
50 HC→Int: [so so so so so

51 [((mehrmals Geste „Schluss“ mit beiden Händen vor Oberkörper))

52 FC: ne,

53 dass er vielleicht sich AUCH des angewöhnt,

54 dass ich weiß es geht um ein ganz neues THEma,

55 weil sonst gibts da echt SCHWIErigkeiten.

56 sonst bin ICH noch bei der LAMpe,

57 und ER beim Abendessen.

Herr C und rechts neben ihm Frau C sitzen dem Interviewer gegenüber am Tisch.

Herr C ist nicht in der Lage, die an ihn adressierte
Frage zu beantworten, reagiert jedoch mit nonver-
balen Mitteln darauf (er richtet sich auf und signali-
siert Nachdenken durch Blick in den Raum und
Kopfwiegen) und bezieht dann seine Frau ein (09),
die sich ihm schon zugewendet hat. Nun muss zu-
nächst die Voraussetzung für Teamtalk geschaffen
werden (10–14): Herr und Frau C müssen sich ei-
nigen, wer den Sprecherstatus übernimmt und
was erzählt werden soll. Dabei übernimmt Herr C
als Adressat der Frage des Interviewers und damit
zunächst Hauptverantwortlicher für deren Beant-
wortung die thematische Steuerung (15–21). Erst
nachdem geklärt ist, was sie erzählen soll, wendet
sich Frau C dem Interviewer zu (22). Von nun an
spricht Frau C, aber sie gestaltet im Folgenden mit
ihrem Mann zusammen das, was sie sagt. Herr C
bringt seinen Status als Koproduzent auch dadurch
zum Ausdruck, dass er kommentiert, was Frau C
sagt (33), sich an der thematischen Gestaltung
weiterhin maßgeblich beteiligt (42, 43, 50, 51) und
Blicke und Körperhaltung immer wieder auf den
Interviewer hin ausrichtet.

Duette und Teamtalk können als gesichtswah-
rende Gegenstücke der explizit kollaborativen Ver-
fahren des assistierenden Erzählens und des dele-
gierten Sprechens-für betrachtet werden, weil sie
die Aphasie nicht exponieren und den Partizipa-
tionsstatus des aphasischen Adressaten (und de-
signierten Hauptsprechers) nur modifizieren, aber

nicht in Frage stellen. Trotzdem räumen sie der er-
folgreichen Realisierung eines sprachlichen Projek-
tes Priorität ein. Dahinter tritt die Frage, wer for-
muliert, zurück. Die Partizipationsstruktur mit
zwei Koproduzenten ermöglicht fliegende Wech-
sel selbst innerhalb einzelner Redezugeinheiten,
eine flexible Arbeitsteilung und damit ein äußerst
schnelles Reagieren auf aphasische Hindernisse.
Aber natürlich gibt es auch hier eine Schattenseite:
Duette und Teamtalk können schnell vom „wir“
des gemeinsamen Projektes in ein „er“ des Spre-
chens-über fallen, das den Partizipationsstatus des
aphasischen Gesprächspartners auf den eines Ob-
jektes reduziert (Linell u. Korolija 1995).

! Duette und Teamtalk sind gesichtswahrende Alternati-
ven zu expliziten Verfahren wie dem assistierenden
Erzählen und dem delegierten Sprechen-für: Sie expo-
nieren weder die Aphasie noch den aphasischen Ge-
sprächspartner und gefährden dessen Partizipations-
status nicht.

Dass der Partizipationsstatus für die Beteiligten an
aphasischen Gesprächen ein Faktor ist, den sie
nicht nur beachten, sondern in vielen Fällen auch
bewusst wahrnehmen und steuern, illustriert der
folgende, abschließende Ausschnitt aus einem der
Interviews mit dem Ehepaar K.
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Transkript 2.17 Direkt ansprechen

01 Int→FK: beobachten SIE (.) dass er sich drAUßen=was heißt draußen
(.)

← Int spricht über HK

02 jedenfalls in unterHALtungen mit anderen leuten sich zuRÜCKhält ? ← adressiert FK

03 FK: ähm,

04 HK: ((wendet sich mit Blick + Oberkörper FK zu, behält diese Haltung bei)) ← HK: Zuhörer

05 FK: da muss mr glaub ich äh
unterSCHEIden, ((blickt vor sich
nach unten))

06 äh wenn– (.)

07 wenn wir jemandem beGEGnen,
((zu HK))
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08 und die (.) meinen MANN
ANsprechen, ((zu Int))

09 =diREKT. diREKT ansprechen, ((zu Int))

10 ja? ((zu Int))

11 äh,

12 dann funktioNIERT ((zu HK)) die unterHAltung, ((zu Int))

13 also ich MEIN, ((zu Int))

14 dann geht mein mann darauf EIN, ((zu Int))

15 und ANTwortet auch, ((zu Int))

16 ja;

17 ähm, ((zu HK))

18 werd ICH mehr angesprochen, ((zu Int))

19 ja,

20 dann läuft ((zu HK)) des irgendWO halt doch ein stück weit an ihm vorBEI; ((zu Int))

21 ja, ((zu Int))

22 weil ich dann auch ANTworte, ((zu Int))

23 und äh dann is er ((zu HK)) praktisch als ((zu Int)) UNbeteiligter; ((zu HK))

24 er hat aber noch NIE, ((zu HK))

25 mein mann ((zu HK)) hat noch NIE zu mir gesagt,

26 dass er deswEgen ähm dass ihn das STÖRT, ((zu Int))

27 oder (.)

