz 

paraphrasieren. Dabei übernehmen die Paraphrasen vor allem verständnissichernde 

und zusammenfassende Funktionen, ohne inhaltliche Aspekte in Bezug auf die 

Beschwerden zu konkretisieren oder zu ergänzen. Auch in den folgenden Beispielen 

sind Paraphrasen von bereits getätigten Schmerzbeschreibungen zu verzeichnen. Diese 

wurden bereits zu Beginn des Gesprächs erwähnt und werden einige Zeit später in der 

Malsequenz erneut geäußert: 

023 P145:  °hhh u:nd ähm dann: (1.41) wollt ich  

 AUFstehen-  

024        und dann hat das an der RECHten seite so  

 gezogen, 

[…] 

043 P145:  (0.66) also UNten im bAUchbereich hat sich das  

 (1.26) normAl angefühlt, 

044        (0.87) u::nd ä:hm: (0.97) dann am NÄCHsten tag  

 hat sich das f/ (0.86) am: (-) also (0.55)  

 [hat sich das verSCHLIMmert <<pp> (das  

 symptOm)>-] 

[…] 

169 P145:  ((malt?, 0.64 Sek)) also das tat erstmAl/(-)  

 in der schule hat sich das HIER verzogen-= 

170        =UNten im bauchbereich, 

171 A145:  hm_hm, 

172 P145:  (0.53) und dann: ähm hat es am nächsten tag in  

 der RECHten seite <<malend> verzogen;> 

173 A145:  <<malend> hm_hm dAnn war das eher DA-> 

174 P145:  (-) jA- 

175 A145:  ist das JETZT auch im moment dass eh weh tut- 

176 P145:  (-) also das in_in der RECHten seite is_n  

 bisschen wEniger geworden,= 

177        =aber das tut noch_n bisschen WEH wenn man da  

 herum drückt; 

178 A145:  (-) hm_[hm,] 

179 P145:         [und] ähm (2.09) ähm (ha / °h) dann hab  

 ich HIER bauchschmerzen gehAbt- 

(Transkript B-145, Absatz 023-024; 169-179) 
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Hier äußert die Patientin, die von dem behandelnden Arzt explizit darum gebeten wird, 

den Ort der Schmerzen in einen Körper zu malen, erneut die Information, dass ihr die 

rechte Seite weh tut (Absatz 172). Dabei differenziert sie diese Beschwerden zu den 

Schmerzen, die sie am Vortag gespürt hat (Absatz 169-170) (vgl. Sator 2010). Beide 

Schmerzereignisse werden von ihr bereits in der Gesprächseingangsphase (Absatz 

023-024) bzw. in der weiteren Beschreibung (Absatz 043-044) erwähnt, wobei sie 

auch hier stets die Lokalisation (rechte Seite bzw. unten) sowie die Qualität (ziehen) 

relevant setzt.40 Diese Informationen sind die einzigen Beschreibungen, die sie dem 

Arzt übermittelt: Auch die Malsequenz erweitert diese nicht. In den folgenden 

Absätzen ist ebenfalls zu erkennen, dass die Patientin Kooperativität markiert, ohne 

neue Inhalte zu übermitteln (Absatz 174-179): Formulierungsarbeit und 

Vagheitsindikatoren (n bisschen) markieren ihre paraphrasierenden 

Beschreibungen dabei als unscharf und zeigen ihre Bemühungen zur Detaillierung an. 

„Vague expressions may also convey several aspects of propositional attitude. They 

serve as a major means for conveying different levels of certainty regarding the 

propositional content of an utterance“ (Jucker et al. 2003: 1766). Mit der Markierung 

von Vagheit zeigt die Patientin ihrem Gegenüber, dass sie die Aufforderung zur 

Präzisierung wahrgenommen hat, aber nicht erfüllen kann. 

Das vorangegangene Beispiel hat gezeigt, dass „Paraphrasen dialogisch durchgeführt 

werden“ (Schwitalla 2003: 189) können. Auch im folgenden Beispiel ist dies zu 

erkennen: 

036 P144:  (-) das drÜckt so von überALL; 

037        (.) am meisten von HIER; 

038 A144:  ((schreibt, 1.04 Sek)) hm_hm, 

039        ((schreibt, 4.02 Sek)) da geht es LOS- 

040 P144:  ja; 

041        und dann geht_s RUM; 

042        (.) <<p> halt;=> 

043 A144:  [hm_hm,] 

044 P144:  [=dann tut_s Über]all weh; 

[…] 

057 P144:  ((malt, 2.47 Sek)) 

058 A144:  hm_hm, 

059 P144:  (ja wenn hier halt) (1.58) LINKS ist; 

                                                 
40 Evidenz für die inhaltliche Wiederholung des Gesagten bietet an dieser Stelle das Endprodukt (siehe 
Anhang II - Abbildung 8) sowie der verbale Kontext. Nichtsdestotrotz kann dies aufgrund der 
deiktischen Bezugswörter, die auf das Bild verweisen, ohne Videoaufnahme nicht endgültig aufgelöst 
werden. 
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060        das tut HIER weh und dann geht das hier so rum  

 an den seiten; 

061 A144:  (-) hm_hm, 

062 P144:  ((malt, 1.97 Sek)) und auch hIEr halt dIrekt  

 das <<p> äh> geht einfach rum; 

(Transkript B-144, Absatz 036-044; 057-062) 

Auch diese Patientin wird von dem Arzt gebeten, unter anderem die Lokalisation der 

Schmerzen zu verbildlichen. Zum einen ist hier zu erkennen, wie die Patientin den 

bereits im Vorfeld thematisierten Schmerzverlauf in der Malsequenz anspricht: Nach 

anfänglicher Verwunderung paraphrasiert diese malend (Absatz 059-060), was sie 

bereits zuvor über den Schmerzverlauf mithilfe von deiktischen Verweisen auf ihren 

eigenen Körper geäußert hat (Absatz 036-044).41 Dabei verzichtet sie auf eine 

Wiederholung der qualitativen Schmerzbeschreibung drücken. Zum anderen ist hier 

zu erkennen, dass die Patientin auch innerhalb der Malsequenz paraphrasiert, was sie 

bereits über den Schmerzverlauf berichtet hat (Absatz 062). Auch diese Patientin 

macht im Zuge der inhaltlichen Wiederholung Gebrauch von Abtönungspartikeln 

(halt […] einfach), wodurch sie signalisiert, dass sie „es ausdrücklich ablehnt, 

[ihre] Meinung auch noch zu begründen" (Ickler 1994, zit n. Diewald 1997: 93) und 

gibt anschließend das Rederecht ab. An dieser Stelle reduziert die Malsequenz folglich 

die inhaltlichen Schmerzbeschreibungen der Patientin und gibt mithilfe eines anderen 

Referenzobjekts Raum für deren Paraphrasierung. 

Auch im folgenden Beispiel paraphrasiert die Patientin ihre Beschreibung, ohne eine 

inhaltliche Ergänzung vorzunehmen. Dabei tauscht sie eine anfangs eigens eingeführte 

Metapher aus: 

002 P146:  (0.74) also ich hAbe (0.57) in letzter zEIt °h  

 ähm sehr oft bauchschmErzen- 

003        (-) und die: dAUern auch etwas länger als  

 <<all> so_ne halbe stunde oder so-> 

004        °h meistens so zwei bis drEI stunden auch; 

005 A146:  <<f> hm_HM-> 

006 P146:  und das ähm is halt jetz: ziemlich OFT, 

[…] 

016 P146:  (-) ja also das ZIEHT also das tu/ (0.52) tut  

 wEh als w/ °h wär da irgend_nen scharfes  

 MESser oder n schArfer gegenstand °h in mei_m  

                                                 
41 An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Malaufgabe per Definition auch als eine Art Reformulierung 
bzw. Veranschaulichung mithilfe einer anderen Modalität bezeichnet werden kann.  
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 bAUch drin; 

017        °h das zieht sich ähm BIS zur brUst auch  

 manchmal; 

[…] 

020 P146:  [also es geht] von (.) im (.) vom BAUchnabel  

 aus,= 

021        =BIS auch hier Oben; 

[…] 

073 P146:  und das fühlt sich halt so an als wenn da  

 irgend_nen STEIN oder so dagegen haut und sich  

 da rEIn drückt; 

074        °hh aber nIch:t so LANGsam, 

075        (-) sondern eher (-) <<p> das> also nicht so/  

 NICHT so einfach einmal dagEgen- 

076        °h (-) dass einfach sO ist,= 

077        =sondern es ZIEHT sich halt auch so nach oben;  

(Transkript B-146, Absatz 002-006; 016-017; 020-021; 073-077) 

Die junge Patientin nennt zu Beginn des Gesprächs verschiedene temporale Aspekte 

(Absatz 002-006) bezüglich ihrer Schmerzen und erwähnt zudem eine qualitative 

Schmerzbeschreibung in Form eines Vergleichs mit einem scharfen Gegenstand 

(Absatz 016-017) sowie einen ziehenden Schmerzverlauf (Absatz 017; 020-021). 

Während der Malsequenz nennt die Patientin sowohl den Verlauf als auch den 

ziehenden Schmerz von unten nach oben erneut (Absatz 075-077), was auch an der 

Verwendung der Modalpartikel halt, welche Objektivität und Beständigkeit 

markiert (vgl. Franz 2001: 117), erkenntlich wird. Hier verbindet sie diesen Aspekt 

jedoch mit einer Stein-Metapher, die sie im Vorfeld noch nicht explizit erwähnt hat. 

Ihre Äußerung ist dabei von Vagheitsindikatoren (irgend_nen […] oder so 

(Absatz 073)) und Formulierungsarbeit (Absatz 075-077) geprägt. Da sich auch ein 

Stein als scharfer Gegenstand bezeichnen lässt und die Patientin zuletzt auf die bereits 

zu Anfang erwähnte Formulierung zurückgreift, ist hier allenfalls von einer 

Aktualisierung der Metapher zu sprechen: Das Konzept, welches die Patientin von 

ihren Schmerzen vermittelt, bleibt bestehen.  

Dass die Malaufgabe die Beschreibungen nicht unumgänglich erweitert, sondern diese 

stellenweise sogar restringiert, zeigt das folgende Beispiel:  

030 P46:   und (.) man mErkt halt dass da relativ viel  

 LOS ist halt im bauch [ne,] 

031 A46:                         [hm;] 

032 P46:   also wenn man das/ (-) man MERkt (-) man hört  

 auch manchmal geRÄUsche halt,= 
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033        =und (0.82) man MErkt auch dass der bauch ein  

 bisschen ANgespannt ist (-) <<all> also der  

 ist auch nicht so LOcker;> 

[…] 

079 P46:   =ja geNAU so (--) äh wenn da halt so viel LOS  

 ist <<all> sach_ich mal das meine ich damit>  

 [so quasi-] 

(Transkript B-46, Absatz 030-033; 079) 

Am Anfang des Gesprächs beschreibt der junge Patient dieses Beispiels seine 

Bauchschmerzen umfassend unter anderem mit der viel los-Metapher (Absatz 030), 

welche er selbstinitiiert reformuliert (vgl. Gülich&Kotschi 1987: 229) und im Zuge 

dessen durch weitere Informationen anreichert (Absatz 031-033). Den Wortlaut der 

Metapher nimmt P46 im Malprozess erneut auf (Absatz 079), markiert diese jedoch 

im gleichen Zuge als unscharf, indem er die Formulierung mit einem 

Verzögerungsmarker (äh), Pausen, einer Abtönungspartikel (halt so), einem 

Vagheitsindikator (so quasi) und einem metadiskursiven Kommentar rahmt. Diese 

Umgebung ist typisch für Metaphern im vorliegenden Kontext, da bildliche Sprache 

zumeist ein Darstellungsproblem lösen soll und daher mit 

Vermittlungsschwierigkeiten einhergeht (vgl. Surmann 2002: 101). Obgleich die 

initiale Verwendung, und damit die Suche nach einer geeigneten Bezeichnung, mit 

höherem Aufwand verbunden sein müsste, wird die Metapher hier anfangs durch 

weniger Formulierungsarbeit geäußert als bei der Wiederholung während der 

Malsequenz. Es ist zu erkennnen, dass der Patient, der seine anfänglichen 

Beschreibungen zunächst konkretisiert, zuletzt auf die initiale Beschreibung rekurriert 

und trotz der Bemühungen zur Detaillierung eher allgemeiner als spezifischer wird. 

Die weiteren Informationen, ebenso wie viele andere anfangs erwähnte 

Beschreibungen, werden nicht paraphrasierend erwähnt.   

Bei anderen Patient*innen zeigt sich das soeben Analysierte auf unterschiedliche Art 

und Weise, wie das folgende Beispiel zeigt:   

017 P45:  (.) ja also ich hab immer so BAUchschmerzen und  

ähm (-) d/ also das kann man nicht krämpfe 

nENnen aber das DRÜckt hAlt immer? 

[…] 

060 P45:  und dann: ähm (.) hat das halt erst so leicht  

geZOgen, 

061       °h und dann (.) wurd das immer schLImmer und  
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das hat halt Immer mehr gedrückt und WEhgetan, 

[…] 

148 P45:  (1.0) wie soll ich das drücken MAlen, 

(Transkript B-45, Absatz 148) 

Diese Patientin, welche im Vorfeld bereits einen zunächst ziehenden und dann 

drückenden Schmerz beschreibt (Absatz 017; 060-061), erwähnt im Zuge der 

Malaufgabe lediglich das drücken in Form einer Nominalisierung erneut (Absatz 

148), indem sie nach der Umsetzung fragt und damit ihre Ablehnung markiert (siehe 

4.1.2 Umgang mit Malaufforderung). Anschließend bleibt die Patientin den gesamten 

Malprozess still. Hier äußert sich die Redundanz weiterer Informationen in einer 

knappen wörtlichen Paraphrasierung des Gesagten und im anschließenden Schweigen: 

Die Patientin hat offensichtlich bereits alles Erwähnenswerte bezüglich ihrer 

Beschwerden geäußert und spart redundante Informationen aus.  

Die vorangegangenen Beispiele haben gezeigt, wie die jungen Patient*innen im Zuge 

der Malaufgabe Paraphrasierungen nutzen, um weiter kooperativ zu handeln, wenn sie 

keine inhaltlichen Ergänzungen mehr vornehmen können. Diese „reduzierende[n] 

Paraphrasen fassen zusammen“ (Schwitalla 2003: 185) und können innerhalb der 

Malsequenz oder in Verbindung mit vorherigen Beschreibungen auftreten. Im Zuge 

dessen kann stellenweise von einer Fokussierungsresistenz oder Detaillierungssperre 

(vgl. z.B. Surmann 2005: 20) gesprochen werden.42 Oftmals markieren die 

Paraphrasierungen der bereits eingeführten Aspekte in Kombination mit zunehmender 

Formulierungsarbeit dabei die mit der Aufgabe verbundene Anstrengung. In 

Anlehnung an den erwähnten Begriff von Elisabeth Gülich kann dieses Verfahren mit 

dem oben bereits einmalig erwähnten Begriff der Malanstrengung43 betitelt werden.  

Neben dieser Form von Paraphrasierungen sind im vorliegenden Korpus auch 

Sequenzen zu finden, in denen die Patient*innen eher präzisierend als reduzierend 

paraphrasieren44. Dies soll im Folgenden gezeigt werden.  

                                                 
42 Auch der Terminus „Verwischungsaktivität“ kann in diesem Zuge erwähnt werden: Dieser findet als 
Forschungsthema bisher vor allem interne Verwendung in der Arbeitsgruppe Kommunikation in der 
Medizin der Universität Bielefeld und wird als Antonym einer Veranschaulichungsstrategie definiert.  
43 Als Malanstrengung bezeichne ich den durch die Patient*innen auf vielfältige Weise markierten 
Aufwand, den sie mit der Aufgabe verbinden. Im Gegensatz zum Begriff der Schwermalbarkeit enthält 
die Malanstrengung eine durch die Äußerung hervorgebrachte bewertende, negative Komponente.  
44 In der Literatur wird die Präzisierung häufig im Zusammenhang mit der Paraphrase aufgeführt (vgl. 
z.B. Gülich&Kotschi 1996: 60). Im Folgenden differenziere ich die beiden Begriffe voneinander, indem 
ich davon ausgehe, dass die Präzisierung durch weiterführende semantische Informationen expandiert 
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195 P10:  (.) [dann] (--) hab_ich eher immer solche  

AUgen?  

196 A10:      [hm_hm?] 

197 P10:  ((malt 0.4 Sek)) 

198 A10:  (-) HM_HM? 

199 P10:  (--) so WEINende augen; 

200       ((malt 1.8 Sek)) laufen <<pp> häufig> die  

TRÄnen runter;= 

201 A10:  =hm_HM, 

(Transkript B-10, Absatz 195-201) 

Der junge Patient dieses Beispiels beginnt sein Bild mit dem Einzeichnen der 

tränenden Augen als Begleiterscheinung (Absatz 195ff.). Seine malbegleitenden 

Beschreibungen werden dabei stets detaillierter: Zunächst beschreibt er seine Augen 

mithilfe des Bildes (solche (Absatz 195)). Nach zwei Hörerrückmeldesignalen 

durch den behandelnden Arzt (Absatz 196-198) reformuliert er die Bildbeschreibung 

präzisierend (Absatz 199), um diese Äußerung anschließend ergänzend zu 

paraphrasieren (Absatz 200). Obgleich der Patient die einzelnen Aspekte prosodisch 

als abgeschlossene Elemente einer Listeneinheit markiert (vgl. Selting 2004: 16ff.), 

ergänzt er seine Beschreibung fortlaufend und eigeninitiativ. Der Patient bemüht sich 

um Präzision: Die Bezugsäußerung (Absatz 195) wird durch den 

Reformulierungsausdruck (Absatz 199) bearbeitet und dabei „nicht außer Kraft gesetzt 

[…], sondern vielmehr durch eine präzisere Formulierung nur sehr viel klarer und 

genauer ausgedrückt“ (Rittgeroth 2007: 103) und dient damit als Disambiguierung 

(vgl. Rittgeroth 2007: 192) sowie der emotionalen Hochstufung der 

Begleiterscheinung.  

Im folgenden Gesprächsverlauf intensiviert der junge Patient seine malbegleitenden 

Beschreibungen weiter: 

206 P10:  ((malt 0.8 Sek)) dann hab ich so_einen kalten  

WAschLAppen;  

207       ((malt 1.6 Sek)) 

208 A10:  aHA,= 

209 P10:  =waschlappen (.) auf_m BAUch; 

                                                 
wird, während die Paraphrase semantisch einheitlich zu ihrem Bezugsausdruck bleibt. „Der 
Oberbegriff für alle […] Verfahren ist ‚Reformulieren‘“ (Schwitalla 2003: 185). Für diese Arbeit wäre 
es zwecklos, zwischen den weiteren, unzähligen Formen und Typen von Reformulierungen zu 
unterscheiden. Eine Übersicht zum weiten Feld der Reformulierungen bieten unter anderem Bührig 
(1996), Steyer (1997) und Rittgeroth (2007) (siehe auch 2.1.2 Angewandte klinische 
Gesprächsanalyse). 
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210       (0.9) wenn sie STÄrker werden (.) ä:hm: (.)  

hab_ich auch MEIstens so bei mir zuHAUSE,  

211       (-) [HAtt_ich] so_ne WÄrmeflasche, 

212 A10:      [hm_HM,] 

213 P10:  (.) das_s so_ne SOnne; 

214       (0.6) die_hab ich dann AUch meistens auf_m  

BAU:ch; 

215       (--) MEIstens trink ich auch tee; 

216       (1.3) <<all> und_DAnn ist das so ähnlich wie  

feuer;> 

217       ((malt 0.4 Sek)) so richtig wie feuer; 

218       (-) als ob ich FEUer im magen hab ((malt 0.6  

Sek)) [aber so RIchtig] schlimm; 

(Transkript B-10, Absatz 206-218) 

Im Zuge seiner Beschreibung weiterer Gegenmaßnahmen erwähnt P10 die Existenz 

einer Wärmflasche (Absatz 210-211), deren Äußerlichkeit er im nächsten Redebeitrag 

näher beschreibt (Absatz 213) und anschließend deren Funktionsweise ergänzt (Absatz 

214). Auch die anschließende selbstinitiierte Beschreibung der Qualität seiner 

Beschwerden präzisiert P10 mehrfach, wobei die Metapher des Feuers stets an 

Intensität gewinnt: Zunächst beschreibt der junge Patient einen naheliegenden 

Vergleich (so ähnlich wie feuer (Absatz 216)), um diesen kurze Zeit darauf 

zu intensivieren (so richtig wie feuer (Absatz 217)). Schlussendlich zeigt P10 

erneut einen Vergleich an (als ob (Absatz 218)) und lokalisiert die Feuer-Metapher 

in seinem Körper. Die abschließende Bewertung der Intensität, eingeleitet durch eine 

einen Gegensatz ankündigende Konjunktion, stuft die Schmerzbeschreibung 

zusätzlich hoch. Hier zeigt sich in besonderem Maße: „[D]ie Produktion sprachlicher 

Äußerungen [ist ein] Prozeß, für dessen Verlauf es charakteristisch ist, dass Ausdrücke 

zunächst produziert, dann als unbefriedigend oder vorläufig markiert und bearbeitet 

werden“ (Gülich&Kotschi 1996: 42). Trotz der Bearbeitung seiner Formulierungen ist 

keine Form der Formulierungsarbeit erkennbar. Im vorliegenden Beispiel ist zudem 

auffällig, dass die Aussagen von P10 zunehmend präzisier, dramatischer und 

persönlicher werden und sich zeitgleich stellenweise widersprechen: So formuliert P10 

Kälte sowie Wärme als Gegenmaßnahme (Absatz 206ff.). Auch das Trinken von Tee 

bei einem feuerartigen Gefühl im Bauch kann als Widerspruch bezeichnet werden 

(Absatz 215ff.). Da „vorgängige Äußerungen voll in Geltung gehalten werden“ (Rath 

1979: 226), kann hier nicht von einer Korrektur oder Reparatur gesprochen werden.  
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Obgleich der Patient aus dem folgenden Beispiel im Vorfeld sehr wortkarg ist und 

jegliche Gesprächsinitiativen des Arztes verweigert, beginnt der Patient mit der 

Malaufgabe ohne Ablehnung zu verbalisieren. Dabei setzt er die Lokalisation seiner 

Schmerzen mehrfach relevant (Absatz 265ff.).  

265 P47:  (2.7) <<pp, malend> HIer tuts weh (--) DA;>  

266 A47:  hm_hm, 

267 P47:  ((malt 1.0 Sek)) <<pp> hier und hier.> ((malt  

0.8 Sek)) 

268 A47:  hm_HM, 

269 P47:  (1.2) <<malend> da tuts mir am mEIsten weh,> 

270 A47:  hm_hm,  

271 P47:  hier,  

272       ((malt 9.5 Sek)) hier bin ich kitzl(ig),  

273 A47:  ((deutet lachen an)) 

274 P47:  ((malt 9.6 Sek)) °hh thh°((malt 11.1 Sek)) <<p>  

hier krieg ich immer n gefühl als würde mir  

(schlECHT werden;==so hier-)>  

275 A47:  hm_HM, 

276 P47:  <<p> HIer kommt das wird schlecht (--) das,  

277       also kommt von DA wenn mir schlecht is,  

278       (---) hm: (2.2) und mehr nich->  

279       (2.5) 

280 A47:  hm_HM. 

281 P47:  ((malt 4.7 Sek)) <<p> (was los) wenn mein (.)  

bauch (-) brummt wenn_ich HUnger hab.> 

282 A47:  hm_hm,  

283 P47:  und HIER so (1.0) manchmal auch hier. 

(Transkript B-47, Absatz 265-283) 

Zunächst verweist P47 mithilfe des Bildes auf einen Ort in seinem Körper (Absatz 

265), welchen er im nächsten Redebeitrag durch einen weiteren ergänzt (Absatz 267). 

Nach einem erneuten Rückmeldesignal des Arztes (Absatz 268) ergänzt P47 die lokale 

Schmerzbeschreibung um eine Intensitätsbeschreibung (Absatz 269) und setzt im 

Anschluss zu einer weiteren Beschreibungen an (Absatz 271ff.): Sukzessive malt der 

junge Patient weitere Aspekte auf, die seinen Bauch betreffen. Dabei bleibt unklar, ob 

sich diese Aspekte auf die aktuellen Beschwerden beziehen oder der Verortung seiner 

Schmerzen im Körper dienen. Nach der lokalen Einordnung seiner Übelkeit als 

Begleiterscheinung (Absatz 274) und der deiktischen Bezugnahme auf das Bild (so 

hier) präzisiert P47 seine Beschreibung durch eine zusätzliche Verlaufsbeschreibung 

(Absatz 277-278). Dieser unterzieht er außerdem einer selbstinitiierten Selbstreparatur 

(vgl. z.B. Schegloff et al. 1977). Im weiteren Verlauf der Sequenz präzisiert P47 die 
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lokale Schmerzbeschreibung erneut, indem er zwei weitere Orte in seinem Körper 

relevant setzt (Absatz 283) und diese mit dem Gefühl von Hunger in Verbindung 

bringt. In diesem Ausschnitt ist erkennbar, wie der junge Patient seine anfängliche 

Beschreibung auf verschiedenen Ebenen stetig erweitert und präzisiert: Zum einen 

ergänzt er sukzessive wichtige Aspekte, wie zum Beispiel die verschiedenen 

Lokalisierungen.45 Zum Anderen präzisiert er auch die einzelnen Elemente, indem er 

diese mit anderen Schmerzkategorien verbindet. Dabei ersetzt er „[m]it Hilfe einer 

Präzisierung […] eine Bezugsäußerungen durch eine präzisere Formulierung“ 

(Rittgeroth 2007: 199). Obgleich der junge Patient am Anfang des Gesprächs keine 

selbstinitiierten Beschreibungen formuliert und seine Beschwerden stets oberflächlich 

(einfach SCHMERZen; (siehe Anhang I: Transkript B-47, Absatz 026)) 

beschreibt, wird er während der Malsequenz zunehmend konkreter und übernimmt 

eigeninitiativ die Sprecherrolle. Die ergänzenden Angaben formuliert er dabei, ohne 

Anstrengung in Form von Formulierungsarbeit zu markieren. Der Arzt stellt sich in 

der Sequenz als aktiver Zuhörer dar.  

Auch die Patientin aus dem folgenden Beispiel beschreibt ihre Schmerzen zunächst 

mithilfe des Bildes und setzt dabei sowohl die Lokalisation als auch einen Verlauf 

relevant. Dabei nutzt sie das Bild, um einen deiktischen Vergleich herzustellen (Absatz 

220-221). 

218 A61:  (--) ja; 

219 P61:  (hier is das bAUch) ne, 

220       (--) da geht das: sO; 

221       (--) da geht_s so; 

222 A61:  das gEht so einmal durch den/ durch den BAUch;= 

223       =ne, 

224 P61:  ja; 

225 A61:  O:kay- 

226 P61:  und in der sEIte; 

(Transkript B-61, Absatz 218-226) 

Der malbegleitenden Beschreibung P61s folgt eine Fremd-Reformulierung durch den 

Arzt (vgl. Gülich&Kotschi 1987: 229), wodurch dieser sein Verständnis absichert 

(Absatz 222). Letzteres ist auch duch die abschließende Tag-Question zu erkennen 

                                                 
45 An dieser Stelle ist trotz Abwesenheit des Videomaterials von unterschiedlichen Lokalisierungen 
auszugehen, da der Patient die Beschreibungen stets durch Konnektoren verbindet. Auch das 
Endprodukt belegt die ergänzenden Angaben durch P47 (siehe Anhang II - Abbildung 3). 
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(Absatz 223), welche durch die Patientin mit einer affirmativen Antwort mit mittel 

fallender Tonhöhenbewegung bestätigt wird (Absatz 224). Obgleich der Arzt im 

Anschluss zu verstehen gibt, dass ihm die Beschreibung ausreiche, ergänzt die 

Patientin selbstinitiiert und ohne Vagheit oder Formulierungsanstrengung zu 

markieren, einen Aspekt der Lokalisation. Ob diese ergänzende Information im 

Widerspruch zu dem vorher erläuterten Verlauf steht, bleibt an dieser Stelle mangels 

visuellen Bildmaterials unklar. Die Ergänzung kann an dieser Stelle jedoch als 

Hochstufung der Beschwerden gedeutet werden, da an dieser Stelle ein neuer Aspekt 

eingeführt wird, obgleich die Aufgabe bereits erfüllt ist.  

Auch im folgenden Beispiel ist zu erkennen, wie die Patientin ihre Schmerzen 

hochstuft, indem sie die zuvor getätige Beschreibung präzisiert. 

207 A82:  hm_hm,= 

208       =was IST das jetzt?= 

209       [=ist ja nur ein klEIner krEI/] 

210 P82:  [<<len> das soll_n stEIn sein.>] 

211 A82:  =also n stEIn. 

212 A82:  okAy;  

213 P82:  ((Rascheln 6.7 Sek)) ich (spür / xxx) Immer  

steine-  

(Transkript B-82, Absatz 207-213) 

P82 malt hier zunächst still und wird aus diesem Grund von A82 mit einer inhaltlichen 

Frage dazu aufgefordert, das Bild zu beschreiben (Absatz 207). Unter Einsatz eines 

Modalverbs und mit leiser Stimme erläutert sie, dass sie einen Stein gemalt habe 

(Absatz 209). Nach einer bestätigenden Antwort (Absatz 212) und einer langen Pause 

von nahezu sieben Sekunden ergänzt sie ihre Beschreibung und hebt diese in diesem 

Zuge auf eine dramatisierende und persönliche Ebene, indem sie den Stein als 

Schmerzauslöser durch die Pluralnutzung quantitativ erweitert (steine), temporal 

verstärkt (Immer) und als Empfindung innerhalb ihres Körpers verortet (Absatz 213). 

An dieser Stelle verknüpft sie das Bild mit ihrem eigenen Erleben und intensiviert 

damit die Beschreibung. Die Abwesenheit von Formulierungsarbeit sowie vagen oder 

abtönenden Elementen belegt diesen Aspekt.  

In den zuletzt analysierten Beispielen ist zu erkennen, wie die Patient*innen ihre 

Schmerzbeschreibungen durch den Gebrauch von Steigerungen und expandierenden 

Reformulierungen, die teilweise in Widersprüchen enden, präzisierend darstellen. 
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Dabei intensivieren sie die Schmerzbeschreibungen, ohne Anstrengung bezüglich der 

Formulierung oder des Malens zu markieren. Obgleich die Patient*innen vermehrte, 

aktualisierte und sukzessiv eingeführte Aussagen bezüglich ihrer Schmerzen treffen, 

kann der oben eingeführte Begriff der Malanstrengung hier nicht als treffend 

bezeichnet werden. Stattdessen signalisieren die Patient*innen durch eine klare 

Ausdrucksweise Eindeutigkeit sowie Eindringlichkeit.  

Die vorangegangene Analyse hat die unterschiedlichen Herangehensweisen der 

jungen Patient*innen an die Malaufgabe thematisiert, wobei vor allem die Phase des 

Malbeginns und die unmittelbare Umgebung betrachtet wurden. Es hat sich gezeigt, 

dass einige Patient*innen den Wert der Aufgabe und des Endprodukts prospektiv 

abstufen, indem sie diese als bedeutungslos kategorisieren und damit die 

Verantwortlichkeit ihres Gegenübers übernehmen und das mühelose Bild 

rechtfertigen. Obgleich die Aufgabe der visuellen Darstellung metaphorische oder 

qualitative Beschreibungen erwirken könnte, äußern einige Patient*innen vor allem 

neue lokale Informationen zu ihren Schmerzen, was der Aufgabe ebenso entspricht, 

aber auch ohne die Aufgabe unschwer am eigenen Körper darzustellen wäre. Die 

Initiative der neuen lokalen Schmerzbeschreibung erfolgt dabei außerdem oft durch 

die behandelnden Mediziner*innen. Während einige Patient*innen bereits im Vorfeld 

alle wichtigen Aspekte bezüglich ihrer Beschwerden geäußert haben und diese in der 

Malsequenz anhand des Bildes als neues Referenzobjekt lediglich reduzierend oder 

zusammenfassend paraphrasieren, nutzen andere Patient*innen die Aufgabe, um ihre 

Beschreibung zu aktualisieren und die Beschwerden in diesem Zuge durch neue 

Aspekte zu intensivieren. Der Aspekt der Malanstrengung hat sich in diesem Zuge als 

zentral erwiesen, wobei die Patient*innen in beiden Varianten kooperativ handeln.  

Die Auswirkung dieser Aspekte auf den weiteren Verlauf der Malsequenz wird im 

folgenden Kapitel thematisiert.  

4.2.2 Nutzen der Aufgabe  

Die Analyse der Umsetzung der Aufgabe hat gezeigt, dass alle Patient*innen die 

Aufgabe gewissenhaft erfüllen. Dennoch unterscheiden sich die Umsetzungsweisen 

zum Teil enorm: Während manche Patient*innen die Malaufgabe unter Markierung 

von Anstrengung pflichtgemäß umsetzen, ist bei anderen Patient*innen ein 

zunehmender Maleifer zu konstatieren. Diese unterschiedlichen Arten der Umsetzung 
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sollen im Folgenden detailliert werden, indem der Ertrag der Aufgabe näher betrachtet 

wird: So wird der Frage nachgegangen, welchen Nutzen die Patient*innen aus der 

Aufgabe ziehen und wie sie diesen äußern. 

Wie im vorherigen Kapitel bereits erläutert, werden im Zuge der Malaufgabe neue 

lokale Schmerzbeschreibungen ausgelöst. Dies geht oft, aber nicht unumgänglich, 

einher mit einer anfänglichen Bildbeschreibung des zeitgleich entstehenden Bildes. 

Dies soll das folgende Beispiel illustrieren: 

067 P146:  (1.78) al:so ((malt, 1.54 Sek)) <<all> keine  

 ahnung wenn> ((malt, 1.77 Sek)) wenn DAS jetz  

 hier irgendwie der bAUch [ist;] 

068 A146:                           [<<creaky> ja]_a?> 

069 P146:  ((malt, 0.68 Sek)) und HIER der bauchnAbel  

 [dann] zieht_s/ <<malend> dann is das so in  

 DEN bereich;> 

(Transkript B-146, Absatz 067-069) 

Den Malbeginn durch den Diskursmarker al:so einleitend (Absatz 067) beginnt 

P146 mit der malbegleitenden Kommentierung ihres Bildes: Sie startet mit einer 

Bedingungsdarstellung, die ihren Bauch auf dem Referenzobjekt einordnet. Das Bild 

detaillierend beschreibt die junge Patientin im Folgenden ihren Bauchnabel (Absatz 

069), welcher als Orientierungspunkt fungiert. Mithilfe des Bildes grenzt sie 

anschließend den Ort ihrer Schmerzen auf einen Bereich ein, den sie auf dem Bild 

einzeichnet. Dabei ist erneut46 eine Rückstufung zu erkennen: Die zunächst geäußerte 

qualitative Schmerzbeschreibung (dann zieht_s) bricht die Patientin ab und setzt 

im Folgenden lediglich die Existenz des Schmerzes (dann is das) relevant. Dabei 

verweist P146 mit so auf einen Vergleichspunkt, der zu „einer gewissen Unschärfe in 

der Bedeutung“ (Thurmair 2001: 39) führt. Die Patientin nimmt hier eine bildliche 

Einordnung vor, welche sie nicht konkret verbal lokalisiert und welche für den Hörer 

folglich nur mithilfe des Bildes zu verstehen ist. Für diese lokale Einordnung ist eine 

prospektive Bildbeschreibung substanziell.  

Im Folgenden Beispiel ist dies anders:  

036 P83:  ((malt 3.6 Sek)) der bAUch,  

037 A83:  (.) hm_hm,  

                                                 
46 Die durch die Bedingung sowie dem vagen Element markierte Malanstrengung, welche das folgende 
Bild prospektiv abschwächt, wurde bereits im vorherigen Kapitel analysiert. 
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038 P83:  ((malt 1.63 Sek)) (-) das_s der bAUchnabel-  

039       (1.2) ja-  

040       (0.9) jetzt tut das dann hier (so) in der mitte  

wEh; 

(Transkript B-83, Absatz 036-040) 

Auch diese Patientin erwähnt einleitend den Bauch als zentrales Element ihres Bildes 

(Absatz 036), nutzt den Bauchnabel als Orientierungspunkt für die Beschreibung 

(Absatz 038) und ordnet anschließend ihre Schmerzen lokal ein (Absatz 040). Im 

Gegensatz zu der Patientin aus dem vorherigen Beispiel beschreibt diese Patientin den 

Ort ihrer Schmerzen neben der deiktischen und vagen Bezugnahme (hier so) 

zusätzlich wörtlich (in der mitte), indem sie das schmerzende Körperteil in einer 

Präpositionalphrase benennt (vgl. Overlach 2008: 97). 

Die folgende Patientin nutzt als beschreibendes Element anstatt ihres Bauchnabels 

vertikal getrennte, konventionalisierte Richtungsangaben für die lokale Einordnung.  

054 P144:  (0.83) ((wie lachen)) ich mAl jetzt einfach  

 ein krEIs für (.) [das bAUch-] 

055 A144:                    [gErne-]  

056        (.) hm_hm, 

057 P144:  ((malt, 2.47 Sek)) 

058 A144:  hm_hm, 

059 P144:  (ja wenn hier halt) (1.58) LINKS ist; 

060        das tut HIER weh und dann geht das hier so rum  

 an den seiten; 

(Transkript B-144, Absatz 054-060) 

Zunächst kommentiert auch diese Patientin einleitend den Prozess ihres entstehenden 

Bildes, indem sie den gemalten Kreis als bAUch bezeichnet (Absatz 054). Für die 

folgende Beschreibung führt die Patientin einen Bezugspunkt ein: Mithilfe eines 

Ortsadverbiums benennt sie eine Seite als LINKS (Absatz 059) und ordnet 

anschließend ihre Schmerzen lokal sowie temporal ein (Absatz 060). Auch P144 nutzt 

dabei ein Ortsadverbium unter Zuhilfenahme der Partikel so, welche hier als 

vergleichsauslösender Aspekt sowie als Vagheitsindikator gedeutet werden kann. 

