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Wegblicken in verbaler Interaktion
ZuI Fünktion ünd Delermination nonverbaler Verhalten§

(ommt ein schlanke. Bu.sch ce8angen,
Blond won Locken oder braun,
Hell von Aug' und .ot von wangen,
Di, nach dem kann man vonl schaun.
zwa. §chlägt man dis Aug' aul6 Mied-ar
Nech verschämter Mädchen a.ti
rlo.h veßtohlen hebt mrn's üieder.
vern's dad Bür6chche! nicht sevah.t.
sollten la slch Bll.ke flnden,
Nun, eas hst das auch filr Not?
Man rlrd drum nicht gleich €.blinden,
V].d man auch ein wenls.ot,
Blickchen hln und Bllck herüber,
81§ der Mund slch euch v3§ traut!

(aus: De. Freischiltz, 2. Aulzus, l.
Aulftltt, Nr, 7, Ariette)

o Vorbenetkung

Der vorltegende Tert entstand in selnen uesenulchen Tellen in den Jah
ren 1033 und rga4. Uns€.e Pläne lUr umlane.eiche elgene empi.ische Untercu_
chunaen aul der crundlage des hie. entaickelten Fo.schun$ansatzes konnten
wil ledoch nicht nehr ver{lrk}lchen; umstÄnde und E.elanisse, aul dle wl.
kelnen Einlluß hstten, hlnderten uns da.an. Daher ist es blshe. zu keine. Er-
probuns der vorceschlagenen Methoden und zu keine. Prütuna unsdrer llypo-
theBen gekommen, hsofer! dokunentlert dieser lext die Eraebnjsse elnes lei-
de. unabBeschlossen gebliebenen gemelnsamen Forschunesprcz€sse6i entsp.e-



chend §ahen Bir un§ ber€chtlgt, auf die Elnarbeltung und Dlskus§lon neuer€r
Liter.tur zu veMichten. souelt rir diese gesena§rtla ilbe.bllck€n, schelnt 3t€

tn übrlsen noch {eitsehend use.e. dafraliset allsemelnen skizze de8 For-
schunssstand€s 2u ent§lrechen, vesveset dle Peßpektiven ünd Problenlo-
dtrnervor§.h]äge unse.es eisenen Forschungsansatzes kaum an Aktualitet ver-
lo.en haben dliriten.

In d1€ser studie Sreilen wi. aus konmunlkauonsvi§§ensohsltltche. sicht
elnen PrcblemkomDlex auf, de. zxvo. 6chon lnnerhalb sehr ver.chledene. Dl6-
zlpllnen und daßlt aüs recht unterschledllchen PersDektiven behandelt vorden
i6t. E§ geht um s,egbucken als Phate vlsuellen verhalten§ In dvädischer «om-
munlkatlon. ln der die «ommunlkatlontpartne. keinen BllckaNtausch oder

In blsheriger Fo.schüng i§t vegbllcken im vesentliche! auf zwei verschie-
deno weisen zum unte.suchungssegen6t.nd genommen worden, dts ledo.h beide
sowohl meihodologl§ch alr such verhalt€n§- qnd kommunikatton§theoretisch
unzureichend reflektle.t slnd und unbelrlediSend blelben. Entveder l6t vec-
bltc*en nur allgemeln negativ bestlmmt und e.faßt {orden lls lehlen oder
abb.ech€n von Blickkontakt ode. nan hat dle visuelle Rellexlvlt§t beg.ünden-
de Doprellünktton des Bll.k.n6, das Ja ln Interaktionen slelchzeitig der Infor-
mattondsabe wle de. Info.matlon§auln&hme dienen kann, elnseltlg aul eine
di*e. Funktloren reduzle.t.

In CeAensatz dazu nehneh {ir dle du.ch dle sentnnt€ Doppelfünktlon be-
s.ilndete sonderstellung des Bljckve.haltens im Gesamtberelch des nonverbale!
verhaltens als e.sten Ausaangspunkt unsere. Unte.slchunc. aul den z{elte!
Aussanaspuhkt verueist die im Titel dle§es Rettrago zun Au§druck aab.achte
Relatjonie.uns det WeAbllckens zu P.oze66en verbller Interaktlon wtr 8.hen
näm]ich. sestiltzt durch AUtaese.fahrunsen, vorllecende Forschungseryebnlss€
sowle th€oretisch€ ÜberleCunSen, davon aus, daß vegblicken u... auch .pezt-
fische Lejstungen lür die kommunlkative Inte.aktlon erbringt und de§uegen

slnnvoUero€lse zu jeveilisen sp.echer- und HöreraufBaben Secen§elti3.r v€.-
ständisunssa.belL ln Bealehung zu setzen lst. Da vlslbllltEt zudem dle wesent-
lichste voraussetzung ailr dle inte.akttve vlr*dankelt von Gestlk. Mlmlk und
Po§tur ist, da.f man wohl ato ehe.ten von eLne. Unter6uchung v.rschledener
Formen d€s Wesbllckens in Fsce-to-r5ce-xommunlkatton Auftldrung dar0ber
err.rten, wie 3.oß z B d.. Leistunssantetl der verbal€n Mlttel und ve.lahren
an de. Reuli§le.unc homplexer lnte.aktionsprozesde taisächlich ltt und vle
sehr dD.en Erlolg 5bhänsLg tst von e.gänzonden ode. ver6$.kenden nonvetba-
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zvsr lst es unser vorrangiges zlel, Eornen d€s {resbllclrent und lh.e sDe-

zlflschon Funktlonen in verbale. Inte.aktlon zu bestlmm€n. Doch dle§ ist aus

zvel cründen nur zü lelsten, senn ms. den gesamten verlauf von Blickbeye-
SunAen tn lnteraktionsprozessen ln die UnLersuchuns etnberleht:

1. Es tst nlcht beksnnt. w€lche der B€{egun8spoientl.le von auge, I(o!l und

Rumpt tm komnunikatlven z{eckberelch zu selchen Ausdruck6elnheiten,
hler: Fomen des {,esbllckent, oraanlsle.t {€rden können, die don Aktsnten
in.erhalb etner l(ommunikatlondsenein§chaft ve.st§ndll.h stnd. Die .ele-
vsnt€n Elnhelten §lnd also e.st aü§ dem G€samtvertauf lon Btlckbewegun-

3en ln etne. Interaktlon zu gewinnen und zum zwecke de. Be§tlmmuna de.
sDezllltut lhrer lewelllgen Fon und ihr€. Unter6chetdbarkelt voh ande.en
Formen eben dolchen and€ren Fo.men des wesbllckens Seeenüberzu§tellen.

2. Es ist nlcht au§zu§chlleßen, vielmehr erva.tbar, daß dpeziflsch. Aormen

des [,egblickent, u.U. in Abhängtgkett von der Stelle thre. Realisierung in-
ne.halb der Inte.aktion, mehr als eine Funkiion eritlllen Nu. wenn dat
gesamte Bllckverh.lt.n in Interaktlonen unte.sucht vird, sind Multltunk-
tlonalititen, Funktio.shlerßrchlen, Determl!4tion von Formen ode. Funk-
tionen soül. solche Eunkttonen zu erfas6en, dle z.B wie die der allaemei_
nen reunllchen ode. selb§tbezoAenen Orlentlerung unabnänais von den spe_

zifischen Anlorderungen der getude zu bewältlgenden Interaktionsaulgaben
seln können. d,h. zum Bereich der seseb€nenfalb ilb€.dauernden filnier-
gründe verb&I.. lnte.aktlon 8ehören.

A16 Frsae sozi vlssenschsftllche. Methodologie ]äult die du.ch die unte._
sch€idung von Bewegungspotentlal und ausd.ückselnhelten angeleste K0nse-
qusnz aul dle not{endiSe ve.bindüng von verfah.cn de§ erkldrenden und des

verst€henden Paradlgmas, von Verhalten§- und Esndlungskonzepten hinaus und

5ul dte KombLnauon von Meßverlahren fü. das beoba.htba.e, phvslialls.h .e.-
ll6lerte Bevegunas!otential hlt lnterp.etatlven verlah.en, eine xonblnatlon,
dle sich den kommunikativen a€dtngurSen de. ve.stehbsrkeit relevantet Au3-
drucks€inh€iten anp4ßt. Mlt de. Senannten Unterschelduns muß dte B€g.enzung

der vlellslt möalich€. ausd.uckselnheiten durch meßtechnkch o.ientlefte§ bzÜ.

hypotheseneünstlges B$chnetdeh der zu d€sk.illerend-an Bewesünssabl§uae er

setzt werden durch den LnterDretstlven Maßstab der vertt€hba.kelt ver§chie
dener Ao.men des veablick€ns. Denn dle in tommunikatlves llandein einAebnn-
dcnc. Fnnktlonen vlsueller Int€.aktlon o.schll€ßen §ich d€n Aktanten einer

Kommunikationsaemeinschaft ebenso durch lnt€.pretative vefah.en Ple dle

verbale Verständlsun3,
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2. Stund det Forschuna

Für F.asen nsch der kommunikaliven R.levanz de§ Bllchens, insbesonder€

ded vegblickens, 1n verbsler Inte.aktlon ist die ForschungsLage etne.s€its aLs



ka.a und uneryleble zu bezeichnenr andererEeits besch6ltleen sloh mehrere
Diszlpllnen Dit le spezlflschen Aspekten des Bljckens in nicht-kommunikatlver
Pe.epektlve Dazu Aehört die umfan8reiche Eye-Movement-Fo.schune,1 .lle ru§
der technlschen Messung und Aulzelchnung von ku.zzeltlgen Augenbewegungen
elner elizelnen Percon, d,e Je nach nragostelluns mit unt€.schiedlichen Pahr
nehmung6aülgaben belaßt jst, Rück6ch1üsse.üf intem€ Ve.arbeitungsprozesse
kognitive. A.t ode. aucn aül neuroloAi§che Kont.oumechanismen der Bllckmo-
torit{ e.wartet. In der DaroteUung der For§chung§la8e mö.hten wlr aber nur
Jene Foß.huu§rlchtungen ber(cksichtlsen, die sich empidsch ode. theo.etisch
nit lnteraktiven Bltckphlinonenen be6chäfttgen. Cleichvohl t.ifft auch filr dje
se Rlchtunsen zu, daB das Blicken fasi ausnahnslos sls Verh5lten und nlcht
jn l(ateeorlen konmunikstlven Hahdelns untersucht wlrd.

2.1 Sozialpsychaloqlsche ErEebnls.e zun ßlckphAnoneh'WeCbnckeh'

Dte sozialpsychologische Erfo.schünB nonverbalen verhsltens h4t selt An-
fana de. 60er Jahre zehlrelche Arbeiten zuh Blickverhalt€n ln dyadl6cher h-
te.aktton hervoruebracht, die 6lch nahezu ausschli.ßlich mit auantitativ€n
Aspekten de6 Bllcktonr.1116 (Häuftglelt, Dau€. etc.) unier va.iio.ten expe.l
hehtellen Bedingüngen, nicht aber mjt den BedlngunCen de§ Segblicken6 be-
sciältigen. Wegbljcken vird tn dleder Llte.atur.llg€meln als Abbrecheh des
Blickkontakt§ bz{, des Anbllck€ns bestimmt, und insolem elbt es eintae fhe
sen zum ,n1ti.?e, {esblicken. Die auf eln lnltlales trregbll.ken lolgenden Bllck-
bevesung€n sind alle.dtnAs bisher kaum Forschungsgegenrtand Ce{esen.

Eine gBnerelle The§e der 'Blickkontsktlo16ciüns lautet, daß vLsuelle zu-
wenduns xomnunikqtlonsbereltschaft slsnaltste.e und vice ver6a lehlende vl-
suelle zuwendung hzp, v.gbllcken fehlende (ommunikationsb€reitschaft anzelse
(vgl. z.B. v,Cranach 1971), Bel (endon/Cook (1§6§) etva giplelt diese Th.6e ln
dem ais umkehrba. ansenommenen schluß sthe more St looks at s2, the mo.e S2

vlll llke sl" (s.43s; v8l. auch Exline/Iqnrerc r965), Dle6e senerelie zuwen-
duns6'-The§€ träst lndes nur eh mösilche6 Monent vi§uelle. Inierektlon Eln
Erklärunsswe.t fllr d.6 ges.mte verhältnis von Bllckaustausch, Phasen eln6el-
llsen ünd zwejs.itlgen rfle8bljck.ns ln Inte.aktion€n kann ih. - wte auch den
noch zü erwähnenden konlrüffierenden Thesen 6chon allein deshalb nlcht zu-
kommen, veil sle von 6ituativ und kommunjkativ bedjngten Not{endlBkelten
des rvegblt(kens zur Verhaltenssequenzlemng abshaht€rt uld ebenso dle Ver-
schrCnkung der vl§üellan Obene mit yeiterer nonve.balen und mtt der verba-
len nicht be.ücksl.hiist. lh.e Slezifizia.une ln der Fo.m "mo.e llklnC, norc
lookinA' ve.deutliclrt die ang€leste Tendelz arf latsle weise, konfrontlert m.n
sie mlt dem ehplrlsch.n Befund. daß unentres(es Anbllcken al§ 'Drohbll.l"
(vgl. Stronsman/ChamDness 1963) ode. ihate stare (Arsyle/Cook 1976: ?il) aut-
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Dlne konku. erende 'zueenduna.these , das sosennante 'equlllbrium-intl-
mlcy-model" stanmt von Argyle/Dean (1935), di€ €lnen koftOlexeren Regelme

chanismur sls eine elnfache Proportlonallt[t zvlschen "Iiking" und Anblicken
flI. interaktlve§ Bllckverhslten ansetz€n. Dle6e§ Mod€11 unte.steltt, daß beide
Interaktlonrpartner elnen je indivlduellen crld an 3ewün§chte. Intimität durch
stetlsen Au6slelch vo! !'qlDroach and avotdance forcet' annäherungswelse in
elnem gem€lnsamen KomDroniß .eallsieren, woboi Inumlt[t "a lunctlon of ay€

conrscr, physical ,.oxlmlty, intlmacy of topic, snlllns etc.!' (a...o,: 292) seln
§oll. Das Je gemetnsame Niveau mit e31. lrdlvldDell verschiedenen Intlml$ts-
graden regulle.t §ich danach in stetiSen, dyadlschen Feed-bäck-Proze6sen
{ber stelgerung bzw. zurltcknßhme einzelner v€rhaltenswei§en, die ats xompo-
nenten ln die Inthltet§tunktion ein8ehen und slch entsprechend den P.lnzip
der kommuntzle.enden Röhren konDensler.n. In dlesem Modell vr.d Wesbllcken
zsar tmmerhin al5 Leistun8 lllr den Fortsang der Kommunlkation erkennbar:
doch au63e§part blelbt, daß die spezilisch€n itte.aktiven Lelttungen des visü-
ellen systems wede. .lleln aul Her6tellung 8evünschter Intlmltqt aus sind,
noch §olche Lei§tunsen z.B. tm Berelch ortentlerender Yahmehmung durch an-
de.e "lntinacy'-Komponenten, z.B 'smilins', ersetzt bztr. kompensie.t verden
können Dies€ entschetdende Beeren?ung des lrrodelb känn auch nlcht du.ch
Aulndme velte.e.'lnthacy"-Komponenten b€hoben werden, wle ve.schiedent-

vährGnd dt€se zuoendung§'-Thesen die qnantitatlveh A§pekte des inter-
aktlvenBlickens noch al6 Ersebnls .ellexiv€r Feed-ba.k-Proze§6e züeier Part-
ner beg.elf€n, seht jegllcher Erkl6.ungswe.t verloren mit der relnstem Beha-
vlodsmus verDfllchteteh HyDothese von St.onsman/Chlmpness (1963), daß

Blickaustsusch das Zulall6prodükt der ln th.em Blickverhalten unabhänglAen
Interaktanten §eL (Eye contact= 9i A's looklna. 9n Bs looklnd Daß n.n dabej
Aplel mlt Blrnen nulttpllzieft, diese Unabhänglglrelt zumindest auf der Ebene

de. D]alosst€ueruna nicht besteht, vejst Kendo! (1067) nach. Neben anderen
E.sebnlssen llndet er in elner Frame-ty-f.ame-Analyte aulSezeichnete. Inter-
aktionen, daß einreitLee| YeEbll.ke, bei tbenahne der sprechenolle, bel
Beg)nn liingerer Äüßetuicen und bei Fomulieturg6,chwletlgkelten erfalEt,
vährend dle übe.nahme der Eörerrolle mit ein.r bis doppelt so l.ngen visuel-
len PE.tnerorlentle.ung verbunden ist (dlese zettllche Relation des Anbllclrens
von sprecher ; 8örer = t | 2 betonen .uch Exllne 1963; Exlin€/wint-ard 1965;

Areyle/Dean 1966i wasner/Ellgrlnc-/cla.k 1931).

