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1 Einleitung 

Die Rationale der psychodynamischen Psychotherapie (und anderer Therapiefor-
mate) besteht darin, belastende und teils der bewussten Reflexion unzugängli-
che Erfahrungen der PatientInnen aufzuklären, ihre Ursachen zu identifizieren 
und alternative Wahrnehmungs- und Handlungsweisen zu ermöglichen. Dazu 
bedient sie sich eines bestimmten Settings: der Therapie über mehrere Sitzungen 
hinweg, in denen PatientInnen ihre Beschwerden und Erfahrungen berichten 
und TherapeutInnen mithilfe kommunikativer Praktiken gemeinsam mit den Pa-
tientInnen die Beschwerden aufzuklären, die Erfahrungen zu vertiefen und die 
Probleme zu lösen suchen. 

In der konversationsanalytischen Psychotherapieforschung (Peräkylä et al. 
2008) werden dazu vier Grundtypen verständigungsbegünstigender kommuni-
kativer Praktiken der Psychotherapie identifiziert: äußerungsfortführende Exten-
sionen, Musterhaftigkeit herstellende Interpretationen, reformulierende formula-
tions1 und Fragen (Weiste & Peräkylä 2015). Zu den drei erstgenannten 
Handlungstypen finden sich mittlerweile viele Untersuchungen (dies.), auch 
über unterschiedliche Therapieansätze hinweg (Weiste et al. 2016, Voutilainen et 
al. 2018). Fragen werden jedoch weniger beachtet, auch wegen ihres in der Psy-
chotherapie immer noch eher negativ behafteten Images aufgrund ihres als zu 
invasiv betrachteten Antwortzwangs. So schreiben Elliot et al. 1982 „interpreta-
tion and advice are the most helpful and question the least helpful type of thera-
pist intervention“ (zitiert nach Weiste & Peräkylä 2015:2).2 

Dass Fragen produktive interaktionale und kognitive Eigenschaften aufwei-
sen, weist jedoch Köller nach: 

|| 
1 Der in der Konversationsanalyse gängige englischsprachige Ausdruck wird hier beibehalten. 
Er bezieht sich auf Äußerungen, mit denen TherapeutInnen Darstellungen ihrer PatientInnen 
zusammenfassen, d. h. reformulieren, und dabei ihre eigene Sichtweise verdeutlichen (Näheres 
dazu s.u.). 
2 Im Unterschied dazu werden im Coaching, das viele Ansätze aus der Psychotherapie bezieht, 
Fragen als „Königsweg“ betrachtet; s. Graf & Spranz-Fogasy 2018, Graf et al. 2020. 
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Fragen leiten hypothetische Vorstellungsprozesse ein, die eine immanente Tendenz haben, 
in Selbstreflexionsprozesse überzugehen. Fragen helfen uns, Wissensdefizite zu lokalisie-
ren, Wissensbedürfnisse zu thematisieren, Interessen für Ursachen und Funktionen zu ar-
tikulieren, Bezüge zur Vergangenheit sowie Zukunft herzustellen […]. Fragen setzen einer-
seits immer Erfahrungen voraus, sie sind andererseits aber auch dazu bestimmt, neue 
Erfahrungen zu ermöglichen, weil sie einen Wechsel von Sehepunkten und Wahrneh-
mungsperspektiven beinhalten. (Köller 2004: 662) 

Mit all diesen Eigenschaften sind Fragen daher geradezu prädestiniert für die ein-
gangs genannten Aufgaben und Handlungsziele psychotherapeutischer Gesprä-
che und machen Fragen aufgrund ihrer funktionalen Eigenschaften und sequen-
ziellen Zwänge somit zu potenziellen good practices i.S. Brünner & Pick 2020. Der 
vorliegende Beitrag widmet sich der Untersuchung von drei Fragetypen: Beispiel-
nachfrage, Kollaborative Erklärungsfindungsfrage und Lösungsorientierte Frage 
und deren sequenzieller Organisation in psychodiagnostischen Gesprächen. Ziel 
ist es, deren unterschiedliche produktive Potenziale hinsichtlich der Handlungs-
rationale diagnostischer und therapeutischer Aufgabenstellungen herauszuar-
beiten. 

2 Daten und Methode 

Die Untersuchung umfasst 15 videogestützte Erstinterviews mit 15 PatientInnen 
(8 weiblich / 7 männlich) mit der Diagnose depressiver Störungen und fünf Psy-
chotherapeutInnen (1 weiblich / 4 männlich) nach dem Konzept und Manual der 
Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik (Arbeitskreis OPD 2014). Im 
Durchschnitt dauern die Interviews etwa 75 Minuten (insgesamt 18 Stunden 43 
Minuten). Die Daten wurden an der Klinik für Allgemeine Innere Medizin und 
Psychosomatik des Universitätsklinikums Heidelberg erhoben.  

Psychoanalytiker und Experten der Psychosomatischen Medizin sowie der 
Psychiatrie entwickelten das OPD-System erstmals 1992. Im Zentrum steht die 
Idee, dass eine Kategorisierung psychischer Probleme, die allein auf einer de-
skriptiven Klassifizierung der Symptome beruht, um eine psychodynamische Di-
mension bereichert werden muss. In diesem Sinne stellt die OPD eine Diagnose-
technik oder -methode dar, die hilft, die Psychodynamik der PatientInnen im und 
durch das Gespräch zu beurteilen. Das psychodiagnostische OPD-Interview fun-
giert dabei als ein manualisiertes Instrument, das es erlaubt, ein präzises und in-
dividualisiertes Bild des Leidens und der spezifischen Probleme der PatientInnen 
zu zeichnen. Wie bei der Mehrzahl der therapeutisch-diagnostischen Interviews 
üblich, geht die OPD nach einem Handbuch vor und wendet Kategorien und 
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Skalen zur Beurteilung der Befunde an; dies garantiert die Vergleichbarkeit der 
diagnostischen Ergebnisse (vgl. Sachse 1999). PsychotherapeutInnen diagnosti-
zieren dabei die Beschwerden der PatientInnen und die zugrunde liegenden psy-
chodynamischen Zwänge entlang von fünf Achsen (vgl. Ehrenthal/Benecke 
2019), die es erlauben, einen therapeutischen Schwerpunkt in Bezug auf die psy-
chodynamischen Konflikte, die Persönlichkeitsfunktion der PatientInnen und 
dysfunktionale Beziehungsmuster zu definieren.  