Diese Beschreibung nimmt, ebenso wie in den vorangegangenen Beispielen, dabei die 

gleiche Form ein, die Overlach (2008) bei der Analyse grammatisch-semantischer 

Muster für die Beschreibung des Schmerzortes ohne einen zeichnerischen Kontext 

konstatiert (vgl. ebd. 97ff.).  
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Die vorangegangenen Beispiele zeigen ein typisches Muster bei der Bearbeitung der 

Malaufgabe auf: Nachdem zunächst der Bauch als zentrales Element zeitgleich be- 

und gezeichnet wird, führen die Patient*innen unterschiedliche Bezugspunkte ein, die 

als Orientierung dienen, um die Schmerzen anschließend lokal in den Körper 

beziehungsweise das Bild einzuordnen. Dabei macht es stellenweise den Eindruck, als 

würde die Bildbeschreibung sowie die Einführung von Orientierungspunkten prioritär 

behandelt, während die schlussendliche Einordnung des Schmerzes eine 

untergeordnete Rolle spielt. Bei der Beschreibung des Schmerzortes via Bild entsteht 

dabei kein Mehrwert im Vergleich zu einer Schmerzdarstellung ohne Malaufgabe.  

Dies ist auch im folgenden Beispiel zu erkennen: 

106 A81:  (-) erzÄHlst du mir einmal (-) was ich da sEhe? 

107 P81:  (0.8) Also:(--) das:_soll_n bAUch se[i:::n?] 

108 A81:                                      [hm_hm,] 

109 P81:  (0.7) hm: (--) dAs soll:(1.5) die li/(1.2)  

lINke seite sein,  

110       °h und das (-) die  

111 A81:  hm_hm, 

112 P81:  re:ch:te:, 

113 A81:  hm_hm, 

114 P81:  (--) und ähm die rEchte tut halt[wEh:, ] 

(Transkript B-81, Absatz 106-114) 

Hier ist die Bildbeschreibung inklusive lokaler Einordnung der Schmerzen durch A81 

initiiert: Weil P81 den Malprozess über still bleibt, bittet A81 in Form einer 

Entscheidungsfrage im Anschluss an den Malprozess um eine Bildbeschreibung 

(Absatz 106). Die Fremdinitiierung erwirkt das oben beschriebene Muster 

retrospektiv: Die Patientin beschreibt einleitend ihren Bauch unter Zuhilfenahme eines 

epistemischen Modalverbs, welches durch die propositionale Faktizitätsbewertung 

ihre bildliche Darstellung abschwächt (Absatz 107) (vgl. Hundt 2003: 344ff.). 

Anschließend ordnet sie die linke und rechte Seite als Orientierungspunkte im Bild ein 

(Absatz 109-112) und verbindet Letztere abschließend mit dem Ort ihres Schmerzes 

(Absatz 114). Unter Verwendung von Verzögerungsmarkern (und ähm) und einer 

Abtönungspartikel (halt) stuft sie den Ertrag des Bildes herab, indem sie die rechte 

Seite als Schmerzlokalisation anführt, ohne weitere Schmerzelemente hinzuzufügen. 

Die Abtönungspartikel (halt) drückt dabei die „Einsicht [der Sprecherin] in 

objektive Tatbestände aus, die resignierend als unabänderlich oder als unerheblich 
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aufgefaßt (sic!) werden“ (Helbig&Kötz 1981: 34). Dieser Aspekt hätte auch 

problemlos ohne das Bild kommuniziert werden können, wurde an dieser Stelle jedoch 

erst durch die Malaufgabe fremdinitiiert (siehe 4.2.1 Umsetzung der Aufgabe).  

Auch im folgenden Beispiel nutzt die Patientin die Malaufgabe, um ihre Schmerzen 

lokal einzuordnen und äußert im Zuge dessen zunächst eine Bildbeschreibung.  

176 P143:   also jetz sO_n- 

177         ((malt, 1.17 Sek)) <<smile voice> viereckigen  

  bAUch> keine ahnung; 

178 A143:   hm_hm, 

179 P143:   ((malt, 3.88 Sek)) so und hier is (-) der  

  bAUchnabel ne? 

180 A143:   okay- 

181         w_wo is der kOpf (-) wenn wir hier/ da/ da  

  Oben dran [oder,] 

182 P143:             [ja] da/ (xxx) [(xxx xxx)] °h ähm  

                           [und die/] 

183 A143:   [hm_hm,] 

184         [(ja) ich will wIssen] wo oben und unten is; 

185 P143:   ((lacht)) (-) hIer is (.) [oben und ] <<pp>  

  da unten;> 

186 A143:                             [okay;] 

187         hm_HM okay; 

188 P143:   ähm (-) und die SCHMERzen sind dann mEIstens  

  (.) hIEr in diesem bereich; 

(Transkript B-143, Absatz 176-188) 

Auffällig ist hier die Erweiterung des oben beschriebenen Musters um die interaktive 

Aushandlung der Orientierungspunkte. Die Patientin benennt nach der Einführung des 

Bauches als zentrales Element (Absatz 176-177) zusätzlich den Bauchnabel zur 

Orientierung (Absatz 179). Dies genügt dem behandelnden Arzt offensichtlich nicht: 

Als weiteren Orientierungspunkt erfragt er den Ort des Kopfes auf dem Bild (Absatz 

181). Die Patientin reagiert mit einer affirmativen Antwort und einem Ortsadverbium 

(Absatz 182), wird jedoch von dem Arzt unterbrochen, welcher seine Frage durch eine 

Erläuterung ergänzt (Absatz 183-184). Auch an dieser Stelle handelt die Patientin 

kooperativ und ordnet in diesem Zuge die von A143 eingeführten Orientierungspunkte 

oben und unten in ihr Bild ein (Absatz 185). Noch während P143 spricht, 

signalisiert A143 sein Verständnis (Absatz 186), welches er nach dem beendeten 

Redebeitrag der Patientin wiederholt (Absatz 187). Dieser langen 

Aushandlungssequenz folgt die knappe Beschreibung der Lokalisation der Schmerzen 
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durch die Patientin (Absatz 188), welche durch eine mittel fallende 

Tonhöhenbewegung abgeschlossen wird: Die konditionell relevante Bearbeitung der 

Aufgabe sieht die Patientin als erfüllt an. Auch hier nimmt die Beschreibung der 

Schmerzen inhaltlich sowie räumlich deutlich weniger Raum ein als die vorangehende 

Vorbereitung. Dies ist an dieser Stelle unter anderem der interaktiven Aushandlung zu 

schulden. Die Tatsache, dass eine Aushandlung der kontextuellen Gegebenheiten beim 

Beschreiben unter Zuhilfenahme des eigenen Körpers nicht von Nöten gewesen wäre, 

belegt den defizitären Nutzen der Aufgabe an dieser Stelle.  

Obgleich die vorangegangenen Beispiele gezeigt haben, dass die Malaufgabe neue 

Informationen vor allem über die Lokalisation der Schmerzen generieren kann (siehe 

4.2.1 Umsetzung der Aufgabe), so ist auch aufgefallen, dass die Malaufgabe 

stellenweise einen eher geringen Nutzen hat: Einerseits wären die meisten lokalen 

Informationen bezüglich der Schmerzen auch unschwer am eigenen Körper zu 

visualisieren, andererseits spielen die übermittelten Beschreibungen eine 

untergeordnete Rolle, sodass diese teilweise völlig redundant sind. Dies ist im 

folgenden Beispiel in besonderem Maße zu erkennen:  

164 P71:  (1.2) also das SIND so WELLen; 

165 A71:   ja dann MAL doch mal;  

166       dann mal doch mal n BAUCH und dann mal WELLn;  

167 P71:  (---) hh°(3.2)ich MA:/ mache einmal/ a/ mach  

einfach n KREIS; 

168 A71:   JA;  

169       GEnau; 

170 P71:  ((malt 2.5 Sek))((malt)) 

171 A71:   <<p> ja;>  

172       (-) GEnau; 

173 P71:  (1.6) un_dann SIND da so/ im/ IMMER so WEllen; 

(Transkript B-71, Absatz 164-173) 

Der Patient, welcher zu Beginn des Gesprächs bereits eine Bewegung im Bauch 

beschreibt (siehe Anhang I: Transkript B-71, Absatz 014ff.), äußert hier die 

metaphorische Umsetzung dessen, ohne in den Malprozess einzusteigen (Absatz 164). 

In Folge der detailreichen und konkreten Unterstützungsäußerung des Arztes in Form 

von Imperativen (Absatz 165-166) beginnt P71 zu malen. Den Malprozess einleitend 

beschreibt er sein Vorgehen dabei mit erkennbarer Formulierungsarbeit (Absatz 167). 

Nach einer kurzen stillen Malphase (Absatz 170) wiederholt er malbegleitend, was er 

bereits zuvor geäußert hat (Absatz 173). Auch dieser Wortbeitrag ist gekennzeichnet 
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durch zwei Abbrüche und Neuanfänge, obgleich P71 lediglich die kurz zuvor 

geäußerte Metapher unter Zusatz eines verallgemeinernden und hochstufenden 

Zeitadverbiums (IMMER) wiederholt. P71, der seine Beschwerden unter deutlicher 

Malanstrengung verbildlicht, formuliert bereits vor der visuellen Umsetzung eine 

metaphorische Schmerzbeschreibung, die er letztlich kooperativ aufmalt. Im weiteren 

Verlauf des Gesprächs bestätigt sich der Eindruck: Bis zuletzt bleibt unklar, ob die 

beschriebene Wellenbewegung eine lokale oder eine temporale Information beinhaltet. 

An dieser Stelle generiert die Malaufgabe eine metaphorische Umsetzung der 

Schmerzen, die jedoch unpassend sowie redundant ist und dementsprechend eher 

Verwirrung auslöst als Klarheit zu schaffen.  

Die vorangegangenen Beispiele haben gezeigt, wie die Patient*innen im Zuge der 

Malaufgabe lokale Schmerzinformationen übermitteln und dafür zunächst 

malbegleitend ihr simultan entstehendes Bild beschreiben. Dabei äußern sie zunächst 

das übergeordnete Konzept des Bauches, ordnen diesem verschiedene 

Orientierungspunkte zu und nutzen dies, um ihre Schmerzen im Körper zu verorten. 

Die visualisierte Schmerzinformation ist dabei meist zweitrangig und wird teilweise 

vage und unter erkennbarer Formulierungsarbeit verbalisiert: Die jungen 

Patient*innen erfüllen die Aufgabe kooperativ, auch wenn der Ertrag gering bleibt.  

Die folgenden Beispiele werden zeigen, dass auch die Patient*innen, die die Aufgabe 

nicht zur Visualisierung qualitativer Schmerzeigenschaften nutzen, auf das bestehende 

Präzisierungsproblem der Aufgabe eingehen:   

120 P127:  zum beispiel auch wenn man hIEr drückt dann  

 tut_s n bisschen wEh- 

121        und dann halt wenn man hIEr drückt- 

122 A127:  hm_HM, 

123 P127:  <<pp> so (xxx xxx);> 

124 A127:  (1.53) das heißt es/_es/ es_es tUt manchmal an  

 stellen weh wo gar nicht wirklich gedrÜckt  

 wird aber_dann in dem moment wo jemand drückt   

 weitet_s sich sogar noch mEhr aus; 

125 P127:  (1.82) ja (aber_das_s) schon bEsser geworden-  

126        (.) halt wenn man hIEr ha/ intensiv drückt  

 dAnn (-) tut_s halt weh; 

127        (3.21) und wenn ich das bEIn leicht anziehe  

 dann (.) äh: tut/ dann zIEht_s auch n  

 bisschen; 

(Transkript B-127, Absatz 120-127) 
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Anhand dieses Beispiels, welches oben bereits in Hinblick auf die paraphrasierende 

Schmerzbeschreibung analysiert wurde (siehe 4.2.1 Umsetzung der Aufgabe), ist ein 

weiterer Aspekt erkennbar: Mithilfe der mehrfachen Nutzung von Konditionalsätzen 

(Absatz 120-121; 126; 127) reagiert P127 auf die Präzisierungsaufforderung des 

Arztes. Unter Formulierungsarbeit und der Verwendung einiger Vagheitsindikatoren 

(n bisschen) sowie Abtönungspartikeln (halt) beschreibt der junge Patient hier 

schmerzauslösende Faktoren, wie das durch Dritte verursachte Drücken oder das 

Anziehen der Beine, als iterative Muster:  

Durch diese Beschreibungen des sich Wiederholenden, des Immer-Wenn-Dann der 
Schmerzen erreichen die [Patient*innen] eine Darstellung der Konditionalität von 
Schmerz, indem in detaillierter Form Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen 
bestimmten Handlungen und dem Entstehen von Schmerzen vorgebracht und 
teilweise zu sehr komplexen Wirkungsgeflechten ausgebaut werden.  (Overlach 2008: 
257) 

Die Kombination dieser Formulierung mit dem Markieren von Vagheit und der 

erkennbaren Formulierungsarbeit kann hier als Anzeichen der kooperativen 

Beschreibung gesehen werden, wobei die Vagheit als Formulierungsressource dient: 

Neben der eigentlichen Beschreibung vermittelt der Patient zusätzlich, dass er nicht in 

der Lage ist, seine Beschreibungen zu detaillieren. Auch hier lässt sich das oben 

beschriebene Konzept der Malanstrengung anführen.  

P145 versucht ebenfalls ihr Präzisierungsproblem mit dem Gebrauch einer 

konditionellen Schmerzdarstellung zu lösen: 

176 P145:  (-) also das in_in der RECHten seite is_n  

 bisschen wEniger geworden,= 

177        =aber das tut noch_n bisschen WEH wenn man da 

 herum drückt; 

178 A145:  (-) hm_[hm,] 

179 P145:         [und] ähm (2.09) ähm (ha / °h) dann hab  

 ich HIER bauchschmerzen gehAbt- 

(Transkript B-145, Absatz 176-179) 

Die Patientin berichtet hier zunächst von einer Minderung der Schmerzen bezüglich 

eines Schmerzortes (Absatz 176). Mit unmittelbarem Anschluss formuliert sie einen 

Gegensatz, der die Form eines Bedingungssatzes darstellt (Absatz 177) und im 

folgenden Wortbeitrag ergänzt wird (Absatz 179). P145 stellt hier folglich eine 

konditionelle Relation „zwischen dem Ereignis im Nebensatz und der Proposition des 

Matrixsatzes her“ (Overlach 2008: 104) und stellt damit den Schmerz in Beziehung zu 
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einer Ursache. Auch P145 markiert hier Vagheit (n bisschen) sowie 

Malanstrengung: Die Formulierungsarbeit in Absatz 179 lässt dabei erkennen, wie viel 

Aufwand sie das Formulieren dieser Bedingung kostet. Dabei verzichtet sie auf eine 

Hochstufung des Schmerzerlebnisses.  

Der Malaufgabe obliegt ein Präzisierungszwang: Zu diesem Zweck nutzen die beiden 

Patient*innen der vorangegangenen Beispiele Bedingungsdarstellungen. Statt 

hochstufender Schmerzbeschreibungen formulieren die Patient*innen hier 

generalisierende Bedingungen, die die Intensität sowie Quantität ihrer Schmerzen 

einschränken. Dabei stellen sie die Schmerzen stets als Folge der Beteiligung Dritter 

dar, indem sie auf vergangene Untersuchungen Bezug nehmen. Unter erkennbarer 

Mal- und Formulierungsanstrengung markieren die Patient*innen dabei zeitgleich ihr 

Detaillierungsproblem. 

Auch in den folgenden Beispielen ist eine Reaktion der Patient*innen auf den 

Präzisierungszwang der Aufgabe erkennbar:   

087 P46:   =und eher weiter UNten also (.) jetzt nich  

(--) Oben; 

(Transkript B-46, Absatz 087) 

P46, der seine Schmerzen ebenfalls zunächst nach dem oben beschriebenen Muster 

lokal in seinen Körper einordnet, schränkt diese anschließend mithilfe einer 

Negativkonstruktion ein (Absatz 087), durch welche er zwei Orte in seinem Bauch 

differenziert und seinen Schmerz entsprechend einordnet. Dabei markiert er Unschärfe 

(eher), welche den Versuch einer Präzisierung markiert: Obwohl die Beschwerden 

nicht durch scharfe Grenzen zu kategorisieren sind (vgl. Schedl et al. 2018: 21), stellt 

der Patient die Lokalisation differenzierend dar. Die vagen Elemente werden hier 

folglich als Formulierungsressource genutzt. 

Auch die folgende Patientin grenzt ihre Schmerzen durch eine Negativbeschreibung 

ein: 

093 P107:  <<dim> und lInks eigentlich gAr nich mehr;> 

(Transkript B-107, Absatz 093) 



 

113 
 

Hier äußert die Patientin einen Aspekt, der sich auf die Lokalisation ihrer Schmerzen 

in Hinblick auf ihre Krankengeschichte bezieht (Absatz 093). Die Verwendung der 

Partikel eigentlich drückt dabei „einen neuen Aspekt aus, […] der […] einen 

wesentlicheren Gedanken enthält, dem gegenüber das bisher Gesagte vordergründig, 

oberflächlich und unwesentlich wird“ (Helbig&Kötz 1981: 34). Auch mithilfe der 

Negativkonstruktion schränkt P107 den Ort ihrer Beschwerden ein und verzichtet 

damit auf eine Hochstufung des Schmerzerlebens, indem sie auch die Abwesenheit 

des Schmerzes relevant setzt.  

Dies ist auch im folgenden Beispiel erkennbar: 

197 P143:   (0.58) also bi/ ähm als es so ANgefang hat  

  hat_s auch mal bisschen hIEr und manchmal  

     auch n bisschen da aber jEtzt is es halt  

  <<tippt> nur noch> an diesem punkt; 

(Transkript B-143, Absatz 197) 

P143 differenziert hier ihren Schmerzverlauf mithilfe von Ortsadverbien, die auf das 

Bild als Referenzobjekt verweisen (Absatz 197). Auch sie verzichtet an dieser Stelle 

auf eine Hochstufung und schwächt ihre aktuellen Beschwerden stattdessen ab, indem 

sie lediglich einen Ort in ihrem Bauch als alleinigen Schmerzpunkt unter Verwendung 

einer Abtönungspartikel (halt <<tippt> nur noch>) bestimmt. Einen 

Gegensatz einleitend (aber) differenziert sie ihre aktuellen Schmerzen zu den 

vorherigen (vgl. Sator 2011) und reduziert damit die Intensität ihrer Schmerzen. Dabei 

formuliert sie die Lokalisation ihrer Schmerzen zunehmend präzise: Während sie den 

Anfang ihrer Krankengeschichte unter Verwendung von Unschärfemarkierungen 

(bisschen hIEr und manchmal auch n bisschen da) und 

Verzögerungsmarkern als vage markiert, stellt sie die aktuellen Beschwerden prägnant 

(<<tippt> nur noch> an diesem Punkt) dar. Damit kann die Malaufgabe 

sowie die enthaltene Präzisierungsaufforderung als erfüllt bezeichnet werden.  

Neben den einschränkenden Negativbeschreibungen, die die Lokalisation der 

Schmerzen betreffen, sind im vorliegenden Korpus innerhalb der Malsequenz auch 

Negativkonstruktionen zu finden, welche die qualitativen Aspekte des Schmerzes 

thematisieren: 

073 P146:  und das fühlt sich halt so an als wenn da  
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 irgend_nen STEIN oder so dagegen haut und sich  

 da rEIn drückt; 

074        °hh aber nIch:t so LANGsam, 

075        (-) sondern eher (-) <<p> das> also nicht so/  

 NICHT so einfach einmal dagEgen- 

076        °h (-) dass einfach sO ist,= 

077        =sondern es ZIEHT sich halt auch so nach oben; 

(Transkript B-146, Absatz 073-077) 

Mithilfe eines Vergleichs formuliert die Patientin, nachdem sie zunächst vor allem die 

Lokalisation ihrer Schmerzen beschrieben hat, auch eine qualitative 

Schmerzbeschreibung in Form eines vagen Vergleichs (irgend_nen STEIN 

oder so (Absatz 073)). Anschließend leitet sie einen Widerspruch ein, der ihre zuvor 

getätigte Aussage abschwächt und die folgende Differenzierung ankündigt (Absatz 

074). Der Vagheitsindikator (eher), die negierte vergleichsdarstellende Partikel so 

(Absatz 074; Absatz 075) und die Formulierungsarbeit (Absatz 075-076) belegen ihre 

Anstrengung, das Schmerzerlebnis differenziert darzustellen. Dabei dient auch die 

Negativkonstruktion folglich dem Lösen des Detaillierungsproblems, wobei sie ihren 

Wortbeitrag mit einer Formulierung (Absatz 077) abschließt, die sie bereits am Anfang 

des Gesprächs (siehe Anhang I: Transkript B-146, Absatz 017ff.) formuliert hat. An 

dieser Stelle ersetzt ein verallgemeinerndes es die zuvor eingeführte Stein-Metapher, 

welche damit an Aussagekraft verliert. Es zeigt sich, dass „[d]as, was als 

unbeschreibbar präsentiert wird, […] also – so paradox es klingen mag – sehr wohl 

beschrieben“ (Gülich&Furchner 2020: 341) wird. Außerdem ist an dieser Stelle zu 

erkennen, wie die Patientin trotz bereits bestehender, inhaltlicher Vollständigkeit 

versucht, kooperativ zu handeln und weitere Informationen differenziert zu 

übermitteln. Auch sie definiert mit einer Kombination aus Vagheit und Eindeutigkeit 

das bestehende Präzisierungsproblem als eben solches, ohne die gelungene Erfüllung 

der Aufgabe anzuzweifeln.  

Anhand der oben aufgeführten Beispiele ist erkennbar, wie die jungen Patient*innen 

die Präzisierungsaufforderung der Malaufgabe mithilfe von Negativkonstruktionen 

bearbeiten: Mit der differenzierenden Darstellung thematisieren die Patient*innen die 

Abwesenheit eines Schmerzaspekts und verzichten damit einerseits auf die 
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Hochstufung der Beschwerden und markieren die Aufgabe andererseits als erfüllt.47 

Durch die Negativkonstruktionen in Kombination mit Vagheitsindikatoren vermitteln 

die jungen Patient*innen außerdem, dass ein Formulierungs- bzw. 

Vermittlungsproblem existiert und dass der Schmerz ebenso vielschichtig ist, wie 

dessen verbale und visuelle Darstellungsweise.  

Auch den Beschreibungen aus den folgenden Beispielen liegt eine 

Negativkonstruktion zugrunde. Diese äußern die Patient*innen jedoch nicht 

eigeninitiativ: 

179 A48:  wEIter oben gar nicht- 

180 P48:  ʔhm_ʔhm: (nUr da;)((malt 4.04 Sek)) 

(Transkript B-48, Absatz 179-180) 

Während P48 still malt, versucht A48 Schmerzbeschreibungen zu initiieren: Doch 

auch die Entscheidungsfrage (Absatz 179) des Arztes beantwortet der 13-jährige 

Patient nur eintönig (Absatz 180). Die Frage zunächst verneinend ergänzt der Patient 

unter Verwendung eines Gradpartikels (nur) und eines Ortsadverbiums (da), eine 

Beschreibung, die die Lokalisation seiner Schmerzen eindeutig und sachlich bestimmt. 

Auch er stuft die Schmerzen herab, indem er lediglich einen Ort in seinem Bauch als 

schmerzhaft bezeichnet und den Raum für Ergänzungen ungenutzt lässt.  

Ebenso ist dies im folgenden Beispiel zu erkennen:  

009 A83:   Oder geht das auch mal Oben oder unten weg;  

010 P83:   (-) ʔhm_ʔhm;  

011        (2.0) (schme)_i::s immer nur Oben-  

(Transkript B-83, Absatz 009-011) 

Die Entscheidungsfrage des Arztes (Absatz 009) zunächst negativ beantwortend 

(Absatz 010) ergänzt P83 hier nach einer zwei Sekunden langen Pause, dass ihr 

Schmerz immer nur Oben zu verorten sei (Absatz 011). Eigeninitiiert nutzt sie das 

Rederecht, um den erwähnten Aspekt auszuformulieren: Mithilfe der Partikeln immer 

und nur in Kombination stellt die Patientin hier den präzisen Schmerzort ihrer 

                                                 
47 Die Schmerzdifferenzierungen wie sie im vorliegenden Kontext auftreten unterscheiden sich insofern 
von denen Marlene Sators, als dass zumeist keine Differenzierung „alternativer Varianten in Bezug auf 
das Auftreten und Erleben von Schmerzen“ (Sator 2011: 241) vorgenommen wird. Den 
Negativbeschreibungen liegt folglich eher ein Detaillierungszwang, als ein „Differenzierungszwang“ 
(Sator 2010: 178) zugrunde. 
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Bauchschmerzen dar, ohne diesen zu dramatisieren oder ergänzende Informationen 

anzuführen.  

Auch die Patientin des folgenden Beispiels reagiert mit einer Verneinung auf den 

Wortbeitrag des behandelnden Arztes: 

120 A81:  (-) und die stErne sind die stellen wo_s/ (.)  

 wo_s wEhtut; 

121 P81:  (-) NEI:N also der ganze bAUch/ (-) die ganze  

 sEIte tut ja]weh. 

122 A81:  (dann/)ach_okay.  

123       (-) hm_hm, 

124       (0.7) die sterne hast du nUr (.) hingemalt  

 damit man weiß dass die sEIte wehtut; 

125 P81:  (.) <<p> hm_hm,> 

(Transkript B-81, Absatz 120-125) 

Der Arzt beschreibt hier das Bild der jungen Patientin und stellt die These auf, P81 

würde an mehreren Stellen unter einem punktuellen Schmerz leiden (Absatz 120). Dies 

nutzt die Patientin jedoch nicht als Anlass, um ihre Schmerzen detaillierter zu 

beschreiben und damit zum Beispiel ihre Schmerzen qualitativ einzuordnen. 

Stattdessen lehnt P81 eine Extension ihrer Schmerzbeschreibung ab, verneint die 

Aussage A81s akzentuiert und nennt im Zuge dessen verallgemeinernd die ganze 

sEIte als Lokalisierung ihrer Beschwerden (Absatz 121). Dies wird im Folgenden 

von den beiden Beteiligten ratifiziert (Absatz 122-125). Es ist zu erkennen, dass die 

Patientin den Arzt korrigiert und stattdessen eine eigene Beschreibung relevant setzt. 

Damit verweigert sie den von A81 veranlassten Detaillierungszwang. Obgleich die 

Patientin ein größeres Schmerzgebiet nennt als der Arzt, wirkt ihre Erklärung aufgrund 

der Modalpartikel ja, welche die Allgemeingültigkeit der Aussage markiert (vgl. 

Helbig&Kötz 1981: 35), und der semantischen, revidierenden Selbstreparatur, welche 

durch einen Abbruch und eine kurze Pause gekennzeichnet ist, herabstufend und 

verallgemeinernd.  

Den vorangegangenen Beispielen ist gemein, dass die Patient*innen die 

Präzisierungsaufforderung der Malaufgabe ablehnen und diese entsprechend nicht zur 

Hochstufung der Schmerzen nutzen. Dabei ist im letzten Beispiel bereits aufgefallen, 

dass Formulierungsvorschläge der Mediziner*innen abgelehnt werden. Dies soll im 

folgenden Abschnitt thematisiert werden. 
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Die Patientin des folgenden Beispiels malt still: Der behandelnde Arzt äußert 

infolgedessen Formulierungsvorschläge, um eine Beschreibung zu erwirken: 

136 A102:  =is_es stArk  is_es Oben is_es Unten is_es  

 vIEl is_es wEnig-= 

137        =is der ganze bAUch betroffen-= 

[…] 

142 P102:  ((malt 33.82 Sek)) 

143 A102:  is schonmal sEhr schön- 

144 P102:  ((malt 23.22 Sek)) 

145 A102:  hm_HM, 

146 P102:  ((malt 1.04 Sek)) 

147 A102:  du machst die rOt- 

148        (1.6) is das (xxx) weil die auch hEIß sind  

 oder/ oder 

149 P102:  (-) <<p / dim> (wei:l_s) da wEh tut;> 

(Transkript B-102, Absatz 136-149) 

Die Patientin, welche offensichtlich gerne malt, zeichnet im Vorfeld sehr lange und 

mühevoll ihren Körper und bittet im Zuge des Malprozesses um ein Radiergummi, 

woraufhin der Arzt die Relevanz der Aufgabe herabstuft (siehe Anhang I: Transkript 

B-102, Absatz 117ff.). Weiterhin argumentiert er mit den niedrigen Belangen der 

Aufgabe und formuliert diesbezüglich Malvorschläge für die Visualisierung des 

Schmerzes, welche sowohl die Intensität als auch die Lokalisation betreffen (Absatz 

136-137). Die Patientin nimmt keinen der Vorschläge verbal auf und malt weiterhin 

still (Absatz 142-146). Auch das Endprodukt (siehe Anhang II - Abbildung 7) lässt 

erkennen, dass der Schmerz auf dem Bild nur eine untergeordnete Rolle spielt. Noch 

während des Malprozesses stellt A102 eine Entscheidungsfrage, welche eine 

qualitative Schmerzbeschreibung vorformuliert48 (Absatz 147-148), an die Patientin. 

Die von A102 eingeführte Kausalsatz einleitende Konjunktion (weil) übernimmt die 

Patientin, ersetzt jedoch den zweiten Teil der Äußerung durch eine eigene die 

                                                 
48 Vorgeformte Strukturen, bzw. die Orientierung am Modell wurden von Dausendschön-Gay, Gülich 
und Krafft etabliert (vgl. z.B. Dausendschön-Gay et al. 2007) und bezeichnen „sowohl 
konventionalisierte, sozial geteilte Formen als auch individuelle Routinen, die einzelne 
[Sprecher*innen] angesichts von Interaktionsaufgaben herausbilden, mit denen sie wiederholt 
konfrontiert werden“ (Gülich 2007: 63) (siehe auch 2.1.2 Angewandte klinische Gesprächsanalyse). Für 
die vorliegende Arbeit werden jedoch weniger idiomatische Ausdrücke, Phraseologismen und andere 
formelhafte Wendungen eine Rolle spielen. Auch individuelle Formulierungsroutinen (vgl. 
Dausendschön-Gay et al. 2007: 182) können an dieser Stelle nicht näher betrachtet werden. Stattdessen 
dient das Konzept der vorgeformten Strukturen bzw. Vorformulierungen in dieser Arbeit als 
übergeordneter Begriff für die Übernahme bzw. reproduktive Bearbeitung der Worte der behandelnden 
Mediziner*innen durch die Kinder und Jugendlichen. 
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Lokalisation betreffende Schmerzbeschreibung (Absatz 149). Obgleich A102 eine 

potenzielle, fertige Lösung (vgl. Stein 1995: 349) eines Formulierungsproblems 

präsentiert, zieht es die junge Patientin vor, eigene Aspekte einzubringen. Damit lehnt 

P102 die Interpretation der Schmerzvisualisierung inklusive qualitativer 

Schmerzbeschreibung von A102 implizit ab: Die vorformulierte 

Schmerzbeschreibung lässt sie ungeachtet und benennt an Stelle dessen eine 

verallgemeinernde Beschreibung, die eine Hochstufung der Schmerzen auslässt. 

Auch der Patient des folgenden Beispiels lehnt die Malvorschläge ab, indem er eine 

andere Schmerzkategorie nennt:  

264 A47:  sind die mehr ROT sind die mehr BLAU sind die  

mehr (.) eckig sind die mehr (1.2) SPITZ mehr  

STUMPF-  

265 P47:  (2.7) <<pp, malend> HIer tuts weh (--) DA;>  

266 A47:  hm_hm, 

267 P47:  ((malt 1.0 Sek)) <<pp> hier und hier.> ((malt  

0.8 Sek)) 

(Transkript B-47, Absatz 264-267) 

Nach einer 23 Sekunden langen stillen Maleinheit ergreift A47 hier das Wort und 

formuliert konkrete Mal- bzw. Formulierungsvorschläge, die qualitative 

Schmerzbeschreibungen potenziell vereinfachen (Absatz 264). Diese lässt der junge 

Patient jedoch ungeachtet und setzt stattdessen die Lokalisation der Schmerzen 

mithilfe des Bildes relevant (Absatz 265). Auch nach einem bestätigenden 

Rückmeldesignal des Arztes äußert P47 keine qualitative Schmerzbeschreibung, 

sondern ergänzt seine zuvor getätigte lokale Schmerzbeschreibung erneut durch den 

Verweis auf das Bild (Absatz 267). Indem P47 die Formulierungsvorschläge des 

Arztes ignoriert und diese auch nicht zum Anlass nimmt, eigene qualitative 

Schmerzbeschreibungen zu formulieren, lehnt er die Präzisierungsaufforderung ab und 

markiert den Verzicht auf eine mögliche Hochstufung der Schmerzen. Mit fallender 

Tonhöhenbewegung am Ende des Wortbeitrags sowie der Abwesenheit von vagen 

Elementen markiert P47 zudem Eindeutigkeit und schließt damit den Raum für 

folgende noch offene Fragen. 

Im nächsten Beispiel ist zu erkennen, wie der Arzt einer jungen Patientin einen 

konkreten Malvorschlag unterbreitet: 
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151 A45:  also_äh es (.) gibt ja andere die WÜrden  

vielleicht(1.0) sagen das_s wie FEUer und malen  

da ne FLAmme aber wenn DRÜcken ist <<p> schwer  

das wüsste ich jetzt auch nicht;>  

152       (.) was fällt dir denn EIN wie man das malen  

<<p> kann;>  

153       °hh (1.0) wenn du an die BAUchweh denkst; 

154 P45:  (2.6) <<p> keine AHnung;> 

155       (3.0) ja aber das/ (0.5) <<p> keine AHnung> wie  

ich das mAlen soll; 

[…] 

161 P45:  (-) das_sieht aber KOmisch aus- 

162 A45:  (-) joa? 

163       das (.) mAcht nichts; 

164 P45:  ((malt 5.7 Sek)) <<dim> man erKEnnt nichts;> 

165       ((malt 2.0 Sek)) <<p> nich so wIRklich;> 

166       ((malt  9.6 Sek)) ist das okAy, 

167 A45:  (.) JOA. 

168       (-) SEhr gut; 

(Transkript B-45, Absatz 151-155; 161-168) 

Da sich P45 vehement weigert, der Malaufgabe nachzugehen, formuliert der 

behandelnde Arzt ein konkretes Beispiel, wie das Bild eines brennenden Schmerzes 

aussehen könnte (Absatz 151). Dabei lenkt er unmittelbar ein, dass dies nicht zu ihrem 

bereits geäußerten drückenden Schmerz passe. Trotz des konkreten Vorschlags 

aktualisiert die Patientin ihr Schmerzkonzept nicht: Sie fragt sich weiterhin, wie sie 

die Aufgabe erfüllen soll (Absatz 154-155). Zuletzt beginnt auch P45 zu malen: 

Abgesehen von Bewertungen (Absatz 164-166) bezüglich des Bildes äußert P45 keine 

Informationen zu ihrem Schmerz während der Malsequenz. Das Endprodukt (siehe 

Anhang II - Abbildung 2) lässt keinerlei Flammen oder feuerartiger Elemente 

erkennen: P45 übernimmt den Malvorschlag von A45 folglich weder verbal noch 

bildlich.  

Die Patient*innen aus den vorangegangenen Beispielen ignorieren die helfenden 

Formulierungsvorschläge des Arztes: Sie lassen die Gelegenheit, ihre Schmerzen 

dadurch zu konkretisieren oder zu aktualisieren ungenutzt und weisen den von den 

Ärzt*innen gesetzten Detaillierungszwang ab. Damit markieren die Patient*innen 

ihren Verzicht auf die Hochstufung der Schmerzen bei anhaltendem kooperativen 

Verhalten. Auch bei den folgenden Beispielen kann Letzteres festgestellt werden, 

wobei sich hier die Aushandlung vorgeformter Strukturen als analyserelevant zeigt:  

030 P46:   und (.) man mErkt halt dass da relativ viel  
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 LOS ist halt im bauch [ne,] 

031 A46:                         [hm;] 

032 P46:   also wenn man das/ (-) man MERkt (-) man hört  

 auch manchmal geRÄUsche halt,= 

033        =und (0.82) man MErkt auch dass der bauch ein  

 bisschen ANgespannt ist (-) <<all> also der  

 ist auch nicht so Locker; 

[…] 

073 P46:  ((malt)) und dann an verschiedenen STEllen weil  

das dann quasi an: verschiedenen STEllen so ähm  

((malt, 1.39 Sek)) °hh 

074 A46:   <<p> so wirbel;> 

075 P46:   <<f> viel LOS ist so [WIRbel sind]genau;> 

076 A46:                        [hm_hm,] 

077        hm_hm, 

078        (-) also du malst ja so: so KREIsel ne,= 

079 P46:   =ja geNAU so (--) äh wenn da halt so viel LOS  

 ist <<all> sach_ich mal das meine ich damit>  

 [so quasi-] 

(Transkript B-46, Absatz 030-033; 073-079) 

Ein Rückblick auf den Anfang des Gesprächs beweist, dass P46 die viel los-Metapher 

selbstinitiiert einführt (Absatz 030-033). Auch in der Malsequenz versucht er den 

angesprochenen Aspekt unter erkennbarer Formulierungsarbeit zu vermitteln (Absatz 

073) (vgl. Imo&Lanwer 2019: 242f.). Seine stockende Sprechweise während der 

Wortsuche veranlassen die behandelnde Ärztin dazu, den Redebeitrag des jungen 

Patienten zu vollenden, indem sie das bereits Gemalte beschreibt (Absatz 074). In 

lauter Sprechweise beendet P46 seinen eigenen Redebeitrag anschließend zunächst 

wie geplant und nimmt im Folgenden die Formulierung der Ärztin bestätigend auf 

(Absatz 075). Nach zwei Rückmeldesignalen übernimmt A46 das Rederecht und 

beschreibt erneut, was sie auf dem Bild erkennt (Absatz 078). Anschließend setzt P46 

ein weiteres Mal paraphrasierend die viel los-Metapher relevant (Absatz 079). In 

diesem Beispiel entsteht zunächst der Eindruck, A46 würde eine Formulierung 

vorschlagen, welche durch P46 übernommen wird. Tatsächlich führt der Patient die 

viel los-Metapher jedoch am Anfang des Gesprächs eigenständig in das Gespräch ein. 

