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Verbale Abstinenz als Form interaktiver Beteiligung*

1. Einleitung

Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit Formen interaktiver Beteiligung, 
die bislang bei der Konzentration auf den verbalen Anteil von Interaktion 
keine systematische Beachtung gefunden haben. Im Zentrum der Betrach-
tung stehen die Verhaltensweisen zweier Interaktionsteilnehmer, die pha-
senweise verbal nicht aktiv sind. Diese bezeichnen wir mit dem Terminus 
„verbale Abstinenz“.

Unsere Daten stammen aus einem Lern- und Arbeitskontext, in dem sieben 
Beteiligte zielorientiert verbal miteinander kommunizieren. Sie generieren 
Ideen für einen Kurzfilm und sind -  anders als beispielsweise bei der Koor-
dinierung zweier unterschiedlicher Tätigkeiten wie Reden und Autofahren -  
gefordert, ihre kognitiven Anstrengungen sprachlich zu realisieren und sich 
mit den anderen Teammitgliedem zu koordinieren.

Wir begreifen Koordination als permanente interaktive Anforderung und 
Leistung, die von Interaktionsteilnehmem auf sehr unterschiedlichen Ebenen 
erbracht werden muss. In unserem Beitrag konzentrieren wir uns darauf, wie 
jemand, der sich für eine gewisse Zeit verbal enthält, seine Verhaltensweisen 
zum interaktiven Geschehen* 1 im Rahmen der Ideenentwicklung koordiniert 
(interpersonelle Koordination).2 Die Koordinationsaktivitäten werden da-
bei in ihrer Genese herausgearbeitet und als Reaktion auf die verbale Inter-
aktionsentwicklung konzeptualisiert. Koordination ergibt sich folglich aus 
der „Gleichzeitigkeit von Simultaneität und Sequenzialität als zentrale 
Ordnungsmechanismen des interaktiven Handlungsvollzugs“ (Schmitt 2005, 
S. 53).

Die Beschäftigung mit dem Phänomen „verbale Abstinenz“ erfolgt aus einer 
multimodalen Perspektive, bei der nicht länger primär das Verbale im Mit-

Für kritische Lektüre und Diskussionen danken wir Reinhard Fiehler, Ulrich Reitemeier 
und vor allem Reinhold Schmitt.

1 Interaktives Geschehen bezieht sich hier sowohl auf die verbalen Beiträge einzelner Spre-
cher als auch auf die sonstigen multimodalen Verhaltensrealisierungen aller Beteiligten.

2 Zur Differenzierung von intrapersoneller Koordination und interpersoneller Koordination 
siehe Deppermann/Schmitt (i.d. Bd.).

Originalveröffentlichung in: Schmitt, Reinhold (Hrsg.): Koordination. Analysen zur 
multimodalen Interaktion. – Tübingen: Narr, 2007. S. 263-292. 
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telpunkt des analytischen Interesses steht. Ausgehend von der Beobachtung, 
„dass es für Interaktionsbeteiligte unterschiedliche Modalitäten gibt, sich in 
kommunikationsrelevanter Weise auszudrücken, Handlungsziele zu errei-
chen, soziale Bedeutung zu konstituieren und alle möglichen Arten interak-
tiver Arbeit zu betreiben“ (Schmitt 2004, S. 61), werden bei der Analyse 
dezidiert unterschiedliche Modalitäten berücksichtigt und systematisch zu-
einander in Beziehung gesetzt: Gestik, Mimik, Körperpositur, Körperkon-
stellation, Prosodie, Blickverhalten und Verbalität.

Wie aber analysiert man ein Phänomen, das auf den ersten Blick -  gemessen 
an der parallel stattfindenden dynamischen verbalen Interaktionsentwicklung 
-  eher unscheinbar ist, und das erst durch die Videoaufnahme, welche die 
Grundlage der multimodalen Analyse darstellt, sichtbar und damit für die 
Analyse zugänglich gemacht wird?

Ausgehend von einem auf Multimodalität und Koordination gegründeten 
Erkenntnisinteresse haben wir uns für einen Materialausschnitt entschieden, 
bei dem die Gruppe, die sich aus Studierenden und Dozenten zusammen-
setzt, nach der Rekapitulation des erreichten Arbeitsstandes dazu übergeht, 
eine neue Kemaktivität, nämlich die weitere Ideengenerierung, zu bearbei-
ten. Diesen Ausschnitt haben wir zunächst ohne Ton angeschaut, um uns 
dafür zu sensibilisieren, welche Modalitätsebenen für die Interaktion rele-
vant sein könnten. Dabei fiel ein Student auf, der zwar verbal nichts beitrug, 
aber wiederholt und sehr systematisch seine Blickrichtung änderte. Ähnlich 
wie ein Zuschauer beim Tennis folgte er dem verbalen Interaktionsgesche-
hen, das sich jeweils rechts und links von ihm abspielte, über regelmäßige 
Wechsel der Blickrichtung: Auffällig war, dass er sich immer erst dann zum 
aktuellen Sprecher wandte, wenn dieser seine Äußerung bereits begonnen 
hatte. An einer späteren Stelle nahm der Student eine statische Körperhal-
tung ein, die auffällig mit der sich um ihn herum entwickelnden Dynamik 
kontrastierte. Unser Eindruck, dass sein Verhalten einer Systematik folgte 
und auf das verbale Geschehen bezogen werden konnte, machte es für uns 
als Untersuchungsgegenstand interessant.

A uf eine visuelle Erstanalyse3 folgte die konversationsanalytische Rekon-
struktion der verbalen Struktur, die als Grundlage dafür diente, das Verhal-
ten des Studenten systematisch auf diese beziehen zu können. Das Ergebnis

3 Zum Vorgehen bei der visuellen Erstanalyse siehe Schmitt (i. Vorb.a).
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der beschriebenen Analyseschritte waren unterschiedliche, sich abhängig 
vom verbalen Geschehen entwickelnde Varianten verbaler Abstinenz als 
spezifische Beteiligungsweise des fokussierten Gruppenmitglieds.4

Im Folgenden werden wir nach einer kurzen Material- und Kontextbeschrei-
bung (Abschn. 2. und 3.) unsere Analyse vorstellen (Abschn. 4.). Um die 
Relevanz eines Konzepts wie „verbale Abstinenz“ zu verdeutlichen, kontras-
tieren wir unsere Analyseergebnisse in Abschn. 4.5 mit einem weiteren In-
teraktionsteilnehmer, der sich ebenfalls verbal enthält. Im Anschluss daran 
werden die Ergebnisse unter theoretischen und methodischen Gesichtspunk-
ten diskutiert (Abschn. 5. und 6.).

2. Material und Gesamtsituation

Der Ausschnitt, der im Folgenden analysiert wird, stammt aus dem „Hambur-
ger Filmkorpus“: Dabei handelt es sich um eine umfangreiche Sammlung von 
Videoaufnahmen, die Daniela Heidtmann und Reinhold Schmitt im Rahmen 
einer Kooperation mit dem Filmstudium der Universität Hamburg erhoben 
haben.5 In diesem Studiengang verteilen sich 24 Studierende in Sechsergrup-
pen auf die vier Klassen „Drehbuch“, „Kamera“, „Regie“ und „Produktion“ . 
Neben fachspezifischem Unterricht in ihren jeweiligen Klassen müssen die 
Studierenden während ihres Studiums drei Filme drehen, zu deren Produktion 
sie Teams aus jeweils einem Vertreter/einer Vertreterin der jeweiligen Klasse 
bilden. Zu Beginn dieser Filmprojekte besteht die zentrale Aufgabe der Grup-
pe darin, ihre Ideen zu „pitchen“, d.h. in wenigen Sätzen auf den Punkt zu 
bringen, um was es in ihrer Geschichte geht. Anschließend müssen sie den 
Stoff der Geschichte „en detail“ vorstellen, um dann unter Anleitung der Do-
zenten das konkrete Konzept weiterzuentwickeln. Bei den Pitching-Sitzungen6

4 Unsere Untersuchung versteht sich auch als ein Beitrag zu dem Konzept des „participants 
framework“ (vgl. u.a. Goffman 1981, Kendon 1970, Levinson 1988) und zeigt, dass Be-
zeichnungen, wie „Listener“, „Bystander“ oder „Hearer“, aus multimodaler Perspektive 
weiter spezifiziert werden können/müssen.

5 Das Datenmaterial lässt sich insgesamt unterscheiden in so genannte Set-Aufhahmen (die 
Arbeit der Filmteams an unterschiedlichen Drehorten) und die oben beschriebenen Pitch-
ing-Sitzungen. Arbeiten, die aus den Materialien bereits hervorgegangen sind, betreffen 
sowohl die anwendungsbezogene Perspektive (vgl. Schmitt/Heidtmann 2002, 2003a, b) 
sowie die primär wissenschaftliche Perspektive (vgl. Schmitt 2004, 2005).