Die untersuchten Daten lassen zwar keine Rückschlüsse auf die psychodyna-
mische Psychotherapie als Ganzes zu, aber gerade die primär diagnostische Ziel-
setzung des OPD-Psychodiagnostik-Interviews und der Sondencharakter psycho-
dynamischer Interventionen innerhalb des nur eine Sitzung dauernden 
Interviews, der zu einem schnelleren Themenwechsel zwingt, machen Fragen vi-
rulent und frequent. Die Analysen folgen der Methodik der linguistisch-ge-
sprächsanalytischen Sequenzanalyse sensu Deppermann (2008), mit der die 
Phänomene als auf der sprachlich-interaktionalen Oberfläche erkennbare Unter-
suchungsgegenstände gefasst und in ihrem Kontext analysiert werden. Depper-
mann bezeichnet Sequenzialität, also die aufeinander bezogene Abfolge von Äu-
ßerungen mindestens zweier SprecherInnen, als fundamental für verbale 
Interaktion. Die Transformation von Erfahrungen durch Handlungssequenzen in 
(institutionellen) Gesprächen stellt Peräkylä (2019) in einem Basissequenzmuster 
dar: 

Abb.1: Basissequenzmuster professioneller Gespräche (nach Peräkylä 2019) 
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Beim „Durchlaufen“ dieses Basissequenzmusters verändern sich für die Beteilig-
ten in mehr oder weniger großem Ausmaß Inhalte, Emotionen und Beziehungen, 
das heißt, neues Wissen wird generiert und Veränderung findet statt. Sequenzia-
lität gilt demnach auch in der konversationsanalytischen Psychotherapiefor-
schung, die Veränderung als Antriebsfeder jeglicher Therapie charakterisiert, als 
Basis und Maßstab der therapeutischen Wirksamkeit, weil nur der sequenzielle 
Austausch Intersubjektivität herstellen und garantieren kann (Peräkylä et al. 
2008). 

Fragen gelten durch die ihnen inhärente konditionelle Relevanz als prototy-
pisch für die Bildung eines Sequenzpaars von Frage und Antwort, deren „Erfolg“ 
sich aber erst in der dritten Position, der Reaktion der Fragenden auf die Reaktion 
der Gesprächspartner, zeigt.3 Auch dispräferierte Reaktionen4 von PatientInnen 
erzeugen dabei stets produktive Ansatzpunkte für die diagnostische und thera-
peutische Arbeit. 

Im Folgenden werden zunächst auf der Basis früherer Untersuchungen psy-
chotherapiespezifische Fragetypen identifiziert. Diese werden dann hinsichtlich 
ihres interaktionalen und sequenziellen Kontexts, ihrer besonderen Designmerk-
male sowie der sequenziellen und weiteren interaktiven Folgen analysiert, und 
es werden ihre zentralen und psychotherapiespezifischen Funktionen und Leis-
tungen herausgearbeitet. 

3 Fragetypen in psychotherapeutischen 
Gesprächen 

Die bisherigen Untersuchungen zu therapiespezifischen Sprachhandlungen von 
TherapeutInnen befassen sich wie oben ausgeführt nur in geringem Maße auch 
mit Fragen. Häufig dagegen werden formulations untersucht und deren Ausdiffe-
renzierung analysiert (Weiste & Peräkylä 2015): So werden highlighting formulati-
ons genannt, mit denen TherapeutInnen vor allem subjektive Erfahrungsinhalte 
deskriptiver Darstellungen der PatientInnen fokussieren. Rephrasing formulati-
ons ersetzen deskriptive Elemente durch Beschreibungen subjektiver Erfahrun-
gen und legen nahe, dass dies der „eigentliche“ Gehalt der Äußerungen der 

|| 
3 Allgemein zur sequenziellen Organisation von Interaktion s. Schegloff 2007; die Transforma-
tion von Erfahrungen durch Handlungssequenzen in Psychotherapiegesprächen diskutiert aus-
führlich Peräkylä (2019). 
4 Im Sinne des konversationsanalytischen Präferenzkonzepts; vgl. Pomerantz & Heritage 2013. 
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PatientInnen sei. Relocating formulations stellen einen psychologisch bedeutsa-
men Erklärungszusammenhang verschiedener Äußerungen der PatientInnen 
her. Und exaggerating formulations übersteigern PatientInnen-Darstellungen, 
um ihnen auf diese Weise die Absurdität ihrer Äußerungen aufzuzeigen und sie 
dazu zu bringen, diesen selbst zu widersprechen. In dieser Reihenfolge ist zudem 
als systematisches Element erkennbar, dass der Anteil des therapeutischen In-
puts ansteigt: von der Auswahl eines oder mehrerer Elemente über die Innova-
tion von Elementen, deren Verknüpfung bis hin zur karikierenden Überspitzung. 
Es werden also Elemente eingebracht, die jeweils über die Darstellungen der Pa-
tientInnen hinausreichen und sie auf diese Weise transformieren (Peräkylä 
2013:306).  

In einer Untersuchung von Fragen haben wir überprüft, ob sich die Differen-
zierung von formulations auch auf Fragen übertragen lassen (Mack et al. 2016). 
Es zeigte sich, dass sich alle genannten Typen auch bei therapeutischen Fragen 
finden lassen. Im Unterschied zu formulations sind solche Fragen, also high-
lighting-, rephrasing-, relocating- und exaggerating-Fragen, aber direktiver und 
erhöhen damit den interaktiven Druck i.S. eines Reaktionszwangs. Dazu trägt 
auch die oft kürzere und fokussiertere Formulierungsweise bei wie auch die stets 
unmittelbare Platzierung der Fragen im direkten Anschluss an die Bezugsäuße-
rung. Diese Fragen sind daher besonders für schnellere und eher gesprächslokale 
Aushandlungen von Informationen funktional (ausführlich zu diesen vier Frage-
typen s. Spranz-Fogasy 2020).  