Damtt kommt dem Wegblicken na.h (endon (v91. Duncan 1972) .egrrie.erde
Funktton bein spreche.ilechsel zu, Die Funkllon des wegblicken§ ,el, spr.
.ne, (bei länseren Auße.ungen und lo.mulierunS§schwie.igkeit€n) sieht (endon

l^ det Retlüktian vlsüelet IrtornatiansaDrnahne und tl. Erfordemis kEnitlvet
VerarbeltünA und RetleplanuhA \v91. auch Argyle 1969: ll0).
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zuden stellt e. le.t, daß ih monitorenden Anbllck des Eö.ers q verände-
rungen der Bllckrtchtungen des wegblickenden Sp.eche.s p'may fun.tion lo. q
a§ §ignals ol p 6 lntentions and expectatlons.r' (8.a.o : 56).

Indem Kendon erstens vlsu€lles Ve.halten jn Beziehung setzt zu spezjfi-
.chen lnteraktiansautgabe, und zueitens die Alelchzeitigen Funktlonen des vl-
süellen Systems ats 'signal and cha.nel" (vgl Argyle/Cook 1976i 167) zunin-
dest fllr sp.echerseitige6 WegbUcken betont, e.faßt er den reflexlven, lnter-
pretatLven Chalakler vlsüelle. Inte.aktion eher al6 die sänBig€n quantitativ-
Dehavloristb.hen Andeize,

Neben de. tu.n-takln8 und kognitiv bezoe€nen Fuikt,onsbestimmunA des
Vesblickens bei Kendon gibt es Hinweise auf weite.€ Funktionen lnsbesondere
tn solchen A.belten des quantitattven An§atze§ bzw. 'external varisble ap-
proach'(vgt. Düncan 1969), die die areyle-Dean-Hypothese lilr elnzelne tntt-
nacy-«onponenten testen, dies jedo.h slle§3mt 1n 6ehr srtiflziellem exneri-
menteltem De§jen und ohne BerUck.ichtlguns der Clelchzeltlskelt von slgnal'-
und'.hannel'-Funktionen tun (val. Erb-somme. 1934).

Angaben zü Pic,rurse, des initiaten oesbllck.ns und ih.en Eunktionen lin
de. slch vornehhlicn m. den look down'. de. ilberetnstlnmend als Ausdluck
bz{. Anzelchen lür negativ enotlonal€ ZusrÄnde aulgefaßt wlrd (vgl. Exllne et
al, 1963i lza.d l97lr Tomkln§/Mcoarter 1964i DarwLn 1372i Ooffman 1956).
Exllne el sl. (196a) errähnen, daß up shifts, also initiales Wegblicken nach
oben, sewöhnlich mlt'Nachdenken'assozllert vlrd. Zudem llnden §ich recht
relchhaltiae und bluntge Intarpreaationen dtaxl§chen rvegbllcken§ in der älte-
ren Literatur zur Aurd.uck6psychologje (val. Bühler 1933).

Libby/Yaklevlch (1973) untersuchten darübe. hlnaus vler Richtunse! des
liltlälen Wegbljckens (VP-bezogeni unten-oben, rechts-lhk6) ln Erage-Ant-
vo.t-Int.rvjews abhilnCiB von Pe.Bljnlichkeitslaktoren (D.zlehung6stand, Selbdt-
sahrnehmung, Be6cheldenheit). Über die BestlittEung der F'ünktlonen des w.g-
blicken6 rür Dialogsteue.unC und Enkodte.ung! (vgl. Kendon 196?) hinau§ wi.d
wlede.um nur d€utlich, deß dle tehlende BerückslchtEuns vlsuell€r Multilunli-
tionatltät auf dte B.&uchb.rlelt der Ergebnl6§e durci6chlägt: dle Autor.n er-
halten fitr 'po.sons high on abs6em€nt" nicht, ple erwartet, eln inttl.les n,eg-
bllcken nach unten, sondern eln {resbllcken nach 'ltnhr'. Und dort beland
tlch ln Bllckrichtunr die Tü., auf dle slch - so verhuten dle Aütoren delb6t
- dle P.obanden vi6uell-o.lentlerend bezogen

Nielsen (1962) bene.kte b€reits in elne. der eßten studlen zum Blickver-
halten ln lnteraktlonen that each pa.ticular visual act may have a number
ol tunctions. It nay be a natte. ol observlng, orlentation, lnspectlon, a re-
lhorical device. an eiample of exprerslve behavio., a conceälment re6pond, an
avoidance of dis action or a search for pactficarion' (s. 153). Mit dieser ün
üiedersp.ochenen Elnsicht ouß e§ rUe.d1.'ss erstaunen, daß die soztalrsycho-
loglsche Fors.hung na.h Nielsen nicht an dem Versuch müde wurde, interaktt-
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ve, nulrltunkrlonsle Blickphanonene aüf einzelne Funktionen zu rcduzle.on
bzü. h Bezlehung zu etnzelnen, ae.ade der l€oetllg€n Iragestellung entspre-
chenden 'Fakloren' oder variabl.n zu setzen

2.2 all\kp.rucptlan ln der sozlzlpsychologl.

DE dle blshe.lge Blickkontaktfor§chury Ih.. Daten übe. Beobachtung und
nlcht itber technlsche Med§ung ceslnnt, 15t das Problem der Bllck.ezeption
etnmal relevant sleGeaenstßnd der Beobachtung, zum snderen auch als netho_
dlschos Problen der Beobachtun8sverfahren 36lbst. Fü. letztere§ kommen neh-
re.. Reliablllräi*rudlen zu dem schluß, daß Blickaustausch voh Interaktrnten
nicht nur mit hin.eichonder BeobschterUber€in6tinrung kodi€.t wo.den kann
(val. Arayle/cook r976: 39ff.), sondern hsbeEonde.e vlne (re71) und Deu!§ch/
Aue.bach (Ie76) zetsen aur, dsß dle Relt.bllltdt um so höher llest, je n.türli-
cho. d.s zu beobachtende Bllckvelh&lt€n stch da.stellt. In DBychophy6lksll-
schen Expednente. zü gah.nehnung6dtsk.imination des Bllckaustauschs (vsl.
cib60n/Pick r963; Krucerrrückstedi 1969), d]€ artllizteue, Sertellte allckvaria_
tlonen be*erten lleß€n, ereabeD si.h demgegenübe. systematlsch€ Ein§chAl-
zunasfehle. zugxnst€n der Bllckau§tau§chrate bel Koplneigungen und Firatlon6-
punkten der lnst.ulerten Person ku.z neben d€m Ge§lchl d.. elnschetzenden

Entsprechende Dlsli.imlnationserperlmente eurden .uch fü. don Bllckkon-
takt, d.h. dle Flratlon eines Auges der vP, du.chg€lührt vAhre.d Bllckeus-
tausch bls zu elner Enlfe.nung ron 3 Metern last lehle.f.ei erkannt wlrd,
wlrd Bltckkontakt von 0.a bis 1 m nur noch bei ca. der fililfte aller Augenfl-
ratlonen korrekt tdentlflzleri (vs1. v.c.anach/Ellsrlns 1973). Daß t.otz syste-
matl§cher Eln§chdtzungBlehler die valtdität de. Beob.chtunSsve.lahren ent-
schieden ve.b€s8ert verden kann, velsen Ellg.lng/v,c.anach (1972) dDrch Be_

obschter§chuluns mit ko.rcktivem Feed-back nach

Fil. dle BllckDerzeption l. l.teraktlonen selbst §ind diese psychophystkali-
schen Einschltzuhg§lehler u,E. nlcht von de.6e1ben Relevanz vie fil. dl€ svsten.-
tlsche Beob.chtung, Denn Ereebrisse zur cesichtdeahrnehmung teaen nah€, daß

in natlirliche. Inte.aktlon vi§ueue Eokussie.ung auf das Partnerce§icht, irube-
sondere 4ui augen ü.d Mund, ln schnellen Flxationsabfolgen domlniert u.d
statlrche Blicke neb€n das Geslcht höchst ungevöhnlich sein dilrllen (vgl

Yr.bu§ 196?i Groler et al. r0a4). Int€raktanten 6lnd zudem nlcht auf dle ex-
al(te Detektion vo! Flxaiianspunkien ihres Geaentlbe.s aus, sonde.n haben ltlr
d:\e InterDretetlon ton BllcktichtunEen züsätzlich€ hlormatlonen Sestjsche.,
minischer, ve.bsler und sltüattver Art zur verfilguna (vBl. v,Cranach r97r).
wenn dennoch die Disk.lninatlonse.cebnl§6-A .15 filr Beobachte. und Interak-
tant lm slelchen 6tnn relevant selten (vsl, Arcyle/cook le76: 47), 60 ist diet
offenbar Ausdruck .tne. arnndleBenden schslerigtelt des behuvlorlstischen
ansatzes, die au§ der Be§chr{nkung anl das ßeobächtbare e.säch6t. Dle Per-



spektlve de. Inte.aktanten ode. ihre ^lnneren Handlungen" (vgl. UnAeheue.
1937: gof.) bleiben ausge§.hlossen, und stattdessen we.den dte Krlterien lllr
dle B€obachtung von Bll.kve»slre, aul dle htersktantenebene {lbertr.gen,
Dies untersrellt, dle tnte.ektalte! sürden ebenso '§ender'-Beobachtun8 heiben
und drbel zugletch, sie de. Beobachter selbst, nicht al§ 'Serder' lungieren.
D€h ent6D.lcht in den Untersu.hunae! zur Eindruck§blldung Aber r€zLple.tes
Btickverhalten, daß dle Perzlpienten nur in 'channel'-Funktion aufgelaßt ue.-
den, Beobachtete ode. eIf.agte Blick.eakuonen und Ehdruckrblldungen von
Perzlplenten we.den auf di€se rvelse prinziplell berußt eahrrehnba.em Blick-
ve.h.lten zuseordnet, ohne daß cek!{rt vere, ob die§e§ Bllckverhalten auch im
Be.elch der Aulnrerhsamkelt lag bzw. eel.he Rolle nicht-bewußte Blickperzep-
tion !.U. bei der Elnd.uck6blldung gespielt hat.

Als Problem de. E.3ebnislnterprctation slrd dieser sachverhalt bei elnlSen
studien deutllch, dle ln de. auch sonst üblichen Weise a.tilizielle Verhältnisse
von Anbllcken und Wegblicken l. llkinB''Relationen beurtetlen lassen, venn
z,B, be1 Cook/Smith 11972) lan 12 Vpn 30 spontan das wahryenomnene Blick-
verhalt€n als Element lhrer ELnd.ucksbilduna kommentlerer.

Mathlas E.b-Somne., E. Velte. Schnitz: Wegblicken ln v..b4ler lnteraktion

Zur Perzeptlon und Beurtellung von Rlchtunsen lnitlalen Wesbllcken6 ode.
sa. Phasen des w€Sbllckens Uegen k lne lhterektlon'stüdieh ror.

Anhand loto3.8fl.cher, mhlk-neutrale. Po.t.äts €ine. Pe.§on li.ß alle.-
dings Tsnkard (1970) d.ei Blickv..ianten beulteilen: 'lookinA sü4lAht, lookinE
dounvard, and lookins sldeways' (a.a.O.r 333). Einnal sollten dte ve.suchs-
personen das Modell nach senantischem Diffe.ential bewerten, zudem aber dle
FraCe beant*orten: 'What do you thlnk thls pe.6o! js thlnklng about?", D.mtt
lst Tanka.d wohl der einzi8e Autor, der hferenzen dber Kosnltlonon .uls.und
von Bllckperzeption untersuchtr un so bedauerliche., daß Tanka.d die "int€r-
eßting qüalttatlve dst." vegen zu a.oße. Inte.pretatlon§d1re.enz€n nicht aus-
seve.tei hat, Dle Polarltetsproflle e.seben, daß der !st..ßht!- und der i'rlde-
vays"-Bltck §tärk€. als 'Information auftehmend', der "do*ns.rd^-atick 6tä.-
ker .16 pa§slv und lns8esamt negstlver lnterp.etierr {ird CeEde fü. die be
retts ana€schnlttene Fr.ge, {a6 an Blickverhalre! nlcht bevußt§einslahla, Ea3
p.inzipiell u.hrhehfrbar ist und was tatsöchllch wshrcenommen {lrd, l6t in-
teret6ant, daß von 43 vpn nur 3 spontsn dle Blickvariation beme.kten E.st
auf den Hlnweis, daß etvae l. den Fotograllen variie.t wurde, kommenrieft€n
veite.e l3 ih. Bewußtseln über die Bllckvarianter.

2.3 Das Phtiranen 'wegblicken' a|. CeEenstand der Eenisphäretför'chunE

In Nndereh Zusammenhang (und bislang lm Bereich der Nonlerbat Behavtor
Reses.ch allenfalls zu. (enntnls Eenommen) wD.de ln der neurophrsiologlschen
Fo.schung das Irter.ktionslhänom.n 'Weebllcken' zun Au§ganaspunLt llh Hy-
pothe§en 0ber Zü§smhenhänse zwLsch.n Richtunsen des initlalen veEblickens
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lnd Aktivlerung der Gehllnhcllten. Dav (I964) bemerkte, d5ß gegen Beendiguns

§olcher rrsgen, dte konplexere süchstateSien zu. BeantvortunS ve.lanaen,
Probandon den BlicksDst.usch sytten&tlsch durch eln6eltlae. vegbllcken na.h
llnke oder rechts sbbrech.n nnd eitr phystologische. Unter§chted zvl§chen tv-
lter&$schön 'ielt-movers" und "rlaht-movers" mlttels EEG nachs€lsb.r itt.
B.kan (1969) lormullerte ds.sufhln dle Bvpothese 'that the left- or rlght-
movement asdoclated vith tne rellectlve processes is 6vmptoratic of ea6ler

trigaeri.A of actlvltle6 i! the hemlsphere co.tElate.al to the directlon of eve

movemeni." (a.a.o,: 930),

Zahl.elche Ver6uche edolgten, um Bakan§ }lypoth.s€ über den reu.ophvslo-
logi§ch-koanltiven Indlkatorsert late.aler Augenbeuegungen zu erhErten (v91.