Außerdem ist davon auszugehen, dass A46 beschreibt, was P46 bereits aufgemalt hat, 

sodass die von A46 erwähnten wirbel an dieser Stelle bereits als Übernahme dessen 

gelten können: Im Gegensatz zum gesuchten Lexem ist das mentale Konzept des 

Patienten bereits aktiviert; die Wortsuche wird durch die Ärztin unterstützt. Obgleich 

der Ausdruck durch die laute Sprechweise und die Bestätigung erkennbar als gelungen 
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bewertet wird, belegt die Paraphrasierung der Beschreibung am Ende der Sequenz, 

dass die WIRbel im Grunde keine adäquate Reformulierung für das Beschriebene 

darstellen. Der Ausdruck wird an dieser Stelle folglich interaktiv etabliert, 

ausgehandelt und führt zuletzt „zur Herstellung von Verständigung und zur 

Verringerung der situativen Distanz“ (Knerich 2013a: 183) und markiert somit 

kooperatives Verhalten.  

Auch im folgenden Beispiel handeln die Interaktanten während der Malsequenz eine 

Formulierung aus, welche zu Beginn des Gesprächs durch den Patienten eingeführt 

wird.  

014 P71:  und DANN die ANdere seite auch genau so an_e  

rippe °h mit das herz; 

015       aber JEtzt is_es °h RUNter gegangen jetzt nich  

mehr das herz.  

016       °hsondern jetzt °h ist die ANdere seite GANZ  

weg und/ und jetzt ist/ <<rall> tut mir das NUR  

noch hier unten weh;> 

017 A71:  [hm_hm,] 

018 P71:  [hier;] 

019 A71:   (3.1) also ist/ ist quasi geWANDERT;  

020       (.) [von]rechts nach[links;] 

021 P71:      [ja;] 

[…] 

163 P71:  hm;  

164       (1.2) also das SIND so WELLen; 

165 A71:   ja dann MAL doch mal; 

166       dann mal doch mal n BAUCH und dann mal WELLn;  

167 P71:  (---) hh°(3.2)ich MA:/ mache einmal/ a/ mach  

einfach n KREIS; 

168 A71:   JA;  

169       GEnau; 

170 P71:  ((malt 2.5 Sek))((malt)) 

171 A71:   <<p> ja;>  

172       (-) GEnau; 

173 P71:  (1.6) un_dann SIND da so/ im/ IMMER so WEllen; 

174 A71:  [(-) hm_hm,] 

175 P71:  [((malt))]((malt 1.3 Sek)) (1.6) 

176 A71:   und die WEL[Len sind ] weil die/ weil die  

[bauchschme]rzen KOMMen und [gehen;] 

177 P71:              [die GEhen] 

178       [ja;] 

179                                   [JA;] 

180       °hh also die KOMM_n(---) und dann GEHN_se/ gehn  

die wieder RUNter;  

181       und dann (.) KOMMEN sie und gehen wieder °h  

runter;  
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182       und dAnn immer so weiter; 

(Transkript B-71, Absatz 014-021; 166-182) 

Obgleich der junge Patient sprachliche Schwierigkeiten hat, ist zu erkennen, dass er 

zu Beginn des Gesprächs einen Verlauf seiner Krankheitsgeschichte beschreibt, der 

die Lokalisation betrifft (Absatz 014-018). Das Resümee des Arztes, dass der Schmerz 

geWANDERT sei (Absatz 019-020), bestätigt der Patient (Absatz 021). P71 weigert 

sich zunächst zu malen und beschreibt im Zuge dessen die Wellen-Metapher, um der 

Aufgabe auszuweichen (Absatz 164) (siehe 4.1.2 Umgang mit Malaufforderung). Der 

anschließenden konkreten Malaufforderung des Arztes (Absatz 165-166) kommt der 

junge Patient schließlich nach (Absatz 167ff.). Während des Malprozesses greift P71 

die Wellen-Metapher erneut auf (Absatz 173) und malt anschließend still weiter 

(Absatz 175). Die Metapher aufnehmend fordert A71 eine Erklärung von P71 ein 

(Absatz 176). Es ist zu erkennen, dass der Patient bereits zu einem Wortbeitrag ansetzt, 

diesen jedoch abbricht (Absatz 177), zwei bestätigende Signale ausspricht und 

anschließend die Formulierung des Arztes übernimmt (Absatz 180). Dabei ergänzt er 

die kommen und gehen-Metapher durch das Adjektiv (runter), welches er bereits 

anfangs erwähnt, bevor er den stetigen Verlauf des Schmerzes wiederholend erwähnt 

(Absatz 181-182). In diesem Beispiel ist die helfende Funktion der Vorformulierung 

durch den Arzt erkennbar: Obgleich der junge Patient die Metapher selbstinitiiert 

einführt, übernimmt er deren nähere Beschreibung durch den Arzt umgehend. Der 

Vorschlag des Arztes hilft dem jungen Patienten hier bei seinem 

Formulierungsproblem (vgl. Dausendschön-Gay et al. 2007: 185). Dabei reproduziert 

er die Formulierung zunächst, passt diese jedoch an (vgl. Knerich 2013a: 18), indem 

er die Bauchschmerzen durch eine Proform ersetzt und die Beschreibung ergänzt bzw. 

weiterführt. Die Ergänzung des vorgeformten Ausdrucks durch runter; ist an dieser 

Stelle besonders auffällig: Der Arzt spricht einen temporalen Aspekt der Schmerzen 

an (KOMMEN sie und gehen) und stellt diesen zur Diskussion. Da P71 die 

Formulierung des Arztes übernimmt, müsste an dieser Stelle von einer inhaltlichen 

Gleichheit zu sprechen sein, welche jedoch an dieser Stelle nicht eindeutig ist. Die 

Ergänzung der Formulierung durch das selbstinitiiert eingeführte Adjektiv sowie die 

Tatsache, dass P71 bis auf die Bewegungsbeschreibung am Anfang keinen Verlauf 

irgendeiner Art beschreibt, lässt den Schluss zu, dass der Patient hier den lokalen 

Aspekt anspricht, den er bereits zu Beginn des Gesprächs einführt. Folglich nimmt der 
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Patient hier eine Formulierung des Arztes bestätigend auf, obwohl diese nicht zu 

seinen Beschwerden passt. Dies belegt den oben angesprochenen Punkt, dass 

vorgeformte Strukturen, welche mit einer interaktiven Aushandlung einhergehen, in 

diesem Kontext stellenweise zur Herstellung eines kongruenten Schmerzkonzepts 

beitragen und damit Kooperativität markieren:  

Offenbar ist diese soziale Gültigkeit eine positive Eigenschaft, sogar wichtiger als 
Präzision im Einzelfall, vielleicht weil sie erlaubt, den Einzelfall als Vorkommen eines 
bekannten Musters zu begreifen […]. Gerade weil die Form (oder die Formel) sozial 
vorgegeben und sanktioniert ist, wird sie als besonders treffend, genau, stark, gelungen 
aufgefasst.  (Dausendschön-Gay et al. 2007: 205) 

Die vorangegangenen zwei Beispielen belegen, wie die jungen Patient*innen 

kooperativ handeln, auch wenn die Formulierungen des Arztes für ihr eigenes 

Schmerzkonzept unpassend sind. Dabei entsteht der Eindruck, als würden sie 

effektives Verständnis imitieren. Dies ist bei den Patient*innen aus den folgenden 

Beispielen anders: Sie führen kein eigenes Schmerzkonzept ein und übernehmen 

Formulierungen der Mediziner*innen auch ohne Aushandlung: 

021 A72:   (0.67) äh kannst du da mEhr zu <<hoch>  

 erzähln>? 

022 P72:   (1.65) ich wÜsst jetzt nIch; 

023 A72:   ((schreibt 3.68 Sek))hm:: u/ und zu den  

 bauchschmerzen wie sIn_die so, 

024 P72:   (-) <<len> die sind richtig stArk meistens-> 

025 A72:   (-) hm_hm, 

026        ((schreibt 4.49 Sek)) und (-) ich kenn kinder  

 die sagen das ist wie wenn einer mit_m mEsser  

 reinbohrt-= 

027        =andere sagen wie wenn jemand rein!HAUT!  

 und_andere sagen das klOpft-= 

028        =oder wa/ wie ist das bei dIr? 

029 P72:   (-) bei mIr fühlt sich das an °h als würd  

 einer mit_m mEsser <<len> drÜCKen;> 

[…] 

499 P72:   (0.65) <<lispelnd> das_s ein mensch der bei  

 mir> (-) bAUch reinstIcht; 

(Transkript B-72, Absatz 021-029; 499) 

Die Frage nach weiteren inhaltlichen, qualitativen Schmerzbeschreibungen des Arztes 

(Absatz 023) beantwortet die junge Patientin zu Beginn des Gesprächs mit einer die 

Intensität betreffenden, hochstufenden Beschreibung (Absatz 024). Als nächste 

Maßnahme, die Patientin zu weiteren Beschreibungen zu motivieren, äußert der Arzt 
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drei Formulierungsvorschläge (Absatz 026-027) unter Referenzbezug von anderen 

jungen Patient*innen. Seine Liste abschließend fragt er P72 nach ihren 

diesbezüglichen Empfindungen (Absatz 028). Hier ist erkennbar, wie die Patientin ihre 

Beschreibung, trotz zunächst verbalisierter inhaltlicher Vollständigkeit (Absatz 021-

022), ergänzt (Absatz 029), nachdem der behandelnde Arzt verschiedene 

Formulierungen vorgeschlagen hat (Absatz 026-027). Dabei nimmt sie den ersten 

Formulierungsvorschlag von A72 auf: Die Patientin nutzt hier eine unmarkierte 

vorgeformte Struktur als Formulierungsressource (vgl. Knerich 2013a: 10), um ihre 

Schmerzbeschreibung zu detaillieren. Die Formulierung wird zunächst durch den 

behandelnden Arzt eingeführt und von der jungen Patientin bearbeitet, indem sie das 

Verb bohren durch drücken ersetzt und „das Vorgeformte wird zu eigenen Worten, 

[…] d.h., auch diese Formen werden im Formulierungsprozess produziert und eben 

nicht reproduziert“ (Dausendschön-Gay et al. 2007: 184). Diese Übernahme von 

vorformulierten Beschreibungen zeigt sich auch in der Malsequenz: Für das 

Endprodukt überträgt die junge Patientin das vorgeformte Element auf eine andere 

Modalität. Weiterführende, selbstinitiierende Beschreibungen bleiben während des 

Malprozesses aus. Stattdessen beschreibt die Patientin zwischenzeitig ihr Bild (Absatz 

499) und nutzt dafür erneut das anfangs eingeführte Bild der stechenden Instanz in 

ihrem Bauch.  

Neben der bildlichen Wiederaufnahme von vorgeformten Strukturen aus dem Verlauf 

des Gesprächs, sind im vorliegenden Korpus auch Formulierungen zu finden, welche 

innerhalb der Malsequenz vom Behandelnden geäußert und vom Kind übernommen 

werden, wie das folgende Beispiel zeigt:  

197 P82:  (1.2) was kann_ich dazu mAlen;  

198 A82:  (1.3) o::h manche kinder sagen es ist wie  

fEUer;= 

199       =andere sagen wie nAdeln;= 

200       =andere sagen wie_n hAmmer;= 

201       =andere sagen wie stEIne im bau/ wAs/ i_ich/  

ich kEnn ja deine bauchweh gar_nicht;= 

202       =ich weiß nicht wie_s in dei_m bauch IS; 

203 P82:  (---) hm::: (8.8) ähm:: (3.77)  ist mEhr oder  

ist manchmal ist das stArk und manchmal ist das  

(-) nur <<dünn> lEIcht> Und  

204 A82:  (-) dann mAl mal ruhig wenns stArk ist;  

205 P82:  (--) okAy-  

206       ((malt 14.74 Sek)) 

207 A82:  hm_hm,= 
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208       =was IST das jetzt?= 

209       [=ist ja nur ein klEIner krEI/] 

210 P82:  [<<len> das soll_n stEIn sein.>] 

211 A82:  =also n stEIn. 

212 A82:  okAy;  

213 P82:  ((Rascheln 6.7 Sek)) ich (spür / xxx) Immer  

steine- 

(Transkript B-82, Absatz 197-213) 

Hier erbittet P82 explizit Malvorschläge durch den behandelnden Arzt (Absatz 197), 

welche dieser umgehend liefert (Absatz 198-201): Er nennt vier einfach zu 

verbildlichende Vorschläge und bezieht sich dabei auf andere junge Patient*innen als 

Referenz. Abschließend rechtfertigt er den Nutzen der Aufgabe erneut (Absatz 201-

202), um die Patientin zum Malen zu motivieren. Nach einer weiteren Aushandlung 

der Aufgabenstellung (Absatz 203-205) beginnt P82 still zu malen (Absatz 206): 

Dabei visualisiert sie den letzten von A82 vorgeschlagenen Malvorschlag auf ihrem 

Bild (siehe Anhang II - Abbildung 6) ohne diesen selbstinitiiert zu erwähnen oder 

auszuhandeln. Auch im Vorhinein hat die Patientin keine Beschreibung geäußert, die 

zu einem Stein im Bauch passen würde. Nach der Frage des Arztes (Absatz 208-209) 

übernimmt P82 die Formulierung auch verbal (Absatz 210) und stuft diese 

präzisierend hoch (Absatz 213) (siehe 4.2.1 Umsetzung der Aufgabe). Dieses Beispiel 

zeigt die entlastende Wirkung der Malvorschläge als vorgeformte Strukturen, welche 

die Umsetzung der Aufgabe erleichtern, indem die von ärztlicher Seite geäußerten 

Formulierungsbestandteile rekonstruiert werden (vgl. Stein 1995: 350). Hier ist dies 

auch anhand der schnellen und glatten Übernahme (vgl. Knerich 2013a: 14) des 

verbalen Ausdrucks stEIn (Absatz 210) zu erkennen.  

Auch im folgenden Beispiel übernimmt die Patientin einen Ausdruck des Arztes, ohne 

diesen auszuhandeln:  

203 A53:  (--) °h und die striche sind/ das ist jetzt  

einfach Um den nABel rum; 

204 P53:  ja da wos halt wEh tut- 

205 A53:  (-) und /äh/ äh is das so n drÜCKen oder is  

das- 

206 P53:  n DRÜcken; 

(Transkript B-53, Absatz 203-206) 
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Die Patientin malt zunächst still. Auf den Versuch des Arztes, eine weiterführende 

Schmerzbeschreibung zu erwirken (Absatz 203), reagiert die Patientin mit einer 

eintönigen, durch eine Modalpartikel (halt) abtönenden, Aussage bezüglich der 

Lokalisation ihrer Schmerzen in Verbindung mit dem gezeichneten Bild (Absatz 204). 

Den folgenden Vorschlag einer qualitativen Beschreibung übernimmt die Patientin 

monoton bestätigend (Absatz 206) ohne Formulierungsanstrengungen anzuzeigen 

(vgl. Gülich&Schöndienst 1999: 216ff.). Bei der wörtlichen Reproduktion handelt es 

sich um eine neue Schmerzinformation, welche durch A82 eingeführt und von der 

jungen Patientin ohne Aushandlung oder Ergänzung übernommen wird. Hier hat der 

Einsatz des vorgeformten Ausdrucks und dessen Reproduktion folglich die Funktion, 

„im Vagen zu bleiben“ (Knerich 2013a: 198) sowie kooperativ zu handeln. Dabei 

entzieht sie sich mit einer minimalen Aussage der Präzisierungsaufforderung des 

Arztes und führt zeitgleich einen aktualisierten Aspekt bezüglich der Beschwerden ein.  

Die beiden letzten Beispiele haben bereits gezeigt, dass im Zuge der Übernahme von 

Formulierungsvorschlägen der Mediziner*innen neue, bis dahin noch nicht erwähnte, 

Informationen zum Schmerz generiert werden, die über die Lokalisation hinaus gehen. 

Weiterhin gibt es auch Patient*innen, die die Malaufgabe nutzen, um selbstinitiiert 

qualitative Schmerzbeschreibungen einzuführen, die vorher noch nicht erwähnt 

wurden. Dies ist in den folgenden Beispielen zu erkennen.  

202 P61:  (3.3) dass dU (-) so in einer minute das  

wEggeht,  

203       aber gEht nisch weg; 

[…] 

219 P61:  (hier is das bAUch) ne, 

220       (--) da geht das: sO; 

221       (--) da geht_s so; 

222 A61:  das gEht so einmal durch den/ durch den BAUch;= 

223       =ne, 

224 P61:  ja; 

225 A61:  O:kay- 

226 P61:  und in der sEIte; 

(Transkript B-61, Absatz 202-203; 219-226) 

P61, der zu Beginn des Gesprächs bereits vielfältige Informationen bezüglich seiner 

Beschwerden vermittelt, schließt auch während der Malsequenz noch Unerwähntes an. 

So ist der temporale Aspekt seiner Schmerzen (Absatz 202-203) zuvor nicht 

thematisiert worden. Die Lokalisation der Schmerzen (Absatz 219-221) wurde bereits 
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im Vorfeld genannt (siehe Anhang I: Transkript B-61, Absatz 026ff.), wird an dieser 

Stelle jedoch durch das Nennen der sEIte (Absatz 226) inhaltlich präzisiert (siehe 

4.2.1 Umsetzung der Aufgabe). Auch diese Information wird durch die Malaufgabe 

hervorgebracht. Dabei markiert der Patient Eindeutigkeit, indem er auf vage Elemente 

verzichtet. 

Im folgenden Beispiel ist dieser Aspekt besonders deutlich zu erkennen:  

028 P10:  äh:m;  

029       (.) ja BAUchschmerzen hab_ich MEIstens so gegen  

MIttag und so; 

[…] 

031 P10:  (3.2) und äh:m (1.0) dann hab ich so STArke  

BAUchschmerzen- 

[…] 

045 P10:  (0.7) hm_ja: (.) die BAUchschmerzen sind so:  

(.) meistens so KRAMPFend; 

046 A10:  (.) hm_HM? 

047 P10:  ha:lt (.) so ÄHNlich wie_n KRAMPF;  

048       (0.4) [da kann_ich] GARnichts mehr machen; 

049 A10:        [hm_HM,] 

050 P10:  °h dann: (.) KAnn_man mich nicht ANsprechen  

NIchts; 

051       ich (.) WIll dann GAR nichts mehr ich will  

nicht ESSen nichts; 

[…] 

192 P10:      [rot (.) so ÄHNlich] wie als ob ic:h (-)  

SODbrennen hab so wie FEUer (.) <p> eben halt> 

(Transkript B-10, Absatz 028-029; 031; 045-051; 192) 

P10, welcher sich insgesamt als sehr redselig zeigt, beschreibt seine Beschwerden 

anfangs mithilfe verschiedener Kategorien. So setzt er unter anderem die Intensität 

relevant (Absatz 031), bringt aber auch temporale Aspekte (Absatz 029) sowie 

Begleiterscheinungen (Absatz 048-051) und einen qualitativen Aspekt (Absatz 045-

047) zur Sprache. Abgesehen von einer Gegenstrategie wird während der Malsequenz 

jedoch keine dieser Informationen wiederholt. Stattdessen äußert P10 im Zuge der 

Malaufgabe eine Metapher, die einen brennenden Schmerz thematisiert (Absatz 192): 

Dabei vergleicht er seine Beschwerden mit einem bekannten, als unangenehm 

einzustufendes Symptom (SODbrennen) sowie mit FEUer, welches er durch die 

Kombination der Abtönungspartikeln eben halt abschließt. Letzteres drückt die 

„Einsicht [der Sprecher*innen] in objektive Tatbestände […], die resignierend als 
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unabänderlich […] aufgefaßt (sic!) werden [aus]. Das Bewußtsein [der 

Sprecher*innen], nicht eingreifen und nichts ändern zu können, soll auf [die 

Hörer*innen] übertragen werden“ (Helbig&Kötz 1981: 34). Der brennende Schmerz 

zeigt sich im Folgenden als Kern seiner Beschreibung, wurde im Vorfeld jedoch nicht 

erwähnt. Den in der ersten Hälfte des Gesprächs federführenden Krampf nimmt der 

junge Patient in der Malsequenz nicht wieder auf. Hier entsteht sogar der Eindruck, 

als widersprächen sich die beiden Konzepte.  

Den Nutzen der Aufgabe analysierend lassen sich zwei grundlegende Muster 

erkennen. Um ihr Bauchschmerzkonzept kooperativ darzustellen, nehmen einige 

Patient*innen einleitend eine bildliche Einordnung vor und äußern im Zuge dessen 

oftmals redundante sowie subordinierte Informationen. Weiterhin fällt auf, dass diese 

Patient*innen erhöhten Formulierungsaufwand (in Form von komplexen 

Konstruktionen sowie Formulierungsarbeit) betreiben, um ihre Schmerzen gemäß der 

Präzisierungsaufforderung zu beschreiben. Dabei verzichten die Patient*innen 

zumeist auf eine Dramatisierung ihrer Schmerzen und stufen diese zurück. Auch die 

Formulierungsvorschläge, die seitens der Mediziner*innen geäußert werden, bringen 

diese Patient*innen nicht dazu, ihre Schmerzen zu aktualisieren: Indem sie diese 

ignorieren, explizit ablehnen oder interaktiv aushandeln verständigen sie sich mit den 

Ärzt*innen auf eine einheitliche Beschreibung der Schmerzen. Im Gegensatz dazu 

übernehmen andere Patient*innen Formulierungsvorschläge ohne jegliche 

Aushandlungen bildlich sowie verbal. Diese Patient*innen nutzen die Aufgabe 

außerdem, um neue Aspekte bezüglich ihrer Beschwerden einzubringen und diese 

entsprechend hochzustufen.  

Im weiteren Verlauf der Malsequenz verstetigt sich der Eindruck, der diesen beiden 

Verfahrensweisen obliegt, wie die folgende Analyse des Malsequenzendes zeigen 

wird.  

4.3 Ende der Malaufgabe  

Das Ende der Malaufgabe und damit der hier untersuchten Sequenz nimmt stets 

unterschiedliche Formen an. Dabei spielen neben der Initiative auch der fortlaufende 

Prozess eine Rolle, wie die folgende Analyse der Beendigung (4.3.1 Beendigung der 
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Aufgabe) zeigen wird. Anschließend wird auch das Endprodukt (4.3.2 Endprodukt: 

Bauchschmerz-Bild) in die Analyse mit einbezogen.  

4.3.1 Beendigung der Aufgabe 

Ärzt*innen-Patient*innen-Interaktion ist stark durch den institutionellen Kontext 

bedingt, wobei Ärzt*innen „aufgrund ihrer Berufsrolle und der institutionellen und 

fachlichen Zielsetzungen als ‚für die Interaktion zuständig‘ definiert und daher quasi-

automatisch mit entsprechenden Vorrechten interaktiver Art ausgestattet“ (Lalouschek 

2007: 6) sind. Dieses interaktive Ungleichgewicht (vgl. Hausendorf&Quasthoff 2005: 

301) wird in den vorliegenden Daten zudem durch die Kommunikation zwischen einer 

erwachsenen und einer deutlich jüngeren Person konsolidiert. Eine weitere 

Besonderheit ist, dass die Patient*innen bezüglich ihrer Beschwerden „über einen 

elementaren Wissensvorsprung verfüg[en]“ (Bechmann 2014: 130), der den 

Mediziner*innen, welche wiederum das für eine Diagnosestellung nötige Fachwissen 

haben, vermittelt werden sollte. Dieses Expert*innen-Lai*innen-Paradox ist im 

vorliegenden Kontext zentral.  

Obgleich die Verbildlichung des Schmerzes von den Patient*innen eigenständig 

bewältigt wird, hat die vorangegangene Analyse gezeigt, wie die Interaktant*innen die 

Malsequenz interaktiv gestalten. In der folgenden Analyse werde ich untersuchen, wie 

die Beteiligten die Beendigung der Sequenz aushandeln.  

Die Patientin des folgenden Beispiels malt, abgesehen von negativen Bewertungen 

bezüglich der eigenen Malkompetenz (Absatz 164-165), weitgehend still. 

164 P45:  ((malt 5.7 Sek)) <<dim> man erKEnnt nichts;> 

165       ((malt 2.0 Sek)) <<p> nich so wIRklich;> 

166       ((malt  9.6 Sek)) ist das okAy, 

167 A45:  (.) JOA. 

168       (-) SEhr gut;  

169       (was) (.) so_kann ich mir das VORstellen; 

170       °hhh (--) <<f> gu:t;>  

(Transkript B-45, Absatz 164-170) 

Die zunächst verbalisierte, absolute und negative Bewertung des Bildes (Absatz 164) 

schwächt die Patientin in einem weiteren bewertenden Wortbeitrag ab (Absatz 165). 

Damit nimmt sie Bezug zur Präzisierungsaufforderung der Malaufgabe und bestätigt 

trotz Misslingens deren Erfüllung. Nach einer weiteren stillen Malphase von etwa zehn 
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Sekunden erfragt die Patientin eine Bewertung des Bildes durch den Arzt (Absatz 

166). Mit der Frage initiiert P45 das Ende der Sequenz, indem sie die hinreichende 

Erfüllung der Aufgabe thematisiert. Die anschließende affirmative Antwort, die keine 

Eindeutigkeit signalisiert, sowie die positive Bewertung des Arztes (Absatz 167-169) 

bestätigen das potenzielle Ende der Sequenz. Auch im Anschluss sieht die Patientin 

davon ab, das Rederecht zu übernehmen (Absatz 170), um beispielsweise ihr Bild 

retrospektiv zu beschreiben. Vor allem die Tatsache, dass sie das Endprodukt zunächst 

als ungenügend und undeutlich einstuft, hätte an dieser Stelle eine Erklärung erwartbar 

gemacht. Die vom Arzt durch langes Ausatmen und Pausen signalisierte Gelegenheit 

(vgl. Lalouschek 2002: 170 und Menz et al. 2008: 41), Beschreibungen zu explorieren, 

bleibt ungenutzt.  

Dies ist auch im folgenden Beispiel erkennbar: Die junge Patientin malt lange still, bis 

sie das Ende des Malprozesses verbal markiert und damit ihr fertiges Endprodukt 

präsentiert (Absatz 511). 

511 P72:   ((malt 16.99 Sek))fertI:g; 

512 A72:   (--) aha; 

513        (1.2) dAs sind die beiden die dich in bAUch  

 pieksen; 

514        (1.53) das_s ja gemEIn, 

515 P72:   ((schnieft)) (7.38) 

516 A72:   <<ff> GU:T;  

(Transkript B-72, Absatz 511-516) 

Der Arzt stellt sich im Folgenden als Adressat einer Beschwerdenexploration dar, 

indem er sich gesprächsbereit zeigt (vgl. Spranz-Fogasy 2005: 26): Er übernimmt die 

folgende Beschreibung des Bildes (Absatz 513) und ergänzt eine subjektive 

Einschätzung (Absatz 514), die einen Redebeitrag der Patientin relevant macht. Dieser 

bleibt jedoch aus und es folgt eine etwa sieben Sekunden lange Pause (Absatz 515). 

Die lange Pause belegt die inhaltliche Vollständigkeit des Themas nach Meinung der 

Patientin (vgl. Schwitalla 2003: 76). Mit einer abschließenden positiven Bewertung 

beendet A72 die Malsequenz (Absatz 516), indem er Bezug zu seinen Erwartungen 

bezüglich der Malaufgabe nimmt und das Folgethema einleitet (vgl. Blühdorn et al. 

2017: 25). 

Auch im folgenden Beispiel wird das Ende der Sequenz durch die Patientin eingeleitet 

und vom behandelnden Arzt umgesetzt, als weitere Beschreibungen ausbleiben: 
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073 P146:  und das fühlt sich halt so an als wenn da  

 irgend_nen STEIN oder so dagegen haut und sich  

 da rEIn drückt; 

074        °hh aber nIch:t so LANGsam, 

075        (-) sondern eher (-) <<p> das> also nicht so/  

 NICHT so einfach einmal dagEgen- 

076        °h (-) dass einfach sO ist,= 

077        =sondern es ZIEHT sich halt auch so nach oben; 

078 A146:  (-) <<skeptisch> hm:_hm:;> 

079        ((schreibt, 4.48 Sek)) (3.60) wann hattest du  

 denn zuLETZT solche bAUchweh- 

(Transkript B-146, Absatz 073-079) 

P146 stellt ihre Beschwerden mithilfe des Bildes differenzierend dar (siehe 4.2.2 

Nutzen der Aufgabe) und beendet ihren Redebeitrag mit einer mittel fallenden 

Tonhöhenbewegung (Absatz 073-077), woraufhin der Arzt ein langgezogenes 

Rückmeldesignal (vgl. Spranz-Fogasy 2005: 27ff.) äußert, welches prosodisch Skepsis 

markiert (Absatz 078) und eine Beschwerdenexploration von Seiten der Patientin 

relevant macht. „Nur wer – vor und nach Rückmeldesignalen – immer wieder 

schweigend zuhört, macht Reden der [Gesprächspartner*innen] möglich“ (Spranz-

Fogasy 2005: 31). Die anschließende lange (Schreib-)Pause nutzt die junge Patientin 

jedoch nicht zum Anlass, diese Skepsis aufzulösen und bleibt stattdessen still, sodass 

der Arzt das Ende der Malsequenz mithilfe eines Themenwechsels umsetzt (Absatz 

079).  

Die beiden Beteiligten des folgenden Beispiels handeln während der Malsequenz 

gemeinsam eine Schmerzbeschreibung aus, bevor A46, durch also eingeleitet, die 

dargestellten Beschwerden des Patienten resümiert (Absatz 094). Die 

Zusammenfassung fungiert hier als beendendes Gliederungssignal (vgl. Quasthoff 

1979: 51f.), welches von Ärztin und Patient im Anschluss interaktiv bearbeitet wird: 

094 A46:   (1.5) also ORdentlich was LOS in deinem  

 bauch;= 

095 P46:   =<<f> gEnau.> 

096 A46:   [<<leicht lachend> SO kann man das sagen;>] 

097 P46:   [<<p> richtig auf jeden fall;>] 

098        hm_hm, 

099 A46:   oKAY- 

100 P46:   (0.87) ja; 

(Transkript B-46, Absatz 094-100) 
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Indem P46 die Zusammenfassung bestätigt (Absatz 095) markiert er sein 

Einverständnis für die Beendigung der Sequenz.  

Genau drückt damit mehr als bloßes Verstehen der Vorgängeräußerung aus. 
Sachverhalte werden mittels dieser Partikel uneingeschränkt in ihrer Geltung bestätigt; 
bezüglich etwaiger Meinungen und Schlußfolgerungen (sic!), also der Bewertung und 
Interpretation von Sachverhalten, wird dem Gesprächspartner völlige 
Übereinstimmung angezeigt. (Willkop 1988: 140) 

Die Zusammenfassung der Ärztin initiiert hier folglich das Ende der Sequenz. Auch 

im Folgenden tauschen die beiden mehrfache Bestätigungen aus (Absatz 096-100) und 

selbstinitiierte, tendenziell mögliche, Ergänzungen durch P46 bleiben aus. Durch auf 

jeden fall (Absatz 097) bestätigt P46 die resümierende Beschreibung von A46 in 

ihrer Gesamtheit und markiert dabei die Redundanz weiterer Beschreibungen.  

Den vorangegangenen Beispielen ist gemein, dass das Ende der Malsequenz kurz auf 

dessen Initiative folgt: Die Patient*innen explorieren ihre Beschreibungen nicht und 

bleiben stattdessen still. Auch im folgenden Beispiel bleibt die 

Beschwerdenexploration aufgrund von inhaltlicher Vollständigkeit aus:  

127 P127:  (3.21) und wenn ich das bEIn leicht anziehe  

 dann (.) äh: tut/ dann zIEht_s auch n  

 bisschen; 

128 A127:  ((schreibt 6.15 Sek)) <<pp / schreibend>  

 hm_HM-> 

129        ((schreibt 5.6 Sek)) <<pp> gUt;  

130        (---) (xxx xxx)-> 

131        ((schreibt 11.95 Sek))<<all> also bEIne  

 anzieh_n> ist g!U!t; 

132        (.) <<tief / all> oder schlEcht;> 

133 P127:  hm dann zIEhts; 

134 A127:  hm; 

135        ((schreibt 7.1 Sek)) <<pp> hm;> 

(Transkript B-127, Absatz 127-135) 

P127 beendet seine Beschreibung mit einer differenzierten Bedingungsbeschreibung 

(siehe 4.2.2 Nutzen der Aufgabe) mit mittel fallender Tonhöhenbeschreibung (Absatz 

127). Der behandelnde Arzt macht sich infolgedessen Notizen und äußert 

zwischenzeitige Rückmeldesignale (Absatz 128-129), die P127 jedoch nicht dazu 

veranlassen, weiter Gebrauch vom Rederecht zu machen. Auch in einer weiteren sehr 

langen Schreibpause bleibt P127 still. Anschließend stellt A127 die 

Bedingungsäußerung des jungen Patienten in den Zusammenhang einer 
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Gegenstrategie (Absatz 131-132), woraufhin der junge Patient eintönig und 

bestätigend wiederholt, was er bereits im Vorfeld erwähnt hat (Absatz 133).49 P127 

umgeht damit die von A127 beabsichtigte Beschwerdenexploration, indem er 

inhaltliche Vollständigkeit markiert. Nach einer einsilbigen Bestätigung durch den 

Arzt und einer weiteren Schreibphase wechselt dieser das Thema und die Malsequenz 

ist beendet. Das Ende der thematischen Einheit zeigt sich hier in der erhöhten Zahl von 

langen Pausen: „ein Zeichen dafür, dass ein Thema ausdiskutiert ist und ein neues 

begonnen werden kann“ (Schwitalla 2003: 76). 

Auch im folgenden Beispiel versucht der Arzt durch eine Nachfrage weitere 

Beschreibungen von der jungen Patientin zu erwirken:  

097 P107:  (-) da wArn sie mal_aber (-) dann: (--) sind  

 die halt immer weniger geworden und jetzt hab  

 ich lInks eigentlich gAr keine mehr; 

098 A107:  (1.09) <<p / tief> hm_HM;> 

099        (1.4) aber da rEchts- 

100        0.98) un/ und du hast/ (.) also !ZIEH!end  

haste gesacht manchmal drÜckt_s haste gesacht-  

= 

101        =kannst_e noch mEhr? 

102 P107:  (2.13) wEIß ich nich ganz genau-= 

103        =ich kann/ (0.63) ich kann das (eig_nt/) nich  

 so gut beschrEIben; 

(Transkript B-107, Absatz 097-103) 

Die junge Patientin äußert hier eine differenzierte Schmerzbeschreibung (Absatz 097), 

die sie so bereits im Vorfeld thematisiert (siehe 4.2.1 Umsetzung der Aufgabe) und 

welche vor allem die Abwesenheit ihrer Schmerzen relevant setzt (siehe 4.2.2 Nutzen 

der Aufgabe). Es fällt auf, dass der Ausdruck hier die Form einer vorgeformten 

(Listen-)konstruktion einnimmt (vgl. Knerich 2013b): Obgleich die 

Ablaufbeschreibung hier semantisch nicht als Liste zu definieren ist, so kann definitiv 

von einer von „den umgebenden Äußerungen abgegrenzte[n] Einheit […], die aus 

einer Aufzählung von Elementen und einer einleitenden sowie abschließenden 

Äußerung besteht“ (Knerich 2013b: 99) gesprochen werden. Im vorliegenden Fall 

dient dies der Darstellung des Krankheitsverlaufs: Erstens wird das Vergangene, 

zweitens die Entwicklung und drittens die gegenwärtige Konsequenz thematisiert. 

                                                 
49 Dieses Beispiel wird bereits in Kapitel 4.2.1 in Hinblick auf die reduzierende Paraphrase analysiert: 
Der hier thematisierte Wortbeitrag (dann zIEhts) bestätigt die obenstehende Analyse.  
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Dies ist an dieser Stelle insofern nennenswert, als dass die Äußerung eines 

abschließenden Elements auch als Initiative zur Beendigung der Sequenz gesehen 

werden kann: „Daneben hat die vorgeformte Struktur die Funktion, die Sequenz zu 

beenden, und das Funktionspotential den Sprecherwechsel herbeizuführen“ (Knerich 

2013a: 197). Im Anschluss an das abschließende Element äußert A107 zunächst ein 

verständnisanzeigendes Hörerrückmeldesignal (Absatz 098). In der anschließenden 

Pause übernimmt P107 nicht das Rederecht, sodass der Arzt sich entschließt, seinen 

Redebeitrag zu erweitern, indem er die Aussage P107s resümiert (Absatz 099). Nach 

einer weiteren Pause von etwa einer Sekunde bittet der behandelnde Arzt die Patientin 

explizit um eine ergänzende Beschwerdenexploration (Absatz 100-101). Statt einer 

weiteren Beschreibung äußert P107 jedoch einen metadiskursiven Kommentar zur 

Unbeschreibbarkeit (Absatz 102-103) und überzeugt A107 damit schlussendlich, die 

Aufgabe an dieser Stelle nicht weiter zu bearbeiten, sodass die Malsequenz endet. Die 

Verweigerung der Patientin gegenüber der Beschwerdenexploration wird zunehmend 

deutlicher: Das Ende der Sequenz eigeninitiativ einleitend lässt die Patientin im 

Folgenden offenes Rederecht ungenutzt, bevor sie ihre Verweigerung verbalisiert.  

