
Werner Nothdurft 

" ... äh folgendes problern äh ... " 

Die interaktive Ausarbeitung "des Problems" 
in Beratungsgesprächen 



FORSCHUNGSBERICHTE DES 

INSTITUTS FÜR DEUTSCHE SPRACHE 

MANNH EIM 

herausgegeben von 

Rainer Wimmer und Gisela Zifonun 

Schriftleitung: Eva Teubert 

Band 57 



W ERN ER NOTHDURFT 

" ... äh folgendes problern äh .. . 
Die interaktive Ausarbeitung "des Problems" 
in Beratungsgesprächen 

F W Gunter Narr Verlag Tübingen 



CI P-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek 

Nothdurft, Werner: 
" . .. äh folgendes Problem äh ... ": d. interaktive Ausarbeitung "d. Pro 
blems" in Beratungsgesprächen I Werner Nothdurft. - Tübingen: Narr 
1984. 

(Forschungsberichte des Instituts für Deutsche Sprache Mannheim 
Bd. 57) 
ISBN 3 - 87808 - 657 - 1 

NE: Institut für Deutsche Sprache< Mannheim >: 
Forschungsberichte des Instituts ... 

© 1984 · Gunter Narr Verlag Tübingen 
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder Vervielfältigung, auch 
auszugsweise, in allen Formen wie Mikrofilm, Xerographie, Mikrofiche, 
Mikrocard, Offset verboten. 

Druck: Müller+Bass, Tübingen 
Printed in Germany 

ISBN 3- 87808 - 657 - 1 



Inhalt 

Vorwort 9 

11 

18 

0. 

1. 

2. 

Einleitung 

Die Präsentation des Problems 

1.1. Die Aufgabenkontur der Problem-Präsentation für 
den Klienten 

1.2. Der Bausatz : 'Stücke' der Problem-Präsentation 
1.2.1. Untersuchungsperspektive und analytische 

Problemstellung 
1.2.2. Vorgehen 
1.2. 3. Resultat im Überblick: Das Problem wird 

19 

21 

21 
23 

"das Problem" 25 
1.2.4. Resultat im einzelnen : Eine Liste von Stücken 

der Problem-Präsentation 26 

1.3. Der interaktive Zusammenhalt: Abwicklungsprinzipien 
der Problem-Präsentation 49 
1.3 .1. Untersuchungsperspektive und analytische 

Problemstellung 49 
1.3 .2. Vorgehen 51 
1.3 .3. Resultat : Eine Typologie von Problem-Präsen-

tationen 52 
1.3.4. Abweichende Fälle? Die interaktive Unschärfe 

der Problem-Präsentation 

1.4. Zusammenfassung 

Die Aushandlung des Problems 

2.1. Das Interaktionsproblem: Asymmetrische Beteiligungs
voraussetzungen 

2.2. Untersuchungsperspektive: Die Bewältigung von Asymme-

61 

64 

66 

67 

trie durch die Aushandlung "des Problems" 70 
2.2.1. Das analytische Konzept 'Aushandlung' 70 
2.2.2. Vorgehen 72 
2.2.3. Resultat im Überblick: "Das Problem" verändert 

sich 

2.3. Die Klärung von Import 

2.4. Die Bestimmung von Randbedingungen 

74 

76 

80 

5 



2.5. Die Herstellung des Anliegens 83 

2.6. Das Unterschieben der Problem-Definition 87 
2.6.1. Generelle Kennzeichnung des Musters 87 
2.6.2. Ziele der Fall-Präsentation 88 
2.6.3. Der Verlauf des Aushandlungsmusters 88 
2.6.4. Strukturen des Aushandlungsmusters 113 

2.7. Zusammenfassung 117 

3. Die latente Organisation des Problems 118 

3.1. Zur Begründung dieses Untersuchungsteils 118 

3.2. Die Konzeption: Handlungsleitende Orientierungen 
und ihre Virulenz für kommunikatives Handeln 119 
3.2.1. Handlungsleitende Orientierungen haben 

System-Charakter 119 
3.2.2. Handlungsleitende Orientierungen sind alltags-

weltlich 120 
3.2.3. Die Virulenz handlungsleitender Orientierungen : 

Manifeste und latente Problem-Organisation 122 

3.3. Methodelogische lmplikationen des Ansatzes, methodi-
sehe Prinzipien und analytische Untersuchungsverfahren 123 
3.3.1. Die Beschränktheit der conversational analysis 124 
3.3.2. Konzeptuelle Vorgaben für die Entwicklung 

methodischer Prinzipien 125 
3.3.3. Die Etappen des methodischen Vergehens 129 
3.3.4. Detektionstechniken 130 

3.4. Demonstration: Die Ermittlung einer latenten Problem-
Organisation 134 
3.4.1. Der Gesprächstext 134 
3.4.2. Die Hypothese 143 
3.4.3. Die Analyse 143 

3.5. Systematische Anwendung: Handlungsleitende ethische 
Orientierungen im kommunikativen Handeln in geneti-
sehen Beratungsgesprächen 153 
3.5.1. Konstruktion der Fragestellung 154 
3.5.2. Vorgehen 160 
3.5.3. Resultate im Überblick 162 
3.5.4. Die Ergebnisse im einzelnen 164 

6 



4. 

5. 

6. 

7. 

3.6. Zusammenfassung 

Ein Nachwort zum Stand dieser Untersuchung 

Anhang 

5 .1. Transkriptionszeichen 

203 

205 

207 

207 

5.2. Nachweisverzeichnis für zitierte Gesprächspassagen 208 

Anmerkungen 

Literatur 

210 

229 

7 





Vorwort 

Die vorliegende Arbeit entstand im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit in 
dem Forschungsprojekt "Beratungsgespräche", das 1979- 1982 mit Unter
stützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft am Institut für deutsche 
Sprache durchgeführt wurde. Zum Zustandekommen dieser Arbeit haben 
insbesondere beigetragen : 

Kolleginnen und Kollegen aus dem IdS, die für die Verankerung der Ar
beit in das Forschungsgeschehen des IdS sorgten und soweit sie sich mit 
der Arbeit inhaltlich auseinandersetzten. 

Die Intercity-Großraumwagen der Deutschen Bundesbahn, die es mir er
möglichten, die Fahrtzeit zwischen Arbeitsstätte und Zuhause effektiv 
zur Herstellung dieser Arbeit zu benutzen. 

Meine Frau Margrit sowie Phillip, Judith und Grusche, die mich aus analy
tischen Höhenflügen in die dünne Luft transkribierter Dialoge stets wieder 
in die konkreten Niederungen prall gefüllter Familieninteraktion herunter
holten und mir halfen, Gesprächsanalyse nicht für den Sinn des Lebens zu 
halten. 

Professor Gerold Ungeheuer, der mich wissenschaftliches Denken und 
Handeln lehrte, mich in die Gesprächsanalyse einführte und der mir die 
Sicherheit verlieh, auf dem richtigen Weg zu sein. Durch seinen zu frühen 
Tod bleiben mir viele Dinge unerklärt. Ich werde weiter an ihnen arbeiten . 

Bonn/Mannheim, Dezember 198 3 
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0. Einleitung 

Gegenstand, Resultate und Ertrag 

Beratungsgespräche sind Gespräche über Probleme. 
Probleme bilden ihren Gegenstand, ihr Thema. 

In dieser Arbeit wird untersucht, wie Probleme als Gegenstand von Bera
tungsgesprächen durch das kommunikative Handeln der Beteiligten herge
stellt werden; wie sie in die Gespräche eingeführt werden, was mit ihnen 
während der Gespräche geschieht, wie sie von den Teilnehmem behandelt 
werden; kurz: wie sie interaktiv ausgearbeitet werden. 

Ziel der Arbeit ist es, die interaktive Dimension der Probleme, die Gegen
stand von Beratungsgesprächen sind, deutlich zu machen, die Prozesse der 
Herstellung der Probleme als Probleme-in-Beratungsgesprächen zu rekon
struieren und offene wie latente Kommunikationskonflikte zwischen den 
Beteiligten bei der Auseinandersetzung mit den Problemen aufzudecken. 

Das zentrale Untersuchungsergebnis dieser Arbeit besteht in der Ermittlung 
der wesentlichen Prozesse, in denen die interaktive Ausarbeitung des Pro
blems in Beratungsgesprächen erfolgt, und der Bestimmung der Relation 
zwischen diesen Prozessen: 

In der Problem-Präsentation wird der Weltausschnitt, der dem Klienten 
problemhaft ist, sprachlich so dargestellt, daß der Charakter des Weltaus
schnitts als Problem des Klienten deutlich wird . Wichtig für diesen Pro
zeß ist eine Liste charakteristischer Darstellungsmittel, sog. 'Stücke', in 
denen die Herausarbeitung des Sachverhalts als Problem erfolgt, und sog. 
'Abwicklungsprinzipien', die die einzelnen Problem-Bestandteile in eine 
ordentliche Reihenfolge im Gespräch bringen. Das Resultat dieses Prozes
ses ist das Problem als intersubjektiv wahrgenommenes Phänomen; das 
Problem wird "das Problem". Mit diesem Prozeß beschäftigt sich das er
ste Kapitel. 

Im Aktivitätskomplex der Problem-Definition stellen die Beteiligten eine 
gemeinsam .akzeptierte Sichtweise "des Problems" her. In diesem Prozeß 
prallen die Sichtweisen von Berater und Klient darüber, was "das Pro
blem" ist, aufeinander und führen zu Auseinandersetzungen und Kon
flikten . Diese Konflikte werden in sog. 'Aushandlungsmustern' ausgetra
gen, an deren Ende "das Problem" als gemeinsam anerkanntes 'offiziel
len' Charakter bekommt. Wesentliche Anteile des präsentierten Pro
blems sind in diesem Prozeß verändert worden. Die Darstellung dieses 
Prozesses erfolgt im zweiten Kapitel. 
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Aus dem gesamten Gesprächsverhalten eines Beratungs-Teilnehmers 
schält sich dessen individuelle Vorstellung davon, was das Problem ist, 
heraus. Zu dem Gesamt seiner Vorstellungen gehört auch eine sog. 'la
tente Problem-Organisation'; diese beinhaltet solche Problem-Anteile, die 
zwischen den Beratungsgespräch-Teilnehmern nicht Interaktionsgegen
stand sind, die aber ihr Handeln untergründig beeinflussen. Es zeigt sich, 
daß sich das Problem nicht in den präsentierten und ausgehandelten An
teilen erschöpft, sondern latent bleibende Anteile besitzt, die sehr wohl 
das Interaktionsgeschehen prägen können. Die Anteile der latenten Pro
blem-Organisation stehen häufig in Widerspruch zu den Bestandteilen 
"des Problems" in der gemeinsam geteilten Sichtweise. Sie führen zu kon
fliktären Verläufen und erzeugen eine besondere Gesprächsdynamik. 
Durch sie wird das offizielle Problem zu einer fiktiven Version des Pro
blems : die Teilnehmer lassen sie gelten, folgen in ihrem Handeln aber an
deren Gesichtspunkten. Die Aufdeckung dieses Prozesses erfolgt im drit
ten Kapitel. 

Dieser Ergebniszusammenhang läßt sich unter drei verschiedenen Erkennt
nisinteressen verwerten : 

12 

Wer speziell an dem Interaktionstyp 'Beraten' interessiert ist, erfährt, wel
chen Veränderungen der Beratungsgegenstand, das Problem, im Verlauf 
von Beratungsgesprächen unterworfen ist, mit welchen Defekten bei der 
Darstellung, Konflikten bei der Definition und unerkannten Gefährdun
gen im gesamten Gesprächs-Prozeß zu rechnen ist und worin deren syste
matische Ursachen liegen. 

Wer an verbaler Interaktion genereller interessiert ist, erfährt, in welchen 
Prozessen sich ein Sachverhalt als soziales Phänomen konstituiert, wie 
sich divergierende Sichtweisen und Interessen von Interaktionsteilneh
mern und institutionelle Kommunikationsbedingungen auf diesen Kon
stitutionsprozeß auswirken, wie das Handeln der Beteiligten neben dem, 
was zwischen ihnen wechselseitig als handlungsrelevant anerkannt ist, von 
unterschwellig wirksamen Gesichtspunkten geprägt ist und wie diese in 
den Interaktionsprozeß eingreifen. 

Wer die Analysen unter methodischen Gesichtspunkten liest, der findet 
einen generellen gesprächsanalytischen Ansatz zur Untersuchung verbaler 
Interaktion, der sich -über Beraten hinaus -auch auf andere Interak
tionstypen übertragen läßt. Der Ansatz begründet die Notwendigkeit der 
Analyse verbaler Interaktion in sachverhaltsorientierter, gesprächsdyna
mischer und latenter Betrachtungsweise und stellt analytische Instrumen
tarien für entsprechende empirische Untersuchungen zur Verfügung. 



Die Konstruktion des empirischen Vorgehens 

Das empirische Vorgehen bei der Bearbeitung der analytischen Problemstel
lung erfolgt gesprächsanalytisch. 

Der Ausdruck 'gesprächsanalytisch' in seiner allgemeinen Bestimmung ver
weist zunächst auf die Qualität der zur Analyse benutzten Daten und deren 
analytische Behandlung. 

Datengrundlage gesprächsanalytischen Vorgehens bildet in jedem Fall ein 
natürlich zustande gekommenes Gespräch bzw. ein Korpus von Gesprächen, 
die magnettechnisch auf Ton- und/oder Bildträger aufgezeichnet und kon
serviert sind. In aller Regel werden diese Gespräche zwecks besserer analyti
scher Handhabbarkeit nach festgelegten Konventionen verschriftlicht (Kon
ventionen in Kap. 5.1.).1 

Die vorliegende Arbeit konnte sich auf ein ganzes Korpus von Gesprächen 
stützen, die in verschiedenen für 'Beraten' einschlägigen Situationen zustan
de kamen und magnettechnisch aufgenommen wurden. Im einzelnen : 

Gespräche aus Studienberatungs-Situationen (n=14; Gesprächs-Nr.: 
1400/01 ff) 

Gespräche aus einer Erziehungsberatungs-Stelle (n= 3; Gesprächs-Nr.: 
1403/01 ff) 

Gespräche aus einer genetischen Beratungs-Stelle (n=12; Gesprächs-Nr.: 
1405/01 ff) 

Gespräche aus kommunalen Beratungs-Stellen (n=3; Gesprächs-Nr. : 
1401/03 u . 1408/02 f) 

Gespräche aus einer Beratungs-Stelle für Nichtseßhafte (n=8; Gesprächs
Nr.: 1406/01 ff) 

Gespräche, die informell als Beratungs-Gespräche zustande kamen (n=4; 
Gesprächs-Nr. : 1404/02 ff) 

Insgesamt handelte es sich um 44 Beratungs-Gespräche. Eine Aufstellung 
der in dieser Arbeit benutzten Gesprächs-Passagen findet sich in Kapitel 5. 2 

Die analytische Behandlung solcherart vorliegender Daten erfolgt grundsätz
lich interpretativ, d.h. Gesprächspassagen werden in Hinblick auf die analy
tisch leitende Fragestellung interpretiert. Je nach Fragestellung und weiter
gehender methodischer Orientierung variiert an dieser Stelle des Analyse
Gangs bereits der Anteil und der Aufwand interpretativen Erfassens zu dem 
quantifizierender Weiterverarbeitung. 3 
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Die vorliegende Arbeit konzentriert sich gemäß der analytisch leitenden 
Problemstellung auf die Herausarbeitung von Leistungen und Praktiken von 
Beratungs-Teilnehmern und konnte daher auf weitergehende quantifizieren
de Analysen verzichten. 

Über die angegebene allgemeine Bestimmung von Gesprächsanalyse hinaus 
unterscheidet sich das analytische Vorgehen bei ihren einzelnen Vertretern 
beträchtlich. 4 

Die hier praktizierte Gesprächsanalyse zeichnet sich gegenüber anderen Vor
gehensweisen durch einen problemtheoretischen Ansatz aus, wie er durch 
die Arbeiten der ethnomethodologischen Konversationsanalyse einerseits 
und die kommunikationstheoretische Konzeption UNGEHEUERs anderer
seits angebahnt worden ist. S 

Freilich wird sich in Kap . 3 erweisen, daß die ethnomethodologische Kon
zeption von Gesprächsanalyse ("conversational analysis") für bestimmte 
Zwecke dieser Untersuchung unzureichend ist. 

Die Grundüberlegung dieses problemtheoretischen Ansatzes ist, daß Gesell
schaftsmitglieder, die miteinander interagieren, eine Reihe von Interaktions
aufgaben in ihrem kommunikativen Handeln bewältigen müssen. Die Bewäl
tigung dieser Aufgaben schlägt sich in den Resultaten ihres kommunikativen 
Handeins und damit in den aufgenommenen und transkribierten Gesprächen 
nieder. Entsprechend kann aus analytischer Perspektive das transkribierte 
Datenmaterial daraufhin interpretiert werden, welche Interaktionsaufgaben 
in den einzelnen Segmenten von den Gesprächsteilnehmern bearbeitet wer
den und wie dies geschehen ist. 

Durch die Übernahme von Problemen, die sich Interaktionsbeteiligte bei ih
rem Handeln stellen, in die analytische Perspektive hinein wird es möglich, 
in extrakommunikativer Betrachtungsweise die Sichtweise der Interaktions
beteiligten selbst auf ihr Gespräch - zumindest partiell - zu rekonstruieren 
und somit eine Interpretation der Daten in der Perspektive der Beteiligten 
-und nicht "von außen"- vorzunehmen. 6 

Die Setzung von Interaktionsaufgaben selbst wiederum muß in wissenschaft
licher Einstellung gerechtfertigt werden, damit nicht über die Beliebigkeit 
analytisch postulierter Interaktionsaufgaben einer Willkürlichkeit der Daten
interpretation Vorschub geleistet wird. 

Für die vorliegende Arbeit erfolgt die wissenschaftliche Rechtfertigung der 
formulierten Interaktionsaufgaben auf dem Hintergrund einer allgemeinen 
Kommunikationstheorie von 'Handlungsschemata'. Dieser Ansatz betrach
tet komplexe Handlungszusammenhänge, wie z.B. 'Beraten', unter der An
nahme, daß ihnen ein Handlungsschema zugrunde liegt. Unter einem Hand
lungsschema wird ein kulturell etablierter Vorstellungszusammenhang von 
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Gesellschaftsmitgliedern verstanden, der Angaben über konstitutive Bestand
teile der komplexen Handlung ("was dazu gehört"), Angaben über die logi
sche Struktur der Handlungsabwicklung ("was wann kommt") und Angaben 
über unerläßliche Beteiligungsvoraussetzungen der Handlungsausführenden 
enthält ("was man dazu braucht"). Die konstitutiven Bestandteile werden 
auch als 'Schema-Komponenten' bezeichnet, die logische Struktur als 'Ab
folge-Struktur' . 

Handlungsschemata gelten diesem Ansatz zufolge als Ordnungsstrukturen, 
an denen sich Interaktionsteilnehmer in ihrem kommunikativen Handeln 
orientieren. 

Das Handlungsschema 'Beraten' beinhaltet mindestens folgende zentrale 
Komponenten (idealtypisch in der dargestellten Reihenfolge): 

Präsentation eines Problems 

Entwicklung einer Lösung7 

Aus den Eigenschaften dieses Handlungsschemas Jassen sich generelle Inter
aktionsaufgaben entwickeln, mit denen sich Gesellschaftsmitglieder ausein
andersetzen müssen, wenn sie eine Beratung vollziehen wollen. 

Die Perspektive, Beratungsgespräche unter dem Gesichtspunkt des zugrunde 
liegenden Handlungsschemas zu betrachten, ist dieser Untersuchung voraus
gesetzt, nicht ihr Gegenstand, und wird in dieser Arbeit nicht weiter disku
tiert. Mit der Voraussetzung wird im folgenden gearbeitet, um analytische 
Problemstellungen formulieren zu können, die sich gesprächsanalytisch be
arbeiten lassen. 

Bezugsgesichtspunkt des problemtheoretischen Ansatzes sind also Iinerak
tionsaufgaben, die sich Gesprächsteilnehmern stellen und deren Bearbeitung 
in analytischer Einstellung nachverfolgt werden kann. Im Gegensatz zu an
deren gesprächsanalytischen Vorgehensweisen geht der problemtheoretische 
Ansatz also nicht von operationalen Untersuchungseinheiten (etwa Sprech
akt, Austausch) aus, um diese in ihrer Distribution, ihrer Komposition oder 
Mikrostruktur festzustellen . Der analytische Bezugsgesichtspunkt - die je
weilige Interaktionsaufgabe -ist vielmehr abstrakter und erlaubt es, das 
Auftreten solcher Phänomene selbst noch funktional zu bestimmen. Grund
sätzlich kann jedes sprachliche Phänomen (Partikeln, besondere grammati
sche Strukturen, auffällige Intonationsverläufe, Inhaltsoperationen, Sach
verhalts-Darstellungen, thematische Wiederaufnahmen usw.) zur Interpreta
tion herangezogen werden. 

Aus den Interaktionsaufgaben lassen sich empirisch leitende Orientierungen 
entwickeln, mit denen das Gesprächskorpus in methodischer Weise angegan
gen wird. In der vorliegenden Arbeit sind dies -je nach Interaktionsaufgabe -

15 



eine Orientierung auf die Sachverhalts-Struktur der Gesprächs-Beiträge, 
d.h. auf die Typen immer wiederkehrender Weltausschnitte, die in den 
Beratungsgesprächen dargestellt werden; 

eine Orientierung auf die Inhaltsoperationen zwischen den Beiträgen der 
Teilnehmer, in der die Dynamik der Herstellung von Einvernehmen über 
das Beratungs-Problem zwischen den Beteiligten nachgezeichnet wird; 

und eine Orientierung auf die Bezüge und Relationen, die zwischen den 
einzelnen Bestandteilen "des Problems" im Verlauf eines Beratungsge
sprächs zustande kommen, in der die komplexe Gestalt dessen, was für 
die Teilnehmer "das Problem" ist, modelliert werden soll. 

Die einzelnen methodischen Schritte bei der empirischen Analyse sind über 
diese allgemeine Kennzeichnung hinaus strikt an den Besonderheiten der je
weiligen analytischen Problemstellung orientiert und differieren entspre
chend von Kapitel zu Kapitel; sie werden dort jeweils en Mtail dargestellt. 

Aufgrund der analytischen Fragestellung nach interaktiven Prozessen, der 
Datengrundlage transkribierter Beratungs-Gespräche und der streng problem
theoretischen Sichtweise (einschließlich der Konzeption des Handlungssche
mas) steht diese Arbeit weitgehend quer zu etwa sozial-pädagogischen oder 
psychotherapeutischen Analysen von Beratungen·. Diese beschränken sich in 
aller Regel auf eine Auseinandersetzung mit pädagogisch oder psychothera
peutisch relevanten Konzepten und Kategorien von Beraten. Für Zwecke 
einer Analyse der interaktiven Dimension von Beraten sind sie wenig ergie
big. Aus diesem Grunde wurde auch auf gesonderte Literaturdarstellungen 
verzichtet. Wenn auf andere Autoren verwiesen wird, dient dies in der Re
gel als Nachweis der gerechtfertigten Verwendung analytischer Prädikate, 
auf die im Verlauf der eigenen Analyse zurückgegriffen wird. 

Schreibbesonderheiten 

Abschließend seien noch einige Schreibbesonderheiten erläutert: Bei Aus
drücken in einfachen Anführungsstrichen (z.B. 'Stück') handelt es sich um 
analytische Prädikate, deren Bedeutung in dieser Arbeit definiert ist, oder 
um Termini, auf deren Bedeutung verwiesen wird. Die Kennzeichnung mit 
Anführungsstrichen wurde solange beibehalten, bis angenommen werden 
konnte, daß die Ausdrücke in ihrer speziellen Verwendungsweise geläufig 
sind. 

Bei Ausdrücken bzw. Phrasen in doppelten Anführungsstrichen handelt es 
sich um Zitate oder um umgangssprachliche, stark metaphorische Ausdrücke. 

Doppelte Anführungsstriche bei der Nominalgruppe "das Problem" sollen 
darauf hinweisen, daß es in diesen Fällen um das interaktiv hergestellte 
"Problem" geht, also um das, was die Gesprächsteilnehmer als "das Problem" 
behandeln. 
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Ausdrücke bzw. Phrasen in Kursivschrift kennzeichnen Gesprächs-Ausschnit
te im laufenden Text. Die Verschriftlichungsweise der Beratungsgespräche 
wird im Anhang ( 5 .1.) erläutert. 
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1. Die Präsentation des Problems 

Die Analyse der interaktiven Ausarbeitung "des Problems" in Beratungs-Ge
sprächen muß ihren Ausgangspunkt zwangsläufig dort nehmen, wo das Ma
terial für die Ausarbeitung im Gespräch überhaupt erst einmal eingebracht 
wird. 

Bei der Suche nach einem systematischen Ausgangspunkt für die Analyse im 
Korpus der Beratungs-Gespräche kann man sich die logische Struktur des 
Handlungsschemas 'Beraten' zunutze machen, derzufolge aufgrund des dia
logischen Charakters von 'Beraten' eine Handlungsschema-Komponente 
'Problem-Präsentation' angenommen werden muß.s 

Die Annahme einer solchen Schema-Komponente leuchtet ein, wenn man 
sich die Bedingungen, unter denen eine Beratungs-Situation zustandekommt, 
klarmacht : 

Zu Beginn einer Beratung ist das Problem "privat" i.d.S., daß der vom Klien
ten als problematisch erlebte Sachverhalts-Komplex in der spezifisch proble
matischen Version nur dem Klienten selbst zugänglich ist. 

Das Individuum, das in der Situation die Rolle des Beraters übernehmen soll, 
muß daher zunächst hinreichend in Kenntnis über das anliegende Problem 
gesetzt werden, um überhaupt die gewünschten Lösungsaktivitäten für das 
Problem entwickeln zu können. Auch wenn der Berater vor dem Gespräch 
etwas über das Problem weiß, kann ihm dieses Wissen für Zwecke der Lö
sungsentwicklung nicht ausreichen, weil ihm die Autorisierung durch den 
betroffenen Klienten fehlt.? Als "das Problem" gilt in Beratungsgesprächen 
nur das, was im Gespräch authentisch als "das Problem" hergestellt worden 
ist. Die Abwicklung einer Beratung erfordert also, daß der Klient dem Bera
ter "sein Problem" als solches kenntlich macht und in seinen Eigenarten ver
deutlicht. 

Die Schemakomponente, in der dies zentral geschieht, manifestiert sich in 
einem i.d.R. in sich geschlossenen, homogenen, als solchen erkennbaren Ak
tivitätskomplex 'Problem-Präsentation', der meist zu Beginn eines Beratungs
gesprächs vollzogen wird .10 

An diesem Aktivitätskomplex kann die Analyse der interaktiven Ausarbei
tung "des Problems" ansetzen, weil dort in einer ersten ausgearbeiteten Ge
stalt "das Problem" aus Klientensicht in das Beratungs-Gespräch eingeführt 
wird - und damit den Grundstock für folgende Problem-Auseinandersetzun
gen darstellt, und weil "das Problem" für Zwecke seiner kommunikativen 
Übermittlung an den Berater erkennbar und transparent gemacht wird -
und damit für Analysen des extrakommunikativen Beobachters zugänglich 
wird. 11 
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1.1. Die Aufgabenkontur der Problem-Präsentation für den Klienten 

Das Handlungsschema 'Beraten' beinhaltet an vorrangiger Stelle eine Sche
ma-Komponente 'Problem-Präsentation'. In dieser Schema-Komponente ist 
vorgesehen, daß der Klient "sein Problem", das für ihn die Beratung veran
laßt hat, soweit darstellt, daß beratungsspezifische Aktivitäten des Beraters 
sich daran entwickeln lassen und folgen können. 

In dieser Phase eines Beratungsgesprächs stellt sich für den Klienten als 
Hauptakteur des Geschehens vorrangig das Interaktionsproblem, den gesam
ten Sachverhalts-Komplex, den er als problematisch oder als problemzusam
menhängend erlebt, kommunikativ so zu fassen und zu organisieren, daß für 
den Berater spezifisch der Problem-Charakter des Sachverhalts-Komplexes 
erkennbar wird.12 

Dieses Interaktionsproblem weist eine Reihe von Dimensionen auf, die bis 
zu einem gewissen Grad generelle Probleme der Darstellung von Sachverhalts
Komplexen in kommunikativen Situationen schlechthin reflektieren, darü
ber hinaus in ihrer konkreten Gestalt jedoch spezifisch für die Bewerkstelli
gung der Darstellung eines Sachverhalts-Komplexes als "Problem" sind. 

Diese Dimensionen stellen die 'Aufgabenkontur der Problem-Präsentation 
für den Klienten' dar. Die Aufgabenkontur beinhaltet: 

eine Selektionsaufgabe : aus der Fülle der Sachverhalte, die das Problem 
ausmachen, und ihrer Zusammenhänge muß der Klient zwecks Darstel
lung dessen, was "sein Problem" ist, jene auswählen, die insbesondere den 
Charakter des Sachverhalts-Komplexes als "Problem" deutlich zu machen 
vermögen, d.h., er muß aus dem gesamten Sachverhalts-Komplex die pro
blemrelevanten Anteile herausholen. 

Das Resultat dieser Selektion ist eine unvollständige Version eines aspekt
reichen Sachverhalts-Komplexes.l3 

In dieser Aufgabe spiegelt sich das generelle Darstellungsproblem der in
definiteness of description wider 1~ d.h. das Problem, daß die Bedeutung 
des Sachverhalts, den jemand beschreibt, sich erst aus dem Gesamtzusam
menhang von Sachverhalten, in den er eingebettet ist, ergibt, dieser jedoch 
selbst in der Beschreibung nicht mitgeliefert und höchstens andeutungs
weise aufgezeigt werden kann; 

eine Typisierungsaufgabe: Der Klient muß jeden einzelnen der selegierten 
Sachverhalts-Aspekte so darstellen, daß der Beitrag des jeweiligen Aspekts 
zur Herstellung des Sachverhalts-Komplexes als "Problem des Klienten" 
erkennbar wird; er muß die Aspekte insbesondere in dieser Hinsicht be
schreiben und kennzeichnen. Das erfordert eine Fassung der Sachverhalts
Aspekte in typisierenden Kategorien, die die nur privat gegenwärtigen 

19 



Leistungen der Sachverhalts-Aspekte für die Herstellung "des Problems" 
in intersubjektiv erkennbarer Weise zu bewahren vermögen. Die Bewälti
gung dieser Aufgabe ist erschwert in solchen Fällen, in denen dem Klien
ten Aspekte "des Problems" selbst nicht klar sind.lS 

Das Resultat der Typisierungsarbeit ist eine abstrakte Version eigenerleb
ter Erfahrungen. 

Hinter dieser Aufgabe steht das generelle Problem der Darstellung eigen
erlebter Erfahrungen, d.h. das Problem, einen Sachverhalts-Komplex so 
darzustellen, daß dessen einem Individuum erfahrungs- und erlebnismäßig 
präsenten Besonderheiten andern Individuen, die diese Besonderheiten 
nicht kennen, verstehbar werden können; . 

eine Anordnungs-Aufgabe : Dieselegierten und typisiert gefaßten Sach
verhalts-Aspekte bilden als "das Problem" einen komplexen Zusammen
hang. Zum Zwecke sprachlicher Darstellung muß der Klient diese kom
plexe Gestalt auflösen und die in dieser Weise gefaßten Problem-Charakteri
stika in einer linearen Anordnung aufeinander folgender verbaler Zeichen 
zu reproduzieren versuchen. 

Resultat der Anordnung ist die Reduktion der dimensionalen Sachver
halts-Komplexität. 

In dieser Aufgabe manifestiert sich das generelle Problem der linearen Ab
bildung komplexer Sachverhalte: jeder Sachverhalts-Komplex, der sprach
lich dargestellt werden soll, muß in eine Kette diskreter verbaler Zeichen 
(-Komplexe) überführt werden.16 

Den geschilderten Aufgaben ist gemeinsam, daß durch sie die Relation des 
Sachverhalts-Komplexes, der dargestellt werden soll, zum Darstellungsresul
tat problematisch wird. 

Die Analyseperspektive, aus der heraus die Klienten-Aktivitäten der Problem
Präsentation untersucht werden sollen, muß daher die Bearbeitung dieser pro
blematischen Relation durch die Klienten in den Blick bekommen. Dies ge
lingt mit einer 'sachverhaltsorientierten Betrachtungsweise der Problem-Prä
sentation', in der die Resultate der i.d .R. klientenseitigen Bearbeitung der 
Aufgabenkontur aus Aktivitäten der Problem-Präsentation herausanalysiert 
werden. 

Die 'sachverhaltsorientierte Betrachtungsweise' macht erstens die sprachlich 
gefaßten Weltausschnitte zum Untersuchungsgegenstand, mit deren Hilfe die 
Klienten "ihr Problem" darstellen, und zweitens den Zusammenhang, den 
die dargestellten Sachverhalte in ihrer linearen Abfolge im Gespräch bilden. 

Entsprechend werden in den folgenden Abschnitten die Bestandteile der Pro
blem-Präsentation ('Stücke') untersucht (1.2.) und die Zusammenhänge, die 
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sie in der Problem-Präsentation bilden ('Abwicklungsprinzipien'), analysiert 
(1.3.). 

Bestandteile der 
Aufgabenkontur 

indefiniteness 
of description 

Darstellung eigen
erlebter Erfahrungen 

Sequentialisierung 

grundsätzliche 
Problematik 

Kontingenz
Selektion 
Figur-Hinter
grund 

Besonderes-All
gemeines 
Konkretes-Ab
straktes 

Komplexität
Linearität 

Aufgabe für den Klienten 
bei der Problem'Präsentation 

Auswahl von Aspekten des Pro
blem-Zusammenhangs treffen 
(Selektion) 

Besonderheiten der persönlichen 
Erfahrungen in typisierenden Be
schreibungen bewahren 
(Typisierung) 

komplexe Struktur des gedanklichen 
Zusammenhangs in lineare Darstel
lung überführen 
(Anordnung) 

Übersicht: Die Aufgabenkontur der Problem-Präsentation für den Klienten 

1.2. Der Bausatz: 'Stücke' der Problem-Präsentation17 

1.2.1. Untersuchungsperspektive und analytische Problemstellung 

Untersuchungsgegenstand dieses Abschnitts 1.2. sind die sprachlich gefaßten 
Sachverhalte, in denen sich in der Sichtweise der Klienten in der Problem
Präsentation "ihr Problem" konstituiert.18 

Die Untersuchung, welche Erfahrungen bzw. Typen von Erfahrungen Klien
ten bei der Darstellung "ihres Problems" als darstellungsrelevant aus dem Ge
samt ihres Erfahrungsschatzes selegieren und wie diese "das Problem" kom
munikativ herstellen, kann grundsätzlich unter zwei Gesichtspunkten erfol
gen: 

in einzelfallanalytischer Betrachtungsweise stehen die Konstitution der 
einzelnen kommunikativen Kategorien und die Leistungen ihrer interak
tiven Konsolidierung im Vordergrund des analytischen Interesses, sowie 
die situativen und handlungsübergreifenden Rahmenbedingungen, unter 
denen die Problem-Präsentation zustande kommt und die sie im einzelnen 
in ihrer jeweiligen fallspezifischen Ausprägung beeinflussen. 

Der Nachteil einer solchen Betrachtungsweise für den gegenwärtigen Un
tersuchungszweck liegt darin, daß die Beschreibungsresultate auf eine 
Weise analytisch bestimmt werden, die wesentlich die Besonderheiten des 
jeweiligen Falls in Rechnung stellt und den Charakter der Kategorien als 
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systematisch vorkommender Lösung der Aufgabenkontur der Problem
Präsentation unbestimmt lassen muß; 

in systematischer Betrachtungsweise kann der Instrumentcharakter der 
Kategorien und ihr typisierendes abstrahierendes Moment erfaßt werden. 
Unter analysetechnischem Gesichtspunkt liegt der Vorteil der systemati
schen Betrachtungsweise darin , daß sie eine relativ einfache Bearbeitung 
größerer Datenmengen (Gesprächs-Korpus) ermöglicht und dem Analy
tiker für Einzelfallanalysen allgemeinere Erfahrungen über die Systematik 
des Vorkommens und der Kovariation der untersuchten Phänomene zur 
Verfügung stellt. 

Unter dem Gesichtspunkt der gesprächsanalytischen Programmatik dieser 
Arbeit ist eine systematische Betrachtungsweise für diesen Programmpunkt 
von Vorteil, weil durch sie ein Grundstock von analytischen Prädikaten ge
schaffen werden kann, dessen sich Analysen der folgenden Kapitel bedie
nen können . 

Der Nachteil der systematischen Betrachtungsweise liegt darin, daß die Be
sonderheiten der jeweiligen Verlaufsdynamik und die kontextuelle Einbet
tung der Problem-Präsentation nicht mehr sichtbar werden. Ich meine allet
dings, diesen Nachteil dadurch auffangen zu können, daß in späteren Kapi
teln (2. und 3.) Verfahren präsentiert werden, die es grundsätzlich erlau
ben, sowohl die Verlaufsdynamik als auch situative oder biographische 
Handlungsbedingungen in ihrer Wirkungsweise auf die Aktivitäten der Pro-
blem-Präsentation zu bestimmen. · 

Die Untersuchungsperspektive, aus der heraus die Problem-Präsentation be
trachtet wird, läßt sich nach den bisher angestellten Überlegungen als 'sach
verhaltsorientiert und systematisch' kennzeichnen. 

Die analytische Problemstellung, die sich als Leitfrage zur Untersuchung des 
empirischen Materials aus dieser Perspektive ergibt, lautet entsprechend: 

Welche Sachverhalte werden in den Aktivitäten von Beratungs-Klien
ten in der Phase der Problem-Präsentation dargestellt und wie lassen 
sich diese Sachverhalte in fallübergreifender Weise als Bestandteile der 
Problem-Präsentation charakterisieren? 

Ich bearbeite diese Fragestellung mit Hilfe des analytischen Konzeptes 
'Stücke' der Problem-Präsentation. 

Unter 'Stücken' der Problem-Präsentation verstehe ich diejenigen 'Katego
rien' von Sachverhalten bzw. Weltausschnitten, die in der Phase der Problem
Präsentation in Beratungsgespräche eingeführt werden. 

Unter 'Kategorien' verstehe ich Typisierungen über Mengen von Weltaus
schnitten, die diese in abstrahierender Weise zusammenfassen, dergestalt, 
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daß 1) von fallspezifischen Besonderheiten der Realisierung abgesehen wird 
und 2) die identische Leistung des jeweiligen Weltausschnitts für die Herstel
lung des Sachverhalts-Zusammenhangs als "Problem" deutlich wird . 

Mit der Wahl des Ausdrucks "Stück" möchte ich einerseits klarstellen, daß 
es sich bei den Stücken um abgegrenzte, in sich homogene Bestandteile der 
Problem-Präsentation handelt, andererseits möchte ich die Analogie zu 
"Stücken" im dramaturgischenSinne hervorheben: Erstens können 'Stücke' 
in meinem Sinn als Vorlagen zur dramaturgisch bzw. handlungsmäßigen Aus
gestaltung verstanden werden; zweitens bilden sie einen Sachverhalts-Kom
plex ab, der in sich häufig ganz deutliche Merkmale der lnszeniertheit trägt. 

Resultat der analytischen Arbeit mit dem Konzept 'Stücke' der Problem
Präsentation ist eine Liste von kommunikativen Kategorien zur Darstellung 
"des Problems", die als für 'Beraten' typisch gelten können. 

1.2.2. Vorgehen 

Aus der Bestimmung der Untersuchungsperspektive als sachverhaltsorientiert 
und systematisch ergeben sich unmittelbar die zentralen Probleme, mit denen 
man sich bei der Entwicklung methodischer Vorgaben für die empirisch-ana
lytische Arbeit mit dem Gesprächsausschnitt 'Problem-Präsentation' ausei
nandersetzen muß. 

Die Probleme lassen sich unter den Stichwörtern "Isolierung" und "Abstrak
tion" zusammenfassen: 

Für die Ermittlung der Stücke muß zunächst das Handlungskontinuum der 
Problem-Präsentation gemäß den jeweils präsentierten Weltausschnitten zer
legt werden; ferner muß von der Aktivität, die mit dem jeweiligen Weltaus
schnitt in der Problem-Präsentation ausgeführt wird und der Figur des Aus
führenden abstrahiert werden, und endlich muß -zum Zwecke der systema
tischen Analyse - von den fallspezifischen Besonderheiten des dargestellten 
Sachverhalts abstrahiert werden, so daß sein Anteil an Typisierung, der ihn 
als 'Stück' auszeichnet, deutlich wird. 

Problematisch ist die geschilderte Isolierung und Abstraktion dann, wenn 
der Anspruch erhoben wird, daß die analytischen Resultate Resultate-für
die-Teilnehmer sein sollen, d.h. die Sichtweise der Beteiligten auf die Pro
blem-Präsentation zu rekonstruieren vermögen. 

Bei der analytischen Arbeit der Isolierung und Abstraktion kann sich der 
Gesprächsanalytiker allerdings auf zwei Prinzipien berufen, in denen we
sentliche Anteile der Sichtweise der Beteiligten auf ihr kommunikatives 
Handeln gefaßt sind: Das Prinzip des 'recipient design' und das Prinzip der 
'Systematik des Beitrags-Aufbaus'. 
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Das Prinzip des 'recipient design' besagt, daß Interaktionsteilnehmer ihre 
Beiträge unter dem Gesichtspunkt gestalten, daß sie unter den - präsuppo
nierten - Wahrnehmungskategorien ihrer Interaktionspartner möglichst auf
wandsarm und umstandslos erkennbar und verstehbar werden.l9 

Entsprechend kann sich der Gesprächsanalytiker bei seiner Analyse eines Ge
sprächs die Verdeutlichungsleistungen der Interaktionsbeteiligten und das 
auf Erkennbarkeit der Beiträge abzielende Rede-"Design" zunutze machen 
und zum Zwecke der Segmentierung des Handlungskontinuums in einzelne 
Bestandteile und der Bestimmung der einzelnen Sachverhalte ausnutzen. 