Ehrucbmsn,4roinberger 1973) sie können s.hon .llein deshalb ald ge§ch.]te.t

Selten, vell exp€.lmentelle B.aaen mit spezlflsch angenomnenen koglttlven
E.lo.demtsso. z,T. signldksnt nlt elner vertlkalen augenbewesung der weg

bllckenden P.oband€n korrelierten (vsl. z.B. Galln/o.nstein 19?4). Daß aber

spezillsche hognltivo Erfordernl§se de. FragenbealtqortünA ltberhaupt mlt
Rlchtuuen de§ inttlälen weabllcken§ zu ko..ell.ren schelnen, tst - unabhänsls
von do.Thede Bakan6 - eln sachve.halt, der lü. kommunlkatlv orientlerte E._
tors.hunc d.s vtsuc en verhal'p1s rpi"!anr i.'

Kendons (i96?) turn-taklna-bezosene'Endkodlerunssth€se' zum lnltialen
wegbltcker. u.s. belm sp.echerrechsel. kennt noch kelne speztfizie.üng ded

ZusanmenhanF züldchen Rlchtunaen des Wesbltckens und kogniiiven Erforder-
nl66en des Enkodle.unssproze§6e6. Dle Era€bnlste der H€misphä.enlÖrdchune
nach Bakan, die lsterale augenbeeegungen sls Indlkator für dte donlnrnte
Akilvle.ung de. lerelligen Gehirnhällte ntmmt, leg.n aber ge.ade einen 5ol-
chen zuslmmenhang nahe. obvohl das eipe.imentelle setting det untersnchten
Frage-Antsort-Int€rsktionen stark varijeft, dlo xodierüna des inltialen weg

bll.kens ve.schleden und schließllch dle v€.v€ndeten Fragen nlcht immer ver-
alel.hb.. slnd, Inden Eh.uchnan/velnberser (1973) ln elDem ve.glelch von r9
studlen bome.ken6verte Ühereinstlmmungen, Dle vo.5u§ge§5gten Bezlohungen

zvbchen lnltialem, late.slem weabllcken ltnden sich in 9 untersuchungen, ln
denen aber vertlkale '6hlfts' de. Ausen entvede. unbe.ück§lchtlgt bleiben oder
aul dLe lat€.ale Dhen§Ion proltziert verden.

Von 12 Unter6uchunaen, die '6tsre6" (keine Ve.änderung de. Ansen§teuune)

berilck3tchtlg€n, beleCen 9, daß diede '6ta.es' slgnifikant mlt visuell-rUumli-
.hen' F.saen korrelleren. Doch das am venlgsten wide.§prUchllche Ersebnt§ bei
den Drpe.tmenten, dle vertiksles und laterales wegblicken kodleron, ist elne

'up-down'-Dlilerenz llir'visuen_r{umllche' und'vcrbale Frsg€n.

tr,te auch lmmer dLe6e E.s.bnis6e sul dem filnte.srund de. zweilelhaften
neurophy§ioloslscheh Pr{nlssen zu beserten sein mösen, e3 scheint uns doch

von lnte.disziDlinä.er Trae*ette und methodologlschem Interesse zu sein, daß

Belunde ve.schledener Dl§zlpltn.n unverbundene aussasen dber €ln und den-
s€lben Phdnom€nbercich frachen konnten. Es ]§t le§tzusteuen, däß in den hio.
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dt6kutlerten Arbelien der Eent6phä.enforschüns eben6o wie in de. bLshe.lgen
sozial!sycholosi6ch€n Bllckkontaktfo.schun3 dle empi.l6ttsche ReduktLon de§

slelchen lnte.aktiven Phänomens {regblicken' nicht zuletzt deshalb zu konku.
.le.end-zusamnenhanAlosen A.gebnissen füh.t, ueil die Simultan€ität ve.schLe_
dener vlsueller Eunkttonen 6chon ltu methodlschen Ansatz auf de. St.ecke
bleibt, Auch lassen sich die (.iterien, nach den€n initiales fegblicken, z.B.
nach unten. p.imär 313 Au§druck von schrm. al6 Ihdikrtor verbaler xosnLtio-
nen, alr o.lentlerende vahrnehmuns oder al6 dLalogdteue.nd zu jnterDretieren
lst, nlcht alleln aus de. Beobachrung gewlnn€n.

2.4 Rlchtunge, initialet veAbii.kens sis Indikstot koqtltlvet Ptuzes§e
ln Rahnen elre' psychotheßDeütlschen ttodel)s (NLP)

Für ther.peutische Kommunlk.tion haben Bandler/crlnder (1931) eln unter
dem Namen 'Neurollnaulstlc ProRrammlnp' (NLP) aultret€ndes Destillat von
Xohmunlkationstechniken vo.gestellt, die sie teils in der Eypnosetheraple von
Milton E.ickson, de. Famllientherepie vo. Vlreinia satlr und der Gestaltth€-
.a!ie von Fritz Perls als efflzlente Interventionstechnlken ldentlflzlerten. Eine
vesentllche C.undannahme des Neurolingulsttschen ProA.ammiercns ist, daß
Erfah.ungen sinneskanalspezilisch ln internen Rep.äsentatlonssystemen kodlert
e€rden ünd die Aktlvle.ung elnes bzs. d€r vechsel zwlschen mehreren Re-
p.äseniationssystemen bel der suche na.h aktuell benöUgten vl§sens- und
Erfah.ungsbestÄnde! u.a, durch Augenbevecungeh lndizlert *lrd, vlie die The§e
B*ans können w]I auch dle NlP-Hypothese methodologlsch als elne Variante
der Enkodlerungsthe§e von Kendon aurassen, auch venn Bandle./G.ind€. über
dle augenschelnlich verschwlegene B€elnllu§sung durch ErCebnl§se der Hemj-
sphärenforschnng hlnau§ der Thes€ Bal(ans wide.sprech€nde S!ezifizlerunaen
vornehmen, Dle Berühruns zwiochen gemisphä.€nforschung und NLP vj.d in6o-
lern deutlich, al§ dle Zuordnuna von Richtune€n des inltlalen I{eghllckens in
Frase-Ant8o.t Int€raktlonen zu spezlflschen Kocnltionen tellwei6e ldentl.ch

Übereinstimmend ml! Ergebnl§sen von 6alln/o.nstein (10?4) und Eh.lichman
et al. (1e7a) sehen B.ndler/Grlnder davon aus, daß eln inluales wesbllcken
nach oben vl6uell-räunliche I(oBnitionen. der Bllck nach unten verbale Pro-
zed6. anzelst. SchlLeßtich we.den von ihnen auch "dtares" als accesslng cuer'
fü. visuelle Ko8nltioner belrachtet, wje bei Schs.rtz et al. (1975), Hiscock
(1977) und \r,olf-Dorlesler (19?6) Herkunlt und Rechtl€rtlgung de. zusatzll-
chen DillerenzierunCen lh NLP-Modell blelben auerdinas lm Dunkeln: das auf
eine te.bale F.aAe €.lolsende initiale weCbllcken na.h links oben sLgnalisl.rt
nach Bandle./G.inder vlsuelle ,rnrerür8, nach re.hts oben vl.uelle ro.!r&.L-
tlor, nach late.al links auditlve E.jnnerunA, nsch l.teral rechts auditlve Kon-
§truktion. Wegblicken nach unten links wlrd al6 Indik.tor lür inrernen Dlalog
ange§ehen, nach ünten rcchtu zeist das vesblicken Rep.äsentatlonen an, die
lm proprlozeptlven, taktjlen, olfakio.ischen und sustatorlschen Empfindunssbe-



lelch liesen. Dle6e6 generalldlerende Modeu rnr no.mal o.sanidierte Rechtthen-
der bedara nsch Bandler/G.Inder h ther.peutlschen Xontext i€vell8 der Über-
D.ütuna ln enkDrechenden arase_Antvo.t-lnteräktlonen lür jede elnzelne zu-
ordnung. lst dlese Übdrlr{tung erto}grelch, kö.ne übe. elne kognitive Inter-
llet.tlon d€s lnlilal€n vegblicken6 hln.uo dle Abfolge der Rlchtung6dnderun-
gon der AugenstellunS in aanzen PhEs€n ded vegblicken§ soga. als kognltlve
st.ategle ßül8elaßt verden, Da sich im NLP-Ansrtz selbdt und bei den Auto-
r.n, dle dl€ NlP-Hypothede tlber d8s vegblick.h eiDerimentell übe.p.ülten
(mlt tregsdven E.gebnl6: Thom.6on et !1. I9a0i cunm €t al, l9a2i bestätlgend:
Ealzeitrr. 19a1), dte sletche vernacNer§küna der tn kohmunlk.tive( Gesche-
hen nlcht aulzuhebenden MultltunktionalltAt des Bllckverhaltent zeigte wte in
der bereltB k.ithreften Bllchtont.kt- und HemlsphÄrenfoßchung, verzlchte!
vlr aul eine gesonde.te Beve.tuna.

2,6 Konnunlkrtlve Fünktionen des veabllckens

Dle etnzige Arbeit. dle explizlt kommunlkative Bunktlonen des w€ebltcken§
ln verbsler hteraktlon syst.natlsch unter§ucht, stammt von Ehlich/Rehbeln
(1932). Aüssehend von umfassenden m€thodolosi6chen oberlesunsen zu. Erlor-
6chung nonv€rbaler xommunikation helfen sie die s.undlegende Unte.scheidung
von BewesunEsDotenttalen und Au6druck§elnhelten:

Mathl& Erb-sommer. H. rvalter schmitz: veebucken ln verbaler Inte.aktion

Dle Bereaung§potentlale der etnzelnen xorpertelle - und so auch
dei Aug6 - ve.den <...> ln komhunl*attven zveckbG.elch zu ,4ur-
druckselnheit.n o.sanr§lert, die §ich zu Ausd.!cksr€pertolres zu-
ssmmeNchließen. Die AüsdruckBeinheite! §1nd Fomen, dle m. dle
zu elner «omünikatlondseneinschslt sehörcnden aktanten rer-

Als Frage dozlalwl$en§chaltll.her Methodologle lault die du(h drse Un-
te.scheldunA.ngelegte Kondequenz u.E. auf die notvendlge ve.bindung von
Verlsh.en des e.klärenden und lnLeDret.tlven Paradlgmad, von Verhaltens
und fl.ndlunsrkonzepten hlnaus und aul dle xombinatlon von Meßvertuhren für
das beobachtbare, Dhy.ikrlisch .eell6le.te BeueaDnaspoiential mlt 6olchen in-
te.p.etatlven verlahren, dle sich den komnunlhatlven Bedinsungen der 've.-
srehba.kelt' relevante. Audruckselnhelten anpaßt. Mlt de. zitierten unt€.
schetduns muß dle BeSrenzung de. vlellalt oöallche. Ausd.uckseinhelten du.ch
meßtechni6ch orientlertes bzv. hypothesenstln§tlae. Be!ch4€lden d€. zu de6k.l-
bierendetr Bevesunsabläule er6etzt werden durch den interp.etatlven Maß§tsb
der 'vergtehbarkeit ' verschledene! Auaenbew.Sunaen. Denn dle h kommuntkt-
ttve§ Handeln etngebundenen Funktlonen visuelL€r Inte.akuon e16chließen §1ch

den Aktanten elne! (ommunikatlondaemein§chslt ebenso durch lnterpretatlve
v.fah.en vle verbale verstEndiguns. Filr die "Aueenkommuntlatlon" fordern
EhUch/nehbeln entsrrechend etne Deskliption der verlaut§st.uktur beobacht-
b.rer augenbewesungen /o, der Identlfikation von Ausd.ück6elhhelten und
serzen rich damlt von den blsher dargestellten Arbeiten ab.
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Aus der Kritlk an den aencLee! varlablen der Bllckkontaktfo.schung, dle
den zu untebüchenden verhaltensshom der htemktanten ber€its in der Be-
s.hrelbung in Ve.haltensolnhelten zerlegt, deduzieren dte autorcn elne e.ste
Dhänonen.l o.lenti€rte, nach binären orDosltlondkrlterien sulaebsute systena-
tik des wesblickens, dl6 uns als Anleltung zur Desk.iption und o.dnung stail
sclrer "Aügenbilder" ve.tvoll erdchelht. f,lne zuordnung dynanircher verl.ufs-
st.uktu.en des *eAblickens zu kommunikativ.n Funktionen kann und ulll dlese
sy.tematik nlcht leisten. Doch die itber den Senannten Veft hjnaus.asende
Bedeutong der systematlk liegt ln der Betonung der Hypothese, "daß die aug€n
bllde., dle slch beim veebllcken eraeben, thre kommunlkativ. Funktion nicht
im wesbllcken 6elbst erichöpleh. vielmehr konstituleren sle ausd.uckseinhelten
eisener Art, dte dle systeh.tik de. Aus€n*omnühlkatlon, der Au§drück§reDer-
tolre6, bedeutend e.{eite.n." (oD. cit,: 66)

Unklsr bleibt lndes, vie mlt der lilr dl€ 8e§amte nonve.bale Kommuniliation
aet.offenen Unte.scheidung von BewegunAspotentialen - lfr psychophysl6chen
Z{eckb€.eich - und lh.en möglichen Enbprechungen als Ausd.uckselnhelLen -
lo kommunikstlven zveckbereich - das Problem der sonder6telluna de8 vtsuel
len Systems, nümlich glelchzeltig ]m psychophyslschen und konhunlkatjven
zweckbe.elch tunktional zu sein, gel6§t vL.d. Au.h Ehltch/Rehbein sch.in€n
d1e bereltd ervähnte DopDellunktloh de6 Ause6 als 

"lsnal 
and chsnnel" im

Ansatz nicht ausreichend zu be.ilcksichtlgen, wenn es heißt:

Denn das Bllcken der xomnunlkatlon§Dartner kann durchsus ans
deh komhunlkativen zweckberelch canz her&usrallen: a kann B
zum Betspiel ansehen, um slch 6eln cesi.ht einzup.ägen <...> diese
wahrnehmun#t&tigkelten cehÖren voll und ganz dem psychophy§l-
schen Zweckberelch zu. (op. clt,: 63)

A'. wahrnehmumst$tiskelt kann aber nlcht nur lür B als "sjsnal' konmu-
nikative Funktion tragen, sondern A üeiß prlnzlplell um diese öAlichkeit. Da
die Bedincuns der Md8lichkelt virueller Reflexivitüt i! der Doppelfunktion des
Aucer al3 'dlgnal 5nd channel" ltest, er§chelnt es un§ unabdlnsb.r, elne
dimultane Realisie.uns von Blickfunktlonen lerzeptlver und/oder konnunlkatl-
ver Art als systematische. Auseangspunkt ]n der BetEchtung visu€lle. Inte.-
aktion zu ve.anschlaeen.