6 Die Pitching-Aufhahmen werden von Daniela Heidtmann im Rahmen ihrer Dissertation 
„Kooperative Prozesse im Lehr-Lem-Diskurs“ aus multimodaler Perspektive systematisch 
untersucht.
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handelt es sich um dreistündige Arbeitssitzungen, die in der oben beschrie-
benen Teamkonstellation durchgeführt werden. In diesen wird eine klare 
Produktorientierung, bei der es darum geht, eine Filmidee zu entwickeln 
und anschließend unter professionellen Bedingungen umzusetzen, mit dem 
didaktischen Anliegen verknüpft, den Studierenden theoretische Hintergründe 
zu vermitteln und sie auf ihr zukünftiges Berufsfeld vorzubereiten. Das Bei-
spiel, das im Folgenden untersucht werden soll, stammt aus einem solchen 
Pitching.

3. Kontext und Kurzcharakterisierung

In dem ausgewählten Pitching-Ausschnitt ist das Team mitten in der Stoff-
entwicklung und gerade dabei, eine zentrale Szene zu entwerfen. Die Film-
idee handelt von einem sehr erfolgreichen Musiker (Bassist), der bei einem 
Unfall einen Arm verloren hat. Da er nicht mehr in der Lage ist, Musik zu 
machen, will er sich das Leben nehmen. Bevor er dies in die Tat umsetzen 
kann, wird ihm sein Bass von einem Jungen entwendet, der vorab versucht 
hatte, den Musiker dazu zu bewegen, ihn als seinen Schüler anzunehmen. 
Als der Alte dies ablehnt, flüchtet der Junge mit dem Bass -  es kommt zu 
einer Verfolgungsjagd.

Der Ausschnitt, in dem die Gruppe über diese Szene diskutiert, befindet sich 
im letzten Drittel des Pitchings, zu einem Zeitpunkt also, an dem die Gruppe 
bereits zwei Stunden intensiv zusammengearbeitet hat. Er beginnt, nachdem 
einer der Dozenten die bis dahin erreichte Leistung der Gruppe in einer lan-
gen monologischen Sequenz problematisiert und evaluiert sowie den Ent-
wicklungsstand der Geschichte plakativ zusammengefasst hat.

Abb. 1 : Sitzordnung
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Wie anhand des Schaubilds zu erkennen ist, sitzen die Studierenden gemein-
sam mit den beiden Dozenten in U-Form um einen Doppeltisch herum. 
Während die Dozenten (Ralf, RA und Hans, HA) an der einen Seite des Ti-
sches sitzen, verteilen sich die Studierenden (Roland, RO, Ulla, UL, Silke, SI 
und Markus, MA) um die schräg rechts gegenüberliegende Ecke. Des Weite-
ren ist eine externe Dozentin (EX) zugegen, die nach dem Pitching die weite-
re Betreuung der Gruppe übernehmen wird. Sie beteiligt sich im Verlauf der 
gesamten Arbeitssitzung nur selten. Ihre Aufgabe ist es, sich über die für 
die weitere Arbeit der Studenten relevanten Reflexionsprozesse der Gruppe 
zu informieren. Als weitere Personen sind zugegen: Daniela Heidtmann, die 
aktuelle Beobachtungen in ein Notebook eingibt, und Reinhold Schmitt, 
der die Kamera bedient. Beide befinden sich ebenso wie die Externe an ei-
nem von der Gruppe separierten Tisch, der sich an der offenen Seite der 
U-Formation befindet.

4. Analyse

In unserem Beitrag möchten wir exemplarisch ein Gruppenmitglied, das 
wir Roland genannt haben, in den Analysefokus rücken. Der von uns ana-
lysierte Ausschnitt zeigt eine grundsätzliche Anforderung an die Mitglieder 
von Pitching-Gruppen: Sie müssen sich darüber verständigen, wer verbal 
etwas beiträgt und wer nicht. In unserem Fall etabliert ein Dozent eine 
konditionelle Relevanz. Roland bleibt daraufhin verbal abstinent. Wir inter-
essieren uns dafür, wie er verdeutlicht, dass er den „tum“ nicht beansprucht 
und wie er sich im Anschluss verhält, während zwei seiner Teammitglieder 
versuchen, der Aufforderung nachzukommen. Rolands Verhalten weist 
eine Struktur auf, die aus vier Segmenten besteht: Das erste Segment bein-
haltet Rolands direkte Reaktion auf die konditionelle Relevanz und wird 
von uns als „let-it-pass-Technik“ (s.u.) rekonstruiert; das zweite Segment 
enthält Rolands Verhalten zu Beginn der Antwortbemühungen seines 
Teams; das dritte -  im weiteren Verlauf dieser Antwortbemühungen -  
zeigt Rolands Ausdruck von Missfallen und Distanzierung; im vierten 
Segment beteiligt er sich verbal mit einer „passing-Technik“ (s.u.). Diese 
unterschiedlichen Beteiligungsweisen, die er im Kontext der kurz skizzier-
ten unterschiedlichen Anforderungen realisiert, werden im Folgenden dar-
gestellt.
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Im ersten Segment etabliert der Dozent (RA) eine konditionelle Relevanz, 
indem er die Studierenden auffordert, eine Verfolgungsszene zu entwerfen.

RA: * so <gut> soweit sind wir

RA: und äh: * wie kann das denn aussehen jetz diese * 4 *  

RA: >die< Verfolgung *8*

Er stellt eine offene Frage, die für das studentische Team mit spezifischen 
Reaktionsimplikationen verbunden ist. Die Anforderung, ausgehend vom 
derzeitigen Entwicklungsstand der Geschichte eine Verfolgungsszene zu 
entwickeln, ist sehr komplex und derjenige, der sie bearbeitet, muss einen 
längeren substanziellen Beitrag leisten (anders als beispielsweise bei einer 
kurzen Entscheidungsfrage).

Die Studierenden zeigen zunächst keine Reaktionen auf die Frage des Do-
zenten. Die einzige körperliche Veränderung in dem ansonsten absolut stati-
schen studentischen Team sieht man bei Roland, der -  verortet man sein 
Verhalten in Relation zur Dozentenäußerung -  kurz vor der viersekündigen 
Pause seine Hand zur Nase führt, darüber streicht, um sie dann vor den 
Mund in eine „Denkerpose“ zu heben.

Abb. 2: Roland in Denkerpose

Die Denkerpose ist eine Möglichkeit, sich in Reaktion auf die konditionelle 
Relevanz als kognitiv absorbiert darzustellen und damit anzuzeigen, dass 
man zwar inhaltlich auf die Anforderung orientiert (man denkt darüber 
nach), jedoch nicht zu einer Antwort bereit ist. Dieses Beteiligungsformat 
kann mit Schmitt (2003, S. 200) als Inszenieren wie folgt beschrieben wer-
den: Der Interaktionsbeteiligte...

4.1 Rolands „Let it pass-Technik“
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... realisiert nicht einfach nur die Handlung (nämlich Nachdenken) und ver-
lässt sich auf die selbstexplikative Darstellungsqualität seiner Handlungs-
durchführung. [ .. .]  (er) formuliert auch nicht einfach, dass er nachdenkt, und 
verlässt sich somit auf einen expliziten Account. [ .. .]  (er) inszeniert vielmehr 
seine kognitive Orientierung mit spezifischen Mitteln: Er stützt den Kopf in 
eine Hand, sitzt dabei etwas abgewandt, lässt seinen Blick zu einem in der 
Feme liegenden Punkt schweifen und reagiert in dieser Phase nicht auf even-
tuelle Ansprache seines Gegenübers.

Das Verhalten Rolands kann in gesprächsorganisatorischer Hinsicht und im 
Zusammenhang mit der durch die konditionelle Relevanz implizierten „kol-
lektiven“ Fremdwahl als „let-it-pass-Technik“ beschrieben werden.

‘Let it pass’ ist eine Form zu zeigen, dass man lokal nicht in die Sprecherrol-
le eintreten will, ohne dazu die Reaktionsverpflichtung an einen anderen B e-
teiligten weiter zu geben ( ...) .  Letztlich handelt es sich hierbei um eine Form 
der Selbstabwahl. (Schmitt 2004, S. 67).

Kurz nach Roland nehmen auch Silke und Markus gleichzeitig nach einer 
kurzen Selbstberührung eine Denkerpose ein. Nur Ulla blickt in die Richtung 
von Ralf und spielt deutlich mit beiden Händen.

Nach der 4-sekündigen Pause liefert der Dozent eine Vervollständigung, die 
seine vorherige Projektion (wie kann das denn aussehen jetz diese) einlöst: 
>die< Verfolgung. Danach entsteht eine 8-sekündige Pause, in der keiner der 
Studierenden in die verbale Ausführung einsteigt.

Was aber passiert während der 8-sekündigen Stille? Leicht zurückgelehnt 
und abwartend blickt Ralf in die Richtung der Studierenden und untermauert 
damit körperlich deren Antwortverpflichtungen (Je tz t seid ihr dran“).

Abb. 3: Ralfs Blick zu den Studierenden
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Abb. 4: Ralfs Blick zu den Dozenten

Nach sieben Sekunden, in denen die Studierenden ihre Haltungen nicht ver-
ändern (Roland, Markus und Silke in Denkerpose; Ulla körperlich statisch, 
aber mit den Händen spielend), dreht Ralf seinen Kopf in die Richtung der 
anderen beiden Dozenten.