Bei ihrer Untersuchung fanden sich jedoch weitere Fragen, die sich einer sol-
chen Typologie nicht zuordnen ließen, in den Gesprächen aber häufiger vorka-
men, therapiespezifische Funktionen besaßen und eine je eigene Typik aufwie-
sen: Beispielnachfragen, Fragen zur kollaborativen Erklärungsfindung und 
Lösungsorientierte Fragen. Mit diesen Fragetypen sind komplexere Aufgabenstel-
lungen für PatientInnen verbunden wie Aufklärung und Erklärung von Sachver-
halten sowie die Suche nach möglichen Problemlösungen. Diese Fragetypen sol-
len nun im Folgenden exemplarisch untersucht, in ihrem jeweiligen lokalen und 
globalen Wirken und schließlich in ihrem Zusammenwirken diskutiert sowie ihr 
Potenzial als good practices und ihr systematischer Zusammenhang hinsichtlich 
der Bearbeitung von Aufgaben und Handlungszielen psychodynamischer Psy-
chotherapie aufgezeigt werden. 
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3.1 Beispielnachfragen5 

Beispielnachfragen sind rückbezügliche Aufforderungen an PatientInnen, ihre 
vorangegangene Äußerung durch exemplarische Konkretisierungen zu elaborie-
ren. Es handelt sich um initiative Äußerungen,6 die sequenziell flexibel positio-
niert sind. Es fanden sich in zwölf der untersuchten Gespräche insgesamt 33 Fälle 
von Beispielnachfragen, die den Ausdruck „Beispiel“ enthalten. In den drei wei-
teren Gesprächen gibt es keine expliziten Beispielnachfragen, in zwei Gesprä-
chen finden sich aber Alternativformulierungen bzw. implizite Formen, und in 
einem weiteren Gespräch vermeidet der Therapeut aufgrund der starken Trauma-
tisierung der Patientin generell interaktional invasivere Handlungen. 

Beispielnachfragen werden als w-Fragen, V1-Fragen oder als Bitten und Auf-
forderungen oder gar als Imperativ formuliert, die in sequenzorganisatorischer 
Hinsicht keine Unterschiede aufweisen.7 Beispielnachfragen sind fast immer 
recht kurz und operieren oft mit Material der Bezugsäußerung. Prototypisch für 
eine Beispielnachfrage ist die Formulierung haben sie vielleicht ein beispiel dafür. 
Beispielnachfragen enthalten unterschiedlich viele und verschiedene Elemente, 
mit denen TherapeutInnen den Sprachhandlungscharakter als Frage qualifizie-
ren (haben), Referenz herstellen (dafür), Adressierung leisten (sie) und den Auf-
forderungsskopus charakterisieren (beispiel). Häufig wird die Frage/Aufforde-
rung auch zusätzlich modalisiert (vielleicht). 

Beispielnachfragen finden sich stets nach vagen oder unklaren Darstellun-
gen von PatientInnen, es fehlen darin Strukturelemente von Sachverhaltsdarstel-
lungen wie Situationsbeschreibung oder Ereignisträger,8 sie dienen also zu-
nächst der Referenzklärung. Sie etablieren damit eine retro-sequence i.S. 
Schegloffs (2007) und setzen sequenzorganisatorisch zugleich eine bestimmte 
Reaktion konditionell relevant: ein Beispiel darzustellen.  

Die Vagheit oder Unklarheit der Patientenäußerung vor der Beispielnach-
frage gibt Anlass, auch das Vorfeld dieser Äußerung zu betrachten. In allen Fäl-
len (33/33) finden sich hier rephrasierende Äußerungen der TherapeutInnen, wie 
rephrasing formulations oder rephrasierende Fragen, also Äußerungen, die sub-
jektive Elemente in wiederum vorhergegangenen Patientenäußerungen 

|| 
5 Ausführliche Darstellungen zu Beispielnachfragen finden sich in Spranz-Fogasy et al. 2019 
und Spranz-Fogasy 2020. 
6 Initiatory actions i.S. Vehviläinen et al. 2008. 
7 Insofern ist der deutsche Ausdruck nicht glücklich, besser ist das englische request. 
8 Zu Strukturelementen von Sachverhaltsdarstellungen s. Kallmeyer & Schütze 1977. 
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fokussieren. Vagheit oder Unklarheit sind hier also bereits Folgen einer spezifi-
schen therapeutischen Intervention.  

Auffällig ist dann aber auch, dass den Beispielnachfragen in 22 der 33 Fälle 
dispräferierte, ausweichende Äußerungen von PatientInnen folgen und nur in ei-
nem Drittel der Fälle unmittelbar die präferierte Beispieldarstellung; dies kann 
als Indiz dafür gesehen werden, dass schon die rephrasierende Therapeutenin-
tervention einen heiklen, mit Widerstand verknüpften Punkt bei den PatientIn-
nen getroffen hatte. TherapeutInnen beharren aber stets auf ihrer Beispielnach-
frage, was dann fast immer auch zu einer Beispielerzählung führt. 

Das Sequenzmuster von Beispielnachfragen reicht somit über eine einfache 
Nachbarschaftspaar-Struktur hinaus und stellt sich so dar:9 

-2 T: rephrasierende formulation oder Frage
-1 P: vage, unklare ausweichende Äußerung
 0 T: Beispielnachfrage 
 1 P: Beispielerzählung 

oder  1a dispräferierte Reaktion 
1b Insistenz 

 1c Beispielerzählung 
 2 T:  Bewertung der Beispieldarstellung und weitere Bearbeitung 

Abb.2: Sequenzmuster von Beispielnachfragen 

Das folgende Fallbeispiel (T5_2) soll die vorangegangenen Ausführungen illust-
rieren.10  

Im Anschluss an einen sachlich gehaltenen Bericht des Patienten (P) thema-
tisiert die Therapeutin (T) mittels einer rephrasierenden Frage mögliche subjek-
tive Erfahrungen Ps in vergleichbaren Situationen und fokussiert damit die Erle-
bensebene. P formuliert seine Antwort darauf eher allgemein, und T fragt mit 
einer Beispielnachfrage nach: ham sie da ein beispiel für. Nach einer einsekün-
digen Pause reagiert P dispräferiert und relativ ausführlich: pf es gib so viel dis-
pute […] es jetzt ganz (.) ganz zu konkretisieren fällt mir einfach schwer […]. T lässt 
mehrere Turnübergabepunkte mit teils deutlichen Pausen verstreichen und gibt 

|| 
9 Die Zählung nimmt die Beispielnachfrage als Fokusäußerung in der Nullposition; T=Thera-
peutIn, P= PatientIn. 
10 Aus Platzgründen werden hier nur zentrale Elemente aufgeführt und vielfach paraphrasiert. 
Ausführliche Analysen zu diesem Fall finden sich in Spranz-Fogasy et al. 2019 und Spranz-Fo-
gasy 2020. 
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gar keine hör- oder sichtbare Rückmeldung, was als Insistenz gewertet werden 
kann. Überraschend11 beginnt P dann doch eine Beispielerzählung: 