In ihrer Bel§plelan.lyse konzentrle.en stch Ehlich/Rehbeln aui elne "Au3-
d.ucksetnheit' des lveabtick€ns, die sie "delibe.aUves WeEbllcken' nennen, E§
§tellt sl.h ih de. exDerimentetlen Datenge{lnnung genaü als das Bltckverhal-
ten dar, das den Auto.en bekannte Voreäneer (xendon 1037i Libby/Yaklevich
1973; Day 193!) be.etts in (quasl ldentlschem) Fraee-antwo.t-settlnA, doch ln
andere. Pe.spektivc beobachteten. Da§ Phänomen, eln el.§eltlges weCbllcken,
trltt 5ul bel der Beantvortung ,on F.agen, die nicht sDontdn, sondern nur mit
Überlegung bza. 'Dellbe.atlon' beaniwo.tet {e.den könn.n. Während I(endon,
Day und Libby nu. das lnltlsle vegblicken berlcksichueen, dokumentlercn Eh-
lich/Rehbeln e.stmals d1e ve.änderuneen der MerkmEt. des vlslblen 'aueenbll-
des lh Zeltablaul dynchron zur rerbalen Antwo.t de. Ve.cuchsD.rdonen (3 sn

- rl2 -



de. zahl): stelluna der Pupilt. lnnerhalb der veißen §clera und Öflnüna§arad

- auch Llddchlag - des Augendeck€Is. sie flnden, d.ß in "elnfachen Fall'd.6
dellberative vosbllcken vom Anbll.k - de. sosentnnten zent.alsiellung _ au6-
gehend in "lelativ kuMer Zelt' diaaonal nrch .echts bzw. lhkd oben verlAult,
slch dte PupUle dann nach elher zettlich vartabl€n lxt.emstellung elederun ln
'r€lativ kurzer zeit^ ln die zent.alstelluns zur(ckvendet (s. 73).

Nach der detallltert€r al6 hle! vo.aestellten Deskriptlon der verlaursst.uk-
tur de6 lresbllcken6 sls Resllsierung 6pezillscher Be!eeuneslotenti.le €rlolat
der Nach*els, d5ß die beschriebene Ve.laufsshuktur lnnerhllb etne. (ommuni_

kstion6eemelnschaft 've.§tändllch' l§t, mit B.zus auf das kommunikatlve ]vis-
sen d€r Unter.uchenden. Nach lhren elgenen htuitionen sch.eLben dle Autoren
d€r verlauls6truktur dae Au.d.uckselnhelt "deliberatlved weebllcken" mit lol-
aerden kommunikatlven runktlonen zu (s. 102, 103):

- die Au6druckselnheit §olt den Frasendon vetdeutuchen, "daß 6elne Anlor-
d€.uns etned widren§elementes .ufsenohmen uo.den lst und bearbeltet Yl.d
- obgleici noch keine Antvort erfolSt,'

- 6te §oU verhindern, "daß der F.agende das Au6blelben der ve.b.len Antvort
al§ elne verletzuna der Musterverknilpfuns an6iehr <...)'

- sle soll dem c€lragten den turn slchern
- schließllch bestehe dle Funklion der ausdruckselnheii darin. störunaen d€s

Dellberstlonsproz*ses durch den Fragenden zu ve.hlndern. Bel diesem

AdDekt rtehe dle ausd.uck§e1nh61t zudem in kormunlkative. Paraphra§en-
bezlehung zu verbalen Fo.men *le "Laß nlch mal üb..lesen',

Unseres E.achien§ lass€n 6lch die aulgezEhlten konnünlkatlven rulktio-
nen unter da§ §tichso.t 'Dlaloesteue.uns' subsunieren u.d b€stittlseh in§olern
dl. Einsichten (endons (196?). Aber es bletbt uns€klä.ti lnvielern die spezilik
der ve.laufsst.uktu koßhunikative Funktlonen übe.nlhmt. dLe nlcht be.eitg
mlt elnem belteblsen abbrcchen des Bllckau§tauschs e.lüllt we.den. Die Er*€i-
teruns des AusdrucksreDertoi.es durch sDezlfische verlaufsshukturen im lvea-
blicl€n nachzuseisen {ar aber Antpruch der Autoren. E. muß letzlt.h mit de.
ne6tstellune a16 noch nichi eingelöst gelten, daß ln "konplexe.en Fdller" des

delibe.ativen vesblickenr 'auch Dlagonalbevegunaen hach unten sovle ve.tl-
kslbesegunaen nach unt€n ln den Gessmtve.lauf lntegtlert wed€n (...>' (S

Die lnte!rktionsanalytisch zentrale Erage, ob visibles vegblick€n übe. die

setrannten dialoS§teuemden Funktlonen hlnaus zusätzllche Funktlonen mit de.
je{elligen spezlfik seine. verlaul§§truktür jn d€. lnte.aktion ubernimftt, setzt
abe. berelt§ die Multifunktionalltut des interaktiven Bllcken§ voraus offenbar
komne! such Ehli.h/Rehbein letzllch ln th.en we vollen vors.hlä8en lü. wei-
tere Unte.suchungen zu der VermuturA, daß psychopiy§l§che runktionen de§

vegblickens slmulian mlt kommunikatjven e.füllt *erd€n können, wenn 6ie da-
nach l.aaen, "ob die Prälerenz fiir elne bestimmte Reall§ierunasform <des dell-

Mathtas arb-sommer, fl, x,alter scnmltz: vesbltcken in ve.bale. Interaktlon

- 1t3 -



b.rativen gesblickens, d.vl.) 6DezilL.che schlilsse auf elnzelne D§ychische
versrbeltunssve.fahren zulAßt.' (§, rr3).

Um den s.oben oberblick der llt nnser Th€ma relevanten Eor§chun8 abzu
schlLeß€n, ist es zu. chdrakteri§lerunE der methodoloaischen Grenzen und
s.hwlerjakelten der elnzelnen For§chunerdlszipU!.n nlttzlich, sie h lhrer Be-
riicksichtiguns de. signal _ und 'channel'-Fnnktlon vlsuDlle. Inte.aktlon ne-
benelnand€r zu etellen: Die sozlalpsycholoalsche For6chung nimmt den Interak-
tanten entweder nu! in §einer'si3na1"- tzs. 'sender-Eleen§chaft, ode. - bei
der Untersuchung de. Pe.zeptlon _ nu. ln §elner 'Empfäng€r EiSenschaft ,

nlcht aber ]n der visuelle Reflexlvität besründendeh Doppellunktion.

Dle§e Doppellunktlon mscht 1n gevlssem slnne äuch dle hler nlcht di§ku-
tle.te Dye-Movem€nt-Forrchung er§t möallch: zumindest fü. dle norschung zur
kogriilv€. strukturierung der vl§üellen Inlormationsaufnahme l§t (rundlage,
daß sich kosnitlve Verarb€ltung und Yahrnehmuna simultan realidleren und
der B€obachter dle "signal'-Eigenschalten det 'channel"-verarbeltung ve.ve.-
ten k.nh, Dlese Richtung lg.ßt aber inte.aktive und sltuattve ELnflijsse auf
das Blickve.halten eb€nso eüßer .cht vle die Mögllchkeit, daß bei ausaeschal-
teter vi6ueller hlormsrionsaulnahme zuemmenhäns€ zvtschen Xognlttonen und
eye movements erlsueren.

cersde aber dle DlszipUn, die letzte.en zusammenhanE nachweisen wUl, die
Hemjspharenfo.schung, tnt dtes. indem tle dle '§lgnal -Qualiiäton reduziert
nlmmt al§ sllein abhÄnaig von spezlfischen. lnte.nen Dependenzen und den

'channel -charakte. (2.8. wlllkilrllche uah.nehnung) voll§tAndlS lano.ie.t. Eh-
lich/Rehbeln betonen 2uar ln ihrem gru.d6dtzltch kommunlkatiohstheoreti6chen
ansatz die Doppelfunktlon, kommen sber ln Lh.er allgemeinen Unterscheldune
von nonve.balen Bewegung§potenualen und Ausdruckdeinhelten ntchi systena-
tldch an die sonderstellul8 des vlsüellen srctens heran,

3. Zur konnunlkatians*lssenschaltll.hen attlyse des Wegblicken§:
Grundl aaeh elhes neue, For,chürEsansatzes

3.1 Metha.loloElsche ÜbeiesunEen

Behachtet man dle bbhe.iSe ForschunA zu. Auaenkommunikatlon', 60 lüllt
aur, daß bi6 6ul !enlce versu.he, etea Ehllch/Rehbeln (1932). Blickphunomene
als v€.halt€n nnd nicht als l.Iandeln untersucht wulden, vas in d€r Erfor_
schuns nonverb.ler Phänohene generell Tendenz zu seln schelnt Daß äber
Blicken intentlonal einsesetzt und auch al6 solche§ bevußt perzlple.t uerden
kann, somit Bllctphänomene nicht nu. Ausdruck ton kompl-axen inneren fiand
lunA€n sein, sonde.n s.lbst auch flandlunsscharakt€r haben kdnnen, lst im
atlteaspraktlsch€n fiandlunCswissen evident. De. Ntede.6chlas dte6ed wlssens
flndet sich be.eih in der hte.nalisle.uns ie kultnrsDezlflsche. Reseln des
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Bllc*ens lm verlauf de. sozlall6ation. Auch gebe! eehräuchlich€ Fo.mullerun-
gen (2.8, "der kann niems.dem in dle Aügen 6ehen", 'da3 kann ich nicht nehr
mit ansehen", "d€r guckt durch einen hindu.ch') Zeugnis von der alltäesprak-
ti6chen Bedeutung vah.genomener oder eingesetzte. BlicknuBter. Der ttatl-
rche Blick und selne mösltchen kulturellen Bedeutunsen rind€n vlellältise
vers€ndung ln de. Mslerel, besond6.6 ln der Porträtkunst (so Sllt z.B der

'rÄtselhafte' Bllck von Leonardo da vln.ls Mona Llsa. der zur Rechten des Be-
t.achte8 'hinau§velst', 31. konstltutive. Element des tutletlschen §e6.mtein-
druck6). weitele Belege fü. sozlale und kommunlkattve Fünktionen d$ a1lcken§

linden §,ch .ucl in d.r ve.bung, {le etwa G. Kerl et 41. eindruckvoll in
lh.e. Unte.suchuna "vl§uell-ge§turale (ommunikadon ln der Anze,genuerbuna"
(I973i bes. 60-72) anlzelgen. Daß solcheAnaly6en {lede.um nu. eingesch.ünk-
ie, d.h. kulturell bearenzte aussaeekralt beditzen können, Itt zumjndest mit
den glnwei6 aüf da6 Phrnomen des'böser Bllcks'in slzlllen oder ln .rabl6chen

Auf dl€ g.nndl€gendeh geister{l§!erBchaftllchen Arbelten 2um Blick vor-
nehmli.h als Basls unmlttelbar he.sestellte. Int€.§ublektivitel möchten vi.
hle. nur am Rande nlt Sa.t.e (1943) und Simmel (1903) hin{elsen,

Doch obwohl da6 Auge al6 'Kanal' zu. Aufnahme ladt alle. §oziale Bedeu-
tung t.4enden slchtbaren unweltinlomatlonen und glolchzettig al§ au§d.ucks_
mittet au, elnzlgartige velse elhe sonderstellung unte. den nonverbalen Phä-
nomenen men6chlicher Kommnnikstion einnihmt, be§chäftl8t slch dle Erlor-
6chuns nonverbslen verhaltens libe.vies€na hlt gestkchen, mimi§chen und po-
6tu.alen vartsblen der nlchtsprachlichen v€rdtandlcunasmögllchkeit€n.

Blshedae Efträse der Eorschung züm Blickve.halten bezlehen sich, vie b€-
reit6 dsrgeleat, nahezü su$chlleßlich auf die va.iablen de§ SUcksustauschs
bzv, -kontakß, vob.l meist quantltatlve aspekte wie Dauer, HAulrgkeit des

BUck.ufl(ommen§ in kilnstllchen sltuatlonen im Mittelpunkt standen. Bedeuten-
do.e A.belten zur Einbettune des Bllckv€.haltehs in natürliche sozlal§ltustlo-
nen lt€gen vor z,B, ltlr dsi Grußve.halten (vsl, Elbi-Eibesfeldt t96ai Knuf/
schmitz l93o), das allerdlngd *lede.um kaum übe.tr.gbar au, uenicer .ttuall-
.le|t$ v.rhalt€n ochelht, Verden Jedoch asDekte ded Blickverhaltens von
(ommunlkällonspa.tne.n unter3ucht, ßuß die iheo.etlsche Perspektlve üeit 3e-
nuc aneelegt.eln, damlt si€ nicht.16 Lloße verhaltensaspekte er6chein.n,
sonde.n in threr dpezirischen, tunktlonellen Teilhabe an de. VeNirlllchuna
kommurikatlven Handelns deutllch werden könn€n. Aussehend von elnem theo-
reti6chen Ansatz, der verbale Interaktlon als zleLo.ientierte§ Handeln bes.eift,
ehtsteht lü. das zugammensplel von §prechen/flö.en und nonverbalen Phäno_
menen ln einer Aemetnssmen Wahrnehhungs§rtu4tlon dyadi6cher Bezlehuns die
Frsge, selche FunktloneD analytlscl ausgrenzbare B€relche des kommunikati-
ven Gesch€hen§ lü. dle Erreichune des Handlungszl€les itbe.nehmen. ln dem

,on un6 analytisch auszuRrenzenden schBerlunkt Bllckve.halten ln Xommuni-
katlon müßie die Frase slro lanten: gelchen Antell haben Formeh des Blickve.-
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haltens, hler: Fo.men d€§ wegbllckenF, an der verfolSunB des Handlungsziels
geeenseltlae veNtändigung?

Bevor elne Antvo.t auf diese F.age setunden ue.den kann, müßten .ller-
dinsd tn elner Dmllrle zunachst Merknale ftr solche Fo.men seltndeh und de-
skrtblcrt werden, Die emplrrsohe Unte.suchunc als systomatlsch€ ve.haltensbe-
obachtung sollte so angeleat seh, daß sle ln l,lethodenwahl und aüswe.tung
der Daten die theor€tlsche Perspektlve nicht ve.tilrzt, also der kommunlka-
tlv-lnter!retdtlren Bedlngungen der zu e.klärenden alltäsllchen ver§t{ndl-
Sunasp.axjs Rechnuns trägt.