Der Patient des folgenden Beispiels reagiert auf die Nachfrage des Arztes ebenso 

inhaltsleer aber deutlich eintöniger:  

185 A71:   MEHR kannst jetzt nicht ma:len; 

186 P71:   [(nei:n;)] 

187 A71:   [ob/ wO](die sind oder so;)(4.3)[<<pp> okay;>] 

188 P71:                                   [hm]_hm; 

(Transkript B-71, Absatz 185-188) 

Nach Abschluss des Malprozesses deutet A71 das defensive Verhalten des jungen 

Patienten entsprechend (Absatz 185). Mithilfe einer Negativkonstruktion und des 

betonten Gradadverbiums (MEHR) erfragt A71 die Möglichkeit einer 

Beschwerdenexploration, markiert die Beschreibung P71s dabei als unzureichend und 

gibt ihm folglich Raum für Ergänzungen. Mit unmittelbarem Anschluss verneint P71 

die Aussage A71s bestätigend (Absatz 186). Auch die folgende Hilfestellung des 

Arztes (Absatz 187) lehnt P71 offensichtlich ab: Das Rederecht nicht übernehmend, 

signalisiert der Patient hier das „Eingeständnis […], etwas nicht sagen zu können oder 

zu wollen“ (Schwitalla 2003: 119). Das bestätigende okay des Arztes lässt auf ein 

nonverbales Kopfschütteln des Patienten am Ende der – als vier Sekunden lange Pause 
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transkribierte – Stille schließen. Es wird deutlich, dass P71 seine Schmerzdarstellung 

trotz mehrfacher Aufforderung des Arztes nicht ergänzt.  

Auch der Patient des folgenden Beispiels lässt erkennen, dass er sein dargestelltes 

Schmerzkonzept nicht erweitern oder aktualisieren wird:   

179 A48:  wEIter oben gar nicht- 

180 P48:  ʔhm_ʔhm: (nUr da;)((malt 4.04 Sek)) 

181 A48:  <<durch die Nase> °hhh> 

182 P48:  da an der sEIte; 

183       ((1 Sek Stiftgeräusch)) 

184 A48:  hm_hm.  

185       also rEchts mehr als lInks; 

186 P48:  (---) hm_hm, 

187 A48:  (1.3) <<creaky> okay;> 

(Transkript B-48, Absatz 179-187) 

Der Arzt stellt hier eine Entscheidungsfrage an den Patienten, nachdem weder offene 

Frageformen noch Formulierungsvorschläge eine Beschwerdenexploration seitens des 

Patienten erwirkt haben. Der Arzt passt hier seine Frageform individuell an den 

Patienten an: Einige vorangegangene Beispiele belegen, „dass auch eine geschlossene 

Frage […] interaktiv hoch produktiv sein kann. Sie kann z. B. eine ausführliche 

Darstellung initiieren, vor allem wenn ihr weitere erzählungsfördernd[e] 

Hörersignal[e] folgen“ (Menz et al. 2008: 129). Der junge Patient dieses Beispiels, 

welcher zunächst still malt und die Formulierungsvorschläge des Arztes unberührt 

lässt, reagiert jedoch auch auf die Entscheidungsfrage (Absatz 179) nur minimal: 

Herabstufend (nUr) und eindeutig bestimmt er die Lokalisation seiner Schmerzen 

(Absatz 180) mithilfe des Bildes und eines Ortsadverbiums (siehe 4.2.2 Nutzen der 

Aufgabe). Anschließend malt P48 für vier Sekunden weiter und paraphrasiert seine 

Beschreibung unter Erwähnung der Seite (Absatz 182). Die Zusammenfassung des 

Arztes (Absatz 185) bestätigt P48 nach kurzem Zögern affirmativ (Absatz 186) ohne 

die Beschreibung weiter auszuführen.  

Auch im folgenden Beispiel äußert die Ärztin zunächst offenere Fragen, um 

weiterführende Schmerzbeschreibungen durch die Patientin zu generieren. Da dies 

erfolglos bleibt, stellt die Ärztin eine geschlossene Entscheidungsfrage (Absatz 009). 

Die darin enthaltene Behauptung wird, ähnlich wie im vorherigen Beispiel, zunächst 

dementiert und anschließend korrigiert (Absatz 010-011):  
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009 A83:   Oder geht das auch mal Oben oder unten weg;  

010 P83:   (-) ʔhm_ʔhm;  

011        (2.0) (schme)_i::s immer nur Oben-  

012        (0.6) 

013 A83:   nu:r Oberhalb vom bauchnabel;  

014 P83:   (-) ja; 

(Transkript B-83, Absatz 009-014) 

Mit mittel fallender Tonhöhenbewegung beantwortet P83 die Entscheidungsfrage der 

Ärztin semantisch vollständig und somit ausreichend (vgl. Hausendorf&Quasthoff 

2005: 218) und eröffnet damit die Möglichkeit für die Ärztin, das Rederecht zu 

übernehmen. Diese bleibt jedoch still, sodass P83 ihren Wortbeitrag kooperativ 

erweitert, wobei sie die Lokalisation der Schmerzen auf einen einzigen Ort relativiert 

(Absatz 011) (siehe 4.2.2 Nutzen der Aufgabe). Die Zusammenfassung der Ärztin 

(Absatz 013) bestätigt P83 affirmativ (Absatz 014). Es ist zu erkennen, dass die junge 

Patientin nach dem Malprozess keine Schmerzbeschreibungen selbstinitiiert ergänzt. 

Dabei handelt sie stets kooperativ, beschreibt ihre Schmerzen jedoch, trotz 

Bemühungen auf Seiten der Ärztin, nicht weiterführend oder aktualisierend und 

verzichtet auf Hochstufungen.  

Dies ist auch im folgenden Beispiel zu erkennen:  

069 A144:  hm_hm-= 

070        =und dann ist das so/ da zIEht das auch rechts  

 und links äh [so_n bisschen] (drüber ne); 

071 P144:               [hm_hm,] 

072 A144:  UND RUNter; 

073 P144:  (.) jA- 

074 A144:  ((blättert)) <<p> okay;> 

(Transkript B-144, Absatz 069-074) 

Der behandelnde Arzt ordnet hier die Lokalisation der Schmerzen unter 

Referenzbezug von rechts und links (Absatz 070) ein. Die Patientin bestätigt 

dies (Absatz 071), ohne selbstinitiiert Schmerzinformationen zu ergänzen: Die durch 

A144 geäußerte Ergänzung (Absatz 072) bestätigt P144 jedoch ebenfalls (Absatz 073). 

Es ist zu erkennen, dass die junge Patientin hier von redundanten, wiederholenden 

Schmerzbeschreibungen absieht und stattdessen lediglich die Äußerungen des Arztes 

bestätigt. Die Patientin, welche während der Malsequenz noch einige 

Schmerzbeschreibungen paraphrasierend erwähnt (siehe 4.2.1 Umsetzung der 
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Aufgabe), sieht von einer weiteren Wiederholung ab: Auch sie handelt folglich 

kooperativ und ökonomisch. Hier entsteht sogar der Eindruck, als würde der Arzt den 

Zuständigkeitsbereich der Patientin übernehmen, indem er die 

Schmerzbeschreibungen für sie formuliert.50 

Wenn [Patient*innen] etwas für sie Relevantes erzählen wollen, sind sie gezwungen, 
Gelegenheiten abzuwarten, in denen ÄrztInnen aufgrund anderer Tätigkeiten am 
Sprechen gehindert sind; anschließend sind sie vom 'Goodwill' dieser [Patient*innen] 
abhängig, ob ihre Mitteilungen gehört oder überhört worden sind, und da dies im 
Gespräch nicht thematisch wird, werden sie selbst darüber im unklaren (sic!) gelassen. 
(Lalouschek 2002: 170) 

Dieses Problem haben die Patient*innen aus dem dieser Arbeit zugrundeliegenden 

Korpus nicht, da die behandelnden Ärzt*innen die Gespräche sehr offen gestalten: Den 

Patient*innen wird viel Raum gelassen, ihre eigenen Themen relevant zu setzen. Die 

Patient*innen aus den vorangegangenen Beispielen nehmen nach dem Bearbeiten der 

Malaufgabe keine eigenen Relevantsetzungen (mehr) vor und gestalten 

dementsprechend das Ende der Malsequenz aktiv mit, obgleich sie dieses gemäß ihrer 

Rolle als Patient*in nicht eigeninitiativ einleiten und umsetzen können. Trotz 

inhaltlicher Vollständigkeit handeln die Patient*innen dabei kooperativ: Sie bestätigen 

bzw. dementieren die Zusammenfassungen der Mediziner*innen knapp, wodurch sie 

einerseits Einigkeit signalisieren und andererseits die Aufgabe als erfüllt markieren. 

Dabei sehen sie von ausführlichen Ergänzungen und hochstufenden Dramatisierungen 

ab.  

Im Gegensatz zu den vorherigen Beispielen schließt das Ende in den folgenden 

Beispielen nicht zeitnah an dessen Initiative an51: 

276 P47:  <<p> HIer kommt das wird schlecht (--) das,  

277       also kommt von DA wenn mir schlecht is,  

278       (---) hm: (2.2) und mehr nich->  

279       (2.5) 

280 A47:  hm_HM. 

                                                 
50 Schwabe (2006) beschreibt zu diesem Thema die Beteiligungsrollen dritter Personen in einem 
ähnlichen Setting (siehe auch 2.1.1 Forschungsgegenstand: Schmerzbeschreibungen (bei Kindern)). Im 
vorliegenden Beispiel übernimmt der Arzt die Rolle der Patientin, indem er ihre Beschreibungen 
resümiert und reformuliert. Es ist an dieser Stelle davon auszugehen, dass er damit Verständnis sichern 
sowie explorierende Beschreibungen erwirken will. Die von Schwabe (2006) beschriebenen Konzepte 
des ‚Sprechen für bzw. an Stelle von‘ sehen ebenfalls eine unterstützende Komponente vor, können hier 
jedoch nicht als passend bezeichnet werden, da nicht eine über Schmerzwissen verfügende 
Begleitperson, sondern der Arzt für die Patientin spricht.  
51 Die Analyse wird im Folgenden Expansionen inhaltlicher Art innerhalb des interaktiven 
Gesprächsverlaufs thematisieren, die über syntaktische Expansionen, wie sie z.B. von Auer (1991) 
beschrieben wurden, hinausgehen.  
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281 P47:  ((malt 4.7 Sek)) <<p> (was los) wenn mein (.)  

bauch (-) brummt wenn_ich HUnger hab.> 

282 A47:  hm_hm,  

283 P47:  und HIER so (1.0) manchmal auch hier. 

284 A47:  (1.44) hm_HM, 

285 P47:  <<p> mehr hab_ich nich.> 

(Transkript B-47, Absatz 276-285) 

P47, der hier zunächst einen Verlauf seiner Beschwerden beschreibt (Absatz 276-277), 

beendet seinen Wortbeitrag zuletzt nach einem durch zwei Pausen gerahmten 

Verzögerungssignal und der Aussage von inhaltlicher Vollständigkeit (Absatz 278). 

Nach einer weiteren zweieinhalb Sekunden langen Pause (Absatz 279) äußert A47 ein 

Hörerrückmeldesignal mit fallender Tonhöhenbewegung und markiert damit 

Verständnis (Absatz 280). Obgleich der junge Patient das Ende der Malsequenz 

eigenständig einleitet, indem er seine Zeichnung und deren Beschreibung als vollendet 

bezeichnet (Absatz 278), ergänzt er beides anschließend durch eine neue 

vergleichende, qualitative Darstellung (was los (Absatz 281)) sowie durch zwei 

lokale Schmerzbeschreibungen (Absatz 283). Letztere markiert P47 dabei mittels 

deiktischen Vagheitsindikatoren (hier so […] manchmal) als unscharf, bevor 

er die Sequenz zum zweiten Mal abschließt, indem er inhaltliche Vollständigkeit 

verbalisiert (Absatz 285). Mit Hörerrückmeldesignalen (Absatz 282; 284) stellt sich 

A47 währenddessen als aktiver Zuhörer dar. „Rückmeldesignale [der Hörer*innen] 

haben neben ihrer Bedeutung als Signale der Aufmerksamkeit, des Verstehens und der 

Zustimmung auch ganz praktische Auswirkungen auf den Gesprächsverlauf. [Der*die] 

jeweilige [Sprecher*in] erhält dadurch Informationen, die [er*sie] zur Gestaltung 

seiner weiteren Rede nutzen kann“ (Spranz-Fogasy 2005: 31). So erfolgen hier die 

ergänzenden Beschreibungen auf Initiative des Patienten und treten sowohl 

wiederholend als auch erstmalig auf. Das sukzessive und eigeninitiierte 

Relevantsetzen aktueller Informationen während der Malsequenz durch den Patienten 

indiziert dabei die mühevolle Bearbeitung und die entsprechende Hochstufung der 

Beschreibung.  

Die Patientin des folgenden Beispiels versucht zunächst die Aufgabe zu umgehen, 

indem sie die Schmerzen – trotz sprachlicher Defizite – stattdessen verbal beschreibt 

(siehe 4.1.2 Umgang mit Malaufforderung). Da die Malaufgabe an dieser Stelle eine 

ergänzende Schmerzbeschreibung erwirkt hat und die Patientin bereits ihre 
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Kopfschmerzen gemalt hat, initiiert A61 hier das Ende der Sequenz mit einer 

abschließenden positiven Bewertung, die einen Themenwechsel ankündigt (Absatz 

214). 

214 A61:  ((schreibt 3.9 Sek)) <<stimmlos> gut-> 

215 P61:  (3.8) (ganz ehrlich,==ich probIEr es-)(-)  

°hhh(2.7) das so eins das/ der geht immer so  

hIEr und dann geht der so hIEr;  

216 A61:  okay; 

217 P61:  (-) so; 

218 A61:  (--) ja; 

219 P61:  (hier is das bAUch) ne, 

220       (--) da geht das: sO; 

221       (--) da geht_s so; 

222 A61:  das gEht so einmal durch den/ durch den BAUch;= 

223       =ne, 

224 P61:  ja; 

225 A61:  O:kay- 

226 P61:  und in der sEIte; 

(Transkript B-61, Absatz 214-226) 

Nach einer weiteren fast vier Sekunden langen Pause ändert P61 ihre Entscheidung 

und beginnt zu malen (Absatz 215). Malbegleitend konzeptualisiert sie ihre 

Bauchschmerzen dabei zunehmend (Absatz 219ff.) und malt im Zuge dessen den 

Bauch eigeninitiativ ein weiteres Mal in einer größeren Version (siehe Anhang II - 

Abbildung 5). Die anschließende Zusammenfassung des Arztes (Absatz 222) bestätigt 

P61 zunächst (Absatz 224) und aktualisiert auch diese, indem sie eine weitere 

(möglicherweise widersprüchliche (siehe 4.2.1 Umsetzung der Aufgabe)) Lokalisation 

ihrer Schmerzen ergänzend relevant setzt (Absatz 226), nachdem A61 bereits 

abschließendes Verständnis angezeigt hat (Absatz 225). Die zunehmende Motivation, 

die Schmerzen verständlich zu machen, zeigt sich folglich auf mehreren Ebenen. 

Dabei ist besonders auffällig, dass sich P61 mehrfach dem vom Arzt initiierten 

Sequenzende entzieht, obgleich sie zu Beginn so extreme Verweigerung anzeigt, dass 

A61 im Begriff ist, die Aufgabe ohne ein Endprodukt abzuschließen.  

Auch im folgenden Beispiel ist das Ende der Malaufgabe bereits initiiert, als der junge 

Patient sich entschließt, Informationen zum Schmerz zu ergänzen: 

222 A10:  (5.2) hm_HM; 

223       (4.1) toll,  

224       eh_ähm bist_du FERtig mit dem BIld, 
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225       oder was/ fehlt da noch was, 

226 P10:  (0.7) ach ich MUss jetzt überLEgen; 

227       dann ja: (.) eigentlich fehlt NIchts mehr; 

228       (-) <<all>nur dass ich das FEUer im BAUch hab-> 

229       dann HAb_ich meistens so_ne (.) SOnne bei/ auf  

mir DRAUF, 

230       (-) so_ne WÄrmeflasche; 

231       (---) ist dann aber so EINgepackt in so_einer  

sonne, 

232 A10:  (1.1) hm_hm,= 

233 P10:  =MEhr ist das eigentlich gar nicht, 

234       (1.0) dann HAB_ich MEIstens (.) krieg ich  

natürlich medizIn und so; 

(Transkript B-10, Absatz 222-234) 

P10, der im Vorfeld bereits umfassende Schmerzbeschreibungen mithilfe des Bildes 

formuliert hat, bleibt auch nach zwei langen Pausen und einem Rückmeldesignal des 

Arztes (Absatz 222-223) still, woraufhin A10 das Bild positiv bewertet (Absatz 223) 

und das Ende der Sequenz mit einer Frage einleitet (Absatz 224-225). P10 formuliert 

zunächst explizit, dass er über Ergänzungen nachdenke (Absatz 226), bestätigt dann 

jedoch die inhaltliche Vollständigkeit (Absatz 227). Dennoch wiederholt er 

anschließend das bereits Gesagte zusammenfassend (Absatz 228-231), bevor er erneut 

inhaltliche Vollständigkeit formuliert (Absatz 233) und ein weiteres Mal 

Informationen ergänzt: Damit kommt eine zusätzliche Gegenstrategie zur Sprache, die 

zuvor unerwähnt blieb (Absatz 234). Auch P10 nutzt sein Rederecht aus, um 

eigeninitiiert Informationen bezüglich seiner Beschwerden zu ergänzen, obgleich der 

behandelnde Arzt das Ende bereits initiiert hat. Die mittel steigenden 

Tonhöhenbewegungen (Absatz 229; 231; 233) belegen seinen Drang, Beschreibungen 

in Form von weiteren Redekonstruktionseinheiten zu ergänzen (vgl. Schwitalla 2003: 

69). Dabei nimmt die Wiederholung der Beschwerden die Form einer dreiteiligen Liste 

ein (vgl. Selting 2004): Die mit dann angekündigte Fortsetzung seiner 

Beschwerdendarstellung (Absatz 227) ergänzt P10 durch drei bereits genannte 

Aspekte (Feuer, Wärmflasche, Sonne), die er prosodisch als Listenelemente aufzählt. 

Indem er „wieder eine anaphorische Verbindung“ (Selting 2004: 41) zur 

Fortsetzungsankündigung herstellt (Absatz 233), schließt P10 die Beschreibung ab. 

Die Schmerzbeschreibung als vollständig markierend (Absatz 228; 233) rechtfertigt 

sich der junge Patient dafür, keine weiteren Beschreibungen liefern zu können. Doch 

auch das eigene Eingestehen, dass keine Ergänzungen von Nöten sind, hält den jungen 
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Patienten nicht davon ab, zusätzliche und wiederholende Schmerzbeschreibungen 

relevant zu setzen und damit seine Beschwerden hochzustufen.  

Die vorangegangenen Beispiele haben gezeigt, wie die Patient*innen auch nach 

Einleitung des Endes eigeninitiiert Informationen bezüglich ihrer Beschwerden 

ergänzen und damit aktiv auf die Präzisierungsaufforderung eingehen. Dies ist auch 

im folgenden Beispiel erkennbar, obwohl die Patientin weitgehend still malt:  

498 A72:   (--) das sind die hAAre, 

499 P72:   (0.65) <<lispelnd> das_s ein mensch der bei  

 mir> (-) bAUch reinstIcht; 

500        (--) °h= 

501 A72:   =achSO::.  

502        jEtzt versteh_ich das; 

503 P72:   °h((malt 5 Sek))<<p> ich wILL_s aber nicht SO  

 malen,> 

504        ((malt 17.92 Sek)) 

505 A72:   hm_ha,  

506        da steht jemand auf _m kOpf, 

507 P72:   ((malt 9.24 Sek))die ARme werden IRgendwie n  

 bisschen kOmisch bei mir- 

508 A72:   <<f> och->  

509 P72:   ((malt 10.1 Sek)) 

510 A72:   und nOch einer mit säbel; 

511 P72:   ((malt 16.99 Sek))fertI:g; 

(Transkript B-72, Absatz 498-511) 

Trotz der Versuche des Arztes, die junge Patientin zum Reden zu bringen, indem er 

das Bild beschreibt (Absatz 498; 506; 511), entsteht kein flüssiges Gespräch zwischen 

den beiden Beteiligten. Statt Schmerzbeschreibungen setzt die junge Patientin hier 

eine knappe Beschreibung des Gemalten (Absatz 499), den Malprozess (Absatz 503; 

511) und eine negative Bewertung des Endproduktes (Absatz 507) relevant. Die 

Patientin gibt sich sichtlich Mühe, ihre Schmerzen zu visualisieren, wobei sie gleich 

zwei menschliche Figuren in ihren Bauch malt. Nach einer langen Malphase erklärt 

sie das Bild als fertI:g und leitet damit das Ende der Malsequenz ein. Es ist zu 

hören, dass die Patientin ihren Malprozess zu keiner Zeit unterbricht und ihr Bild stetig 

erweitert. Obwohl sie keine verbalen Beschreibungen formuliert, ist ihr die visuelle 

Detaillierung offensichtlich ein Anliegen. Hier zeigt sich, wie die Patientin ihren 

Arztbesuch auf visueller Ebene legitimiert und ihn „doctorable“ (Heritage&Robinson 

2006: 58) macht.  
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Im folgenden Beispiel ist dies in besonderem Ausmaß erkennbar:  

214 P101:  ((malt 31.14 Sek)) 

215 A101:  <<pp / tief> hm_hm-> 

216 P101:  ich hab so_n strich gemacht weil (.) das kommt  

 halt von Oben und dann geht das mal so rUnter; 

217 A101:  hm_[hm,] 

218 P101:     [und] dann wenn das Oben is wird mir auch  

    meistens schlEcht; 

219        (1.94) ((malt 7.82 Sek)) 

220 A101:  <<p> hm_hm,> 

221 P101:  ((malt 30.99 Sek)) 

222 A101:  Oh: (also) das_ja sEhr <<p> (wirklich)-> 

223        welche klAsse gehste (eigentlich)? 

(Transkript B-101, Absatz 214-223) 

Die Patientin, die zunächst still malt (Absatz 214), beschreibt ihr Gemaltes 

selbstinitiiert retrospektiv: Die Beschreibung des Bildes mittels 

Vergangenheitstempus (Absatz 216) lässt erkennen, dass an dieser Stelle bereits alle 

Schmerzinformationen visualisiert wurden. Ob dieser Tatsache, malt sie im Anschluss 

weiter (Absatz 219ff.), nachdem sie selbstinitiiert eine ergänzende Begleiterscheinung 

relevant gesetzt hat (Absatz 218). Da P101 weiter malt, ohne weitere 

Schmerzbeschreibungen zu formulieren, beschließt A101, das Ende der Sequenz durch 

eine positive Bewertung und einen anschließenden abrupten Themenwechsel zu 

initiieren (Absatz 222-223). Auch während der anschließenden Sozialanamnese sind 

noch weitere fünf Minuten lang Malgeräusche zu hören: Die Patientin gibt sich 

offensichtlich Mühe, ein detailreiches und schönes Bild zu liefern. Dabei visualisiert 

sie zunächst den Schmerz als Verlauf auf ihrem Bild und malt erst im Anschluss ihren 

eigenen Körper im Detail.  

Der folgende Patient setzt diesbezüglich andere Prioritäten:  

179 P54:  ((malt 8.5 Sek))ich wEIß nich wie es im bauch  

aussieht- 

180 A54:  (0.76)[HM: das musste ja auch] nich wISsen; 

181 P54:        [(vielleicht ich mach so / wie ne  

straße;)] 

182       (1.3) die lUNge- 

183       ((malt 91 Sek.)) 

184 A54:  mach_ich mal (-) AUs, 

(Transkript B-54, Absatz 179-184) 
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P54 setzt zu Beginn des Malprozesses sein Unwissen über den organischen Zustand 

innerhalb seines Bauches relevant (Absatz 179), beginnt dann aber zeitnah zu malen 

(Absatz 181). Obgleich die Ärztin die angesprochene Relevanz herabstuft (Absatz 

180), investiert der junge Patient sehr viel Zeit in die Visualisierung seines Körpers 

und der innenliegenden Organe (Absatz 182ff.). Auch das Endprodukt lässt erkennen, 

wie viel Aufwand der Patient beim Malen des Körpers aufbringt. Der Schmerz 

hingegen scheint erst in einem sekundären Schritt in das Bild (siehe Anhang II - 

Abbildung 4) eingezeichnet worden zu sein. Da die Aufnahme dieses Beispiels 

vorzeitig abgebrochen wird, sind dazu keine weiteren Analysen zweckmäßig. Im 

Gegensatz zum vorherigen Beispiel ist jedoch zu erkennen, dass der Patient in der 

Malsequenz vor allem die Organe und seinen Körper relevant setzt und diese erst in 

einem zweiten Schritt mit dem gefühlten Schmerz in Verbindung setzt.  

Die vorangegangene Analyse hat gezeigt, wie die Beendigung der Malsequenz von 

den Beteiligten interaktiv ausgehandelt wird. Es ist zu erkennen, dass einige 

Patient*innen das Ende einleiten, indem sie nur knapp von ihrem Rede- und Malrecht 

Gebrauch machen und offenen Erzählraum ungenutzt lassen. Andere Patient*innen 

nutzen dieses hingegen umfassend aus, um wiederholende und aktualisierende 

Aspekte bezüglich der Beschwerden relevant zu setzen und ein detailreiches Bild zu 

malen. Der Präzisierungsaufforderung der Malaufgabe entsprechend, nutzen sie deren 

Potenzial, um ihre Beschwerdenbeschreibung inhaltlich zu ergänzen und entsprechend 

hochzustufen. An dieser Stelle spielt der Abstand zwischen initiiertem und 

tatsächlichem Ende eine entscheidende Rolle.  

Der unterschiedliche Umgang mit dem Malrecht lässt sich zuletzt auch im Endprodukt 

erkennen, wie die folgende Analyse zeigen wird.  

4.3.2 Endprodukt: Bauchschmerz-Bild  

Obgleich bei einer gesprächsanalytischen Arbeit wie der vorliegenden die 

kommunikativen Merkmale vorrangig sind, bleibt eine knappe Analyse der 

Endprodukte in diesem Kontext nicht aus52: Die Bauchschmerz-Bilder sind 

maßgebender Teil der aufgabenbasierten Kommunikation und damit dem Diskurs 

zugehörig. In der folgenden Analyse werde ich zweckgerichtet Bezug zu den oben 

                                                 
52 Dabei fokussiere ich nur einige, aussagekräftige Beispiele: Eine allumfassende Analyse aller 
zugrundeliegender Bilder wäre für eine grundlegend gesprächsanalytische Arbeit aus den genannten 
Gründen nicht sinnbringend.  
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genannten Schmerzkategorien nehmen und von einer psychologischen, medizinischen, 

hermeneutischen sowie kunstpädagogischen Analyse absehen. Dabei werden die 

Relevantsetzungen sowie die Komplexität und das Detailreichtum des Bildes eine 

entscheidende Rolle spielen.53  

Die Endprodukte zeigen sich gemäß der sehr offenen Aufgabengestaltung 

unterschiedlich. Die Malaufgabe bietet auf kindgerechte Art und Weise die 

Möglichkeit, Symptome und Gefühle auszudrücken und so die 

Beschwerdenexploration zu vereinfachen und zu ergänzen (vgl. Stafstrom et al. 2002: 

471). Diesen Vorteil nutzen nicht alle Kinder des hier zugrundeliegenden Korpus: Die 

folgenden Beispiele zeigen Bilder, auf denen nur ein geringer Mehrwert zu erkennen 

ist. 

So ist auf dem 

nebenstehenden Bild 

von P83 (11,1 Jahre 

alt) (Abbildung 6) eher 

ein Gesicht, als ein 

Bauch zu erkennen. 

Obgleich die Patientin 

ihre Bauchschmerzen 

mittels einer Linie 

verbal lokalisiert und 

im Zuge dessen den 

Bauchnabel erwähnt 

(siehe Anhang I: Transkript B-83) sowie malt, ist dieser auf dem Bild nicht eindeutig 

zu identifizieren. Das einfarbige Bild trägt ohne Kontext somit weder zum Verständnis 

noch zu einer Hochstufung der Schmerzschilderung bei.  

                                                 
53 Ein ähnlicher Zugang ist auch in der kindheitspädagogischen Forschung zu finden: So richten zum 
Beispiel Bakels&Nentwing-Gesemann (2019) einen rekonstruktiven „Blick auf die Erfahrungen, 
Vorstellungen, Orientierungen und Relevanzen, die sich in einem Bild bzw. mehreren Bildern 
dokumentieren“ (ebd.: 27), um die kindlichen Perspektiven zu verstehen. 
 

Abbildung 6: B-83 
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Auch das Endprodukt von P107 

(11,6 Jahre alt) (Abbildung 7) hat 

nur wenig ergänzenden 

Informationsgehalt und ist lediglich 

mithilfe der Beschriftungen des 

Arztes beziehungsweise der 

verbalen Beschreibungen (siehe 

Anhang I: Transkript B-107) 

verständlich. Der behandelnde Arzt 

zeichnet hier zu Beginn 

unterstützend einen Körper mit den 

Leisten und dem Bauchnabel als 

Orientierungspunkte. Die Patientin 

malt anschließend drei schwache 

Linien einfarbig in den Körper ein, 

die sich auf die Lokalisation der 

Schmerzen beziehen. Nur 

durch die schriftlichen 

Hinweise des Arztes erhält 

die Visualisierung eine 

Aussagekraft.   

Etwas konkreter und 

eindeutiger malt die 

Patientin des 

nebenstehenden Beispiels 

ihre Schmerzen in den 

Körper ein (Abbildung 8): 

P143 (10,6 Jahre alt) malt 

eigenhändig einen 

viereckigen Bauch und führt 

den Bauchnabel 

selbstständig als 

Abbildung 7: B-107 

Abbildung 8: B-143 
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Orientierungspunkt ein (siehe 

Anhang I: Transkript B-143), bevor 

sie ihre Schmerzen lokal einordnet. 

Auch ihr Bild bleibt dabei einfarbig, 

im Gegensatz zum Endprodukt des 

knapp zwei Jahre älteren P48 (13 

Jahre alt) (Abbildung 9), der seine 

Schmerzen mithilfe einer roten Farbe 

lokalisiert. Abgesehen von der 

Lokalisation der Schmerzen bleiben 

weitere Schmerzbeschreibungen 

jedoch aus. Es ist außerdem zu 

erwähnen, dass P48, der den Bauch 

eigenständig malt und auch die Farbe selbst aussucht, auf Anleitung des Arztes handelt 

(siehe Anhang I: Transkript B-48).  

Im Bild von P127 (11,9 

Jahre alt) (Abbildung 10) 

ist die Lokalisation der 

Schmerzen detailreicher 

visualisiert. P127 

berichtet von einem sich 

ausbreitendem Schmerz 

(siehe Anhang I: 

Transkript B-127), 

welchen er auf der Seite 

lokalisiert. Dafür malt er 

einen roten Fleck und 

eine angrenzende 

schraffierte Fläche, 

welche die Ausbreitung 

darstellt. Hier ist zu erkennen, wie die visuelle Ebene die verbale Ebene unterstützend 

‚paraphrasiert‘, ohne neue Schmerzbeschreibungen einzuführen. 

Abbildung 10: B-127 

Abbildung 9: B-48 
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Die Patientin P144 (15,8 Jahre 

alt), die das nebenstehende Bild 

zeichnet, berichtet während der 

Malsequenz von einem 

Schmerzverlauf, der über die 

Seiten bis nach unten in den Bauch 

hinein (siehe Anhang I: Transkript 

B-144) strahlt. Dies ist auf ihrem 

einfarbigen – sehr klein 

gezeichneten – Endprodukt 

(Abbildung 11) nur mäßig erkennbar. Hier kann nicht von einer Ebenen 

übergreifenden Unterstützung gesprochen werden. Stattdessen ist an dieser Stelle 

erneut der reduzierte Gehalt des Bildes in Gegenüberstellung zur verbalen Ebene 

erkennbar.  

Den vorangegangenen Beispielen ist gemein, dass die Patient*innen vor allem lokale, 

physische Informationen bezüglich ihrer Schmerzen visualisieren. Metaphorische oder 

qualitative Informationen sind nicht zu 

erkennen. Dabei arbeiten sie meist 

einfarbig und malen keinen weiteren 

Kontext in das Bild ein. Die 

Patient*innen nutzen die Aufgabe für 

die Verbildlichung ihrer bereits 

getätigten Beschreibungen, ohne neue 

Schmerzausdrücke zu etablieren. 

Konträr zu diesen Beispielen sind die 

folgenden Endprodukte einzuordnen.  

So zeigt das Endprodukt von P10 (11,4 

Jahre alt) (Abbildung 12) nicht nur den 

Bauch, sondern auch die weitere 

Umgebung (Kopf, Arme, Beine) sowie 

ergänzende Begleiterscheinungen. 

Neben der bildlichen Darstellung seines 

Schmerzes setzt P10 auf seinem Bild 

Abbildung 11: B-144 

Abbildung 12: B-10 
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vor allem die Gegenstrategie (einen kalten Waschlappen) und die Begleitumstände 

relevant. Neben den tränenden Augen zeigt das Bild außerdem die verzogene Miene 

des jungen Patienten sowie die Hände, die sich den Bauch halten. Dabei ist zu 

erwähnen, dass der Körper inklusive Beinen, Armen und dem Kopf durch den 

behandelnden Arzt aufgemalt wurden. Diese kindgerechte Art der Hilfestellung nutzen 

die Ärzt*innen im vorliegenden Korpus häufiger und kann mit der 

Unterstützungsleistung bei kommunikativen Herausforderungen verglichen werden.  

Der erwachsene Zuhörer liefert in systematischer Weise Hilfsmittel, die das Kind bei 
einer neuerlichen Erledigung einer kommunikativen Aufgabe desselben Typs nutzen 
kann. Er demonstriert dem Kind sozusagen am Modell, indem er seine Aufgaben 
übernimmt. Dieses Modell erleichtert dem Kind die spätere Erfüllung seiner 
Aufgaben, die Anpassung an das unter Erwachsenen übliche prototypische Muster mit 
der Zeit, nicht zuletzt weil es auf den attribuierten Entwicklungsstand des Kindes 
zugeschnitten ist. (Hausendorf&Quasthoff 2005: 299)  

P10 ergänzt die Zeichnung durch seinen Gesichtsausdruck und die Erweiterung der 

Arme (siehe Anhang I: Transkript B-10). Damit hebt er die Schmerzen auf eine 

persönliche Ebene und markiert deren Relevanz entsprechend dieser Tatsache. 

Auch im nebenstehenden Beispiel ist 

zu erkennen, wie das Bild der 

jüngeren Patientin P61 (8,4 Jahre alt) 

(Abbildung 13) während der 

Malsequenz ergänzt wird. Die 

Patientin malt hier zunächst ihren 

eigenen Körper inklusive Kopf, 

Armen und Beinen und malt im 

Anschluss ihre Bauchschmerzen ein. 

Dabei beschreibt sie einen 

Schmerzverlauf durch ihren Körper, 

welchen sie mithilfe einer 

geschwungenen Linie visualisiert 

(siehe Anhang I: Transkript B-61). 

Anschließend malt sie den Bauch 

und den Schmerz eigeninitiiert 

erneut in einer größeren Version und 

sichert damit Verständnis.  Abbildung 13: B-61 
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Das Endprodukt von P47 

(11,8 Jahre alt) 

(Abbildung 14) zeigt vor 

allem lokale 

Informationen, welche 

der Patient sukzessive 

ergänzt (siehe Anhang I: 

Transkript B-47). 

Mithilfe unterschiedlicher 

Farben lokalisiert P47 

verschiedene Aspekte 

seiner Schmerzen und 

detailliert damit seine 

Beschwerden. Auch 

wenn der Patient offensichtlich keinen Zugang zu qualitativen 

Schmerzbeschreibungen hat, gibt er sich doch sichtlich Mühe, Informationen 

bezüglich seines Schmerzes darzustellen. Zur besseren Verständlichkeit der 

Audioaufnahme hat der Arzt das 

Bild beschriftet.  

Auch das nebenstehende Bild 

(Abbildung 15) wirkt durch den 

Einsatz mehrerer Farben sehr 

mühevoll, wobei auch diese 

Patientin (11,7 Jahre) vor allem 

lokale Informationen relevant 

setzt. P101 berichtet von einem 

temporalen sowie lokalen 

Verlauf und malt diesen mit 

roter Farbe in ihren Körper ein 

(siehe Anhang I: Transkript B-

101). Zusätzlich beschriftet sie 

ihr Bild, um Verständnis zu 

sichern. Es ist davon 

Abbildung 14: B-47 

Abbildung 15: B-101 
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auszugehen, dass die Patientin zunächst die Schmerzen innerhalb des Körpers malt 

und im Verlauf des weiteren Gesprächs ihren weiteren Körper farblich ausmalt. Das 

Bild ist insgesamt sehr detailreich 

und mühevoll erstellt worden.  

Neben der lokalen Einordnung der 

Schmerzen mithilfe des Bildes 

nutzen einige Patient*innen die 

Malaufgabe auch zu deren 

metaphorischen Umsetzung. So 

setzt die zehn Jahre alte Patientin 

P82 (Abbildung 16) den 

Malvorschlag des Arztes um und 

malt einen Stein in ihren Bauch. 

Auf Nachfrage des Arztes ergänzt 

sie die entsprechende 

Beschriftung (siehe Anhang I: 

Transkript B-82). Neben der metaphorischen Umsetzung ist auch eine lokale 

Einordnung zu erkennen, welche verbal 

jedoch nicht erwähnt wird. Außerdem 

fällt auf, dass die junge Patientin von 

mehreren Steinen in ihrem Bauch spricht, 

aber nur ein Objekt malt. Hier ist zu 

erkennen, wie die Patientin ihr 

Schmerzkonzept während des 

Malprozesses aktualisiert, wobei die 

verbale und die visuelle Ebene 

stellenweise inkongruent sind.  

Die Patientin P72, die das nebenstehende 

Bild (Abbildung 17) malt, bleibt während 

des Malprozesses weitgehend still und 

beschreibt dies retrospektiv (siehe 

Anhang I: Transkript B-72). Die Patientin 

malt die metaphorische Umsetzung eines 

Abbildung 16: B-82 

Abbildung 17: B-72 
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stechenden Schmerzes, welchen sie während der Malsequenz jedoch nicht anspricht. 

