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Körperliche	  wie	   seelische	  Gesundheit	   ist	   ein	   hohes	   individuelles	   und	   gesellschaftliches	  Gut	   und	  Grund-‐
recht.	  Häufig	  wird	  die	  Gesundheit	  durch	  ihr	  Gegenteil,	  d.h.	  in	  der	  Verständigung	  über	  Krankheit,	  themati-‐
siert.	   Der	   gesellschaftliche	   Austausch	   über	   Krankheiten,	   Gesundheitsrisiken	   und	   Behandlungsmethoden	  
findet	  in	  öffentlichen	  Diskursen	  statt	  und	  ist	  somit	  untrennbar	  mit	  Sprache	  verknüpft.	  Die	  Sprache	  ist	  „[…]	  
das	  zentrale	  Medium,	  um	  medizinisches	  Wissen	  herzustellen,	  zu	  systematisieren,	  zu	  tradieren	  und	  auszu-‐
tauschen.“	  (Busch/Spranz-‐Fogasy	  2015a:	  336).	  	  

Die	   sprachlich-‐interaktive	   Konstruktion	   medizinischen	   Wissens	   erweist	   sich	   sowohl	   in	   medizinisch-‐
therapeutischen	  Gesprächen	  als	  auch	  in	  massenmedialen	  und	  digitalen	  Kontexten	  als	  konstitutiv	  für	  das	  
gesellschaftliche	  Verständnis	  von	  Medizin	  und	  die	  wechselseitige	  Verständigung	  zwischen	  Arzt	  und	  Pati-‐
ent:	  Hier	  manifestieren	  sich	  mannigfaltige	  Verschränkungen	  von	  Fach-‐	  und	  Laienwissen,	  von	  unterschied-‐
lichen	  Lebens-‐	  und	  Erfahrungsbereichen,	  und	  es	  werden	  interaktive	  Hürden	  und	  Aushandlungsstrategien	  
sichtbar.	  Auf	  dem	  Gebiet	  der	  Arzt-‐Patienten-‐Kommunikation	  und	  in	  öffentlichen	  und	  fachlichen	  Diskursen	  
zu	  diesen	  Themen	  ist	  z.	  B.	  relevant,	  wie	  sich	  therapeutisch-‐fachliche	  von	  alltagsweltlichen	  Sprachhandlun-‐
gen	   unterscheiden;	   welche	   Bereiche	   der	   Interaktion	   bei	   therapeutischen	   Settings	   sprachlich	   begleitet	  
werden	  und	  welche	  nicht;	  wie	  der	  kommunikative	  Austausch	  und	  die	  Wissensvermittlung	  in	  den	  traditio-‐
nellen	   und	   digitalen	  Massenmedien,	   Gesundheitsforen	   und	   -‐blogs	   aus	   diachroner	   und	   synchroner	   Per-‐
spektive	  aussehen;	  oder	  schließlich	  welche	  Interessen	  im	  Kontext	  von	  Themen	  rund	  um	  Gesundheit	  und	  
Krankheit	  in	  Gesprächen	  und	  Diskursen	  ausgehandelt	  werden.	  Dieses	  unmittelbare	  oder	  (massen)mediale	  
Aushandeln	  von	  gesundheitsbezogenem	  und	  gesundheitsrelevantem	  Wissen	  wird	   in	  medizinischen	  Kon-‐
texten	  zu	  einer	  komplexen	  Herausforderung.	  Die	  Beteiligten	  bringen	  unterschiedliche	  Wissensbestände,	  
kulturelle	  Hintergründe,	  Normvorstellungen	  und	  subjektive	  wie	  auch	  fachliche	  Theorien	  von	  Gesundheit	  
und	  Krankheit	  mit.	  