Da6 helßt zunächst und zumlndedt, daß eln€ solche Unter§uchüng nlcht ln
kilnstlich€n Expe.lmentsituatlonen aUeln und endaültig ihr€ Bef.ledlSung lin-
den da.l, in denen versuch6personen zu entpra8natisierten, häufig artlilzlel-
ten verhaltens{els€n veranlaßt eerden. h Geeentail, e.st die meihodl§che Be-
rückslchtlgung prasfiatl§.her BedingunBen allßgl Lche. komnunikatjon, des sinn-
haften Handlungsvollzuges und der lnneren Eandlungen ln ihre. zielorientje_
rung Sestatlet ein angemessenes Verständnls der beobachtbaren Phenomene
uhter den ron uns ais relevant beh4chtet€n funktlonalen Gesi.htspunkten,

Mtt jh.en 0berl€günaen zu hie.archisch aufgebauten BeorachtunS§3yste-
nen zur flandlusrar.lyse' bieten u. xslbernatten/M. v.cmnach (1031) eln lor-
§chung§leltendes Geril.t. da§ ni! dem von un§ hter im wette.en zug.unde ge-
l6gten kommunihationstheo.etischen An6atz von Unseheüer (I974) zu ko..e§-
pondteren scholnt, Unter Handluns' verstehen Kalbermatten/v.crenach !jen€3

menschliche Tun, das du.ch Zl.lo.ientieruns, Bewußtseln. Planung und Absicht
charakterisiert Irt, zlelserlchtetes H.ndeln Bird vom llandelnden mi.dest€ns
z T. durch berußte Kosnitlonen gesteue.t' (1931: 91) Notwendia verelnlae die
llandluna damLt'Auß€re und'lnnere' sachverhalte, was Ungeheue. (1§73) 1r
den Begriffen der "äüßeren Ilandlung' und "lnneren Handlun8' fäßt. $äh.end
Unaeheue. die o.ieniie.ende Bezugnahne in der Xomhunikatlon als elrlscher
SoziqlhardLung durch Einbettung in und Entlastung dü.ch übe.aeo.dnete Zwet-
ke und konrlexe sozlal- bzu, cemeinsch.fhh.ndlunaen veranschlast, €rschelnt
bel xalbe.natten/v.c.anach die gesell6chaltltche verhlttlung olfenbar zunächst
nü. ilber dlc s.zlale tlontrclli!, die den xandelrden unbeeußt und bewußt
kontrollle.e. lnsbesond..e veil zum elnen 6ozlale Bedeutungen liber das lnnere
P.ozessieren eines aktanten zu. Geltung kommen und zum anderen dle lnter-
p.etatlonen eines systemätischen A€obachters hinslchtljch dteser sozlslen Be-
deutungen überpdlt aerden soller, lordern xßlbe.mattcn/v.C.anach einen me-
thodl§chen Drel§chrltt der Dateneevtnnune, den w1. hler ühemehmen wollen:
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Na.h die§em schen8 slnd zunachst 6y6tematlsche Beobachtungsve.lah.en zu
entalckeln rur die Erhebung d.. eßten Datenklasoe. Elne zweit€ Datenklatse
wlrd "durch htervlee§ ln der sltustion der §elbstkonlrontation', z.B. mit vi-
deoaulzeichnungen des beobächteten Ve.halt€ns, dem dle erste Dstenklasse
€ntstammt, soronnen, Denn prlnztrleU gibt er keinen ande.en veg, an di€ ln-
neren lrandlunsen he.anzukommen, al6 eben ilber die beobachteten Personen

Eelblt, h einem drltten P.üf§.hitt vl.d dann gelo.dert, d1e Urteile nalver,
d.h. ungoschulte. Beobachter über dle§elben aulzeichnungen elnzuholen, um
Indikstoren lilr dle laktische konmuntkative lele!anz uissenschaftllcher rol-
eerungen zu erhslten.

Diese. Ansatz, der verlahren des erklärenden und d€s lnterrretativen Pa-
radlsmas (vsl. gllson 1970) mlteira.de. verbindet, bestlmmt maßgeblich ünser€
lm qelterer entwlck.lten Frage.t.llungen ltl. emplridche Unteßuchungen zum

v.gbllcken in verbaler hteraktion.

Vor elner Erhebung von Interpretatlonen des 'selbsl- ühd nremdverstehensa
beglnnt nrch dledeh An6atz dle sy§tematlsiernng der elsenen vl§Eenschalul-
chen ßeobachtung, die ebenlall6 lm Komnunikatlonsvlssen antägllcher Praxi6
vurzelt, .ber nl.ht nii dlesem identßch bielbt, Da wlr uns prlmär filr dle Un-
te!su.huna besttmmte. Blickphänomehe kommunlkstiv.. 2w€lsamkeit, dle aleich-
wohl z.T. auch ln Elnsankeit vo.hrnden dind, lnte.essle.en, ist "vesbllcken"
tn Entuurt einer vorlauliaen Beob.chtungssystenatlk von vornheretn zu Kate_
go.ien kommunikatjven Handeln6 in Beziehung zu 6etzen. Dafli. lBt zunÄchst
eine Unterscheiduns ve.baler und nonverb.l€r antelle des Kommunjkation§ce-
schehen§ so übllch aie stnnvoll. Das ve.hältnls dieser Antelle zuelnand.. ist
ledoch ln manch€r Hinsicht ünkla. und mlt Problemen lolgender a.t behaftet:

a) So l6t zvar eine tprr.hltchen Einheiten ve.sleichba.e ZelchenhaftlSkejt
nonverbaler Kommunihtlon§mittel teilueise vorhandet, sber ohne eine
syntax, dle der 6Drachllchen verulelchba. würe. Insole.n llnden nonverbale
zeichen dte v€rdtehung§vorau!setzunc€n ihr.. konventionelLen Bedeutuna

AAnzllch tn thrcr Indexikalit§t und nlcht .üch in elne. syntaktl§.hen Kom-
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blnation (su.eenomnen bei künsttichen Cebä.dens!rachen, z.B. der T&nb-

ande.e.seits, so betont auch Ungeheuer (19?3). cibt es nonverbale Prczes-
se zetchenhafter Kündgabe, die der Arbltrarlßt ermangeln (2.3. \reinen,
Lachen). Im Slnne von A. Schiltz (19671 31Ol) handelt et dich hie.bel um
anzel.hen, die aulArund thres ratu.halten Zusanmenhanss b€Srillen ser-
don und z.T. sl6 Dhylo- {le ontogenetl6ch,a Retz-Reaktjon$chemata nach-
Sevlesen sind. A16 solche 6lnd 6ie zvar unviukilrlich. abe. uu ftr be-
stlnmte Mltteilungszsecke notwendlg (vgl. Tönnjos 1906: 41.).
Darilber hin.us ist der crcnz- und Üb€rgangsbe.eich z{ischen nonverbsl-an
Anzelchen und zetchen nlcht nur ln cenannter wel§e unklar, sondern An-
zeichen können durchaus aüch mit kommunlketlver Abslcht elncesetzt {e.-
den: und zw ln thrcr unuillkü.llchen Forn ebenso wle ln wlllkürlicher
TÄus.hunc. L.tzte.es ist lür da3 Blickvernalt€n etva durch dle kosmeti_
sche anwendunE von Belladonna zur lvelt§tellung der Puplllen beleci, {o
dlmh slch lnsbesondere die italienldche velblichkelt mÄnnllche Reakuonen
auf unwillkürliche Pupitlendllatation nutzbar machen uoUte (vgl. z B. Hess

Da dle nonverb.l€n verhalten.welsen natürgemäß slch nlcht oie verbale
xommunikatlon durch Beclnn und Beendteunc aDszeichnen, sonde.n ünunter-
b.ochen auf eten, entstehen besondere Probleme lUr die Identlflzie.ung
'kommunlkativer Ehheiten (vel. z.B. F.ey et al. 1979). Der kontlnulerllche
nonverbale verhalten§shom ,llhrte auch zu dem ailon von P. vstzlavlck
et al. (1960), man k6nn€ nlcht nicht-kommunlzterer, zu die§em begrlfftlch€
Unte.scheidunsskruft lähnenden Axloh besteht .Uerdlng§ dan! keine v.ian
lassunC,senn dle komplexe Reflextvjtät in gemeinsame. lVahrnehmungsal-
tüatlon besrßtch aulsehoben blelbt in elner Unterscheidüns nach subj€k_
t1ven, quasi-monolosrschen lnferenzen des elnen Aktanten über den an
deren und n.ch solch.n 'quasi dialogischen' Infer€nzen, mlt dehen kommu-
nikative Absicnten des ande.en supponiert verden - glelchsiutig, ob zu
.echt oder njcht, Den er.ten Fall de5 'qus§l-monologl§chen Wah.nehmunBs-
kontakts oder '60210 pe.zeptiv€n (ontalt6 (vsl Unseheuer M4) üoUen
wir als präkonmunikativ€ Kontaktfo.m von nonve.bale. und ve.baler Kom-
munlkation unterscheiden, Der sinn dieser unte.scheldung wtrd deutlich,
venn vede. der ejne Aklanl ko'nftunik.tive Ab§lchten hest, noch de. .n_
dere ihm solche unter§tellt. Dle Konsequenzen ltlr die emplrlsche Identifi
zie.uns'konmunikativer Elnheiten bestehen nach dlese. Unterscheidung
vor allem darin, daß die inne.en Handlunsen der Aklanten systenatlsch
be.ückslchtiSt werden müssen ünd die P€.zeptionsgeuohnheiten anderer
akranten soüie dje Elemente ih.e. Eind.ucksbildung herangezogen werden
müssen, um 'indicatlve functions' und 'commDnlcatlve lunctlons" (vgl. P

Ekman 1965) der ausdruckselemente zu rekonstruie.en, vle es Kalbermat-
t€n/v.cranach vorschlagen.

d)



Dle blehe. eher deduktiven Bestimnungsv€rduche des lunkiionaler zusrm-
henrDlelr verbrler und nonverbaler xomnunlkation 6lellen haupt§achllch fol-
gende R€lattonen heraur:

Fil. den FaU, daß nonverbale Komnunlkation v€.bale begleitet, sie mit
Ehlich/Rehbeln (1932) "komitstlv' oder mit Ungeheue. (1973)'honkomltant"
ault.ltt (vgl. züm Begrlf'Konkomitsnz'auch Ri.hte./tr,ecnd 1077), weden ih.
die sp.achlichen Außerungen modtltzterende Eunktlonen zugesp.ochen so nennt
z.B. Ekman (1965) die Funktlon€n de. Bek.äftlsuns, der Kontradlktior. der
art€ktlver Bewertung sprachli.her Auß..ungen, der Hervo.hebüng be6llftm[er
Verbalteil-p und Funktionen der struktu.ie.ung d€s l{omnunikaiionsvo.ganaes.
Dabel t.ete ro{ohl redebesleltend als auch 'rutonom" (Un8eheuer le73) bzw.
'se1b6tändia'(Ehlich/R€hbeln 1932) nonverbale Zelchenhtltlgkelt der Gestik
und Mimlk sul, die durchaus ve.bal. Aussagen teilwejse ercetzen könne (vgl.
Ekna./Erie§en r969), z.B. belm v€neIn€nden Kopfschütteln. Ungaheue. n€nnt,
ähnlich Eknan, Funktlonen tn Redebecleltung (kommunlkauve ve.slärkung,
KomDletlierun8 und xonrlementarlldt, EnthtUlune durch tr,ider§pruch und Übe.-
stejAe.ung, Steue.nne in de. Organisation des dtalosischen Ablaül§. Vel. 1973:
42f)r da.ilber hlnaus wllle. abe. in anlehnung an das Oruanon_Model] Bühlers
die El€mente nonverbale. [ommunikatlon danach unterschieden vissen, ob 6ie
3u! den sD.echer, dad Thema ode. d.n Hörer l,ezocen sind.

Aulgund der anSe§chnitteneh schsierlakelten bel der B,"hsndluna nonve.-
bale. Phänomene blelben dlese be8.iffllchen unte.scheidungen und Systenati-
slerungsversuche notwendla unscharl ihr allgenein sehaltener Charakter, mil
dem 8ie sich .owohl ltr cestilr, Mlmik, gaf. ear für p allnguistische Phänone
ne elcnen sollen, brlngt ftlr eine sy§temau§ierung de. B€obachtune vlsuell€n
V6rhaltens mlt seine. nonverbalen Sond€r6tell!ng nur beg.enzt {eiter.

Dlese sonde.§tellung des vLsuellen lieet in der permänenten Doppelluthllon
des Nehmens und Gebens von Info.mationen (val. Slmnel 190a, 43311.). sie
verlsngt eine andere vorgehen§veise, als w€nn Gehen und Nehmeh von Ihlor-
matlonen - {le bei den snderen nonve.baler Qualitäten auseinande.fallen
bzv. slch abrechseln. Auch stellt tlch dte rellexlve l(oo entie.ung de. Part-
ne. elner semelnsam€n Wah.nehnuncssttualloh ilberulegend tn der visu€llen
Int..aktion he. (val. u.a. Luhmann 1972). Zumlnde6t do(lnle.t das vlsuelle
System alle nlcht-skustlschen, nicht taktilen nonverbalen l,erhaltens*eisen,
lndem €s die BedlngunB lhre. wi.tuncsmöglichk.iten setztr visibilität. Dle lvtr-
kunssnöglichkeit von konmunlkrltveh Rllcken l.t sber nlcht im elelchen sinne
durch cestik ode. üimik bedln8t. sondeft vlrd mit de. D.ppelfunktion d€s vi-
6uellen sy6ten§ als 'sisn*l' und 'chrnnel' ebentalls du.ch vlstbiliiäl bedinst,
z B. beim Blickaustausch
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visuelle Rellexlvitet §t€llt §ich aber hlchi nor bel Blickaustaüsch her,
sondern dle vlsuellen Info.hätlonen ilbe. de! Pariner le.siegen erst dann als
Quelle lür lnlercnze ilbe. lhn, venr er cÄnzlich aus dem cesichtsleld rusSe-



Uhgekehrt - und da§ lst ent§cheidend filr den reflexiven cha.akter des

vlsüellen sydtems - v,rd ein Akisnt. solanae e. wahrnimmt oder u.U. nu. an-
nhmt, daß er vlslbel idt, §lch d.rau, intentionsl ein§tellen hönnen. auch wi.d
er Je{etls entschelden müs§en, ob relne vlslblllt[t ft. elnen Pa.tne. von di.
sen nur "qua§i-honologlBch bzv lnformation nehmend oder .uch intentlonal,
Info.mation Aeb€nd, genutzt {1.d.

3.2 Zut Desktiptian vo, Blickbevogungen

Cerad€ lü. dle uns int€.essie.enden Eunktjonen des Segblickens verden
mit diesen überlegungen sa.hve.halte bedeursan, dle mit der eÄnel8en B€stim-
mung des Wesbllckens, n§hllch al6 Abb.echen des Bllckaustausch6, hlcht be-
scl'.ieben we.den: so kann die Herstelluns eines one-sid.d gaze' in kommü-
nlkaliver Absicht erfolgen, vom Partner ln pedph€rer BeveeunAswah.nehmunA
beme.kt ve.d€n, und der eln§eri1se, kofrmunikatlv intendierte Blick kann ab-
seb.ochen we.den, ohne daß überhaupt ein Blickaustausch stattselunden hAtte.

Matnias rrb-Sommer, fi. Walte. Schmltz Wesblicken in verbaler Inieraktlon

vor den Hlntery.und dleser überlegunaen schejden die Phänom.ne Btick-
kontakt' bzs. Blickaustsurch' sls notwendlge ausgangspunkte de. Blickbeve-
sunsen au§, dle {lr al§ wesbllcken bezet.hnen m6chten.

Wenn si. als Blickbeweeüng eine Vercchiebung des Gesichtsfeldes ve.ste-
hen, die so{ohl du.ch Xombination d€r Bes€gunassysteme 'Augo', 'Xopl ünd
'Rumpl al6 auch du.ch jedes die6e. Systeme allein aussefüh.t trerden känn,
dana ist veqbli.ken vlelnehr zu bestimmen als Ablolge vo! BllchbeweAungen,
dle zwlschen elnem Ahbll.k ars Aussansslunkt und einen Anbllck sl§ Dnd-
punkt llegen, Als ,4nlIick ist de. DurchganAspunkt ode. quasi_otatlonäre Bal-
leDunkt von Blickbeveaunaen zu ve.stehen, in dem das cesicht des hterak-
tionspartners lohudsiert wi.d. Au6 der Perslektive ded hteraktanten oder
B€obachterc wird de. Anblick als momentane ode. 1ängD. andane.nde
Gerjchtelhejt der au8en des Blickenden aul das ceslchi selnes cegerilberc

^ufs.und 
visueller Inlo.mationen - denn Beobachter und .ezlpl€render ]n-

i€raktant slnd sul dle vl§lblen Bllokberecunssmerkhale anee*resen - erschlie-
ßen sie ln elne. Art jdeallsi.rende. Veß€tzung der Percpektivc, wohin sie un_
te. den {ahryDnommenen Bed,ngungen vom Standpunk! des Beobächteten aus
bllcken, eelche Bllckrichtuns 6ie dabei einnahnen würd€n.