P: ähm m m warum hast du heut nich eingekauft ich war den ganzen tag arbeiten jetz muss 
ich wieder mit ich würd gern heim lieber jetz was essen jetz muss ich noch einkaufen gehen 
hab ich kein bock drauf °hhh und so sachen (.) ähm wo man da einfach kleinichkeit streitet 

Nach weiteren Schilderungen Ps dazu kann T eine weitere rephrasierende Frage 
stellen, mit der sie das Erleben Ps in der geschilderten Szene fokussiert: wie 
geht_s ihnen dabei wenn sie das so zu ihnen sagt. Dies wird dann Ausgangspunkt 
umfänglicher gemeinsamer Aushandlungen zu Ps Erleben, Handeln und Bezie-
hungsverhalten. 

Schon aus diesen wenigen Ausführungen lassen sich eine ganze Reihe von 
Aspekten erkennen, die in auf Beispielnachfragen folgenden Beispielerzählun-
gen therapeutisch relevant und für die weitere Bearbeitung produktiv sein kön-
nen: Auf der inhaltlichen Ebene formuliert der Patient eine Ereignis- bzw. allge-
meiner eine Sachverhaltsbeschreibung. Mit ihr wird zugleich die Wahrnehmung 
des Patienten und die Perspektive auf die in der Erzählung Beteiligten und deren 
Beteiligungsweise, einschließlich der des Patienten selbst, deutlich. Es werden 
Handlungen (oft signifikanter) Anderer und solche des Patienten selbst erkenn-
bar und die Beziehung der Beteiligten untereinander. Zusammen mit der Konkre-
tisierung vorangehender – und mit der Beispielnachfrage implizit kritisierter – 
vager oder anderweitig unklarer Darstellungen erfolgen Referenzklärung und 
Aufklärung therapierelevanter Sachverhalte. Und durch das thematische Vorfeld 
lenkt die Therapeutin den Fokus von der deskriptiven Ebene auf die Ebene des 
subjektiven Erlebens des Patienten. Schließlich ist es auch der Patient selbst, der 
das erzählte Beispiel auswählt und es damit pars pro toto als spezifischen Einzel-
fall eines Musters charakterisiert und den Blick auf paradigmatische Relationen 
der Sachverhalte und Beziehungen der Beteiligten öffnet. 

In sequenzorganisatorischer Hinsicht fällt durch den direkten Anschluss an 
Patientenäußerungen die lokale Einsatzmöglichkeit von Beispielnachfragen auf. 
Die mit der Frage verbundene konditionelle Relevanz und die Turnübergabe mit 
einer ganz spezifischen Aufgabenstellung kann als therapeutische Arbeit am zu-
vor deutlich gewordenen Ausweichverhalten des Patienten gewertet werden, 
welches auch durch die hohe Anzahl dispräferierter resp. widerständiger Reakti-
onen deutlich wird. Das retrospektiv-projizierende Sequenzmuster, das sich mit 
einer Beispielnachfrage herstellt, bildet auf diese Weise einen produktiven 

|| 
11 Die Beispielerzählung beginnt so unmittelbar, dass T nachfragen muss, ob P hier seine Le-
bensgefährtin wörtlich zitiert. 
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organisatorischen Rahmen für die Erzeugung vielfältiger Anschlussmöglichkei-
ten zur Bearbeitung therapeutisch relevanter Problemaspekte. 

Auf der interaktionalen Handlungsebene werden weitere Aspekte der Leis-
tung und Funktion von Beispielnachfragen identifizierbar, die sich teilweise 
auch als Implikationen der Funktionen auf den anderen genannten Ebenen aus-
deuten lassen. In einem ersten Schritt leisten Beispielnachfragen die Aufforde-
rung zur Aufdeckung tieferliegender und allgemeinerer Erlebens- und Hand-
lungseigenschaften. Damit verbunden ist die Anregung zur – gemeinsamen – 
Reflexion dieser Eigenschaften. Dabei geht es um die Ermittlung von Vorausset-
zungen und Gründen des Beschwerdenerlebens oder eines kontraproduktiven 
Handelns seitens der PatientInnen an einem konkreten Beispielfall. Und schließ-
lich bilden Beispielnachfragen damit zugleich den Anstoß für eine interaktive 
Entwicklung von Veränderungspotenzialen und alternativen Handlungsmög-
lichkeiten – also der Rationale jedweder Psychotherapie.  

Beispielnachfragen sind auf diese Weise ein Musterbeispiel für eine thera-
peutische Intervention und für die in der Konversationsanalyse propagierte the-
rapeutische Wirksamkeit sequenzieller Strukturen und können daher mit Fug 
und Recht als eine good practice psychotherapeutischen Handelns betrachtet 
werden. Dabei spielt es für die diagnostische und therapeutische Zielsetzung 
keine Rolle, ob auf sie von PatientInnen präferiert oder dispräferiert reagiert und 
welche genaue Formulierung von TherapeutInnen gewählt wird. 

3.2 Fragen zur kollaborativen Erklärungsfindung12 

Fragen zur kollaborativen Erklärungsfindung zielen darauf, PatientInnen anzu-
regen, gemeinsam mit den TherapeutInnen Ursachen und Hintergründe ihrer Be-
schwerden und Probleme zu ermitteln. In der Regel kommen PatientInnen in die 
Therapie, weil sie keine Erklärung für ihre psychischen oder somatischen Be-
schwerden haben und genau dafür professionelle Hilfe suchen. Nichtsdestotrotz 
sind PatientInnen immer auch diejenigen, die ihre Symptome und Probleme am 
besten kennen und der Zugang dazu zwar verschüttet sein mag, aber nicht prin-
zipiell unzugänglich ist. Anders als im Arzt-Patient-Gespräch13 sollen sich Patien-
tInnen im Psychotherapiegespräch aktiv an der Verstehensarbeit beteiligen, sich 
reflektierend Prozesse und Muster ihrer Wahrnehmung und ihres Handelns be-
wusst machen und sich dadurch Freiräume für ihr zukünftiges Denken und 

|| 
12 Ausführlicher dazu s. Mack et al. 2016 sowie Spranz-Fogasy et al. (under review). 
13 Im Überblick Busch & Spranz-Fogasy 2015. 
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Handeln schaffen. Es finden sich 57 solcher Fragen im untersuchten Datenkor-
pus, und sie kommen in allen Gesprächen vor. 