Die Messer-Metapher wird durch den behandelnden Arzt zu Beginn des Gesprächs 

eingeführt und im Anschluss von der Patientin übernommen. Während der 

Malsequenz setzt sie diesen schließlich auch visuell um und vervollständigt ihre 

Schmerzbeschreibung damit um eine emotionale Ebene. Obgleich das Bild einfarbig 

gestaltet ist, kann es als äußerst detailreich und mühevoll bezeichnet werden. Die 

Tatsache, dass die Produzentin dieses Bildes mit siebeneinhalb Jahren die jüngste 

Patient*in von den hier aufgeführten Beispielen ist, ist besonders interessant. Den 

Ergebnissen von Stafstrom et al. zufolge können Kinder unter acht Jahren keinen 

vollständigen Zusammenhang zwischen Schmerzursache und -wirkung herstellen 

(vgl. Stafstrom et al. 2002: 470). Das zuletzt analysierte Beispiel belegt dagegen, dass 

die unterschiedlichen Darstellungen der Schmerzbilder dieses Korpus nicht auf das 

Alter zurückzuführen sind.  

Pain is a private experience. Describing pain to others is difficult because it means 
translating feelings into words. Children like to draw, and through their pictorial 
expression they reveal worrying issues and often are expressive artists who 
communicate more effectively through pictures than verbally. (Kortesluoma et al. 
2008: 286) 

Die vorangegangene Analyse hat gezeigt, dass diese Tatsache nicht auf alle Kinder des 

hier zugrundeliegenden Korpus zutrifft und im Zuge dessen die unterschiedlichen 

Bilder kategorisiert: Das Spektrum der angefertigten Bauchschmerz-Zeichnungen 

reicht dabei von Bildern ohne ergänzenden Mehrwert, welche meist einfarbig und 

unaufwändig gemalt wurden, bis hin zu mehrfarbigen, detailreichen und 

metaphorischen Bildern, welche Informationen über die lokale Ebene hinaus 

enthalten. Während einige Patient*innen ihre Schmerzen objektiv visualisieren und im 

Zuge dessen das bereits Erwähnte visuell paraphrasieren, nutzen andere Patient*innen 

die Aufgabe, um ihre Beschreibung subjektiv zu illustrieren und durch eine emotionale 

Ebene zu ergänzen. Damit sichern sie Verständnis und stufen die Bedeutsamkeit ihrer 

Schmerzen hoch. Es ist keine altersbedingte Ursache der verschiedenen 

Umgangsformen zu konstatieren.  

5. Fazit: Positionierung zur Malaufgabe  

Im vorangehenden Kapitel wurde analysiert, wie Kinder und Jugendliche beim Malen 

ihrer Bauchschmerzen mit Mediziner*innen interagieren. Sequenzanalytisch wurden 
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dabei drei Phasen unterschieden, wobei zunächst die erste Reaktion der jungen 

Patient*innen auf den Appell der Ärzt*innen sowie der anschließende Umgang mit 

der Aufforderung zum Malen ausgewertet wurden. Die Bearbeitung der Aufgabe 

analysierend wurden im Folgenden die generelle Herangehensweise sowie der Nutzen 

der Aufgabe betrachtet. Als dritte Phase in der Interaktion während der Malsequenz 

wurde die Beendigung der Aufgabe untersucht. Die Analyse der Bauchschmerzbilder 

bildete, abseits der sequenzanalytischen Betrachtung, den Abschluss des Kapitels.  

Die Ergebnisse der gesprächsanalytischen Betrachtung zusammenfassend, lassen sich 

die Malsequenzen entsprechend zwei verschiedener Verfahrensweisen gruppieren. 

Dabei zeigt sich die hervorgebrachte Positionierung54 der jungen Patient*innen 

gegenüber der Aufgabe als zentral: Während einige Patient*innen die Aufgabe als 

nötige Pflicht ansehen und diese zweckorientiert erledigen, behandeln andere 

Patient*innen diese als Chance für die Beschwerdenexploration sowie die 

Hochstufung des Schmerzerlebens. Dies soll im Folgenden resümierend dargestellt 

werden.  

Die Aufgabe zunächst verweigernd markieren einige Patient*innen im vorliegenden 

Korpus als erste Reaktion auf die Aufforderung explizite Ablehnung: Mit 

unmittelbarem Anschluss und in steigender Intensität geäußerter Negationen 

vermitteln sie den Mediziner*innen die Zweifel an der Umsetzung der Aufgabe 

eindeutig. In diesem Zuge dient lächelndes Sprechen und Lachen der Funktion als 

Redeübergabe und als Ausweichprozess, um einerseits Unterstützung anzufordern und 

anderseits auch, um Überraschung auszudrücken. Mit Unglauben an die Leistbarkeit 

der Aufgabe wiederholen die jungen Patient*innen die Malaufforderungen der 

Mediziner*innen und markieren damit zusätzlich ihre generelle Abneigung gegenüber 

der Aufgabe. Auch im weiteren Verlauf bringen die Patient*innen zum Ausdruck, dass 

ihre Kompetenzen der Aufgabe nicht gerecht werden, indem sie mehrfach und 

vielfältig versuchen, der Aufgabe auszuweichen. Hierzu machen sich die 

Patient*innen einen eigeninitiierten Modalitätenwechsel zu Nutze, indem sie das zu 

Visualisierende verbal vorwegnehmen. Mithilfe von mehrfachen (geschlossenen) 

                                                 
54 Ich beziehe mich hierbei auf das aus der diskursiven Psychologie stammende und von der 
Gesprächsforschung aufgenommene Konzept der (Selbst-)positionierung (vgl. Harré&van Langenhove 
1999). Im vorliegenden Kontext definiere ich dies als die soziale und diskursive Verortung eines 
Individuums im sozialen Raum in Hinblick auf die Malaufgabe. Dies beinhaltet die Darstellung sowie 
die Aushandlung dessen im dialogischen Handeln (vgl. Lucius-Hoene&Deppermann 2004: 172). 
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Rückfragen, welche in Begleitung von hörbarem Stöhnen, abtönender Modalpartikeln 

und -verben geäußert werden, markieren die Patient*innen das Malen der 

Bauchschmerzen als dispräferierte Handlung. Die folgenden Hilfestellungen der 

Mediziner*innen generieren dabei nicht unumgänglich und unmittelbar den 

Malanfang. Dennoch können die konkreten Rückfragen auch als späte Akzeptanz der 

Pflichterfüllung gesehen werden, wobei diese als überleitendes Verfahren für das 

Darstellen der Beschwerden unter Malanstrengung genutzt werden. Trotz großer 

Unsicherheit zeigen sich alle Patient*innen folglich kooperativ und beginnen 

schließlich unter erkennbarer Anstrengung zu malen, wobei sie vor allem lokale 

Aspekte bezüglich ihrer Beschwerden relevant setzen und bereits erwähnte Aspekte 

paraphrasierend und verwischend darstellen, ohne Detaillierungen vorzunehmen. 

Einem Rechtfertigungsdruck zuvorkommend kategorisieren die Patient*innen ihre 

Bilder prospektiv als wertlos, wodurch sie den Wert der Aufgabe abstufen und erneut 

ihren Unwillen markieren. Auch hierbei kann von kooperativem Verhalten gesprochen 

werden: Indem sie den Versuch, ihre Beschwerden visuell darzustellen, als eigentlich 

unmöglich und schließlich misslungen bezeichnen, kommunizieren sie die Existenz 

ihrer nicht zu verharmlosenden Schmerzen. Obgleich sich die Patient*innen nicht in 

der Lage sehen, die Schmerzen zu verbildlichen, stellen sie deren Gewissheit im 

Folgenden durch komplexe verbale Strukturen dar. Dabei nutzen sie 

intensitätsreduzierende Beschreibungen und verzichten auf Dramatisierungen. Mit 

erkennbarer Malanstrengung markieren die Patient*innen währenddessen ihren 

Aufwand, die Präzisierungsaufforderung zu erfüllen. Letzteres kann auch durch das 

Aushandeln von Formulierungsvorschlägen, die seitens der Mediziner*innen geäußert 

werden, belegt werden: Ohne inhaltliche Aktualisierungen vorzunehmen, verständigen 

sie sich mit den Ärzt*innen auf eine einvernehmliche Beschreibung, sodass die 

Aufgabe die Pflicht erfüllend beendet werden kann. Auch das Ignorieren und 

Ablehnen von Formulierungsvorschlägen kann dabei als Überleitung zum Abschluss 

der Malsequenz dienen: Die Abwesenheit von ergänzenden Redebeiträgen sowie das 

erhöhte Vorkommen von Pausen signalisieren zuletzt das Ende der Malsequenz, 

welches zeitnah interaktiv hergestellt wird. Der pflichtgemäße Umgang mit der 

Aufgabe zeigt sich zuletzt auch im Endprodukt: Die Patient*innen malen den Umriss 

eines Bauches, in welchen ohne weiteren Kontext meist einfarbig vor allem lokale 

Informationen zum Schmerz eingeordnet werden. Die objektiven Visualisierungen 

ihrer Beschwerden enden in einem unaufwändigen und mühelosen Bild, welches im 
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Vergleich zur verbalen Ebene kaum Mehrwert bietet. Es ist zu erkennen, dass die 

Patient*innen die Malaufgabe als nötige Pflicht behandeln, wobei sie sich grundlegend 

kooperativ verhalten und die Aufgabe gemäß der hierarchischen Struktur in der 

Ärzt*innen-Patient*innen-Interaktion erfüllen. Dieser Aspekt zeigt sich auch im 

zeitlichen Umfang der Malvorgänge: Die Patient*innen malen in der Regel nicht 

länger als eine Minute. 

Dieses Verhalten ist nicht bei allen Patient*innen aus dem vorliegenden Korpus zu 

beobachten. Unterschiede sind bereits in der ersten Reaktion auf die Aufgabenstellung 

zu erkennen: Indem Patient*innen die Schwermalbarkeit ihrer Beschwerden 

thematisieren, zeigen sie Unsicherheit an, ohne die Aufgabe nachdrücklich zu 

verweigern. Dabei erwirken sie aktiv Hilfestellungen von Seiten der Mediziner*innen, 

welche ihnen den zeitnahen Malbeginn erleichtern. Anstatt mehrfach Ablehnung und 

Unsicherheit zu markieren, verstummen diese Patient*innen nach der ersten Äußerung 

von Verwunderung, wodurch die Mediziner*innen das Rederecht übernehmen und 

Tipps zur Umsetzung liefern. Die dadurch entstandene Bedenkzeit nutzen die 

Patient*innen im Folgenden für die Präzisierung und Steigerung ihrer zuvor getätigten 

verbalen Beschreibung, sodass der Malprozess neue und teilweise dramatisierende 

Aspekte bezüglich ihrer Beschwerden hervorruft. Die Basen der aktualisierten 

Beschreibungen liefern dabei stellenweise die behandelnden Ärzt*innen, welche 

Formulierungs- und Malvorschläge geben, um verbale Beschreibungen zu erwirken: 

Ohne Aushandlungen übernehmen die jungen Patient*innen diese Vorschläge im 

Anschluss verbal sowie bildlich, wodurch auch neue qualitative 

Schmerzbeschreibungen entstehen, die die Beschwerden hochstufen und illustrieren. 

Obgleich durch die Aufgabe präzisierende verbale sowie bildliche 

Schmerzbeschreibungen generiert werden, ist bei den Patient*innen kein Ausdruck 

von Malanstrengung erkennbar. Auch die interaktive Beendigung der Malsequenz 

nimmt bei diesen Patient*innen eine besondere Rolle ein, wobei der Abstand zwischen 

initiiertem und tatsächlichem Ende deutlich größer ist als bei den oben beschriebenen 

Patient*innen: Ihr Rede- und Malrecht umfassend ausnutzend ergänzen die 

Patient*innen auch nach initiiertem Ende selbstinitiativ verbale sowie bildliche 

Aspekte, die ihre Beschwerden detaillieren und aktualisieren. Dabei entstehen 

detailreiche und mühevolle Bilder, welche den Schmerz priorisierend darstellen: 

Mithilfe mehrerer Farben illustrieren die Patient*innen dabei auch metaphorische, 
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emotionalisierende Aspekte ihrer Beschwerden, die über die lokale Ebene hinaus 

gehen und zusätzliches Verständnis sichern. Obgleich die Bilder grundsätzlich die 

verbalen Schmerzbeschreibungen der jungen Patient*innen vervollständigen, sind 

teilweise auch widersprüchliche Aktualisierungen zu verzeichnen. Insgesamt ist zu 

erkennen, dass die Patient*innen in der Malaufgabe eine Chance sehen, ihre 

Beschwerden zu explorieren und diese illustrierend darzustellen. Dabei ist eine 

zunehmende Motivation im Verlauf der Malaufgabe zu konstatieren, sodass die 

Patient*innen zuletzt deutlich über eine Minute lang malen.  

Auf Grundlage der vorangegangenen Analyse lassen sich folglich, wie oben bereits 

erwähnt, zwei unterschiedliche Positionierungen der junge Patient*innen zur 

Malaufgabe differenzieren: Während einige Patient*innen die Malaufgabe 

pflichtgemäß und zweckorientiert mit Ausdruck von Malanstrengung erledigen, sehen 

andere darin eine Chance zur illustrierenden und intensivierenden 

Beschwerdenexploration. Aus den konträren Positionierungen zur Aufgabe, die 

eigenen Schmerzen bildlich darzustellen, resultiert zuletzt auch ein unterschiedlicher 

zeitlicher Umfang der Malsequenzen.  

Die gesprächsanalytische Betrachtung der dieser Arbeit zugrundeliegenden Daten 

lässt den Schluss zu, dass sich die Positionierung der jungen Patient*innen zur 

Malaufgabe in Verbindung zu ihrer klinischen Diagnose bringen lässt. So tendieren 

Patient*innen, deren Schmerzen organischen Ursprungs sind, dazu, die Malaufgabe 

mit redundanten Informationen pflichtgemäß zu erfüllen. Patient*innen, die an 

funktionellen Beschwerden leiden, neigen hingegen dazu, die Malaufgabe als Chance 

zur Aktualisierung der Beschwerdenschilderung zu sehen.55 Für die Migräneforschung 

zeigte sich das Malen bereits differenzialdiagnostisch relevant: „Our results show that 

children’s drawings have a high degree of specificity and sensitivity in differentiating 

migraine from nonmigraine headaches“ (Stafstrom et al. 2002: 470). Im Folgenden 

werde ich diesen Punkt auf Grundlage der vorangegangenen Analyse für die 

Bauchschmerz-Forschung diskutieren. 

                                                 
55 An dieser Stelle sei erwähnt, dass eine klare Dichotomie zwischen organisch und psychosomatisch 
bedingten Bauchschmerzen nicht existiert: Psychosomatische sowie organische Beschwerden bedingen 
sich stets gegenseitig. Dies ist bei Bauchschmerzen im besonderen Maße festzustellen. Nichtsdestotrotz 
stellen die Korpusdaten eine evidente Quelle für die Grundlage dieser Tendenz dar. Es ist nicht Aufgabe 
der Gesprächsanalyse, und folglich auch nicht dieser Arbeit, die Ursache dessen zu ergründen. 
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6. Diskussion 

Die vorliegende Arbeit umfasst die gesprächsanalytische Betrachtung einzelner 

Dyaden zwischen jungen Bauchschmerz-Patient*innen und Mediziner*innen während 

einer spezifischen Form und Phase der Anamnese: Die Aufgabe, die Bauchschmerzen 

malend darzustellen, wird von den Beteiligten interaktiv bearbeitet, sodass die 

detaillierte Analyse Rückschlüsse darüber zulässt, „wie sich die soziale Ordnung in 

den lokalen Aktivitäten der Teilnehmer konstituiert“ (Gülich&Mondada 2008: 15). 

Die aufgabenbasierte Kommunikation der Beteiligten analysierend wurde in diesem 

Zuge eine differenzialdiagnostische Tendenz identifiziert, welche sich als 

Positionierung der jungen Patient*innen zur Malaufgabe beschreiben lässt.  

In Anlehnung an das Vorgehen von Reuber et al. (2009)56, die ein medizinisch 

verwendbares Wertesystem für die Unterscheidung von epileptischen und nicht-

epileptischen Anfallsereignissen auf Basis einer gesprächsanalytischen Forschung 

entwickelten, können auch die Ergebnisse dieser Arbeit tabellarisch dargestellt und 

unter Zuhilfenahme eines Punktesystems nutzbar gemacht werden. Dies wird im 

Folgenden vorgestellt.  

Obgleich die differenzialdiagnostische Tendenz als Ergebnis dieser Arbeit einen 

Gewinn für die diagnostische Arbeit von Mediziner*innen darstellen könnte, ist nicht 

davon auszugehen, dass die hier vorgestellte Herangehensweise in jener Form in den 

medizinischen Alltag integriert wird: Der Weg, ein Anamnesegespräch aufzuzeichnen, 

zu transkribieren und anschließend zu analysieren, wird dem ökonomischen 

Grundgedanken einer Klinik oder einer Ärzt*innenpraxis nicht gerecht. Eine 

Diagnosetabelle, die im Anschluss an das Anamnesegespräch von entsprechend 

geschulten Mediziner*innen ausgefüllt wird, könnte dieses Vorgehen beschleunigen. 

Auf Grundlage der vorangestellten Analyse ist so eine Übersicht entstanden, die die 

Ergebnisse zusammenfasst und mithilfe eines Wertesystems differenzierend darstellt 

(siehe Anhang III: Diagnosetabelle Vorlage). Der Struktur dieser Arbeit ähnelnd, ist 

auch die Diagnosetabelle chronologisch und entsprechend dem sequenzanalytischen 

Prinzip der Gesprächsforschung sortiert. So sind die ersten beiden Items der 

Diagnosetabelle dem Beginn der Malsequenz zugeordnet und thematisieren die 

                                                 
56 Abgesehen von der Idee hat das hier vorgestellte System im Grunde keine Überschneidungspunkte 
zur Scoring-Tabelle der genannten Autoren.  
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Reaktion auf die Malaufforderung (Item 1, siehe 4.1.1 Reaktion auf Malaufforderung) 

sowie den folgenden Umgang (Item 2, siehe 4.1.2 Umgang mit Malaufforderung) im 

Vorfeld des Malprozesses. Item 3 beschäftigt sich mit der Umsetzung der Aufgabe 

während der Bearbeitungsphase (siehe 4.2.1 Umsetzung der Aufgabe). Auch Item 4 

bewertet mit dem Nutzen der Aufgabe (siehe 4.2.2 Nutzen der Aufgabe) die 

Bearbeitungsphase. Für die Bewertung des Malsequenzendes sind drei Items 

vorgesehen. So wird mithilfe von Item 5 die Beendigung der Sequenz eingeordnet 

(siehe 4.3.1 Beendigung der Aufgabe). Item 6 nimmt keinen Bezug zu einem der 

vorangegangenen Kapitel und beurteilt quantitativ die Länge des Malvorgangs – 

abzüglich der vorangehenden Aushandlungen und abschließenden 

Beendigungssequenzen. Item 7 ist ebenfalls der letzten Phase zugeordnet und dient der 

Bewertung des Endproduktes (siehe 4.3.2 Endprodukt: Bauchschmerz-Bild). Im 

Folgenden werden die Items kategorisierend vorgestellt und in Zusammenhang zu 

deren Wertung gebracht, bevor das Wertesystems im Allgemeinen erläutert wird.  

Item 1 (Reaktion) wird mit einem Wert von +1 versehen, wenn der*die Patient*in 

zunächst Ausweichprozesse, welche mithilfe von Negationen, lächelnder Sprechweise 

und wortwiederholenden Aussagen markiert werden, relevant setzt. Wenn der*die 

Patient*in stattdessen Schwermalbarkeit in Form von ich weiß nicht wie-

Konstruktionen oder metadiskursiven, offenen W-Fragen markiert, wird Item 1 ein 

Wert von -1 berechnet. Für Item 2 (Umgang) sieht die Diagnosetabelle einen Wert von 

+1 vor, wenn der*die Patient*in die Aufgabe als dispräferierte Handlung darstellt und 

in diesem Zuge einen Modalitätenwechsel vornimmt und mehrfache Rückfragen stellt, 

welche durch Stöhnen sowie den Einsatz von Modalverben und -partikeln die 

Notwendigkeit der Aufgabe in Frage stellen. Ein Wert von -1 wird an dieser Stelle 

vergeben, wenn der*die Patient*in durch Schweigen und das Äußern von 

Verzögerungsmarkern Bedenkzeit markiert. Item 3 bewertet die Umsetzung der 

Aufgabe, wobei ein Wert von +1 für das Relevantsetzen der Bedeutungslosigkeit der 

Aufgabe vergeben wird: Obgleich der*die Patient*in die Aufgabe pflichtgemäß 

erfüllt, markiert er*sie dabei die Redundanz, indem bereits geäußerte 

Beschwerdenschilderungen lediglich wiederholend erwähnt werden und neue 

Informationen auf lokaler Ebene bleiben. Wenn der*die Patient*in Aktualisierungen 

bezüglich seiner*ihrer Beschreibungen äußert und im Zuge dessen Reformulierungen, 

Steigerungen oder auch Widersprüche verbalisiert, wird an dieser Stelle ein Wert von 
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-1 vergeben. Item 4 (Nutzen) wird mit +1 bewertet, sodann ein*e Patient*in eine 

bildliche Einordnung vornimmt, die Schmerzen mittels komplexer Konstruktionen 

(Konditionalsätzen, Negativkonstruktionen) herabstuft sowie Malanstrengung 

ausdrückt. Auch das Ablehnen und Aushandeln von Formulierungsvorschlägen 

des*der Ärzt*in fällt in dieses Merkmalsbündel. Im Gegensatz dazu wird den 

Patient*innen, die vorgeformte Elemente unausgehandelt übernehmen sowie neu 

eingeführte Aspekte dramatisierend hochstufen, für Item 4 ein Wert von -1 zugeordnet. 

Bei Item 5 (Beendigung) wird der Abstand zwischen initiiertem und tatsächlichem 

Ende bewertet. Setzt ein*e Patient*in die Einleitung des Malsequenzendes relevant, 

indem er*sie offenen Erzählraum ungenutzt lässt und nur knapp von Rede- und 

Malrecht Gebrauch macht, wird für Item 5 ein Wert von +1 berechnet. Patient*innen, 

die das Rederecht umfassend ausnutzen und offenen Raum für das Explorieren der 

Beschwerdenbeschreibungen nutzen, wird an dieser Stelle ein Wert von -1 zugeordnet. 

Obgleich Item 6 (Länge) und Item 7 (Endprodukt), bezugnehmend auf die kompletten 

Malsequenzen, als Resümee der voranstehenden Items gesehen werden können, wird 

auch diesen beiden Items je ein Wert zugeordnet. Dabei werden Malprozesse 

(abzüglich der Aufgabenstellung und deren Aushandlung57 sowie der Überleitung zum 

nächsten Thema) von unter 60 Sekunden mit +1 bewertet. Für Patient*innen, die 

länger als 60 Sekunden malen, wird hingegen ein Wert von -1 berechnet.58 Item 7 sieht 

die Bewertung des Endproduktes vor: Für ein einfarbiges, kontextloses und vor allem 

lokale Elemente beinhaltendes Bild wird an dieser Stelle folglich ein Wert von +1 

vergeben. Mehrfarbige Endprodukte, die zusätzlichen Kontext beinhalten und darüber 

hinaus metaphorische Elemente59 bezüglich der Beschwerden beinhalten, werden 

hingegen mit -1 bewertet. Die letzten beiden Items bilden dabei die unterschiedlichen 

Positionierungskonzepte zur Aufgabe ab: Während die eine Patient*innengruppe die 

Malaufgabe nur aus Pflichtgefühl erfüllt und entsprechend lustlos handelt, nutzt die 

                                                 
57 Auch die Aushandlungen der Aufgabe im Vorfeld des eigentlichen Malvorgangs wurden 
vergleichend analysiert. Auf zeitlicher Grundlage zeigen sich diesbezüglich jedoch keine Unterschiede, 
da beide Vorgehensweisen ähnlich zeitintensiv sind: Die Ausweichprozesse nehmen dabei ebenso viel 
zeitlichen Raum ein, wie das Darstellen von Schwermalbarkeit inklusive Bedenkzeit, sodass die 
zeitliche Gegenüberstellung an dieser Stelle obsolet bleibt.  
58 Diese Differenzierung basiert auf den Mittelwerten aller Malvorgänge: Während Patient*innen, die 
an einer organischen Schmerzursache leiden, im Durchschnitt 50 Sekunden lang malen, dauert der 
Malvorgang bei Patient*innen, deren Schmerzen funktionellen Ursprungs sind, mit über zwei Minuten 
im Durchschnitt mehr als doppelt so lang.  
59 Hierzu passen die Erkenntnisse Mechthilde Kütemeyers, welche einen Zusammenhang zwischen 
funktionellem Schmerz und Metapherngebrauch beschreibt (vgl. Kütemeyer 2002: 193f.) (siehe 2.1.2 
Angewandte klinische Gesprächsanalyse). 
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andere Patient*innengruppe die Aufgabe als Chance, um die Schmerzbeschreibungen 

zu explorieren. Entsprechend unterschiedlich sind die Bearbeitungszeit sowie die 

Komplexität des Endproduktes zu bewerten.  

Obgleich in der Diagnosetabelle die unterschiedlichen Merkmalsbündel und 

zugehörigen Werte gegenüberstellend visualisiert sind, sieht das Wertesystem keine 

dilemmatische Zuordnung vor. Wie die basale analytische Auswertung zeigt, 

schließen sich die unterschiedlichen Merkmale nicht unumgänglich aus. 

Dementsprechend hat es sich als zweckmäßig herausgestellt, abgesehen von Item 6 

(Länge), pro Item zwei Werte zu vergeben: Ist ein Merkmalsbündel weitgehend erfüllt, 

so wird entsprechend ein Wert von +/-1 vergeben. Bei Nichterfüllung wird dies 

äquivalent mit 0 berechnet, sodass bei sieben Items zuletzt eine Summe von 13 

Summanden berücksichtigt wird. Für die einzelnen Items bedeutet das, dass unter 

Berücksichtigung beider Einzelwertungen entsprechend ein Gesamtwert zwischen -1 

und +1, folglich auch ein Nullwert, ermittelt werden kann. Item 6, welches die Länge 

des Malvorgangs betrifft, kommt dabei ein Sonderstatus zu: Hier steht ein Wert von 0 

für den Mittelpunkt einer Skala und wird entsprechend vergeben, wenn der 

Malvorgang zwischen 55 und 65 Sekunden andauert. Pro Malsequenz entsteht so 

folglich ein Wert zwischen -7 und +7, wobei die Bewertung so konzipiert wurde, dass 

ein Wert im Plusbereich für eine organische Schmerzursache spricht, während eine 

funktionelle Bauchschmerzursache einen Minuswert zur Folge hat.  

Die Verwendung der Diagnosetabelle soll im Folgenden anhand zweier Malsequenzen 

illustriert werden, welche bereits zu Beginn der Arbeit als Einzelfallanalysen (siehe 3. 

Malsequenz Einzelfallanalyse) vorgestellt wurden.60 Tabelle 1 zeigt die Bewertung der 

Malsequenz von P45: 

                                                 
60 Aus Übersichtsgründen werden im folgenden komprimierte Versionen der Tabellen, bestehend aus 
Item, Merkmalen und Bewertung, angeführt. Die komplette Diagnosetabelle ist im Anhang zu finden 
(siehe Anhang III: Diagnosetabelle Vorlage). 



 

160 
 

 

Tabelle 1: Diagnosetabelle B-45 (Diagnose der Klinik: sicher organisch) 

Item 1 wird hier mit einem Wert von +1 versehen, da die junge Patientin die 

Aufgabenstellung des Arztes wortwörtlich mit ironischem Unterton wiederholt, sodass 

dieses Merkmal als erfüllt gilt. Die Patientin markiert dabei sprachlich keine Form von 

Schwermalbarkeit und stellt keine metadiskursiven W-Fragen, sodass dieses 

Merkmalsbündel mit 0 bewertet wird. Insgesamt ergibt sich für Item 1 damit ein Wert 

von +1. Da die Patientin einige Rückfragen bezüglich der Aufgabe stellt, zwei Mal 

ihre Schmerzen verbal beschreibt, statt diese zu visualisieren und ihre Ablehnung 

mehrfach in Form von Stöhnen markiert, wird Item 2 ebenfalls insgesamt mit +1 

bewertet: Die Merkmale der Gegenseite werden hier nicht erfüllt und entsprechend mit 

0 bewertet. Während der Bearbeitungsphase beschreibt P45 sehr wenig zu ihrem 

Schmerz und erfüllt damit im Grunde kein Merkmal von Item 3. Kurz vor dem 

Bearbeitungsprozess erwähnt die junge Patientin jedoch im Zuge des 

Modalitätenwechsels eine paraphrasierende Beschreibung, sodass dieses Merkmal als 

erfüllt bewertet werden kann. An dieser Stelle wäre ebenfalls eine Bewertung von 0 

denkbar. Für Item 4 zeigt sich hier eine Doppelbewertung, da jeweils ein Merkmal 

beider Spalten als erfüllt bewertet werden kann: Die Patientin lehnt vorgeformte 

Elemente des Arztes ab (+1) und erwähnt im Zuge des Modalitätenwechsels, der 

bereits in Item 2 bewertet wurde, eine Beschreibung, die als neues qualitatives 

Merkmal gesehen werden kann (-1). In der Summe ergibt sich für Item 4 folglich ein 

Wert von 0. Die Beendigung der Malsequenz analysierend lässt sich feststellen, dass 

P45 den offenen Erzählraum ungenutzt lässt (+1) und keine Ergänzungen vornimmt. 

P erfüllt Aufgabe aus Pflicht P nutzt Aufgabe als Chance
Merkmale Merkmale

Negationen einfache ich weiß nicht wie -Konstruktion
lächelnde Sprechweise metadiskursive W-Fragen
Wortwiederholung der Aufgabenstellung
Modalitätenwechsel visuell - verbal
mehrfache geschlossene Rückfragen
Stöhnen
Bewertung der Aufgabe als bedeutungslos Aktualisierungen, Widersprüche
neue LOK - Beschreibung ergänzende Reformulierungen, Steigerungen
paraphrasierende Beschreibung (verwischend)
bildliche Einordnung vorformulierte Elemente (unausgehandelt) 
Konditionalsätze neue Infos zum Schmerz (LOK+)
Negativkonstruktionen
Formulierungsvorschläge werden abgelehnt/ausgehandelt 
offener Erzählraum bleibt ungenutzt Rederecht wird umfassend ausgenutzt
knappes Nutzen von Rede- und Malrecht offener Raum wird für Ergänzungen genutzt

Item 6 Malvorgang unter 60 Sekunden Malvorgang über 60 Sekunden
einfarbig mehrfarbig
ohne Kontext mit Kontext (Begleiterscheinungen etc.)
v.a. LOK Metaphorik 

B-45

Item 1

Item 2 1 0

1 0

1

Item 5

Item 7 1 -1

5

Verzögerungssignal und Pausen statt 
ablehnendem Aspekt 

1 0

Item 4

Item 3 1 0

1 -1
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Entsprechend dieser Tatsache wird Item 5 in der Summe mit +1 bewertet. Für die 

Länge der Malsequenz (Item 6) ergibt sich eine Besonderheit: Die junge Patientin 

weigert sich zu Beginn massiv, die Aufgabe zu lösen, sodass der Arzt sie zunächst 

bittet, den Körperumriss zu zeichnen, worauf sich die Patientin letztlich einlässt. 

Nachdem die Patientin ihren Körper gemalt hat, folgt eine weitere sehr lange 

Aushandlungssequenz, in welcher das Malen der Schmerzen thematisiert wird, bevor 

die Patientin ihre Schmerzen zuletzt visualisiert. Die erneute Aushandlung der 

Aufgabe abziehend, ergibt sich eine Malsequenz von lediglich 20 Sekunden, sodass 

hier ein Wert von +1 vergeben wird. Das Endprodukt von P45 (siehe Anhang II - 

Abbildung 2) enthält Elemente beider Merkmalsbündel: Obgleich es farb- und 

kontextlos ist (+1), sind auch metaphorische Aspekte zu erkennen (-1), sodass in der 

Summe ein Wert von 0 vergeben wird. Insgesamt ergibt sich für die Malsequenz von 

P45 hier ein Wert von +5. Der positive Wert weist auf eine organische Schmerzursache 

hin: Dies kann durch die klinische Diagnose bestätigt werden.  

Die Diagnosetabelle des folgenden Datums (siehe Tabelle 2) zeigt sich insgesamt 

diametral zur Obigen:  

 

Tabelle 2: Diagnosetabelle B-10 (Diagnose der Klinik: sicher funktionell) 

Da P10 die Aufforderung zum Malen zweimalig verneint, wird für Item 1 (Reaktion) 

hier ein Wert von +1 vergeben: Die anderen Merkmale dieses Items bleiben unerfüllt. 

Abgesehen von den zwei Verneinungen zu Beginn markiert P10 sprachlich keine 

weitere Ablehnung bezüglich der Aufgabe und bleibt bis zum zeitnahen Malbeginn 

P erfüllt Aufgabe aus Pflicht P nutzt Aufgabe als Chance
Merkmale Merkmale

Negationen einfache ich weiß nicht wie -Konstruktion
lächelnde Sprechweise metadiskursive W-Fragen
Wortwiederholung der Aufgabenstellung
Modalitätenwechsel visuell - verbal
mehrfache geschlossene Rückfragen
Stöhnen
Bewertung der Aufgabe als bedeutungslos Aktualisierungen, Widersprüche
neue LOK - Beschreibung ergänzende Reformulierungen, Steigerungen
paraphrasierende Beschreibung (verwischend)
bildliche Einordnung vorformulierte Elemente (unausgehandelt) 
Konditionalsätze neue Infos zum Schmerz (LOK+)
Negativkonstruktionen
Formulierungsvorschläge werden abgelehnt/ausgehandelt 
offener Erzählraum bleibt ungenutzt Rederecht wird umfassend ausgenutzt
knappes Nutzen von Rede- und Malrecht offener Raum wird für Ergänzungen genutzt

Item 6 Malvorgang unter 60 Sekunden Malvorgang über 60 Sekunden
einfarbig mehrfarbig
ohne Kontext mit Kontext (Begleiterscheinungen etc.)
v.a. LOK Metaphorik 

B-10

Item 2

-4

-1

0 -1Item 5

Verzögerungssignal und Pausen statt 
ablehnendem Aspekt 

Item 1

0 -1

1 0

Item 7 0 -1

Item 3

Item 4 1 -1

0 -1
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weitgehend still. Entsprechend dieser Tatsache kann für Item 2 (Umgang) ein Wert 

von -1 berechnet werden. Während der Bearbeitung der Aufgabe ist zu erkennen, wie 

der junge Patient seine zuvor getätigten Schmerzbeschreibungen aktualisiert und im 

Zuge dessen einige dramatisierende Steigerungen und teilweise auch Widersprüche 

äußert (-1). Dabei stuft der Patient die Aufgabe nicht als bedeutungslos ein und nennt 

keine neuen lokalen Informationen bezüglich der Beschwerden, sodass das Item hier 

mit -1 bewertet wird. Für Item 4 (Nutzen) können zwei Merkmale als erfüllt bezeichnet 

werden: Neben einer komplexen Satzkonstruktion in Form eines Konditionalsatzes 

(+1) nennt der Patient auch neue qualitative Merkmale seines Schmerzes (-1). In der 

Summe wird Item 4 hier folglich mit 0 bewertet. Zum Ende der Malsequenz nutzt der 

Patient sein Rederecht und offenen Erzählraum umfassend aus, indem er 

weiterführend Aspekte bezüglich seiner Beschwerden relevant setzt und auch sein Bild 

stetig mit weiteren Details ergänzt: Für Item 5 ergibt sich demzufolge ein Wert von -1. 

Aufgrund der stetigen Ergänzungen durch den jungen Patienten dauert der 

Malvorgang, abzüglich der Aushandlungssequenz zu Beginn, insgesamt 82 Sekunden, 

sodass für Item 6 ein Wert von -1 berechnet wird. Das Endprodukt (siehe Anhang II - 

Abbildung 1) zeigt einen Körperumriss, der zunächst durch den Arzt aufgemalt wurde 

und anschließend kontextuell durch den Patienten ergänzt wird: Neben seinen 

Schmerzen visualisiert P10 auch seine tränenden Augen, nach unten gezogene 

Mundwinkel, seine auf den Bauch liegenden Hände und einen Waschlappen mithilfe 

zweier Farben. Aus diesem Grund sieht die Diagnosetabelle für Item 7 einen Wert von 

-1 vor. Insgesamt zeigt die Tabelle für P10 einen Wert von -4 und spricht damit für 

eine Schmerzursache funktioneller Art. Auch dieses Ergebnis stimmt mit der 

klinischen Diagnose überein.  

Die Auswertung der Diagnosetabelle mit Rückbezug auf die Einzelfallanalysen zeigt 

beispielhaft die musterhafte Nutzung dieser. Um die Aussagekraft der Diagnosetabelle 

zu überprüfen, wurden alle vorliegenden Daten des Korpus mithilfe der 

Diagnosetabelle ausgewertet. Bevor dies im Folgenden diskutiert wird, soll bereits an 

dieser Stelle erwähnt sein, dass die Zahlen den Korpusdaten dieser Arbeit zu Grunde 

liegen und somit als Tendenz – und nicht als Allgemeingültigkeit – zu verstehen sind.61 

                                                 
61 Ebenfalls muss erwähnt werden, dass die Gesprächsanalyse sowie die hier angesprochene quantitative 
Auswertung durch die Autorin dieser Arbeit durchgeführt wurden. Obgleich eine objektive Betrachtung 
angestrebt wurde, ist nicht auszuschließen, dass die vorangegangenen Analysetätigkeiten auf die 
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Die gesprächsanalytische Auswertung der 22 Datensätze diente als Grundlage für die 

Konzipierung der dargestellten Diagnosetabelle. Zur Kontrolle eben dieser wurden im 

Anschluss alle Gesprächsdaten mithilfe der Diagnosetabelle erneut analysiert und in 

das Wertesystem übertragen (siehe Anhang III: Diagnosetabellen – Auswertung). Der 

Natürlichkeit der Daten ist eine ungleiche Verteilung der unterschiedlichen 

Diagnosetypen zu schulden. So wurden sieben Gespräche mit Patient*innen, die an 

Bauchschmerzen mit funktioneller Ursache (f) leiden, und fünfzehn Gespräche mit 

Patient*innen mit Schmerzen organischen Ursprungs (o) bewertet. Entsprechend 

dieser Tatsache gibt der Mittelwert Aufschluss über die Aussagekraft der Werte (siehe 

Tabelle 3). 