F0. elne §ystenatl§che ae§timmuns de. BlLckbevesunsen und darau6 ru
erschlleßenden Bllckrichtunsen wollen wir ünB aber auf ein Bezugdsysteh des
Seobachters festlecen unte. der für die Desk.lDtion sinnvollen Annahme einer
Nul)stelung der aueen des Reobachteten, die ulr bet Zusammenfallen des
xopl- und Körpermedlans lr elne. vertlkalen achse als hortzontalen Bllck
(b?w. Blick 'So.adeaus') annehmen. Damil lst aber wade. der iatsächllch€ noch



ein enaenommener Ftxatlonspunkt fü. die Beschreibuns de. Bllckbevesuns€n
leitend, sondern alleln dle Rlchtune, ln dle.lch die vi6ible ADeenstellung
durcn aügen-, xopl- ode. RufrplbeaegunsenL 3ene6§en an der Nulldtellung,
velterbeuegt. Aber lnneriralb des dur.h dte Nullst€llung d€r d.el Beüeeunes-
sy§tene fedtgelegten xoordlnaten6yBtem§ kann der verlaul von BllckbeueEunEen
durch ßllcklrrkt'e beschrieb€n we.den, du.ch dle die Be*egunsen hlndu.chEehen,
lndem leder PDnkt durch 6eine vlslble, r&umlt(he Reziehuns zu. Nullstellunc
und seine zeitliche Dntlernuns roh letzten Anbllck charakrerl§lert *lrd.

Bllckpunkte 6lnd entweder Durdigrrgr-, Ander\nes- oder Haltepünkte,
lobei die §t.ecke zwlschen zwei unmlttelbar aureinande.folsenden Durchsanss-
punkten mlt züvor leslgelegtem zeitllchen Absrand den kleinsten desk.iptiv zn
be.ncksichtlgenden Teil einer Blickbewegunq ausmacht. Der Fejnh€itsg.ad eine.
Deskriptlon oder Trenskripuon bemißt sich damlt .n der cr6ße de§ d6fir. fe§t-
eelegten zeitli.hen Ab.tsndes zvl§chen Durchgonespunkt n und Durchesnas-
punkt n+1, Dle Pl.,lturg eher Blickhewegung 1rt ledtgelest dürch den Unter-
6chled zwtschen den räumlichen Bestlmnunsen von wenisstens z{ei Du.ch-
sanBspun](ten, die aufelnande.folgen. BLejbt dj€ Richtung bts einschließLich
Durchaansspunlrt n tendenziell kondtant und Ande.t §le 6lch deutlich von
Puntt n zu Punkt n+1, 60 helße Punkt n AhdetuhAspuhkt (Punkt qualltatlv.r
Anderune). Blelbt dle räumliche Bestimrung von Du.chgangspunkt n zum Zeit-
punkt t! auch ln t!{ ode. länger erhalten, so soll Du.cheangspunkt n d&/re

vetlz,tschaßttetlsljk elnes tveCbllclen' rennen rl. eine spezilische
rAumllch-zettltche Abfolse von Durchsanes-, Anderunss- und Iialtepunkten der
durch Anblicke beg.enzt€n Bllckbew.gungen. Als rom des Wegblickens vird d\e
Itonbi!ation solcher Merknale der verlrufrch.rakterlrtlk bezelchnet. die lil.
dle Realisle.ung mjnd*tens eine. Funlition von l,egblicken wesentlich sind.

Es erscheint sinnvoll, neben Slickbevegungen als P.odukten d.eie. konbi_
nicrter BeweCurAssysteme (elnschließlich des dloptdEchen) di. Beqeguneen der
Ausen au.h lsoltert beschrelben und bebs.hten zu könlen. Dte Deskription
der AüEenbeveEunEan allein kann in wedentllchen der von Bllckbeeeguneen
entsp.echen, allerdirus nit der ve.ejnrachehden BäschränkunC aul z*el Dlmen-
stonen (elner Fläche). In ent6p.echender Ahsandluns der schon elnserilhrten
Termlni wollen {i. hier von AuEenpasltlanen, DurchEarqt-, AnderDres- nnd
Ealteposltianen slrechen. Dle verlaufi.hdtuktetlstlk von Augenbeveqrrae,
*ährend eines Wesblickens sehen wi. bestlmfrt dü.ch dl€ .le spezlll§che Ablolge
und Extension von Dürchgangs-, Anderunes- und Haltepositionen de. Ausen
soule des Öffnunesg.ades d€. PuDille und des Aüsenlids, zu welch letzterem
Fall auch de. Lldschlaa Be.echnet wl.d.

Ei^e Fom van aDgenbevegurgen vollen {ir eine solche Merkmalskombina-
tlon de. verlaufscha.akte.isttk von augonbeveaünAen nennen, die nindestens
flir dle Realisie.ünE elne. Funktion des wesbliclrens wesentlich ist.

Mathlas Erb-somm€r, H, lvalter schmitzr wegbll.ken ln verbale. lnieraktion



Iilathls§ Erb-Sommer, fl. Walte. Schmltz: VeAblicken tn ve.bale. lnte.aktion

Postulierle Funktionen des yesbliclens

3,3 Eln Funktlontrchetua zur Neuorlehllerünc der enpltl6cheh Fat'chung

auferund bishedger Forschuna und der aufgab€n, die zrei Pa.tne. in eine.
Face-to face-Situation beyÄitigen mils§en, leßt 6ich ein grobe6, hypothetl-
§ch€s Raste. für die Funktionen d€s Wegbiickens posiuliercn, in dem uir für
aMlyll3che Z{ecke die Multllünktionalltäi aufspalt.n
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fornulierungsproz.A

relbstbezogen

Nach dje§€m Funkiion6ra§ter, das dle vie. postulie.ten Funktionsbereiche zu-
minde§t .ndeutungskelse zu bestimmten Aufgaben, di€ bei der Ve.rolgung des
liommunlkatlven Handlungsziels'Cegen!ei1,ige Verstllndlgung' e.forderllch seln
können, ln BeziehunA setzt, lassen sich dle Haupt.ulgaben efrpirtdcher Unter-
s!chunsen des Vegblichens fo.mulieren:

Aufsabe: L Far-e, bze. Ve aü?schdrakteristiken des lteAblickens i, XornnD-
nlkatlonspfoze'be, sind zü e,heben Dn.t zu de'krlbleren.

Aulgabe: U. .{rl def crutdlage dteser Deekriptionen sind die funktionate,
Beziehungen zqlsüen de, Fomen des YeAbli.kens und spe.lfi-
s.hen Sprecherl8öreraüfEaben der eeget seitiee, verstAtdlgures -
zrl)eit zr bPsttn cn

Das Funktlonsraster enthelt duroh dl€ züsätzliche Annahm€, daß eleichzel-
tig meh.e.e Blicllunktlonen .ealisiert verden können bzv sioh nultlfunktjonäl
itberlspDen, lnrllizite Hinw.ise auf Mögllchkeiten der Isolieruns Dosrülierrer
Blicklnnktionen, die sich ln de. lolgendeh Dl6kussion de. vier postulie.t,en
Funktionsbereiche A bls D sDezlflzleren lassen

- t22



zu A: Bltcktunktlonen der orlentle.uns

[§ l3t mehr .l§ plau6ibel anzunehmen, deß ln Kommunikatlon vlsuelle o.i-
entie.uq vonstatten geht, und z{.r schperpunktreßla ln lenen Phasen de.
xommunLkatlon, ln denen keln Bucksu6taurch stattlindet. Allerdi!3s lst ebenso
anzunehmen, daß Verlaufsch...kteristlken o.i€ntio.ender Bllcke unte16chiedli-
chen Notvendbteiten lolsen, le nach EntwlcklunEsstand de. I(ommunjkation,
nach äußerem s€ttlns und nach Anbinduns an lndlviduelle bzv semeinsam zu
koordinierende luaere Handluneen auch Stö.ungen der Xommunikatlon, etea
durch GerAusche, und S4ktoren de. selektiven wahmehmuns sind .13 Etnlluß-
8rößen zu verdnschlagen Generell erwarten wlr ledoch, daß iumllche und so-
zlo-pe.zeptlv. o.ientle.unB ror allem vor Beginn einer xommunikation bzs.
t€i Eretchen des Xommunlkationsorted bedeutdam lst zur ElnschAtzunA und
Abglelchung der E.valtungen, dl€ - bezogen auf gegeb€ne BandlunS§möallch-
telten u.d den Pa.tn€r - die Art der Dlalose.öffnuns mLtbeslimnen. Dle so-
zlo-DerzeDtive orientlerung im §lnne ungeh€ue.s g.ht übe. dle etnlach raum-
liche lm Eler und Jetzt de§ "*achen Bel-sich-selru" (vgl. x. Bühle. 1965:
126) tn6oforn hlnaüs, als dle den Erqsrtungshorizont p.akommunikativ modlfi-
zle.t, und bleibt insofem doch bel diese., als der Partner auch des einfach
.äumliche Gesichßleld de5 rvahrn€hm€nden modifizie.t. Die aul den anye6enden
MitneNchen bezogene sozlo-perzeptlve sahmehmung st€llt nicht nur den e.-
§ten Eindruck' (vgl, E. cottman t96l: 19-31) du.ch entscheldende Typisie.un_
aen nsch der äußeren Erccneinuns (xleidung, fl.ut- und Hqarfsrbe, cröß€, vi
sible stlemats, etc.) (vcl. dazu auch (nutschmltz 1930). Auch parallel zum
cesp.äch leuft dlese sozlo pe.zeDtive Orlentieruna a16 nöslicies Korrekllv des

'e.§t€n Elnd.ucks' mit! Je nach dem Ausnaß, ln üelcheh dle Interaktions!.rt-
ner snehander w€ltere, m€lst soziale Me.kmale vahm€hmen können, auch un-
terschiedlich tntenslv. Neben dleser 'soclal pemeptlon' schließlich lst die vi-
suelle hlorhatl.nsaulnahme orientlerender Bllcke lo ansls auf dte nonv€rba-
len Aktivjtäten des Pa.tne.s se.ichtet.

Mlt Ehllch/lehbein {1977) bezeichnen vi. diese vlsuelle Aüs.lchtung der
Aufh€rlsamkeit als Monlto.en. tlonitaren ist demnach gebunden an elne SDre-
cher- brv, Hlrrertätigkelt und .tellt dle optisch aevonnenen ah.nehmunsen
am Pa.tn€. den lnte.!.etatlonen des btsherlCen Dlalogstand€s uie den daraul
aulbauend€n Erwatunaen nicht nur gesenliber, sondern nodltlziert diese auch.
Dle§er Dlalogbezug grenzt das l,lonito.en vom 6ozio perz€ptlven rontakt ab
Ein el€menta.es Anliegen des Monttorens. das vtr hie. nnr in rornen des
vegbllck€ns, also nicht im Anbllcken melnen, i§t dte vergerisserung darüber,
ob der Parlner noch und ansreichend Aufne.ksamkeit und Bereit§.hslt eln
brlnAt. von dshe. ist Monito..n sehäult an Stellen des Dtalogflüsses zu e.-
earten, po gerlnAe Aufmerksamk€it zu oraantsatorldchen oder inhaltlichen
Konflikten tUhren kann bzü. e.höhte aufme.ksamkeit dlese ver(elden könnte
(2,8. Düstellunc komplexer sa.hve.halte, Metakommunikatlon, turn-tak1na, Ko

o.dinatlon gemeih6amer TS.tlgkeiten). Ebenfalls ist eine Häufung monlto.ende.

Mathisr Erb-sonme.. H. *alrer schmirz: wesbllcken ln verbster hteraktlo!



Bucke zu ervsten, senn 6lch ein Sprecher da. aufme.ksankelt mehrere. H6.er

D. vlsueues Monitoren ssf. selbst wiede.um vlslbel s€ln kann, dilrlte es

dur.haus zusatzllch als Funktton der steDerung auftret€n, etwa Yenn d€r

'Aurhe.l6smkelt heischende Bllck des sp.echers beim 8örer ein sogennantes
"back-channel-slanal' (vs]. s. Doncan/Elske re77) auslöst.

DAs ,elbstbe2ogene orlentlerende veqblicken ia unse.em Funktjonsraste.
solt reserviert bleiben für den 'vlruellen vorlauf und dle vlsuelle Beglejtuns
lndlviduelle. Handlunsen bzw. H.nd8rlffe (vom visueu ge§leue.ten crtff nach
GegensBnden bis zu. visüelletr Begleltuna von Manipulailonen an der etg€n€n
(lelduna €tc. im stnne von Ekman'6 "adaptors" (v91. Ekman/Frjesen 1969). 2u

mindest letzle.e können u.E. siederun nultilunktional mlt Funktionen der
psychlsch€n EntlastunS ünt€r c, de§ Funttlonsrast€.s auatreten, Für dlese ra
teSo.le dee selbstbezoe€nen Wesbllcken§ zur Koodlnation von Handlungen trilft
tnsbesondere der Bühl.rsche a€a.ir de. 'BezugssendunS als de. "slchtbaren
Aktlonsberelt§chalt de§ körperllchen vollzugsorcatu" {K. Bühle. I933: .13) zu.

wobei de. o.lenue.€nde vorlauf von xopf- und AugenbewesunBen al§ Hand

Iungslnitien verstanden {e.den 3 Delktlsche Hln'-Bllcke htngegen, dI€ auf den
Partner b.zoaen 6lnd, gehören in den lommunlkatlven nunktion§bereich.

so kann al§ Unter.ulgabe lestaehalten we.den:

Auleabe: rL1. tu ist zu klären, ln welthen Fonnen und üntef welchen Kannu-
,ikatioßbedinsunseh lhteraktlonspertner orientiercnde Funktlo'
neh des uleeblltken. (teunlich, sozio-perzeptlve, noritorende,
selb.thezosene) reahsleren Dabel ist insb$ondere zü betll.ksichti
Cer, ab und vie orlentlerehde Funktionen ilberlappend aulnetun
bzw. slch Eleichzeltis nlt Fun*tlonen der Fünktlonsberelche B,

c, D, es vofgeschlagenen Funktlonsrrsteß tezlisieter.

zu B: Komnunikativ€ Funktlone! de6 v/eabllckens

Mlt den e.sAhnten arbeiten von N1€l§en (1962) und Kendon (1967) ist dle
Steuerung im tu.n-takinS-systen durch Anbllcken und wegblicken belegt (vCl,

däzu auch Duncan 1972). Nach wiene. et , 11972: 2a7) kommt de. 'visuellen
Rnetortk' die E ilUuns folsender aursab€n zü:

s) den Angesprochenen 7u zeieon, daß EnkodlerungsDrozesse aultreten ünd
lo.tgesetzt we.den,

b) die Aülmertsamk€it und dl. tatsächliche Dekodlerung zu überprüfen,
c) den zuhörer anzudeuten, daß er mii d€m sp.echen besLnnen kann (vsl.

