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Einleitung 
 
 
 
 
 
 
Hilfreiche Wirklichkeiten. Wenn wir hierunter Bilder als hilfreich verstehen 
wollen, so schwingt im Titel dieser Arbeit das Helfen als Handlungsform mit. 
Doch wer handelt hier? Menschen mit Bildern? Die Bilder mit den Menschen? 
Alle zusammen? Die Handlungszuschreibung in Settings, in denen Bilder in 
Erscheinung treten, ist keine Selbstverständlichkeit und lässt Raum für allerhand 
Überlegungen. Diese Handlungszuschreibungen werden ein fortwährendes, 
wenn auch nicht immer ausdrücklich diskutiertes Thema dieser Arbeit sein. Und 
wer über Handlungszuschreibung von Bildern spricht, spricht auch über 
Handlungsteilhabe, Handlungsmächtigkeit und schließlich die Wirkmächtigkeit 
von Bildern. Ohne diese Begriffe hier semantisch aufzugliedern, soll der frühere 
Glaube an die Wirkmacht von Bildern, also deren Wirksamkeit, mit einem 
kleinen kulturhistorischen Rückblick aufgezeigt werden. Ein Glaube, der 
zumindest mit dem Abstand der Nachgeborenen betrachtet, manchmal groteske 
Züge haben kann. Was aber jedoch nicht bedeutet, dass wir selbst nicht ebenfalls 
einem solchem Glauben unterliegen könnten; denken wir nur an die starke 
Verbreitung visueller Medien, die unser Alltagsleben heute bestimmen. 
 
 
Goethe und die Wahlverwandten oder: Die Macht der inneren Bilder 

Die Macht der inneren Bilder, auch Vorstellungsbilder oder Imaginationen 
genannt, ist heute ein zugkräftiges Thema von Motivationscoachs und 
Psychologieratgebern. Doch auch bereits Goethe beschäftigte die Idee des 
wirkmächtigen inneren Bildes. In Die Wahlverwandtschaften gehört die wahre 
Liebe des Ehepaares Charlotte und Eduard jeweils einem anderen Menschen als 
dem Ehepartner. Charlotte liebt den Hauptmann und Eduard die Ottilie. In einer 
kerzenlosen Nacht, die Vorstellung voller Bilder an den jeweiligen Geliebten, 
verbringen die Eheleute eine Liebesnacht miteinander (Kapitel 13). Hier geht es 
nun nicht um die offenbarten Regeln des Ehebruchs, die ja ebenfalls schon eine 
Grenze ziehen bei der reinen Vorstellung des Ehebruchs, beim Ehebruch mit 
einem inneren Bild: „Wer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon mit 
ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen.“ (Matthäus 5, 27) Es geht um die 
Macht, die diese inneren Bilder schließlich entfalten. Das gemeinsame Kind von 
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Charlotte und Eduard weist nämlich keinerlei Ähnlichkeiten mit den Eltern auf, 
dafür umso erstaunlichere mit dem Hauptmann und Ottilie. Das Kind ist Kind 
des elterlichen Geistes, ein Sprössling innerer Bilder. Doch diese unterstellte 
Wirkmächtigkeit der Bilder – hier innerer Bilder – entspringt nicht allein einer 
überreichen Dichterseele, sondern sie findet sogar eine proto-wissenschaftliche 
Unterstützung mit Hinweisen und Hilfestellungen für die Zeugung tadelloser, 
adliger Nachkommen durch den Einsatz von Bildern. 
 
 
Quillet und die Formschönheit oder: Die Macht der äußeren Bilder1 

Es war nämlich Claude Quillet (1607-1661) – Arzt und Poet – der 1655 genau 
solch eine Anleitung zum Schönsein in Form eines Lehrgedichtes mit dem Titel 
Callipaedia geschrieben hat (hierzu findet sich auch ein Hinweis bei Neumann 
2004: 744). In seinem Lehrgedicht empfiehlt Quillet, dass die Liebenden – vor 
allem die Frau – im Moment der Innigkeit schöne Dinge anschauen soll. Ganz in 
der Idee von Charlotte und Eduard – nur das hier die äußeren Bilder in Form von 
Gemälden und Skulpturen auf die Sinne und dann auf den Körper und die 
Gestalt des Nachwuchses wirken sollen. Quillet empfiehlt auch ganz konkrete 
Bildnisse und Vorbilder, die einen positiven Einfluss auf die Form der 
Nachkommenschaft haben sollen. In seinem Lehrgedicht kann sich Quillet auch 
auf den Philosophen, Naturforscher und Freund Pierre Gassendi berufen. Man 
könnte sagen, dass Gassendi Vertreter der Bildplättchen-Theorie war. So war er 
überzeugt, dass man nur deshalb etwas sehen konnte, weil sich von den 
sichtbaren Dingen fortwährend Atome – Bildplättchen – lösen, die dann 
unmittelbar physisch auf den Betrachter einwirken: Erst auf die Augen, dann auf 
die Seele und schließlich auf die Leibesfrucht. Bilder wurden als physisch 
wirksame Einheiten verstanden, die nicht nur auf den anwesenden Betrachter 
einwirkten, sondern auch recht unmittelbar Einfluss auf die Gestalt der 
Nachgeborenen nehmen konnten. 
 
 
  

                                                           
1 Diese Anregung als auch die Hinweise auf Quillet und die Formschönheit fanden sich in einem 
Radioessay des Deutschlandradios von Wolfgang Ulrich aus dem Jahr 2007, welches auch als Artikel 
vorliegt.  



12
 

Christen und die Idolatrie oder: Die Macht der religiösen Bilder 

Aufschlussreich für das historische Verhältnis von Bild und Wirkmacht ist auch 
ein Blick in die christliche Bildergeschichte. Dieses spannungsreiche Verhältnis 
zwischen Idolenkritik auf der einen und Ikonenverehrung auf der anderen Seite 
beleuchtet Böhme auf eindringliche Weise (2006: 157ff.). Mit Verweis auf die 
Idolenkritik der jüdischen Bibel kann er zeigen, wie die starke frühchristliche 
Abneigung vor dem Götzendienst zu begründen sei. Der abstrakte und sich in 
Schrift ausdrückende Gott duldete keine Götter(bilder) neben sich – denn diese 
Bilder sind immer Mach- und somit Menschenwerk. Auch mit Abscheu und 
Häme blickte man auf die Völker, die um ihre hölzernen Götzen tanzten (ebd.: 
161).  

Und doch konnte sich ein christlicher Reliquien- und Ikonenkult 
durchsetzen, der im Mittelalter regelrecht rauschhafte Züge annahm. Der Glaube 
an die Heil-, Wunder- und Schutzmächtigkeit der Ikonen und Heiligenbilder 
konnte sich dabei auf drei Bildtraditionen stützen, die das Bild nun nicht mehr 
als Handwerk, sondern als Gotteswerk betrachteten. Erstens: Der Lukas-
Tradition nach soll Maria dem Evangelisten Lukas selbst Modell gesessen 
haben. Zweitens: Der Vera-Icon-Tradition nach hat Christus sein Gesicht in das 
Schweißtuch der Veronika auf dem Leidensweg nach Golgatha gedrückt und 
somit den Ursprung der Christus-Ikonen begründet. Und drittens: Der Diipetes-
Tradition nach gab es Bilder himmlischen Ursprungs; Wunderbilder, die von 
selbst entstanden oder vom Himmel fielen (ebd.: 162f.). All diese 
Ursprungsmythen zielen immer auf eines: Der menschliche Produktionsprozess, 
die Kunstfertigkeit soll zum Verschwinden gebracht werden, damit die göttliche 
Spur – die nun von Bild zu Bild weitergegeben wird – umso leuchtender strahlt. 
So fallen Repräsentanz und Präsenz zusammen und die Bildmacht entfaltet sich 
als Gottesmacht. 
 
 
Kolumbus und die Karte oder: Die Macht der „falschen“ Bilder 

Doch wider allen Erwartungen können ganz im Gegensatz zum einzig wahren 
Bild – dem vera icon – auch falsche Bilder, Bildirrtümer, Trugbilder eine 
beeindruckende, wenn auch ungewollte Wirkmacht entfalten. Dies zeigt sich an 
den kartographischen Künsten eines Christoph Kolumbus. Es wird gesagt, 
Kartographie sei die Reise, die man auf dem Papier und im Kopf vorweg nimmt. 
Genau solch eine Papierreise hat auch Kolumbus in den 1480er Jahren 
unternommen bei der Konkretisierung seiner Idee einer Westfahrt nach Indien 
(zu diesem Fall insgesamt: Dreyer-Eimbcke 1991). Auf Basis antiker wie auch 
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mittelalterlicher Quellen und womöglich einer Karte des florentinischen 
Gelehrten Toscanelli ging er nicht nur fehl in der Berechnung, wie viele 
Längengrade Asien von der spanischen Küste entfernt sei, sondern er ging auch 
von einem viel zu geringen Erdumfang aus. So ergab es sich, dass er von der 
westlichsten Küste Spaniens bis zur östlichsten Küste Asiens eine Wegstrecke 
von 2400 bis 2700 Seemeilen unterstellte. „Ein Weg von sehr wenigen Tagen, 
wenn voller Wind die Segel schwellt.“: dichtete Seneca der Jüngere in seiner 
Medea und dies wollte Kolumbus wohl nur allzu gerne glauben (Dreyer-
Eimbcke 1991: 148). Tatsächlich sind es 10600 Seemeilen. Eine nach den 
damaligen Vorstellungen nicht zu bewältigende Distanz. Das bedeutet, auf Basis 
der fehlerhaften Annahme (einer falschen Karte bzw. eines falschen Bildes) 
erschien die Westfahrt überhaupt machbar. Erst diese Abweichung, dieser Irrtum 
gab Raum für Überraschungen und Raum für beachtliche Entdeckungen. 
 
 
Technisch-visuelle Gesellschaften 

Mag der Glaube an die Wirkmächtigkeit der Bilder womöglich abgenommen 
haben, ihre quantitative Verwendung hat massiv zugenommen. So wie sich neue 
Technologien verbreiten, so verbreiten sich auch neue Formen der 
Visualisierung. Ein massenhafter Umgang mit zunehmend komplexen 
Technologien – wie zum Beispiel der IT-Technologie – ist ohne die verdichtende 
und vereinfachende Vermittlungsarbeit von Visualisierungen – zum Beispiel 
Desktop-Interfaces – überhaupt nicht denkbar. Drei Beispiele populärer 
Visualisierungstechnik sollen einen Eindruck unserer technisch-visuellen 
Gegenwart geben. 

Moderne Weltbilder: Google Earth und Google Maps können als digitale 
Reinkarnation von Globus und Landkarte verstanden werden. Mit ihnen lassen 
sich Orte weltweit kinderleicht bestimmen. Doch die Digitalisierung von Globus 
und Landkarte einfach nur als Übertragung der Informationen zu verstehen, 
verkennt die Möglichkeiten des Medienwechsels. Schon der Wechsel vom 
Globus oder großen Wandkarten zu faltbaren Reisekarten verstärkt potentiell die 
Handlungsfähigkeit der Nutzer, denn mit einer kleineren Karte wird das 
ortsungebundene Orientieren erleichtert. Der digitale Medienwechsel erlaubt 
natürlich noch andere Dinge: So kann das digitalisierte Kartenmaterial per GPS-
Technologie mit dem Standort eines Nutzers verknüpft werden – zum Beispiel 
durch Einsatz eines Navigationsgerätes2. Auf diese Weise werden nun Standort 

                                                           
2 Wie sehr diese Visualisierungstechnik in den Alltag vorgedrungen ist, zeigen Penetrationszahlen 
von Navigationsgeräten in Deutschland. Von 2005 bis 2009 ist die Verbreitung um fast 600% 
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und Zielpunkt verschaltet und das Gerät zeigt an, wie man am besten zu seinem 
Ziel kommt. So wird aus einem Orientieren mit der Karte ein Navigieren mit 
dem Gerät, welches nun wiederum mit weiteren Informationen, wie lokalen 
Besonderheiten, verknüpft werden kann3. Eine angemessene Visualisierung 
dieser dichten Informationen ist für eine sinnvolle Nutzung Notwendigkeit und 
Herausforderung gleichermaßen. 

Moderne Oberflächen. Ähnlich populär sind sicherlich Smartphones 
(Handycomputer), die passenderweise neben vielen anderen Dingen auch 
hilfreiche Navigationsgeräte sein können. Interessant ist ihre Steuerung, die 
vorwiegend visuell erfolgt. Mit dem Berühren von Icons, Desktop-Symbolen, 
werden Programme gestartet, es werden Auswahlen mit einem Button bestätigt 
und mit dem Daumen kann man sich auf seinem Dashboard von einem 
Programmfenster zum nächsten ‚wischen’. Information, Kommunikation und 
natürlich auch Navigation werden hier ganz wesentlich visuell ausagiert.  

Moderne Körperbilder. Andere moderne Bilder sind Körperbilder, wie die 
heutzutage durch sogenannte Körperscanner an Sicherheitsschleusen erzeugten 
Bilder von Personen. Bei diesen Körperscannern stellt sich zum Beispiel an 
Flughäfen der Flugreisende in einen Glaskubus, die Scannerarme rotieren kurz 
um ihn, dann zeigt ein Bild dem Sicherheitsbeamten, ob der Untersuchte 
beispielsweise irgendwelche Spuren gefährlichen Materials mit sich führt oder 
nicht. Den Bildern sei Dank: Ohne jede körperliche Berührung. Doch die 
anfänglich erzeugten Bilder einer scheinbar unbekleideten Person, lösten in 
Deutschland ein mächtiges und negatives Medienecho aus, was vor allem zu 
einer Überarbeitung der visuellen Darstellung der Ergebnisse des Scanvorgangs 
führte. Bei der ‚Wiedereinführung’ wurden die angezeigten Bilder nun 
schematischer dargestellt. Ein erneuter Bildersturm blieb aus, obwohl auf 
technischer Ebene der gleiche Scanvorgang ablief wie zuvor. 

Jede neue Technik bringt also auch ihre eigenen Bilder hervor. Seien es nun 
Smartphones, Werbedisplays, Körperscanner, Überwachungskameras, Tablet-
PCs, Navigationsgeräte, digitale Fotokameras oder MRT-Scanner. Das bedeutet, 
moderne Gesellschaften, die immer auch technisch verfasste Gesellschaften sind, 
stehen mit zunehmendem Technisierungsgrad einer zunehmenden 
Visualisierungsnotwendigkeit gegenüber. Gesellschaft, Technik und 
Visualisierung sind also Elemente ein und derselben Gleichung. 
  

                                                                                                                                   
gestiegen und in fast jedem dritten Haushalt kommt solch ein Gerät zum Einsatz (Winterschladen 
2010). 
3 Es gibt auch Bestrebungen, digitales Kartenmaterial mit emotionalen Bewertungen zu unterlegen, 
so dass beispielsweise unsichere Orte durch die Bewertung von Nutzern visuell ausgewiesen werden 
können. Diese Karten werden als „EmoMap“ bezeichnet. 
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Technisch-visuelle Wissenschaften 

Die technisch erzeugten Visualisierungen4 sind aber nicht nur ein Gegenstand 
der verschiedenen an ihrer Entwicklung beteiligten Natur- und 
Ingenieurswissenschaften bzw. ihrer Produzenten und Verwender. Da sie 
nichtsdestotrotz prägend und mithin konstituierend für die Gesellschaften und 
Kulturen erscheinen, die sie erzeugen und nutzen, sind sie auch ein intensiv 
reflektierter Gegenstand der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften.  

So unterschiedlich die Intentionen für den Einsatz von Bildern sein können 
– Körperbilder werden sowohl für die medizinische Diagnostik eingesetzt als 
auch für die Detektion gefährlicher Stoffe – so unterschiedlich ist auch der 
geistes-, kultur- und sozialwissenschaftliche Zugriff auf das Thema. Um nur ein 
paar Beispiele zu nennen: Kammerer beschäftigt sich mit Körperbildern wie sie 
bei der Videoüberwachung entstehen (2008). Aus kulturwissenschaftlicher und  
-historischer Perspektive reflektiert und rekonstruiert er solche 
Überwachungsbilder in kritischer Manier immer auch als potentiell politische 
Bilder, mit denen Lenkung (des Verkehrs) ebenso erfolgen kann wie Prävention 
(von Delikten) und Repression (von deviantem Verhalten) (ebd.: 46ff.). 
Ebenfalls mit Körperbildern, aber mit einem ganz anderen theoretischen wie 
auch forschungspraktischen Fokus, beschäftigt sich Burri, wenn sie sich mit 
Visualisierungen in der Medizin auseinandersetzt (2008b). In ihrer Untersuchung 
geht es ihr um die Praktiken der Herstellung und Verwendung von 
Visualisierungen, wie sie beispielsweise in der radiologischen Arbeitspraxis 
entstehen. Diese Reflektionen zeigen, wie Gesellschaften durch den Einsatz von 
Visualisierungen als überwachte Gesellschaften aber auch wie Arbeitsfelder 
bzw. institutionelle Gemeinschaften als visuell agierende Gemeinschaften 
konstituiert werden.  

Doch diese Auseinandersetzung findet eben nicht nur theoretisch statt. 
Insbesondere die empirischen Zweige der Kultur- und Sozialwissenschaften 
nutzen in ihrer Forschungspraxis teilweise extensiv Visualisierungen – ob nun 
als Gegenstand oder als Hilfsmittel der Forschung. Auch anhand von 
wissenschaftshistorischen Beispielen wird gezeigt, wie dabei sowohl 
epistemische (Wissen erzeugen) wie auch didaktische (Wissen vermitteln) und 

                                                           
4 Im Zuge der Arbeit werden immer wieder die Begriffe Bild, Visualisierung und Zeichnung 
verwendet. Aus der später eingenommenen ethnomethodologischen Perspektive bevorzuge ich den 
Begriff der Visualisierung, weil so der Prozess von dem, was visualisiert werden soll und dem 
Visualisierungsergebnis im Prinzip immer mitgedacht wird. Nichtsdestotrotz ist es genauso gängig 
von zum Beispiel Wissenschaftsbildern zu sprechen. Bilder verstehe ich dabei immer stärker als 
Visualisierungsergebnisse. Bei meinem Untersuchungsgegenstand der Visualisierungen in 
Supervisionssettings spreche ich dann auch eher gegenstandsangemessen von Zeichnungen. 
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methodologische Ansprüche (Wissen ausdrücken) an Visualisierungen formuliert 
werden. Ansprüche, die auch im Zuge dieser Arbeit berücksichtigt werden. 

Epistemische Ansprüche: Wie Bilder in der Wissenschaft gemacht werden, 
beschreibt Benz (2001) an einem Beispiel aus der Astrophysik. Er zeigt, wie 
durch unterschiedliche Prozessschritte aus Daten eines Radiospektrometers zur 
Aufzeichnung der Radiostrahlung der Sonne Visualisierungen dieser Messdaten 
werden, die dann wiederum zum Werkzeug astrophysikalischer 
Forschungspraxis werden können. Im ersten und wohl schwierigsten 
Manipulationsschritt werden mathematische Messdaten in eine visuelle 
Darstellung verwandelt (Benz 2001: 66). An dieser Stelle passiert etwas für 
Bilder – als sozial eingebettet verstanden – elementares; nämlich die Interaktion 
mit einem anderen Repräsentationssystem (Krämer 2001: 359). Die Herstellung 
des Bildes erfolgt hier, indem zwei kulturelle Repräsentationssysteme 
aufeinander bezogen und ineinander überführt werden. Den einzelnen Messdaten 
(algebraische Schriftzeichen) werden Bildpunkte unterschiedlicher Helligkeit 
(symbolische Zeichen) zugeordnet (Krämer 1997). So entsteht schließlich eine 
Bildfläche, auf der helle Bildpunkte die hohen und dunkle Bildpunkte 
entsprechend die niedrigen Messwerte ersetzen. Das Bild ist ein Produkt eines 
kulturtechnischen Transformationsprozesses von einem Repräsentationssystem 
in ein anderes. Es entsteht nicht einfach, sondern wird mit (kultur-)technischen 
Werkzeugen – Rechenmaschinen, Radiospektrometer, Rechenprogrammen – 
hergestellt. Erst durch dieses Machen der Bilder – dies ist entscheidend – wird 
auch das in ihnen zur Sichtbarkeit gebrachte Wissen hergestellt (in diesem Sinne 
Rheinberger 2006). Das bedeutet, Bilder können nicht nur – wenn überhaupt – 
als Abbild oder Illustration von Wissen betrachtet werden, sondern sollten auch 
als konstitutives Element der Hervorbringung von Wissen verstanden werden. So 
gesehen besitzen Visualisierungen also eine eigene epistemische Qualität (hierzu 
auch Boehm 1999). 

Didaktische Ansprüche: Für die Frage, wie Visualisierungen in Lehr-Lern-
Situationen am besten eingesetzt werden können und sollten, stehen mit 
Pädagogik und Didaktik natürlich Fachdisziplinen bereit, Antworten zu geben. 
Doch auch in anderen Feldern, wie beispielsweise in der Rechtspflege und 
Juristenausbildung, wird über den sinnvollen Einsatz von Visualisierungen 
diskutiert (vgl. Röhl 2010). Dabei wird unterstellt, dass Visualisierungen ein 
gezielt einsetzbares Mittel der Wissensvermittlung sind und dass 
unterschiedliche Visualisierungsformen, trotz gleichen Informationsgehaltes, den 
Prozess des Wissenserwerbs unterschiedlich beeinflussen (Schnotz et al. 1996: 
193). Begnügen sich die einen mit der experimentellen Untersuchung dieser 
Effekte (Schnotz et al. 1996), so leiten andere diese Wirksamkeit theoretisch her 
und geben darauf basierend recht klare Handlungsempfehlungen, welche 
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Bildgattungen wann am besten einzusetzen sind (Röhl & Ulbrich 2007). Der 
Zusammenhang zwischen Wissensvermittlung und Visualisierung wird aber 
auch in anderen professionellen, außerschulischen Kontexten untersucht. In 
einem Forschungsprojekt wurden beispielsweise der Einsatz und die Nutzung 
von PowerPoint-Präsentationen untersucht (Schnettler & Knoblauch 2007). 
Darin zeigte Pötzsch beispielsweise wie mit Präsentationen „als Hybrid aus 
Sprech-Text, Bild und Gesten“ Inhalte vermittelt werden können (2007: 86). 
Knoblauch geht der (eher rhetorischen) Frage nach, ob PowerPoint aufgrund 
unterstellter unterkomplexer Darstellungsmöglichkeiten dumm mache – also 
gerade keinen positiven Einfluss auf den Prozess des Wissenserwerbs habe 
(Knoblauch 2007: 117).  

Teilweise kann man geradezu eine Visualisierungseuphorie in der Didaktik 
feststellen. So unterstellen Bergedick et al. (2011) eine unmittelbare Verbindung 
vom Einsatz von Visualisierungen zur Motivationslage von Lernenden. Sie 
meinen, dass mit dem Einsatz von Visualisierungen das Lernen gefördert wird, 
Lernziele so leichter erreicht werden können und weniger frustrierte Lerner auch 
gleichzeitig höher motiviert sind (Bergedick et al. 2011: 11). Weitere Vorteile 
werden aufgezählt: Bessere Verständlichkeit von Argumenten, höhere 
Erinnerungsleistung von Kernaussagen, Verkürzung der Redezeit ohne 
Informationsverlust (ebd.: 19f.). Außerdem wecken Bilder eher Gefühle. Und 
wenn nun etwas mit starken Gefühlen verbunden ist, so die Annahme der 
Autoren, kann man es sich leichter merken (ebd.: 41). Kurzum: Es sollte 
visualisiert werden, wo es nur geht, da so Lernleistung wie Lernbereitschaft 
gesteigert werden können. Damit wird vermutlich auch deutlich, welche hohen 
didaktischen Ansprüche an Visualisierungen herangetragen werden.  

Methodische Ansprüche: Bilder sind in den Geistes-, Kultur- und 
Sozialwissenschaften, wie bereits angesprochen, sowohl Gegenstand der 
Reflexion, aber eben auch der Praxis. Genauer: Der Forschungspraxis. Dabei 
können Bilder zum einen als Forschungsgegenstände in den Blick der Geistes-, 
Kultur- und SozialwissenschaftlerInnen geraten. Das heißt, als Produkte oder 
Instrumente sozialer Wirklichkeit, wie zum Beispiel gemeinschaftlich erzeugte 
Visualisierungen in Laboren (Amann 1997), Werbemotive (Bohnsack 2003b), 
Amateurvideos (Raab 2008) oder Luftaufnahmen von Milchviehbetrieben 
(Harper 1997). Diese Bilder selbst sind dann Gegenstand der Forschung, die mit 
unterschiedlichen analytischen Zugangsweisen untersucht werden können (z. B. 
Ball & Smith 1992). Zum anderen können Bilder aber auch als Hilfsmittel der 
Forschung genutzt werden. Besonders deutlich wird diese assistierende Funktion 
von Bildern bei der Methode des „Photo Elicitation Interview“ (Clark-Ibánez 
2007, Epstein et al. 2006, Harper 1986, Wuggening 1990). Hier erhofft man sich 
vom Einsatz von Bildern (Fotos) eine Stärkung der Ausdrucksmöglichkeiten der 



18
 

Untersuchungsteilnehmer, indem durch die Vorlage von Fotos während der 
Interviewdurchführung die Erinnerung geschärft, die Gespräche intensiver 
werden bzw. andere Themen zum Ausdruck kommen können (Epstein et al. 
2006: 2)5. Das Bild wird hier im besten Sinne als methodisches Werkzeug der 
Sozialforschung verstanden, mit dem bestimmte soziale oder kulturelle 
Phänomene erschlossen werden können. Auch in Interventionssettings, wie 
Beratungsgesprächen, kommen Bilder in diesem methodischen Sinne zum 
Einsatz – sie sollen den Teilnehmern helfen, etwas zum Ausdruck zu bringen, es 
zugänglich zu machen (z. B. Schreyögg 2004). Zahlreiche weitere Beispiele 
solch eines methodisch-instrumentellen Einsatzes lassen sich finden: Video-
Tagebücher (Holliday 2007), Foto-Tagebücher (Young & Barrett 2001), 
projektive Verfahren (McGrath 1995, Hussey & Duncombe 1999, Lilienfeld et 
al. 2000), Collagen (Martin & Peters 2005), Kinderzeichnungen in der 
Familiendiagnostik (Koppitz 1968, Brem-Gräser 1995) oder auch Zeichnungen 
in Gruppendiskussionen (Yuen 2004)6. 

Wir sehen: Die Überlappungen der einschlägigen Entwicklungen in 
Wissenschaft und Gesellschaft sind enorm. Für beide lässt sich eine starke 
technisch-visuelle Prägung herausarbeiten. Gerade mit Blick auf die visuellen 
Reflektionen und Praktiken in den Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften 
ergeben sich gewaltige Erwartungen und Ansprüche an den Einsatz von 
Visualisierungen. An ihnen soll etwas entdeckt (epistemischer Anspruch), an 
ihnen soll etwas besser gezeigt (didaktischer Anspruch) und mit ihnen soll etwas 
besser zum Ausdruck gebracht werden (methodischer Anspruch). Wie in einem 
Brennglas lassen sich diese Ansprüche für den Einsatz von Visualisierungen in 
der Supervision verdichten – dasjenige Feld sozialer Visualisierungspraxis, das 
in dieser Arbeit speziell in den Fokus genommen werden soll. 
 
 
Stoßrichtungen der Arbeit 

Wir haben gesehen, dass moderne Gesellschaften immer auch technisch und 
somit visuell geprägte Gesellschaften sind. Anliegen dieser Arbeit ist es, einen 
Teil dieser visuellen Gesellschaft bzw. visueller Kulturpraxis in den Blick zu 
nehmen. Dafür wird die Visualisierungspraxis in systemisch orientierten 
Peersupervisionen untersucht. Die Darlegung der zu bearbeitenden Fälle wird in 
den untersuchten Supervisionen über Zeichnungen abgewickelt, die die 
                                                           
5 Zur Nutzung von Bildern als Mittel einer ethnographischen Forschung – zum Beispiel als 
Beobachtungsdaten oder ebenfalls im Rahmen von Foto-Interviews – besteht ein ebenso breiter 
Diskurs (z. B. Collier & Collier 1986, Schwartz 1989, Banks 1998, Pink 2004, 2006).  
6 Hierzu im Detail das Kapitel 2.1.  
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SupervisandIn zugleich erzeugt und erklärt, so dass im Anschluss anhand eben 
dieser Zeichnungen dann auch Lösungen für die dargestellten Probleme von den 
anderen Teilnehmern (Peers) gemeinsam erarbeitet werden können.  

Wie noch etwas ausführlicher bei einer Themenskizze Supervision gezeigt 
wird (siehe Kapitel 1), werden mit dem Einsatz von Visualisierungen in der 
Supervision auch die unterschiedlichen zuvor aufgezeigten Ansprüche an 
Visualisierungen adressiert. Der epistemische Anspruch, weil angenommen 
wird, dass mit der Zeichnung (bzw. dem Zeichnen) auch etwas qualitativ Neues 
entstehen kann (Mutzeck 1996: 144). Der didaktische Anspruch, weil Probleme 
bzw. die supervisorischen Inhalte so den anderen Teilnehmern einfach besser 
vermittelt werden können (in diesem Sinne: Scala & Grossmann 1997: 113). 
Und auch der methodische Anspruch, weil zum Beispiel nach Schreyögg der 
Einsatz von Visualisierung das Ausdrucksvermögen der SupervisandInnen 
stärken kann (Schreyögg 2004: 280). Anders gesagt: In dem hier untersuchten 
supervisorischen Setting verdichten sich die zuvor abgeleiteten Ansprüche an 
Visualisierungen zu einer umfänglichen Visualisierungstheorie, aber vor allem 
auch zur Visualisierungspraxis, die sich als Untersuchungsgegenstand dann 
regelrecht aufdrängt.  

Nach der Vorstellung unterschiedlicher theoretischer Zugangsweisen zur 
Analyse von Bildern (Kapitel 2.1) und dem in dieser Arbeit genutzten 
Datenerhebungsregime (Kapitel 2.2) möchte ich in der konkreten Untersuchung 
der Visualisierungspraxis in Supervisionen vor allem untersuchen, wie und mit 
welchen Mitteln und Methoden die Visualisierungen in den Supervisionen 
produziert und kommuniziert werden. Dabei geht es aber nicht nur um die 
materialgebundene Produktion der Zeichnung durch Papier und Stift geht, 
sondern vor allem um die Sinnproduktion und -vermittlung mit Hilfe dieser 
Zeichnungen. Dabei werden an der einen oder anderen Stelle auch immer wieder 
zwei analytische Stoßrichtungen die Auseinandersetzung mit dem Material 
bestimmen. Zum einen geht es um die Idee des aktiven Bildes. Diese Idee knüpft 
an der Vorstellung des autonom wirkmächtigen Bildes an, wie es eingangs aus 
kulturhistorischer Perspektive angerissen wurde. Bei der Auseinandersetzung mit 
der Idee des aktiven Bildes nehme ich Bezug auf Überlegungen der 
Repräsentationsdebatte (z. B. Krämer 2003, Rheinberger 1997a), auf Vorstellung 
der Akteur-Netzwerk-Theorie, mit deren Hilfe auch der Handlungsstatus von 
Bildern zu thematisieren ist (Latour 2006) und schließlich auch auf 
konversationsanalytische Argumentationen, die sich um die Idee des aktiven 
Textes drehen (Wolff 2007, Smith 1978). Fragen, die sich bei der Beschäftigung  
mit dieser Perspektive ergeben können, lauten: Sind Visualisierungen per se 
wirkmächtige Mitspieler? Lässt es sich empirisch zeigen, ob und wie 
Visualisierungen soziale Interaktionen strukturieren und organisieren? Anders 
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gefragt: Welchen Beitrag liefert das Bild selbst – als eine gebildete Wirklichkeit 
– zur Konstitution der gemeinsamen Wirklichkeit? 

Zum anderen – und hierauf liegt der Schwerpunkt der Arbeit – beschäftige 
ich mich mit den konkreten Techniken und Praktiken des Arbeitens mit Bildern. 
Hier spreche ich dann vom aktivierten Bild, womit gemeint ist, dass sich 
Teilnehmer einer Interaktion, in welcher Form auch immer, auf dieses Bild, 
diese Visualisierung beziehen und sie so zum Teil dieser Interaktion machen, sie 
also aktivieren. Leitfragen dieser zweiten analytischen Stoßrichtung gehen dann 
in folgende Richtung: Wie wird in den untersuchten Supervisionen Sichtbarkeit 
hergestellt? Welche Praktiken und Techniken kommen hierbei zum Einsatz? Wie 
wird die visualisierte Wirklichkeit als gemeinsame und hilfreiche Wirklichkeit 
interaktiv konstituiert? Werden andere Repräsentationssysteme genutzt, um 
Visualisierungen relevant zu machen? Wenn ja, wie geschieht dies? Wie ist die 
kollaborative Arbeit an und mit der Visualisierung organisiert? Mit welchen 
Techniken werden präferierte Lesarten einer Visualisierung markiert? Gibt es 
Schließungstechniken, mit denen Visualisierungen für bestimmte Lesarten 
gesperrt werden? Wie werden Visualisierungen als interaktionale Ressourcen 
genutzt? Welche Auslegungspraktiken werden in den Supervisionen genutzt? 
Welche Mechanismen sichern ein gemeinsames Verständnis der Visualisierung 
ab? Diese Fragen werden dann in den einzelnen Kapiteln 3.1 bis 3.5 behandelt. 

Übergeordnetes Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung und Rekonstruktion 
der konkreten Visualisierungspraxis in Supervisionen. Neben einer kritischen 
Auseinandersetzung mit dem soziologischen Zugriff auf visuelle Phänomene soll 
mit den gewonnenen Ergebnissen auch ein kleiner Beitrag zu einer Praxeologie 
von Visualisierungen in sozialwissenschaftlichen Erhebungs- und 
Interventionssettings geleistet werden. 
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1 Die Supervision als Ort praktischer 
Visualisierungen 

 
 

„Die Zeichenkunst ist von solcher Vollkommenheit, dass sie nicht nur die Werke der 
Natur erforscht, sondern unendlich viel mehr hervorbringt als die Natur.“  
Leonardo da Vinci 

 
 
 
 
Der Bereich, in dem ich untersuchen möchte, wie hilfreich der Einsatz von 
Visualisierungen sein kann, sind Supervisionen. Hierfür habe ich an der Stiftung 
Universität Hildesheim über drei Jahre hinweg Supervisionen beobachtet und 
mit der Videokamera aufgezeichnet. Diese Supervisionen finden jeweils am 
Ende eines Semesters unter dem Titel ‚Praktikumstag’ mit Studierenden statt, die 
ihr Praktikumssemester gerade beendet haben (oder demnächst beenden 
werden). Bevor ich auf den konkreten Ablauf des ‚Praktikumstages’ eingehe, 
möchte ich ein paar allgemeine Erläuterungen zum Thema Supervision geben, 
die bei einer Einordnung der vorgefundenen Supervisionspraxis helfen sollen. 
 
 
1.1 Hintergrund 
 
Die Supervision ist keine neue Form der Intervention; sie blickt vielmehr auf 
eine relativ lange Praxis- und Theoriegeschichte zurück. Bereits Ende des 19. 
Jahrhunderts bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden Supervisionen im 
Rahmen der Sozialarbeit in den USA eingesetzt. Zu dieser Zeit waren 
Supervisionen in den USA Beratungsgespräche zu Sozialfällen im Rahmen der 
Sozialarbeit; vor allem in der Form des Gruppengesprächs. Im Laufe der 
Jahrzehnte wurde die Supervision immer wieder von unterschiedlichen 
Wissenschaftsdisziplinen und -traditionen beeinflusst und geprägt. So 
erweiterten sich kontinuierlich Einsatzfelder der Supervision – von der 
Ausbildungssupervision von Therapeuten über die Supervision von Arbeitsteams 
bis hin zur supervisorischen Begleitung und Verbesserung von 
Gesamtorganisationen. Die Formen der Supervision differenzierten sich immer 
weiter aus und reichen heute beispielsweise von Einzel-, Gruppen- und 
Teamsupervisionen bis hin zur hier untersuchten kollegialen Supervision. Und 
schließlich sind auch die theoretischen Traditionen der Supervision mindestens 
ebenso zahlreich wie ihre Formen. Es existieren psychoanalytische, 
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gruppendynamische, klientenzentrierte, psychodramatische wie auch 
gestalttherapeutische, transaktionsanalytische, organisationstheoretische, 
systemtheoretische und verhaltenstheoretische Ansätze der Supervision.7 

Neben der Differenzierung durch die unterschiedlichen theoretischen 
Verankerungen werden Supervisionen auch in Bezug auf ihre soziale 
Konstellation hin unterschieden. Bergknapp beispielsweise unterscheidet im 
Wesentlichen vier Formen: Einzel-, Gruppen-, Team- und kollegiale Supervision 
(2009: 48ff.)8. Die Einzel-Supervision ist eine dyadische Konstellation aus 
SupervisorIn und SupervisandIn, die Ähnlichkeiten mit einer Einzeltherapie 
aufweist. Hierbei stehen allein die Themen der einzelnen SupervisandInnen im 
Vordergrund (Bergknapp 2009: 48; Kühl 2008: 66ff.). In einer Gruppen-
Supervision kommen Menschen aus gleichen oder ähnlichen Berufsfeldern zu 
einer Supervision zusammen. Im Vordergrund steht hier der vergleichbare 
Erfahrungsschatz der Teilnehmer, denn durch das Erlebnis ähnlicher Situationen 
im eigenen Berufsleben können die Teilnehmer selber viel zur Supervision eines 
Falles beitragen. Der Supervisor ist hier eher dafür zuständig, die 
„Arbeitsfähigkeit der Gruppe sicherzustellen“ (Bergknapp 2009: 49f.; Kühl 
2008: 70ff.). Die Team-Supervision unterscheidet sich von der Gruppen-
Supervision darin, dass hier Arbeitsteams oder -gruppen zusammenkommen. 
Wohingegen in der Gruppen-Supervision Menschen zusammenkommen, die 
zwar im gleichen Berufsfeld, aber nicht zusammen arbeiten (Bergknapp 2009: 
50ff.; Kühl 2008: 77ff.). Schließlich gibt es noch die kollegiale Supervision (von 
anderen Autoren auch als Peer-Supervision, Intervision oder kollegiale Beratung 
bezeichnet). Bei dieser Form der Supervision wird in der Regel auf einen 
externen Supervisor verzichtet und Fälle und Probleme werden im Kollegenkreis 
bearbeitet (Bergknapp 2009: 52ff.; Schlee 2004: 22ff.; weiterführend auch: 
Mutzeck 1989; Fengler, Sauer & Stawicki 2000; Thiel 2000). Auch hier kann es 
durch (implizite oder explizite) Rollenverteilungen dazu kommen, dass es einen 
Supervisionsleiter gibt. Dieser soll die Gruppe aber eher moderierend begleiten 
und wie in der Gruppen-Supervision die Arbeitsfähigkeit der Gruppe sichern. 
Rotering-Steinberg spricht hierbei auch ergänzend von „BeraterIn“ statt 
„SupervisorIn“ (1996: 106). 

 
 

  

                                                           
7 Für einen historischen Überblick siehe Bergknapp (2009: 38ff.) und auch Pühl (2009: 16ff.). 
8 Fengler, Sauer und Stawicki ergänzen diese vier Formen um die Lehrsupervision, bei der es darum 
geht, angehende oder aktive Supervisoren aus- bzw. weiterzubilden (2000: 172). Pühl bezeichnet dies 
als Ausbildungssupervision (2009: 16). 
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1.2 Die beobachtete Supervisionspraxis 
 
Der Ablauf der von mir beobachteten ‚Praktikumstage’ sieht in aller Regel so 
aus, dass es zu Beginn eine Begrüßung aller teilnehmenden Studierenden und 
Lehrkräfte gibt. Im Anschluss folgt eine Vorstellungsrunde. Schließlich gibt eine 
Lehrkraft eine kurze Einführung in Idee und Ablauf des ‚Praktikumstages’. Die 
Supervisionen selbst erfolgen in Kleingruppen von ca. 4 bis 6 Personen und 
umfassen 3 Schritte. Im ersten Schritt – der Fallschilderung – sind die 
Studierenden aufgefordert, ihren ‚Fall’ zu schildern und vor allem am Flipchart 
zu visualisieren. Als ‚Fall’ werden Probleme, Herausforderungen oder 
Schwierigkeiten verstanden, denen die Studierenden während ihres Praktikums 
begegnet sind. Während der Fallschilderung können die anderen Teilnehmer 
Rückfragen stellen, um den ‚Fall’ bestmöglich zu verstehen. Die Anweisung für 
das Stellen von Fragen verlangt, dass so häufig wie möglich systemische 
Fragetechniken verwendet werden (Grossmann & Scala 1994). Hierfür werden 
den Teilnehmern noch in der Großgruppe unterschiedliche Möglichkeiten 
systemischer Fragetechniken und deren Absicht vermittelt. Im zweiten Schritt – 
erster Rollenwechsel – gibt die berichtende Person ihr Problem an die Gruppe, 
also ihre ‚Kollegen’ ab und wechselt in die Rolle eines stillen Beobachters. 
Dafür nimmt sie einen Platz ein, der sich etwas abgerückt von der Gruppe 
befindet. Die Kollegen (oder auch Peers) entwickeln nun Hypothesen zum Fall, 
wobei sie dazu angehalten sind, konsequent auf der Ebene sozialer Beziehungen 
und vor allem am bzw. im Bild zu bleiben. Ersteres meint, dass es nicht darum 
geht, Ideen über die beteiligten Personen und ihre Eigenschaften zu entwickeln, 
sondern sich auf die professionellen Rollen und deren Beziehung zum sozialen 
System zu konzentrieren. Letzteres meint, dass Hypothesen nur entlang der 
‚abgebildeten Wirklichkeit’, wie sie mit Hilfe des Flipcharts dargestellt und 
erklärt wurde, entwickelt werden dürfen. Überspitzt: Was nicht auf dem 
Flipchart dargestellt wurde, existiert auch nicht. Nach dieser Phase der 
Hypothesenbildung sollen die Peers dann Lösungsoptionen entwickeln. Dieser 
zweite Schritt gilt als abgeschlossen, wenn keine weiteren Lösungsoptionen 
mehr angeboten werden. Im dritten und letzten Schritt – zweiter Rollenwechsel – 
wechselt die still beobachtende Person wieder hin zu einer agierenden Person. 
Sie gibt an die Gruppe zurück, welche Hypothesen, Lösungen, Anregungen für 
sie in der Beobachterrolle neu, bedenkenswert oder auch irritierend waren und 
ob sich ihr Verständnis der Praxissituation durch die Beobachtung der Gruppe 
verändert hat. Abschließend nimmt sie Stellung, wie sie mit dem Fall zukünftig 
umgehen will. Dieser Ablauf wiederholt sich, bis alle Teilnehmer einer 
Supervisionsgruppe ihren Fall vorgestellt haben. Zum Abschluss des 
Praktikumstages werden die Erfahrungen noch einmal im Plenum diskutiert.  
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Gemessen an diesen Kriterien handelte es sich bei den von mir 
beobachteten und untersuchten Settings um einen Mix aus Gruppen- und 
kollegialer Supervision. Eher im Sinne der kollegialen Supervision ist mit dem 
gewählten Setting der Anspruch verbunden, einen Prozess des 
Erfahrungsaustauschs, der Problembeschreibung und der Lösungsfindung unter 
Gleichrangigen zu initiieren (ganz bewusst unter Verzicht eines professionellen 
Supervisors). Die nur wenig geführte Supervision der kollegialen Supervision 
setzt jedoch eine längere Phase des Einübens voraus, die sich eher über Wochen 
und Monate erstreckt (Rotering-Steinberg 1996). Die von mir beobachteten 
Supervisionen fanden im Rahmen eines Tagesseminars statt. Entsprechend 
bedeutsam ist dann eine relativ starke Orientierung und Führung durch einen 
erfahrenen Gesprächsleiter bzw. Supervisor (hier die akademischen Lehrkräfte). 
Die Übergänge zwischen den Formen sind teilweise fließend und lassen sich 
womöglich besser durch die Beobachtung der konkreten Handlungspraxis als 
theoretisch vorab bestimmen.  

Ein äußerst wichtiger Aspekt dieses supervisorischen Vorgehens ist die 
Visualisierung des Falls, also die Zeichnung am Flipchart. Diese 
Visualisierungen stellen die Basis der Problemschilderungen wie auch der 
Problembearbeitungen dar. Und genau diese Visualisierungen und der Umgang 
mit ihnen im Verlauf der Supervisionssitzung sind Gegenstand dieser Arbeit. Es 
ist deshalb auch wichtig, sich vorab klar zu machen, welche (praktischen) 
Aufgaben, Anforderungen und Herausforderungen die Teilnehmer einer 
Supervision – SupervisandInnen ebenso wie SupervisorInnen und Peers – im 
Zuge einer Supervision zu bewältigen haben. Daran anschließend kann dann 
gefragt werden, inwiefern der Einsatz von Visualisierungen bei der Bewältigung 
dieser Aufgaben helfen kann oder auch etwas allgemeiner: Welche Ansprüche, 
Erwartungen und Hoffnungen supervisorische Theoretiker und Praktiker mit 
dem Einsatz von Visualisierungen verknüpfen. 

 
 

1.3 Aufgaben von SupervisandIn, Chairperson und Peers 
 
Zuerst zu den (praktischen) Anforderungen, Herausforderungen und Aufgaben, 
denen die Teilnehmer einer kollegialen Supervision begegnen und die sie zu 
bewältigen haben.  

Viele Autoren stellen idealtypische Ablaufpläne für die Durchführung 
kollegialer Supervisionssitzungen auf (Schlee 2004, Thiel 2000, Mutzeck 1996, 
Rotering-Steinberg 1996). Diese Ablaufpläne, häufig verbunden mit 
Regelkatalogen, wie die Teilnehmer zu agieren haben, erinnern stark an Regeln 
von unterhaltsamen Gesellschaftsspielen. Sie erklären nicht nur den genauen 
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Ablauf des Spiels, sondern auch, was der einzelne Spieler darf und was nicht. 
Diese starke Regelorientierung sollte aber nicht verwundern: Da es das 
Charakteristikum kollegialer Supervisionen ist, ohne einen externen Supervisor 
zu arbeiten, der durch Moderationstechniken, Interventionsinstrumente und 
Erfahrung ein methodisch-regelgeleitetes Vorgehen absichern kann, müssen für 
kollegiale Supervisionen diese Regeln für die allgemeine Nachvollziehbarkeit 
und Anerkennung durch die ‚Mitspieler’ expliziert und visualisiert werden. 

In den Ablaufplänen werden die generellen Aufgaben angegeben, die in den 
jeweiligen Schritten und in der entsprechenden Reihenfolge zu bewältigen sind. 
Thiel zum Beispiel unterscheidet insgesamt 6 Phasen, die bei einer kollegialen 
Fallbesprechung bzw. Supervision durchzuarbeiten sind. In der ersten Phase 
stellt die SupervisandIn das Problem dar. In der Phase zwei ist die SupervisandIn 
angehalten, ein Beispiel für solch eine problematische Situation zu geben und die 
Peers sollen nun auch Nachfragen zum besseren Verständnis des Problems 
stellen, um so in der dritten Phase die Situation analysieren zu können. In der 
vierten Phase sollen im Rahmen eines Brainstormings Ideen und 
Lösungsvorschläge gesammelt werden. In Phase fünf ist die SupervisandIn 
aufgefordert, sich für den einen oder anderen Weg zur Behebung des Problems 
zu entscheiden. In der letzten Phase – der sechsten – geben alle Teilnehmer eine 
Rückmeldung zur Fallbesprechung (Thiel 2000: 190f.). Je nach Autor und 
Supervisionsschule gibt es auch Unterschiede hinsichtlich der Anzahl der Phasen 
oder auch deren konkrete Ausgestaltung. Setzt Thiel auf die konsequente 
Abfolge von Problemanalyse und Lösungsfindung, folgt bei anderen Autoren auf 
die Problemvorstellung eher die Entwicklung alternativer Wahrnehmungen (zum 
Beispiel Schlee 2004: 82). Hierbei werden weniger Probleme gesucht und gelöst, 
sondern vielmehr Wahrnehmung und situative Sensibilität geschult. Mit 
Visualisierungen kann prinzipiell in allen Schritten gearbeitet werden, so dass 
die Visualisierungen für die Diagnostik des Problems ebenso hilfreich sein 
können wie für die Entwicklung von neuen Ideen und Sichtweisen. An einer 
empirisch fundierten Rückkopplung, für welche Aufgaben im Rahmen solcher 
Ablaufpläne sich der Einsatz von Visualisierungen besonders empfiehlt, fehlt es. 
Hierzu gibt es eher vom jeweiligen Autor und von dessen Erfahrungen 
bestimmte Vorstellungen, die im Abschnitt zum Beitrag von Visualisierungen 
diskutiert werden. 

Neben den Ablaufplänen werden auch konkrete Handlungsanweisungen, 
Tipps und Tricks für die Teilnehmer kollegialer Supervisionen angeboten. Als 
solch eine How-to-Anleitung kann auch das Beispiel von Schlee dienen (2004), 
denn er entwirft einen detaillierten Regelkatalog für jeden einzelnen Mitspieler 
einer kollegialen Supervisionssitzung. Interessanterweise empfiehlt er anfänglich 
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eine Gruppengröße von 4 Personen9 (ebd.: 72), bietet dann aber einen 
Regelkatalog für insgesamt 7 Mitspieler: Chairperson, Zeitwächterin, 
Ratsuchende, Logbuchführerin, Wadenbeißerin, Sekretärin und die Verwalterin 
des Fragen- und Problemspeichers. Dabei beschreibt er zum einen die Aufgaben, 
die die Personen zu bewältigen haben. So ist es unter anderem Aufgabe der 
Chairperson alle Teilnehmer angemessen zu beteiligen oder von der 
Ratsuchenden Person wird erwartet, dass sie Offenheit mitbringt und ihr 
Problem umfassend darstellt (ebd. 74ff.). Zum anderen gibt Schlee auch klare 
Kommunikationsregeln vor, die den Ablauf einer Sitzung optimieren sollen. Im 
Imperativ formulierte Regeln wie „Die Ratsuchende persönlich ansprechen!“ 
oder auch „Nicht in Diskussionen verwickeln!“ schränken dabei den Spielraum 
für die Ausgestaltung der Rollen ein. 

Diese Empfehlungen beruhen in aller Regel auf der Erfahrung der Autoren. 
Ein wissenschaftliches Gespräch zwischen diesen Empfehlungen aus der 
Erfahrung und einer Auseinandersetzung mit beobachteter Handlungspraxis 
findet augenscheinlich nur sehr begrenzt statt. Auch eine konsequente 
Verschränkung zwischen praktischen Aufgaben der Teilnehmer und 
Erwartungen an den Einsatz von Visualisierungen scheint kaum stattzufinden, 
wie die anschließende Auseinandersetzung mit dem Beitrag der Visualisierungen 
zeigt.  

 
 

1.4 Der Beitrag von Visualisierungen in der Supervisionspraxis 
 
Wie Mutzeck sagt, ist das „Ziel der Kooperativen Beratung [...], dass die 
Ratsuchenden das Problem (1) aus ihrer Sicht (konstruierten Wirklichkeit) – 
unterstützt durch Strukturierungs- und Klärungshilfen der Beraterin – 
explorieren und [das ist an dieser Stelle wichtig], dass sie (2) andere 
Wirklichkeitskonstruktionen des gleichen Problems kennenlernen“ (1996: 144). 
Auch wenn unterstellt werden kann, dass Visualisierungen eine vielseitig 
einsetzbare Interventionsmöglichkeit für Supervisionsprozesse darstellen 
(Richter 2009: 234), so gehen viele Artikel, Lehr- und Handbücher doch 
grundsätzlich von einer verbalen Problem- bzw. Wirklichkeitskonstruktion in der 
Supervision aus. Entsprechend könnten wir im Sinne Mutzecks Visualisierungen 
in der Supervision auch als solch eine andere Art der Wirklichkeitskonstruktion 
verstehen. 

Doch welche Ansprüchen und Erwartungen bestehen an den Einsatz von 
Visualisierungen als Ergänzung zur verbalen Problemkonstruktion? Auch wenn 

                                                           
9 Nur in Ausnahmefällen sollte die Gruppengröße auf 5 bis 6 Personen erweitert werden. 
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sich gemessen an der großen Gesamtzahl deutschsprachiger Veröffentlichungen 
zur Supervision nur relativ wenige Autoren ausdrücklich und ausführlich mit 
dem Einsatz von Visualisierungen im Supervisionsprozess beschäftigen, so 
lassen sich doch einige Erwartungen zusammentragen10. 

Schley (1992) beschreibt Supervisionen an Schulen. Dabei lassen sich drei 
Erwartungen an den Einsatz von Visualisierungen ausmachen: 1. Die Gestalt der 
Visualisierung soll helfen, Komplexität zu reduzieren und so die Analyse der 
Organisation zu erleichtern (ebd.: 168). 2. Der Gestaltungsprozess soll helfen, 
die diagnostischen Möglichkeiten hinsichtlich der Interaktionskultur und 
Rollenverteilung in Teams und Kollegien zu erweitern (ebd.: 166). 3. Die 
Visualisierung an sich soll helfen, „aus sich heraus, ohne besonderen Anstoß 
neue Bilder [und] assoziative Brücken“ zu bilden (ebd.). Anders ausgedrückt: Es 
wird eine Selbstwirksamkeit der Visualisierung unterstellt. 

Scala und Grossmann hegen prinzipiell ebenfalls große Erwartungen an den 
Einsatz von Visualisierungen in der Supervision. Sie nehmen an, dass 
Visualisierungen das sprachliche Repertoire bedeutend ergänzen können. 
Visualisierungen fassen sie mit Aufstellungen und Rollenspielen als nonverbale 
Ausdrucks- und Kommunikationsformen zusammen und unterstellen deren 
Einsatz ein besonderes diagnostisches Potential: „Nonverbale Ausdrucks- und 
Kommunikationsformen können wichtige Informationsquellen, die nicht durch 
Nachfragen oder Diskussion zugänglich sind, erschließen bzw. Sachverhalte, die 
sich verbal sehr schlecht ausdrücken lassen, gut darstellen.“ (1997: 113) Im 
Gegensatz zu Schley gehen Scala und Grossmann jedoch nicht von einer 
Komplexitätsreduktion, sondern von einer Anreicherung der Daten aus. Diese 
Anreicherung birgt für sie auch gewisse Gefahren: „[…] freie bildliche 
Darstellungen ufern aus und können nicht mehr sinnvoll auf den Problemkontext 
bezogen werden“ (ebd.: 114). Beide gehen noch einen Schritt weiter und fordern, 
dass es das Ziel sein müsse, „mit kreativen Medien eng am realen Kontext zu 
bleiben und darauf zu achten, dass der Verfremdungseffekt die zu bearbeitende 
Situation nicht überlagert“ (ebd.). Interessant hieran ist die implizite Annahme, 
dass eine sprachliche Bearbeitung des Problems ganz nah oder doch zumindest 
näher an der Wirklichkeit sei und eine kreativ-mediale Darstellung sich von 
dieser Wirklichkeit wegbewegen würde, sie verfremdet, überlagert und verdeckt. 

Auch Schreyögg setzt sich mit dem Einsatz nonverbaler Medien wie 
Visualisierungen in Supervisionen auseinander. Sie fasst allerhand kreative 
Techniken, wie mit Ton gestalten, Handpuppenspiele oder auch Bilder zeichnen, 

                                                           
10 Schreyögg vermutet, dass Gründe für die geringe Auseinandersetzung mit dem Einsatz anderer 
Medien – also auch Visualisierungen – in der starken verbalen Prägung der Supervision bis in die 
1970er Jahre zu suchen ist; erst in den 1980er Jahren erschienen erste Publikationen, die sich mit der 
medialen Bereicherung der Supervisionsarbeit beschäftigten (2004: 277). 
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unter dem Sammelbegriff „Materialmedien“ zusammen (2004: 277). Ähnlich 
wie Scala und Grossmann, aber doch deutlich in tiefenpsychologischer Manier, 
geht Schreyögg von einer besonderen Ausdrucksmöglichkeit des Inneren durch 
Materialmedien aus: Das Verborgene und Prärationale, dass sprachlich noch 
keinen Ausdruck findet, kann in das Medium bereits implementiert werden 
(ebd.: 280). Ihre Erwartungen an Visualisierungstechniken lassen sich vor allem 
an den Empfehlungen für deren Einsatz während des Supervisionsprozesses 
ablesen: 1. In der Phase der Formulierung des Problems durch die SupervisandIn 
kann mit Hilfe von Visualisierungen die Komplexität eines Problems reduziert, 
die Interaktion durch die multisensorische Aufbereitung angeregt und so der 
SupervisorIn auch zugänglicher gemacht werden (ebd.: 284ff.). 2. Im Verlauf der 
Supervision können Materialmedien, also auch Visualisierungen, bei der 
„Korrektur nicht-planmäßiger Deutungs- und Handlungsmuster“ helfen, denn 
durch deren Einsatz kommen innere Muster leichter zum Ausdruck und werden 
mithin von SupervisandIn und SupervisorIn leichter erkannt. Auf diese Weise 
können nicht nur neue Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsmuster 
erschlossen werden; die Arbeit mit Materialmedien eröffnet dann zugleich einen 
Weg, um diese (teilweise) unbewussten Deutungs- und Handlungsmuster 
umzustrukturieren (ebd.: 288ff). 3. Schließlich sollen die Materialmedien helfen, 
die Ausdrucksmöglichkeiten der SupervisandInnen zu erweitern, um so neue 
Deutungs- und Handlungsmöglichkeiten zu erschließen (ebd.: 292)11. 

Wie Schreyögg ist auch Petzold (2007) der Integrativen Supervision 
verpflichtet und setzt sich ebenfalls intensiv mit dem Einsatz von 
Visualisierungen in der Supervisionsarbeit auseinander. Am Beispiel 
sogenannter Culture Charts macht er seinen besonderen Zugang deutlich, indem 
er beispielsweise auf einen rigiden Theoriebezug für jedes 
Interventionsinstrument drängt. Das bedeutet, dass ein Anwender von Culture 
Charts, bei denen es um die Darstellung von Organisations- bzw. 
Unternehmenskulturen geht, vorab sein theoretisches Verständnis zum Thema 
Unternehmenskultur explizieren muss (ebd.: 252). Vom konkreten Einsatz 
erhofft sich Petzold auch Darstellungen subjektiver Erfahrungen, die 
Ausgangspunkt für weitere Erkundungen und Prospektionen zukünftiger 
Situationen sein können. Durch die Möglichkeit „spontaner Symbolisierungen“, 
                                                           
11 Mit Verweis auf McLuhan und sein Credo „Das Medium ist die Botschaft“ versucht Schreyögg 
auch zu zeigen, dass das Medium selbst eine kollektiv typische Anmutungsqualität (Ladung) besitzt, 
die bestimmte Ergebnisse der Supervisionsarbeit, wenn nicht gar hervorbringt, so doch zumindest 
beeinflusst (2004: 281ff.). Tonmaterial löst kleinkindhafte Assoziationen aus und erschließt so 
eventuell prärationale Themenfelder; Füller und Papier sind stärker mit der Schule assoziiert und 
kreieren so einen sachlicheren Umgang mit einem Thema. Wie Schley, unterstellt also auch 
Schreyögg den Visualisierungen eine gewisse Eigenmächtigkeit und Selbstwirksamkeit, die jenseits 
aller Handlungspraxis entsteht. 
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die sich durch den Gebrauch von Farben, freiem Zeichnen, etc. ergeben, können 
dabei auch unbewusste Erfahrungen zum Ausdruck kommen (ebd.: 215). 
Besonders wichtig ist ihm auch der Herstellungsprozess der Visualisierungen 
selbst, denn in der Zusammenarbeit am und mit der Visualisierung, dem 
„Culture Chart“, kann ein inspirierender Flow entstehen. Dieser Flow soll es den 
Teilnehmern erlauben, im Prozess selbst Erfahrungen guter Zusammenarbeit, 
hilfreicher Kommunikation und Teamfähigkeit zu machen (ebd.: 251f., 259). 
Nicht die Diagnosen und Erkenntnisse, die die Teilnehmer an der Visualisierung 
gewinnen, führen zu gewünschten Veränderungen in Wahrnehmung und 
Handlung, sondern die Arbeit an der Visualisierung. Ähnliches erwartet Knapp. 
Am Beispiel von Collagenarbeit in der sozialen Jugendarbeit zeigt er, dass durch 
den Einsatz von Visualisierungen sowohl eine Verbesserung der Diagnose von 
Institutionen als auch eine Aktivierung hin zu Veränderungsprozessen erwartet 
werden dürfen (2008: 151f.). 

Visualisierungen können also als diese andere Art der 
Wirklichkeitskonstruktion (Mutzeck) verstanden werden. Wie gezeigt wurde, 
gibt es vielerlei theoretische Ableitungen und Erklärungen für das positive 
Potential von Visualisierungen in der Supervisionsarbeit. Doch daneben besteht 
ein gewisses Praxisdefizit, denn die konkrete Handlungspraxis, die Herstellungs- 
und Deutungsprozesse von Visualisierungen in der Supervisionsarbeit werden 
von den Autoren kaum in den Blick genommen. Welche praktischen Probleme 
lösen Visualisierungen in der Supervisionspraxis? Welche konkreten Funktionen 
erfüllen Visualisierungen in einer Supervisionssitzung? Wie helfen 
Visualisierungen SupervisandInnen, Supervisoren und Peers bei der Bewältigung 
kommunikativer Aufgaben? Durch theoretische Herleitungen können die 
Verfechter einer materialgestützten Supervision zwar immer wieder (zumindest 
theoretisch) zeigen, dass der Einsatz von Visualisierungen zu erwünschten 
positiven Effekten führt. Doch wie sich dies in der konkreten Handlungspraxis 
darstellt, welche Kompetenzen und Fertigkeiten die Teilnehmer hierbei 
einbringen können und müssen, wird nicht überzeugend dargelegt. 

Dieses empirische Defizit gilt vielleicht für die supervisorische 
Handlungspraxis überhaupt. In einer kritischen Auseinandersetzung mit der 
Evaluation von Supervision und Beratung stellt Kühl anfänglich vier Ansätze 
vor: Die Messung der generellen Teilnehmerzufriedenheit mit der Maßnahme, 
die Messung kognitiver Veränderungen (Fähigkeiten, Wissen, Einstellungen) 
durch Vorher-Nachher-Tests, die Messung verhaltensbezogener Veränderungen 
(allgemeines Arbeitsverhalten, Führungsstil, andere Verhaltensweisen) und 
schließlich die Messung ökonomischer Veränderungen (Produktion, Kosten, 
Qualität) (Kühl 2008: 87ff.). In einer abschließenden kritischen Würdigung stellt 
er fest, dass es eine große Diskrepanz zwischen der vehementen Forderung nach 
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Evaluation durch das Feld professioneller Supervisoren und der tatsächlichen 
Evaluation realisierter Supervisionsmaßnahmen gibt (ebd.: 109f.). An dieser 
Stelle sei ergänzt, dass der größere Mangel womöglich nicht in der Menge 
sondern in der Art der Evaluation zu finden sein könnte. Es braucht vielleicht 
nicht noch mehr Evaluation von Supervisionsresultaten (Zufriedenheit, 
kognitive, verhaltensbezogene und ökonomische Veränderungen), sondern etwas 
mehr Evaluation der Supervisionspraxis, um so auch empirisch begründete 
Ableitungen für die konkrete Handlungspraxis von Supervisoren, 
SupervisandInnen und Peers bieten zu können. Es werden zwar allerhand 
denkbare Potentiale der Visualisierung im Supervisionseinsatz beschrieben, doch 
welchen Beitrag Visualisierungen bei der Bewältigung konkreter 
Interaktionsaufgaben leisten, bleibt am Ende eher unbeantwortet. Helfen 
Visualisierungen der Chairperson bei der Moderation der Gruppe? Kann die 
Chairperson damit eine ausgewogene Beteiligung der Teilnehmer leichter 
herstellen? Gelingt es der ratsuchenden Person, durch Visualisierungen das 
eigene Problem umfassender zu explizieren? Können die Peers mithilfe von 
Visualisierungen besser alternative Sichtweisen entwickeln? Genau an dieser 
Praxis der Visualisierung soll diese Arbeit ansetzen. 
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2 Die Analyse von Visualisierungen 
 
 

„...denn seine Bilder sind Trug, kein Atem ist in ihnen.“  
Jeremia 10,1-16 

 
 
 
 
Ebenso umfangreich wie die praktischen Anwendungsfelder von 
Visualisierungen sind die theoretischen und analytischen Perspektiven, die zum 
Verstehen von Visualisierungen eingenommen werden können. Neben 
eigenständigen Traditionen des Bildverstehens wie beispielsweise in der 
Kunstgeschichte (vgl. Imdahl 1996, Panofsky 2002, Kopp-Schmidt 2004, Hensel 
2011), der Bildsemiotik (Posner 1998) oder auch der Wahrnehmungspsychologie 
(z. B. der Gestaltpsychologie) existieren explizit sozialwissenschaftliche 
Annäherungen an das Bild.  

In einer kritischen Auseinandersetzung mit soziologisch geprägten 
Ansätzen der Analyse von Visualisierungen sollen deren Potentiale und Grenzen 
diskutiert werden und vor allem auf ihre Anwendbarkeit hinsichtlich der 
Untersuchung der hier fokussierten Visualisierungspraxis in kollegialen 
Supervisionssitzungen bewertet werden. Im Anschluss wird das konkrete 
methodische Vorgehen der vorliegenden Untersuchung vorgestellt. 

 
 

2.1 Analytische Zugänge zur Visualisierungs-Praxis 
 
Wie gesagt, soll bei der Vorstellung der verschiedenen analytischen Zugänge zu 
Visualisierungen ein klarer Schwerpunkt auf soziologisch geprägten 
Herangehensweisen liegen. Dafür werden insgesamt drei bedeutsame Pfade zur 
Analyse von Visualisierungen unterschieden und beschrieben:  
1. Das Bild als Einheit: Isolierte Verfahren der Bildanalyse betrachten das 

Bild häufig als selbstgenügsame Einheit und führen es einer isolierten 
Analyse zu. Stellvertretend sollen für diese Herangehensweise das 
hermeneutische Bildverstehen (z. B. Müller-Doohm 1997) und die 
Dokumentarische Methode (z. B. Bohnsack 2003a) betrachtet werden. 
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2. Das Bild als Akteur: Entlang medientheoretischer Überlegungen, wie sie 
beispielsweise in der sogenannten Repräsentationsdebatte12 vorgebracht 
werden, soll das Bild als epistemisches und hilfreiches Ding vorgestellt 
werden (z. B. Krämer 2003, Rheinberger 2001). Durch die 
Auseinandersetzung mit der techniktheoretischen Facette des Bildes, die 
durch die Akteur-Netzwerk-Theorie geliefert wird, sollen Fragen nach der 
Handlungsmächtigkeit von Visualisierung in den Blick genommen werden. 
Von diesen medien- und techniktheoretischen Perspektiven werden 
wesentliche Impulse für die Beschreibung einer Visualisierungspraxis 
erwartet. 

3. Das Bild im Einsatz: Auf dem dritten Pfad sollen sprach- und 
konversationsanalytische Zugänge zur Analyse von Visualisierungen 
vorgestellt werden (z. B. Goodwin 2001, Streeck 1996). Dabei steht im 
Vordergrund, zu zeigen, wie das Bild als Bestandteil kommunikativer 
Prozesse verstanden werden kann. Auf dieser Grundlage soll eine 
Rekonstruktion der interaktionalen Methoden und Praktiken erfolgen, die 
Interaktionsgemeinschaften, wie die Peers in den untersuchten 
Supervisionssitzungen, bei der Produktion, Interpretation und 
Kommunikation von und über Bilder nutzen. 
 