Sein Blick zur Dozentenseite löst eine schnelle und kurze Reaktionskette 
aus: Nach seiner Kopfbewegung reagiert Hans, der direkt neben ihm sitzt, 
und danach die externe Dozentin, die sich am Nebentisch auf gleicher Hö-
he von Hans und Ralf, allerdings einen halben Meter entfernt, befindet. 
Hans nickt minimal. Die Pause wird schließlich von der externen Dozentin 
mit einer Entscheidungsfrage beendet, die das Potenzial der Selbstdefmi- 
tion, das in Ralfs Frage vorhanden ist, eng führt: kriegt er ihn oder kriegt 
er ihn nicht.

Auch die Beteiligungsweisen der Studierenden verändern sich während der 
Reaktionen auf der Dozentenseite. War die Gruppe zuvor als „statisches En-
semble“ wahrnehmbar, das sehr ähnliche Verhaltensweisen und Körperposi-
turen hervorbrachte, kann man zu dem Zeitpunkt, an dem Ralf seinen Kopf 
in Richtung der anderen Dozenten wendet, eine Veränderung bei zwei Stu-
dierenden feststellen: Ulla und Roland folgen der Interaktionsentwicklung 
auf der Dozentenseite, wobei Ullas Reaktion -  als einzige, die nicht in der 
Denkerpose ist -  auf Ralfs Blick viel deutlicher ist als Rolands: Sie hebt ih-
ren Kopf erkennbar in die Richtung der beiden anderen Dozenten (Hans und 
Externe), während Roland nur aus der Denkerpose heraus seine Augen zu 
den beiden bewegt und dabei die Augenbrauen leicht hochzieht. Er reagiert 
minimal auf die interaktionsstrukturelle Entwicklung des aktuellen Gesche-
hens, zeigt sich jedoch weiterhin kognitiv absorbiert. Kontrastiv zu Roland
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Ullas Antwort auf die Frage der Dozentin erfolgt sehr schnell und benennt 
eine der beiden aufgeworfenen Alternativen (kriegt er ihn oder kriegt er ihn 
nicht) eindeutig.

UL: e r  k r i e g t  i h n  * e r  m u s s  i h n  a l s o  ähm  m u s s  i h n  a l s o

UL: ähm  am b e s t e n  w ä r = s  w e n n  e r  a n /  a l s o  m i t  d em  b a s s

UL: i s t  e s  j a  n i c h t  s o  e i n f a c h  zum  b e i s p i e l  ü b e r  # m a u e r n  

K #R 0

U L: z u  k l e t t e r n  o d e r  a n  ü b e r  # z ä u n e  r ü b e r  z u  kom m en u n d  

K G IBT  DENKERPOSE AUF # S I  G IBT DENKERPOSE AUF

UL: e r  w ü r d e  d e n  b a s s  n i e m a l s  l o s l a s s e n

Abb. 5: Auflösen der Denkerpose bei Roland

Als Roland seine Denkerpose aufgibt, wird Ulla aktiv. Sie kommt, nach-
dem sie die Frage der externen Dozentin beantwortet hat (er kriegt ihn) auf 
Ralfs Frage (wie kann das denn aus sehen jetz diese *4* >die< Verfolgung) 
zu sprechen und bearbeitet damit auch seine konditionelle Relevanz. Ihre

7 Zum Stellenwert von Monitoring-Aktivitäten bei der Koordination siehe Schmitt/Depper- 
mann (i.d. Bd.).

kann man Ullas Verhalten als eine deutliche Form von Monitoring7 bezeich-
nen. Sie verfolgt die Interaktionsentwicklung erkennbar und steht, da sie sich 
nicht als kognitiv absorbiert darstellt, eher für den „formal tum-by-tum-talk“ 
zur Verfügung. Es ist nicht überraschend, dass sie es ist, die die Frage der 
externen Dozentin im Folgenden beantwortet.

4.2 Rolands Verhalten während der Entwicklung der Verfolgungsszene
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Äußerung besitzt ein deutliches Expansionspotenzial. Nach den Regeln des 
„tum-taking“-Mechanismus8 wird Roland nun -  obgleich er seine kogni-
tive Absorbiertheit nicht mehr über seine Handhaltung anzeigt -  nicht „Ge-
fahr laufen“, den nächsten „tum“ übernehmen zu müssen: Wenn nach einer 
möglichen Redeübergabestelle niemand aus der Gruppe den folgenden 
„tum“ beanspmcht, gibt es die Erwartung, dass Ulla ihre Äußerung weiter 
expandiert.

Rolands Beteiligungsweise ändert sich deutlich nach dem Erfolg seiner „let- 
it-pass-Technik“. Sein kurzer Seitenblick zu Ulla wird durch einen Blick auf 
den Tisch abgelöst. Im Vergleich zur Denkerpose sieht man hier eine deutli-
che Reduktion seiner zuvor angezeigten kognitiven Absorbiertheit. Aus der 
„Sicherheit“ der antizipierbaren Interaktionsentwicklung heraus realisiert er 
ein Verhalten, das ihn als an den Belangen der gemeinsamen Arbeit interes-
siertes und arbeitsbereites Teammitglied kennzeichnet.

Betrachtet man das Auflösen der Denkerposen bei Roland und auch bei Silke, 
wird deutlich, dass, sobald die gesprächsorganisatorische Frage entschieden ist 
und Ulla für das Team arbeitet, beide dazu übergehen, andere Verhaltenswei-
sen zu produzieren. Sie zeigen nun eher Konzentration auf der Sachverhalts-
ebene an und wenden sich dabei interessiert zur aktuellen Sprecherin. Dies ist 
für die Verdeutlichung ihrer Teamorientierung relevant und ist damit für die 
Gruppendynamik ein wichtiger Verhaltensaspekt: Die Teilnehmer manifestie-
ren erkennbar, dass sie den verbal aktiven Gruppenmitgliedem folgen, selbst 
wenn sie persönlich gerade verbal nicht beteiligt sind.

Während Ulla im weiteren Interaktionsverlauf zusammen mit Silke und Ralf 
an der Entwicklung der Verfolgungsszene arbeitet, bleiben Roland und Mar-
kus weiter verbal abstinent.

Betrachtet man Rolands Verhalten während der Szenen-Entwicklung, so sind 
seine Kopfbewegungen und sein Blickverhalten in spezifischer Weise auf 
das interaktive Geschehen abgestimmt: Er folgt immer deutlich verzögert 
den vollzogenen Sprecherwechseln. Dabei fallt auf, dass er nicht übergangs-
los von einem Sprecher zum anderen schaut, sondern zwischendurch kurze 
„Blickphasen“ auf den Tisch einlegt.

Die folgende Reihe von Schaubildem zeigt Rolands Verhalten während der 
laufenden Interaktionsentwicklung. Da er seine Körper- und Blickorientie-

8 Siehe u.a. Sacks/ScheglofE/Jefferson (1974).
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rung immer über längere Zeit „einfriert“, gibt jedes Bild (auf der rechten Sei-
te) Rolands statische Position während der von seinen Gruppenmitgliedem 
produzierten Äußerungen (auf der linken Seite) wieder.

UL: am b e s t e n  w ä r = s  w e n n  

U L: e r  a n /  a l s o  m i t  dem  

U L: b a s s  i s t  e s  j a  n i c h t  

U L: s o  e i n f a c h  zum  b e i s p i e l  

UL : ü b e r  m a u e r n  z u Abb. 6: [RO BLICKT AUF TISCH]

Abb. 7: [RO BLICKT ZU UL]

UL: z ä u n e  r ü b e r  z u  kom m en

UL: u n d  e r  w ü r d e  d e n  b a s s

UL: n i e m a l s  l o s l a s s e n  

S I : a b e r

S I : d e r  j u n g e  h a t  j e t z  n e

S I : w a h n s i n n i g e  m a c h t  *

Das erste Bild (Abb. 6) zeigt Roland, der seinen Blick während der Äuße-
rung von Ulla auf den Tisch gesenkt hat. Zwischendurch hebt er den Kopf in 
ihre Richtung und schaut, während sie an ihm vorbei zu Ralf blickt, kurz in 
ihr Gesicht (Abb. 7). Dies geschieht jedoch nur für einen Sekundenbruchteil, 
während Ulla die Wörter {klettern oder an über) äußert. Gleich darauf senkt 
er den Blick zurück auf den Tisch (Abb. 8) und bleibt in dieser Haltung, d.h., 
er folgt nicht unmittelbar der weiteren gesprächsorganisatorischen Entwick-
lung, bei der sich Silke im direkten Anschluss an Ulla als neue Sprecherin 
etabliert {aber der junge hat jetz ne wahnsinnige macht).