Ellssorth/Ludvlg 1972)i aua der anderen selte zeis€ de. zühörer durch

Mstlis§ D.b somme.. H. xralter scbmltzr wesÜll.ken in ve.beler Intersktion



selh vlsueUes V€rhalten an, ob er dekodiert, v€.6teht, zustlmmt oder sb-

lm 6ngeren slnne zählen fü. uns znt steuerung,lünktian ztnächst dle vi-
suelten "Regulatoren', dte belm tatsdchllchen turn-{echsol .inaesetzt {erden,
d.h. da6 ünte. c) aufceluhrie Anblicken des Partners gegen Ende der eigenen
Rede, um den tu.n abzuseben, und das unt.. a) behandelte, den steuerungsakt
komDlettierende Wegbll.ken, venn der turn ängenommen sird. Dje unter b) C€-
.echneten Aüls.ben zAhlen eir lm weite.en sinn als dteuerend, uenn der an

vl6ie.te Psrt.er daraul reagleren k6nnte, z,B. mlt (opfnlcken oder/und elnem
iBMi (vgl. Ehlich t§79) al6 back_channel-tl3nal. a!demlalls liegt 'monologi-
sches' Monltoren vor. E3 lleet aul de. tland, daß fi1t dle rrag€ nach §teuem_
den wegbtlcken dle unte. a) cenannten Aspekte hervo..agende Bedeutung ge-
nteßen, Aul der lnderen §elte lällt mlt deh siicheort "Dekodlerung' unter c)
dle Möglichkelt, daß auch der Eö.e. bei koenitiver Bela§tuna ,ecbllckt. ,l.lte_
rlen ledoch, nach d€nen ein monilorende. Sp.eche. €ntscheldet. ob eln vee-
blickender Irörer aurnerksam bze. unaulnerksam wesbllckt, sind unbekannt.

MaUrlss 0.b-Sommer, H, Vdter Schmltz: W€gbllcken h verb.ler Inte.aktion

erlorderli.her Interpretationen des Sp.4-
mhi6cher cues zustande kohmen Gene.ell
Funktionen des Weabllckens veniAe. übe.
und mtmtsch€ Begleituns reallslert ve.den
daß ihr domlnle.ender rndikalor lh.e zeit-

Bel den exp.esslv€n Funkttonen de§ *egblickens unter6chelden sir d.ei

a) deiktl§che bzv. hlnuelsende B]lcke,
b) appetlatlve bzv. den (emottonalen) Zustand det Senders' ausd.ück€nde

c) zetchenhalte oder 'zelchenfähise Blicke, zu denen vj. den erwähnten Blick
'nach oben rehen" als nonverrale Peraph.ase z.B. des aus.ufs "Muß da6

Dle§er aerelch der kommunikattven Funktloren des weSblickens l6t von
h.raus.asende. B€deutune, w€ll hier die Realisieruns elnzelner Blickbewesun-

cen unmittelba. auf Pe.zeption bz*, visLbilltät ang€uiesen ist,! Daß visibjlität
d€r Blickbevegungen lm cesp.äch, in6besondere flir steue.unssaulsrüen. eine
zent.ale llolle srlelt, sleren nicht nu. a.eyle/Lal!ee/cook (1063) nachi die
Ergebnisse von Y.rbu6 (1967) zur Cesichtsuah.nehmunC qelsen die Ausen und
den Mund sls dl€ h6ufiSsten rlrstloh6punkle aus. 1vährend odentlerendes
vesbltcken Ejllkilrtlche. und schetnÜar zeitlich beliebiS sesetzt ue.den kann,
jst auf der steuerunasebene und zumlnde§t 3u.h bet 'zeichenf{higeh', ve.bale
aussasen ercetzendem wegblicken eln lnler§ublektivas Reselsv§tem lnzus.tzen.
zudem vermuten {lr, daß Reseln zur sequentlellen PtazlerunS stou€rnder
Bllckberecunsen und ihrcr abenlallt 2eltllch abhhnsisen Resntworruns du.ch

E3 ist zu vemuten, daß dl€t€
cherr mlt H]]f€ der D€sambisüle.ung
aber nehm.n wl. an, daß 6teuernde
§pezifl §che ve.lauf 6cha.akt6rl6tlken
aIs exprcsslve Funktlonen, vlelmehr
lich-sequentieUe PlEzi€.ung ]st.
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den P.rtner (turn-taking) sndere Bllckfunktionon vl.tuell mit.eaulieren, zu-
mlndest Lnsofe.n, als andere nunktlonen nur reali&le.t werden, soweLt sie
keine verletzung von steue.unssreseln bedeuten. Ih die§er Bedlngung sehen
elr elnen crund flir die Multilunktionalität des Wesblickens,.ber auch dle
Mösll.hkelt,eln untersuchte6 Bltckrhänomen, z,B, dad 'dellberative vesblicken',
prlmä. nach eln€. Seite zu inte.p.etleren (et{a bei Ehlich/Rehbeln (1932) zur
dla10S6teuernden). Damlt wAre zwar eine Funktlon sequentioll hestimmt, abe.
die entdprechende verl.ulschaBkteristlk bllebe funktional u€ite.hin unaufse-

Gerede lür expre§§lve Folmen des wegbll.kens in (ontomltuz zu verbalen
Außerunsen m6chten vlr Jene Modi k.tionen de6 cemeinten ann€hmen, vle 6le
in blsherlgen ansätz€n allgemeln als ausprägung nonve.bal€. Qualltäten be-
§timmt verden. Doch da in der eln8chlAalcer Llte.atü. ileabllcken meisi at§
SlAnal lehlender Xommunikatlonsbercikcnaft v.rstanden si.d, llegen kaum E.-
sebntsse vor, die solche Modtflzlerunse. de. nede (I(omplettieruns, verstär-
kun8, *jde.sp.uch etc.) für kommunlkatlv-erpressives Vesbllck.n belegen,

Aulgabe: II.2, Desha!b ,ln.l 1, enplllsrhen urtersüchuneen veaigsten' eirige
talche, konnurlkstlv-erD.esslve, Fotfren des vegblickers nach
K terien lhrct verldulschtrrkterl.tik, nach Art thrct nintschen
BeEleituns und sequentiellen EinbettunE in d1e sDrachlcheh Äu-
ßetünasprcze$e zu idertifiziercn und zu b$ch.eiben.

Zu C: Psychisch entlastende Funktlonen des Vesbllckend

Zu diesem pogtulie.ten lunktionsbereich rcchnen uir jene Phänonene vlsu-
ellen verhsltens, dene! bldher tn der Llteratur dle Funktlo. des we8blickens
als vermeldung von BllcLaustaudch zu Recht zugeordnet wlrd. ELn {regblicken
a13 Funktion de. psychischen Enuastuns kann z.B. ault.eten, penn entweder
B€drohliches nicht,elte. visueU aufsenommen we.den sou (!dä6 kann ich nlcht
mit ansehen.) oder ebe. m€jn 'Inn€r€s' von Pa.tner nicht weite. gesehen ,e.-
den soll. Damlt wl.d zuar eine eventuell momentan .ingeschränkte l<ommunl-
katlonsfähiakeit signalisie.t, aber nicht in jedem Fall ejn€ fehl€nde Kommunl-
kationsbe.elt8chsft (v91. v.crsn.ch 1971) auch ist denkbar, daß sLch Wesblik_
ken als Ablehnuns vidueuer hlorhatlonsaulnahme anders reallsie.t als eln
vesbllcken, d.§ di€ Vislbllltät de§ Aus€nau§druchs rerhlndern !1U. Denn wsh-
rend 6lch roclr lm e.sten Fall de. zweck du.ch ein Abb.echen de6 Ahbuck§
bz{. des Blickaurtauschs du.ch ein .ichtungsspeziflsch-"s Verschleben des Ce-
slchtsfeldmittelpunktes seg vom Gesicht des Pa.tners erreichen täßt, sa.an-
tle.t im zvelten Fall nu. der Bllck 'nrch uhten' dle lehlende vistbilitat des
ausenausdruckd (absesehen von xoDlvendunsen bze, verladsen der Kommuni-
katlons§ituatlon) \r,enn ln alltac6praktlscher xomfrunlkatlon abe. dLeser Blick
'nach unten' überhaupt na.h den enßprechenden zuschrelbunSen der Ilieratur
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(scham, Unter*eüung, An8§t, rpeziische ßoanltlon€n) dlffer€nzi€.t wird, in
te..s6ie.t, {elche Elehente der wahrnehmung solche Dilter-AnzieNneen .tiltzen.

Aufaabel iL3 ,röer dle 'perzeptive' selte des nethadlsche, Dtelschrltt (ßeut-
teiluna aufaezelchneter IntorektianErequehzeh .lurch uneetchulte
Beobachter) kt Aerauerer Aul,chlüß ddrüber 2u suchen, nach
welchen Me.knalen de, Mi@ik und der verlaufscharakt.tistlk das
veabllckeh (lhtbesandere der Blck 'nach Dnten') 21s Ei,web auf
psychische Belastuns veßtanden dnd 1n selner Jewellleen Bedeu-
t,ag ditetenzlert vitd.

Zu D. Koanir:re Funl'ion.n d.s lrFgblirlpns

For§chunSrlaae und alltag§lraktlsche Erl&hrungen legen nahe, daß Etgen
schaften d€r AugenbaweAungen jm Züsamenhans stehen mit mentalen bzs,
kognitive! Prozesse. n1.ht nur dann, aen! zur visuellen Inlo.natlonsaüfnanme
§1multan kognltive vo.arbdltuns erlorde.llch l6t und dle6e elne weltere Inlor-
matlonsaufnahme selektlv mltstrukturl€rt - z,R. bei Schsch&ufgaben (v91.

Pus.hktn 1032), beh Les€n (vgl. Helter 1932), bei Raumorlentlerung (vgl.
Prtnz/Kehrer 1932), In konzenlr.tiven zu§tg.nden, ln d€nen die aufme.ksamkeit
von cegenständen de. äuße.en wahmehmung ünd orlentierung abgezoaen und
aul dle Entvi.klung de. c€danken selbst aerichtet 6ch€lnt, t.eten cha.akteri-
§tlsche Aueenbevegungen äul. Ein zusanmenh.ns zwischen'delib€.etiven'
Ph&sen elnes Dlalogs und kognitiven Einflilssen auf entsprechende verlaulß-
cher{kterlsliken der Buckbew€ungen, §ozusagen beim 'En und Dekodle.en',
kann dahe. nlcht ausg.schtossen {e.den. G.undsätzllch irt unbestlmmt, ob eln
solche. Zusamm€nhans von (osnitionen .esp, SDrecher-'EnkodierunS' und Hö-
rer-'Dekodierune' systemati6ch ansenonmen we.den kann nur l0r el\er lörfrsle
Eigenschalten de. cedankentäriskelt (schnelllgkeit, Konzenfatlon§zusiand)
oder ob 6ogar lür bedtlmmte A.ten kognttlver Repräs€ntatjon P.ioritäten des
wesblic(en6 nachwersbar §lnd (vie es Ercebnlsse der Hemlsphä.enfo.schuns

Bl§herige Hypothe§en emDiri.cher Arbelten s€tzen oflenba. eine neu.oDhy-
§loloaische xontrolle an. dle nlcht abhAngle vom elnzelnen Gedankeninhalt lst,
sondern dle ilber !er§cntedenen Reprä§entationsmodalltglen (2.8. vbuells (o
dleruns) zuzuo.dnende t{i.nkofelate auf deh dloptrl§chen Apparat wlrlrt Bb-
he. 8u.de dieses Phänomen de. Ausenbevesungen bel kosnLtlven Prores§en, dle
ohne visuelle Informationsaufnahme ablaulen können, allenfall6 entspre.h-"nd
dleser llypothese unte.sucht. d.h ohne Belücksjchtigung de. vLsuellen Funk_
ttonsbereiche, die vlr ln unserem Eunktlonsrsster unter a, B und c aufgellih.t
hab.n Dem muß entgesengehalten rerden. daß dle MultlfunktionalitAl des

vegbll.kens nicht ausgeschlossen üard.n kann, solange die Ve16uchsperson ln
einer s.utalen sltuatlon deo versuchsleit€r gcaenilbe.sitzt und Auße.e Vahr-

Mathla§ Erb-somne., H. valte. schmLtz: weabllcken ln verbaler hteraktlon



Mathlas E-b-so1n"r. r. palr4r s.h-lrz: 'lp3br" h.n 'n \.rbalpr 'n'pra*r'or

nehmung stattllndet (vie dies in den genannten ünte.suchuryen de. Fall sar).
Dle6e Bedincung wlre ln kontrollterten Fjx9erimenten zu berücksl.htlgen.

vlr 6lnd der dedlzlerten Melnung, d.ß dera.ilee urter6u.hunsen ohne Kon-
t.ollexpe.inente mit blind geborenen ünd erbllndeten versu.hspe.sonen {eite.-
hin Artefakte produzieren verden, strtt zu ge§icherten Au§6.gen ilber Funk-
tlon§hierarchten ünd -abhänglakeiten zu 3elan3en.

Die Unterteilung der hie. "koCnitiv' genannten Funktlonen Lm Funktionsnste.
entsp.ht zunÄcnst Sanz alleemeln den Aulgaben, dle Sr,recher und Hörc.
während gprächllcher Ve.stündtsuns intern bzw. kosnitiv ausfilhren mitsoenl
die fü. €jn Gesp.ächslhema notvendigen Inlormationen und indlviduellen Vls
sens- und E.fahruna6vor.Ate nü6sen §elektiv zur verlit8ulg Aestellt we.den,
üm eltwed.r ln elnen 6lrechetueltisen rormullerung§Drozeß zu mtlnden oder um
fllr elnen hörerseltlgen Verdtehen6vorgang dle hterpretatlonsbasl6 sbzugeben.

AufSabe IL4 
"ter 

det zut experinentellen BewliitDnc E$tellten Annzhne,
daß die lerständiAünAsautgaben, nänlich lnfom2tiorssüche urd
-verutbelttnE und FarnullerungsprozeA. .lch *ernen latsen bei
ele!.h.eltte hlnlnlerten odet ear aü'Eetchlossenen EIiODß de,
Bllckltlrktloren ln den Betelcheh A, B und c, lst dle uhterru-
chune der Eypotheie, zu kosnitiv (-deliberativer) Fuhktiaheh
des llegblickens (an Kontrollaruppen blind geborerer ünd erblin-
deter versüchspersoner) als eine der eßten TeilaulAaben zu
betrucht.n, an die sich andere dann foßchunAsst.ategisch gün
stiget anschließe, )4ssen.

Aufgabe: n.5 r4uaerdeu stelleh vlt lllt sgetefe uhter'üchuhEsrchrltte dle
ttraqe, ob Fatuen dee lleEblickens, die sEt- nit snezi?i'cheh
EiEehschaften der Aenannten verstärdiAünqsaüfgab
hänsen, zusät2lich konnürikatlve (steüern.le o.Ie. expressive)
Fünktionen traAen bz|/. ob iolche votu Perzlplenten unteritellt
eefdeh.

Die6e Frase bezelchn€t üb.Igens genau dle schnittstelle zur Arbeit von Ehuch/
Rehbein (t§32), wenn dlese abschlleßend fragen, ob Realislerune6varl.nten de5
komnunikativ-steuernden "dellbe.atlven Wesblickens' nlcht auch Ritckschlidse
aul Phasen der I(osnitlven V€.a.beitung zul.ssen.