 
2.1.1 Das Bild als Einheit  
 
Nach Reichertz liegen in Deutschland bisher nur von der rekonstruktiven 
Sozialforschung, der objektiven Hermeneutik und der hermeneutischen 
Wissenssoziologie ausgearbeitete „qualitative und sozialwissenschaftliche 
Methoden und Methodologien zur Bild- bzw. Filminterpretation“ vor (Reichertz 
2005: 142). Durch ihre Suche nach der „gesellschaftlichen Bedeutung“, die in 
Bildern „eingelassen“ ist (ebd.) offenbaren diese Ansätze ein eher statisches 
Verständnis von Bildbedeutung. Diese Verfahren können alternativ als isolierte 
Bildanalysen bezeichnet, weil bei ihnen schwerpunktmäßig das kulturelle 
Artefakt selbst, also das (statische) Bild bzw. die Visualisierung, Gegenstand der 
empirischen Auseinandersetzung ist. Weitere Ressourcen der Bild- bzw. der 
Sinnproduktion werden nicht berücksichtigt. 

                                                           
12 Mit dem Begriff der Repräsentationsdebatte wird hier kein Bezug auf die „Writing Culture 
Debate“ bzw. die „Krise der Ethnologie“ genommen. Vielmehr wird damit ein Diskurs umschrieben, 
der sich Fragen der Repräsentation verstärkt aus medientheoretischer und -philosophischer Sicht 
nähert und sich gezielt von einer abbildtheoretischen Vorstellung von Visualisierungen absetzt. 
Stellvertretend für den deutschsprachigen Raum können hier Krämer (2003) und Rheinberger (2001) 
gelten. 
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2.1.1.1 System und Interpretation: 
Das hermeneutische Bildverstehen 

 
Schauen wir uns zuerst die objektive Hermeneutik als bildanalytisches Verfahren 
an, so fällt zuerst deren besonderes Bildverständnis auf. Hier wird mit einem 
sehr weit gefassten Textbegriff gearbeitet, den man auch als „ent-grenzt“ 
beschreiben kann (Wolff 2006: 245). „Text ist in diesem Verständnis 
grundsätzlich nicht an Sprache gebunden, vielmehr wird alles, was an 
Materialien bedeutsam werden kann, als Text verstanden [...]“ (Garz & 
Ackermann 2006: 332). Oder anders: Es werden „alle Ausdrucksgestalten der 
sozialen Wirklichkeit als Texte“ (Haupert 1994: 285) aufgefasst. In diesem 
Sinne werden Bilder als gemalte, gezeichnete oder auch fotografierte Texte 
verstanden bzw. als solche Gestalten, die in Texte übersetzt werden können 
(ebd.: 286).  

Trotz augenfälliger Differenzen zwischen den Medien – Texte als 
sequentiell und Bilder als simultan strukturiert – ergibt sich die 
Anschlussfähigkeit einer hermeneutischen Bildanalyse an die textanalytische 
Variante nur durch die Prämisse der Textlichkeit des Bildes (Garz & Ackermann 
2006: 332f.). Diese Kritik könnte noch ausgebaut werden, wenn wir im Sinne 
Krämers fragen, ob nicht mit jedem Medium etwas sichtbar gemacht wird, was 
in einem anderen Medium kein Äquivalent findet (Krämer 2003: 160). Doch 
diese eine Prämisse reicht nicht aus. Garz und Ackermann stellen drei weitere 
vor, um die „objektive Hermeneutik [...] auf bildliche Objekte anzuwenden“ 
(2006: 333, in Anlehnung an Englisch 1991). 
1. Für Bilder ist jeweils ein Normalkontext zu benennen. Das bedeutet, dass 

durch den Analysanden ein Handlungskontext herstellbar ist, „in dem der 
Text [das Bild] als sinnvoll verwendeter erscheint“ (ebd.). Wenn dem so ist,  

2. dann lässt sich auch an Bildern ein objektiver Bedeutungsgehalt 
rekonstruieren und  

3. diese Rekonstruktion ist an ein systematisiertes Wahrnehmungs- und 
Interpretationsverfahren gebunden. 
Als analytisches Instrumentarium schlagen sie die sogenannte 

Sequenzanalyse vor, mittels derer sukzessive die tatsächlich wirkenden sozialen 
Strukturen erkennbar werden sollen, in die das „Leben als Lebenspraxis“ 
eingebunden ist (Garz & Ackermann 2003: 329). Dabei werden zuerst 
gedankenexperimentell Lesarten aufgelistet, in denen das Bild (als 
Interaktionseinheit) pragmatisch sinnvoll erscheint. Anschließend werden die 
impliziten Handlungsregeln expliziert, die in den imaginierten Situationen 
verwirklicht werden, um schließlich zu prüfen, welche möglichen Regeln 
tatsächlich verwirklicht wurden. Die Lebenspraxis der Subjekte vollzieht sich im 
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„Wechsel- und Zusammenspiel von universellen Regeln einerseits und sozio-
historischen Regeln andererseits“ (ebd.: 328). Es geht also um die Freilegung 
latent wirkender sozialer Strukturen, zu denen sich der Analytiker vorzuarbeiten 
hat. Bilder werden somit gleichsam zu einem archäologischen Grabungsort, an 
dem Sinn- und Bedeutungsschichten behutsam und sukzessive durch den 
verständigen Forscher freigelegt und identifiziert werden müssen. 

Im Sinne dieses Schichtenverständnisses argumentiert auch Müller-Doohm 
(1997) in seinen Ausführungen zu einer „Bildinterpretation als struktural-
hermeneutische Symbolanalyse“, ein Verfahren, dass die Elemente einer 
hermeneutischen Bildanalyse mit semiotischen Verfahren kombiniert. Für ihn ist 
es gerade „die hermeneutische Interpretation [,die] in die Tiefe“ geht (ebd.: 95) 
und die Aufgabe hat, eine „zunehmende Durchdringung des komplexen 
Phänomens [des Bildes] im Sinne des Abtragens von Bedeutungs- und 
Sinnschichten [zu] gewährleisten“ (ebd.: 98). Ziel dieser hermeneutischen 
Bildanalyse sei es entsprechend, „die Symbolik der Bilder als Träger sozialer 
Bedeutungs- und Sinngehalte zu erschließen“ (ebd.: 90). Bilder werden somit als 
Chiffren sozialer Tatbestände verstanden und analysiert.  

Die von Müller-Doohm entwickelte und vorgestellte 
Interpretationsmethodik fußt auf drei wesentlichen Vorarbeiten. Erstens auf der 
ikonographischen Methode nach Erwin Panofsky13, der Ikonik nach Max 
Imdahl14 als Erweiterung der Panofsky-Methode und der strukturalen 
                                                           
13 Panofsky (2006: 43ff.) unterscheidet drei Schritte bzw. genauer Ebene der Interpretation. Bei der 
Vor-ikonographischen Beschreibung wird das Bild quasi formal beschrieben und bestimmt mit 
welchen Formen welche Gegenstände und Ereignisse abgebildet werden. Bei der Ikonographischen 
Analyse wird dann das Sujet des Bildes bestimmt, also gefragt, mit welchen Gegenständen und 
Ereignissen welche Themen und Vorstellungen (einer bestimmten Epoche) hervorgebracht wurden. 
Und schließlich zeigt die Ikonologische Interpretation in einem quasi synthetischen Akt, welche 
allgemeinen kulturellen Symptome oder Symbole durch die genutzten Themen und Vorstellungen 
zum Ausdruck gebracht wurden. Besonders deutlich weist Panofsky bei der Ikonologischen 
Interpretation auf die historische und ideologische Standortgebundenheit des Interpreten hin und 
zeigt zugleich auch welche Korrektivprinzipien allzu idiosynkratrischen Interpretationen 
entgegenwirken können. Insgesamt betont Panofsky auch, dass die drei Ebenen der Analyse zwar bei 
einer methodologischen Reflektion unterschieden werden können, doch in der praktischen 
Analysepraxis handelt es sich eher um einen „organischen und unteilbaren Prozess“ (ebd.: 49). 
14 Imdahl (1996: 425ff.) formuliert einen eigenständigen interpretativen Zugang zum Bild: die 
ikonische Interpretation, die zur Erschließung der ikonischen Sinnstruktur von Bildern beitragen soll. 
Dabei betont er – vor allem mit Blick auf Panofsky und die ikonologische Interpretation, dass sich 
seine Vorgehensweise zwar „von anderen Interpretationsmethoden unterscheidet, ohne [aber] diesen 
zu widersprechen“ (ebd.: 425). Imdahl bejaht und nützt das analytische Raster der ikonologischen 
Interpretation, setzt sich aber dort deutlich davon ab, wo es um die Analyse der Formal- und 
Kompositionsstruktur eines Bildes geht. Nach Imdahl versteht Panofsky Formen nur als 
Darstellungen natürlicher Gegenstände (ebd.: 431). Eine darüberhinausgehende Bedeutung der 
Formen und ihrer Komposition – also eine ikonische Sinnstruktur – bleibt so unzugänglich. An der 
Stelle erweitert Imdahl das interpretative Verfahren um die ikonische Analyse: Eine 
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Zeichenanalyse, wie sie vor allem Roland Barthes vertritt (ebd.: 95ff.). In 
Anlehnung an diese drei Vorläufer legt auch Müller-Doohm ein dreistufiges 
Analyseverfahren vor, welches sich in Kürze so zusammenfassen lässt (ebd.: 
98ff.): 
1. Deskription. Es werden alle Bild- und Textelemente erfasst, die als 

Bedeutungsträger in Frage kommen. 
2. Rekonstruktionsanalyse. Hierbei werden zuerst alle Bild- und 

Textbotschaften analytisch getrennt, um ihre Einzelbedeutungen 
freizulegen. Anschließend werden diese Einzelteile rekombinierend 
interpretiert, um so mögliche Bild-Textbotschaften durchzuspielen. 

3. Kultursoziologische Interpretation. Hier geht es nun abschließend um die 
verdichteten Bild-Textbedeutungen als symbolischer Sinngehalt. Nicht 
mehr auf Ebene der Einzelbedeutungen, sondern auf der Ebene des gesamte 
Bild-Text-Korpus. 
Für die strukturierte und vollständige Erarbeitung dieser Analysephasen 

empfiehlt Müller-Doohm zudem in jeder Analysephase den Einsatz eines 
umfassenden Leitfadens (ebd.: 104). 

Kritisch angemerkt sei an dieser Stelle der irritierende Widerspruch 
zwischen der Beschreibung des analytischen Vorgehens und dem Sampling der 
zu analysierenden Bilder. Denn Müller-Dohm fordert, dass frühestens in der 
zweiten Analysephase die Interpretationsarbeit (der einzelnen Bild- und 
Textelemente) einsetzen soll, bevor in der dritten Phase eine verdichtende 
Interpretation des Gesamtbildes erfolgt (s.o.). Dass es eine neutrale, d.h. 
interpretationsfreie Deskription nicht geben kann – da immer schon Auswahl-, 
Verdichtungs- und somit sekundäre Sinnproduktionsmechanismen am Werk sind 
– sei hier lediglich erwähnt. Schwerer wiegt ein anderer Umstand: Das 
dreistufige und sehr aufwändige Analyseprozedere wird und kann lediglich für 
Einzelfälle durchgeführt werden. Folglich ergibt sich die Frage nach der 
Auswahl der zu analysierenden Bilder aus dem Gesamtbestand aller verfügbaren 
Bilder (z. B. zu einem Thema). Für diese Frage gibt Müller-Doohm ein 
Sampling-Verfahren an, bei dem vor den Einzelfallanalysen weniger aufwändige 
sogenannte Bildersteindrucksanalysen vorweg geschaltet werden (ebd.: 102). 
Diese Ersteindrucksanalysen von allen Fällen einer Untersuchungsgesamtheit 
(aller verfügbarer Bilder) sollen helfen Familienähnlichkeiten festzustellen, so 

                                                                                                                                   
Betrachtungsweise, bei welcher „gegenständliches, wiedererkennendes Sehen (also: Panofskys 
Sehen) und formales, sehendes Sehen (also: Imdahls Sehen) sich ineinander vermitteln zur 
Anschauung einer höheren, die praktische Seherfahrung prinzipiell überbietenden Ordnung und 
Sinnkomplexität“ (ebd.: 432). Auf diese Weise kann Imdahl beispielhaft Über- und 
Unterlegenheitsverhältnisse in Giottos Fresko „Judaskuss“ anhand der Größenverhältnisse der 
Körper und über „Blickgefälle“ rekonstruieren (ebd.: 434). 



36
 

dass zuerst Bilderklassen aus allen Bildern erstellt werden können (z. B. Wohnen 
im Stil der Avantgarde), um danach prototypische Bilder (enthält die meisten 
Merkmale der Klasse) aus dieser Bilderklasse auszuwählen. An diesen 
Prototypen der Bilderklassen erfolgt dann die dreistufige Analyse. Hier ergibt 
sich nun folgender Widerspruch: Erst auf den Stufen 2 und 3 sollen die 
Botschaften bedeutungskonstitutiver Elemente freigelegt werden, die aber beim 
Sampling schon notwendigerweise in die Bildung der Bilderklassen und der 
Auswahl der Prototypen (zumindest implizit) einfließen müssen. Wie sonst lässt 
das Konzept „avantgardistisches Wohnen“ aus einem Bild dechiffrieren und wie 
sonst lassen sich konstituierende Elemente für dieses Konzept bestimmen. Diese 
Form des Samplings stellt den Forschungsprozess teilweise auf den Kopf, weil 
auf diese Weise analytische Zwischenergebnisse als Rohdaten deklariert werden 
und folglich eine Prädisponierung der Sinninterpretation durch die Art der 
Datenauswahl erfolgt.  

Das angesprochene Schichtenverständnis spiegelt sich auch in den How-to-
Anleitungen weiterer hermeneutisch inspirierter Bildanalyseverfahren wieder. 
Sowohl Billmann-Mahecha (1994) als auch Neuss (2005) greifen bei ihren 
Analysen von Kinderzeichnungen auf bildhermeneutische Konzepte zurück. Sie 
versuchen aber zugleich, Distanz zu einer orthodox-hermeneutischen 
Auslegungspraxis zu wahren, indem sie zum Beispiel frühzeitig auch 
kontextuelles Wissen in ihren Analyseprozess integrieren. Beide stellen ein 
fünfstufiges Modell zur Interpretation von Kinderzeichnungen vor. Billmach-
Mahecha schlägt vor: Nachdem anfangs a) das Bild selbst in den Blick 
genommen wurde, sollen anschließend b) die Aussagen des Kindes zum Bild 
beachtet werden, um schließlich Bezug auf unterschiedliche Kontexte (c) 
Entstehungskontext, d) familiär-biographischer Kontext und e) sozio-kultureller 
Kontext) zu nehmen (Billmann-Mahecha 1994: 32). Neuss verharrt länger am 
Bild selbst („Repräsentationsebene“), nutzt im letzten Schritt aber auch den 
biographischen Kontext als Interpretationsfolie für die Kinderzeichnungen 
(2005: 337f.). Auch die 14 Arbeitsschritte umfassende Anleitung zur Foto-, 
Film- und Fernsehanalyse von Mikos will durch vier grundlegenden Tätigkeiten 
– Beschreiben, Analysieren, Interpretieren und Bewerten – zu den 
tieferliegenden Bedeutungen der Bilder vordringen (2005: 461ff.).  

Die Spannweite möglicher Bedeutungs- und Sinnschichten, die durch die 
Bildanalyse erreicht werden sollen und können, ist enorm, bei der Anwendung 
hermeneutischer Verfahren. Will Reichertz lediglich die „gesellschaftliche 
Bedeutung“ in den Bildern freilegen (2005: 142), so zielt Mikos weiter. Er 
meint, dass Bilder als Medien „einerseits etwas über die Gesellschaft, die Kultur, 
die Diskurse und die sozialen Bedingungen [aussagen], unter denen sie 
entstanden sind, ebenso wie sie etwas über die Gesellschaft, die Kultur, die 
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Diskurse und die sozialen Bedingungen aussagen, in denen sie betrachtet 
werden“ (2005: 464). In seiner objektiv-hermeneutischen Analyse von 
Soldatenfotos aus dem zweiten Weltkrieg verlässt Haupert gar das Feld genuin 
sozialwissenschaftlicher Fragestellungen und versucht das 
Persönlichkeitsinventar eines Panzerfahrers nachzuzeichnen (1994). In seiner 
Analyse eines Kunstwerks eines Künstlers, der in Dachau interniert war, erhebt 
Loer gar den Anspruch, eine rein analytische Herleitung wahrgenommener und 
gedeuteter Realität im Bild vornehmen zu können (2004: 108).  

Der epistemologisch irreführende Anspruch in die Bedeutungstiefe von 
Bildern vorstoßen zu können, scheint eine gewisse Diffusität des analytischen 
Gegenstandes, also was im Zuge der Bildanalyse eigentlich analysiert werden 
kann, zu begünstigen: Von der soziologischen Symbolbedeutung bis hin zu 
einem psychologischen Persönlichkeitsinventar scheint aus dieser Perspektive 
nun alles verstehbar. Über die Frage nach der Gegenstandsangemessenheit des 
analytischen Vorgehens hinaus finden sich noch andere Kritikpunkte, die den 
hermeneutischen Bildzugang nur bedingt einsetzbar für die Untersuchung 
empirischer Bildpraxis erscheinen lassen. So wird zwar der Anspruch formuliert, 
die sozialen Bedingungen der Bildproduktion und der Bildinterpretation zu 
destillieren, doch hierfür wird die tatsächliche Interaktionspraxis rund um die 
Bildentstehung und tatsächliche Nutzung, also der unmittelbare Kontext der 
Wahrnehmung des Bildes, kaum beachtet. Denn Bilder werden bei diesem 
Vorgehen mit Hilfe von Gedankenexperimenten und Kontextwissen als 
Repräsentationen ihrer eigenen Entstehungs- und Verwendungspraxis analysiert; 
aber gerade nicht im tatsächlichen Moment ihrer Entstehung und Verwendung. 
Das bedeutet, die hermeneutische Bildanalyse versteift den eigenen Blick auf das 
Dokument, das Bild und lässt so die relevanten Entstehungszusammenhänge 
(und auch die Aktualisierung von Bildbedeutungen im situativen Kontext) außer 
Acht. Zugleich bleiben häufig auch die eigene mediale und materielle Qualität 
von Bildern bzw. Visualisierungen und somit deren mögliche sozial-
strukturierende Eigenschaften im Zuge der Text-Transformation und -analyse 
unbeachtet. Die Technik der Text-Transformation und -analyse lässt sich somit 
auch als ein Prozess der Entkontextualisierung und Dematerialisierung des 
Bildes verstehen. 

 
 

2.1.1.2 Code und Geist: 
Die Dokumentarische Methode der Bildinterpretation 

 
Über die letzten Jahre entwickelte Ralph Bohnsack eine sozialwissenschaftliche 
Bild- und Fotointerpretation auf Basis der dokumentarischen Methode (z. B. 
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Bohnsack 2003a, 2007). Dabei schlägt er, mit Verweis auf die dokumentarische 
Methode von Karl Mannheim, ein zweistufiges Interpretationsverfahren für die 
Analyse von Bildern vor. Die „formulierende Interpretation“ beschäftigt sich 
damit, „Was auf dem Bild […] dargestellt wird“ und die „reflektierende 
Interpretation fokussiert auf das Wie (sic!) der Herstellung der Darstellung“ 
(Bohnsack 2007: 959). Man fragt also beispielsweise nach der formalen 
Komposition oder auch nach der szenisch-choreographischen Einrichtung eines 
Bildes. Die dokumentarische Bildinterpretation möchte in Abgrenzung zu einer 
hermeneutischen Bildbetrachtung abrücken von „einer (textförmigen) 
Verständigung über (sic!) das Bild“ und hin zu einer „(textunabhängigen) 
Verständigung durch (sic!) das Bild“ (Bohnsack 2007: 955).  

Bohnsack wendet sich gegen die „Textfixierung qualitativer 
Methodologien“ bei der Auseinandersetzung mit dem Bild (Bohnsack 2007: 
953), dabei hat er vor allem hermeneutische Auslegungsverfahren im Blick 
(Bohnsack 2003c: 18). In die gleiche Richtung zielt das Argument von der 
Eigengesetzlichkeit des Bildes. Mit Verweis auf Imdahl sind Bilder für 
Bohnsack „eine solche Vermittlung von Sinn, die durch nichts anderes zu 
ersetzen ist“ (2003a: 94). Denn Bilder unterliegen, als eigenständige 
Repräsentationsform betrachtet, eigenen Gesetzen bezüglich dessen, wie mit 
ihnen operiert werden kann. Die Elemente eines Bildes kann man zwar nicht wie 
Zahlen von einander subtrahieren oder addieren; doch man kann sie 
beispielsweise miteinander vergleichen, etwa im Hinblick auf ihre 
unterschiedliche Helligkeit oder ihre Größe. Schließlich kann auch der Idee 
Bohnsacks gefolgt werden, mit der ikonischen Interpretation Imdahls das 
Formale des Bildes stärker zu betonen. Denn in der Formalstruktur, also der 
Gestaltung des Bildes ist die Möglichkeit angelegt, die Eigengesetzlichkeit 
bildlicher Repräsentationsform herauszuarbeiten. 

Die Bildinterpretation nach Bohnsack fordert deshalb durchaus zu Recht die 
„(textunabhängige) Verständigung durch das Bild“ stärker zu fokussieren. Dabei 
scheint das Bild in der dokumentarischen Lesart aber nicht als Teil eines 
Kommunikationsprozesses konzipiert zu sein. Vielmehr wird es selbst zum 
Träger, zur Insigne der Kommunikation oder metaphorisch ausgedruckt: das Bild 
wird zu einer grafischen Druckplatte, auf der sich die Kommunikation, nach 
Form und Sinn, selbst abbildet. In das Bild werden nun nicht nur „codierte“ und 
„kommunikativ-generalisierte“ Bedeutungsgehalte eingeschrieben (Bohnsack 
2003a: 100), sondern in ihm dokumentiert sich auch der „milieu-, […] 
zeitgeschichtlich und epochal spezifische ‚Geist‘ oder ‚Charakter‘“ (ebd.: 101) 
eines sozialen Phänomens, wie z. B. einer Familie auf einem Familienfoto. Im 
Bild sind also codierte Bedeutungsgehalte und ein spezifischer Geist eingelassen, 
die der Forscher decodieren und entdecken muss. Dies scheint jedoch eine recht 
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a-historische bzw. a-soziale Vorstellung des Bildes und seiner Wahrnehmbarkeit 
zu sein. A-historisch und a-sozial, weil die die interaktionale in-situ-Entwicklung 
von Sinn und Sehen auch bei dieser Vorgehensweise keinerlei Beachtung findet. 
Das Bild scheint aus allen kommunikativen Prozessen herausgelöst und fungiert 
als eine selbstgenügsame Einheit, die vor allem aus sich selbst heraus verstehbar 
ist. Oder wie es Bohnsack sagt: „Die dokumentarische Methode erreicht damit 
eine Sinnebene, die ausschließlich durch das Bild vermittelt werden kann“ 
(2003a: 105). Doch Suchman & Trigg (1993) und vor allem Goodwin (1995; 
1996), um nur diese Beispiele zu nennen, haben an verschiedener Stelle 
überzeugend herausarbeiten können, „that visual phenomena can only be 
investigated by taking into account a diverse set of semiotic resources and 
meaning-making practices“ (Goodwin 2001: 157). 

Bildforschung wird in der dokumentarischen Methode also zu einer 
Sinnforschung, wobei das Bild als ein Fenster zu diesen tieferliegenden 
Sinnstrukturen bzw. -ebenen fungiert. Verständigung durch das Bild bedeutet für 
Bohnsack, dass es im Bild immer auch ein Sub-Bild gibt. Ein Bild, das hinter, 
unter oder in den Zeichen eines Bildes eingelassen bzw. versteckt ist und das der 
Forscher durch verschiedene analytische Schritte (ikonografisch, ikonologisch, 
ikonisch) freilegen muss. Im Vordergrund der dokumentarischen 
Bildinterpretation steht folglich eher die kompetente Sinn-Konstruktion durch 
den Forscher, nicht aber durch kompetente Mitglieder einer 
Interaktionsgemeinschaft, den eigentlichen Produzenten und Rezipienten der 
Bilder. 

Zuletzt sei noch angemerkt, dass die intensive Bildfixierung der 
dokumentarischen Bildinterpretation zu Paradoxien in der eigenen 
Forschungspraxis zu führen scheint. Bohnsack schließt zwar einen Artikel zur 
Bildinterpretation mit den Worten „die dokumentarische Methode erreicht damit 
eine Sinnebene, die ausschließlich durch das Bild vermittelt werden kann“ 
(2003a: 105) und doch muss auch die dokumentarische Methode auf die Sprache 
als Repräsentationsform zurückgreifen, um sich selbst als auch den Adressaten 
das Bild sichtbar und verstehbar zu machen. Noch mehr: Im Analyseschritt der 
Variation der planimetrischen Komposition werden sich kreuzende Linien, 
Kreise und Parallelen in das Bild gezeichnet. Das Durchstoßen der bildlichen 
Oberfläche hin zum dokumentierten Sinn erfolgt hier mit Hilfe geometrischer 
Repräsentationsformen. Die entdeckte Sinnebene der Dokumentarischen 
Methode wird also nicht durch das Bild allein, sondern durch die 
Regelanwendung rudimentärer Geometrie und Sprache erreicht. 

Die vorgestellten qualitativen und sozialwissenschaftlichen Methoden und 
Methodologien zur Bild- bzw. Filminterpretation wie das hermeneutische und 
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das dokumentarische Bildverstehen, beinhalten mehrere problematische 
Annahmen, die an dieser Stelle thesenhaft zusammengefasst werden sollen:  
1. Statische Bildbedeutungen: Dieses statische Verständnis der Bildbedeutung 

zeigt sich etwa in dem Vorschlag von Neuss (2005: 339), die destillierte 
Bedeutung von Kinderzeichnungen mit Interviewdaten dieser Kinder zu 
triangulieren. Dabei unterstellt er, dass die zwei Erhebungsverfahren sich 
unproblematisch und geradezu komplementär auf einen 
Untersuchungsgegenstand beziehen lassen, so als ob die Interviewdaten 
eine gewonnene Bildinterpretation einfach bestätigen und für richtig 
befinden könnten.  

2. A-historische Bildentstehung: Zwar sollen die sozialen wie auch 
zeitgeschichtlichen Produktionsbedingungen der Bildentstehung im 
Analyseprozess berücksichtigt bzw. erschlossen werden, doch dass die 
Bild- und Sinnproduktion selbst historisch, d.h. sequentiell als auch reflexiv 
strukturiert sind, wird bei diesen Verfahren nicht ausreichend gewürdigt. 

3. Isolierte Bildbetrachtungen: Die Dokumentarische Methode wie auch das 
bildhermeneutische Vorgehen benutzen als empirisches Material fast 
ausschließlich das Bild bzw. die Visualisierung selbst. Andere semiotische 
Ressourcen der Bild- und Sinnproduktion wie beispielsweise Sprache, 
Blicke, Gesten, Körperhaltungen der Produzenten und Rezipienten werden 
nicht berücksichtigt. 

4. Abbildtheoretische Anklänge: In den methodologischen Grundlegungen 
werden immer wieder abbildtheoretische Anklänge spürbar, so als sei das 
Bild ein Abbild bzw. ein Träger von sozialer Wirklichkeit oder ihrer 
Bedingungen. Erst mit diesem Verständnis ausgerüstet, macht der 
Vorschlag Sinn, durch methodisch kontrolliertes Vorgehen (tieferliegende) 
Bedeutungs- und Sinnschichten freizulegen. 

5. Diffuser Analysegegenstand: Die relativ willkürliche Festlegung von 
potentiellen Erkenntnisgegenständen, von Symbolbedeutungen bis zum 
Persönlichkeitsinventar, von den Produktionsbedingungen bis hin zu 
gesamtgesellschaftlichen Bedeutungen, die in das Bild eingeschrieben sein 
sollen, lässt eine seriöse Beurteilung der Gegenstandsangemessenheit des 
methodischen Vorgehens kaum zu.  

6. Kontexte und Bildtexte: Mit dem Begriff vom Text sind wir bei einem 
weiteren Grundproblem hermeneutischer Auslegungspraxis. Nämlich der 
methodisch bedingten Überführung von Visualisierungen in Texte, d.h. der 
Transformation der simultan organisierten Visualisierung in einen 
sequentiell organisierten Text (Garz & Ackermann 2006). Problematisch 
erscheint auch der rasche Wechsel vom Text zum Kontext (Wolff 2006: 
252), das heißt vom eigentlichen Bild zu den gesellschaftlichen Diskursen 
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und kulturellen Bedingungen, in denen das Bild (zumindest vermeintlich) 
eingebettet ist (wie dies beispielsweise bei Mikos (2005) zu beobachten ist 
(2005). 

7. Theoriestarker Empiriemangel: Womöglich gerade aufgrund der 
Fokussierung auf das Bild bzw. die Visualisierung als einziges empirisches 
Dokument zeichnet sich das hermeneutische ebenso wie das 
dokumentarische Bildverstehen durch einen starken theoretischen Überbau 
aus, dessen Ansprüchen die empirische Arbeit lediglich bedingt genügen 
kann.  
 
Gerade für den Anspruch dieser Arbeit, nämlich Visualisierungen auch als 

Interaktionsereignisse zu verstehen, greift eine alleinige Konzentration auf die 
Visualisierung selbst zu kurz. Es müssen ebenso die Praktiken der Bild- und 
Sinnproduktion methodisch erfassbar und analysierbar werden. 

 
 

2.1.1.3 Von der Einheit zur Vielfalt: 
Forderungen einer soziologischen Visualisierungspraxis 

 
In ihren Grundlegungen für eine Soziologie des Visuellen setzt sich Burri genau 
von diesem statischen, a-historischen und auch a-sozialen Verständnis des 
Visuellen explizit ab (2008a: 344f.). Einer hermeneutischen Auslegungspraxis 
im Sinne Müller-Doohms erteilt sie vor allem deshalb eine Absage, weil diese 
die Transformation eines Bildes in einen Text als problematische Voraussetzung 
bedingt. Bei der Dokumentarischen Methode der Bildinterpretation ebenso wie 
bei allen „anderen soziologischen Bildanalysen“ moniert sie einen zu starken 
Fokus auf den Bilddokumenten selbst; so dass nur ein Teilaspekt der 
Bildbedeutung erschlossen werden kann (ebd.: 345). 

Im Unterschied zu diesen isolierten, soziologischen Bildanalysen genügt es 
Burri nicht, (nur) die latenten und manifesten Bedeutungen von Bildern 
freizulegen. Sie möchte darüber hinaus deren soziale Praxis in den Blick 
bekommen. Dies zeigt sich deutlich an ihren Forderungen für eine Erweiterung 
der dominierenden Perspektive einer kultursoziologischen Bildhermeneutik. So 
fordert sie in ihrer Untersuchung der Bildpraxis in radiologischen Einrichtungen: 
„Eine Analyse der Kulturbedeutung und Kulturbedingtheit von Bildern muss 
vielmehr auch die sozialen Praktiken der Herstellung, der Wahrnehmung und des 
Gebrauchs von Bildern einschließen“ (Burri 2008b: 59). Für ihr eigenes 
Forschungsprogramm bedeutet dies, dass der Einfluss von visuellen 
Darstellungen auf die Wahrnehmung und kulturellen Sehtraditionen, die 
gesellschaftlichen Praktiken der Bildkonstruktion, -handhabung und -
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interpretation ebenso wie die Materialität der Visualisierungen reflektiert und 
untersucht werden müssen (ebd.: 59f.). Erst so kann eine Soziologie des 
Visuellen entstehen, die „nicht allein vom Bild, sondern vielmehr von den 
sozialen Praktiken seiner Produktion, Interpretation und Verwendung“ ausgeht 
(Burri 2008a: 344). Das Ziel von Burri ist somit hehr und klar: Es soll nicht 
weniger als eine Praxeologie des Bildes entworfen werden. 

Für die empirische Arbeit an dieser Praxeologie des Bildes braucht es ein 
entsprechendes Instrumentarium, das die soziale Praxis der Bilder sichtbar, 
beobachtbar und somit beschreibbar macht. Hierfür setzt Burri in Abgrenzung 
und Ergänzung zu Ansätzen einer soziologischen (Amann & Hirschhauer 1997) 
oder fokussierten Ethnografie (Knoblauch 2001) auf einen technografischen 
Ansatz, der „die gesamte Landschaft der Dinge und Menschen und die 
vollständige Choreographie von Aktivitäten, wie sie unter menschlichen 
Akteuren und technischen Agenturen verteilt ist [überblickt]“ (Rammert 2008: 
361). Da sie konsequenterweise auch die dingliche Basis der bildlichen Praxis in 
der Radiologie untersuchen will, also die bildgebenden Geräte selbst, erhofft sie 
sich von einem technografischen Ansatz einen Fokus auf die „Interaktivitäten 
von sozialen Akteuren mit der Technik [...], unterschiedlichen 
Techniksituationen [und] soziotechnischen Konstellationen“ (Burri 2008a: 78).  

Soweit zum theoretischen wie auch forschungspraktischen Anspruch dieser 
Praxeologie des Bildes. Wie sieht nun die konkrete Forschungspraxis von Burri 
aus? Wie werden Daten dieser Bildpraxis in den Anwendungskontexten erhoben 
und wie werden diese Daten analysiert? Die Datenerhebung von Burri beruht auf 
zwei Säulen: Einerseits ethnographische Beobachtungen, die mit Hilfe von 
Beobachtungsprotokollen und Feldnotizen umgesetzt wurden und andererseits 
Interviews, die mit Experten als auch anderen Feldteilnehmern durchgeführt 
wurden (ebd.: 82). Die Auswertung erfolgt durch die Inhaltsanalyse nach 
Mayring, wobei die „Beobachtungsprotokolle, Feldnotizen und übrigen 
Dokumente einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse unterzogen wurden und die 
Interviewtranskripte und -protokolle einer explizierenden“ (ebd.: 84).  

Dieser kleinteilige Blick auf das empirische Vorgehen von Burri ist deshalb 
wichtig, weil hier zwar ein zu bejahender Anspruch in Richtung auf eine 
Praxeologie des Bildes, ja eine Soziologie des Visuellen selbst formuliert wird, 
die empirische Realisierung mit diesem Anspruch jedoch nicht Schritt halten 
kann. Denn mit Beobachtungsprotokollen, Feldnotizen und Interviewprotokollen 
erfolgt hier vor allem eine rekonstruierende Konservierung des Geschehens15. 

                                                           
15 Erfolgt bei der registrierenden Konservierung die „audio-visuelle Fixierung eines sozialen 
Geschehens [...] synchron mit dessen Vollzug“, so erfolgt dies bei der rekonstruierenden 
Konservierung asynchron beispielsweise in Form einer sprachlichen Vergegenwärtigung eines 
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Durch die erforderliche Reduktion und Selektivität bei der Erstellung von 
Protokollen und Notizen ebenso wie durch die einschränkende wie einen neuen 
Sinn gebende Erinnerungsleistung im Interviewgespräch kann Praxis im Sinne 
der „unausweichlichen Bedingungen der Realisierung von Handlungen in 
alltäglichen Situationen und Kontexten“ (Bergmann 1988: 27) nicht fixiert 
werden. Denn diese Reduktionen, Selektionen und Erinnerungen gehen mit 
sekundären Sinnbildungsprozessen einher, die sich verschleiernd auf den 
primären Sinnzusammenhang und Handlungskontext legen (Bergmann 1985: 
306). In die gleiche Stoßrichtung muss die Kritik bei der Datenanalyse gehen, 
denn auch hier wird nicht an der Handlungslogik des Feldes angeknüpft, also an 
den Akteuren, Interaktionen und den relevanten Handlungsbedingungen, die 
gemeinsam Praxis ausmachen und hervorbringen. Vielmehr wird mit der 
qualitativen Inhaltsanalyse ein Vorgehen gewählt, bei welchem bereits vorab das 
Abstraktionsniveau bestimmt wird (Mayring 2008), was die denkbare Erfassung 
der Handlungslogik des Feldes zumindest erschwert wenn nicht unmöglich 
macht.  

Abschließend lässt sich sagen, dass dem Anspruch von Burri nach einer 
Ausweitung des soziologischen Blicks für Visualisierungspraktiken in der 
Gesellschaft über die Bildanalysen dokumentarischer und hermeneutischer 
Couleur hinaus, sicherlich voll zugestimmt werden kann. Nur braucht es für die 
empirische Realisierung dieses Anspruches ein praxissensibles Instrumentarium, 
das sowohl bei der Datenerhebung als auch bei der Datenanalyse diese 
Alltagspraxis zugänglich macht bzw. zugänglich erhält. Dies wird Erhebungs- 
und Analysemethoden mit einer entsprechend feinkörnigen Auflösung bzw. 
ausreichenden Tiefenschärfe erfordern, denn nur so können die teils 
mikroskopischen Visualisierungspraktiken in den Blick genommen werden, die 
bei der materiellen Bildproduktion ebenso wie bei der damit schon immer 
verbundenen Sinnproduktion zum Einsatz kommen. 
 

2.1.2 Das Bild als Akteur 
 
Stark zugespitzt könnte man formulieren, dass die statischen Bildanalysen 
hermeneutischer und dokumentarischer Provenienz das Bild wie eine geheime 
Botschaft behandelt. Eine geheime Botschaft, die erst der verständige Leser bzw. 
Betrachter zu entziffern weiß. Gelingt diese Entschlüsselung im Zuge eines 
hermeneutischen oder dokumentarischen Interpretationsprozesses, so wird der 

                                                                                                                                   
bereits abgelaufenen Geschehens wie dies beispielsweise in Interviews umgesetzt wird (Bergmann 
1985: 305f.). Interviewtranskripte sind dann bereits Rekonstruktionen einer Rekonstruktionen. 
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Blick frei für die in das Bild eingeschriebenen sozialen Phänomene: Seien es 
eingelassene gesellschaftliche Bedeutungen (Reichertz 2005: 142), 
kommunikativ-generalisierte Bedeutungsgehalte oder auch ein „epochal 
spezifischer Geist“ (Bohnsack 2003a: 100). Hier zeigt sich nicht nur, wie bereits 
ausgeführt, ein a-historisches und in gewisser Weise auch a-soziales Verständnis 
von Visualisierung, hier zeigt sich auch ein statisches Verständnis des Bildes. 
Statisch, weil versucht wird, von der visuellen Oberfläche des Bildes zur Tiefe 
seines stabilen Bedeutungskerns vorzustoßen. Und statisch, weil das Bild nur 
beschränkt oder überhaupt nicht als Teil einer dynamischen sozialen Situation 
gedacht wird. Das Bild als still und passiv zu verstehen, ist aber nur eine 
mögliche Perspektive. Mit der Repräsentationsdebatte, der Akteur-Netzwerk-
Theorie und der Idee vom aktiven Text lassen sich auch Positionen ableiten, die 
das Bild als gesprächigen, mithin aktiven Handlungspartner verstehen und 
einem statischen Bildverständnis geradezu diametral gegenüberstehen.  
 
 
2.1.2.1 Repräsentation und Sichtbarmachen: Die Repräsentationsdebatte16  
 
Gerade die sogenannte Repräsentationsdebatte steht im krassen Gegensatz zu 
einem statischen Verständnis des Bildes. Denn hier gilt das Credo: 
„Repräsentieren heißt nicht ‚spiegeln‘, sondern ‚nehmen und machen‘“ 
(Goodman zitiert nach Rheinberger 1997a: 271). Wie die Worte vom „nehmen 
und machen“ andeuten, geht es dieser Perspektive nicht wie den statischen 
Bildanalysen darum, methodische Regeln zu entwickeln, wie ein (vermutetes) in 
das Bild inskribiertes Wissen für ein (akademisches) Publikum sichtbar und 
plausibel gemacht werden kann. Ihr geht es, mit einer zumindest teils 
praxeologischen, aber auf jeden Fall kulturtechnischen Perspektive17, darum, 
Bilder als Hilfsmittel, mithin als praktische Werkzeuge des Wissens zu 
betrachten.  

Genau in diese Richtung argumentieren Krämer und Bredekamp, wenn sie 
wider die „Diskursivierung des Kulturverständnisses“ und für einen geschärften 
Blick für die „Fluidität der kulturstiftenden Praktiken“ plädieren und meinen: 
„Nicht länger ist ‚Kultur’ reserviert für das, was in Werken, Monumenten und 
Dokumenten sich zu stabiler und statuarischer Form auskristallisiert“ (Krämer & 
Bredekamp 2003: 12ff.). Eben gerade nicht der analytisch geronnene, stabile 
Bedeutungskern, sondern das Aktive, die Handlungen und Praktiken stehen im 

                                                           
16 Boehm beschreibt die Darstellung (Repräsentation) als neues Paradigma, bei welchem sich 
Wissenschafts- und Kunstbilder näher rücken und die die nonverbalen Praktiken des 
Wissenschaftsprozess‘ mit erfasst werden (2001: 43). 
17 Hierzu beispielsweise Krämer & Bredekamp (2003). 
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Fokus. Doch inwiefern lässt solch ein kulturtechnisches Bildverständnis auch 
und gerade das Bild als gesprächig bzw. aktiv erscheinen? Die Antwort lautet: 
Indem die Wissens- und Handlungspotentiale des Bildes berücksichtigt werden – 
seine epistemische ebenso wie seine operative Kraft (ebd.: 12). Im Falle der 
Wissenspotentiale ließe sich hypothesenhaft sagen: Bilder sind aktiv, weil sie das 
bloß Denkbare für die sinnliche Apparatur aktivieren und so die Wissensdinge 
im Zuge ihrer Herstellung erst hervorbringen (Krämer 2003: 164)18. Und im 
zweiten Fall, den Handlungspotentialen ließe sich wiederum als Hypothese 
ergänzen: Bilder sind als operatives Material19 eben auch aktiv, weil sie 
Handlungen erlauben, die zuvor nicht oder nur schwierig möglich waren.  Somit 
können sie auch als Intelligenzverstärker bezeichnet werden (ebd.: 171)20. 

Mit Sybille Krämers (2003) These von der Schriftbildlichkeit findet sich 
eine richtungsweisende Argumentation zum ersten Aspekt: dem 
Wissenspotential der Bilder. Indem sie Schrift als Bild fasst – als besagte 
Schriftbildlichkeit – kann sie zeigen, wie Repräsentationsformen (seien es 
Bilder, Schriften oder Zahlen) zu Werkzeugen des Wissens und somit zu 
hilfreichen Wirklichkeiten werden können. Krämer grenzt sich in ihrer 
Argumentation zuerst deutlich von dem Gedanken ab, „Schrift als die 
Übertragung der lautlichen Form der Sprache in eine graphische Form“ zu 
verstehen (ebd.: 159). Vielmehr stellt sie die Zweidimensionalität und 
Simultaneität der Schrift klar vor Augen. Wie sie sagt, sind Texte nicht anders 
als Bilder „eine zweidimensionale sichtbare Ordnung im Raume“ (ebd.). Erst mit 
der Berücksichtigung dieser bildhaften Aspekte der Schrift, kann aus der Schrift 
etwas hervortreten, was Krämer als Ideographie apostrophiert und womit ein 
„Sichtbarmachen von Inhaltsaspekten, die kein Äquivalent auf der Lautebene 
haben“ gemeint ist (Raible zitiert nach Krämer 2003: 160). Zu diesen 
Inhaltsaspekten können die Abstände zwischen den Worten gehören, die keine 
Entsprechung im Strom des Sprechens besitzen (ebd.), aber auch die 
grammatikalisch bedingte Groß- und Kleinschreibung oder die Ordnung von 
Textteilen durch Überschriften, wodurch diese nicht mehr als linear geordnet, 
sondern als gleichwertig nebeneinander dargestellt werden. Diese Perspektive 
lässt also Bilder als hilfreich verstehen, weil sie Dinge sichtbar machen können, 
die in anderen Repräsentationsformen keine Entsprechung besitzen. Und sie lässt 
                                                           
18 Kalthoff (2005) zeigt dieses Hervorbringen am Beispiel finanzwirtschaftlicher Praktiken. So 
untersucht er, wie beispielsweise Phänomene wie Risiko oder Profit im Zuge kulturpraktischer 
Tätigkeiten des finanzwirtschaftlichen Handlungsfeldes (z. B. in Banken) wie Rechnen und die 
visuelle Darstellung dieser Rechnungen und Ergebnisse überhaupt erst hervorgebracht werden. 
19 Operatives Material meint hier etwas mit dem man geistig wie auch physisch umgehen kann. 
20 Hier könnte man zum Beispiel an die Darstellung von Gleichzeitigkeit, also die zeichnerische 
Gegenüberstellung von Dingen denken. Eine Möglichkeit, die in der linearen Struktur der flüchtigen 
Sprache, wenn nicht unmöglich, so zumindest schwierig ist. 
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Bilder als aktiv verstehen, weil sie im Vollzug ihrer Entstehung erst 
hervorbringen, worauf sie verweisen sollen. Das bedeutet: Visualisierung ist 
immer auch ein Akt der Aktivierung von Wissensdingen. 

Mit Krämer können wir auch dem zweiten Aspekt näher kommen: dem 
Handlungspotential der Bilder. Dieses zweite Potential kulturtechnischer 
Repräsentationen wie Bilder, Zahlen oder Schriften lässt sich folgendermaßen 
umschreiben: Man kann mit ihnen operieren ohne zwingend wissen zu müssen, 
was sie bedeuten. Es existiert ein operationales Potential, das nicht an ein 
semantisches gebunden ist. Auch dies kann natürlich relevant sein für die 
Auseinandersetzung mit dem Bildgebrauch z. B. in Supervisionen. Krämer zeigt 
dies am Beispiel des Kalküls als Repräsentation (1997). Sie stellt dar, dass mit 
Zahlen nach den Regeln der Algebra symbolisch operiert werden kann. Sie 
können addiert, subtrahiert, multipliziert oder dividiert werden, ohne dass darauf 
Bezug genommen werden muss, „was die Symbole jeweils bedeuten“ (ebd.: 
116). Sie spricht hier von einem „mechanischen Intelligenzverstärker“, denn das 
Wie der Operation trennt sich vom Was seiner Bedeutung (ebd.). Macho fasst es 
so: „Codes brauchen offenkundig keine systematischen Begründungen, um 
präzis funktionieren zu können“ (2003: 180). Diese Dissoziation von Zeichen 
und Sinn zeigt sich besonders deutlich am Beispiel der Null. Lange bevor die 
„mathematische Natur dieses Gegenstandes überhaupt geklärt werden konnte“, 
wurde mit ihm schon gerechnet (Krämer 1997: 113). Aus diesem Gedanken 
heraus wären Bilder insofern hilfreich, als mit ihnen operiert werden kann, ohne 
einem sofortigen inhaltlichen Verstehenszwang zu unterliegen. Als Hypothese 
ließe sich formulieren: mit dem Einsatz von Bildern in Supervisionen wird ein 
neuer Raum des Operierens, Manipulierens und Ausprobierens geschaffen21. Mit 
anderen Worten: ein Spielraum des Wissens. 

Auf ähnlichen praxistheoretischen Annahmen fußt die Auseinandersetzung 
von Rheinberger mit dem Problem des „bislang ungelösten 
Verweisungsverhältnisses von Kontext und Text“ (1997b: 10): Dem Problem der 
Repräsentation. Krämers medientheoretische Perspektive ist eine 
Denkbewegung, die nach den durch die „symbolischen Eigenstrukturen“ (ebd.: 
13f.) ermöglichten Techniken und Operationen fahndet. Sie fragt also eher, was 
durch Visualisierung ermöglicht wird. Rheinbergers eher erkenntnistheoretische 
Perspektive ist hingegen eine Denkbewegung, die sich kulturtechnischen 
Praktiken und symbolischen Systeme als etwas nähert, was Repräsentationen 
überhaupt erst hervorbringt. Er fragt also eher, wie Visualisierungen möglich 
werden. 

                                                           
21 Wie mit solchen Inskriptionen im Alltagsgespräch operiert wird, zeigen auch Streeck & Kallmeyer 
(2001) anhand eines Verhandlungsgespräches. 
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Seine Auseinandersetzung mit Repräsentationen als Erkenntnisgegenstand 
treibt Rheinberger vor allem anhand historischer Beispiele der Produktion, 
Manipulation und Transformation von Repräsentationen im Zuge der 
Entwicklung und Auffächerung von Experimentalsystemen zur in-vitro-
Bestimmung der Proteinsynthese voran (1997a, 1997b, 2006). Dabei nähert er 
sich der Herausforderung Repräsentation zunächst über den Sprachgebrauch. Er 
stellt fest, dass wir umgangssprachlich mit Repräsentation eine Darstellung 
meinen, die auf etwas Existierendes verweist. Dies bezeichnet er als Vertretung 
oder Darstellung von etwas. Zugleich weist er auch auf das Darstellen als etwas 
hin, womit er beispielsweise meint, dass ein Schauspieler als etwas (z. B. als 
Hamlet) auftritt. Beim Darstellen als etwas passiert nun aber ein Doppeltes, 
nämlich, dass der „Darsteller das Dargestellte gewissermaßen in einem 
doppelten Sinne vorstellt: als Stellvertretung und als Verkörperung (Rheinberger 
1997a: 265). Zuletzt dringt er zum Ort seines eigentlichen Interesses vor: Das 
Labor. Er bringt das Beispiel eines Chemikers, der in seinem Labor darstellt. Bei 
dieser Konnotation von Repräsentation überwiegt nun die Idee der Verkörperung 
(ebd.: 266; auch: Rheinberger 1997b: 126ff.). Diese darstellende Dreifaltigkeit 
setzt er in Beziehung zur Zeichentheorie Peirce. Die Stellvertretung, also das 
Darstellen von, entspricht dem willkürlichen Konstrukt des Symbols. Die 
darstellende Verkörperung, also das Darstellen als, ist dann dem 
Ähnlichkeitskonstrukt des Ikons zugeordnet. Die dingliche Realisierung, also die 
Darstellung als Herstellung, findet seine Entsprechung im Index bzw. der Spur 
(1997a: 266). Fahrt nehmen diese Überlegungen auf, wenn er mit Heidegger den 
vorstellend-herstellenden Menschen in das Zentrum seiner Überlegungen rückt 
und feststellt, dass das Vorstellen eigentlich ein Stellen und Bilder somit 
Bildungen sind. Darstellen wird so im Sinne eines Herstellens verstanden, eines 
Herstellens epistemischer Dinge, also dinglicher Realisierungen, die im Zuge 
ihrer Herstellung das in ihnen Erkennbare mit hervorbringen (Rheinberger et al. 
1997, in diesem Sinne auch: Kalthoff 2007). Damit rücken die Dinge, 
Materialien, Werkzeuge, Räume und Praktiken dieser Herstellung ins Zentrum 
der Überlegungen (2001: 61). Seiner Meinung nach sind die 
Experimentalwissenschaften unentwegt damit beschäftig Repräsentationsräume 
zu schaffen, in denen epistemische Dinge erzeugt werden können, um so als 
Wissenschaftsdinge überhaupt erst existent zu werden (Rheinberger 1997a: 
271f.).  

An diesen Überlegungen Rheinbergers lässt sich empirisch hervorragend 
anknüpfen bzw. lassen sich für die Visualisierungspraxis in Supervisionen 
verschiedene Themen-Komplexe ableiten: 

Wechselspiel der Repräsentationsformen: Wie gesagt, Rheinberger versteht 
Repräsentationen nicht als Abbilder von etwas, sondern als Realisierungen, an 
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denen etwas erkennbar wird. Dabei geht das Arbeiten an einer Repräsentation 
nicht von der „Erscheinung zum Wesen, von der Repräsentation zum 
Repräsentierten, von der Oberfläche in die Tiefe“, sondern gleicht eher einem 
„lateralen Oszillieren zwischen verschiedenen Repräsentationsräumen“ 
(Rheinberger 1997a: 272). Gerade diese Differenz verschiedener 
Repräsentationsformen versteht er als einen Garant von Innovation (ebd.: 278). 
Anders ausgedrückt: Repräsentationen verweisen stets aufeinander. Das Arbeiten 
an und mit Visualisierungen in Supervisionen könnten wir in diesem Sinne als 
Wechselspiel von Repräsentationsformen fassen – wechselnd zwischen Bild, 
Sprache, Mimik und Gestik und so weiter. 

Transformationspraktiken und -techniken: Im Hinblick auf das 
Wechselspiel der Repräsentationen formuliert Rheinberger weiter: „Eine 
Repräsentation kann immer nur an einer weiteren Repräsentation abgearbeitet 
werden“ (2006: 111; 1997: 272). Lynch zeigt beispielhaft, wie mikroskopische 
Fotoaufnahmen von Mitochondrien an grafischen Zeichnungen derselben 
abgearbeitet werden (1988: 207). Durch bestimmte Transformationstechniken, 
wie Filtering, Uniforming, Upgrading und Defining (ebd.: 209), werden für 
Zwecke des Zeigens und Verdeutlichens Leerstellen in die Grafiken eingelassen, 
die im zugrundeliegenden Foto nicht existieren. Diese Gedanken regen zu 
weiteren Fragen an: Welche Transformationen durchläuft die Visualisierung in 
einer Supervisionssitzung? Welche Transformationspraktiken kommen zum 
Einsatz? Und was kann an den unterschiedlichen Repräsentationsformen sichtbar 
werden? 

Die Schaffung eines Repräsentationsraums: Es stellt sich dann auch die 
Frage, wie die Supervisionsteilnehmer den Repräsentationsraum schaffen, in 
dem ein epistemisches Ding („Mein Problem im Praktikum“) überhaupt erst 
erschaffen wird und das Problem somit (be)greifbar wird. 

Ausgeschöpfte Repräsentationsketten: Wie natürliche Gespräche so muss 
auch die Interaktionsarbeit an Visualisierungen praktischerweise irgendwann ein 
Ende finden. Doch ebenso wenig wie beim natürlichen Gespräch stellt sich 
dieses Ende bei der Arbeit an bildlichen Repräsentationen einfach ein. Wie 
Schegloff und Sacks (1973) gezeigt haben, finden Gespräche nicht einfach ein 
natürliches Ende, sondern dieses Ende muss interaktiv hergestellt werden. Durch 
den virulenten Verweisungszusammenhang von Repräsentationen kommt auch 
„eine solche Repräsentationskette nicht zu einem ‚natürlichen‘ Ende“ 
(Rheinberger 1997a: 274). Und doch wird in der Visualisierungspraxis in 
Supervisionen ein solches Ende gefunden. Wie werden also ausgeschöpfte 
Repräsentationen markiert und als solche etabliert? 

Visualisierungen im Sinne von dinglichen Realisierungen könnten nach 
Rheinberger also als aktiv verstanden werden, weil sie im Zuge ihrer 



49
 

Realisierung zwar zuerst gestellt werden müssen aber zugleich das in ihnen 
Erkennbare gleich mit hervorbringen. Sie besitzen ein Wissenspotential und in 
diesem Sinne argumentiert ja auch Krämer.  

Doch trotz aller medien- und erkenntnistheoretischen Tragweite und der 
enormen empirischen Anregungen scheinen beide Autoren eher einer 
theoretischen denn einer empirischen Ausleuchtung der Praxis zugeneigt. 
Zumindest insoweit, als dass es beispielsweise den Repräsentations- und 
Transformationspraktiken Rheinbergers ebenso wie den operativen Praktiken 
Krämers an empirischer Solidität fehlt. Oder anders ausgedrückt: Trotz einer 
konsequenten Betonung der Herstellungspraktiken, Rheinberger tauscht hierfür 
sogar den Begriff der Repräsentation gegen den der Sichtbarmachung ein, wird 
genau diese Praxis kaum sichtbar. 

 
 

2.1.2.2 Unveränderlich und mobil: Die Akteur-Netzwerk-Theorie 
 
In der Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) wird die Idee der Handlungsmächtigkeit 
der Dinge (somit auch von Bildern und Visualisierungen) wohl am deutlichsten 
vorgetragen. Um dieser spezifischen Idee der Handlungsmächtigkeit von Dingen 
nachzugehen und sie in Zusammenhang mit den hier untersuchten 
Visualisierungen zu stellen, gilt es, etwas weiter auszuholen und die Grundidee 
und relevanten Annahmen der ANT zumindest grob zu skizzieren. Die ANT 
kann als Konzept zur Beschreibung und Erklärung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und technischer Innovationen verstanden werden (Schulz-Schaeffer 
2000: 187). Dabei widmet sie sich gleichzeitig so unterschiedlichen Phänomenen 
wie der (moralischen) Wirksamkeit eines Türschließers (Latour 1996b) wie 
modernen Elektrofahrzeugen (Callon 2006 [1986]), dem 
wissenschaftshistorischen Streit zur Animation toter Materie (Latour 1994) wie 
dem Lebenszyklus eines Flugzeugs (Law & Callon 2006 [1994]), einem 
Schlüsselanhänger (Latour 1996f) oder der Verwandlung brasilianischen 
Mutterbodens in einen wissenschaftlichen Text (Latour 1996d). Das Besondere 
an der Perspektive der ANT ist aber nicht nur ihre methodisch begründete 
Gleichgültigkeit gegenüber ihrem Untersuchungsgegenstand, wenn sich auch 
hierin schon alles Wesentliche verdichten mag. Wichtiger ist die beanspruchte 
und postulierte Unvoreingenommenheit der ANT hinsichtlich möglicher 
Erklärungen und Ursachen wissenschaftlicher und technischer Innovationen. 
Denn es werden weder Gesellschaft, noch Technik und Natur als bedingungslose 
Voraussetzungen wissenschaftlicher Erkenntnis akzeptiert (bzw. alle auf 
einmal). Das bedeutet: weder Technikdeterminismus, noch 
naturwissenschaftlicher Realismus noch Sozialdeterminismus werden als 
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befriedigende Erklärungsansätze anerkannt. Um sich von einem Dualismus aus 
Technik und Gesellschaft zu verabschieden, sollen Natur, Technik und 
Gesellschaft als „Resultat einer anderen Aktivität“ begriffen werden, dem 
„Netzwerkbilden“ (Callon & Latour nach Schulz-Schaeffer 2000: 197).  

Hiermit ist das allgemeine Symmetrieprinzip der ANT bereits umschrieben, 
das Menschen (Spokespeople) und Dinge (manufactured objects) ebenso 
unterschiedslos wie soziale, technische und natürliche Ereignisse beschreibt 
(Latour 1988). Dieser symmetrische Blick (und die entsprechende Sprache zur 
Beschreibung) setzt dann voraus (und ist Voraussetzung), dass Technik, also die 
Dinge und somit auch Visualisierungen quasi einen anderen ontologischen 
Status erlangen: Sie müssen als Akteure begriffen werden können. Dinge werden 
so wie die klassischen handelnden Akteure, nämlich Menschen, ebenfalls zu 
Akteuren (auch: Aktanten)22, die sich am Prozess des Netzwerkbildens aktiv 
beteiligen. Visualisierungen können wir, aufgrund genau dieses 
Symmetrieprinzips, unproblematisch in diese Argumentation einreihen. Auch, 
wenn sie auf der Ebene empirischer Beschreibungen vielleicht Unterschiede des 
Netzwerkbildens mit anderen Dingen aufweisen mögen. 

Wie lassen sich nun aus Sicht der ANT Visualisierungen als aktiv, 
handlungs- und wirkmächtig fassen und wie werden Bilder im Prozess des 
wissenschaftlichen Netzwerkbildens überhaupt beschrieben? Am Beispiel des 
Berliner Schlüssels23 zeigt Latour wie ein Ding – hier der Schlüssel – als aktives 
Ding verstanden wird (Latour 1996a). Dieser ist aktiv, nicht weil er plump die 
Botschaft übermittelt „Schließen Sie bitte nachts die Haustür ab...“, sondern weil 
er als Ding diese Handlung im Zusammenspiel mit dem Schloss, der Tür und 
anderen Netzwerkakteuren konstituiert. Der Schlüssel ist somit nicht nur 
Symbol, sondern auch Handlung. Zugespitzt: Eine Zwangshandlung. Denn wie 
es Braun formuliert, entsteht Handeln in der ANT nicht einfach nur durch die 
Intentionalität des Akteurs oder in interaktiven Handlungsvollzügen, „sondern ist 
jene als Zwang erlebte Widerständigkeit des technischen Objekts, die von außen 
auf das Individuum einwirkt“ (2000: 13). Den Dingen, der Technik, also auch 
Bildern, wird somit ein Eigengewicht, eine Eigendynamik zugesprochen (Roßler 

                                                           
22 Zu einer sehr allgemeinen Begriffsklärung von Akteuren, in der Akteur-Netzwerk-Theorie auch als 
Aktanten bezeichnet, siehe Schulz-Schaeffer (2000: 189).  
23 Das entsprechende Schloss wird auch als Durchsteck- bzw. Zwangschloss (entsprechend auch 
Durchsteck- bzw. Zwangschlüssel) bezeichnet. Diese Begriffe erklären sich gut aus dem 
Funktionsprinzip des Schlosses: Wenn man beispielsweise die Tür aufschließt, dann kann man den 
Schlüssel nicht wie gewohnt aus dem Schloss ziehen, sondern muss ihn stattdessen durchstecken 
(hierfür besitzt der Schlüssel zwei Schlüsselbärte an seinen Enden und eine Schlüsselhalterung, die 
an beiden Seiten gelöst und angebracht werden kann). Von der anderen Seite muss man folglich 
zuerst die Tür wieder verschließen, bevor man dann den Schlüssel herausziehen kann. Der Nutzer 
wird schlichtweg gezwungen, abzuschließen.  
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2008: 85). Eine Eigendynamik, die im Zuge der (Bild)Verwendung zu einer 
Interferenz zwischen Benutzer und Artefakt führt, somit zu „ihrer 
wechselseitigen Veränderung im Zuge der Handlung“ (Nitsch 2008: 224). Braun 
formuliert es so: „Technik erzwingt und erbringt“ somit (gewünschtes, im Sinne 
institutionalisierter Erwartungen) Verhalten (Braun 2000: 13). Weniger rigoros 
könnte es heißen, dass Aktanten, technische Objekte, Visualisierungen 
bestimmte Skripte, Rollen oder auch Verhaltensweisen eingeschrieben werden, 
die dann wiederum Voraussetzungen, Einschränkungen, Rahmungen (im 
Hinblick auf Interpretation und Aktion) für das Verhalten anderer Aktanten sein 
können (Schulz-Schaeffer 2000: 192, Akrich 2006 [1992]). Damit wäre der erste 
Akt die Inskription, die beispielsweise ein Ingenieur vornimmt, wenn er ein 
technisches Objekt herstellt. Der zweite Akt ist die Präskription. Akrich und 
Latour übersetzen diese auch mit „Moralität eines Settings“, denn die 
Präskription gibt einem antizipierenden Aktanten vor, was erlaubt und was 
verboten ist (Akrich & Latour 2006 [1992]: 400f.). Wirkmächtigkeit ist hier also 
die den Objekten eingeschriebenen moralischen Regeln des Erlaubten und 
Verbotenen, die sich als unproblematisches Bejahen einer Handlung 
(reibungsloses Funktionieren) oder auch durch widerspenstiges Verneinen einer 
Handlung (technischer Zusammenbruch) bemerkbar machen.  

Nun weisen aber Visualisierungen noch andere Eigenschaften auf, die bei 
aller Symmetrie mit einem Türschließer beispielsweise auch Latour anerkennt. 
Anhand einer Expeditionsbegleitung und -beobachtung kann er recht 
eindrucksvoll zeigen, wie aus handfester Natur „ein Landstück, wo Savanne und 
Urwald einander begegnen“ ein handfestes Stück Papier wird, nämlich ein 
wissenschaftlicher Text mit Schrift und Visualisierungen (Latour 1996d). 
Ebenso wie Rheinberger, der ganz nebenbei Übersetzer eben dieses Textes ist, 
verabschiedet Latour sich dabei von einem klassischen Modell von Referenz, in 
dem die Visualisierung sich auf irgendetwas Außersprachliches, Außervisuelles 
bezieht. Visualisierungen werden hier als Elemente verstanden, in denen Materie 
in eine andere Form nachvollziehbar und reversibel übersetzt wird. Er führt das 
Beispiel von  Bodenproben an, die in einem Setzkasten räumlich so angeordnet 
werden, wie sie entnommen wurden. Die einzelnen Proben dieses Bodenrasters 
können dann mit einem etablierten Farbcode bestimmt werden. Dies wäre ein 
neues Element aus Materie (Setzkasten) und Form (Farbschema). Diese 
Kombination kann wiederum in eine Grafik überführt werden. Dies wiederum 
wäre ein neues Element und so weiter. Diese Verkettungen – 
Repräsentationsketten – sind nach Latour in beide Richtungen theoretisch 
unendlich und stets reversibel.  

In diesen Inskriptionen, Visualisierungen sieht Latour eine wesentliche 
wissenschaftliche Tätigkeit: Denn für ihn gilt, dass nicht die kognitiven 
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Fähigkeiten der Wissenschaftler außergewöhnlich sind; das eigentlich Originelle 
sind ihre Einschreibungen, Inskriptionen und Bilder (Latour 1996d). Bei der 
Analyse dieser Visualisierungspraktiken will Latour einen Blick mit 
Tiefenschärfe einnehmen. Auf kurzer Distanz soll das Lokale, das Fabrizierte 
des wissenschaftlichen Bildes (das stillstehende Bild) und zugleich soll auf 
größerer Distanz das Globale, das Konstante des wissenschaftlichen Bildes (das 
zirkulierende Bild) erfasst werden (ebd.: 182ff.). Ist die kurze Distanz der 
bekannte Versuch der praxeologischen Perspektive, die Herstellungspraktiken 
von Visualisierungen herauszuarbeiten, so ist die größere Distanz der eher 
besondere der Versuch der ANT, die Handlungswirksamkeit von 
Visualisierungen sichtbar und erkennbar zu machen.  

Diese Handlungswirksamkeit entsteht zum einen durch Amplifikation von 
Visualisierungen. Diese lässt sich wie folgt umschreiben: In einem 
fortschreitenden (wissenschaftlichen) Visualisierungsprozess (z. B. vom 
brasilianischen Mutterboden zum wissenschaftlichen Text) verliert die 
Visualisierung und somit der Praktiker sukzessive an „Ortsgebundenheit, 
Partikularität, Materialität, Vielfalt und Komplexität“. Er abstrahiert oder wie 
Latour sagt, er reduziert (1996d: 239). Diesem Reduktionsprozess steht dann der 
Amplifikationsprozess wie die untrennbare andere Seite einer Medaille 
gegenüber. Durch die Reduktion gewinnt die Visualisierung und somit der 
Praktiker an „Lesbarkeit, Kompatibilität, Universalität, Überlagerung, Text und 
Berechnung“. Denn durch die Überlagerung, wie im Beispiel des Savannen-
Urwald-Landstrichs mit geologischen Farbcodes und mathematischen und 
geometrischen Berechnungen, wird die Überzeugungskraft der Visualisierungen 
gestärkt, sie erhalten eine „mächtige Basis“. Erst durch diese 
Transformationsprozesse gewinnen wissenschaftliche Visualisierungen ihre 
überlegenen Merkmale der Unveränderlichkeit und Mobilität (hierzu auch: 
Latour 1996e). 

Zum anderen entsteht Handlungswirksamkeit durch verschiedene 
Stabilisierungsprozesse, die in den Wissenschaftsdiskursen sogenannte 
Objektivität erschaffen und den Eindruck von Unmittelbarkeit und Überzeugung 
auslösen. Disziplinierung ist solch ein Stabilisierungsprozess. Damit ist gemeint, 
dass verschiedene Aktanten (Inskriptionen aller Art) so ausgerichtet werden, 
dass sie als einer zählen und so der angesprochene Eindruck von Unmittelbarkeit 
entsteht. Wie bei einem Geigerzähler, der bei einem Ausschlag keine Zweifel 
über das Vorhandensein ionisierender Strahlung aufkommen lässt. Zirkulation 
wäre ein weiterer Stabilisierungsprozess. Damit meint Latour, dass die Anzahl 
der Aktanten (Inskriptionen aller Art) immer weiter erhöht wird, also immer 
neue Visualisierungen erzeugt werden, so dass eine Stabilisierung eintritt (Latour 
1996d: 186f.). Erst mit einem extrem hohen materiellen Aufwand (insbesondere 
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auch für die Maschinen, die diese erzeugen können) lassen sich dann neue 
Vorstellungen etablieren. 