28 Int: hm=HM,

29 FK→HK: das hast du eigentlich noch NIE gesagt, ((wendet sich ganz HK zu))

30 HK→FK: [hm=nö];

31 FK: [oder ] ICH versuche dann auch,

32 ihn ((zu HK)) mit ein zu beziehen <<all> wenn ich das> ((zu Int)) MERke,

33 oder sage <<f> was meinst DU?> ((wendet sich zu HK, demonstriert, wie sie fragt))

34 das könntest doch DU jetzt sagen; ((zu Int ebenfalls „demonstrativ“))

35 und SO,

36 ja, ((zu Int))
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37 und das akzepTIERT mein mann aber auch, ((mehrmals nickend zu Int))

38 er hat noch NIE gesagt, ((zu Int))

39 unterLASS das. ne ((blickt wieder vor sich auf den Tisch))

Der Interviewer hat zunächst Herrn K gefragt, ob ihm Gespräche mit seiner Frau leichter fielen als solche mit Fremden. Herr K bestätigt das,
verweist aber darauf, dass ihm v.a. seine Tagesschwankungen zu schaffen machten. Manches ginge an einem Tag gut und am anderen wieder
nicht. Auch mit seiner Frau gebe es immer wieder Situationen, in denen er sich ihr nicht verständlich machen könne. Daraufhin wendet sich
der Interviewer an Frau K.
Herr K und der Interviewer sitzen einander gegenüber am Kopf- bzw. Fußende und Frau K sitzt zwischen beiden an der Längsseite des Tisches.
Der Interviewer ist nur von der Seite zu sehen, sodass seine Blickrichtung aus seinen Kopfbewegungen geschlossen werden muss. Als der Inter-
viewer sich mit seiner Frage an Frau K wendet, wendet auch Herr K seinen Blick und seinen Oberkörper seiner Frau zu. Er behält diese Orientie-
rung weitgehend bei (die kurzen Veränderungen sind im Transkript vermerkt).

Hier beschreibt Frau K einen Marginalisierungs-
prozess, der dadurch ausgelöst wird, dass die Ge-
sprächspartner des Paares häufig sie adressieren
(05–23). Darüber hinaus demonstriert sie, was sie
dagegen unternimmt (31–39). Sie verweist mit
dieser Darstellung auf eine der zentralen Aufga-

ben, die den (Ehe-)Partnern im Aphasiemanage-
ment zufallen, nämlich die Organisation der Inter-
aktion zu übernehmen und so zu gestalten, dass
die aphasischen Partner teilnehmen können (Kap.
4).

Abschließende Bemerkungen

Unser erster Überblick über einige Verfahren des
Aphasiemanagements, die in familiären, informel-
len Gesprächen zu beobachten sind, zeigt, dass
sich dieses in einem Spannungsfeld zwischen zwei
großen Anforderungen bewegt, nämlich einerseits
die Verständigung zu ermöglichen und anderer-
seits das Gesicht des aphasischen Partners als so-
zial kompetentem Teilnehmer am Gespräch nicht
zu gefährden (Facework). Während die explizite
Verständigungssicherung meist kollaborative Ver-
fahren notwendig macht (kollaboratives Prinzip),
die die Aphasie und damit die sprachlichen Kom-
petenzdefizite der aphasischen Teilnehmer expo-

nieren, fordert Facework eine Orientierung an den
Präferenzsystemen, die auch normale, sprachge-
sunde Interaktionen prägen und die z.B. darauf
ausgerichtet sind, Fremdreparaturen zu vermeiden
und die (relative) Autonomie eines Sprechers zu
wahren.

Für das Aphasiemanagement entsteht deshalb
ein Dilemma, weil genau die Verfahren, die der
Verständigungssicherung besonders zuträglich
sind, nämlich die expliziten Verfahren der Zusam-
menarbeit, das Face des aphasischen Beteiligten
als rundum kompetentem Gesprächsteilnehmer
bedrohen (Abb.2.9). Die Gratwanderung im Span-
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Informationsmanagement Facework

offene Reparaturen
selbständig oder

kollaborativ

implizite, verdeckte
Bearbeitungen

übergehen
vermeiden

lokale Bedeutung
herstellen Normalität anstreben

Aphasiemanagement

Abb.2.9 Aphasiemanagement im
Spannungsfeld zwischen Prinzip der
Kollaboration und Prinzip der Ausrich-
tung an der Normalität
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