Das Prinzip der 'Systematik des Beitrags-Aufbaus' besagt, daß Gesprächsteil
nehmer ihre Rede häufig beitrags- bzw. äußerungsübergreifend planen und 
organisieren, so daß sie die Qualität einer komplexen Gestalt erhält und den 
einzelnen Äußerungen innerhalb dieser Gestalt spezielle Funktionen zukom
men.20 

Entsprechend kann der Gesprächsanalytiker, wenn er die spezielle Stück
Qualität der einzelnen Bestandteile der Problem-Präsentation bestimmen 
will, diese u.a. aus der Position des Bestandteils im Gesamt der Problem-Prä
sentation ermitteln und sich bei diesem Vorgehen auf die Aktivitäten der Ge
staltherstellung der Gesprächsteilnehmer selbst berufen. 

Diese beiden Prinzipien eröffnen dem Gesprächsanalytiker die Möglichkeit, 
seine isolierende und abstrahierende Aktivität "verständig", d.h. unter Be
rücksichtigung der Sichtweisen der Beteiligten auf das Gespräch, auszufüh
ren. Der spezielle Einsatz der Prinzipien hängt natürlich von den Besonder
heiten des Einzelfalls ab. 

Die analytische Arbeit zur Bestimmung der Stücke der Problem-Präsentation 
läßt sich in folgende Arbeitsschritte zerlegen: 

1.) Eingrenzung des Aktivitätskomplexes Problem-Präsentation im Gesamt 
der Aktivitäten des Beratungs-Gesprächs. 

Diese Bestimmung orientiert sich weitgehend an den Verdeutlichungsleistun
gen, mit denen die Teilnehmer einander diesen Aktivitätskomplex als solchen 
markieren (iih folgendes problem iih; ich müßte ganz kurz meinen steckbrief 
angeben; bitte sagen sie mir, was sie zu uns führt; etc.) und makrostrukturell 
festlegen. Der Abschluß des Aktivitätskomplexes ist i.d.R. erkennbar an Ak
tivitäten der Verstehenssicherung und -Überprüfung seitens des Beraters. 21 

2.) Bestimmung der einzelnen Sachverhalte, die in der Problem-Präsentation 
dargestellt werden. 

Zu dieser Bestimmung ist es erforderlich, sowohl von dem handlungsmäßi
gen Vollzug, in den die einzelnen Sachverhalte gebracht werden, als auch 
von gesprächspositionalen (lokalen) Eigenschaften, die den Aktivitäten zu-
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kommen, zu abstrahieren. Diese Abstraktion ist erforderlich, weil in die Be
stimmung der Stücke nur jene Eigenschaften eingehen sollen, die aus den 
dargestellten Sachverhalten resultieren, die dargestellten Sachverhalte jedoch 
empirisch in unterschiedlichsten handlungsmäßigen Vollzügen und an unter
schiedlichster Position im Gespräch auftreten (z.B. kann der Sachverhalt, der 
für das Gespräch als lösungsbedürftig angesehen werden soll (das 'Anliegen'), 
sowohl im handlungsmäßigen Vollzug der Exploration durch den Berater als 
auch im handlungsmäßigen Vollzug der klientenseitigen Beschreibung er
scheinen). Aspekte der interaktiven Einbettung der jeweils untersuchten Be
standteile der Problem-Präsentation werden nur insoweit berücksichtigt, als 
sie zur Darstellung und Verdeutlichung des jeweiligen Sachverhalts einge
setzt werden, nicht jedoch soweit sie Aktivitäten des Aushandelns, der Her
stellung von Einverständnis, des Überzeugens oder Argumentierens etc. dar
stellen. 22 

3.) Bestimmung der 'Stück'-Qualität des einzelnen Sachverhalts. 

Zu dieser Bestimmung ist es erforderlich, den Sachverhalt unter dem Ge
sichtspunkt zu interpretieren, welchen Beitrag er zur Darstellung des gesam
ten Sachverhalts-Komplexes als "das Problem" leistet. Dieser spezifische Bei
trag muß- aus Gründen systematischer Analyse- in abstrahierender Ver
sion gefaßt werden, und die speziellen Sachverhalts-Aspekte, durch die der 
Beitrag jeweils geleistet wird, müssen benannt werden. Als heuristisches Hilfs
instrument für diese abstrahierenden Arbeiten dient eine Liste von kanoni
schen "ich-Du"-Fragen, die man üblicherweise an jeden Problem-Zusammen
hang stellen kann und deren Antworten die einzelnen Stücke der Problem
Präsentation beinhalten ("was ist passiert?" - "wie kam es dazu?" - "was 
kann ich für Dich tun?" -"wieso betrifft's Dich?" etc.). 

1.2.3 . Resultat im Überblick: Das Problem wird "das Problem" 

Die sachverhaltsorientierte Betrachtungsweise der Problem-Präsentation in 
Beratungsgesprächen ergab eine Liste von Stücken der Problem-Präsentation. 

Jedes einzelne Stück trägt in spezifischer Weise dazu bei, daß der dargestellte 
Sachverhalts-Komplex als "das Problem des Klienten" deutlich wird und als 
solches vom Berater wahrgenommen werden kann. 

Jedes einzelne Stück beleuchtet einen anderen Aspekt, der zur Konstitution 
des dargestellten Sachverhalts-Komplexes als "das Problem" beiträgt: in wel
chem generellen Weltausschnitt es angesiedelt ist, wer damit zu tun hat, in
wieweit der Klient davon betroffen ist, wie es entstanden ist, was vom Bera
ter erwartet wird etc. 

Die Stücke in ihrer Gesamtheit sorgen also dafür, daß der dargestellte Sach
verhalts-Komplex als "Problem" erkannt wird und nicht etwa als ein anderer 
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sozialer Tatbestand (z.B. eine Entschuldigung). Anders gesagt: Mit Ermitt
lung der Stücke ist das spezielle Instrumentarium dingfest gemacht, mit des
sen Hilfe der Klient seine problem-relevanten Erfahrungen kommunikativ so 
organisieren kann, daß der Charakter der Erfahrungen als "das Problem" 
deutlich wird. 

Die folgende Liste von Stücken der Problem-Präsentation wurde aus einem 
Korpus von zwanzig Problem-Präsentationen von Beratungs-Gesprächen ge
wonnen. 23 Bei der Durchsicht weiterer zehn Problem-Präsentationen aus 
Beratungs-Gesprächen ergaben sich keine zusätzlich neuen Stücke. 

Die Liste ist systematisch insofern, als sich ihre Elemente über ein Korpus 
von Fällen hinweg sichern ließen. Sie ist relativ vollständig insofern, als sie 
alle Fälle des Korpus abzudecken vermag. Sie ist ideal ausgefächert insofern, 
als nicht alle Elemente der Liste in jedem Einzelfall eines Beratungs-Ge
sprächs aufzutreten brauchen. Für kein Stück gilt, daß es notwendig in einer 
Problem-Präsentation aufzutreten braucht. Der Charakter einer Interaktions
sequenz als Problem-Präsentation wird auf Sachverhalts-Ebene durch das Zu
sammenspiel der jeweils dargestellten Stücke hergestellt, nicht durch das Vor
kommen eines - als notwendig - ausgezeichneten Stückes. 

Die ermittelte Liste kann zur Analyse von Problem-Präsentationen weiterer 
Beratungs-Gespräche oder ähnlicher Gespräche (z.B. ärztliche Sprechstun
den-Gespräche) eingesetzt werden. Die Liste stellt unter Anwendungsge
sichtspunkten ein i.w.S. inhaltsanalytisches Instrumentarium zur Erfassung 
von Problem-Bestandteilen dar. 24 

Im weiteren Analyse-Einsatz wird sich zeigen, ob sich die Liste bewährt (ob 
sie große Anteile jeweiliger Problem-Präsentationen abdeckt) und inwieweit 
sie erweitert werden muß.25 

1.2.4. Resultat im einzelnen: Eine Liste von Stücken der Problem-Präsenta-
tion 

Die einzelnen Listen-Elemente werden in folgender Darstellungsweise prä
sentiert: 

Das Stück wird mit einem Terminus versehen, der umgangssprachlich geläu
fig ist. Dieses Verfahren hat mnemotechnische Vorzüge, birgt allerdings die 
Gefahr in sich, daß die umgangssprachliche Bedeutung des Terminus für die 
Verständnisklärung des jeweiligen Stückes bemüht wird. Demgegenüber gilt 
es festzuhalten, daß sich die Bedeutung des einzelnen Stücks aus der jeweili
gen Definition und den angeführten Beispielen ergibt. Der Terminus kann 
nur nach erfolgtem Verständnis der Sache selbst als Erinnerungsstütze für 
wesentliche Sachaspekte dienen, nicht aber die Definition und sonstige Ver
stehens-Arbeit über die einzelnen Stücke ersetzen. 
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Eine allgemeine Definition des jeweiligen Stücks wird angegeben und eine 
geeignete, heuristisch leitende Testfrage zur Bestimmung des Stück-Charak
ters vorgeschlagen. Es folgen Beispiele aus dem analysierten Korpus 26, gege
benenfalls mit Hinweisen auf fallspezifische, aber einschlägige Besonderheiten; 
Bemerkungen zu typischen linguistisch bestimmbaren Phänomenen bei der 
Realisierung der Stücke, die eventuell Indikator-Qualität besitzen, schließen 
die Darstellung der einzelnen Stücke ab . 27 

Die Reihenfolge, in der die Stücke angeordnet sind, bildet keineswegs eine 
typische Form ihrer Anordnung in Fällen von Problem-Präsentationen ab. 
Wenn überhaupt, ist die Reihenfolge daran orientiert, daß die Explikation 
eines Stückes auf Explikationen vorhergegangener Stücke zurückgreifen kann, 
ist also nur Gesichtspunkten der Verständlichkeit der Darstellung geschuldet. 

Problem-Richtung 

"Worum gehts denn so ungefähr?" 

In der 'Problem-Richtung' erfolgt eine generelle, typisierende Bestimmung 
des allgemeinen Gegenstandsbereichs, in den das Problem eingelagert ist, 
oder des weiteren Zusammenhangs, in dem unterschiedliche Problem-Aspek
te stehen. 

Beispieltext 4 : 

AAA 

guten 
tach 00 ich hätte mich gerne mal beraten 
lassen für bausparvertrag 

Beispieltext 5 : 

BBB 

guten 

!!K 

<--

AAA BBB 

gehen wir mal mitten in diesacherein SfS 00 ich· find 
das unheimlich gut daß sie 0 irgendwo schon selbst 
gemerkt haben daß 0 sagen wir mal beim fritz erwin 00 
2äh2 0 auch 0 körperliche 0 problerne da sind die <--

einen 0 teil des Verhaltensproblems erklären SfS 
mhm 

Die Problem-Richtung steht häufig am Beginn der sequentiellen Abwick
lung der Problem-Präsentation; sie verschafft den Beteiligten dann eine erste 
Orientierung über "das Problem", ohne sie bereits in kompliziertere Sach
verhalts-Erläuterungen verwickeln zu müssen. Durch die Problem-Richtung 
werden mögliche - aber für den Klienten gegenwärtig irrelevante - Aspek
te des Sachverhalts-Komplexes ausgeklammert. Die Problem-Richtung trägt 
dadurch zur Bildung besimmter Vorerwartungen seitens des Beraters über 
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das zu präsentierende Problem bei. Im folgenden Beispielfall wird diese Er
wartungsfokussierung durch Stipendium geleistet: 

Beispieltext 31: 

AAA 

hallo ulla 

aha 
ich werde ihn 
dir zuteil werden lassen wenn es 
geht SfS 

BBB 

tag hans hier spricht ulla SgS 

ich brauch mal wieder deinen weisen rat SfS 

und zwar 

und zwar ist folgendes ich muß also jetzt 
--> äh es dreht sich um mein Stipendium nich 

SsS 

Am Phänomen der Problem-Richtung wird somit das generelle Problem der 
Indexikalität von Beschreibung wie folgt deutlich: Ein Beschreibungsbegriff 
(z.B. stipendium) vermag zwar bestimmte Aspekte eines Sachverhalts als re
levant zu markieren, muß aber die genauere inhaltliche Bestimmung dieser 
Aspekte nachfolgenden Beschreibungsprädikaten überlassen sowie dem In
terpretationszusammenhang, der sich zwischen diesen bildet. 28 

Eine charakteristische Realisierungsvariante der Problem-Richtung ist die 
'Kasus-Subsumption': Es wird ein "Fall" formuliert, der für die je aktuelle 
Beratungssituation charakteristisch ist, und es wird das eigene Problem als zu 
diesem Fall zugehörig deklariert : 

Beispieltext 2: 

AAA 

... was 0 sie hier 00 

ZUMACHEN EINER TÜR 

.. . zu uns führt 

BBB 

ja also ich möcht ich hab also 0 
der grund" an für sich isch ha
ich hab des glese in=nere 

--> Zeitschrift SsS 00 daß we=ma also 
ä mongoloides kind hatte SsS 
daß ma 00 bevor ma sich also noch 
zu weitere kinder entschließt 
daß ma sich genetisch beraten 
lassen soll 

Nach bisherigen Ergebnissen taucht die Kasus-Subsumption häufig im Kon
text solcher Beratungs-Stellen auf, die sich für eine begrenzte Anzahl typi-
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scher Problem-Fälle zuständig erklären. Mit Hilfe der Realisierungsvariante 
'Kasus-Subsumption' kann so in der Problem-Richtung die Prüfung von Zu
ständigkeit gleich miterledigt werden. 29 

Eine andere auffällige Realisierungsvariante ist die 'kategoriale Typisierung', 
bei der die Problem-Richtung durch ein Stichwort angedeutet wird: 

Beispieltext 1: 

AAA 

es is ja ne funktionsstörung 
keine 
keine begabungsstörung 

~ 
ne 
funktionsstörung 

BBB 

<-

b..!!l 
nein 
.!!E!! 

genau 

Unter Gesichtspunkten des Einsatzes spezifischer sprachlicher Mittel zur Rea
lisierung der Problem-Richtung sind v.a. solche relevant, die Typisierungen 
leisten. 

Geschehen 

"Was ist passiert?" 

Das 'Geschehen' stellt denjenigen Veränderungsprozeß innerhalb eines Sach
verhalts-Komplexes dar, aus dem sich (ggf. unter zusätzlichen Bedingungen) 
die spezielle Problem-Stellung entwickelt. 

Diese Veränderungsprozesse bzw. Ereignisse können plötzlich erfolgt sein, 
aber auch länger andauern; zeitliche Ausdehnung und Erwartbarkeit sind 
keine definierenden Kriterien. Indes muß es sich um Prozesse handeln, die 
einen Sachverhalts-Komplex, der bis dato unproblematisch war (in Ruhe 
war), in bestimmter Weise so verändert haben, daß aus den Veränderungen 
für den Betroffenen eine problematische Situation entstanden ist. 

Beispieltext 7: 

AAA BBB 

das is ja jetzt alles umgestellt auf diese 
graduiertenförderung hats 

~ 
neuel<ömmission gegeben und 
so weiter 5 sS 0 

Das Stück 'Geschehen' liefert dem Berater Informationen darüber, was aus 
der Sicht des Klienten problemauslösend gewesen ist. Das 'Geschehen' er
möglicht es dem B·erater, das Zustandekommen des Problems aus einem bis 
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dato unproblematischen Zusammenhang zu rekonstruieren und dadurch die 
Position des Klienten gegenüber "dem Problem" zu übernehmen. Das 'Ge
schehen' liefert damit einen wesentlichen Beitrag zur Herstellung von Inter
subjektivität des "privaten" Problems.30 

Häufig ist das 'Geschehen' Bestandteil eines übergeordneten Handlungsplans 
des Ratsuchenden, bei dessen Umsetzung sich für ihn Schwierigkeiten erge
ben haben, die die Beratung veranlassen. Das Geschehen kann also auch ein 
hypothetisch vorweggenommenes sein. 

Beispieltext 6: 

AAA 

ja SsS 0 gut SfS 00 komm=n 
sie herein SfS 00 

bitteschön RÄUSPERN 

ja SgS 

BBB 

--> ja 0 ich wollte ähm vorü"bergehend also 0 hier 
noch ein" semesterstudieren um dann nach saal 
zu gehen 0 un kombination theaterwissenschafteil 
germanistikweiterzuführen SfS 

das liefe dann also nicht auf=n staats"examen 
hinaus 0 sondern mehr SgS 0 promotionoder eben 
äh ein magister SgS 0 

Eine andere Variante von 'Geschehen' besteht darin, daß Sachverhaltsver
änderungen, die weitgehend außerhalb der Handlungsreichweite bzw. -Ver
antwortung des Ratsuchenden liegen, ihm zur Lösung induziert werden. 

Beispieltext 8 : 

AAA BBB 

so sie ham einen an"hörungsbogen bekommen ja SsS <-

Bei einem dritten Muster ist ein Ereignis dargestellt, das zunächst unabhängig 
vom Handelnden abläuft und dessen Bezug zum "Problem" erst noch kon
struiert werden muß. Es kann sich sowohl um Ereignisse handeln, die "gute 
Gelegenheiten" darstellen, eine längst fällige Problem-Bearbeitung in An
griff zu nehmen, oder um "heraufziehende Unwetter", die mühsam stabili
sierte Zustände in der Lebenswelt des Klienten in Frage stellen. 

Manifestationen dieses Musters sind häufig komplex angelegt; im folgenden 
Beispiel einer "guten Gelegenheit" mit den Bestandteilen 'Geschehens-Er
fahrung' (ich hab schon mal eine gemacht), 'Geschehens-Wertung' (es war 
relativ oberfiiichlich) und 'Relevanz' (s wiir sicher sinnvoll) : 

30 



Beispieltext 9: 

AAA BBB 

ich kam deswegen zu ihnen vor allen dingen SgS 
00 wenn jetzt also wenn wir die äh Iuftbilder 
einbeziehn 0 was ja sicher sinnvoll wäre 0 äh 
dann hab ich mich gefragt SsS 00 irgendwann 
wollt ich mit ihnen reden und zwar 0 ich glaub 

--> morgen 0 fängt professor gotenrang 0 ne 0 äh 
Iuftbildinterpretation an Iuftbildinterpretation an 

ich hab schon mal eine gemacht bei SgS 00 
weismann weismann 

hier 0 der hat aber erst nach weihnachten 
angefangen im 

aber das war ... vorwiegend n Wintersemester damals es war ziemlich knapp 
SgS 00 

äh 0 ja 0 
.. . also Iandnutzung ja ja ja 

es war relativ oberflächlich 0 es war n 
schnellkurs fing erst nach weihnachten an 

s war i!_ 
der kurs wo er in 0 holland 
war vorher 0 

er kam aus delft 
genau 0 ich glaub er kam erst 0 

ja genau 0 ja 0 und ich mein ich hab ne ahnung 
aber 0 ich mein um 0 s wär sicher sinnvoll dann 
zu schauen daß ich da reinkomme und um mich zu 
vertiefen 5 fS 

Das 'Geschehen' manifestiert sich sprachlich meist mit Mitteln der Darstel
lung eigener Vorhaben, erlebter Geschehnisse und berichteter Vorgänge. Die 
folgende kurze Zusammenstellung einschlägiger Formulierungen mag einen 
Eindruck geben : 

dort soll ne briicke gebaut werden (1408/2) 
und er wollt weinstöck kaufe (1404/8) 
und ich bin eigentlich erstmalig in der Iage (1404/2) 
ich habe also einekrankheitwurde bei mir festgestellt (1405/1) 
ich möchte heirate ende des jahres (1405/2) 
ich komme zuriick und häre von meinem sohn (1403/21). 

Auftritt 

"Und welche Rolle spielst Du dabei?" 

Im 'Auftritt' findet die Vorstellung des Ratsuchenden als Handelnder im Zu
sammenhang mit dem 'Geschehen' statt; es wird dargestellt, inwieweit der 
Ratsuchende durch das Geschehen betroffen ist. 
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Beispieltext 11 : 

AAA BBB 

--> jedenfalls muß ich da jetzt äh neue an träge 
aufüllen nich 5s5 

Durch das Stück 'Auftritt' erfolgt die Zuständigkeits-Deklaration des Klien
ten für "sein Problem", d.h . er legt dar, was .er mit "dem Problem" zu tun 
hat. Die Zuständigkeitserklärung is~·vor allem in solchen Fällen wesentlich, 
in denen nicht bei der Beratung anwesende Personen unmittelbar von "dem 
Problem" mitbetroffen sind (z .B. der Partner bei einem Ehe-Problem) oder 
der Anwesende in Stellvertretung für den "eigentlichen" Klienten agiert 
(Eltern bei Schulschwierigkeiten ihrer Kinder, vgl. z.B. 1403/1). Die Reali
sierung des Stückes 'Auftritt' steht offenbar in systematischem Zusammen
hang zum Typ des 'Geschehens' : 

Bei 'induziertem Geschehen' taucht der Auftritt in gesonderter sprachlicher 
Realisierung auf (s. Beispiel oben); beim Fall der Handlungsplanexothese 31 

taucht der Ratsuchende typischerweise als Verursacher des Geschehens auf 
und damit auch in unmittelbarem Zusammenhang mit dessen Realisierung: 

Beispieltext 12 : 

AAA 

Empfindlichkeit 

BBB 

--> und ich 0 möchte heirate 5s5 0 
im 
ende des j ahres 

"Was ist denn mit Dir, daß Dir diese Sache zum Problem wird?" 

Im Stück 'Empfindlichkeit' sind Neigungen, persönliche Prinzipien, festste
hende Verhaltensmuster und andere Persönlichkeitsmerkmale des Klienten 
angegeben, die im Zusammenwirken mit dem jeweiligen Geschehen erst die 
Problem-Stellung ergeben. 

Beispieltext 14: 

AAA 
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BBB 

das ist e"b=n 0 wenn ich in ein"richtunk 0 rein" 
--> komm ne 5s5 00 weil 0 ich bin nich der kerl 0 der sich 

auf=n schlach durchsetzen kann 5s5 00 zum zweiten 5f5 
0 halt ich von gemeinschaft kollegschaft und sowieso 
am schluß nur etwas 5s5 00 und mei"stens hab ich das 
glück 00 en jü"ngeren kerl zu finden 5s5 0 und an den 
kla"mmere ich mich denn 5f5 00 und dann kann ich 
furchtbar wild" werd=n 0 wenn er sich auch nur mit nem 
anderen in dereinrichtungunterhält 5f5 



Nicht in allen Fällen von Problem-Präsentation stellt die durch das Gesche
hen angegebene eingetretene Sachverhalts-Veränderung schon einen Zustand 
her, der intersubjektiv als problematisch erkennbar wäre. So führt im obigen 
Beispiel die Heim-Einweisung für den Klienten in der Nichtseßhaften-Bera
tung nur deshalb zu einer problematischen Situation, weil die dort herr
schenden Verhältnisse mit seinen individuellen Maximen zwischenmensch
lichen Verkehrs kollidieren. Für einen anderen Klienten resultierte aus dem 
gleichen Geschehen (wenn ich in ein"richtunk rein"komm) nicht notwendig 
ein Problem. 

Die 'Empfindlichkeit' ist ausdrucksseitig häufig durch Prädikate zur Kenn
zeichnung von Persönlichkeitsmerkmalen gekennzeichnet sowie durch Aus
drucksmuster, die die Stabilität eines persönlichkeitsbezogenen Zustands 
hervorheben. 32 

Einstellung 

"Was macht Dir das Problem aus?" 

In dem Stück 'Einstellung' stellt der Klient dar, welche affektiven und kog
nitiven Aspekte für .sein Erleben seines Problems relevant sind (Leidensdruck, 
Bewußtheit, Gelassenheit etc.). 

Beispieltext 30: 

AAA BBB 

hm 00 ich meine es is 00 äh klar wenn man äh 0 
selbst im stress is ja SsS hat hat mans sehr schwer +-

auf grade solche kinder ruhig zu 
reagieren SfS ß. 

Beispieltext 13 : 

AAA BBB 

akzeptieren se das denn so an sich selbst SgS 0 +-

daß se sachn okay is okay für mich 
SfS 0 und ich : 0 leb" so SgS 0 und 0 

Im Unterschied zum Stück 'Empfindlichkeit', in dem dargestellt wird, auf
grund welches subjektiven Faktors ein bestimmtes Geschehen für den Klien
ten zum Problem wird, geht es bei dem Stück 'Einstellung' um die Haltung, 
die der Klient gegenüber dem zustande gekommenen Problem einnimmt. Die 
'Empfindlichkeit' ist insofern problemerzeugend, die 'Einstellung' problem
reflektierend. 

Das Stück 'Einstellung' verschafft dem Berater somit eine Orientierung dar
über, in welchem Ausmaß und in welcher Hinsicht der Klient sich von dem 
problematischen Sachverhalt angegangen fühlt . Diese Orientierung kann dem 
Berater bei der Entscheidung über den zu wählenden Stil bei seinem weiteren 
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Vorgehen hilfreich sein (Behutsamkeit bei der Problemdefinition, Dringlich
keit der Lösungsentwicklung, Präferenz von "Trösten" vor "Aufklären" oder 
umgekehrt etc.). 

Es sei betont, daß sich in dem Stück 'Einstellung' nur diejenige typisierte Er
lebnisqualität analytisch erfassen läßt, die von dem Klienten quasi als offi
zielle deklariert worden ist. Grundsätzlich gilt aber : 

Was die Teilnehmer als Inhalt ihrer Einstellung angeben, braucht nicht mit 
den Ergebnissen übereinzustimmen, wie sie sich aufgrund der Analyse ihrer 
Problem-Organisation (vgl. Kap. 3.) ergeben. So kann z.B. ein Betroffener 
in der 'Einstellung' seine Bedrücktheit durch das Problem gering einstufen, 
während sich durch weitergehende Analysen ergibt, daß das Problem für ihn 
einen gedankenbeherrschenden Stellenwert besitzt (z.B. der Gegensatz zwi
schen deklarierter Einstellung und verhaltens-manifester Problem-Betroffen
heit der Klientin. in 1405/2). 

Die spezifische Qualität des jeweiligen Stücks 'Einstellung' ist in der Regel 
deutlich markiert; sei es mit expliziten Einstellungs-Kennzeichnungen: 

Beispieltext 32: 

AAA BBB 

hab ich des heftle kriegt und na haw 
-> ich denkt darauf bin i e bissie 

skeptisch worre 
gell ich mein 

oder mit Formulierungen, aus denen die Einstellungs-Qualität mittelbar her
vorgeht : 

Beispieltext 3 3: 

AAA 

Problem-Stellung 

BBB 

-> das hätte mer halt so gern gewußt 5 f5 
also genaue ursache 5g5 

"Wo liegt denn jetzt in all dem Deine Schwierigkeit?" 

In der Problem-Stellung ist derjenige Sachverhalt angegeben, der für den 
Klienten den problematischen Aspekt des präsentierten Sachverhalts-Zusam
menhangs und damit den "eigentlichen" Gegenstand der Beratung darstellt. 

Beispieltext 18: 

AAA 
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BBB 

jedenfalls muß ich da jetzt äh neue an träge 
ausfüllen nich 5 s5 



AAA 

ja 

BBB 

..... und da is steht unter anderem drin 0 
voraussichtlichesachkosten der dissertation 5f5 

LEICHT LACHENDER TONFALL 

Auch wenn in einer Problem-Präsentation bereits Problem-Rahmen, Ereig
nis-Struktur (und ggf. Disposition) angegeben sind, ist "das Problem" noch 
unterbestimmt, da der aus dem speziellen Geschehen resultierende Sachver
halt immer noch eine Vielzahl von Aspekten aufweist, so daß sich nicht von 
selbst ergibt, welcher dieser Aspekte der für den Klienten speziell problema
tische ist. 

Beispieltext 14: 

AAA BBB 

das ist e"b=n 0 wenn ich in ein"richtunk 0 rein" 
komm ne 5s5 00 weil 0 ich bin nich der kerl 0 der sich 
auf=n schlach durchsetzen kann 5s5 00 zum zweiten 5f5 
0 halt ich von gemeinschaftkollegschaft und sowieso 0 
am schluß nur etwas 5s5 00 und mei"stens hab ich das 
glück 00 en jü"ngeren kerl zu finden 5s5 0 und an den 

..... kla"mmere ich mich denn 5f5 00 und dann kann ich 
furchbar wild" werd=n 0 wenn er sich auch nur mit nem 
anderen in dereinrichtungunterhält 5f5 

Für das obige Beispiel könnten sich als Resultat des Zusammenwirkens von 
'Geschehen' (wenn ich in ein"ricbtunk rein"komm) und 'Empfindlichkeit' 
(ich bin nich der kerl ... ) auch ganz andere Sachverhalte als für einen Klien
ten problematisch ergeben, z.B.: 

en jiin "geren kerl zu finden dann flieg ich immer gleich wieder raus 
- en jiin "geren kerl zu finden dann bin ich immer hin- und hergerissen: 

soll ich bleiben oder nicht. 

Die analytische Bestimmung der 'Problem-Stellung' ist wesentlich mehr als 
bei anderen Stücken kontextsensitiv, d.h. es hängt in hohem Maße vom Aus
maß des Vorliegensanderer Stücke ab, was innerhalb der Problem-Präsenta
tion als Problem-Stellung gilt. Insbesondere ist in Problem-Präsentationen, 
die sich in nur wenige Stücke differenzieren lassen, häufig nicht entscheid
bar, ob es sich bei einem Äußerungsbestandteil überhaupt erst um die Pro
blem-Richtung, noch um die Problem-Stellung oder bereits um das Anliegen 
handelt. 
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Beispieltext 3: 

AAA 

ja: 

ja 

BBB 

herrvon hollander 5s5 0 

ich wollt sie was fragen 5f5 0 
ich 
habe drei söhne 5f5 0 zwei sind verheiratet 
und=s is alles in ordnung 5f5 00 und mein 
jüngster sohn der wird jetzt zweiundzwanzig 
5f5 0 

hat ne sehr nette freundin na die haben ihn 
abgeblitzt 5f5 00 und jetzt hat er ein mädchen 
5g5 00 die is 0 a:lles andere als schön 5f5 
also 0 wissen sie die äh läuft heut mit dem 
5s5 und morgen mit je jenem 5f5 00 
was 
so:ll ich machen 5f5 00 jetzt is sie eben auf=m 

Im Beispielfall macht die Klientin zwar deutlich, was sie von dem Berater er
wartet (was soll ich machen), also ihr Anliegen, aber welches die Problem
Stellung ist (und ob sie überhaupt formuliert ist), bleibt undeutlich. 

Aufgrund solcher wenig "ausgebauten" Problem-Präsentation kommt es in 
entsprechenden Gesprächen an späterer Stelle häufig zu Turbulenzen und 
Verwirrungen zwischen den Beteiligten darüber, was "das Problem" eigent
lich ist (z.B. 1400/61). 

Anliegen 

"Was kann ich für Dich tun?" 

Im Anliegen wird der Sachverhalt bestimmt, auf den hin die Beratungsakti
vitäten entwickelt werden sollen. 

Das Anliegen stellt eine Übersetzung der Problem-Stellung i~ eine Form dar, 
die sowohl den Handlungsorientierungen des Ratsuchenden als auch den an
tizipierten Lösungsfähigkeiten bzw. -kompetenzen des Ratgebenden Rech
nung trägt. Diese Übersetzung ist erforderlich, weil in der Problem-Stellung 
nur ein Sachverhalt konstatiert ist, aus dem höchstens implizit Leitlinien für 
die Problembearbeitung zu erschließen sind. Im 'Anliegen' wird festgelegt, 
was mit der Problem-Stellung für das Beratungsgespräch gemacht werden 
soll. 

Beispieltext 34: 

AAA 
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BBB 

-+ nu wollt ich nur mal fragen 0 was meinst du 
sollte ich da ansetzen 



Beispieltext 15: 

AAA 

Beispieltext 16: 

AAA 

ja SfS 

BBB 

~ äh ist jetzt die frage was ich 0 nach dieser 
Studienordnung für 5g5 0 ähm 0 dinge jetzt 
auswählen muß 5g5 00 und 5g5 0 womit man am 
besten anfängt und wie man das aufbaut 5f5 0 

BBB 

~ ich möcht des gern vorher wisse 
5s5 0 ob ich noch kinder hawe 
kann oder nicht SfS 

gell 5s5 00 

Die konzeptuelle Unterscheidung von Problem-Stellung und Anliegen er
laubt es generell, ein formuliertes Anliegen nicht bereits für das eigentliche 
Problem zu halten, sondern die Divergenz zwischen Bearbeitung des vorge
legten Problemaspekts und dem gesamten Problemkomplex aufrechtzuerhal
ten und für weitergehende Analysen des Gesprächs fruchtbar zu machen, 
z.B. für die Frage, ob in einer Beratung das "eigentliche" Problem des Rat
suchenden herausgekommen und behandelt worden ist. 

In der Tat taucht in auffällig vielen Beratungs-Gesprächen ein Stück 'Pro
blem-Stellung' nicht auf; stattdessen gehen die Beteiligten unmittelbar zur 
Verabredung eines Anliegens über, ohne daß immer deutlich wird, welches 
eigentlich der problematische Sachverhalt ist. 

In 1400/61 z.B. geht der Ratsuchende von dem 'Geschehen' direkt zum 
'Anliegen' über, ohne die Problem-Stellung zu bestimmen. Dies erlaubt es 
dem Berater kurz danach, stellvertretend eine Problem-Stellung zu konstru
ieren und dadurch das ursprüngliche Anliegen zu verschieben (vgl. 2.3.). 

Realisierungendes Stücks 'Anliegen' sind häufig erkennbar an Aufforde
rungsformulierungen (und wie stehen sie jetzt da dazu) (1405/6), durch For
mulierung von Wissensdefiziten: jetzt wollen sies mal ganz genau wissen 
(1405/6); ich möchte eigentlich gern wissen was ich jetzt nach m der Zwi
schenprüfung (1400/61) oder durch einschlägige Formulationen (nu wollt 
ich nurmal fragen) (1404/11).33 

Auflage 

"Was möchtest Du bei der Lösungsentwicklung noch mitberücksichtigt wis
sen?" 

'Auflagen' sind Gesichtspunkte, die der Klient eigens im Hinblick auf die 
Entwicklung von Lösungen für "sein Problem" einführt und die der Berater 
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bei der Lösungsentwicklung in Rechnung stellen soll. Es kann sich bei die
sen Gesichtspunkten um subjektive Präferenzen für bestimmte Lösungswe
ge gegenüber anderen handeln oder um Aspekte der Lebenswelt des Klien
ten, die aus Klientensicht durch die Lösungsaktivitäten nicht tangiert wer
den sollten. 

Durch 'Auflagen' erhält der Berater Orientierungshilfen, mit denen er Lö
sungen entwickeln kann, die der Lebenssituation des Klienten angemessen 
sind. 

Beispieltext 17: 

AAA BBB 

--> ja also mir gehts darum daß ich nach möglichkeit 
auch kosten abwehre ne SsS 0 die eventuell 
entstehen könnten 

'Auflagen' dienen dem Klienten über die Setzung von Relevanzen hinaus 
häufig zur kommunikativen Herabstufung des Arbeitsaufwandes bei der Pro
blembearbeitungund damit zur Erleichterung der Übernahme des Anliegens 
durch den Berater: 

Beispieltext 3 5: 

AAA 

Randbedingung 

BBB 

nu wollt ich nur mal fragen 0 was meinst du sollte 
--> ich da ansetzen das geht ja nur um ne richtzahl 

ungefähr nich SsS 

"Was spielt mit hinein?" 

In dem Stück 'Randbedingung' werden Informationen geliefert, die zwar 
nicht zur Konstitution eines Sachverhalts-Zusammenhangs als eines proble
matischen beitragen, denen aber dennoch vom Klienten für den Problem
Zusammenhang Relevanz zugeschrieben wird und die bei der Entwicklung 
von Lösungen simultan mitberücksichtigt werden sollen. 'Randbedingungen' 
dienen also wesentlich zur Verstärkung des problematischen Charakters eines 
Sachverhalts. 

Man kann sich die bedeutsame Funktion von 'Randbedingungen' für die 
Problem-Präsentation klarmachen, wenn man bedenkt, daß das Problem, 
damit es in der Beratungs-Situation bearbeitet werden kann, in einem gewis
sen Maße aus dem lebensweltlichen Zusammenhang, in dem es faktisch 
"agiert" und von dem es vielleicht sogar stabilisiert wird, herausgelöst wird 
(s.o. 1.1., Typisierungsaufgabe), jede Problem-Lösung sich aber unter genau 
diesen Lebens-Umständen bewähren können muß. 
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'Randbedingungen' haben mit 'Auflagen' u.a. gemein, daß die in ihnen auf
geführten Sachverhalte aufgrund eigener Lösungsprojektionen des Klienten 
Gewicht erhalten. 'Randbedingungen' unterscheiden sich von 'Auflagen' da
durch, daß diese subjektive Präferenzen für die Lösungsentwicklung darstel
len, während 'Randbedingungen' unabhängig von den individuellen Orien
tierungendes Klienten mit dem in der Problem-Stellung angegebenen Sach
verhalt aufgrund dessen Besonderheiten automatisch verknüpft sind. 34 

Beispieltext 6: 

AAA BBB 

ja 5s5 0 gut 5f5 00 komm=n 
sie herein 5f5 00 

bitteschön RÄUSPERN 

ja 5g5 

ja 0 ich wollte ähm vorü"bergehend also 0 hier 
noch ein" semesterstudieren um dann nach saal 
zu gehen 0 un kombination theaterwissenschaften 
germanistik weiterzuführen 5 f5 

-> das liefe dann also nicht auf=n staats"examen 
hinaus 0 sondern mehr 5g5 0 promotionoder eben 
äh ein magister 5g5 0 

'Randbedingungen' verschaffen dem Berater einen genaueren Einblick in den 
übergeordneten Lebens-Zusammenhang, in den die Problem-Stellung einge
bettet ist und die Umstände, unter denen der Klient handelt. Sie tragen so 
dazu bei, spezifisch realistische Lösungen zu entwickeln, d.h. solche, die die 
Konstellationen, unter denen sie "funktionieren" sollen, zumindest partiell 
mitberücksichtigen. 

Hintergrund 

"Und wie ist Deine Situation sonst?" 

In diesem Stück werden Aspekte der gegenwärtigen Lebensgestaltung des 
Ratsuchenden geschildert oder biographische Elemente, die ein allgemeines 
Bild der Lebenssituation des Ratsuchenden schaffen, vor dem das Problem 
betrachtet werden muß. 3 5 Gleichzeitig handelt es sich um Sachverhalte, die 
in unsystematischer Weise die Ausprägung des Problems beeinflussen. Drei 
Bezugspunkte von 'Hintergrund' ließen sich bislang aus dem Korpus bestim
men: "familiäre Umgebung" (Beispieltext 20), "individuelle Merkmale" 
(Beispieltext 21) und "soziale Umgebung" (Beispieltext 29). 
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Beispieltext 20: 

AAA 

n anderes problern wäre jetzt noch ähm 
00 einmal die geschwister 5s5 und zum 
anderen äh der vater SfS 00 ähm 0 es 
is klar 0 daß 0 ähm 0 der vater da 
schwer einbaubar is in die situation 0 
äh 

BBB 

E 
--> da is äh wirklich im moment da auch n problern 

mhm 

hm 

ihr mann 5f5 

hm. 

hmnOO 

hmOhm 

Beispieltext 21: 

AAA 

mhm 

verlobt SfS 

40 

da SfS also 

das ergab sich schon gleich äh vorgestern als 
mein 
.!!l!!.!!!! 
wieder nach haus kam 

ha mich weiß net da hats unha 0 als wir hierher 
wollten und da hat er sich also so: äh drüber 
aufgeregt auch daß ich 
äh 
ja 
daß 
dTr"fritz also net hörn wollte und wollte ihn 
sich dann da vornehmen auch 

und äh 00 da habe ich den also praktisch ins 
schlafzimmergeschubst 0 
meinen mann 0 daß 
der fritz das net so mitkriegen sollte 0 und hab 
ihm denn auch 0 ich war dann auch erregt und ich 
hab ihm dann also ganz grob gesagt 0 
ich 
laß mir das jetzt net kaputt machen 0 

BBB 

nun bin ich eigentlich das erste mal in meinem leb• 
acht tage eh geschäftlich weggefahren in frankreic 
gewesen 5s5 0 und komme zurück 5s5 00 

und äh 0 höre von meinem sohn 0 von dem älteste 
ich hab mich verlobt 5f5 

--> sehen sie mal der junge geht zur schule is in 
der 
obersekunda 0 



Beispieltext 29: 

AAA 

mhhm 

BBB 

--> es wi:ll ja niemand 
äh 
zu ihm kommen SfS wenn er jetztjemand einladen 
würde 0 
die 
ei'rem die wären wahrscheinlich auch nicht bereit 
die 0 
kinderjetzt 
kommen 
ZU 

lassen SfS 
~ das hat sich 
herumgesprochen SfS 

0 is dillenburg so klein SsS oder 0 

hm 

hm 

hm hm hmO hm 

Station 

na ja das weniger aber Odie kinderkommen doch 
malsaus der schule heim und erzählen ach SfS 
heut hat der das 
gemacht 

un"d so weiter SfS 

und irgendwann 0 
is dann doch n punkterreicht SsS 0 wo 
die allgemeinheit so bescheid weiß SfS 

"Wo bist Du schon damit gewesen?" 