Für die Analyse der Visualisierungspraxis in Supervisionen hieße es mit der 
ANT den gesamten Prozess mit allen Aktanten in den Blick zu nehmen. Dabei 
könnte untersucht werden, wie die Mobilisierung unterschiedlicher Inskriptionen 
(Flipchart, Papier, Stift, Körper, Hände, Blicke, etc.) zu zunehmend stabilen und 
somit wirkmächtigen Mitspielern werden. Das bedeutet, zu einer zunehmend 
klaren und gemeinsamen Vorstellung des Problems zu gelangen. Ebenso könnte 
der Reduktions- und Amplifikationsprozess der Visualisierungen untersucht 
werden oder die Widerständigkeit der Visualisierung als Ausdruck ihrer 
Handlungsmächtigkeit. Doch bei aller theoretischen Anregung fehlt der ANT, 
ähnlich wie der Repräsentationsdebatte, die konkrete empirische Anbindung. 
Außer den Regeln einer intensiven Beobachtung, bei der den Praktiken ebenso 
gefolgt werden soll wie den Sachen, die in einem Setting mitspielen und einer 
dichten Beschreibung, bei der die Relationen und Interaktivitäten im 
Vordergrund stehen (Rammert 2008: 347), fehlt es an einem nachvollziehbaren, 
empirischen Programm, mit dem diese Wirkmächtigkeit von Visualisierungen 
darstellbar wird. Zwar gibt es für den empirischen Zugriff den Hinweis, dass 
eine Krise bzw. ein Problem, ein Netzwerk für die Beobachtung zugänglicher 
macht (Belliger & Krieger 2006: 44, Akrich & Latour 2006 [1992]: 400), doch 
zugleich stellt auch Schulz-Schäffer fest, dass dies in den tatsächlichen 
empirischen Rekonstruktionen der ANT nicht so recht gelingen mag (2000: 
204ff.). 

Bei allem empirischen Defizit, regt die ANT doch an, sich mit dem 
Handlungsbeitrag von Visualisierungen in den untersuchten Supervisionssettings 
zu beschäftigen. Wobei vorerst aber noch festzuhalten bleibt, dass die Frage 
nach der ontologischen Rolle der Dinge eigentlich offen bleibt (und aus 
heuristischen Überlegungen heraus wohl auch offen bleiben kann). Braun 
unterstellt Latour gar, dass er die Frage nach Steuerung bzw. Aushandlung der 
ontologischen Rolle der Dinge, ob sie nun handlungsmächtige Quasi-Subjekte 
oder passive Quasi-Objekte sind,  regelrecht verschleiert. Und dies vor allem aus 
einem Grund: Weil sie ihn zur „sozialen Verhandelbarkeit des Status’ der 
Dinge“ und damit auf Positionen zurückführen würden, die er zu überwinden 
glaubte (2000: 16).  
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2.1.2.3 Aktiv durch Aktivierung: Der Aktive Text24 
 
Die Idee einer Eigenleistung bzw. -wirksamkeit von Visualisierungen kann 

auch anhand eines weiteren Diskursfadens entwickelt werden; nämlich der 
ethnomethodologisch geprägten Textanalyse. Diese Form der Textanalyse trifft 
die Annahme: „Der Ausgangspunkt jeder eigenständigen Textanalyse ist die 
Vermutung, dass hier eine eigenständige Leistung (sic!) des Textes vorliegt [...]“ 
(Wolff 2006: 249). Nun ließe sich dies völlig missverstehen, wenn wir diese 
angenommene „eigenständige Leistung des Textes“ wie im Sinne Krämers als 
Wissensgenerator oder wie in der ANT als handlungsautonom verstehen würden. 
Die ethnomethodologisch konturierte Textanalyse unterscheidet sich von den 
zwei diskutierten Zugriffen auf das Bild zum einen durch eine konsequent 
soziologische Perspektive, die nach den Instrumenten, Kompetenzen, Praktiken 
und Methoden sozialer Organisierung fragt (auch bei Texten). Zum anderen 
unterscheidet sie sich auch dadurch, dass sie den Nutzer der Texte, den Leser, 
konsequent mitdenkt. Es ist der Leser, der den aktiven Text durch das Lesen erst 
aktiviert oder wie Dorothy Smith diese analytische Doppelperspektive fasst: „As 
an operative part of social relation it [the text] is activated, of course, by the 
reader but its structuring effect is its own.“ (Smith 1993: 121) 

Nun drängt sich die Frage auf, welchen Textbegriff die 
ethnomethodologische Textanalyse ihrem Vorgehen zugrunde legt. Zuallererst 
einmal wird das Textverständnis von der Idee abgegrenzt, der Text sei ein 
Fenster, durch das hindurch man auf ein Phänomen blicken könne bzw. durch 
das hindurch etwas gesagt wird (Watson 1997: 81, 85). Man grenzt sich also von 
einer Abbildidee des Textes ab. Der Text ist nicht etwas, wodurch etwas getan 
wird, sondern womit. Dabei zeichnet sich der aktive Text beispielsweise dadurch 
aus, dass er strukturierend wirkt und soziale Aktionen aktiv organisiert (ebd.: 
85). Diese Perspektive führt stringenterweise dazu, dass nicht gefragt wird, was 
ein Text sagt, sondern wie ein Text aktiv einen Sinn aus einem Phänomen 
macht25. Watson zeigt am Beispiel von Überschriften, wie sich die Wirksamkeit 
                                                           
24 Eine wichtige Referenz für diese ethnomethodologische Perspektive ist der Text „K is mentally ill“ 
von Smith (1978). Doch wie Wolff anmerkt, setzte sich Garfinkel bereits 1967 mit dem Verhältnis 
von Text und kompetenten Lesern auseinander (2006). In seiner Untersuchung von Instruktionstexten 
bei standardisierten Telefoninterviews nutzt Lynch (2002) auch den alternativen Begriff des „Living 
Text“.  
25 Interessanterweise nimmt die Russische Formale Schule eine ganz ähnliche Perspektive ein. Die 
Russische Formale Schule setzte sich programmatisch von der alten akademischen Wissenschaft ab, 
der sie vorwarf, sich der Literatur lediglich spekulativ über ästhetische, psychologische und 
(biographie)historische Ansätze zu nähern. Dabei würde der Gegenstand selbst – das literarische 
Werk – aus dem Blick geraten. Dem sollte entgegengetreten werden, indem das Wie die literarische 
Analyse bestimmen sollte. Es sollte geklärt werden, wie durch verschiede literarische Mittel 
(Wortwahl, Rhythmik, etc.) die Werke gestaltet werden und ihre Wirkung erzielen (zur Theorie der 
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dieses aktiven Textes (impetus) entfaltet. Überschriften strukturieren nicht nur 
den Text und geben ihm eine sequentielle Ordnung (erst Überschrift, dann Text), 
sie lenken nicht nur die Aufmerksamkeit und sollen den Leser überzeugen, einen 
Bericht zu lesen, sondern sie versorgen den Leser auch mit einer Anleitung zum 
Lesen und Verstehen (instructed reading), indem sie interpretative Ressourcen 
zur Verfügung stellen (ebd.). Doch dies kann eben nie ohne den Leser gedacht 
werden, der den Text erst aktivieren bzw. animieren muss: „when referring to the 
active text we are always referring to the text-as-read“ (ebd.: 88).  

Zur ethnomethodologischen Textanalyse gehört es aber auch, den 
Textbegriff in einer pragmatischen Weise zu verstehen. Wolff zeigt, wie ein 
allzu „ent-grenzter Textbegriff“, der wie in semiotischer Perspektive alle 
denkbaren Zeichensysteme als Text verstehen will oder in einer hermeneutischen 
Tradition, die Vertextung der Welt als analytische Grundvoraussetzung begreift, 
einen empirischen Zugriff erschwert (2006: 245). Deshalb schlägt er vor, sich 
auf „geschriebene Sprache bzw. schriftlich vermittelte Kommunikation“ zu 
beschränken, die „ohne Intervention eines Forschers“ entstanden sind (ebd.: 
246). In einem älteren Aufsatz führt dieser pragmatische Blick auf den Text noch 
zu einer umfassenderen Subsumption von „gesprochenen wie schriftlichen 
Formen ausgedehnter Aussagen“, die einer Textanalyse zugeschlagen werden 
können (Knauth & Wolff 1991: 40)26. Wobei davon ausgegangen wird, dass es 
eine generelle „Übereinstimmung zwischen gesprochenen und geschriebenen 
Diskursen“ besteht, „insoweit als es sich in beiden Fällen um methodische und 
interaktive Herstellungsprozesse sozialer Realität handelt“ und das sich diese 
Produktions- und Interpretationsmethoden eher aus den Gesprächspraktiken 
ergeben und nicht umgekehrt (ebd.). An dieser Stelle sei auf den eklatanten 
Unterschied zwischen dem medientheoretischen Schriftbegriff Krämers und dem 
interaktionstheoretischen Textbegriff der Textanalyse hingewiesen. Der strenge 
Interaktionsbegriff legt sich hier quer über die unterschiedlichen involvierten 
Mediengattungen (Sprache, Text, Schrift)27.  

Der aktive Text ist nun also nach seiner Aktivierung durch den kompetenten 
Leser insofern aktiv, als dass er strukturierend und organisierend an der 

                                                                                                                                   
Formalen Methode insbesondere Ejchenbaum 1965). Konsequent sind Aufsätze dann zum Beispiel 
mit „Wie Gogols Mantel gemacht ist“ (Ejchenbaum 1969) oder auch „Wie Don Quijote gemacht ist“ 
(Sklovskij 1966) überschrieben. 
26 Dies wird vor allem durch die Annahme des graduellen Unterschieds von gesprochener und 
geschriebener Sprache verursacht. Gesprochene Sprache wie schriftliche Dokumente sind aus dieser 
Sicht Konversationen, die sich lediglich hinsichtlich ihrer „interaktiven Dichte des Vollzugs“ 
(Schnelligkeit der aufeinanderfolgenden Interaktionszüge) unterscheiden (Knauth & Wolff 1991: 40).  
27 Die gesprochene Sprache geht hier also der geschriebenen voraus. Text ergibt sich somit unter 
anderem aus den Regeln gesprochener Sprache. Dem widerspricht Krämer, wenn sie die 
Eigenständigkeit der Schrift in den Vordergrund ihrer Überlegungen rückt (2003). 
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Gestaltung des Sozialen beteiligt ist. Doch inwiefern hilft dies bei unserem Blick 
auf Visualisierungen als Akteure? Visualisierungen können wir ebenso wie 
Texte aus ethnomethodologischer Perspektive als eine von einer Vielzahl 
interaktionaler Ressourcen begreifen, die sich nicht prinzipiell von gesprochener 
oder geschriebener Sprache unterscheiden. Visualisierungen lassen sich so 
vielmehr in einen übergreifenden interaktionalen Zusammenhang einreihen. Das 
bedeutet, auch Visualisierungen hätten demnach einen strukturierenden und 
organisierenden Effekt auf das Soziale28.  

 
So wichtig und anregend die unterschiedlichen Diskursstränge für die vor 

uns liegende Arbeit und die Frage nach der Eigenwirksamkeit von 
Visualisierungen sein können, so schnell werden aber auch Restriktionen dieser 
Perspektive für eine empirische Auseinandersetzung mit dem Phänomen der 
Visualisierung deutlich. Die Repräsentationsdebatte ist, wie die Beispiele 
Krämer und Rheinberger verdeutlichen, eben nicht soziologisch, sondern 
medien- und erkenntnistheoretisch motiviert. Zwar führt Rheinberger 
kontinuierlich das Argument des Produktions-, Prozess- und 
Herstellungscharakters von Repräsentationen ins Feld. Zum Beispiel: 
„historisches Produkt eines Reinigungsprozesses“ (Rheinberger 2006: 26); 
„Alltagspraxis der Wissenschaften“; „Prozess des operationalen Umdefinierens“; 
„epistemische Praktiken“; „Phänomenotechnik […] lernt aus dem, was sie 
konstruiert“ (ebd.: 29ff.). Und Krämer versteht das Kalkülisieren und die Schrift 
als praktische Kulturtechniken, doch wie sich diese Praktiken und Techniken in 
situ vollziehen, wird in ihren Ansätzen vor allem theoretisch erschlossen. Anders 
formuliert: So anregend der theoretische Überbau ist, so schwach bleibt die 
empirische Basis. Aber gerade für die Visualisierungspraxis in der 
experimentellen Molekularbiologie bieten zum Beispiel Amann & Knorr-Cetina 
(1988) bereits detaillierte Studien, die genau diese Praktiken in den Blick 
nehmen. 

Ähnliches gilt für die Akteur-Netzwerk-Theorie. Sie kann mit Bravour die 
Eigenwirksamkeit von Visualisierungen wie überhaupt von Dingen formulieren 
und proklamieren. Dabei gelingt ihr das regelmäßig überzeugender, wenn es sich 
um anekdotische bzw. gedankenexperimentelle Fallstudien handelt als um 
empirische Rekonstruktionen (Schulz-Schaeffer 2000: 205). Doch diese dem 
theoretischen Symmetrieprinzip der ANT zu verdankende Zuschreibung des 
aktiven Dings lassen sich stets auch weiter verlängern, so dass hinter einem 
technischen Akteur wieder ein menschlicher wieder ein technischer wieder ein 
                                                           
28 Ein Beispiel hierfür kann die orientierende Funktion von Hinweisschildern sein. Sharrock & 
Anderson (1979) haben Hinweisschilder in Krankenhäuser aus ethnomethodologischer Perspektive 
untersucht. 
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menschlicher et cetera steht. Symmetrie der Akteure wie auch die Zuordnung des 
Status der Dinge zwischen „Quasi-Subjekt“ und „Quasi-Objekt“ sind nicht 
einfach gegeben und damit analytisch ablesbar, sondern werden sozial erzeugt 
und ausgehandelt, durch die Herstellungs- wie auch die Verwendungspraktiken 
der Anwender (Braun 2000).  

Dieses soziale Schalten auf „ON“ betont auch die Idee des aktiven Textes. 
Der textanalytische Zugang der Ethnomethodologie stellt neben die Betonung 
der Eigenleistung des Textes jetzt vor allem den Leser, den Nutzer, das 
kompetente Mitglied einer kultur-praktischen Gemeinschaft29. Er ist als 
aktivierender Leser Voraussetzung jeder Wirksamkeit. Ein wesentlicher 
Unterschied zwischen der pragmatisch-kulturtechnischen Repräsentationsidee 
und einem ethnomethodologischen Zugriff auf Visualisierungen, wie ihn die 
Textanalyse praktiziert, kann deshalb vielleicht so gefasst werden: Während 
Erstere von einer operativen Verstärkung durch Visualisierungen ausgeht 
(handeln können, ohne verstehen zu müssen), nimmt Letztere an, dass der 
verstehende und zwanghaft sinnproduzierende Nutzer, Leser, Betrachter stets 
vorausgesetzt werden muss (kein Handeln ohne Verstehen). Genau dieser 
aktivierende Nutzer von Visualisierungen, als Produzent und Rezipient, seine 
Praktiken und Methoden, steht im Fokus des nächsten Abschnitts.  
 

2.1.3 Das Bild im Einsatz 
 
Wichtige Anregungen für eine Beschäftigung mit konkreter Bildpraxis in 
sozialwissenschaftlichen Erhebungs- bzw. Interventionssettings bieten 
ethnomethodologische bzw. konversationsanalytische Arbeiten. Diese Arbeiten 
stellen deutlich vor Augen, dass das Bild kein vera icon, also ein von Gotteshand 
geschaffenes Bildwerk ist (Böhme 2006, auch: Rheinberger et al. 1997: 12), 
sondern sie konzipieren das Bild als in soziale und kulturelle Bezüge gebettetes 
Machwerk. Als eines durch technische Instrumente und Werkzeuge (Papier, 
Stifte, Foto- oder Videokamera, Radiospektrometer, Computer- oder 
Magnetresonanztomographen) und Kultur-Techniken und Ethno-Methoden 
hergestelltes Werk.  

Ein Beispiel aus der Astrophysik kann dieses Machen von Bildern 
verdeutlichen. Benz (2001) beschreibt, wie durch unterschiedliche 
Prozessschritte aus Daten eines Radiospektrometers zur Aufzeichnung der 
                                                           
29 Neben den Text und seiner Eigenleistung wird aber nicht nur der aktivierende Leser sondern auch 
andere Texte bzw. Dokumente gestellt, auf die sich der Text wiederum bezieht, denn: „It is important 
to recognize that, like any system of signs and messages, documents make sense because they have 
relationships with other documents.“ (Atkinson & Coffey 1997:56) 
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Radiostrahlung der Sonne Visualisierungen dieser Messdaten werden, die dann 
wiederum zum Werkzeug astrophysikalischer Forschungspraxis werden können. 
Ohne alle Manipulationsschritte im Einzelnen vorzustellen, darf als der erste und 
schwierigste Schritt die grundsätzliche Verwandlung der mathematischen 
Messdaten in eine visuelle Darstellung gelten (Benz 2001: 66). An dieser Stelle 
ereignet sich die Interaktion mit einem anderen Repräsentationssystem (Krämer: 
2001: 359). Dies darf als durchaus elementares Ereignis für Bilder gelten, 
zumindest, wenn sie als sozial eingebettete Objekte verstanden werden. Die 
Herstellung des Bildes erfolgt hier, indem zwei kulturelle 
Repräsentationssysteme aufeinander bezogen und ineinander überführt werden. 
Den einzelnen Messdaten (algebraische Schriftzeichen) werden Bildpunkte 
unterschiedlicher Helligkeit (symbolische Zeichen) zugeordnet (Krämer 1997). 
So entsteht schließlich eine Bildfläche, auf welcher helle Bildpunkte die hohen 
Messwerte ersetzen und dunkle Bildpunkte entsprechend die niedrigen 
Messwerte. Das Bild ist dementsprechend ein Produkt eines kulturtechnischen 
Transformationsprozesses von einem Repräsentationssystem in ein anderes. Es 
entsteht nicht einfach, sondern wird mit (kultur-)technischen Werkzeugen – 
Rechenmaschinen, Radiospektrometer, Rechenprogrammen – hergestellt. 
Krämer (2001) spricht diesbezüglich von Inskriptionen, die dem weiteren 
Forschungsprozess zugeführt werden können. In diesem Fall können die 
Astrophysiker dann auf den hergestellten Inskriptionen nach bekannten und 
neuen Radiomustern und -strukturen suchen.  

Durch den Praxisbericht von Benz wird mit Bezug auf die 
Repräsentationsdebatte auch noch deutlich, dass genutzte Inskriptionssyteme wie 
Schrift, Arithmetik, symbolisches Zeichnen, etc. ihre eigenen konstitutiven 
Regeln mitbringen.  So wirken sie auf der einen Seite wissensgenerierend und 
zugleich gilt auf der anderen Seite auch: „When they (die Inskriptionssysteme) 
are used in social interaction, these rule-systems often give way to local 
considerations and symbolization needs, yielding expressions that are given local 
interpretations, rather than interpretations that could be ‘deduced‘, from context-
free rules of the ‘system’.” (Streeck & Kallmeyer 2001: 466) Damit wird noch 
einmal deutlich, was bereits zuvor gesagt wurde: Ein Bild machen, bedeutet 
auch, es anderen sichtbar zu machen und diese Sichtbarmachung betrifft dann 
sowohl die Produktions- als auch die Interaktionsseite des Bildes. So meint es 
auch Goodwin, wenn er sagt, dass Bilder keine selbstgenügsamen Einheiten 
sind, die unproblematisch aus sich selbst heraus verstehbar sind und einfach 
einer separaten Analyse zugeführt werden können (Goodwin 2001: 157). Der 
Bildsinn lässt sich nicht einfach aus dem verwendeten Inskriptionssystem 
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deduzieren. Vielmehr arbeiten die Mitglieder einer Interaktionsgemeinschaft an 
der Herstellung dieser Sichtbarkeit30. 

Die ethnomethodologische Perspektive, die hier auf visuelle Phänomene 
angewendet werden soll, kehrt den bisher eingenommenen Blick auf 
Visualisierungen um. Sie interessiert sich nicht für die Visualisierung als ein 
mehr oder minder gelungenes Produkt, aus dem es nun, wenn man so möchte in 
der Post-Produktion, einen Sinn zu schlagen gilt. Auch geht es nicht um die 
Rekonstruktion des Produktionsprozesses der Visualisierung. Wenn wir zur 
Abgrenzung noch einmal Bezug auf Burri (2008a) nehmen, dann sehen wir, wie 
sie mit ihrer technographischen Perspektive eher die abstrahierten Schritte des 
Herstellungsprozesses der Visualisierungen nachzeichnet und dabei die 
konkreten Momente und sozialen Ereignisse ihrer in-situ-Hervorbringung auf ein 
illustratives Niveau einkürzt. Dieser prozessorientierte Rückblick erzeugt dann 
häufig eine lineare und erfolgsorientierte (interaktionsfreie) Vorstellung 
(Rekonstruktion) der Herstellung – von den Materialien und Menschen hin zur 
gelungenen Visualisierung. Im besten Falle können auch noch Erfolgsfaktoren 
benannt werden.  

Es sind aber gerade diese sozial strukturierten und organisierten Ereignisse 
und Momente, die Visualisierungen hervorbringen, verändern, nutzen, anpassen, 
bedeutsam machen und so weiter. Eine Visualisierung wird dementsprechend 
nicht als ein abgeschlossenes Produkt, als ge- oder misslungener Prozess oder 
auch nur singuläres Ereignis verstanden. Eine Visualisierung soll als ein Set von 
Ereignissen verstanden werden, die von den Nutzern methodisch und für 
konkrete praktische Zwecke hervorgebracht wird. 

 
 

2.1.3.1 Für praktische Zwecke:  
Ein ethnomethodologisches Verständnis von Visualisierung 

 
Bevor wir auf das besondere Verständnis von Visualisierungen in der 
ethnomethodologischen und konversationsanalytischen Forschungstradition 
schauen, sollen einige Grundannahmen der Ethnomethodologie und der 
Konversationsanalyse vorgestellt werden. 

Übergreifendes Ziel der ethnomethodologischen Forschungsrichtung ist die 
Rekonstruktion interaktiver „sense-making procedures“. Das bedeutet, die 
Rekonstruktion der Kompetenzen, Methoden und Praktiken, die es verständigen 
Mitgliedern einer sozialen Gemeinschaft erlaubt, koordinierte gemeinsame 
                                                           
30 Diese Schritte gemeinsamer Herstellung blendet Benz (2001) in seiner Prozessbeschreibung aus. 
Bei ihm greifen lediglich Produktionsschritte ineinander, nicht die konkreten Handlungen der 
Hersteller dieser Visualisierungen. 
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Handlungsvollzüge hervorzubringen. Dabei ist es unerheblich, in welchem 
sozialen Feld sich diese Prozeduren und Methoden tatsächlich entfalten 
(Heritage 2008 [1984]: 5). Es geht um solche Prozeduren, die normalen, d.h. 
alltäglichen sozialen Aktivitäten zugrunde liegen. Das können eben die 
Kompetenzen sein, die ein Sprecher gewöhnlich nutzt bzw. auf die er bei 
anderen vertraut, wenn er sich mit anderen austauscht. Und es können Praktiken 
und Erwartungen sein, in deren Rahmen ein Sprecher eigenes Verhalten 
produziert bzw. das Verhalten anderer interpretiert (Garfinkel 1967: 1)31. Die 
zentrale Frage Garfinkels lautet: Wie erfolgt die Konstruktion und Realisierung 
sozialer Aktivitäten durch die Handelnden selbst? (Heritage 2008 [1984]: 5).  

Für die analytische Mentalität der Ethnomethodologie bzw. 
Konversationsanalyse sind verschiedene heuristische Annahmen 
charakteristisch: 1) dass Interaktionen strukturell organisiert sind. Das bedeutet, 
dass sie Strukturen und Regeln aufweisen, die die Sprecher anzuwenden wissen 
und die unabhängig von etwaigen psychologischen Dispositionen der Sprecher 
wirksam werden. 2) dass Interaktionsbeiträge immer kontextsensitiv sind, d.h. 
jeder Beitrag ist auf den jeweiligen Gesprächskontext hin konstruiert (context-
shaped) und jeder Beitrag gestaltet zugleich aber auch den Kontext immer 
wieder neu (context-renewing). Und schließlich 3) dass kein Detail einer 
Interaktion, auch keine Interaktionsressource, a priori als zufällig oder irrelevant 
gelten und somit aus der Analyse ausgeschlossen werden kann. Vielmehr zeigt 
sich die Relevanz und Geordnetheit der Interaktionsbeiträge erst in der Analyse 
der reichhaltigen, tatsächlichen sozialen Handlungen (zu diesen Punkten: 
Heritage 2008 [1984]: 241ff.). 

Am deutlichsten setzt die Konversationsanalyse das ethnomethodologische 
Programm der „study of common-sense reasoning and practical theorizing in 
everyday activities“ (ten Have 2007: 6) forschungspraktisch um. Dabei lässt sich 
die Entwicklung des Fokus’ der Konversationsanalyse recht anschaulich anhand 
der Entwicklung zeitgenössischer Dokumentationstechnologien nachzeichnen. 
Harvey Sacks, als ein Pionier der konversationsanalytischen Forschungsweise, 
entwickelte seine ersten konversationsanalytischen Arbeiten anhand von 
Tonbandaufzeichnungen eines Suizid-Präventionsdienstes. Durch die auditive 
Dokumentationstechnologie von Tonbandgeräten hatte er Zugriff auf 
reichhaltige naturally occuring data. Also Daten, die eben nicht experimentell 
erzeugt oder von einem Interviewer hervorgelockt werden, sondern Daten, die 
die Rekonstruktion situierter Praktiken von Menschen in Interaktion erlauben. 
Mit der massenhaften Verbreitung videotechnologischer Dokumentationsformen 
konnten im späteren Verlauf weitere Interaktionsressourcen für die 
                                                           
31 Garfinkel hat sich im Detail mit der Formung von Interpretationsschemen durch wirksame 
Hintergrunderwartungen der Interaktionsteilnehmer beschäftigt (z. B. Garfinkel 2008). 
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sinnerzeugenden Praktiken untersucht werden. Blicke, Körperorientierung, 
Gesten und Materialien sind Ressourcen, die für die Interaktionsteilnehmer vor 
allem visuell erschließbar sind und entsprechend nur über eine visuelle 
Dokumentation der Analyse zugänglich gemacht werden können (ten Have 
2007: 8). Und es konnte gezeigt werden, dass diese Ressourcen ebenso 
konstitutiv für die Sinnproduktion in Interaktionssettings sind, wie die zuvor 
stark fokussierte Alltagsrede selbst (Goodwin 1981).  

Daraus ergibt sich folgerichtig nicht nur die weiter oben schon angedeutete 
Absetzbewegung weg von einem Produktbegriff des Visuellen, sondern auch 
eine eigenständige Konzeption von visuellen Ereignissen. Die Eckpunkte dieses 
eigenen Verständnisses des Visuellen und ihre forschungsmethodischen 
Implikationen sollen im Folgenden umrissen werden.  

 
Visuelle Ereignisse sind: 

1. …sozial strukturiert. Aus ethnomethodologischer Sicht interessiert die 
Frage, wie visuelle Ereignisse als gemeinsame und für die Interaktion 
relevante Ereignisse methodisch, koordiniert und praktisch hervorgebracht 
bzw. überhaupt hergestellt werden. Visualisierungen werden dabei nicht als 
bedeutungsfixe Materialien betrachtet, sondern als Teil sozial situierter 
Praktiken: „to see a meaningful event is not a transparent, psychological 
process, but is instead a socially situated activity accomplished through the 
deployment of a range of historically constituted discursive practices.“ 
(Goodwin & Goodwin 1997: 293) Sozial strukturiert wird dabei das Sehen 
ebenso wie die hergestellte Repräsentation selbst. Es ist dieser analytische 
Blick den Suchman und Trigg einnehmen, wenn sie schreiben: „viewing 
representation as socially organized activity producing certain publicly 
available artifacts, used in subsequent interactions with others and with the 
material world.“ (1993: 172) 

2. ...sozial strukturierend. Visuelle Ereignisse sind aber nicht nur formbarer 
Gegenstand konversationaler Beschäftigung, sondern sie wirken als 
gleichberechtigte interaktionale Ressourcen selbst strukturierend auf die 
soziale Organisation der gegenwärtigen Situation. Amann und Knorr-Cetina 
zeigen beispielsweise wie Laborgespräche auch von den Dokumenten mit 
organisiert werden, deren Analyse den Wissenschaftlern gerade von der 
Hand gehen soll (1988: 140). Suchman wiederum argumentiert, dass ein 
Whiteboard als gemeinsamer Arbeitsort von Designern und 
Kognitionswissenschaftlern auch die Orientierung in diesem gemeinsamen 
und geteilten interaktionalen Raum strukturiert (1988: 319). 
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3. ...konkret. So wie im Hinblick auf alle anderen sozialen Ereignisse rückt der 
ethnomethodologische Blick auch bei visuellen Ereignissen nicht ein 
theoretisches, allgemeines und abstraktes Verstehen der 
Interaktionsteilnehmer in den Fokus, sondern ein praktisches, partikulares 
und kontextualisiertes Verstehen eines konkreten visuellen Ereignisses (Ball 
& Smith 1992: 63), Und zwar eines, das für die praktischen Zwecke der 
Interaktion ausreichend ist. Das bedeutet, es geht nicht darum, alle 
Verstehensmöglichkeiten auszuloten. Es reicht für die 
Interaktionsteilnehmer vielmehr aus, nur soweit zu verstehen, dass ein 
gemeinsames Handeln und Orientieren möglich ist.  

4. ...multisemiotisch. Wenn man sie als sozial strukturierte und konkrete 
Ereignisse versteht, dann zeigt sich, dass Visualisierungen immer nur ein 
Teil umfangreicherer kommunikativer Prozesse sind, die ihrerseits stets auf 
verschiedene Repräsentationssysteme bzw. Kommunikationsregime 
zurückgreifen. Am astrophysikalischen Beispiel von Benz haben wir 
gesehen, wie Bilder durch Transformation aus anderen 
Repräsentationssystemen hervorgehen können. Gleichzeitig gilt aber auch, 
dass andere Repräsentationssysteme notwendig sind, um diese 
Visualisierungen für den Betrachter sichtbar und relevant zu machen. In 
Schrifterzeugnissen, wie wissenschaftlichen Artikeln, kann das durch 
farbliche Hervorhebung oder auch Kontrastmarkierungen erfolgen. In 
interaktional dichteren Situationen (Wolff 2006: 251) werden noch weitere 
Repräsentationssysteme genutzt32. Zum Beispiel deiktische Äußerungen, 
sowohl des sprachlichen als auch des gestischen Systems, wenn 
beispielsweise bei Erklärungen einer Zeichnung der Sprecher auf ein 
Element der Zeichnung mit dem Finger deutet (gestisches System) und 
zugleich von dort oder hier spricht (sprachliches System) (Suchman & 
Trigg 1993: 169, auch: Clark 2003, Goodwin 2003). Wie insbesondere 
Goodwin in verschiedenen Untersuchungen gezeigt hat, kann das Zeigen 
und Relevantmachen von Visualisierungen auch durch einfache Laute, wie 
zum Beispiel Lachen, erreicht werden (1996: 390ff.; zum Sichtbarmachen 
und Blicken in Interaktionen auch: Goodwin 1996, Goodwin & Goodwin 
1997, 1998). Unter Relevantmachen versteht Goodwin: „what sub-set of 
possible visual events are in fact relevant to the organization of the actions 
of the moment.“ (2001: 164)33. Visualisierungen sind also eingewoben in 

                                                           
32 Zur Auseinandersetzung mit dem multimodalen Charakter von Konversationen siehe auch die 
Arbeiten von Streeck [z. B. Streeck (1996, 2007) oder auch: LeBaron & Streeck (1997)]. 
33 Zum Sichtbar- und Relevantmachen formulieren Ball und Smith: „it seems that such 
representations are methods for adding visual dimensions to an investigated phenomenon, in order to 
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ein dichtes Netz weiterer Repräsentationen, die aufeinander verweisen, sich 
bedingen und verändern. Sie sind – im krassen Unterschied zu den 
isolierten Bildanalysen – eben nicht widerspruchsfreie und selbstgenügsame 
Analyseeinheiten.  

5. ...eigenständige Redezüge (visual turn). Turns (Redezüge) sind nicht nur 
eine sprachliche Äußerung. In der konversationsanalytischen 
Forschungspraxis wurden sukzessive immer neue Äußerungsformate in der 
Dokumentation, Transkription und Analyse berücksichtigt. Zu den rein 
sprachlichen Äußerungen gesellten sich zunehmend visuelle Ereignisse wie 
Blicke (z. B. Goodwin 1981), Gesten und Körperhaltungen (z. B. Goodwin 
& Goodwin 1986, Kendon 1990, 1994a, 1994b, 1997, Streeck 2009) und 
schließlich auch Visualisierungen selbst (z. B. Goodwin & Goodwin 1998). 
Schließlich wird visuellen Ereignissen unterstellt, dass sie die Organisation 
des Sozialen ebenso mitgestalten wie dies auch mit sprachlichen 
Äußerungen gelingt (Goodwin 1996).  

6. ...reflexiv. Dieses Merkmal berührt die bereits angesprochene 
ethnomethodologische Grundannahme, die besagt, dass Redezüge immer 
kontextabhängig produziert werden und zugleich den Kontext auch 
wiederum aktualisieren. Entsprechend gilt für visuelle Ereignisse, wie 
beispielsweise wissenschaftliche Repräsentationen, dass ihre Organisation, 
ihr Sinn in einem Wechselverhältnis zu den Rahmenbedingungen stehen, in 
denen sie produziert und genutzt werden (Lynch & Woolgar 1990: 10).  
 
Geht es allen ethnomethodologisch geprägten Analyseansätzen 

grundsätzlich um die Rekonstruktion der sense-making methods, so lässt sich die 
Auseinandersetzung mit visuellen Ereignissen durchaus weiter auffächern. Es 
werden Praktiken professionellen Sehens (z. B. Goodwin & Goodwin 1996) 
ebenso untersucht wie Interaktionen bei der Betrachtung eines Kunstwerks (z. B. 
Heath et al.: 2002), die methodische Nutzung visueller Hinweise zur 
Orientierung innerhalb und außerhalb von Gebäuden (Sharrock & Anderson 
1979, Brown & Laurier 2005) oder auch kollaborative Arbeits- und 
Forschungssettings, in denen mit visuellen Ereignissen interagiert wird (z. B. 
Amann & Knorr-Cetina 1988, Heath & Luff 2000). Auf einige 
ethnomethodologische Forschungsbeispiele soll an dieser Stelle etwas intensiver 
eingegangen, da sie noch einmal den besonderen Zugriff der Ethnomethodologie 
auf visuelle Ereignisse deutlich werden lassen. 

 
 

                                                                                                                                   
make the phenomenon more readily accessible. Data are transformed into a visual form that then 
constitutes our experience of the phenomenon.“ (1992: 67) 
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2.1.3.2 Beispiele ethnomethodologischer Forschung 
 
Kommunikation ist eine menschliche Leistung, die trotz aller sicherlich auch 
kultur- und wissenschaftshistorisch bedingten starken Betonung der Sprache in 
hohem Maße visuell bewältigt wird. Körperorientierungen, Blicke, Gesten, 
Mimik, Dinge, Räume – all dies sind relevante Ressourcen menschlicher 
Kommunikation. Ihr sinnvoller und sinnerzeugender Einsatz erfordert aber ihre 
soziale Erscheinung, das sehende Erkennen durch die Interaktionsteilnehmer im 
jeweiligen Interaktionszusammenhang. Die Körperorientierung eines 
Gegenübers muss gesehen, Blicke müssen erwidert, Gesten wahrgenommen, 
Mimik sehend berücksichtigt, Dinge erkannt sowie deren Positionierungen im 
Raum vorgenommen und visuell erfasst werden. Erst dann können sie in der 
Kommunikation berücksichtigt werden und gestalterisch auf die soziale 
Organisation der Szene einwirken.  

Insbesondere Charles Goodwin hat sich intensiv mit dem Sehen als einer 
sozial organisierten (und professionellen) Tätigkeit und Praxis beschäftigt. In 
einer Untersuchung haben sich er und seine Frau Marjorie Goodwin mit 
Praktiken und Techniken beschäftigt, die das Sehen gestalten (Goodwin & 
Goodwin 1997). In einem Gerichtsprozess gelang es Gutachtern der 
Verteidigung anhand von Videoaufzeichnungen der Anklage zu belegen, dass 
das Verhalten eines Verdächtigen von den in diesem Prozess angeklagten 
Polizisten als aggressiv zu bewerten war34. Die Goodwins identifizieren mit 
Coding und Highlighting unter anderen zwei Praktiken, die konstitutiv für ein 
professionelles Sehen zu sein scheinen. Mit Coding meinen sie, dass die 
Gutachter der Jury, dem Richter und den Zuschauern ein Interpretationsmuster 
dafür liefern, was sie auf den Videobändern zu sehen bekommen. Wie ein Filter 
liegen die Anmerkungen der Gutachter vor bzw. über dem Videofilm und 
formen so die Bedeutung des Sichtbaren. Kleinste Bewegungen des 
Verdächtigen werden als Formen der Gewalteskalation codiert und die Schläge 
der Polizisten dann folgerichtig als Formen stets angemessener 
Gewaltanwendung sichtbar gemacht (Goodwin & Goodwin 1997: 295ff.). Eine 
weitere Praktik ist das Highlighting. Dies kam in ihrem Material zum Einsatz, als 

                                                           
34 Bei dem Gerichtsprozess handelt es sich um den zu trauriger Berühmtheit gelangten Rodney King-
Fall in Los Angeles. Rodney King, ein Afro-Amerikaner, war bei seiner Festnahme wegen eines 
Verkehrsdeliktes durch die Polizei einiger Gewalt ausgesetzt war. Ein Amateurfilmer hielt diese 
Szenen im März 1991 mit seiner Videokamera fest. Das erste Verfahren gegen vier Polizisten, 
welches Grundlage dieser Analyse ist, fand 1992 statt. In diesem ersten Prozess legte die Anklage 
(gegen die Polizisten) besagtes Videomaterial vor, welches sicher belegen sollte, dass die Polizisten 
unangemessene Gewalt angewendet haben. Den Gutachtern der Verteidigung gelang es aber 
schließlich mit eben jenem Material, die Jury von der Angemessenheit der polizeilichen 
Gewaltanwendung zu überzeugen und die Polizisten frei zu sprechen (hierzu auch: Bergmann 2006). 
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die Gutachter mit Standbildern aus den Videos arbeiteten und diese als Fotos im 
Gerichtssaal ausstellten. Auf den teilweise recht unscharfen Bildern hatte der 
Verteidiger weiße Linien angebracht, die die Person des Verdächtigen 
umranden. So entstand ein krasser Figur-Hintergrund-Kontrast, bei dem ein 
„large, violent, charging man“ entsteht und die Polizisten gleichsam im 
Hintergrund verschwinden (ebd.: 304f.). 

In einer weiteren Arbeit widmet sich Goodwin einer ganz anderen 
professionellen Sphäre und ihren Sehpraktiken: der Archäologie. Er untersuchte 
Praktiken der Farbklassifizierung, die bei archäologischen Ausgrabungen 
mithilfe des sogenannten Munsell Buchs für die Bestimmung von Erdschichten 
eingesetzt wird. Die einzelnen Seiten des Buches beinhalten Farbfelder, die 
gleichabständig abgestuft, mit standardisierten Namen (z. B. „dark yellowish 
brown“) und einem Nummerncode (z. B. 3/4) versehen sind (Goodwin 2000: 
23ff.). Neben jedem Farbfeld befindet sich ein kleines Sehfenster, unter welches 
der Forscher die ausgegrabene Erde halten kann, um sie entsprechend bestimmen 
zu können. So ist der Plan: Herstellung der Deckungs(un-)gleichheit zwischen 
Materie (ausgegrabene Erde) und Material (Munsell Buch). Doch wie Goodwin 
demonstriert, ist die Farbklassifizierung eben kein automatisches Abgleichen, 
sondern eher eine kompetente Bewertung, die – besonders eindrücklich, wenn 
mehrere Personen an der Bestimmung beteiligt sind – auf ein umfassendes Set 
von semiotischen Ressourcen zurückgreift: „including talk, the bodies of the 
participants, the dirt they are examining, and the tools being used to scrutinize 
that dirt“ (ebd.: 27). In seiner Untersuchung zeigt er auch, wie 
Farbbestimmungen von den Interaktionspartnern hinterfragt werden und 
gemeinsame Bestimmungen bzw. gemeinsame Sehweisen erzielt werden (ebd. 
29ff.).  

Mit konkreten visuellen Artefakten, deren Gestaltung durch den 
Interaktionskontext als auch deren Rückwirkung auf denselben, sind die 
Untersuchungen von Christian Heath und seinen Mitarbeitern (2002) befasst. 
Hier geht es konkret um Installationen in Kunstausstellungen, wobei sich die 
Autoren fragen: „how people in and through interaction with others, explore, 
examine and experience a mixed-media installation“ (Heath et al. 2002: 9). Sie 
zeigen beispielsweise, dass Erfahrungen auch im Sinne von Erlebnissen, die die 
Besucher mit der untersuchten Installation machen, nicht einfach psychologisch 
zu begründende Reaktionen auf das visuelle Ereignis sind, sondern dass diese 
Erfahrungen durch die Besucher zusammen gestaltet werden – während ihrer 
Interaktion untereinander und mit der besagten Installation (ebd.: 16f.). Darüber 
hinaus gehen die Autoren auch der Frage nach, wie dieses für die Besucher neue 
Objekt und seine Funktionsweise entdeckt werden. Im Zusammenhang mit dieser 
Frage können sie empirisch ebenfalls zeigen, dass kognitive bzw. 
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psychologische Ansätze, die sich lediglich auf den Aufforderungscharakter 
(affordance35) von Objekten als Erklärung für die Erschließung neuer Objekte 
durch die Nutzer beschränken, zu kurz greifen. Vielmehr sind diese 
Entdeckungsprozeduren höchst dichte Interaktionen zwischen den Nutzern als 
auch mit dem Objekt, das im Fokus dieser Entdeckungsereignisse steht (ebd.: 
18ff.). Das bedeutet, visuelle Erlebnisse sind interaktional hergestellte Erlebnisse 
– mit allen zur Verfügung stehenden Interaktionsressourcen. Und deutlich wird 
auch: Funktion, Sinn und Bedeutung visueller Objekte und Ereignisse ergeben 
sich nicht quasi-automatisch durch Anmutung, Assoziation oder affordance, sie 
werden gemeinschaftlich geformt. 

Ein weiteres fruchtbares Feld für die konversationsanalytische 
Auseinandersetzung mit dem Phänomen visueller Ereignisse ist die 
Beschäftigung mit der sogenannten „Fabrikation von Erkenntnis“ (Knorr-Cetina 
1991), der sozial und interaktional strukturierten Erzeugung von Wissen, wie es 
die Social Studies of Science rekonstruieren wollen (auch: Knorr-Cetina 1983). 
So beschäftigen sich bereits frühe ethnomethodologische Arbeiten mit der lokal 
situierten und interaktionalen Konstruktion visueller Ereignisse in der 
wissenschaftlichen Laborarbeit (Garfinkel et al. 1981). 

In dieser Tradition stehend beschäftigen sich Amann und Knorr-Cetina 
(1988) mit der Frage, wie Sehen als eine besondere Form molekularbiologischer 
Laborarbeit gestaltet ist36. Sie unterscheiden drei unterschiedliche Praktiken, die 
sich rund um das Sehen als Laborarbeit ausmachen lassen (ebd.: 136f.): 1. 
Techniken der manuellen oder instrumentellen Verbesserung des Sehens bzw. 
Erkennens. Zum Beispiel geschieht dies, wenn Wissenschaftler ein Reagenzglas 
gegen das Licht halten, um darin etwas besser erkennen zu können. 2. Die 
Produktion von Spuren, worunter sie verstehen, dass durch bestimmte 
Manipulationsschritte überhaupt erst untersuchbare visuelle Daten entstehen. 
Dies geschieht beispielsweise, wenn radioaktiv markierte DNA-Abschnitte mit 
Hilfe eines Sequenzgels separiert und einem Röntgenfilm ausgesetzt werden. 
Dann entsteht ein Filmstreifen (autoradiograph film), der von den 
                                                           
35 In Normans populär gewordener Definition von Affordance geht er davon, dass der menschliche 
Verstand perfekt darauf ausgelegt ist, die Welt sinnvoll zu deuten (1988: 11). Dieser bereit stehende 
Geist erhält nun von den sichtbaren (gestalteten) Dingen Signale bzw. Botschaften. In diesen 
Botschaften sind die vom Material oder vom Gegenstand  selbst vorgegebenen 
Nutzungsmöglichkeiten enthalten. So bietet ein Stuhl beispielsweise eine Stütze und erlaubt somit 
das Sitzen (ebd.: 19). Norman entwirft mit Verweis auf Gibson (1977) so eine Lehre der 
Gebrauchseigenschaften (diese können als Aufforderungs- bzw. Angebotscharakters der gestalteten 
Umwelt verstanden  werden). 
36 Wie das ornithologische Sehen als reflexive Erkundung der Welt – ein Wechselspiel von Blicken 
zwischen Materie und Material - durch den Einsatz fachspezifischer Materialien, wie 
Beobachtungslisten oder literarische Vogelführer, gestaltet wird, zeigen Law & Lynch (1988) am 
Beispiel der Vogelbeobachtung. 
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Wissenschaftlern visuell weiter inspiziert werden kann. Und schließlich: 3. Mit 
der Herstellung von evidence meinen die Autoren, dass die Daten (z. B. 
autoradiograph film) Manipulationspraktiken unterworfen werden, um in 
wissenschaftlichen Aufsätzen überzeugende, selbsterklärende, ja geradezu 
offensichtliche Ergebnisse darstellen zu können. Sie beschreiben diverse 
Techniken, wie durch das Abschneiden unklarer, unbestimmbarer oder 
irrelevanter Abschnitte die Überzeugungskraft einer DNA-Sequenz-Abbildung 
gestärkt wird oder wie durch die Veränderung der Aufnahmezeit die Sichtbarkeit 
relevanter Bildabschnitte hervorgehoben bzw. irrelevanter reduziert werden 
kann. Die Autoren geben in dieser Arbeit also auch Hinweise darauf, welche 
unterschiedlichen Ansatzpunkte für die empirische Auseinandersetzung mit der 
interaktionalen Produktion und Interpretation von visuellen Ereignissen beachtet 
werden können. 

Mit dem Thema Sichtbarkeit bzw. Erkennbarkeit in wissenschaftlichen 
Darstellungen beschäftigt sich auch die Arbeit von Lynch (1988). Zuerst zeigt 
Lynch darin, wie durch Formen der Selektion und Simplifizierung 
wissenschaftliche Darstellungen hergestellt und somit überhaupt erst 
wissenschaftliche Objekte konstituiert werden (ebd.: 204f.). Anschließend 
untersucht er die sequentielle Ordnung von Paarabbildungen, d.h. wenn Fotos 
mit dazugehörigen Diagrammen abgebildet werden. Die Rekonstruktion einer 
sequentiellen Ordnung bei Darstellungen ist aus mehrerlei Hinsicht bedeutsam: 
Erstens wird damit Anschluss an eine der Grundannahmen 
konversationsanalytischer Arbeit gewährt (die sequentielle Organisation des 
Sozialen). Zweitens werden Abbildungen so selbst zu Kommunikationsakten, die 
sich aufeinander beziehen können und einander interpretieren. Im Falle der 
Paarabbildungen unterstellt Lynch die Rangfolge: erst das Foto und dann das 
Diagramm. Das heißt, er versteht das Foto als Original und das Diagramm als 
Rahmung bzw. Übersetzung (ebd.: 208)37. Anhand dieser Übersetzungsleistung 
von Foto zu Diagramm stellt er anschließend vier sogenannte transformative 
Praktiken vor, die er in vier Rubriken einteilt: Filtering, Uniforming, Upgrading 
und Defining (ebd.: 209f.).  

Filtering meint, dass ungenutzte Sichtbarkeiten einfach aus dem Bild 
verbannt werden; graue körnige Hintergründe im Foto werden so in blanke 
weiße Flächen im Diagramm umgewandelt. Beim Uniforming werden visuell 
variierende Felder im Foto in relativ uniforme Felder im Diagramm 
umgewandelt; zum Beispiel finden sich Ribosomen in relativ gleicher Größe, 

                                                           
37 Dieses Argument kann prinzipiell in gleicher Weise mit umgekehrten Vorzeichen gelten. Das Foto 
kann zugleich auch als Übersetzung des Diagramms fungieren. Doch die Rangfolge macht insofern 
Sinn, als im wissenschaftlichen Produktionsprozess erst das Foto als Fixierung einer Spur 
aufgenommen und dann ein Diagramm davon abgeleitet wird.  
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Form und Verteilung dargestellt im Gegensatz zu der größeren Variationsbreite 
im Foto. Das Upgrading verstärkt die wahrnehmbaren Qualitäten 
unterschiedener Objekte im Diagramm; zwischen Objekten werden Grenzen 
deutlicher gezogen, Formen deutlicher unterschieden und strukturelle 
Unterschiede klarer herausgestellt. Mit dem Defining werden Objekte durch 
linguistische Labels, Pointer oder wahrnehmbare Qualitäten (hell, dunkel) 
kodiert und kategorisiert; bestimmte Objekte werden dunkler dargestellt, 
durchnummeriert und beispielsweise mit einer Legende versehen. Das Defining 
ist interessanterweise, obwohl wir hier uns in einem ganz anderen empirischen 
Feld bewegen und es sich auch um ein ganz anderes Medium handelt, 
vergleichbar mit dem bereits vorgestellten Coding der Gutachter aus der 
geschilderten Untersuchung von Goodwin und Goodwin. Denn auch beim 
Defining bietet der Autor der Diagramme und Fotos eine bestimmte Lesart der 
visuellen Ereignisse (z. B. kann eine Durchnummerierung die Abfolge visueller 
Ereignisse signalisieren) bzw. kann der Autor versuchen, durch die 
verschiedenen transformativen Praktiken eine gewünschte Lesart herzustellen 
bzw. abzusichern.38  

Mit seiner Arbeit öffnet Lynch also den Blick für transformative Praktiken, 
die Teilnehmer nutzen, um mit visuellen Mitteln visuellen Ereignissen eine 
gewünschte Lesart zu verleihen. Es sind dies Praktiken, die sich gerade an der 
Nahtstelle zweier Medien finden lassen und die für diese Übersetzungsleistungen 
von einem Medium in ein anderes notwendig sind – hier von einem Foto zu 
einem Diagramm. Für die vorliegende Arbeit lässt sich somit fragen: Welche 
Praktiken finden sich beispielsweise bei der Übersetzung von Sprache in eine 
Flipchart-Zeichnung? 

In einem Forschungsreport berichtet Lucy Suchman von einer 
Untersuchung, in der sie die Visualisierungspraxis von System-Designern und 
Kognitionswissenschaftlern untersucht, die mit Hilfe eines Whiteboards neue 
Computer-Artefakte herstellen (Suchman 1988: 318)39. Wichtig ist dabei ihre 
Annahme, dass die Aktivitäten zur Herstellung dieser Inskriptionen am 
Whiteboard als auch deren Bedeutungen nicht einfach aus den Zeichnungen 
selbst ablesbar sind, sondern es sich vielmehr um situierte Praktiken handelt, die 
erst durch eine audio-visuelle Feldarbeit als analytische Möglichkeit zugänglich 
werden (ebd.). Besonders interessant sind die von ihr formulierten Hypothesen, 
die gerade auch aufgrund des Umstandes, dass bei ihr mit den Whiteboards ein 
ganz ähnliches Objekt im Fokus der Analyse steht, wie die Flipcharts dieser 

                                                           
38 Ähnliche und weitere Praktiken zur Herstellung von Sichtbarkeit in der wissenschaftlichen Arbeit, 
die bereits bei der Präparation von Proben beginnen, zeigt Lynch in einem früheren Artikel (1985).  
39 Whittaker und Schwarz untersuchten ebenfalls wie in Softwareentwicklungsprozessen scheinbar 
„outmoded ‚material’ tools“ (z. B. ein Wallboard) zur Visualisierung genutzt werden (1999). 
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Arbeit. Drei dieser analytischen Vermutungen sollen kurz vorgestellt werden, da 
sie auch Anregung für die weitere empirische Arbeit sind (ebd.: 319ff.): 
1. Mit dem Whiteboard erhalten hypothetische und nur imaginierte Objekte 

eine sichtbare und greifbare Form. Das bedeutet, sie können zum Beispiel 
modifiziert, ausradiert oder auch reproduziert werden. Anders ausgedrückt: 
Sie werden für Veränderung geöffnet. 

2. Das Schreiben am Board ist ebenso systematisch strukturiert wie das 
Sprechen. Das heißt auch, dass das Whiteboard als weitere kommunikative 
Ressource zur Verfügung steht, welche die Teilnehmer nutzen können, um 
zum Beispiel das Rederecht zu halten oder abzugeben. 

3. Elemente auf dem Whiteboard können auch rein kommunikative Merkmale 
besitzen, ohne in irgendeiner Weise dokumentarisch für das jeweilige 
Ereignis zu sein. Das kann beispielsweise bedeuten, dass ein Teilnehmer 
mit einer Eintragung seine aktuelle Rede unterstreicht (z. B. Betonung), 
ohne aber etwas im klassischen Sinne zu dokumentieren. 
Diese Vermutungen lassen sich nun empirisch wenden und an das Feld der 

Flipchart-Zeichnungen in Supervisionen hervorragend herantragen. Mit 
ähnlichen Fragen nur in einem weiter gefassten Feld, nämlich allen denkbaren 
Orten kollaborativer Arbeit, widmen sich die sogenannten Workplace Studies 
(Heath et al. 2000, Bergmann 2006). Auch hier spielt in der Untersuchung der 
gemeinschaftlichen Hervorbringung adäquater Handlungsvollzüge in 
Arbeitssettings (z. B. in Kontrollräumen, Arztpraxen, Schiffen) die Beachtung 
visueller Ereignisse eine wichtige Rolle.  

Die schon erwähnte Lucy Suchman untersuchte die Nutzung neuer Features 
von Kopiermaschinen (Suchman 2007). Dabei beobachtete sie Nutzer an den 
Geräten. In der Analyse bzw. Transkription der Ereignisse setze sie aber nicht 
nur das menschliche Gespräch als analysewürdig in Transkriptform um, sondern 
berücksichtigte darüber hinaus auch die Displayanzeigen der Maschine als 
eigene Redezüge. Dadurch rückte sie visuell verfügbare Repräsentationsräume 
mit in den Analysefokus, die die Kopiermaschinenanwender nicht nur 
hypothetisch nutzen konnten, sondern die gestaltungsrelevant für die 
untersuchten Ereignisse waren. Das bedeutet, die erschienenen Displayanzeigen 
beeinflussen und strukturieren nachfolgende Handlungen (dies geschieht z. B. 
dann, wenn die Teilnehmer „no“ rufen, oder wenn nach einer Eingabe eine nicht 
erwartete Displayanzeige erscheint) und machen die Reflexivität der 
Handlungszüge erkennbar (ebd. 134f.). Diese konsequente Integration des 
sichtbaren (und somit potentiell handelnden) Artefakts in die Transkription (und 
durch Sonderzeichen in das Transkriptsystem) und somit in die Analyse 
korrespondiert mit analytischen Anspruch dieser Arbeit, die Zeichnungen in den 
Supervisionen ebenfalls nicht nur als illustratives Beiwerk der Interaktion zu 
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reflektieren, sondern ihre Rolle in der untersuchten Situation zu würdigen und in 
der Analyse angemessen zu berücksichtigen.  

Heath und Luff haben auch in anderen Arbeitskontexten die Interaktion mit 
Artefakten (z. B. handschriftliche Aufzeichnungen, Computerbildschirme, 
Konstruktionssoftwareprogramme, Zeittafeln etc.) untersucht (Heath & Luff 
1992, 2000). Als weitere Beispiel seien hier untersuchte Arzt-Patient-
Interaktionen herausgegriffen, in denen handschriftliche Notizen des Arztes als 
sichtbares und die Interaktion mit strukturierendes Element berücksichtigt 
wurden (Heath & Luff: 2000: 48). Bei diesen Beobachtungen zeigt sich 
insbesondere auch das gesprächsgestaltende Potential solcher sichtbaren 
Dokumente, denn mit ihrem Einsatz, indem der Arzt zum Beispiel auf seine 
Aufzeichnungen oder eben zum Patienten schaut, ob er nur auf das Dokument 
schaut oder auch schreibt, können die Interaktionsteilnehmer grundlegende 
Interaktionsmechanismen wie zum Beispiel die Verteilung von Rederechten 
unterstreichen, abwandeln, initiieren und zeitweise außer Kraft setzen. Mit der 
Nutzung dieser Dokumente können darüber hinaus auch lokale Mikroidentitäten 
entworfen werden, die dann wiederum zur Ausformung sozialer Ordnung 
beitragen können. Beispielsweise wurde beobachtet, dass die Patienten meist 
nichts sagen bzw. eine Redepause einlegen, wenn der Arzt sichtbar Notizen 
macht. Das bedeutet, mit der Kategorisierung als Schreibender, welche hier eben 
auch durch den Einsatz des Dokuments hergestellt wird, orientieren sich die 
Patienten an gewissen Erwartungen an diese Rolle (z. B. einen Schreibenden 
nicht zu stören). Für die untersuchten Flipchart-Zeichnungen ließe sich fragen, 
wie mit den eingesetzten Materialien (Flipchart, Papier, Stift etc.) solche 
Mikroidentitäten hervorgebracht werden und wie diese auf die Interaktion 
zurück wirken. 

 
 

2.1.3.3 Folgerungen für die Durchführung des vorliegende 
Forschungsvorhaben 

 
Anhand der eingangs dieses Kapitels beschriebenen ethnomethodologischen 
Konzeption als auch der dargestellten Beispiele ethnomethodologischer 
Forschungspraxis rund um visuelle Ereignisse lassen sich einige wichtige 
Leitmotive ethnomethodologischer bzw. konversationsanalytischer Forschung 
mit dem Visuellen ableiten. 

Keine isolierten Analysen. Durch den multi-semiotischen Charakter 
visueller Ereignisse, wie er weiter oben dargestellt wurde, ergibt sich 
folgerichtig, dass die ethnomethodologische Forschungsperspektive alle 
sinnerzeugenden Praktiken berücksichtigt, die an der Herstellung visueller 
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Ereignisse beteiligt sind. Eine separate Analyse des visuellen Produktes unter 
Ausklammerung der Herstellungs- und Verstehenspraktiken der 
Interaktionsteilnehmer gilt es zu vermeiden. Denn erst die Einbettung des 
visuellen Ereignisses in andere sinn-erzeugende Praktiken – wie Rede, Gesten, 
Mimik – etablieren ein visuelles Ereignis als relevantes und bedeutungsvolles 
Ereignis für die Interaktionsteilnehmer (Goodwin 2001: 160; Greiffenhagen & 
Watson 2009: 68). 

Konsequent die Praktiken der Teilnehmer fokussieren. Deutlich wurde, dass 
es aus einer ethnomethodologischen Perspektive nicht um die Auslegung eines 
analytisch möglichen Sinns visueller Ereignisse geht. Ziel ist stets die 
Rekonstruktion von Methoden und Praktiken der Interaktionsteilnehmer, die sie 
einsetzen, um visuelle Ereignisse als relevanten Teil ihrer aktuellen Aktivitäten 
zu nutzen bzw. sich auf diese hin zu orientieren (am Beispiel von Videobildern 
in einem Arbeitssetting: Goodwin & Goodwin 1998: 80ff.). 

Neben der räumlichen auch eine zeitliche Dimension einbeziehen. 
Visualisierungen haben ganz offensichtlich eine räumliche Dimension. Man 
steht vor ihnen, man kann sie vor sich halten oder vor andere, man kann darauf 
zeigen und daran etwas zeigen, was oben oder unten zu sehen ist und so weiter. 
Die Ablösung der statischen Produktidee von Visualisierungen öffnet den Blick 
aber auch für die Zeitlichkeit von Visualisierungen – eben von visuellen 
Ereignissen. Hierunter ist zu verstehen, dass Visualisierungen sich im Strom der 
Interaktion entfalten und verändern und umgekehrt eine veränderte 
Visualisierung auch zu Veränderungen in der Interaktion führen kann. Oder wie 
es Goodwin formuliert: „changes in visual events are marked by, and lead to, 
ongoing changes in the organization of emerging action“ (2001: 160). In dieser 
Argumentation findet sich auch ein Berührungspunkt mit Dorothy Smiths (1993) 
Idee des aktiven Textes, welcher konstitutiv auf die soziale Situation einwirkt. 

Reichhaltige Daten erheben. Forschungspraktisch verlangt die Kombination 
aus holistischer Analyse, strenger Teilnehmerperspektive und zeitlicher 
Entfaltung eine ebenso datenreiche Dokumentation wie Transformation. Wie im 
nächsten Abschnitt (Datenerhebung) zu zeigen sein wird, sind hierfür 
insbesondere Videoaufzeichnungen solcher Ereignisse notwendig. Außerdem ist 
es auch notwendig, das konversationsanalytischen Transkriptionssystem für die 
Untersuchung solch visueller und multimodaler Ereignisse gegebenenfalls zu 
adaptieren. 

 
 

  



72
 

2.2 Die Datenerhebung 
 
2.2.1 Setting 
 
Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der Verwendung von Bildern in sozial- 
und psychowissenschaftlichen Settings. Entsprechend gilt es, einen Zugang zu 
solchen institutionellen Formen der Interaktion40 zu bahnen.  

Den Kernbestand dieser Arbeit stellen dabei Daten aus sogenannten 
systemischen Supervisionen dar. Diese Supervisionen wurden an der Stiftung 
Universität Hildesheim am Institut für Sozial- und Organisationspädagogik 
aufgezeichnet. Zum Master-Curriculum der Studierenden an diesem Institut 
gehört es, ein halbjähriges Praktikumssemester zu absolvieren. Im Anschluss an 
dieses Praxissemester ist es nicht nur Aufgabe der Studierenden eine 
wissenschaftliche Hausarbeit zu verfassen, sondern sie müssen auch an einer 
eintägigen Supervisionsveranstaltung teilnehmen, in welcher individuelle 
Herausforderungen während des Praktikums thematisiert, diskutiert und eben 
auch visualisiert werden. Dieser Supervisionstag findet in aller Regel am Ende 
des Semesters. Da die vorliegende Promotionsschrift in der Obhut dieses 
Instituts erarbeitet wurde, war es recht unproblematisch, diesen Supervisionen 
beizuwohnen. 

Im Detail sieht der Ablauf eines solchen Supervisionstages folgendermaßen 
aus: Zu Beginn versammeln sich alle Studierenden, die ihr Praktikum absolviert 
haben, in einer großen Runde. Zuerst begrüßt eine der Lehrkräfte das 
Auditorium, dann stellen sich alle Teilnehmer einander vor und schließlich wird 
ein Ausblick auf die anschließende Supervisionsarbeit gegeben. Dabei wird das 
Prinzip der systemischen Supervision in Grundzügen umrissen und bestimmte 
Techniken des Fragens und Intervenierens den Studierenden als Rüstzeug an die 
Hand gegeben. Anschließend beginnt die Kleingruppenarbeit. Eine Gruppe 
umfasst dabei vier bis sechs Teilnehmer und eine Lehrkraft als SupervisorIn. Die 
Kleingruppen verteilen sich anschließend auf mehrere Räume und die 
tatsächliche Supervisionsarbeit beginnt. 

In der Supervisionssitzung soll dann jeder Studierende ein erlebtes Problem, 
eine herausfordernde Situation aus der Zeit des eigenen Praktikums vorstellen. 
Mit, in und durch die Gruppe soll diese Situation bearbeitet werden. Dabei 
orientiert sich die Durchführung dieser Gruppenarbeit an den Prinzipien der 
Peersupervision (hierzu siehe Kapitel 1). Ziel ist es, dass das Problem im Zuge 
eines dreistufigen Vorgehens bearbeitet wird41.  
                                                           
40 Zu den Unterscheidungsmerkmalen von conversational talk und institutional talk siehe ten Have 
(2007: 179), Heritage (2004: 54), Heritage & Clayman (2010: 34). Detaillierter auch in Kapitel 3.2. 
41 Details zum methodischen Ablauf der untersuchten Supervisionen finden sich in Kapitel 1.2. 
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Im ersten Schritt soll das Problem identifiziert und für alle Teilnehmer 
verständlich werden. Hierfür wird auf das Mittel der Zeichnung zurückgegriffen. 
Die Teilnehmer sind angehalten, an ein Flipchart zu treten und ihr Problem zu 
visualisieren. Dafür stehen lediglich das großflächige Flipchart-Papier und 
unterschiedlich farbige Flipchartmarker zur Verfügung. Der Rest ist der eigenen 
Kreativität vorbehalten. Der intervenierende Rahmen besteht in der 
Aufforderung, das Problem auf Papier zu bannen, zugleich sollen die 
SupervisandInnen stets im Bild bleiben. Das bedeutet, das Problem soll 
gezeichnet, auf dem Bild gezeigt und Diskussionen und Nachfragen sich stets 
auf die Elemente des Bildes beziehen. Was nicht im Bild zu sehen ist, kann dann 
auch nicht thematisiert werden. Am Ende dieses ersten Schrittes sollen alle 
Teilnehmer das Problem verstanden haben, alle relevanten Faktoren sollen sich 
im Bild wiederfinden und das Bild soll natürlich von allen verstanden werden. 
Kriterium dafür ist, dass alle Teilnehmer eine entsprechende nachdrückliche 
Frage des Moderators ausdrücklich bejahen. Ist dies der Fall, beginnt der zweite 
Schritt. In diesem zweiten Schritt wird die SupervisandIn aus dem Kreis 
verbannt. Das heißt, er oder sie tritt vom Flipchart weg und muss einen Platz 
außerhalb des Stuhlkreises einnehmen, der um das Flipchart gebildet wurde. Die 
SupervisandIn wird zur BeobachterIn der Beobachtungen, denn ab jetzt darf er 
oder sie nicht mehr in die Diskussion eingreifen. Auch die anderen Teilnehmer 
dürfen keinerlei Fragen mehr an die SupervisandIn richten. Sie müssen sich nun 
mit dem Problem, also mit der Zeichnung, auseinander setzen und mögliche 
Veränderungsstrategien erarbeiten. Auch dabei soll die Diskussion immer im 
Bild bleiben. Ist bei dieser Diskussion ein gewisser Erschöpfungsgrad erreicht, 
wird diese Phase ebenfalls abgeschlossen. Dann erfolgt der letzte Schritt. Die 
SupervisandIn tritt zurück in die Runde und beschreibt als BeobachterIn der 
Beobachter, welche Anregungen und Ideen er oder sie aus den denkbaren 
Interventionen der anderen für mehr oder minder hilfreich hält. Schließlich 
beginnt der Zyklus mit einer neuen SupervisandIn wieder von vorne42. 
 
  

                                                           
42 Zu dieser Art kollegialer Supervision auch: Grossmann & Scala (1994). 
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Abbildung 1: Vorbereitung der Supervisionssitzung 
 

 
 
Abbildung 2: Durchführung einer Supervision 
 

 
 

Aufgrund der sensiblen Daten, die in den Sitzungen von den Teilnehmern 
vorgetragen als auch diskutiert wurden, ist die Einwilligung zur Beobachtung 
nicht immer leicht zu erhalten gewesen. Es bestand der Wunsch, die Sitzungen 
auch live beobachten zu können, um so einen unmittelbaren Eindruck der 
Situation zu erhalten. Dadurch, dass immer mehrere Sitzungen parallel liefen, 
war dies von Anfang an verständlicherweise nur eingeschränkt möglich. In 
einigen Sitzungen wurde deshalb lediglich eine Videokamera aufgestellt, die 
während der Sitzungen einfach mitlief. Dabei wurde auf einen möglichst weiten 
Aufnahmewinkel geachtet und auf Zooms verzichtet (hierzu genauer Kapitel 
2.2.2). Doch auch einzelnen Teilnehmern war das Beobachten, ob nun mit oder 
ohne Kamera, unangenehm. Entsprechend baten sie, auf die Aufnahmen zu 
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verzichten und erlaubten den Zugang zu den Sitzungen generell nicht. In den 
anderen Sitzungen filmte ich und konnte zugleich als stiller Beobachter die 
Situation begleiten. Wie in den Aufnahmen auch zu sehen ist, gibt es zwar eine 
anfängliche Unsicherheit bzw. Orientierung hin zu der Kamera und dem 
Beobachter, doch diese verfliegt im Zuge der eigenen Problempräsentation 
zusehends. Die teilweise vorhandene Unsicherheit und Abneigung gegenüber der 
Dokumentation der Supervisionen führt noch einmal die unbedingte 
Notwendigkeit eines sorgsamen Umgangs mit den persönlichen Daten der 
SupervisandInnen vor Augen. Entsprechende Maßnahmen der Anonymisierung 
sind für die Ergebnisdarstellung vorgenommen. Das bedeutet im Einzelnen, dass 
alle Namen oder andere Daten, die Rückschlüsse auf die Person zulassen, 
anonymisiert wurden. Namen wurden in den Transkripten mit Kürzeln ersetzt: C 
für Chairperson, S für SupervisandIn, die gerade am Flipchart arbeitet, P für 
Peers, das sind die weiteren Teilnehmer. Auch Hinweise auf den 
Praktikumsplatz, den Arbeitgeber oder auch gegebenenfalls genannte Kollegen 
wurden entsprechend unkenntlich gemacht.  