In den vorliegenden Daten finden sich zwei Unterscheidungsmerkmale bei 
Fragen zur kollaborativen Erklärungsfindung: die direkte Ansprache der Patien-
tInnen durch TherapeutInnen sowie Ausdrücke aus der Wortfamilie "Theorie" 
oder „Erklärung“ (Mack et al. 2016: 111). Beispiele für solche Fragen sind: „Was 
denken Sie, warum [...]?“ oder „Was glauben Sie, warum [...]?“. TherapeutInnen 
können auch explizit fragen: „Haben Sie eine Erklärung dafür?“, oder „Haben Sie 
eine Theorie warum?“. Themen, die mit Fragen zur kollaborativen Erklärungsfin-
dung behandelt werden, sind oft mit starken negativen Gefühlen gegenüber sich 
selbst verbunden: Es geht um die Unfähigkeit, andere richtig einzuschätzen, Be-
ziehungen aufrechtzuerhalten, sich selbst wahrzunehmen, Aufgaben zu erledi-
gen, das Richtige zu tun usw. Für PatientInnen sind Fragen zur kollaborativen 
Erklärungsfindung daher bedrohlich, weil sie sie zwingen, den Hintergrund von 
unangenehmen, schuld- oder angstbeladenen Ereignissen oder Erfahrungen auf-
zudecken und damit ggf. ihre eigene Beteiligung oder die von nahen Angehöri-
gen bloßzustellen. 

Auch diese Fragen werden von den TherapeutInnen initiativ eingebracht. Es 
lässt sich jedoch nicht, wie dies bei Beispielnachfragen der Fall ist, eine typische 
Qualität einer vorhergehenden Patientenäußerung bestimmen. Vielmehr finden 
sich Fragen zur kollaborativen Erklärungsfindung am Ende von gemeinsamen 
Aushandlungen einzelner Problemkomplexe oder auch bei besonders imponie-
renden Ereignis- oder Erlebensdarstellungen. Nur in etwa der Hälfte der Fälle re-
agieren PatientInnen mit präferierten Erklärungen oder solchen Versuchen, es 
gibt viele dispräferierte Reaktionen bis hin zur expliziten Verweigerung. Meist 
gelingt es den TherapeutInnen dann, die PatientInnen durch Insistenz zu bewe-
gen, einen Erklärungsversuch zu wagen, gelegentlich wechseln sie aber auch das 
Thema und verfolgen die Ursachenklärung an dieser Stelle des Gesprächs nicht 
weiter. TherapeutInnen erhalten aber in jedem Fall Aufschluss über den gegen-
wärtigen epistemischen Status Ihrer PatientInnen, der als Ausgangspunkt ihres 
weiteren Handelns dient. Das sequenzielle Muster, das mit Fragen zur kollabora-
tiven Erklärungsfindung verknüpft ist, lautet dann so: 

-1.  P/T: Kontext:  Themenende oder einzelne imponierende    Darstellungen 
 0.  T:  Fragen zur kollaborativen Erklärungsfindung  
 1.  P:  Erklärung 
  [optional:] 
  1a P: dispräferierte Reaktion 
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1b T: Insistenz    oder: Themenwechsel 
1c. P: Erklärung 

2. T:  Bewertung der Erklärung und weitere Bearbeitung

Abb. 3: Sequenzmuster mit Fragen zur kollaborativen Erklärungsfindung als Fokusäußerung 

Hier ein Beispiel für eine (fast) unmittelbare Bearbeitung einer Frage zur kollabo-
rativen Erklärungsfindung. Im Interview hatten T und P die Familiengeschichte 
ausführlich besprochen. T fragt dann nach einer Erklärung für das Beziehungs-
verhalten der Eltern der Patientin, das ja auch für Verhaltensweisen der Patientin 
aufschlussreich ist.  

T1_1; 27:30–28:10 

T: °h nochmal eine frage zu den eltern °h äh sie haben sie ja jetzt so (0.38) beschrieben dass 
man sich jetzt (.) gut en bild machen kann °hh (.) ham sie h° (0.86) so (0.38) °hhh (0.69)
hm h° (0.65) erklärungen für sich (.) w warum (.) die beiden so geworden sind wie sie 
sind (0.77) also was es (.) deren leben angeht und (0.35) deren (0.52) ja (.) wünsche und 
(0.33) ängste °hh °hh 

P: °hhh (0.9) ja h° (.) meine mutter is hh° (.) halt auch (.) mit (0.38) oder ohne äh körperliche 
liebe kontakt so was groß geworden und sie sagt immer °hh sie konnt_s halt nich (.) weil 
sie_s auch selbst nicht erfahren hat 

Hier gibt P eine Erklärung für die undankbare Haltung ihrer Mutter mit dem Hin-
weis, dass diese in ihrer Herkunftsfamilie keine körperliche Zuwendung erhalten 
habe, so wie auch P selbst. Die Erklärung findet ohne größere Verzögerung statt 
und könnte in diesem Sinne als eher präferierte (und nicht als widerständige) Re-
aktion bezeichnet werden. 

In einem anderen Gespräch dagegen findet sich eine explizite Zurückwei-
sung des Ansinnens Ts. T und P sprechen über Ps Mutter: 

T1_4; 29:20 – 30:42 

T: ham sie ne idee w (.) wie des kam dass sie so (0.65) geworden ist wie sie ist (.) und dieses 
leben führt h°  
[Auslassung] 
P: °h warum soll ich mir dafür ne erklärung geben [...] das interessiert mich einfach nicht 
wenn sie mit mir darüber reden will hätte_s °h sie so viele gelegenheiten gehabt das zu tun 

Und auch der nächste Versuch Ts droht zu scheitern: 
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T: gibt_s darüber (.) dafür erklärungen (0.75) aus dem (.) wie ihre mutter (.) das leben 
ihrer mutter aussah  

Immerhin aber liefert P eine Beschreibung des Lebenswandels seiner Mutter: 

P: ich weiß halt dass sie auch n lebenswandel geführt hat wie (.) ich ihn eigentlich momen-
tan eher führe 

Diese Darstellung macht deutlich, dass mit der Frage nach einer Erklärung der 
eigene Lebenswandel Ps tangiert wird, der in diesem Gespräch vielfach als unstet 
und beziehungsunfähig charakterisiert wird, was die Zurückweisung der Frage 
verständlich macht. 