 

Tabelle 3: Mittelwerte Gesamtergebnisse B-Korpus 

Die Mittelwerte belegen die oben erwähnte Differenzierung der Diagnosen in Hinblick 

auf die Wertigkeit der Zahl (über/unter null). So zeigt sich bei den Patient*innen, deren 

Schmerzursache von der Klinik als organisch eingestuft wurde, ein Gesamt-Mittelwert 

von +3,8. Das Durchschnittsergebnis aller Patient*innen, deren Schmerzursache durch 

die Klinik als funktionell diagnostiziert wurde, liegt mit -4,43 im deutlichen 

Minusbereich. Es ist eine unterschiedliche Aussagekraft der einzelnen Items zu 

erkennen: Der maximale Wert von +/-1 stellt dabei erwartbar die Ausnahme dar und 

ist lediglich beim Endprodukt (Item 7) der Patient*innen mit funktioneller 

Schmerzursache ermittelt worden. Eine Gewichtung der einzelnen Elemente könnte 

sich an dieser Stelle als gewinnbringend erweisen. Nichtsdestotrotz zeigen die Werte 

auch, dass die Ergebnisse als Tendenz zu verstehen sind, wobei vor allem die 

Gesamtheit aller Werte berücksichtigt werden muss und die Isolation einzelner Items 

ohne Aussagekraft bleibt.  

                                                 
Bewertung der Items Einfluss genommen haben. Eine weiterführende (verblindete) Auswertung durch 
Dritte steht zu diesem Zeitpunkt noch aus. 

Item 1 (Reaktion)
Item 2 (Umgang)
Item 3 (Umsetzung)
Item 4 (Nutzen)
Item 5 (Beendigung)
Item 6 (Länge)
Item 7 (Endprodukt)

Mittelwert gesamt 

Ende der Malsequenz
0,80 -0,29

-0,71
-1,00

0,47Bearbeitung der Malaufgabe 
0,80
0,27Anfang / Aufgabenstellung 
0,47

-4,43

MITTELWERT o MITTELWERT f

0,77
0,40
3,87

-0,57
-0,86
-0,29
-0,71
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Obgleich die Idee für die Diagnosetabelle aus der Kenntnis des Epiling-Projekts sowie 

des Scoring-Verfahrens von Reuber et al. (2009) erwachsen ist, lassen sich die 

Ergebnisse der Studien nicht vergleichen: Der Gesamtwert, der sich für 

Anfallsgeschehen und für Bauchschmerzen diagnostisch relevant zeigt, ist, trotz 

einiger überschneidender Aspekte, unterschiedlichen Ebenen zuzuordnen, sodass ein 

grundlegender Vergleich nicht aussagekräftig wäre. Hier wird die Notwendigkeit 

weiterer gesprächswissenschaftlicher Forschung zur diagnostischen Anwendung 

verschiedener Krankheiten deutlich: Die Unterscheidung organischer von nicht-

organischer Erkrankungen im Anfalls- und Bauchschmerz-Bereich zeigt sich 

divergent, sodass allgemeingültige Aussagen nicht zu treffen sind. Weitere 

erkrankungsspezifische Forschung könnte an dieser Stelle aufschlussreiche 

Ergänzungen bieten.  

Die hier vorgestellte Diagnosetabelle gibt Auskunft über die vorliegenden Daten und 

erhebt aus diesem Grund keinen Anspruch auf die Vollständigkeit sowie 

Zuverlässigkeit in Hinblick auf das Diagnostizieren von Bauchschmerzerkrankungen 

bei Kindern und Jugendlichen. Diesbezüglich bedürfte es noch weiterer 

Untersuchungen mit einer Mehrzahl an aussagekräftigen Daten, um diese beispiellose 

Art der Forschung zu unterstützen. Stattdessen illustriert die Diagnosetabelle mit der 

beschriebenen Tendenz das weitgehend ungenutzte Potenzial einer Kooperation 

zwischen Gesprächsanalyse und Medizin: Obgleich die linguistische Forschung der 

Ärzt*innen-Patient*innen-Kommunikation in den letzten Jahren weit fortgeschritten 

ist, kann der generelle Anwendungsbezug – nicht nur in der Diagnostik – als Desiderat 

bezeichnet werden. Einige Forscher*innen sind seit jeher der Auffassung,  

dass die linguistische Analyse kaum dazu beitragen kann, angehenden 
[Mediziner*innen] ein Rüstzeug an die Hand zu geben, das auf der Folie 
sprachwissenschaftlicher Forschung und kommunikationstheoretischer Erkenntnis die 
Besonderheiten medizinischer Kommunikation in den Blick nimmt. Aus diesem 
Grund taugen die vielen - sprachwissenschaftlich hervorragend geschriebenen - 
Bücher aus den Federn von [Linguisten*innen] für die ärztliche Praxis und für die 
universitäre Ausbildung nicht viel. (Bechmann 2014: 20) 

Wie auch die grundlegenden Arbeiten, die aus dem Epiling-Projekt von Elisabeth 

Gülich und Martin Schöndienst entstanden sind, belegen, kann die Gesprächsanalyse 

einen wertvollen Beitrag zur Diagnostik von Krankheiten leisten: Die Erkenntnisse 

aus der differenzialdiagnostischen Anfallsforschung, die nur durch die Methode der 

Gesprächsanalyse ersichtlich sind, haben es bisher jedoch noch nicht in den 
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praktischen Alltag von Mediziner*innen geschafft, obwohl deren Ergebnisse bereits 

in verblindeten Studien nachgewiesen worden sind (vgl. z.B. Cornaggia 2012). Die 

Arbeiten der Forschergruppe um Markus Reuber (in Zusammenarbeit mit Chiara 

Monzoni, Basil Sharrack und Leendert Plug) leisten ebenfalls einen 

differenzialdiagnostischen Beitrag, der in seiner Form bisher vor allem theoretisch 

besteht und in der Praxis nur vereinzelt Anwendung findet: In der medizinischen Aus- 

und Weiterbildung gibt es an dieser Stelle noch großen Nachholbedarf. Außerdem 

zeigt dies, „dass weitere Forschungen nötig sind, bevor die linguistischen Methoden, 

die hier beschrieben wurden, [Kliniker*innen] als verlässliche diagnostische 

Hilfsverfahren empfohlen werden können“ (Reuber&Ekberg 2015: 279). Auch bedarf 

es dafür einen offenen Gesprächsstil, der in dieser Arbeit durch den Gesprächsleitfaden 

abgedeckt wurde.62 

Geübtheit in einer auf solche Phänomene gerichteten, durch Lektüre geeigneter 
Gesprächstranskripte zu schulenden Aufmerksamkeit und eine entsprechende 
Gesprächsführung helfen sehr häufig, bereits im ersten Gespräch zu klären, ob eine 
dissoziative Störung oder eine Epilepsie vorliegt. Die oft erhebliche Einsparung an 
Mitteln der apparativen Diagnostik (z. B. Video-EEG etc.) entschädigt mehr als genug 
für den zeitlichen Mehraufwand, den ein solches Gespräch erfordert. (Schöndienst 
2017: 297) 

Neben den bereits genannten Veröffentlichungen zur linguistischen Differenzierung 

von epileptischen und nicht-epileptischen Anfällen bei deutsch-, englisch- und 

italienisch-sprechenden Patient*innen sind die Ergebnisse zuletzt auch bei 

französisch- und russisch-sprechenden Patient*innen nachgewiesen worden (vgl. 

Biberon et al. 2020 und Zinchuk et al. 2021). Biberon et al. 2020 belegen in ihrer 

Studie zudem, dass auch Neurolog*innen nach entsprechender Weiterbildung dazu in 

der Lage sind, die Methode der Gesprächsanalyse zur Differenzialdiagnose zu nutzen. 

Die Vorteile dessen liegen auf der Hand: Die Patient*innen sowie die Klinik 

profitieren von gezielter Diagnostik, indem teure, überflüssige und auf vielen weiteren 

Ebenen belastende Aufklärungsmaßnahmen eingespart werden.  

Die hier dargestellte Diagnosetabelle auf Grundlage der vorangegangenen 

gesprächsanalytischen Forschung deckt darüber hinaus weitere Desiderate auf, welche 

die Krankheit sowie die Zielgruppe betreffen: Für die Bauchschmerzforschung ist die 

Gesprächsanalyse als Methode zur Differenzialdiagnose bisher Neuland. Obgleich 

                                                 
62 Jenkins&Reuber (2014) haben für diesen Zweck einen Workshop für Mediziner*innen gestaltet, der 
deren Fragestil an die oben genannten Forschungsarbeiten anpasst, sodass zukünftige Gespräche 
diagnostisch ausgewertet werden können. 
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diese Arbeit nur einen kleinen Teil dazu beitragen kann, stellt sie die notwendige 

Grundlage für kommende Forschung dar. Auch das Alter der Patient*innen kann als 

Besonderheit dieser Arbeit angesehen werden: Den oben genannten 

Forschungsarbeiten ist gemein, dass sie Kinder und Jugendliche als Patient*innen 

ausschließen, sodass die Ergebnisse, die die Differenzialdiagnose von anfallsartigen 

Erkrankungen betreffen, bisher nahezu nur für Erwachsene bewiesen wurden.63  

Die Diagnosetabelle ist das Resultat der Kombination aus quantitativer und 

qualitativer Datenauswertung und belegt damit die Vorteile, die dieses Verfahren mit 

sich bringt: Die sprachlichen Interaktionen wurden aus verschiedenen Perspektiven 

analysiert und auf eine vergleichbare Ebene gebracht (vgl. Luginbühl et al. 2021: 164). 

Gleichzeitig legt die Diagnosetabelle damit das ungenutzte Potenzial der 

anwendungsbezogenen Gesprächsanalyse dar: Abgesehen von der anfangs 

vorgestellten Forschung zum Thema, wird die Anwendung in der Gesprächsforschung 

zu Unrecht weiterhin nur untergeordnet behandelt. Hier gibt es, nicht nur im klinischen 

Bereich, erheblichen Nachholbedarf für die Gesprächsforschung.64  

Weiterhin belegt diese Arbeit, inklusive der Diagnosetabelle, die Vorteile des 

sequenziellen Vorgehens der Gesprächsanalyse. Die Positionierung der Patient*innen 

zur Malaufgabe wird im vorliegenden Kontext anhand komplexer, mehrschichtiger 

Merkmalsbündel markiert und ist aus diesem Grund nur durch das sequenzielle 

Vorgehen der Gesprächsanalyse sichtbar geworden: Es ist die interaktive, 

chronologische Entwicklung des Gesprächs, welche die Positionierung der 

Patient*innen zur Malaufgabe hervorbringt. Dabei hat sich gezeigt, dass die isolierte 

Betrachtung der anfangs getätigten Reaktion auf die Malaufforderung ebenso wenig 

aussagekräftig ist, wie die alleinige Analyse der Bearbeitung oder des Endprodukts. 

Hier zeigt sich das Potenzial der Gesprächsanalyse in besonderem Maße.   

Die medizinische Wissenschaft hat die Relevanz der kommunikativen Fähigkeiten von 

Ärzt*innen in den letzten Jahren anerkannt, sodass diese langsam auch in das Studium 

der Humanmedizin integriert werden. Trotzdem wurde dabei bisher versäumt, die 

                                                 
63 Ob sich die Ergebnisse auch auf eine jüngere deutschsprachige Patient*innengruppe übertragen 
lassen, prüft zurzeit die Arbeitsgruppe Kommunikation in der Medizin an der Universität Bielefeld. Zu 
italienischsprachigen Kindern und Erwachsenen haben Cornaggia et al. geforscht (vgl. Cornaggia et al. 
2016). 
64 Auch die Begrifflichkeit sowie das bisherige Vorgehen bietet an dieser Stelle noch Diskussionsbedarf: 
Brünner&Pick (2020) liefern hierfür einen innovativen und weiterführenden Ansatz, indem sie 
„Bewertung sprachlichen Handelns im Gespräch“ (ebd.: 63) im Zuge von good practice beschreiben.  
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Interaktivität des Ärzt*innen-Patient*innen-Kontakts als elementaren Aspekt 

miteinzubeziehen. Wie einleitend bereits erwähnt, kann auch diese Dissertation die 

diesbezüglichen Mängel nicht tilgen. Auch lässt es der Rahmen dieser Dissertation 

nicht zu, die Ergebnisse von medizinischer Seite aus zu validieren. Stattdessen kann 

diese Arbeit als Prätest bezeichnet werden und konstituiert damit die Basis für einen 

gesprächsanalytischen Anwendungsbezug, der die medizinische Forschung um ein 

innovatives Diagnostikverfahren bereichern kann.   
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Anhang I: Transkripte Malsequenzen  

Anhang I: Transkript B-10 

045 P10:  (0.7) hm_ja: (.) die BAUchschmerzen sind so:  

(.) meistens so KRAMPFend; 

046 A10:  (.) hm_HM? 

047 P10:  ha:lt (.) so ÄHNlich wie_n KRAMPF;  

048       (0.4) [da kann_ich] GARnichts mehr machen; 

 

[…] 

 

170 A10:  (4.3) meinst_du du KÖnntest deine  

bauchschmerzen mal MA:len,  

171 P10:  (1.1) <<p> hm:> (1.0) NIch so gut;  

172 A10:  (-) proBIER mal;  

173 P10:  (--) nee; 

174 A10:  (-) nee? 

175       (1.7) wenn du dich nicht TRAUst dann MAchen  

wir_s so dass ICH anfang; 

176       pass auf, 

177       (-) ich MAle mal ein/ (.) ein MÄNNchen, 

178       ((malt 1.6 Sek)) der hat einen großen BAUch, 

179       zwei BEIne, 

180       (-) zwei ARme; 

181       das MUSS GARnicht alles TOll sein; 

182       wir_haben einen HAls, 

183       ((malt 0.5 Sek)) n KOpf,  

184       ((malt 0.5 Sek)) und HAAre;  

185       (2.0) kannst du mal einfach MAlen? 

186 P10:  (1.4) ja dann GEhts mir eigentlich;  

187 A10:  (-) so MAch_ma mit ner ANderen farbe, 

188       dann welche FArbe oder/ welche FArbe WÜrde denn  

zu deinem bauchweh PAssen, 

189 P10:  (1.1) EIgentli:ch 

190 A10:  (---) <<p> hm_hm,>  

191       (-) [(m:/ mehr rot oder),] 

192 P10:      [rot (.) so ÄHNlich] wie als ob ic:h (-)  

SODbrennen hab so wie FEUer (.) <p> eben halt;> 

193 A10:  (-) aHA? 

194 P10:  dann (.) ist das bei mir (--) so RICHtig HART?  

195       (.) [dann] (--) hab_ich eher immer solche  

AUgen?  

196 A10:      [hm_hm?] 

197 P10:  ((malt 0.4 Sek)) 

198 A10:  (-) HM_HM? 

199 P10:  (--) so WEINende augen; 

200       ((malt 1.8 Sek)) laufen <<pp> häufig> die  

TRÄnen runter;= 
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201 A10:  =hm_HM, 

202 P10:  (---) dann GEhts mir (.) GARnicht gut;  

203       (-) ((malt 1.0 Sek))(1.1) dann (.) HAlt ich mir  

auch MEIstens mit den händen den BAUCH,  

204       ((malt 0.7 Sek)) [fe:st,]  

205 A10:                   [hm_hm,] 

206 P10:  ((malt 0.8 Sek)) dann hab ich so_einen kalten  

WAschLAppen;  

207       ((malt 1.6 Sek)) 

208 A10:  aHA,= 

209 P10:  =waschlappen (.) auf_m BAUch; 

210       (0.9) wenn sie STÄrker werden (.) ä:hm: (.)  

hab_ich auch MEIstens so bei mir zuHAUSE,  

211       (-) [HAtt_ich] so_ne WÄrmeflasche, 

212 A10:      [hm_HM,] 

213 P10:  (.) das_s so_ne SOnne; 

214       (0.6) die_hab ich dann AUch meistens auf_m  

BAU:ch; 

215       (--) MEIstens trink ich auch tee; 

216       (1.3) <<all> und_DAnn ist das so ähnlich wie  

feuer;> 

217       ((malt 0.4 Sek)) so richtig wie feuer; 

218       (-) als ob ich FEUer im magen hab ((malt 0.6  

Sek)) [aber so RIchtig] schlimm; 

219 A10:        [aHA,] 

220 P10:  ((malt 1.4 Sek)) als_ob das so, 

221       (--) KRÄftige MAgenschmerzen sind <<all> die  

dann so: die ganze zeit und IRrgendwann ist>  

((lautes Geräusch)) 

222 A10:  (5.2) hm_HM; 

223       (4.1) toll,  

224       eh_ähm bist_du FERtig mit dem BIld, 

225       oder was/ fehlt da noch was, 

226 P10:  (0.7) ach ich MUss jetzt überLEgen; 

227       dann ja: (.) eigentlich fehlt NIchts mehr; 

228       (-) <<all>nur dass ich das FEUer im BAUch hab-> 

229       dann HAb_ich meistens so_ne (.) SOnne bei/ auf  

mir DRAUF, 

230       (-) so_ne WÄrmeflasche; 

231       (---) ist dann aber so EINgepackt in so_einer  

sonne, 

232 A10:  (1.1) hm_hm,= 

233 P10:  =MEhr ist das eigentlich gar nicht, 

234       (1.0) dann HAB_ich MEIstens (.) krieg ich  

natürlich medizIn und so; 

235       (2.5) <<seufzend> hm_pf> 

236 A10:  (1.4) hm_hm,  

237       (8.3) gut; 
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Anhang I: Transkript B-45 

017 P45:  (.) ja also ich hab immer so BAUchschmerzen und  

ähm (-) d/ also das kann man nicht krämpfe  

nENnen aber das DRÜckt hAlt immer? 

 

[…] 

 

124 A45:  (2.6) MEInst du (.) du KÖnntest deine  

BAUchschmerzen MALEN, 

125 P45:  (3.4) <<p> wie soll ich die denn MAlen;> 

126 A45:  (2.2) weiß_ich nicht? 

127 P45:  (0.8) das DRÜckt ja <<p> nur (und [zIEht;)>]  

128    (-) <<p> wie soll ich das denn MAlen  

(jetzt);> 

129 A45:                                    [JA,] 

130       (-) kannst ja mal mit_m männchen ANfangen und  

dann; 

131 P45:  (.) <<ironisch> mit einem MÄNNchen;> 

132       (4.1) soll ich jetzt EINfach ein strICHmännchen  

<<p> malen oder wie;> 

133 A45:  zum/ äh also IRgendwie SO dass am/ dass man am  

schLUss die BAUchschmerzen MAlen kann also-  

h°h° 

134 P45:  (3.0) ja soll ich jetzt EINfach n BAUCH malen  

und dann- 

135 A45:  JOA, 

136 P45:  (okay); 

137       (--) °hhh (oh mann);  

138       hhh°((zeichnet 6.3 Sek)) 

139 A45:  (willst du das/ den ARm nicht) abKNIcken,= 

140 P45:  =ʔhm_ʔhm das[tut weh;] 

141 A45:              [tut (-) ]ach schade. 

142 P45:  (--) hm_hm, 

143       (-) aber (.) <<p> es GEht mittlerweile  

wieder;=> 

144 A45:  =hm_hm, 

145 P45:  (-) also SOll ich jetzt MAlen wie das (-)  

[UNgefähr ]in meinem BAUch ist. 

146 A45:  [ja,] 

147       ja? 

148 P45:  (1.0) wie soll ich das drücken MAlen, 

149 A45:  (0.9) das_is schWIErig; 

150       (3.7) ist ja schon mal intereSSAnt dass/ äh/  

dass du überHAUpt also_dass_es_dass_es_dass_es  

einfach KLAR ist dass es DRÜckt;  

151       also_äh es (.) gibt ja andere die WÜrden  

vielleicht(1.0) sagen das_s wie FEUer und malen  

da ne FLAmme aber wenn DRÜcken ist <<p> schwer  

das wüsste ich jetzt auch nicht;>  

152       (.) was fällt dir denn EIN wie man das malen  
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<<p> kann;>  

153       °hh (1.0) wenn du an die BAUchweh denkst; 

154 P45:  (2.6) <<p> keine AHnung;> 

155       (3.0) ja aber das (0.5) <<p> keine AHnung> wie  

ich das mAlen soll; 

156 A45:  (3.8) hm_hm, 

157       (2.8) °hh hhh° 

158 P45:  (2.9) soll ich das jetzt EINfach irgendwie, 

159 A45:  (.) joa, 

160       (---) und sonst- 

161 P45:  (-) das_sieht aber KOmisch aus- 

162 A45:  (-) joa? 

163       das (.) mAcht nichts; 

164 P45:  ((malt 5.7 Sek)) <<dim> man erKEnnt nichts;> 

165       ((malt 2.0 Sek)) <<p> nich so wIRklich;> 

166       ((malt 9.6 Sek)) ist das okAy, 

167 A45:  (.) JOA. 

168       (-) SEhr gut;  

169       (was) (.) so_kann ich mir das VORstellen; 

170       °hhh (--) <<f> gu:t;>  

171       hh°(2.9) so::; 

Anhang I: Transkript B-46 

042 A46:   (--) °hh dann würde ich dich JEtzt noch bitten  

 ein BILD von deinen schmerzen zu malen; 

043 P46:   (1.0) ein BIld- 

044 A46:   hm_hm, 

045 P46:   (2.8) <<wie stöhnen> äh::;> 

046 A46:   ((lacht))     

047 P46:   (naja)- 

048 A46:   (---) ((lacht)) kann IRgendwas fantaSIEvolles  

 sein- 

049 P46:   <<p / dim> ein BI_ild, 

050        okay-> 

051        (2.5) ((räuspert sich)) [hm:-]  

052 A46:                           [((lacht))] 

053 P46:   (2.16) muss ich jetzt auch noch_n BAUch malen  

 oder einfach nur wie die so sIND quasi, 

054 A46:   hm jo_a das ka/ kannst du selbst entSCHEIden; 

055        genau kann auch sein einfach nur symBOlisch  

 wie die so SInd; 

056        (-) aber (1.04) 

057 P46:   <<p> (kann ich/) [mal einen] bAUch zu  

[malen;>] 

058 A46:                    [kannst/] 

059       [kannst] du auch SELbst entscheiden <<dim>  

 genau.> 

060        <<p> kannst auch_n BAUch [malen.>] 

061 P46:                            [hm SO-] 
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062        (-) <<p> dann hier (so / sind) die ARme,> 

063        ((malt 1.8 Sek)) wenn man das erKEnnen kann  

 ungefähr [dann ist da so] der BAUch hier (das  

 hier) ne- 

064 A46:            [hm_hm-] 

065 P46:   ((malt)) °hh <<f> ist ja auch eGAL,> 

066        [(nur dass man das erkennt;)] 

067 A46:   [genau da/ das kommt DArauf gar nicht] so an;  

068        [genau;] 

069 P46:   [ne,] 

070        ((malt)) <<p / malend> hier (-) zack> ((malt  

 1.0 Sek)) hm °h so, 

071        hm: (-) <<p> da ist mein bauch->  

072        (2.5) hm:: (3.4) ungefähr SO; 

073        ((malt)) und dann an verschiedenen STEllen  

 weil das dann quasi an: verschiedenen STEllen  

 so ähm ((malt, 1.39 Sek)) °hh 

074 A46:   <<p> so wirbel;> 

075 P46:   <<f> viel LOS ist so [WIRbel sind]genau;> 

076 A46:                        [hm_hm,] 

077        hm_hm, 

078        (-) also du malst ja so: so KREIsel ne,= 

079 P46:   =ja geNAU so (--) äh wenn da halt so viel LOS  

 ist <<all> sach_ich mal das meine ich damit>  

 [so quasi-] 

080 A46:   [hm_hm,] 

081        [hm_hm,] 

082 P46:   [genau;] 

083 A46:   hm_hm, 

084 P46:   (1.0) ungefähr SO; 

085        jA- 

086 A46:   ja?= 

087 P46:   =und eher weiter UNten also (.) jetzt nich  

 (--) Oben; 

088 A46:   (--) <<p> nIch oben im bauch;=> 

089 P46:   =<<p / all> ja genau; 

090        da kann ich auch noch welche (machen) an den  

 seiten manchmal;> 

091 A46:   hm_hm, 

092        (0.56) hm_hm- 

093 P46:   (0.79) <<p> genau;> 

094 A46:   (1.5) also ORdentlich was LOS in deinem  

 bauch;= 

095 P46:   =<<f> gEnau.> 

096 A46:   [<<leicht lachend> SO kann man das sagen;>] 

097 P46:   [<<p> richtig auf jeden fall;>] 

098        hm_hm, 

099 A46:   oKAY- 

100 P46:   (0.87) ja;  
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Anhang I: Transkript B-47 

026 A47:  ((schreibt 4.2 Sek)) einfach SCHMERZen; 

 

[…] 

 

259 A46:  (3.9) meinst du du könntest deine  

bauchschmerzen mal MAln? 

260       ((Rascheln, ca. 9.2 Sek)) <<f> mal> einfach mal  

n bAUCH.  

261       so fangen alle an.  

262       (0.7) ka/ kannst ruhich irgendwo mal n BAUCH  

malen und dann gucken.  

263 P47:  ((malt 23.6 Sek)) 

264 A47:  sind die mehr ROT sind die mehr BLAU sind die  

mehr (.) eckig sind die mehr (1.2) SPITZ mehr  

STUMPF-  

265 P47:  (2.7) <<pp, malend> HIer tuts weh (--) DA;>  

266 A47:  hm_hm, 

267 P47:  ((malt 1.0 Sek)) <<pp> hier und hier.> ((malt  

0.8 Sek)) 

268 A47:  hm_HM, 

269 P47:  (1.2) <<malend> da tuts mir am mEIsten weh,> 

270 A47:  hm_hm,  

271 P47:  hier,  

272       ((malt 9.5 Sek)) hier bin ich kitzl(ig),  

273 A47:  ((deutet lachen an)) 

274 P47:  ((malt 9.6 Sek)) °hh thh°((malt 11.1 Sek)) <<p>  

hier krieg ich immer n gefühl als würde mir  

(schlECHT werden;==so hier-)>  

275 A47:  hm_HM, 

276 P47:  <<p> HIer kommt das wird schlecht (--) das,  

277       also kommt von DA wenn mir schlecht is,  

278       (---) hm: (2.2) und mehr nich->  

279       (2.5) 

280 A47:  hm_HM. 

281 P47:  ((malt 4.7 Sek)) <<p> (was los) wenn mein (.)  

bauch (-) brummt wenn_ich HUnger hab.> 

282 A47:  hm_hm,  

283 P47:  und HIER so (1.0) manchmal auch hier. 

284 A47:  (1.44) hm_HM, 

285 P47:  <<p> mehr hab_ich nich.>  

286 A47:  (3.6) hm_HM.  

Anhang I: Transkript B-48 

156 A48:  ((schreibt, schließt Stift 5.17 Sek)) jetzt  

kommt was kO:misches.  

157       ((raschelt 1 Sek)) die bauchschmerzen die du  
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jEtzt hast;  

158       meinst du du könntest die <<hoch> mAlen;> 

159 P48:  ʔhm_ʔhm; 

160 A48:  ((1.35 Sek Rascheln)) 

161 P48:  kann_ich auf gar kein_fAll. 

162 A48:  sagen Alle;  

163       ((dumpfes Geräusch))(0.84) die mei ich/ mein  

tipp wär einfach fang einfach mal/ ma:l einfach  

mal n bAUch. 

164       (---) das kannste ja.  

165       (--) krEIs und_n nAbel.= 

166       =Oder? 

167 P48:  ((malt 3.37 Sek)) 

168 A48:  genAU; 

169 P48:  ((malt 1.56 Sek)) und-  

170 A48:  n nA:bel wenn du wIllst,= 

171       =damit man weiß wo_s ISt,  

172       und dAnn einfach_mal versuchen mit/ mit ner  

ANdern farbe (--) einfach die schmErzen  

einzumalen;  

173 P48:  (2.41) ((Stift rollt über den Tisch)) 

174 A48:  gAnzer bauch hAlber bau:ch::_hm- 

175       (1.08) mEhr brennend mehr phh° 

176 P48:  ((malt 7 Sek)) 

177 A48:  ah_ja; 

178 P48:  ((malt 3.94 Sek)) 

179 A48:  wEIter oben gar nicht- 

180 P48:  ʔhm_ʔhm: (nUr da;)((malt 4.04 Sek)) 

181 A48:  <<durch die Nase> °hhh> 

182 P48:  da an der sEIte; 

183       ((1 Sek Stiftgeräusch)) 

184 A48:  hm_hm.  

185       also rEchts mehr als lInks; 

186 P48:  (---) hm_hm, 

187 A48:  (1.3) <<creaky> okay;> 

188       ((7.24 Sek Rascheln))gU:t; 

Anhang I: Transkript B-49 

164 A49:  (1.0) ich HAB jetzt noch eine speZIALaufgabe 

für dich; 

165 P49:  (--) okay; 

166 A49:  ((lacht)) ich WÜRde gern einmal dass du deine  

bauchschmerzen MAlst; 

167 P49:  (2.9) wie geh/ (.) hä (aber) ((lacht)) 

168 A49:  °h du darfst MAlen was du mÖchtest; 

169 P49:  (3.2) also soll_ich/ (2.2) oka::y,  

170       ((lacht)) 

171 A49:  (1.5) Alles was dir dazu EINfällt; 

172 P49:  (6.4) <<smile voice> also soll ich auch den  
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schMERz malen [so,>] 

173 A49:                [hm_HM,] 

174 P49:  (-) okay, 

175       ((Malgeräusche, ca. 12 Sek, Aufnahme bricht  

ab)) 

Anhang I: Transkript B-53 

182 A53:  (3.1) <<all> meinst du du könntest die mal>  

MALen die bauchschmerzen,  

183 P53:  (6.5) hm:- 

184 A53:  (22.7) wieso gUCKst du grad so,= 

185       =du g/ hast du grad im moment bAUchschmerzen; 

186 P53:  (-) ja aber ich weiß nicht wie ich die mAlen  

soll; 

187 A53:  joar aber das ist ja nich SO sch/ <<geht durch  

den Raum> also es soll jetzt KEIN strEssbild  

sein-  

188       du kannst einfach (--) die mEIsten fangen erst  

mal an und malen n bauch;  

189       (0.5) und dann- 

190       (1.3)> (    ) das ist jetzt nicht SO wICHtIch; 

191       is halt (-) dann kann ichs mirs besser  

vOrstellen- 

192       (2.8) warn einfach schon spannende bilder bEI;  

193       (3.6) fang einfach mal mit_nem KREIS an- 

194 P53:  (7.4)  

195 A53:  ((raschelt)) kann auch das bLAtt festhalten- 

196 P53:  ((malt 7.0 Sek)) 

197 A53:  genAU- 

198 P53:  (5.7) hm- 

199       (5.3) ((malt 6.76 Sek)) 

200 A53:  hm_hm, 

201 P53:  ((malt 3.5 Sek)) (3.7) 

202 A53:  gut;  

203       (--) °h und die striche sind/ das ist jetzt  

einfach Um den nABel rum; 

204 P53:  ja da wos halt wEh tut- 

205 A53:  (-) und /äh/ äh is das so n drÜCKen oder is  

das- 

206 P53:  n DRÜcken; 

Anhang I: Transkript B-54 

158 A54:  (4.9) und (.) wenn sie eine farbe hÄtten_die  

bauchschmerzen welche farbe wär das; 

159 P54:  (1.4) <<p> rot,> 

160 A54:  ROT;  

161       (-) hm_hm- 
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162       (9.1)und wEIßt du wie lange das HER ist als du  

das allerERste mal (--) diese bauchschmerzen  

hAttest, 

163 P54:  (0.9) vor eine wOche; 

164 A54:  (1.0) <<p> hm_hm,> 

165       (9.5)so dAn_n (0.42) bevor ich so zu diesen 

 ANdern fragen komm,  

166       würd_ich dich ma bITTen, 

167       ((Blätter rascheln)) vielleicht kommt dir das  

kOMisch vor aber dass du mal versUchst (--)  

deine bAUch (.) schmerzen zu MA:LEN; 

168 P54:  (2.0) hä:,  

169       wie, 

170 A54:  ((lacht kurz)) (4.3)wie die AUSsehen wenn du  

die jemanden (---) ja AUfmalen solltest zEIgen  

solltest- 

171 P54:  (1.6) <<pp> kann_ich nich-> 

172 A54:  (3.7) versUchs einfach;= 

173       =kommt ja auf nix an- 

174 P54:  (1.5) also mein bAUch malen,  

175 A54:  (2.2) is <<hoch> egal> das was dir dazu 

 EINfällt; 

176       (0.9) zu der AUFgabe MA:LE bitte deine  

bauchschmerzen;  

177 P54:  ((malt 28.6 Sek))mir kommt das SO vor_also (-)  

mein bAUch so zeigen; 

178 A54:  ja_a, 

179 P54:  ((malt 8.5 Sek))ich wEIß nich wie es im bauch  

aussieht- 

180 A54:  (0.76)[HM: das musste ja auch ]nich wISsen; 

181 P54:        [(vielleicht ich mach so / wie ne  

straße;)] 

182       (1.3) die lUNge- 

183       ((malt 91 Sek.)) 

184 A54:  mach_ich mal (-) AUs, 

Anhang I: Transkript B-61 

026 P61:  (2.1) ähm-  

027       (-) bei bAUChschmerzen is das so (.) voll (1.2)  

 wie sAgt man so, 

028       °h_h° (1.0)es tut voll_hier_so HIER weh,  

029       (.) ne? 

030 A61:  [hm_hm,] 

031 P61:  [so hIEr]und dann so hIEr; 

 

[…] 

 

071 P61:       [je/](.) da:s geht erst so: dann so;  

072 A61:  (-) hm_hm,  
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073       (---) hm_hm, 

074       (2.6) u:nd (-) wann kOMM_n die denn die  

 bAUchschmerzen? 

075 P61:  (1.1) einfach so je/(2.0) in nacht (-) je/ (--)  

 jedes mAl; 

076 A61:  (2.1) kann in der nAcht sein-  

077 P61:  jA- 

078 A61:  (0.9) kann tAgsüber sein- 

079       (--) hm_hm, 

080       (1.8) hm_hm, 

081       °hh äh:m-  

082       (1.0) kann man das sagen wenn die schlIMMer  

 sind oder wann die nICH so schlimm sind die  

 bAUchschmerzen?  

083 P61:  (2.2) <<p> ja-> 

084       (1.6) das hÖrt man_(da is) (.) wAs;  

085       °hh so (-) das kann man so (.) mErken wenn das  

 so (.) voll schlImm ist-  

086 A61:  (2.7) hm_hm, 

087 P61:  (1.5) wenn das kann_man auch merken wenn das  

 nIch so (---) schlimm is-  

088       (1.7) hm_hm, 

089 A61:  (2.7) und sInd die (1.9) manchma_au mORGens  

 schlimmer oder mITTags oder °h ABends oder  

 nAchts- 

090 P61:  (-) ich wEIß nich;  

091       (.) das is (1.0) <<pp> so-> 

092       (0.6) einfach (-) UNterschiedlisch;  

093 A61:  (.) aha, 

094       (1.2) mal sind die schlIMM mal sind die nIch so  

 schlimm. 

095 P61:  ja- 

 

[…] 

 

173 A61:  °h ähm:-  

174       (0.6) ich hol_ma ein blATT °h [un_ich] hätte  

gERne (-) dass du mal probIERst,  

175 P61:                                [(okay,)] 

176 A61:  (-)[die] bAUchschmerzen und die kOPFschmerzen  

zu mALen; 

177 P61:     [<<pp> hm->] 

178 A61:  (3.3) wenn du die mALen würdest-  

179       kannst du mal überlegen wie wÜRdest du die  

malen; 

180       ((9.4 Sek Rascheln und Schritte)) 

181 P61:  wie sOllte ich_s (.) die so malen-  

182 A61:  (2.3) kann ja mal (--) gUCKen, 

183       du kannst ja erstmal (--) DICH malen,  

184       dich sELber malen,= 

185 P61:  =hm- 
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186 A61:  ((2.3 Sek Geklapper))und dAnn KÖNntest du (-)  

die bAUchschmerzen <<all> oder_die  

kOPFschmerzen> noch (.) dazU malen.  

187       willst du mal veSUCHen dich zu malen,  

188 P61:  ((malt 5.9 Sek))<<p> hm:> (---) ich mAch  

einfach so (1.8) schnELLer;  

189       ((malt 2.1 Sek)) okAy,  

190 A61:  (0.5) hm_HM, 

191 P61:  ((malt 15.5 Sek))mein kOpf is so (--) (ich sag  

ma / wie sagt man) (.) so da/ so voll (.) viel  

(.) drUCK; 

192 A61:  JA_a, 

193       (-) da drÜCKt es am kopf,  

194 P61:  (-) so (-) so; 

195 A61:  (-) aha,  

196       an den sEIten drückt es;  

197 P61:  (-) ja.  

198       (-) immer so hIER; 

199 A61:  (-) ah_A, 

200 P61:  (1.3) und an bAUch,  

201       (--) so (als:) (-) WIE: (--) wie_sAgt man; 

202       (3.3) dass dU (-) so in einer minute das 

 wEggeht,  

203       aber gEht nisch weg;  

204 A61:  (-) hm_hm, 

205       (1.1) wie könnte man das mAlen;  

206 P61:  (0.7) ich weiß nich; 

207 A61:  (7.0) kannst du besser erklÄRn als sagen ne,  

208       dass das so als (1.3) wÜRdes weggehen aber es  

gEht nicht weg; 

209 P61:  (-) j!A!; 

210 A61:  okay, 

211       (0.95) <<nasal> aha,> 

212       ((schreibt 5.5 Sek)) okay; 

213       ((schreibt 5.5 Sek)) hm_hm, 

214       ((schreibt 3.9 Sek)) <<stimmlos> gut-> 

215 P61:  (3.8) (ganz ehrlich,==ich probIEr es-)(-)  

°hhh(2.7) das so eins das/ der geht immer so  

hIEr und dann geht der so hIEr;  

216 A61:  okay; 

217 P61:  (-) so; 

218 A61:  (--) ja; 

219 P61:  (hier is das bAUch) ne, 

220       (--) da geht das: sO; 

221       (--) da geht_s so; 

222 A61:  das gEht so einmal durch den/ durch den  

BAUch;= 

223       =ne, 

224 P61:  ja; 

225 A61:  O:kay- 

226 P61:  und in der sEIte; 
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227 A61:  (.) <<nasal> aha,>  

228       (1.8) <<p / tief> gut;>  

229 P61:  (1.9) ((zieht die Nase hoch)) 

230 A61:  hm::- 

Anhang I: Transkript B-71 

014 P71:  und DANN die ANdere seite auch genau so an_e  

rippe °h mit das herz; 

015       aber JEtzt is_es °h RUNter gegangen jetzt nich  

mehr das herz.  