Eine besondere Herausforderung besteht im Umgang mit den 
Videoaufzeichnungen. Für eine angemessene Analyse beispielsweise von 
Körperorientierungen ist es notwendig, auch Aufnahmen der Teilnehmer zu 
berücksichtigen. Dabei handelt es sich um durchaus kritische personenbezogene 
Daten. Sie können durch gängige Techniken der visuellen Anonymisierung (z. 
B. Augenbalken) nicht einfach unkenntlich gemacht werden, da sonst zum 
Beispiel die Blickrichtungen nicht mehr nachvollzogen und entsprechend 
analytische Schlussfolgerungen nicht dargestellt werden können. Grundsätzlich 
wurde selbstverständlich die Einwilligung der Teilnehmer zur 
Videoaufzeichnung eingeholt und über die spätere Verwendung der Daten 
aufgeklärt. Mit einem visuellen Filter wurden die Standbilder schließlich so 
aufgerastert, dass die Personen selbst nicht mehr ohne weiteres erkennbar sind, 
aber ihre Körper- und Blickorientierungen sichtbar bleiben. In Bildern, in denen 
diese Orientierungen nicht oder nur schwer erkennbar sind, werden die 
beobachteten Orientierungen durch Pfeile hervorgehoben. 

 
 

2.2.2 Videoaufzeichnung 
 
Wie zuvor dargestellt, wird in der ethnomethodologischen Lesart davon 
ausgegangen, dass Bilder und ihre Bedeutung, im Zuge der Interaktion der 
Gesprächsteilnehmer erst sukzessive erzeugt und modifiziert werden. Das 
bedeutet, dass es keinen fixen Bildsinn gibt, sondern dieser sich im 
Interaktionsverlauf einstellt, aber auch fortlaufend verändert und entwickelt 
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wird. Das Bild selbst – als finales Dokument – kann also nicht genügen, um die 
Praktiken und Methoden der Herstellung und Verwendung von Bildern in 
institutionellen Settings zu rekonstruieren. Hierfür ist das Bild, wie Suchman 
sagt, ein zu „gefügiges Dokument“ (1988: 318)43. Folglich braucht es einer 
Konservierung dieser interaktionalen Daten (zur Konservierung von Daten wie 
sie Bergmann (1985) unterscheidet siehe weiter unten), die der Flüchtigkeit der 
Daten entgegentritt und zugleich die Multimodalität44 des interaktionalen 
Geschehens in ausreichender Fülle darstellen kann. Denn neben dem 
produzierten Bild selbst, ist es nicht nur die Sprache, die zur Produktion und 
Interpretation der Bilder notwendig ist. Vielmehr müssen ebenso Blicke, Gesten, 
Mimik oder auch Körperorientierung berücksichtigt werden. Die einzige 
Möglichkeit diese Vielfalt an Daten zeitgleich zu konservieren und immer 
wieder verfügbar zu machen, besteht in der Verwendung von 
Videoaufzeichnungen (hierzu auch: Birmingham et al. 2002: 143f.). 

Für die Gewinnung von Daten unterscheidet Bergmann fundamental die 
rekonstruierende Konservierung von der registrierenden Konservierung (1985). 
Die rekonstruierende Konservierung finden wir bei Erhebungsformen wie 
Interviews, Gruppendiskussion und allen anderen retrospektiven Ansätzen. Sie 
produziert Daten, die immer schon Verdichtungen, Zusammenfassung, 
Deutungen, Interpretationen eines vergangenen Geschehens sind; mit allen 
Überlagerungen sekundärer Deutungen und allen Lücken des Erinnerns. Da es 
aber das Anliegen des konversationsanalytischen Vorgehens ist, die Praktiken 
und Methoden des Verstehens und Lösens von interaktionalen Problemen in situ 
zu rekonstruieren und zu verstehen, ist ein retrospektiver Forschungsansatz in 
der Regel methodisch nicht als erste Wahl anzusehen. Dies erklärt sich 
beispielsweise aus dem Umstand, dass die interessierenden Phänomene aufgrund 
ihrer allzu selbstverständlichen Anwendung in Alltagssituationen (z. B. Formen 
der Begrüßung, der Umgang mit dispräferierten Handlungen wie das Ablehnen 
von Einladungen etc.) für die Interaktionsteilnehmern häufig nur geringe 
subjektive Relevanz besitzen. Dies erschwert die Erinnerung der Teilnehmer und 

                                                           
43 Gefügig kann hier in dem Sinne verstanden werden, dass die sichtbaren Inhalte des Bildes, wie 
Linien, Kreise oder Text, sich eben durch Aktivitäten der Interaktionsteilnehmer ergeben. Das Bild 
ist also den Handlungen der Nutzer prinzipiell gefügig, auch wenn damit nicht gemeint ist, dass alle 
Handlungen leicht von der Hand gehen müssen. 
44 Multimodalität meint hier, dass Interaktionsteilnehmer auf mehr als nur auf den Modus der 
gesprochenen Sprache zurückgreifen (können), um Handlungen einander verstehbar zu machen. 
Vielmehr steht den Interaktionsteilnehmern in Face-to-Face-Situationen eine ganze Bandbreite von 
Interaktionsressourcen zur Verfügung: wie Gesten und Körperorientierungen, wie Bewegungen und 
Blicke, Geräusche und Gegenstände. Diese werden von jedem einzelnen wie auch von mehreren 
Interaktionsteilnehmern gemeinsam für die Ausführung (und Aufführung) von Handlungen genutzt. 
Hierzu beispielsweise auch Bolden (2003). 
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wirkt sich entsprechend einschränkend auf die Güte der Datenerhebung aus. 
Darüber hinaus lässt sich die Fülle der für eine Handlung relevanten 
Interaktionsressourcen für die Teilnehmer weder in der Situation in voller Fülle 
bewusst beobachten noch umfassend memorieren. Hier denke man 
beispielsweise nur an kleine Handgesten oder Kopfbewegungen, die im 
peripheren Gesichtsfeld der adressierten Person womöglich wahrgenommen und 
auch in der eigenen Handlung berücksichtigt werden, aber die Schwelle zu einer 
erinnerbaren Wahrnehmung womöglich gar nicht überschreiten. 

Um den Schwächen einer rekonstruierenden Konservierung zu begegnen 
und um die oben beschriebenen rekonstruktiven Prozesse bei der 
Datensammlung zu umgehen, lassen sich Formen der registrierenden 
Konservierung nutzen. Ganz allgemein lassen sich darunter am ehesten 
beobachtende Forschungsansätze verstehen, die das relevante soziale Geschehen 
durch technische Hilfsmittel wie Ton- oder Videoaufzeichnungen fixieren und so 
einer repetierenden Anschauung und detaillierten Analyse zugänglich machen45. 
Auch wenn die Dokumentation in der untersuchten Situationen selbst ein 
Versuch ist, mit den rekonstruktiven (i. S. selektiver, interpretierender) 
Prozessen umzugehen, lassen sich solche nie gänzlich vermeiden. Hier sei 
beispielsweise ebenso auf die Eigenlogik von Filmaufnahmen (Wahl von 
Aufnahmewinkel, Lichtverhältnisse, Objektiven u. ä.) als auch auf die 
Eigenlogik von Transkriptionen (Detailgrad, Bezeichnung der Sprecher, u. ä.) 
hingewiesen. All dies sind Entscheidungen des Forschers oder der Forscherin, 
die als rekonstruktive Handlungen, im Sinne einer Selektion und Interpretation, 
bereits im Moment der Erhebung in die Daten eingeschrieben werden. Die 
Zwangsläufigkeit rekonstruktiver Prozesse während der Datenerhebung erfordert 
dann folgerichtig eine kritische Reflektion des eigenen Erhebungsprozesses als 
auch der darauf aufbauenden Analysen.  

Videoaufzeichnungen sind in der vorliegenden Arbeit aber nicht nur aus 
einem methodologischen Blickwinkel angemessen, sondern es ist auch ein 
gegenstandsangemessenes Vorgehen. Denn in der Analyse sollte die Visualität 
berücksichtigt werden. An dieser Stelle bestünde die Möglichkeit, das 
produzierte Bild (die Zeichnungen in den Supervisionen) als Grundlage der 
Analyse zu wählen und so den Versuch zu unternehmen, aus dem Bild heraus 
Herstellung und Sinn des Bildes zu rekonstruieren. Doch wie zuvor gezeigt, 
kann diese nicht-sequenzielle Vorgehensweise, dem gefügigen Artefakt Bild – 
das am Ende einer Interaktion vielleicht eine feste Form, aber über den Verlauf 

                                                           
45 Wenn hier von Fixieren, Aufzeichnen oder Festhalten die Rede ist, dann ist dies nie in einem 
naturalistischen oder abbildtheoretischen Sinne gemeint. Vielmehr wird das Videobild als eigenartige 
und eigenständige Repräsentation des gefilmten sozialen Geschehens verstanden. Eine 
Repräsentation, die immer mit Transformationen einhergeht (vgl. Flewitt 2006: 34). 
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der Interaktion nie eine feste Bedeutung hat – gerecht werden. Außerdem sind 
die Aktivitäten, die notwendig sind, um das Bild herzustellen, seinen Sinn zu 
vermitteln und mit ihm zu arbeiten, eben nicht nur sprachlicher Natur. Ein Bild 
wird anderen gezeigt, es wird symbolisch wie auch ganz praktisch ins rechte 
Licht gerückt, es wird mit dem Finger darauf gezeigt. All dieses sind ganz 
schweigsame, stumme Aktivitäten, die als denkbare Ressourcen für die 
Interaktionsteilnehmer zumindest für die Analyse erhalten bleiben müssen. Denn 
das Arbeiten mit dem Bild und an einem Bild ist mehr als nur das Kommentieren 
und Interpretieren des Bildsinns mit Hilfe der Sprache. Es ist, wie gezeigt 
werden wird, im besten Sinne ein multimodaler Akt, bei dem das gestische 
Zeigen, das mimische Blicken, das choreographierte Zeichnen gleichwertig 
neben dem Modus der Sprache stehen. Das heißt, es besteht schlechthin der 
Zwang, eine Aufzeichnungsform zu nutzen, die diese Multimodalität 
berücksichtigt (Mondada 2008: 88).  

Ein besonderer Vorzug der audiovisuellen Aufzeichnung mit der 
Videokamera besteht darin, dass etwas fixiert werden kann, worin anderen 
Repräsentationsformen wie reine Audioaufzeichnungen oder auch Mitschriften 
ihre Grenze finden: Das Agieren im und mit dem Raum. Denn die 
Videoaufzeichnung fixiert die Verhältnisse und Abstände der 
Interaktionsteilnehmer und Artefakte im untersuchten Raum. Und wie Lebaron 
& Streeck (1997) eindrucksvoll in ihrer Analyse der Befragung eines 
Mordverdächtigen zeigen, kann der Raum eine ganz wesentlich Ressource für 
die Interaktionsteilnehmer darstellen, um anstehende Interaktionsprobleme zu 
anzugehen. Und der wohl wichtigste Vorteil der Videoaufzeichnung für diese 
Untersuchung ist die Möglichkeit, die für die Teilnehmer sichtbaren 
Manipulationen des Objekts für die Analyse sichtbar zu halten. Hier sei 
wiederum Streeck (1996) zitiert, der nicht nur zeigt, wie zwei Unternehmer 
durch den symbolischen Gebrauch von Dingen wie Keksen und Verpackungen 
mit Dingen Sinn erzeugen (making sense), sondern auch auf den stets situierten 
Sinn und die flüchtige Bedeutung von Dingen im Verlaufe einer Interaktion 
verweist. Diese situierten, mikroskopischen Praktiken sind nur mit 
Videoaufzeichnungen analysierbar, die neben dem Auditiven auch das Visuelle 
der Analyse zugänglich machen.  

Zusammenfassend lassen sich also drei wesentliche Gründe für die 
Videoaufzeichnung als gewählte Form der Datenerhebung im Rahmen dieser 
Arbeit anführen: Berücksichtigung der Multimodalität der Interaktionen, 
Repräsentation des Agierens im und mit dem Raum und das Sichtbarhalten des 
Manipulierens von Objekten. 

Konkret sah die Videoaufzeichnung in den Supervisionssitzung so aus, dass 
im hinteren Teil des Raumes eine Mini-DV-Kamera auf einem Stativ aufgestellt 
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wurde. Dann wurde ein Bildausschnitt gewählt, bei welchem das Flipchart gut zu 
sehen war. Hierfür wurde auch mit den Teilnehmern abgesprochen, wo sie sitzen 
werden und wo das Flipchart für ihre Supervisionsarbeit wahrscheinlich stehen 
wird. Entsprechend wurde die Ausrichtung der Kamera vorgenommen. In den 
Räumen, in denen keine direkte Beobachtung stattfinden konnte (weil die 
Sitzungen parallel abliefen) oder durfte (weil die Teilnehmer dies nicht 
erlaubten), wurde die Videoaufnahme und dann der Raum verlassen. In den 
Räumen, wo eine Beobachtung erlaubt war, erfolgte diese aus einer hinteren 
Position in der Nähe der Kamera.  

Wie jedes methodische Vorgehen verlangt auch die Videobeobachtung 
bestimmte Entscheidungen, die zu einer charakteristischen Transformation der 
Daten führt. Dementsprechend ist zumindest eine angemessene Reflexion dieser 
charakteristischen Konstruktion notwendig, um eine adäquate Einschätzung des 
eigenen Materials vornehmen zu können und um zu verstehen, in welcher Weise 
das eigene Vorgehen die Gestalt der gewonnen Daten beeinflusst. Hierfür seien 
drei fundamentale Herausforderungen und Entscheidungen herausgestellt. 

 
Objektivität vs. Selektivität des audiovisuellen Materials. Suchman und 

Trigg (1991: 76f.) unterscheiden drei Orientierungen bei der Videoaufzeichnung 
sozialen Geschehens. Setting-oriented records unternehmen den Versuch, soviel 
des beobachteten Raums und des Interaktionsgeschehens aufzunehmen wie 
irgend möglich. Person-oriented records konzentrieren sich auf eine 
Kameraarbeit, die versucht, das Geschehen aus dem Blickwinkel einer 
bestimmten Person zu verstehen. Und object-oriented records fokussieren 
bestimmte Technologien und Artefakte und deren Einsatz im Rahmen der 
beobachteten Situationen.  

Zwar sollte so viel wie möglich des sozialen Geschehens auf dem Video 
fixiert werden, also grundsätzlich eine setting-orientierte Videoaufzeichnung 
erfolgen. Dafür wurde die Videokamera fest positioniert auf einem Stativ im 
hinteren Teil des Raumes aufgebaut. Doch die teilweise vorhandene Enge der 
Räume machte es unmöglich genügend räumlichen Abstand zum Geschehen 
herzustellen, um so mit Hilfe einer Totale alle Teilnehmer als auch das Flipchart 
in befriedigender Weise in den Bildausschnitt zu bekommen. Der Wunsch so 
viel wie möglich des Geschehens einzufangen, ist natürlich auch dem 
ethnomethodologischen Anspruch geschuldet, alle nur möglichen Ressourcen 
des interaktionalen Geschehens zu dokumentieren und erst im Zuge der Analyse 
und Interpretation die Relevanz dieser Ressourcen für die Interaktionsteilnehmer 
zu rekonstruieren (Knoblauch 2005: 273)46. Entsprechend musste hier ein 

                                                           
46 Zum Thema Relevanz von Interaktionsressourcen in der Konversation siehe auch: Schegloff 1992. 



80
 

Kompromiss gefunden werden, der in aller Regel dem Objekt der 
Bildproduktion – dem Flipchart – den Vorzug gab. Das heißt, wir haben es mit 
einem Videomaterial zu tun, das im Zweifel eher das Flipchart zeigt und die 
Interaktanten neben der aktuellen SupervisandIn nur teilweise wiedergibt.  

 
Fixierte vs. Mobile Kamera. Elisabeth Mohn hat in den letzten Jahren 

wertvolle Beiträge zur wechselseitigen Wirkungen von Forscher und Feld, von 
Beobachter und Beobachteten, von natürlichen Kameraeinstellungen und 
situationssensitiver Kameraführung geliefert (2002, 2006, 2007). Dabei 
unterscheidet sie verschiedene Spielarten des Dokumentierens. Für die eigene, in 
dieser Arbeit angestrebte ethnomethodologische Forschungspraxis attestiert sie 
die Möglichkeiten, zwischen diesen Spielarten (und Dokumentationsmodi,  
-registern) zu wechseln. Auf der einen Seite gibt es das Bestreben eines starken 
Dokumentierens, was bedeutet, dass der ethnomethodologisch vorgehende 
Forscher einen Aufzeichnungsautomaten die Beobachtung überlässt, in der 
Annahme, dass so ein starkes Dokument des untersuchten Gegenstandes entsteht 
(ein unverfälschtes Bild), bevor dieser beforscht wird (Mohn 2002: 203). Diese 
Aufgabe kann eine fixierte Kamera übernehmen, die vor der Situation aufgebaut 
wird und dann den relevanten Wirklichkeitsausschnitt aufzeichnen soll. 
Scheinbar, ohne dass der dokumentierende Forscher gestaltend in die Situation 
eingreift. Auf der anderen Seite gibt es im Sinne eines Anti-Dokumentierens das 
andere Extrem. Hier steht das Dokumentieren selbst, als 
wirklichkeitsproduzierende Tätigkeit im Handlungs- und Reflexionsfokus des 
Forschers. Bei diesem Anti-Dokumentieren ist die Nutzung einer mobilen 
Kamera, geführt durch den Forscher, viel eher denkbar, gar gewünscht, weil es 
der Forscher ist, der im Bewusstsein seines gestaltenden Eingriffs die 
aufgezeichnete Situation überhaupt erst erschafft. 

Was bedeutet dies nun für den Dokumentationsprozess? Ist die fixierte 
Kamera Selbstbetrug, weil sie Faktizität nur vorgaukelt? Ergibt sich aus der von 
Mohn vorgestellten situationssensitiven Kameraführung der Zwang zur mobilen 
Kameraführung? Nicht zwingend, denn die fixierte Kamera, das starre 
Kameraauge muss konsequenterweise als eine ebenso berechtigte und 
gleichwertige Form des Dokumentierens und Konstruierens gelten wie die 
mobile, solange sie den Ansprüchen der Situationssensitivität als auch der 
entsprechenden Reflexivität gegenüber dem eigenen Konstruieren entspricht.  

Gerade, weil es bei dieser Untersuchung auch Anspruch an die 
Filmaufnahmen ist, die in-situ Produktion des Bildes aufzuzeichnen, wurde eine 
fixierte, weitwinklige Kameraführung gewählt. Denn für diese in-situ Produktion 
des Bildes, so die Annahme, werden multimodale Aktivitäten und auch 
kollaborative Handlungen zwischen mehreren Teilnehmern eine Rolle spielen. 
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Doch wie und in welchem Moment welche Modi und welche Teilnehmer eine 
Rolle spielen, ließ sich vorab nicht prognostizieren. So ergibt sich für eine 
mobile, gegebenenfalls fokussierte Kameraführung die Gefahr, wichtige 
Informationen schon im Moment der Datenerhebung nicht oder nicht 
ausreichend zu berücksichtigen. Das bedeutet natürlich nicht, dass die von mir 
gewählte Form der Videoaufzeichnung Gegenstand und Geschehen des sozialen 
Feldes in wie auch immer bemessener und notwendiger Sensitivität vollständig 
gerecht wurde. Eine zweite, mobile Kamera wäre denkbar gewesen, gerade auch 
um das Pendant des angeschauten Bildes – das Auditorium – möglichst 
vollständig sichtbar zu machen. Oder in einem zweiten Forschungsschritt wäre 
auch eine mobile Kamerabeobachtung denkbar, die sich der fokussierten 
Konstruktion bestimmter Techniken und Methoden der Interaktionsteilnehmer 
widmet und diese auf solche Weise besonders sichtbar machen kann. Doch für 
meine praktischen Zwecke, die in-situ Produktion des Bildes, kann die gewählte 
Vorgehensweise als ausreichend und angemessen gelten. Ganz abgesehen davon, 
dass die Rahmenbedingungen (z. B. Aufrechterhalten einer intimen 
Supervisionsatmosphäre, beengte Raumverhältnisse) eine mobile Kameraarbeit 
kaum zuließen.  

 
Natürlichkeit vs. Künstlichkeit der gefilmten Situationen. Eine beobachtende 

und teilnehmende Forschung, ob nun als anwesender Forscher oder nur 
stellvertretend durch eine Kamera, muss mit der Irritation im Feld umgehen, die 
die eigene Anwesenheit auslöst. Dass es zu solchen Irritationen und 
Orientierungen hin zum Forscher und seinen Gerätschaften kommt, ist auch in 
dem hier genutzten Datenmaterial immer wieder zu sehen. Insbesondere zu 
Beginn der Aufnahmen, wenn die Teilnehmer den Raum vorbereiten, lässt sich 
diese Orientierung immer wieder beobachten. Hier wird nicht nur mit der 
Kamera kokettiert oder der Versuch unternommen, sich ihrem Fokus zu 
entziehen, sondern die Einrichtung des Raums, die Anordnung der Stühle und 
insbesondere die Ausrichtung des Flipcharts orientieren sich an der Position der 
Kamera. Die Teilnehmer sind bemüht Sichtbarkeit der eigenen Handlungen für 
die Kamera und damit indirekt für den Forscher herzustellen. 
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Abbildung 3: Herstellung von Sichtbarkeit 
 

 
 

Abbildung 4: Absicherung der Sichtbarkeit 
 

 
 
Anspruch einer konversationsanalytischen Arbeit ist es, natürliche 

Situationen zu konservieren und zu analysieren. Dass der Schritt ins Feld, die 
Wahl der Kameraposition, die Fokussierung bestimmter Bildausschnitte oder 
auch die ausgelösten Reaktionen der Beobachteten den Versuch einer simplen 
Abbildung des Geschehens, dessen Möglichkeit erst gar nicht unterstellt wird, 
konterkarieren, tritt spätestens dann deutlich vor Augen (Knoblauch 2005: 
268f.). 

Wie zuvor gezeigt, besteht die Notwendigkeit der Videoaufzeichnung in 
diesem Forschungsvorhaben aus vielerlei Gründen. Eine bloße Beschreibung 
beispielsweise scheidet als Alternative aus, denn so ergäbe sich weder eine 
Beobachtbarkeit vieler mikroskopischer Handlungen noch deren 
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Analysierbarkeit. Doch haben wir es deshalb mit künstlichen Situationen zu tun? 
Vielleicht kann von hybriden Situationen gesprochen werden. Hybrid in dem 
Sinne, dass in die natürliche Situation der Supervision hinein ein 
Beobachtungsraum installiert wird, der manchmal unmerklich darin aufgeht 
(wenn die Beobachtung durch die Kamera nicht mehr bemerkt wird), der 
manchmal aber auch selbst zum Gegenstand des beobachteten Feldes wird (wenn 
auf die Kamera geblickt, Witze darüber gemacht, der Beobachter angesprochen 
oder der eigene Körper von ihr weg gedreht wird). Es ist weder ein Labor (i. S. 
eines experimentellen Vorgehens) noch eine natürliche Situation, es ist eine 
Beobachtungssituation, in dem das Beobachten sich stets in die eine oder andere 
Richtung entfalten kann. Doch wenn wir der Annahme der Konversationsanalyse 
folgen, dass die Teilnehmer einer Interaktion anzeigen, welche 
Interaktionsressourcen für ihr Handeln notwendig sind, dann muss insbesondere 
in der Analysephase eine besondere Aufmerksamkeit auf solche Situationen 
gelegt werden, in denen Ressourcen der Beobachtungssituation (z. B. 
positionierte Kamera, anwesender Forscher, durch die Beobachtung bedingte 
Raumaufteilung) zu beobachtbaren Bestandteilen der Interaktion werden (Wolff 
& Müller 1998). 

 
 

2.2.3 Datenmaterial 
 
Im Folgenden findet sich ein Überblick der aufgezeichneten und in den 
Datenkorpus eingegangen Supervisionssitzungen, mit dem verwendeten Kürzel 
und Monat und Jahr der Aufzeichnung. 

 
Tabelle 1: Kurzportraits der dokumentierten Supervisionssitzungen 
 
SBe1.1 – SBe1.3 (Oktober 2008) 

 

Bei dieser waren 5 Personen anwesend. 
Neben 4 Studierenden außerdem ein 
Vertreter der Lehrerschaft, der als 
Chairperson fungierte. Im Verlauf der 
Aufzeichnung finden insgesamt 4 
Supervisionsläufe von der Vorstellung 
über die Diskussion bis zum finalen 
Feedback statt. Hier war lediglich die 
Kamera aufgestellt. 
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SWo1.1 – SWo1.4 (Oktober 2008) 

 

Diese Supervisionen fanden zum gleichen 
Zeitpunkt wie die SBe-Aufnahmen statt. 
Es waren 6 Personen anwesend, 5 
Studierende und 1 Lehrer als Supervisor. 
Es fanden 5 Supervisionsläufe statt, so 
dass jeder Studierende sein Problem 
visualisieren konnte. Im Gegensatz zu den 
SBe-Sitzungen konnten diese live 
beobachtet werden. 

SBo1.1.1 – SBo1.1.2 (Juli 2009) 

 

Diese Aufnahmen erfolgten im Sommer 
2009. Im Sommersemester absolvieren 
generell weniger Studierende ihr 
Praktikum, deshalb fanden insgesamt nur 
2 Supervisions-Workshops statt. In diesem 
konnte ich aufzeichnen und beobachten. 
Es waren 4 Personen anwesend, 3 
Studierende und 1 Chairperson. Es fanden 
3 Supervisionsdurchgänge statt. 

SBo1.2.1 – SBo1.2.2 (Juli 2009) 

 

Diese Aufnahmen wurden im gleichen 
Workshop durchgeführt wie die SBo1.1-
Aufnahmen. Da ich mit zwei Kameras 
ausgerüstet war und vergeblich hoffte, in 
einem zweiten Workshop ebenfalls 
Aufnahmen machen zu dürfen, installierte 
ich spontan diese zweite Kamera und 
fokussierte nun statt des Flipcharts die 
Teilnehmer. 
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SEs1 (Juli 2010) 

 

Bei SEs1 waren inklusive dem Supervisor 
5 Personen anwesend, wobei nur ein 
Supervisionslauf aufgezeichnet werden 
konnte. Alle anderen Teilnehmer 
wünschten, nicht aufgenommen zu 
werden. Eine teilnehmende Beobachtung 
dieser Sitzung war leider nicht möglich. 

SBi1 (Juli 2010) 

 

Diese Aufnahme fand zum gleichen 
Zeitpunkt wie SEs1 statt; bei dieser 
Supervision nahmen ebenfalls 5 Personen 
inklusive Chairperson teil, wobei nur zwei 
Personen einer Aufzeichnung zustimmten. 
Auch hier konnte keine Live-Beobachtung 
vorgenommen werden; nach der 
Installation der Kamera musste der Raum 
verlassen werden. 
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Tabelle 2: Eckdaten der dokumentierten Supervisionssitzungen 
 

Kürzel Personenanzahl Aufnahmedauer Aufnahmejahr  

SBe1.1 5 57 min. 2008 
SBe1.2 5 59 min. 2008 
SBe1.3 5 63 min. 2008 
SWo1.1 6 59 min. 2008 
SWo1.2 6 56 min. 2008 
SWo1.3 6 60 min. 2008 
SWo1.4 6 06 min. 2008 
SBo1.1.1 4 59 min. 2009 
SBo1.1.2 4 21 min. 2009 
SBo1.2.1 4 61 min. 2009 
SBo1.2.2 4 23 min. 2009 
SEs1 5 26 min. 2010 
SBi1 5 63 min. 2010 

 
 

2.2.4 Datenaufbereitung 
 
Die Reichhaltigkeit der beobachteten Situationen ebenso wie der Umfang des 
daraus resultierenden Videomaterials verlangt nach Selektion, Vereinfachung 
und Handhabbarmachung. Dabei ist zuerst ein gegenstandsangemessenes 
Vorgehen für die Aufbereitung und Analyse der Daten sicherzustellen, das 
zugleich die begrenzten verfügbaren Ressourcen berücksichtigt. 

Die konversationsanalytische Ausrichtung der Arbeit machte von Anfang 
klar, dass das aufgezeichnete Videomaterial anschließend mit Hilfe von 
Transkriptionen in analysierbare Einheiten transformiert werden musste. Ebenso 
klar war aber auch, dass die Lehre der Transkription ursprünglich am 
sprachlichen Ausdruck geschult wurde. Auch wenn zunehmend nichtsprachliche 
Ausdrucksformen in der Transkriptionsarbeit berücksichtigt werden (z. B. 
Goodwin 1986; McNeill 1992; Streeck 1994; Bolden 2003), so ergeben sich 
trotzdem Schwierigkeiten den visuellen Charakter von Bildern in Transkripten 
adäquat abzubilden. Die besondere Herausforderung bestand darin, das Bild, 
dass die Teilnehmer in den untersuchten Situationen produzierten, zu einem 



87
 

Bestandteil der Transkripte zu machen. Erst auf diese Weise kann eine 
Wechselwirkung zwischen den Repräsentationsebenen sichtbar gemacht werden 
und eine gegenseitige Anregung erfolgen. Die Datenaufbereitung stellt sich im 
Einzelnen wie folgt dar. 

 
 

2.2.4.1 Feldnotizen 
 
Insofern die Teilnehmer der Supervisionssitzung die Erlaubnis erteilten, wurde 
an der Sitzung beobachtend teilgenommen. Bereits in dieser Phase konnten so 
ersten Beobachtungen angestellt, die dann in die vertiefte Auseinandersetzung 
mit dem Material während der Sichtung des Videomaterials und deren 
Transkription einflossen. Durch das Festhalten der ungefähren Zeit der 
jeweiligen Beobachtungen konnten später die betreffenden Sequenzen schneller 
im Videomaterial aufgespürt werden. Beispielsweise fiel mir während einer 
Sitzung auf, dass eine Teilnehmerin vor dem Beginn des Zeichnens darüber 
sprach, was sie nun zeichnen wolle. Auf diese Art von Eingangssequenzen 
achtete ich nun gezielter und stellte fest, dass jede SupervisandIn solch eine 
Einführungsszene aufführte, bevor mit dem tatsächlichen Zeichnen begonnen 
wurde (siehe Kapitel 3.3). 

 
 

2.2.4.2 Grobstruktur 
 
Im nächsten Schritt der Beschäftigung mit dem Datenmaterial versuchte ich 
entlang der Struktur der Supervisionen die interaktionale Grobstruktur 
nachzuzeichnen. Dabei konzentrierte ich mich zuerst vor allem auf den Teil, in 
dem die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihr Problem mit Hilfe des Flipcharts 
darstellten.  

Nachfolgend sind einige Ausschnitte dieser interkationalen Grobstruktur 
anhand von Videostandbildern dargestellt.  
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Abbildung 5: Grobstruktur einer Supervisionssitzung 
 

  

1. Prolog 2. Problemdarstellung 

  
3. Nachfragen 4. Gruppenarbeit 

 

 

5. Feedback    

 
Auf diese Weise entstand eine Skizze der jeweiligen interaktionalen 

Grobstruktur der untersuchten Situation. Dieser Ablaufplan half im nächsten 
Schritt, bestimmte Sequenzen in den Fokus zu rücken, wie zum Beispiel die 
angesprochenen Eingangssequenzen. Diese Sequenzen waren nun leicht im 
Material aufzuspüren. 
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2.2.4.3 Transkription 
 

Passagen des Videomaterials, die hilfreich für die weitere Analyse schienen, 
wurden anschließend grob transkribiert. Das bedeutet, dass vor allem die 
wörtlichen Äußerungen der Teilnehmer fixiert wurden. Ergänzend wurden auch 
besondere Auffälligkeiten im Sprachmaterial aufgenommen (z. B. sehr lange 
Redepausen bzw. Verzögerungen). Mit diesen Grobtranskripten wurden dann 
Datensammlungen zu strukturell ähnlichen Szenen aufgebaut – wie zum Beispiel 
zu den angesprochenen Eingangssequenzen. Die Transkription einer solchen 
Eingangssequenz sieht folgendermaßen aus: 

 
[2-1] SWo1.2 | 38:30-39:30 

1 S mein problem (okee wo arbeite ich) 

2 S (ich arbeite in) einer abteilung  

3 S die ist grad kurz umgezogen 

4 S normalerweise arbeitet b. in großraumbüros (--) 

5 S die haben alle einen langen gang (--) 

6 S und das sieht so aus (--) 

 
Transkripte wurden mit der Bezeichnung der Videoaufnahme versehen 

(hier: SWo1.2), der sie entnommen wurden. Ergänzend wird in der Kopfzeile 
jedes Transkripts die Aufnahmezeit des Videobandes angegeben (hier: 38:30-
39:30). Die Zeilen sind mit Nummern versehen, so dass Hinweise im Text auf 
bestimmte Äußerungen sich stets auf diese Zeilennummern beziehen und so die 
Zuordnung erleichtern. Die Teilnehmer der beobachteten Situationen wurden mit 
C für die Chairperson, mit S für die SupervisandIn und mit P1 bis PX für die 
Peers gekennzeichnet, wobei im Anhang 1 zu jeder aufgezeichneten Situation 
ein Standbild zu finden ist und die Transkriptbezeichnung der Teilnehmer. Gibt 
es Äußerungen, die keinem Sprecher eindeutig zuzuordnen sind, dann wird dies 
mit „?“ gekennzeichnet. Handlungen, die der gesamten Gruppe zuzuordnen sind, 
werden mit „“ gekennzeichnet. Insgesamt orientiert sich die Transkription der 
relevanten Passagen an den Leitlinien des Gesprächsanalytischen 
Transkriptionssystems (GAT) (Selting et al. 1998).  

Da das Arbeiten mit und an dem Bild nicht nur mittels des verbalen Modus’ 
erfolgte, mussten dementsprechend auch andere Äußerungsformate der 
Teilnehmer – wie Gesten oder auch die Körperorientierung – berücksichtigt 
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werden. Dies erfolgte dann, jeweils angepasst an die analytischen Bedürfnisse, 
durch eine Feintranskription des Materials. Entsprechend musste das verwendete 
Notationssystem auch um für diese Arbeit spezifische Zeichen ergänzt werden. 
Zum Einsatz kamen insgesamt folgende Notationen. 

 
Tabelle 3: Verwendete Notationen 

 
Symbol Erklärung 
 Flipchart 
 zeichnet an Flipchart 
 Gruppe (andere Teilnehmer) 
 Blatt in der Hand 
 (schaut) in den Raum, ohne besondere Fokussierung 
 Pendeln zwischen 
 ansteigende Stimme 
 abfallende Stimme 
 schaut zu etwas 
 zeigt auf etwas 
--- zeigt an, wie lang eine Handlung andauert 
(text) Verständnisproblem 
[ Anfang 
] Ende 
(.) kurze Sprechpause 
(--) längere Sprechpausen 
(0.5) Dauer einer Sprechpause 
: gibt an, wenn ein Laut gedehnt wird 
<<all>…> allegro, schnell 
<<dim>…> diminuendo, leiser werdend 
<<p>…> piano, leise 
<<f>…> forte, laut 

 
Während der Feintranskription wurden zum einen die sprachlichen 

Äußerungen in den Transkripten weiter verfeinert, indem beispielsweise 
Überlappungen von Redezügen oder auch Interjektionen wie Verzögerungslaute 
(ähm, hm) hinzugefügt wurden. Zum anderen wurden die Transkripte um zwei 
weitere Zeilen ergänzt, in denen die nicht-sprachlichen Äußerungen fixiert 
wurden. Dabei gibt die erste Zeile (mit # gekennzeichnet) körperliche 
Orientierungen des jeweiligen Sprechers an wie zum Beispiele Gesten oder auch 
das Zeigen auf bestimmte Elemente des Bildes. Die zweite Zeile (mit  
gekennzeichnete) zeigt an, wohin der oder die Sprecherin in diesem Moment 
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blickt. Die Feintranskription der gleichen Passage sieht schließlich 
folgendermaßen aus47: 

 
[2-2] SWo1.2 | 38:30-39:30 

1 S mh (.) mein proble:m (.) (okee wo arbeite ich)(.) 
 #                                  (öffnet Stift) 
  -------------------------------------------------- 

2 S (ich arbeite in) einer abteilung  
 # (setzt zum Zeichnen an – zieht zurück) 
  ------------------------------- 

3 S die ist grad kurz umgezogen 
 #   
  C-------------------------- 

4 S normalerweise arbeitet b. in großraumbüros (--) 
 #  
  ----------------------------C---------------- 

5 S die haben alle einen langen gang (--) 
 #  
  ------------------------------------ 

6 S und das sieht so aus (--) 
 #            1- 
  ------------------------ 

 
Nachfolgend finden sich Lesebeispiele zum besseren Verständnis der 

verwendeten Notation.  
 

                                                           
47 Die Einbindung von Standbildern aus den Videoaufzeichnungen in die Transkription orientiert sich 
dabei an der gängigen Praxis konversationsanalytisch arbeitender Autoren. Es wird Wert darauf 
gelegt, das jeweils gezeigte Standbild zum Beispiel durch einen Pfeil auf die genaue Stelle des 
Sprechertexts zu beziehen (Beispiele finden sich hier: Birmingham et al. 2002: 149, Meier 2002: 65). 
Zur Hervorhebung von eingebundenen Standbildern als Beispiel auch Singer et al. (2008: 379). Von 
größerer Bedeutung ist die Einbeziehung von Videostandbildern in das Transkript, wenn 
beispielsweise die Arbeit der Interaktionsteilnehmer mit dem Raum im Vordergrund der Analyse 
steht. Denn das Transkribieren komplexer körperlicher Bewegung ist eine enorme Herausforderung. 
Beispiele der Arbeit mit dem Raum und der konsequenten Einbeziehung von Videostandbildern 
sehen wir bei LeBaron & Streeck (1997). 
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 Zeile 1: An der Stelle „arbeite ich“ öffnet die Teilnehmerin parallel einen 
Stift (#: (öffnet Stift)). Während der gesamten Zeile schaut sie dabei in die 
Luft, das heißt sie fokussiert keinen der anderen Teilnehmer (: -----). 

 Zeile 2: Die Teilnehmerin blickt auf das Flipchart (: -----). 
 Zeile 3: Die Teilnehmerin blickt auf den Supervisor S (: S-----). 
 Zeile 4: Die Teilnehmerin blickt in die Gruppe, ohne einen bestimmten 

Teilnehmer zu fokussieren (: -----). Anschließend wechseln die Blicke 
zu S (: S-----) und dann zum Flipchart (: -----). 

 Zeile 6: Die Teilnehmerin zeichnet Linie 1 ihrer Skizze am Flipchart (: 
1-). 
 
Auf Basis dieser Feintranskripte erfolgte dann die vergleichende Analyse 

interessanter Phänomene wie beispielsweise den Eingangssequenzen. 
 
 

2.2.4.4 Bildrekonstruktion 
 
Der letzte Schritt der Datenumwandlung bestand darin, die entwickelten 
Zeichnungen der Teilnehmer zu transkribieren. Dies erfolgte, wie gezeigt, zum 
einen dadurch, dass die einzelnen gezeichneten Linien in den Transkripten 
vermerkt wurden. Zum anderen wurden die Zeichnungen aber auch digital 
rekonstruiert. Das bedeutet, sie wurden am Rechner mit einem 
Bildbearbeitungsprogramm nachgezeichnet.  

Solch ein abgeschlossenes und rekonstruiertes Bild sah beispielsweise 
folgendermaßen aus: 
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Abbildung 6: Rekonstruiertes Bild aus SBe1.1 
 

 

 
Da es aber auch von Interesse war, die Sequenzialität des Bildes, also seine 

schrittweise Entstehung zu untersuchen, wurde nicht nur das fertige Bild der 
Teilnehmer rekonstruiert, sondern dieses wurde in seine Einzelbilder zerlegt. 
Jeder neue Strich des Teilnehmers galt als ein neues Bild. Durch diese Zerlegung 
des Bildes in seine Sequenzen konnte das Bild oder besser gesagt, der Vollzug 
der Bilder zum Teil des Transkripts werden. Somit wird der Zustand des Bildes 
zu jedem Zeitpunkt der untersuchten Interaktion sichtbar und kann – neben der 
Sprache, den Gesten und den Blicken – als weitere Ressource betrachtet und in 
die Analyse einbezogen werden. Die einzelnen Bilder einer Supervisionssitzung 
stellen sich dann auszugsweise so dar: 
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Abbildung 7: Rekonstruktion von Einzelstrichen aus SBe1.1 
 

 

Strich 21 

 

Strich 22 

 

Strich 23 

 

Strich 24 
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Die einzelnen Bilder konnten nun wie ein Daumenkino nacheinander 
ablaufen und die Entstehung des Bildes so Strich für Strich nachvollzogen 
werden. Wichtigstes Fundament für die Detailanalyse des Materials waren aber 
die Transkripte, denn an ihnen können strukturelle Ähnlichkeiten nicht nur 
vergleichend gut erkannt, sondern anschließend auch vermittelt werden. Deshalb 
wurden in einem letzten Aufbereitungsschritt die Einzelbilder mit den 
Transkripten angereichert. Neben der jeweiligen transkribierten Sequenz 
erscheint in ausgewählten Transkripten dann der aktuelle Produktionsstand des 
Bildes. Für die Sequenz SWo1.2 sieht das komplette Transkript dann so aus: 
 

[2-3] SWo1.2 | 38:30-39:30 

 
Durch die Zusammenführung der einzelnen rekonstruierten Bilder mit dem 

Transkript entsteht schließlich die gewünschte Wechselbeziehung zwischen 
Repräsentationsebenen. Für den Leser wird so deutlich, welcher Zustand das 

 

1 S mein proble:m (.) (wo arbeite ich)(.) 

 #                      (öffnet Stift) 

  ----------------------------------- 

2 S (ich arbeite in) einer abteilung  

 # (setzt zum Zeichnen an – zieht zurück) 

  ------------------------------- 

3 S die ist grad kurz umgezogen 

 #   

  S-------------------------- 

4 S normalerweise arbeitet b. in  

 #  

  -------------------------S- 

5 S großraumbüros (--) 

 #  

  ----------------- 

6 S die haben alle einen langen gang (--) 

 #  

  ------------------------------- 

7 S und das sieht so aus (--) 

 #            1- 
  ------------------- 
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Bild – als Mitspieler der Interaktion – im Moment der Situation hat und zugleich 
kann der transkribierte Text auch auf das Bild, als eine Ressource der 
Interaktion, zurückwirken. Anhand dieser Transkripte erfolgte sowohl die 
anschließende Analyse als auch die Darstellung der Ergebnisse im 
nachfolgenden Text. 
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3 Das aktivierte Bild 
 
 

„Die Grundsünde des Menschengeschlechts, der Inbegriff aller seiner 
Verschuldungen, der ausschließliche Gegenstand für das Weltgericht ist eigentlich 
die Idolatrie.“  
Tertullian 

 
 
 
 
Diese Arbeit nimmt Visualisierungen48 als aktivierte Visualisierung in den Blick. 
Das bedeutet, Visualisierungen werden als Teil kommunikativer Prozesse 
verstanden, in die sie erst durch die methodischen Leistungen der 
Interaktionsteilnehmer eingebunden werden und damit aktiviert werden. 
Metaphorisch ausgedruckt, geht es darum, die Errichtung der multi-modalen 
Repräsentationsräume zu beobachten. Repräsentationsräume, in denen die 
Flipchartzeichnungen der SupervisandInnen produziert, in denen mit ihnen 
hantiert und in denen sie von den Teilnehmern interpretiert werden. 

Im ersten Schritt wird hierfür die Produktion einer kompletten 
Flipchartzeichnung in Auszügen dokumentiert und rekonstruiert. Hieran soll 
sowohl der Zug-um-Zug-Charakter der Herstellung der untersuchten 
Visualisierungen als auch die Kleinteiligkeit und Flüchtigkeit der 
Sinnproduktion deutlich werden (Kapitel 3.1). Anschließend wird die räumliche, 
materiale und verbale Einrichtung des Produktionssettings beleuchtet, wobei 
auch auf den Vorgang der Aktivierung der Visualisierung durch die 
Interaktionsteilnehmer eingegangen wird (Kapitel 3.2, 3.3). Die 
Flipchartzeichnungen werden im Rahmen institutioneller Kommunikation 
hergestellt, in denen (mehr oder minder) klar konturierte Rollenträger 
miteinander interagieren. Die dabei wirksamen und für die Untersuchung der 
visuellen Ereignisse relevanten Hintergrunderwartungen werden im 
darauffolgenden Kapitel untersucht (Kapitel 3.4). Schließlich dringen wir zu den 
Techniken und Methoden der visuellen Sinnproduktion und -fixierung vor 
(Kapitel 3.5). Da es ein methodisch wichtiges Anliegen dieser Form von 

                                                           
48 Mit Visualisierung ist hier die Produktion und Interpretation von visuellen Zeichen gemeint. Mit 
der Produktion der Zeichen soll die Hervorbringung dieser konkreten Zeichen – also das Zeichnen 
von Kreisen, Strichen, Pfeilen und Buchstaben – gemeint sein. Mit Interpretation sind alle 
Handlungen bezeichnet, die darauf angelegt sind, ein gemeinsames Verständnis über die produzierten 
Zeichen zu erlangen. Ausdrücklich nicht gemeint sind damit zeichentheoretische, hermeneutische 
oder psychoanalytische Interpretationsverfahren. 
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systemisch-visueller Supervision ist, dass die SupervisandInnen ihr Problem 
konsequent und umfassend in einer Zeichnung darstellen und die Peers ihre 
Problemerkundungen und -lösungen ebenso konsequent an dieser Zeichnung 
heraus- und abarbeiten, ist es entsprechend Aufgabe der Chairperson, die 
Teilnehmer im Bild zu halten. Wie diese Techniken des Im-Bild-bleibens 
aussehen, soll im Kapitel 3.6 gezeigt werden. Abschließend soll dann ein Blick 
auf die Autorisierung der Zeichnungen im Zuge der Interaktion geworfen werden 
und wie visuelle Ereignisse durch die Interaktionsteilnehmer freigegeben und so 
der Gruppe zur weiteren Bearbeitung übergeben werden (Kapitel 3.7). 

 
 

3.1 Zug um Zug: Die Produktion eines Bildes  
 
Bevor ausgewählte Phänomene der Bildherstellung und -nutzung vorgestellt 
werden, soll zuerst die Zug-um-Zug-Produktion eines Bildes an einem Beispiel 
beschreibend und beobachtend herausgearbeitet werden. Daran kann nicht nur 
gezeigt werden, wie kleinteilig die Produktion von Bildform und -sinn ist, 
sondern auch demonstriert werden, wie flüchtig beides ist. Wie sich Form und 
Sinn des Bildes stetig wandeln. 

Der Fall, der hier zur Grundlage genommen wird, stammt aus der 
Aufzeichnung SWo1.2. Es handelt sich um eine ungefähr 3,5-minütige Sequenz. 
Die Sequenz setzt in dem Moment ein, als eine Teilnehmerin an das Flipchart 
tritt und mit der Zeichnung ihres Bildes beginnt. Die Sequenz endet an einer 
Stelle, an der ein sinnhafter Abschluss für die Teilnehmer erreicht ist und vorerst 
keine weiteren Änderungen an der Zeichnung vorgenommen werden. Materielles 
Ergebnis dieses Prozesses ist eine Zeichnung auf einem Flipchart. Diese 
Zeichnung wurde digital rekonstruiert und somit eine Repräsentation dieser 
Zeichnung geschaffen, die einen ersten analytischen Zugang zum untersuchten 
Phänomen der Bildproduktion erlaubt. Bevor wir uns diesen Produktionszyklus 
im Detail anschauen, soll noch kurz einmal auf die Repräsentationsformen und 
damit verbundenen analytischen Möglichkeiten eingegangen werden. 

 
 

3.1.1 Repräsentationsformen und Analysemöglichkeiten 
 
Die beobachtete soziale Wirklichkeit erfährt durch die wissenschaftliche 

Beobachtung und Dokumentation eine mehrfache Brechung und 
Transformierung. Zum einen werden die beobachteten Situationen auf Video 
aufgezeichnet. Diese Videoaufzeichnungen sind, wie zuvor gezeigt, konstruierte 
Ausschnitte der Wirklichkeit. Was sich allein durch die Wahl des 
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Beobachtungsausschnittes ergibt. Von diesen Videobändern ausgehend, wurden 
dann die Zeichnungen der Teilnehmer rekonstruiert und (digital) reproduziert. 
Mit den digitalisierten Bildern lässt sich im Weiteren einfacher arbeiten, da sie 
beispielsweise in Einzelbilder zerlegt oder auch einzelne Zeichen farblich 
markiert werden können. Außerdem wurden anhand der Videos Transkriptionen 
der sprachlichen Handlungen, der visuellen Orientierung und der gestischen 
Handlungen angefertigt.  

Ob Video, Nachzeichnung oder Transkript: All dies sind sehr 
unterschiedliche Repräsentationsformen ein und derselben untersuchten sozialen 
Wirklichkeit. Doch bei aller Unterschiedlichkeit der Repräsentationsform weisen 
sie doch gewisse Gemeinsamkeiten auf. Erstens: Sie sind weder Teil noch 
Abbild der sozialen Wirklichkeit. Sie alle sind Repräsentationen49 dieser 
Wirklichkeit. Zweitens: Wenn jedes eine Repräsentation der sozialen 
Wirklichkeit ist, dann nutzen sie zwangsläufig ein bestimmtes 
Repräsentationssystem. Und jedes Repräsentationssystem (Bild, Text, Zahl) 
bringt durch seine eigenen Darstellungs- und Anwendungsregeln ganz eigene 
Erkenntnisobjekte hervor. Da Wissen anhand dieser Erkenntnisobjekte erzeugt 
wird, besitzt somit jedes genutzte Repräsentationssystem auch sein ganz eigenes 
Erkenntnispotential. Und schließlich drittens: Die verschiedenen 
Repräsentationssysteme sind aufeinander bezogen bzw. können aufeinander 
bezogen werden. Ein Bild kann in einen (beschreibenden) Text umgewandelt 
werden. Äußerungen, die schriftlich fixiert wurden, können ausgezählt und so in 
Zahlen verwandelt werden. Die beobachtete Redepause eines Sprechers in einem 
Videoband kann in ein Transkript und somit in Schrift umgewandelt werden. Die 

                                                           
49 Mormann unterscheidet drei Bedeutungsräume für den Begriff der Repräsentation. Die Vorstellung 
der Repräsentation als Spiegelung (bzw. strukturerhaltende Abbildung) ist davon geprägt, dass „das 
Repräsentierte dem Repräsentierendem, in hohem Maße ähnlich ist, eben sein Spiegelbild ist“ 
(Mormann 1997: 353). Die Vorstellung der Repräsentation als Reduktion (und zugleich Induktion) 
von Komplexität antwortet nach Mormann auf die Frage, welchen Zweck Repräsentationen haben: 
„Repräsentationen sind dazu da, um überflüssige Komplexität zu reduzieren.“ (ebd.: 356) Zugleich 
zeigt er auch, dass mit der Nutzung eines repräsentierenden Systems immer auch neue Komplexität 
eingeführt wird. Diese Komplexität ist aber nicht unnütz, sondern „wird dazu genutzt, neues Wissen 
über den repräsentierten Bereich zu erzeugen“ (ebd.: 357). Mit Bezug auf Cassirer fasst Mormann 
den dritten Bedeutungsraum der Repräsentation als Konstitution folgendermaßen: „Die für den 
konstituierenden Charakter von Repräsentation wesentlichen Momente der Reduktion und Induktion 
zeigen, dass es bei der Repräsentation gerade nicht (sic!) um die Spiegelbildlichkeit zwischen 
Repräsentierendem und Repräsentiertem geht, sondern um eine interessante Differenz zwischen 
beiden. Zweck der Repräsentation ist es, eine Dialektik zwischen Repräsentiertem und 
Repräsentierendem zu entfalten, in der sich der Gegenstand als repräsentierter, d.h. erkannter 
Gegenstand konstituiert.“ (ebd.: 364). Tibbett (1988) unterscheidet im Wesentlichen zwei 
Perspektiven auf Repräsentation: Eine konstruktivistische, die die Repräsentation ebenfalls als an die 
konkrete kulturpraktische Hervorbringung gebunden versteht und eine realistische (positivistische), 
die Repräsentation als eine mehr oder minder gute Entsprechung der Wirklichkeit versteht. 
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Repräsentationen sind dabei zwar aufeinander bezogen, ohne aber, dass sie auf 
eines reduzierbar wären. 

Im Folgenden möchte ich auf die unterschiedlichen verwendeten 
Repräsentationen meines Forschungsprojektes eingehen und an ihnen das je 
spezifische Erkenntnispotential, die Analysemöglichkeiten und auch die Grenzen 
zeigen. 

 
 

3.1.1.1 Repräsentation 1: Das statische Bild 
 
Nach einigen Minuten hat die Teilnehmerin am Flipchart ihre Zeichnung vorerst 
beendet. Von sich aus hat sie nichts mehr an ihrem Bild zu verändern oder zu 
ergänzen. Das rekonstruierte Ergebnis sieht so aus: 

 
Abbildung 8: Zeichenergebnis einer Supervisandin 
 

 

Welche Analysemöglichkeiten ergeben sich nun anhand der reinen 
Zeichnung und vor allem der reinen Zeichen? Es entstehen viele Fragen: Worum 
handelt es sich bei der Zeichnung? Was stellt sie dar? Den Grundriss einer 
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Wohnung? Den Aufriss eines Hauses? Oder auch Parzellen von Grundstücken, 
Gräbern oder Gärten? Wofür stehen die Buchstaben? Sind es Abkürzungen für 
Namen? Werden damit überhaupt Menschen bezeichnet? Kennzeichnen die 
Pfeile soziale Beziehungen, räumliche Bewegungen oder 
Wirkungszusammenhänge? 

Die kulturelle Prägung von Zeichen lässt bestimmte Deutungen plausibler 
als andere erscheinen und erlaubt so einen ersten groben Zugang zur 
untersuchten Wirklichkeit. Die geraden Linien könnten als Grenzen, als 
Abgrenzung von Räumen verstanden werden, wie man sie auch von einem 
Wohnungsgrundriss oder von Grundstückskarten des Katasteramtes kennt. Ob es 
sich bei diesen Abgrenzungen nun um Mauern, Zäune, Stacheldraht, Glaswände 
oder gar um rein imaginierte Grenzen handelt, bleibt völlig offen. Auch die 
verwendeten Pfeile sind kulturell stark geprägt. Sie gelten im Allgemeinen als 
Anzeichen von räumlichen Orientierungen wie die Blickrichtung von der Person 
A zur Person B, von Bewegungen wie das Bewegen von einem Punkt A zu 
einem Punkt B oder auch von Wirkungszusammenhängen wie eine Veränderung, 
bei der aus einem Zustand A ein Zustand B wird.  

In der Zeichnung geht ein Pfeil von M zu P. Die Pfeilspitzen zeigen in beide 
Richtungen. Stehen M und P in einem Verhältnis zueinander? Geht es um das 
Einander sehen? Wäre dann nicht ein gerader Pfeil angemessener gewesen, wie 
wir ihn zum Beispiel zwischen P und O2 finden? Bewegen sich M und P zum 
jeweils anderen? Oder sind M und P keine Personen, sondern – sagen wir 
Reagenzien – die in unterschiedlichen Kammern eines Katalysators 
unterschiedliche Zustände annehmen oder Verbindungen eingehen? Wir sehen: 
Die kontextfreie Auslegung der Zeichen ist mit allerhand Unsicherheit 
verbunden.  

Wenn wir neben die reinen Zeichen auch Kontextwissen stellen, dass uns 
zugänglich ist, dann wird die Analyse zumindest etwas fruchtbarer. Die 
Teilnehmer sollen den anderen SupervisandInnen Erfahrungen, Probleme und 
Herausforderungen während ihres Praktikums vorstellen und dieses dann auch 
zeichnen. Jetzt könnte die Analyse vielleicht etwas eingegrenzt werden und wir 
könnten vermuten, dass es sich bei der Zeichnung um Arbeitsräume handelt, bei 
den Buchstaben vielleicht um Arbeitskollegen und dass P unter Umständen sogar 
die Praktikantin selbst ist. Und von diesem abduktiven Schluss könnten wir dann 
weiter ziehen: P steht in einem intensiven Austauschverhältnis zu den Personen 
O1 und O2 angedeutet mit den Pfeilen, die in beide Richtungen weisen. Ebenso 
intensiv mit M. Aber in keinerlei Verhältnis zu den Personen G, S (bei M) und S. 
Auch wenn diese Deutungen noch intensiviert und verlängert werden können, so 
bleiben sie am Ende doch schal und abstrakt. Denn mögen Pfeile und Linien in 
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ihrer Bedeutung auch kulturell stark geprägt sein, ihre konkrete, situative 
Bedeutung in diesem Bild bleibt schließlich verborgen.  

Interessant ist auch das doppelte S. Aus der Zeichenlehre wissen wir, dass 
die arbiträren Zeichen ihre Bedeutung daraus gewinnen, was sie nicht sind. Rot 
ist nicht grün. Ja bedeutet nicht nein. Gehen wir also richtig in der Annahme, 
dass die zwei gezeichneten S dasselbe bezeichnen?  

Nach all den Fragen können wir im Sinne Goodwins (2001) sagen, dass das 
Bild an sich zu offen, zu vage und zu variabel in seinen situativen 
Bedeutungsmöglichkeiten ist, als das die reine Analyse der Zeichen diesem 
Genüge tun würde. 

 
 

3.1.1.2 Repräsentation 2: Das dynamische Bild 
 

Das Bild der Teilnehmerin wurde, wie gesagt, nicht nur als Ganzes reproduziert, 
sondern es wurde auch in seine Einzelbilder zerlegt. So entsteht eine 
Chronologie der Zeichnung und es kann nachvollzogen werden, welcher Strich 
in welcher Reihenfolge gezeichnet wurde. In der 3,5-minütigen Sequenz nutzt 
die Teilnehmerin genau 53 Einzelstriche für ihre Zeichnung.  

Diese Art der Repräsentation lässt Assoziationen an einen Film 
aufkommen, denn die Einzelbilder können nun wie in einem Film nacheinander 
betrachtet werden. Ein Film, der sich aus insgesamt 53 Einzelszenen 
zusammensetzt und die Zeichnung schrittweise erstehen lässt. Das statische, 
verdichtete Bild, das zuvor immer nur einen Ort hatte, wird jetzt entlang einer 
imaginierten Zeitachse gestreckt, entzerrt und zerlegt. Diese Einzelbilder treten 
in eine Beziehung zueinander, die das statische Bild nie erlaubte, denn wie im 
Film gilt: Die nachfolgenden Bilder beziehen sich immer auf die vorangegangen, 
bereits gesehenen Bilder. Wie bei der Produktion eines Filmes bestehen nun 
auch die Möglichkeiten der Montage dieser einzelnen Szenen und damit 
einhergehen sowohl darstellerische wie auch analytische Potentiale. Oder anders 
ausgedrückt: Es ergeben sich neue Beobachtungsmöglichkeiten. 

Sergej Eisenstein, der russische Praktiker und Theoretiker der Filmmontage, 
setzt sich detailliert mit den verschiedenen Montageverfahren und -strukturen 
auseinander50 (umso auch einen Anspruch für revolutionär-dialektische 
                                                           
50 Eisenstein (2006 [1929], auch: 1988 [1929], 1960 [1939]) unterscheidet zuerst vier grundlegende, 
formale Montagekategorien bzw. -verfahren (Eisenstein 2006 [1929]). Bei der Metrischen Montage 
werden die Montagestücke entlang ihrer absoluten Längen strukturiert bzw. komponiert. Wie in der 
Musik können dann Montagen mit einem strengen, marsch- oder walzerartigen Grundschema 
entstehen. Spannung wird dann beispielsweise durch Beschleunigung, d.h. durch Längenkürzungen 
der Montagestücke erzeugt (ebd.: 119). Bei der Rhythmischen Montage wird die Montagestruktur 
nicht mehr durch die Strenge „abstrakt bestimmter Längen“ bestimmt, sondern von der „Elastizität  
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Filmemacher ableiten zu können). Besonderes Augenmerk legte er auf die Form 
der intellektuellen Montage. Dabei werden Sequenzen, die für sich genommen 
erst einmal bedeutungslos erscheinen können, miteinander montiert, so dass aus 
der Kollision dieser Sequenzen ein Konflikt entstehen kann, der dann zu neuen 
Ideen (beim Betrachter) führt. Der Kontrast macht die Idee. In seinem Film 
Streik (1925) verknüpft er beispielsweise Sequenzen von streikenden Arbeitern 
und schießenden Soldaten mit Schlachthausszenen, so dass die Ideen 
menschlichen Schlachtviehs und militärischer Schlächter entstehen können. 

Eine intellektuelle Montage im Sinne Eisensteins lässt sich für mich aus 
dem Material nicht ohne weiteres herstellen. Aber eine klassische, erzählende 
Montage51 kann so aussehen, wenn die ersten 4 Striche der Teilnehmerin in 
Einzelbilder nebeneinander gestellt werden: 

 
Abbildung 9: Zeichen entstehen von unten nach oben 
 

    
Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 

                                                                                                                                   
faktischer (sic!) Längenverhältnisse“ (ebd.: 120). Das bedeutet Kürzungen können von dem strengen 
Grundraster der metrischen Montage abweichen. Bei der Tonalen Montage geht es dann um das 
„emotionale Tönen“ des Montagestücks; zum Beispiel durch eine Licht-Tonalität bei der ein 
Montagestück mit dunklem Beleuchtungsgrad eine eher dunkle emotionale Einfärbung hervorbringen 
soll (ebd.: 122). Bei der Oberton-Montage besteht der Anspruch darin, die Zuschauer in eine 
„unmittelbare physiologische Sinnesempfindlichkeit“ zu überführen. Einem dominanten Bildsujet 
(Grundton) sollen weitere visuelle Obertöne an die Seite gestellt werden, die zwar nicht primär sind 
für die Erzählung der Geschichte, aber unmittelbar physiologisch wirken und somit den Effekt des 
dominanten Bildsujets summarisch steigern können (ebd. 114ff.). Oberhalb dieser nur Montage-
Verfahren siedelt Eisenstein eine weitere Montage-Dimension an: die Intellektuelle Montage. Dabei 
geht es dann nicht mehr nur darum ein „physiologisches Klingen“ auszulösen, sondern 
Montagestücke so zu arrangieren, dass ein intellektuelles Klingen ausgelöst wird, wie zum Beispiel 
durch die visuelle Kontrastierung eines orthodoxen Kirchengebäudes und eines „hölzernen 
Götzenidols“ (ebd.: 129).  
51 Die Erzählende Montage betont Kontinuität und Fortgang der erzählten Geschichte. Ganz im 
Gegensatz beispielsweise zur Intellektuellen Montage werden Bilder eingesetzt, um das 
Handlungsgeschehen vorzutreiben, nicht um eine intellektuelle Einsicht beim Zuschauer auszulösen. 
Wobei sich beides nicht ausschließen muss. 
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Es fällt auf, dass eine vertikale Ordnung auf dem Blatt entsteht. Der erste 

Strich, von oben nach unten gezogen (Bild 1), wird zu einem Ausgangspunkt 
dieser Orientierung. Die dann nachfolgenden horizontalen Linien werden entlang 
des langen Strichs von unten nach oben erarbeitet (Bild 2-4). 

Diese vertikale Orientierung materialisiert sich auch im weiteren 
Geschehen. Die dann gezeichneten Buchstaben und Rechtecke werden 
konsequent von oben nach unten gezeichnet, angefangen bei „M“ (Bild 1) und 
beendet bei „O1“ (Bild 4). Auch hier stellt die Montage der Einzelbilder diese 
vertikale Orientierung deutlich vor Augen. Wobei nicht einfach die nacheinander 
folgenden Sequenzen genutzt werden müssen. In den unten gezeigten 4 Bildern 
liegen 4, 5 oder mehr Einzelszenen zwischen den hier ausgewählten Szenen. 
Doch erst diese Auslassung und Montage dieser weiter auseinander liegenden 
Einzelszenen bringt den vertikalen Effekt besonders deutlich zum Ausdruck52. 

 
Abbildung 10: Zeichen entstehen von oben nach unten 

 

    
 
Diese nachträgliche Montage der Einzelbilder erlaubt also ganz eigene 

Beobachtungen, die dem statischen Bild in dieser Deutlichkeit nicht zu 
entnehmen sind. So wird zum Beispiel deutlich, dass die vertikale Orientierung 
von der Zeichnerin als ein zentrales gestalterisches Mittel genutzt wurde (der 
lange, vertikale Strich), wobei dieses eingesetzte Mittel dann wiederum selbst 
prägend für die weitere Gestaltung ist.  

Daneben führt diese Art der Repräsentation, also das Bild in seine 
Einzelkomponenten zu zerlegen und diese dann neben- bzw. nacheinander zu 
stellen, das Bild als etwas Dynamisches und Veränderliches vor Augen. Es zeigt, 
dass das Bild in der untersuchten sozialen Situation nicht nur eine Form hat. 

                                                           
52 Wie eine interpretative Analyse von Bildern mit Hilfe der Zerlegung und (spielerischen) Montage 
von Bildteilen aussehen kann, zeigt Roswitha Breckner in ihrer Segmentanalyse von Bildern und 
Fotografien. 
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Nicht das gesamte, statische Bild ist Teil der untersuchten Sequenz dieser 
Supervision, sondern die 53 Einzelbilder. Es hat zu einem bestimmten Zeitpunkt 
immer eine ganz spezifische Form, die auch nur in dieser gegenwärtigen Form 
als Teil der sozialen Wirklichkeit wirksam werden kann.  

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass das analytische Potential dieser 
Repräsentationsform stark beschränkt bleibt, obwohl verdeutlicht werden 
konnte, dass eine angemessene Repräsentation das Bild immer in seinem 
gegenwärtigen Zustand berücksichtigen muss.  
 

3.1.1.3 Repräsentation 3: Das multimodale Bild 
 

Ein dritter Zugang besteht nun darin, neben das dynamische Bild auch die 
verschiedenen Handlungsmodi zu stellen, die sowohl die Zeichnerin als auch die 
anderen Teilnehmer der Supervisionssitzung vollführen.  

Wenn wir einen Blick auf das interaktionale Ziel der Teilnehmerin werfen, 
nämlich ihr Problem während ihres Praktikums darzustellen und dies den 
anderen Teilnehmern zu vermitteln, so wird schnell deutlich, dass die 
Teilnehmerin mehr Ressourcen nutzen muss, als nur das Zeichnen selbst. Denn 
betrachten wir das Zeichnen als isolierte Handlung, so erscheint es als ein sehr 
schweigsamer, geradezu sinnfreier Akt. Ein Strich hier, ein Buchstabe da, Pfeile, 
Kästen, Punkte und so weiter.  
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Abbildung 11: Akte des Zeichnens 

  

  
 

Doch diese Handlungen des Zeichnens werden von allerlei begleitenden 
und ergänzenden Handlungen umrahmt, umrankt und umspielt. Die 
Teilnehmerin macht vielmehr als nur Zeichnen: Sie spricht, sie zeigt, sie 
gestikuliert, sie schaut, sie nickt, sie bewegt ihren Körper während sie zeichnet.  