Abb. 8: [RO BLICKT AUF TISCH]
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S I :  e r  h a t  n ä m l i c h  d e n  

S I  : b a s s  e r  h a t  d a s  

S I :  l i e b e s o b j e k t  d i e s e s  

S I : a l t e n  d a s  h e i ß t  d e r  

S I :  a l t e  i s

Abb. 9: [RO BLICKT ZU SI]

Erst nachdem Silke den ersten Teil ihrer Äußerung verbalisiert hat, blickt 
Roland kurz in ihre Richtung (Abb. 9), um anschließend den Blick wieder 
zurück zum Tisch zu senken. Gesprächsorganisatorisch betrachtet erfolgt 
Rolands Änderung der Blickrichtung im weiteren Verlauf systematisch 
„post-transitional“, also immer dann, wenn ein neuer Sprecher bereits die 
ersten Teile seiner Äußerung produziert hat.9

S I : e r p r e s s b a r  * d e r  j u n g e  

S I : k ö n n t e  zum  b e i s p i e l  

S I :  s a g e n  * ä h  * j e t z

Abb. 10: [RO BLICKT AUF TISCH]

S I : p l a k a t i v  a n = e r  b r ü c k e

S I :  s t e h e n  u n d  s a g e n  o k a y

S I : e n t w e d e r  d u  h ö r s t

S I : m i r  j e t z  z u  o d e r  d e r

S I  : b a s s  f l i e g t  | i n s

UL : I g u t Abb. 11: [RO BLICKT ZU S I]

9 Die Blickzuwendung kann in Gesprächen grundsätzlich an verschiedenen Stellen erfolgen. 
Neben der hier beschriebenen Variante z.B. auch „tum-antizipatorisch“, also bevor der 
nächste „tum“ verbalisiert wird, oder aber gleichzeitig mit der Tumübemahme, quasi 
„tum-genau“. Zur Erarbeitung einer Koordinierungssystematik im Rahmen von „tum- 
taking“ sind weitere Analysen nötig.
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Das Abwechseln der Blickorientierung vom Tisch zur amtierenden Spreche-
rin und zurück setzt sich im Folgenden fort. Betrachtet man die Stellen in 
Silkes Äußerung, an denen Roland sich ihr zuwendet, sind es Erklärungen 
(er hat nämlich den bass; Abb. 9) oder exemplarische Ausgestaltungen der 
Szene (plakativ an=er brücke stehen ...; Abb. 11). Im sechsten Bild 
(Abb. 11) erfolgt sein Blick simultan mit einer deutlichen Geste (hochgeho-
bene Hand) der Sprecherin.

SI: w a s s e r  |

UL: a b e r  d a | f ü r  m u s s  e r  

UL: i h n  e r s t m a l  s t e l l e n  **

UL: a l s o  e r  m ü s s t e  .* d e r  m ü /

UL: d e r  m ü s s t e  i h n

Abb. 12: [RO SENKT AUGEN]

In Abb. 12 sieht man, dass Roland infolge eines Sprecherwechsels von Silke 
zu Ulla seinen Kopf zwar weiterhin in die Richtung der beiden gewandt hält, 
während Ullas Ausführungen die Augen jedoch nach unten senkt. Dies ist 
der einzige Fall, in dem er körperlich mit dem Kopf in Richtung der verbal 
Aktiven orientiert ist, sein Blick jedoch nach unten geht. Erinnert man sich 
an dieser Stelle daran, dass der Blick zu Ulla während ihres längeren Bei-
trags (Abb. 7) auch nur ausgesprochen kurz war, so liegt die Hypothese na-
he, dass der deutliche Verzicht auf dauerhafte Blickzuwendung zu Ulla auf 
eine mögliche Nähe-Distanz-Regulierung und deren Implikationen zurück-
zuführen ist: Die Person, die sehr nah zu ihm platziert ist, blickt er kürzer an 
als Personen, die in einiger Entfernung von ihm sitzen.

RA: + j a  m o m en t

UL: e r r e i c h e n

RA: a b e r  d a f ü r  m u s s  i c h

RA: a u c h  w i s s e n  o b  d e r

RA: j u n g e  d a s  w i r k l i c h

RA: e r n s t Abb. 13: [RO BLICKT AUF TISCH]
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RA: m e i n e n  k ö " n n | t e  i n |  

UL : I > k ö n n t e < |

RA: dem  e r  d a s  i n  dem

RA: m o m en t b i n  b i n  i c h  j a

RA: v ö l l i g

RA: o r i e n t i e r u n g s l o s  a n  

RA: d e r  f i g u r

Die letzten drei Bilder dieser Folge (Abb. 13-15) setzen das oben gezeigte 
Muster der „post-transitionalen“ Koordination und die anschließende Orien-
tierung zum Tisch fort. Roland ist nun auf Ralf, den Dozenten, orientiert. 
Inhaltlich gesehen erfolgt Rolands Umorientierung, als Ralf in seiner Kritik 
auf die Glaubwürdigkeit von Silkes szenischer Idee zu sprechen kommt (da-
fü r  muss ich auch wissen ob der junge das wirklich ernst meinen kö"nnte).

Betrachtet man die eingefügten Bilder im sequenziellen Verlauf der Äuße-
rungen, erkennt man bezüglich Rolands Verhalten vier systematische As-
pekte:

1) Jeder Blick zu einem amtierenden Sprecher wird von einem Blick auf den 
Tisch abgelöst. Erst danach erfolgt eine erneute Zuwendung.

2) Die Blickorientierung zu einem neuen Sprecher erfolgt immer erst, nach-
dem dieser bereits erste Teile seiner Äußerung produziert hat („post- 
transitional“).

3) Exemplifizierungen (SI: plakativ), deutliche Gesten und Äußerungen von 
zentralen Kritikpunkten (RA: ernst meinen) fuhren zur Umorientierung.

4) Der direkte Blickkontakt zu denjenigen, die weiter von Ralf weg sitzen, 
geschieht über längere Zeit, der zu Ulla, die direkt neben ihm sitzt, nur 
sehr kurz, bzw. mit Kopfhinwendung und gleichzeitigem Augensenken.

Abb. 15: [RO BLICKT AUF TISCH]
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Demzufolge lässt sich Rolands Verhalten in vielerlei Hinsicht als „verbale 
Abstinenz“, d.h. als eine Form interaktiver Beteiligung, charakterisieren: Die 
inhaltliche Motivierung seines Blickverhaltens gibt Hinweise auf die Aspek-
te, die er wahmimmt und auf die er reagiert, wobei die Art und Weise seiner 
körperlichen Ausrichtung auch als Folge einer Nähe-Distanz-Regulierung 
interpretiert werden kann.10

Ein solches Verhalten ist nicht ausschließlich gesprächsorganisatorisch ge-
gründet, es hat jedoch spezifische gesprächsorganisatorische Implikationen: 
Roland signalisiert, dass er sich nicht als Sprecher zur Verfügung stellt, denn 
er reagiert nicht „tum“-antizipatorisch (z.B. körperliche Variante zur „caveat- 
speaker-Technik“)11 und scheint außerdem immer wieder mit der Verarbei-
tung der Ideen anderer Gruppenmitglieder befasst. Dies zeigt sich dadurch, 
dass er die Orientierung auf die wechselnden Sprecher nicht konstant wäh-
rend ihres gesamten Beitrags aufrecht hält, sondern zwischenzeitlich immer 
wieder nachdenklich und konzentriert vor sich auf den Tisch blickt. Dieses 
Verhalten ist eine Möglichkeit, den verbal aktiven Gruppenmitgliedem zu 
verdeutlichen, dass er sich momentan zwar der verbalen Ideengenerierung 
enthält, bezüglich ihrer Aktivitäten und Vorschläge jedoch präsent, aufmerk-
sam und damit in den gemeinsamen Arbeitsprozess integriert ist.

Vergleicht man Rolands Verhalten an dieser Stelle mit dem Verhalten von 
Markus, dann wird deutlich, dass Ersterer viel aktiver ist, während Markus fast 
regungslos da sitzt. Dies hängt -  so unsere Einschätzung -  mit den Im-
plikationen der Sitzplatzverteilung zusammen. Wie anhand der folgenden 
Skizze zu erkennen, kann Markus die Dozenten, die ihm gegenübersitzen, an-
schauen, ohne seine Körperposition verändern zu müssen. Roland hingegen 
sitzt so, dass er, um sowohl Ralf, als auch seine Kommilitoninnen Silke und 
Ulla anblicken zu können, den Kopf wenden muss. Dabei befindet er sich ge-
nau zwischen den verbal Aktiven und wird von der Interaktion der Dreier-
gruppe, die räumlich gesehen „knapp an ihm vorbei“ diskutiert, unmittelbar 
tangiert. Ausgehend von dieser Beobachtung liegt die Überlegung nahe, dass 
eine Interdependenz zwischen der Sitzposition und dem körperlichen Verhal-
ten besteht, die zur Folge hat, dass Roland angehalten ist, deutlicher auf den 
„interaktiven Sog“ zu reagieren als Markus. Letzterer muss, um für die Dozen-
ten wahrnehmbar Aufmerksamkeit zu signalisieren, nur die Augenlider heben.