PatientInnen befinden sich in Therapie, weil sie keine Erklärungen, ge-
schweige denn Bewältigungsmechanismen für ihre Schwierigkeiten haben, mit 
sich selbst und anderen Menschen zurechtzukommen. Ein wichtiges erstes Ziel 
der Psychotherapie und gleichzeitig die Grundlage für die Arbeit an Problemen 
ist es, ein Verständnis für diese Schwierigkeiten zu entwickeln. PatientInnen sol-
len sich dazu an der therapeutischen Erklärungsarbeit beteiligen (Huber et al. 
2019a, Huber et al. 2019b) und dadurch selbst ein Verständnis für ihre Probleme 
in einer ihnen zugänglichen Weise entwickeln. Dies ist ein wichtiger Teil der Sen-
sibilisierung der PatientInnen für Prozesse, Strukturen und Muster ihrer Wahr-
nehmung und ihres Handelns, die ihnen bisher unerklärlich waren. PatientInnen 
sollen bisher nicht berücksichtigte oder reflektierte Zusammenhänge verstehen, 
um einen bewussten, reflektierten Umgang mit ihren Schwierigkeiten zu errei-
chen und neue Möglichkeiten der Gestaltung ihres Denkens und Handelns zu er-
möglichen. In diesem Sinne erzeugt der Funktions-Typ der Fragen zur kollabora-
tiven Erklärungsfindung bei PatientInnen die Grundlage für therapeutisch 
produktive Veränderung.  

Sequenzorganisatorisch ist dieser Fragetyp ebenfalls flexibel einsetzbar, 
konkludierend zum Abschluss einer Themenbearbeitung oder auch intermittie-
rend bei markanten Ereignis- und Erlebensdarstellungen, bei denen ein Erklä-
rungsbedarf virulent ist. Die Reaktionen der PatientInnen sind in jedem Fall, ob 
präferiert oder dispräferiert, therapeutisch aufschlussreich und weiter „verwert-
bar“. 

Offener und stärker als Beispielnachfragen intendieren Fragen zur kollabo-
rativen Erklärungsfindung die Aufdeckung tieferer Problemschichten und der 
(Nicht-)Zugänglichkeiten für die PatientInnen, für die TherapeutInnen interakti-
onale und empathische Begleitung anbieten. Daneben ist dieser Fragetyp auch 
diagnostisch produktiv: Mit ihnen können TherapeutInnen in spezifischer Weise 
den Reflexionsstand und die Erklärungskompetenz von PatientInnen und ihre 
Wahrnehmungs- und Erlebensmuster einschätzen sowie die kognitiven und 
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psychischen Ressourcen, die ihnen zur Bearbeitung ihrer Beschwerden und 
Probleme zur Verfügung stehen. Längerfristiges Ziel der Fragen ist dann auch, 
eine sicherere Grundlage für die Entwicklung von Wahrnehmungs- und Hand-
lungsänderungen zu schaffen. All dies macht auch Fragen zur kollaborativen Er-
klärungsfindung, die die Erklärungssuche zur gemeinsamen Sache von Thera-
peutIn und PatientIn machen, zu einer produktiven therapeutischen 
Kommunikationspraktik. 

3.3 Lösungsorientierte Fragen 

Lösungsorientierte Fragen zielen darauf, Lösungen für Probleme und Konflikte 
der PatientInnen zu entwickeln (ausführlich dazu s. Mack et al. 2016: 81; Spranz-
Fogasy et al. 2018; Kabatnik et al. 2019; Läpple et al. 2021). Im geschützten Rah-
men des therapeutischen Gesprächs sollen in hypothetischem Modus Lösungs-
möglichkeiten entworfen und Veränderungspotenziale erarbeitet werden, die Pa-
tientInnen sollen mit verschiedenen Ideen möglicher Lösungen experimentieren, 
ohne Angst vor den Folgen haben zu müssen. Zum einen suchen TherapeutInnen 
damit tatsächliche Lösungen aus der Sicht der PatientInnen zu ermitteln, zum 
anderen werden diagnostisch deren Fähigkeiten oder Unfähigkeiten zu Lösungs-
entwicklungen beobachtbar. Zugleich wird den PatientInnen auch deutlich ge-
macht, dass nur sie die epistemische Autorität und Handlungsmacht besitzen, 
Lösungen für ihre Probleme und Konflikte zu entwerfen und ggf. umzusetzen. In 
unseren Daten konnten 27 solcher Fragen in zwölf der fünfzehn Gespräche ermit-
telt und in ihrer interaktionalen und therapeutischen Funktionsweise beschrie-
ben werden.14 

Lösungsorientierte Fragen wie wo soll_s denn hingehn in der zukunft, was 
möchten sie denn machen oder wie hätten sie_s denn gerne enthalten verschie-
dene thematische Bezüge und beziehen sich auf Erwartungen, Ziele, Wünsche, 
Hoffnungen, Anforderungen oder Vorstellungen von PatientInnen über Verän-
derungen, Perspektiven oder konkrete Vorschläge. Sie betreffen die Therapie 
oder das private und berufliche Leben der PatientInnen. Lösungsorientierte Fra-
gen zielen somit auf den epistemischen und emotionalen Bewusstseinszustand 
von PatientInnen und suchen ihn aufzudecken und damit behandlungsfähig zu 
machen. Mit einer w-Frage oder einer Verb-Erststellungs-Frage wird das Problem 

|| 
14 In anderen Gesprächen wurden Lösungsmöglichkeiten auf andere Weise von PatientInnen 
selbst oder auch von den TherapeutInnen eingebracht. Wir fokussieren uns hier aber auf Frage-
formulierungen. 
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fokussiert, und der spezifische Adressatenzuschnitt mit der stets expliziten 
Adressierung trotz dyadischen Settings setzt den zuvor als handlungsohnmäch-
tig charakterisierten PatientInnen implizit ein handlungsmächtiges Selbstbild 
entgegen. Dabei zeigt die Verwendung verschiedener Verben, welche Reaktions-
erwartung TherapeutInnen mit ihrer Fragestellung verbinden: Kognitive Verben 
wie „denken, glauben, meinen“ sollen eher konkrete Lösungen hervorbringen, 
während emotive Verben wie „hoffen, wünschen, wollen“ überhaupt erst eine 
Lösungsorientierung erzeugen sollen (Reinicke 2018). Aus klinischer Perspektive 
operieren kognitive Verben gleichzeitig auf einer emotional größeren Distanz, 
während emotive Verben an das „Schmerzhafte“, Heikle gehen, das nicht erfüllt 
ist. 