Ich möchte drei weitere Modi zeigen, die genutzt werden und die zugleich 
Voraussetzung sind, um Form und Sinn des Bildes interaktional zu erzeugen. 
Am auffälligsten ist sicherlich die sprachliche Flankierung des Zeichnens durch 
die Teilnehmerin. Fast unentwegt spricht sie auch, während sie ihr Bild Strich 
für Strich entwickelt.  
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Abbildung 12: Modi des Zeichnens - Sprache 
 

Sprache 

 

 

1 S (so)(-) der gang und hier  
 # 1----------------------- 

2 S sitzen dann die einzelnen  
 # --------------2-------- 

3 S büros (---) 
 # --------3 

 

 

Erst durch die begleitende Sprache erhalten die Striche einen durch die 
Zeichnerin selbst erzeugten Sinn. Der erste lange Strich von oben nach unten 
wird begleitet von der Äußerung „(so) (-) der gang“. Die weiteren zwei Striche 
von „und hier sitzen dann die einzelnen büros (---)“. Wie klar und unzweifelhaft 
nun der Sinn dieser Striche vor Augen steht. Kein Wohnungsgrundriss, kein 
Gebäudeaufriss, keine Gartenspartenparzellen. Diese rechtwinkligen 
Abgrenzungen sind Büros in einem Bürogebäude.  

Das Aufeinanderbeziehen der unterschiedlichen Repräsentationsformen – 
das rekonstruierte Bild auf der einen Seite, das Transkript auf der anderen – führt 
zu einer gegenseitigen Befruchtung. Die Striche der Zeichnung erhalten ihre 
Bedeutung durch die Äußerungen („so (-) der gang“). Die Zahlen im Transkript 
(1, 2, 3) erhalten wiederum ihre Bedeutung, d.h. ihre konkrete Ausführung in 
der nebenstehenden Zeichnung („1------“ wird zu einem langen Strich von oben 
nach unten). 
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Doch das Zeichnen wird nicht nur von Sprache begleitet. Da das Zeichnen 
in diesem Fall nicht nur die Gestaltung der Form, sondern immer auch deren 
gleichzeitige Vermittlung ist, finden sich auch zahlreiche Gesten, die zur 
Vermittlung des Problems genutzt werden. 

 
Abbildung 13: Modi des Zeichnens – Gesten 1 

  

Gesten 

 

 

1 S das problem ist auch 

 #         5-- 

2 S also das ich finde 

 # (setzt zum Zeichnen an) 

3 S dass sie ziemlich weit oben sitzt (-) 

 # D---------------------------------A 

4 S das heißt wenn ich (--) ähm 

 # A-------29-------------A 

5 S fragen hab für sie 

 # A------------29- 

6 S muss ich immer den ganzen gang  

 # 29------------(deutet Linie von 29 zu 5) 

7 S hier hoch kommuni:zieren sozusagen (--) 

 # 5---------------D------------------ 
 

 
In der Zeichnung steht M für die Mentorin während des Praktikums und P 

(unten links) für sie als Praktikantin. Die Teilnehmerin setzt nun an, ihr Problem 
während der Praktikumszeit zu schildern. Begnügen wir uns nun mit den 
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Repräsentationsformen des rekonstruierten Bildes und des sprachlichen 
Transkripts, so ergeben sich gewisse Schwierigkeiten beim Nachvollziehen: „das 
problem ist auch also ich finde dass sie ziemlich weit oben sitzt (--)“. Mit dieser 
Äußerung allein und dem Bild wird nicht klar, wer wo oben sitzt. Wo genau ist 
oben? Und wer da oben ist gemeint? M, S oder G?  

Durch Redezüge, die kurz zuvor erfolgten kann zwar nachvollzogen 
werden, dass mit gewisser Sicherheit M gemeint ist. Doch darauf allein verlässt 
sich die Teilnehmerin nicht. Sie erweitert ihre sprachliche Äußerung durch eine 
deiktische Geste. Am Ende der Zeile 82 zeigt sie mit der geöffneten Hand 
wiederholend auf diesen oberen Bereich des Bildes. Sie sagt: „dass sie ziemlich 
weit oben sitzt“ und dann wippt ihre geöffnete Hand mehrfach über dem Büro 
von M. Mit dieser deiktischen Geste gelingt es der Sprecherin ihre sprachliche 
Äußerung mit dem Bild zu verknüpfen. Die stille Geste wirkt dabei wie ein 
Verbindungsglied zwischen Sprache und Bild. 

 
Abbildung 14: Modi des Zeichnens – Gesten 2 

 

Teilnehmerin zeigt 
auf den oberen 
Bereich 

 

Teilnehmerin zeigt 
auf den unteren 
Bereich 
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Doch die Geste verknüpft nicht nur die beiden Äußerungsakte, sondern 
zusammen mit einer weiteren Geste wird auch ein erweiterter Bildsinn erzeugt. 
Denn die Teilnehmerin spricht zwar davon, dass M „weit oben sitzt“ und zeigt 
dies dann an. Sie spricht aber nie von einem Unten, sondern dieses Unten wird 
immer nur gezeigt (beziehungsweise wurde dieses „oben“ und „unten“ auch 
schon durch die vertikale Orientierung und Konstruktion der Zeichnung, wie wir 
bei der Montage der Einzelbilder gesehen haben, der Zeichnung stillschweigend 
inskribiert). In Zeile 83 zeigt sie kontrastierend zum „oben“ auf das untere Büro 
und auf P, also auf sich als die Praktikantin. Was sprachlich begann wird 
gestisch abgeschlossen. Dieses Zusammenspiel aus Bild (das von oben nach 
unten gezeichnet wurde), der sprachlichen Äußerung „weit oben sitzt“ und vor 
allem den zwei Gesten die zwischen diesem oben und unten pendeln, stellt eine 
bestimmte Lesart des Bildes her. Ein Kontrastpaar von oben und unten, dass von 
den anderen Teilnehmern später aufgenommen und sogar weiter entwickelt wird. 

Neben dem Zeigen setzt die Teilnehmerin den Körper auch noch für andere 
Techniken der Vermittlung des Bildsinns ein. Sie führt die Bedeutung 
bestimmter Zeichen im Bild regelrecht auf. Zum Beispiel eine offene Tür, die sie 
mit zwei Strichen zeichnet. An die Trennlinie der zwei oberen Büros zeichnet sie 
zwei kleine Striche und sagt dazu parallel: „hier ist ne tür (-)“. Dann ergänzt sie: 
„offen eigentlich immer (-)“. Diese Äußerung lässt sie aber nicht allein stehen, 
sondern ergänzt sie durch eine wischende, wedelnde Handbewegung zwischen 
den zwei Büros. Sie zeichnet hier also keine offene Tür, wie man es vielleicht 
aus architektonischen Zeichnungen kennt, sondern sie führt die offene Tür auf. 
Auch hier spielen das Bild (zwei Striche, die die Tür darstellen), die sprachliche 
Äußerung („offen eigentlich immer (-)“) und dann der Körper (hier Hand und 
Arm) zusammen und lassen für die anderen Teilnehmer das Konzept einer 
offenen Tür im Vollzug dieser verschränkten Handlungen entstehen. 
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Abbildung 15: Modi des Zeichnens - Körper 
 

Körper 

 

 

1 S hier ist  
 # 10----- 

2 S ne tür (-) 
 # ------11- 

3 S offen eigentlich immer (-) 
 # ------------------------ 

 

Es wird also deutlich, wie eng die Produktion von Bildform und -sinn mit 
weiteren Äußerungsmodi verknüpft ist. Die Striche der Zeichnung kann man 
sich wie die Linien eines Notenblattes vorstellen, auf die die Teilnehmerin mit 
ihren zusätzlichen Handlungen des Sprechens, Zeigens oder Körpers Noten 
einträgt, so dass Schritt für Schritt eine sinnvolle und vor allem eine für die 
anderen Teilnehmer nachvollziehbare Melodie entsteht. Es ist die Melodie der 
Multimodalität des Bildes. 

Dies zeigt, wie wichtig in der Repräsentation dieser sozialen Wirklichkeit 
die Berücksichtigung der unterschiedlichen Äußerungsmodi ist. Zwar verändert 
nicht jede Äußerung zwingend den materiellen Status des Bildes (wie das Bild 
aussieht), doch sie verändert den interaktionalen (wie das Bild situativ genutzt 
wird) und semantischen Status des Bildes (welche Bedeutung das Bild 
annimmt). Nur durch Berücksichtigung des Sprechens, Zeigens, körperlichen 
Darstellens oder auch des Blickens und Bewegens kann die kleinteilige 
Produktion der Bildform und der entstehende situative Bildsinn hinreichend 
genau nachvollzogen werden. 
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Es ist aber nicht nur eine Multimodalität des Bildes auszumachen, sondern 
auch eine Interaktionalität. Bisher haben wir uns allein auf die Zeichnerin des 
Bildes konzentriert. Doch die anderen Teilnehmer sind ja nicht einfach stumme 
Rezipienten. Sie sind aktive Teilnehmer des Produktionsprozesses. An einem 
Beispiel wird deutlich, dass das erzeugte Bild eine kollaborative Leistung der 
Teilnehmer ist. 

Das Bild der Teilnehmerin hat eine bestimmte Entwicklungsstufe erreicht. 
Nun fragt die Chairperson nach: 

 
[3-1] SWo1.2 | 40:27-40:36 

 

1 C [und s wo kommt die ihr räu  
 #  

2 C (unverständlich) wie kommt s  
 #  

3 C in seinen raum rein 
 #  

4 C oder ist des so abgesichert 
 #  

5 C [dass die gar keine tür hat=    
 #  

6 C =hehehehehehehehe 
 #  

7 S [achso       (-)         
 #            - 

8 S <<f>nein>hehe 
 # ------------- 

9          [lachen --------------- 
 #  

 
Diese Nachfrage nach der Absicherung ist nun Anlass für die Teilnehmerin, 

ihre Zeichnung zu erweitern und für eine gelungene Vermittlung anzupassen. 
Dazu zeichnet sie nun nacheinander Türen an die Büros. Beispielhaft sei hier nur 
die erste Tür gezeigt. 
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[3-2] SWo1.2 | 40:37-40:42 
 

 

 

1 S [<<f>hier 
 #              32----- 
                ----- 

2 S ist eine tür> he[he 
 # 32] 
  --------------------- 

3          [lachen 
 #  

  

 
Das bedeutet also, dass das Bild nicht nur als ein multimodales Ding zu 

begreifen ist, für deren Verständnis immer auch die anderen verwendeten 
Äußerungsmodi berücksichtigt werden müssen, sondern das das Bild erst im 
interaktionalen Vollzug aller Teilnehmer entsteht. Das Bild als Teil dieser 
sozialen Wirklichkeit ist eben auch eine Vollzugswirklichkeit, deren Sinn im 
Moment ihres Entstehens erzeugt wird.  

 
 

3.1.2 Ein Bild entsteht 
 
In der untersuchten Situation (SWo1.2: 38:37-42:05) einigen sich die Teilnehmer 
zuerst darauf, wer die nächste Person sein soll, die ihr Problem vorstellt und 
dieses am Flipchart darstellt. Für die ausgewählte Teilnehmerin besteht die zu 
bewältigende interaktionale Aufgabe darin, mit Hilfe eines Flipchartpapiers und 
verschieden farbigen Stiften ihr komplexes alltagsweltliches Problem auf ein 
Stück Papier zu übertragen. Kurzum: Die Welt zu einer Scheibe zu machen. Ihre 
Lösung für dieses Problem beginnt schon bevor sie den ersten Strich macht. 
Denn bevor sie überhaupt zu Zeichnen beginnt, gibt sie schon allerhand 
Erklärungen über das ab, was nun folgen wird und wie es zu verstehen sei. 
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Ihre Einführung beginnt sie zwar mit „mein proble:m“, doch dann erfolgt 

eine Beschreibung wo sie arbeitet („ich arbeite in einer abteilung“) und wie es 
dort aussieht („großraumbüros (--) die haben alle einen langen gang“). Erst dann 
erfolgt die Überleitung zum eigentlichen Zeichnen mit den Worten: „und das 
sieht so aus (--)“. Die Bildproduktion beginnt also schon vor dem Zeichnen53. 

Dann erfolgt ein kleinteiliges und sukzessives Entwickeln des Bildes. 
Zuerst stellt sie mehrere Büroeinheiten her:  
  

                                                           
53 Zur Rolle des Prologs finden sich detaillierte Beobachtungen im Kapitel 3.3. 

 

 
 
 

 

1 S mein proble:m (.) (wo arbeite ich)(.) 
 #               (öffnet Stift) 
  ----------------------------------- 

2 S (ich arbeite in) einer abteilung  
 # (setzt zum Zeichnen an – zieht zurück) 
  ------------------------------- 

3 S die ist grad kurz umgezogen 
 #   
  S-------------------------- 

4 S normalerweise arbeitet bamm in  
 #  
  ----------------------------S- 

5 S großraumbüros (--) 
 #  
  --------------- 

6 S die haben alle einen langen gang (--) 
 #  
  ------------------------------- 

7 S und das sieht so aus (--) 
 #            1- 
  ------------------- 
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8 S (so)(-) der gang und hier  
 # 1----------------------- 
  ------------------------- 

 

 

9 S sitzen dann die einzelnen  
  --------------2-------- 
  ------------------------ 

 
10 S büros (---) 
 # --------3 

----------- 

 
Bemerkenswert ist hier die zeitliche Verknüpfung des Zeichnens und 

Sprechens. Das „so“ wird mit einer Pause „(-)“ gedehnt bis die Linie fertig ist (7) 
und dann erfolgt sofort die Erklärung „der gang“. Ebenso abgestimmt werden die 
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Büros gezeichnet und mit einer Erklärung versehen (8, 9). Nachdem die Büros 
entstanden sind, geht es ans Einrichten: 

 

 

11 S also hier sitzt meine mentorin 
 # -----------------------5---- 
  ----------------------------- 

 

 

12 S am schreib= 
 # --6------ 
  ---------- 
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13 S =tisch 
 # -7---- 
  ------- 

 
Neben Personen („meine mentorin“) und Dingen („schreibtisch“) werden 

später beispielsweise auch Türen eingefügt. Ergänzend zu dieser personellen und 
innenarchitektonischen Einrichtung der Büros setzt die Teilnehmerin die 
Personen auch in Beziehung zueinander. Dafür nutzt sie Pfeile, die die 
ausgewählten Personen miteinander verbinden. Auch in diesem Fall ist die 
Synchronizität zwischen Zeichnen und Bezeichnen augenfällig. Die 
Teilnehmerin zeichnet Linie 5 und sagt parallel dazu „meine mentorin“. Details 
zur zeitlichen Verknüpfung von Sprech- und Zeichenhandlungen finden sich im 
Kapitel 3.5.2 und 3.6.1. 

Doch mit diesen zwei Ausschnitten aus dem Beginn des Zeichenprozesses 
soll vor allem die Zug-um-Zug-Produktion des Bildes verdeutlicht werden. Das 
Bild ist nicht einfach als gebildete Wirklichkeit vorhanden, sondern wird von der 
Teilnehmerin Strich für Strich, Wort für Wort erzeugt. Dabei können natürlich 
auch mal ‚Fehler’ passieren: 

 
32 S O1 einer organisationsassistentin 
 # 23------------------------------ 
  --T1--------------------------- 
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33 S und  
 # 24 
  -- 

 

 

34 S o2 (unverständlich) (-) 
 # 25------------------- 
  ----------------------- 

35 S und ich sitz (--) 
 # ---------------- 
  ---------------- 

 

 

36 S ach quatsch (-) 
 # -----------26 
  -------------- 
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37 S <<p>o1  
 # ---27 
  ------ 

 

 

38 S ist hier> (-) 
 # =-28-------- 
  ------------ 

 
Bei der Einrichtung des letzten Büros (unten) platziert die Teilnehmerin 

eine Person (O1) an der falschen Stelle. Sie korrigiert sich selbst, streicht diese 
Person durch und platziert sie an einer anderen Stelle des Schreibtisches neu. 

An dieser Stelle wird deutlich, dass die Zeichnung zwar Zug-um-Zug 
produziert wird, doch diese Produktion ist nicht einfach linear gestaltet. Es gibt 
nicht einen ungebrochenen, zwangsläufigen Prozess bis zu einem endgültigen, 
erfolgreichen Bild bzw. Bildsinn54. Vielmehr kann es stets Überarbeitungen, 
Veränderungen, Abwandlungen, Ergänzungen, Löschungen und Anpassungen 
geben. Dabei können dann neue Zeichen produziert werden (wie in diesem Fall) 
oder es werden auch weitere Sinnschichten in das Bild hineingearbeitet, die zwar 
                                                           
54 Gerade die Beachtung dieser Brüche, Korrekturen und Störungen unterscheidet das 
ethnomethodologische Vorgehen vom prozessorientierten Rückblick der technographischen Methode 
einer Burri (vgl. 2.1.3).  
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nicht als neue Zeichen sichtbar werden, aber trotzdem relevant und wichtig für 
das Verständnis und die Nachvollziehbarkeit durch die anderen Teilnehmer sind 
(in einer Sequenz macht die Teilnehmerin zum Beispiel auf eine Nachfrage hin 
eine längere Erklärung was das gepunktete P zu bedeuten hat).  

Es gibt also eine fortwährende Offenheit der Zeichen und der Zeichnung, 
denn die Entwicklung des Bildes ist, wie gezeigt, nicht einfach linear-progressiv, 
sondern auch variabel, wandelbar, mitunter auch regressiv. Dabei bezieht sich 
diese Offenheit sowohl auf die materielle Form als auch auf den situativen Sinn 
des Bildes. Das bedeutet, mögen Zeichen und ihre Bedeutung auch zu einem 
bestimmten Zeitpunkt entwickelt und bestimmt worden sein, so können sie im 
nächsten Augenblick schon abgewandelt und umgedeutet werden55.  

Diese Labilität gilt aber nicht nur für die Gestalt und den Sinn des Bildes, 
sondern auch für das Bild als interaktionale Ressource56. Denn das Bild, das die 
Teilnehmerin am Flipchart herstellt, wird eben nicht nur als Zeichenfläche 
benutzt. Vielmehr wird das Bild in verschiedenen Situationen zu ganz 
unterschiedlichen interaktionalen Zwecken benutzt. Um es konkret zu machen: 
In der Abbildung 16 werden unterschiedliche Nutzungsweisen der Zeichenfläche 
gezeigt. Im ersten Bild nutzt sie das Bild als Zeichenfläche. In der zweiten 
Abbildung wird das Bild bzw. ein Teil des Bildes zu einem 
Demonstrationsobjekt, an dem die Teilnehmerin etwas verdeutlichen will, in 
dem sie es zeigt. Im letzten Bild schließlich nutzt die Teilnehmerin das Bild – in 
dem sie darauf schaut, den Stift darauf richtet und mit einem „ähm“ eine 
Überleitung zum nächsten Strich herstellt – als Hilfsmittel, um auch den 
nächsten Redezug anschließen zu können. Anders ausgedrückt: Die Zeichnung 
am Flipchart ist mehr als ein stummer Bedeutungsträger. Sie wird zu einem 
Mittel situierter Kommunikation (zu dieser Idee siehe Kapitel 3.5.1). 

 
  

                                                           
55 So wie Garfinkel et al. (1981) es für die astrologische Entdeckung eines Pulsars gezeigt haben, so 
kann auch hier gesagt werden, dass die Zeichen und die Zeichnung erst durch ihren zeitlichen 
Verlauf, ihre praktische Hervorbringung und durch instrumentelle Anpassungen (z. B. des 
Zeichengeräts) hervorgebracht werden (hierzu auch: Sormani et al. 2011: 4). 
56 Als interaktionale Ressourcen werden hier in einem weiten Sinne solche materiellen Objekte als 
auch immateriellen Einschreibungen verstanden, die von den Interaktionsteilnehmern zur Produktion 
ihrer Handlungszüge verwendet werden. Dies können das Zeichenpapier, das Flipchart, Stifte ebenso 
sein wie auch Äußerungen, Blicke oder Zeigegesten. 
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Abbildung 16: Supervisandin zeichnet, zeigt, hält inne 
 

 

Teilnehmerin 
zeichnet 

 

Teilnehmerin zeigt 

 

Teilnehmerin hält 
inne 
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Nach 53 Strichen, einigen Nachfragen und Veränderungen ist das Bild 
schließlich (vorerst) fertig: 

 

 

103 S (--) 
 # 53 
  -- 

104 P1 <<p>hehe> 
 #  
  (Richtung FC) 

105 P1 ich glaub wir sind auch die einzigen 
 # (zieht zurück) 
  ----------------------------------- 

106 P1 die richtig viel spaß (-) bei der  
 #                   
  -------------------T1----(Stift)= 

107 S arbeit haben= 
 # (schließt Stift) 
  =-------S---- 

108  =(lachen) 
 #  
   

109 S <<f>ähm> ja  
 #  
  ---------- 

110  (unverständlich) 
 #  
   

111 S heheh (-) ä:: genau↓ 
 #  
  ----------------- 

 
Die Teilnehmerin versucht mit ihrem „<<f>ähm> ja“ und später „heheh (-) 

ä:: genau“ zu einem Abschluss ihrer Bildproduktion zu gelangen. Parallel 
schließt sie den Stift, schaut abwechselnd auf das Flipchart und in die Runde der 
anderen Teilnehmer, als wolle sie sich vergewissern, dass alles eingezeichnet ist 
und keine weiteren Fragen kommen. 
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Also: Fertig? Nicht unbedingt. Denn wenn wir einige Minuten dieser 
Supervisionssitzung überspringen und wieder in das Material einsteigen, dann 
finden wir eine interessante Szene. Dabei hat sich die Situation folgendermaßen 
weiterentwickelt: Nachdem die Teilnehmerin ihr Bild beendet hat und alle 
Rückfragen der anderen Teilnehmer beantwortet wurden, musste sich die 
Teilnehmerin etwas abseits, außerhalb des Gesprächskreises setzen. Nun beginnt 
die zweite Phase der Supervision. Die anderen Teilnehmer erarbeiten sich einen 
Zugang zu dem Problem anhand des gezeichneten Bildes und schließlich auch 
Empfehlungen für die Teilnehmerin. Die Teilnehmerin selbst wird in die Rolle 
einer Beobachterin gebracht. In dieser zweiten Phase nun (mehr als 30 min. 
später) macht eine Teilnehmerin eine Anmerkung, bei der sie sich auf das S in 
dem dritten Büro von oben bezieht (mit dem gestrichelten P): 
 
[3-3] SWo1.3 | 24:40-24:47 

 

1 P2 a ich denke mal 
 #  
  ------------ 

2 P2 also dieses s 
 #  
  ------- 

3 P2 da wo geist p rumsitzt 
 #  
  --------------------- 

4 P2 (de dieses s [meine ich) 
 #                   
  ---------------------- 

5 C              [ja 
 #              (nickt) 
               -- 

6 P2 ähm          [das ist ja 
 #  
  -------------- 

 
Da es zwei identische S in der Zeichnung gibt, muss sie nun durch eine 

ergänzende Erklärungen klar machen, welches der beiden S sie meint („da wo 
geist p rumsitzt (de dieses s meine ich)“). Die Chairperson greift diese 
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Zweideutigkeit der Zeichnung auf und unterscheidet im Bild nun die zwei S 
voneinander, in dem er ein kleines i beim angesprochenen S hinzufügt. Dieses 
zeichnet er und kommentiert es parallel dazu: 

 
[3-4] SWo1.3 | 24:47-24:49 

 

1 S (unverständlich)= 
 # (öffnet Stift) 
  ---------------- 

2 C =machen wir nur mal=  
 # (bewegt sich zum Flipchart) 
  ------------------- 

3 C =ein kleines (-) i hin 
 #          „i“ 
  ----------------- 

   

 
An dieser Stelle wird also die Bildgestalt für praktische Zwecke weiter 

ausgearbeitet. Denn um keine Missverständnisse beim Reden über S entstehen 
zu lassen, kann durch die Präzisierung der Zeichen, von S und Si gesprochen 
werden. Dies erleichtert entsprechend die Kommunikation über das Bild. 

Wir sehen also, dass das Bild Zug-um-Zug produziert wird und dass seine 
Gestalt und sein Sinn stetig in Bewegung sind. Wir sehen auch, dass nach dem 
Abschluss der Produktion der Teilnehmerin das Bild nicht als unveränderliche 
Monstranz vor den anderen Teilnehmern steht, sondern dass das Bild (potentiell 
und dauerhaft) unvollendet bleibt. Und es auch verändert wird, insofern dies als 
hilfreich erscheint. 

Zug-um-Zug-Produktion, Labilität und potentielle Unvollkommenheit 
können wir so als Grundbedingungen einer konversationsanalytischen 
Untersuchung der sozialen Bildpraxis in Supervisionen betrachten. In den 
folgenden Abschnitten ist es nun Aufgabe, sich mit den konkreten Techniken, 
Mitteln und Methoden der Bild- und Bildsinnproduktion in diesem Praxisfeld 
detailliert auseinander zu setzen. 
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3.2 Das Zeichnen beginnt vor dem ersten Strich: 
Die Einrichtung des Settings57 

 
Folgen wir der Chronologie der Produktion der Visualisierungen, dann müssen 
wir schon vor dem ersten Strich beginnen. Denn wie zu zeigen sein wird, ist es 
praktische Voraussetzung der Interaktanten die Visualisierung bzw. das Flipchart 
als seine dingliche Basis überhaupt zu aktivieren. Was bedeutet, dass es eine 
praktische Aufgabe der Teilnehmer ist, die Visualisierung bzw. das Flipchart als 
interaktionale Ressource einzuführen und kenntlich zu machen. Dies erfolgt 
bereits bei der Einrichtung des Supervisionssettings durch die Teilnehmer.  

Aus ethnomethodologischer Sicht ist der situative Kontext einer Interaktion 
kein vorab definiertes Regelwerk, an das sich die Interaktanten im Verlaufe eines 
Gesprächs konsequent und konsistent halten. Anders ausgedrückt: Der situative 
Kontext, damit auch der Raum sind keine „vorsozialen Gebilde“ (Knoblauch 
2008: 225). Vielmehr wird dieser Kontext von den Gesprächsteilnehmern immer 
wieder analysiert, aktualisiert und adaptiert. In unserem Fall bedeutet dies, dass 
es nicht den Kontext „Supervision mit Visualisierung“ gibt, der dann von den 
Teilnehmern akkurat aufgeführt wird, sondern dieser Kontext wird im Zuge des 
Gesprächs permanent produziert. Dabei zeigen sich die Interaktanten stets als 
kontext-sensitiv, was bedeutet, dass sie sich einerseits auf den von den anderen 
Teilnehmern definierten Kontext beziehen und orientieren (Kontext-
Orientierung) und, andererseits, durch eigene Redezüge an der dauernden 
Neudefinition und Produktion dieses Kontextes arbeiten (Kontext-Herstellung): 
Der Kontext „is talked into being“ wie Heritage sagt (2008 [1984]: 290). Doch 
der Kontext wird nicht nur herbeigeredet, d.h. er wird nicht nur sprachlich, 
sondern multimodal erzeugt – mit Worten ebenso wie mit Blicken, Gesten oder 
auch den Körperorientierungen im Raum (LeBaron & Streeck 1997: 2).  

Zu diesem relevanten Kontext gehören noch weitere interaktionale 
Ressourcen. Zum Beispiel physische Dinge, die sich in der verfügbaren 
Umgebung der Teilnehmer befinden. Auch hiermit kann Kontext erzeugt und 
neue interaktionale Ressourcen erschlossen werden. Die in den 
Supervisionssitzungen geforderten Visualisierungen der Problemsituationen im 
Praktikum erfordern ganz augenscheinlich eine physische Basis, auf der diese 
Visualisierungen erfolgen können. Das Flipchart ist hier Mittel der Wahl. Doch 
das Flipchart ist nicht einfach als diese visuelle Ressource in der Situation und 
somit als relevanter Kontext vorhanden. Das Flipchart muss von den 
Teilnehmern eingeführt werden. So kann, wie in den untersuchten 
Supervisionssitzungen, das Flipchart näher an die Teilnehmer herangerückt oder 
                                                           
57 Die umfassende Einrichtung des Settings lässt sich nur in wenigen Supervisionsläufen beobachten, 
da die Videoaufzeichnungen häufig erst zu einem späteren Zeitpunkt einsetzen. 



126
 

dessen Vorderseite auch ihnen zugedreht werden, wodurch die Relevanz des 
Flipcharts als interaktionale Ressource markiert, es als relevanter (dinglicher) 
Kontext eingeführt und die anderen Teilnehmer sich daraufhin orientieren 
(können). In Anlehnung an Heritage könnten wir sagen, dass es Aufgabe der 
Interaktanten ist: To act the visual into being (vgl. dazu auch Böhringer & Wolff 
2010). Hierfür nutzen die Supervisionsteilnehmer im Rahmen der Einrichtung 
des Settings sehr unterschiedliche Methoden. 

 
 

3.2.1 Sichtbarkeit herstellen und sichern 
 
Eine Methode, das Visuelle in die Situation einzuführen, besteht darin, die 
Sichtbarkeit der Visualisierungen bzw. des Flipcharts herzustellen und aufrecht 
zu erhalten. Diese Methode wird von Anfang an und fortwährend von den 
Teilnehmern angewendet. Und zwar, indem das Flipchart erkennbar postiert 
wird, so dass man es sehen kann, die Teilnehmer sich selbst gut sehend 
platzieren und schließlich Sichtbarrieren entfernt werden. 

Die Sichtbarrieren müssen nicht tatsächlich den Blick auf das Flipchart 
versperren; es reicht, dass sie sich in den virtuellen Sichtachsen der Teilnehmer 
befinden. Aus denen werden sie dann verbannt, so dass eine ungestörte 
Verbindung zwischen dem Flipchart und den Blicken der Teilnehmer entsteht. In 
Abbildung 17 ist beispielsweise der Kopf der Teilnehmerin P3 zwischen dem 
Flipchart und den potentiellen Blickachsen der anderen Teilnehmer und bildet 
durch seine Position auf Blickhöhe tatsächlich eine physische Barriere. Diese 
wird stillschweigend durch P3 selbst abgebaut, indem sie sich umsetzt, nach dem 
die Supervisandin an das Flipchart getreten ist. Damit hat sie den Blick 
freigegeben58. 

 
  

                                                           
58 Dieses Umsetzen von P3 erfolgt dicht choreographiert mit dem ‚An-das-Flipchart-treten’ von P1. 
Inwieweit sich P3 im Zuge dieser Umpositionierung tatsächlich an den Anderen bzw. deren Sicht 
orientiert, ist in der konkreten Szene schwer zu rekonstruieren. Wobei zu bemerken ist, dass neben 
der Betonung der Orientierung an den Anderen hier ja gerade gezeigt wird, dass sich die Teilnehmer 
eben auch an räumlichen Qualitäten orientieren, wie bspw. der Aufrechterhaltung bzw. Schaffung 
bestimmter Sitzkonstellationen (s. weiter unten zum Thema F- und O-Formation nach Kendon 
(1990)). Die Schaffung von Sichtachsen ist kann so als ein begleitender Effekt beschrieben werden. 
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Abbildung 17: Blickachsen 1 – der Kopf als potentielle Sichtbarriere 

  

  

 
In Abbildung 18 bildet der Tisch keine physische Sichtbarriere; die 

Teilnehmer könnten über ihn hinwegschauen. Doch wird er als Störung der 
Sichtachse entfernt, wobei ein freier Raum zwischen den Körpern der 
Teilnehmer und dem Flipchart entsteht, was mitunter nicht in einem 
funktionellen Sinne für einen freien Blick sorgt, sondern eher zu einem Symbol 
solch eines freien Blicks wird59. 

 
  

                                                           
59 Die Nutzung des Raums und der räumlichen Beschaffenheit als metaphorische Ressource zur 
Verstärkung der eigenen Rede zeigen auch LeBaron und Streeck in der bereits angesprochenen 
Untersuchung eines Polizeiverhörs (1997). Hier nur in gänzlich verkehrter Bedeutung: Es geht nicht 
um Freiheit, sondern darum dem Beschuldigten vielmehr die Aussichtslosigkeit seiner Situation mit 
Hilfe der räumlichen Gegebenheiten im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen zu führen.  
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Abbildung 18: Der freie Raum als Symbol eines freien Blicks 
 

  

  

Die Herstellung der Sichtbarkeit und somit der Relevanz des Flipcharts 
erfolgt auch durch Platzierungstechniken. Clark spricht hierbei vom „Placing-
for“ (Platzierung, um...) und meint damit, dass ein Objekt so platziert wird, dass 
es die Aufmerksamkeit einer Personen erhält (Clark 2003: 256). Dabei 
unterscheidet er zwei grundsätzliche Arten des Platzierens: Self-object placement 
meint, dass die Handelnden sich selbst, also ihre Körper platzieren können. 
Wohingegen mit dem Other-object placement jedes andere Objekt gemeint sein 
kann, dass nicht die handelnde Person selbst ist (ebd.). Auch wenn Clark eher 
zeichentheoretisch weiter überlegt, welche Bedeutung nun ein Objekt annehmen 
kann, wenn es in verschiedenen Situationen platziert wird, so ist die 
Unterscheidung aber auch für unsere Situationen interessant. Denn es wird 
sowohl das Flipchart durch die Teilnehmer platziert, als auch die Teilnehmer 
selbst. 

In Abbildung 19 sehen wir, wie das Flipchart aus einer hinteren Ecke des 
Raums weiter in Richtung der Stühle bzw. zukünftigen Sitzpositionen der 
Teilnehmer gerückt wird. Dabei kann das Flipchart natürlich eine situative 
Bedeutung, wie „das Ding, auf das es zu schauen gilt“ annehmen. Doch 
wesentlicher ist hier, dass es überhaupt als relevanter Teil des Gesprächs 
markiert wird. Die irrelevanten Dinge werden weggerückt (z. B. der Tisch), 
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relevante Dinge werden herangerückt (z. B. das Flipchart). Wie im Zuge der 
Datenerhebung bereits angesprochen, kann die Kamera hierbei auch wichtige 
Hinweise für die Orientierung an der Sichtbarkeit bieten. Die Teilnehmerin 
überprüft die gute Sichtbarkeit des Flipcharts hier nämlich nicht daran, ob die 
anderen Teilnehmer gut sehen können, sondern sie überprüft es am Kameraauge. 
Damit verweist sie mit Kamera und Flipchart auf zwei relevante Ressourcen der 
Situation, die einander anblicken sollen.  

 
Abbildung 19: Das Flipchart sichtbar machen 

  

  

 
Schließlich platzieren sich auch die Teilnehmer. Ihre Stühle stellen sie wie 

in einem Theater im Halbkreis vor dem Flipchart auf (Abbildung 20). Hier wird 
durch die Platzierung der Stühle und die Platzierung der Teilnehmer selbst auf 
diesen Stühlen, die sich dadurch auch zu Zuschauern machen, eine Bühne 
erzeugt. Nämlich der Raum, der von den Stühlen und Teilnehmern umstellt ist 
und worauf beide grundsätzlich hin orientiert sind: Das Flipchart. 
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Abbildung 20: Platzierung der Zuschauer 
 

  

  

 
Eine Methode, an der Relevanz des Flipcharts zu arbeiten, ist also, seine 

Sichtbarkeit abzusichern. Dies erfolgt nicht nur, wenn überhaupt, durch die 
Beseitigung physischer Sichtbarrieren, sondern auch durch das beobachtbare 
Platzieren des Flipcharts und der Teilnehmer und auch durch die Schaffung 
leerer Räume. 

 
 

3.2.2 Integration in den Interaktionsraum 
 
Im Verlauf der Einrichtungssequenz passiert aber auch etwas weniger 
Merkliches als das Platzieren von Flipchart und Teilnehmern. Gerade hierfür 
braucht es den vollzogenen Perspektivwechsel von der Draufsicht der Kamera 
zur imaginierten Aufsicht auf die räumliche Situation. Nur so wird die 
Integration des Flipcharts in den Interaktionsraum der Teilnehmer gut erkennbar. 
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Abbildung 21: Integration des Flipcharts in den Stuhlkreis 
 

  

 
Wie in der Aufsicht in Abbildung 21 zu erkennen ist, erzeugen die 

Teilnehmer einen sozialen Kreis, in der das Flipchart räumlich so integriert ist, 
dass es als ein gleichberechtigter Mitspieler des Ensembles gelten kann. Würde 
es in den Aufsichten nicht durch ein deutlich anderes Zeichen kenntlich gemacht, 
dann wäre es kaum von den menschlichen Teilnehmern zu unterscheiden. Das 
Flipchart wird zu einem Teil des erzeugten sozialen Stuhlkreises. 

Wie die Sichtbarkeit und Stellung des Flipcharts im Raum stets von den 
Teilnehmern mitgedacht und mitgehandelt wird, zeigt auch das nächste Beispiel 
(Abbildung 22). Wir befinden uns hier im Ausklang der Einrichtungssequenz, 
die Stühle sind postiert, die Teilnehmer sitzen im Kreis beieinander und das 
Flipchart ist unauffällig desintegriert worden. P3 sitzt zuerst mit dem Rücken 
zum Flipchart (der leere Stuhl vor dem Flipchart links) und das Flipchart steht 
außerhalb des Sitzkreises. Die Integration des Flipcharts wird hiernach dann aber 
schrittweise vollzogen.  

 
Abbildung 22: Orientierung der Körperposition am Stuhlkreis 
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Nachdem P1 als erste Supervisandin ausgewählt wurde, steht sie auf und 
bewegt sich zum Flipchart. Damit markiert sie als gewählte Sprecherin einen 
relevanten Raum – beim Flipchart – und darf nun davon ausgehen, dass ihr die 
Aufmerksamkeit der anderen Teilnehmer im Sinne von Blicken oder auch 
Körperorientierungen folgt. Und tatsächlich rekonstituiert sich der Sitzkreis so, 
dass das Flipchart besser in den Kreis einbezogen ist. Zuerst rutscht P3 von 
ihrem Stuhl auf den Stuhl von P1. Damit verbessert sie für die anderen 
Teilnehmer den Blick auf das Flipchart und dehnt den Umfang des Sitzkreises so 
aus, dass das Flipchart nun besser integriert erscheint. Diese Erweiterung des 
Kreisumfangs vollführt auch P2, wenn sie mit ihrem Stuhl weiter nach hinten 
rutscht und sich in Richtung des Flipcharts dreht. 

Was uns in der Zeichnung der Abbildung 22 entgegen tritt, ist eine 
sogenannte F-Formation. Hiermit bezeichnet Kendon eine relativ stabile „spatial 
and orientational relationship in which the space between them [two or more 
people] is one to which they have equal, direct, and exclusive access“ (Kendon 
1990: 209). F-Formationen können sehr unterschiedliche Gestalten annehmen 
(ebd.: 213), wobei wir es in diesem Fall mit einer zirkulären Gestalt zu tun 
haben. Nach Kendon kann vor allem an der unteren Körperpartie – insbesondere 
den Füßen – die Orientierung des Körpers abgelesen werden. Hier orientieren 
sich die Teilnehmer in die Mitte des Kreises; dies zeigt sich deutlich an P2, 
deren Füße in die Mitte des gemeinsamen Raumes60 weisen, zugleich weisen ihr 
Kopf deutlich und ihr Oberkörper teilweise in Richtung P1. In diese F-Formation 
ist das Flipchart integriert, obwohl Kendon damit räumliche 
Gesprächsformationen von menschlichen Teilnehmern beschreibt. Hier wird das 
Flipchart, zumindest auf einer abstrakten Ebene räumlicher Anordnungen, wie 
ein menschlicher Mitspieler behandelt. An dieser Integrationsleistung ist 
beobachtbar auch, hier wie in anderen Fällen, die Supervisandin beteiligt. 
Fokussieren wir nur das Flipchart und P1 so lässt sich, um im Vokabular von 
Kendon zu bleiben, ein L-Arrangement, was bedeutet, dass zwei 
Interaktionsteilnehmer winklig formiert wie ein L eine gemeinsame Orientierung 
einnehmen: In diesem Fall eben Flipchart und P1.  

 
  

                                                           
60 Kendon bezeichnet diesen gemeinsamen Raum als O-Space und meint damit den Bereich zwischen 
den Teilnehmern, der als gemeinsamer Interaktionsraum genutzt wird (1990: 211). 



133
 

Abbildung 23: Dem ‚Blick‘ der Kamera ausweichen 
  

  

 
Konsequenterweise kann mit dem Ausscheren aus der Kreisformation auch 

eine Nicht-Teilhabe kenntlich gemacht werden. So haben sich zum Beispiel im 
Fall SBe1.1 die Teilnehmer in einem vorzeigbaren Kreis hingesetzt (siehe 
Abbildung 21). Doch dann merkt P3 an, dass sie nicht die erste an der Reihe sein 
möchte. Daraufhin rückt sie mit ihrem Stuhl nach hinten und versucht so aus 
dem Fokus der Chairperson zu gelangen, wobei ihr P2 folgt (Abbildung 23). P3 
orientiert sich an der Kreisformation, macht aber deutlich, dass sie gute Gründe 
hat, diese ein wenig umzuformen (um nicht erste in der Reihe zu sein). Die 
Sitzposition und die Raumgestalt sind hier also auch eine Ressource, um 
mitzugestalten, in welcher Reihenfolge die Supervisionsarbeit ablaufen wird.  

 
 

3.2.3 Hervorhebung durch Hinweisen 
 
Neben der Herstellung von Sichtbarkeit und der Integration des Flipcharts in den 
Interaktionsraum besteht eine weitere Möglichkeit, das Flipchart als einen 
interaktionsrelevanten Bereich im Raum herauszustellen, darin, auf das Flipchart 
zu weisen. Wie Clark zeigt, bestehen sehr viele Möglichkeiten mit dem 
menschlichen Körper auf etwas zu weisen („directing-to“): Mit dem Finger auf 
etwas zeigen („pointing-at“), ist dabei sehr offensichtlich. Andere Möglichkeiten 
bestehen aber auch darin mit dem Kopf in eine Richtung von etwas zu nicken 
(„nodding-at“), zu etwas zu blicken („gazing-at“) oder auch mit dem gesamten 
Körper auf etwas zu weisen („turning-to“) (Clark 2003: 251). 
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Abbildung 24: Auf das Flipchart weisen 
 

 

Chairperson schaut auf 
das FC 

 

Chairperson zeigt auf 
das FC 

 
Es geht aber nicht nur um ein simples Referenzmodell, wodurch einem 

Raum durch das Hinweisen auf diesen Raum eine bestimmte Bedeutung 
zugeordnet werden soll. Das Hinweisen, ob nun als Hinschauen, Zuwenden, 
Zeigen oder anderes, wird als eine Gesprächsressource verstanden, die die 
Interaktanten nutzen, um bestimmte interaktionale Aufgaben zu bewältigen 
(Goodwin 2003: 218).  

Zu Beginn eines Supervisionslaufes besteht die Aufgabe der Chairperson 
sowohl darin, das Flipchart als relevantes Ding im Raum kenntlich zu machen 
(Abbildung 24), als auch die Supervisandin dazu zu bringen, sich neben das 
Flipchart, als relevantem Interaktionsbereich, zu stellen. Denn die 
SupervisandInnen sollen ihr Problem ja am Flipchart und nicht an ihrem Platz 
visualisieren. 
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Die unterschiedlichen Techniken des Weisens, wie zum Beispiel Zeigen 
oder Blicken, werden in der Regel aber nicht autonom eingesetzt, sondern treten 
mit anderen semiotischen Ressourcen gemeinsam auf (Goodwin 2003: 219). So 
werden sprachliche Hinweise genutzt, um beispielsweise eine Zeigegesten zu 
konkretisieren (und umgekehrt) oder auch der Raum selbst, auf den hingewiesen 
wird, muss sinnhafte Merkmale besitzen, die es erlauben, sie im Zuge der 
Sinnproduktion adäquat zu interpretieren (z. B. macht das Weisen auf 
irgendeinen leeren Bereich im Raum durch C wenig Sinn, wenn er die 
Supervisandin zum Zeichnen am Flipchart motivieren will). Dabei werden diese 
unterschiedlichen Ressourcen nicht immer gleichgerichtet eingesetzt, das heißt, 
Teilnehmer schauen auch in die eine Richtung, während sie in eine andere 
zeigen. Dies zeigt sich in Abbildung 25: Zuerst schaut C auf das Flipchart und 
zeigt dabei auf S. Im nächsten Moment kehren sich diese Hinweisgesten 
komplett um. Nun schaut er auf S, die er als Sprecherin wählt und er zeigt auf 
das Flipchart als dem relevanten Raum, in dem S ihr Problem schildern und 
visualisieren soll.  

Das gegensätzliche Blicken und Zeigen ist keine Unachtsamkeit des 
Sprechers oder ein Fehler bei seiner Äußerung. Es ist der Versuch zwei Objekte 
im Raum – das Flipchart als relevanter Raum und S als nächste Sprecherin – in 
Verbindung zu bringen. C macht seinen blickenden und zeigenden Körper so zu 
einem Bindeglied zwischen Flipchart und S und er hält diese Verbindung 
aufrecht, bis S aufsteht und zum Flipchart geht. Seine interaktionale Aufgabe 
gleichsam erledigt ist. 
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Abbildung 25: Zeigen und Blicken als Bindeglied zwischen Ding und Sprecher 

 

C zeigt auf S und schaut 
zum Flipchart 

 

 

C zeigt auf das Flipchart 
und schaut zu S 

 

P1 bestätigt ihre 
Sprecherwahl, indem sie 
aufsteht und zum 
bezeichneten Raum 
beim Flipchart geht 
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Auch im nächsten Fall lässt sich beobachten, wie das Flipchart immer 
wieder als relevanter Bezugsraum kenntlich gemacht wird und wie das Zeigen 
auf diesen Raum dazu führt, dass die nächste Supervisandin zuerst zum Flipchart 
blickt und dann auch aufsteht und sich neben das Flipchart stellt. 
 

[3-5] SWo1.1 | 04:05-04:11 
1 C aber wichtig ist [dass sie 

2 P3                  [achso ich muss dann auch visu- 

  

 

 

3 P3 visualisieren ne 

4 C sie können sich natürlich auch gleich hinstelln 

  

 

5 P3 <<p>aha> 
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P3 hatte vorgeschlagen, ihr Problem erst mal vorzulesen. Daraufhin setzt C 
an, dieses Vorgehen zu korrigieren (Zeile 1), woraufhin P3 sich rasch selbst 
korrigiert, wie an den überlappenden Redezügen zu erkennen ist (Zeile 2, 3): 
„achso ich muss dann auch visu- | visualisieren ne“. Bei „dann“ zeigt sie mit 
der Hand auf das Flipchart und blickt dabei zu C. Im Anschluss weist dann C 
noch einmal mit dem ausgestreckten Zeigefinger auf das Flipchart und schlägt 
vor: „sie können sich natürlich auch gleich hinstelln“. Zwischendurch nimmt C 
die Hand noch einmal kurz herunter und weist dann am Ende seines Redezugs 
noch einmal mit einer offenen weniger gestreckten Hand auf den Bereich des 
Flipcharts: Die Hand lässt dann eher an einen Gentleman denken, der einer 
Dame den Vortritt anzeigt oder aber an die Hand eines Moderators, der die 
Bühne seinem Gast anbietet. Erst bei dieser zweiten Handgeste reagiert P3 mit 
einer sichtbaren Umorientierung. Zuerst blickt sie zum Flipchart, während sie 
mit dem bestätigenden „aha“ hier Verständnis der Anweisung signalisiert und im 
Anschluss steht sie dann auf und stellt sich neben das Flipchart und beginnt mit 
der Schilderung ihres Falles. Auch hier ist die interaktionale Aufgabe der 
Chairperson, die SupervisandInnen in den relevanten Bereich neben oder beim 
Flipchart zu dirigieren, schließlich mit koordinierten Hinweisgesten gelungen.  

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Produktion der 
Visualisierungen deutlich vor dem ersten Strich beginnt. Das klang anfänglich 
vielleicht irritierend; doch nun wird klar, dass die SupervisandIn, Peers und 
Chairperson schon deutlich vor dem eigentlichen Zeichnen das Flipchart als 
dingliche Ressource ebenso wie den Platz rund um das Flipchart als räumliche 
Ressource in die Interaktion einbeziehen und somit relevant machen müssen. Mit 
den unterschiedlichen Techniken des Sichtbarmachens, des Integrierens und 
Hinweisens gelingt diese Aktivierung der Visualisierung.  

Die Aktivierung der Visualisierung, hier also im Sinne des 
Sichtbarmachens, Integrierens und Hinweisens, ist aber kein einmaliger Akt, 
sondern eine Leistung, die die Interaktanten immer wieder vollbringen müssen. 
Denn wie gesagt, die Visualisierung als relevanter Kontext ist interpretierender 
und gestaltender Bezugspunkt jedes Redezugs. Auch die SupervisandInnen, die 
dann nach der Einrichtung des Settings an das Flipchart treten, fahren fort mit 
dem Zeichnen vor dem ersten Strich. Dies tun sie im Rahmen von sogenannten 
Prologsequenzen.  
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3.3 Im Rahmen bleiben: 
Funktionen des Prologs 
 

Die bisherigen Ausführungen sollten deutlich gemacht haben, dass in den 
Supervisionssitzungen kontinuierlich an den Visualisierungen gearbeitet wird; 
schon beim Aufbau des Settings. Doch auch danach wird an der Sinnproduktion 
der Visualisierung gearbeitet, obwohl nicht gezeichnet wird. Beim Prolog.  

Solche Prologsequenzen sind in der Regel gut beobachtbare und 
abgrenzbare Interaktionsphasen in jedem Supervisionsverlauf: Die Phase 
beginnt, nachdem die anfängliche Einrichtung der Situation durch die 
Teilnehmer vorerst abgeschlossen ist und von der Gruppe der Teilnehmer 
ausgewählt wurde, der als nächstes seinen Fall darstellen soll. Sie endet, wenn 
der Teilnehmer mit dem Zeichnen am Flipchart beginnt. Einige Beispiele zeigen 
Beginn und Ende von Prologsequenzen. 

 
 

[3-6] SBe1.1 07:30  
1 S genau (.) also ok es gehtim äh (.) groben 

#  

2 S erstmal um (.) den fall das (.) der werkschutz 
ähm #  

[Auslassung: Zeile 3 – 20] 
 

21 S w-wo steh ich zum beispiel= 
#    2---- 

 
 

[3-7] SWo1.3 | 51:30  
1 S so also bei mir war zwischendurch 

#  

2 S soweit alles echt schön 
#  

[Auslassung: Zeile 3 – 9] 
 

10 S also die eine personalbetreuerin (3.0) 
#      1--------------------------- 
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Bei diesen Prologsequenzen stehen die SupervisandInnen dann am 
Flipchart. Wie wir in den Beispielen sehen können, beginnen sie immer mit 
einem „also“, „ok“ oder ähnlichem und somit auf eine sprachlich sehr 
vergleichbare Art (der Fokussierung). Die Lauflängen der Prologe können stark 
variieren und während des Prologs gibt es sehr wohl auch Äußerungen von 
anderen Teilnehmern, die für die Analyse dieser Sequenzen von großer 
Bedeutung sind. Der Begriff ‚Prolog’ ist aber eine strukturelle Bezeichnung: 
Denn der ‚Prolog’ bezeichnet zwar eine in jeder Supervisionssitzung 
beobachtbare Interaktionsphase, nicht aber die zahlreichen kommunikativen 
Funktionen dieser Interaktionseinheit. Die kommunikativen und interaktionalen 
Funktionsweisen des Prologs sollen näher beleuchtet werden. 

 
 

3.3.1 Rederecht 
 
Nach Sacks dient ein „preface“, sozusagen die (interaktionale) Vorgeschichte, 
unter anderem als ein Hebel, mit dem das Rederecht in einem dritten Redezug 
vom ersten Redezug aus gesteuert bzw. gesichert werden kann: „an attempt to 
control a third slot in talk, from a first“ (Sacks 1998: 18). Oder anders: Mit dem 
ersten Redezug wird versucht, (Rede)Raum zu schaffen, so dass im dritten 
Redezug die eigene Story ausgebreitet werden kann. Dies zeigt das beispiel von 
Quasthoff ganz anschaulich (2001: 1297): 

 
Kind: Weißte wás? 
Mutter: m m [verneinend] 
Kind: Der Ingo hat mir in der Schule gegn 

n Kópf gehaun - - 
Mutter: (...) 
Vater:    [Was? Warum dás denn? 
 

Die interaktionale Aufgabe, die der Storyteller hier zu bewältigen hat, liegt 
darin, sicherzustellen, nach dem zweiten Redezug erneut als Redner gewählt zu 
werden, um die eigene Geschichte erzählen zu können. Das kindliche „Weißte 
wás?“ führt in aller Regel zu Rückfragen oder wie hier zu einer Verneinung, die 
eine Wissenslücke und somit Interesse bekundet. Nun ist der Storyteller 
regelrecht gezwungen, die Geschichte zu liefern (Silverman 1998: 115f.). Wie 
Quasthoff anmerkt, gilt für die nachfolgende Äußerung ein Zwang zu einer 
narrativen Struktur, d.h. der Storyteller ist auch aufgefordert, eine mehrzügige 
Geschichte zu präsentieren und wenn nicht, zumindest eine Erklärung zu liefern, 
„warum eine Erzählung verweigert wird“ (Quasthoff 2001:1297). Strukturell 
könnte man auch von einem (Story-)Angebot („Weißte wás?“) sprechen, dem 
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dann die (Story-)Nachfrage folgt („m m (verneinend)“) und schließlich die 
(Story-)Lieferung („Der Ingo hat mir in der Schule gegn n Kópf gehaun“).  

Zum Vergleich ein Ausschnitt aus dem Beginn eines Supervisionslaufes. 
Das Transkript setzt deutlich vor dem sogenannten Prolog an. Der Prolog, im 
oben gemeinten Sinne, beginnt erst ab Zeile 16.  

 
[3-8] SWo1.2 | 37:40-38:48 
  (S war auf Toilette, kommt in den Raum zurück) 

1 C so [(-) wieder einsatzfähig↑ 
 (an S gerichtet) 

2 S   [hmh (lachen) 

3 S (jawoll) 

4  (kichern) 

5 C wolln sie gleich weitermachen 

6 S (schaut zu C, dann zu FC) 

7 C wenn sie= 

8 C =jetzt sind sie so entlas[tet 

9               [(lachen)(lauter werdend) 

10 C i=ich geb zu des diss jetz  

11 C a blöder übergang war aber= 

12 S              =<<p>jahe> 

13      [(lachen) 

14 C aber es war (einer) 

 (C und S nehmen eine Zeichnung vom FC) (9.0) 

15 C (nehm sies bitte) (zu P1) 

16 S mh (.) mein proble:m (.) (okee wo arbeite ich)(.) 

 
Ist der Prolog also ein Preface, mit dem die Redezugverteilung geregelt 

wird? Ja und nein zugleich. Denn es zeigt sich, dass bei den Prologen, die 
interaktionale Aufgabe der Redezugverteilung für den Teilnehmer am Flipchart 
nicht mehr brisant ist bzw. schon an anderer Stelle verhandelt wurde. Denn, 
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wenn man so möchte, setzt der Prolog, im Hinblick auf die Redezugverteilung, 
erst beim dritten Turn eines klassischen Prefaces ein. Also an der Stelle, an der 
die Verteilung des Rederechts schon verhandelt wurde und nun die Geschichte 
geliefert wird. Geht bei einem klassischen Preface die Verhandlung um den 
dritten Redezug, also der Punkt, an dem der Erzähler zu seinem multi-turn talk 
anhebt, diesem unmittelbar voraus (s. das Beispiel von Quasthoff zuvor), so ist 
bei den hier untersuchten Eingangsszenen das Preface zwar ebenso strukturell 
rekonstruierbar, aber zeitlich gezerrt bzw. gesplittet: Zuerst wird die 
Sprecherwahl geklärt (Zeile 01 bis Zeile 12) und erst mit einem gewissen 
Abstand folgt dann (von unterschiedlich langen Einschubsequenzen zur weiteren 
Vorbereitung) der eigentliche dritte Redezug, der nun mit der Lieferung der 
angekündigten Geschichte beginnt (Zeile 16). Und hier setzt dann der Prolog ein. 
Zur Sprecherwahl ist anzumerken: Im Gegensatz zum Preface-Dreiklang aus 
Angebot, Nachfrage und Lieferung, wie er sich in informellen 
Interaktionsgemeinschaften darstellt, erfährt das Preface, hinsichtlich der 
Redezugverteilung bzw. Sprecherwahl, in diesem institutionellen Rahmen eine 
wesentliche Erweiterung. Denn dem Angebot eine Geschichte erzählen zu 
wollen, geht die Initiierung der Sprecherwahl durch die Chairperson voraus 
(Zeile 05: „wolln sie vielleicht weitermachen“). Es erfolgt also zuerst eine 
Anfrage der Chairperson, wer als nächstes bereit ist, sein Problem vorzustellen, 
erst dann folgt das Angebot einer Supervisandin, ihr Problem zu schildern. 
Strukturell stellt sich die Sprecherwahl so dar:  
 
C: Wer stellt sein Problem als nächstes vor? (Anfrage) 
S: Ich kann mein Problem vorstellen. (Angebot) 
C: Gut, dann stellen Sie es vor. (Nachfrage) 
S: Okee. Mein Problem... (Lieferung) 
 

Der Prolog selbst ist somit auch Bindeglied zwischen der Auswahl des 
nächsten Teilnehmers und der Einführung des neuen Problems durch die 
ausgewählte Person, denn das „okee“ – in anderen Situationen ist es ein „also“ 
oder auch ein „so“ – signalisiert zweierlei: Zum einen ist die Sprecherwahl damit 
abgeschlossen, der nächste Teilnehmer steht am Flipchart und ist bereit, sein 
Problem zu schildern. Dem Teilnehmer wurde im Sinne des Prefaces signalisiert, 
dass er seine Geschichte ausbreiten kann; die Zuhörer sind bereit. Dies wird 
bestätigt: „okee“ (Rückwärtscharakter des Prologs). Zum anderen ist „okee“ 
auch ein Signal für den Multi-turn-Charakter des nachfolgenden Redezugs (es 
annonciert also die Übernahme einer größeren Aufgabe) und der Startpunkt für 
die Geschichte des Teilnehmers (worin sich ein Vorwärtscharakter des Prologs 
für die Konversation zeigt). 
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Nach Sacks erfüllt ein ‚Preface’ noch weitere interaktionale Aufgaben. Es 
geht nicht nur um die Sicherung des dritten Redezugs, sondern auch darum, die 
Rezipienten auf die Neuverteilung des Rederechts vorzubereiten („[a preface] 
provides for the multi-turn nature of the talk“ (Silverman 1998: 115)), bei dem 
das gängige System des Redezugwechsels wenn nicht außer Kraft, so doch 
beobachtbar verändert wird (zu dieser Funktion auch ten Have 2007: 131). Die 
SupervisandIn will nun das Problem, den Fall vorstellen und dies mit einem 
Redezug, der sozusagen mehrere Redezüge umfasst. Doch diese 
Redezugneuverteilung ist kein autarker Akt der SupervisandIn, sondern ein 
kollaborativer der gesamten Gruppe. Denn es ist auch Aufgabe der Rezipienten 
„to offer minimal ‚response tokens’ (e.g. ‚mm’)“, um anzuzeigen, dass sie 
zuhören, auf ihren Redezug aber verzichten und den Redner auffordern 
fortzufahren (Silverman 1998: 118). Wie gelingt im Verlauf der 
Supervisionsprologe das notwendige Anhalten der Redezugmaschine? Erst die 
minutiöse Beobachtung des Videomaterials kann auch in den 
Supervisionsprologen die kaum merklichen response tokens sichtbar machen. 
Ein Beispiel: 

 
[3-9] SBe1.1 | 00:07:41  
1 C also erstmal wird der fall geschildert (.) 

# --------------------------------------- 

 ---------------------------------------- 

2 C und dann äh (.) werden unklarheiten (.) <<dim>erfragt> 

# --------------------------------- 

 --------P1----------------------------------------- 

3 C systemisch <<p>bitte> (lacht zu Gruppe) 

#  

 ------------------- 

4   

#  

 (lachen zurück) 

5 S genau (.) also ok es gehtim äh (.) groben 

# (Hält Zettel in beiden Händen vor sich--- 
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 ---------------------------------------- 

C ?-------------------------S------------- 

P2 C------S—(Etui)----------S---------(Etui) 

P3 S?--------------------------------------- 

P4 C---S------------------------------(dreht Kopf zu S) 

6 S Erstmal um (.) den fall das (.) der werkschutz ähm 

# ------------------------------------------------ 

 -----------P2/P3--------------------------------- 

C S-------------------(lehnt sich zurück)----------- 

P2 (Etui)-------------S----(Etui)-S------------------ 

P3 S?------------------------------------------------ 

P4 S------------------------------------------------- 

7 S im hildesheimer werk sich neu strukturiert hat (.) 

# -----(Takt)--------------------------------------- 

 P2/P3-------------------------------------------- 

C S------------------------------------------------- 

P2 (Etui)S-------------------(Etui)------------------ 

P3 S?---------------------------(eigenes Blatt/Etui P3?) 

P4 S------------------------------------------------- 

8 S und dadurch (.) veränderungen  

#         ----------- 

 -S----------P2/P3?---------- 

C S---------------------------- 

P2 (Etui)----S(lehnt sich zurück) 

P3 (eigenes Blatt/Etui P3?)----- 

P4 S---------------------------- 

9 S auf meine abteilungen zukamen 
# P1-------------------------- 
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 P4--------------------------- 
C S---------------------------- 
P2 S---------------------------- 
P3 (eigenes Blatt)-------S------ 
P4 S---------------------------- 

 
In dem Beispiel sehen wir den Übergang von der Instruktion der 

Chairperson (Zeile 1-3) hin zum Prolog einer Supervisandin (ab Zeile 5). Auf die 
von S angedeutete und angehende Redezugneuverteilung (Zeile 5) reagiert zuerst 
P4. Gleich zu Beginn des Redezugs der Supervisandin wendet er seinen Blick 
von C zu S (Zeile 5). In dieser Zeile 5 beginnt die Supervisandin ihre Geschichte 
auszubreiten und den Peers wird signalisiert („es gehtim äh (.) groben“), dass 
nun noch eine längere Ausführung dieser Geschichte folgt. Auch hierauf reagiert 
P4 noch deutlicher, indem er am Ende der Zeile 5 seinen Kopf sehr gut sichtbar 
zu S wendet und damit sichtbar signalisiert, dass S mit der Ausführung ihrer 
Geschichte fortfahren kann. P4 verzichtet auf einen potentiellen Redezug und 
widmet sich ganz dem Zuhören. Interessant ist in dieser Hinsicht dann auch P2, 
denn sie erledigt gleich zwei Aufgaben auf einmal. Während sie den 
Ausführungen von S zuhört, scheint sie auch in einem Etui nach etwas zu suchen 
(Stift?). Die doppelte Aufgabenstellung, Etui durchsuchen und zeitgleich 
Zuhören signalisieren, erfüllt sie bravourös, durch eine Kaskade schneller 
Blickwechsel. In kurzer Abfolge wechselt ihr Blick zwischen dem Etui und S 
(Zeile 5-8), um so S immer wieder signalisieren zu können, dass sie ihren 
Ausführungen folgt und Zuhörerin ist. Das S das Recht auf einen mehrzügigen 
Redezug hat, wird dann noch einmal unterstrichen, in dem P2 sich deutlich 
zurücklehnt, nachdem sie das Durchsuchen ihres Etuis beendet hat (Zeile 8). P3 
markiert von Anfang an ihre Zuhörerrolle. Fast steif blickt sie fortwährend zu S 
(Zeile 5-7). Nur kurz schaut sie auf ihre eigenen Mitschriften bzw. das Etui von 
P3, dass diese direkt neben ihr durchsucht (Zeile 7-8). Sofort danach blickt sie 
wieder zu S (Zeile 9). Auch P2 signalisiert S den Verzicht auf das eigene 
Rederecht, indem sie sich in die Rolle einer Zuhörerin zurückzieht. Und 
schließlich zeigt auch die Chairperson ihren Verzicht auf den eigenen Redezug 
an und somit die Gewährung des umfänglichen Redezugs von S: Während sich 
die Chairperson im Verlauf der Aufgabeninstruktion gut sichtbar vorlehnt (Zeile 
1-3), so lehnt sie sich in Zeile 6, während S gerade in die Runde und somit 
potentiell auch zu C blickt, sichtbar und somit merklich nach hinten. 
Bemerkenswert ist schließlich auch, wie S die einzelnen Teilnehmer fokussiert. 
Alle Teilnehmer werden früher oder später einmal fixiert, dabei begegnet sie 
schrittweise allen Blicken und kann sich so bezüglich des Verzichts des 
Rederechts und dem Zuhören der anderen Teilnehmer rückversichern.  
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In dem analysierten Fall können wir also sehen, wie die anderen Teilnehmer 
die angesprochenen response tokens in vielfältiger Form anbieten: Blickrichtung, 
Kopfwendung oder auch Körperlage. Somit signalisieren sie der Supervisandin, 
dass das Feld ihr und ihrer Geschichte gehört. Dies tun sie sogar, wenn sie 
gerade mit anderen Dingen, wie dem Durchwühlen eines Etuis, beschäftigt sind. 
Und wir haben auch gesehen, wie S diese tokens Blick für Blick einsammelt. 

Als Konversationsregel ließe sich somit formulieren: Zeige an, dass Du die 
Wahl als nächster Redner akzeptierst und nun mit der Vorstellung Deines 
Problems beginnst. Des Weiteren gilt auch: Signalisiere durch ‚also’, ‚okee’ 
o.ä., dass Du jetzt länger reden wirst und lass es Dir durch Körperhaltung, 
Blickrichtung, o.ä. der Peers bestätigen. 

 
 

3.3.2 Rückversicherung 
 
Im Rahmen des Prologs lässt sich beobachten, dass die SupervisandInnen 
Erklärungen und Beschreibungen liefern, wie sie die anstehende Aufgabe, also 
die Vorstellung ihres erlebten Problems im Praktikum, bearbeiten wollen. Sie 
beschreiben dabei ihren Arbeitsmodus und machen ihr Vorgehen explizit, wie 
das folgende Beispiel zeigt. 

 
[3-10] SBe1.3 | 00:10:00 
1 S ähm ich mal euch einfach mal auf 

#  
  ------------------------------- 

2 S wie ich die situation sehe 
#  
 C------------------------- 

3 S wie wir jetzt in der abteilung sitzen 
#  
 --------------------------------C--- 

4 S und wie wir auch miteinander kommunizieren 
#  
 C----------------------------------------- 

 
Mit der Äußerung „Ich mal euch einfach mal auf – wie ich die situation 

sehe“ annonciert die Supervisandin ihr weiteres Vorgehen. Doch damit liefert 
die Supervisandin nicht einfach eine Erklärung, was nun folgen wird: Dass sie 
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also die von ihr wahrgenommene Situation „einfach“ mal aufmalt. Welche 
weiteren interaktionalen Aufgaben bewältigt werden, wird teilweise erst sichtbar, 
wenn wir die Blickrichtungen und Blickwechsel der Teilnehmer genauer 
betrachten. Mit ihrer Aussage „ich mal euch einfach mal auf“ spricht die 
Supervisandin die gesamte Runde an bzw. wählt sprachlich zumindest keinen 
einzelnen Teilnehmer im Besonderen aus. Man könnte nun erwarten, dass die 
Blicke der Supervisandin in der Runde schweifen und so das „euch“ eine 
Verstärkung durch die Blicke erfährt. Doch tatsächlich wechselt der Blick der 
Supervisandin zwischen dem Flipchart (), auf welchem Sie ein wenig später zu 
zeichnen beginnt und der Chairperson (C). Der erste Blick zur Chairperson 
erfolgt direkt nach der Ankündigung, dass sie ihren Fall „malen“ wird (Zeile 2). 
Nur wenig später wandert der Blick noch einmal zur Chairperson (Zeile 3, 4). 
Den Blicken folgend könnten wir hier vermuten, dass die Äußerung „ich mal 
euch einfach mal auf – wie ich die situation sehe“ nicht an die Peers gerichtet 
war, sondern vor allem an die Chairperson. Welche Funktion kann es haben, der 
Person, die die Aufgabe vorgibt und somit durch ihre Instruktion auch das 
Vorgehen mit bestimmt, das Vorgehen noch einmal zu schildern? 
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[3-11] SBo1.1.1 & 1.2.1 | 00:00:00 
1 C und damit wir die genauer einordnen 
 #  

 P1------------------------P2/P3---- 

2 C und auch nachfragen können 
#  
 P2/P3--------------------- 

3 C brauchen wir ne visualisierung 
#  
 P2/P3------------P1----------- 

4 S ja ok 
#  
 ?---- 

5 S dann mal ich jetzt 
#  
 ?----------------- 

6 S würd ich sagen 
#  
 ?------------- 

7 S einfach mal die organisationsstruktur auf 
#  
 ?--------------------------------------- 

8 C ja 
#  
 P1 

9 S also wir haben einmal (.) hier oben 
 (wendet sich zum fc)   1------- 

 ---------------------------------- 

10 S das (ist) der vorstand (...) 
# 1------------------------- 
 -------------------------- 

 
Im Transkript [3-11] ist der Prolog auf 4 Zeilen (Zeilen 4-7) 

zusammengeschrumpft. In diesem Beispiel wird die untersuchte Aufgabe sehr 
deutlich: Der Prolog dient unter anderem der Rückversicherung der 
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Supervisandin, die anstehende Aufgabe richtig verstanden zu haben. Zuerst gibt 
die Chairperson eine längere Arbeitsanweisung (Zeile 1-3; diese Instruktion 
wurde gekürzt und erstreckt sich tatsächlich über mehr als die hier dargestellten 
drei Zeilen), anschließend gibt die Supervisandin einen Ausblick, was sie vorhat. 
Damit unterbreitet sie einen Vorschlag ihres Vorgehens (Zeile 5-7) für die 
Chairperson. Diese bestätigt den Vorschlag explizit mit einem „ja“ (Zeile 8).  