10 Zu Auswirkungen körperlicher Nähe auf das Blickverhalten der Beteiligten siehe Tiittula 
(i.d. Bd.).

11 Siehe Jefferson (1993).
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Kamera

Die Ausgestaltung der Verfolgungsszene lag -  wie in den vorherigen Tran- 
skriptausschnitten deutlich wurde -  hauptsächlich bei Silke und Ulla. In ei-
nem längeren Beitrag zeigt Ulla diese Beziehung auch durch eine deutliche

4.3 Etablierung einer Interaktionsdyade zwischen Ulla und Silke: 
Rolands Distanzierungsverhalten

Ein weiterer Aspekt, der hinsichtlich der Implikationen spezifischer Sitzplät-
ze zu reflektieren ist, ist die Position der Videokamera: Sie fokussiert Roland 
quasi „face-to-face“, was ein Grund dafür sein könnte, dass er nur nach 
rechts, links, auf den Tisch oder an die Decke blickt, nicht aber direkt zur 
Kamera. Markus hingegen, der die Kamera, die sich an seiner rechten Seite 
und damit am Rande seines Gesichtsfeldes befindet, nicht so unmittelbar 
wahmehmen kann, muss sich tendenziell weniger zu ihr koordinieren (zu 
den möglichen Implikationen sichtbarer Ereignisdokumentation siehe auch 
Schmitt/Fiehler/Reitemeier i.d. Bd.).



279

Zuwendung zu Silke an und etabliert mit dieser durch ihre körperliche Ori-
entierung und verbal (direkte Adressierung: weißt du was ich meine) eine 
Interaktionsdyade innerhalb der Pitching-Gruppe. Inhaltlich wird die Ideen-
entwicklung, bei der Ulla versucht, zwei im Raum stehende Vorschläge zu 
verbinden, immer undurchsichtiger und die Referenzen auf die handelnden 
Personen immer unklarer. Die anderen Gruppenmitglieder sind währenddes-
sen offensichtlich nicht auf die Dyade orientiert.12

Abb.17: Interaktionsdyade von Ulla und Silke, Orientierung der Anderen

Roland reagiert, nachdem er 27 Sekunden seine Bewegungen „eingefroren“ 
und vor sich auf den Tisch gestarrt hat, mit deutlichen Anzeichen von Nicht- 
Verstehen, aber auch von Missfallen und Distanzierung:

UL: # i s  d e r  s o  i n  d i e  e n g e  g e t r i e b e n  d a s s  e r  d a s s  e r  ä h  

K #RO BLICKT D IE  GANZE Z E IT  UNBEWEGT AUF DEN T ISC H

UL: h a n d e l n  m u s s  a l s o  u n d  z w a r  n i c h  s e /  s o n d e r n  d a s s  e r

UL: s a g t  o k a y "  d a n n  i /  ih m  v o r s p i e l t  * 3 *  a l s o  v i e l l e i c h t

UL: i s  e s  i n  d e r  v e r b i " n d u n g  a l s o  v i e l l e i c h t  i s  e s  i n

UL: d e r  V e r b in d u n g  d a s s  e r  * 1 , 5 *  s i c h  g e m e in s a m  # d a m i t  

K #RO HEBT

UL: r u n t e r s c h m e i ß t  * *  a b e r  e r  m ü s s t e  s i c h  a l s o  

K HAND VOR D IE  ST IR N

Roland hebt, während Ulla damit sagt, seine rechte Hand vor die Stirn und 
blickt dabei angestrengt nachdenkend an die Decke. Dann löst er seine Hand,

12 Ralf kann man aufgrund seiner Sitzposition nicht sehen.
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fuhrt sie kurz vor die Augen, als wolle er durch das Ausblenden visueller 
Eindrücke seine Konzentrationsfähigkeit erhöhen und fährt sich anschlie-
ßend durch das Haar. Danach bringt er die Hand weiter über den Kopf nach 
hinten, lässt sie kurz am Hinterkopf liegen und bewegt sie weiter Richtung 
Nacken. Er lehnt seinen Körper insgesamt weiter nach hinten und „entfernt“ 
sich damit von dem Arbeits-Geschehen am Tisch.13

Abb. 18-22: Rolands Arm- und Handbewegungen

Simultan mit einer Nachfrage von Silke, die zeigt, dass auch sie Ullas Ar-
gumentation nicht mehr folgen kann (SI fragt: der junget)  formuliert Ralf, 
der Dozent, eine Frage: wo wollt ihr denn hin. Die Adressierung der Frage 
{ihr) ist in diesem Kontext mehrdeutig. Sie kann die Dyade „Ulla-Silke“ 
meinen, die im unmittelbaren Kontext verbal aktiv war, sie kann jedoch auch 
an das gesamte studentische Team gerichtet sein und wäre dann der Versuch, 
wieder alle Studenten verbal am Geschehen zu beteiligen.

Roland wird nun selbst auch verbal aktiv, indem er die Frage des Dozenten 
zitiert: wo wollt ihr denn hin. Dabei wendet er sich körperlich Ulla und Sil-
ke, der Interaktionsdyade, zu.

13 Es ist in den Pitchings zu beobachten, dass die Arbeitsdynamik weitgehend mit der körper-
lichen Orientierung der Beteiligten synchronisiert ist. Diese Orientierung bildet sich u.a. in 
der Nähe-Distanz-Regulierung zum gemeinsamen Tisch ab. Der Tisch ist das Objekt, das 
die Teilnehmer verbindet und zugleich die „Gruppenmitte“ konstituiert. In Phasen enga-
gierter Zusammenarbeit rücken die Beteiligten näher zusammen und stützen meist die Ar-
me auf den Tisch und beugen den Oberkörper nach vom in Richtung Tischmitte, den Kopf 
meist zu aktuellen Sprechern. Zurücklehnen vom Tisch und Körperöffhung (z.B. durch 
ausladende Positionierung der Arme hinter den Kopf) hat in den meisten Fällen auch mit 
einer Distanzierung vom aktuellen Arbeitsgeschehen zu tun.

Die Selbstberührung sowie die deutliche Dehnung des Oberkörpers stehen 
im deutlichen Kontrast zu Rolands vorherigen minimalistischen Blickwech-
seln und haben potenziell Kommentar-Qualität.

4.4 Rolands „passing“-Technik
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Das Zitat ist in zweifacher Hinsicht implikativ: Zum einen scheint sich Ro-
land auf unmarkierte Weise an den Dozenten „anzuhängen“. Dies kann für 
das gemeinsame Arbeiten durchaus problematisch sein, denn Ralfs Interven-
tion ist didaktisch motiviert und hat damit spezifische Statusimplikationen. 
Für Rolands Position innerhalb des studentischen Teams könnte der unmit-
telbare Zitatcharakter seiner Äußerung durchaus negative Beziehungsimpli-
kationen haben. Zum anderen gibt es eine klare Motivierung für seine Frage, 
die zwar nicht unbedingt das Zitat-Format erklärt, jedoch inhaltlich für Ro-
lands Aktivität spricht: Auch er -  als Mitglied des studentischen Teams -  
versteht Ullas szenische Argumentation nicht und „kämpft“ mit dem glei-
chen Verständnis-Problem, wie der Dozent. Dies kann ein Hinweis darauf 
sein, dass sich Roland durch das „Anhängen“ an den Dozenten temporär von 
der Arbeit seines Teams distanziert.

Noch während Roland seine Frage formuliert, dreht er seinen Kopf in Rich-
tung der Dyade, belässt die rechte Hand jedoch weiterhin im Nacken und 
hält damit seine deutliche Distanzierungshaltung für die Anderen präsent.

Indem er als Teammitglied die Frage des Dozenten wiederholt, kommt es zu 
einer Reduktion möglicher Adressaten. Waren in Ralfs Frage noch potenziell 
zwei Adressatenkreise angelegt, nämlich zum einen die Dyade und zum an-
deren das gesamte studentische Team, so schließt sich Roland nun durch 
eine explizite Selbstabwahl als möglicher Adressat aus: Er reicht Ralfs Frage 
an die Dyade weiter. Hier erkennt man ein Phänomen, das Jefferson/ 
Schenkein (1978) als „passing“ bezeichnet haben. Sie begreifen „passing“ 
als Aktivität

where the initiator o f  some sequence [...] is processed to alternative, legiti-
mate, or in other ways preferred performers o f  the occasioned next action 
(ebd., S. 158).

Durch das „passing“ gibt Roland indirekt zu verstehen, dass Ralfs Frage 
nicht an ihn, sondern nur an seine beiden Teamkolleginnen gerichtet sein 
kann und fordert ihn indirekt auf, bei den beiden nachzuffagen („you might 
ask them, I don't know“; ebd., S. 157). Das „passing“ ist somit gesprächsor-
ganisatorisch implikativ. Es verweist außerdem retrospektiv auf seine vorhe-
rige verbale Passivität während der Szenen-Gestaltung. Da er nicht aktiv in 
die Planung der Verfolgungsszene involviert war, kann er auch nichts zu 
deren Endpunkt sagen. Damit immunisiert er sich gleichsam gegen die in 
Ralfs Frage angelegte Kritik („Euer Ziel in der szenischen Argumentation ist
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Die Analyse zeigt, dass Roland sein körperliches Verhalten abhängig von 
unterschiedlichen Kemaktivitäten des Teams in jeweils spezifischer Weise 
mit dem verbalen Geschehen koordiniert. Seine Koordinierungsaktivitäten 
variieren in den vier herausgearbeiteten Segmenten von „let-it-pass“ mittels 
Denkerpose, über „aufmerksames Verfolgen des Verbalen“ und „Kommen- 
tierungs- bzw. Distanzierungsverhalten“ bis zum verbalen „passing“. Dabei 
wird sein Verhalten, mit dem er im Kontext der „tum“-Aushandlung durch 
das Team anzeigt, dass er den „tum“ nicht übernehmen wird, zunehmend 
expliziter: Während das erste Segment eine implizite, auf einer Geste basie-
rende Form der Selbstabwahl darstellt, ist das vierte Segment eine explizite 
verbale Selbstabwahl.