In diesem Stück werden die Instanzen angegeben, die der Ratsuchende auf 
seinem bisherigen Weg der Problem-Bewältigung bis zur gegenwärtigen Bera
tungs-Instanz durchlaufen hat, und die Erfahrungen, die er mit diesen ge
macht hat. 

Beispieltext 2 3: 

AAA BBB 

bevor ma sich also noch zu 
weitere kinder entschließt daß 
ma sich genetisch 
beraten lassen 

--> soll ich bin dann zu meinem 
frauenarzt und hausarzt und 
der hat mich zu ihnen geschickt 

Die Feststellung bereits mit "dem Problem" befaßter Stationen hilft dem Be
rater bei der Auswahl von Lösungsprogrammen, wenn die angegebenen Sta
tionen fest mit speziellen Programmen verknüpft sind und diese aufgrund der 
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I 
Erfahrung der Klienten als unzureichend bewertet worden sind. 

Beispieltext 10: 

AAA 

ja vielleicht schildern sie mir jetzt 
nochmal mi :t 

.!!!il. 
ihren eigenen worten 

BBB 

ja 
e 
angefangen hat=s also damit daß wir noch=n dritt 

--> noch=n drittes kind wollten 5f5 dann ging 

m=m 

i!. 
ja 

..!!!.' 

!!E..!!!. 
m 

sie haben mit ihm drüber 
gesprochen 
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ich also zur pro familia beratungsschtelle 
erseht mal also 

weil ich da net weiterkam 5s5 

und hab mich dort befragt und dann ham die 
mich auch auf die fruchtwasseruntersuchung 
drauf 
hjngewjesen 

des heißt ich hab auch allerlei schun gelesen 
vorher in 0 heften un alles mögliche aber da 
kommt man ja net so klar mit 

also grad bei älteren müttern also ich bin 
dann da hin" 5s5 die ham mich dann auch drauf 
hingewiesen und ham dann gsagt ja also ä sie 
sehn da eigentlich keine ä=ä große 
schwierichkeiten in meinem alter 
also 
~mal n kind zu krie"gen 
~ 

un die ham mich dann auch auf den doktor 
hubart 5s5 also in dem fall also ä ich scholl 
mal da hingehn der wär sehr nett" 

also auf jeden fall ich ich da hingegangen 
und ä (ATMET AUS) hab mich da und er war auch 
dafü: r 5s5 also 0 und als ich dann letschtes 
mal ä zur Untersuchung war 
da hab ich mich dann ja: 



Über das Stück 'Station' erhält eine Problem-Präsentation einen besonderen 
Rückbezug auf die Beratungs-Situation selbst: das aktuell stattfindende Be
ratungsgespräch ist ja jeweils letzter Bestandteil einer Kette von Lösungsan
strengungen, die in den 'Stationen' dargestellt werden, so daß über die 'Sta
tionen' die aktuelle Situation quasi in die Problem-Präsentation eingeholt 
werden kann 36, wie auch die gesamte Problem-Präsentation in den Verweis 
auf das Überwiesenworden-Sein kondensiert werden kann (vgl. das folgende 
Beispiel). 

Neben dieser reflexiven Eigenschaft offenbart das Stück 'Station' spezifisch 
die institutionelle Behandlung und Verarbeitung, der "das Problem" im Lau
fe der Lösungsanstrengungen des Klienten unterworfen wird. Eine besondere 
Behandlungsvariante stellt die 'Verordnung des Problems' dar: in Fällen der 
Problemverordnung kommen die Klienten nicht aus eigener Motivation in 
die Beratung, sondern sind von einer anderen Instanz überwiesen worden, 
ohne daß ihnen erkennbar klar wäre, daß sie ein Problem "haben". 37 

Beispieltext 3 7 : 

AAA BBB 

ja vielleicht schildern sie was sie 
zu uns führt 

-. die einladung (LACHT LEICHT) 
die einladung hier 

die wir geschickt haben 020 ja SfS 
00 wir hatten ihnen gesagt daß wir 
eine untersuchung 

ja 

Entsprechend der Bedeutsamkeit des Stücks 'Station' für den Problem-Zu
sammenhang insgesamt variiert auch ihre jeweilige sprachliche Realisierung 
etwa von der listenartigen Aufzählung (in Beispieltext 23) bis zur ausgebau
ten Geschichte (in 1405/4). Wie das oben zitierte Beispiel zeigt, kann im 
Falle eines 'verordneten Problems' die Problem-Präsentation aber auch auf 
den Hinweis auf den Überweisungsmechanismus (die ein/adung) zusammen
schmelzen. 

Instanzenwahl 

"Warum kommst Du zu mir?" 

In der 'Instanzenwahl' wird die Frage der angemessenen Anlaufstelle -sei es 
Person oder Institution -für den Ratsuchenden thematisch. Dazu gehört die 
Darstellung und Begründung der Entscheidung für den momentanen Bera
tungs-Partner mit der Thematisierung von Kompetenz und spezifischer Rat
bedürftigkeit (Beispieltext 24) bzw. die Darstellung vergangener allgemeiner 
Überlegungen und Erfahrungen mit der Auswahl einer problem-adäquaten 
Beratungs-Instanz (Beispieltext 25). 
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Beispieltext 24: 

AAA 

hallo ul :la 0 

Beispieltext 25: 

AAA 

3s~ 

BBB 

tag hans hier spricht ulla 

--> ich brauch mal wieder deinen weisen rat 5 f5 0 

BBB 

un da" 5s5 0 hab ich untn mich mit allen 
unterhaltn 5f5 0 ne 0 auf=m büro 0 nech 
5s5 00 wissen=se wat der mir 0 mann mir sach 

--> 5s5 00 das sind prople"me 5g5 00 entweder fl 
psychologn (HAUT AUF TISCH) passn 5f5 0 

lna ich muß also mit meinen proble"men ... "'I 
LACHEND 

das is" es 

Möglicherweise kommt dem Stück 'Instanzenwahl' besondere Bedeutung bei 
der Herauslösung einer Beratungssequenz aus einem größeren Interaktions
komplex zu. Der folgende Beispieltext ist jedenfalls in dieser Funktion zu be
stimmen: 

Beispieltext 26 : 

AAA 

die: sind dann unten in der 
kartensammlung 5f5 

könntensesich ja mal anschauen aber ich 
meine wir sollten den den hauptwert 
auf die morphologie 
legen herr 
IDlll 

Iuftbilderinterpretation an 
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BBB 

es sind 
einigeprofilein der arbeit 5g5 0 aber die: 
zwei ka"rten 5g5 0 sind nicht dabei 5f5 00 

ah so 030 

weil 
--> illam deswegen zu ihnen vor allen dingen 5! 

00 wenn jetzt also wenn wir die äh Iuftbilder 
ein "beziehen 5g5 0 was ja sicher sinnvoll wäre 
5fS 0 äh dann hab ich mich gefragt" 5s5 00 
irgendwann wollt ich mit ihnen reden und 
zwar 5g5 0 ich glaub morgen 0 fängt professor 
gotenrang 5g5 0 ne 5g5 0 äh 
Iuftbilderinterpretation 



Import 

"Was weißt Du bereits?" 

Mit diesem Stück werden Wissensbestände in die Beratung eingebracht, die 
Klient oder Berater aus anderen Beratungs-Instanzen oder problembezogenen 
Quellen gewonnen haben und die für Zwecke der Problem-Präsentation mit
benutzt werden. Es handelt sich bei diesen Wissensbeständen um 'autonomes 
Wissen' in dem Sinne, daß es unabhängig von den individuellen Problem-Er
fahrungen des Klienten sozial distribuiert und prinzipiell verfügbar ist. Als 
autonomes Wissen ist es unterschieden von anderen "Daten"-Mengen, die 
auch problemrelevant sind, aber nur dem Klienten als seine persönlichen Er
fahrungen zugänglich sind (z.B. 'Auflage', 'Empfindlichkeit'). 

Beispieltext 28 : 

AAA BBB 

also haben sie schon so=n bißchen gehört über die 0 <

möglichkeiten 00 die tech"nischen möglichkeiten 
die=s da gibt SfS 00 von medizinischerseiteaus 
sowas 0 
frühzeitlich zu erkennen 
fruchtwasseruntersuchung 

ja 00 

ja sie meine durch frucht- 0 ja des 

~ 
des isch=s einzige was ich kenn 

ja 

Das Stück 'Import' ist vor allem bei Beratungsgesprächen wichtig, die eine 
Serie bilden, so daß in den Gesprächen immer wieder eine Bestandsaufnahme 
der inzwischen eingetretenen Ereignisse erfolgen muß; sie dient dem Berater 
generell zur Orientierung über den speziellen Kenntnisstand seines Klienten, 
um Aufklärungs- oder Erklärungsaktivitäten entsprechend entwickeln zu kön
nen. 

Beispieltext 27 : 

AAA BBB 

äh s sind ja schon schulischemaßnahmeneingesetzt +

worden SfS er hat doch 0 ä haben sie mir neulich 
erzählt 0 n rechtschreibekurs macht 
« ~ 
i;:;' emmdorf mit äh seit wann macht er das denn SsS 

tja : 0 das hat kurz nach beginn 
der 
dritten 0 des dri- 0 dritten schuljahres 
eingesetzt 5 fS 

des drötten drittenschuljahreshat das 0 
angefangen 5 f5 

es wurde von der schule aus 
.l!!i!lim 5 f5 

aha 5f5 00 äh hat er da schon irgendwelche 0 ä 
ergebnisse gezeigt 

i!.. 
ja 0 
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Dem Klienten dient die Kennzeichnung von Anteilen des dargestellten Sach
verhalts-Zusammenhangs als 'Import' u.a. dazu, die Autorisierung (Validität, 
Verläßlichkeit) dieser Anteile anderen Bezugsgrößen zuzuschreiben und da
durch die Eigenverantwortlichkeit für die Bestandteile des Problem-Zusam
menhangs zu beschränken.38 

Entsprechend spielt die Quellen-Charakterisierung bei der Realisierung dieses 
Stücks eine große Rolle; denn in ihr wird in der Regel die Gültigkeit und Re
levanz der eingebrachten Information festgestellt (so wie ich das gelesen habe 
(1400/61)), (was sie nun da aufgeschnappt haben in dieser Sendung (1403/1)) 

Motiv 

"Wie kam es wohl zustande?" 

Im 'Motiv' präsentieren die Teilnehmer Ausschnitte aus den Gedankenzusam
menhängen, die sie sich über die Problem-Verursachung gebildet haben. 39 

Beispieltext 19 : 

AAA 

is denn so das letzte jetz so der haupt"grund 
daß sie überall wieder auf schwierichkeiten 
stoßen in alten 

mhm 

BBB 

ä:=ja 

ldat is der hauptgrund der ganze hauptgrun 
EMOTIONAL GETÖNT 

--+ SfS 0 ne\Va 00 3s \Veil ich allein"e zuhause 
war 5s5 ich hatte keine geschwister nix SsS 
mit achtzehn starben meine eitern SsS 0 

und da bin ich hab ich halt irgendwann ... dc 
an"schluß verpaßt ne SsS 

Ich trenne grundsätzlich zwischen 'Motiv' auf der einen Seite und 'Gesche
hen' und 'Problem-Stellung' auf der anderen Seite, obwohl fallweise die Ver
ursachungs-"Theorie" der Teilnehmer auch in diesen Stücken implizit ent
halten sein kann. Die Trennung hat zwei Gründe: 1. gibt es Probleme, die als 
nur unter bestimmten Bedingungen manifest werdend geschildert werden 
und in denen die aktuelle Auslösung (Geschehen) von der Problem-Entste
hung unterschieden werden muß (z.B. 1406/24). 2. erlaubt es die Unterschei
dung von Motiv als offizieller Verlautbarung über die Problem-Ursache und 
impliziter Theorie, wie sie sich aus anderen Stücken ergibt, in einem weiteren 
Analyse-Schritt (latente Problem-Organisation) beide Auffassungen zu kon
trastieren (vgl. Kap. 3). 
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Problem-Keim 

"Wie hat es angefangen?" 

In dem 'Problem-Keim' wird ein einzelnes vergangenes Geschehen dargestellt, 
in dem aus heutiger Sicht "das Problem" zwar schon virulent war, aber noch 
nicht erkennbar war bzw. erkannt worden ist. 

Beispieltext 22: 

AAA 

mh 

mh mh 

mhmh 
;;ro 

mh 
~ 

mh mh mh 

mh 

mh 

BBB 

--+ äh man (SEUFZT) h: 

wird ja auch danach gefragt 5s5 
sofort 5 f5 wie 
war die Schwangerschaft oder 
gehurt oder so 

und da es ja nun n sehr schweres 
kind 
~der 
wog ja 
fast zehn pfund 5 f5 und 
hatte 
~diese diese livide verfärbungund so 
~5f5 ' 

da äh 00 könnt 
man doch eigentlich den eindruck haben 
da 
is 
T;"gendwas 00 äh geschehen 
was 
öhhalt 00 doch 0 für n mome:nt im augenblick 
0 nicht so: äh beeindruckend war 5s5 daß 

die das festgestellt haben 5f5 0 

Im Beispiel ist das Stück in sich komplex gegliedert und weist eine Symptom
liste, eine Evaluationskomponente und eine Zustandsbeschreibung auf. 

Der Problem-Keim kann zur Betonung ehemaliger Normalität der Lebens
situation des Problem-Trägers eingesetzt werden; ebenso zur Hervorhebung 
der allmählichen Problem-Deutlichkeit und damit zur Rechtfertigung der 
damaligen Unterlassung frühzeitiger Gegenmaßnahmen (s. obiges Beispiel). 

Der 'Problem-Keim' unterscheidet sich von dem 'Geschehen', in dem es ja 
auch um eine Zustandsveränderung geht, dadurch, daß der 'Problem-Keim' 
auf jene Veränderungsprozesse beschränkt ist, aus denen (noch) nicht un
mittelbar die Problemstellung resultieren; in denen sich "das Problem" zwar 
schon anbahnte, aber noch nicht ausgelöst wurde . 
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Abschließend sei in einem Finale die gesamte Liste der Stücke an einem kon
struierten Beispiel nochmals vorgeführt: 

"Ich woll~e Dich mal wegen meiner Diss fragen. 
Ich war auch schon bei Dr. Rathgeber, aber das 
brachte nix. 
Jetzt dacht ich mir, ich frage Dich mal, weil 
Du ja auch eine geschrieben hast. 
Ich bin nämlich jetzt fast fertig und hab mir 
die Einleitung vorgenommen; 
viele Leute sagen ja, daß die Einleitung un
heimlich wichtig ist, weil die Gutachter sich 
fast ausschließlich an ihr orientieren. 
Nun ist es bei mir so, daß ich Sachen, die 
ich schreibe, so schlecht beurteilen kann, ne? 
Deswegen bedrückt mich die Sache 
und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das machen 
soll mit der Einleitung. 
Kannst Du mir nicht ein paar Tips geben? 
Es muß aber direkt auf meine Arbeit bezogen sein. 
Weißt Du, ich hab schon befürchtet, daß die Sache 
ein Problem wird, als ich noch am Anfang der 
Arbeit war, ich habs schon geahnt. 
Gerade in der heutigen Zeit ist eine gute Diss 
ja so wichtig, um weiterzukommen. 
Wenn ich nur nicht so unsicher wäre; ich glaube, 
wenn man im Studium etwas Selbstsicherheit 
antrainiert bekäme, hätte man solche Schwierig
keiten gar nicht, dann schriebe man einfach drauf
los und es wäre auch ok. Ne?." 
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1.3. Der interaktive Zusammenhalt: Abwicklungsprinzipien der Problem
Präsentation 

~-------------------------------------------------------1 40 

1. 3 .1. Untersuchungsperspektive und analytische Problemstellung 

Die gesprächsweise Darstellung "des Problems" in der Problem-Präsentation 
erfordert die Überführung der komplexen, mehrdimensionalen Problem-Ge
stalt in eine lineare Anordnung einander folgender Darstellungsbestandteile, 
der 'Stücke'. 

Diese Feststellung ist bereits eine spezielle Interpretation der allgemeinen 
Linearisierungsaufgabe in der Hinsicht, als damit behauptet wird, die Sach
verhaltsebene der einzelnen Aktivitäten der Problem-Präsentation sei die für 
die Linearisierungsaufgabe relevante Ebene. 

In ihrer allgemeinen Form bedeutet die Linearisierungsaufgabe ja nur, daß 
eine Reihe von Aktivitäten sequentiell abgearbeitet werden muß. Je nach 
Interaktionszusammenhang erfährt die Linearisierungsaufgabe dann ihre 
spezifische Ausformung, z.B. in Mehr-Personen-small-talk-Interaktionen die 
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Form von Maximen zur Sprecherselektion, ohne besondere Berücksichtigung 
der in den Äußerungen dargestellten Sachverhalte. 41 

In Beratungsgesprächen demgegenüber "greift" die Linearisierungsaufgabe 
im Aktivitätskomplex der Problem-Präsentation gerade auf der Ebene der 
dargestellten Sachverhalte. Dies folgt unmittelbar aus der Funktion der Pro
blem-Präsentation im Gesamt des Beratungsgesprächs. Beratungsgespräche 
sind ausgerichtet auf die Bearbeitung eines Weltausschnittes, der einem der 
Teilnehmer problematisch ist. In der Problem-Präsentation werden erste An
gaben über diesen Weltausschnitt gemacht. Die Darstellung von Weltaus
schnitten ist vorrangige Aufgabe innerhalb dieses Aktivitätskomplexes und 
daher derjenige Gesichtspunkt, auf den die Linearisierung abzielt. 

Die analytische Untersuchungsperspektive paßt sich dieser Aufgabenstel
lung an und fragt nach den Aktivitäten, die Klienten bei der Bearbeitung 
dieses Linearisierungsproblems vollziehen, und den Resultaten dieser Akti
vitäten. 

Überblicksartig läßt sich sagen: 

Die interaktive Bearbeitung der Abwicklungsaufgabe erfolgt vorrangig durch 
die Herstellung eines lokal-kohärenten Zusammenhangs zwischen den ein
zelnen Stücken und durch die systematische Anordnung der einzelnen 
Stücke gemäß einem übergeordneten Abwicklungsprinzips.4 2 

Im einzelnen: 

Die einzelnen Bestandteile des dargestellten Sachverhalts-Komplexes wer
den so miteinander verbunden, daß sie insgesamt eine Einheit, und zwar ge
rade "das Problem" bilden. Klienten stellen diese Einheit her, indem sie die 
einzelnen Bestandteile (Stücke) mit Verbindungselementen versehen oder 
gemeinsame Merkmale in sie einlagern. 

Solche Maßnahmen sind textlinguistisch gut bestimmbar und auch häufig 
bestimmt worden. 43 

Der Gesichtspunkt der gestalthaften, d.h. textübergreifenden Qualität des 
Gesamts der Problem-Präsentation ließe sich aber textlinguistisch durch die 
Analyse solcher Maßnahmen nur unzureichend erfassen. 44 Neben allgemei
nen, textlinguistischen Mitteln zur Stiftung lokaler Übergangszusammen
hänge (Pronominalisierung etc.) beruht die festgestellte gestalthafte Quali
tät offenbar auf zusätzlichen Eigenschaften, die jeweils den besonderen Be
dingungen, unter denen die Problem-Präsentation zustande kommt, Rech
nung tragen. 45 

Aufgrund der Beratungsspezifik dieser Eigenschaften mache ich sie in die
sem Abschnitt zum Untersuchungsgegenstand. 

50 



Meine analytische Problemstellung lautet entsprechend: 

Wie läßt sich die gestalthafte Qualität der Problem-Präsentationen ge
nauer charakterisieren, welche Typen von Gestalten lassen sich unter
scheiden und welche Zusammenhänge lassen sich zwischen solchen 
Typen und gesprächskontextuellen Bedingungen erkennen? 

Ich bearbeite diese Problemstellung mit Hilfe eines Konzeptes 'Abwick
lungsprinzip von Problem-Präsentation'. 

Ich gehe von der Annahme aus, daß Klienten zur Herstellung der präsenta
tionsumfassenden Gestalt spezielle Handlungspläne46 benutzen, die ihnen 
die Auswahl und Anordnung von Stücken der Problem-Präsentation nach 
übergeordneten, einheitsstiftenden Prinzipien ermöglichen. 47 Problem-Prä
sentationen lassen sich auf diesem Hintergrund begreifen als Resultat der 
Umsetzung solcher Handlungspläne. Diese Handlungspläne sind speziell in
sofern, als sie für den Zweck der Präsentation des jeweiligen Problems mit 
seinen individuellen Besonderheiten konstruiert worden sind; die Pläne sind 
musterartig insofern, als sie generelle kulturelle Systembedingungen und 
Darstellungstraditionen 48 in Rechnung stellen. 

1.3.2. Vorgehen 

Die empirische Bestimmung von Abwicklungsprinzipien, denen gemäß Pro
blem-Präsentationen geordnet sind, erfordert entsprechend der vorgelegten 
Definition des Konzepts mehrere Abstraktionsschritte über die Phänomene 
der Problem-Präsentationen: 

Aus der Definition von Abwicklungsprinzip als individuellem Handlungs
plan folgt eine Fokussierung der analytischen Aufmerksamkeit auf die 
Aktivitäten jeweils nur eines Teilnehmers, i.d.R. des Klienten. Die Ab
straktion liegt darin, daß von begleitenden, unterstützenden, unterbre
chenden Aktivitäten des Partners abgesehen wird und die Problem-Präsen
tation so betrachtet wird, als würde nur ein Individuum sie bestreiten. 
Resultat dieses Abstraktionsprozesses ist die Fassung der Problem-Präsen
tation als eines einzigen, komplexen Redebeitrags . . 

Aus der Definition von Abwicklungsprinzip als Ordnungsgesichtspunkt 
speziell für die Sachverhalts-Ebene folgt, daß der Aktivitätskomplex der 
Problem-Präsentation unter dem Gesichtspunkt der in ihnen dargestellten 
Sachverhalte, der Stücke, begriffen und analytisch gehandhabt wird. 
Resultat dieses Abstraktionsschrittes ist die Darstellung der Problem-Prä
sentation als Folge von Stücken der Problem-Präsentation. 

Aus der Definition von Abwicklungsprinzip als Plan zur Hintereinander
schaltung (Abwicklung) einer Anzahl von Aktivitäten folgt die analyti
sche Aufgabe, aus den empirisch jeweils vorgefundenen Darstellungs-
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schritten einen Gesichtspunkt zu gewinnen, der sich ihnen als gemeinsa
mer, übergeordneter Handlungsplan zugrunde legen läßt. 
Resultat dieses Abstraktionsprozesses ist die Formulierung eines Prinzips 
für die Ordnung der Problem-Präsentation im jeweiligen Einzel-Fall. 

Aus der Definition von Abwicklungsprinzip als musterartiges, d.h . über 
eine Vielzahl untersuchter Fälle auffindbares Phänomen folgt, von Be
sonderheiten der fallspezifischen Anordnungen zu abstrahieren und Ge
meinsamkeiten zwischen den untersuchten Fällen festzustellen. 
Resultat dieses Abstraktionsschrittes ist eine Typologie von Abwicklungs
prinzipien für die Linearisierung de~ Stücke der Sachverhalts-Darstellung. 

1.3 .3. Resultat: Eine Typologie von Problem-Präsentationen 

Das oben geschilderte Verfahren wurde auf ein Korpus von 20 Problem-Prä
sentationen angewandt. Als empirisches Resultat zeichnen sich 4 alternative 
Prinzipien ab, die den jeweiligen Präsentations-Gestalten zugrunde gelegt 
werden können und zu einer typologischen Ordnung der Problem-Präsenta
tionen genutzt werden können. 49 

Den 4 Prinzipien lassen sich insgesamt 18 der 20 Problem-Präsentationen zu
ordnen. In 2 Fällen ist keine Zuordnung möglich; auf Gründe für diese Zu
ordnungsschwierigkeiten und systematische Probleme von Problem-Präsen
tationen, auf die sie hinweisen, gehe ich im Abschnitt 1.3.4. ein. 

Die vier gewonnenen Prinzipien werden im folgenden vorgestellt; sie werden 
allgemein bestimmt, an Beispielen erläutert und auf ihre Leistung für die 
Einpassung der Problem-Präsentationen in die jeweiligen Rahmenbedingun
gen des Beratungsgesprächs hin interpretiert. 

Die Prinzipien lauten : 

Problem-Explikation 
Anliegens-F okussierung 
Karriere-Rekonstruktion 
Szenische Präsentation 

Problem-Explikation 

Bei der Problem-Explikation wird "das Problem" dem Berater im Prozeß 
seines Zustandekommens vorgeführt. Zu diesem Zweck gibt der Klient zu 
Beginn seiner Präsentation eine erste, allgemeine Orientierung ('Richtung') 
und ordnet daraufhin die einzelnen Gesichtspunkte, die für die Aufdeckung 
des Sachverhalts-Zusammenhangs "als Problem" relevant sind ('Geschehen', 
'Empfindlichkeit', 'Randbedingung'), nach dem Gesichtspunkt einer allmäh
lichen Hinführung bis zur 'Problem-Stellung' und dem 'Anliegen' (dem dann 
noch 'Auflagen' folgen können) . 
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Die zeitliche Abordnung der 'Stücke' in der folgenden Problem-Präsentation 
ist charakteristisch : 

Problem-Richtung 
Geschehen 
Randbedingung 
Einstellung 
Problem-Stellung 
Anliegen 
Auflage 

Beispieltext 36: 

BBB 

was können wir für sie tun SsS 

mh 

mhm SgS 

AAA 

(eigentlich alles) 
(erstmalig in der Iage ... ) 
(schnell gehen) 
(was mich interessiert) 
(irgendsone Iösung ... ) 
(und da wiir meine frage ... ) 
(ich könnte dreißigtausend mark im mo
ment aufbringen) 

ja S fS eigentlich alles 
hli!li 
LACHT KURZ 
also is die Iage is folgende ich 
habe bisher keinen bausparvertrag 
SsS 00 äh und bin eigentlich 
erstmalig in der Iage mich 0 äh 
für 0 für erwerb immobilien zu 
interessieren SgS 

und äh das müßte aber schnell gehen 
SfS 00 also ähm worum das was mich 
eigentlich interessiert is daß äh 
irgendso=ne Iösung daß ich d nehm 
die mittel die ich zur verfügung 
habe SgS 0 äh auf einen schlag einzahle 
und da wär meine frage also SgS äh wie 
lange dauert das bis sowas dann 
zuteilungsreif is 
also ich könnte ungefähr 0 mal so 
also ich könnte dreißigtausend mark 
im moment aufbringen SsS 

Die Komplexität der Stücke-Konfiguration legt auch für die sprachliche Ma
nifestation von Fällen der Problem-Explikation eine gewisse Aufwendigkeit 
nahe (z.B. Darstellung des 'Hintergrunds' und des 'Geschehens' in Form von 
konversationeilen Erzählungen). Diese Aufwendigkeit ist aber weder defini
torisch notwendig noch empirisch durchgängig, wie auch folgendes Beispiel 
zeigt: 
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Beispieltext 38: 

AAA 

maier 5s5 

hallo ulla 

aha 
ich werde ihn 
dir zuteil werden lassen wenn es 
geht SfS 

ja 

ja 

hm 

BBB 

taghanshier spricht ulla 5g5 

ich brauch mal wieder deinen weisen rat 5f5 

und zwar 

und zwar is folgendes ich muß also jetzt äh 
es dreht sich um mein stipendium nich 5s5 

das is ja jetzt alles umgestellt auf diese 
graduiertenförderung hat=s 
ne ganz 
neue kommission gegeben und 
so weiter 5s5 0 
jedenfalls muß ich da jetzt äh neue an träge 
ausfüllen nich 5 s5 

und da is steht unter anderem drin 0 

I voraussichtlichesachkosten der dissertation 5f510 
LEICHT LACHENDER TONFALL 

nu wollt ich nur mal fragen 0 was meinst du 
sollte ich da ansetzen das geht ja nur um ne 
richtzahl ungefähr nich 5s5 

Es ist zu vermuten, daß das Prinzip der Problem-Explikation zur Anordnung 
der Stücke vom Klienten häufig unter Gesprächs-Bedingungen eingesetzt wird, 
in denen eine Antizipation des speziellen Anliegens seitens des Beraters nicht 
möglich ist und der situative Rahmen nicht von sich aus Antizipationen auf 
das, was "das Problem" ist, zur Verfügung stellt. 

Dies ist in der Regel in 'improvisierten' Beratungen der Fall, d.h. in solchen, 
in denen die Definition der Situation als 'Beratung' und die Rollenzuwei
sung als Berater und Klient an die Gesprächsteilnehmer von den Beteiligten 
erst noch interaktiv hergestellt werden muß. Unter solchen Umständen för
dert es den Ablauf der Beratung, wenn dem Berater das Zustandekommen 
"des Problems" durch die Problem-Explikation symbolisch "vorgeführt" 
wird. 

Anliegens-Fokussierung 

Bei diesem Prinzip wird das Stück 'Anliegen' zum Orientierungsgesichtspunkt 
für die Abwicklung der Problem-Präsentation gemacht. Die Zentralität des 
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Anliegens wird in den Manifestationen dieses Prinzips erkennbar an einer 
prominenten Position in der Sequenz der Stücke. Andere auftretende Stücke 
der Problem-Präsentation zielen wesentlich auf Bearbeitbarkeit des Anlie
gens ab und nur untergeordnet auf Zustandekommen und Bedingungen "des 
Problems". 

Beispieltext 42: 

AAA 

ja 0 vielleicht schildern sie mir 0 
was 0 sie zu uns führt SfS 

ja 

ja o äh 

ja 

hm 
hm 

BBB 

äh folgende situation ich habe also 0 eine 
krankheitwurde bei mir festgestellt 5s5 
o :nd äh 0 die frage an denhausarztund 
auch an den behandelnden arzt 0 ob das 
nun 
ein erb schaden is oder 
ob 
;;-an 0 bei kindem diese 0 krankheit 
weitergeben kann 5s5 

das is eigentlich warum daß wir hierherkommen 

bin der meinung daß man 0 äh 0 mit solch 
einem 0 schaden krankheit die : wenn sie 
vererbbar is 5s5 0 äh 0 nicht mal bei der 
geringsten möglichkeit versuchen sollte kind 
in die weit zu setzen 5f5 

des=n darf man nich tun 5f5 

um das 
abzuklärn 0 äh 0 sind wir hier SfS 

Im Beispielfall gibt der Klient in dem 'Geschehen' (eine Krankheit wurde 
bei mir festgestellt), mit der er seine Problem-Präsentation beginnt, nur so
viel Informationen an, wie notwendig sind, um das unmittelbar folgende 
Anliegen (frage an den hausarzt ... ) in seinem Charakter als Anliegen erkenn
bar zu machen. Das Anliegen selbst taucht in einer auffälligen Doppelung 
auf, die seine Zentralität in der Problem-Präsentation unterstreicht: Der 
Klient nutzt die Angabe der Station, bei der er schon gewesen ist, dazu aus, 
sein Anliegen bereits implizit zu formulieren (frage an den hausarzt ... ). 
Durch seine ausdrückliche Formulierung das is eigentlich warum daß wir 
hierherkommen macht er das bereits indirekt formulierte Anliegen explizit 
zum Beratungs-Gegenstand. Die folgende Handlungsmaxime (bin der mei
nung ... ) hat in dieser Position der Stücke für den Berater offenbar die Funk
tion, Relevanzgesichtspunkte des Klienten zu setzen, die der Berater bei sei-
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ner Bearbeitung des Anliegens berücksichtigen soll, ist also - wie die anderen 
Stücke auch - auf das Anliegen hin zentriert. 

Schematisch: 

l
t - notwendige Voraussetzungen für Verstehen des Anliegens 

(krankheit festgestellt) 
Anliegen (frage an den hausarzt ... ; das ist eigentlich warum daß 
wir hierherkommen) 

- Auflagen für Bearbeitbarkeit des Anliegens (des darf man nicht tun) 

Das Prinzip der Anliegens-Fokussierung tendiert in einer extremen Verwen
dungsweise dazu, das Linearisierungsproblem quasi aufzuheben, indem der 
genannte problematische Sachverhalts-Zusammenhang vollständig auf das 
Anliegen kondensiert wird (vgl. auch 2.3.4.): 

Beispieltext 43: 

AAA 

ja" herrbraun was führt sie zu uns 
SsS 

m : 

BBB 

ja unterkunft 0 muß ich haben wieder 

Es leuchtet ein, daß das Prinzip der Anliegens-Fokussierung unter Vorausset
zung spezieller Handlungs- und Wissenszusammenhänge angewendet werden 
kann, die den Beteiligten soviel an Vorausinformationen zur Verfügung stel
len, daß solcherart präsentierte Probleme bearbeitbar sind. Die mit Anwen
dung dieses Prinzips ggf. einhergehende Entlastung des Klienten von der Dar
stellung komplexerer Sachverhalts-Zusammenhänge geht freilich einher mit 
der Verpflichtung zur Anerkennung der Vorausinformation des Beraters und 
des kontextspezifischen Interpretationsrahmens, in den der Klient sein An
liegen eingibt. Diese Vorausinformationen sind zwangsläufig extrem typisie
rend und standardisiert, da sie gleichermaßen auf eine unbegrenzte Anzahl 
von Fällen zutreffen können müssen. Die implizite Versehung "des Pro
blems" mit typisierenden Zusatzangaben ist vor allem in Fällen zu erwarten, 
in denen "immer wieder die gleichen" Probleme auftauchen, und in der Tat 
stammten die Fälle des Korpus, denen sich das Prinzip der Anliegens-Fokus
sierung unterlegen ließ, insgesamt aus Beratungs-Institutionen mit jeweils 
eng umgrenzten Problem-Spektren (Rechtsberatung, Studienberatung, Nicht
seßhaften-Beratung). 

Karriere-Rekonstruktion 

'Karriere-Rekonstruktion' bezeichnet ein Prinzip, bei dem der Klient die 
einzelnen Bestandteile des problematischen Sachverhalts-Komplexes in der 
Ordnung bisheriger befaßter Institutionen und ihrer Aktivitäten der Problem-
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Lösung darstellt. Die Unternehmungen der Lösungssuche bzw. Ereignisse 
im Zusammenhang mit "dem Problem", die sich vor Aufnahme der aktuel
len Beratung zugetragen haben, bilden in ihrer Abfolge ein Kontinuum. Der 
Klient nutzt bei der Karriere-Rekonstruktion diese Zeitachse als kommuni
katives Organisationsprinzip aus, um an ihr entlang die einzelnen Bestand
teile des Sachverhalts-Komplexes anzuordnen.50 

Bei Vorliegen der Zeitachse als Abwicklungsprinzips zeigt sich eine Promi
nenz von Stücken wie 'Station', 'Instanzenwahl', 'Import', die insbesondere 
diese bisherige Lösungsaktivitäten beinhalten. Demgegenüber sind Stücke 
wie 'Anliegen', 'Problem-Stellung', 'Empfindlichkeit' etc . nicht konstitutiv. 

Beispieltext 44 : 

AAA 

vielleicht schildern sie mir jetzt 
nochmal was der 0 anlaß ist daß sie 
zu uns kommen 

ja 

ja 

ja 

ja 

bei der letzten Schwangerschaft ja 

BBB 

ja 5f5 0 also vor anderthalb jahren 
0 da hatten wir=n kind kriegt 5s5 
und 0 und das war also 0 ab in der 
untern hälfte nicht ausgebildet 

und hatte also auch 0 einen 
darmverschluß 

des kind isch denn nach acht tag 
5 fS 0 verstorbe 

in folge ... hat des kind nix abführt 

un: d jetzt isch meine frau wieder 
schwanger 5s5 

isch 0 im dritten monat SsS 

und geschte ä ä ein ultraschallbild 
gemacht worden und der arzt hat grneint 
der hat sie auch 0 behandelt also 0 
also ä als 00 bei der Schwangerschaft 
ne SsS da hat die Untersuchungen grnacht 
.. . bei der letzten Schwangerschaft 
der hat gsagt also er würde uns empfehle 
hierherzukommen 

0 ... 0 u :n dann als sie schwanger 
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AAA 

i!. 
ja 

ja 

BBB 

geworden isch 0 dann war sie bei dem 
arzt 0 der eben die ultraschallbilder 
macht und auch der hat geschtern hat er 
gsagt daß wir zu ihnen kommen 
sollen 

un daraufhin sin wir dann zum gynäl<ologen 
noch gegangen und der hat dann bei ihnen 
ange 00 telefonnummer 
angerufn der 
hat frau 

frau ä die Stationsärztin da die das 
macht in der l<linik da .. . ja die hat=s 
uns gsagt ... und jetzt simmer da (LACHT) 

jetzt sind sie hier und haben fra:gen 
an uns 

Schematisch: 

t l- Richtung (vor anderthalb jahren da hatten wir= kindkriegt ... ) 
- Station I (man hat uns geraten iih uns mit ihnen in verbindung zu 

setzen .. .) 
Geschehen (jetzt isch meine [rau wieder schwanger ... ) 
Station II ( ultraschallbild gemacht worden und derarzthat g meint. 
Station III (daraufhin sin wir dann zum gyniikologen noch gegangen. 

Klienten setzen das Abwicklungsprinzip 'Karriere-Rekonstruktion' vorrangig 
in Fällen ein, in denen die durch das Beratungsgespräch erfolgende Problem
Bearbeitung Bestandteil einer Kette unterschiedlicher Lösungsanstrengungen 
ist bzw. noch sein wird und tragen damit dem übersituativen Lösungszusam
menhang für "ihr Problem" Rechnung. In Gesprächen in einer Genberatungs
Stelle z.B. ist es erforderlich, den Berater über erfolgte Maßnahmen seiner 
Ärzte-Kollegen zu unterrichten, weil er in der Regel den Fall an diese wieder 
zurückleitet oder sie weiter am Beratungs-Geschehen beteiligt. In Fällen der 
Nichtseßhaften-Beratungliefert der Klient durch Präsentation seiner Karriere 
dem Berater die spezifischen Angaben zur Einschätzung des Klienten als Fall 
und Entscheidungen über seine Bearbeitbarkeit (resozialisierbar oder nicht). 5 

Die Anwendung des Prinzips der Karriere-Rekonstruktion ermöglicht es Klier 
ten auch, die Interaktionsaufgabe der Problem-Präsentation in solchen Fällen 
zu bewältigen, in denen sie ihr Anliegen nicht (direkt) preisgeben wollen oder 
können, indem sie die Präsentation des 'Anliegens' durch Angabe behandeln
der 'Stationen' ersetzen. 
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Beispieltext 45: 

AAA 

ja bitte sagen sie mir was sie zu uns 
führt 00 

ähm ich hab dahinten mit ihm 
gesprochen ich habnur so 00 nn 
gewisse Vorinformation 0 daß sie 
ein krankes kind bekommen 
haben 

Szenische Präsentation 52 

BBB 

ja 0 äh 0 doktor binder hat 0 mit ihnen nit 
nit gesprochen oder so weiter 00 

Ordnungsgesichtspunkt für die Anordnung der zu präsentierenden Stücke 
ist bei diesem Prinzip die Person des Klienten, d.h. der Klient baut einzelne 
Stücke der Problem-Präsentation im Zuge einer Darstellung seiner eigenen 
Identität als Problem-Betroffener in diese Darstellung mit ein. Die Ordnung 
der einzelnen Problem-Bestandteile kann dann z.B. darin bestehen, daß sie 
in der Rangreihe der Intensität ihrer Wirkung auf die Befindlichkeit des 
Klienten dargestellt werden oder unter dem Gesichtspunkt des Zustande
kommens einer bestimmten Wirkung auf den Klienten. Das Abwicklungs
Prinzip 'Szenische Präsentation' verschafft Klienten insbesondere die Mög
lichkeit, eine strukturierte Darstellung "des Problems" (etwa im Muster der 
Problem-Explikation) durch die Darstellung des Problem-Trägers (des Betrof
fenen) zu ersetzen. Das Resultat ist in der Regel eine wenig strukturierte 
und in vieler Hinsicht unvollständig bleibende Problem-Präsentation mit 
einem extrem ausgebauten Problem-Bestandteil 'Auftritt'. 53 

Beispieltext 46: 

AAA 

ja 5s5 

i9. 
jo 

hm 

hm 

BBB 

ich hätte sie 5g5 0 in einer ganz 
persönlichensachegerne mal gesprochen 
und ihre 5g5 0 
unvoreingenommene 5g5 0 meinunggehört 5f5 

und dazu müßt ich 5g5 0 meinen steck"brief 
mal kurz 5g5 0 
bekanntgeben 

ich bin nach neunzehnjähriger ehe am 
dritten 5g5 0 märz geschieden worden 5 f5 
0 ich" habe zwei kin"der 5s5 

und davon ist der älteste jetzt am ersten 
september acht"zehn jahre alt gewor"den 
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AAA 

hm 

mhm 

verlobt SfS 

BBB 

und der kleine ist zwölf" SfS RÄUSPERT 
SICH 

nun bin ich eigentlich das erste mal in 
meinem leben acht tage SgS 0 geschäftlich 
weggefahren in frankreichgewesen SsS 0 
und komme zurück SsS 0 

und äh 0 höre von meinem sohn 0 von dem 
ältesten 0 ich hab mich verlobt SfS 

sehen sie mal der junge geht zur schule is 
in 
der 
obersekunda 0 

Das Abwicklungs-Prinzip 'Szenische Präsentation' kovariiert oft mit der ak
tuellen affektiven Befindlichkeit des Klienten und seiner Fähigkeit, "seinem 
Problem" angemessenen Ausdruck zu verleihen. Problem-Präsentationen in 
Beratungsgesprächen in der Telefonseelsorge z.B., in der die Klienten oft 
noch unter einem unmittelbaren emotional belastenden Eindruck ihr Pro
blem vorbringen, sind offenbar häufig nach diesem Prinzip organisiert.54 

Darüber hinaus eignet sich das Prinzip zum strategischen Einsatz, um die Be
sonderheit des eigenen Falls gegenüber einer Standardversion von Fällen her
vorzuheben : 

Beispieltext 3 9 : 

AAA 

was könn wer jetz machen SsS 00 

wolln sie diezeitüberbrücken bis: 
0 wetterwieder wär"mer wird SgS 
oder SgS 03,90 

mhm SsS 
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BBB 

... (ferien?) 

ja bei mir is es immer n komischer fall 
00 mit einrichtungen 0 SsS aus dem grunde 
SsS 0 die problerne kenntherrhaushoch SsS 
00 die habe ith ihm alle 
klargelecht 00 
und man hat mir damals gesacht SgS 02,80 
unter zeu"gen 0 die warn alle bei herrn 
haushoch drin SsS 00 ich sollte so weiter" 
machn 0 wie bisher SsS 00 weil man einfach 
nich dieeinrichtungfür mich hat SfS 05,10 
aber 
ttmzdem muß ich 



AAA 

wie muß denn die einrichtungaussehn 
daß se SsS 00 

wie muß denn die einrichtungaussehn 
daß sie sich da wohlfühlen SgS 05,40 

BBB 

was SsS 0 

tja 00 da hängen viel problerne mit zusammen 
SfS 02,90 ja 00 soviel problerne 

1.3.4. Abweichende Fälle? Die interaktive Unschärfe der Problem-Präsentation 

Bei den meisten Fällen des Korpus war die Bestimmung des zugrunde liegen
den Abwicklungs-Prinzips ohne weiteres möglich. Bei zwei Fällen allerdings 
erwies sich eine Bestimmung als nicht möglich. Diese beiden Fälle wären un
angemessen behandelt, wenn man sie nur als "schwierige", nicht eindeutig 
zuzuordnende Exemplare betrachten und in eine Restkategorie einordnen 
würde. Mir scheint vielmehr, daß sie das Vorgehen und die Ergebnisse des Ab
schnitts 1. 3. radikaler in Frage stellen, indem sie einigen implizit gemachten 
analytischen Voraussetzungen faktisch widersprechen. 