016       °h sondern jetzt °h ist die ANdere seite GANZ  

weg und/ und jetzt ist/ <<rall> tut mir das NUR 

noch hier unten weh;> 

017 A71:  [hm_hm,] 

018 P71:  [hier;] 

019 A71:  (3.1) also ist/ ist quasi geWANDERT;  

020       (.) [von]rechts nach[links;] 

021 P71:      [ja;] 

022                           [ja;] 

023 A71:  (.) und JEtzt ist es nur noch links so auf 

024 P71:  (.) ja; 

025 A71:  auf HALber höhe [von]dem bauch[so;] 

026 P71:                  [ja;] 

027                                     [ja;] 

 

[…] 

 

156 A71:  (4.4) ((schreibt 8.8 Sek))jetzt KOMMt was  

KOmisches; 

157       (-) meinst_du du könntst die mal MALn die  

bauchweh, 

158 P71:  (6.6) NEI_n, 

159 A71:  die MEISten kinder fangen an und malen erstmal  

einfach nur n bAuch; 

160       (1.7) willste das mal einfach mal so n  

KREIS [son BAUch,] 

161 P71:        [<<smile voice> ich KAnn nich] gut  

zeichnen;> 

162 A71:   is NICHT GUT ich bin/ mir gehts ja nur drum 

(--) WIE die si:n: (-) <<tief> und so weiter;> 

163 P71:  hm;  

164       (1.2) also das SIND so WELLen; 

165 A71:  ja dann MAL doch mal;  

166       dann mal doch mal n BAUCH und dann mal WELLn;  

167 P71:  (---) hh°(3.2)ich MA:/ mache einmal/ a/ mach  

einfach n KREIS; 

168 A71:  JA;  

169       GEnau; 

170 P71:  ((malt 2.5 Sek))((malt)) 
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171 A71:  <<p> ja;>  

172       (-) GEnau; 

173 P71:  (1.6) un_dann SIND da so/ im/ IMMER so WEllen; 

174 A71:  [(-) hm_hm,] 

175 P71:  [((malt))]((malt 1.3 Sek)) (1.6) 

176 A71:  und die WEL[Len sind ]weil die/ weil die 

[bauchschme]rzen KOMMen und[gehen;] 

177 P71:             [die GEhen] 

178       [ja;] 

179                                  [JA;] 

180       °hh also die KOMM_n(---) und dann GEHN_se/ gehn  

die wieder RUNter;  

181       und dann (.) KOMMEN sie und gehen wieder °h  

runter;  

182       und dAnn immer so weiter; 

183 A71:  (-) hm_hm, 

184 P71:  ((malt 9.3 Sek)) 

185 A71:  MEHR kannst jetzt nicht ma:len; 

186 P71:  [(nei:n;)] 

187 A71:  [ob/ wO](die sind oder so;)(4.3)[<<pp> okay;>] 

188 P71:                                  [hm]_hm; 

Anhang I: Transkript B-72 

479 A72:   ((schreibt 16.93 Sek))°hhh <<f> jetz hatt_ich  

 ja> dich schOn am ANfang gesagt ich würd mich  

 total frEUen wenn du die mA:len könntest;= 

480        =willst du das mal probIErn, 

481 P72:   (-) äh: wAs denn malen; 

482 A72:   (--) die bAUchweh; 

483 P72:   (4.75) warte am besten mal_ich das wie so ein  

 bAUch; 

484 A72:   (-) hm_hm, 

485 P72:   ((malt 2 Sek)) 

486 A72:   genAU; 

487 P72:   <<dim> ich mach EInfach mal ein krEIs,>  

488 A72:   (-) hm_hm, 

489 P72:   ((malt 12.11 Sek))  

490 A72:   <<pp> a_ha:.  

491        du bist/> (--) man mErkt schon dass du jemand  

 bist der gerne malt; 

492 P72:   ((malt 2.71 Sek))hm der fuß ist nIcht so gut  

 gewOrden- 

493        ((malt 29.09 Sek)) 

494 A72:   hm_hm, 

495 P72:   ((malt 23.52 Sek)) 

496 A72:   hm_hm:- 

497 P72:   ((malt 7.76 Sek))((lacht)) ((malt 2.6 Sek))  

 ((prustet)) 

498 A72:   (--) das sind die hAAre, 



 

197 
 

499 P72:   (0.65) <<lispelnd> das_s ein mensch der bei  

 mir> (-) bAUch reinstIcht; 

500        (--) °h= 

501 A72:   =achSO::.  

502        jEtzt versteh_ich das; 

503 P72:   °h((malt 5 Sek))<<p> ich wILL_s aber nicht SO  

 malen,> 

504        ((malt 17.92 Sek)) 

505 A72:   hm_ha,  

506        da steht jemand auf _m kOpf, 

507 P72:   ((malt 9.24 Sek))die ARme werden IRgendwie n  

 bisschen kOmisch bei mir- 

508 A72:   <<f> och->  

509 P72:   ((malt 10.1 Sek)) 

510 A72:   und nOch einer mit säbel; 

511 P72:   ((malt 16.99 Sek))fertI:g; 

512 A72:   (--) aha; 

513        (1.2) dAs sind die beiden die dich in bAUch  

 pieksen; 

514        (1.53) das_s ja gemEIn, 

515 P72:   ((schnieft)) (7.38) 

516 A72:   <<ff> GU:T;  

Anhang I: Transkript B-81 

089 A81:  (1.25) °h <<f> HM::> (--) ich wÜrd gern was (.)  

probIEren mit dir, 

090       ((Stuhl wird gerückt 0.8 Sek))(-) und zwAr(-)  

hätt_ich gerne dass du mal versUchst diese 

bAUchschmerzen zu mA:len; 

091       ((Rascheln 2.4 Sek))das_s wahrscheinlich nicht  

so EINfach, 

092       (0.9) aber vielleicht KAnnst du es mal probIErn  

(eins zu malen/;==ob du die mAlen kannst;) 

093 P81:  ((malt 16.43 Sek))und da i_swEr mit der  

verbAndshand zu malen;= 

094       =weil_ich °hrEchtshänder bin und nur mit rechts  

mAlen kann; 

095 A81:  oh stimmt.  

096       (.) oh_ja,  

097       (1.7) aber ich möchte ja nur so_n bisschen  

(---) <<len> versUchen das zu verstEhen,>  

098 P81:  ((malt 49.77 Sek))ich mal dann dOch lieber mit  

lINks- 

099 A81:  (.) hm_hm, 

100 P81:  ((lacht auf)) <<smile voice / dim> AUch wenns  

dann nicht;>  

101       ((malt 41.8 Sek)) 

102 A81:  <<smile voice> okay; 

103       (1.2) hast_du sogar mit links geschrIEben  



 

198 
 

jetzt;>  

104       (-) aha, 

105 P81:  (.) <<creaky> ja:;> 

106 A81:  (-) erzÄHlst du mir einmal (-) was ich da  

sEhe? 

107 P81:  (0.8) Also:(--) das:_soll_n bAUch se[i:::n?] 

108 A81:                                      [hm_hm,] 

109 P81:  (0.7) hm: (--) dAs soll:(1.5) die li/(1.2)  

lINke seite sein,  

110       °h und das (-) die  

111 A81:  hm_hm, 

112 P81:  re:ch:te:, 

113 A81:  hm_hm, 

114 P81:  (--) und ähm die rEchte tut halt[wEh:, ] 

115 A81:                                  [hm_hm, ] 

116 P81:  (-) dEswegen hab_ich da die stErne  

hingema[lt,] 

117 A81:         [hm_hm,] 

118 P81:  (-) und dA(hin AUch nicht;) 

119 A81:  okay;  

120       (-) und die stErne sind die stellen wo_s/ (.)  

wo_s wEhtut;  

121 P81:  (-) NEI:N also der ganze bAUch/ (-) die ganze  

sEIte tut jaweh. 

122 A81:               (dann/)ach_okay.  

123       (-) hm_hm, 

124       (0.7) die sterne hast du nUr (.) hingemalt  

damit man weiß dass die sEIte wehtut; 

125 P81:  (.) <<p> hm_hm,> 

126 A81:  okay; 

127       (1.68)okay;= 

128       =sO kann_ich mir das gut vOrstellen wie du das  

gemalt hast mit dem bauch;  

129       (-) das_hier der bAUchnabel in der mItte? 

130 P81:  ja_a, 

131 A81:  okAy;  

132       (--) kann_man gut erkEnnen; 

133       (0.84) und du hast noch die sEIten  

gekennzeichnet;  

134       (-) a_ha, 

135       (0.8) <<p> okay;> 

Anhang I: Transkript B-82 

164 A82:  (3.7) ((schreibt 4.0 Sek)) meinst du du könnst  

deine bauchschmerzen mal mA:l_n, 

165       ((blättert 1.57 Sek))  

166 P82:  (--) <<p> Hm_hm,>  

167       (4.3) hm_hm,  

168       ((leises Rascheln 10.93 Sek)) wie soll ich das  
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ma_alen?  

169       (---) (so);  

170 A82:  (8.57) also gAnz viele fangen erstmal an und  

malen nen bAUch;  

171       °h 

172 P82:  ((malt 9.87 Sek))  

173 A82:  das SEH ich ja kaum was du da malst;  

174 P82:  ((malt 13.12 Sek)) 

175 A82:  <<all> oh magst du nicht n DUNkleren stIft 

 nehmen;= 

176       =ich seh das von hier wirklich gAr nich,>  

177 P82:  <<p> okay:: (.) hm;>  

178       ((raschelt 3.15 Sek)) 

179 A82:  weil Ich (-) bin ja nicht in dir DRIN;= 

180       =ich kann ja nich in dich rEIn_sehn;  

181       (-) deswegen hILft mir so_n bild,  

182 P82:  ((malt 7.3 Sek)) 

183 A82:  oh;  

184       sehr Ordentlich,  

185 P82:  ((malt 23.0 Sek))°hhh hh° 

186 A82:  (6.5) jetzt hast du_n krEIs gemalt und weißt 

nicht recht wEIter,  

187 P82:  (0.8) hm_hm,  

188 A82:  (3.0) och (al)so welche fArbe hab_m die denn  

zum beispiel <<dim> kannst ja mal (gUcken);> 

189       (1.2) <<all> ah du mAchst das> [(ja schon;) ] 

190 P82:                                 [(sind  

so:)](2.0) ja;  

191       ((lacht)) ähm ((malt 42.0 Sek))  

192 A82:  wie sINd die denn so die bauchweh;  

193 P82:  <<p> stArk-> 

194 A82:  st!A!rk;  

195       (.) <<ungespannt> gut.>  

196         

197 P82:  (1.2) was kann_ich dazu mAlen;  

198 A82:  (1.3) o::h manche kinder sagen es ist wie  

fEUer;= 

199       =andere sagen wie nAdeln;= 

200       =andere sagen wie_n hAmmer;= 

201       =andere sagen wie stEIne im bau/ wAs/ i_ich/  

ich kEnn ja deine bauchweh gar_nicht;= 

202       =ich weiß nicht wie_s in dei_m bauch IS; 

203 P82:  (---) hm::: (8.8) ähm:: (3.77)  ist mEhr oder  

ist manchmal ist das stArk und manchmal ist das  

(-) nur <<dünn> lEIcht> Und  

204 A82:  (-) dann mAl mal ruhig wenns stArk ist;  

205 P82:  (--) okAy-  

206       ((malt 14.74 Sek)) 

207 A82:  hm_hm,= 

208       =was IST das jetzt?= 

209       [=ist ja nur ein klEIner krEI/] 
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210 P82:  [<<len> das soll_n stEIn sein.>] 

211 A82:  =also n stEIn. 

212 A82:  okAy;  

213 P82:  ((Rascheln 6.7 Sek)) ich (spür / xxx) Immer  

steine-  

214       ((Rascheln 6.9 Sek)) hm:-  

215       ((Rascheln 74.6 Sek)) 

216 A82:  so;  

217       mEhr fällt dir/ also jetzt hat/ halt_n stEIn; 

218 P82:  (-) <<pp> hm_hm,>= 

219 A82:  =so/ sO fühlt sich das An;= 

Anhang I: Transkript B-83 

021 A83:  (1.3) hm °hh (--) wEnn_de (1.5) <<len> die  

beschr!EI!ben> solltest die bauchschmerzen;= 

022       =kannst du die beschrEIben, 

023 P83:  (1.4) ʔhm_ʔhm,= 

024 A83:  =kannst du n <<hoch> bILD> von den malen?  

025       (5.67) kannst du das mal versUchen?  

026       wollen w_as mal versUchen?  

027       (1.4) okay;= 

028       =gUck mal; 

029       ((4 Sek Rascheln))ei:nmal hier?  

030 P83:  (-) <<p / all> ich weiß aber nich wie ich das  

mAlen soll;>  

031 A83:  (0.8) naja hat/ (-)  Erstmal mit_m bAUch  

anfangen is glaub_ich (--) ne gUte idee;= 

032       =ich hAb sonst auch noch n blEIstift,  

033 P83:  <<p> hAb hier n bleistift.  

034       (-) oder,  

035       nee dAs_s kein bleistift;> 

036       ((malt 3.6 Sek)) der bAUch,  

037 A83:  (.) hm_hm,  

038 P83:  ((malt 1.63 Sek)) (-) das_s der bAUchnabel-  

039       (1.2) ja-  

040       (0.9) jetzt tut das dann hier (so) in der mitte  

wEh;  

041       (-) [<<p> hier;> ] 

042 A83:      [In_der mitte; ] 

043 P83:  ja: in_der mitte;  

044       (2.3) Über dem bAUchnabel-  

045 A83:  (-) <<heiser> Über dem bauchnabel;>  

046       (3.9) überAll da drüber?  

047       (3.5)<<während es dreimal klopft> also> ((malt  

während Tür geöffnet wird 1.0 Sek))hier so.  

048 U83:  schUldigung hier sind die ELtern ne,  

049 A83:  <<f> ah::_ha;  

050 P83:                          ((lacht))ja; 

051 A83:  hallO->  
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052       (0.5) machen wir mal ne kUrze pau 

[Aufnahme bricht ab] 

001 A83:  (0.6) gut;= 

002       =also ü:berall an der lInie sind (1.8)  

bAUchschmerzen;  

003       (---) und (---) <<len> wIE sINd die  

NAME_PATIENT83;>  

004       (2.9) ist  

005 P83:  (.) <<rall> die drÜcken einfa:ch->  

006 A83:  die drÜCKen einfach;  

007       ((schreibt 10.4 Sek)) <<len> UNd (1.9) überall  

nUr auf der LI:nie?> 

008 P83:  <<p> ja:;  

009 A83:  Oder geht das auch mal Oben oder Unten weg;  

010 P83:  (-) ʔhm_ʔhm;>  

011        (2.0) (schme)_i::s immer nur Oben-  

012         

013 A83:  (0.6) nu:r Oberhalb vom bauchnabel;  

014 P83:  (-) ja;  

Anhang I: Transkript B-101 

195 A101:  (10.37) hm_HM- 

196        (5.68) ((blättert kurz)) meinst du könntest  

 die bauchschmerzen <<creaky> mal mAlen,> 

197        (1.43) <<creaky> kOmische frage ne,> 

198 P101:  (--) <<schmunzelnd> hm_jA_a,> 

199        (2.42) <<p> ich weiß gar nich wie ich die  

 mAlen soll;> 

200 A101:  (-) die mEIsten fangen an und malen erstmal  

 einfach_n <<creaky> bAuch oder n mEnschen;> 

201 P101:  (4.11) versUch das mal, 

202 A101:  gEnau. 

203 P101:  (1.75) ((Stifte klappern 3.7 Sek)) (1.87) n  

 mEnschen und <<dim> danach ein_bauch,> 

204 A101:  (1.29) [wie_s also In] 

205 P101:         [ich kann jetzt die bAUch]schmerzen ja  

 nich AUFmalen deswegen- 

206 A101:  wieSO, 

207        (1.68) du kannst doch erstmal n mEnschen mal_n  

 und dann dort wo die bauchschmerzen sind  

 malste was hIn; 

208 P101:  (1.32) (na)_ja; 

209        ((malt 87.93 Sek))  

210 A101:  <<p> sEhr ordentlich;> 

211 P101:  (2.47) (xxx) (0.86) kann ich das sO machen ich  

 unterstrEIche das rot was mir so [weh tut,] 

212 A101:                                   [jA-] 

213        (-) das wär ne sUper <<creaky> idee;> 

214 P101:  ((malt 31.14 Sek)) 
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215 A101:  <<pp / tief> hm_hm-> 

216 P101:  ich hab so_n strich gemacht weil (.) das kommt  

 halt von Oben und dann geht das mal so rUnter; 

217 A101:  hm_[hm,] 

218 P101:     [und] dann wenn das Oben is wird mir auch  

 meistens schlEcht; 

219        (1.94) ((malt 7.82 Sek)) 

220 A101:  <<p> hm_hm,> 

221 P101:  ((malt 30.99 Sek)) 

222 A101:  Oh: (also) das_ja sEhr <<p> (wirklich)-> 

223        welche klAsse gehste (eigentlich)? 

Anhang I: Transkript B-102 

105  A102: (1.77) und (.) ich hatt ja schon gesAcht mich  

 würd tot!A!l interessieren wie du (.) die  

 bauchweh mAlst;= 

106        =jetzt hast_e die (-) lInke/ bist du  

 rEchtshänderin (hoffentlich); 

107 P102:  (1.26) ich kann [mit bEIden] seiten [malen;] 

108 A102:                  [jA;] 

109                                            [<<all>  

 ach du kannst] mit beiden seiten malen (xxx);> 

110        ((blättert ca. 4.06 Sek)) 

111 P102:  <<pp / dim> ich überleg wie_ich Anfangen  

 (soll);> 

112        ((malt 18.68 Sek)) 

113 A102:  <<len / tief> hm_HM-> 

114 P102:  (1.32) ((lacht auf)) 

115 A102:  (.) (irgendwie so) ich kann auch wEgschauen  

 wenn dich das rausbringt; 

116        im moment seh ich noch gAr nich was das wird; 

117 P102:  ((malt 4.37 Sek)) 

118 A102:  Ah::::::: ein Arm; 

119 P102:  ((malt 3.29 Sek)) 

120 A102:  du malst gErn_ne? 

121 P102:  ((malt 3.27 Sek)) 

122 A102:  (schön. hast) schon so_ne prOfessionelle art- 

123 P102:  ((malt 41.98 Sek)) 

124 A102:  oh:::; 

125 P102:  (0.91) hände kann ich nich so: gut [mAlen,] 

126 A102:                                     [na ja;] 

127        aber die sind jedenfalls auf die/ die hÜften  

 gestemmt; 

128 P102:  ((malt 1.34 Sek)) ham (sie) n radIErgummi, 

129 A102:  (0.77) Uf::: (--) <<geht durch den Raum> ähm:  

 (.) ähm: (3.32) bestImmt;> 

130        ((kramt 1.6 Sek)) <<kramend> (xxx xxx)  

 irgendwo n radIErgummi-> 

131        ==aber es_es_es/ es gibt ja keine nOten-= 
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132        =es/ ((lacht)) einfach weißte/ Ich bin in  

 dei_m bauch nich drIn, 

133        (-) und ich kann_s mir nich vOrstellen;= 

134        =ich will/ ich will_s mir nUr (-) ich will  

 EInfach nur (--)  bisschen (sehen);= 

135 P102:  (ich hab mich ziemlich vermalt) 

136 A102:  =is_es stArk  is_es Oben is_es Unten is_es  

 vIEl is_es wEnig-= 

137        =is der ganze bAUch betroffen-= 

138        =s!O!- 

139        ((kramt 0.76 Sek)) nich/ naja ich find das/  

 (1.2) aber ich hab das zimmer auch nich  

 allEIne es kann sein dass jemand anders den/  

 (0.74) die sachen ((Mausklicken, ca. 15.64  

 Sek)) also ich <<len> glAUbe ich finde> kein  

 radiergummi;= 

140        =aber äh mach du mal/ (.) es gibt kEIne noten  

 bei mir echt nicht; 

141        (das ist nur) ((Schubladen gehen auf und zu,  

 ca. 4.48 Sek)) ((geht zurück zum Platz /  

 Rappeln 9.8 Sek))ah_is doch sUper; 

142 P102:  ((malt 33.82 Sek)) 

143 A102:  is schonmal sEhr schön- 

144 P102:  ((malt 23.22 Sek)) 

145 A102:  hm_HM, 

146 P102:  ((malt 1.04 Sek)) 

147 A102:  du machst die rOt- 

148        (1.6) is das (xxx) weil die auch hEIß sind  

 oder/ oder 

149 P102:  (-) <<p / dim> (wei:l_s) da wEh tut;> 

150 A102:  hm_HM- 

151 P102:  ((malt 30.3 Sek)) 

152 A102:  seh:r gut eine lEggings; 

153 P102:  ((malt 4.28 Sek)) 

154 A102:  <<p> hm_hm.> 

155        so um die/ um_n nAbel rum ne? 

156        (0.58) hm_hm? 

157        (3.23) und/und so_n bisschen (.) um/ um den  

 nabel rum verteilt; 

158        (1.7) ist das denn das Erste mal dass du so  

 bauchschmerzen hast. 

159        (-) oder hatte_ste_s frÜher schon_ma; 

160 P102:  (--) ich hatte_s schon_ma davOr aber dann noch  

 nich so stArk; 

161 A102:  ((schreibt 2.12 Sek)) (--) was war dA los, 

162        war das AUch auf_ner fEIer oder; 

163 P102:  nein das war zu hAUse; 

164 A102:  ((schreibt 4.48 Sek)) (1.06) hm_HM- 

165        (6.62) und äh: das heißt die schlImmsten  

 bauchschmerzen die du bisher hattest war_n  

 jetzt die: (-) am samstag; 
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166 P102:  <<p> ja;> 

167 A102:  (1.62) und vorher nur einmAl; 

168        (3.9) <<p> o:kay;> 

169 P102:  ((malt 2.08 Sek)) <<p> so;> 

170 A102:  ((lacht auf)) 

171 P102:  die geh_n bis da runter ja; 

172 A102:  ahA also bIsschen unter_m nabel auch noch; 

173 P102:  <<pp> ja;> 

Anhang I: Transkript B-107 

025 P107:  (2.7) meinst du du könnt_st die mal mAl_n, 

026 P107:  öhm- 

027 A107:  (-) weil_s ja irgendwie ((ringt nacht Worten,  

 ca. 0.72 Sek)) ich/ ich hAb die bauchweh ja  

 nich-= 

028        =ich kanns mir schwEr vorstell_n, 

029        mag/ magste mal probIErn, 

030 P107:  (2.23) nein; 

031 A107:  (.) (oh) <<gerundet> wa/warUm nich,> 

032        (1.87) kannst ja einfach mal n bAUch malen; 

033        (-) n großen krEIs (-) so machen_s die mEIsten  

 und dann einfach mal mAlen, 

034        (1.63) warum nIch; 

035 P107:  (-) weil ich nich mÖchte; 

036 A107:  aha <<pp> gut;> 

037        (3.1) jA;  

038        (.) mal zIEh_n mal drÜckend- 

039        (4.21) immer glEIch- 

040        (1.12) oder; 

041 P107:  (-) also glEIch stark sind sie eigentlich  

 immer nur zwischendURch(--) wenn nicht/wenn:  

(1.0) (nich) (1.58) aber zum beispiel mEhr  
(2.0) oder weniger irgendwas gegEssen hab 
(3.0) [dann werden] sie (0.86) gefÜhlt etwas  
(4.0) stärker oder (.) [etwas] schwächer;  

042 A107:        [<<all> hm_HM->] 

043                               [hm_HM-] 

044        ((schreibt 2.34 Sek)) und das hängt dann davon  

 ab wAs du isst; 

045 P107:  (--) also im momEnt ess ich nur sAlzstangen; 

046        (1.9) aber/ (.) (immer) (.) aber mEhr soll ich  

 auch eigentlich gar nich; 

047        (---) zwie/ (.) zwIEback kann ich mit meiner  

 zahnspange nich essen weil das (.) zu hArt is, 

048        (0.56) [und butter]kekse mag ich generEll  

 nich- 

049 A107:         [hm_HM-] 

050        (6.3) <<veränderte Stimmqualität> hm_HM-> 

051        (0.69) und nAch den salzstangen is es manchmal  
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 bEsser und manchmal schlEchter; 

052 P107:  (.) jA manchmal hab ich äh (0.67) hab ich äh  

 (-) eine <<p> oder zwei> zu vIEl gegessen-= 

053        =manchmal (1.5) is es genau rIchtig- 

054 A107:  ((schreibt 2.16 Sek)) 

055 P107:  (0.74) weil wenn ich einmal Angefangen hab  

 dann kann ich mEIstens auch nich mehr AUfhörn- 

056        aber wenn ich dann/ aber wenn ich dann  

 wEIteresse dann: krieg_ich wieder mEhr- 

057 A107:  (1.71) ((schreibt 6.16 Sek)) und_äh_äh du  

 kannst nich AUfhören weil du einfach hUnger  

 hast; 

058        (1.0) wahrschEInlich [Oder (so an der zahl)-] 

059 P107:                       [also richtich appe=]  

 =richtich appetIt habe ich eigentlich nIch, 

060        (-) aber halt da ich jetzt (0.62) äh (2.24)  

 <<len> v:Orgestern und> (1.76) gestern  

 eigentlich (-) n:!I!chts essen durfte? 

061        (0.69) oder (.) ja fast (-) also fast den  

 ganzen tag eigentlich nIchts rIchtiges  

 gegessen, 

062        (-) und durft auch nich trInken dann (-) hat  

 (.) dann hab ich/ hatt_ich natürlich äh: (--)  

 etwas hUnger weil ich halt länger nichts  

 gegEssen halt hatte, 

063 A107:  ((räuspert sich)) (2.24) hm; 

064        (5.22) gi_gibts sOnst noch was was du tUn  

    kannst dass es wEniger wird, 

065 P107:  (0.94) eigentlich nIch; 

066 A107:  (1.8) ((schreibt 2.0 Sek)) jetzt zum beispiel  

 vom hier rÜber laufen macht_s bEsser  

 schlEchter, 

067 P107:  (1.15) also wenn ich mEhr laufe dann: (1.05)  

 äh tut_s kUrz wieder etwas mEhr weh und (0.66)  

 wenn ich mich dann wieder AUSruh_dann eher  

 wEniger- 

068 A107:  (1.48) ((schreibt 9.93 Sek)) hm_HM- 

069        ((blättert 1.78 Sek)) 

070 P107:  (-) aber die sInd/ die sind auch äh: seit die  

 (--) seit äh:: (--) die sInd auch etwas besser  

 geworden insgesAmt- 

071        (--) aber halt (1.0) ja: sind sie etwas besser  

 geworden aber auch nich vIEl; 

072 A107:  (1.4) <<pp / all> hm_hm,> 

073        ((räuspert sich)) (1.08) also als du kAmst  

 war_n sie n bIsschen schlimmer als sie jEtzt  

 sind;= 

074        =so. 

075 P107:  hm_hm- 

076 A107:  (--) ((schreibt 8.48 Sek)) hm_hm, 

077        (8.14) also manchmal hil/ mir hIlfts zum  
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 vostell/ ((unverständlich, ca. 0.5 Sek)) soll  

 ich einfach mal mit dem malen/ soll ich  

 einfach mal/ ich fang mal an;= 

078        =und mal einfach mal_n bAUch. 

079        ne,= 

080        =<<tief> also dAs (-) wär jetzt hier so;> 

081        ((malt 4.0 Sek)) dann wär hier oben der (.)  

 brUst-= 

082        =hier der nAbel- 

083        hier die lEIsten-  

084        ((Geklapper)) (3.4) we/ wenn du da einfach mal  

 EINmalst- 

085        (-) wO: die sind=wIE die sin/ also- 

086 P107:  ((Rascheln 4.42 Sek)) 

087 A107:  (kannst auch sonst) ne Andere farbe nehmen  

 (oder) (xxx xxx)-  

088        <<p> (genau);> 

089 P107:  ((malt 0.8 Sek)) (das is) ((malt 3.3 Sek))  

 [hIEr_so] <<dim> (hm: so brEIt,)> (1.88)  

 [hIEr] eher <<len> wEniger,> 

090 A107:  [hm_HM,] 

091        [<<pp> hm_hm.>] 

092        hm_HM- 

093 P107:  <<dim> und lInks eigentlich gAr nich mehr;> 

094 A107:  ((schreibt 2.2 Sek)) das wär dann so recht der  

 Unterbauch-= 

095        =in der mitte nIch so,= 

096        =und links wArn_se ma; 

097 P107:  (-) da wArn sie mal_aber (-) dann: (--) sind  

 die halt immer weniger geworden und jetzt hab  

 ich lInks eigentlich gAr keine mehr; 

098 A107:  (1.09) <<p / tief> hm_HM;> 

099        (1.4) aber da rEchts- 

100        (0.98) un/ und du hast/ (.) also !ZIEH!end  

haste gesacht manchmal drÜckt_s haste gesacht- 

 = 

101        =kannst_e noch mEhr? 

102 P107:  (2.13) wEIß ich nich ganz genau-= 

103        =ich kann/ (0.63) ich kann das (eig_nt/) nich  

   so gut beschrEIben; 

Anhang I: Transkript B-127 

089 P127:  ((schreibt 4.94 Sek)) meinst du/ i_ich hab die  

 bAUchschmerzen ja nich-= 

090        =<<all> is manchmal n bisschen schwer_mir die  

 zu beschreiben;= 

091        =meinst du> du könntest die mal <<tief>  

 mAl_n,> 

092 P127:  (2.47) <<p> ich wEIß nich;> 
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093 A127:  (0.78) ((ringt nach Worten)) probIEr einfach  

 mal;= 

094        =du kannst ja einfach mal mit_m bauch  

 ANfangen- 

095 P127:  (1.79) ich (wEIß nich) wie ich das malen soll; 

096 A127:  (2.98) <<creaky> ja: (also) die mEIsten fangen 

  an und malen erstmal n kreis für_n bAUch-> 

097        (1.08) und dann (1.46)  

098        genAU- 

099        <<p / creaky> das_doch schonmal n perfekter  

 beginn.> 

100 P127:  (---) hm; 

101        (1.96) <<Stift klappert> ((unverständlich, ca.  

 1 Sek))> ((malt 0.98 Sek)) ähm irgendwie so,  

102        ((malt 1.48 Sek)) 

103 A127:  hm_HM, 

104 P127:  <<malt> und (.) die wandern (xxx xxx/) also  

 eigentlich sind die hIEr so an der stelle,> 

105 A127:  (---) hm_HM; 

106 P127:  ((malt 2.43 Sek)) (hm/) 

107 A127:  und der_der krEIs is jetzt da wo_s am  

 Allerschlimmsten is; 

108 P127:  [nee das is einfach nur der (bauch/);] 

109 A127:  [(d_der schwArze im roten;)][ja,     ] 

110 P127:                              [a/ auch hier/]  

 jA; 

111        ((malt 2.99 Sek)) <<pp> (xxx xxx)> 

112 A127:  (2.32) du hast sie rEchts und malst sie jetzt  

 auf_m bild AUch (.) rechts genau;= 

113        =also so wie/ wie wenn man dich von hInten  

 sehen würde ne? 

114 P127:  hm_hm, 

115 A127:  okAy; 

116        (---) und_und wa/ dieser schwEIf nach unten  

 das is irgendwie so wie sich_s aus/ (.)  

 aus[<<tief> breitet.>] 

117 P127:     [ja;] 

118        mAnchmal (--) is es auch da Unten und so und 

 (1.22) das_z!IE!ht manchmal <<dim> (irgendwo)  

 rein;> 

119 A127:  hm_hm, 

120 P127:  zum beispiel auch wenn man hIEr drückt dann  

 tut_s n bisschen wEh- 

121        und dann halt wenn man hIEr drückt- 

122 A127:  hm_HM, 

123 P127:  <<pp> so (xxx xxx);> 

124 A127:  (1.53) das heißt es/_es/ es_es tUt manchmal an  

 stellen weh wo gar nicht wirklich gedrÜckt  

 wird aber_dann in dem moment wo jemand drückt  

 weitet_s sich sogar noch mEhr aus; 

125 P127:  (1.82) ja (aber_das_s) schon bEsser geworden-  
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126        (.) halt wenn man hIEr ha/ intensiv drückt  

 dAnn (-) tut_s halt weh; 

127        (3.21) und wenn ich das bEIn leicht anziehe  

 dann (.) äh: tut/ dann zIEht_s auch n  

 bisschen; 

128 A127:  ((schreibt 6.15 Sek)) <<pp / schreibend>  

 hm_HM-> 

129        ((schreibt 5.6 Sek)) <<pp> gUt;  

130        (---) (xxx xxx)-> 

131        ((schreibt 11.95 Sek))<<all> also bEIne  

 anzieh_n> ist g!U!t; 

132        (.) <<tief / all> oder schlEcht;> 

133 P127:  hm dann zIEhts; 

134 A127:  hm; 

135        ((schreibt 7.1 Sek)) <<pp> hm;>  

Anhang I: Transkript B-143 

167 A143:   ((kramt, ca. 1.32 Sek))(-) okay kannst du  

  mal/ hast du bestimmt auch schon mal gemacht  

  aber kAnnst du mir mal °hh so (xxx xxx) also  

  einfach nen menschen mAlen und dann mal_ste/  

  mal/ mal einmalen wO das dir wEhtut- 

168 P143:   (-) hm_hm, 

169 A143:   ähm ich hOle noch_n ander_n stIft- 

170         ((entfern sich vom Mikrofon))  

  ((unverständlich, ca. 3.90 Sek))ich hab jetz  

  hier ein bl:EIstift- 

171         ((legt Sift auf den Tisch)) 

172 P143:   muss jetz nich <<smile voice> unbedingt schön  

  seIn->  

173 A143:   [dArum gehts nich (.) nein;] 

174 P143:   [ich mal jetz einfach] <<malend> ein bAUch  

  keine ahnung;> 

175 A143:   hm_hm, 

176 P143:   also jetz sO_n- 

177         ((malt, 1.17 Sek)) <<smile voice> viereckigen  

  bAUch> keine ahnung; 

178 A143:   hm_hm, 

179 P143:   ((malt, 3.88 Sek)) so und hier is (-) der 

  bAUchnabel ne? 

180 A143:   okay- 

181         w_wo is der kOpf (-) wenn wir hier/ da/ da  

  Oben dran [oder,] 

182 P143:             [ja] da/ (xxx [xxx xxx)] °h ähm  

  [und die/] 

183 A143:                           [hm_hm,] 

184         [(ja) ich will wIssen] wo oben und unten is; 

185 P143:   ((lacht)) (-) hIer is (.) [oben und ] <<pp> 

   da unten;> 
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186 A143:                             [okay;] 

187         hm_HM okay; 

188 P143:   ähm (-) und die SCHMERzen sind dann mEIstens  

  (.) hIEr in diesem bereich; 

189         ((malt, ca. 2.87 Sek)) 

190 A143:   hm_hm- 

191         also (.) UNterm bauch[nabel;] 

192 P143:                        [ja] also <<malend> hier  

  sO->  

193         ((lacht)) 

194 A143:   hm_hm; 

195 P143:   (-) joa; 

196 A143:   und das is IMmer die selbe stElle- 

197 P143:   (0.58) also bi/ ähm als es so ANgefang hat  

  hat_s auch mal bisschen hIEr und manchmal 

  auch n bisschen da aber jEtzt is es halt  

  <<tippt> nur noch> an diesem punkt; 

198 A143:   (-) is es Immer dort; 

199 P143:   <<h> hm_hm,> 

200 A143:   <<p> okay;> 

Anhang I: Transkript B-144 

046 P144:  ((schreibt, 4.04 Sek)) ((blättert, 2.69 Sek))  

 kannst du mir das (bitte mal) einmal aufMALEN- 

047        wo das/ wo das IS- 

048 P144:  (0.74) [<<smile voice> hm der] SCHMERZ;> 

049 A144:         [(xxx xxx)] 

050        hm_HM- 

051        (-) oder wie de/ (.) <<p> hm_ja;> 

052        wo der schmerz SItzt und wie der AUSsieht;= 

053        =((deutet lachen an)) 

054 P144:  (0.83) ((wie lachen)) ich mAl jetzt einfach  

 ein krEIs für (.) [das bAUch-] 

055 A144:                    [gErne-]  

056        (.) hm_hm, 

057 P144:  ((malt, 2.47 Sek)) 

058 A144:  hm_hm, 

059 P144:  (ja wenn hier halt) (1.58) LINKS ist; 

060        das tut HIER weh und dann geht das hier so rum  

 an den seiten; 

061 A144:  (-) hm_hm, 

062 P144:  ((malt, 1.97 Sek)) und auch hIEr halt dIrekt  

 das <<p> äh> geht einfach rum; 

063 A144:  (1.03) hm_DAS ist 

064 P144:  der BAUchnabel; 

065 A144:  <<all> (das ist der) [bauchnabel;=] 

066 P144:                       [((wie lachen))] 

067 A144:  =und dann is das da/ dann_sozusagen daDRÜber,> 

068 P144:  genAU hIEr; 
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069 A144:  hm_hm-= 

070        =und dann ist das so/ da zIEht das auch rechts  

 und links äh [so_n bisschen] (drüber ne); 

071 P144:               [hm_hm,] 

072 A144:  UND RUNter; 

073 P144:  (.) jA- 

074 A144:  ((blättert)) <<p> okay;> 

Anhang I: Transkript B-145 

160 P145:  ((blättert , kramt, 8.61 Sek)) <<malend>  

 ST:ELL: dir mal vor-> 

161        ((malt, 2.21 Sek)) <<malend> DAS ist dein  

 körper;> 

162        <<malend> okay,> 

163 P145:  (-) <<p> hm_hm,> 

164 A145:  (0.50) so (-) u:nd dann ist HIER noch der 

  kopf,  

165        (.) so (-) kann man UNgefähr erkennen;= 

166        =ne? 