Kontrastiv und ergänzend zu Roland möchten wir an dieser Stelle kurz die 
Beteiligungsweise von Markus, einem weiteren Studenten, betrachten, die in 
dem präsentierten Ausschnitt ebenfalls als „verbale Abstinenz“ charakteri-
siert werden kann. Im Gegensatz zu Roland sitzt Markus den Dozenten ge-
genüber. A uf den ersten Blick ist er viel unbewegter als Roland und scheint 
sich körperlich weniger ersichtlich mit dem Interaktionsgeschehen zu koor-
dinieren. Die detaillierte analytische Betrachtung zeigt jedoch, dass auch 
sein Verhalten variiert und sich situationssensitiv und inhaltlich motiviert 
verändert. Dies geschieht immer kurz vor oder nach den erkennbaren Ver-
haltenswechseln bei Roland.

Zuerst nimmt Markus, als die konditionelle Relevanz etabliert ist, ebenso 
eine Denkerpose ein, wie zuvor Roland und bleibt in dieser Haltung sehr 
lange unbewegt. Als Roland nach dem genauen Verfolgen der Interaktions-
dynamik erste Distanzierungsaktivitäten durch das Einfrieren seiner Bewe-
gungen und den langen Blick auf den Tisch signalisiert, führt Markus seine 
andere Hand zum Mund ohne dabei die Sitzpositur zu verändern. Kurz vor

4.5 Fazit der Analyse und Kontrastiemng

nicht klar“) und macht sich unangreifbar. Er liefert einen expliziten Account 
dafür, dass er sich von einem Teil seines Teams distanziert und übernimmt 
keine Verantwortung für die Ideen seiner Kommilitoninnen.

Dass Rolands „passing-Technik“ erfolgreich ist, sieht man in der nächsten 
Äußerung. Silke, die nun für die Dyade spricht, expliziert die Grundlage und 
Intention ihrer szenischen Überlegungen.
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Rolands deutlichen Selbstberührungen, bei denen er sich zurücklehnt und 
sich auffällig mit einer Hand durch die Haare fahrt, zieht Markus langsam 
beide Augenbrauen hoch und lässt sie wieder sinken. Dieses Verhalten ge-
schieht unmittelbar nachdem Ulla einen neuen inhaltlichen Aspekt formu-
liert hat und trägt somit erkennbar kommentierende Züge. Markus stützt da-
nach sein Kinn auf die Handballen, während er die Finger vom Mund zu den 
Wangen fuhrt. Kurze Zeit später, während der Frage des Dozenten (wo wollt 
ihr denn hin), die von Roland wiederholt wird, führt Markus eine Hand vom 
Gesicht zurück zum Tisch und spielt mit einer Mandarinenschale.

Abb. 23: Sitzordnung

Die Verhaltensänderungen und Koordinierungsleistungen von Markus sind 
zeitlich und strukturell gesehen mit denen von Roland vergleichbar; die spe-
zifischen multimodalen Verhaltensrealisierungen der beiden variieren je -
doch. Hierfür sind zwei Gründe maßgeblich, nämlich ihre Positionierung zu 
den Dozenten und zur Kamera (siehe auch die Darstellungen in Abschn. 4.2). 
Diese Positionierungen tragen dazu bei, dass Rolands koordinative Aktivitä-
ten deutlicher zu sehen sind als die von Markus. Die Art und Weise, wie 
koordinative Anforderungen bearbeitet werden, und welche Ressourcen da-
für eingesetzt werden, hängt also in diesem Beispiel deutlich von der räum- 
lich-positionalen Konstellation ab.14

14 Zur Adaptivität von Koordinationsressourcen an lokal-spezifische Bedingungen und An-
forderungen siehe auch Deppermann/Schmitt (i.d. Bd.).
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Ungeachtet der Varianz der von Markus und Roland eingesetzten Koordina-
tionsressourcen sind die von ihnen realisierten Verhaltensweisen ein gutes 
Beispiel dafür, dass Gruppenmitglieder, die phasenweise verbal nicht zur 
Bearbeitung der Kemaufgabe beitragen, auf anderen Modalitätsebenen aktiv 
sein können. Um dieses Phänomen interaktionstheoretisch adäquat fassen zu 
können, möchten wir die folgende Differenzierung vorschlagen: Wir be-
trachten das vorliegende soziale Ereignis „Pitching“ als durch die Beteiligten 
konstituierte spezifische Form interaktiver Ordnung. Diese umfasst die Ge-
samtheit aller sequenziell und simultan hervorgebrachten Ausdrucksformen 
der Beteiligten in dem durch die Aufgabe definierten Kontext: Hierzu gehö-
ren zum einem die Durchführung verbaler Kemaktivitäten unter Berücksich-
tigung aller damit zusammenhängenden Ausdrucksmittel, zum anderen alle 
übrigen Verhaltensweisen, die nicht zur Bearbeitung der verbalen Kemakti- 
vität beitragen, jedoch konstitutiver Bestandteil der aktuellen Situation 
sind.15 Rolands und Markus' Beteiligungsweisen sind zwar systematisch auf 
die Kemaktivität bezogen, leisten aber keinen Beitrag zu deren Bearbeitung.

Die traditionelle Perspektive der Konversationsanalyse war bisher in Zusam-
menhängen, in denen Verbalität die zentrale Modalität zur Bearbeitung der 
geltenden Kemanforderungen darstellte, auf die Analyse des verbalen Ge-
schehens gerichtet. Der multimodale Blick erlaubt nun auch die analytische 
Fokussierung auf verbal abstinente Beteiligte und deren Wahmehmungs-, In-
terpretations- und Analyseleistungen des laufenden Interaktionsgeschehens.

In Bezug auf die Differenzierung zwischen interaktiver Ordnung und Kem-
aktivität lässt sich auch die begriffliche Bestimmung von Rolands Verhalten 
als „verbale Abstinenz“ reflektieren. Diese definiert sich in Bezug auf die 
verbale Kemaktivität. Nur hier ist Roland abstinent.

Welchen theoretischen Stellenwert hat aber ein Konzept wie „verbale Absti-
nenz“ in unserem Erkenntniszusammenhang? Es ist zunächst ein heuristi-
sches und in diesem Sinne auch sensitivierendes Konzept, dessen Potenzial 
darin liegt, eine Phänomenklasse zu umreißen, die anschließend systema-

15 Eine begriffliche Kategorisierung des zuletzt aufgeführten Aspekts steht noch aus. In kon-
versationsanalytischer Tradion und damit konzentriert auf das Verbale und die Fokussie-
rung des Inhaltlichen kann man Zusammenhänge wie die Bearbeitung einer verbalen 
Kemaktivität relativ eindeutig als solche bestimmen. Hingegen sind die oben beschriebe-
nen Verhaltensweisen, die Bestandteil der interaktiven Ordnung sind, bislang nicht in sys-
tematischer Weise anhand von Videodaten untersucht und können demzufolge noch nicht 
angemessen kategorisiert werden.
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tisch untersucht werden kann. Es fokussiert eine für die Konstitution interak-
tiver Ordnung wichtige, jedoch bislang weitgehend vernachlässigte Form 
interaktiver Beteiligung und fordert dazu auf, deren segmentale und sequen-
zielle Spezifik im Laufe der Analyse systematisch und aus multimodaler 
Perspektive umfassend herauszuarbeiten. Das Konzept macht zunächst keine 
Aussage darüber, ob es sich bei dieser spezifischen interaktiven Beteili-
gungsweise um ein „unauffälliges“ Schweigeverhalten handelt oder um ein 
demonstratives „Sich-Zurückziehen“.

Eine methodische Implikation des Konzepts besteht in einem zweiteiligen 
Analyseverfahren: Der Ertrag der visuellen Erstanalyse liegt in der Erarbei-
tung der sequenziellen Entwicklung von Rolands Verhalten und der Unter-
scheidung einzelner Segmente. Der sich daran anschließende Bezug auf die 
verbale Kemaktivität führt zur Differenzierung von vier unterschiedlichen 
Aktivitäten, die von „passing“ über „aufmerksames Verfolgen des Verbalen“ 
und „Kommentierungs- und Distanzierungsverhalten“ bis hin zum verbal 
realisierten „let-it-pass“ reichen.

Die dargestellte Vorgehensweise eröffnet neben den aufgeführten Erkennt-
nismöglichkeiten auch neue methodische Fragen und Analyseprobleme, von 
denen wir im Folgenden einige diskutieren werden.

5. Theoretische Implikationen der Analyse

Die Ergebnisse unserer Analysen haben vor allem hinsichtlich zweier kon-
versationsanalytischer Konzepte Implikationen. Hierbei handelt es sich um 
das Display-Konzept (5.1) und die „tum-taking“-Organisation (5.2).