Der erste "Abweichungs-Fall": Das Fehlen der Problem-Präsentation 

Beispieltext 40: 

AAA 

ja vielleicht schildern sie was sie 
zu uns führt 

die einladung hier 

die wir geschickt haben 020 ja SfS 
wir hatten ihnen gesagt daß wir 
eine Untersuchung 

an ihremkindgemacht haben 0 und 
00 da hat man ihnengesacht daß sie 
02,50 nochmal vorbeikommen könnten 
daß wir darüber sprechen könnten 0 
und sie sind sonst von: 0 ihrem 
hausarztkinderarztoder von ihrem 
klinikarzt 01,50 oder nicht : beraten 
worden 

BBB 

die einladung LACHT LEICHT 

ja 

mhm 

Wie man leicht sieht, läßt sich für diese Problem-Präsentation kein Abwick
lungs-Prinzip bestimmen, da die Klientin außer dem Verweis auf die Einla
dung "ihr Problem" gar nicht präsentiert. Die analytische Voraussetzung, 
die durch diesen Fall problematisiert wird, ist die, daß der Klient in Bera
tungsgesprächen zu Beginn des Gesprächs "sein Problem" aufdeckt. Diese 
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Voraussetzung hat sich insgesamt in der Tat als analytisch äußerst fruchtbar 
erwiesen; es gibt aber eben auch Fälle, in denen sie versagt. 

Ohne weiter auf die methodischen und konzeptionellen Implikationen dieser 
Beobachtung einzugehen 55 , möchte ich an dieser Stelle einen Hinweis geben: 

Das Fehlen der Problem-Präsentation bedeutet nicht nur für den Betrachter 
in extra-kommunikativer Position eine Schwierigkeit, sondern insbesondere 
in der konkreten Interaktionssituation auch für den Berater. Seine Aktivitä
ten im zitierten Gespräch machen deutlich, daß er sich in der Tat an jener 
Vorstellung von 'Beraten' orientiert, wie sie zu Beginn des Kapitels skizziert 
worden ist, und daß er versucht, diese Vorstellung handlungsmäßig durchzu
setzen: er nimmt der Klientin die Aufgabe der Problem-Präsentation ab und 
führt sie stellvertretend durch. Dieser von dem erwartbaren Muster abwei
chende Vollzug der Problem-Präsentation bringt es mit sich, daß sich die Pro
blem-Präsentation nicht in Form einer einheitlichen geplanten Gestalt mani
festiert, sondern weitgehend in einem Wechselspiel zwischen Rückversiche
rungsfragen des Beraters über "das Problem" und vereinzelten Informationen 
der Klientin. 

Der zweite "Abweichungs-Fall": Das Entfallen der Problem-Präsentation 

Beispieltext 41 : 

AAA 

n=m sie doch bitte platz 5f5 

so sie ham einen an"hörungsbogen 
bekommen ja 5s5 

mhm 015,00 wardes autobahn 5s5 0 
nee 5f5 

bab ja 5f5 

achtzieh kmh 07,00 mhm und 0 sind 
sie tatsächlich da gefahrn oder 5g5 

lkanns kanns zutreffen ja 5s51 
LACHEND 

I könnte es 5 f51 
LACHEND 
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BBB 

ja danke schön 5g5 

ä:h 0 ja 5f5 03,00 ich kann das mal 
zeigen 5s5 
RASCHELN 

ja 5g5 

ja 5g5 030 

äh=m 
also ich bin da wirklich gefah=n 5f5 
ja 5f5 
ja is 

ja 
ja nee ich 

äh es is so ich hab da also ganz genau 
gesehn : 



AAA 

ja 5s5 

mhm SgS 

~ 

war noch jemand in ihrem 
wagen gesessen SgS 

HOLT LUFT äh ich würde aufjeden 
fall5s5 äh an ihrer stelle 0 zunächst 
mal also keine angaben machen 
bußgeldbescheidabwarten einspruch 
einlegenun dieaktesich kommen 
lassen SsS die können kriegen wer 
SsS 0 und dann sehn=wer was mit dem 
foto is ob das deutlich isoder nicht 

BBB 

als 

ich fotografiert wurde 

von daher äh 
hat 
mich das 
schreiben nicht überrascht SgS 

nein 

Auch in diesem Fall "fehlt" eine Problem-Präsentation, diesmal aber in an
derer Weise: Während im voraufgegangenen Fall die Abwesenheit einer Pro
blem-Präsentation erkennbar ist und durch Aktivitäten des Beraters "geheilt" 
wird, erscheint im vorliegenden Fall eine Problem-Präsentation gar nicht er
forderlich, weil der Berateraufgrund seiner Vorausinformationen offenbar 
hinreichend orientiert ist, um eine Lösungsentwicklung in Gang setzen zu 
können (HOLT LUFT iih ich würde aufjeden fall iih an ihrer stelle ... ). Es 
handelt sich offenbar um einen Fall, wo sich "das Problem" unabhängig 
vom Klienten aufgrund der Aktenlage einerseits (Anhörungsbogen) und 
dem professionellen Wissen des Beraters konstituiert und Angaben des Klien
ten nur noch ergänzenden Charakter haben. Entsprechend bilden sie auch 
kein gestalthaftes Muster mehr. 

Die analytische Voraussetzung, die durch diesen Fall problematisiert ist, ist 
die der Privatheit des Problems, die eine Problem-Präsentation seitens des 
Klienten erforderlich macht. 

Offenbar gibt es Typen von Problemen, die weitgehend durch das Zusam
menwirken administrativer Regelungen zustande kommen und in denen in
dividuelle Sachverhalts-Merkmale so irrelevant sind, daß ihre Darstellung 
entfallen kann. 

Beide Typen von Fällen problematisieren das analytische Konzept der Pro
blem-Präsentation in der Weise, daß sie dessen generelle Geltung in Frage 
stellen. Für beide Abweichungsfälle ist zu beobachten, daß die Person des 
Klienten aus der Problem-Präsentation weitgehend ausgeklammert ist. 
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Ich vermute, daß diese Beobachtung einen Ansatzpunkt darstellt, diese "ab
weichenden Fälle" zu erklären: Über eine Abweichung auf der Ebene des 
Aktivitätsvollzugs (Problem-Präsentation) hinaus ist in den Fällen die Kon
stitution eines Aktors im Problem-Zusammenhang in Frage gestellt. Es ist 
aber offenbar gerade diese Vorstellung, daß eine Person "ein Problem" "hat", 
die für unser Verständnis von Beraten zentral ist. In der Problematisierung 
dieser Vorstellung liegt offenbar das irritierende Potential der Fälle. 

Abschließend ein Überblick über die Zuordnung von Abwicklungs-Prinzipien 
zu Exemplaren des Gesprächs-Korpus: 

Abwicklungsprinzip 

Problem-Explikation 

Anliegens-Fokussierung 

Karriere-Rekonstruktion 

Szenische Präsentation 

nicht bestimmbar 

Textnummern der Problem-Präsentationen 

1404/2, 1404/11, 1405/6, 1408/2, 
1400/61, 1403/22, 1404/12, 1406/6 

1405/1, 1400/64, 1406/19, 1406/12, 
1405/2 

1405/3, 1405/11, 1405/2 

1406/24, 1403/21 

1405/9. 1401/1 

Schema: Zuordnung von Problem-Präsentation (n = 20) zu Abwicklungsprinzipien 

1.4. Zusammenfassung 

In Beratungsgesprächen stellt sich den Beteiligten die Interaktionsaufgabe, 
den vom Klienten als problemhafterlebten Weltausschnitt in seiner Problem
haftigkeit darzustellen, als "das Problem" darzustellen. Wesentliche Dimen
sionen dieser Interaktionsaufgabe sind eine Selektionsaufgabe (wesentliche 
Aspekte des Sachverhalts für die Darstellung auswählen), eine Typisierungs
aufgabe (die Aspekte in ihrer Eigenheit deutlich machen) und eine Anord
nungsaufgabe (die Aspekte in eine Reihenfolge bringen). 

Die Analyse eines Korpus von Beratungsgesprächen zeigt, daß es immer wie
der dieselben bestimmten Typen von Phänomenen sind, die dargestellt wer
den; diese Typen werden als 'Stücke' begriffen; eine Liste von Stücken wird 
ermittelt; diese eignet sich weitergehend als inhaltsanalytisches Instrumen
tarium. 

Die empirische Untersuchung zeigt weiter, daß die Darstellungen des Pro
blems in der Regel gestalthafte Qualität besitzen, d.h. daß sich für die lineare 
Anordnung der Stücke Prinzipien finden lassen, die ihnen als einheitsstiften
de Größen zugeschrieben werden können. Vier solcher Prinzipien treten im 
Korpus vorrangig auf: Problem-Explikation, Anliegensformulierung, Karriere-
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Rekonstruktion und Szenische Präsentation. "Abweichende Fälle", d.h. sol
che, die sich dieser Typologie nicht unterordnen ließen, problematisieren 
die faktische Geltung des vorausgesetzten analytischen Konzepts 'Problem
Präsentation' und geben Aufschluß über situative Bedingungen, von denen 
die Geltung abhängt. 
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2. Die Aushandlung des Problems 

In der Problem-Präsentation ist eine erste Version dessen, was "das Problem" 
für das Beratungsgespräch sein soll, hergestellt worden . 

Für den weiteren Fortgang von 'Beraten' ist es erforderlich, daß die Beteilig
ten auf der Grundlage dieser Version zu einem gemeinsamen Verständnis 
dessen, was "das Problem" sein soll, gelangen und sich dieses gegenseitig be
stätigen. 

Die Schaffung einer gemeinsamen und bestätigten Grundlage nämlich erst 
ermöglicht es dem Berater, Aktivitäten zu entwickeln, die als "Lösungen für 
das Problem" gelten können. Mit anderen Worten: Solange sich die Beteilig
ten nicht darüber verständigt haben, welches der Gegenstand ist, für den Lö
sungen entwickelt werden sollen, solange ist die Lösungsentwicklung selbst 
sinnlos. 

Die Einigung auf ein gemeinsames Verständnis garantiert noch nicht das Ge
lingen der Entwicklung einer akzeptablen Lösung, stellt aber eine notwendige 
Voraussetzung dafür dar. Die Einigung auf ein gemeinsames Verständnis ist 
außerdem vorläufig und im weiteren Verlauf des Beratungsgesprächs revidier
bar; sie stellt einen Arbeits-Konsens dar, von dem aus gemäß der Beratungs
Logik die nächsten Schritte im Hinblick auf eine Problem-Lösung unternom
men werden können. 

Entsprechend diesem aus der Logik von 'Beraten' folgenden Erfordernis sieht 
das Handlungs-Schema 'Beraten' eigens eine Schema-Komponente 'Problem
definition' vor, deren Bearbeitung die Beteiligten zu einem gemeinsam aner
kannten Verständnis "des Problems" führen soll. 

Die Phrase "Herstellung eines gemeinsam anerkannten ... " ersetze ich im fol
genden auch durch den Ausdruck 'Definition des Problems' in den Fällen, in 
denen mit "Herstellung" der Prozeß des Herstellens gemeint ist; in den Fällen, 
in denen mit "Herstellung" das Resultat gemeint ist, spreche ich von 'Identi
fikation des Problems'. Die Schema-Komponente nenne ich 'Problemdefini
tion'. 

Unter dem Gesichtspunkt der interaktiven Ausarbeitung "des Problems" in 
Beratungsgesprächen interessiert, welche Aktivitäten die Teilnehmer von Be
ratungsgesprächen bei der Herstellung einer gemeinsamen Sichtweise "des 
Problems" typischerweise vollziehen und welches Schicksal "das Problem" 
durch diese Aktivitäten erfährt. 
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2.1. Das Interaktionsproblem: Asymmetrische Beteiligungsvoraussetzungen 

Das Handlungsschema 'Beraten' beinhaltet eine Schema-Komponente 'Pro
blem-Definition'. Für diese Komponente ist vorgesehen, daß die Beteiligten 
eine gemeinsame und wechselseitig anerkannte Sichtweise auf "das Problem" 
erarbeiten. 

Diese Erarbeitung erfolgt auf der Grundlage einer Reihe von Beteiligungs
voraussetzungen. 

Beteiligungsvoraussetzungen sind Merkmale von Beratungs-Teilnehmern, die 
im Hinblick auf das Zustandekommen und die Abwicklung von Beraten re
levant sind. 56 Unter dem Gesichtspunkt der Definition des Problems sind 
vor allem solche Merkmale relevant, die die Sichtweise der Beteiligten auf 
"das Problem" prägen. 

Für Beraten ist eine Ungleichheit im Qualitätsprofil dieser Beteiligungsvoraus
setzung konstitutiv, d.h. grundsätzlich gilt für Beraten, daß die Merkmale, 
die die jeweilige Sichtweise prägen, für die Beratungs-Teilnehmer unterschied
lich sind. Diese Unterschiedlichkeit bezeichne ich als Asymmetrie und rede 
entsprechend von 'asymmetrischen Beteiligungsvoraussetzungen'. 5? 

Diese Asymmetrie wird von einem Individuum, das eine Beratung initiiert, 
gerade gesucht, weil es mit sich selbst und seinem Problem nicht mehr zu
rechtkommt und einer andersartigen Sichtweise auf sein Problem bedarf. 

Diese Asymmetrie stellt aber zugleich einen Umstand dar, der die Erarbei
tung einer gemeinsam geteilten und anerkannten Sichtweise auf "das Pro
blem" grundsätzlich problematisch macht. 

Diese Asymmetrie stellt für die Schema-Komponente 'Problemdefinition' 
das Interaktionsproblem für die Teilnehmer dar. 58 

Ich unterscheide drei Dimensionen dieses Problems: 

Differenz von Problem-Wissen 

Der Kenntnisstand über das Problem unterscheidet sich bei den Betei
ligten, Klient und Berater, naturgemäß beträchtlich, und zwar in zwei 
Hinsichten: zum einen ist der Klient derjenige, der sein Problem kennt, 
während der Berater als in der Regel Nichtbetroffener kein Wissen über 
das konkrete, ihm angetragene Problem besitzt. Dieser Differenz trage,n 
bereits die Aktivitäten der Problem-Präsentation Rechnung. Zum anderen 
besitzt der Berater jedoch kategoriales Wissen über "das Problem", d .h. 
Kenntnisse über ähnlich gelagerte, in abstrahierender Betrachtungsweise 
identische Problemfälle. Dieser spezielle Kenntnisstand des Beraters ist es 
ja häufig gerade, der einen Klienten veranlaßt, den Berater aufzusuchen, 
z.B. in Problem-Situationen, in denen er selbst nicht über genügendes 
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Wissen zur Bewältigung der Situation verfügt und vom Berater erwartet, 
daß er ihm dieses Wissen vermittelt. Gesucht wird fremde Sachkompe
tenz. 

Das Ausnutzen dieser Kompetenz als fall-unabhängiger (spezialisiertes 
Expertenwissen, generalisierte Lebenserfahrung) setzt aber voraus, daß 
der Berater den konkreten Fall in Beziehung zu seinem abstrakten Wissen 
bringen kann ("Ich muß erst noch mehr wissen"). Die Problem-Präsenta
tion des Klienten mag für diese Aufgabe hilfreich sein, wird aber in aller 
Regel nicht ausreichen, da der Klient die Gesichtspunkte "des Problems", 
die für den Berater für sein In-Beziehung-Setzen wichtig sind, nicht aus
reichend antizipieren kann. 

Das Anpassen des konkreten Problems an das abstrakte Fallwissen des Be
raters ist daher eine Aufgabe, deren Lösung weitgehend vom Berater an
geleitet werden muß und bei der der Klient die Funktion eines Datenlie
feranten einnimmt. Auf der Interaktionsebene spiegeln sich Aufgabe und 
Lösung im Muster von Explorationen über Problem-Stellung, Vorgeschich
te, Hintergründe etc. wider. 

Die Differenz im Problem-Wissen (konkrete Erfahrung versus abstraktes 
Wissen) macht Anpassungsprozesse zwischen dem Problem-Wissen der Be
teiligten erforderlich: die Klärung nicht-gewußter Problem-Anteile, die 
Explizierung impliziter Momente, die Ausklammerung nicht relevanter 
Gesichtspunkte. Solche Prozesse machen die Herstellung einer gemeinsam 
geteilten Problem-Sicht zu einem umständlichen, oft aufwendigen Unter
nehmen mit spezieller Eigendynamik. 

Divergenz der Problemsichtweisen 

Divergenz der Problemsichtweisen bedeutet, daß beide Beteiligten über 
das zur Debatte stehende Problem und über dessen Lösungsmöglichkeiten 
theoretische Reflexionen angestellt haben, die unterschiedlich ausfallen. 59 
Die theoretische Deutung des Problems durch den Klienten wird aus des
sen alltäglichen handlungspraktischen Lebenszusammenhang stammen 
und diesen reflektieren, z.B. kann die theoretische Deutung Immunisie
rungs-Funktion haben, das Problem mystifizieren, eindämmen, kleinhal
ten oder bestimmte Aspekte ausblenden. 

Die Deutung durch den Berater wird entlang kognitiver Schemata erfol
gen, die er z.B. aus seiner Beratungserfahrung, seiner schultheoretischen 
Ausrichtung oder administrativen Vorgaben gewonnen hat und die z.B. 
gerade auf solche Immunisierungsaspekte abheben. 

Oft ist die Divergenz der Sichtweisen gerade dasjenige Moment von 'Bera
ten', das einen Klienten zum Aufsuchen der Beratung veranlaßt, z.B. wenn 



er meint, daß seine Sichtweise auf sein Problem ihm den Blick auf eine 
Lösung gerade versperrt. Gesucht ist dann gerade der Anregungsgehalt 
fremder Betrachtungsweise eines Sachverhalts. 

Allerdings steht das Beratungs-Merkmal 'Divergenz der Sichtweisen' in 
deutlichem Gegensatz zu dem Interaktionserfordernis 'Herstellung eines 
gemeinsam geteilten Problem-Verständnisses' und macht deren gesprächs
weisen Vollzug grundsätzlich zu einem problembelasteten Unternehmen. 

Diskrepanz in Betroffenheit 

Der Klient "hat" das Problem in dem Sinne, daß er unmittelbar in sei-
nem praktischen Lebenszusammenhang davon betroffen und in seinem 
Handeln beeinträchtigt ist. Der Berater demgegenüber erlebt "das Problem" 
in der distanzierenden Erfahrung des Erzähltbekommens, und es tangiert 
ihn- wenn überhaupt- nur in seiner Eigenschaft als Berater oder als mit
fühlender Mitmensch. 

Diese Diskrepanz in dem Ausmaß an Betroffenheit kann sich in Beratungs
gesprächen häufig produktiv auswirken und vom Klienten gesucht sein 
("nun mal in aller Ruhe"), z.B. wenn seine Betroffenheit so groß ist, daß 
er zu eigenen Lösungsanstrengungen oder gar zur eigenen kognitiven Ord
nung des problematischen Sachverhalts nicht in der Lage ist. 

Freilich kann sich die Diskrepanz für den Vollzug von 'Beraten' auch als 
problematisch erweisen, z.B. dadurch, daß der Berater der emotionalen 
Befindlichkeit des Klienten nicht hinreichend Rechnung trägt (bzw. tra
gen kann). 

Der problematische Anteil der Betroffenheitsdiskrepanz kann sich bei der 
Herstellung einer gemeinsam anerkannten Problern-Sichtweise in verschie
dener Hinsicht bemerkbar machen: Der Berater als distanzierter Beobach
ter des problematischen Sachverhalts geht mit "dem Problem" auf eine 
Weise um, die mit der aktuellen emotionalen Befindlichkeit des Klienten 
nur schwer zu vereinbaren ist ("er versteht mich nicht"); der Klient ist 
durch Problem-Aspekte erregt, die dem Berater in distanzierter Betrach
tung bedeutungslos erscheinen; dem Klienten erscheint sein Problem als 
ungegliedertes, übermächtiges Hindernis und ist für ihn nur auf dem Weg 
der Darstellung emotionaler Auswirkungen entschlüsselbar, während sich 
der Berater um eine Anforderung der einzelnen Sachverhalts-Anteile 
selbst bemüht. 

Es versteht sich, daß keiner dieser Unterschiede während des Beratungsge
sprächs restlos beseitigt werden kann (dies würde vielmehr den Charakter 
des Gesprächs als Beratung aufheben). Die Unterschiede müssen allerdings 
soweit handhabbar gemacht werden, daß die Beteiligten zu einer gemeinsam 
geteilten Sichtweise "des Problems" kommen können. 
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Aus dem Zusammenwirken des Interaktionserfordernisses der Herstellung 
eines Arbeitskonsens und der asymmetrischen Relation zwischen den Be
teiligten ergibt sich für Beratungsteilnehmer daher als leitende Problemstel
lung für ihre Aktivitäten der Problem-Definition: 

Wie kommen Beratungsteilnehmertrotz der asymmetrischen Rela
tion zwischen ihnen zu einer gemeinsam geteilten Sichtweise "des 
Problems"? 

2.2. Untersuchungsperspektive: Die Bewältigung von Asymmetrie durch 
die Aushandlung "des Problems" 

2.2.1. Das analytische Konzept 'Aushandlung' 

Der Komplex von Aktivitäten, der um das Interaktionsproblem der Herstel
lung einer gemeinsam geteilten Sichtweise "des Problems" zentriert ist, ist 
unter der Perspektive der interaktiven Ausarbeitung "des Problems" gleich 
in doppelter Weise von Interesse: 

Zum einen interessiert, wie sich die unterschiedlichen Sichtweisen der Teil
nehmer auf "das Problem" im Verlauf von Beratungsgesprächen bemerkbar 
machen und wie sich die skizzierte Asymmetrie auf den Umgang mit "dem 
Problem" auswirkt (Manifestation von Asymmetrie). 

Zum anderen interessieren die Aktivitäten, mit denen die Teilnehmer die 
Asymmetrie bearbeiten und ein gemeinsames Verständnis "des Problems" 
anstreben sowie die Gesprächs-Dynamik, die sich aufgrund dieser Aktivitä
ten entwickelt (Bewältigung von Asymmetrie). 

Dieses Interessenprofil macht die konzeptionelle Konstruktion für entspre
chende empirische Untersuchungen schwierig, weil das Datenmaterial gleich
zeitig unter dem Gesichtspunkt der Manifestation von Asymmetrie und dem 
Gesichtspunkt der Bestimmung von interaktiven Handlungszügen betrachtet 
werden soll . 

Als Prädikat, das beide Analyseinteressen berücksichtigt, schlage ich ein Kon
zept 'Aushandlung des Problems' vor. 

Unter 'Aushandlung' verstehe ich einen Komplex wechselweise aufeinander 
bezogener Aktivitäten mindestens zweier Gesprächs-Teilnehmer, mit denen 
diese versuchen, ihre jeweilige Position in bezug auf den aktuellen Redege
genstand durchzusetzen. 60 

Durch diese definierenden Merkmale trägt das Konzept Eigenschaften des zu 
untersuchenden Gegenstandsbereichs Rechnung, die sich unmittelbar an dem 
zugrunde liegenden Interaktionsproblem ergeben : 
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Aufgrund der Interaktionsaufgabe der Einigung auf eine Sichtweise sind 
Prozesse der sukzessiven Standpunktannäherung von analytischem In
teresse; diesem Interesse wird in dem Konzept 'Aushandlung' dadurch 
Rechnung getragen, daß 'Aushandlung' als Komplex wechselweise auf
einander bezogener Aktivitäten definiert ist; 

entsprechend der Interaktionsaufgabe hat die Einigung über "das Problem" 
zu erfolgen, so daß insbesondere Gesprächs-Aktivitäten, die Problem-Be
standteile ('Stücke') zum Gegenstand haben, analytisch interessant sind; 
diesem Interesse korrespondiert das Merkmal von Aushandlung, demzu
folge Aushandlungs-Aktivitäten über den in Rede stehenden Gegenstand 
erfolgen; 

zentral für die Entwicklung des Interaktionsproblems sind asymmetrische 
Beteiligungsvoraussetzungen der Beratungs-Teilnehmer; von analytischem 
Interesse sind die empirisch auffindbaren Unterschiede in der Sichtweise 
der Beteiligten auf "das Problem"; dieses Interesse wird im Konzept 'Aus
handlung' dadurch berücksichtigt, daß Aushandlungsaktivitäten als Ver
suche der Durchsetzung der jeweils eigenen Position begriffen werden. 

Schematisch: 

Interaktionsproblem 

Einigung auf 

Sichtweise "des Pro
blems" 

bei asymmetrischen 
Beteiligungsvoraus
setzungen 

Eigenschaft des Unter
suchungsobjekts 

Prozesse sukzessiver 
Annäherung 

Umgang mit "dem 
Problem" 

Unterschiede in den 
Sichtweisen der Betei
ligten auf "das Problem" 

Merkmal von 
Aushandlung 

wechselweise aufeinan-
der bezogene Aktivitäten 

Aushandlung zielt ab auf 
aktuellen Rede-Gegenstand 

Versuche der Durchsetzung 
der jeweils eigenen Posi
tion 

Mit Hilfe des Konzeptes 'Aushandlung' lassen sich die analytischen Frage
stellungen präzisieren: 

Welche Bestandteile des in der Problem-Präsentation dargestellten Sach
verhalts-Komplexes sind Gegenstand von Aushandlungsprozessen? 

Wie gehen die unterschiedlichen Beteiligungsvoraussetzungen in die Aus
handlungsprozesseein und welche Varianten von Aushandlung sind ent
sprechend feststellbar? 

Welche typischen Formen von Interaktionsdynamik entwickeln sich in
nerhalb der Aushandlungsprozesse und welche Auswirkungen haben sie 
auf den weiteren Verlauf des Beratungsgesprächs? 
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2.2.2. Vorgehen 

Gegenstand der empirischen Analyse sind Aushandlungsprozesse bei der 
Herstellung einer gemeinsamen Sichtweise "des Problems" in Beratungsge
sprächen. 

Die interpretative Arbeit an den Gesprächs-Texten zielt insbesondere ab auf 

die Rekonstruktion des Zustandekommens der Aushandlungsprozesse und 

die Fixierung der Resultate und Zwischenergebnisse der Aushandlungs
prozesse. 

Unter 'Rekonstruktion' verstehe ich interpretative Aktivitäten, mit denen 
die Entwicklung von Gesprächs-Phänomenen aus den jeweiligen Gesprächs
Konstellationen in extrakommunikativer Position nachgezeichnet wird. 61 

Zur rekonstruktiven Arbeit gehört die Analyse der Einbettung einer Teilneh
mer-Aktivität bzw. -Äußerung in ihren jeweiligen lokalen Gesprächs-Kontext 
(Analyse der konditionellen Relevanz oder sequentiellen Implikation) 62 , die 
Identifizierung der Bedeutung der Äußerung einerseits durch Bezug der Äuße
rung zu Vorgängeräußerungen desselben Sprechers (Analyse der Kohärenz 
komplexer Handlungen) 63 und andererseits durch Bezug auf nachfolgende, 
reaktive Äußerungen anderer Sprecher (Analyse der nachträglichen Defini
tion von Äußerungen)64, die Feststellung von Differenzen zwischen autori
sierten Verdeutlichungsleistungen und Fremd-Definitionen der Bedeutung 
von Äußerungen und die Untersuchung ihrer Konsequenzen für den Ge
sprächs-Fortgang (Analyse der Gesprächs-Dynamik). 65 

Unter 'Fixierung der Resultate' verstehe ich analytische Anstrengungen, die 
den Stand des untersuchten Aushandlungsprozesses zu einem bestimmten 
Zeitpunkt zum Gegenstand machen und in denen geprüft wird, welche Ver
änderungen die Position der einzelnen Teilnehmer bis dato erfahren haben. 

Diese Prüfung erfolgt grundsätzlich durch eine Bestimmung der in den einzel
nen Äußerungen dargestellten Sachverhalte und deren Bezug zu vorherge
gangenen und nachfolgenden Sachverhalts-Versionen und die aktivitätsmäßi
ge Verarbeitung der Darstellungen (akzeptieren, zurückweisen, ignorieren 
etc.). 

Ein Teilbereich dieser Anstrengungen läßt sich als 'Bilanzierungstechnik' dar
stellen. 

Bei der Bilanzierungstechnik werden die einzelnen Aushandlungszüge be
stimmt und geprüft, ob in nachfolgenden Äußerungen des anderen Teilneh
mers auf den jeweiligen Zug Bezug genommen wird. Wechselseitige Bezug
nahmen werden daraufhin analysiert, welche Position in ihnen akzeptiert 
wird. Fehlende Bezugnahmen werden ebenfalls markiert. Als Resultat erhält 
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man ein Profil von Positionen, die als gemeinsam anerkannter Bestand der 
Teilnehmer angesehen werden können, sowie eine Liste von Positionen, die 
nicht behandelt wurden. Beide Profile lassen sich in Bezug setzen zu den je
weiligen Problem-Versionen der einzelnen Teilnehmer; entsprechend können 
Veränderungen, die auf den Aushandlungsprozeß zurückgeführt werden kön
nen, festgestellt werden. 66 

Die Beschreibung der einzelnen Aushandlungszüge erfolgt im wesentlichen 
mit Hilfe folgender sich einander ergänzender Prädikat-Listen: 

Die Prädikate der einen Liste heben ab auf die in den einzelnen Zügen geäu
ßerten Sachverhalte, sie erfassen also die Gegenstände, über die gesprochen 
wird. Diese Liste steht in der Fassung der 'Stücke der Problem-Präsentation' 
zum weiteren analytischen Gebrauch zur Verfügung. 

Die Prädikate der anderen Liste sind Ausdrücke, die auf den handlungsmäßi
gen Aspekt der einzelnen Aushandlungszüge abheben (z.B. "Klärung von ... ", 
"Einschätzung von ... ", "Zurückweisung von .. . ", "Anerkennen von ... "etc.). 
Diese Ausdrücke suggerieren leicht die Vollendetheit der je ausgedrückten 
Handlung im Sinne von Erfolgswörtern. Daher betone ich ausdrücklich, daß 
aus der Benennung eines Interaktionsmusters nicht folgt, daß der benannte 
Prozeß im konkreten Gesprächs-Einzelfall auch zu dem in der Benennung 
implizierten Resultat geführt hat. Die Liste dieser Prädikate wird aufgrund 
zunehmender Fallanalysen erweitert. 

Einzelne Äußerungen können mit Hilfe dieser beiden Beschreibungs-Inven
tarien als Kombinationen von Stücken und Handlungsvollzügen dargestellt 
werden. Darüber hinaus können auch die jeweiligen Aushandlungsprozesse 
durch die jeweils in ihnen dominant auftretenden Prädikat-Kombinationen 
beschrieben werden (s. 2.2.3.). 

Die Datenmenge, an der Aushandlungsprozesse in rekonstruktiver und bilan
zierender Absicht untersucht werden, läßt sich in zweierlei Hinsicht bestim
men: 

Gegenstand der Analyse sind Interalnionsprozesse, wie sie sich unter jeweils 
unterschiedlichen Gesprächs-Konstellationen in Abhängigkeit von den Hand
lungszielen und -Vorstellungen der jeweiligen Beteiligten herausbilden. Ent
sprechend ist klar, daß die empirischen Analysen Analysen einzelner Fälle 
von Aushandlungsprozessen sind und nicht von Anbeginn der analytischen 
Arbeit bereits Verallgemeinerungen über Mengen von Fällen vorgenommen 
werden können. Allerdings können nach der Analyse einzelner Aushandlungs
muster oder asymmetrischer Konstellationen der Beteiligten diese auf ihre 
Auftretenshäufigkeit in größeren Gesprächskorpora hin untersucht werden. 
Grundsätzlich sind die gesuchten Phänomene aber nur durch die Analyse ein
zelner Gesprächs-Fälle nachzuweisen.67 
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Gegenstand der Analyse sind Aushandlungsprozesse bei der Herstellung 
einer gemeinsam anerkannten Sichtweise "des Problems" in Beratungsge
sprächen. Entsprechend ergibt sich für die Segmentierung der zu analysie
renden Gesprächs-Ausschnitte als systematisches Kriterium der Schnittstel
len im Gesprächs-Kontinuum: 

als Anfangsstelle: der Abschluß der Problem-Präsentation (in der Regel 
durch den Klienten), da ab dieser Stelle mit Aushandlungsaktivitäten zu 
rechnen ist; 

als Endstelle: Aktivitäten der Beteiligten, mit denen diese sich deutlich ma
chen, daß eine gemeinsam anerkannte Sichtweise "des Problems" erreicht 
ist. (Generell ist damit zu rechnen, daß die Beteiligten diese Stelle deutlich 
markieren, da erst die wechselseitig wahrgenommene Einigung auf eine ge
meinsam geteilte Version die Voraussetzung für den weiteren Fortgang der 
Beratung schafft.) 

Die Gesprächs-Segmente zwischen diesen beiden Stellen bilden das Daten
material für die empirische Analyse der Aushandlungsprozesse. 

2.2.3. Resultate im Überblick : "Das Problem" verändert sich 

In diesem Abschnitt erfolgt ein Überblick über die gefundenen Aushandlungs 
muster und generelle Interpretationen. Der Nachweis des Zustandekommens, 
der Qualität und der Wirkung ausgewählter Muster erfolgt in den nachfolgen
den Abschnitten 2.3.-2.6. 

Das analytische Vorgehen ergab für jeden Fall von untersuchtem Beratungs
gespräch das Vorliegen mindestens eines Aushandlungsprozesses. 

Die Durchmusterung eines größeren Korpus von Beratungsgesprächen zeigte, 
daß sich folgende Aushandlungsmuster offenbar tendenziell in Beratungsge
sprächen finden lassen: 

Klärung von Import 
Bestimmung von Randbedingungen 
Einschätzung der Einstellung 
Aushandlung der Problem-Stellung 
Herstellung des Anliegens 
Unterschieben der Problem-Definition 

Auf die drei wesentlich interessierenden analytischen Fragestellungen lassen 
sich aufgrund der gefundenen Ergebnisse folgende generelle Antworten ge
ben: 
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Im Verlauf dieser Prozesse erfahren die Stücke vielfältige inhaltliche Ver
änderungen; häufig sind diese Veränderungen derart, daß eine Vergleich
barkeit des resultierenden "Problems" mit dem Ausgangstatbestand nicht 
mehr gegeben ist. 

Asymmetrische Beteiligungsvoraussetzung: der Feststellung einer gemein
sam geteilten Sichtweise "des Problems" sind in fast jedem Fall von un
tersuchten Gesprächen Aushandlungsprozesse vorgeschaltet; diese Aus
handlungsprozesse sind von Aktivitäten geprägt, die auf Bearbeitung der 
Wissensdifferenz, Perspektivendivergenz und Betroffenheitsdiskrepanz ab
zielen. 

Gesprächsdynamik: die einzelnen Aushandlungsprozesse werden häufig 
ohne Feststellen eines Resultats abgebrochen, die problematischen Diver
genzen etc. bleiben bestehen und steuern den weiteren Gesprächs-Verlauf. 
Es kommt zu Wiederholungsmustern, zyklischen Verläufen und Stufun
gen 68, die häufig zu konfliktäreninteraktiven Verläufen und Verunkla
rungen des problematischen Sachverhalts-Zusammenhangs führen. 

Bei der Darstellung der ermittelten Aushandlungsmuster und dem Nachweis 
der in ihnen entwickelten Gesprächs-Dynamik stellt sich das Problem der 
Präsentation komplexer, umfangreicher Gesprächs-Ausschnitte. Insbesonde
re die Dynamik zyklischer Gesprächs-Verläufe läßt sich naturgemäß nur über 
weite Strecken eines Gesprächs zeigen. Dieses Darstellungsproblem ist grund
sätzlich nicht behebbar und führt dazu, daß die Präsentation der einzelnen 
Aushandlungsmuster jeweils viel Raum einnimmt. Immerhin fand sich eine 
Möglichkeit, teilweise ganze Gesprächs-Passagen ohne "Sinn-Verlust" wegzu
lassen : Aufgrund der reflexiven Eigenschaft von Gesprächen kommt es in ih
ren Verläufen immer wieder zu Stellen, an denen die Teilnehmer selbst in be
sonders markanter Weise Kondensierungen des Gesprächs-Geschehens vor
nehmen (ihre jeweiligen Aussagen bündeln, die vollzogene komplexe Aktivi
tät benennen etc.). Oft kann man sich bei der Präsentation relevanter Text
segmente solcher Phänomene bedienen und entsprechend bezogene Passagen 
vernachlässigen. Dieses Vorgehen nenne ich 'verkürztes Verfahren'. Es wird 
in der folgenden Darstellung der Einzelergebnisse öfters eingesetzt. 

Im folgenden werden aus der Fülle von Resultaten 4 der aufgeführten Aus
handlungsmuster anhand von je einer Fallanalyse exemplarisch dargestellt. 

Es handelt sich um: 

Die Klärung von Import (2.3.) 
Die Bestimmung von Randbedingungen (2.4.) 
Die Herstellung des Anliegens (2.5.) 
Das Unterschieben der Problem-Definition (2.6.). 
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2.3. Die Klärung von Import 

In diesem Aushandlungsmuster finden Tätigkeiten wie die (initiative) Offen
legung von problembezogenem Wissen statt, Befragungen, die auf das (reak
tive) Aufdecken solchen Wissens zielen, sowie Reports über parallellaufende 
Beratungstätigkeit zum gleichen Problem oder flankierende Behandlungsmaß· 
nahmen . 

Das Auftreten solcher Tätigkeiten in Beratungsgesprächen läßt sich plausibel 
machen aus der Annahme, daß die Gesprächsteilnehmer divergierendes Wis
sen über das zu verhandelnde Problem haben, unterschiedliche Erfahrungen 
mit dem Problem bzw. dem Problemtyp besitzen und unterschiedliche Rele
vanzen über das Problem aufgebaut haben. 

Um trotzdieser Differenzen zu einer Problemidentifikation kommen zu kön
nen, ist es für die Teilnehmer erforderlich, diese Differenzen bis zu einem be
stimmten Grad abzubauen. 

Auf Grund dieser Überlegung läßt sich erwarten, daß die Klärung konfliktär 
verläuft, da alle Beteiligten die jeweils fremden Wissens-Objekte in die eigene 
Problem-"Theorie" integrieren müssen, was grundsätzlich nicht problemlos 
zu bewältigen ist. Die Analyse solcher Aushandlungsprozesse zeigt denn 
auch, daß sich dort oft eine Gesprächsdynamik entwickelt, die aus dem "Ab
schotten" der eigenen Sichtweise alternativer Information gegenüber resul
tiert. 

Der folgende Ausschnitt aus einem Gespräch in einer Erziehungsberatungs
stelle (1403/1) ist gegenüber solchen Fällen "harmlos" in dem Sinne, daß die 
Teilnehmer dem importierten Wissen keine Widerstände entgegenbringen. 
Gleichwohl: Im untenstehenden Ausschnitt verläuft der Prozeß der Import
klärung nicht problemlos, und das Resultat des Prozesses ist fraglich. 

Nach einer allgemeinen Fokussierungsaktivität, die die Beratung aus der Pha
se des Gesprächsbeginns löst, leitet A die Beratungstätigkeit mit einer kurzen 
Problem-Skizzierung ein. 