167        ((malt, 1.26 Sek)) <<f> WO:> <<dim> tat das  

 denn ungefähr weh-=  

168        =wenn DA der bauchnabel ist;> 

169 P145:  ((malt?, 0.64 Sek)) also das tat erstmAl/(-)  

 in der schule hat sich das HIER verzogen-= 

170        =UNten im bauchbereich, 

171 A145:  hm_hm, 

172 P145:  (0.53) und dann: ähm hat es am nächsten tag in  

 der RECHten seite <<malend> verzogen;> 

173 A145:  <<malend> hm_hm dAnn war das eher DA-> 

174 P145:  (-) jA- 

175 A145:  ist das JETZT auch im moment dass eh weh tut- 

176 P145:  (-) also das in_in der RECHten seite is_n  

 bisschen wEniger geworden,= 

177        =aber das tut noch_n bisschen WEH wenn man da  

 herum drückt; 

178 A145:  (-) hm_[hm,] 

179 P145:         [und] ähm (2.09) ähm (ha / °h) dann hab  

 ich HIER bauchschmerzen gehAbt- 

180 A145:  (-) hm_[hm,] 

181 P145:         [GES]tern oder vorgestern; 

182 A145:  hm_hm, 

183 P145:  (-) am mIttwoch,  

184        (-) un:d ja- 

185 A145:  (0.68) <<p> okay das heißt das immer noch/>  

 e_es wAndert so_n bisschen da unten im_im  

 BAUCH herum; 

186        °hh aber ist alles immer nur (so) !UN!ten im  

 bauch ne? 

187 P145:  (.) hm_hm- 
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188 A145:  (.) <<p> okay;> 

Anhang I: Transkript B-146 

017 P146:  °h das zieht sich ähm BIS zur brUst auch  

    manchmal; 

018 A146:  ((schreibt, 1.63 Sek)) hm:_hm:; 

019        ((schreibt, 3.46 Sek)) ((Rascheln))  

((gestikuliert, 1.79 Sek)) es zIEht es/ (-)  

 [geht bis nach/] 

020 P146:  [also es geht] von (.) im (.) vom BAUchnabel  

  aus,= 

021        =BIS auch hier Oben; 

022 A146:  (.) hm_[hm;] 

023 P146:         [also] das (0.58) ist e:her so: (-)  

     nach oben der schmerz; 

 

[…] 

 

061 P146:  (3.16) meinst du denn du könn_st das mal MAlen  

 die bauchweh, 

062        ((schiebt Blätter über den Tisch)) 

063 P146:  ((nimmt Blätter und Stifte)) also wo/ wo die  

 SIND==oder wie sich das ANfühlt; 

064 A146:  (-) BEIdes, 

065        (1.20) weil ich/ ich HAB die ja nich;=  

066        =ICH kann mir das so schwer vorstellen; 

067 P146:  (1.78) al:so ((malt, 1.54 Sek)) <<all> keine  

 ahnung wenn> ((malt, 1.77 Sek)) wenn DAS jetz  

 hier irgendwie der bAUch [ist;] 

068 A146:                           [<<creaky> ja]_a?> 

069 P146:  ((malt, 0.68 Sek)) und HIER der bauchnAbel  

 [dann] zieht_s/ <<malend> dann is das so in  

 DEN bereich;>  

070 A146:  [hm_hm,] 

071 P146:  ((malt, 0.64 Sek)) 

072 A146:  (0.73) <<t> hm_HM-> 

073 P146:  und das fühlt sich halt so an als wenn da  

 irgend_nen STEIN oder so dagegen haut und sich  

 da rEIn drückt; 

074        °hh aber nIch:t so LANGsam, 

075        (-) sondern eher (-) <<p> das> also nicht so/  

 NICHT so einfach einmal dagEgen- 

076        °h (-) dass einfach sO ist,= 

077        =sondern es ZIEHT sich halt auch so nach oben; 

078 A146:  (-) <<skeptisch> hm:_hm:;> 

079        ((schreibt, 4.48 Sek)) (3.60) wann hattest du  

denn zuLETZT solche bAUchweh- 

080 P146:  (-) äh zuLETZT war das (-) vorges/ (-) 

081 A146:  hm_hm;  
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Anhang II: Endprodukte (Bauchschmerz-Bilder) 

 

Anhang II - Abbildung 1: Endprodukt B-10 
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Anhang II - Abbildung 2: Endprodukt B-45 

 

 

Anhang II - Abbildung 3: Endprodukt B-47 
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Anhang II - Abbildung 4: Endprodukt B-54 

 

 

Anhang II - Abbildung 5: Endprodukt B-61 
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Anhang II - Abbildung 6: Endprodukt B-82 
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Anhang II - Abbildung 7: Endprodukt B-102 
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Anhang II - Abbildung 8: Endprodukt B-145 
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Anhang III: Diagnosetabellen 

Anhang III: Diagnosetabellen – Auswertung 

 

Anhang III - Abbildung  1: Diagnosetabelle B-46 (Diagnose der Klinik: sicher organisch) 

 

 

Anhang III - Abbildung  2: Diagnosetabelle B-47 (Diagnose der Klinik: sicher funktionell) 

 

P erfüllt Aufgabe aus Pflicht P nutzt Aufgabe als Chance
Merkmale Merkmale

Negationen einfache ich weiß nicht wie -Konstruktion
lächelnde Sprechweise metadiskursive W-Fragen
Wortwiederholung der Aufgabenstellung
Modalitätenwechsel visuell - verbal
mehrfache geschlossene Rückfragen
Stöhnen
Bewertung der Aufgabe als bedeutungslos Aktualisierungen, Widersprüche
neue LOK - Beschreibung ergänzende Reformulierungen, Steigerungen
paraphrasierende Beschreibung (verwischend)
bildliche Einordnung vorformulierte Elemente (unausgehandelt) 
Konditionalsätze neue Infos zum Schmerz (LOK+)
Negativkonstruktionen
Formulierungsvorschläge werden abgelehnt/ausgehandelt 
offener Erzählraum bleibt ungenutzt Rederecht wird umfassend ausgenutzt
knappes Nutzen von Rede- und Malrecht offener Raum wird für Ergänzungen genutzt

Item 6 Malvorgang unter 60 Sekunden Malvorgang über 60 Sekunden
einfarbig mehrfarbig
ohne Kontext mit Kontext (Begleiterscheinungen etc.)
v.a. LOK Metaphorik 

Item 2 1 0
Verzögerungssignal und Pausen statt 
ablehnendem Aspekt 

Item 3 1 0

B-46

Item 1 1 0

0

Item 7 0 -1

4

Item 4 1 0

Item 5 1 0

P erfüllt Aufgabe aus Pflicht P nutzt Aufgabe als Chance
Merkmale Merkmale

Negationen einfache ich weiß nicht wie -Konstruktion
lächelnde Sprechweise metadiskursive W-Fragen
Wortwiederholung der Aufgabenstellung
Modalitätenwechsel visuell - verbal
mehrfache geschlossene Rückfragen
Stöhnen
Bewertung der Aufgabe als bedeutungslos Aktualisierungen, Widersprüche
neue LOK - Beschreibung ergänzende Reformulierungen, Steigerungen
paraphrasierende Beschreibung (verwischend)
bildliche Einordnung vorformulierte Elemente (unausgehandelt) 
Konditionalsätze neue Infos zum Schmerz (LOK+)
Negativkonstruktionen
Formulierungsvorschläge werden abgelehnt/ausgehandelt 
offener Erzählraum bleibt ungenutzt Rederecht wird umfassend ausgenutzt
knappes Nutzen von Rede- und Malrecht offener Raum wird für Ergänzungen genutzt

Item 6 Malvorgang unter 60 Sekunden Malvorgang über 60 Sekunden
einfarbig mehrfarbig
ohne Kontext mit Kontext (Begleiterscheinungen etc.)
v.a. LOK Metaphorik 

Item 2 0 0
Verzögerungssignal und Pausen statt 
ablehnendem Aspekt 

Item 3 1 -1

B-47

Item 1 0 0

-1

Item 7 0 -1

-4

Item 4 0 -1

Item 5 0 -1
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Anhang III - Abbildung  3: Diagnosetabelle B-48 (Diagnose der Klinik: sicher organisch) 

 

 

Anhang III - Abbildung  4: Diagnosetabelle B-49 (Diagnose der Klinik: sicher organisch) 

 

P erfüllt Aufgabe aus Pflicht P nutzt Aufgabe als Chance
Merkmale Merkmale

Negationen einfache ich weiß nicht wie -Konstruktion
lächelnde Sprechweise metadiskursive W-Fragen
Wortwiederholung der Aufgabenstellung
Modalitätenwechsel visuell - verbal
mehrfache geschlossene Rückfragen
Stöhnen
Bewertung der Aufgabe als bedeutungslos Aktualisierungen, Widersprüche
neue LOK - Beschreibung ergänzende Reformulierungen, Steigerungen
paraphrasierende Beschreibung (verwischend)
bildliche Einordnung vorformulierte Elemente (unausgehandelt) 
Konditionalsätze neue Infos zum Schmerz (LOK+)
Negativkonstruktionen
Formulierungsvorschläge werden abgelehnt/ausgehandelt 
offener Erzählraum bleibt ungenutzt Rederecht wird umfassend ausgenutzt
knappes Nutzen von Rede- und Malrecht offener Raum wird für Ergänzungen genutzt

Item 6 Malvorgang unter 60 Sekunden Malvorgang über 60 Sekunden
einfarbig mehrfarbig
ohne Kontext mit Kontext (Begleiterscheinungen etc.)
v.a. LOK Metaphorik 

Item 2 0 0
Verzögerungssignal und Pausen statt 
ablehnendem Aspekt 

Item 3 1 0

B-48

Item 1 1 0

1

Item 7 0 1

5

Item 4 0 0

Item 5 1 0

P erfüllt Aufgabe aus Pflicht P nutzt Aufgabe als Chance
Merkmale Merkmale

Negationen einfache ich weiß nicht wie -Konstruktion
lächelnde Sprechweise metadiskursive W-Fragen
Wortwiederholung der Aufgabenstellung
Modalitätenwechsel visuell - verbal
mehrfache geschlossene Rückfragen
Stöhnen
Bewertung der Aufgabe als bedeutungslos Aktualisierungen, Widersprüche
neue LOK - Beschreibung ergänzende Reformulierungen, Steigerungen
paraphrasierende Beschreibung (verwischend)
bildliche Einordnung vorformulierte Elemente (unausgehandelt) 
Konditionalsätze neue Infos zum Schmerz (LOK+)
Negativkonstruktionen
Formulierungsvorschläge werden abgelehnt/ausgehandelt 
offener Erzählraum bleibt ungenutzt Rederecht wird umfassend ausgenutzt
knappes Nutzen von Rede- und Malrecht offener Raum wird für Ergänzungen genutzt

Item 6 Malvorgang unter 60 Sekunden Malvorgang über 60 Sekunden
einfarbig mehrfarbig
ohne Kontext mit Kontext (Begleiterscheinungen etc.)
v.a. LOK Metaphorik 

Item 2 1 0
Verzögerungssignal und Pausen statt 
ablehnendem Aspekt 

Item 3 nb nb

B-49

Item 1 1 0

nb

Item 7 0 1

3

Item 4 nb nb

Item 5 nb nb
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Anhang III - Abbildung  5: Diagnosetabelle B-53 (Diagnose der Klinik: sicher funktionell) 

 

 

Anhang III - Abbildung  6: Diagnosetabelle B-54 (Diagnose der Klinik: sicher organisch) 

 

P erfüllt Aufgabe aus Pflicht P nutzt Aufgabe als Chance
Merkmale Merkmale

Negationen einfache ich weiß nicht wie -Konstruktion
lächelnde Sprechweise metadiskursive W-Fragen
Wortwiederholung der Aufgabenstellung
Modalitätenwechsel visuell - verbal
mehrfache geschlossene Rückfragen
Stöhnen
Bewertung der Aufgabe als bedeutungslos Aktualisierungen, Widersprüche
neue LOK - Beschreibung ergänzende Reformulierungen, Steigerungen
paraphrasierende Beschreibung (verwischend)
bildliche Einordnung vorformulierte Elemente (unausgehandelt) 
Konditionalsätze neue Infos zum Schmerz (LOK+)
Negativkonstruktionen
Formulierungsvorschläge werden abgelehnt/ausgehandelt 
offener Erzählraum bleibt ungenutzt Rederecht wird umfassend ausgenutzt
knappes Nutzen von Rede- und Malrecht offener Raum wird für Ergänzungen genutzt

Item 6 Malvorgang unter 60 Sekunden Malvorgang über 60 Sekunden
einfarbig mehrfarbig
ohne Kontext mit Kontext (Begleiterscheinungen etc.)
v.a. LOK Metaphorik 

Item 2 0 -1
Verzögerungssignal und Pausen statt 
ablehnendem Aspekt 

Item 3 0 0

B-53

Item 1 0 -1

0

Item 7 0 -1

-3

Item 4 0 -1

Item 5 1 0

P erfüllt Aufgabe aus Pflicht P nutzt Aufgabe als Chance
Merkmale Merkmale

Negationen einfache ich weiß nicht wie -Konstruktion
lächelnde Sprechweise metadiskursive W-Fragen
Wortwiederholung der Aufgabenstellung
Modalitätenwechsel visuell - verbal
mehrfache geschlossene Rückfragen
Stöhnen
Bewertung der Aufgabe als bedeutungslos Aktualisierungen, Widersprüche
neue LOK - Beschreibung ergänzende Reformulierungen, Steigerungen
paraphrasierende Beschreibung (verwischend)
bildliche Einordnung vorformulierte Elemente (unausgehandelt) 
Konditionalsätze neue Infos zum Schmerz (LOK+)
Negativkonstruktionen
Formulierungsvorschläge werden abgelehnt/ausgehandelt 
offener Erzählraum bleibt ungenutzt Rederecht wird umfassend ausgenutzt
knappes Nutzen von Rede- und Malrecht offener Raum wird für Ergänzungen genutzt

Item 6 Malvorgang unter 60 Sekunden Malvorgang über 60 Sekunden
einfarbig mehrfarbig
ohne Kontext mit Kontext (Begleiterscheinungen etc.)
v.a. LOK Metaphorik 

Item 2 1 0
Verzögerungssignal und Pausen statt 
ablehnendem Aspekt 

Item 3 0 0

B-54

Item 1 1 0

nb

Item 7 1 -1

2

Item 4 0 0

Item 5 nb nb
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Anhang III - Abbildung  7: Diagnosetabelle B-61 (Diagnose der Klinik: eher funktionell) 

 

 

Anhang III - Abbildung  8: Diagnosetabelle B-71 (Diagnose der Klinik: sicher organisch) 

 

P erfüllt Aufgabe aus Pflicht P nutzt Aufgabe als Chance
Merkmale Merkmale

Negationen einfache ich weiß nicht wie -Konstruktion
lächelnde Sprechweise metadiskursive W-Fragen
Wortwiederholung der Aufgabenstellung
Modalitätenwechsel visuell - verbal
mehrfache geschlossene Rückfragen
Stöhnen
Bewertung der Aufgabe als bedeutungslos Aktualisierungen, Widersprüche
neue LOK - Beschreibung ergänzende Reformulierungen, Steigerungen
paraphrasierende Beschreibung (verwischend)
bildliche Einordnung vorformulierte Elemente (unausgehandelt) 
Konditionalsätze neue Infos zum Schmerz (LOK+)
Negativkonstruktionen
Formulierungsvorschläge werden abgelehnt/ausgehandelt 
offener Erzählraum bleibt ungenutzt Rederecht wird umfassend ausgenutzt
knappes Nutzen von Rede- und Malrecht offener Raum wird für Ergänzungen genutzt

Item 6 Malvorgang unter 60 Sekunden Malvorgang über 60 Sekunden
einfarbig mehrfarbig
ohne Kontext mit Kontext (Begleiterscheinungen etc.)
v.a. LOK Metaphorik 

Item 2 0 -1
Verzögerungssignal und Pausen statt 
ablehnendem Aspekt 

Item 3 1 -1

B-61

Item 1 0 -1

0

Item 7 0 -1

-4

Item 4 0 -1

Item 5 0 1-

P erfüllt Aufgabe aus Pflicht P nutzt Aufgabe als Chance
Merkmale Merkmale

Negationen einfache ich weiß nicht wie -Konstruktion
lächelnde Sprechweise metadiskursive W-Fragen
Wortwiederholung der Aufgabenstellung
Modalitätenwechsel visuell - verbal
mehrfache geschlossene Rückfragen
Stöhnen
Bewertung der Aufgabe als bedeutungslos Aktualisierungen, Widersprüche
neue LOK - Beschreibung ergänzende Reformulierungen, Steigerungen
paraphrasierende Beschreibung (verwischend)
bildliche Einordnung vorformulierte Elemente (unausgehandelt) 
Konditionalsätze neue Infos zum Schmerz (LOK+)
Negativkonstruktionen
Formulierungsvorschläge werden abgelehnt/ausgehandelt 
offener Erzählraum bleibt ungenutzt Rederecht wird umfassend ausgenutzt
knappes Nutzen von Rede- und Malrecht offener Raum wird für Ergänzungen genutzt

Item 6 Malvorgang unter 60 Sekunden Malvorgang über 60 Sekunden
einfarbig mehrfarbig
ohne Kontext mit Kontext (Begleiterscheinungen etc.)
v.a. LOK Metaphorik 

Item 2 1 0
Verzögerungssignal und Pausen statt 
ablehnendem Aspekt 

Item 3 1 0

B-71

Item 1 1 0

1

Item 7 1 0

5

Item 4 0 -1

Item 5 1 0
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Anhang III - Abbildung  9: Diagnosetabelle B-72 (Diagnose der Klinik: sicher funktionell) 

 

 

Anhang III - Abbildung  10: Diagnosetabelle B-81 (Diagnose der Klinik: eher organisch) 

 

P erfüllt Aufgabe aus Pflicht P nutzt Aufgabe als Chance
Merkmale Merkmale

Negationen einfache ich weiß nicht wie -Konstruktion
lächelnde Sprechweise metadiskursive W-Fragen
Wortwiederholung der Aufgabenstellung
Modalitätenwechsel visuell - verbal
mehrfache geschlossene Rückfragen
Stöhnen
Bewertung der Aufgabe als bedeutungslos Aktualisierungen, Widersprüche
neue LOK - Beschreibung ergänzende Reformulierungen, Steigerungen
paraphrasierende Beschreibung (verwischend)
bildliche Einordnung vorformulierte Elemente (unausgehandelt) 
Konditionalsätze neue Infos zum Schmerz (LOK+)
Negativkonstruktionen
Formulierungsvorschläge werden abgelehnt/ausgehandelt 
offener Erzählraum bleibt ungenutzt Rederecht wird umfassend ausgenutzt
knappes Nutzen von Rede- und Malrecht offener Raum wird für Ergänzungen genutzt

Item 6 Malvorgang unter 60 Sekunden Malvorgang über 60 Sekunden
einfarbig mehrfarbig
ohne Kontext mit Kontext (Begleiterscheinungen etc.)
v.a. LOK Metaphorik 

Item 2 0 -1
Verzögerungssignal und Pausen statt 
ablehnendem Aspekt 

Item 3 0 0

B-72

Item 1 0 -1

-1

Item 7 0 -1

-5

Item 4 0 -1

Item 5 1 -1

P erfüllt Aufgabe aus Pflicht P nutzt Aufgabe als Chance
Merkmale Merkmale

Negationen einfache ich weiß nicht wie -Konstruktion
lächelnde Sprechweise metadiskursive W-Fragen
Wortwiederholung der Aufgabenstellung
Modalitätenwechsel visuell - verbal
mehrfache geschlossene Rückfragen
Stöhnen
Bewertung der Aufgabe als bedeutungslos Aktualisierungen, Widersprüche
neue LOK - Beschreibung ergänzende Reformulierungen, Steigerungen
paraphrasierende Beschreibung (verwischend)
bildliche Einordnung vorformulierte Elemente (unausgehandelt) 
Konditionalsätze neue Infos zum Schmerz (LOK+)
Negativkonstruktionen
Formulierungsvorschläge werden abgelehnt/ausgehandelt 
offener Erzählraum bleibt ungenutzt Rederecht wird umfassend ausgenutzt
knappes Nutzen von Rede- und Malrecht offener Raum wird für Ergänzungen genutzt

Item 6 Malvorgang unter 60 Sekunden Malvorgang über 60 Sekunden
einfarbig mehrfarbig
ohne Kontext mit Kontext (Begleiterscheinungen etc.)
v.a. LOK Metaphorik 

Item 2 0 0
Verzögerungssignal und Pausen statt 
ablehnendem Aspekt 

Item 3 1 0

B-81

Item 1 0 0

-1

Item 7 1 -1

2

Item 4 1 0

Item 5 1 0
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Anhang III - Abbildung  11: Diagnosetabelle B-82 (Diagnose der Klinik: sicher funktionell) 

 

 

Anhang III - Abbildung  12: Diagnosetabelle B-83 (Diagnose der Klinik: eher organisch) 

 

P erfüllt Aufgabe aus Pflicht P nutzt Aufgabe als Chance
Merkmale Merkmale

Negationen einfache ich weiß nicht wie -Konstruktion
lächelnde Sprechweise metadiskursive W-Fragen
Wortwiederholung der Aufgabenstellung
Modalitätenwechsel visuell - verbal
mehrfache geschlossene Rückfragen
Stöhnen
Bewertung der Aufgabe als bedeutungslos Aktualisierungen, Widersprüche
neue LOK - Beschreibung ergänzende Reformulierungen, Steigerungen
paraphrasierende Beschreibung (verwischend)
bildliche Einordnung vorformulierte Elemente (unausgehandelt) 
Konditionalsätze neue Infos zum Schmerz (LOK+)
Negativkonstruktionen
Formulierungsvorschläge werden abgelehnt/ausgehandelt 
offener Erzählraum bleibt ungenutzt Rederecht wird umfassend ausgenutzt
knappes Nutzen von Rede- und Malrecht offener Raum wird für Ergänzungen genutzt

Item 6 Malvorgang unter 60 Sekunden Malvorgang über 60 Sekunden
einfarbig mehrfarbig
ohne Kontext mit Kontext (Begleiterscheinungen etc.)
v.a. LOK Metaphorik 

Item 2 0 -1
Verzögerungssignal und Pausen statt 
ablehnendem Aspekt 

Item 3 0 -1

B-82

Item 1 0 -1

-1

Item 7 0 -1

-5

Item 4 0 -1

Item 5 1 0

P erfüllt Aufgabe aus Pflicht P nutzt Aufgabe als Chance
Merkmale Merkmale

Negationen einfache ich weiß nicht wie -Konstruktion
lächelnde Sprechweise metadiskursive W-Fragen
Wortwiederholung der Aufgabenstellung
Modalitätenwechsel visuell - verbal
mehrfache geschlossene Rückfragen
Stöhnen
Bewertung der Aufgabe als bedeutungslos Aktualisierungen, Widersprüche
neue LOK - Beschreibung ergänzende Reformulierungen, Steigerungen
paraphrasierende Beschreibung (verwischend)
bildliche Einordnung vorformulierte Elemente (unausgehandelt) 
Konditionalsätze neue Infos zum Schmerz (LOK+)
Negativkonstruktionen
Formulierungsvorschläge werden abgelehnt/ausgehandelt 
offener Erzählraum bleibt ungenutzt Rederecht wird umfassend ausgenutzt
knappes Nutzen von Rede- und Malrecht offener Raum wird für Ergänzungen genutzt

Item 6 Malvorgang unter 60 Sekunden Malvorgang über 60 Sekunden
einfarbig mehrfarbig
ohne Kontext mit Kontext (Begleiterscheinungen etc.)
v.a. LOK Metaphorik 

Item 2 0 0
Verzögerungssignal und Pausen statt 
ablehnendem Aspekt 

Item 3 1 0

B-83

Item 1 0 -1

1

Item 7 1 0

3

Item 4 0 0

Item 5 1 0
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Anhang III - Abbildung  13: Diagnosetabelle B-101 (Diagnose der Klinik: sicher funktionell) 

 

 

Anhang III - Abbildung  14: Diagnosetabelle B-102 (Diagnose der Klinik: sicher organisch) 

 

P erfüllt Aufgabe aus Pflicht P nutzt Aufgabe als Chance
Merkmale Merkmale

Negationen einfache ich weiß nicht wie -Konstruktion
lächelnde Sprechweise metadiskursive W-Fragen
Wortwiederholung der Aufgabenstellung
Modalitätenwechsel visuell - verbal
mehrfache geschlossene Rückfragen
Stöhnen
Bewertung der Aufgabe als bedeutungslos Aktualisierungen, Widersprüche
neue LOK - Beschreibung ergänzende Reformulierungen, Steigerungen
paraphrasierende Beschreibung (verwischend)
bildliche Einordnung vorformulierte Elemente (unausgehandelt) 
Konditionalsätze neue Infos zum Schmerz (LOK+)
Negativkonstruktionen
Formulierungsvorschläge werden abgelehnt/ausgehandelt 
offener Erzählraum bleibt ungenutzt Rederecht wird umfassend ausgenutzt
knappes Nutzen von Rede- und Malrecht offener Raum wird für Ergänzungen genutzt

Item 6 Malvorgang unter 60 Sekunden Malvorgang über 60 Sekunden
einfarbig mehrfarbig
ohne Kontext mit Kontext (Begleiterscheinungen etc.)
v.a. LOK Metaphorik 

Item 2 0 -1
Verzögerungssignal und Pausen statt 
ablehnendem Aspekt 

Item 3 0 0

B-101

Item 1 0 -1

-1

Item 7 0 -1

-5

Item 4 0 0

Item 5 0 -1

P erfüllt Aufgabe aus Pflicht P nutzt Aufgabe als Chance
Merkmale Merkmale

Negationen einfache ich weiß nicht wie -Konstruktion
lächelnde Sprechweise metadiskursive W-Fragen
Wortwiederholung der Aufgabenstellung
Modalitätenwechsel visuell - verbal
mehrfache geschlossene Rückfragen
Stöhnen
Bewertung der Aufgabe als bedeutungslos Aktualisierungen, Widersprüche
neue LOK - Beschreibung ergänzende Reformulierungen, Steigerungen
paraphrasierende Beschreibung (verwischend)
bildliche Einordnung vorformulierte Elemente (unausgehandelt) 
Konditionalsätze neue Infos zum Schmerz (LOK+)
Negativkonstruktionen
Formulierungsvorschläge werden abgelehnt/ausgehandelt 
offener Erzählraum bleibt ungenutzt Rederecht wird umfassend ausgenutzt
knappes Nutzen von Rede- und Malrecht offener Raum wird für Ergänzungen genutzt

Item 6 Malvorgang unter 60 Sekunden Malvorgang über 60 Sekunden
einfarbig mehrfarbig
ohne Kontext mit Kontext (Begleiterscheinungen etc.)
v.a. LOK Metaphorik 

Item 2 0 -1
Verzögerungssignal und Pausen statt 
ablehnendem Aspekt 

Item 3 1 0

B-102

Item 1 0 0

1

Item 7 0 -1

0

Item 4 0 0

Item 5 1 -1
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Anhang III - Abbildung  15: Diagnosetabelle B-107 (Diagnose der Klinik: eher organisch) 

 

 

Anhang III - Abbildung  16: Diagnosetabelle B-127 (Diagnose der Klinik: sicher organisch) 

 

P erfüllt Aufgabe aus Pflicht P nutzt Aufgabe als Chance
Merkmale Merkmale

Negationen einfache ich weiß nicht wie -Konstruktion
lächelnde Sprechweise metadiskursive W-Fragen
Wortwiederholung der Aufgabenstellung
Modalitätenwechsel visuell - verbal
mehrfache geschlossene Rückfragen
Stöhnen
Bewertung der Aufgabe als bedeutungslos Aktualisierungen, Widersprüche
neue LOK - Beschreibung ergänzende Reformulierungen, Steigerungen
paraphrasierende Beschreibung (verwischend)
bildliche Einordnung vorformulierte Elemente (unausgehandelt) 
Konditionalsätze neue Infos zum Schmerz (LOK+)
Negativkonstruktionen
Formulierungsvorschläge werden abgelehnt/ausgehandelt 
offener Erzählraum bleibt ungenutzt Rederecht wird umfassend ausgenutzt
knappes Nutzen von Rede- und Malrecht offener Raum wird für Ergänzungen genutzt

Item 6 Malvorgang unter 60 Sekunden Malvorgang über 60 Sekunden
einfarbig mehrfarbig
ohne Kontext mit Kontext (Begleiterscheinungen etc.)
v.a. LOK Metaphorik 

Item 2 0 0
Verzögerungssignal und Pausen statt 
ablehnendem Aspekt 

Item 3 1 0

B-107

Item 1 1 0

1

Item 7 1 0

6

Item 4 1 0

Item 5 1 0

P erfüllt Aufgabe aus Pflicht P nutzt Aufgabe als Chance
Merkmale Merkmale

Negationen einfache ich weiß nicht wie -Konstruktion
lächelnde Sprechweise metadiskursive W-Fragen
Wortwiederholung der Aufgabenstellung
Modalitätenwechsel visuell - verbal
mehrfache geschlossene Rückfragen
Stöhnen
Bewertung der Aufgabe als bedeutungslos Aktualisierungen, Widersprüche
neue LOK - Beschreibung ergänzende Reformulierungen, Steigerungen
paraphrasierende Beschreibung (verwischend)
bildliche Einordnung vorformulierte Elemente (unausgehandelt) 
Konditionalsätze neue Infos zum Schmerz (LOK+)
Negativkonstruktionen
Formulierungsvorschläge werden abgelehnt/ausgehandelt 
offener Erzählraum bleibt ungenutzt Rederecht wird umfassend ausgenutzt
knappes Nutzen von Rede- und Malrecht offener Raum wird für Ergänzungen genutzt

Item 6 Malvorgang unter 60 Sekunden Malvorgang über 60 Sekunden
einfarbig mehrfarbig
ohne Kontext mit Kontext (Begleiterscheinungen etc.)
v.a. LOK Metaphorik 

Item 2 0 0
Verzögerungssignal und Pausen statt 
ablehnendem Aspekt 

Item 3 1 -1

B-127

Item 1 0 0

1

Item 7 1 0

4

Item 4 1 0

Item 5 1 0
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Anhang III - Abbildung  17: Diagnosetabelle B-143 (Diagnose der Klinik: sicher organisch) 

 

 

Anhang III - Abbildung  18: Diagnosetabelle B-144 (Diagnose der Klinik: sicher organisch) 

 

P erfüllt Aufgabe aus Pflicht P nutzt Aufgabe als Chance
Merkmale Merkmale

Negationen einfache ich weiß nicht wie -Konstruktion
lächelnde Sprechweise metadiskursive W-Fragen
Wortwiederholung der Aufgabenstellung
Modalitätenwechsel visuell - verbal
mehrfache geschlossene Rückfragen
Stöhnen
Bewertung der Aufgabe als bedeutungslos Aktualisierungen, Widersprüche
neue LOK - Beschreibung ergänzende Reformulierungen, Steigerungen
paraphrasierende Beschreibung (verwischend)
bildliche Einordnung vorformulierte Elemente (unausgehandelt) 
Konditionalsätze neue Infos zum Schmerz (LOK+)
Negativkonstruktionen
Formulierungsvorschläge werden abgelehnt/ausgehandelt 
offener Erzählraum bleibt ungenutzt Rederecht wird umfassend ausgenutzt
knappes Nutzen von Rede- und Malrecht offener Raum wird für Ergänzungen genutzt

Item 6 Malvorgang unter 60 Sekunden Malvorgang über 60 Sekunden
einfarbig mehrfarbig
ohne Kontext mit Kontext (Begleiterscheinungen etc.)
v.a. LOK Metaphorik 

Item 2 0 0
Verzögerungssignal und Pausen statt 
ablehnendem Aspekt 

Item 3 1 0

B-143

Item 1 0 0

1

Item 7 1 0

5

Item 4 1 0

Item 5 1 0

P erfüllt Aufgabe aus Pflicht P nutzt Aufgabe als Chance
Merkmale Merkmale

Negationen einfache ich weiß nicht wie -Konstruktion
lächelnde Sprechweise metadiskursive W-Fragen
Wortwiederholung der Aufgabenstellung
Modalitätenwechsel visuell - verbal
mehrfache geschlossene Rückfragen
Stöhnen
Bewertung der Aufgabe als bedeutungslos Aktualisierungen, Widersprüche
neue LOK - Beschreibung ergänzende Reformulierungen, Steigerungen
paraphrasierende Beschreibung (verwischend)
bildliche Einordnung vorformulierte Elemente (unausgehandelt) 
Konditionalsätze neue Infos zum Schmerz (LOK+)
Negativkonstruktionen
Formulierungsvorschläge werden abgelehnt/ausgehandelt 
offener Erzählraum bleibt ungenutzt Rederecht wird umfassend ausgenutzt
knappes Nutzen von Rede- und Malrecht offener Raum wird für Ergänzungen genutzt

Item 6 Malvorgang unter 60 Sekunden Malvorgang über 60 Sekunden
einfarbig mehrfarbig
ohne Kontext mit Kontext (Begleiterscheinungen etc.)
v.a. LOK Metaphorik 

Item 2 0 0
Verzögerungssignal und Pausen statt 
ablehnendem Aspekt 

Item 3 1 0

B-144

Item 1 1 0

1

Item 7 1 0

6

Item 4 1 0

Item 5 1 0
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Anhang III - Abbildung  19: Diagnosetabelle B- 145 (Diagnose der Klinik: sicher organisch) 

 

 

 

Anhang III - Abbildung  20: Diagnosetabelle B-146 (Diagnose der Klinik: eher organisch)

P erfüllt Aufgabe aus Pflicht P nutzt Aufgabe als Chance
Merkmale Merkmale

Negationen einfache ich weiß nicht wie -Konstruktion
lächelnde Sprechweise metadiskursive W-Fragen
Wortwiederholung der Aufgabenstellung
Modalitätenwechsel visuell - verbal
mehrfache geschlossene Rückfragen
Stöhnen
Bewertung der Aufgabe als bedeutungslos Aktualisierungen, Widersprüche
neue LOK - Beschreibung ergänzende Reformulierungen, Steigerungen
paraphrasierende Beschreibung (verwischend)
bildliche Einordnung vorformulierte Elemente (unausgehandelt) 
Konditionalsätze neue Infos zum Schmerz (LOK+)
Negativkonstruktionen
Formulierungsvorschläge werden abgelehnt/ausgehandelt 
offener Erzählraum bleibt ungenutzt Rederecht wird umfassend ausgenutzt
knappes Nutzen von Rede- und Malrecht offener Raum wird für Ergänzungen genutzt

Item 6 Malvorgang unter 60 Sekunden Malvorgang über 60 Sekunden
einfarbig mehrfarbig
ohne Kontext mit Kontext (Begleiterscheinungen etc.)
v.a. LOK Metaphorik 

Item 2 0 0
Verzögerungssignal und Pausen statt 
ablehnendem Aspekt 

Item 3 1 0

B-145

Item 1 0 0

1

Item 7 1 0

5

Item 4 1 0

Item 5 1 0

P erfüllt Aufgabe aus Pflicht P nutzt Aufgabe als Chance
Merkmale Merkmale

Negationen einfache ich weiß nicht wie -Konstruktion
lächelnde Sprechweise metadiskursive W-Fragen
Wortwiederholung der Aufgabenstellung
Modalitätenwechsel visuell - verbal
mehrfache geschlossene Rückfragen
Stöhnen
Bewertung der Aufgabe als bedeutungslos Aktualisierungen, Widersprüche
neue LOK - Beschreibung ergänzende Reformulierungen, Steigerungen
paraphrasierende Beschreibung (verwischend)
bildliche Einordnung vorformulierte Elemente (unausgehandelt) 
Konditionalsätze neue Infos zum Schmerz (LOK+)
Negativkonstruktionen
Formulierungsvorschläge werden abgelehnt/ausgehandelt 
offener Erzählraum bleibt ungenutzt Rederecht wird umfassend ausgenutzt
knappes Nutzen von Rede- und Malrecht offener Raum wird für Ergänzungen genutzt

Item 6 Malvorgang unter 60 Sekunden Malvorgang über 60 Sekunden
einfarbig mehrfarbig
ohne Kontext mit Kontext (Begleiterscheinungen etc.)
v.a. LOK Metaphorik 

Item 2 0 0
Verzögerungssignal und Pausen statt 
ablehnendem Aspekt 

Item 3 1 0

B-146

Item 1 0 0

1

Item 7 0 -1

3

Item 4 1 0

Item 5 1 0
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Anhang III: Diagnosetabelle Vorlage  

Anhang III - Abbildung  21: Diagnosetabelle Vorlage komplett 
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Bedeutung: Gefühl, Ausdruck der Anerkennung und des Verpflichtetseins für 
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wohl ein Selbstgespräch geblieben.  

Allen voran gilt mein Dank meiner Erstbetreuerin, Barbara Job: Mit der Möglichkeit, in 
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schwierigen Zeiten konnte ich mich immer auf eine zuverlässige Ansprechpartnerin 

verlassen und durfte von einem kollegialen Austausch profitieren. Ebenso möchte ich 
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