Das	  DFG-‐Netzwerk	   >Linguistik	   und	  Medizin<	   wurde	   gegründet,	   um	   die	   Forschungstätigkeiten	   der	   ver-‐
schiedenen	   linguistischen	   Disziplinen,	   die	   an	   den	   Verbindungslinien	   von	   „Sprache	   –	   Wissen	   –	   Medi-‐
zin“	  arbeiten,	  zu	  bündeln,	  um	  Ergebnisse	  aus	  Gesprächs-‐,	  Diskurs-‐	  und	  Korpuslinguistik	  zum	  Themenfeld	  
„Linguistik	  und	  Medizin“	  zusammenzubringen	  und	  Schnittstellen	  und	  Forschungsdesiderate,	  die	  sich	  dar-‐
aus	  ergeben,	  zu	  erschließen.	  Auf	  dieser	  Basis	  soll	  die	  interdisziplinäre	  Anschlussfähigkeit	  zwischen	  linguis-‐
tischen	  und	  medizinischen,	  psychiatrischen	   sowie	   salutogenetischen	  Forschungsbereichen	  auf-‐	  und	  aus-‐
gebaut	  werden.	  

Zum	   Abschluss	   der	   ersten	   Vernetzungsphase	   lädt	   das	   Netzwerk	   einschlägig	   forschende	   Wissenschaft-‐
ler*innen	  sowie	  Expert*innen	  aus	  der	  medizinisch-‐therapeutischen	  Praxis	   zum	  Austausch	  ein.	   Insbeson-‐
dere	   sind	   Linguist*innen	   angesprochen,	   die	   sowohl	   an	   einem	   innerfachlichen	   –	   zwischen	   Diskurs-‐,	   Ge-‐
sprächs-‐	  und	  Korpuslinguistik	  –	  als	  auch	   interdisziplinären	  Austausch	   interessiert	  sind	  und	  Wissenschaft-‐
ler*innen	  aus	  Medizin,	  Psychologie	  und	  angrenzenden	  Geistes-‐,	  Sozial-‐	  und	  Naturwissenschaften,	  die	  zu	  
den	  in	  den	  Panels	  angesprochenen	  Themen	  arbeiten.	  	  

Auf	   der	   Tagung	   sind	   vertiefende	   Panels	   zu	   ausgewählten	   Themen	   geplant,	   anhand	   derer	   verschiedene	  
methodische	  und	  fachliche	  Zugänge	  diskutiert	  werden	  sollen.	  Vorträge	  und	  Poster	  zu	  folgenden	  Aspekten	  
der	   sich	   sprachlich	  manifestierenden	  Wissenskonstitution,	   -‐transformation	   und	   -‐vermittlung	   sind	   insbe-‐
sondere	  willkommen:	  
	  
	  

1) Konstituierung	  von	  Ätiologie	  und	  Verantwortung	  für	  die	  eigene	  Gesundheit/Krankheit	  
Sowohl	  in	  der	  Arzt-‐Patienten-‐Kommunikation	  als	  auch	  in	  öffentlichen	  Diskursen	  ist	  das	  Sprechen	  
über	   Verantwortung	   für	   Gesundheit	   und	   Krankheit	   eine	  wichtige	   inhaltliche	   Kategorie.	   Verant-‐



wortung	   ist	   ein	   Konzept,	   in	   dem	   sich	   viele	   gesundheitsbezogene	   Themen	  bündeln,	  wie	   z.B.	   die	  
Rolle	   der	   Ärzt*innen/Betroffenen/Gesellschaft/des	   Umfeldes	   bei	   der	   Ursache-‐Wirkung-‐
Konstruktion	  verschiedener	  Krankheitsbilder;	  die	  Form	  und	  Rolle	  von	  Schuld-‐	  und	  Schamdiskur-‐
sen;	  die	  Frage	  nach	  Agency	  vs.	  Compliance	  sowie	  danach,	  welche	  deontischen	  Handlungen	  (z.B.	  
Empfehlung,	  Angebot,	  Ratschlag)	  wann	  und	  von	  wem	  vorgenommen	  werden.	  
	  
	  

2) Spezifik	  von	  Sprach-‐/Diskurshandlungen	  in	  medizinisch-‐therapeutischen	  Zusammenhängen	  
Texte/Gespräche	   sind	   Ausdruck	   einerseits	   von	   routinierten,	   in	   sozialen	   Kontexten	   erworbenen	  
sprachlichen	  und	  nicht-‐sprachlichen	  Handlungen,	  andererseits	  sind	  sie	  von	  spezifischen	  kontext-‐
bezogenen	  Aufgaben	  und	  daran	  angepassten	  sprachlich-‐kommunikativen	  Lösungen	  geprägt.	  Wie	  
vollzieht	  sich	  das	  Aushandeln	  von	  Mustern,	  Rollen	  und	  Sachverhalten	   im	  Wechselspiel	  zwischen	  
Muster	  und	  Abweichung,	  Typischem	  und	  Individuellem;	  wie	  kann	  dieses	  Wissen	  für	  die	  medizini-‐
sche	  Praxis	  genutzt	  werden?	  