AAA 
gehen wir mal mitten in die sache rein SfS 00 ich find 
das unheimlich gut daß sie 0 irgendwo schon selbst 
gemerkt haben daß 0 sagen wir mal beim fritz erwin 00 
0 auch 0 körperliche 0 problerne da sind die 

einen 0 teil des Verhaltensproblems erklären SfS 

BBB 

mhm 

A konstruiert diese Skizze als gesichert und gemeinsam geteilt, indem er so
wohl Bs Erkenntnisqualität zu dem dargestellten Sachverhalt (selbst gemerkt ) 
als auch seine (posi~ive) Einschätzung der Erkenntnisqualität formuliert (ich 
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find das unheimlich gut). (Bs mhm scheint zu signalisieren, daß die formulier
te Erkenntnisqualität zu Recht unterstellt wurde.) Der nachfolgende Teil sei
nes Redebeitrags ist gleichermaßen konstruiert, freilich mit dem inhaltlichen 
Unterschied, daß die Erkenntnis eines Sachverhalts nicht gewürdigt, sondern 
hinsichtlich ihrer inhaltlichen Bestimmungen erfragt wird. 

AAA 

das is jetzt nur so 5s5 äh 0 ich weiß nich so genau 
0 äh 00 was 0 was sie nun da 0 aufgeschnappt haben 
in dieser sendung 00 wie ihr eindruck nun is 0 wenn 
man das so liest 5s5 minimaler hirnschaden is 
natürlich irgendwo n 0 
irgendwo n 
wortwas sehr sehr gravie:rend is 

BBB 

A leitet damit eine Klärung von Import ein, das heißt, die Aufarbeitung pro
blemrelevanter, aber nicht in der Beratungssituation selbst gewonnener Infor
mationen. 

As Frage zielt speziell auf Bs eindruck ab, den sie auf Grund einer Typisie
rung der problematischen Krankheit als minimaler hirnschaden gewonnen 
hat. Und A gibt verdeutlichend die Dimension an, auf derB ihren Eindruck 
einstufen soll: gravierend. Offenbar geht es A um die Klärung, wie B emotio
nal auf die Krankheitstypisierung reagiert hat. Ich bezeichne eine solche Maß
nahme als 'Betroffenheits-Klärung'. 

B antwortet auf diesen Versuch der Importklärung mit Offenlegung des Pro
blem-Keims. 69 

AAA 

mh 

mh. 
mh 

mhmh 
mh 0 

BBB 

äh ja nu ich äh hab da glaub ich auch 0 in 
den bögen die ich ausgeführt hab 
dadrauf 
angespielt 5 f5 
äh man (SEUFZT:) h: 

wird ja auch danach gefragt 5s5 
sofort 5f5 
~ 
war die Schwangerschaft oder 
gehurt oder so 

und da es ja nun n sehr schweres 
kind 
der wa :r der 
wog ja 
fast zehn pfund 5 f5 und 
hatte 
auch diese diese livide verfärbung und so 
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AAA 

mh 
-;;:;h 0 

mh mh mh 

mh 

BBB 

weiter SfS 

da äh 00 könnt 
man doch eigentlich den eindruck haben 
da 
is 
i;"gendwas 00 äh geschehen 
was 
Öhalt 00 doch 0 für n mome :nt im augenblick 
0 nicht so: äh beeindruckend war SsS daß 

die das festgestellt haben 5 fS 0 

Ganz offenbar hat sie das Prädikat gravierend nicht als Angabe ihrer Emp
findungangesichts der Typisierung minimaler hirnschaden verstanden, son
dern als Prädikat zur Einschätzung des Zustandes ihres Sohnes in einem 
sehr frühen Problemstadium; für diese Interpretation spricht, daß sie in der 
Evaluationskomponente des Problemkeims die Krankheitssymptome As Fra
ge entsprechend als nicht so beeindruckend (vs. gravierend) charakterisiert . 
Auf diese offenbar nicht kohärente Antwort reagiert A mit einer Ratifizie
rung, die den ersten Klärungsversuch abschließt . A wechselt den Redegegen
stand und geht dazu über, Informationen über die Auftretenswahrscheinlich
keit der Krankheit zu liefern. 

AAA 

is richtig SfS 1 es is so daß 2äh2 man davon ausgehen 
kann im moment 0 daß wahrscheinlich von zehn kindem 
vier diese mi :nimalen 

äh funktionsstörungenhaben SfS es is ja ne 
funktionsstörung 
keine 
~ begabungsstörung 

sondern 
ne 
funktionsstörung 

BBB 

ja 0 

nein 
nein 

Gleichzeitig nimmt er mit minimale funktionsstb'rung eine neue Typisierung 
des Problems bzw. der Krankheit vor, die es ihm erlaubt, sie mit einem an
deren Typ von Störung, nämlich begabungsstb'rung zu kontrastieren. Beide 
Maßnahmen, Häufigkeitsangabe wie kontrastive Typisierung, dienen - wenn 
sie auf dem Hintergrund von As ursprünglicher Absicht der Betroffenheits
Klärung interpretiert werden -dazu, initiativ nach Scheitern der ersten Klä
rung die Betroffenheit, die die Typisierung minimaler birnschaden auslösen 
könnte, herabzusetzen. 
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B greift denn auch As kontrastive Typisierung auf und detailliert sie durch 
ihren Import. 

AAA 

hm 

hm 

BBB 

genau 
da wurde ja auch äh äh ganz äh deutlich 0 
darauf hingewiesen 0 daß diese kinder 00 äh 0 
du:mm sein können SsS dur- ä durchschnittlich 
begabt oder auch 0 ne sehr 
hohe 
intelligenz hätten SfS 

also das wär völlig äh ohne einfluß 
auf diese 

Freilich bleibt ihre Detaillierung reproduktiv in dem Sinne, daß sie nur die 
in der Sendung mitgeteilten Daten, nicht aber ihre eigene Stellungnahme 
dazu mitteilt. 

A bestätigt ihren Import wiederum und startet keinen neuen Versuch der 
Betroffenheits-Klärung, sondern geht dazu über, einen Report über diagno
stische Erhebungen über Fritz-Erwin mitzuteilen, die zwischen den Beratun
gen stattgefunden haben . 

AAA 

0 s is richtig SfS 00 da kommen wir mal ganz: konkret 
zum fritz erwin SfS wir haben also mit ihm nen 
intelligenztesthabe ich mit ihm gemacht und 

ähm 00 ergebnis durchschnittlich intelligent 5s5 
ja SsS 00 aber 0 eben ganz 0 äh spezifische ausfälle 
0 die äh 0 sich im großen und ganzen mit dem 
erscheinungsbild 0 dieser minimalen 
funktionsstörungdecken ja SsS 0 

Zusammenfassung 

BBB 

hmmh 00 

A versucht, die Betroffenheit von B, die eine Typisierung der problemdar
stellenden Krankheit als minimaler hirnschaden ausgelöst hat, zu klären. Ein 
erster Versuch der Erfragung scheitert auf Grund eines Mißverständnisses. 
Bei einem zweiten Versuch, bei dem A durch alternative Typisierung von 
sich aus die Betroffenheit herabsetzt, reagiert B zwar auf die Typisierung, 
nicht aber auf die damit verbundene Senkung der Betroffenheit. A bricht 
die Klärung daraufhin ab, ohne daß sie erkennbar zu einem Ergebnis gekom
men wäre. 
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2.4. Die Bestimmung von Randbedingungen 

Dieses Aushandlungsmuster weist handlungsmäßig ähnliche Bestandteile auf 
wie das Muster 'Klärung von Import', da es hier wie dort um die Feststellung 
von Information geht. Während der Klärung von Import jedoch wesentlich 
die Funktion der Steuerung der Beratungstätigkeit zuzuschreiben ist (Abkür
zung des Verfahrens bei hinreichendem Wissensstand des Klienten, Integra
tion anderweitig erhobener Daten, Homogenisierung der Beratungstätigkeit 
insgesamt), geht es bei der Bestimmung der Randbedingungen um die Her
stellung einer gemeinsamen Ausgangsbasis der Teilnehmer im Hinblick auf 
die Entwicklung von Lösungen für das anstehende Problem. Entsprechend 
ist sowohl der Standort dieses Musters im Beratungsgespräch als auch seine 
Dynamik unterschieden: Die Bestimmung von Randbedingungen erfolgt in 
der Regel im Zuge der Anliegensformulierung, der Gesprächsverlauf ist eher 
argumentativ. 

Daß die Bestimmung von Randbedingungen Bestandteil von Beratungsge
sprächen ist, wird plausibel aus der Überlegung, daß der Ratsuchende Inter
esse daran hat, daß die Entwicklung von Lösungen am Kriterium der prak
tischen Bewährung, also der Anpassung an die tatsächlichen Lebensverhält
nisse, denen er unterworfen ist, ausgerichtet wird. Entsprechend taucht die
ser Komplex systematisch an der Stelle auf, an der dem Ratgeber gegenüber 
sein Problemauftrag formuliert wird, aber bevor dieser zur Lösungsentwick
lung selbst übergeht. 

Ich zeige an dem folgenden Gesprächsausschnitt aus einer Studienberatung 
(1400/61): 

1) daß die Teilnehmer das Anliegen unter divergierenden Randbedingungen 
behandeln, 

2) welche Gesprächsdynamik sich dadurch entwickelt, daß die Teilnehmer 
zunächst auf ihren divergenten Positionen verharren (Stagnation), und 

3) wie die Beratung aus dieser Stagnation gelöst und weitergeführt wird. 70 

Verlaufsbeschreibung 

B formuliert nach seiner Handlungsplanexothese das administrative Implikat 
seines Plans, das für ihn die Randbedingung seines Anliegens darstellt. 

AAA 

ja 5s5 Ogut 5f5 OOkomm;nsie herein 
5f5 00 bitteschön RÄUSPERN 
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BBB 

ja 0 ich wollte ähm vorü"bergehend also 0 hier 
l10ch ein" semesterstudieren um dann nach saal 
zu gehen 0 un kombination theaterwissenschaften 



AAA BBB 

germanistikweiterzuführen SfS 
ja SgS 

das liefe dann also nicht auf=n staats"examen 
hinaus 0 sondern mehr SgS 0 promotionoder eben 
äh ein magister 5g5 0 

ja 5g5 
äh es ist jetzt die frage was ich 0 nach dieser 
Studienordnung für Sg5 0 ähm dinge jetzt 
auswählen muß 5f5 00 und SgS 0 womit man am 
besten anfängt und wie man das aufbaut SfS 0 

A führt demgegenüber nach der Anliegensformulierung einen alternativen Ge
sichtspunkt ein, der bei der Bearbeitung des Anliegens zu betilcksichtigen ist. 

AAA 

ja 00 ich nehm an sie werden da in saal eine 
Zwischenprüfung machen müssen 5s5 davon weiß ich nicht 
was die saaler für ihre Zwischenprüfung verlangen SgS 
00 aber ähm sicherlichlmehr als hier in hambach I 

SPRICHT LACHEND 

0 also ich würde 0 ich würde 

BBB 

hmja 5g5 

Ich nenne diesen Zug 'Kontraposition von Randbedingung'. B entkräftet 
daraufhin die Geltung dieser Randbedingung, indem er auf die später mög
liche Adaption von ihr in seinen Handlungsplan verweist (Vertagung). A er
kennt diese Entkräftung an, akzentuiert damit freilich den Stellenwert des 
Anliegens im Gesamt des Handlungsplans um (sie machen das nur vor) 

AAA 

eh 

BBB 

.i!. 
die kann ich aber dann später machen das heißt 
ich 

natürlich kann 

EE. 
anderes dann hinzufügen nich 5s5 0 
wenn ich mal da bin 

sie machen das nur vor 5g5 

und nimmt daraus folgend eine Kontraposition des Anliegens vor. 

AAA 

ehm die 0 s=die frage scheint mir" eigentlich zu sein 
5g5 0 machen sie jetzt das erste semestereinfach so 
was ihnen spaß" macht oder 0 eh vertei"len sie die 
arbeit also konkret öhm 0 gehen sie auch in die alte 
abteilung 5f5 

BBB 
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B erklärt die vonAalsAnliegen benutzte Frage (auch in die alte abteilung) 
mit Hilfe der von ihm gesetzten Randbedingung für irrelevant. 

AAA BBB 

ja (RÄUSPERT SICH) so wie ich das äh 0 
gele"sen hab 5s5 0 is alte 0 alte 0 alte 
abteiJung überhaupt nich notwendig dafür SfS 
00 für magisteroder für für sta- äh für 0 
für doktor 0 examen 5g5 0 

A führt - als Entgegnung dieser Irrelevanz-Erklärung - wieder die von ihm 
kontrapanierte Randbedingung ins Feld, die B in bereits bekannter Weise 
entkräftet (Vertagung) . 

AAA 

ja aber wer weiß was sieinsaal für eine 
ordnung haben 5s5 

BBB 

hm 5g5 0 das könnt ich da"nn natürlich 
nachholen nich 

B schließt an diesen Zug im gleichen Beitrag die detaillierte Auflistung der 
von ihm gewählten Lehrveranstaltungen an und reformuliert damit sein ur
sprüngliches Anliegen. 

AAA 

mit alte abteiJung 

BBB 

hm 5g5 0 das könnt ich da"nn natürlich 
nachholen nich ich hab jetzt erst mal für 
Iinguistik und für neuere deutsche 5g5 00 
Iiteratur 

Das Besondere dieser Reformulierung liegt darin, daß in ihr Bs Anliegen 
nicht mehr konstatiert wird, sondern ausgebreitet wird (Auflistung) und da
mit A nicht mehr zur Beurteilung des Anliegens als solchem, sondern zur Be
gutachtung der einzelnen Inhalte des Anliegens verpflichtet wird. Die Rhe
torik dieser Reformulierung liegt darin, daß ein Konsens über die Behandel
barkeit und Verhandlungswürdigkeit des Anliegens präsupponiert wird und 
auf dieser Grundlage das Anliegen in kleine Schritte zerlegt wird, die auf 
Grund des spezifischen universitären Handlungswissens für sich kontextde
sensitiv, das heißt ohne Berücksichtigung fallspezifischer Kriterien, zu begut
achten sind. 

A schiebt noch eine Mißverständnisreparatur nach und geht dann in der Tat 
dazu über, die von B gewählten Lehrveranstaltungen im einzelnen zu begut
achten. 
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AAA 

mit alte abteilung 
mein ich äh mein ich also diese organisation wo 
Iinguistik und mediävistik unter einemdachsind 5f5 

also wenn sie Iinguistik machen 0 wenn sie eins" von 
beiden machen 0 das ist äh 

Iinguistik 
wird ihnen nichts schaden 

Zusammenfassung 

BBB 

ah so 

also ich 
hab 

In diesem kurzen Gesprächsausschnitt werden die unterschiedlichen Rand
bedingungen, die die Beteiligten für die Bearbeitung des Anliegens für wich
tig halten, manifest: Für den Ratsuchenden, daß seine Entscheidungen den 
Gesichtspunkt der Abschlußqualifikation in Rechnung stellen, für den Rat
geber, daß bei der Entscheidung zukünftige Studienbedingungen antizipiert 
werden sollen. Nach dem Zug von A, mit Hilfe der von ihm als relevant er
achteten, aber bereits einmal entkräfteten Randbedingungen das Beratungs
anliegen umzuformulieren, stagniert das Gespräch, das heißt, es findet kein 
Fortschritt der Problem-Definition statt, sondern ein Beharren auf Positio
nen und die Verdoppelung eines interaktiven Musters ('Entkräftung nach 
Kontraposition') . Die Weiterführung der Problem-Definition durch Anlie
gensformulierung (Auflistung) wird schließlich auf Kosten der Klarheit und 
des Konsens über die relevanten Randbedingungen erreicht. Entsprechend 
nimmt A im weiteren Gesprächsverlauf bei der zur Begutachtung vorgelegten 
Entscheidung auch nur noch Kriterien zu Hilfe, die nicht der speziellen Pro
blemlageder Beratung angemessen sind, sondern die Standard darstellen, die 
an einer typisierten generalisierten Studentenfigur entsprechenden Semesters 
("ein Erstsemester") entwickelt sind. 

Kurz : Die Kontraposition von Randbedingungen, das Nichtzustandekom
men einer Klärung über sie, die alternativ dazu vorgenommene Gesprächs
fortsetzung, führen zu einer Beratung, die nicht dem spezifischen Fall ange
messen ist und sich nur am standardisierten Typ von Ratsuchenden orien
tiert. 

2.5. Die Herstellung des Anliegens 

Einer der auffälligsten Befunde bei der fallanalytischen Bearbeitung der Be
ratungsgespräche war, daß in außerordentlich vielen Fällen der Ratgebende 
die Problem-Definition bzw. das Anliegen des Ratsuchenden nicht ohne wei
teres zur Bearbeitung übernimmt, sondern umformuliert, anders akzentuiert, 
in seiner Relevanz anders einschätzt, ja sogar die Problemhaftigkeit insgesamt 
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negiert. Die Annahme der asymmetrischen Relation von Ratgeber und Rat
suchendem macht diesen Befund zwar als Phänomen plausibel, die Häufig
keit, mit der dies Phänomen empirisch auftritt, ist jedoch frappant. 

Der nachfolgende Gesprächs-Ausschnitt (1406/24: 6/8-1 0/13) ist einem Ge
spräch zwischen einem Nichtseßhaften und einem Sozialarbeiter in der "An
laufstelle" einer Nichtseßhaften-Einrichtung entnommen. 71 

Ich zeige, daß die Aktivitäten des Beraters darauf ausgerichtet sind, "das Pro
blem" als Interaktionsgegenstand von Beratung in der Form eines Anliegens, 
das sich innerhalb der befaßten Institution bearbeiten läßt, zu fixieren. Der 
Klient widersetzt sich solchen Auflösungs- und Umformungsversuchen "sei
nes Problems" und hält eine komplexere Problem-Version über mehrere Zü
ge des Aushandlungsprozesses durch. 

Nachdem die beiden Gesprächsteilnehmer zu Gesprächsbeginn eine Zeitlang 
über die Mittel der Nichtseßhaften, sich auf Autobahnen eine Schlafstelle zu 
besorgen, gesprochen haben und die letzten Wanderungsbewegungen des 
Klienten geklärt haben, fragt der Mitarbeiter ihn nach dem Handlungsziel, 
das er mit diesem Gespräch verbindet. 

AAA BBB 

un was könn wer jetz machen SsS 00 

tja: 

Die Rhetorik der Frage liegt darin, daß das erfragte Handlungsziel als gemein
same, vom Mitarbeiter zu bewältigende Aufgabe formuliert ist und damit die 
professionelle Handlungsmacht, die er in der Einrichtung besitzt, als Selek
tionskriterium dafür eingeht, was von B als Handlungsziel angegeben werden 
kann. Aus dem speziellen lnstitutionenwissen, das die Teilnehmer (beide) 
von der Nichtseßhaften-Einrichtung haben, ergibt sich die konkrete Füllung 
des kategorial als "machbar" bestimmten Anliegens: Fahrkarte ins nächste 
Heim besorgen, ein Paar Socken, Heimplatz verschaffen, .. . kurz: Der Mitar
beiter bestimmt den Gesprächs-Fokus als 'Anliegen'. 

Auf das zögernde tja des Nichtseßhaften hin bietet der Mitarbeiter dann auch 
gleich ein solches bearbeitbares konkretes Anliegen an: 

AAA 

wolln sie diezeitüberbrücken bis: 0 wetterwieder 
wä"rmer wird SgS oder SgS 03,90 

Die Besonderheit des Angebots liegt darin, daß es sich um ein standardisier
tes Anliegen handelt, das üblicherweise in dieser Einrichtung geäußert wird 
und eine routinemäßige Fall-Behandlung möglich macht. 
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Nach einer Pause von 4 sec. äußert der Nichtseßhafte: 

AAA 

!:!:!hm 5s5 

BBB 

ja bei mir is es immer=n komischer fall 00 mit 
einrichtungen 0 5s5 auf den grunde 5s5 0 die 
problerne kenntherrhaushoch 5s5 00 die habe 
ich eben alle 
klargelecht 00 
und man hat mir damals gesacht 5g5 02,80 unter 
zeu :gn 0 die warn alle bei herrn haushoch drin 
... 5s5 00 ich sollte so wei"ter machn 0 wie 
bisher 5s5 00 weil man einfach nich die 
einrichtungfür mich hat 5f5 05,10 
aber 
trotzdem muß ich 

Der Nichtseßhafte widersetzt sich der Behandlung "seines Problems" als 
eines Routine-Anliegens in zweifacher Weise: Erstens reagiert er nicht mit 
einem der Frage entsprechenden Antwort-Verhalten (Zustimmung zum An
gebot oder alternativ Auswahl eines anderen Anliegens aus identischem An
liegens-Spektrum) 72 und negiert damit die vom Mitarbeiter gesetzte Bear
beitung des Handlungsziels auf Anliegens-Niveau, und zweitens setzt er durch 
seine Selbst-Typisierung (immer=n komischer fall) der routinemäßigen Fall
Behandlung die Besonderheit seiner Problemlage entgegen. 

Er beruft sich in seinem Widerstand auf das Scheitern bisheriger Versuche, 
sein Problem auf dem Niveau des angebotenen Anliegens zu lösen. 

Der Mitarbeiter macht demgegenüber wiederum die in seinem Handlungsbe
reich vorgesehene Größe einrichtung statt der probleme des Nichtseßhaften 
zum Gegenstand und versucht, den Problem-Zusammenhang des Klienten 
wenigstens hypothetisch auf eine Einrichtung zu fixieren: 

AAA 
wie muß denn die einrichtungaussehn daß 
sie sich da wohlfühlen 5g5 05,40 

BBB 

tja 00 da hängen viel problerne mit zusammen 
5f5 02,90 ja 00 soviel problerne ... 

Seine Frage weist damit die gleiche Orientierung auf Bearbeitbarkeit des An
liegens innerhalb des professionell vorgesehenen Handlungsspielraums auf 
wie sein erstes Angebot. Der Nichtseßhafte widersetzt sich auch diesem Fo
kussierungsversuch, indem er durch Angabe einer Problem-Richtung auf die 
komplexe Gestalt seines Problems verweist, die eine vorschnelle Konkretisie
rung auf Lösungsmöglichkeiten ausschließt. 
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Nach Abschluß einer darauffolgenden Gesprächs-Unterbrechung beginnt B 
damit, sein Problem in einzelnen Stücken (Geschehen, Empfindlichkeit, Pro
blem-Stellung) zu entfalten : 

AAA BBB 

3s das ist e"b=n 0 wenn ich in ein"richtunk 0 rein" 
komm ne 5s5 00 weil 0 ich bin nich der kerl 0 der sich 
auf=n schlach durchsetzen kann 5s5 00 zum zweiten SfS 
0 halt ich von gemeinschaftkollegschaft und sowieso 0 
am schluß nur etwas 5s5 00 und mei"stens hab ich das 
glück 00 en jü"ngeren kerl zu finden 5s5 0 und an den 
kla"mmere ich mich denn SfS 00 und dann kann ich 
furchbar wild" werd=n 0 wenn er sich auch nur mit nem 
anderen in dereinrichtungunterhält SfS 

Nach einer weiteren Unterbrechung reformuliert der Mitarbeiter die Pro
blemdarstellung: 

AAA BBB 

ja dann ham also dann ham se da 0 in der hinsieht auch 
0 problerne daß se dann oftmals sich so : 0 

ne gute beziehung kriegen zu 
jemanden dann 

I"GENUSCHEL T I 
ziemlich ei"fersüchtig sind 

.2!!!.!!. 

Der Klient ratifiziert die Reformulierung und schließt daraufhin seine Anlie
gensformulierung an : 

AAA 

m 

11!!! 5g5 

BBB 

sie packn genau dat thema beim schopf 

21 jetz frage ich mich 5s5 trotzder ganzen 
proble"me 0 muß es doch ir"gendwo n platz für 
mich gebn SfS 12 00 trotzder ganzen proble"me 
muß es doch 
irgend wo 
n platz gebn 5f5 0 

Der Mitarbeiter vergewissert sich daraufhin nochmals, die klientenrelevante 
Problem-Stellung getroffen zu haben, was B wieder bestätigt. An diesem 
Punkt ist die Konstitution des Anliegens als Gesprächs-Gegenstand sicher
gestellt und der Berater geht zur Bearbeitung der Komponente 'Lösungs
entwicklung' über. 
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Zusammenfassung: 

Beim Aushandlungsmuster 'Herstellung des Anliegens' versucht der Berater, 
aus einer komplexen Problem-Gestalt einen für ihn bearbeitbaren Weltaus
schnitt herauszulösen. Im analysierten Fall erfolgt die Fokussierung des Ge
sprächs auf ein Anliegen präventiv, indem der Berater nur ein Problem auf 
Anliegensniveau als Redegegenstand zuläßt, und reaktiv durch hypothetische 
Projektion "des Problems" auf die Anliegensdimension. Der Klient wider
setzt sich diesen Versuchen durch zweifache Selbststilisierung zum komple
xen Fall. Erst nachdem der Berater eine Problem-Version akzeptiert, die 
über das präventiv angebotene Anliegen hinausgeht, kommt eine Problem
Identifikation zustande und die Beteiligten gehen zur Lösungsentwicklung 
über. 

2.6. Unterschieben der Problem~Definition 

2.6.1. Generelle Kennzeichnung des Musters 

Das Aushandlungsmuster ist geprägt durch Aktivitäten des In-Geltung-Brin
gens der eigenen Problem-Sicht und Aktivitäten der Relevanzabstufung und 
des Ignorierens der konkurrierenden Problem-Sicht. Beide Teilnehmer bedie
nen sich wesentlich des Mittels, die eigene Sichtweise als gemeinsam aner
kannte Version "des Problems" darzustellen, und auf dieser Grundlage ohne 
Zulassung von Ratifizierungsgelegenheiten kurzerhand zur Lösungsentwick
lung überzugehen. Die gesamte Schema-Komponente Problem-Definition 
wird als bereits bearbeitet und erfolgreich abgeschlossen behandelt, sie wird 
'untergeschoben'. 

Die Leistungsfähigkeit solcher Aktivitäten für die Durchsetzung der eigenen 
Problem-Sicht liegt darin, daß dem Interaktionspartner durch die normative 
Kraft des Faktischen die Vollendetheit der Problem-Definition suggeriert 
wird oder er durch die Einbindung in den laufenden Aktivitätsvollzug zur 
Akzeptanz der so gehandhabten Problem-Version genötigt wird. Erfolgen 
die Unterschiebungsaktivitäten jedoch wechselseitig, entscheidet sich der 
Ausgang der Aushandlung daran, welcher der Teilnehmer den längeren Atem 
hat und seine Version länger durchzuhalten versteht. 

Freilich ist diesem Aushandlungsmuster häufig nur kurzfristiger Erfolg be
schieden, weil sich bei der Lösungs-Entwicklung rasch herausstellt, daß die 
Teilnehmer von unterschiedlichen Voraussetzungen (nämlich ihren immer 
noch divergenten Problem-Sichtweisen) ausgehen und daher vorgeschlagene 
Lösungen nicht akzeptieren. Die Folge ist dann, daß eine Wiederaufnahme 
von Aktivitäten der Problem-Definition erfolgt. Sind sich die Teilnehmer der 
Dynamik ihres Aushandlungsmusters nicht bewußt und praktizieren sie es 
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wiederum, kommt es zum identischen negativen Resultat; im Extremfall 
kommt durch solche Verläufe der Eindruck der Aussichtslosigkeit des Ge
schehens zustande. 

Es ist zu vermuten, daß die Unzufriedenheit von Beratungs-Beteiligten mit 
dem Resultat ihrer Unternehmung ("er versteht mich einfach nicht") oft auf 
dem Vorliegen dieses speziellen Aushandlungs-Musters beruht. 

2.6.2. Ziele der Fall-Präsentation 

Durch die nachfolgende Fallanalyse soll vor allem deutlich werden: 

welche interaktiven Mittel charakteristischerweise beim Vollzug des Aus
handlungsmusters 'Unterschieben' eingesetzt werden; 

daß Lösungsvorschläge, die aufgrund einer nicht wechselseitig ratifizier
ten Problem-Version entwickelt werden, scheitern und zur Wiederaufnah
me der Bearbeitung der Problem-Definition führen; 

wie sich ein identisches Muster von Verlaufsdynamik in mehreren Ge
sprächs-Segmenten immer wiede~ reproduziert. 

Die nachfolgende Analyse besteht aus zwei Analyse-Komplexen: 

In einer Verlaufsanalyse mit Zwischenbilanzen wird das Zustandekommen 
und die Abwicklung des Aushandlungsmusters 'Unterschieben' gezeigt (2.6.3.) 
und in einer Struktur-Analyse werden Bedingungen des Zustandekommens 
des Musters angegeben, die Muster-Dynamik gekennzeichnet und Plausibili
sierungen für die zustande kommende Auflösung des Musters gegeben (2.6.4.). 

2.6.3. Der Verlauf des Aushandlungsmusters 

Die Verlaufsanalyse zielt vor allem ab auf 

die Bestimmung der Form, in der die Teilnehmer aufeinander eingehen; 
diese erhellt durch die Analyse der inhaltlichen Relation eines Beitrags zu 
nächsten Teilnehmer-Beiträgen des and'eren Teilnehmers; 

die Bestimmung des Durchsetzungsmusters für die Position eines Teilneh-
. mers; dieses wird deutlich durch eine Analyse der Relation seines Beitrags 
zu seinem nächsten Beitrag; · 

die Bestimmung der Problem-Sichtweise, wie sie sich in den einzelnen Bei
trägen darstellt; diese Bestimmung erfolgt durch Analyse der jeweiligen 
Stücke, die gerade Redegegenstand sind. 

Bei dem Gespräch, über das die Fallanalyse erfolgt, handelt es sich um ein 
Gespräch in einer Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche zwi
schen einer Klientin (B) und einem Berater (A) über die Tochter der Klien
tin, Gerda. Wie aus dem Gesprächs-Anfang zu ersehen ist, ist dieses Beratungs-
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gespräch in ein zeitlich ausgedehnteres Beratungs-Verhältnis zwischen den 
Beteiligten eingebettet und Bestandteil einer Gesprächs-Serie (1403/2).73 

Obwohl man also davon ausgehen kann, daß die Beteiligten bereits eine An
schauung davon haben, was "das Problem" für das Beratungsverhältnis sein 
soll, findet sich in dem Gespräch nach der ersten Klärung von Import eine 
Äußerung der Klientin, mit der diese ihr Problem für das Beratungsgespräch 
formuliert. Unabhängig davon, was sonst an gemeinsamer Anschauung der 
Teilnehmer bestehen mag, wird mit dieser Äußerung ein bestimmter Sach
verhalt aktuell in Geltung gesetzt und damit für das weitere Beratungs-Han
deln der Beteiligten relevant. An dieser Stelle setzt die Analyse der Aushand
lungsprozesse der Problem-Definition an. 

Die Verlaufsanalyse orientiert sich weitgehend in ihrer Abfolge an der Suk
zession des Gesprächs; ein Resultat der Analyse nehme ich allerdings vorweg, 
weil es sich für den umfangreichen Gesprächs-Text als Ordnungsgesichtspunkt 
eignet: der gesamte Aushandlungsprozeß läßt sich in 4 Phasen einteilen, die 
durch je besondere Ablaufdynamik gekennzeichnet sind: 

1. Runde : Kontraposition von Sichtweisen 

2. Runde: Frühstarts von Lösungen 

3. Runde: Die Reproduktion des Aushandlungsmusters 

4. Runde: Die Einigung 

1. Runde: Kontraposition von Sichtweisen 

ich hiitte das auch 0 öh irgendwie gar net iih 0 ich wiir auch vielleicht gar net 
hier zu ihnen 5f5 u:nd nur eben die schule gell 

Wegen der adversativen Struktur der Äußerung (nicht x; aber weil y, doch x) 
und dem anaphorischen ich hiitte das wird für Analysezw~cke eine minimale 
Kontext-Erweiterung des zu analysierenden Gesprächs-Segments erforderlich; 
das Segment lautet dann: 

AAA 

hm SgS 00 2s ja ich mein s2 äh sie is jetzt 
in nem alter wo 0 äh man da ganz besonders 
00 berücksichtigen muß daß so 0 die 
eigenständichkeit 
äh SgS 0 
größer wird 

.!!lli!..m 

und das bedürfnis SgS 

BBB 

sicher SfS 

sicher 
is klar SfS 00 
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AAA BBB 

ich hätte das auch (ATMET HÖRBAR AUS) irgendwie gar 
net äh 0 ich wär auch vielleicht gar net hier zu 
ihnen SgS 0 

mh SgS 
u:n nur eben die schule gell 
weil sie 

hmhm 
ja anfing un bummelte in der 
schule un un : SgS 

hm Sg5 un diese akuten 
leistungsschwierichkeiten 
2s in der schule s2 

Mit ihrer Problem-Darstellung u:nd nur eben die schule gell gibt B zunächst 
nur die 'Richtung' an, in die für sie "das Problem" läuft, versieht das Stück 
aber mit einem Konsens-Indikator gell 5s5 und schiebt zur Präzisierung noch 
das 'Geschehen' nach weil sie ja anfing un bummelte in der schule un un.14 

Der Berater übernimmt die Rede und paraphrasiert: un diese akuten lei
stungsschwierichkeiten in der schule. 

In dieser Paraphrase werden bereits erste Unterschiede in der Sichtweise auf 
"das Problem" zwischen den Beteiligten erkennbar: 

A 

Ieistungsschwierigkeiten 

A formuliert den problema
tischen Sachverhalt abstrakt 
in einem fachterminologi
schen Ausdruck 
A formuliert den problema
tischen Sachverhalt als "Kom
petenz"-Problem, d.h. er 
hebt auf die verhindernden 
Umstände des erwünschten 
Verhaltens der Tochter ab 

B 

sie anfing un bummelte 

B formuliert den Sachverhalt anschau
lich und konkret 

B benennt mit bummeln das problem
erzeugende Ereignis als Tätigkeit ihrer 
Tochter und schreibt ihr damit die Ver-
ursachung für das Problem zu 

Die hinter der Formulierung 
zu vermutenden Sichtweise auf 
das Problem lautet: 

Gerda hat Schwierigkeiten - Gerda arbeitet nicht genug 

B setzt ihren Beitrag fort mit der Angabe eines 'Motivs' 

eben weil sie schon zurückgeblieben war (I) 
es mußte ja von irgendwas kam "men gell (II) 
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Äußerung (I) führt B als Ursachenangabe für Gerdas inkriminiertes Verhal
ten 'bummeln' an; 

Äußerung (II) stellt eine Plausibilisierung der Ursachenangabe (I) dar. 

Ziel dieser Konstruktion scheint zu sein, die Ursache für das Problem wieder
um bei Gerda zu bestimmen. Dabei entfaltet die Plausibilisierung ihre rheto
rische Kraft gerade durch ihre Position als Nachstellung: Nachdem eine (von 
möglichen) verursachende Größe für die Problementstehung angegeben ist, 
wird diese Größe als einzig denkbare behandelt, die für eine Verursachung 
in Frage kommt. Die Plausibilisierung suggeriert einen Zwang, in schier hoff
nungsloser Lage nach einer Verursachung zu suchen, wo keine andere Alter
native besteht, genau die gewählte Größe als Verursachung anzunehmen 
(siehe zum Beleg auch 3. Runde kann das nicht verstehen). 

Diese Konstruktion ist für Analytiker wie für Gesprächs-Partner nicht einfach 
behandelbar. Falls ihr Ziel gewesen war, eine gemeinsam geteilte Sichtweise 
auf das Zustandekommen "des Problems" zu suggerieren, mißlingt sie. 

A reagiert auf diese Konstruktion der Ursachenzuschreibung nämlich mit der 
Feststellung sie fühlt sich wohl in der schule nach wie vor immer noch ein 
bißeben stark gefordert und stark beansprucht. 

In diesem Beitrag setzt sich die divergierende Problern-Sichtweise fort: 

A B 

bummelte in der schule fühlt sich stark gefordert 

A hebt auf das momentane 
Erleben von Gerda ab und 
führt ihre Sichtweise als Re
degegenstand ein 

B zielt auf Klärung des Verursachungs
zusammenhangs 

Die jeweilige Sichtweise läßt 
sich charakterisieren als 

Gerda leidet unter der 
schulischen Belastung 

Gerda strengt sich nicht an, weil sie 
nicht mehr mitkommt 

B reagiert auf As Beitrag mit einer Expansion ihrer Motiv-Präsentation, in 
der sie vor allem die genaueren Umstände der ersten Motiv-Angabe weil sie 
schon zurückgefallen war angibt : 

AAA 

31hm5s513 

BBB 

(ZÖGERT) n- vielleicht kommt es auch daher weil se 
früher war se immer SgS 

bei" den besten kann ich 
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AAA 

hrn 5g5 
hrn 5g5 

BBB 

sagen 5s5 

und vielleicht hat se immer gedacht 0 och ich kann das 
ja 
und dann 
ist 
die dannäh 
eben faul geworden und ist 2s abgefallen 
gell Ss5 s2 
un 5g5 00 die schwierichkeit noch 00 daß es eben 
schwerer wird 5s5 

2s n=dann hat sie 
das eben s2 nicht 
mehr 
geschafft 5 f5 

Diese Expansion verarbeitet den Beitrag von A in einer besonderen Weise, 
die es B erlaubt, an ihrem eigenen Begründungszusammenhang festzuhalten 
und dennoch einen kohärenten Beitragszusammenhang zu A herzustellen; 
diese Integration gelingt einmal dadurch, daß sie durch ein anaphorisches das 
den von A festgestellten Sachverhalt in ihre Sichtweise integriert und zum 
anderen dadurch, daß sie den von A als subjektive Belastung dargestellten 
Sachverhalt als objektiven, unausweichlichen Umstand faßt (daß es eben 
schwerer wird) und in dieser Version in einem Nachklapp als zusätzlichen 
Punkt zu ihrer Ursachenerklärung hinzunimmt (un die schwierigkeit noch 
daß es eben schwerer wird dann hat sie das eben nicht mehr geschafft). 

A greift Bs Motiv-Präsentation wiederum nicht auf, sondern expandiert statt
dessen Gerdas Sichtweise auf das Problem. 75 

AAA 

2s sie hat sich hier s2 so=n bißchen über 
die: schule beklagt daß das 
also 
~sehr 00 äh sehr hektisch zu :ginge 
und äh 5g5 0 äh garnich so wie sie=s 
gewo: hnt gewesen ist von der 5gS 00 schule 
zuhause 
her 5g5 

daß sie da doch ziemlich stark äh mißerfolg 
erlebt 5g5 00 auchjetz : äh bezogen auf 
ihre möglichkeiten 00 in" der klasse 0 äh 
aktiv zu werden 5fS 00 äh 2ssie isja s2 
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BBB 

l!. 
das is(ANFLUG EINES LÄCHELNS) das is 
ganz klar 
gell 5s5 00 



AAA 

0 m- auch jetzt äh 0 auswärtige schülerin 
das andere 
sin 
]'i""sgs 0 überwiegend ahrweiler o und da 
is ja wohl auch ne gewisse unterschied 
5g5 00 2s n gewisser unterschied s2 im 
verhalten zwischen den 0 auswärtigen 
schillern und 0 

BBB 

mhm 5s5 

Bereits die Einleitung seines Beitrags macht deutlich, daß die Beratungsteil
nehmer auf unterschiedliche Problem-Gesichtspunkte abheben : 

A 

sie hat sich beklagt 

Gerdas subjektives Erleben 
ihrer momentanen Situation 

B 

vielleicht kommt es auch daher 

zurückliegende Ursachen für Gerdas 
Verhalten (bummeln) 

A baut seinen Punkt -wie B ihre Motiv-Angabe -ebenfalls weiter aus und 
gibt. einzelne Umstände an, die sich auf Gerda belastend auswirken : hektisch 
zuginge, mißerfolg erlebt. 

Seine Problem-Version läßt sich paraphrasieren als: 

Gerda leidet unter der schulischen Belastung, besonders der Hektik, und 
entwickelt deswegen nicht die nötige Motivation zum Lernen. 

Auf As erste Detaillierung (hektisch zuginge) reagiert B mit einem Abblockungs
Manöver: ja das is eh das is ganz klar gell, indem sie die Selbstverständlichkeit 
des Wahrnehmungsinhalts herausstreicht. Abblockend wirkt die Reaktion , 
weil auchAdamitdeutlich gemacht wird, ihr- B- nichts Neues zu sagen. 
Auf As zweite Detaillierung (ihre möglichkeiten i:n der klasse iih aktiv zu 
werden) reagiert B mit einer Umdeutung: 

AAA 

hm 5g5 0 hm ne:" 

hm 5g5 

mh 5g5 

BBB 

gottich kann aber eigentlich net sagen 0 daß die : 
jetzt 0 kontaktschwierichkeiten 
hätte 
ö'd'er 
so die 00 is eigentlich mit 
je :dem gleich 5g5 

nur eben wenn sie nicht 00 vielleicht nach ihrem 0 kopf 

31 na 13 0 und dann dann 00 
läßt 
'Se"7e wieder fallen gell sie sucht sich immer ihre 
ihre äh 5g5 
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AAA BBB 

mh 5g5 00 
sympathischsten raus 5s5 00 

B interpretiert den in As zweiter Detaillierung angegebenen Umstand als 
kontaktschwierigkeiten oder so und lehnt auf der Grundlage dieser Interpre
tation As Einschätzung als problemrelevanten Umstand ab. 

A fühlt sich offenbar durch B in der Tat nicht verstanden, wie seine Korrek
turversuche zeigen; sein erstes hm hm ne:" bleibt allerdings erfolglos. Ein 
zweiter Versuch, das Wort zu erhalten, indem er die ins Stocken geratene 
Äußerung von B fortsetzt, kommt nicht zum Zug. 

Erst nach einem weiteren Stocken in Bs Beitrag kommt A mit einem ange
hängten Kommentar zu Wort: 

AAA BBB 

hm 5g5 00 2s und da: s2 0 kommt sie ja auch 
mit an 5f5 0 äh 

~ 

Offenbar ist A bestrebt, in diesem Punkt 'Kontaktschwierigkeiten' Konsens 
deutlich zu machen durch Fähigkeit zur Übernahme des Gedankengangs von 
B und Demonstration von Gemeinsamkeit des Wissens. 