Das Vorstellen des eigenen Arbeitsmodus’ im Rahmen des Prologs bietet 
den Teilnehmern, insbesondere der Chairperson und der SupervisandIn, somit 
die Möglichkeit, Korrekturen an der Arbeitsweise vorzunehmen bzw. weitere 
Feinheiten des Vorgehens vorab auszuhandeln. 

 
[3-12] SBo2 | 31:30 
1 S jaaa ich muss auch grade über  

#  
  

2 S überlegen ach so – wie ich das am  
#  
           ------------- 

3 S besten visualisiere 
#   
 -------------------- 

4 C wie sie wollen also 
#  
 ------------------- 

5 S ich werds auch per organigramm  
#  
 ----------------------------- 

6 S machen - 
#  
 ------- 

7 C ja 
#  
 --- 

 
Im obigen Fall 3-12 bestätigt die Chairperson mit ihrem „wie sie wollen 

also“ (Zeile 4) zumindest implizit, dass der vorgeschlagene Modus des 
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Visualisierens (Zeile 3) die präferierte Art der Darstellung ist. In der fünften und 
sechsten Zeile verfeinert der Supervisand seinen Vorschlag, wie er vorgehen 
will: „ich werds auch per organigramm machen“. Auch diesen Vorschlag 
bestätigt die Chairperson mit einem „ja“ (Zeile 7). Hier dient der Prolog also 
wiederum der Rückversicherung des Supervisands, die Aufgabe richtig 
verstanden zu haben. Zug um Zug können so feine Details des anstehenden 
Vorgehens ausgehandelt bzw. interaktiv überarbeitet werden.  

Dass es sich um eine Rückversicherung handelt, wird natürlich erst dann 
richtig deutlich, wenn es tatsächlich einmal zu Korrekturen des Vorgehens 
kommt. Dies zeigt der Prolog im nächsten Fall. 

 
[3-13] SWo1.1 | 04:00 
1 S äh erstmal vorlesen 

 --S--------------- 

2 C mhm 
  

3 S hm 
 - 

4 C aber wichtig ist [dass sie 
  

5 S                  [achso ich muss dann auch visu- 
                  S------------------------------ 

6 S visualisieren ne 
 ---------------- 

7 C sie können sich natürlich auch gleich hinstellen 
  

8 S <<p>aha> 
 ------- 

9 C äh und und es erläutern 
  

10 C und dabei (.) 
  

11 C dabei es visualisieren 
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S unterbreitet hier einen Vorschlag, wie sie Ihren Fall vorstellen möchte: 
„äh erstmal vorlesen“ (Zeile 1). Die Anhebung der Stimme am Ende des ersten 
Redezugs von S ist als Frage zu lesen, ob der Vorschlag zum weiteren Vorgehen 
im Sinne der Chairperson ist. Das nachfolgende „mhm“ von C (Zeile 2) kann 
eine dispräferierte Handlung der Chairperson anzeigen; nämlich die Ablehnung 
des Vorschlags von S und/oder die demonstrative Nicht-Übernahme des 
nächsten Redezugs. Somit ergibt sich ein Slot für S eine Korrektur ihres 
Vorschlags vorzunehmen. Doch nachdem S mit einem „hm“ keinen nächsten 
Schritt für den Handlungsablauf anbietet, beginnt S mit einem Korrekturversuch, 
den die Supervisandin sofort aufgreift: „[achso ich muss dann auch visu – 
visualisieren ne“ (Zeile 5-6). In den weiteren Zeilen konkretisiert die 
Chairperson dann den korrigierten Vorschlag (7, 9-11). In diesem Fall erlaubt 
der Prolog mit seiner Rückversicherungsfunktion eine Abstimmung und 
Adaption des genauen Vorgehens. Aus dem Vorschlag ‚Vorlesen im Sitzen’ 
wird durch eine von der Chairperson initiierte Selbstkorrektur der Supervisandin 
schließlich ein ‚Visualisieren im Stehen’. 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Durch die Beschreibung, wie die 
SupervisandIn vorgehen will, entsteht ein potentieller Slot für die Chairperson 
einzugreifen und das Vorgehen zu korrigieren bzw. kollaborativ zu adaptieren. 
Es entsteht ein Raum für eine iterative Rückversicherungsschleife, wodurch sich 
die SupervisandIn und die Chairperson auf eine gewünschte Darstellungslösung 
einigen können.  

Im Sinne von Heritage können wir auch sagen, dass der Prolog so eine 
Interaktion ohne Gesichtsverlust zulässt, denn die SupervisandIn kann durch den 
Prolog und die Beschreibung des geplanten Vorgehens vermeiden, eine 
„disprefered action“ auszuführen (Heritage 1984/2008: 277ff.). Dispräferiert 
wäre es in diesem Falle, die Vorstellung des Problems nicht im gewünschten 
Sinne, also auch und gerade im Sinne der Chairperson, vorzunehmen (z. B. das 
Problem nicht zu visualisieren). Der Prolog erlaubt die implizite Rückfrage, ob 
die SupervisandIn die Aufgabe richtig verstanden hat und somit auch die 
„richtige“ Darstellungsweise zur Aufführung bringen wird. Der Prolog ist somit 
auch ein (iterativer) Abstimmungsprozess über den genauen Arbeitsauftrag.  

Als Konversationsregel lässt sich dieser Abstimmungsprozess so 
formulieren: Mache einen Vorschlag, wie Du Dein Problem darstellen willst. 
Wird es von der Chairperson bestätigt bzw. nicht abgelehnt, so fahre fort und 
beginne zu zeichnen. Wird es von der Chairperson abgelehnt, so passe Deinen 
Vorschlag solange an, bis Du eine Bestätigung bzw. eine Nicht-Ablehnung 
erhältst. 
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3.3.3 Rahmung 
 
Die Funktionalität des Prologs ist sehr vielfältig. Es wird das Rederechts ebenso 
verhandelt wie das Aufgabenverständnis, es wird mit einem Wort wie „okee“ 
gleichzeitig die vorausgegangene Rednerwahl bestätigt wie auch der 
nachfolgende multi-turn-Redezug vorbereitet. Mit Hilfe des Prologs bewältigen 
die Teilnehmer also nicht nur sehr unterschiedliche Aufgaben, sie orientieren 
sich dabei auch zugleich ‚rückwärts’ und ‚vorwärts’ – sie schließen ihre 
Redezüge an das bereits Gesagte an und entwickeln die Konversation zugleich 
weiter.  

Wie die Beispiele 3-10 (Seite 146) und 3-12 (Seite 149) zeigen, werden im 
Zuge des Prologs womöglich nicht nur formale Rederechts- und 
Rollenverteilungen vorgenommen, sondern auch erste Inhalte vermittelt, was auf 
der nachfolgenden Zeichnung dargestellt werden soll. Die Supervisandin im 
Beispiel 3-10 will aufzeichnen, wie sie „jetzt in der Abteilung sitzen“ und wie 
sie „miteinander kommunizieren“. Im Beispiel 3-12 will der Supervisand ein 
Organigramm zeichnen: „ich werds auch per organigramm machen“.  

Wird in den Prologen also mehr als das Rederecht und das 
Aufgabenverständnis verhandelt? Welche weiteren Funktionen bzw. 
Bedeutungen hat der Prolog für das Supervisionssystem in dieser Phase? Diese 
Funktionen bzw. Bedeutungen zeigen sich besonders deutlich, wenn der Prolog 
nicht bzw. in einer von den Peers nicht erwarteten Form geliefert wird. Dann 
gerät, wie im folgenden Fall zu beobachten, die Sinnproduktionsmaschine ins 
Stottern. 

 
[3-14] SBe1.2 | 00:25:15 
1 S Okee ähm 

#  
 ------ 

2 S ich ich würds (.) ich würds zuerst 
#  
 --------------S----------------- 

3 C        [(problemstellung) 
#  
  

4 S das (problem) aufmalen und dann sagen 
#  
 ------------------------------------ 
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5 S worum es geht 
#  
 S------------ 

6 C ähem (zustimmend) 
#  
  

7 P4 (nickt) 
#  
  

 
Bei diesem Prolog finden sich wieder die zuvor rekonstruierten formalen 

Aspekte des Prologs: Auch hier wird mit einem „okee“ die Rederechtverteilung 
geklärt und ein Multi-turn-Redezug vorbereitet (Zeile 1). Die Teilnehmerin 
erklärt ihr Vorgehen („das (problem) aufmalen“; Zeile 4), welches sowohl die 
Chairperson (Zeile 6) als auch ein Peer bestätigt (Zeile 7), so dass sich hier 
ebenfalls die Merkmale des Rückversicherungsprozesses zeigen. Trotz alledem 
fehlt hier ein ganz wesentliches anderes Merkmal des Prologs. 

Die Supervisandin verzichtet nämlich darauf, zu sagen, was sie gleich 
zeichnen wird. Vielmehr gestaltet sie ihren Prolog rein formal, in dem Sinne, 
dass sie lediglich einen Ausblick auf den Ablauf des weiteren Vorgehens gibt: 
„das (problem) aufmalen und dann sagen – worum es geht“. Doch wie gesehen, 
verweisen die Vorgeschichten auch inhaltlich auf das noch zu Zeichnende. Es 
wird sozusagen in den Sinn des aufzuführenden Zeichenstücks eingeführt. So 
etwas gelingt den SupervisandInnen mit Beiträgen wie „okee wo arbeite ich“ 
oder „ähm ich mal euch einfach mal auf – wie ich die situation sehe – wie wir 
jetzt in der abteilung sitzen – und wie wir auch miteinander kommunizieren“. 
Der Verzicht auf diese inhaltliche Einführung führt zu gewissen Irritationen im 
Supervisionssystem. Im Fall 3-14 beginnen die Peers nach einer kleinen Weile, 
laut zu raten, was die Supervisandin dort wohl zeichnet und später ermahnt die 
Supervisandin sogar einen Teilnehmer, auf dieses Raten zu verzichten. Hier 
entsteht also eine gewisse Störung im Ablauf des Supervisionsvorgehens61. 
Welche weitere Bedeutung hat nun die inhaltliche Einführung des Prologs? 

Nach ten Have (2007) besteht eine der Aufgaben von pre-sequences62 darin, 
den Zuhörern eine Vorschau darüber zu liefern, was gleich erzählt werden wird. 
                                                           
61 Eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Thema Störungen im Interaktionssystem erfolgt im 
Kapitel 3.4 Erwartung und Störung. Dort finden sich auch weitere Details zum hier beschriebenen 
Fall. 
62 Alternativ nutzt er auch die Begriffe preface und pre und unterscheidet Untertypen wie pre-
invitations, pre-requests oder auch pre-announcements.  
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Dadurch soll dann wiederum die Erzählbarkeit (tellability), zum Beispiel eines 
Witzes, einer Story etc., gesichert werden. Erzählbarkeit ist hier im Sinne des 
Neuigkeitswerts der Information gemeint. Fragt der Erzähler einer Story im 
Rahmen der pre-sequence zum Beispiel: „Kennst Du schon den Witz mit dem 
Maulwurf?“, dann hat der Zuhörer prinzipiell immer auch die Möglichkeit, zu 
sagen, dass er den Witz schon gehört hat. So kann der Erzähler seinen Witz bzw. 
seine weitere Erzählung nun wiederum anpassen. Des Weiteren werden die 
Rezipienten durch die pre-sequences instruiert, welche Reaktion als angemessen 
erscheint (z. B. Lachen, Zustimmung etc.) bzw. wann die rechte Zeit ist, diese 
Reaktion zu zeigen (z. B. bei der Pointe eines Witzes oder wie hier, nachdem das 
Problem geschildert wurde) (Sacks 1998: 19, Silverman 1998: 116, ten Have 
2007: 131)63. Diese Funktion der Vorankündigung sehen wir auch bei den 
Prologen. In dem abweichenden Fall beispielsweise kündigt die Supervisandin 
an, „das (problem)“ aufzumalen und somit wird die tellability dieser – für die 
Peers noch unbekannten – Problemgeschichte getestet. Mit dem 
Bestätigungspartikel „ähem“ (Zeile 6) und dem Nicken von P4 (Zeile 7) wird die 
Erzählbarkeit der Geschichte durch die anderen Teilnehmer anerkannt und S 
kann mit ihrer Erzählung fortfahren. 

Doch diese Überprüfung der Erzählbarkeit knüpft wieder an den Fragen des 
Rederechts und der Rückversicherung an. Weiterführend ist der Punkt, den 
Zuhörern eine Vorschau zu liefern, was als nächstes erzählt wird. Wie im Fall 3-
15, in dem die Supervisandin ankündigt: „mh (.) mein proble:m“. Auf diese 
Weise sind die Zuhörer angewiesen, die nachfolgende Geschichte bzw. die 
nachfolgende Zeichnung nach einem Problem zu durchsuchen. Auf eine 
Verbindung von visuellen Ereignissen (hier das Visualisieren am Flipchart), dem 
Konzept des story preface und den damit verbundenen Funktionen verweist auch 
Goodwin (1996). In seiner Analyse der Arbeit in einem Flughafen-
Kontrollzentrum hat er untersucht, wie die Mitglieder der dortigen 
Interaktionsgemeinschaft an der Sichtbarkeit von visuellen Ereignissen auf ihren 
Überwachungsmonitoren arbeiten. In Anlehnung an Sacks zählt er drei 
wesentliche Funktionen auf, die ein story preface auch bei der Interaktion mit 
visuellen Ereignissen erfüllt: (a) es liefert einen Interpretationsrahmen, (b) es 
liefert eine Stelle in der Interaktion, wo dieser Rahmen angewendet werden kann 
und (c) es motivieret die Mitglieder, die nachfolgende Geschichte im Sinne des 
Interpretationsrahmens zu analysieren (Goodwin 1996: 384). So kann er zeigen, 
wie die Aussage eines Gatemitarbeiters („we definitely have a problem here“) 

                                                           
63 Am Beispiel von Arzt-Patienten-Gesprächen zeigen Heritage und Clayman, dass Ärzte jederzeit 
wissen müssen, wann eine „Problem-Präsentation“ eines Patienten abgeschlossen ist und der Arzt 
weiter nachfragen oder andere Untersuchungen beginnen kann (2010: 107). Diese Art von 
Instruktion, die der Prolog eben liefert, benötigt auch die Chairperson für die weitere Moderation.  
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die Mitarbeiter im Kontrollraum nicht nur dazu führt, an der sprachlichen 
Entfaltung der Geschichte mit zu arbeiten, sondern für die Mitarbeiter im 
Kontrollraum auch als Instruktion des Sehens von visuellen Ereignissen (eine 
Zugangsbrücke, die nicht korrekt an einem Flugzeug angedockt ist) auf den 
Monitoren fungiert (ebd.: 385ff.)64. Die Mitarbeiter im Kontrollraum werden 
also motiviert nach einem Problem sowohl in der nachfolgenden Geschichte (der 
Gatemitarbeiter versucht auf Nachfrage über Funk zu erklären, was das Problem 
ist) als auch in den zur Verfügung stehenden visuellen Ressourcen zu suchen. 
Der Prolog ist somit ein interaktiver Prolog, der formale Aspekte der Interaktion 
bearbeitet, ebenso wie ein kommunikativer Prolog, der auch inhaltliche Aspekte 
liefert (zum Unterschied ‚interaktiv’ und ‚kommunikativ’ siehe Quasthoff 2001: 
1295). Nämlich, was die SupervisandInnen zeichnen wollen. 

 
[3-15] SWo1.2 | 00:38:30 
1 S mh (.) mein proble:m (.) (okee wo arbeite ich)(.) 

#                   (öffnet Stift) 
 --------------------------------------------------- 

2 S (ich arbeite in) einer abteilung  
# (setzt zum Zeichnen an – zieht zurück) 
 ------------------------------- 

3 S die ist grad kurz umgezogen 
#   
 C-------------------------- 

 
[3-16] SWo1.1 | 00:04:40 
1 P3 das ich das bewerbermanagement mache 
 #  
  ---------------------------------- 

2 P3 und die situation war halt in einer auswahlrunde 
#  
 --------------------------------------------- 

 

                                                           
64 Wobei es Goodwin auch darauf ankommt, zu zeigen, dass die sprachlichen (Rede) und visuellen 
Materialien (Monitorbilder) einander als Interpretationsressourcen zur Verfügung stehen. So dient 
die Rede als „Instructions for Seeing“ ebenso wie die Bilder als „Resources for Interpreting Talk“ 
(1996: 388). 
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Interessant an diesen inhaltlichen Einführungen ist darüber hinaus, dass es 
für die Ankündigung „wo arbeite ich“ (Zeile 1, 3-15) und „auswahlrunde“ (Zeile 
2, 3-16) kein entsprechendes Zeichen in der Zeichnung gibt. Das bedeutet, in den 
anschließenden Zeichnungen ist beispielsweise eine „auswahlrunde“ nicht zu 
sehen; es gibt hierfür kein diskretes Zeichen. An dieser Stelle werden durch die 
SupervisandInnen also nicht konkrete Zeichen mit Bedeutung versehen, sondern 
es wird ein Rahmen angeboten. Ein Rahmen, innerhalb dessen die nachfolgende 
Zeichnung zu verstehen ist. 

In der bereits zitierten Untersuchung des Falls Rodney King (s. Kapitel 
2.1.3.2) beschäftigen sich Goodwin und Goodwin ebenfalls mit der Frage, wie 
Sprecher interaktional bestimmte Lesarten eines visuellen Ereignisses einführen 
können (1997). Am Beispiel der im Prozess vorgelegten Videobeweise und 
deren Verwendung können die Autoren zeigen, wie ein Sprecher versucht, einen 
Interpretationsrahmen für die gezeigten Ereignisse zu liefern und so das Sehen 
und Verstehen der Zuhörer zu instruieren. Im konkreten Fall versuchte der 
Anwalt der angeklagten Polizisten, die vorgestellten Videoereignisse nicht als 
brutale Schläge der Polizisten, sondern durch eine detaillierte Schritt-für-Schritt-
Analyse als koordiniertes und professionelles Verhalten zu deuten. Goodwin und 
Goodwin sprechen dabei von coding schemes, die die Sprecher versuchen 
einzuführen (ebd.: 295f.). Wir könnten sie als interpretative Schemata oder auch 
Interpretationsrahmen umschreiben. Sie bilden die Folie des Verstehens, auf der 
die nachfolgenden visuellen Ereignisse ihren Sinn erhalten. 

Die im Anschluss an den Prolog von den SupervisandInnen produzierten 
Zeichen werden von den Zuhörern und Zuschauern in solch einem 
Interpretationsrahmen, solch einem Sinnkontext gedeutet. Im Fall 3-16 führt die 
Supervisandin in die Situation einer „auswahlrunde“ ein. Diese „auswahlrunde“ 
bildet nun einen interpretativen Rahmen, mit dem die Teilnehmer instruiert 
werden, alle nachfolgenden Zeichen als Teil des Zeichensystems 
„auswahlrunde“ zu verstehen und die dargestellten Zeichen auch in diesen 
Rahmen einzupassen. Es handelt sich also weder um die Zeichnung eines 
Arbeitsortes, eines hierarchisch aufgebauten Organigramms, noch um 
Zeichnungen von konkreten und handelnden Personen. Dass sich die Teilnehmer 
an dieser Rahmung orientieren, zeigt sich daran, dass in diesem Fall 
beispielsweise anschließend keine Fragen nach der räumlichen Anordnung 
kommen. Oder auch daran, dass im Fall 3-15, in dem die Supervisandin 
ankündigt, zu zeichnen, wo sie arbeitet und dann wie in einem Grundriss die 
Anordnung der Büros zeichnet, die Teilnehmer sich an dem Rahmen Arbeitsort 
orientieren und dann konsequenterweise die Einhaltung entsprechender Regeln 
einfordern: zum Beispiel müssen alle Büros selbstverständlich Türen haben. Der 
Interpretationsrahmen „auswahlrunde“ verändert bzw. dirigiert die 
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nachfolgenden visuellen Ereignisse in einem für den Zeichner gewünschten 
Sinn. Erst diese interpretativen Rahmungen der SupervisandInnen erlauben den 
Adressaten quasi den gewünschten freien Blick auf die Zeichnung und ihre 
Bedeutung.  

 
Abbildung 26: Zeichnung und Rahmung 

 

„auswahlrunde“ 

 
Halten wir an dieser Stelle noch einmal den abweichende Fall dagegen: 

„okee ähm – ich ich würds (.) ich würds zuerst – das problem aufmalen und dann 
sagen – worum es geht“. Außer dem Verweis, dass die Supervisandin nun „das 
problem aufmalen“ wird (also auch hier eine Problemgeschichte angeboten wird; 
wobei für alle SupervisandInnen die Aufgabe ja darin bestand, ihr Problem zu 
zeichnen), gibt es keinerlei interpretative Rahmung im oben skizzierten Sinn. 
Nun kann uns dieser Fall Folgendes zeigen: Selbst wenn die Teilnehmerin keine 
interpretative Rahmung anbietet, so erfüllt sie doch die Erwartung, überhaupt 
einen Prolog zu ihrer Zeichnung zu liefern. Dieser fällt aber dadurch auf, dass er 
im Wesentlichen das formale Vorgehen der Teilnehmerin thematisiert (erst 
malen, dann sagen). Gerade dieser formale Prolog verweist aber auf die Regel 
der interpretativen Rahmung, denn an ihm zeigt sich die Orientierung der 
Zeichnerin an der Erwartung der Zuschauer, schon vorab etwas zum Bild sagen 
zu müssen („dann sagen – worum es geht“). Sie markiert hier also die 
Abweichung von der Regel der interpretativen Rahmung im Zuge des Prologs. 
Wobei diese Abweichung von einigen Teilnehmern sichtbar bestätigt und somit 
akzeptiert wird (siehe 3-14, in Zeile 6 bestätigt die Chairperson das Vorgehen 
mit einem zustimmenden „ähem“, in Zeile 7 nickt Peer 4). Hier wird noch 
einmal die Notwendigkeit des Prologs deutlich. Er wird von den 
Interaktionsteilnehmern schlichtweg erwartet und an dieser Erwartung 
orientieren sich auch die Zeichner am Flipchart.  
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Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle feststellen, dass mit dem 
Prolog für verschiedene interaktive und kommunikative Aufgaben Sorge 
getragen werden kann: die Verteilung des Rederechts, die Absicherung des 
gemeinsamen Aufgabenverständnisses in Rückversicherungsschleifen und 
schließlich auch für eine interpretative Rahmung der anstehenden 
Visualisierung. Gleichwohl ist die Lieferung eines interpretativen Rahmens in 
Form eines Prologs eine zwar notwendige, aber bei weitem noch nicht 
hinreichende Voraussetzung für die Sinnproduktion der visuellen Ereignisse am 
Flipchart. Weitere, in den konkreten Zeichenprozess eingelassene Techniken der 
Sinnproduktion und Sinnvermittlung werden von den Teilnehmern auf teilweise 
sehr stille und unterschwellige Weise eingesetzt. 

 
 

3.4 Erwartung und Störung:  
Institutionelle Hintergrunderwartungen der Visualisierungspraxis  

 
Bei den hier untersuchten Supervisionssitzungen haben wir es in Abweichung 
zum Alltagsgespräch (conversational talk) mit einem institutionellen Gespräch 
(institutional talk) zu tun. Der institutionelle Charakter eines Gespräches lässt 
sich laut Heritage an drei grundlegenden Merkmalen festmachen (nach ten Have 
2007: 179; vgl. auch: Heritage & Clayman 2010: 34): 

 
1. „Institutional interaction normally involves the participants in specific goal 

orientations which are tied to their institution relevant identities 
2. Institutional interaction involves special constraints on what will be treated 

as allowable contributions to the business at hand 
3. Institutional talk is associated with inferential frameworks and procedures 

that are particular to specific institutional contexts“  
 
Die Teilnehmer bzw. Mitgliederrollen sind in jeder Supervisionssitzung 

prinzipiell stets dieselben: neben der SupervisandIn am Flipchart gibt es die 
Peers, die im Stuhlkreis um das Flipchart sitzen und die Chairperson. Die 
zielorientierte Interaktion variiert je nachdem, in welcher Phase des 
Supervisionsprozesses sich die Gruppe befindet. So besteht beispielsweise 
während der Darstellung des Problems durch die SupervisandIn am Flipchart das 
übergeordnete Ziel aller Teilnehmer darin, das Problem in einem ausreichenden 
Detailgrad zur Darstellung zu bringen und vor allem gemeinsam zu verstehen. 
Die jeweils an die Mitgliederrollen gebundenen Interaktionsziele weichen dabei 
voneinander ab: Soll die SupervisandIn beispielsweise ihr Problem visualisieren 
und erklären, so ist es Aufgabe der anderen Teilnehmer Nachfragen zu stellen, 
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um so das Problem besser bzw. umfassend zu verstehen. Die Aufgabe der 
Chairperson kann nun darin gesehen werden, diesen Problemerkundungsprozess 
aufrecht zu erhalten. Beschränkungen hinsichtlich der erwartbaren Beiträge der 
Mitglieder des Supervisionssystems können zum Beispiel darin vermutet 
werden, dass nur die Supervisandin ihr Problem visualisiert. Nicht zu erwarten 
wäre hingegen, dass einer der anderen Teilnehmer diese Visualisierung 
vornimmt.  

Diese Erwartungen und Beschränkungen an die Mitgliederrollen können 
auch als institutionelle Hintergrunderwartungen apostrophiert werden. Im Sinne 
Garfinkels sind solche Hintergrunderwartungen nicht aktualisiertes „background 
knowledge“ oder eben das, was sowieso jeder weiß (Heritage 1984/2008: 81). 
Für institutionelle Gespräche kann dies bedeuten, dass es ein vorab etabliertes 
System der Redezugverteilung bzw. der Redetypen gibt, an dem sich die 
Mitglieder orientieren (ten Have 2007: 175).  

Welche institutionellen Hintergrunderwartungen bei der Visualisierung in 
den Supervisionssitzungen wirksam sind, lässt sich, so demonstrierte Garfinkel 
(1967) in seinen „breaching experiments“ (auch: Heritage 2004: 50), gerade 
dann zeigen, wenn diese nicht erfüllt werden. Denn die Verletzung von 
Hintergrunderwartungen, die auch mit Störung oder Krise des 
Interaktionssystems umschrieben werden können, zeigt sich nicht nur dem 
analytischen Beobachter im Datenkorpus, sondern sie zeigt sich den 
Teilnehmern in der Situation selbst. Mehr noch: Die Teilnehmer zeigen es sich 
gegenseitig an, dass sie sich ihnen zeigt. Die Störung kann somit als eine 
analytische Ressource genutzt werden, da die Interaktionsteilnehmer sich an der 
Störung orientieren, sei diese nun natürlich oder experimentell provoziert. Sie 
markieren diese Interaktionsstelle als Störung, also als Verletzung von 
Hintergrunderwartungen. Dies kann zu beobachtbarer „Verwirrung, Bestürzung 
und Irritation“ und „sozial strukturierten Affekten wie Angst, Scham, Schuld und 
Entrüstung“ führen, die schließlich auch in der Erosion und Desorganisation der 
sozialen Situation münden können (Garfinkel 1967: 38). Ein interaktional 
relevanter und markierter Störfall kann dann dazu führen, dass die Teilnehmer 
versuchen, den Störfall zu beseitigen und das System wieder instand zu setzen. 
Für den analytischen Beobachter ergeben sich andere Möglichkeiten, nämlich, 
zu verstehen, „wie die Strukturen alltäglicher Handlungen für gewöhnlich und 
routinemäßig produziert und aufrechterhalten werden“ (ebd.). 

Auch in der Akteur-Netzwerk-Theorie ist die Störung für den Beobachter 
von wesentlicher Bedeutung, denn „die Beobachtung eines Netzwerkes [geht] 
notwendigerweise von einer ‚Krise‘ oder von einem ‚Problem‘ aus, denn ohne 
solche würde das Netzwerk dem Beobachter weder auffallen noch die nötige 
Aufmerksamkeit auf sich ziehen können“ (Belliger & Krieger 2006: 44). Denn 
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die hier interessierenden Netzwerke werden zu black boxes, in denen „die 
meisten Handlungen […] zu stillschweigenden, gewohnten, […] eingebauten 
Handlungen [werden] – was die Tätigkeit des Analytikers sehr viel schwerer 
macht“ (Latour nach Schulze-Schaeffer 2000: 204). Auch Akrich & Latour 
(2006) identifizieren unterschiedliche Modi der Störung, die beim Aufsperren 
der black box helfen können. Zum Beispiel die Situation der Fremdheit, die zu 
Irritation und Interesse führen kann. Oder aber die Situation des 
Zusammenbruchs, die „die inneren Mechanismen eines Setups enthüllt“ (ebd.: 
400). Zur Notwendigkeit der Störung als Kategorie des Beobachtens formulieren 
sie: „Die De-Skription ist nur möglich, wenn ein außergewöhnliches Ereignis – 
eine Krise – die Richtung der Übersetzung von Dingen zurück zu Worten 
modifiziert und dem Analytiker erlaubt, die Bewegung von Worten zu Dingen 
nachzuzeichnen.“ (ebd.) 

An dieser Stelle finden wir auch in der Konversationsanalyse etwas der 
Störung vergleichbares als analytische Ressource: Den abweichenden Fall 
(deviant case). Bei diesen abweichenden Fällen muss es nicht zwingend um 
soziale Störungen gehen, die als solche markiert werden. Es kann sich auch um 
Störungen im Datenkorpus und der darauf angewendeten Erklärungen handeln. 
Wie der schon klassische abweichende Fall von Schegloff nahelegt, er 
untersuchte Eröffnungssequenzen in Telefongesprächen, ist das primäre Ziel ein 
analytisches; nämlich eine weiterhin konsistente Erklärung über alle Fälle zu 
ermöglichen (nach Hutchby & Wooffitt 2008: 90f.). Der eine abweichende Fall 
unter 500 regelgerechten (statt des Angerufenen sprach zuerst der Anrufer) war 
somit eine Störung im Analyseanalysematerial. Wenn man so möchte, war dieser 
Fall aufsässig und verlangte nach Erledigung. Die Störung führte schließlich zu 
einer Reformulierung der Fokussierung. Statt die Analyse beim ersten Sprechakt 
beginnen zu lassen, begann Schegloff (1967) sie nun schon beim Klingelton. 
Und diese Reformulierung der Fokussierung führte zu einer Reformulierung der 
Erklärung, die nun auch den abweichenden Fall mit einschloss. Das bedeutet, die 
Störung ist hier also Ausgangspunkt, um die Reichweite der Analyse zu erhöhen. 
Für die Visualisierungspraxis in den untersuchten Supervisionen bedeutet das, 
dass Störungen einen analytischen Zugang zu den institutionell erwarteten 
Redetypen als auch Redezugverteilungen erlauben und sie so sichtbar und 
beobachtbar werden.  

Im vorliegenden Material lassen sich starke institutionelle 
Hintergrunderwartungen bei der Verteilung von Redezügen bzw. denen an die 
Mitgliederrollen gebundenen Handlungen beobachten. Wie oben beschrieben, 
konzentrieren sich die Erwartungen an die SupervisandIn am Flipchart darauf, 
ihr Problem zu visualisieren und zu erklären. Dass die anderen Teilnehmer 
beides, Visualisierung und Erklärung, von der Supervisandin erwarten, um so 
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der gemeinsamen Aufgabe gerecht zu werden, zeigt sich am nachfolgenden 
Störfall. In der Grobstruktur lassen sich vorab folgende wesentlichen Merkmale 
ausmachen:  
1. Statt über ihre anstehende Zeichnung spricht die Teilnehmerin über das 

formale Vorgehen des Zeichnens. (Fall: SBe1.2 | 25:14 bis 25:45, ab Zeile 8 
– 12) 

2. Die Zeichnerin gibt während des Zeichnens keinerlei sprachliche oder 
gestische Erläuterungen des Gezeichneten. (Fall: SBe1.2 | 25:14 bis 25:45, 
ab Zeile 17) 

3. Die Fokussierung der Teilnehmer verschiebt sich nach einer kleinen Weile 
vom Flipchart hin zu Seitengesprächen. (Fall: SBe1.2 | 25:48 bis 26:18, ab 
Zeile 49) 

 
[3-17] SBe1.2 | 25:14-25:45 
1 S Okee ähm 

  ------ 

2 S Ich ich würds (.) ich würds zuerst 
  --------------S----------------- 

3 C        [(problemstellung) 
   

4 S Das (problem) aufmalen und dann sagen 
  ------------------------------------ 

5 S Worum es geht 
  C------------ 
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[Auslassung: Zeile 6 – 7] 
 

8 P3 Und wir können schon zwischendurch raten 
   

9 P3 (unverständlich) 
  

10 P1,S hehehe 
  

11 P4 Ein bett 
  

12 P1 hehe 
  

13 P3 Das ist der horizont 
  

14 P4 Horizont genau 
  

15 P1 Das sind menschen he 
  

16 C (lehnt sich nach vorne) 
  

17 ? aha 
  

18 ? (lachen) 
  

19 P4 demonstration 
  

20 P3,1 hehe 
  

21 P4 (bochum) 
  

22 S Könnst du mich bitte [ernstnehmen 
 -------------P4----------------- 
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23             [hehe  
  

24 P4 tschuldigung 
 P2---------- 

 
Nachdem S eine begleitende Interpretation explizit ausschließt (erst 

zeichnen, dann sagen), trägt P3 den Vorschlag vor, dass jemand anderes (die 
anderen Teilnehmer) die Interpretation übernehmen könnten. Dass hier eher eine 
Interpretation durch S erwartet wird, zeigt sich auch an der lexikalischen Wahl: 
Der Vorschlag lautet nicht „und wir können schon zwischendurch sagen, was du 
damit meinst“, sondern P3 spricht von „raten“ und lacht dann zusammen mit S. 
S wird also die Interpretationshoheit bzw. -pflicht über ihre Zeichen nicht 
genommen. Nach der Frage von P3 „und wir können schon zwischendurch 
raten“, beginnen nun alle Teilnehmer (1, 3, 4) mit einem Ratespiel, was die 
Zeichnung wohl bedeuten kann. Es erfolgen insgesamt fünf Rateversuche: 1. 
„ein bett“ (P4) | 2. „das ist der horizont“ (P3) | 3. „das sind menschen“ (P1) | 4. 
„demonstration“ (P4) | 5. „(bochum)“ (P4)]. Das Ratespiel können wir als 
Entfaltung von Fremdinterpretationen verstehen. Dass eher die Interpretation 
durch S erwartet wird, zeigt sich hier auch an den erkennbar abwegigen (Bett, 
Horizont, Demonstration, Bochum) oder sehr offensichtlichen 
Interpretationsversuchen (Menschen), die stets von Lachlauten flankiert und 
somit erkennbar als unernst markiert werden. Die Interpretationshoheit von S 
wird nicht untergraben, es werden allenfalls Deutungsangebote gemacht. Wenn 
wir den Gedanken des Ratespiels weiterverfolgen, dann erkennen wir hier die 
Struktur von bekannten Kinderspielen wie ‚Ich sehe was, was Du nicht siehst‘. 
Alle dürfen mit raten und schließlich löst der magister ludi auf, welche Antwort 
richtig ist. Wenn wir dies übertragen: S, als magister ludi, wird angeboten, das 
Rätsel aufzulösen und somit die Interpretation wieder zu übernehmen. Allerdings 
übernimmt S diese Selbstinterpretation nicht, vielmehr dreht sie sich zu P4 um, 
von dem der erste und die letzten 2 Rateversuche stammen, und sagt: „könnst du 
mich bitte ernstnehmen“. Woraufhin sich P4 lächelnd entschuldigt: 
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„tschuldigung“. Das Ratespiel wird von S also harsch unterbrochen: „könnst du 
mich bitte ernstnehmen“ (gedankenexperimentell könnten wir vervollständigen: 
denn ich möchte, wie ich vorhin sagte, erst Zeichnen und dann meine Zeichnung 
selbst interpretieren). Mit seinem „tschuldigung“ anerkennt P4 diese Entrüstung 
(wir könnten wieder ergänzen: war nicht böse gemeint, ich sehe ein, dass du das 
Recht hast, dein Bild selbst zu interpretieren. Oder: Ich erwarte eigentlich, dass 
Du diese Interpretationen vornimmst). 
 

[3-18] SBe1.2 | 25:48-26:18 
1 C es wär eigentlich auch mal n spannendes thema 
2 C wie sehr rumalbern eigentlich zur problemlösung 

hilft 3 S das ist gut= 
 ---------- 

4 P4 =(lacht) 
  

5 S Weil weil (wir ja utopische (unverständlich)) 
 C------------------------------------------ 

6 S Achso (bricht redezug ab) 
 ---- 

7 P1 Wie mit der zukunfts[werkstatt 
 ----------------------------- 

8 P3           [Du malst jetzt gerade 
           --------------------- 

9 P1 Die utopische phase (unverständlich) (2.0) 
 ---------------------------------------- 

10 P4 (nickt und schnallst T1 zu und lacht) 
 P1---------------------------------- 

11 P1 ne (2.0) 
 P4----- 

12 P1 Warst du in meiner gruppe 
 P4------------------------ 

13  (2.5) 
14 P1 Bei der (unverständlich) 

 
 

P4-------------------- 
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15 P1 Ne 
 P3- 

16 P3 Ne (.) ich auch nicht 
 P1------------------- 

17 P4 nee 
 (Boden) 

18 P3 [(kirsten) auch nicht ne 
 ----------------------- 

 
Doch bei dieser kurzen Entrüstung bleibt die Situation nicht stehen (vgl. 3-

18). C fasst nun das Ratespiel als „rumalbern“ zusammen und fragt: „wie sehr 
rumalbern eigentlich zur problemfindung hilft“65. Daraufhin bezeichnet S dies 
als „das ist gut“ und deutet eine Begründung an: „weil weil wir ja utopische 
phasen – achso“. Sie bricht ihren Redezug dann mit einer Handbewegung ab. 
Hier gibt S ein erstes Mal eine andeutende Interpretation ihrer Handlung: das 
Rumalbern sei gut, „weil weil wir ja utopische phasen“. Dies wird von P1 
aufgegriffen: „wie mit der zukunftswerkstatt“ – „die utopische phase in der 
zukunftswerkstatt“. Doch der erneute Versuch Interpretationen an die 
zeichnerische Handlung von S heranzutragen, wird mit Schweigen quittiert. 
Nach einer längeren Pause (Zeile 9) dreht sich P4 zu P1, schnalzend und mit 
einem Lächeln einigt man sich, dass wohl auf die angebotene Interpretation 
(„wie mit der zukunftswerkstatt“) keine Reaktion mehr zu erwarten ist. Und nun 
entspinnt sich davon ausgehend eine völlig neue Interaktion, deren Fokus sich 
von dem Flipchart komplett abwendet. Es entsteht ein Nebengespräch zwischen 
P1, P3, P4 und C. Die zeichnerische Handlung von S und ihr entstehendes Bild 
verschwinden gleichsam in den Hintergrund. In der Folge zerfällt die Situation 
(im Sinne einer gemeinsamen Interaktion). Neben einer Zeichnerin, die an einem 
Flipchart arbeitet, tritt nun eine zweite Situation: Ein informelles Gespräch über 
die gemeinsamen Erfahrungen in der „zukunftswerkstatt“. Kurzum: Das System 
Zeichner-Flipchart-Zuschauer ist gestört, zerfallen, erodiert, desorganisiert. Die 

                                                           
65 Interessant ist hier auch der Versuch der Chairperson, die auseinander treibenden Teile der 
Supervision (die stumm zeichnende S einerseits und die anderen, ratenden Teilnehmer andererseits) 
wieder zusammen zu bringen. Durch seine Anmerkung „Es wäre mal interessant, herauszufinden, 
wie sehr Rumalbern eigentlich zur Problemlösung hilft.“ unternimmt er den Versuch, eine 
gemeinsame Perspektive bzw. die Reziprozität der Perspektiven wieder herzustellen. Hierfür bietet er 
eine Neuinterpretation der Handlungen der anderen Teilnehmer (nicht dummes Rumrätseln, sondern 
Rumalbern als eine besondere Form der aktiven Mitarbeit), so dass die markierte Störung (breaching 
move) wieder in die Interaktion integriert, sozusagen retrospektiv normalisiert werden kann (hierzu: 
Heritage 1984/2008: 82). 
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Situation weist also die von Garfinkel benannten Merkmale „sozial strukturierter 
Affekte wie […] Entrüstung“ und eine „desorganisierte Interaktion“ auf.  

Die Störung des Systems deutet also auf die (Rollen-)Erwartungen an die 
Produktion und Interpretation von Visualisierungen hin. Die Zeichen einer 
Visualisierung am Flipchart sind nicht selbstgenügsam, sondern 
interpretationsbedürftig und diese Interpretationsleistung wird in erster Linie von 
der Produzentin selbst, der SupervisandIn, erwartet. Das institutionelle 
Visualisierungssystem erwartet also nicht nur die Produktion der Zeichen am 
Flipchart, sondern auch deren begleitende Interpretation durch die 
SupervisandIn. Diese Kombination von Handlungstypen aus Zeichnen und 
Erklären werden deutlich wenn auch nicht explizit an die Mitgliederrolle als 
Erwartung herangetragen.  

Diese Erwartungen zeigen sich auch umgekehrt. Während die 
SupervisandIn zeichnen und erklären muss, gehört es zum erwarteten Repertoire 
der Peers zuzuschauen, Verstehen zu signalisieren bzw. nachzufragen. Wie der 
nachfolgende Fall zeigt (3-19), werden hier die Erwartungen an die anderen 
Teilnehmer nicht erfüllt; weder signalisieren sie Verständnis noch fragen sie 
nach. Dies kann seitens der Supervisandin als Verletzung der für eine 
Supervision geltenden Erwartung gewertet werden, dass alle Teilnehmer 
(solidarisch) an einem gemeinsamen Verständnis des Problems arbeiten.  

 
[3-19] SBo1.1.1 | 03:28-03:41 
1 S ja und die ist eigentlich auch 

   

2 S (aus dem system) raus 
   

3 S die macht wirklich schulprävention 
   

4 S fährt in schulen 
   

5 S und die ist eigentlich auch raus (..) 
   

6 S <p>ja</p>weiß ich nich mehr 
   

7 S war das deutlich 
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8 C hm (nicken)= 
   

9 ? =ehehe 
   

10 S also eigentlich ist wirklich das problem 
   

 
Nach einem längeren Redezug (Zeile 1-5), in dem S ihre Zeichnung 

erläutert, bietet sie mit „<p>ja</p>weiß ich nich mehr“ (Zeile 6) einen 
Sprecherwechsel an. Da hier nun keine Reaktion aus der Runde der Peers erfolgt, 
fragt sie in der nachfolgenden Zeile explizit: „war das deutlich“ (Zeile 7). Nun 
reagieren die Chairperson ebenso wie ein Peer unmittelbar mit sprachlichen 
(„hm“) als auch kinetischen Zustimmungspartikeln (Nicken).  

Die anderen Teilnehmer haben die Erwartungen an ihre Mitgliederrollen 
nicht ausreichend erfüllt. Zwar schauten sie noch immer zu (Erwartung 1), doch 
sie versäumten es, ausreichend Verstehen zu signalisieren (Erwartung 2a) oder, 
falls 2a nicht erfüllt werden kann, nachzufragen (Erwartung 2b). Nachdem dieses 
gemeinsame Verständnis explizit hergestellt wurde, durch die Nachfrage „war 
das deutlich“ und den anschließenden Zustimmungen, fährt S mit der 
Explikation ihres Problems fort (ab Zeile 10). 

Diese differenzierten und aufeinander bezogenen sozialen 
Erwartungshaltungen zeigen sich auch anhand der von der Konversationsanalyse 
intensiv studierten Präferenz-Organisation. Unter Präferenz-Organisation wird 
verstanden, dass interaktionale Handlungsalternativen (z. B. alternative 
Antwortmöglichkeiten auf eine Einladung) als strukturell nicht gleichwertig 
behandelt werden. Präferenz-Organisation meint dabei explizit nicht einen wie 
auch immer gearteten psychologischen Status im Sinne von Vorlieben, sondern 
die institutionell geregelte Abstufung von Handlungsalternativen (Sidnell 2010: 
77).  

Die Präferenz-Organisation wurde für unterschiedliche 
Interaktionsaufgaben untersucht; so zum Beispiel für Antworten, Einladungen, 
Bewertungen, Komplimente, Sprecherwahlen oder auch Korrekturen. Am 
Beispiel von Antworten zeigt sich deutlich die Organisiertheit der Produktion 
solch präferierter und dispräferierter Handlungsalternativen. Zum Beispiel 
erfolgen präferierte Antworten (z. B. Zustimmung) unverzüglich, wohingegen 
sich die dispräferierten Alternativen (z. B. Ablehnung) durch unterschiedliche 
charakteristische Merkmale wie eine Redezugverzögerung, Entschuldigungen 
oder auch Erklärungen auszeichnen (ebd.: 78f). Auch bei der Regulierung der 
Sprecherwahl, das heißt welcher der potentiellen Sprecher das Rederecht genießt 
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und wie dieser ausgewählt wird, gibt es Konventionen, an denen sich die 
Interaktionsteilnehmer orientieren. Hutchby und Wooffitt weisen zum einen auf 
die sehr grundlegende Regel hin, dass im Zuge einer sich entfaltenden 
Interaktion die Neigung besteht, dass jeweils nur ein Sprecher spricht und dass 
die Teilnehmer bemüht sind, den Sprecherwechsel mit so wenig Überlappung 
und Verzögerung wie möglich zu bewerkstelligen (Hutchby & Wooffitt 2008: 
49). Sacks et al. konnten auch zeigen, welche Präferenzen bei der Sprecherwahl 
am Werk sind. So gilt beispielsweise: Hat der aktuelle Sprecher einen nächsten 
Sprecher ausgewählt, sollte dieser auch den nächsten Redezug übernehmen 
(Sacks et al. 1978: 13). Besonders eindrücklich wird die Präferenz-Organisation 
bei der Regelung von sogenannten „repairs“ (i. S. v. Korrekturen). Nach Sacks 
wird hierbei die Initiierung einer Korrektur und der Korrektur selbst 
unterschieden. Danach ergibt sich eine Rangreihe von Repair-Regeln, die von 
stark präferiert bis zu weniger stark präferiert variieren (nach Hutchby & 
Wooffitt 2008: 60):  

 
 Self-initiated self-repair: Der Sprecher selbst initiiert und führt die 

Korrektur durch.  
 Other-initated self-repair: Ein Rezipient des Sprechers initiiert die 

Korrektur und lässt den Sprecher selbst die Korrektur durchführen. 
 Self-initiated other-repair: Der Sprecher initiiert eine Korrektur und ihm 

gelingt es, den Rezipienten die Korrektur durchführen zu lassen. 
 Other-initiated other-repair: Der Rezipient initiiert und vollführt die 

Korrektur. 
 
Weiter oben haben wir gesehen, dass in den Supervisionssitzungen 

Hintergrunderwartungen wirksam sind, die zum Beispiel Rederechte 
strukturieren und organisieren. Von der SupervisandIn wird das Zeichnen und 
Erklären erwartet. Diese Erwartungen lassen sich in Anlehnung an die Repair-
Regeln auch in einer Präferenz-Organisation der Interpretation übersetzen. Also 
daran, wer die Zeichnung interpretiert und wer solche Interpretationen anregt. 
Dabei können wir in Selbstinterpretationen (SupervisandIn erklärt) und 
Fremdinterpretationen (anderer Teilnehmer erklärt) unterscheiden. Außerdem 
lässt sich noch danach unterscheiden, wer diese Interpretationen anregt – selbst-
initiiert (SupervisandIn regt Interpretation an) oder fremd-initiiert (anderer 
Teilnehmer regt Interpretation an). 

 
 Selbst-initiierte Selbstinterpretation: Die Zeichnerin erklärt während des 

Zeichnens (bzw. des Prologs) ihre Zeichnung.  
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 Fremd-initiierte Selbstinterpretation: Die anderen Teilnehmer regen aus 
diversen Gründen eine Interpretation der Zeichen an und die Supervisandin 
liefert dann diese Erklärungen. 

 Selbst-initiierte Fremdinterpretation: Die Supervisandin fordert die anderen 
Teilnehmer auf, Erklärungen abzugeben.  

 Fremd-initiierte Fremdinterpretation: Ein anderer Teilnehmer initiiert einen 
Interpretationszug und andere Teilnehmer übernehmen diesen. 
 
Im folgenden Fall lässt sich die strukturelle Präferenz-Organisation 

hinsichtlich der Interpretation gut heraus präparieren. Die Supervisandin hat an 
dieser Stelle bereits über einen längeren Zeitraum ihr Problem visualisiert und 
erklärt. Nun befinden wir uns an einem Phasenübergang, an dem die 
Supervisandin absichern will, dass das Problem ausreichend verstanden wurde 
und somit ihre Aufgabe erfüllt ist (Zeile 1-3). Dies erledigt sie, indem sie fragt, 
ob ihr Fall nun ausreichend geschildert sei für eine weitere Behandlung durch die 
Gruppe. Dabei schaut sie zuerst in die Runde und dann zur Chairperson 
(Sprecherwahl). Die Chairperson beginnt dann nach einer merklichen Pause zu 
sprechen (Zeile 4). Doch C antwortet nicht explizit auf die virulente Frage von S, 
ob der Fall nun ausreichend dargestellt sei, sondern unternimmt einen Versuch, 
den geschilderten Fall zu rekapitulieren und zu paraphrasieren: „das 
hauptproblem (0.75) waar das äh es so lange gedauert hat“. Mit leichter 
Verzögerung widerspricht S der Erklärung von C (Zeile 6) und beginnt dann mit 
neuen Ausführungen (ab Zeile 7). 

 
[3-20] SBe1.1 | 5:18 
1 S Aber ich weiß jetzt nicht  

  ----C------------------ 

2 S Inwiefern das jetzt wirklich interessant ist (.) 
  ---------------------------------------------- 

3 S oder ob jetzt der fall so stehen bleibt (0.75) 
  -------------C----------------------------- 

4 C das hauptproblem (0.75) waar das äh es so lange  
  S---------------------------------------------- 

5 C gedauert hat 
  S----------- 

6 S (.) Äh <<all>nein> 
  ----------------- 
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7 C (Ne) 
   

8 S Also für mich  
  ------------ 

 
Wie bereits gesagt, lassen sich dispräferierte Handlungen an strukturellen 

Interaktionsmerkmalen festmachen. So werden präferierte Redezüge schnell 
produziert und dispräferierte tendenziell langsamer, verzögert und mit 
Erklärungen versehen (nach ten Have 2007: 218).  

In unserem Beispiel signalisiert die Chairperson der Supervisandin, dass 
ihre Schilderung des Falls noch nicht ausreichend bzw. eine Zuspitzung des 
Problems notwendig ist. Dies zeigt sich an der lexikalischen Wahl: Er fragt hier 
nach einem „hauptproblem“ und nicht lediglich nach einem Problem. Seine 
Antwort ist aber zugleich auch eine Initiierung zur Interpretation des 
Gezeichneten, aus dem Dargestellten soll das Hauptproblem herausgestellt 
werden. Nun lassen sich deutliche Merkmale einer dispräferierten Handlung 
erkennen, denn erst nach einer längeren Pause und dem Verzögerungspartikel 
„äh“ (Zeile 4) erfolgt ein Interpretationsangebot durch die Chairperson. Dies 
entspricht einer fremd-initiierten Fremdinterpretation. Doch die Chairperson 
bietet mit der Pause und dem Verzögerungspartikel gleich zweimal einen Slot 
für S die initiierte Interpretation selbst vorzunehmen. Erst nachdem dies nicht 
gelingt, unternimmt C diese Interpretation selbst. C orientiert sich hier also 
erkennbar an der Präferenz-Regel zur Selbstinterpretation. 

In den hier untersuchten institutionellen Visualisierungsprozessen lassen 
sich also interaktions-strukturierende Hintergrunderwartungen ausmachen. An 
die visualisierenden, zeichenproduzierenden und -interpretierenden Mitglieder 
werden starke Handlungserwartungen gerichtet. So ist es die (quasi-moralische; 
vgl. dazu Jayyussi 1984 zu den moralischen Implikationen von 
Kategorisierungen und Konversationsregeln) Pflicht der Supervisandin ihre 
Zeichen nicht nur zu zeichnen, sondern auch zu erklären. Andererseits ist es 
Pflicht der anderen Teilnehmer nicht nur zu schauen, sondern auch fortwährend 
Verständnis zu signalisieren bzw. nachzufragen. Diese Erwartungen an die 
Mitgliederrollen lassen sich dann ebenfalls in der Präferenz-Organisation von 
Interpretationen der Zeichnungen zeigen.  

Wie diese Interpretations- und Produktionsleistungen faktisch in der 
Supervisionssituation erbracht werden, ist Thema des nächsten Abschnitts. 
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3.5 Situativ und systematisch: 
Die visuelle Sinnproduktion 

 
Ziel des folgenden Abschnitts ist es, Techniken und Methoden zu zeigen, mit 
denen die Supervisionsteilnehmer (situative) Bedeutungen in die Zeichnungen 
hineinarbeiten, die sie gerade produzieren66. Dass diese Bedeutungen nicht 
einfach in einem engen zeichentheoretischen Sinne mit einem Signifikat zu 
verwechseln ist, wird im Abschnitt 3.5.1 deutlich. Hier wird gezeigt, dass die 
Flipchartzeichnung (und damit auch das Flipchart) selbst von den Teilnehmern 
nicht in einen statischen Bedeutungsträger verwandelt wird, sondern dass die 
Flipchartzeichnung auch rein kommunikative und somit rein situative und 
praktische Zwecke in dem sich gerade entfaltenden Geschehen erfüllen kann. Im 
Abschnitt 3.5.2 rücken dann konkrete Praktiken in den Blick, wie die 
ZeichnerInnen einzelne Elemente ihres Bildes mit Bedeutung versehen: Wie aus 
einem (idiosynkratischen) Strich also ein (intersubjektiver) Sinn entstehen kann. 
Im dann folgenden Abschnitt 3.5.3 soll schließlich gezeigt werden, mit welchen 
Mitteln es gelingt, die Zeichenfläche nicht als Ort chaotischer Elemente, sondern 
als geordnetes Geschehen zu vermitteln. 
 

3.5.1 Die Flipchartzeichnung als Mittel situierter Kommunikation 
 

Wie mit Suchman in der Einführung zu einer interaktionalen Bildanalyse 
argumentiert (siehe Kapitel 2.1.3), können die Flipchartzeichnungen nicht 
mechanistisch als Dokumente einer statischen Bedeutung aufgefasst werden, 
denn sie sind Teil situierter Praktiken. Was sie reicher und ärmer zugleich 
macht. Reicher, weil die Flipchartzeichnung selbst zu einem Element der 
Interaktion wird, mit dem etwas getan werden kann: das Rederecht halten, 
längere Denk(Rede)pausen gestalten oder auch die Aufmerksamkeit steuern. Die 
Zeichnung wird somit zu einer weiteren Ressource der Interaktion, die damit 
reichhaltiger wird. Ärmer kann die Zeichnung werden, weil die 
Flipchartzeichnung eben zu einer interaktionalen Ressource wird. Denn damit 
können Elemente auf dem Flipchart auch eine rein kommunikative 
Charakteristik besitzen und, wie Suchman feststellt, eben nicht in einer 
klassischen dokumentieren (1988). Die Flipchartzeichnung würde somit ärmer 
an dokumentierter Bedeutung.  

Beobachtungen in diesem Sinne würden auf einer praktischen Ebene der 
Supervisionsplanung wie -realisierung Anknüpfungspunkte für die von der 
                                                           
66 Hierbei dreht sich um eines der grundlegenden Herausforderungen für die Supervisionsteilnehmer: 
Die Etablierung von Realität (i. S. einer dargestellten) in der konkreten Situation.  
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Supervisionsliteratur so häufig geforderte Erweiterung der 
Ausdrucksmöglichkeiten durch den Registerwechsel geben. Auf einer eher 
theoretischen Ebene ließen solche Beobachtungen noch einmal einen Blick auf 
die Aktivierungsleistungen der Teilnehmer zu, die durch ihr koordiniertes Tun 
die interaktionalen Gestaltungsmöglichkeiten aber auch die Adaptionspotentiale 
eines Dings überhaupt erst zur Wirkung bringen. 

 
 

3.5.1.1 Ein Strich: Aufmerksamkeit suchen, Bereitschaft signalisieren 
 
In der nachfolgenden Beobachtung lässt sich das Arbeiten am Flipchart bzw. das 
Zeichnen genau im oben beschriebenen Sinne nicht als dokumentarisch-
abbildender, sondern als ein kommunikativer Akt verstehen. Die gesamte 
nächste Szene erstreckt sich über einen Zeitraum von insgesamt etwas mehr als 
einer halben Minute (SBe1.1 7:08 bis 7:41). Nach der Einrichtung des Raums 
(hierzu siehe Kapitel 3.2) sind die Teilnehmer nun prinzipiell bereit, zu arbeiten. 
Doch dann öffnet sich die Tür des Raumes und Teilnehmer einer anderen 
Supervisionsgruppe holen noch Dinge aus dem Raum, was S mit dem Hinweis 
ermöglicht, dass sie in ihrer Gruppe noch nicht mit der Arbeit begonnen hätten. 
Die Szene in Einzelbildern sieht folgendermaßen aus: 

 
Abbildung 27: Aufmerksamkeit herstellen 

 
7:24: Während die 
anderen Teilnehmer 
noch Dinge aus dem 
Raum holen, schauen 
sich C und P4 lächelnd 
an. 
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7:29: Anschließend 
drehen sich C und P4 in 
Richtung der anderen 
Teilnehmer um; S 
öffnet mit Blick zum 
Flipchart einen Stift. 

7:31: S setzt mit dem 
nun geöffneten Stift 
zum Zeichnen an, was 
aber nicht recht gelingt, 
C und P4 schauen ihr 
dabei zu. P2 und P3 
führen ein leises 
Nebengespräch. 

7:33: S dreht den Stift, 
setzt noch einmal neu 
an und ihr neuer Strich 
gelingt. C und P4 
schauen weiter zu. P2 
und P3 schauen in ihre 
Papiere. 



174
 

7:35a: Nach dem 
gelungenen Strich 
schaut S zuerst zu P4. 
Dieser erwidert den 
Blick. 

7:35b: Dann schaut S 
zu C. Auch dieser 
erwidert ihren Blick. 

7:36: Nun schaut S zu 
P2 und P3. Doch diese 
beiden schauen weiter 
auf ihre Papiere. S 
beginnt noch nicht zu 
arbeiten. 
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7:41: Nach dem die Tür 
im Hintergrund zufällt, 
sagt S „OK“ und P2 
und P3 schauen nun 
nach vorn zu S. 

 
Besondere Aufmerksamkeit möchte ich bei dieser Szene auf den Strich von 

S legen, mit dem sie bei 7:31 beginnt. S öffnet den Stift und beginnt vorsichtig 
einen Strich zu zeichnen. Bemerkenswerterweise zeichnet sie außerhalb der 
üblichen Zeichenzone, die sich bei praktisch allen anderen Akteuren im Sample 
eher im oberen oder mittleren Bereich des Flipchartpapiers befindet. Es ist nicht 
beobachtbar, ob S in dem Moment etwas sagt, aber für den Beobachter drängt 
sich der Eindruck auf, hier überprüft S die Funktionalität des Stiftes: Malt der 
Stift oder malt er nicht? Interessant ist nun aber, was sich im Zuge dessen 
entwickelt. Sofort nach dem Öffnen des Stiftes richten C und P4 ihre 
Aufmerksamkeit nach vorne auf das Flipchart. Zuvor schauten sie noch einander 
bzw. die anderen Teilnehmer an. Diese Aufmerksamkeit wird gehalten, bis der 
Strich gelungen ist (7:33). Im Anschluss an ihren Strich schaut S nun zu jedem 
einzelnen Teilnehmer: Zuerst zu P4 (7:35a), dann zu C (7:35b) und schließlich 
zu P2 und P3 (7:36). P4 und C erwidern diesen Blick.  

Was hier geschieht kann als ein Absicherungsprozess der Aufmerksamkeit 
beschrieben werden: Die Teilnehmer rückversichern hier einander die 
gegenseitige Aufmerksamkeit und prinzipielle Bereitschaft mit der 
Zeichenarbeiten zu beginnen. Erst bei den letzten beiden P2 und P3 wird der 
Blick von S nicht erwidert. P2 und P3 sind mit ihren Papieren bzw. einem 
Nebengespräch beschäftigt. S lässt die Augen nun mit ca. 3,5 Sekunden 
bemerkbar lange auf den beiden ruhen. Hier endet also vorerst der 
Rückversicherungsakt. Am Ende gelingt es mit dem Zuschlagen der Tür im 
Hintergrund, einem „OK“ von S die Aufmerksamkeit aller Teilnehmer (auch von 
P2 und 3) zu bündeln und den Supervisionsprozess zu starten. 

Es zeigt sich hier also, dass der anfängliche Strich an dieser Stelle deutlich 
mehr ist als nur eine Funktionsprobe des Stiftes bzw. sich aus dieser 
Funktionsprobe eine Aufmerksamkeits- und Bereitschaftsprobe der Teilnehmer 
entwickelt. Der Strich hat hier somit ganz augenscheinlich keinen 
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sinnabbildenden bzw. dokumentarischen  Sinn, sondern  erfüllt vor allem 
kommunikative Zwecke. Die Funktionsprobe des Stiftes ist sozusagen ein Pre, 
das versucht, die Aufmerksamkeit und Mitwirkung der anderen Teilnehmer zu 
erheischen sucht. 

 
 

3.5.1.2 Ein Blick: Das Rederecht behalten 
 
In der folgenden Sequenz hat die Supervisandin bereits ihr Bild an das Flipchart 
gezeichnet. Nun können die anderen Teilnehmer Rückfragen an die Zeichnerin 
stellen. Die Teilnehmerin P2 beginnt mit der ersten Rückfrage. Auf die Frage 
„also hat die kommunikation geklappt“ geht S mit einer längeren Ausführung 
ein. An dieser Stelle setzt die nachfolgende Szene ein:  
 

[3-21] SEs |  06:43-6:52 
1 S und für mein empfinden 

2 S ohne dass ich also (.) 

3 S ja (.) diese kapazität (.) 

4 S zumindest zu der zeit <<p>hatte> 
   
  

 
5 P2 [(unverständlich) 

6 S [<<f>und mein problem war eben> 
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In dieser kurzen Sequenz ist zu beobachten, wie die Supervisandin am 
Flipchart nach einer Frage von P2 auf das Ende ihres Redezugs zusteuert (Zeile 
4)67. Was bedeutet, dass an diesem Ende die Allokation des Rederechts neu 
geregelt werden müsste. Die anderen Teilnehmer könnten nun beispielsweise 
weitere Nachfragen stellen. Und so setzt P2 auch an, etwas zu sagen (was aus 
technischen Gründen leider nicht zu verstehen ist, Zeile 5). Doch über diesen 
Ansatz hinaus kommt P2 nicht. Vielmehr behält S das Rederecht bzw. nimmt es 
sich wieder. Dies gelingt an dieser Stelle recht unproblematisch trotz starker 
(und merklicher) Überlappung der Redezüge von P2 und S (Zeilen 5, 6), vor 
allem dadurch, dass sich S mit dem Einsatz des eigenen neuen Redezugs mit 
dem Körper zum Flipchart dreht, mit dem Wort „und“ scheinbar folgerichtig an 
dem Vorhergesagten anschließt und zeigend weitere Erklärungen vornimmt. 
Dass der aktuelle Redner sich selbst als nächsten Redner wählt, ist prinzipiell 
nichts Außergewöhnliches (hierzu auch die Ausführungen in Kapitel 3.4). Was 
diese Szene aber interessant macht, ist, dass das Flipchart als eine Ressource 
genutzt wird, mit dem diese Sprecher(selbst)wahl gestaltet werden kann. Hier, 
indem die Sprecherin unter anderem den eigenen Körper und den Blick darauf 
richtet und dabei zugleich von der Gruppe abwendet. 

Doch daraus lässt sich keine mechanistische Regel im Sinne eines Wer sich 
am Flipchart stehend zum Flipchart wendet und spricht, setzt sein Rederecht 
durch formulieren. Dies bleibt vielmehr, wie die nächste Beobachtung zeigt, eine 
Gestaltungsaufgabe der Teilnehmer; unter Berücksichtigung und Nutzung des 
Flipcharts als einer möglichen Ressource.  

 
  

                                                           
67 Hinweise für dieses Zusteuern auf ein Redezugende lassen sich an Merkmalen wie längeren 
Redepausen (Zeile 2 und 3) wie auch der abfallenden Intonation am Ende von Zeile 4 ausmachen.  
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[3-22] SWo1.1 | 41:07-41:21 
1 C nämlich welche 
2  (5,5) 

3 P5 das sie allein auch (unverständlich) 

4 P5 geben können [(unverständlich) 

5 C              [(blickt zum FC) 

6 C nja (.) also zumindes[tens 
  
 

 
7 P5                       [dazu braucht sie p1  

8 P5 eigentlich gar nicht= 

9 C =<<all>also> wird natürlich diese beziehung 

 
Denn hier sehen wir, wie C am Flipchart stehend, nach einem Redebeitrag 

von P5, selber einen Beitrag beginnt. Dann setzt P5 noch einmal nach und die 
Redezüge von S und P5 überlappen stark (Zeile 6, 7). Nun wird es spannend: 
Beim Beginn seines Redezugs geht C mit dem Stift zeigend auf das Flipchart zu 
(setzt seinen Redezug aber nicht durch) und unterbricht ihn stattdessen (Zeile 6). 
Während nun P5 ihren Redezug fortsetzt (Zeile 7) und beendet, verharrt C in 
seiner Position – mit dem Stift auf das Flipchart zeigend – und vollendet erst im 
Anschluss an den Redezug von P5 den eigenen Redezug (Zeile 8). C scheint 
seinen Redezug hier zu pausieren (i. S. eines zeitweisen Aussetzens). Diese 
(abwartende) Pause wird durch das Einfrieren der eigenen Körperposition am 
Flipchart auch gestisch dargestellt. Während die unproblematische Durchsetzung 
des Rederechts der Supervisandin im ersten Beispiel auch noch dadurch erklärt 
werden kann, dass allen Teilnehmern klar ist, wem das Bild in diesem Moment 
gehört (nämlich S), ist dies im zweiten Beispiel nicht mehr so eindeutig. Hier 
wurde S bereits aus dem Kreis entlassen und der zweite Teil der 
Supervisionssitzung beginnt, bei dem die Supervisandin nur als stumme 
Beobachterin agieren kann. Entsprechend schwieriger lässt sich hier ein Vorrecht 
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der Rede ausmachen. Auch wenn C in exponierter Stellung spricht, nämlich am 
Flipchart stehend, ergibt sich daraus nicht zwangsläufig ein Redevorrecht. Denn 
gerade in didaktischer Absicht mögen hier Redezugverteilungen auch stärker 
institutionell geprägt erfolgen: C verzichtet gezielt auf das Rederecht, um so den 
Erkenntnisprozess der Peers zu stärken. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
sich das Flipchart wie in den Sequenzen zuvor auch in diesem Fall als eine 
hilfreiche Erweiterung kommunikativer Möglichkeiten erweist. Es erweitert die 
interaktionalen Potentiale der Supervisionsteilnehmer. 