Dle methodolosische Diskussion übe. P.obleme der Datenerhebung und der
Inter!retatton nonve.bale. I(ommunikation spjegelt den St.elt z{i6chen norma-
tlven und interrretatlvem Pd.adlgma (vs]. Wilson 10?0) in den Sozlalrlssen-
schalten vlder. Denn elne.seits wlrd als Lösuns die6e. P.obleme vorge§chlagen,
sich an natu.vissenschaftll.hen Meßverldhren zu orientier€n, un dahlt der
befil.chteten willkür §üblektlver Interp.etationen zu ents€hen, Andere.selt§
rerden T.anskdption§ve.fahrcn voryezoge!, dl€ enlweder mtt unzurelchend se-
tesleten interprutativen Kategorlen oder auch mlt alltagdveltllchen Besch.el-
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bunaen op€.ie.en, und da§ aufgrund der Erkennt.ls, daß die allelnlae ve.uen-
dung von M.ßvedahren dem he.men.utischen Ztrkel ni.ht zu entsehen vermaS

zv13chen dlesen Extremen plbt es allerdlngs auch unter§chledliche versuche,
elnzelne vo.telle betder Positionen und vefahren a.beltsökononlsch zu ver-
iind€n, z.B. HIAT II von Ehlich/Rehbeln (r931).

Es er6cheinr uns lohnend, dleden paradignenverbindenden vea konseauen-
ter seiterzuSehen und dabel dte wesentlichen vortelle beide. zu erhälten,
näm1lch elner§elts Meßsenaulalelt, ReDroduzlerba.keit, Nachvollzlehbarkeit und
verglelchbslhelt unte.6chledllcher Trsnsk ptlonen, andere16elt§ Be.ücksichti-
gus und Nutzung des prinzipiell hterpret.tiven Cha.akte.6 von Beobachtuna
und beobachteter Kommunik.tion. Dles erschelnt §elbst unte. den Ge§lcht3-
punkt de. arbeitsökonomle ais realistlsch, r€nn han dle vo.handenen Mös-
lichkelten ßsschinelle. unterstiltzung (vie etwa halbautomatl§che Bildanalvse,
Eleklrookulosramm (Eoc) und naschihenunterstiltzt€ Meßvertverarbeituns etc.)

aus dlesen Feststellunger e.glbt sich flir ztlünitlAe Unte.suchung€n dte

Notvendigk€lt, ln verschledenen Arbeit6§chrltten neue Transkriptlonsve.fahren
zü entvtckeln, die dle konstatle.ten MAngel berelt§ Draktizi€rter Verrahren
zunlndest vefrlnSerr können.

Aulgabe: llf As sind (Eahd-, rrdßkrlptlonsverfahren ünteßchiedllche, Fein'
helt§Cerades z, ent*tckelh urd ln Laüfe der E*pe ne.te aÜf
ßelev.M und Adäqüathelt Je*e1)s Eewähltet Paraneter zu t-oster.
Patdlel dazu und in AbhänElekelt von den dabei enlelten Er'
gebnissen ist e1h conpDtergestiltztet Vetahren auszudrbelteh,
dzs det Efiag'ths, verrechnüna ünd (atuphis.hen) DaritellunE
van AuEen- und Blidtbe||eAunAen jn ihrer Bezlehurc 2ü Ce

eprAch,6ttuktü dienen kanh.

von etnem 6olche! ve.lah.en ersarten sir: a) eine senaue ünd rep.odu-
zle.ba.e E.lasrunc von Bew€sungsverläufen, da die Meßlunkre in videobild
selbst angelahren und zu aeeichten BeruAspunkten in Beziehung gesetzt {er-
den könnenr b) elne ve.r€chnuns der Meßd4ten derart, daß die D.eidimensio-
nslität von BllckbewegunCen .ekonstrulert und anblick in dvadls.hen lnte.ak_
ttonen aus Eichdaten und zvei svnchronen vldeoaülz€ichnunsen abgel€it€t
werden ksnn; c) ve.slelchbarleit der §o geuonnenen D.ten übe. ausenbewegunsen
mit den mittelr EoG erhobenen da slch de. verlauf von Ausenbeqeguneen als Teil
der konllexe.en BllckbewegunAen aü.h separat aus den Meßdaten bestimmen
läßt, beide Meßve.fahren gleichermaßen geel.ht und dle jevejls resulti.r€nden
Daten digltal abgespeichert *erde! können; d) eine lelcht lesbare g.rphl§clre

Darstellung von auaen und Bltckbes€8un8en, da diese tlch unte. Einsatz
einer CebrÄuchlLchen, wenn auch eventuell modifizierten Soli{a.e auf der
BasLs der l\leßdaten e.zeugen und au§drucken läßti e) 6chhelles Aufrinden und
Da.6tellen 6olcher Bewagungsve.läule oder Bllck.ichtunsen, dle sich in f,xperi-
mpntpn hjnsichilich lhrer Fünktlonalität näher bestlmmen ließen: l) e.hebliche



Erlelchterung filr statistische Analysen, tn dle auch Daten zur cesDr6chs-
§truktur elnbeziehbar sind.

Elne genauere Restlhhung de. beeinllus6enden Faktoren. dle ln cespräch€n
in €]n€. Face to face sjtuatior das visuelle Benehmen und 6eine Perzeptlon
auße.halb des Blickaustaüschs .esulte.en. steht in der Xommunlkationslor-
schung lm veitesien sinne bishe. aus. Dies mas ver{undeh aneeslcht§ der
Bedeutung, d1€ dem aug€ gene.ell und den BllckphänomDnen lm besond€.en
§elt Jeher in den alltassveltllcheh Kommunlkätlon§theorier der Men§chen b€i
gemessen wl.d. und enen6o angesichts de. interdi6zipllnären Umtrtebtskelt enr-
pl.ischer Forschüna aul dem c€biet nonve.bale. tommunikation

Die von uns eher exempla.isch aufgezeigten cdnde ftr das Scheitern bis-
herlger Fo.Bchungsan§Atze bei dem ver§uch, Fomen und Fünktjonen des ltreg-
bllckens zu analysteren und in ihrer kommunikstlven Relevanz zu bestimm€n,
lesen Jedoch nahe, daß die unbefrtedlsehde For6.huneslsce zusammenhän8t mit
d€r Disk.eDanz zwisch€n der hohen XomDlexltit des Phänomenberel.hs und dem

unzur€ichend €ntwlck€lten methodischen und theorett6chen Ri.l§tzerg, aul das
man slch weithin v€rlass€n hat Diese Dlsk.epanz fö.de.te lh.erseits nür noch
die ohnehin vorher.§che.den reduktionlstischen Tendenzen, bis 6chLießlich die
Problehe, Erase6tellrncen uhd Unte16uchungseegenstÄnde so weit besch.änkt
{o.den {aren, daß die simpllfizie.ten Phänomene rchlleßlich dem Methoden
und Theo.leniveau entsprachen. In dleser verÄnde.ten (on§tallation erschlenen
dann Detailprobleme au§ dem Berelch nonve.bslen verhaltens elfektiv lösb.r
und die Lösunsen' p.aktjsch nutzba..

überh.upt darl n6n nlcht verge66en, daß dle Eraorschünc nonve.balen
Ve.haltens und nonve.balen kommunikativen tiandehs selt Beglnn der 50e.
Jahre 6tets ln elnem engen B€zus z! p.aktischen Anwendungszeecken ae§tan-
den hat, de. sich e.st allnählich zugunsten langfristig€. c.undlasenfordchung
zu locke.n begonn€n hat. Der bejnahe glelchzettige Aufstieg von xinesik (Bird-
{histell), P.orenik (Hall) und Parallnguistik (T.age.) z.B. begann mit Unte.6u_
chuncen ao Forclgn servlce In§dtute (1943-1963) und erhielt einen ve§enui-
chen Teii delner schubnralt aus frühen Ansendba.keitsverslrechungen cegen-
übe. Psychologio, Psychothe.apie ünd gar Politik (vA]. schmltz 1975: 171 132).

Ve.sleLchba.e Uoffnunsen auf p.aktische ve.vendba.keit von Drgebntssen
sind natürli.h ebeNo nlt Analysen von Augenbewegungen ve.bindb.. oder
schon lCngst verbunden, und manchero.ts sLeht man sie sogar schon a1s erlilllt
3n. so haben dle An{lyse! von Ehll.h/Rehbeln zum "dellbe.ativen Wegblicken"
des Leh.ers ln schulis.her Kommünlkation verd€!tllcht, daß vLsueues Beneh
nren außerhalü des Blicksustausch6 !l§ äußerr, komrleres Handeln aulzulassen
lst wle du.ch wegblicken scnülerseit'ig komplexe H.ndlunSen ausgefllhrt ue.
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den können, um etva der An6prsche des Lehr€rs sjch zu entziehen, ode. ob
z.B. elne dl.ekte Lehre.anwelsuns (6uck ln detn Helt,3n dle Tat€l et..) eef.
kognltiv bedln8te lomen des Wegblickens unterbricht, dorlte lilr dle Aus-
und Fortbltdung ln .lleh pddaeoei§chen F€ldern nlcht unlntere.s.nt sejn,

Im psychodlasrosttsch€n Berelch bedient m.n sLch selt lana€rem de. un
terEu.hunaen de. augenbewegunaen al6 zusätzllcher hdikatoren bei der Dla-
gno6e (vsl. calley et al, 1933). Auch lrt lür p6ychothe8peutische a.beit v8r_
schledenster Richtuns€n, handele e§ 6l.h un Psychoanalyse, Eamillenthe.apie.
Gestalttherarie od€r Hyp.osethe.aple, der vl6üelle Berel.h des nonverbalen
KUentenverhaltens als hfer€nzquelle und Indlkator ldr fretlich Je{eUs unte.-
cchiedlicbe Aspekre d€s Konmüllkatlonsgescheheno in C€b.auch,

tn allen hle. aulgezählten Be.eichen abe. b€steht im Grunde ketne hilr€l-
chende Kla.hett bezftllch de6 tat6ächlichen Indikätorserte§ der Jewells beob-
acht.ten Bll.kve.haltens, da entwed€. die MultllunktlonalltAt bettlmmter
Augenbe*eaunaen nbe..ehen uird oder aber ohne Be.ilcksichtigung vadierender
lntem*tlve. Bedlneungen vor§chnell monokau§aI€ E.ktä.üngen anaeboten ve.-

Der von uns vorgestellre Forschung§andatz versteht §ich vo. dlesem llin-
te.srund als €in ve.such, dle r€duktionlstlschen AnsAtze in de. Unte.suchuna
von nonve.bal€. Konhunikation sener€ll und von Aucenbevegungen ln6be§on-
d€re zu übervlrden und dle G.ündiatsachen zu analysie.en, die D.inzlDleu ltir
d]€ Konst.uktlon etner Theorle de. Vis-e-vis-t(ommunikation in Rechnlhs zu
stellen sind. schon dle Llste de. von uns zusammengestellten Fo.scirunssaul-
Saben zetgt an, daß nach unde.er Auffassung l0r dle komplexsn P.obleme kei-
ne vohlfeilen Lösungen mit auten Aud§ichten aül rssche Antrendunc zu hsben
§lnd. DIes Silt lnrbesondere für das zentrale P.oblem de. Besttmmung von
(stgnifikanten) Einhelten de6 vesblicken6. Hler huß dle Lehre gezoaen e€rden
aus dem Scheitern blsh.daer Ve.suche, das P.oblem de. Elnh€ltenbtldung und
-analys€ durch etne Anlehnung an llncul§tlsche stnkiurvo.stellungen Lösen

zu wollen, wie es besonders deutllch an der Kheslk Blrdvhl§teus abzulesen
lst. deren EntulcklunS ganz unte. dem Etnd.uck der Produktivi!ät dar analy-
6etechnlken der dhuktu.alen Ltncnlstik stand.

D..h di€se Leh.e kann unse.es Erachtenr nlcht ln elner B€schränkuns aul
elnen rein szientlsttschen Datenzugdff mit ents!recnenden Analysevefahren
bestehen, der h üb.lgen im Extrakommunikatlven lerbielbt (st€ etüa im Be.-
ner sysrer zu. Untersuchuns nonve.bal€r Inte.aktion (vd, rrey er sl. 1079)

dLe Pe.spektlv€n, Leistungen und Aulsaben der kommunlzLe.enden hdivjduen
also eernschl&drigt, Neben der *eiter- und N.uentwicklnng von Tr.nskr,I-
tions!erlahren 6ehen ulr vlelmeh. lnnerhalb unse.es ForschunssanBatzes elnen
schwerpunkl lh der Frage nsch dem ve.hdlrnis zwi§ch€n e.klä.enden und ver-
6tohenden verlshren der Datengevinnüng und Datenauswertuna. Dabel cehen
wlr d.von aus, daß beiderlet ve.fahren b€i komplexen Untersuchungen dieser
Art nlcht nur nebenelnander einsetzbar slnd, sonde.n seradezu elnsnder bd-



dürlen, wenn veder überindlvjduelle Regularititten noch tpeztfische Intentlo_
nalität des llandelnd aus dem Blick g€.aten sollen, Und insofe.n eNä.ten vlr
un6 von eLner eventueu€! *elte.ve.folsuns unseret ÜberleSunSen zu. Analvse
des w€sbltck€ns in verbaler Interaktion auch einen Beit.ac zur sozialwi6sen_
§chaftltchen Methodolocle. Do.h dles lst schon ein anderes Thema, von dem

wi. hier absehen milssen, ror deh trlr aber dte Augen nicht ve.schließen.

ANM!RKUNGEN
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lel {eds.) Croner Menz/F:she. Montv' Ere mo\d1ön \ ano DsJ.loloqltal
lL1!rions. hre.narlonal t-e{6 (1933) odar c,'nr4rho'l z-n Tasammpr hans
von BlickbeB€sunsen und sp.achllch-kognlttven Prozessen - eln Überblick

rfllr verüenden die auddcke 'sende.^, 'EmDfAnge." und "channel' allein
ar6 c-ündp1 d-r Darstelluns. Das ihnen /rs'Lndp I'P3"ndP nlorlarlon§-
Lneorerische KonmLniAatlonsmodell "ird damlL ro1 uns !.lapsfalls a\/PD-

Dto fr8pu.fi4 d,3 Kon/FDrs dpr,Bazus§*endrns", wlp sia Bttle- ir dcr
Au>d-ü.ls hporip Jat,ob Ens4l6 (r735/36) ber-irs aneelecr clehr, fil' .rn
be$cres n.ndlü, esrh"or"'rsihes V,rsränor l6 dFr nonv"rbalen (olnu1'ta
rlon '>r u E, §o {cnrA auss"lol"' s'. \lp."s \"rs!rp'npnd. l\lchr nur rur
dle non\erba-e Beslertmu§ik realer tlandlunpen 6ondorn mlr B.-ilrksl.hrl-p,np !.n Bilhl.rc llberiesLnsen zur "DeIxls am Phantasna' aucn litt dle
ioli"rba e B"slp"rns 'nip';r qandlLnseh schp,n! prlp \4r"olcrnc d'oses
Konzepts Ferttolle, lndbesonderc theoretische BeltrUge ervarten zu lassen.

tkman Frlesp' (r9?6, hab"n ol.e örabo.ipdp Fa\ial Alle.r s.o_l' 3 Te'h
mo"e" (FAST) entvlckell. miL d"" si. d"r mrmls h.n AU§dru.k rpls.hli_
'hp. crLr dseluhlo ln6ba6ondere rnler BpdlnsLnE des B '.ka r§r.u§ch§ ar a
rstcr"n. At§ "fa.ta. A,rlon ^odlns sy3L.m, (FA.sr rös.e E\1an §pä.e- eir
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!) Ande.erselts schelnen sle z.T so tnternallsielt und automatisie.t zu seln,
d.ß sle bei fehlender vjslbilität, z.a. b€i Telelonges!r{chen, ebenfalls auf_
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