B behandelt daraufhin As Kommentar als befristete Hilfe bei der Realisie
rung ihres Punktes "Kontaktschwierigkeiten" und baut ihn weiter aus. 

A reagiert wiederum mit einem zustimmenden Kommentar auf Bs Darstel
lung, den diese kurz quittiert, woraufhin die Episode in einer 'Flaute' 76 en
det und A mit einer neuerlichen Klärung von Import eine andere Schema
Aktivität einleitet. 

Zwischenbilanz: 

In dieser Episode zeigt sich: 
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daß die Beteiligten unterschiedliche Gesichtspunkte des problematischen 
Sachverhalts-Zusammenhangs in den Vordergrund stellen (subjektive Be
lastung vs. Verursachungsfaktoren; "Schwierigkeiten" vs. "bummeln"); 

daß sie ihre jeweilige Version nicht zur Disposition stellen, sondern als 
gemeinsam gültig unterstellen (Expansion eigener Problemsicht im jeweils 
nächsten Zug) und konkurrierende Auffassungen zu integrieren versuchen 
oder mit speziellen kommunikativen Manövern außer Geltung bringen 
(Relevanzabstufung, Umdeuten). 



1. Runde 

2. mißerfolg erlebt 

FLAUTE 

übersieht über die Verlaufsdynamik?7 
1. Runde: Kontraposition von Sichtweisen 

2. Runde: Frühstarts von Lösungen 

Problem-Präsentation: 
schule 

EXPANSION 

das ist gm1z klar 

ko11taktschwierigkeite1J 

Angesichts dieses Standes der Problem-Definition ist damit zu rechnen, daß 
die weiterhin divergierenden Sichtweisen im Verlauf des Beratungsgesprächs 
zu erneuten Aushandlungsprozessen führen werden. Dies um so mehr, als A 
trotz fehlender Einigung beider Beteiligten auf eine gemeinsame Sichtweise 
die eingeleitete Klärung von Import unmittelbar mit einem Lösungsvor
schlag verbindet. 

Klärung von Import 

AAA 

2s ich mein s2 zur schu: Je ist zu sagen SgS 
00 a wir ham also SgS 00 äh 00 einige sachen 
mit ihr hier gemacht und SgS 00 mh SgS 0 das 
bild war SgS 00 äh n bißeben SgS 00 (SCHNALZT 
MIT DER ZUNGE) 0 21 zwie"spältig eigentlich 
andern seite is es so SgS 00 daß äm: 
(SCHNALZT MIT DER ZUNGE) 00 einige 0 
Ieistungsbereiche bei ihr SgS 00 doch öhm 
SgS 00 zeigen 21 daß sie da sehr viel wird 12 
0 ü"ben müssen daß ~ie da sehr stark SgS 00 
äh gefor"dert wird in der schule 

BBB 
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Lösungsentwicklung 

AAA BBB 

un=s wäre SgS 0 die frage 0 ob 00 man ihr 
da nicht äh 00 von seiten des elternhauses 
00 2s auch ne gewisse s2 erleichterung 
schaffen kann SsS 00 mh SgS 0 daß ma also 
das Sg5 00 verständnisetwas dafür 0 
stärker betont daß also 5g5 00 bestimmte 
schulische Ieistungen doch äh 00 sehr 
viel von ihr verlangen 5 fS 

Wie man deutlich sieht, entwickelt A seinen Lösungsvorschlag auf der Grund
lage einer Auffassung, "das Problem" seien die schulischen Anforderungen 
an Gerda und ihre Belastungsempfindungen, also entsprechend der bisher von 
ihm eingenommenen und unvermittelt gebliebenen Sichtweise "dem Pro
blem" gegenüber. Der Kern des Vorschlags besteht darin, daß die Eltern 
durch mehr Verständnis für Gerdas Lage deren Belastungsempfindungen ab
mildern können. 

Bs Reaktion auf diesen Lösungsvorschlag ist geprägt durch eine spezielle Ver
arbeitung der Idee "Erleichterung durch Verständnis der Eltern". Diese Ver
arbeitung ist wesentlich bestimmt durch die Art und Weise, wie B die Pro
blem-Figur "Eltern" in den Problem-Zusammenhang positioniert: 

AAA 

hm Ss5 0 
.!!m..m 

hm SsS hm SgS 

BBB 

das sehen wir bei"de ein also 
mein 
~ un" auch ich SfS 00 das a- ich muß ehrlich sagen 
ich komm mir da bei bei ma"the und so da komm ich sel"ber 
schon nicht mehr mit SfS 

obwohl 
ich mein hab ja keine SgS 0 äh hö"here schule besucht 
außer die 
handeisschule 
und das is schon so lange her aber SgS 0 ich 
steh 5g5 
0 ja noch im beruf aber trotz"dem 0 das" schaff ich 
auch nicht das 
ich=s es is" schwer Sf5 

Zunächst erkennt B den Umstand der schulischen Belastung als Problem-Ge
sichtspunkt an (das sehen wir bei "de ein also meinmannun "auch ich), verar
beitet diesen Punkt aber nicht weiter in der von A angestrebten Richtung 
"Bs Rolle bei der Abmilderung schulischer Belastungen". 
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Sie führt sich daraufhin selber als Figur in den Problem-Zusammenhang ein, 
aber nur insoweit, als sie ihre Position zu den schulischen Anforderungen 
beschreibt (bei ma "the und so da komm ich sel "her schon nicht mehr mit ... 
das" schaffich auch nicht). Damit erklärt sie sich als inkompetent, Gerda in 
der Bearbeitung schulischer Aufgaben assistieren zu können. Sie behandelt 
As Lösungs-Vorschlag "Verständnis der Eltern" somit in zweifacher Weise: 

sie deklariert das geforderte Verständnis, ohne die mitgeforderten Konse
quenzen anzuerkennen; 

sie deutet die Qualität des geforderten Verständnisses um und erklärt 
sich als nicht kompetent, der umgedeuteten Forderung nachzukommen. 

Nachdem sie sich derart als Figur aus dem Problem-Zusammenhang zurück
gezogen hat, schreibt sie im Gegenzug im zweiten Teil ihrer Reaktion Gerda 
den aktiven Part bei der Problem-Bearbeitung zu: 

AAA BBB 

es is" schwer SfS 0 und es is nun eben das a 
und o bei" den kindem sie müs"sen aufpassen 
und wenn sie nicht 

mhm SsS 0 hm SgS aufpassen 
mit dem einzelnen tun die sich 0 net mehr so beschäf
tigen 

hmhmdasdas=srichtichSfSnachher SfS 0 die erklären 
das im ganzen SsS 0 wer mitkommt ist gut und wer nicht 

l!!!:!..m ds: 
0 s=ihre eigene sache 

hm SgS gell SsS 

Deutlich ist, daßBin diesem Teil ihres Beitrags den Kreis problem-relevanter 
Figuren eingrenzt auf die Rollen 'Schüler' und 'Lehrer' und die Schüler auf 
sich allein gestellt charakterisiert. Aus dieser Konstruktion folgt, daß Gerda 
- als zugehörig zur Kategorie der kinder 78 - die schulischen Belastungen 
allein bewältigen muß und nicht mit Beistand rechnen kann. Insgesamt ge
lingt es B also mit diesem Beitrag, 

sich selbst als aktiven Teil bei der Problem-Bearbeitung auszublenden und 
- ihre Sichtweise auf das Problem, derzufolge Gerda die Schlüsselfigur für 

die Bewältigung des Problems ist, aufrechtzuerhalten. 

As Lösungsvorschlag scheitert offensichtlich daran, daß die Sichtweise, auf 
die er gegründet ist, unterschiedlich ist von der, auf die der Vorschlag abzielt. 

A geht nach dieser Reaktion auf seinen Vorschlag wieder auf eine frühere 
Position der Schema-Abwicklung zurück, nämlich die Einführung problem
relevanter Befunde: 

97 



AAA 
ich=mein bei der gerda iS=s 
so daß sie also 

BBB 

(RÄUSPERT SICH) 
in: einigensituationendeutlich das gefühl 
hat daß sie nich" mehr mitkommt daß sie das 
das also nich" mehr packt SfS 

Dieser Befund paßt in die beiAbislang sichtbar gewordene Problem-Auffas
sung "schulische Belastung und deren Erleben bei Gerda" und intensiviert 
die bisherigen Darstellungen dieser Auffassung: 

1. Fassung 2. Fassung 3. Fassung 4. (aktuelle) Fassung 

sie fühlt sich sie hat sich hier einige Ieistungs- daß sie also in einigen 
wohl in der son bißeben über hereiche bei ihr situationen deutlich s 
schule nach wie die schule be- doch zeigen daß gefühlhat daß sie ni:ch 
vor immer noch klagt sie da sehr viel mehr mitkommt daß 
ein bißeben stark wird üben müssen sie das also nicht mehr 
gefordert und daß sie da sehr packt 
stark beansprucht stark gefordert 

wird in der schule 

B stuft den Neuigkeitswert dieses Befundes ab und entschärft ihn damit 
prompt: 

AAA 

hm das hat se SgS 

BBB 

sie äh ja sie hat ja selber schon gesagt sie will" 
eigentlich gar net 
mehr auf die schule das sacht 
ich ihnen ja auch schon SfS 0 

und münzt As Befund um in ein Datum, das sie als Grundlage für einen eige
nen Lösungsvorschlag nimmt: 

AAA 

31 hm SsS 

hm SsS 13 
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BBB 

un ä mir war das auch egal also ich: wollt se lieber 
dann auf die volksschule dann noch emal schicken und 
vielleicht wenn sie noch mal=n jahr älter is 0 daß 
sie vielleicht 
dann 
sagt na ja 
gut ich hab=s vielleicht doch irgendwie verkehrt 
gemacht SfS 0 
und 
(i"';'ählt" dann vielleicht noch irgend=ne fachschule 
gell SsS 0 und 0 I mh: dann sachte mir aber der Iehrer 

STÖHNEND 



AAA BBB 

SgS 0 mir sollten ihr die I chance noch geben SgS 0 

DEUTSCHE AUSSPRACHE 
zumhalbjahrgell SsS hm hm hm SgS 

hm (HOLT TIEF LUFT) 
..ä.h nun weiß 

man nich was man jetzt 
ma"chen soll SfS 

In ihrem Lösungsvorschlag nimmt B eine Zuspitzung des Problem-Zusam
menhangs auf eine Alternative vor (Realschule vs . Hauptschule) und staucht 
damit das Kontinuum möglicher weiterer Aushandlung "des Problems" for
ciert auf einen Entscheidungspunkt zusammen. Offenbar geht B von der An
nahme aus, daß man sich in der Abwicklung des Handlungs-Schemas 'Bera
ten' bei der Bearbeitung der Schema-Komponente 'Lösungs-Entwicklung' 
befindet und sich wechselseitig Lösungs-Vorschläge zur Ratifizierung vor
legt. 

Da A aber mittlerweile wieder auf die Bearbeitung der Komponente Pro
blem-Definition orientiert ist, ist nicht zu erwarten, daß Bs Lösungsvor
schlag an dieser Gesprächsstelle von ihm aufgegriffen wird. 

In der Tat behandelt A Bs Vorschlag auch nicht als diskutable Lösung, son
dern deutet den Beitrag als Darstellung von Bs Orientierungsschwierigkeiten 
im Problem-Zusammenhang und nimmt ihn zum Anlaß für die Einführung 
weiterer problem-relevanter Befunde. 

AAA 

is richtich es is also auch n bißchen bißchen 
schwierich SgS 0 ärn ä 0 bei der 
begabungsuntersuchung SsS 0 mh 0 war=s also 
so SsS 0 daß sie sagen mer mal SgS 0 äh m 00 
von den fä"hichkeiten fur die realschule SsS 
0 an der unteren grenze liegt 5 fS 
das heißt 
0 ä sie muß SgS 0 zweifellos sehr viel tun 
SgS 0 damit sie das äh in der realschule 
packt 
ja SsS 
0 und äh das merkt sie auch selbst 2s sie 
hat also selbst gesacht s2 öhm volksschule 
wär ihr lieber da wär=s also nich so 0 nich 
so wild nich so hek"tisch S=Würde nich 
soviel SgS 00 21 druck ausgeübt man könnte 
0 äh leichter lernen und äh 12 0 sch- dürfte 
wohl auch ne rolle spielen daß sie dann 00 
wohl auch in ner umgebung arbeiten kann die 
0 ihr vielleicht etwas vemauter etwas 
angenehmer is SgS 00 

BBB 

mhm SgS 
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In seiner Einführung von Import (Testergebnisse) nimmt A mehrere Ge
sichtspunkte seiner Problem-Sicht wieder auf, die er schon in vorhergegan
genen Beiträgen in Geltung zu setzen versucht hatte, die aber von B nicht 
als problemrelevant anerkannt worden waren. 

1. Versuch Bs Reaktion 2. (aktueller) Versuch 

einige leistungshereiche 
bei ihr noch zeigen daß 
sie da sehr viel wird üben 
müssen 

sie hat sich hier son 
bißeben über die schule 
beklagt daß also alles sehr 
iih sehr hektisch zuginge 

sie is ja auch jetzt iih 
auswiirtige schülerin das 
andere sind ja überwiegend 
a-stiidter und das is ja wohl 
auch n gewisse unterschied 

Umdeutung 

Abstufung 

Umdeutung 

sie muß zweifellos sehr 
viel tun damit sie das in 
derrealschulepackt 

und das merkt sie auch 
selbst sie hat also selbst 
gesagt öhm volksschule 
wiir ihr lieber da wiirs also 
nich so nich so wild nich 
so hektisch 

dürfte wohl auch ne rolle 
spielen daß sie dann wohl 
auch in ner umgebung ar
beiten kann die ihr viel
leicht etwas vertrauter 
etwas angenehmer is 

B reagiert auf diese Batterie von Befunden selektiv und herabstufend: 

AAA 

31 hm SsS 13 

hm SgS 0 das=s richtich SfS 00 äm SgS 

31 hm Ss5 13 0 

BBB 

gottich nehme an es is vielleicht im momentnur 
sie 
jetzt die freundinneo 
hat 
die eben da" hingehen 5g5 0 dann Sg5 

nehme an des hat noch gar net mal so" sehr mit d 
schule zu 
tun Sf5 

Selektiv ist die Reaktion, weil B -wie in ihrer ersten Umdeutung (Kontakt
schwierigkeiten) -nur auf den letzten der genannten Gesichtspunkte ein
geht. 

Herabstufend ist die Reaktion, weil B das Erleben als fremd induziert, mo
mentan und schul- und damit problem-unabhängig darstellt. 

Auf As entsprechende Nachfrage sie schieben das mehr auf: auf außer
schulische aspekte antwortet B mit einer ausgedehnten Schilderung ihrer 
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Einschätzung verschiedener Schulformen, deren Leistungsanforderungen 
etc., ohne auf die von A genannten Gesichtspunkte nochmals einzugehen: 
die Problem-Definition versandet. 

Zwischenbilanz: 

In dieser Episode zeigt sich: 

die Divergenz in der Problern-Sichtweise wird auch nach Einleitung einer 
neuen Aktivität (Klärung von Import) unmittelbar wieder manifest; 
sie bleibt auch in einem Versuch, eine Lösung für "das Problem" zu ent
wickeln, bestehen (Umdeutung von 'Verständnis für Belastung' zu 'Nicht
helfenkönnen bei Schulaufgaben') und führt zu einer Lösungszurückwei
sung, durch die die divergente Sichtweise reproduziert wird ( Gerdas Schul
belastung vs. Gerda muß mehr leisten); 

im Gegenzug zum ersten Lösungsvorschlag wird auch eine alternative Lö
sung (Zuspitzung der Problemdefinition auf Entscheidungspunkt) zurück
gewiesen; der Vorschlag stellt ebenfalls die Sichtweise des Interaktions
partners nicht in Rechnung (Realschule oder Hauptschule); 

eine Wiederaufnahme bereits angeführter Problem-Gesichtspunkte schei
tert aufgrund einer selektiven und herabstufenden Reaktion durch den 
Interaktionspartner, woraufhin die Problem-Definition versandet. 

2. Runde 

Klärung von Import: 
wir haben einige sache11 mit 
ihr gemacht 

Lösungsvorschlag : 