 
 
3.5.2 Strich und Sinn 

 
Mathematisch betrachtet, ließe sich sagen, dass die SupervisandInnen in der 
Regel sogenannte Graphen erzeugen. Oder anders ausgedrückt: 
Beziehungsdiagramme. Die SupervisandInnen stellen Personen, Dinge und ihre 
Beziehungen zueinander dar. Genau dies ist die Aufgabe von 
Beziehungsdiagrammen. Bei Graphen werden Beziehungen zwischen Dingen in 
der Regel durch Linien zwischen diesen Objekten symbolisiert. Werden diese 
Linien durch Pfeile ersetzt, so wird von einem gerichteten, andernfalls von 
einem ungerichteten Graph gesprochen.  
 
Abbildung 28: Ungerichteter Graph 
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Abbildung 29: Gerichteter Graph 

 

In diesem Sinne könnten wir schlussfolgern, dass wir es bei den 
Visualisierungen der SupervisandInnen häufig mit solch gerichteten Graphen zu 
tun haben, denn Pfeile finden sich als wiederkehrendes Symbol in fast jeder 
Visualisierung. Wie in einem sehr extensiven Ausmaß das folgende Beispiel 
verdeutlicht.  
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Abbildung 30: Pfeile in Supervisionszeichnung (Beispiel aus SBe1.1) 
 

 
 
Mit einer diagrammatischen Bestimmung und Klassifizierung der 

Visualisierungen ist bei allem Interesse selbstverständlich nur wenig gewonnen. 
Zumindest nicht im Hinblick auf die Frage, wie aus einem Strich Sinn entsteht. 
Denn zur Bedeutung von Pfeilen in den einzelnen Visualisierungen, auf diese 
möchte ich mich hier kurz konzentrieren, kann die Graphentheorie grundsätzlich 
auch nicht mehr sagen, als dass der Pfeil eine Richtung anzeigt, etwas ausrichtet, 
Richtung vorgibt. Dies ist aber kaum mehr als die Bestimmung einer Art 
kommunikativer Grundbedeutung, die in der Regel zu generisch ausfällt, um von 
entscheidender analytischer Relevanz zu sein. Wohingegen in der praktischen 
Verwendung die kommunikative Bedeutung des Pfeils prinzipiell sehr 
reichhaltig, aber eben gerade nicht eindeutig ausfällt. Denn Pfeile können 
allerhand ausrichten: Ideen, Körper, Dinge, Zeichen, Kausalitäten, Ereignisse, 
Konzepte. Was mit Pfeilen wie genau ausgerichtet wird, bedarf, wenn nicht eines 
situativen Verständnisses des jeweiligen Pfeils, so doch zumindest weiterer 
semiotischer Schützenhilfe. 

In Zeichnungen, wie Flussdiagrammen, wird die semiotische Schützenhilfe 
zum Beispiel durch mathematische oder andere schriftliche Zeichen gewährt. So 
kann der Autor des Diagramms Versuche unternehmen eine bestimmte Lesart 
seines Pfeils zu sichern oder ein sinnvolles Verstehen überhaupt erst zu 
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ermöglichen. In Programmablaufplänen können Pfeile zum Beispiel mit den 
Worten ja und nein versehen werden, was anzeigt, dass die Pfeile ihre 
Richtungsrelevanz nur unter Erfüllung bestimmter Bedingungen (nämlich von 
dessen Erfüllung und Nichterfüllung) erhalten. Und damit alle nachfolgenden 
Knotenpunkte des Diagramms.  

Wie gesagt, auch in den untersuchten Visualisierungsprozessen spielen 
Pfeile eine große Rolle. Doch welch unterschiedliche Bedeutungen sie annehmen 
können, erlaubt erst die Betrachtung und Zusammenführung verschiedener 
kommunikativer Modi wie Sprache, Gesten, Blicke – weder das Bild allein noch 
die isolierte Betrachtung eines Modus‘ hilft diese Bedeutungen zufriedenstellend 
herauszuarbeiten.  

 
[3-23] SBe1.1 | 12:06-12:24 
1 S habes in der (0.5) fünften phase (1.0) dann (1.5) 
 # -------------------------33--------------- 

 ------------------------------------------------ 

2 S meiner mentorin gegeben (1.0) 
 # -------------------------- 

 (Boden-)------------------- 

3 S also (------------) 
# ----------34----- 
 ----------------- 

4 S ich (--------) 
# ---35----- 
 ------------ 

5 S protokoll (--------) 
# ---------36----37 
 -------------------- 

6 S und meine mentorin (1.0) (räuspert sich) 
# 37------------   38 
 ---------------------- 
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Abbildung 31: Ein Pfeil verbindet 

 
 

35 

 

36  

 

37 

 
In diesem ersten Beispiel gibt der Pfeil die Wanderung des Protokolls an, 

welches die Supervisandin mehrfach überarbeitete. Durch den Pfeil wird also der 
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Transport eines Gegenstandes symbolisiert, aber ohne dass dabei deutlich wird, 
in welcher Weise dieser Transport erfolgt (als Papier, Email, etc.). 
Augenscheinlich besteht für eine weitere Konkretisierung keine praktische 
Notwenigkeit. Die Nachvollziehbarkeit der Geschichte durch die Peers ist auch 
trotz dieser Vagheit gewährleistet.  

 
[3-24] SWo1.2 | 41:32-41:53 
1 P4 und so von angesicht zu angesicht 

# ---38----------------] 
  

2 P4 ist relativ selten 
#  
  

3 S relativ selten  
#  
 P4------------ 

4 S das findet einmal mittwochs statt 
#  
 P4------------------------------ 

5 S da haben wir ne regelrücksprache (-) 
#  
 ----------------------------------- 

6 S da kommt sie dann eben (-)  
#             39 
 -------------------------- 

7 S zu uns ins büro (-----1.5-----) 
 # 39-------------------40---41- 
  ------------------------------- 

8 S und (-) ja (-) (ich schick mal  
# D---------43---------------- 
 ----------------------------- 

9 S das so rum ???) (--) <<p>so> 
 # 43-----------------44----] 
  --------------------------- 

10 S zwischen uns findet eigentlich  
# 45------------------46------ 
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 ----------------------------- 

11 S n regelmäßich wechselseitiger 
# 46-------47---------(verharrt) 
 ------------------------------ 

12 S superaustausch statt (-) 
#   48-------------- 49 
 ------------------------ 

 
 

Abbildung 32: Ein Pfeil als Zeichen einer physischen Verbindung 
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Abbildung 33: Ein Pfeil als Zeichen eines kommunikativen Austauschs 
 

 
 

45 

 

46 

 

47 
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Im zweiten Beispiel (3-24) nehmen die Pfeile mehrere Bedeutungen an. Auf 
die Frage hin, ob es auch einen Austausch von Angesicht zu Angesicht zwischen 
M und P gibt, meint S, dass M für die wöchentliche Regelrücksprache in ihr 
Büro kommt (Abbildung 32). Hier stellt der Pfeil also eine Bewegung dar. S 
ergänzt dann, dass zwischen P und O1 und O2 ein „wechselseitiger 
Superaustausch“ stattfindet. Auch diese Charakterisierung von Kommunikation 
wird mithilfe eines Pfeils symbolisiert. In diesem Beispiel steht der Pfeil also für 
zweierlei: Zum einen für physische Bewegungen von Personen entlang dieser 
Pfeile (s. Abbildung 32) und zugleich auch für die Kommunikation zwischen den 
abgebildeten Personen (s. Abbildung 33).  

Im ersten wie auch im zweiten Beispiel ist es den Pfeilen in der Zeichnung 
allein nicht zu entnehmen, was sie wie miteinander in Verbindung bringen 
sollen. Vielmehr sehen wir an diesen Beispielen, dass ein Pfeil in ein und 
derselben Visualisierung einer Supervisandin nicht nur sehr unterschiedliche 
Bedeutungen annehmen kann, sondern vor allem auch, dass für diese 
Bedeutungsproduktion ganz unterschiedliche, situierte Methoden zum Einsatz 
kommen. Es sind interaktionale Methoden, die sich nicht in den Mitteln der 
zeichnerischen Visualisierung am Flipchart erschöpfen. Einige dieser Techniken 
der Sinnproduktion sollen im nächsten Abschnitt genauer betrachtet werden. 

 
 

3.5.2.1 Etikettierung 
 
Die in den Supervisionssitzungen hergestellten Visualisierungen sind Werkzeuge 
des Wissens, der Kommunikation, des Verstehens. Im Sinne Heideggers fällt ein 
gutes, d.h. ein funktionsfähiges Werkzeug nicht weiter auf, es ist einfach 
zuhanden (Heidegger 1986). Das bedeutet übertragen auf die Visualisierungen, 
dass sie einfach den Blick freigeben auf das Problem der SupervisandIn. Die 
zuhandene Visualisierung erlaubt die Darstellung des Problems, eine 
Verständigung und ein Verstehen ohne Störungen, ohne Irritationen und ohne 
Nachfragen.  

Auch wenn dies der am häufigsten zu beobachtende Fall ist, die 
SupervisandIn zeichnet und das Gezeichnete gibt den Blick auf das Problem frei, 
so ist es doch nicht selbstverständlich. Die ZeichnerInnen müssen diese 
Transparenz der Visualisierung auf das Problem gezielt herstellen (und die 
anderen müssen es als gesehen ratifizieren). Gemeinsam müssen sie die Zeichen 
mit Sinn versehen, um so eine gemeinschaftliche Verständigung68 zu erlauben. 
                                                           
68 Für die Peers kann und muss es nicht darum gehen, die Zeichen gleichartig zu verstehen. Denn wie 
Alois Hahn es formuliert: „[…] das Ausgesprochene kann unendlich viele unausgesprochene 
bewusste oder unbewusste Hintergründe haben, dass der Schluss vom Gesprochenem auf den 
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Für diese Sinnproduktion stehen der ZeichnerIn unterschiedliche Möglichkeiten 
zur Verfügung.  

Die Etikettierung ist eine solche Sinnproduktions-Technik. Die Grundidee 
der Etikettierung ist einfach: Ähnlich einer Legende bei einer Zeichnung werden 
bestimmten Elementen der Visualisierung Bedeutungen zugeordnet. Lynch, der 
solchen Techniken für Abbildungen in wissenschaftlichen Publikationen 
untersuchte, bezeichnet diese Legendenproduktion als Defining und meint damit, 
dass in Zeichnungen von mikroskopischen Aufnahmen beispielsweise bestimmte 
Ribosomen mit Nummern versehen werden, die einer Legende zugeordnet sind 
(1988: 209ff.). Diese Verknüpfung von Zeichen und Sinn, also das Anbringen 
eines bezeichnenden Etiketts an einem Zeichen, erfordert dabei den Einsatz 
vielfältiger kommunikativer Ressourcen. 

 
[3-25] SBe1.1 | 08:46-08:51 
1 S das istn anderer mitarbeiter 
 # 4-------------------------- 

 -------------------------- 

2 S den nenn ich mal joachim 
# 4----- 
 ---------------------- 

3 S mit hm j abgekürzt 
#   9 
 ---------------- 

 
  

                                                                                                                                   
Bewusstseinsprozess […]  keineswegs als abspiegelnde Erfassung gelten kann“ (Hahn, 1989, 347). 
Womit er uns noch einmal die prinzipielle Unmöglichkeit eines umfassenden Verstehens des 
Anderen vor Augen führt. Solch ein Verstehen würde Kongruenz, gar Konsens zwischen dem 
Bewusstsein des Sprechers wie des Zuhörers voraussetzen. Deshalb erscheint es ihm auch sinnvoller, 
mit dem Konzept der Verständigung als dem des Verstehens zu operieren (ebd.: 354ff.). Ist 
Verstehen – im Sinne einer Konsensbildung – ein moralischer Begriff, verlangt die Verständigung 
erst einmal weniger: Hier geht es um Anschlussfähigkeit, Anbindung einer nächsten Handlung. 
Übertragen auf unsere Zeichnungen geht es also darum, sich mit den Zeichen und über die Zeichen 
zu verständigen, weshalb der Begriff der „gemeinschaftlichen Verständigung“ gewählt wurde. 
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Abbildung 34: Explizite Etikettierung (Beispiel 1) 
 

Anfang Zeile 2 

 
 

 
Anfang Zeile 2 

 

 

 
Ende Zeile 3 

 

 

 
Im ersten Beispiel wird die kommunikative Funktion der Etikettierung 

schnell ersichtlich: Einem Zeichen, dass auf der Visualisierung der 
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Supervisandin erscheint, soll eine Bedeutung zugeordnet werden. Dem Zeichen 
„J“ werden zwei Dinge zugeordnet: Dass damit ein „anderer mitarbeiter“ 
dargestellt wird und dass dieser von S als „joachim“ bezeichnet wird. Die 
Äußerungen „das ist n anderer mitarbeiter“ und „den nenn ich mal joachim“ sind 
zuallererst jedem Zeichen zuordenbar. Deshalb drängt sich die Frage auf: Wie 
genau bekommt das Zeichen „J“ seine Bedeutung? Anders: Mit welchen Mitteln 
gelingt die Haftung von Zeichen und Bezeichnetem? Zuerst muss gesagt werden, 
dass es sich eigentlich weniger um „J“ als um den kleinen Kreis dreht, den „J“ 
selbst bezeichnet. Denn „J“ wartet als Zeichen nicht einfach auf seine 
Interpretation, sondern ist hier selbst schon Interpretation. Mit Hilfe des 
Zeichens „J“ grenzt S die kleinen, gleich gestalteten Kreise voneinander ab. 
Andere Kreise hat S zuvor bereits mit „ich“ und „M“ bezeichnet. Wir müssten 
die Frage also erweitern: Wie genau bekommt der kleine Kreis mit dem Zeichen 
„J“ seine Bedeutung?  

Wenn wir analytisch einmal alle semiotischen Ebenen außer der 
sprachlichen ausblenden, dann könnten wir am Bild selbst trotzdem noch mit 
ziemlicher Gewissheit sagen, was das Zeichen „J“ darauf zu bedeuten hat. Denn 
S macht die Bedeutung (Zeile 1, 2) und das genutzte Zeichen (Zeile 3) sprachlich 
explizit: „mit hm j abgekürzt“. Auf der kinetischen Ebene wird dies weiter 
unterstützt, denn S zeigt fortwährend auf den gemeinten Kreis (Zeile 1, 2) und 
koppelt mit dem Ausdruck „das“ etwas Gesagtes („istn anderer mitarbeiter“) mit 
dem Gezeigtem (Kreis). Die Etikettierung ist aber nicht einfach ein dyadischer 
Prozess zwischen Flipchart und S, es ist ein gemeinschaftlicher Prozess der 
Sinnproduktion. Dies zeigt sich gerade auch an dem bemerkenswerten Einsatz 
des Körpers von S, denn während sie auf das Zeichen zeigt (Zeile 1, 2), schaut 
sie nicht auf das Flipchart. Sie dreht sich zu den Peers und schaut in die Runde, 
während sie gleichzeitig weiter auf das Zeichen, den kleinen Kreis weist. Ihr 
Körper wird somit zu einer Art Brücke zwischen der Zeichnung und den Peers, 
eine Verbindung, die sie durch Zeigen (auf das die Zeichnung) und Blicken (in 
die Runde) aufrechterhält. Die zuschauenden Peers und der kleine Kreis werden 
so aufeinander bezogen und in ein sinnstiftendes Verhältnis gesetzt. Die 
Etikettierung der Zeichen ist ein mehrschichtiger Zeichenprozess, der sich nicht 
im sprachlichen Benennen erschöpft. Es wird auch mit dem Blick aufgefordert, 
mit der Hand gezeigt, mit dem Wort gekittet, mit dem Körper verbunden. 

Es lassen sich grob zwei Arten der Etikettierung ausmachen. Die explizite 
Etikettierung haben wir bereits gesehen. Explizit meint dabei, dass das 
Bezeichnete und das Zeichen sprachlich explizit gemacht werden. Im obigen 
Beispiel erfolgt dies durch S in der Zeile 3. Auch im folgenden Ausschnitt 
erfolgt eine explizite Etikettierung mit den gleichen Mitteln. Zuerst kommen 
Erklärungen, um wen es geht (Zeile 1, 2). Auch hier weist S mit der Hand bzw. 
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dem Stift auf den Ort auf dem Flipchart, wo S „sitzt“ und unterstützt dies mit 
dem deiktischen Ausdruck „HIER sitzt“. Im Zuge dieses Hinweisens schaut S 
auch in die Runde und stellt so wieder die Verbindung zwischen Zuschauer und 
Zeichen her (Ende Zeile 1). Schließlich macht sie das Zeichen explizit: „ich nenn 
sie mal s (-)“ (Zeile 3). Wir könnten auch sagen, S macht die Übersetzung noch 
einmal ausdrücklich. 

 
[3-26] SWo1.2 | 39:17-39:23 
1 S und hier sitzt die (--) die hat so 

# --------------------------------- 
 ------------T1------------------ 

 

 
2 S die sicherheitsbeauftragte (--) 
 # ----------------------------16 

 ----------------------------- 

3 S ich nenn sie mal s (-) 
# 16------------------ 
 -------------------- 

 
In einer videographischen Abfolge sieht diese Etikettierung und das 

Herstellen der Verbindung zwischen Zuschauer und Zeichen wie folgt aus: 
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Abbildung 35: Explizite Etikettierung (Beispiel 2) 
 

 

Zeile 1 

 

Zeile 2 

 

Zeile 3 

 
Die implizite Etikettierung lässt sich von der expliziten Etikettierung so 

unterscheiden, dass hier das Zeichen sprachlich nicht explizit gemacht wird. Das 
bedeutet dann aber auch, dass bei der impliziten Etikettierung andere Mittel der 
Sinnfixierung zum Einsatz kommen müssen. Ein Beispiel: 
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[3-27] SWo1.2 | 39:01-39:06 
1 S also hier sitzt meine mentorin 

# -----------------------5---- 
 ----------------------------- 

2 S am schreibtisch (-) mit der sekretärin (--) 
# --6---7------8--------9------------- 
 ----------------------------------------- 

 
Das obige Beispiel zeigt eine Kaskade impliziter Etikettierungen. In diesem 

Beispiel zeichnet S in kürzester Zeit drei Zeichen mit insgesamt 5 Strichen69. Für 
die Mentorin wird das Zeichen „M“, für den Schreibtisch ein Rechteck und für 
die Sekretärin das Zeichen „S“ gewählt. Diese Zeichen werden von S aber nicht 
benannt. Auf der rein sprachlichen Ebene ist eine eindeutige Zuordnung von 
Zeichen (z. B. „M“) und Bezeichnetem (z. B. „mentorin“) nicht möglich. Und 
doch gelingt es ihr, zumindest wenn wir den Mangel an Fragen und das 
Ausbleiben verzweifelter Konfusion der Peers als Maßgabe für das Gelingen 
ansehen wollen. 

Die Verknüpfung von Zeichen und Bezeichnetem erfolgt bei der impliziten 
Etikettierung vor allem über die Gleichzeitigkeit. S beginnt das jeweilige 
Zeichen immer dann zu zeichnen, wenn sie auch gerade sagt, was das ist. 
Während sie also „mentorin“ sagt, zeichnet sie auch das dazugehörige „M“. Bei 
der expliziten Etikettierung sind Benennung und Zeichnung stärker voneinander 
getrennt. Die Übersetzungsleistung, die bei der expliziten Etikettierung 
ausdrücklich vorgenommen wird, wird bei der impliziten Etikettierung über die 
zeitliche Präzision erzeugt. Nämlich der zeitlich präzisen Verschaltung von Wort 
und Werk, also von Reden und Zeichnen. 

 
 

3.5.2.2 Rückkopplung 
 

Haben Supervisandin und Peers eine Beziehung zwischen Zeichen und Sinn 
etabliert, so kann auf dieser kollaborativen Etikettierung aufgebaut werden. Die 
Supervisandin kann nun davon ausgehen, dass bestimmte Zeichen und ihre 
Bedeutung (praktisch) verstanden wurden und keiner erneuten Erläuterung mehr 
bedürfen. Auf diese Weise, so könnte man es formulieren, etabliert sich eine 
                                                           
69 Als ein Strich (Stricheinheit) wird verstanden, wenn die ZeichnerIn nicht erneut den Stift ansetzt. 
Das bedeutet, der gezeichnete Buchstabe M würde dann aus einem Strich bestehen, wenn die 
ZeichnerIn ihn in einem durch zeichnet. Würde sie einmal neu ansetzen, dann würde der Buchstabe 
aus zwei Strichen bestehen (und entsprechend im Transkript kenntlich gemacht werden). 
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(visuelle) Kultur bzw. Tradition. Doch diese Etablierung ist nicht mit einer 
singulären Etikettierung getan. Es lässt sich beobachten, wie mit Techniken, die 
ich hier als Rückkopplung bezeichne, die Supervisandin an einer zunehmenden 
Etablierung der Zeichen-Bedeutung-Beziehung arbeiten – bis eine 
Selbstverständlichkeit bzw. Normalität etabliert wurde. An der Etablierung eines 
Zeichens soll dieses Vorgehen beispielhaft gezeigt werden. 

Wie weiter oben im Fall SBe1.1 gesehen, wird das Zeichen „J“ von der 
Supervisandin durch eine explizite Etikettierung eingeführt. Zur Erinnerung: 

 
[3-28] SBe1.1 | 08:46-08:51 
1 P1 das istn anderer mitarbeiter 

# 4-------------------------- 
 -------------------------- 

2 P1 den nenn ich mal joachim 
# 4----- 
 ---------------------- 

3 P1 mit hm j abgekürzt 
#   9 
 ---------------- 

 
Anschließend entwickelt die Supervisandin ihre Zeichnung weiter und führt 

sogenannte Phasen ein (siehe unten: SBe1.1 11:11 bis 11:21), als chronologische 
Unterteilung des visualisierten Geschehens (zur Strukturierung des visuellen 
Raumes siehe Kapitel 3.5.3). In der dritten dieser Phasen verwendet sie dann 
abermals das Zeichen „J“. Hier wird es nicht erneut im obigen Sinne etikettiert, 
sondern die Bedeutung des Zeichens „J“ wird mit Verweis auf das verwendete 
„J“ in Phase 1 aktualisiert (siehe 3-29): Dafür zeigt die Supervisandin mit dem 
Stift auf „DEM Joachim“ aus Phase 1 (Zeile 4). An dieser Stelle findet eine 
Rückkopplung statt, deren Wirksamkeit insbesondere darin besteht, bereits 
gemeinsam etabliertes Wissen zu reanimieren, statt neues Wissen zu integrieren. 
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[3-29] SBe1.1 | 11:11-11:21 
1 S ich (..)  

# ------- 
 ------- 

2 S hab dann ähma 
# -------------2223 
 ------------------- 

3 S bei meiner mentorin 
# ----------24----- 
 ------------------ 

 

 

4 S und bei (..) dem Joachim 
# 25-26---9----------27 
 -------------------------- 

 
Zuletzt wird also das Zeichen „J“ wie selbstverständlich für Joachim, einen 

der hier relevanten Mitarbeiter verwendet: 
 

[3-30] SBe1.1 | 13:46-13:55 
1 S und habe denn-n (------------) 

# --------------54-----55-- 
 ---------------------------- 

2 S die dritte fassung (0.75) 
 # 56---------------       
  ------------------------------ 

3 S an (1.0) joachim gegeben (1.25) 
#  57--58---------59 
 -----------------------(Stift) 
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Mithilfe der Rückkopplung, die hier sowohl im verbalen („dem Joachim“) 
wie gestischem Modus (Zeigen auf „J“ in der ersten Phase) erfolgt, können 
bereits eingeführte Zeichen-Sinn-Systeme durch die Verwender aktiviert und 
genutzt werden. Zugleich trägt diese Rückkopplung auch zu einer zunehmenden 
Etablierung und Institutionalisierung dieser situativen Zeichen-Sinn-Systeme 
bei, denn sie können immer auch als eine Absicherung des gemeinsamen 
Verstehens nach hinten verstanden werden. Denn ist ein gemeinsames Verstehen 
tatsächlich bereits etabliert worden (bei der anfänglichen expliziten Etikettierung 
von „J“), so dürften bei der Rückkopplung und späteren fast selbstverständlichen 
Nutzung des Zeichens „J“ von Seiten der Peers eigentlich keine Nachfragen 
mehr auftauchen. Anders ausgedrückt: Damit hat sich eine gewisse 
Verstehenskultur gebildet, wenn wir Kultur denn mit Begriffen von 
Selbstverständlichkeit und Erwartungskonformität fassen wollen. 

 
 

3.5.2.3 Darstellung70 
 

Sehen wir bisher einen gestischen, sprachlichen und visuellen Apparat in 
Bewegung, der Zeichen hervorbringt, auf Zeichen verweist oder Zeichen 
miteinander verbindet, so kann der Körper der Teilnehmer selbst auch zu einer 
Produktionsfläche der Sinnerzeugung am Flipchart werden.  

Bei der Beobachtung, wie ein kleines Stoffpferdchen in einem Morgenkreis 
in einer Schulklasse von Hand zu Hand wandert, stellt Jürgen Streeck fest, dass 
das Pferdchen eben nicht nur die Redeverteilung, das turn taking regelt bzw. 
unterstützt. Das Weitergeben des Pferdchens geht über simple 
Handlungserwartungen (Weitergeben) hinaus. Er resümiert: „Die Hände 
schießen gleichsam über die Normalform von interaction order hinaus, indem 
sie sich modulierend, elaborierend, ornamentierend und zitierend auf sie 
beziehen. Normalformerwartungen für Routinehandlungen – z. B. wie ein Objekt 
von einer Hand in eine andere übergehen sollte – dienen nur als contra-faktische 
Voraussetzung, als Spielmaterial für kreative, vorübergehende, quasi-autonome 
Formen des sozialen Miteinander.“ (Streeck 2007: 3) 

Diese kreativen Formen, die flache Scheibe des Flipcharts verlassend, 
lassen sich auch in den Supervisionssitzungen beobachten. Im Folgenden hat die 
Supervisandin unter anderem zwei Büroräume gezeichnet, die sie nun mit einer 

                                                           
70 Rheinberger spannt den konnotativen Raum des Begriffs Darstellung auf und zeigt, dass dieser von 
der Stellvertretung im Sinne einer Repräsentation als Abbild über die Verkörperung bis hin zur 
Realisierung einer Sache reichen kann (Rheinberger 2006: 127f.). Im aktuellen Abschnitt steht vor 
allem die Verkörperung im Vordergrund, wobei damit gemeint ist, dass zur Erklärung gezeichneter 
Inhalte die Peers versuchen, einen gemeinten Sinn körperlich darstellend zu verdeutlichen.  
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Tür verbindet. Diese Verbindung wird sowohl durch entsprechende Striche in 
der Zeichnung visualisiert, als auch mit einer wedelnden Handbewegung 
zwischen den zwei Büroräumen dargestellt (Zeile 4). Dabei wird aber nicht die 
Tür gestisch reproduziert, sondern ein weiterer Sinn produziert, der sich quasi als 
separate Schicht auf die Zeichnung legt. Denn sie moduliert die Offenheit der 
Tür („offen eigentlich immer“), die in diesem Sinne keine Entsprechung in der 
Zeichnung hat. 

 
[3-31] SWo1.2 | 39:02-39:12 
1 S also hier sitzt meine mentorin 

# -----------------------5---- 
 ----------------------------- 

2 S am schreibtisch (-) mit der sekretärin (--) 
 # --6---7------8--------9------------- 

 ----------------------------------------- 

3 S hier ist ne tür (-) 
# 10-----------11- 
 -------------- 

 

 

4 S offen eigentlich immer (-) 
# ------------------------ 
 ------------------------ 

5 S zum chef (-) 
# ---------12 
 ---------- 

 
Der Körper, hier die Hände, dienen der Produktion und Interpretation der 

Zeichen ebenso wie sie selbst auch einen Sinn hervorbringen. Der entscheidende 
Punkt ist hier also, dass der Einsatz des Körpers zur Herstellung der Zeichen als 
interaktionale Ressource das Potential bietet, über das Produktionsregime aus 
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Flipchart, Stift und Zeichen hinaus zu gehen. Der Körper selbst wird zu einer 
Bühne der Sinnproduktion, die ergänzend, ausschmückend und erkundend in 
Bezug zur Visualisierung steht. 

Diese Bühne der Darstellung kann noch erweitert werden, wenn neben dem 
Körper auch Dinge aus der verfügbaren Umgebung oder der Raum selbst als 
interaktionale Ressourcen erschlossen und zur Herstellung der Visualisierung 
genutzt werden. Der Raum oder auch die Dinge darin können somit zu einer das 
Bild elaborierenden Analogie oder gar Metapher werden, wie auch Streeck am 
Beispiel von Keksen zeigte (Streeck 1996): In seinem Beispiel wird durch die 
Interaktion von zwei Personen ein einfacher Keks zu einem Beispiel einer Klasse 
von Keksen, der stellvertretend für Kekse dieser Art gilt. Aus einem konkreten 
Gegenstand wird interaktional ein Symbol geformt, der dann über die simplen 
Eigenschaften seiner Gegenständlichkeit hinaus weist. Hinaus auf eine 
symbolische Bedeutung, die ihm im Zuge des Gesprächs aufgepfropft wurde. 

Im Folgenden sehen wir, wie auf die Nachfrage, wie weit zwei gezeichnete 
Schreibtische eigentlich auseinander stehen würden, die Supervisandin dazu 
bringt, diesen Abstand nicht verbal oder schriftlich zu beziffern oder 
maßstabsgetreu in ihrer Zeichnung anzugeben. Sie beginnt einen Stuhl, der vor 
ihr steht, zurechtzurücken, der dann als „mein Schreibtisch“ gelten soll71. Ihren 
eigenen Körper postiert sie dann in dem Abstand wie der Schreibtisch ihrer 
Kollegin zu ihrem Schreibtisch steht. Das heißt, ihr eigener Körper wird hier als 
Symbol für einen Schreibtisch verwendet, mit dem sie dann zusätzlich auch noch 
die Blickrichtung der Kollegin vorführt und somit nicht nur ergänzende und 
erläuternde Kommentare zu ihrem eigenen Zeichnung erzeugt, sondern es gar 
noch weiter entwickelt. Denn nachdem sie die Blickrichtung der Kollegin 
aufgezeigt hat, passt sie die Zeichnung so an, dass auch die Blickrichtung der 
Kollegin in der Zeichnung nachvollziehbar wird.  

 
  

                                                           
71 Diese Art der Darstellung bezeichnen Streeck und Kallmeyer auch als staging. Wie sie es 
formulieren: “‘Staged‘ acts involve an element of self-referentiality: the actor demonstrates 
awareness of the manner in which he or she acts, at the same time working towards drawing the 
audience’s attention to this manner.” (2001: 472) Solche staged acts helfen eine Verbindung 
zwischen Interaktion und Inskription herzustellen. Man könnte auch sagen, dass die Zeichnung in 
den Raum übersetzt wird.  



199
 

[3-32] SBe1.3 | 03:00-03:12 
1 P2 wie weit wie viel isn die distanz  

2 P2 zwischen den beiden schreibtischen 

3 S also wennde jetzt guckst ähm= 

4 P4  =zwanzig zentimeter 

5 S hier (.) is meiner 

  

 

 

6 S <<p>dann sitzt sie (.) hier> 

  

 
Etikettierung, Rückkopplung und Darstellung sind wesentliche Techniken, 

um einen gemeinschaftlichen und somit nachvollziehbaren Sinn in den 
Zeichnungen zu etablieren. Nun könnte man aber zu dem fehlerhaften Schluss 
neigen, hier werden schlichtweg Zeichen mit einer Bedeutung auf die ein oder 
andere Art verklebt und damit würde ein die Wirklichkeitsordnung abbildendes 
Zeichensystem entstehen.  

Das dem nicht so ist, wird gerade daran deutlich, dass die Zeichnungen aus 
der Leere des Papiers eine eigene Ordnung entstehen lassen. Die genutzten 
Zeichen stehen nicht willkürlich und unverbunden im Raum des Flipcharts. Sie 
werden von den SupervisandInnen geordnet. Damit erhalten sie eine ganz eigene 
Strukturierung und Ordnung. Wie das Flipchart zu einem solchermaßen 
geordneten Raum wird, damit beschäftigt sich das anschließende Kapitel.  
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3.5.3 Das Flipchart als geordneter Raum 
 

Die Errichtung ihrer gezeichneten Wirklichkeit am Flipchart endet für die 
SupervisandInnen nicht dabei, Elemente zu zeichnen und diese dann wie auch 
immer zu bezeichnen. Es ist ebenso Aufgabe der SupervisandInnen neben einer 
bezeichneten Welt eine geordnete zu errichten. Dabei geht es aber nicht darum, 
die Regeln der Welt da draußen in irgendeiner Weise zu reproduzieren, sondern 
darum, mit den Regeln und Möglichkeiten des Mediums Flipchart eine neue 
konsistente, glaubwürdige und vor allem auch für die Peers nachvollziehbare 
Welt auf dem Papier zu erschaffen. Um es konkret zu machen: Die hierarchische 
Struktur eines Teams, einer Abteilung oder eines Unternehmens lässt sich nicht 
in einem naturalistischen Sinne abbilden. Jedoch lässt sich eine Rangordnung 
durch unterschiedlich große Buchstaben, Höhenunterschiede, Farbabstufungen, 
etc. darstellen. Dabei ist es prinzipiell von geringer Bedeutung, in welchem 
genauen Verhältnis diese Darstellung dann zur faktisch erlebten Wirklichkeit 
steht. Denn für die konkrete Interaktion der Teilnehmer am und mit dem 
Flipchart ist das Verweisungsverhältnis von Signifikant und Signifikat 
nebensächlich. Im Vordergrund steht hier vielmehr die interaktionale Aufgabe 
der SupervisandIn, diese, bereits angesprochene, konsistente, glaubwürdige und 
nachvollziehbare Welt zu errichten und einzurichten. Für die Peers soll also eine 
überzeugende Lesart der eigenen Zeichnung entwickelt und abgesichert werden. 

 
 

3.5.3.1 Ordnung durch Chronologisierung 
 

Um Ordnung in den Interaktionsraum Flipchart zu bringen, können die 
SupervisandInnen auf bekannte zeichnerische Ordnungssysteme zurückgreifen. 
Diese Ordnungssysteme, zum Beispiel eine chronologische Nummerierung, sind 
wie ein Anmerkungsapparat in die Zeichnung eingewoben. Dabei nehmen sie 
eine kommentierende, orientierende und strukturierende Funktion ein. 
Gezeichnete Personen und Dinge werden so in Beziehung zueinander gebracht, 
Geschehnisse können eine zeitliche Dimension erhalten und belebte Räume ihre 
Form in der zweidimensionalen Fläche. Die Herausforderung für die analytische 
Beobachtung besteht nun darin, zu zeigen, dass diese von den SupervisandInnen 
eingeführten Ordnungssysteme auch orientierend und strukturierend auf das 
Interaktionsgeschehen einwirken.  

Im folgenden Fall lässt sich die Einführung eines Zahlensystems 
beobachten, dass über die Zeichnung eine Art Muster in Form einer 
chronologischen Struktur legt. Die Supervisandin hat gerade mit ihrer Zeichnung 
begonnen. Im ersten Schritt hat sie einen Tisch gezeichnet, um den herum 
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mehrere Personen angeordnet sind. Dann will sie fortfahren und ein 
nachfolgendes Ereignis darstellen. In einer längeren Transitionsphase – mit 
vielen Pausen (Zeile 1, 2) – gelangt sie zu einer Einteilung ihrer Zeichnung in 
Phasen.  
 

[3-33] SBe1.1 | 10:26-10:47 
1 S also (.) sie (--------) 

# -----------12---13 
 --------------------- 

2 S ähm (0.5) meinte zu (0.5) zu mir (0.5) 
# -------------------------------14- 
 ------------------------------------ 

3 S das ist jetze die nächste phase 
# 15-------------------------- 
 ------------------------------ 

4 S meinetwegen ja sagen wir mal so (.) 
# ------------------------------16 
 ---------------------------------- 

5 S die erste phase (----) 
# 16---------------17 
 -------------------- 

 

  
6 S das ist denn die zweite phase (------------) 

# --------------18---------------------- 
 ------------------------------------------ 

7 S ja phase soll das heißen (.) ähm 
# 18--------------------------- 
 ------------------------------- 

 
Die Zeichnung ist nun nicht mehr als die Darstellung eines Geschehens oder 

eines Ortes zu verstehen, sondern wie in einer Bildergeschichte werden hier 
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Geschehnisse aneinander gereiht und mit der Nummerierung in eine 
nachvollziehbare, numerische Ordnung gebracht, die wiederum mit 
unterschiedlichen Mitteln kenntlich und voneinander abgegrenzt werden. Zum 
einen werden die Geschehnisse mit einem Pfeil verbunden (12, 13), zum 
anderen werden sie von der Zeichnerin durchnummeriert (16, 17) und 
schließlich auch entsprechend verbal bezeichnet (Zeile 5, 6). 

Nun sind, wie an anderer Stelle dargelegt, die Striche am Flipchart nicht 
anders zu betrachten als Redebeiträge der Teilnehmer. Beiträge, die im Sinne 
von John Heritage eben auch immer „kontext-sensitiv“ sind. Also, sowohl auf 
den Kontext hin gestaltet werden als auch selbst „kontext-gestaltend“ sind (siehe 
hierzu Kapitel 2.1.3). Das bedeutet in diesem konkreten Fall, dass die 
nummerierten Phasen zum einen als Etablierung einer erzähllogischen Abfolge 
für die Peers zu verstehen sind und somit an der Herstellung des Kontexts 
beteiligt sind. Zum anderen müsste die etablierte Abfolge wiederum selbst auf 
das Geschehen einwirken. Tatsächlich lässt sich beobachten, gerade auch im 
Vergleich zu anderen Zeichnungen, die beispielsweise eher den Ort des 
Geschehens in den Fokus rücken, dass die Nachfragen der Peers stark an diesem 
zeitlich-kausalen Aufbau (zuerst..., dann...) orientiert sind. So fragt 
beispielsweise C an späterer Stelle, ob S schon vorher wusste, dass sie eine 
bestimmte Aufgabe erledigen soll oder erst nach einem bestimmten Ereignis. 
Doch neben diesen linguistischen Beobachtungen zeigt sich die strukturierende 
Funktion der etablierten Ordnung deutlich bei der Zeichnerin selbst. Zu einem 
späteren Zeitpunkt rekapituliert sie ihre eigene Zeichnung (siehe 3-34). Sie 
beginnt bei Phase drei und geht noch einmal die einzelnen Phasen durch.  
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[3-34] SBe1.1 | 16:50-16:59 
1 S hab das protokoll geschrieben (.) 

# “phase3““phase4“---------------- 
 -------------------------------- 

2 S hab es ihr gegeben (.25)  
# “phase5“----------„phase6“ 
 ----------------------- 

3 S sie meinte (.25) 
# “phase6“------- 
 --------------- 

4 S achso (.) ne= 
# “phase5“---- 
 ------------ 

5 S =habs ihr gegeben <<f>genau> 
# “phase4“---------„phase5“-- 
 --------------------------- 

6 S und sie meinte 
# “phase5“----- 
 ------------- 

7 S dass ich es noch mal 
# “phase5“----------- 
 ------------------- 

8 S überarbeiten soll (.5) 
# “phase5“----------„phase6“ 
 --------------------- 

 
Die orientierende Funktion zeigt sich hier in einem doppelten Sinne. S 

rekapituliert nicht nur ihre Geschichte genau entlang ihrer etablierten Phasen, 
wobei sie auf jede Phase nacheinander mit dem Stift zeigt (Zeile 1-3), sondern 
sie wird von ihren eigenen Phasen auch korrigiert. Denn beim Zeigen auf Phase 
6 (Zeile 3) korrigiert sie sich und passt ihre Geschichte über mehrere Zeilen 
hinweg (4-8) wieder an das Phasenmodell an. Bis sie schließlich wieder bei 
Phase 6 ist (Zeile 8) und ihre Geschichte anschließend weiter ausrollt. Interessant 
ist, dass neben der Etikettierung einzelner Elemente in der Zeichnung nun eine 
weitere Spur in die Zeichnung eingearbeitet wird: Chronologie. Eine Abfolge 
von Geschehnissen. Dieser Bildsinn kann nicht einfach mit einem Element 
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bezeichnet werden, sondern muss multimodal eingearbeitet (Zahlencodes, 
zeichnerische Anordnung, verbale Erklärung) und wie in diesem Beispiel durch 
die Produzentin ausgeführt werden. Erst so gelingt es eine solche Chronologie zu 
realisieren.   

Ähnlich einer Abbildung in einem Lehrbuch erhält die Zeichnung eine Art 
von Anmerkungsapparat72. Eine strukturierende und orientierende zweite 
Sinnschicht, die die Zeichen kommentiert, erklärt und nachvollziehbar sortiert (z. 
B. numerisch). Auf diese Weise kann durch die ZeichnerIn eine detailliertere 
Lesart der Zeichnung vermittelt werden, denn, um es im Sinne Latours zu 
formulieren, mit der Einarbeitung weiterer Ordnungssysteme erhöht sich die 
interne Kohärenz und damit die Widerständigkeit der Zeichnung gegenüber 
Veränderungen eines etablierten Sinns73.  

Es ließe sich auch so formulieren: Das Ding wird robuster. Denn wie im 
obigen Beispiel gesehen, wäre es mit enormem kommunikativen Aufwand 
verbunden, hinter einen einmal etablierten Sinn zurück zu gehen. Im Beispiel 
bedeutet dies: Die Supervisandin hat das chronologische System ihrer 
Bildergeschichte etabliert und die Peers haben es akzeptiert, zumindest dessen 
Sinn und Zweck nicht in Frage gestellt. Das numerische Ordnungssystem wird 
damit zu einem gültigen, weil akzeptierten, wirksamen und aktivierten Teil der 
Zeichnung. Was sich ja auch anschließend bei der Rekapitulation des Bildsinns 
durch die Supervisandin zeigt. Wer nun über die Zeichnung sprechen möchte, 
muss immer auch über die chronologische Ordnung der Zeichnung sprechen 

                                                           
72 Lynch bezeichnet dies als Indexing, wobei damit eine visuelle Hervorhebungstechnik gemeint ist, 
mit der bestimmte Bildzeichen durch eine Legende erklärt werden. Die Bildzeichen erhalten zum 
Beispiel durch einen Pfeil eine Nummer zugeordnet. Diese Nummer findet sich dann in der Legende 
um einen entsprechenden Erklärungstext erweitert wieder. Die Chronologisierung ist, wenn man so 
möchte, eine erweiterte Form des Indexing. Denn das Indexing basiert auf der Regel nominal 
skalierter Daten, d. h. jeder Zahl entspricht ein jeweils unabhängiges Datum (Erklärung). Bei der 
Chronologisierung handelt es sich – wiederum mit den Worten der Statistik ausgedrückt – um ordinal 
skalierte Daten. Also Daten (Erklärungen), die in einem Wertverhältnis zueinander stehen 
(aufsteigend, absteigend, erst…, dann…) und somit abhängig voneinander sind.  
73 Latour (2006: 282ff.) beschreibt, hier mit einem ökonomischen Argument, Wissenschaft als einen 
Wettlauf um Visualisierungen, denn mit jeder neuen Visualisierung steigen die Kosten des 
Widerspruchs und damit die Chancen eine wissenschaftliche Sichtweise zu festigen. Das 
Kostenargument scheint plausibel, denn die immer besseren Visualisierungen setzen auch die 
Anschaffung und den fachgerechten Einsatz immer besserer Visualisierungsmaschinen voraus. Hier 
denke man beispielsweise an den Wettlauf um den besten Teilchenbeschleuniger, der im LHC CERN 
seinen aktuellen Sieger findet, mit Aussicht auf vollkommen neue Visualisierungen – wie dem 
Higgs-Boson. Latour beschreibt es so: „Durch die Mobilisierung von immer mehr treuen 
Verbündeten wird innerhalb der Wände des Laboratoriums langsam Objektivität errichtet.“ (ebd.: 
285) Angewendet auf die untersuchten Zeichnungen ließe sich, das Zitat abwandelnd, sagen: Mit der 
zunehmenden Entwicklung der Zeichnung und der Aktivierung immer neuer kohärenter Zeichen 
stabilisiert sich die von der SupervisandIn beschriebene Situation und damit die Lesart des Bildes.  
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bzw. müsste eben einen argumentativen Aufwand betreiben, diese Ordnung zu 
um- oder zu übergehen. Und damit, so ließe sich sagen, wird das Bild immer 
mehr zu der Situation, welche es vorgibt, lediglich zu beschreiben. 

 
 

3.5.3.2 Ordnung durch Kontrastierung  
 

Eine andere Möglichkeit, Ordnung in eine Flipchartzeichnung zu bringen, 
besteht darin, etwas visuell zu betonen. Dies gelingt beispielsweise durch 
farbliche Hervorhebungen, wie der folgende Fall zeigt: 

 
[3-35] SBe1.3 | 02:04-02:29 
1 S ähm (.) <<dim>ich weiß jetzt nicht 
 #                 Schließt den Stift 
   

2 S wie ich das darstellen soll (..)> 
 # Legt den Stift ab      nimmt roten Stift 
   

3 S die kommunikation hier  
 #  
   

4 S also (.) ich und meine mentorin 
 #  
   

5 S ist ganz eng (.) 
 # (zeichnet rote Linie) 
   

6 S also ist total (.) total gut 
 #  
   

7 S ich mache hier mal n fetten strich 
 #           (zeichnet noch mal nach) 
   

8 S und zwa:r in beide richtungen (so) 
 # (zeichnet Pfeilkopf1) (zeichnet Pfeilkopf2) 
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9 S hier (.25) 
 #  
  --------- 

10 P4 rot heißt aber auch gut ne <<p>also> 
 #  
   

11 S ja das ist einfach nur  
 #  
  --------------------- 

12 S damit ihr das besser erkennen können 
 #  
  ----------------------------------- 

13 P4 ok 
 #  
   

 
In den Zeilen 1 und 2 macht S ein Darstellungsproblem explizit: „ich weiß 

jetzt nicht wie ich das darstellen soll“. Während sie diese Worte sagt, schließt sie 
den bisher genutzten schwarzen Flipchartmarker und legt ihn ab. Stattdessen 
greift sie sich einen roten Marker (Zeile 2) und beginnt damit eine 
Verbindungslinie zwischen M („meine mentorin“) und ICH („also ich“) zu 
zeichnen (Zeile 5). Auf der sonst schwarzen Zeichnung entsteht nun eine 
gefettete rote Linie. Ein kaum zu übersehener und, wie sich in Zeile 10 zeigt, 
auch nicht unbemerkt gebliebener Kontrast.  

Interessant an der Aussage von P4 „rot heißt aber auch gut ne <<p>also>“ 
ist nicht unbedingt der Interpretationsversuch, der offensichtlich macht, dass mit 
der Nutzung der Farbe Rot auch gewisse negative kulturelle Erwartungen 
einhergehen (i. S. v. Signal, Gefahr, Bedrohung). Obwohl S ja gerade den 
Versuch unternimmt eine durchweg positive und enge Beziehung zwischen „M“ 
und „ICH“ darzustellen („die kommunikation hier (...) ist ganz eng“). P4 deutet 
also an, dass mit der Verwendung der Farbe Rot auch eine negative Konnotation 
erwartet werden darf, die im Nachgang von S aber ausgeräumt wird.  

Doch noch bemerkenswerter erscheint hier die fraglose Annahme, dass mit 
dem Farbwechsel von Schwarz zu Rot überhaupt eine Aussage gemacht wird. 
Dies bestätigt S, in dem sie nicht in Zweifel zieht, dass Rot einen Unterschied 
macht, sondern nur einschränkt, welcher Qualität dieser Unterschied ist: „ja das 
ist einfach nur dass ihr das besser erkennen könnt“. Es lässt sich somit zeigen: 
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Ein Farbwechsel macht interaktional einen Unterschied. Welchen Unterschied 
genau muss dann situativ von den Interaktanten geklärt werden.  

Im gleichen Fall nutzt S neben der farblichen Markierung noch eine andere 
Möglichkeit der Betonung: Das Fetten. Auf der verbalen Ebene unterstreicht sie 
ihre Aussage, dass die Beziehung „ganz eng“ ist mit einer anschließenden 
interpretierenden zweiten Aussage (Zeile 6): „also ist total (.) total gut“. Die 
Betonung dieser sehr guten Beziehung findet ihr Pendant dann auch auf der 
zeichnerischen Ebene. Denn nicht nur wird diese Beziehung rot gezeichnet, 
sondern in Zeile 7 zeichnet sie die Linie noch mehrmals nach, d.h. sie fettet die 
Linie. So hebt sich die rote Linie von den restlichen Zeichen sowohl durch die 
Linienfarbe als auch in die Linienstärke deutlich ab. Dieses Fetten begleitet S 
auch verbal, wenn sie den Strich eben auch als einen besonderen Strich kenntlich 
macht: „ich mache hier mal n fetten strich“.  

Unterschiedliche Farben und Strichstärken können einen Subtext der 
Differenz in die Zeichnung einarbeiten. So wird eine Differenz der Zeichen 
kreiert – positiv, negativ, Nähe, Distanz – auf einer hoch-symbolischen Ebene, 
die zwar zweifelsfrei genutzt, aber nicht zweifelsfrei verstanden werden kann. 
Vielmehr müssen sich die Teilnehmer hierüber verständigen. 

 
 

3.5.3.3 Ordnung durch Abgrenzung 
 
Ordnung in der Welt des Flipcharts kann auch durch das Ein- und Ausgrenzen 
von Elementen erzeugt werden. Durch das Einkreisen von Elementen werden 
durch die Teilnehmer beispielsweise Elemente einer höheren Ordnung formiert.  

Im ersten Beispiel werden die zwei Praktikantinnen P1 und P2 zu einem 
Wir zusammengefasst. Ein Wir, dass aus mehreren Elementen 
zusammengezogen wird, aber auch ein Wir, dass als eigenständiges Element 
(Einkreisung) von anderen Elementen abgegrenzt wird. 
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[3-36] SWo1.1 | 08:29-08:39 
1 S ähm (.) 

 #  
  -----] 

2 S also ich würde halt auch sagen (.) 
 #   [wendet sich hin]      [ 

  [------------------------------ 

3 S wir sind soo (0.75) das eine team (5.0) 
 # Kreis um P1 und P2] 
  ------------------------------------------ 

4 S weil wir das ja zusammen gemacht haben 
 # [pendelt zwischen P1 + P2] 
  [------------------------][--------- 

 
 

Abbildung 36: Einkreisen von Zeichen 1 (Beispiel aus SWo1.1, s. Zeile 3) 

 
Durch das Einkreisen, das S in der Zeile 3 vornimmt, erzeugt sie neue 

Elemente, neue relevante Akteure auf dem Flipchart. Nämlich ein „wir“, dass S 
als „das eine team“ bezeichnet. S gelingt auf einer zeichnerischen Ebene so die 
Gestaltung von auch narrativ wertvollen Kontrastpaaren wie Wir und die 
Anderen. 
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Solche Ein- und Ausgrenzungen sind in den Zeichnungen der 
Teilnehmerinnen sehr häufig zu beobachten. Auch im folgenden Fall werden 
Elemente durch Einkreisung zusammengeführt und es entsteht ein summiertes 
Element.  

 
 
[3-37] SBo1.1.1 | 08:22-08:27 
1 C <<dim>Wer trifft sich da genau> (..) 

 #  
   

2 S Ähm (.) diese hier 
 #     (zeichnet gestrichelte Linie 
   

3 S Die treffen sich einmal im monat= 
 # um mehrere Elemente-------------- 
   

 
 

Abbildung 37: Einkreisen von Zeichen 2 (Beispiel aus SBo1.1, s. Zeile 2) 
 

  

 
Auf die Frage der Chairperson „<<dim>wer trifft sich da genau>“ antwortet 

S mit „diese hier“ und zugleich beginnt sie mehrere Elemente ihrer Zeichnung 
mit einer gestrichelten Linie einzukreisen (Zeile 2). So entsteht ein Kreis der 
Personen, die sich einmal im Monat treffen – „diese hier“ – und die anderen. Das 
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Einkreisen und das damit einhergehende Ein- und Ausgrenzen erlaubt es auf 
höchst einfache und effiziente Weise neue Konstellationen und Beziehungen in 
die Zeichnung einzuweben. Ein Strich macht aus P1 und P2 ein „wir“, eine 
gestrichelte Linie zeigt, wer sich treffen darf und wer vor der Tür bleiben muss. 

Wie Streeck & Kallmeyer (2001) zeigen, erklärt sich der Einsatz 
bestimmter Zeichenelemente, wie zum Beispiel des Kreises, nicht einfach aus 
den Systemregeln des Zeichnens, sondern sie erfüllen auch praktische Zwecke, 
die sich erst im Zuge der Interaktion ergeben. So zeigen sie, dass durch die 
zeitliche Verschränkung des Zeichnens und Sprechens auch eine „dramatized 
inscription“ entsteht (ebd.: 476)74. Die zeichnet sich dadurch aus, dass es bei der 
Inskription nicht nur um regelkonformes Einzeichnen handelt, sondern auch eine 
Betonung, Hervorhebung, o.ä. erreicht werden kann. So wie im Beispiel 3-36 das 
gesprochene „wir“ zeitgleich mit dem Kreis auftritt, der das Wir am Flipchart 
konstituiert und als wichtigen Teil des Redezugs erkennbar werden lässt. 

 
 

3.5.3.4 Ordnung durch Ähnlichkeit 
 

Die Supervisionsteilnehmer errichten Welten. Heuristisch ließe sich formulieren: 
Je nachvollziehbarer diese Welten werden, desto glaubwürdiger werden sie auch. 
Wahre Welten entstehen, wenn die SupervisandInnen in ihrer Zeichnung Räume 
gestalten, mit Wänden, Schreibtischen, Stühlen, Personen und Türen. Wobei sich 
auch zeigte: Manchmal fehlen die Türen und das kann dann ein guter Punkt sein, 
um zu beobachten, wie die Regeln eines räumlichen Ordnungssystems greifen, 
wenn es erst einmal etabliert wurde. Wie der nächste Fall zeigen kann:  

 
[3-38] SWo1.2 | 38:50-39:10 
1 S  (so)(-) der gang und hier  
 # 1----------------------- 
  ------------------------- 

2 S sitzen dann die einzelnen büros (---) 
 # --------------2----------------3 
  ----------------------------------- 

3 S so (--) drei (---) (unverständlich) 
 # ----4-------x----------------- 
  ---------------------------------- 

                                                           
74 Ganz ähnlich wie die „dramatized inscription“ wird dies auch weiter unten im Rahmen der 
impliziten Etikettierung diskutiert wird (siehe Kapitel 3.6.1). 
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4 S also hier sitzt meine mentorin 
 # -----------------------5---- 
  ----------------------------- 

5 S am schreibtisch (-) mit der sekretärin (--) 
 # --6---7------8--------9------------- 
  ----------------------------------------- 

6 S hier ist ne tür (-) 
 # 10-----------11- 
  -------------- 

7 S offen eigentlich immer (-) 
 # ------------------------ 
  ------------------------ 

 
Abbildung 38: Vom ersten bis zum elften Strich (Beispiel aus SWo1.2) 

 

  
 

S entscheidet sich am Anfang ihrer Zeichnung dafür, ihr Problem als eine 
Art architektonischen Grundriss darzustellen. S strebt dabei an, die Anordnung 
der Büros in die Zeichnung zu übertragen (Zeile 1-3). Außerdem stellt sie alle 
für sie relevanten Akteure ihrer Abteilung in diesen Büros dar (z. B. Zeile 4, 5). 
So wird ersichtlich, wer wo und mit wem zusammen in den Büroräumen sitzt. 
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Klar ist, dass sie auch ganz andere Möglichkeiten der Darstellung nutzen könnte 
(andere Teilnehmer nutzen beispielsweise eher einen Organigramm-Stil). 

Mit der Nutzung dieses architektonischen Darstellungssystems werden auch 
die Regeln dieses räumlichen Ordnungssystems aktiviert. So entsprechen 
Abstände zwischen dargestellten Elementen räumlichen Distanzen, werden 
Räume durch Wände begrenzt oder müssen Räume durch Türen verbunden 
werden. Auf diese aktivierten Regeln beziehen sich erkennbar die anderen 
Teilnehmer, was bedeutet, dass das aktivierte Ordnungssystem entsprechend 
orientierend auf die soziale Situation einwirkt, die lediglich der Reproduktion 
dieses Ordnungssystems dient. Wie im obigen Fall gesehen, hat S einen 
(architektonischen) Grundriss als Fläche ihrer Problemillustration gewählt. An 
diesem System orientiert sich C (vgl. 3-39), wenn er fragt, wie S (in der 
Zeichnung „eine sicherheitsbeauftragte“) in ihren Raum kommt, da ja keine Tür 
vorhanden sei. 

 
[3-39] SWo1.2 | 38:50-39:10 
1 C          [und s wo kommt die ihr räu  

2 C (unverständlich) wie kommt s in seinen raum rein 

3 C oder ist des so abgesichert 

4 C [dass die gar keine tür hat   [hehehehehehehehe 

5 S [achso       (-)        [<<f>nein>hehe 

6          [lachen --------------------------- 

7 S                          [<<f>hier 

 #                      32-------------- 

                           -------- 

8 S ist eine tür> he[he 

 # 32] 

  --------------------- 

 
Das eingeführte Ordnungssystem erzeugt also Erwartungen: Ein Raum 

braucht eine Tür. Werden diese Erwartungen nicht erfüllt bzw. verletzt, werden 
entsprechende Korrekturmaßnahmen von den Teilnehmern nachgefragt bzw. 
vorgenommen. Hier in diesem Fall durch eine Nachfrage von C (ab Zeile 1) und 
einem ergänzenden Zeichnungsakt von S (Zeile 7, 8).  



213
 

Einmal aktiviert und akzeptiert, wirken diese installierten Erwartungen 
orientierend für die Teilnehmer. Sei es nun die sequenzielle Ordnung eines 
nummerierten Geschehens, sei es durch die Kontrastordnung unterschiedlicher 
Farben oder sei es durch die räumliche Ordnung eines ikonischen Grundrisses. 
Diese symbolischen Ordnungssysteme anderer Bereiche (Zahlen, Farben, 
Räume) werden so zu einer sichtbaren und wirksamen wenn auch nicht immer 
explizit verbalisierten Erklärung des visuellen Geschehens auf dem Flipchart. 

 
 
3.6 Im Bild bleiben: 

Mittel des Zeigens  
 

Die Zeichnung als eine gebildete Wirklichkeit kann verständlicherweise nur 
dann eine wirksame sein, wenn sie auch eine betrachtete, d.h. beachtete 
Wirklichkeit ist. Dieses kontinuierliche Betrachten und Beachten muss durch die 
Supervisionsteilnehmer immer wieder hergestellt werden. Insbesondere der 
SupervisandIn am Flipchart und der Chairperson fällt diese Aufgabe zu. Die 
Peers im Bild zu halten, ist eine kontinuierliche Aufgabe der SupervisandIn, 
wenn sie Ihre Zeichnung anfertigt. Denn sie muss auch absichern, dass die Peers, 
während sie mit dem Rücken zum Auditorium malt, ihren Blick und ihre 
Aufmerksamkeit auf das Flipchart richten. Andernfalls bestünde die Gefahr, dass 
die Peers ihren Erklärungen nicht mehr folgen und möglicherweise die 
(gemeinschaftliche) Situation überhaupt kollabiert (vgl. institutionelle 
Erwartungen und Störungen im Kapitel 3.4). Für die Chairperson besteht diese 
Aufgabe insofern immer wieder, als das sie oder er dafür Sorge tragen müssen, 
dass a) ein Vorankommen sichergestellt wird und die Gruppe also gemeinsam 
und fokussiert an der Visualisierung arbeitet und b) das methodische Setting 
eingehalten wird und die Problembearbeitung eben wesentlich über bzw. mit der 
Visualisierung  realisiert wird.  

Wie Sichtbarkeit im Laufe der Einrichtung des Supervisionssettings 
hergestellt und abgesichert wird, haben wir bereits in Kapitel 3.2.1 gesehen. Mit 
den Techniken des Im-Bild-bleibens sollen nun solche interaktionale Methoden 
betrachtet werden, die die Teilnehmer, hier wie gesagt insbesondere 
SupervisandIn und Chairperson, in die Lage versetzen, die Fokussierung der 
Peers auf die Flipchartzeichnung zu sichern, sie also mit ihrer Aufmerksamkeit 
im Bild zu halten, so dass sie stets sprichwörtlich im Bilde sind. 
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3.6.1 Implizite Etikettierung 
 

Eine der von der SupervisandIn genutzten Technik, um die Peers im Bild zu 
halten, wurde bereits angesprochen: Das implizite Etikettieren. Wie im Kapitel 
3.4.2 beschrieben, ist die implizite Etikettierung eine Methode, um für 
gezeichnete Elemente sinnstiftende Interpretationen anzubieten. Interessant an 
diese Mittel ist auch, dass damit nicht nur gezeichnete Zeichen mit Sinn belegt, 
sondern dass damit auch weitere interaktionale Aufgaben bewältigt werden. 
Denn das implizite Etikettieren ist eine recht voraussetzungsvolle Handlung. 
Schauen wir uns hierfür noch einmal das bereits vorgestellte Beispiel einer 
Abfolge impliziter Etikettierungen an: 
 

[3-40] SWo1.2 | 39:01-39:06 
1 S also hier sitzt meine mentorin 
 # -----------------------5---- 
  ----------------------------- 

2 S am schreibtisch (-) mit der sekretärin (--) 
 # --6---7------8--------9------------- 
  ----------------------------------------- 

 
Wir haben zuvor gesagt, dass die Etikettierung durch die Gleichzeitigkeit 

von Schrift- und Sprachzeichen erfolgt. Voraussetzungsvoll ist diese Handlung 
nun für die Peers deshalb, weil erst eine durch die Peers beobachtete 
Gleichzeitigkeit eine für die implizite Etikettierung hinreichende Gleichzeitigkeit 
ist. Das bedeutet, die Gleichzeitigkeit muss von den Peers erlebt werden, gehört 
und zugleich gesehen. Dies gelingt mit Hilfe der impliziten Etikettierung, weil 
diese einen starken Aufforderungscharakter für die Peers besitzt. Denn nur der 
betrachtende Teilnehmer kann das Schriftzeichen S mit dem Sprachzeichen 
„sekretärin“ einwandfrei verknüpfen. Eine Äußerung wie „mit der sekretärin“ 
erweist sich somit als ein Handlungszug enormer interaktionaler Dichte, in dem 
die Herstellung und die Deutung der Zeichen mit der Aufforderung zum Sehen 
auf das Engste miteinander verwoben sind.  

 
 

3.6.2 Mit Worten zeigen 
 

Eine weitere Möglichkeit, die Orientierung und Fokussierung der Peers auf das 
Bild herzustellen und zu halten, es also für diese immer wieder relevant zu 
machen, besteht in der Nutzung deiktischer Ausdrücke. Als Beispiel solch 
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deiktischer Ausdrücke lässt sich in den untersuchten Fällen rasch und häufig der 
Ausdruck hier finden. Der folgende Ausschnitt ist einer ca. 3,5-minütigen 
Filmsequenz entnommen, die die Zeichnung einer Supervisandin vom ersten bis 
zum letzten Strich umfasst. Dabei nutzt die Supervisandin in ihren begleitenden 
Erklärungen nicht weniger als 18mal den Ausdruck hier. Konkret sieht das 
beispielsweise so aus: 
 
[3-41] SWo1.2 | 39:53-39:59 
1 S ach quatsch (-) <<p>o1 ist hier> (-) 
 # -----------26----27--28------- 
  ----------------------------------- 

2 S und ich sitz hier (-) p (-) 
 # ------29--------------- 
  ------------------------- 

3 S genau (-) so  
 # ----------- 
  ----------- 

4 S hier ist unsere tür  
 # --------30------ 
  ------------------ 

 
Mit dem hier kann die Zeichnerin und Interpretin den Peers spezifische 

Informationen vermitteln; nämlich, wo in dem Raum sich etwas befindet. S 
erklärt, wo sich hier „o1“ befindet, wo hier „p“ sitzt oder auch wo hier „unsere 
tür“ ist. Zugleich ist das hier auch eine stetig wiederholte Aufforderung, auf das 
Bild zu schauen. Denn ebenso wie bei der „impliziten Etikettierung“ wird ein 
genanntes hier der Supervisandin nur mit einem gesehenen hier der Peers zu 
einem intersubjektiv verstandenen hier. Die SupervisandIn kann also die Peers 
im Verweisraum der Zeichnung mit Hilfe deiktischer Ausdrücke orientieren75. 

Neben solch lokaldeiktischen Ausdrücken kommen mit bestimmten 
Artikeln wie das oder die auch zum Beispiel objektdeiktische Ausdrücke zum 
Einsatz. Im nachfolgenden Beispiel hat die Supervisandin zwei weitere Personen 
eingezeichnet, die „bürofrau“ und eine „feste beraterin“. Und fügt dann 
erklärend hinzu: „also das sind so die – von denen ich sonst auch immer so – 
aufgaben bekommen habe“. 

                                                           
75 Vergleich hierzu auch das ‚so‘ als Fokussierungsinstrument bei Meier 1998 (51ff.), das sich 
genaugenommen auf Re-Fokussierungen bezieht. 
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[3-42] SEs | 02:03-02:15 
1 S Un:d ähm (.) der bürofrau (..) 

2 S bürofrau (<<p>hier unten>) 

3 S bürofrau und eine beraterin= 

4 S =haben wir ja noch 

5 S eine feste beraterin 

6 S also das sind so die= 

7 S =von denen ich sonst auch immer so  

8 S aufgaben bekommen habe 

 
Auch in diesem Beispiel gilt, dass die deiktischen Ausdrücke das und die 

ihre Bedeutung nur im Zusammenhang mit den damit bezeichneten 
Schriftzeichen am Flipchart entwickeln können. Diese können von den Peers 
prinzipiell nur gesehen, nicht gehört werden. Das bedeutet, mit diesen Partikeln 
kann ebenfalls eine Orientierung der Peers durch die Supervisandin gelingen. Es 
zeigt sich des Weiteren, dass die Supervisandin mehr nutzt als nur die 
deiktischen Ausdrücke. Denn parallel zeigt sie auch auf einer gestischen Ebene 
auf das „das“ und „die“ in der Flipchartzeichnung. 

 
Abbildung 39: Supervisandin zeigt auf Elemente  

(Beispiel aus SEs 00:02:03 bis 00:02:15) 
 

 
 

zeigt auf „bürofrau“ 
und „feste beraterin“ 
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zeigt auf 
„geschäftsführer“ 

 
 

3.6.3 Mit der Hand zeigen 
 

Wie gerade gesehen, gehen mit verbalen deiktischen Ausdrücken häufig 
Zeigegesten einher. Dies geschieht auch im nachfolgenden Fall 3-43. Der 
Supervisand beendet eine längere erklärende Passage und leitet mit einem „un:d 
(..) ähm (..)“ einen Registerwechsel ein. Während seiner Erklärungen ist er den 
Peers zugewandt (Zeile 1). Dann will er erklären, wer in seiner Zeichnung was 
gemacht hat. Hierfür dreht er sich nun um. Das heißt, er orientiert Blick und 
Körper in Richtung der Zeichnung. Dies ist in diesem Fall der erste Schritt die 
Aufmerksamkeit der Teilnehmer wieder auf die Zeichnung zu richten. 