5.1 Das Display-Konzept

Eine zentrale Frage, die durch unsere Analyse aufgeworfen wird, ist die kate- 
goriale Beschreibung von Rolands Verhaltensweisen im Kontext unseres Er-
kenntnisinteresses. In der konversationsanalytischen Literatur wird für unter-
schiedliche körperliche Koordinierungsaktivitäten eines Gesprächsbeteiligten 
zu seinem Gegenüber der Terminus „display“16 verwendet. Das Display- 
Konzept ist als Bezugspunkt für unsere Analyse deswegen interessant, weil es 
auch diejenigen betrachtet, die zeitweise verbal nichts zur laufenden Interakti-

16 Siehe Goodwin (1981) zu „engagement“- und „disengagement displays“ sowie Heath 
(1982) zu „recipiency“- und „availability displays“.



286

on beitragen, jedoch über ihr sonstiges körperliches Ausdrucksverhalten ihren 
Beteiligtenstatus ausdrücken und die laufende Interaktion kommentieren. Bei 
genauer Betrachtung und dem Versuch, „display“ t o  unser Konzept „verbale 
Abstinenz“ nutzbar zu machen, werden jedoch theoretische und methodische 
Probleme deutlich, die wir im Folgenden kurz skizzieren und mit Bezug auf 
unsere Analyse reflektieren werden.

1. Adressiertheit und Anzeigequalität: Das Display-Konzept ist bei der Analyse 
dyadischer Interaktionszusammenhänge mit „face-to-face“-Positionierung der 
Beteiligten entstanden und daher nur bedingt auf Interaktion in Gruppen über-
tragbar. Goodwin und Heath mussten in den von ihnen untersuchten Zwei- 
Personen-Konstellationen nicht danach fragen, an wen körperliche Ausdrucks- 
formen eines Beteiligten gerichtet sind und von wem sie wahrgenommen 
werden können: Der Gegenübersitzende war der einzige in Betracht kommende 
Adressat. Das Display-Konzept ist also auf implizite Idealisierungen sowohl in 
Bezug auf die Adressiertheit als auch auf die Anzeigequalität körperlicher Aus-
drucksweisen zu befragen („for its recipient“; siehe Heath 1982, S. 154). Die 
von uns analysierten Koordinierungsaktivitäten Rolands sind, wie bereits deut-
lich wurde, hinsichtlich ihres Bezugspunktes nicht an jeder Stelle eindeutig be-
stimmbar und können sowohl auf Teammitglieder, Dozenten oder sogar auf die 
Kamera bezogen sein. In Abhängigkeit von ihrem jeweiligen Bezugspunkt und 
der Perspektive der anderen Gesprächsteilnehmer sind sie in der Terminologie 
Goodwins (1981) an ein und derselben Stelle sowohl als „engagement display“ 
als auch als „disengagement display“ beschreibbar.

Eine grundsätzliche Frage ist demnach, ob körperliche Verhaltensweisen, die 
bislang als Display-Realisierungen konzeptualisiert worden sind, tatsächlich 
immer t o  jemanden sind? Der Aspekt des „Anzeigens“, der sich aus dem 
Englischen „to display“ ableitet, ist in dem von uns analysierten Ausschnitt 
nicht immer zu erkennen. Aufgrund der Fülle multimodaler Informationen 
kann man nicht entscheiden, welche der Verhaltens-Aspekte einer Person von 
anderen Beteiligten interaktiv relevant gesetzt werden. Das von uns herausge-
arbeitete „let-it-pass-Verhalten“ im Rahmen einer etablierten konditionellen 
Relevanz hat tendenziell Anzeige-Qualität, weil es auf Grund der interaktions-
strukturellen Bedingungen als Sequenzkomplettierung verstanden wird. Dem-
gegenüber ist fraglich, ob dies z.B. für Blicke zu den amtierenden Sprechern in 
gleicher Weise gilt. Unter dieser Voraussetzung wäre t o  die Display-Qualität 
einer Aktivität auch der vorgängige Kontext bzw. die interaktive Spezifik 
entscheidend.
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2. Analytische Präzision: Das Display-Konzept kann auf ein großes Spek-
trum unterschiedlicher Koordinierungsaktivitäten bezogen werden. Unser 
Material hat gezeigt, dass beispielsweise „Zuwendung zu einem Interaktan-
ten“ abhängig von räumlich-personalen Gegebenheiten sehr unterschiedlich 
in Bezug auf Art und Dauer von Blickverhalten realisiert werden kann (zur 
Nähe-Distanz-Regulierung, siehe Abschn. 4.2). Diese verschiedenen Verhal-
tensrealisierungen lediglich als „engagement display“ zusammenzufassen, 
würde die analytische Präzision, die beim Auffinden dieses Aspektes zentral 
war, zum Großteil wieder aufheben.

Ein weiterer Aspekt in diesem Zusammenhang ist der grundsätzliche interak-
tive Status von körperlichen Koordinierungsaktivitäten. Einige können eher 
der Selbstorganisation dienen und werden doch von anderen Anwesenden als 
an sie gerichtete Aktivitäten verstanden; andere Formen können in Richtung 
eines anderen Interaktionsbeteiligten eine Kommentarfunktion haben, wer-
den aber entweder überhaupt nicht wahrgenommen oder von den Anwesen-
den als Selbstorganisation verbucht. Ein eindeutiger Zusammenhang von 
„kommunikativer Absicht“ und „kommunikativer Wirkung“ ist gerade auf-
grund der simultan existierenden Fülle von körperlichen Ausdrucksformen 
nicht gegeben.

Der interaktive Status von Koordinierungsaktivitäten kann in Gruppenkon-
stellationen mit der dyadisch gegründeten Display-Vorstellung nicht hinrei-
chend konzeptualisiert werden. Dies liegt -  neben den bereits angeführten 
Gründen -  auch daran, dass die empirische wie theoretische Grundlage, den 
Display-Charakter von körperlichen Ausdrucksweisen als adressiertes und 
interaktiv relevant gesetztes Verhalten zu erfassen, im Moment noch nicht 
tragfähig ist. Eine wesentliche Voraussetzung einer solchen Klärung ist die 
systematische Reflexion des kategorialen Status von „in einer Interaktion 
beobachtbarem multimodalem Verhalten“ (auch koordinativer Art) und 
„zielgerichteten und damit adressierten multimodal realisierten Handlun-
gen“ .17

Aus diesen Gründen verzichten wir daher darauf, Formen „verbaler Absti-
nenz“ als „display“ zu konzeptualisieren.

17 Hier stellt sich die Frage, ob für koordinative Aktivitäten, die auf unterschiedlichen Aus-
drucksebenen realisiert werden, die für verbal basierte Aktivitäten angenommene Vorstel-
lung von „accountability“ gilt, also der Annahme von untrennbarer Gleichzeitigkeit des 
Handlungsvollzuges und der Handlungsbeschreibung.
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Aus unserer Analyse ergibt sich außerdem die Notwendigkeit, das klassische 
„tum-taking“-Modell18 aus multimodaler Perspektive zu reflektieren. Dies 
wollen wir im Folgenden anhand von vier Aspekten verdeutlichen, die in 
dem klassischen Modell noch nicht oder nicht in der notwendigen Klarheit 
berücksichtigt sind:

1. „not taking turns in conversation“: Die Analyse des Ausschnitts hat ge-
zeigt, dass Gesprächsteilnehmer nicht nur anzeigen, dass sie sich als Spre-
cher etablieren wollen, sondern auch, dass sie keinen „tum“ beanspruchen. 
Die verschiedenen Formen, mit denen sie „accountable“ machen, dass sie sich 
nicht als Sprecher etablieren wollen, fuhren mit Schmitt (2005) zu der Über-
legung, das gängige „tum-taking“-Modell um eine Komponente „simplest 
systematics for not taking turns in conversation“ zu erweitern, „welche die 
typischer Weise sprachlosen Techniken der Selbstabwahl von Interaktionsbe-
teiligten beschreibt“ (ebd., S. 24f.). Nach Schmitt ist nicht nur die Etablie-
rung als Sprecher „eine interaktive Leistung, die in Abstimmung mit anderen 
Beteiligten und mittels sequenzieller Einpassung in die lokalen Interaktions-
strukturen realisiert werden muss“, sondern „auch die situationsangemes-
sene, sequenziell eingepasste Darstellung des Verzichts, die Sprecherrolle zu 
übernehmen“ (ebd.).

2. Sprecherstatus als „accomplishment“ aller Beteiligten: Die multimodale 
Analyseperspektive ermöglicht es, Aussagen darüber zu machen, inwiefern 
körperliche Ausdrucksformen von Interaktionsteilnehmem, die temporär 
nicht mit der verbalen Bearbeitung der Kemaufgabe befasst sind, für die 
Konstitution des Status des aktuellen Sprechers relevant sind. Zum Beispiel 
können sie, indem sie selbst in sozial ersichtlicher Weise den „tum“ nicht be-
anspruchen (siehe „let-it-pass-Technik“), dazu beitragen, dass der folgende 
Sprecher den „tum“ übernehmen kann. Sie können es ihm weiterhin ermög-
lichen, seinen Beitrag zu realisieren (siehe „Aufmerksames Verfolgen“) und 
sie können die Äußerung durch (auch nicht-verbale) Rückmelder kommen-
tieren (siehe „Kommentierungs- bzw. Distanzierungsverhalten“). Außerdem 
können sie über ihr Verhalten die Expansion der Äußerung mit beeinflussen. 
All dies sind für die interaktive Anerkennung und Absicherung des Status 
des aktuellen Sprechers konstitutive Aspekte. Der Sprecherstatus lässt sich

18 Siehe u.a. Sacks/ScheglofïïJefferson (1974).

5.2 „Tum-taking“-Organisation
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demzufolge, ebenso wie der „tum“ und seine Konstruktion als „accomplish-
ment“ aller Beteiligten verstehen (siehe Schmitt 2005, S. 51f.). Im Kontext der 
Gesprächsorganisation rückt eine solche Konzeption die Beteiligungsweisen 
aller Interaktionsteilnehmer relativ zu den verbal Aktiven in das analytische 
Blickfeld. In diesem Zusammenhang kann man danach fragen, wie sich die 
Vorstellung von Rückmeldem zu einer solchen weit gefassten, dynamischen 
Konzeption der Statusverdeutlichung des aktuellen Sprechers verhält.