betont 
daß man das verständ11is ~UMDEu 

~~~------------~ G 

Klärung von Import : 
- sehr viel wird iiben miissen 
- alles sehr hektisch zuginge 
- auswiirtige schiilerin 

VERSANDEN 

Übersicht über die Verlaufsdynamik : 
2. Runde: Frühstarts von Lösungen 

es is" schwer 
sie miis"sen au 

selber scho11 gesagt 

Lösungsvorschlag: 
Realschule oder Hauptschule 

vielleicht im momem nurl 
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3. Runde: Die Reproduktion des Aushandlungsmusters 

Analytisch interessant wird der ausführliche Beitrag von B über ihre Schul
einschätzungen wieder an der Stelle, an der sie im Zuge der Darstellung ihrer 
damaligen Entscheidung für die Realschule auf Gerdas frühere Schulleistun
gen zu sprechen kommt: 

AAA 

hm hm hm 5g5 

hm 5g5 

hm 5g5 

hmh 5s5 020 

hm 5g5 

BBB 

ich tu=s e"hrlich heut 0 äh (AUSPUSTEN) bereuen da"ß 
ich sie nach ahrweil geschickt hab ne aber=s konnt 
man ja nich vorausahnen gell 5s5 
0 denn sie war wirklich so" gut 5f5 

bis zur vierten klasse in in der volksschule 5g5 

schon als ki"nd 5f5 0 die ging noch net in die schule 
da konnte sie schon mehr 
wie die 
~ich kann" das eigentlich gar net verstehen 5f5 

ich nehm es nur an de- sie is is zu flatterhaft 
geworden eben weil se gut war 5g5 

hat se sich selber vernachlässigt 5f5 

In diesem Beitrag nimmt B das bereits zu Beginn der Aushandlung präsen
tierte 'Motiv' wieder auf: 

1. Version 

früher war sie immer bei: 
den besten kann ich sagen 
und vielleicht hat sie 
immer gedacht och ich 
kann das ja und da is die 
dann iih eben faul gewor
den und ist abgefallen ... 
da hat sie das eben nicht 
mehr geschafft 

As Reaktion 

Kontraposition 
von Gerdas 
Schulerleben 

2. (aktuelle) Version 

denn sie war wirklich so" 
gut ... ich nehm es nur an 
de- sie is is zu flatterhaft 
geworden eben weil se gut 
war hatsesich selber vernach
lässigt 

Bemerkenswerterweise reagiert A auf die Wiederaufnahme des Motivs in der 
gleichen Weise wie bei deren erster Präsentation, nämlich mit einer Kontra
position von Gerdas Schulerleben. As Beitrag stellt -wie sich im Vergleich 
zeigt- eine Expansion seines ersten Versuchs dar, den Gesichtspunkt "So
zialverhalten in Gerdas Schulklasse" als Problem-Gesichtspunkt zu etablie
ren. 
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1. Version 

daß sie da doch ziemlich 
stark äh mißerfolg erlebt 
auch jetzt äh bezogen auf 
ihre möglichkeiten in" der 
klasse äh aktiv zu werden 
eh sie is ja auch jetzt äh 
auswärtige schülerin das 
andere sind ja überwiegend · 
ahrweilerund da is ja wohl 
auch n gewisse unterschied 
n gewisser unterschied im 
verhalten zwischen den aus
wärtigen schülern und 

Bs Reaktion 

Umdeutung 
("Kontakt
schwierig
keiten") 

2. (aktuelle) Version 

sie hat sich ja deutlich an 
darüber beklagt daß äh sagen 
wir die ab "Ienkung auch 
durch mitscbiiler durch die 
ganze scbulsituation ihr hier 
in abrweil ziemlieb viel zu 
schaffen macht ja äh daß auch 
teilweise eben immer Verhal
tensweisen von ihr erwartet 
werden jetzt nicb unbedingt 
im Unterricht aber in=n 
pau"sen und von den klassen
kameraden äb die sie in ge
wisse konflikte auch bringt 
auch so=a mit verbaltens
weisen die: vielleicht vom 
eiternhaus her nich so er
wünscht sin ja ich mein die 
schiiler hier in ahrweil sind 
doch äh sagn=mal in bestimrtl
ten verhclltensbereichen sehr 
viel ja offe"ner oder sehr 
viel äb m- könnt auch sagen 
aggresiver auch was gegen
über den Iehrern äh und das 
scheint also der gerda auch 
irgendwo auf der einen seite 
zu imponieren auf der andern 
seite weiß nicht so recht ob 
se da mitziehen soll 

Aber auch mit dieser zweiten, expandierten Version gelingt es A nicht, den 
Gesichtspunkt "Sozialverhalten in Gerdas Schulklasse" als Problem-Gesichts
punkt zu etablieren. 

B stuft die Relevanz des Gesichtspunktes ab. 
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AAA 

31 hm SgS 13 

BBB 

ja also (ATMET LEISE STÖHNEND AUS) 0 ich: kann jetzt 
net sagen SfS 0 s:ie beklagt sich schon" mal sicher 
über die schule oder ü"ber die Iehrer SfS 
mein 
das macht ja wohl je"des 
kind SfS 

Diese Herabstufung erfolgt mittels der Paraphrase des von A dargestellten 
Sachverhalts also sie beklagt sich schon" mal sicher iiber die schule. Durch 
diese Paraphrase wird der Sachverhalt so verallgemeinert, daß er für den zur 
Debatte stehenden Problemfall Gerda keine spezifische Bedeutung mehr be
sitzt. 

Der herabstufende Charakter des Beitrags von B wird noch dadurch ver
stärkt, daß B A keine Gelegenheit zur Stellungnahme gibt und dadurch die 
Indiskutabilität des Gesichtspunkts deutlich macht. Sie schließt an die Herab
stufungunmittelbar die Erörterung einer möglichen Problem-Lösung an, die 
mit gemeinsamer Verwerfung der Lösung durch beide Beteiligten endet: 

AAA 

hm SgS 

hmSgShmSgShmSgS 
hm sgs 
hm das=s riebtich SfS 

BBB 

das macht ja wohl je"des 
kind SfS 
ich würde se auch runtertu:n" wennsemeint sie wär 
hier überfordert 0 aber 0 (ATMET LEICHT STÖHNEND AUS) 
das is auch wieder=n problern tu ich sie jetz runter SsS 

dann hat sie kein volks"schulabschluß un hat kein 
mittelschulabschluß 
2s dann hat se gar nix s2 dann war das a"lles 
umsonst SfS 

Mit Erörterung einer Lösungsmöglichkeit hat B den Bearbeitungsstand des 
Handlungsschemas 'Beraten' wieder auf die Bearbeitung der Komponente 
Lösungs-Entwicklung lokalisiert; A erhebt keine Einwände und B fährt mit 
der Diskussion einer weiteren Lösungsmöglichkeit fort: 

AAA 

hm SsS 

hm: SsS 

das wäre 0 ne 
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BBB 

un äh deshalb 0 (ATMET LEICHT STÖHNEND AUS) hoffe ich 
daß sie vielleicht doch" in demjahrjetzt grad wo" sie 
nochmal wiederholen soll SgS 0 
daßsesich 
vielleicht doch fängt SgS 

und (ATMET STÖHNEND AUS) 



AAA 

möglichkeit 0 die man 

die man im 

BBB 

da muß" ich jetzt mal mit 
dem Iehrer sprechen 
noch gell SsS 

Wie man deutlich sieht, entspricht dieser Lösungsvorschlag, den B positiv 
einschätzt, genau ihrer Problemsicht, die sie bereits zu Beginn des ganzen 
Aushandlungsprozesses dargestellt hatte: 

Der problematische Weltausschnitt ist die schule, das problematische Ge
schehen dort ist der Leistungsabfall, dessen Ursache ist Gerdas bummeln. 
Gerda ist selbst für diesen Leistungsabfall verantwortlich. Entsprechend läßt 
sich der ganze Problem-Komplex lösen, wenn Gerdasich vielleicht doch 
fängt, zumal die aktuellen Bedingungen dafür günstig sind jetzt grad wo: sie 
nochmal wiederholen soll. 

In einem Gedankenexperiment könnte man sich vorstellen, daß dieser Lö
sungsvorschlag von seiner faktischen Gesprächs-Position unmittelbar hinter 
Bs erste Problem-Präsentation transponiert würde; er wäre unter diesen Ex
periment-Bedingungen genau so sinnvoll zu verstehen wie unter den faktisch 
vorliegenden Bedingungen; d.h. der gesamte dazwischenliegende Aushand
lungsprozeß könnte ohne Sinn-Verlust für Bs Sichtweise weggelassen werden. 
Unter Gesichtspunkten der thematischen Entwicklung handelt es sich um 
einen 'Rückfall'. 79 

Angesichts der zwischen beiden Beteiligten festgestellten Unterschiede in der 
Sichtweise "des Problems" wäre es schon überraschend , wenn A diesen Lö
sungsvorschlag, der seine Problem-Gesichtspunkte nicht in Rechnung stellt, 
akzeptieren würde. 

In der Tat ratifiziert A den Lösungsvorschlag nur spärlich: das wäre ne 
möglichkeit die man im auge behalten sollte, und kontrapaniert seil)e eigene 
Lösungskonzeption: 

AAA 

ich könnte mir vorstellen daß äh der gerda 
0 sagen mal 0 21 häufig gespräche über 12 
0 dieseproblematikdas is über 21 
Ieistungsbereiche SgS 12 0 mit der mutter 
auch mit=m vater irgend wo sehr gut tun 
SsS 0 denn äm: 00 wenn so=n Ieistungsdruck 
vorhanden is dann 0 kann man ihn dadurch 
auch etwas reduzieren daß man 0 ihr 0 die 
möglichkeit gibt darüber zu reden SgS 

was für problerne sie hat SgS 00 und äh 
0 glaube das" wäre für sie 0 sehr 

BBB 

mh SgS 
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AAA 

wichtig SfS 00 n: 0 ne andere sache is 
00 n: 0 derbereich 21 
freizeitverhalten 12 wo sie doch SgS 00 
äh sich auch so=n bißchen 0 sagen wir mal 
SgS 0 für ihr" alter eingeschränkt fühlt 
0 das scheint sich jetzt etwas 0 verändert 
zu haben SgS 00 n: 0 die freizeitinteressen 
in dem alter sin ja nun SgS 00 äh 0 21 
sehr groß 
und ä 
nehmen 12 0 2s sagen wir mal s2 für den 
betrachter von außen SgS 0 doch=n 0 
wichtigen raum ein und 0 2s manchmal hat 
man so den eindruck kinder wollen s2 0 
eigentlich nur noch freizeit und 0 wollen 
überhaupt nichts mehr lernen SgS 

BBB 

Um eine Kontraposition handelt es sich deswegen, weil As Lösung aus
schließlich orientiert ist an den von ihm vorgebrachten Gesichtspunkten 
und Bs Relevanzen nicht mit in Rechnung stellt. Ein Vergleich früherer Vor
schlagsaktivitäten mit den jetzigen macht As Orientierung an nur eigenen 
Gesichtspunkten deutlich: 

1. Lösungskomponente: Verständnis der Eltern 

1. Version 2. (aktuelle) Version 

s wi:ire die frage ob man ihr da nicht 
i:ih von seiten des elternhauses auch 
ne gewisse erleichterungschaffen 
kann mh daß man also das versti:ind
nis etwas dafiir sti:irker betont daß 
also bestimmte schulische Leistungen 
doch i:ih sehr viel von ihr verlangen 

ich könnte mir vorstellen daß i:ih 
der gerda sagen wir mal hi:iufige 
gespri:iche iiber diese problematik 
das is iiber leistungshereiche mit 
dermutterauch mit m vater irgendwo 
sehr gut tun ... 

2. Lösungskomponente: Lockerung der Freizeitregelungen 

1. Version 

ich mein i:ih sie is jetzt in nem alter 
wo i:ih man da ganz besonders berück
sichtigen muß daß so die eigensti:in
digkeit i:ih großer wird und un das 
bediirfnis 

2. Version 

ne andere sache is sagen wir mal der 
hereich freizeitverhalten wo sie doch 
i:ih sich auch son bißeben sagen wir 
mal fiir ihr alter eingeschränkt fiihlt 

Auch für As Lösung würde das oben skizzierte Gedankenexperiment der 
Beitrags-Transposition funktionieren. Auch As Lösung stellt unter dem Ge-
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sichtspunkt der interaktiven Ausarbeitung "des Problems" einen Rückfall 
dar. 

Auf die erste Lösungskomponente reagiert B mit einem minimalen Rück
meldungssignal hm, das in dieser Form kaum als Zustimmung zur Lösung 
angesehen werden kann (fehlende Zustimmung zu dieser Komponente ist 
auch konsistent mit Bs vormaliger Umdeutung der ersten Version des Lö
sungsvorschlags). Offenbar betrachtet auch A die Ratifizierung als ungenü
gend, denn er unterstreicht seinen Vorschlag daraufhin durch ein emphati
sches glaube das" wäre fiir sie sehr wichtig. 

Auf die zweite Lösungskomponente reagiert B wiederum mit einer Betonung 
der Relevanz Gerdas eigener Schulanstrengungen für die Problemlösung: 

AAA BBB 

ja sicher das das ä das is" ja ich mei"ne immer wenn" 
sie=n bißchen 0 äh wirklich selber dazutun tät un 
würde sagen hier jetzt setz ich mich mal heute mittag 
hin und dann wird" mal gelernt 

Dieser Übernahme des Gesichtspunktes 'Freizeitverhalten' läßt B eine aus
gedehnte Darstellung von Gerdas Freizeitverhalten folgen. Insofern dieser 
Gesichtspunkt für die Beteiligten unproblematisch ist, kann man von einem 
'Versanden' des Aushandlungsprozesses sprechen. 

Zwischenbilanz : 

Die Episode zeigt: 

in dem Aushandlungsprozeß zwischen den Beteiligten sind immer noch 
die gleichen Gesichtspunkte wie zu Beginn kontrovers (Schulbelastung 
vs. eigene Anstrengungen) und werden von dem jeweiligen Beteiligten 
aufrechterhalten, 

der Aushandlungsprozeß zwischen den Beteiligten geht als Reproduktion 
eines Musters weiter, d.h. in einer gleichen Weise, wie er bereits zu Beginn 
der Aushandlung abgelaufen war (Kontraposition von Sichtweisen, Rele
vanz-Abstufung), 

so daß man von einer 'Duplizierung der ersten Runde' sprechen kann; 

die Episode zeigt ferner, 

daß die Beteiligten ohne Klärung der divergierenden Auffassungen wieder 
in die Bearbeitung der Schemakomponente 'Lösungsentwicklung' einstei
gen und ihre jeweiligen Lösungsvorschläge 'Rückfälle' darstellen, d.h. auch 
ohne die seit Beginn der Aushandlung erfolgte thematische Entwicklung 
hätten erfolgen können, und die Sichtweise des jeweils anderen nicht in 
Rechnung stellen (Verständnis und Gespräche mit Gerda vs. stärkere schu
lische Anstrengungen), 
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daß die Lösungsvorschläge wiederum nicht angenommen werden (wech
selseitige minimale Ratifizierungssignale), 

daß die thematische Entwicklung in einem Gegenstandsbereich weiterge
führt wird, der für beide Beteiligten unproblematisch ist, und damit der 
Aushandlungsprozeß versandet. 

3. Runde 

Gerdas Sichtweise: 
ablenkmzg zu schaffen 
macht 

Lösungsvorschlag: 
häufige gespriiche iiber 
diese problematik 

f reizeitverhalten 

VERSANDEN 

Übersicht über die Verlaufsdynamik: 

das macht ja wohl jedes kind 

Lösungsvorschlag: 
runtertun ... damz war al/es 
umsonst 

Lösungsvorschlag: 
daß se sieb doch fiingt 
da muß icb jetzt mal mit 
dem Iehrer sprechen 

wenn se- n bißeben selber 
dazutut 

3. Runde: Die Reproduktion des Aushandlungsmusters 

4 . Runde: Die Einigung 

Die Aussprache über Gerdas Freizeitverhalten, die B auf As zweite Lösungs
komponente hin eingeleitet hatte, ist unproblematisch in dem Sinne, daß 
über die geäußerten Positionen keine erkennbaren Kontroversen bestehen. 
Allerdings bleibt über die ganze Aussprache hin der Bezug der Redegegen
stände zum Problemzusammenhang unklar. Dies berechtigt erstens dazu, von 
einem 'Versanden' der Lösungskomponente zu sprechen, und zweitens dazu, 
die Aussprache weitgehend in der Darstellung auszusparen. 

Einen erkennbaren Bezug zum "Problem" erhält das Gespräch erst wieder 
durch eine Äußerung von A, mit der er nach deutlichen Signalen für einen 
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Episodenabschluß (tiefer Seufzer, 3 Sekunden Pause) die Aussprache über 
das Freizeitverhalten bündelt und bewertet: 

AAA 

das is richtich SgS 0 und SgS 0 mh SgS 00 
glaube daß man da : eben 0 zum teil 
natürlich auch sehen muß daß das eben 0 
jetzt 0 in dem alter durchaus SgS 0 2s 
sagen=mal s2 nichts ungewöhnliches is 
daß man 5g5 

mh 5g5 

mh Sg5 
0 wo 2s sie= sich s2 eigentlich sagen daß 
also 0 so 0 tragisch is die ganze 
sache nich 5 fS 0 

BBB 

(SEUFZT TIEF) 030 

sicher 0 das hab ich ja jetzt ich mein 
ich kenne ja auch doch durch beruf un alles 
so viele 

äh Ieute bekannte die 
eben doch 
auch diesel"ben proble"me haben gell 
also 
das 
.lli. 

Beide Teilnehmer stimmen überein und machen einander deutlich, daß der 
Gesichtspunkt "Freizeitverhalten" im großen und ganzen unproblematisch 
ist und bei der Definition des Problems ausgeklammert werden kann . Nach 
der deutlichen wechselseitigen Bestätigung dieses Definitions-Teils folgert A: 

AAA 

2s un ich mein s2 wennäh 0 der 
Ieistungssektor 0 sich stabilisiert wäre 
ja eigentlich das problern 0 an sich 
bereinigt 5 f5 

da kommen sie mit klar 5f5 

BBB 

für mich" 
wär das : äh problern gelöst das andere ich mein 
das is nun 
eben das gehört eben 
mit zur jugend ja SfS 

Mit dieser wechselseitigen Bestätigung der Eingrenzung des Problem-Zusam
menhangs auf den Welt-Ausschnitt "Schule" ist zum ersten Mal während des 
gesamten Aushandlungsprozesses explizit eine Übereinstimmung der Sicht
weisen von den Teilnehmern festgestellt worden. 

Aschließt an seine Rückmeldung von Bs Bestätigung unmittelbar einen Lö
sungsvorschlag an :. 
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AAA BBB 

wiegesacht 00 im Ieistungsbereich sollten 
wir eigentlich sehen daß äh 0 man da=n auge 
drauf haben muß ob sie 00 sagen wir die 
anforderungen in der klasse wirklich schafft 
ja ohne daß das muß ich 
sie 5g5 

Der Lösungsvorschlag zielt wesentlich auf ein Beobachten von Gerdas Schul
leistungen und ihrer Belastungen ab. A übernimmt damit Gesichtspunkte 
einer Lösung vonBausder 3. Runde: 

Bs Lösung (3. Runde) As Lösung (4. Runde) 

und deshalb hoffe ich daß sie viel
leicht docb" in dem jabr jetzt grad 
wo" sie nochmal wiederboten soll 
daß se sieb vielleicbt doch fiingt 

daß man da=n auge drauf haben muß 
ob sie sagen wir die anforderungen 
in der klasse wirklich schafft ja alme 
daß sie 

Die Ähnlichkeit der beiden Vorschläge beruht vor allem auf der anvisierten 
Aktivität für B im Rahmen der Lösung (abwarten und beobachten) . 

B akzentuiert diese Ähnlichkeit, indem sie - A unterbrechend - seinen Lö
sungsvorschlag zum Bestandteil einer Wiederaufnahme ihrer Problem-Sicht 
macht: 

AAA 

ja ohne daß 
sie 5g5 

hm 0 hm SfS 

mh : 5g5 

mh 5g5 

hm hm SgS 
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BBB 

das muß ich 

ja SfS 00 also da" muß ich jetz mit dem Iehrer mal 
sprechen SfS 0 ich will ja net daß" se überfordert 
is aber 
wie gsagt das problern liegt eben da 
drin SfS 0 weil 
se ja jetzt sie geht ja dann 5g5 0 
~!erweise 

im SgS 

im=äh juni SsS 

kommt se ja dann raus gell wenn 
sie jetzt 
zur volksschul SfS 0 aber sacht er dann hätte sie 
keinen volksschul und kein dings 
un das is SgS 
0 mein das möcht ich ja auch net SfS 



Eine Auflistung der Gesichtspunkte der ursprünglichen mit der wiederauf
genommenen Lösungsversion von B macht die Ähnlichkeit deutlich : 

abstrahierter . 
1. Version Gesichtspunkt 2. (aktuelle) VersiOn 

ich wiirde se auch run- Entscheidungs-
tertun 

wieder n problem 

dann hat se gar nix 

zuspitzung 

Folgeproblem 

Abschlußquali
fikation 

problern liegt eben darin 

dann hätte sie keinen volks
schul und kein dings 

und deshalb hoff ich 
daß se sich vielleicht 
doch fiingt 

projektierte 
Aktivität für B 

A: augedrauf haben muß ... 

da muß ich jetzt mal 
mit dem Iehrer sprechen 

kompetenter Ge
sprächspartner 

da muß ich jetzt mit dem 
Iehrer mal sprechen 

Während A die erste Version noch mit einer spärlichen Ratifizierung quit
tiert hatte und ihr eine eigene Konzeption entgegengesetzt hatte (Gespräch 
mit Eltern; Freizeitverhalten), übernimmt er jetzt Bs Perspektive und ent
wickelt sie entlang den von B abgesteckten Punkten weiter: 

AAA 

das is richtich ich=mein das sollte man 
vermeiden daß sie ohne abschluß abgeht 
SgS 

hm SgS 0 
hm SgS 

BBB 

wenn sie natürlich jetzt äh vielleicht weiß 
ich muß jetzt noch" 0 also ab j- ab äh äh 
nächstes 
jahr noch" zweijahrzur schule gehen SgS 

S : 

imponiert ihr vielleicht auch" net so 5 fS 

na das: 0 ich=mein : das is ne sache wo man 
0 zweifellos ganz klar 0 auch anhand der 
Ieistungen anhand der noten 0 mit=m 
Iehrer mal besprechen 
muß SgS ja SfS 

Zwischenbilanz 

Die Episode zeigt: 

daß die Einigung auf eine gemeinsame Sichtweise unmittelbar mit der 
Präsentation eines Lösungsvorschlags verknüpft wird; 

daß der Lösungsvorschlag Gesichtspunkte eines früheren Vorschlags wie
deraufnimmt; 
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daß B durch diese Wiederaufnahme den Lösungsvorschlag in ihre Sicht
weise des Problems einarbeiten kann und einen früheren Vorschlag in 
Geltung setzt; 

daß der Vorschlag im Gegensatz zu seinem früheren Schicksal als nur 
minimal ratifiziert nun anerkannt wird und gemeinsam von beiden Be
teiligten weiterentwickelt wird . 

4. Runde 

Bündelung 'Freizeit-
verhalten' : 
in dem alter durchaus 
nichts un ewölmliches 

so tragiscb is die ganze 
sacbe uicb 

Problemreformulierung: 
Ieistungssektor sieb 
stabilisiert 

Lösungsvorschlag: 
auge drauf baben ob sie 
die auforderzmgen scbafft 

Lösungsvorschlag: I 
mit~m /ebrer mal besprecben J, 

sicher ich kenn Ieute die 
auch dieselben prob/eme 
baben 

fiir m icb" wär das problem 
gelöst 

Lösungsvorschlag: 
da muß ich jetzt mit dem 
/ebrer mal sprecbeu 

Lösungsvorschlag : 
dann hätte sie keinen volks
seim/und kein dings 

EXPANSION 
Bedenken gegen Lösungs
vorschlag: 
imponiert ibr viel/eicbt 
auch" net so 

LÖSUNGSENTWICKLUNG 

Übersicht über die Verlaufsdynamik: 
4. Runde: Die Einigung 
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Zusammenfassung: 

In dem analysierten Textausschnitt sind vier Komplexe von Aushandlungs
aktivitäten zu erkennen: 

Eine erste Runde ist gekennzeichnet durch die Kontraposition divergie
render Problem-Aspekte, d.h. dadurch, daß beide Teilnehmer unterschied
liche Weltausschnitte als problemrelevant betrachten (Belastung vs. Bum
meln), diese so ins Gespräch einführen, als wäre ihre Problem-Relevanz 
beidseitig anerkannt, und jeweils konkurrierende Gesichtspunkte nicht 
betücksichtigen. Der Aushandlungsprozeß verläuft als Kombination von 
Kontrapositionen, Umdeutung und thematischem Abgleiten. 

Eine zweite Runde ist geprägt durch Frühstarts von Lösungen; beide 
Teilnehmer legen Lösungsvorschläge zur Ratifizierung vor, die vor Errei
chen einer Problemidentifikation nur unter Berücksichtigung der jeweils 
eigenen Problem-Gesichtspunkte entwickelt worden sind; beide Vorschlä
ge scheitern aufgrundvon Umdeutungen (Ausblenden aus dem Vorschlag 
bzw. selektives Reagieren bzw. Relevanzabstufung). Nach diesen Manö
vern des Nicht-Gelten-Lassens gleitet das Gespräch ab. 

Die dritte Runde stellt eine Reproduktion der Aushandlungsmuster der 
ersten beiden Runden dar; beide Teilnehmer setzen sich ihre konkurrie
renden Problem-Gesichtspunkte wieder entgegen und gehen nach einer 
Relevanzabstufung wieder zur Darstellung von Lösungsvorschlägen über. 
Diese Vorschläge werden nur minimal ratifiziert, und selektiv wird nur 
eine unproblematische Komponente ausgebaut, während die divergieren
den Anteile unvermittelt gehalten werden. 

In der vierten Runde findet endlich eine explizite Einigung auf den Welt
ausschnitt, der als "Problem" gelten soll, statt. Auf der Basis dieser Eini
gung wird der Lösungsvorschlag entwickelt, der allerdings wesentlich 
durch nur die Sichtweise eines der Teilnehmer geprägt ist. Dieser Lösungs
vorschlag wird aber gemeinsam weiterentwickelt. Damit ist die Bearbei
tung der Schema-Komponente Problem-Definition vollzogen, und "das 
Problem" gilt als identifiziert. 

2.6.4. Strukturen des Aushandlungsmusters 

Auf der Grundlage der Erkenntnisse der Verlaufsanalyse soll in diesem Ab
schnitt den Fragen nachgegangen werden: 

(1) Warum kommt es nicht ftüher zu einer Einigung der Teilnehmer auf 
eine gemeinsam akzeptierte Problem-Formulierung? 

(2) Warum kommt es gerade an der Einigungs-Stelle zu einer Einigung 
über eine gemei~sam akzeptierte Problem-Formulierung? 
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Zu (1) 

Beide Teilnehmer agieren ausschließlich vor dem Hintergrund ihrer je eige
nen Sichtweisen. Vor diesem Hintergrund behandeln die Teilnehmer die Ge
sichtspunkte des Partners als irrelevant oder verkürzt. 

Bs Sichtweise: Gerdas Schulleistungen sind schlecht geworden, weil sie nicht 
genug gearbeitet hat. Außerdem muß sie sich mehr konzentrieren. Wenn sie 
sich mehr anstrengt, geht es wieder bergauf. 

As Sichtweise: Gerda fühlt sich in der Schule intellektuell und emotio-
nal stark überfordert und ist daher mißerfolgsmotiviert. Sie benötigt Entla
stung. Die Eltern können ihr dabei helfen, indem sie Verständnis für Gerdas 
Schwierigkeiten zeigen. 

Vor dem Hintergrund von Bs Problemsicht werden Hinweise auf Gerdas emo
tionale und soziale Befindlichkeit irrelevant und tragen nichts zur Problem
lösung bei. Gleichzeitig achtet B stets darauf, die Problem(lösungs)diskus
sion auf den Leistungsaspekt zu beschränken und schließt andere Gesichts
punkte aus. 

Demgegenüber stellt die Fokussierung auf den Leistungsaspekt für A gerade 
eine Problemverkürzung dar, bei der von den Randbedingungen der Leistungs
bereitschaft abgesehen wird . Daher ist er bestrebt, die Problemdiskussion 
möglichst extensiv zu führen. 

Die Penetranz des Aushandlungsprozesses über vier Runden erklärt sich - mir 
destens teilweise -also durch die antagonistische Relation der Sichtweisen 
zueinander : Was für die eine wichtig ist, kann in der anderen gerade nicht 
zugelassen werden, und umgekehrt. 80 

Zu (2) 

Nach der 3. Runde erörtern die Teilnehmer den Sachverhalts-Zusammen
hang "Gerdas Freizeitverhalten" und erklären ihn abschließend als problem
irrelevant. Unter dem Gesichtspunkt der thematischen Entwicklung bzw. 
der Ausarbeitung "des Problems" kommen sie damit genau an die Gesprächs
position, von der aus der Aushandlungsprozeß seinen Ausgang genommen 
hatte; die thematische Entwicklung verlief im Kreis und ist nunmehr ge
schlossen. Mit einer Fortführung des Aushandlungsprozesses über diesen 
Punkt hinaus würde die Problem-Definition Gefahr laufen, sich im Kreise zu 
drehen. A erkennt offenbar, daß die Entwicklung zu ihrem Ausgangspunkt 
zurückgekehrt ist, denn er formuliert statt B jene Problem-Präsentation, mit 
der B in den Aushandlungsprozeß eingetreten war. Die Gefahr eines vollends 
zyklischen Fortgangs der Problem-Definition könnte für ihn Anlaß gewesen 
sein, Bs Problemsicht weitgehend zu übernehmen und von ihr aus als gemein
sam akzeptierter Grundlage das Beratungsgespräch fortzuführen. Das nach
folgende Schema soll diese Überlegung verdeutlichen: 
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1
----- -

Problemgesichtspunkt: 
reizeitverha/teu 

L 

I Gerdas Sichtweise 

I l Gerdas Sichtwei~ 
L ___ _ 

L 

Gerdas Sichtweise 

Lösungsvorschlag: 
1. gespriicbe 

2. Freizeitverhalten 

Bündelung: 
Gesichtspunkt Freizeit
verhalten 

FL~UTE 
2. RU~DE 
VERSANDEN 

VERSANDEN 

~M_o_t_Iv ________________ _.JI 

r-,~M~o~ti~v--------------~~1 

I 
r-•d~as~is~t-g-a-llz-.k~la_r ________ ~l 1 

Motiv Ii 
,---,----;--:--;-;-:-..,------., I 

das 111acbt ja wob/ jedes 

!:.!IId_ -- _ -- - - J 
Lösungsvorschlag: 
docb fiiugt 
mit=m /einer sprecbeu 

we1111 se=/1 bißcbeu 
selber dazu tllt 

Ausschluß des I 
Gesichtspunkts L.___;_:_____;__ __ ::::J 

Übersicht: Musterreproduktion und thematische Wiederaufnahmen (I) 
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Rollt man das Gespräch vom letztaufgeführten Handlungszug "Auschluß des 
Gesichtspunktes" her auf, so zeigt sich, welche Redegegenstände im bisheri
gen Aushandlungsverlauf "festgefahren", welche konsentiert und welche wei
ter behandlungsfähig sind: 

"festgefahren" in dem Sinne, daßtrotzmehrerer Versuche keine Anglei
chung der Sichtweisen hergestellt wurde, sind die Kontrapositions-Muster 
aus der 1. bzw. 3. Runde und die gegensätzlichen Lösungsvorschläge aus 
der 2. Runde einschließlich der Wiederaufnahme aus der 3. Runde (gekä
stelt); 

weiter behandlungsfähig und -bedürftig bleibt, wie man dann deutlich 
sieht, die Problem-Präsentation vom Anfang der Aushandlung und Bs 
Lösungsvorschlag aus der 3. Runde. 

Folgt man diesem "Abstrichverfahren", leuchtet es unmittelbar ein, daß 
nach dem Handlungszug "Ausschluß des Gesichtspunktes" eine Wiederauf
nahme der ursprünglichen Problem-Präsentation erfolgt und das Gespräch 
wie folgt weitergeht: 

Problem-Präsentation r-
FLAUTE 

' 
2. RU~DE 
VERSANDEN 

Lösungsvorschlag: 
doch fiiugt r-
mit=m Iehrer sprechen 

VERSANDEN 

Ausschluß des 
Gesichtspunktes 

Problemreformu-
lierung 

Lösungsvorschlag : 
ob sie die anfor-
derzmgen schafft 

Lösungsvorschlag: r-
mit=m Iehrer sprechen 

Lösungsvorschlag: 
mit=m Iehrer mal 
besprechen 

Übersicht: Musterreproduktion und thematische Wiederaufnahmen (II) 
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2. 7. Zusammenfassung 

Die Beteiligten in Beratungsgesprächen müssen sich über eine gemeinsam ge
teilte Sichtweise über das, was als "das Problem" gelten soll, verständigen, 
da erst auf der Basis einer solchen Verständigung zur Entwicklung von Lö
sungen fortgeschritten werden kann. Dieser Verständigungsprozeß wird er
schwert durch asymmetrische Beteiligungsvoraussetzungen der Teilnehmer 
gegenüber "dem Problem" (Differenz im Wissen, Divergenz in der Sichtwei
se, Diskrepanz in Betroffenheit). Die erforderliche Verständigung über "das 
Problem", die Problem-Identifikation, erfolgt daher erst nach Ablauf von 
Aushandlungsprozessen über Problem-Bestandteile. 

Die Durchsicht des Gesprächs-Korpus zeigt, daß kein 'Stück' des präsentier
ten Problems von Aushandlungsprozessen unberührt bleibt und daß es auf
grund der asymmetrischen Relation der Beteiligten zu einer Vielfalt an Tur
bulenzen, Mißverständnissen und konfliktären Verläufen kommt. Die Be
schreibung der Aushandlungsprozesse läßt sich aufgrund der in Kapitel 1. 
gewonnenen Liste von Stücken der Problem-Präsentation erleichtern. 

Vier charakteristische Aushandlungsmuster werden exemplarisch vorgestellt 
(Klärung von Import, Bestimmung von Randbedingungen, Herstellung von 
Anliegen, Unterschieben der Problem-Definition). Das letztgenannte Muster 
wird an einem Fall ausführlich in seinem Zustandekommen (vier Runden), 
seiner Gesprächs-Dynamik (Muster-Reproduktion und thematische Wieder
aufnahmen) und deren vermuteten Hintergründen diskutiert. 
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3. Die latente Organisation des Problems 

3.1. Zur Begrundung dieses Untersuchungsteils 

Neben vielen anderen Ergebnissen haben die Analysen in den voraufgegange
nen Kapiteln gezeigt, daß die Auswahl dessen, was von den Teilnehmern als 
"zum Problem" gehörig dargestellt wird, nicht zufällig erfolgt, und daß die 
Teilnehmer auf der Relevanz und Geltung dessen, was sie "dem Problem" 
zurechnen, beharren und konkurrierende Auffassungen auszuschließen ver
suchen. 

Beide Phänomene, Selektivität der Stücke und Rigidität ihrer Durchsetzung, 
wurden im Rahmen der bisher eingenommenen Untersuchungsperspektiven 
als deskriptive Befunde konstatiert und sind dort mit den vorgestellten ana
lytischen Prädikaten nicht weiter interpretierbar: 

Zwar kann man in systematischer Betrachtungsweise der Sachverhaltsdar
stellung feststellen, welche Typen von Aussagen in Problem-Darstellungen 
erfolgen und auch, welche möglichen anderen nicht, aber man kann keine 
Aussagen darüber treffen, von welchen Umständen die Auswahl der gerade 
im jeweiligen Fall benutzten Typen abhängt. 

Zwar kann man in gesprächsdynamischer Betrachtungsweise der Aushand
lung "des Problems" feststellen, daß ein Beratungsgespräch sein besondere~ 
Muster der Problem-Aushandlung besitzt, und gegebenenfalls auch, welche 
spezielle Divergenz in der Sichtweise "des Problems" zur Aushandlung 
führt. Aber man kann keine Aussagen darüber machen, aus welchen Grün
den die Beteiligten gerade die jeweilige Sichtweise beibehalten und da
durch erst die Reproduktion der Aushandlung als Muster zustande kommt. 

Beide Phänomene, Selektivität und Rigidität, weisen allerdings schon auf den
jenigen Tatbestand hin, der zu ihrem Verständnis und ihrer analytischen Be
stimmung herangezogen werden muß : daß nämlich die Problemsicht der Be
teiligten nicht unabhängig und losgelöst von deren "restlichen" Vorstellungen 
Konzeptualisierungen und Theoriebildungen über Welt existiert 8l, sondern 
mit diesen zusammen ein kompliziertes Geflecht bildet, aus dem heraus die 
Problemsicht ihre Bestimmung erfährt, ihre Geltung erfolgt und die Grenzen 
ihrer Ausdeutbarkeit erhält. 

Theoriengeleitete Aussagen über diesen Tatbestand 82 werden allerdings erst 
möglich, wenn die analytische Betrachtungsweise über das, was im Gespräch 
selbst an handlungsrelevanten Umständen hergestellt wird, hinausgeht und der 
Zusammenhang von Kognitionen anpeilt, die dem Gespräch übergeordnet sind 
und durch die das Handeln der Beteiligten im Gespräch angeleitet ist . 
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Diesen Zusammenhang von Kognitionen bezeichne ich im folgenden als 
'handlungsleitende Orientierungen der Beteiligten'. 

Im Gegensatz zu vorliegenden konversationsanalytischen Ansätzen83 mache 
ich die Analyse handlungsleitender Orientierungen ausdrücklich zum Gegen
stand gesprächsanalytischen Arbeitens. Denn: Erst eine Analyse handlungs
leitender Orientierungen, in die eine Problemsicht eingebettet ist, aus der 
heraus eine Problemdefinition erfolgt und um derentwillen eine Aushandlung 
des Problems geschieht, vermag Aufschluß über das Zustandekommen der 
Gesprächs-Dynamik zu liefern und die Struktur eines Gesprächs84 nachzu
zeichnen . 

Der Gewinn einer Analyse handlungsleitender Orientierungen der Beteiligten 
an Beratungsgesprächen liegt darin, daß z.B. 

Variationen in der Abwicklung des Handlungsschemas 'Beraten' bezogen 
werden können auf das Virulentwerden bestimmter handlungsleitender 
Orientierungen und dadurch die Variationen zurückgeführt werden können 
auf eine Normalform des Handlungsschemas; 

die Ablaufdynamik eines Beratungsgesprächs plausibel gemacht werden 
kann durch die Annahme handlungsleitender Orientierungen, und einem 
Beratungsgespräch trotzder Vielfalt der ablaufenden Prozesse eine einheit
liche Struktur unterlegt werden kann; 

der Erfolg einer Beratung beurteilt werden kann, wenn man das Beratungs
Resultat an Kriterien mißt, die sich aus den handlungsleitenden Orientie
rungen der Beteiligten gewinnen lassen. 

Konzeptuelle Bestimmungen und mehr noch Aussagen zum methodischen 
Vorgehen bei der Untersuchung solcher Orientierungen liegen beim gegenwär
tigen Stand gesprächsanalytischer Forschung so gut wie nicht vor .85 Ein 
erster Versuch zu beidem soll im folgenden Kapitel vorgestellt werden . 

3.2. Die Konzeption: Handlungsleitende Orientierungen und ihre Virulenz 
für kommunikatives Handeln 

Handlungsleitende Orientierungen sind wesentlich durch folgende zwei Merk
male gekennzeichnet : 

sie haben System-charakter; 

sie sind alltagsweltlich; 

3 .2 .1. Handlungsleitende Orientierungen haben System-charakter 

Dieses Merkmal hebt darauf ab, daß zwischen den einzelnen Orientierungen 
komplizierte Beziehungen angenommen werden müssen, daß Abhängigkeits-
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und Bedingungsverhältnisse zwischen ihnen existieren, daß sie auf unter
schiedlichem Abstraktionsniveau angesiedelt sind und folglich hierarchische 
Verhältnisse existieren und daß die Veränderung einzelner Orientierungen 
(Systemelemente) komplexe Veränderungsbewegungen im Gesamt der Orien
tierungen (System) nach sich zieht und die Veränderbarkeit einzelner Orien
tierungen von ihren Relationen und ihrem Stellenwert im System abhängt. 

Eine erste Anschauung vom Systemcharakter handlungsleitender Orientierun
gen für die Problemsicht und Problemdefinition in Beratungsgesprächen er
gibt sich unmittelbar bei Betrachtung des Gesamts der ermittelten 'Stücke'. 
Man sieht sofort, daß neben dem "bloßen" Problem ('Problem-Stellung') eine 
Reihe weiterer Gesichtspunkte für "das Problem" von Bedeutung sein kön
nen: individuelle Handlungs-Präferenzen, affektive Besetztheiten, Randbe
dingungen, unter denen die Lösungsentwicklung erfolgen soll, allgemeine 
Maximen, Theorien über die Problem-Verursachung etc. Man muß annehmen, 
daß sich diese Gesichtspunkte hinsichtlich ihrer Bedeutsamkeit, ihres Gel
tungsanspruchs, ihrer Interpretationsstabilität, ihrer Dringlichkeit der Be
rücksichtigung etc. voneinander unterscheiden. Außerdem wird es im allge
meinen nicht so sein, daß etwa ein Ratsuchender seine gesamte Orientierungs
tätigkeit (sein "Denken") ein-dimensional auf die Auseinandersetzung mit 
dem "Problem", das er in die Beratung eingebracht hat, ausrichtet.S 7 Viel
mehr wird er neben der Beachtung seines Problems-Simultan die Bearbeitung 
einer Reihe anderer Sachverhaltskomplexe im Auge haben, die ihrerseits in 
Determinierungs- oder Abhängigkeitsbeziehungen zum "Problem" stehen 
können. 88 

Die Beteiligten haben also verschiedene Gesichtspunkte, die durchaus auch in 
Konkurrenz- oder Ausschluß-Beziehungen zueinander stehen können, gleich
zeitig zu berücksichtigen. Alle diese Gesichtspunkte gehen - in fallweise un
terschiedlicher Formation und Ausprägung - als perspektivensetzende und 
handlungsleitende Orientierungen in die Problemsicht der Beteiligten ein und 
sind von diesen bei der Darstellung und der Aushandlung des "Problems" in 
Rechnung zu stellen. Die Beteiligten erhalten durch diese Orientierungen ihre 
Handlungsanleitungen und sind zugleich in ihrem Handeln an diese Orientie
rungen gebunden . 

3 .2 .2. Handlungsleitende Orientierungen sind alltagsweltlich 

Dies im folgenden Sinne: 

Orientierungssysteme für Handeln tragen den internen Widersprüch
lichkeiten und den Entwicklungstendenzen Rechnung, die den Gegen
ständen, über die sie operieren, inhärent sind. 
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Zwar ist nicht davon auszugehen, daß Individuen über jeweils gerade fall
adäquate Handlungssysteme verfügen . Vielmehr ist anzunehmen, daß 
- analog einem Grundgedanken der Entwicklungspsychologie - ein gene
relles Handlungssystem zur Verfügung steht, das mit dem Prinzip der 
Assimilation die jeweiligen Gegenstandsbesonderheiten auffängt.8 9 
Allerdings weisen die Systeme Inkonsistenzen, partielle Anachronismen, 
nicht synchronisierte Entwicklungen von Subsystemen, partielle Wider
sprüchlichkeiten etc . auf. 
Außerdem ist anzunehmen, daß Widersprüchlichkeiten in der Gegenstands
struktur durch systeminterne Differenzierung von Typisierungssystemen 
aufgefangen werden, deren Fundierung zusätzliche Systemkomponenten 
schafft. 
Insgesamt müssen handlungsleitende kognitive Systeme daher als außer
ordentlich differenziert und komplex organisiert betrachtet werden. 

Orientierungssysteme für Handeln werden stets unter Bedingungen akti
viert, die nicht voll auskalkulierbar sind, die einen- fallweise minimalen
U nsicherheitsanteil besitzen . Handlungssysteme berücksichtigen diesen 
Umstand, indem sie keine starren Zusammenhänge zwischen Wissenskom
plexen, Handlungstypen und Situationsmustern vorschreiben, sondern die 
Entwicklung solcher Zusammenhänge ad hoc unter Ausschöpfung mög
lichst vieler Kontingenzen zulassen . Handlungssysteme arbeiten nach dem 
Prinzip der Improvisation. 90 
Daraus ergibt sich die Anforderung an das System, flexibel zu reagieren 
und kreative, multidimensionale Lösungen zu entwickeln. Handlungssyste
me sind daher außerordentlich elastisch in ihrer Struktur, offen in ihren 
Grenzen und nicht fixiert in der Menge ihrer Elemente. 

Handlungssysteme arbeiten häufig unter interaktiven Bedingungen, die 
durch massive Interessengegensätze zwischen Interaktionspartnern gekenn
zeichnet sind . Permanentes Zurückstellen eigener Interessen würde freilich 
neben materiellen Verschlechterungen auch das Selbstwertgefühl des Han
deins bzw. seine Identität erschüttern. Daher reagiert das Handlungssystem 
speziell in Fällen, in denen sich Konsensfindung als problematisch, aber 
trotzdem erforderlich erweist, häufig mit dem Prinzip der Trennung von 
öffentlichen und privaten Beständen: aus der Aushandlung von Konsens 
werden bestimmte Systemanteile herausgenommen und als private auf
recht-, aber zurückgehalten , so daß sich aus dem Rest-System ein Konsens 
bzw. Kompromiß herleiten und auch rechtfertigen läßt.91 

Handlungsleitende kognitive Systeme sind also gekennzeichnet durch 
eine Trennung in private und öffentliche Anteile. 

121 



Handlungssysteme sind als Bestandteile des psychischen Apparats eines 
Handelnden in Zusammenhang zu sehen mit dessen anderen psychischen 
Instanzen und damit auch zu seinem Unbewußten. Es ist anzunehmen, da~ 
innerhalb des psychischen Apparats insgesamt Integrations- und Homoge
nisierungsleistungen stattfinden, die Anteile des Handlungssystems zwar 
in ihrer faktischen Wirksamkeit nicht eliminiert, aber aus dem Re
flexionsbereich des Individuums, seinem Bewußtsein, ausblenden. 
Handlungssysteme sind folglich nicht in ihrem gesamten Ausmaß als voll 
bewußt zu betrachten.92 

Handlungssysteme sind weitgehend eingebunden in einen Arbeitszusam
menhang, aus dem heraus bestimmte Leistungsansprüche an den Handeln
den gestellt werden . Will er diesen entsprechen, ist er darauf angewiesen, 
daß bestimmte Verhaltensbereiche aufwandsarm, ohne große Vollzugs
anstrengungen, ausgeführt werden können. Er erreicht dies durch das 
Prinzip der Habitualisierung von Wissensbeständen, so daß diese routini
siert angewendet werden . 

S ach verh al ts-Merkmal System-Merkmal System-Prinzip 

Widersprüchlichkeit differenziert Assimilation 
von Umgebung, 
Umgebungsveränderung 

Unkalkulierbarkeit flexibel Improvisation 
der Situation 

autonome Kontrolle, verdeckt Trennung öffentlich-
Waluung von Identität privat 

Ich-Integration abgespalten Abwehr 

Leistungsanforderung routiniert H abitualisierung 

3.2 .3. Die Virulenz handlungsleitender Orientierungen: Manifeste und 
latente Problem-Organisation 

Die Gesamtgestalt der Sachverhalte, die für einen Beteiligten das Problem, 
das zur Beratung ansteht, ausmachen, und der Gesichtspunkte, die für 
seinen gesprächsweisen Umgang mit dem "Problem" handlungsleitend sind, 
bilden die 'Problem-Organisation'. 

Mit Hilfe dieses Konzepts versuche ich, die Sichtweise der Beteiligten auf das 
Problem nachzuzeichnen und, wichtiger noch, jenes Prinzip anzugeben, das 
ihrem kommunikativen Handeln bzw. der Gesprächsabwicklung eine Struktur 
verleiht . 
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Aufgrund der skizzierten Merkmale alltagsweltlicher Orientierungsbestände 
ist grundsätzlich nicht davon auszugehen, daß die Beteiligten das Gesamt 
ihrer Gesichtspunkte im Beratungsgespräch offenlegen. 

Die Wirksamkeit einer Reihe von Orientierungsbeständen beruht ja gerade 
darauf, daß der Teilnehmer sie nicht aufdeckt . Aus diesem Grunde ist es er
forderlich, konzeptuell zwischen 'manifester Problem-Organisation' und 'la
tenter Problem-Organisation' zu unterscheiden. Zur 'manifesten Problem
Organisation' gehören diejenigen Sachverhalte und Gesichtspunkte, die vom 
Teilnehmer ausdrücklich als "zum Problem" gehörig markiert werden. Die 
'latente Problem .Organisation' berücksichtigt darüber hinaus Gesprächs-Phä
nomene, die auf der Folie der manifesten Problem-Organisation ebenfalls als 
zum "Problem" gehörig interpretiert werden können, oLne in dieser Eigen
schaft vom Beteiligten selbst markiert zu sein. Aus der Ermittlung dieser zu
sätzlichen Gesichtspunkte werden Veränderungen im Beziehungsgeflecht der 
Organisation resultieren, die dem Gesamt der Problem-Organisation eine 
neue - latente- Gestalt geben. 93 

Außerdem erfolgt die Aktivierung handlungsleitender Orientierungen stets 
"for all practical purposes", d.h . je nach gesprächslokalem Bedalf werd..:n je
weils nur diejenigen System-Elemente aktiviert, die für die je d<tuelle Stelle 
im Gespräch von Belang sind. Daher ist nicht damit zu rechnen, daß Teilneh
mer ihre Problem-Organisationen systematisch in ihrer Gesamtgestalt darstel
len bzw. diese als kohärente Textzusammenhänge manifest werden. Vielmehr 
ist anzunehmen, daß die System-Eiemete empirisch disparat manifest werden 
und der systematische Charakter zwischen ihnen wieder restauriert werden 
muß. 

3.3. Methodologische lmplikationen des Ansatzes, methodische Prinzipien 
und analytische Untersuchungsverfahren 

Durch die Skizzierung der Merkmale, die handlungsleitenden Orientierungen 
aufgrundihres alltagsweltlichen Charakters zukommen, ist ihre Analyse in 
zweifacher Weise mit dem Programm eines gesprächsanalytischen Zugriffs 
auf Empirie verzahnt: 

Einmal bleibt ein gesprächsanalytisches Programm unvollständig, solange es 
nicht die Analyse jener Kognitionen beinhaltet, die das Gesprächshandeln 
der Teilnehmer anleiten und jedem Gespräch seine besondere Struktur · 
geben . 

Zum anderen ist als Verfahren zur Bestimmung handlungsleitender Orien
tierungen speziell gesprächsanalytisches Vorgehen geradezu gefordert. Die
ser Tatbestand läßt sich leicht plausibel machen : Die Analyse solcher Kog-
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nitionen, die als handlungsleitend begriffen werden, impliziert zwangsläufig 
einen Zugriff, der das Virulentsein der Kognitionen im Handlungsvollzug 
(in actu) nachzuzeichnen vermag94, also im weitesten Sinne ein Beobach
tungsverfahren. Da das Material, in dem sich der Untersuchungsgegenstand 
beobachtbar manifestiert , Gesprächshandeln der Teilnehmer ist, folgt, daß die 
Analyse handlungsleitender Kognitionen in Gesprächen als empirisches Ana
lyse-Verfahren ein gesprächsanalytisches Vorgehen benötigt.95 

3.3 .1. Die Beschränktheit der conversational analysis 

Ich diskutiere ein geeignetes gesprächsanalytisches Vorgehen für die Ermitt
lung handlungsleitender Orientierungen im folgenden in Auseinandersetzung 
mit den methodologischen Grundlagen der conversational analysis. 

Als zentrales methodologisch fundiertes Analyseprogramm für den Bereich ge 
sprächsanalytischen Arbeitens liegt gegenwärtig die sogenannte conversational 
analysis vor. 96 

Die hohe Attraktivität und der Gewinn dieses Programms liegt m.E . in der 
besonderen methodologischen Struktur, aus der heraus die Rechtfertigung 
für die Validität analytischer Ergebnisse entwickelt wird. Die convetsational 
analysisnutzt bekanntlich die grundlagentheoretisch getroffene Feststellung 
aus 97 , daß die Bedeutung, die Individuen mit ihrem Handeln verbinden, so 
sehr mit der individuellen Position des Handelnden verbunden ist, daß ihre 
intersubjektive Erkennbarkeit bzw . Verstehbarkeit eigens von den Handeln
den hergestellt und deutlich gemacht werden muß. 98 Diese Verdeutlichungs
leistungen erlauben es dem Gesprächsanalytiker, die Prozesse der Bedeutungs
herstellung, Situationsdefinition, Gesprächsorganisation etc. mit den Mitteln 
der Gesprächsteilnehmer selbst zu rekonstruieren. Der Gesprächsanalytiker 
läßt die Teilnehmer für sich arbeiten, er macht sie zu seinen Komplizen. 

Dem Gewinn dieser Rechtfertigungsstruktur für die Ergebnis-Validität steht 
freilich die Begrenzung gegenüber, daß sich innerhalb dieser methodologi
schen Struktur nur solche Gesprächs-Phänomene gerechtfertigt aufweisen 
und bestimmen lassen, die aufgrundder Verdeutlichungsleistungen der Ge
sprächsteilnehmer als solche zustande gekommen sind. 

Das Selbstverständnis von Forschern der conversational analysis hat sich 
dieser methodologischen Begrenzung dadurch angepaßt, daß in ihm zentral 
die Herstellung von Geordnetheit in Gesprächen als Gegenstand gesprächsana
lytischen Arbeitens begriffen wird. 99 

Praktisch wirkt sich diese Begrenzung in einer Hypostasierung des Ordnungs
bemühens der Teilnehmer und einer konzeptuellen und programmatischen 
Vernachlässigung anderweitiger Handlungsziele von Gesprächsteilnehmern 
aus . Die conversational analysis "vergißt", daß auch das Bemühen um Ordnun~ 
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und Erkennbarkeit nur "for all practical purposes" erfolgt und nur Randbe
dingung der Realisierung individueller Handlungsziele darstellt . 

Die conversational analysis blendet damit Phänomene aus, die nach meiner 