	  
	  

3) Wechselwirkungen	  zwischen	  öffentlicher	  Kommunikation,	  subjektiven	  und	  fachlichen	  	  
Krankheitstheorien	  
Subjektive	   Krankheitstheorien	   widersprechen	   teilweise	   fachlichen	   Diskursen,	   werden	   durch	   sie	  
aber	  auch	  beeinflusst.	  Zugleich	  prägen	  medial-‐öffentliche	  Diskurse	  (z.B.	  über	  HIV/Aids,	  Burnout,	  
Krebs)	  subjektive	  wie	  auch	  gesamtgesellschaftliche	  Wissensbestände	  zu	  spezifischen	  Krankheits-‐
bildern	  maßgeblich	  mit.	  Beide	  Prozesse	  verändern	  medizinische	  Wissensinhalte	  und	  haben	  Aus-‐
wirkungen	  auf	  die	  medizinische	  Praxis,	  etwa	  bezüglich	  der	  Akzeptanz	  bestimmter	  Behandlungs-‐	  
und	  Therapieformen.	  In	  diesem	  Kontext	  ist	  nach	  entsprechenden	  Wechselwirkungen	  und	  der	  dis-‐
kursiven	  Konstituierung	  medizinischen	  Wissens,	  z.B.	  anhand	  medialer	  Darstellungen	  typischer	  Pa-‐
tient*innen,	  zu	  fragen;	  nach	  Kollisionen	  fachlicher	  und	  allgemeiner	  Wissensbestände,	  z.B.	  bei	  all-‐
tagssprachlichen	  Pejorisierungen	  von	  Diagnosetermini	  wie	  schizophren;	  oder	  dem	  Einfluss	  der	  zu-‐
nehmenden	  Medikalisierung	  medialer	  Diskurse.	  
	  
	  

4) ›Gesundheit‹/›Krankheit‹	  und	  gesellschaftliche	  wie	  auch	  fachliche	  Vorstellungen	  von	  	  
›Normalität‹	  
In	   gesellschaftlichen	   Diskursen	   über	   Erkrankungen	   sowie	   in	   Gesprächen	  mit	  medizinischen	   Ak-‐
teur*innen	  wird	  sprachlich-‐interaktiv	  ausgehandelt,	  was	  als	  krankhaft	  zu	  werten	  ist	  bzw.	  was	  als	  
normal	   gilt.	  Normalität	   erweist	   sich	   als	  Vergleichsfolie,	   vor	  deren	  Hintergrund	  die	  Grenzen	   von	  
Erkrankungen	  ex	  negativo	  abgesteckt	  und	  Erkrankte	  entsprechend	  positioniert	  werden.	  Normali-‐
tät	   ist	  nicht	  nur	  ein	   relationales	  Konzept,	   sondern	  auch	  ein	  Attribut,	  das	   Individuen,	  der	  Gesell-‐
schaft	   oder	   Ereignissen/Situationen	   zugeschrieben	   werden	   kann	   (so	   z.B.	   das	   ‚normale’	   Verhal-‐
tensmuster	  nach	  einem	  Trauerfall/‚normale’	  Erschöpfung	  nach	  der	  Arbeit).	  Dazu	  stellen	  sich	  etwa	  
die	   folgenden	  Fragen:	  Wird	  Normalität	  explizit	  oder	   implizit	  aufgerufen?	  Wie	  wird	  sie	   in	  Texten	  
und	  Gesprächen	  ausgehandelt?	  Welche	  Funktionen	  erfüllen	  Verfahren	  der	  Relevanzsetzung	  von	  
Normalität	  und	  Normalisierung	  in	  verschiedenen	  Text-‐	  und	  Gesprächssorten?	  Man	  denke	  hierbei	  
an	  Arzt-‐Patient-‐Gespräche	  über	  (un)auffällige	  Befunde	  oder	  die	  öffentlich-‐diskursive	  Aushandlung,	  
ob	  Beschwerden	  als	  krankheitswertig	  gelten	  oder	  nicht.	  	  
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