Lösungsorientierte Fragen finden sich meist am Gesprächsende (18/27) oder 
als Abschluss komplexer Themen (9/27). In allen Fällen gehen diesen Fragen 
Aushandlungen niedriger Agency voraus, PatientInnen stellen sich darin als 
handlungsohnmächtig in Bezug auf spezifische oder generelle Probleme oder 
Konflikte dar.15 Auffällig ist, dass auf alle von uns gefundenen Lösungsorientier-
ten Fragen vonseiten der PatientInnen dispräferiert und mit deutlichem Wider-
stand reagiert wird,  was anzeigt, dass ein kritischer Punkt identifiziert wird. Dies 
führt in der Folge zu verschiedenen Formen des Widerstandsmanagements sei-
tens der TherapeutInnen: Expansionsinitiierung, Reparaturinitiierung, explizite 
Thematisierung und, als ultima ratio, Themenwechsel. Das Sequenzmuster Lö-
sungsorientierter Fragen stellt sich dann so dar: 

-1 P/T: Kontext: Darstellungen niedriger agency
 0 T: Lösungsorientierte Frage 
 1 P: Bearbeitung der Lösungsorientierten Frage 

[optional:] 
2a Expansionsinitiierung/Reparaturinitiierung/expliz. Thematisierung 
2b Themenwechsel 

 3 P: Bearbeitung oder erneuter Widerstand  

Abb. 4: Sequenzorganisationsmodell Lösungsorientierter Fragen (nach Läpple et al. under re-
view) 

Hier ein Beispiel für diesen Sequenztyp (aus Platzgründen erheblich gekürzt). P 
und T sprechen über die mangelnde Fähigkeit Ps zu streiten. Sie charakterisiert 
sich selbst, indem sie sagt: 

|| 
15 Zum Konzept der Agency s. Kook 2015 und Deppermann 2015. 
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T3_2; 55:16 – 56:41 

P: ich bin auch so eine (.) ich kann (.) nichts diskutieren kann mich nich auseinandersetzen 
wenn ich streit hab bin ich weg 

Nach einer kurzen Diskussion dazu stellt T in einer Reformulierung fest: 

T: das heißt sie wissen_s gar nich eigentlich wie man sich auch gut streiten kann 

P bestätigt dezidiert mit "nein", dass sie nicht weiß, wie man gut streitet. Nach 
etwa acht Sekunden mit Rückmeldesignalen und langen Pausen, fragt T, ob sie 
sich „Gutes Streiten“ vorstellen könnte oder wie sie es gerne hätte: 

T: hätten sie des vorstellen können (.) wie des (.) so aussehen könnte oder wie sie_s gerne 
hätten  

Nach kurzer Pause und verneinendem Rückmeldesignal weist P dann mittels ei-
ner extreme case formulation pauschal zurück, dass sie nicht wisse, wie gutes 
Streiten funktionieren könne: 

 (0.95)  
P: mh_mh 
 (0.31)  
 wüsst ich gar nich 

T insistiert auf seiner Frage und fordert sie auf, zu phantasieren. Nach einem kur-
zen Zögern und einer Wiederholung der Frage entwickelt P schließlich ein aus-
gesprochen elaboriertes Konzept guten Streitens:  

T: und wenn sie n bisschen phantasieren würden 
 (2.15)  
P: äh gut streiten 
 (0.25)  
T: hm_hm 
 (2.24)  
P: ja ich denk gut streiten is einfach ähm (.) °h  
 (0.24)  
 sachlich zu bleiben einfach (.) [äh in ner] 
T:                                                       [hm_hm    ] 
P: gewissen tonlage zu bleiben und da nich hinauszugehen und einfach (.) °h des auszu-
diskutieren  
 (0.46)  
 und dann natürlich n nenner zu finden 
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Lösungsorientierte Fragen sind jedoch nicht nur diagnostisch und lokal relevant, 
sondern können auch implizite und längerfristige therapeutische Auswirkungen 
auf PatientInnen haben. Die untersuchten OPD-Interviews zeigen, dass mehrere 
solcher Sequenzen schon in einem einzigen Gespräch zu deutlich veränderten 
Patientenreaktionen führen können (s. Kabatnik et al. 2019). Massive anfängliche 
Widerstände wandeln sich in ambivalente Einstellungen und schließlich in eine 
kooperative(re) Verarbeitung Lösungsorientierter Fragen, die diesen Lösungsfin-
dungsprozess initiieren. Die Abfolge Widerstand – Ambivalenz – Affirmation, 
verbunden mit der Diskussion eines zentralen Problem- oder Konfliktthemas, 
wurde von Voutilainen et al. 2011 und Voutilainen et al. 2018 über ganze Thera-
pieprozesse hinweg identifiziert. In unseren Daten findet sich diese Abfolge und 
damit verbunden eine deutliche und produktive Veränderung der Haltung von 
PatientInnen schon in jeweils einzelnen psychodynamisch-diagnostischen Inter-
views. 