3. Verfahren und Techniken der Vor-Selektion folgender Sprecher: Die 
multimodale Analyseperspektive auf diejenigen, die sich verbal nicht an der 
Bearbeitung der Kemaktivität beteiligen, legt es nahe, verbal basierte kon-
versationsanalytische Regelungsmechanismen bei der „tum“-Vergabe und 
insbesondere das Konzept des „transition-relevance-place“ zu reflektieren. 
Unser Material hat gezeigt, dass sich die Bereitschaft zur „tum“-Übemahme 
und die Bekundung von „tum“-Verzicht lange vor dem eigentlichen Sprecher-
wechsel ankündigen. Solche weit vorgängigen Aushandlungen tragen so-
wohl zur Konstitution des „transition-relevance-place“ als auch zur Selekti-
on des Folgesprechers bei. Hier wäre also zu überlegen, wie das Konzept 
von „transition-relevance-place“ erweitert werden kann, damit solche vor-
gängigen, multimodalen Aushandlungen adäquat integriert werden können.

4. Aushandlung der „tum“-Übemahme in einer Gruppe: Der letzte Aspekt 
betrifft die „tum“-Vergabe in Situationen, in denen eine Gruppe und nicht 
eine Einzelperson vor die Aufgabe gestellt ist, eine etablierte konditionelle 
Relevanz zu bearbeiten. Eine solche Reaktionsverpflichtung stellt die Grup-
penmitglieder vor die Aufgabe auszuhandeln, wer den „tum“ übernehmen 
wird. Wie bereits dargestellt, zeigt sich, dass über die systematische Analyse 
von Videodaten ein wesentlich breiteres Repertoire an Aushandlungsvarian-
ten und -schritten herausgearbeitet werden kann, als dies anhand einer rein 
verbalen Datengrundlage der Fall wäre. In Gruppenkonstellation tritt dabei 
verschärfend hinzu, dass Aushandlungsversuche so angezeigt werden müs-
sen, dass sie von den relevanten Personen wahrgenommen werden können. 
Die multimodale Analyseperspektive zeigt in diesem Zusammenhang, dass 
die Bereitschaft und der Verzicht, die Sprecherrolle zu übernehmen, in vie-
len Fällen gerade nicht verbal erfolgen und sich darüber hinaus sehr komplex 
und über weite Strecken ausdehnen können.19

19 Einen zwölfsekündigen, in einer Sprechpause ablaufenden Aushandlungsprozess bei der 
„tum“-Übemahme innerhalb einer Gruppe beschreibt Schmitt (2004).
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IRONISCH

< m a n c h m a l>

/

> v i e l l e i c h t <

* 3 , 5 * längere Pause mit Zeitangabe in Sekunden
Verschiebung (Elision) eines oder mehre-
rer Laute zwischen Wörtern
Wortabbruch

auffällige Betonung (z.B. aber ge"m ) 
auffällige Dehnung (z.B. ich war so: fertig) 
leiser (relativ zum Kontext) 
lauter (relativ zum Kontext)
Kommentar zur Äußerung (auf der Kom-
mentarzeile)

8. Literatur

Deppermann, Amulf/Schmitt, Reinhold (i.d. Bd.): Koordination. Zur Begründung 
eines neuen Forschungsgegenstandes.

Goffman, Erving (1981): Forms o f  Talk. Oxford.

Goodwin, Charles (1981): Conversational Organization. London.

Heath, Christian C. (1982): The Displays o f  Recipiency: An Instance o f  a Sequential 
Relationship in Speech and Body Movement. In: Semiotica 4 2 ,2 /4 , S. 147-167.

Jefferson, Gail (1993): Caveat Speaker: Preliminary Notes on Recipient Topic-Shift 
Implicature. In: Research on Language and Social Interaction 2 6 ,1 , S. 1-30.

Jefferson, Gail/Schenkein, Jim (1978): Some Sequential Negotiations in Conversa-
tion. Unexpanded and Expanded Versions o f  Projected Action Sequences. In: 
Schenkein, Jim (Hg.): Studies in the Organization o f  Conversational Interaction. 
N ew  York. S. 155-172.

Kendon, Adam (1970): Movement Coordination in Social Interaction: Some Ex-
amples Described. In: Acta Psychologica 32, S. 100-125.

Levinson, Stephen C. (1988): Putting Linguistics on a Proper Footing: Explorations 
in Goffman's Concepts o f  Participation. In: Goffman, Erving (1988): Exploring 
the Interaction Order. Cambridge, UK. S. 161-227.

Sacks, Harvey/Schegloff, Emanuel/Jefferson, Gail (1974): A  Simplest Systematics for 
the Organization o f  Turn-Taking for Conversation. In: Language 50, S. 696-735.

Schmitt, Reinhold (2003): Inszenieren: Struktur und Funktion eines gesprächsrheto-
rischen Verfahrens. In: Gesprächsforschung -  Online-Zeitschrift zur verbalen In-
teraktion 4, S. 186-250. Internet: w w w .g e sp r a e c h s fo r sc h u n g -o z s .d e  (Stand: 
Mai 2006).

http://www.gespraechsforschung-ozs.de


292

Schmitt, Reinhold (2004): Die Gesprächspause. Verbale „Auszeiten“ aus multimo-
daler Perspektive. In: Deutsche Sprache 23, S. 56-84.

Schmitt, Reinhold (2005): Zur multimodalen Struktur von Tum-Taking. In: Ge-
sprächsforschung -  Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion 6, S. 17-61. 
Internet: w w w .gespraechsforschung-ozs.de (Stand: Mai 2006).

Schmitt, Reinhold (2007): Von der Konversationsanalyse zur Analyse multimodaler 
Interaktion. In: Kämper, Heidrun/Eichinger, Ludwig M. (Hg.): Sprach-Perspek- 
tiven. Germanistische Linguistik und das Institut fur Deutsche Sprache. Tübin-
gen. (= Studien zur Deutschen Sprache 40). S. 395-418.

Schmitt, Reinhold (i. Vorb.): Das Filmset als Arbeitsplatz. Einblicke in die Struktur 
einer komplexen Kooperationsform.

Schmitt, Reinhold/Deppermann, Amulf (i.d. Bd.): Monitoring und Koordination als 
Voraussetzungen der multimodalen Konstitution von Interaktionsräumen.

Schmitt, Reinhold/Fiehler, Reinhard/Reitemeier, Ulrich (i.d. Bd.): Audiovisuelle 
Datenkonstitution und Koordinationsprozesse.

Schmitt, Reinhold/Heidtmann, Daniela (2002): Abschlussbericht der Studie „Pitch- 
ings in Teams“. Bestandsaufnahme und erste Vorschläge. Ms. Mannheim.

Schmitt, Reinhold/Heidtmann, Daniela (2003a): „Linguistik goes Hollywood“: An-
gewandte Gesprächsforschung in der Ausbildung von Filmstudenten. In: Ge-
sprächsforschung -  Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion 4, S. 98-121. 
Internet: ww w.gespraechsforschung-ozs .de (Stand: Mai 2006).

Schmitt, Reinhold/Heidtmann, Daniela (2003b): Angewandte Gesprächsforschung 
in der Filmbranche. In: Sprachreport 3/2003, S. 11-17.

Tiittula, Liisa (i.d. Bd.): Blickorganisation in der side-by-side-Positionierung am 
Beispiel eines Geschäftsgesprächs.

http://www.gespraechsforschung-ozs.de
http://www.gespraechsforschung-ozs

	Verbale Abstinenz als Form interaktiver Beteiligung
	1.	Einleitung

	2.	Material und Gesamtsituation

	3.	Kontext und Kurzcharakterisierung

	4.	Analyse

	4.1 Rolands „Let it pass-Technik“

	4.2 Rolands Verhalten während der Entwicklung der Verfolgungsszene

	4.3	Etablierung einer Interaktionsdyade zwischen Ulla und Silke: Rolands Distanzierungsverhalten

	4.4	Rolands „passing“-Technik

	4.5 Fazit der Analyse und Kontrastierung


	5.	Theoretische Implikationen der Analyse

	5.1	Das Display-Konzept

	5.2 „Turn-taking“-Organisation


	6.	Zusammenfassung

	7.	Verwendete Transkriptionszeichen

	Literatur