Danach spitzt er die Aufmerksamkeit bzw. Orientierung weiter zu. Es geht 
nicht nur darum, auf die Zeichnung insgesamt zu schauen. Sondern es geht 
darum, die Aufmerksamkeit auf ganz bestimmte Bereiche bzw. Elemente der 
Zeichnung zu richten. Dies gelingt dem Supervisand, in dem er stets ein Element 
sprachlich bezeichnet („vom personalchef“) und dieses zugleich mit dem Stift 
zeigt (Zeile 2). Auch „die personalreferentin“ und „die personalsachbearbeiterin“ 
werden erst durch die mit der sprachlichen Bezeichnung gekoppelten 
Zeigegesten hinreichend präzise (Zeile 5, 6). Der Supervisand versucht also hier 
durch die Kombination verbaler und gestischer Zeigehandlungen die 
Aufmerksamkeit der Peers durch die Zeichnung gleichsam zu dirigieren – indem 
auch wieder visuelle Erhöhungen (punktuelles Zeigen) geschaffen werden.  
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[3-43] SBo1.1.1 | 35:40-35:52 
1 S un:d (..) ähm (..) 

 

 
2 S das wurde dann (.) Vom personalchef 

 

 
3 S der hat uns das alles erklärt 

4 S das wurde dann (.) maßgeblich deligiert 

5 S an die personalreferentin 

 

 

6 S und an die personalsachbearbeiterin 
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3.6.4 Mit Geräuschen zeigen 
 

Die Wirkung des gestische Zeigens kann durch einen weiteren 
Wahrnehmungskanal noch gesteigert werden. Für das Zeigen bestimmter 
Elemente auf dem Flipchart nutzen die Teilnehmer häufig den Stift. Meist wird 
er zuvor geschlossen und dann als Zeigewerkzeug genutzt. Was, nebenbei 
bemerkt, auch einem sichtbaren Wechsel vom Zeichnen zum Zeigen 
gleichkommen kann. Beim Antippen des Flipcharts mit dem Stift entsteht ein 
hörbares Klack-Geräusch. So auch in der nachfolgenden Sequenz, in der die 
Supervisandin die relevanten Elemente benennt und hörbar zeigt: 

 
[3-44] SBe1.1 | 08:31-08:40 
1 S also des ist ähm  

# 6-               
 --------------- 

2 S das soll das gespräch darstellen (0.75) 
 #        6—(klopft gegen FC)  - 
  -------------------------------------- 

3 S das ist das bin ich beispielsweise 
# 2------(klopft auf 2)------------ 
 --------------------------------- 

4 S das ist meine mentorin 
# 3-----(ganz leises Klopfen) 
 --------------------- 

5 S das i[st 
# 4—(klopft auf 4) 
 ----S-- 

 
Die Supervisandin staffelt hier mehrere deiktische Handlungen aufeinander: 

Ein „das“ (Zeile 1-4) wird mit einer zeitlich dazu abgestimmten Zeigegeste 
begleitet (Zeile 1 Mitte, sonst jeweils Anfang der Zeilen 2-4); diese wird dann 
durch das Klopfgeräusch noch einmal intensiviert. Hier werden also 
verschiedene Modi des Zeigens regelrecht aufeinander geschichtet, die alle ein 
Ziel verfolgen: Die Aufmerksamkeit bzw. Orientierung der Peers herstellen und 
sichern. 

Nicht immer lassen sich bei diesen Beschreibungen entsprechende 
Folgehandlungen wie eine Neuorientierung der Peers im Bild o.ä. beobachten. 
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Doch gelegentlich gelingt es auch, nachfolgende Redezüge auszumachen, die 
mehr sind als ein schweigendes Weiter-so. Zum Beispiel wenn der Blick auf die 
Chairperson gelenkt wird. Denn nachdem die SupervisandInnen ihre 
Zeichnungen fertig gestellt und alle Fragen beantwortet haben, übernimmt die 
Chairperson die weitere Moderation der Gruppe. Auch die Chairperson hat wie 
die SupervisandInnen u. a. die Aufgabe, die Peers im Bild zu halten. Die 
Beobachtung der Chairperson erlaubt es entsprechend, noch weitere Techniken 
des Im-Bild-bleibens zu rekonstruieren. 

 
 

3.6.5 Mit dem Blick und dem Körper zeigen 
 

Auch bei der Beobachtung der Chairperson lassen sich die gleichen Methoden 
des Im-Bild-bleibens finden. Zum Beispiel das Nutzen deiktischer Ausdrücke: 

 
[3-45] SWo1.2 | 24:45-25:00 
1 C da ist ja gesagt 

2 C es gibt keine (.)  

3 C außer sonner negativen 

4 C (hier) aber unklar ist (..) 

5 C (also) 

6 C das erste wär ja wahrscheinlich (unverständlich) 

7 C also eines wär eines wär ja 

8 C diese beziehung überhaupt zu klären 

 
Oder als weiteres Beispiel auch das Zeigen mit dem Stift bzw. der Hand. 

Interessant ist dabei am Ende der Zeile 3, wie C den Blick vom FC abwendend 
und in die Gruppe schauend ein zustimmendes Nicken von P3 (rot eingekreist) 
erhält: 
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[3-46] SWo1.2 | 13:48-13:53 
1 C also (.) 

2 C für die ist offensichtlich nicht so (.) 

 

 

3 C nicht so wichtig (.) 

 
In der folgenden Sequenz lässt sich die erzeugte Steuerung der 

Aufmerksamkeit gleichsam an der Bewegung der Köpfe der Peers beobachten. 
Die Chairperson zeigt zweimal etwas am Flipchart und jedes Mal gelingt es 
dadurch, die Köpfe einzelner Peers auf das Flipchart zu richten. P3 (rot 
eingekreist) schaut zuerst zu der gerade sprechenden P1 (rechter Bildrand), dann 
zeigt C auf Elemente des Flipcharts und schlagartig wendet P3 ihren Kopf in 
Richtung Flipchart (ebenso P1, wenn auch weniger deutlich erkennbar): 

 
Abbildung 40: Chairperson richtet Aufmerksamkeit zeigend aus  

(Beispiel aus SWo1.2 13:48 & 13:49) 
 

 

 P3 schaut zu P1 



222
 

 

 

C zeigt etwas, P3 
schaut zum Flipchart 

 
Dieses Zeigen und damit Orientieren der Peers gelingt auch durch den 

Einsatz des eigenen Blickes und der Körperorientierung. So fragt in der 
nachstehenden Szene die Chairperson, ob denn noch etwas auffällt. Dabei blickt 
C auf das Flipchart und hat auch den eigenen Körper in Richtung des Flipcharts 
gedreht. Hier wird also der Körper so ausgerichtet, dass die unbestimmte Frage, 
ob noch etwas auffällt, eine bestimmte Richtung erhält. 

 
Abbildung 41: C richtet Aufmerksamkeit mit dem eigenen Körper aus  

(Beispiel aus SWo1.2 13:07 & 13:11) 
 

 

P3 schaut zu P5, P1 
schaut zu P3 
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C zeigt, P3 und P1 
schauen zum Flipchart 

 
Der Einsatz des Körpers als Zeigewerkzeug führt konsequenterweise auch 

wieder zur Nutzung großräumiger Strukturen als interaktionale Ressource. So 
zeigt sich beim folgenden Fall wie die Chairperson den eigenen Körper auf das 
Flipchart richtend und somit die Aufforderung verkörpernd, das Flipchart als in 
diesem Moment relevantes Ding zu betrachten, in den Kreis der Peers tritt und 
so, wie zuvor bereits gesehen, das Flipchart sichtbar in den Kreis der Mitspieler 
holt (siehe Kapitel 3.2.1). 

 
Abbildung 42: C öffnet Blick für das Flipchart  

(Beispiel aus SWo1.2 ab 14:10) 
 

 

C steht auf, Blick auf 
Flipchart 
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C tritt nach hinten, 
Blick auf Flipchart 

 
 

C aus dem Kreis 
getreten, schließt Stift 

 

C lehnt sich nach 
hinten, Blick auf 
Flipchart 

 
Auch hier werden wieder verschiedene Interaktionsmodi aufeinander 

geschichtet, um das Ziel, die Peers im Bild zu halten und zu orientieren, zu 
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erfüllen. Die Chairperson setzt hierfür den eigenen Blick (auf das Flipchart), den 
eigenen Körper (in Richtung des Flipcharts) und den Raum (das Flipchart in den 
Interaktionskreis integrierend) ein. So zeigt sich, dass die Nutzung deiktischer 
Interaktionsformate eine anspruchsvolle Leistung (ein ongoing accomplishment) 
der Teilnehmer ist, um das Bild als einen aktivierten Mitspieler im 
Interaktionsgeschehen zu halten bzw. zu reaktivieren. Eine Aufgabe, die mit 
vielfältigen und häufig hybriden Mitteln erledigt wird.  

 
 
3.7 Der Zauber des Endes: 

Autorisierungsweisen visueller Ereignisse 
 

Es lässt sich beobachten, dass die kollaborative Sinnproduktion in den 
Supervisionssitzungen nicht mit der Verknüpfung von Strich und Sinn (s. 
Kapitel 3.5.2) und auch nicht mit der Orientierung der Peers im Zeichenraum des 
Flipcharts (s. Kapitel 3.6) abgeschlossen ist. Die SupervisandInnen nutzen 
verschiedene Äußerungsformate, die, so die Vermutung, den anderen 
Teilnehmern signalisieren, dass eine Zeichnungshandlung – einzelne Zeichen 
oder auch die gesamte Zeichnung – abgeschlossen und als nun angemessen und 
ausreichend für die geforderte Darstellung des Problems angesehen wird76. Das 
Zeichen oder auch die gesamte Zeichnung wird damit für das Auditorium 
freigegeben bzw. autorisiert. An dieser Stelle werden verschiedene verbale und 
nonverbale Autorisierungsformen der Teilnehmer vorgestellt. 

Wie für alle anderen Äußerungsformate gilt auch für diejenigen der 
Autorisierung, dass sie im faktischen talk-in-interaction keine eindimensionale 
Funktion annehmen müssen: Also, nicht nur als Autorisierungstechnik fungieren. 
Wie gleich im ersten Beispiel zu sehen ist, wird der typische 
Autorisierungspartikel „so::“ in solcher Weise sprachlich gedehnt, dass er 
retrospektiv einen Abschluss (turn Abschluss) und prospektiv zugleich einen 
Anschluss (Selbstwahl als nächster Sprecher) erlaubt. 

 
  

                                                           
76 Die Zeichnung wird von der SupervisandIn nun als angemessene oder aber zumindest hinreichende 
Abbildung der Realität freigegeben. Mit der Autorisierung findet damit ein zentraler Prozess der 
Supervision seinen Abschluss: Die Hervorbringung des Problems durch die Darstellung in der 
konkreten Situation ihrer Produktion. Zu diesem Verhältnis zwischen Realität und Darstellung aus 
ethnomethodologischer Sicht auch Wolff (1995: 67ff.). Bei Wolff (ebd.: 70ff.) finden sich zugleich 
ebenfalls Formen der Autorisierung, wobei diese sich aber auf textliche Formate in psychiatrischen 
Gutachten und Obergutachten beziehen. 
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[3-47] SBo1.1.1 | 00:40-01:00 
1 S <p<darunter komm dann äh ich 

  --------------------------- 

2 S was schreib ichn da als ich hehe</p> 
  ----------------------------------- 

3 S und eine die schulprävention macht 
  --------------------------------- 

4 S das sind so die honorarkräfte 
  ---------------------------- 

5 S die auf sozialpädagogischer basis arbeiten  
  ----------------------------------------- 

6 S so:: (..) 
 # (kreist erst „Ich“ dann „Schulprävention“ ein) 
  -------- 

7 S und (.) unter mir 
  ------------ 

 
Die Aufgabe der SupervisandIn besteht in dieser Sequenz darin, eine 

Organisationsstufe in ihrer Zeichnung darzustellen. Diese umfasst zwei 
Personen: Sie selbst als Praktikantin (in der Zeichnung als „Ich“ bezeichnet) und 
eine Mitarbeiterin für die Schulprävention (bezeichnet als „Schulprävention“). 
Diese Aufgabe eröffnet sie mit der Bemerkung „darunter komm dann äh ich“. 
Nachdem sie beides, also „Ich“ und „Schulprävention“, hingeschrieben und dazu 
noch eine kurze Erläuterung gegeben hat (Zeile 4, 5), beginnt sie rasch „Ich“ 
einzukreisen, während sie parallel ein deutlich gedehntes „so::“ äußert. Genau 
dieses „so::“ signalisiert hier im Einklang mit den einkreisenden 
Zeichnungshandlungen (auch „Schulprävention“ wird von ihr noch eingekreist), 
dass diese organisatorische Ebene zeichnerisch abgeschlossen ist. Die merkliche 
Dehnung des „so::“, mit der gleichzeitigen Fortführung des Zeichnens, zeigt 
dabei zugleich an, dass die Supervisandin an dieser Stelle zwar einen Redezug-
Abschluss vornimmt, aber auch den anschließenden Redezug übernehmen will. 
Denn alle Merkmale einer Redezug-Übergabe, wie zum Beispiel durch eine 
Abwendung vom Flipchart, Blick zu einem anderen Sprecher bzw. in die Runde 
der Peers, unterbleiben hier. 

Klar ist, dass sich die Autorisierung nicht unbedingt auf die Zeichnung als 
Ganzes bezieht, sondern sehr viel häufiger einzelne Striche durch die ZeichnerIn 
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autorisiert werden. Wie im folgenden Beispiel, bei dem präzise zeitlich 
abgestimmt, auf einen Strich eine Autorisierung mit „so“ folgt (Zeile 4, 6). 

 
[3-48] SWo1.2 | 38:43-39:01 
1 S normalerweise arbeitet b. in großraumbüros (--) 

#  
 ----------------------------S----------------- 

2 S die haben alle einen langen gang (--) 
#  
 ------------------------------- 

3 S und das sieht so aus (--) 
#            1- 
 ------------------- 

4 S  so (-) der gang und hier  
# 1----------------------- 
 ------------------------- 

5 S sitzen dann die einzelnen büros (---) 
# --------------2----------------3 
 ----------------------------------- 

6 S so (--) drei (---) (unverständlich) 
# ----4-------x----------------- 
 ---------------------------------- 

 
Interessant ist, wie „so“ in diesem Fall zu einem Verbindungsstück 

zwischen der Ankündigung, was als nächstes gezeichnet wird (z. B. „die haben 
alle einen langen gang – und das sieht so aus“) und der Bestätigung, was 
gezeichnet wurde („der gang“). Nach ihrer Ankündigung (Zeile 2, 3) setzt S 
unmittelbar zum Zeichnen an (Ende Zeile 3). Präzise nach Abschluss des ersten 
Striches (1) am Anfang von Zeile 4 folgt das „so“; im Anschluss dann „der 
gang“. Hier erfolgt die Autorisierung also nicht allein durch das „so“, sondern 
auch durch die Rückversicherung, was in diesem Moment autorisiert wurde: 
Nämlich ein Strich (1) als „der gang“. Ähnlich verhält es sich mit dem „so“ in 
Zeile 6. Hier ist die Äußerung „und hier – sitzen dann die einzelnen Büros“ die 
Ankündigung der nächsten Zeichnungshandlung, wobei die Supervisandin 
parallel dazu bereits mit dem Zeichnen begonnen hat (2; Mitte Zeile 5). Mit 
dem „so“ in Zeile 6 leitet die Supervisandin einen Abschluss der 
Zeichnungshandlung der „einzelnen büros“ ein. Auf einen dritten Querstrich 
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(4) folgt der Kommentar „drei“ und dann eine kleine Korrektur am Strich, der 
den Gang darstellen soll (1). Danach geht die Supervisandin mit der Äußerung 
„also hier sitzt meine mentorin“ eine neue Aufgabe an. Der 
Autorisierungspartikel „so“ gibt eine Zeichnung damit als „so und nicht anders“ 
für die Peers frei und wird zugleich für die Formulierung von 
Handlungsabschlüssen genutzt. 

Neben so werden aber auch Partikel wie ja oder genau genutzt, um 
Zeichnungshandlungen zu autorisieren, wie die zwei folgenden Sequenzen 
zeigen. 

 
[3-49] SWo1.2 | 39:53-39:59 
1 S ach quatsch (-) <<p>o1 ist hier> (-) 

# -----------26----27--28------- 
 ----------------------------------- 

2 S und ich sitz hier (-) p (-) 
# ------29--------------- 
 ------------------------- 

3 S genau (-) so  
# ----------- 
 ----------- 

4 S hier ist unsere tür  
# --------30------ 
 ------------------ 

 
Nach einer kleinen Korrektur „ach quatsch (-) <<p>o1 ist hier> (-)“ 

zeichnet S die Elemente „o1“ und „p“ korrekt an und schließt diese Aufgabe an 
dieser Stelle mit „genau (-) so“ ab. Und autorisiert somit diese neue, korrigierte 
Fassung, bevor sie sich einer neuen Aufgabe zuwendet (Zeile 4).  
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[3-50] SEs | 03:17-03:23 
1 S mir (.) ne neue aufgabe gegeben 

# ------------------------------ 
 ------------------------------ 

2 S (..)   <<p>neue aufgabe> (.) 
# “neue Aufg.“----------------- 
 ----------------------------- 

4 S ja und 
#     
 ----- 

 
In diesem Fall autorisiert S ihre Notiz „neue Aufg.“ mit einem „ja“ und 

schließt auch direkt den eigenen nächsten turn mit einem „und“ an.  
Haben wir die Autorisierung einzelner Striche bzw. Elemente einer 

Zeichnung gesehen, so lässt sich darüber hinaus auch die Autorisierung ganzer 
Zeichnungen beobachten. Dies zeigt sich im nachfolgenden Fall.  

 
[3-51] SBo1.1.1 | 33:09 
1 S drei vier fünf 

#  
 ------------- 

2 S das sind (.) ja momentan (.) 
#              (setzt zum Zeichnen an) 
 --------------------------- 

3 S die (..) 
# (zeichnet drei kleine Striche) 
 ------- 

4 S  [das ist so=sozusagen 
# [tritt zurück 
 ---------------------- 

5 S mein sehr grobes organigramm [jetzt 
# ---------------------------------- 

                [mh 
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Nach einem deutlichen Schritt nach hinten, wodurch S das Flipchart auf 
Abstand zu sich bringt und nun zum Betrachter wird, sagt S (Zeile 4): „das ist 
jetzt so=sozusagen – mein sehr grobes organigramm jetzt“. Aus dem Auditorium 
– vermutlich von C – kommt überlappend mit der Äußerung von S ein leises, 
zustimmendes „mh“ (Zeilen 5, 6). S gibt mit seinem Schritt nach hinten und der 
Bemerkung, dass dies nun sein Organigramm sei (das er anfangs ankündigte zu 
malen), nun den Blick auf seine Zeichnung sich und den Peers frei. Durch die 
mit dem „mh“ ausgedrückte Zustimmung von C, wird hier nun deutlich, dass das 
Autorisieren sowohl eine Form des Freigebens (von Seiten der SupervisandIn) 
als auch eine Form des Annehmens ist (von Seiten der Peers bzw. der 
Chairperson). Obwohl sich dieses Annehmen in der Regel durch eine stumme 
Billigung zeigt.  

Autorisierungspraktiken können sich also sowohl auf einzelne Elemente als 
auch auf die Zeichnung im Ganzen beziehen. Als Hypothese ließe sich nun 
formulieren, dass auf Seiten der ZeichnerInnen eine (praktische) Neigung 
existiert, ein erzähltes Weltgeschehen (mein Problem im Praktikum) in 
Kongruenz zu einem dargestellten Bildgeschehen zu bringen (und umgekehrt). 
Gelingt dies nicht, aus welchen Gründen genau auch immer, so können 
entsprechende Korrekturen an Zeichnung oder Erzählung vorgenommen werden. 
Gelingt dies aber, so wird dies mit den hier skizzierten Autorisierungspraktiken 
bestätigt und die nächste (Zeichen)Handlung angeschlossen. 

Wie wir im obigen Fall gesehen haben, kann die Autorisierung auch durch 
andere Mittel wie durch den Einsatz des eigenen Körpers (Zurücktreten vom 
Flipchart) erfolgen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, verfügbare Dinge, 
wie beispielsweise den Stift, einzusetzen, um solch eine Autorisierung zu 
gestalten.  
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[3-52] SEs | 04:00-04:09 
1 S den beiden so gerecht zu werden (.) 

# (Rahmen um Stichwortliste)-------(geht zurück) 
 ------------------------------ 

2 S ahm  
# (schließt Stift) 
 ----------------------------- 

3 S das ist eigentlich so dieses problem 
#  
 ----------------------------------- 

4 S was ich so darstellen wollte 
#             --- 
 ----------------------------- 

5 S also ich (.) 
# ----------- 
 ---------- 

 
Hier kommen drei verschiedene Mittel zur Autorisierung der eigenen 

Zeichnung von S zum Einsatz: Zuerst tritt die Supervisandin schrittweise vom 
Flipchart zurück (Zeile 1), währenddessen schließt S sichtbar und hörbar den 
Stift (Zeile 2) und sagt: „das ist eigentlich so dieses Problem – was ich darstellen 
wollte“ (Zeile 3). S gibt also den Blick auf ihre Zeichnung frei und bestätigt 
zudem explizit, dass die Darstellung nunmehr angemessen für ihr 
darzustellendes Problem sei. Besonders spannend ist hier auch das Spiel mit dem 
Stift, denn S übergibt nach ihrer Bemerkung „das ist eigentlich so dieses 
Problem – was ich darstellen wollte“ zwar nicht den Redezug, doch sie wechselt 
den Modus. Nach dem Schließen des Stiftes ist die Zeichnung erst einmal 
abgeschlossen und autorisiert (es wird nichts mehr geändert). Aus der 
„Zeichnerin“ (offener Stift) wird nun eine „Erklärerin“ (geschlossener Stift). 
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4 Implikationen 
 
 
 
 
 
 

Im empirischen Teil dieser Arbeit wurden Techniken und Methoden der Bild- 
und Bildsinnerzeugung im Rahmen einer sozialen Handlungsform untersucht, 
hier am Beispiel von Peer-Supervisionen. Ziel war es dabei, mit Hilfe eines 
ethnomethodologisch-konversationsanalytischen Vorgehens die soziale 
Interaktion mit Bildern in den Blick zu bekommen. Die dabei angestellten 
Beobachtungen begleitete immer die übergeordnete Frage, wie hilfreich Bilder 
im Kontext dieser sozialen Handlungsfelder sein können. Inwiefern diese 
Visualisierungen also hilfreiche Wirklichkeiten sein können. 

Im Zuge der Studie wurden vier wichtige Ansatzpunkte für die 
Auseinandersetzung mit Bildern in solchen Kontexten diskutiert. Zuerst stand 
der Prozesscharakter des Bildes (ergo der Zeichnung) im Vordergrund. Hier 
konnte beobachtet und gezeigt werden, dass Bilder weder eine statische Form 
noch einen statischen Sinn haben, sondern sich im Zuge der Interaktion 
andauernd verändern und so je nach Zeitpunkt der Beobachtung immer wieder 
einen neuen Einfluss auf die bzw. ein neuer Anstoß für die Situation sein 
können. Auch aus dieser Perspektive lässt sich deshalb gut verstehen, den Plural 
zu verwenden und von Wirklichkeiten zu sprechen. Der zweite wichtige 
Beobachtungspunkt bezog sich dann auf die gemeinschaftliche Einrichtung der 
Szene (hierunter ist das Schaffen der räumlichen und sonstigen 
konstellatorischen Voraussetzungen zu verstehen), um in der Gruppe der 
SupervisandInnen Zeichnungen produzieren, rezipieren und interpretieren zu 
können. Dabei wurde deutlich, dass das Bild nicht schon immer als sinnhaftes 
und relevantes Ding im sozialen Raum ist, sondern es von den 
Aktivierungsleistungen der Interaktanten abhängt, dass Bild als Teil der sozialen 
Interaktion zu integrieren und zu etablieren. Die dritte Gruppe von 
Beobachtungen bezog sich anschließend auf die konkreten und kleinteiligen 
Herstellungs- bzw. Hervorbringungspraktiken und -techniken des Bildes und 
seines sozialen Sinns. Hierbei erwies sich gerade die multimodale Produktion 
des Bildes – mit Stift, Papier, Sprache, Geste, Blick etc. – als eine wichtige 
Beobachtung mit Hilfe der konversationsanalytischen Methoden. Es zeigte sich, 
wie stark die Herstellung eines Bildsinns an die leibliche wie auch interaktionale 
Gegenwart von Produzent und Rezipient, an Ding und Raum gebunden ist. Der 
letzte Beobachtungspunkt schließlich bezog sich auf die zumindest teilweise 
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Loslösung des Bildsinns von seinem Produzenten (Entleibung) und den 
Produktionsmitteln. Denn im Zuge der sogenannten Autorisierung des Bildsinns 
konnte gezeigt werden, mit welchen Mitteln, der aus dem Zusammenspiel von 
Zeichner, Papier, Stift und Raum gefertigte Bildsinn, als so gemeint vom 
Produzenten abgelöst und dem Handlungsfeld zur Verfügung gestellt wird.  

An dieser Stelle gilt es nun zu bilanzieren. Ohne aber der Versuchung 
überzogener Ableitungen zu erliegen. Stattdessen soll hier im Bewusstsein des 
eingeschränkten Datenkorpus wie auch des beschränkten empirischen Feldes, 
welches hier untersucht wurde, die Frage nach den Bildern als hilfreiche 
Wirklichkeiten noch einmal aufgenommen werden. In Form von Implikationen 
soll die Frage auf handlungspraktischer, theoretischer und methodischer Ebene 
diskutiert werden.  

Die praktischen Konsequenzen kreisen um die Frage, inwiefern die 
Zeichnung zur Gestaltung der Handlungspraxis beiträgt bzw. genutzt werden 
kann. Die theoretischen Konsequenzen sollen noch einmal offene Fäden der 
theoretischen Diskussion aufnehmen. Die methodischen Konsequenzen stellen 
Überlegungen zum methodischen Handlungsfeld der Peer-Supervision mit Hilfe 
von Zeichnungen an.  

Den Abschluss der Arbeit bilden dann Hinweise, wie Anknüpfungspunkte 
weiterer Forschung aussehen können. Dabei soll darauf verwiesen werden, 
welchen Beitrag weitere Forschungsbemühungen für die methodologische 
Reflektion als auch die theoretische Reichweite der in dieser Arbeit gewonnenen 
Erkenntnisse leisten können. 

 
 

4.1 Praktische Implikationen  
 

Bei den praktischen Implikationen steht die Frage im Vordergrund, inwiefern 
Bilder als diagnostische bzw. therapeutische Mittel hilfreich für die 
Ausgestaltung der Handlungspraxis sein können. Im Gegensatz zur 
einschlägigen Ratgeberliteratur, die beispielsweise aus einer 
tiefenpsychologischen Perspektive argumentierend, dem diagnostischen bzw. 
therapeutischen Einsatz von Bildern eine besondere, prärationale und dem 
Wesen des Inneren adäquate Ausdrucksmöglichkeit unterstellt (z. B. Schreyögg 
2004: 280), möchte ich hier im Sinne der eingenommenen 
ethnomethodologischen Forschungsperspektive darauf schauen, wie sich die 
(potentiell empirisch) beobachtbare Handlungspraxis durch den Einsatz von 
Bildern verändert oder verändern lässt. 
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4.1.1 Orientierung & Koordinierung  
 

Die beobachteten Peer-Supervisionen lassen sich als kollaborative 
Arbeitssituationen beschreiben (Heath, Luff & Knoblauch 2004: 345). In einem 
klar arbeitsteiligen Setting – SupervisandIn, Peers und Chairperson – arbeiten 
alle Beteiligten an einer gemeinsamen Gesamtaufgabe (z. B. Lösungsvorschläge 
für die als problematisch empfundene Arbeitssituation der SupervisandIn zu 
entwickeln) bzw. an Teilaufgaben (z. B. die gemeinsame Erarbeitung eines 
umfassenden Verständnis’ der Problemlage der SupervisandIn). Auch wenn 
diese soziale Form nicht zwingend als komplexes „centre of coordination“77 
(ebd.) beschrieben werden muss, so ist es doch auch Ziel dieser weniger 
komplexen sozialen Form, Tätigkeiten zu koordinieren. So darf zum Beispiel der 
Zeichenprozess der SupervisandIn erst dann abgeschlossen werden, wenn von 
allen Peers und der Chairperson festgestellt wird, dass alle alles Notwendige des 
Falles hinreichend verstanden haben. Diese Überprüfungstätigkeit wird in der 
Regel nicht nur durch eine Bemerkung der Chairperson im Sinne von „Müssen 
wir noch etwas wissen?“ oder „Haben wir alles verstanden?“ eingeleitet, sondern 
durch die dann gemeinsame Blickorientierung der Teilnehmer zur Zeichnung 
auch als koordinierte Tätigkeit sichtbar gemacht. Der Blick zur Zeichnung zeigt 
also an, dass nun die Vollständigkeit der Informationen an der Zeichnung 
überprüft wird. Darüber hinaus haben wir bereits beim Thema des impliziten 
Labelings sehen können, wie unproblematisch mit Hilfe des Zeichnens und 
gleichzeitigen deiktischen Verweisens die Blickorientierung zum Artefakt 
hergestellt und damit die gemeinsame Orientierung auf dessen Inhalt hin 
hergestellt werden kann. 

Das Bild ist somit hilfreich, weil es der Gruppe ermöglicht bzw. erleichtert, 
gewünschte Blickorientierungen (damit auch Aufmerksamkeit) zu steuern und 
überhaupt gemeinsame Tätigkeiten auch sichtbar zu koordinieren und die 
Gemeinsamkeit in der Szene zu dokumentieren78. 
                                                           
77 Als Merkmale eines solchen noch komplexeren „centre of coordination“ lassen sich nach Heath, 
Luff und Knoblauch beispielsweise eine synchrone Kommunikation nach außen und eine teilweise 
mehrfach medial vermittelte Kommunikation (z. B. über Telefon, Bildschirme etc.) benennen. Diese 
Merkmale finden sich in den untersuchten Situationen nicht. In den Supervisionssitzungen ist den 
Teilnehmern eine unmittelbare face-to-face-Kommunikation möglich.  
78 Interessant sind an dieser Stelle auch die eher kognitionspsychologischen Ableitungen von Garbis 
und Waern (1999). Sie haben die Rolle öffentlicher Repräsentationen bei der Team-Koordination und 
-Kommunikation in einer Notfallaufnahme untersucht. Sie weisen darauf hin, dass es mit Hilfe 
öffentlicher Repräsentationen (z. B. einem Diary), auf dem Informationen von der Unfallszene 
ebenso wie alle Entscheidungen des Notfallteams aufgezeichnet werden, leichter gelingt, ein 
gemeinsames situatives Modell zu gewinnen bzw. das eigene Modell leichter mit der tatsächlichen 
Situation abgeglichen werden kann. In der Konsequenz darf dann unterstellt werden, dass eine 
koordinierte Arbeit erleichtert wird.  
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4.1.2 Integrierung & Stabilisierung 
 

Eng verbunden mit der Orientierung und Koordinierung ist eine weitere 
Funktion von Visualisierungen in der Supervision: Nämlich die der Integration. 
Die Integration kann hier vielgestaltig gedacht werden. Zum einen, so haben wir 
beobachten können, wird das Bild selbst integriert und zwar in dem Sinne, dass 
es Teil der Gemeinschaft wird. So am Anfang einer Supervisionssitzung, wenn 
die Teilnehmer den Raum einrichten und dabei einen Stuhlkreis herrichten, in 
den dann auch immer das Flipchart als ein Teil integriert wird. Wie ein 
vollwertiges Interaktionsmitglied wird das Flipchart in die O-Formation 
eingereiht und somit räumlich wie interaktional gewissermaßen eingemeindet. 
Zum anderen wirkt die Visualisierung aber auch selbst integrierend auf die 
Teilnehmer. So ist das Flipchart von Beginn an ein interaktionales Zentrum, auf 
welches sich immerfort die Handlungen der Teilnehmer – Stühle rückend, 
hinwendend, zeichnend, zeigend, blickend, nickend, verweisend usw. – 
beziehen. Es ist ein gemeinsam hergestellter Bezugspunkt der Interaktion. Durch 
die anfängliche Anweisung der Chairperson, dass die SupervisandInnen ihr 
Problem immer visualisieren sollen (eben nicht nur sprachlich beschreiben) und 
alles Gezeichnete auch immer als relevant zu interpretieren sei, kann die 
Visualisierung folglich auch immer wieder die Sozialstruktur disziplinierend 
eingesetzt werden. So werden SupervisandInnen ebenso wie Peers aufgefordert 
am Bild zu bleiben oder das Beschriebene auch zu zeichnen. Die Visualisierung 
ist damit neben dem Zweck zugleich auch Mittel der Supervision. Ein Mittel, mit 
dem die Teilnehmer stets an ihre Mitgliederrollen und den damit verbundenen 
Erwartungen gemahnt werden können. Schließlich entsteht so ein gemeinsames 
Ding, an dem, zumindest bedingt, alle mitgewirkt haben.  

Stabilisierend auf das Sozialgefüge könnte auch die Entpersonalisierung 
von Differenzen wirken, denn durch die Aufforderung, alle Informationen in die 
Zeichnung zu bringen und aus der Zeichnung zu holen, werden Differenzen von 
den Handelnden weg hinein in die Zeichnung verlagert. Es geht im Gespräch 
dann weniger um das, was die einzelne TeilnehmerIn meint („du hast ja gesagt, 
gemeint, dass“), sondern dass, was im Bild gesehen wird („In dem Bild sieht 
man ja“). Wenn hierbei Unterschiede, Differenzen, Konflikte auftauchen, dann 
können diese Merkmale eher der Zeichnung als der ZeichnerIn zugeschrieben 
werden. Die ZeichnerIn gibt sozusagen die Autorschaft im Sinne einer 
Verantwortung ab79. 

                                                           
79 Wie sich die Verantwortung für ein Dokument innerhalb einer Organisation über die Zeit (der 
Karriere des Dokuments in der Organisation) verändern kann und dabei zum Beispiel zuerst der 
Gruppe zugeschrieben wird, die das Dokument produziert hat und zu einem späteren Zeitpunkt einer 
anderen Gruppe verantwortlich zugeschlagen wird, untersucht und diskutiert Harper in seiner 
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4.1.3 Vereinfachung & Verdinglichung80 
 

Eine weitere hilfreiche Konsequenz für die Supervisionspraxis zeigt sich in der 
mit der Visualisierung einhergehenden Vereinfachung des Problems. Eine 
sprachliche Schilderung des Problems einer SupervisandIn ließe sich als im 
Prinzip entgrenzt und kontinuierlich beschreiben. Entgrenzt, weil es nie eine 
sichtbare, fixierte Form erhielte, die sich zwangsläufig durch Grenzen 
auszeichnen würde. Vielmehr steht bei mündlichen Äußerungen der 
kontinuierliche Charakter der Sprache im Vordergrund. Einschränkend sei aber 
darauf verwiesen, dass durch interaktionale Methoden (z. B. Redezugwechsel, 
Closings) die entgrenzte Sprache auch wieder in zumindest analytisch 
begrenzbare Einheiten zerlegt werden kann. Nichtsdestotrotz ist es ein wichtiges 
strukturelles Unterscheidungsmerkmal der sprachlichen und visuell-
zeichnerischen Äußerung, dass die Zeichnung schlichtweg durch das Format des 
verwendeten Papiers begrenzt ist. Und nur was auf der Zeichnung zu sehen ist, 
ist Teil des Problems (so zumindest lautet die explizite Anweisung der 
Chairperson) und somit relevant für die weitere Interaktion. Der 
Transformationsprozess von einem geschilderten zu einem gezeichneten 
Problem kann somit auch als Reduktionsprozess beschrieben werden, bei dem 
das Problem auf die Grenzen des Papiers, das heißt zum Beispiel auf 2 
Dimensionen beschränkt werden muss. Folglich, so ließe sich nun sagen, wird 
das Problem im wahrsten Sinne des Wortes überschaubar und mithin auch 
handhabbar und kommunizierbar (man sieht ja gemeinsam, was das Problem ist). 

Ergänzend muss gesagt werden, dass der Einsatz der Visualisierung aber 
zugleich auch komplexitätssteigernd ist: Denn durch den Einsatz neuer Formate 
und Medien entstehen zwangsläufig neue Perspektiven. Es sind einer 
bestehenden, stabilen und scheinbar alternativlosen Fassung eines Problems 
abgetrotzte neue Versionen und Aspekte, die sich nun aber additiv zu den 
ersteren hinzugesellen.  
                                                                                                                                   
ethnographischen Untersuchung von Dokumenten-Karrieren im IWF (Harper 1998: Kapitel 5, 
Conclusion). 
80 Wenn an dieser Stelle von Verdinglichung die Rede ist, dann knüpft dies durchaus an der 
marxistischen Konnotation des Begriffes an. Dabei wird jedoch eine gesellschaftskritische 
Perspektive vermieden, die eine gesamtgesellschaftliche Tendenz unterstellt, dass alles zu Objekten 
des Gebrauchs- und Tausches gemacht wird. Vielmehr interessiert die gedankenexperimentelle 
Möglichkeit, lebendiges Erleben in tote Materie zu verwandeln, weil hiermit eine Reduzierung von 
Komplexität einhergehen kann. Denn das Abstrahieren von Empfinden, Erleben oder Intention der 
beteiligten Personen ist ja Vorgabe der hier untersuchten systemischen Supervisionspraxis. Und dies 
ist zugleich auch praktische Voraussetzung für die Supervisionsteilnehmer, um die vorgestellten 
Probleme überhaupt zu erfassen bzw. zu bearbeiten, ohne sich im Gestrüpp der Realität zu 
verheddern. Kurzum: Die Wirklichkeit wird materialisiert. Und dieses Material kann und soll 
gestaltet werden.  
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Mit der Vereinfachung einher geht die Verdinglichung. Die Teilnehmer 
entäußern sich ihres Problem, sie externalisieren es durch Verdinglichung in 
Zeichnungsform. Durch diesen Akt der Verdinglichung,  wie das Inskribieren 
des Papiers auch bezeichnet werden kann, bekommt das bis dahin nur Gemeinte 
(Idee, Vorstellung) oder Gesagte (Sprache, Gestus) eine Form (Gestalt, Materie). 
Diese Gestalt nun ist hilfreich für die Supervisionspraxis, denn sie ist es, die von 
den Teilnehmern sichtbar gemeinsam verändert, also gestaltet werden kann. Hier 
kann die SupervisandIn eine Wirklichkeit schreiben; diese Wirklichkeit können 
die Peers dann mit Anpassungen, Interpretationen, Änderungen, Korrekturen, 
etc. überschreiben. Zeichnungen erlauben uns auf diese Weise, „to put the world 
on paper and to think about the world in terms of those representations“ (Streeck 
& Kallmeyer 2001 nach Olson: 470). Schließlich entsteht so eine gemeinsame 
Wirklichkeit, die wiederum leicht zu verändern ist, durch einen Strich hier oder 
einen Punkt da. Veränderungen der gemeinsamen Wirklichkeit, die nun leicht 
wieder Ausgangspunkt neuer Interventionen sein können.  

 
 

4.2 Theoretische Implikationen  
 

Inwiefern die empirische Beobachtung des Einsatzes von Visualisierungen im 
Praxisfeld der Peersupervision auch die theoretische Reflektion darüber berührt 
bzw. berühren kann, steht als Leitfrage über dem folgenden Abschnitt. Im Detail 
lauten die Fragen hier: Welches Potential liegt im Einsatz von Visualisierungen 
hinsichtlich der Generierung neuen Wissens? Welchen Effekt kann die Offenheit 
der Visualisierung auf die Wahrnehmung der Welt haben? Gibt es ein aktives 
Bild ohne Aktivierungsleistung der Teilnehmer? 

 
 

4.2.1 Überraschendes & Neues  
 

Durch die Nutzung von Bildern werden andere Wissensformen und -logiken in 
den Supervisionsprozess eingebracht, wie dies sonst beispielsweise bei der 
ausschließlichen Nutzung der Sprache geschehen wurde. Es entsteht ein Plus an 
Beschreibung und Zuschreibung. Wobei es sich nicht um ein simples mehr, 
sondern vor allem um ein anders an Beschreibung und Zuschreibung handelt. 
Dieses anders beschreiben und zuschreiben kann schließlich zu einer 
Umordnung bzw. Neuordnung von Wissen führen. So können neue Ideen, neues 
Wissen im Zuge der Produktion durch die Produktion selbst erst entstehen. Ein 
Beispiel kann das Gemeinte womöglich am besten verdeutlichen: Es geht um die 
die räumliche Anordnung von Personen, Dinge o. ä., wie er es in zahlreichen 
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Zeichnungen gesehen haben. In der verbalen Erklärung des Problems können 
räumliche Beziehungen, Abstände, Nähe und so weiter zwar beschrieben 
werden, doch erst in der gemeinsam produzierten Zeichnung bekommen sie 
sichtbare und damit auch verhandelbare und gestaltbare Verhältnisse. Sie werden 
geometrisiert und damit werden ein neues Regelwerk und eine neue Logik in die 
Interaktion eingebracht; eben die der Geometrie. Zugleich stellen sie auch neue 
Mittel und Methoden der Bearbeitung zur Verfügung. Mittel wie zum Beispiel 
Längenverhältnisse. Wie im Beispielbild (s. Abbildung 43) zu sehen: ICH und K 
haben einen bestimmten Abstand zueinander; ebenso A zu M1 und K zu M1. 
Diese geometrischen Verhältnisse können nun systemisch (Was würde sich 
ändern, wenn K näher an M1 wäre?) oder auch psychologisch problematisiert 
(Sind sich ICH und M1 sympathischer als K und M1, weil sie näher beieinander 
stehen?) werden81. Hiermit ergeben sich andere Möglichkeiten der Bearbeitung 
des Problems und gegebenenfalls auch neues Wissen hinsichtlich des Problems 
und natürlich auch neue Spiel-Optionen für das Durchspielen möglicher 
Lösungen. Denn nun wird es nicht mehr nur mit den Mitteln der Interaktion wie 
Semantik, Syntax, Mimik, Gestik etc. beschrieben, sondern auch mit den Mitteln 
der Geometrie (ebenso der Zeichenkunst, des Schreibens, der Farblehre, etc.)82. 
Das Problem bekommt damit für die SupervisandIn eine neue Form und die 
Teilnehmer bekommen auch neue Mittel der Problem-Bearbeitung. 

  
  

                                                           
81 Hier drängt sich eine Analogie zu Marionetten auf. Bei diesen Handpuppen sind die einzelnen 
Glieder ja so miteinander verbunden, dass eine Positionsveränderung an einem Glied zwangsläufig 
Veränderungen an einem anderen Glied zur Folge hat. Somit sind alle Einzelteile als mechanisches 
System zu begreifen, bei welchem die Veränderungen von einzelnen Teilen auch zur Veränderung 
des gesamten Systems führen. 
82 In einer sehr direkten Art könnte man den materiellen Produktionsprozess selbst schon als 
Wissensproduktion beschreiben. Wenn Wissen in einem soziologisch-empirischen Sinn doch 
eigentlich nur als verdinglichtes Sein verstanden werden kann, dann ist die Transformation der nicht-
verdinglichten Rede über das Problem in eine verdinglichte Zeichnung des Problems bereits eine 
Neuschaffung von Wissen. Dass nun überhaupt erst der wissenschaftlichen (wir können ergänzen: 
auch praktischen) Arbeit zugeführt werden kann. 



239
 

Abbildung 43: Auf Flipchart transformierte Längenverhältnisse  
 

 
 
 
Wie man auch am folgenden Beispiel sehen kann, werden diese 

geometrisch-räumlichen Dimensionen, ihre Regeln und Methoden durch die 
Zeichnung für die Nutzer der Zeichnung (handlungs)relevant. Die Darstellung 
des Abstandes von ICH und K in der Zeichnung animiert nun P4, nach dem 
tatsächlichen Sitzabstand der beiden Personen zu fragen. Woraufhin S eben 
diesen Abstand versucht im Raum zu zeigen (sie führt den Abstand als 
eigenständige, interpretative Darstellung ihrer Zeichnung auf; hierzu im Detail 
auch Kapitel 3.5.2.3).   
 

[3-53] SBe1.3 | 03:00-03:12 
1 P2 wie weit wie viel isn die distanz  

2 P2 zwischen den beiden schreibtischen 

3 S also wennde jetzt guckst ähm= 

4 P4  =zwanzig zentimeter 
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5 S hier (.) is meiner 

  

 

 

6 S <<p>dann sitzt sie (.) hier> 

 
Durch das Zeichnen werden also hilfreiche Wirklichkeiten erschaffen, weil 

andere Mittel der Bearbeitung von Wirklichkeit genutzt werden (z. B. die der 
Geometrie). Dabei gilt es aber auch festzuhalten, dass wohl weniger das Bild 
oder die Zeichnung selbst etwas Besonderes hinsichtlich der Integration dieser 
anderen Mittel ist, sondern das symbolische Spiel mit Material als solchem. 
Anders: Der symbolhafte Umgang mit Dingen.  

 
 

4.2.2 Offenheit & Prozesshaftigkeit 
 

Hilfreich können Zeichnungen in Supervisionssettings auch deshalb werden, 
weil sie einen offenen und prozesshaften Charakter besitzen. Offenheit meint 
hier, dass die Zeichnung nie eine abschließende Erklärung bzw. Interpretation 
der Zeichen durch die SupervisandIn erhalten kann. Vielmehr verbleiben 
interpretative Hohlräume und Nischen, die von den Peers und der Chairperson 
immer wieder genutzt werden können. Zum Beispiel mögen in einem 
vorstellbaren Idealfall zwar alle Zeichen einzeln erklärt worden sein, doch die 
diversen (potentiellen) Verhältnisse der Zeichen zueinander bieten immer wieder 
Ansatzpunkte für systemische Interpretations- und (virtuelle) 
Interventionsangebote. Methodisch wird diese Offenheit der Zeichnung ja auch 
forciert. So werden die Peers angehalten, nachdem die SupervisandIn ihre 
Zeichnung vollendet hat und alle Fragen geklärt scheinen, mit Hilfe der 
Zeichnung alternative Wirklichkeitsentwürfe zu generieren. Was nichts anderes 
bedeutet, als interpretative Leerstellen und deutende Alternativen der Zeichnung 
auszuloten und eben diese für den Neuentwurf (im Sinne einer alternativen 
Wahrnehmung bzw. Beschreibung der wahrgenommenen Welt) zu nutzen. Die 
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Peers sind nun angehalten die Zeichnung nicht mehr als ein Abbild von 
Wirklichkeit, sondern vielmehr als ein mögliches Bild der Wirklichkeit zu sehen. 
Wobei Offenheit eben nicht methodische Beliebigkeit bedeutet, denn die 
Interpretationen und Interventionen auf dem Papier sollen ja immer streng 
gegenstandsbezogen sein (auf die produzierte Zeichnung). Das heißt, wenn 
etwas geändert wird, ob nun interpretierend oder tatsächlich zeichnend, dann 
ändert sich die Welt (auf dem Papier), so wie sie da auf diesem Papier in einem 
Moment gesehen wird. 

Hierbei wird ja beispielsweise auch darauf gesetzt, dass die Peers (und auch 
die SupervisandIn) in der Zeichnung womöglich Zusammenhänge entdecken 
oder herstellen können, die die SupervisandIn bisher (ohne Zeichnung) nicht 
wahrgenommen hat. Interessanterweise wird dieses Entdeckungspotential des 
Visuellen, mitunter ohne dass die hier beschriebenen Mechanismen überhaupt 
berücksichtigt werden (noch müssen), auch in aktuellen analytischen Ansätzen 
wie den Visual Analytics genutzt83.  

Hinzu kommt noch der Prozesscharakter der Zeichnung. Die Zeichnung und 
damit der Sachverhalt sind tendenziell immer in Bewegung und 
ergänzungsfähig: Immer droht ein neuer Strich. Und ein weiterer Strich auf der 
Zeichnung verändert die Welt auf dem Papier. Es entstehen neue Bedeutungen 
und neue Auslassungen, neue Konstellationen und Möglichkeiten, die als 
Interpretations- und Interventionsangebote genutzt werden können. 

 
 

4.2.3 Aktiviert, nicht aktiv  
 

Zu Beginn dieser Arbeit wurden auch Ideen eines eigenständigen, oder etwas 
genauer, eines aktiven Bildes diskutiert (s. Kapitel 2.1.2). Eigenständigkeit im 
Sinne der Eigenleistungen des Bildes wie sie Krämer am Beispiel der 

                                                           
83 Die Visual Analytics verfolgen den Ansatz die immer größer und komplexer werdenden 
Datenmengen (z. B. Internetnutzungsdaten, Kreditkartendaten etc.) nicht zwingend gleich einer 
statistischen Analyse zu unterziehen, weil man eben teilweise gar nicht weiß, was genau ein 
interessanter analytischer Ausgangspunkt sein könnte. Stattdessen werden die Daten zuerst nur 
visualisiert. Wobei anzumerken ist, dass auch diese Visualisierung  nicht völlig annahmefrei zu 
realisieren ist. Denn bereits an dieser Stelle muss ein analytischer Standpunkt bezogen werden, um zu 
entscheiden, was visualisiert wird, obwohl man sich dies methodisch erst zu einem späteren 
Zeitpunkt zugesteht. Die produzierten Visualisierungen werden auf mögliche darin auftauchende 
Muster untersucht. Die Entdeckung von solchen visuellen Mustern ist schließlich Ausgangspunkt 
weiterer Analysen. Dabei nehmen die Visual Analytics eine wahrnehmungspsychologische 
Perspektive ein und folgen der Annahme, dass der Mensch besonders gut darin ist, visuelle Muster 
schnell zu erfassen. Auf jeden Fall schneller als statistisch-mathematische Zusammenhänge (hierzu 
zum Beispiel die im Rahmen eines EU-geförderten Forschungsprojektes erschienene Publikation von 
Keim et al. 2010). 
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Schriftbildlichkeit diskutiert (Krämer 2003) oder auch in einem weiterführenden 
Sinne, wie sie die Akteur-Netzwerk-Theorie in Form eines aktiven Bildes 
vorgestellt hat (Latour 2006). Diesen Vorstellungen folgend, könnte das 
folgende Beispiel so gedeutet werden, dass die Supervisandin hier von ihrer 
eigenen, aktiven Zeichnung korrigiert wird. Sie hatte zuvor eine Art 
Ablaufdiagramm erstellt. Im Rahmen eines Ablaufdiagramms ist die 
Reihenfolge der Ereignisse von besonderer Bedeutung, denn die durch Pfeile 
verbundenen Ereignisse sind quasi chronologisch (teilweise deterministisch) 
miteinander verbunden (nach einem Ereignis A folgt ein Ereignis B). Im Beispiel 
passierte es nun, dass die Supervisandin bei der Rekapitulation ihres 
Sachverhalts ein Ereignis ausließ und so die Reihenfolge der Ereignisse gestört 
wurde (vgl. hierzu die Details in Kapitel 3.5.3.1). Die Erklärung könnte nun so 
gehen, dass der Zeichnung als aktives Drittes hier ein Handlungsstatus 
zugestanden wird, wie einem menschlichen Akteur und das nun an genau dieser 
Stelle dieser Akteur einen korrigierenden Handlungszug vornimmt. 

 
Abbildung 44: S wird durch ihre Zeichnung korrigiert 
 

  
 

 
Wenn wir aber den empirischen Blick wieder etwas stärken, dann wird 

deutlich, dass diese Wirksamkeit des Bildes immer erst durch 
Aktivierungsleistungen der Teilnehmer hergestellt und aufrechterhalten werden 
muss. Die Teilnehmer müssen das Flipchart erst im Sitzkreis ausrichten, damit es 
ein relevanter Mitspieler werden kann (Bild 1), sie müssen darauf hinweisen 
(sprachlich, gestisch) (Bild 2), damit es relevant für die Peers bleibt. Sie können 
sich aber auch davor stellen, es aus dem Kreis verbannen und es damit zumindest 
zeitweise stilllegen (Bild 3). 
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Abbildung 45: S wendet sich von Flipchart ab und stellt sich davor 
 

  
 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass das Bild aktiviert wird und 
erst im Rahmen dieser Aktivierung aktiv und wirksam werden kann. Anders 
formuliert: Eine Aktivität außerhalb einer Aktivierungsleistung (und sei es nur 
die Aufrechterhaltung von Aktivierung) durch die handelnden Personen lässt 
sich empirisch nicht zeigen.  

 
 

4.2.4 Multimodal, nicht eindimensional  
 

Die Zeichnung ist, dies soll hier als letzte theoretische Konsequenz zumindest 
gestreift werden, kein statisches, eindimensionales Ding, dessen Wissen einfach 
mit den Mitteln elaborierter Analyse freigelegt werden kann. So wie es 
beispielsweise Ansätze wie die bereits diskutierte Dokumentarische Methode 
(vgl. Kap. 2.1.1.2) oder auch die Artefaktanalyse (Froschauer 2006) vorschlagen. 
Die Zeichnung als symbolhaftes und handlungsrelevantes Ding muss vielmehr 
als multimodales Ding begriffen werden, das neben Papier und Strichen ebenso 
aus verbalen Erklärungen, Zeigegesten, Authentifizierungspartikeln, Nachfragen, 
aufmerksamen Blicken, inkorporierendem Anschalten, ge- und missglückten 
Stilllegungsversuchen, dem klackenden Schließen des Stiftes, leiblichen 
Darstellungen im Raum und so weiter besteht. Denn es sind genau diese 
Praktiken und Techniken, die zur Erzeugung und Vermittlung von Bildsinn 
kollaborativ genutzt werden. Erst entlang dieser Produktions- und 
Auslegungstechniken kann Bildsinn in einem solide empirischen und 
handlungspraktischen Sinn rekonstruiert werden.  
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4.3 Methodische Implikationen 
 

Zuletzt gilt es noch den Bereich möglicher methodischer Implikationen 
auszuleuchten. Hier steht die Frage im Vordergrund inwiefern der Einsatz von 
Visualisierungen formgebend für die Gestaltung der Supervision als Daten 
generierende als auch intervenierende Methode sein kann. 

 
 

4.3.1 Mit Differenzen spielen 
 

Die Geste kann eine Variation des Gesprochenen sein. Wenn wir beispielsweise 
ein Wort suchen, dann gelingt es den Händen manchmal schneller, es zu zeigen, 
als dass wir es aussprechen können. Oder während wir erzählen, dass wir ganz 
nah bei jemandem standen, zeigen wir zugleich wie nah das tatsächlich war. Die 
Geste kann dem Gesprochenen ebenso voraus- oder auch damit einhergehen und 
die Geste ist im talk-in-interaction insofern eine Variation des Gesprochenen, 
weil sie weder das Gesprochene einfach reproduziert, noch etwas davon 
vollkommen Unabhängiges ist. Die Geste bezieht sich auf das Gesprochene, was 
umgekehrt ebenso gilt. Denn die Modi der Interaktion, mit denen Wirklichkeit 
gestaltet wird (Sprechen, Gesten, Blicken etc.), lassen sich wie die von 
Rheinberger beschriebenen Modi der Repräsentation begreifen, mit denen 
Wirklichkeit erfasst werden soll (Rheinberger 2001). Jede Repräsentation, sei es 
eine Videoaufzeichnung eines Experiments, eine Tabelle von Messwerten eben 
jenes Experiments oder auch die Darstellung statistischer Zusammenhänge in 
einer Informationsgrafik, ist eben keine realistische Abbildung der Wirklichkeit 
noch eine der jeweils vorausgehenden Abbildung, sondern stets eine Variation. 
Die Leistungen eines guten Forschers liegen dann zum einen darin, immer 
weitere dieser Repräsentationen zu schaffen, so dass eine Erkenntnis (im 
Kontext der Forschungsgemeinschaft) stabilisiert wird (vgl. hierzu Fußnote 73). 
Zum anderen liegt die Aufgabe auch darin, mit den Differenzen der 
Repräsentationen zu spielen: Auf Abweichungen in den Repräsentationen zu 
reagieren, zum Beispiel durch weitere Experimente und neue Repräsentationen. 

In diesem Sinne ist auch die Zeichnung in den Supervisionssitzungen eine 
methodisch erzeugte Variation des Gesprochenen. Inwiefern ist dies nun 
hilfreich für die Methode der Supervision? Die Antwort könnte lauten: Weil die 
Peers als auch die Chairperson jederzeit mit dieser Varianz spielen können. 
Gesprochenes und Gezeichnetes sind nie deckungsgleich, immer klafft ein Spalt 
zwischen ihnen, mal sichtbarer, mal unsichtbarer, aber jederzeit methodisch 
nutzbar. Dies zeigt sich im folgenden Beispiel. Hier berichtet eine Supervisandin 
von der sehr guten Beziehung zwischen ICH und M1, währenddessen visualisiert 
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sie die Beziehung durch einen Pfeil zwischen ICH und M1, für den sie die Farbe 
Rot wählt, obwohl sie zuvor alles mit einem schwarzen Stift gezeichnet hat (vgl. 
hierzu im Detail 3.5.3.2).  

 
Abbildung 46: Roter Doppelpfeil – eine gute Beziehung? 
 

 
 
Ein Peer fängt daraufhin an, nachzufragen, welche Bedeutung die Farbwahl 

für die Supervisandin hat. Diese Differenz zwischen Gesprochenem (gute 
Beziehung) und Gezeichnetem (roter Doppelpfeil), sei sie nun kulturell bedingt 
gegeben oder nur situativ provoziert,  lässt sich jederzeit als Ansatzpunkt für 
Nachfragen nutzen. Das ist der methodisch Kniff, der durch den Einsatz von 
Visualisierungen leicht genutzt werden kann. Fast überall und immer können 
Differenzen herausgelesen und somit Nachfragen angesetzt werden. Und 
zugleich kann ein Ausweichen der SupervisandInnen im Sinne eines „das kann 
ich nicht so gut zeichnen“ gut durch die Regel, dass nichts zufällig ist, 
aufgefangen werden.  

 
 

4.3.2 Der Zufall existiert nicht  
 

Bei der angesprochenen Regel „Der Zufall ist nicht erlaubt“ kann das Bild 
wiederum ein hilfreiches, technisches Vehikel sein, mit dem die Peers und die 
Chairperson ihre Erkundungs- und Interventionsprozesse starten können. Denn 
mögen bei rein verbalen und somit auch flüchtigen Beschreibungen, die für 
Beratungskommunikation typischen Neutralisierungstendenzen und die ständige 
Bereitschaft aus dem gerade geltenden Rahmen zu fallen, relativ einfach für die 
SupervisandIn realisierbar sein, so haben die Mitspieler bei der Zeichnung 
immer ein Etwas, auf das sie sich beziehen können. Die ausweichende, 
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neutralisierende SupervisandIn kann immer wieder mit der eigenen Zeichnung 
gestellt werden: „Aber hier im Bild sieht man doch, dass X und Y ganz nah 
zusammen sind. Wie erklären Sie sich das?“ Die SupervisandIn muss sich so 
gewissermaßen immer wieder ihrem externalisierten Ich stellen und die 
Mitspieler können dieses Sich-stellen und im Rahmen-bleiben mit dem simplen 
Verweis auf die Zeichnung der SupervisandIn immer wieder recht 
anstrengungslos herstellen. 
 

 
4.3.3 Ein vielfaches Auf-Abstand-bringen 

 
Es ist Teil des hier untersuchten Supervisionsprozesses die Teilnehmer 
verschiedentlich auf Abstand zu ihrer Zeichnung (also: zu ihrem Problem) zu 
bringen. Der erste Schritt besteht darin, dass die SupervisandIn überhaupt 
zeichnet und so das Problem zeichnerisch regelrecht vor sich stellt. Die 
SupervisandIn ist so im Wortsinn mit ihrem Problem (räumlich) konfrontiert. 
Dies ließe sich als Beobachtung erster Ordnung bezeichnen (die Beobachtung 
des Problems). Im nächsten Schritt, nachdem die Zeichnung beendet und durch 
die SupervisandIn freigegeben wurde, setzt sie sich auf den separaten Stuhl, von 
dem aus sie das Geschehen weiter beobachten aber nicht mehr eingreifen darf 
(dieser Stuhl steht außerhalb des Sitzkreises). Nun ist es an den Peers: Sie 
schildern ihre Beobachtungen, arbeiten mit der produzierten Zeichnung und 
weisen gegebenenfalls auf mögliche Ansatzpunkte hin, wie die geschilderte 
Situation bearbeitet werden könnte. Diese Beobachtungen der Beobachtung der 
SupervisandIn lassen sich als Beobachtung zweiter Ordnung umschreiben. 
Schließlich ist es wieder an der SupervisandIn: Sie spiegelt in die Gruppe 
zurück, was ihr bei der Beobachtung der Beobachtungen der Peers aufgefallen 
ist. Dies könnte als Beobachtung dritter Ordnung gefasst werden.  

Die methodisch provozierte Distanzierung findet ihren Niederschlag in 
einer auch räumlichen Distanzierung vom Bild: Zuerst steht die SupervisandIn 
dem Bild gegenüber, dann wird sie weiter davon, außerhalb des Stuhlkreises, 
positioniert. Hier wird also die räumliche Distanz (zum gezeichneten Problem), 
in Form der zwei- bzw. dreifachen Aufforderung auf Abstand zu gehen, bereits 
als Interventionsmaßnahme genutzt. 

Der Einsatz der Zeichnung ist dabei insofern methodisch hilfreich, als dass 
es erst mit der dinglichen Form sinnvoll gelingen kann, einen räumlichen 
Abstand zu erzeugen. Es ist die Zeichnung, die die SupervisandIn vor sich haben 
kann. Es ist die Zeichnung, von der die SupervisandIn weggesetzt werden kann. 
Das Problem zu verdinglichen, sei es als Zeichnung, Plastik o.ä., steigert die 
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Möglichkeiten, auch mit der interaktionalen Ressource Raum arbeiten zu 
können.  

Dies kann natürlich ebenfalls ein Ansatzpunkt für die Ausgestaltung des 
methodischen Ablaufs der untersuchten Form der Peersupervision sein. Denkbar 
wäre es ja auch, in umgekehrter Richtung vorzugehen und den Abstand einmal 
zu verringern. Beispielsweise könnte es ja erprobenswert sein, die Peers 
aufzufordern, nach vorne zu kommen und vorne, gemeinsam am Bild zu arbeiten 
(ggf. könnte so die Aktivierung der Gruppe gesteigert werden, die Fokussierung 
der Zeichnung wird noch einmal gestärkt). Es könnte aber auch ein Ansatzpunkt 
sein, um beispielsweise in einem Reviewprozess die Tätigkeit der Chairperson in 
den Blick zu bekommen. Wie auch Lehrer aufgefordert sind mit dem gesamten 
Klassenraum zu arbeiten, um alle Schüler zu erreichen, zu adressieren, zu 
aktivieren, könnte auch die Chairperson den Raum als Aktionsfläche nutzen 
bzw. den Peers anbieten. Die Nutzung des Raumes wäre damit ein erster 
Beobachtungspunkt. 

 
 

4.3.4 Die Balance zwischen Sprechen und Zeichnen 
 

Ein weiterer methodischer Hinweis lässt sich beim Umgang bzw. dem Verhältnis 
von Gesprochenem und Gezeichnetem finden. So zeigt sich eine gewisse 
Neigung der SupervisandInnen sich von der Zeichnung zu lösen bzw. zu 
entfernen und statt das Problem weiter als Zeichnung zu entwickeln, dieses 
lieber zu erklären. Es ist somit immer wieder Aufgabe der Chairperson diesen 
Ablösungstendenzen entgegenzuwirken. Zugleich konnten wir auch beobachten, 
wie es sich auf die Gesamtsituation der Peersupervision auswirkt, wenn man in 
das andere Extrem fällt. In einer Szene (vgl. Kapitel 3.4) haben wir gesehen, wie 
die Situation nach und nach zerfällt, wenn auf das begleitende Erklären zur 
Zeichnung gänzlich verzichtet wird. 

Für die Gestaltung solcher Supervisionsprozesse, die auch das Potential 
dieses besonderen Formats ausnützen wollen, kann es deshalb hilfreich sein, als 
Chairperson ein besonderes Augenmerk auf diese Balance zwischen Zeichnen 
(Betonung der Visualisierung als Kernprozess) und Sprechen (Betonung des 
Erklärens als ergänzende Tätigkeit des Visualisierens). Denn erst durch die 
fortwährende Betonung der Visualisierung kann auch der Zwangscharakter des 
Bildes etabliert werden (i. S. eines „Aber das haben Sie doch da gezeichnet.“).  

 
Weitere Implikationen berühren auch schon Fragen einer weiteren 

wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Thema. So öffneten sich in der 
empirischen Auseinandersetzung mit der Bildproduktion in den hier 
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untersuchten Peersupervisionen bereits weitere Themenpfade, die an dieser 
Stelle nur als offene Fragen formuliert werden können.  

Von der Standardisierung zum Vergleich: Durch die Nutzung eines 
Flipcharts bestimmter Größe, einer begrenzten Zahl an Farben und Hilfsmitteln 
wird methodisch auch eine gewisse Standardisierung der Darstellung erzwungen. 
Dadurch werden in der Tendenz die Probleme (genauer die Zeichnung bzw. 
Darstellung dieser Probleme) vergleichbar gemacht. Diese Vergleichbarkeit wird 
in der untersuchten Form der Supervision aber nicht genutzt. Für die Methode 
der Peersupervision könnte eine Frage also lauten, wie die Vergleichbarkeit der 
Darstellungen zum Beispiel durch eine Fallkontrastierung eventuell methodisch 
besser genutzt werden könnte. 

Führung mit Bildern: Interessant für die Gestaltung und Steuerung von 
gruppendynamischen Erhebungs- bzw. Interventionssettings (neben 
Supervisionen zum Beispiel auch Gruppendiskussionen) könnte auch die Frage 
sein, inwiefern durch den Einsatz von Zeichnungen die Steuerung der Gruppe 
durch die Chairperson (bzw. in Gruppendiskussionen durch eine 
Moderationsleitung) erleichtert bzw. überhaupt verändert wird. Wie gestaltet 
sich die Verteilung des Rederechts durch den Einsatz von Zeichnungen? Hilft 
der Einsatz von Zeichnungen der Chairperson bei der Steuerung des 
Interventionsprozesses?  

Erweiterung des empirischen Feldes: Wie gerade gesagt, betreffen viele 
Fragen und Anregungen nicht nur das eng umzirkelte Feld der Supervision, 
sondern auch angrenzende Felder, in denen mit Zeichnungen Daten erhoben oder 
(soziales) Verhalten reflektiert wird: Dies können Gruppendiskussionen in der 
Sozialwissenschaft oder Marktforschung sein, dies können aber auch 
psychotherapeutische Settings, in denen beispielsweise vor allem kleinere 
Kinder aufgrund eingeschränkter Verbalisierungsfähigkeiten von Emotionen 
oder komplexen Sachverhalten zur visuellen Darstellung ermuntert werden. Die 
Untersuchung solcher Felder könnte die hier beschriebenen Methoden und Mittel 
der Sinnproduktion und -vermittlung schärfen und vertiefen und zugleich 
gegebenenfalls den Geltungsbereich der Erklärungen erweitern. 

 
Wie Forschungsfragen zur sozialen und kulturellen Praxis von 

Visualisierungen zukünftig auch genau aussehen werden, zwei Fragenkomplexe 
bleiben für jede Forschungsperspektive und -praxis stets virulent: Die erste Frage 
richtet sich an das Verhältnis von Ding und Mensch, also der Rolle, die dem Bild 
zugesprochen oder zuerkannt wird – als Kontrahent und Opponent, als 
Verbündeter und Freund, als Fremder und Gast, als Erinnerer und Mahner. Im 
Sinne Hartmut Böhmes (2006) hilft dieser Fragenkomplex bei der weiteren 
Ausleuchtung des geradezu fetischistischen Verhältnisses von Mensch und Bild. 



249
 

Eine zweite Frage wird sich in utilitaristischer Sicht immer wieder an das 
Erkenntnispotential von Bildern richten und fragen, inwiefern Bilder ein 
Katalysator für Erkenntnis und Wissen sein können und unter welchen 
Umständen Bilder einlösen können, was da Vinci verspricht: Unendlich viel 
mehr hervorzubringen als die Natur.  
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