Mit Lösungsorientierten Fragen blicken TherapeutInnen und PatientInnen 
auf die Zukunft. Und sie tun das „optimistisch“, da dem bis dato verhandelten 
handlungsohnmächtigen Status von PatientInnen die Projektion prinzipieller 
Optionen eröffnet wird. PatientInnen sollen, wie realistisch auch immer, über 
veränderte und „bessere“ Wahrnehmungs- und Handlungsweisen spekulieren 
oder sie auch realistisch und konkret planen. Der geschützte Rahmen des thera-
peutischen Settings stellt dafür einen Freiraum bereit, der PatientInnen von kon-
kreter Handlungsverantwortung entpflichtet. Dass PatientInnen bis dahin Opti-
onen gegenüber „blind“ waren, wird an den regelmäßig widerständigen 
Reaktionen auf Lösungsorientierte Fragen sichtbar, die TherapeutInnen bis auf 
wenige Ausnahmen aber durch ein konstruktives Widerstandsmanagement 
überwinden können. Dass dies schon, wie vielfach zu sehen, in einem einzigen 
Gespräch zu einer offeneren und affirmativeren Haltung bei PatientInnen führt, 
zeigt, wie produktiv der Fragetyp Lösungsorientierter Fragen und seine sequen-
zielle Organisationsleistung als psychotherapeutische Intervention ist und in 
diesem Sinne eine good practice darstellt: PatientInnen wird mit solchen Fragen 
nicht vorgeschrieben, wie zu handeln und zu denken ist, sie werden aber aufge-
fordert und ermutigt, bisher als endgültige Grenzen betrachtete Blockaden zu re-
flektieren und zu überschreiten. Nirgends wird die Motivation jedweder Thera-
pie, Veränderung (Weiste and Peräkylä 2015: 8; Peräkylä 2019: 265), so deutlich 
markiert und, zumindest hypothetisch, eingeleitet, wie mit Lösungsorientierten 
Fragen. 
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4 Diskussion 

Die hier untersuchten Fragetypen entfalten je für sich wie gezeigt wichtige Funk-
tionen und Leistungen für die Handlungsziele psychotherapeutischer Gespräche 
und sind in ihrem Zusammenspiel geradezu paradigmatisch für das psychothe-
rapeutische Programm. Mit ihnen verbunden sind die eingangs genannten As-
pekte der Rationale jeder Therapie: Aufklärung, Erklärung und Lösungsentwick-
lung. In dieser Folge bilden sie auch eine systematisch aufeinander aufbauende 
Reihe mit spezifischen Aufgaben und Zielsetzungen. Mit der Aufklärung einzel-
ner Sachverhalte durch Beispielnachfragen werden kollaborativ Wahrneh-
mungs-, Handlungs- und Beziehungsmuster sichtbar und bearbeitbar gemacht; 
eine wichtige Grundlage dafür bildet die Rekonstruktion der Entstehung eines 
Musters mithilfe kollaborativer Fragen zur Erklärungsfindung; und schließlich 
dienen Lösungsorientierte Fragen dazu, vorhandene Muster zu durchbrechen 
und alternative, möglichst konstruktive Muster anzubahnen. 

Alle drei Fragetypen bilden, retro- und prospektiv, ein je spezifisches sequen-
zielles Organisationsmuster mit unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten für 
beide Beteiligte aus, dessen Ausgang stets produktive Anknüpfungspunkte für 
die diagnostische und therapeutische Agenda schafft. Dabei reagieren die drei 
Fragetypen auf ein je spezifisches Umfeld für ihren Einsatz. Vage oder unklare 
Darstellungen von PatientInnen sowie deren Ausweichverhalten gegenüber dem 
Versuch, die subjektive Ebene als Fokus zu etablieren, setzen vielfach Beispiel-
nachfragen relevant. Kollaborative Fragen zur Erklärungsfindung finden sich 
nach ausführlichen Erörterungen von Problem- und Konfliktsachverhalten oder 
nach markanten Darstellungen. Und Lösungsorientierte Fragen bilden den Ab-
schluss von Gesprächen oder komplexer Themen. Der Einsatz der Fragen bildet 
dann eine therapeutische Intervention, die dem Gespräch an der jeweiligen Stelle 
eine neue Richtung gibt und die PatientInnen zu spezifischen Stellungnahmen 
herausfordert. Sequenzialität erweist sich hier als Vehikel der Interaktion und 
des therapeutischen Geschehens. Dass dabei, wie gesehen, vielfach dispräfe-
rierte Reaktionen mit Widerstandspotenzial erfolgen, ist nicht als Interaktions-
problem zu werten, sondern kann im Gegenteil von TherapeutInnen produktiv 
für das lokale therapeutische Geschehen genutzt werden. Aus der Perspektive der 
psychodynamischen Psychotherapie stellt sich Widerstand, wie er eben auch 
durch die untersuchten Fragen offengelegt werden kann, als ein häufiges und 
potenziell produktives Element innerhalb der Therapie dar. 

Insbesondere Lösungsorientierte Fragen sind dabei in dieser Hinsicht nicht 
nur lokal „erfolgreich“. Beobachtungen über ganze Gespräche hinweg zeigen 
eine deutliche Veränderung der Widerstandshaltung von PatientInnen hin zu 
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ambivalenten Reaktionen bis schließlich zu solchen, die den Interventionen von 
TherapeutInnen präferiert und affirmativ begegnen.  

Im spezifischen Kontext der diagnostischen OPD-Interviews werden die un-
tersuchten Fragetypen häufig auch mehrfach in der genannten Reihenfolge 
durchlaufen und bilden so die Grundlage für die diesen Gesprächen inhärente 
Aufgabenstellung der Identifikation eines Therapiefokus. Die mit den Fragetypen 
verbundenen Funktionen und Leistungen können aber auch modellhaft für The-
rapiegespräche selbst gesehen werden, in denen sie dann ausführlicher und zeit-
lich weniger begrenzt entfaltet werden. 

Beispielnachfragen, Fragen zur kollaborativen Erklärungsfindung und Lö-
sungsorientierte Fragen können je für sich, aber auch in ihrem Verbund und ihrer 
Abfolge als good practices therapeutischen Handelns bezeichnet werden. Es sind 
bis dato aber eher faktische good practices, keine normativ gesetzten, auch wenn 
sie (und andere Fragen) aus professioneller Perspektive immer noch zurückhal-
tend betrachtet werden, wie das eingangs zitierte Verdikt von Elliot et al. zeigt. 

Fragen können jedenfalls aus linguistisch-gesprächsanalytischer Sicht im 
psychotherapeutischen Gespräch Hilfestellung, Diagnoseinstrument und Türöff-
ner sein. Köllers (2004) eingangs zitierte Beschreibung findet auch in dieser Un-
tersuchung Bestätigung. 
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