kommunikativen Erfahrung wesentliche Anteile von Gesprächswirklichkeit 
darstellen . Ich denke an Phänomene, die aus dem strategischen Einsatz von 
bestimmten Handlungen resultieren, an Täuschungsmanöver, an Widerstand, 
sprachliche Kompromißbildungen, Andeutungen etc ., insgesamt also Phäno
mene, für die gerade nicht angenommen werden kann, daß Gesprächsteil
nehmer sie 'accountable' machen, d.h. in ihrer Bedeutung einander transpa
rent machen oder werden lassen. Eher ist damit zu rechnen, daß Teilnehmer 
sich bemühen, die Funktion bzw. Bedeutung dieser Handlungen nicht erkenn
bar werden zu lassen. 

Für die Analyse handlungsleitender Orientierungen erscheint es aber erfor
derlich, gerade solche Phänomene miterfassen zu können, da angenommen 
werden kann, daß sich in ihnen nicht-verdeutlichte Handlungsorientierungen 
-unbeabsichtigt, unbewußt - manifestieren . 

3. 3 .2. Konzeptuelle Vorgaben für die Entwicklung methodischer Prinzipien 

Der methodische Ansatz, den ich skizziere und gegen den Ansatz der conver
sational analysisakzentuieren will, unterscheidet sich von diesem grundle
gend freilich nicht durch die Fokussierung auf unbewußte oder vorbewußte 
Aktivitäten der Gesprächsbeteiligten schlechthin. Auch innerhalb der con
versational analysiswird oft die Routinehaftigkeit der untersuchten Hand
lungen betont.lOO Der Unterschied liegt vielmehr konzeptuell in der kom
plexen Struktur des Untersuchungsgegenstandes, dem die conversational 
analysisnicht gewachsen ist und auf den hin ein alternativer Untersuchungs
ansatz zu entwickeln ist. 

Die Komplexität des Untersuchungsgegenstandes 'Problem-Organisation' 
beruht unter dem Gesichtspunkt seiner empirischen Erfassung auf folgenden 
zwei Umständen: 

Problem-Organisationen manifestieren sich disparat, d .h. die Elemente 
einer Problem-Organisation werden im Verlauf eines Beratungsgesprächs 
nicht als Systemzusammenhang dargestellt, sondern tauchen vereinzelt 
in unterschiedlichen Abschnitten im Gespräch auf. 

Problem-Organisationen besitzen latente Anteile, d.h. Elemente, die in 
ihrer orientierenden Geltung als solche von den Teilnehmern nicht expli
zit gemacht werden, dennoch aber ihr Handeln mitsteuern . 

Um eine Problem-Organisation angesichtsdieser Umstände dennoch empirisch 
möglichst vollständig und im Zusammenhang erfassen zu können, muß das 
analytische Vorgehen folgende Qualitäten aufweisen: 
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Das Vorgehen muß 'synthetisch' sein. 

Durch das Vorgehen muß der System-charakter der Elemente eigens wieder
hergestellt werden . Dazu ist es erforderlich, Elemente der Problem-Organisa
tion aus dem phänomenalen Gesprächskontext, in dem sie manifest auftreten, 
herauszulösen, zwischen den gefundenen Elementen Beziehungen herauszu
stellen und sie insgesamt in eine Ordnung zu bringen, wie sie so im Gespräch 
selbst nicht bestanden hat. Die Linearität der Gesprächs-Abfolge wird also 
aufgebrochen und eine alternative Ordnung der Phänomene hergestellt. Die 
dazu notwendigen wissenschaftlichen Anstrengungen nenne ich 'synthetisch' . 
Sie unterschieden sich beträchtlich von einem rekonstruktiven Vorgehen 
einerseits und einem konstruktiven andererseits: 

Im Gegensatz zu rekonstruktiven Anstrengungen 101 wird nicht das Zustande
kommen von Gesprächs-Phänomenen als für die Teilnehmer erkennbare in 
ihrem prozessualen Ablauf nachgezeichnet, sondern es werden Phänomene 
aus dem kommunikativen Kontext, in dem sie hergestellt sind, isoliert und 
Relationen zwischen ihnen konstruiert, die sich aus den Eigenschaften der 
Phänomene als Elemente einer Problem-Organisation ergeben. 

Im Gegensatz zu den Ergebnissen konstruktiver Anstrengungen sollen die er
mittelten Problem-Organisationen Organisationen-für-die-Beteiligten sein, d.h . 
die Gesamtgestalt der Problemsicht eines Teilnehmers so rekonstruieren, wie 
sie für ihn handlungsleitend gewesen ist. 

Als Ergebnis synthetischer Analyse ist der analytische Status von Problem
Organisationen im Rahmen gängiger sozial-wissenschaftlicher Ansätze schwer 
zu bestimmen 102 : 

Problem-Organisationen sind keine sozialen Tatsachen1°3 in dem Sinne, in 
dem etwa konversationsanalytisch bestimmte Gesprächsphänomene soziale 
Tatsachen sind. Sie sind nicht von den Teilnehmern als Phänomene geschaf
fen worden, die so, wie sie hergestellt sind, erkennbar und beschreibbar sind 
und die nur durch die Anstrengungen ihrer Erkennbarmachung und Beschreib· 
barkeit hergestellt sind . Dennoch ist die Problem-Organisation ein Phänomen, 
das durch die Tätigkeiten der Teilnehmer im Gespräch zustande kommt, von 
ihnen gemacht worden ist. Die Relation einer Problem-Organisation zu Ge
sprächs-Phänomenen, die accountable (gemacht) sind, ist m.E. vergleichbar 
mit der Relation des Inhalts einer Zusammenfassung, einer Ergebnissicherung 
oder eines Resumees zu den Gesprächs-Phänomenen, auf die sich die Inhalte 
beziehen. Eine Problem-Organisation ist eine Art komprimierter Fassung von 
etwas, was in einer Objektmenge enthalten ist, aber in ihr nicht in dieser 
komprimierten Form zu Tage tritt. In diesem Sinne haben Problem-Organi
sationen den Status einer Struktur oder eines Modells .104 
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Problem-Organisationen sind andererseits keine Konstrukte mit psycholo
gischer Realität, so wie dies etwa von einer Reihe psychologischer Konstrukte 
beansprucht wurde, die sich "hinter" dem manifesten Verhalten von Sprach
benutzern verbergen, die eine "mentale Realität" darstellen, "die dem aktuel
len Verhalten zugrunde liegt" (CHOMSKY (1969) S. 14). Problem-Organi
sationen sind nicht direkt als Problem-Organisationen beobachtbar . Es han
delt sich aber nicht um Größen, die als nicht unmittelbar zugängliche Kräfte 
das Verhalten steuern. Problem-Organisationen bilden einen Zusammenhang, 
der zwischen Gesprächs-Phänomenen besteht, und weisen damit nicht über 
sie hinaus auf eine andere Entität hin. Sie stellen die synthetische Einheit 
der Phänomene dar; sie sind die wohlverknüpfte Reihe von Phänomenen. 105 

Das Vorgehen muß 'detektiv' sein. 

Bestandteile der Problem-Organisation können manifest oder latent wirksam 
sein. Für manifeste Elemente, d.h. solche, die von den Teilnehmern in ihrer 
handlungsleitenden Funktion herausgestellt worden sind, kann die Analyse 
in der Weise der conversational analysis vorgehen und sich auf deren Recht
fertigungsprinzip für die Gültigkeit der Ergebnisse berufen (Prinzip des 
accountable). Angesichts der Aufgabe der Aufdeckung zusätzlich wirksamer 
Elemente, die in dieser Funktion von den Teilnehmern nicht verdeutlicht 
sind, versagt die conversational analysissowohl als Verfahrensmodell als auch 
hinsichtlich der Validitäts-Rechtfertigung. Zur Aufdeckung solcher Elemente 
bedarf es eines Vorgehens, das Gesprächs-Phänomenen auch ohne und ggf. 
sogar "entgegen" den Verdeutlichungsleistungen der Gesprächsteilnehmer 
Sinn zuzuschreiben vermag, der etwa vom Handelnden selbst verborgen ge
halten werden sollte. Ein solches Verfahren nenne ich 'detektiv' . 

Will man detektiv vorgehen, ohne auf den Anspruch, Phänomene aus der 
Perspektive der Teilnehmer zu bestimmen, verzichten zu wollen, gerät man 
in ein Dilemma: 

Wenn Teilnehmer ihre Handlungen nicht in der Hinsicht verdeutlichen, in der 
sie untersucht werden sollen, fallen die Teilnehmer als Mitarbeiter des Ana
lytikers aus. Die in der conversational analysisunterstellte Interessengleich
heit von Gesprächsanalytiker und Teilnehmer, Ordnung herzustellen und 
Erkennbarkeit zu schaffen, existiert nicht mehr; Interessen des Gesprächs
analytikers werden mit denen der Teilnehmer, methodologisch betrachtet, 
kontrovers. 106 Der Teilnehmer ist nicht mehr Kollaborateur, sondern Boy
kotteur oder sogar Verschleiernder. 

Trotzdem soll die Gewinnung von Fragestellungen und Ergebnissen am Ge
sprächsmaterial selbst erfolgen und den Anspruch der Gültigkeit-für-die-Teil
nehmer erheben können. Kurz: Der Analytiker muß die Teilnehmer gegen 
sich selbst ausspielen. 
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Ich möchte ein methodologisches Prinzip vorschlagen, mit dessen Hilfe es 
möglich sein soll, die angegebenen Fragestellungen mit dem Anspruch rekon
struktiver Analyse zu bearbeiten. 

Das Prinzip lautet: Was an Orientierungen eines Gesprächsteilnehmers für 
diesen in einem Gespräch handlungsrelevant ist, wird- tendenziell- im Ver
lauf des Gesprächs auch virulent und damit für den Gesprächsanalytiker er
kennbar . 

Dieses Prinzip basiert auf der Erkenntnis, daß Handelnde die Konsequenzen 
ihres Handeins in Gesprächen nicht vollständig unter Kontrolle haben und 
daher im weiteren Gesprächsverlauf Umstände auftreten können, die sie 
veranlassen, ihren Vorstellungen über die ursprüngliche Absicht hinaus Nach
druck zu verleihen ("hartnäckig sein"), in widersprechender Weise zu han
deln ("sich verraten") oder in anderer Form ihre handlungsleitenden Orien
tierungen deutlich zur Geltung zu bringen. 

Der Gesprächsanalytiker kann aufgrund von Analysen der Sachverhalts
Struktur und der Interaktionsdynamik in einem Gespräch Stellen entdecken, 
an denen für einen der Teilnehmer solche Umstände gegeben sein könnten, 
und daraufhin Hypothesen darüber bilden, welche handlungsleitende Orien
tierungen latent für das Handeln des Gesprächsteilnehmers wirksam sind. 

Dieses Prinzip ermöglicht 107 die Bildung von Hypothesen über die Virulenz 
nicht manifester handlungsleitender Orientierungen. Es gewährleistet nicht 
die Validität der Ergebnisse der detektiven Analyse im Einzelfall. 

Im Gegensatz also zum Ansatz der conversational analysis, bei dem die Be
stimmung der Bedeutung einer Handlung mit der Rechtfertigung für die Be
stimmung (via Verdeutlichungsleistungen der Gesprächsteilnehmer) in eins 
geht, fallen die Operation der Bedeutungszuschreibung und die ihrer Recht
fertigung in der detektiven Analyse auseinander. 

Das Verfahren verliert dadurch die "Eleganz" der conversational analysisl08, 
es gewinnt dafür die Möglichkeit, Stellenwert und Bedeutung des Validitäts
Konzepts anders zu fassen: Gegenstand der Rechtfertigung ist in der detek
tiven Analyse die Behauptung einer Hypothese über den Gesprächsverlauf. 
Die Interpretation von Gesprächsstellen ist in der detektiven Analyse funktio
nal für die Verfolgung eines bestimmten Verdachts (einer Hypothese) des 
Analytikers über das Gespräch. Die Gültigkeit einer Interpretation kann sich 
somit nicht quasi selbstexplikativ aus einer Betrachtung der jeweiligen Stelle 
für sich erweisen, sondern nur aus der Relation der Interpretation zu der zu 
überprüfenden Hyothese. Ich benutze daher als Validitätskriterium ein 'Prinzip 
der systematischen Interpretierbarkeit'. 109 
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Das Prinzip der systematischen Interpretierbarkeit prüft die Gültigkeit der 
Interpretation einer einzelnen Gesprächs-Stelle und die der verfolgten Hypo
these wechselseitig: 

Die Interpretation einer Stelle hinsichtlich der Hypothese ist dann gültig, 
wenn die Interpretation mit dem Gesamt aller übrigen als Hypothesen-Beleg 
herangezogenen Interpretationen eine kohärente, sinnvolle Gestalt bildet. 

Andersherum erweist sich die Gültigkeit der Hypothese insgesamt daran, ob 
sich angesichts der Interpretation einer Gesprächs-Stelle das Gesamt der 
übrigen benutzten Phänomene als Interpretationshintergrund l10 aufrecht
erhalten läßt . 

Im Prinzip der systematischen Interpretierbarkeit sind die Besonderheiten 
detektiver Analyse mit denen synthetischer Analyse verklammert : dem An
spruch synthetischer Analyse, den System-charakter von Problem-Organi
sationen herzustellen, wird methodisch durch die wechselseitige Prüfung von 
Gesamt-Gestalt der Belegstellen und einzelner Interpretation Rechnung ge
tragen. 

Freilich birgt das Prinzip der systematischen Interpretation auch ein struktu
relles Problem: Gerade durch den Rekurs einer einzelnen Interpretation einer 
Gesprächsstelle auf eine globale Interpretationsfolie wird der Entwicklung 
immuner Interpretationsraster Vorschub geleistet, deren Validierung immer 
möglich ist. SCHWARTZ schreibt über Patienten mit Wahnvorstellungen: 

"Immer wieder finden Patienten eine mögliche Interpretation für eine be
stimmte Ansicht, die ... im Gegensatz steht zu dem, was 'Normale' als tatsäch
liche Interpretation erwarten würden." 
"Es liegt der Hauptunterschied zwischen einem Patienten und uns einzig darin, 
daß er den sozialen Kontext anders benützt. Aber er benützt den sozialen Kon
text systematisch," (SCHWARTZ (1976), S. 335 - 336) 

3.3 .3. Die Etappen des methodischen Vorgehens 

Auf dem Hintergrund dieser allgemeinen Merkmale der Analyse habe ich fol
gendes methodisches Vorgehen entwickelt: 

Rekonstruktion des 'offiziellen' Problems 

In diesem Schritt wird nachgezeichnet, was die Teilnehmer selbst als Pro
blembestand teile definieren. Die Analyse bedient sich weitgehend der Kon
zepte, die im ersten Kapitel dieser Arbeit vorgestellt wurden ('Stücke' der 
Problem-Präsentation). Resultat dieses ersten Schrittes ist eine Liste von 
Stücken der Problem-Präsentation. 

Konstruktion der manifesten Problem-Organisation 

In diesem Schritt werden die soweit nur listenförmig aufgeführten Stücke in 
eine Ordnung gebracht. Dazu werden vor allem die logischen Beziehungen 
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zwischen den Stücken bestimmt (Ursache von, Folge von, Voraussetzung für 
etc.), gegebenenfalls können auch Beziehungen anderer Qualitäten benutzt 
werden. 
Resultat des In-Beziehung-Setzens ist der synthetische Zusammenhang der 
Stücke der Problem-Präsentation (manifeste Problem-Organisation). 

Ermittlung zusätzlicher Problem-Gesichtspunkte 

In diesem Schritt wird das gesamte Gespräch auf Gesprächsphänomene 
durchgemustert, die sich als Manifestation der Problem-Sicht oder 
- diffuser - als mit der Problem-Sicht zusammenhängend identifizieren 
lassen. Die Durchsicht des Gesprächs und Interpretation der Phänomene er
folgt mit speziellen 'Detektionsverfahren' (3 .3 .4.) . Als Ergebnis der Ermitt
lung erhält man zusätzliche Gesichtspunkte der Problem-Organisation der 
Teilnehmer. 

Konstruktion der latenten Problem-Organisation 

In diesem Schritt wird die manifeste Problem-Theorie mit den hinzugewon
nenen Gesichtspunkten der Problem-Theorie konfrontiert und versucht, zwi
schen beiden Datenmengen bzw. Elementen von ihnen Beziehungen herzu
stellen . 
Resultat der Konfrontation und Anforderung ist die Neuanordnung der 
Stücke und Gesichtspunkte der Problem-Organisation (latente Problem-Orga
nisation). 

Überprüfung der latenten Problem-Organisation 

Im letzten Schritt wird die konstruierte latente Problem-Organisation an Ge
sprächs-Stellen, die bei der Analyse bisher nicht mitbenutzt wurden, belegt. 

3. 3 .4. Detektionstechniken 

Bei dem skizzierten Vorgehen zur Bestimmung von Problem-Organisationen 
im Beratungsgespräch spielen sog. 'Detektionstechniken' eine entscheidende 
Rolle. Diese Detektionstechniken zeigen Angelpunkte und Schwachstellen in 
Gesprächen auf, an denen ansonst nicht manifeste Elemente einer Problem
Organisation gut erkennbar werden. Detektionstechniken ermöglichen dem 
Gesprächs-Analytiker einen gerechtfertigten Zugriff auf potentiell ergiebige 
Gesprächsstellen und ermöglichen ihm die Bildung von Hypothesen über die 
Handlungswirksamkeit bislang nicht entdeckter Orientierungen der Teil
nehmer. 

Detektionstechniken nutzen Ergebnisse der bisher vorgestellten Punkte des 
gesprächsanalytischen Programms aus und setzen sie für ihre Durchführung 
voraus. 

Die Entwicklung von Detektionstechniken steht noch am Anfang. Die erste 
der unten vorgestellten Techniken hat sich in empirischer Analysearbeit 

130 



bereits bewährt (s . 3.4 .); die anderen sind bislang noch nicht systematisch 
zur Anwendung gelangt. Anstelle des Kriteriums praktischer Bewährung und 
Ergiebigkeit wird daher für jede Technik angegeben, aufgrund welcher theo
retischen Überlegungen Grund zu der Annanhme besteht, daß man bei An
wendung der Technik fündig wird . 

Die Darstellung der Techniken besteht jeweils aus drei Bestandteilen: Im 
ersten wird das Gesprächs-Phänomen angegeben, an dem die Detektions
technik ansetzt, im zweiten steht, was an dem Gegenstand untersucht wird 
und welcher Typ von Resultat sich aus der Untersuchung ergibt, und im 
dritten wird eine Begründung dafür gegeben, warum man gerechtfertigter
weise von der Ergiebigkeit des Analyseverfahrens ausgehen kann. 

1.) Widerspruchsanalyse 

Objekte der Widerspruchsanalyse sind propositionale Divergenzen in den 
Äußerungen ein und desselben Teilnehmers an einem Beratungsgespräch. 
Unter propositionalen Divergenzen verstehe ich Widersprüche, Unvereinbar
keiten, falsche Schlußfolgerungen und ähnliche Relationen zwischen den Aus
sagen, die ein Teilnehmer in seinen Äußerungen macht. 111 

Die Widerspruchsanalyse unternimmt Anstrengungen, diese Divergenzen da
hingehend aufzulösen, daß die Aussagen der Teilnehmer insgesamt ein homo
genes Aussagengefüge darstellen. Die Leistung der Analyse liegt darin, daß · 
zum "Heilen" der Divergenzen zusätzlich neue Aussagen als für den Teilneh
mer relevant und gültig zu seinem Aussagengesamt hinzugenommen werden 
müssen und/oder Relationen zwischen einzelnen Aussagen umgeändert wer
den müssen . Der Analytiker gewinnt so Bestandteile der Problem-Organisation 
des Teilnehmers, die bis dahin im Beratungsgespräch nur implizit vorhanden 
waren, verschwiegen wurden oder ausgeklammert blieben. Die Neuordnung 
der Problem-Organisation mit Hilfe dieser hinzugewonnenen Bestandteile führt 
dann zur latenden Problem-Organisation . 

Die Widerspruchsanalyse basiert unmittelbar auf der methodologischen Aus
nutzung des oben eingeführten Prinzips, demzufolge ein Gesprächsteilneh
mer die Folgen seines kommunikativen Handeins im Gespräch nicht vollstän
dig unter Kontrolle hat 11 2 und außerdem seine Orientierungen nicht syste
matisch entwickeln kann, so daß diese an unterschiedlichen Stellen im Ge
spräch relevant werden. 

In der Fallanalyse, die im nächsten Kapitel vorgestellt wird, wird gezeigt, wie 
die Widerspruchsanalyse zur Bestimmung der latenten Problem-Organisation 
genutzt werden kann (s. 3 .4.). 
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2 .) Musteranalyse 

Gegenstand der Analyse sind rekurrente Interaktionsmuster, die sich im Ver
lauf eines Beratungsgesprächs reproduzieren und die in dem gesprächsdyna
mischen Teil des Analyseprogramms festgestellt werden.11 3 

In der Musteranalyse werden solche wiederkehrenden Konstellationen darauf
hin untersucht, welche Problem-Gesichtspunkte hypothetisch angenommen 
werden können, die die Rekurrenz plausibel machen . Darüber hinaus liefert 
die Musteranalyse Hinweise auf die Zentralität einiger Problem-Gesichts
punkte im Gesamt der Problem-Organisation (s . schon 2.6.4.) . 

Die Rückführung von Muster-Rekurrenz auf Problem-Gesichtspunkte beruht 
auf der Annahme, daß einige Problem-Gesichtspunkte für den Teilnehmer 
von besonderer Relevanz sind bzw. an zentraler Stelle seiner Problem-Orga
nisation stehen. Die Berührung solcher Punkte in den Aushandlungsaktivitä
ten eines Beratungsgesprächs wird sich interaktiv in Phänomenen wie Inistie
ren, Penetranzen und Relcurrenzen niederschlagen. 

3 .) Argumentationsanalyse 

Dieses Verfahren setzt an argumentativen Interaktionsmustern an, die in ge
sprächsdynamischer Betrachtungsweise bestimmt werden. 

Die Argumentationen werden daraufhin untersucht, welche Problem-Ge
sichtspunkte von den Beteiligten besonders verteidigt werden, welche mögli
chen Gegenargumente präventiv vorweggenommen werden und welche Ge
sichtspunkte zur Begründung der eigenen Position eingeführt werden. Die 
Leistung der Analyse liegt somit vor allem darin, daß die Zentralität einzel
ner Gesichtspunkte deutlich wird und Begründungen 2. Stufe (Begründungen 
für die Geltung von Begründungen) offengelegt werden, die gewöhnlich in 
Gesprächen nicht zutage treten. 

Die Leistungsfähigkeit dieses Typs von Analyse beruht zum einen auf Eigen
schaften des argumentativen Musters als kulturell validiertem Handlungssche
ma114 (Begründungspflicht, Diskurs-Eigenschaften115), zum andern auf der 
Idee, daß Gesprächs-Teilnehmer für sie relevante Gesichtspunkte als für an
dere relevant projizieren, und daher Gesichtspunkte, die präventiv entkräftet 
werden, Zentralität im eigenen System besitzen. 

4.) Paraphraseanalyse 

Untersuchungsgegenstand sind Reformulierungen von Sachverhalten durch 
den jeweiligen Interaktionspartner. Reformulierungen sind in der Regel von 
den Teilnehmern als solche gekennzeichnet und lassen sich entsprechend gut 
in gesprächsdynamischer Betrachtungsweise identifizieren. 

Analysiert wird, ob und welche unterschiedliche Akzentuierungen auf ein
zelne Sachverhaltsaspekte von den Teilnehmern in ihren Reformulierungen 
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vorgenommen werden. Insbesondere gibt die Rekurenz divergenter Aspektua
lisierungen Hinweise auf divergente Relevanzen bei der Auffassung des zur 
Debatte stehenden Sachverhalts.116 

Reformulierungen dienen der Verständnis-Überprüfung über einen Sachver
halt und stellen diejenigen Positionen im Gesprächs-Ablauf dar, an denen die 
Teilnehmer eine gemeinsam geteilte Auffassung von einem besprochenen 
Sachverhalt aushandeln. Entsprechend ist es für die Teilnehmer entscheidend, 
gerade in diesen Positionen diejenigen Sachverhalts-Gesichtspunkte zur Gel
tung zu bringen, die für sie von besonderer Bedeutung sind. Reformulierun
gen erweisen sich vor allem dann als geeignete Mittel, wenn es einem Teil
nehmer um Gesichtspunkte geht, die er nicht offen oder explizit zur Diskus
sion stellen möchte, sondern beiläufig in der als gemeinsam deklarierten Auf
fassung verankern möchte.117 

5 .) Handlungsschemaanalyse 

Gegenstand dieses Verfahrens sind Abweichungen von der Normalform des 
Handlungsschemas 'Beraten'. Solche Abweichungen lassen sich feststellen, 
wenn man von einer normativ gültigen bzw. kulturell üblichen Realisierungs
form des Handlungsschemas ausgeht, so daß andere Realisierungsvarianten 
den Status von Abweichungen erhalten. 

Abweichungen können dann als 'aufwendige', 'defekte', 'akzentuierte' etc. 
Realisierung des Handlungsschemas beschrieben werden und Gründe gesucht 
werden, warum gerade die beobachtete abweichende Form realisiert worden 
ist. Sofern diese Gründe nicht in Merkmalen des Gesprächsverlaufs geortet 
werden können (z.B. 'aufwendige' Realisierung als Mittel zur Behebung von 
Verständigungsproblemen), ist es sinnvoll, die Gründe in Handlungszielen des 
Teilnehmers zu suchen, die nicht unmittelbar in seine Beratungsaktivitäten 
eingehen, aber diese flankierend steuern .118 

Diesem Verfahrensvorschlag liegt die Auffassung zugrunde, daß für einen 
Teilnehmer eines Beratungsgesprächs neben seinem Ziel, das er mit der Be
ratung verfolgt, und simultan mit ihm noch andere Zielsetzungen relevant 
sind, die sich mittelbar und indirekt in seinem Beratungshandeln nieder
schlagen. 

6.) Unendliche l19 Analyse 

Gegenstand dieser Analyse ist die Relation des Gesamts der Aktivitäten des 
Klienten im Beratungsgespräch zu dem Gesamt der von ihm berichteten Akti
vitäten zur Problemlösung vor und außerhalb des Beratungsgesprächs. 

Ein Vergleich der Gesprächs-Aktivitäten des Klienten mit dem von ihm be
richteten Sachverhalt der Lösungssuche enthüllt Defizite, Auslassungen, 
generell Divergenzen zwischen beiden; Versuche, diese Divergenzen aufzu-
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heben, bedürfen Annahmen darüber, welche Aspekte der Lösungssuche vom 
Klienten in seiner Darstellung ausgeblendet blieben oder welche Interaktions
konstellationen ihn an einer sachverhaltsangemessenen Aktivität im Bera
tungsgespräch hinderten. Prägnant: Was das Problem des Klienten ist, ergibt 
sich nicht allein aus dem, was der Klient im Gespräch angibt, sondern erst 
aufgrund des Zur-Deckung-Bringens von Dargestelltem und aktuellem Han
deln . 

Dieses Detektionsverfahren beruht auf der These, daß zwischen den in der 
Problem-Präsentation dargestellten Versuchen der Problemlösung im bisheri
gen Leben des Klienten und seinen interaktiven Aktivitäten im Beratungsge
spräch Struktur-Identität in dem Sinne besteht, daß in beiden Aktivitäts
komplexen - dem berichteten und dem vollzogenen - identische Gesichts
punkte leitend sind. Diese These läßt sich mit der Überlegung plausibel ma
chen, daß das Beratungsgespräch für den Klienten einer unter einer Vielzahl 
von Versuchen ist, sein "Problem" zu bearbeiten. Im Gesamt der dargestell
ten alternativen Lösungsversuche - deren Struktur - manifestiert sich seine 
Weise der Problem-Bearbeitung. Das Beratungsgespräch ist selbst nur ein Gliec:i 
in der Kette der Anstrengungen der Klienten bei der Lösungsarbeit. Demnach 
muß sich die Struktur der Lösungsarbeit in seinen Beratungs-Aktivitäten 
wiederfinden lassen. Andernfalls liegt der Verdacht nahe, daß der Klient 
systematisch Aspekte seiner Lösungsarbeit nicht dargestellt hat. 

Zum Abschluß der methodischen Überlegungen ein Überblick über die Detek
tionsverfahren (s. Tab. S. 135) . 

3.4. Demonstration: Die Ermittlung einer latenten Problem-Organisation 

In diesem Abschnitt zeige ich, wie sich mit Hilfe des oben dargestellten be
grifflichen Instrumentariums und der skizzierten Analysetechniken bei der 
Untersuchung handlungsleitender Orientierungen von Gesprächsteilnehmern 
arbeiten läßt. 

Zur Demonstration reicht es aus, das "Arbeiten" des Ansatzes an einem einzel 
nen Gespräch zu zeigen (eine systematische Anwendung des Ansatzes erfolgt 
in 3.5 .). 

3.4.1. Der Gesprächstext 

Das folgende Transkript ist die Verschriftlichung eines Tefefongesprächs. 
Teilnehmer sind ein Universitätsdozent (AAA) und eine Studentin (BBB). Die 
Teilnehmer sind einander seit längerem bekannt . Initiant des Gesprächs ist 
BBB, die AAA in seiner Wohnung anruft. Das Transkript beginnt mit AAAs 
Reaktion auf das Telefon-Klingeln. 
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...... ..... 
Vt 

Detektionstechniken 

Vorgehen 

Widerspruchsanalyse: 
Lösung von Widersprüchen führt zu 
Einführung neuer Kognitionen oder 
neuer Struktur 

Muster-Analyse: 
Feststellen identischer Interaktions
muster führt zur Heraushebung be
stimmter Relevanz-Strukturen 

Argumentations-Analyse: 
Bestimmung der Argumentations
Objekte gibt Aufschluß über be
sonders relevante Gesichtspunkte 
(Projektion) 

Paraphrasen-Analyse : 
Vergleich der unterschiedlichen 
semantischen Merkmale in 
Äußerung bzw. Reformulierung 

Schema-Analyse: 
Feststellen von Abweichungen 
von der Seherna-Normalform 
(aufwendige, defekte, akzentuierte 
Realisierung); Rekonstruktion parallel 
laufender Handlungsmuster anband 
Interpretation von Abweichungsphänomen 

unendliche Analyse: 
Lösung der Divergenz durch Hin
zunahme zusätzlicher Bestand
teile der Lösungsarbeit 

Gegenstand 

propositionale Divergenzen 

rekurrente Aushandlungs
Muster 

Argumentationen 

Reformulierungen 

Variationen in Handlungs
komplexen 

Divergenz zwischen Lösungs
arbeit und Gesprächs-Aktivitäten 

zugrundeliegendes Prinzip 

unterschiedliches Virulentwerden 
verschiedener Kognitionen zu verschiedenen 
Zeirpunkten 

Durchschlagen von identischen Relevanz
strukturen in verschiedenen Gesprächs
kontexten 

Auftreten von relevanten Gesichtspunkten 
in antizipierenden Entkräftungen und 
selektiven Entkräftungen 

Beharren auf unterschiedlichen Akzen
tuierungen 

Durchschlagen von Randbedingungen und 
Nebenzielen des Handeins auf Schema
Abarbeitung 

Strukturidentität von Lösungsarbeit und 
Gesprächs-Aktivitäten des Klienten 



AAA 

1 maier 5s5 

hallo ulla 

5 aha 
ich werde ihn 
dir zuteil werden lassen wenn es geht 5f5 

10 ja 

j]. 

15 mhm 

ja 

20 

hm 

25 ja 
SETZT ZUM SPRECHEN AN 

äh du das eh wird wird natürlich äh vie :I 0 

BBB 

taghanshier spricht ulla 5g5 

ich brauch mal wieder deinen weisen rat 5f5 

und zwar 

und zwar ist folgendes ich muß also jetzt äh 
es dreht sich um mein Stipendium nich 5s5 

das isjajetzt alles umgestellt auf diese 
graduiertenförderung hat=s 
ne ganz 
neue kommission gegeben und 
so weiter 5 s5 0 
jedenfalls muß ich da jetzt äh neue an träge 
ausfüllen nich 5s5 

und da is steht unter anderem drin 0 

!
voraussichtliche sachkosten der dissertation 5 
LEICHT LACHENDER TONFALL r-
nu wollt ich nur mal fragen 0 was meinst du 
sollte ich da ansetzen das geht ja nur um ne 
richtzahlungefähr nich 5s5 

da mußt du dich mal en bißchen hinsetzen 
und den ganzen durchgang 0 rekonstruieren 

3 0 5 f5 und zwar 0 nach der promotion oder während 
der promotion 0 fällt ja erst mal die ganze 
schreibarbeit an 5 f5 0 da mußt du in etwa 0 
äh schon mal die länge voraussehen 5g5 0 
und äh 0 einkalkulieren daß das äh die 

35 reinschriftdurch neschreiberin 5f5 00 äh 
gemacht wird ne 5s5 

und äh 5g5 und dann mußt du irgendwie 
auch auf die druckkosten 0 

mhm 

40 Jili.. ja ja 
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AAA 

zurückkommen 0 und eh 
LACHT 

l
da is es 0 da is wieder die frage I 0 ob 
LACHEND GESPROCHEN r 
du das in ne reihe 0 in irgend ne reihe 

45 unterbringt SgS 0 ob du=s selbst machen 

50 

55 

muß und da macht man dann meistens das 
preiswertere so=n so=n photomechanischen 
SgS 0 

äh 

druck 0 das weiß ich 0 garnich 0 gar nicht so 
genau SfS 0 wie lange hast du denn 0 zeitnoch 
dafür 5s5 

j.!. 

mhm 

65 ja 

mhm 
ja 5g5 00 äh also ich würde da ohne mit der 

70 wimper zu zu·cken fünftausend mark erst mal 

hinschreiben 
ja ja 5s5 00 äh meine 5s5 00 meine 
dissertation 5g5 00 äh die 0 die ich ja für ne 
reihe zur verfügung 

7 5 stellen 5 gS 00 
mußte 5s5 00 äh 5g5 00 und die die vielleicht 
dünner war als deine 0 hat mich all- alles in 
allem zweitausendmarkgekostet 5f5 0 und 
das war vor 5g5 00 vierjahrenjetzt vor vier 

BBB 

mhm 
mhm 

nee 
das muß ich jetzt also ich wollts=s morgen 
abschicken das soll nämlich bis ende der 
wache 0 hin 
und 
ich hab dasgefühldaß dasnicht so 5g5 00 
so unglaublich wich"tig ist was 
da 
drin steht 

zuerst wollt ich das freilassen aber ich 
denke irgend so=n richt"betrag 
weißt du 5s5 

so :viel 5s5 

80 jahrenoder oder es sind schon fünfjahreher 5f5 
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AAA 

und da sind sind die preise en ganzes stück 
hochgeruckt 0 und dann hatte ich noch eh SgS 00 die 
gelegenheitdas äh 0 da im im bienenforschungs
institut in ulm machen zu lassen SsS 00 und zwar 

85 gegen selbst"kostenpreis machten die=s weil 

BBB 

~ 1!!.h.!!l.. 
staatliche 0 einrichtungnixverdienen dürfen 
ne SsS 

90 sondern nur ihre 0 kapazität 
auslasteten 
und" 0 äh SgS 00 ich würde da nicht so pingelig 
sein ne SsS 00 
und 

95 fünftausendm arkscheint mir ga:r nichtmal hoch 
gegriffen du 5 fS 

mhm 

j .ü~ .. 

mhm 

dasis nei:n SsS 

100 

lOS 

nein nein 

ja ja 

~ 

ja ja 
mhm 0 ja du eh du kan- du kannst das ja auch 
verbal ausdrücken 0 äh ausdrücken 0 kosten für 0 

110 äh herstellungeines 0 ablieferungsfertigen SgS 00 
manuskripts" SsS 00 und=äh dann äh 
druckkosten SfS 00 ne SsS oder kosten der äh 
v-der Veröffentlichung 5 fS 00 
ne SsS 

115 du äh du mustauch bedenken da sind noch 
wei "tere 0 kosten dabei 0 äh 0 weit" über hundert · 
exemplaremußt du schon als pflichtexemplare 

abgeben 
120 nicht SsS 

138 

. also das geht eh das geht ja wirk! 
nur um die reinen sachkosten 
also 
~iben drucken und so weiter 
es geht ja 

nicht 0 
~mich das also in de:r zei 
kostet eben dadurch daß i-nich 

~ 

mhm 
mhm 

mhm 



AAA BBB 

wei- eh wenn wennmannicht"indiereihekommt 5g5 0 
dann druckt man ja 0 quasi nur ne ganz kleine 
auflage i!!.._ 

125 das heißt .i.!.ß_ 
diese diese pflichtexemplare 0 und dann rundet 
man das das auf auf runde hundert weil man ja selbst 
noch mhm 
private braucht 0 und bei mir war das damals äh 

130 so an die hundertdreißig 0 pflichtexemplare 5s5 

135 

und=äh 5s5 dann: 0 hätte man so gemacht 
zweihundert 5 f5 0 äh als auflagenicht 5s5 dann 
dann hätte man selbst siebzig gehabt 5 g5 

um sie 0 abzugeben 

mhm 

ja 

nicht für U 
spätere bewerbungen und so wofür man das braucht an 
freunde mhm 

140~0äh --
HUSTET 

lja zum korrespondieren I 
LEICHT LACHENDER TONFALL 

.§.2. 

145 ne äh das ist das war äh war die situation 5g5 0 
und wenn du in=ner rei"he bist 5g5 00 äh dann können 
verschiedene 0 äh können verschiedene zustände 
eintreten 5g5 0 ent"weder 5g5 00 äh 5s5 00 der die 
5g5 00 dasthemawird ein geschäft ne 5s5 

i!. 
ja ja 

150 mhm 

155 

äh dann 0 wird der mann froh sein der verleger 
wenn er deine arbeit kriegt 5g5 
und dann hast du 
fortan nichts mehr damit zu tun 5f5 

nicht 0 oder die verfahren so: 0 indem sie sagen 
gut 0 der mann ist froh wenn er das in die reihe 
bringt das ist etwas mehr renomee: 5g5 

160 äh ich habe die verlegerischenäh 0 äh 5g5 00 

ja: 

ja: 
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AAA 

sachen 

und=eh machen wir=s so ich decke dem äh 0 den 
den selbstkastenpreis 

165 oder so etwas 
oder 

oder 0 lasse ihn bis tausend markmitbezahlen 

und so das das 
170 war 0 war 

bei mir der fall ich krieg also 0 so nach und nach 
0 krieg ich et"was geldwieder rei:n 5f5 

aber ich hab 
im"mer zugesetzt 5f5 0 ne 5s5 

175 
das das ist die 
zweite möglichkeit 5f5 

ne 5s5 und ich würde an deiner stelle 0 äh da du ja 
180 nicht voraussagen kannst daß du gün"stig 

wegkommst 5g5 00 
würde ich ganz knallhart äh 5 g5 00 einen satz 
schreiben daß du rechnest gegen fünftausend mark 
fürherstellungeines äh 0 ablieferungsfertigen 

185 manuskripts 0 und für 0 druckkosten 0 weil ja äh 
druckzwang bestünde 5 f5 

190 

195 

so würd 
ich 

ja ja 
ja würd ich auch sagen 

ja 

ja ja 0 du und 0 das ist kei "ne hohe 0 zahl 
wenn 0 wenn 

200 das richtig gedruckt wird 5f5 0 ne 5s5 

mit mit satz 
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BBB 

mhm 

mhm mhm 

mhm 

mhm 

mhm 

ja 
ja ja 

mhm 

ja 

j_! 
warum soll man eigentlich a 
bescheiden sein 
nicht 5s5 

wenn denen das eh 
zu hoch erscheint oder so d! 
sollen 
sesich melden nich 5s5 

ja 



AAA BBB 

und so weiter und nicht photomechanisch ja ne ich hab nämlich gedacht 
wenn man äh also 0 wenn=s 

205 ja eh 

210 

215 

hm 

j~ 
j_! 

mhm 

mhm 
220 

ja 

ja 
225 

ja 

j~ 
230 ja ja 

235 
ja ja 
mhm 

ja 
240 

mhm 

diese dieses photomechanische verfahren 

oder 
so 0 äh 0 daß das eben preiswerter kommt 
und wenn=s gedruckt wird dann ist 
eben noch ne andre sache 

nicht 

~ 
dann schreib ich das da rein 
denn 
ich mein ich denk sowieso ich bin ja jetzt in 
der förderung 
drin 
nicht und 
wir 
müssen auch diese neuanträgeausfüllen 5g5 

aber rabitz hat mir gesagt ich bin in der 
förderung drin und die 
neue 
kommissiondie kann mich nicht irgendwie 
wieder 
rausplacieren 5 f5 
nich 5s5 

und insofern 0 äh glaub ich kommt das nicht 
so hun"dertprozentig nun alles drauf 

.!!!... 
was ich da schreibe weil 
meine 
gutachten da ja auch schon vorgelegen 5f5 

haben 
und so weiter nicht 5s5 

gut das wollte ich wissen 5g5 

bist du 
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AAA BBB 

ich morgen im 
institut 5s5 

245 ich komme morgen früh sofort herein je 5 f5 

oh 
prima 

250 ja ich 
werde 
sie dann sofort 
lesen 

äh ich bring dir dann nämlich die sache 
die ich geschrieben hab 5 f5 

ja 5s5 

dann sehn 
wir uns morgen 5 f5 

25 5 mhm 0 gut ulla 5 f5 00 und wie gesagt 5gS 0 äh 
so ganz" genau konnt ich dir nicht sagen also 
so über dendaumengepeilt würd ich das so 
machen 
wie ich gesagt hab 5 f5 ja ja gut ne 5s5 

260 ich mein die wissen daß man kann ja nu 
ne riebtpreis 

265 
ja ja 

mhm 

270 
mhmjaja 

ja 0 bis morgen also 5f5 

275 ulla 5g5 
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~ 
schönensonntagnoch 5f5 
bye bye 5f5 

schreiben 

wenn man noch nicht gerade dabei 

ist 
daß man das in druck geben 
kann nicht 5s5 
und 

ich meine viele werden da v- viele fang 
ja erst an mit der 
dissertation oder so die werden 
auch nicht mehr sagen können 5f5 

mhm 

tschüß 5f5 

danke gleichfalls 5 f5 



3.4.2 . Die Hypothese 

Mein Verdacht ist folgender: In der Problem-Organisation der Doktorandin 
BBB ist ein Problemgesichtspunkt leitend, der nicht expliziert wird, der aber 
virulent Bs Gesprächsverhalten steuert . Dieser Gesichtspunkt weist einen 
handlungsleitenden und einen affektiven Aspekt auf: der handlungsleitende 
Aspekt läßt sich als 'administrative Orientierung' bestimmen, der affektive 
läßt sich als 'Befürchtung, von der Stipendienvergabe ausgeschlossen zu wer
den' bestimmen. 

3.4.3. Die Analyse 

Meine Analyse ist mehrstufig angelegt und weist die Hypothese schrittweise 
nach. 

Ich gehe so vor, daß ich das Gespräch als erstes unter der Perspektive des Be
ratungsgeschehens interpretiere und die einzelnen Schritte der Aktivitätsab
wicklung beschreibe. Ich erhalte im zweiten Schritt durch Bestimmung der 
Inhalte der einzelnen Äußerungen, wie sie von den Beteiligten verdeutlichend 
vorgeprägt sind, eine erste Skizzierung der Organisation der Ratsuchenden, 
die 'manifeste Problem-Organisation'. Im nächsten Schritt konzentriere ich 
mich auf einen Widerspruch, der sich innerhalb der manifesten Problem
Organisation ergibt, und mache deutlich, worin er besteht. Im vierten 
Schritt leite ich aus der Analyse des Widerspruchs die Virulenz eines Problem
gesichtspunkts ab, der im Gespräch nicht manifest wurde und dessen Berück
sichtigung den Widerspruch in der manifesten Organisation heilt ('latente 
Problem-Organisation'). Im fünften Schritt belege ich die Wirksamkeit des 
ermittelten Problemgesichtspunktes anhand anderer Passagen und Strukturen 
aus dem Gespräch. 

Analyseschritt 1: Beschreibung der Aktivitätsabwicklung 

Zeile 

4 
7 
8 
9 

11 
16 
19 
22 
23 
27 
52 
54 

Aktivität 

Schema-lnitiierung 
Schema-Aufnahme 
Problem-Stellung 
Problem-Richtung 
Geschehen 
Auftritt 
Problem-Stellung 
Anliegen 
Auflage 
Entwicklung eines Lösungsprogramms 
Exploration der Handlungsbedingungen 
Darlegung der Handlungsbedingungen 
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58 Relevanzabstufung des Problems 
69 Lösungsvorschlag 
71 Zurückweisung 
72 Stützung des Vorschlags 
97 Anzweiflung 
98 Beharrung 
99 Deutung der Problem-Stellung 

108 Umformulierung der Lösung 
115 Stützung der Lösung 
190 Einwilligung 
194 Stützung für Einwilligung 
203 Aufdeckung eigener Lösungsversuche 
209 Einwilligung 
212 Stützung für Einwilligung 
215 Lösungsbeurteilung 
240 Abschluß der Beurteilung 
242 Verabredung 
2 55 Lösungseinschätzung 
260 Lösungswürdigung 
2 7 3 Verabschiedung 

In den einzelnen Handlungsschritten macht B folgende Aussagen über ihr 
Problem bzw. ihre Problemsicht: 

1. Ich habe Graduiertenförderung beantragt. (9) 
2 . Dazu muß ich einen Antrag ausfüllen . (16) 
3. Dabei werde ich nach den voraussichtlichen Dissertationskosten 

befragt. (20) 
4. Ich weiß nicht, was ich antworten soll. (22) 
5. Es geht um eine Richtzahl. (2 3) 
6. Ich will den Antrag schnell ausfüllen . (54) 
7. Es ist nicht so wichtig, was ich antworte. (58) 
8 . Die Antwort verpflichtet zu nichts. ( 6 3) 
9. Es ist geradezu nichtig, was ich antworte. (66) 

10. Es geht um eine Richtzahl. (67) 
11. "5.000.- DM" ist als Antwort unakzeptabel, weil der Wert zu hoch 

ist. (71) 
12. Der Wert ist zu hoch. (97) 
13. Die Antragsfrage zielt nur auf die reinen Sachkosten ab. (99) 
14. Das Auftreten gegenüber dem Geldgeber braucht nicht bescheiden 

zu sein. (190) 
15. Wenn die Antwort für den Geldgeber nicht akzeptabel ist, meldet er 

sich. (194) 
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16. Der Betrag liegt niedriger, wenn die Herstellung fotomechanisch 
erfolgt. (204) 

17. Der Betrag liegt in der Tat so hoch, wenn gedruckt wird. (209) 
18. Die Antwort "5.000.- DM" ist akzeptabel. (212) 
19 . Die Bewilligung ist bereits beschlossene Sache. (215) 
20. Die Bewilligung kann nicht wieder zurückgenommen werden. (225) 
21. Es ist nicht so wichtig, was ich antworte. (2 30) 
22. Die Gutachten liegen bereits vor. (235) 
2 3. Das Problem ist gelöst. (240) 

Ich breche an dieser Stelle mit den Aussageanalysen ab, weil die Deklaration 
der Problemlösung im weiteren Gesprächsverlauf nicht wieder zurückgenom
men wird und die Beratung somit als beendet betrachtet werden kann. 

Analyse-Schritt 2: Die manifeste Problem-Organisation 

In diesem Schritt ordne ich die einzelnen Aussagen gemäß den sachlogischen 
Relationen, die B selbst ihnen in ihren Redebeiträgen zugeschrieben hat bzw. 
die sich aus den Beiträgen rekonstruieren lassen. Entsprechend sind die Aus
sagen auch nicht mehr in der Folge ihres Auftretens im Gespräch angeordnet, 
sondern tauchen unter den einzelnen Relationen auf, die sich für die Problem
Organisation nachweisen ließen, unabhängig vom Zeitpunkt ihres Auftretens 
im Text. (siehe Tab. S. 146) 

Dieses Verfahren weist einen speziellen Defekt auf: Meinungsänderungen, 
Korrekturen von Aussagen, Revisionen schlechthin können als solche nicht 
repräsentiert werden und erscheinen als Widersprüche. Da mein weiteres Vor
gehen gerade an einem Widerspruch in der manifesten Problem-Organisation 
ansetzt, ist es erforderlich, verfahrensmäßig erzeugte falsche Widersprüche als 
solche kenntlich zu machen. Im vorliegenden Fall ist dies im Block 'Lösung' 
erforderlich, da hier sowohl "5 .000.- DM keine Antwort" (11) (12) vermerkt 
ist wie auch "5 .000.- ist akzeptable Antwort" (18). Wenn man den Inter
aktionsverlauf berücksichtigt, löst sich dieser Widerspruch auf, denn der Aus
sage 18 war eine deutliche Meinungsrevision voraufgegangen : ja warum soll 
man eigentlich auch bescheiden sein nicbt (190) . Die Revision ist im Sche-
ma erkennbar aufgrundder höherrangigen Laufnummer (=späterer Zeitpunkt 
im Gespräch) der revidierenden Aussage gegenüber der revidierten Aussage. 

Analyse-Schritt 3: Der Widerspruch in der Problem-Organisation 

Ich meine, in der Problem-Organisation folgenden Widerspruch feststellen 
zu können : 

Auf der einen Seite stuft B die Relevanz des Problems ab bis hin zu seiner 
Nichtigkeit ((7) (8) (9)), auf der anderen Seite lehnt Beinen Lösungsvorschlag 
relativ hartnäckig ab. Den Widerspruch sehe ich darin, daß aus B's Irrelevanz
Deklaration folgen müßte, daß sie, da es ohnehin nicht so wichtig ist, einen 
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warum bescheiden? (14) 
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Antrag ausf. (2) Problem 

P. ist gelöst (23) 
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Lösungsvorschlag bereitwillig akzeptiert. Andersherum legt die Hartnäckig
keit ihrer Zurückweisung den Schluß nahe, daß ihr die Entscheidung, welche 
Summe sie angibt, doch von einiger Bedeutung ist. Ich untersuche die beiden 
Komponenten des Widerspruchs im einzelnen. Dabei richte ich meine be
sondere Aufmerksamkeit auf die sprachliche Ausgestaltung der Komponen
ten. Ich will zeigen, daß diese Ausgestaltungen einen Schlüssel zum Auflösen 
des Widerspruchs darstellen. 

1) Irrelavanz-Deklaration: riebtzahl 

B begründet die Bedeutungslosigkeit, welche Antwort anzuraten sei, 
damit, daß das Problem nicht wichtig sei, die Antwort nicht verpflich
tend und das Problem ihr subjektiv belanglos erscheine. Sie kristallisiert 
ihre Einschätzung in der Formulierung, es ginge nur um eine riehtzahl. 

Ich habe festgestellt, daß die synonyme Charakterisierung riebtpreis 
noch in einem andern sachlogischen Zusammenhang auftaucht. Zu 
Ende des Gesprächs in der Lösungswürdigung betont sie, daß aus sach
lichen Gründen nur der Richtpreis angegeben werden könne, da viele 
Antragsteller zum Zeitpunkt der Beantragung erst mit ihrer Dissertation 
anfingen und daher keine präzise Angabe machen könnten. 

Es scheint also, daß die Charakterisierung riebtzahl in zwei verschiede
nen Begründungszusammenhängen zugleich steht: in einem, der auf 
Wichtigkeit und Konsequenzen des Ausfüllens abzielt und damit Ge
sichtspunkte anführt, die der institutionellen bzw. administrativen Di
mension des Problems geschuldet sind. Und in einem anderen, in dem 
die Schwierigkeiten angesprochen werden, die auf die Frage nach den 
Kosten selbst zurückgehen, also in der Sache selbst liegen. Ich nenne 
diese beiden Begründungszusammenhänge: 'administrative Irrelevanz' 

bzw. 'sachbezogene Vagheit'. 

administrative Irrelevanz 

"'··~bl (~··· I 
sachbezogene Vagheit 

2) Lösungszurückweisung: so viel 

B begründet ihre Zurückweisungen in ihrem jeweiligen gesprächslokalen 
Zusammenhang nicht; es findet sich nur an anderer Stelle ein Hinweis 
darauf, daß sie bei ihren Überlegungen von anderen Lösungsprämissen 
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als A ausgegangen war (ja ne ich hab niimlich gedacht wenn man iih also 
wenn=s diese diese fotomechanischen verfahren oder so iih daß das eben 
preiswerter kommt und wenn=s gedruckt wird dann ist es eben noch ne 
andere sache nicht) (203- 211). Wie auch immer B den Betrag einschätzt, 
in jedem Fall ist der Gedankenzusammenhang, aus dem heraus sie ihre Ein
schätzung über Angemessenheit des Betrags entwickelt, 'sachbezogen' in dem 
oben erläuterten Sinne. 

Nun liegt natürlich die Frage nahe, ob sich auch für diese Komponente jener 
zweiten Begründungszusammenhang finden läßt, der oben mit dem der 
"Sachbezogenheit" zur Deckung kam. Ich übertrage den Gesichtspunkt 
'administrative Irrelevanz' probeweise. Freilich macht diese Übertragung zu
nächst keinen Sinn, denn die Zurückweisung des Lösungsvorschlags könnte 
B rationalerweise nicht damit begründen, daß es egal sei, welchen Wert sie 
angibt (diese Konstellation stellte ja gerade den Ausgangspunkt der Wider
spruchsanalyse dar). 

riebtzahl 

so viel 

administrative Irrelevanz 

I 
sachbezogene Vagheit 

Identität der 
Begründungs
zusammenhänge 

administrative - - - - - - - - - -

I, 
sachbezogene Vagheit 

Lösungsschritt 4: Die Lösung des Widerspruchs 

Grundsätzlich sehe ich zwei Möglichkeiten, bei diesem Stand der Analyse 
weiterzukommen: 

Entweder man konstatiert, daß B sich in ihrem Gesprächsverhalten in ihren 
einzelnen Zügen von unterschiedlichen Orientierungszusammenhängen leiten 
läßt; dann gibt es für die Zurückweisung nur eine einzige Begründungskom
ponente, und dieses eigentümliche Deckungsverhältnis fehlt. 
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Oder - und dafür entscheide ich mich - man nimmt die Begründungszu
sammenhänge, wie sie sich im Gespräch darstellen, nicht bereits als Orientie
rungen selbst, sondern betrachtet sie als Ausprägungen von Dimensionen, die 
selbst nur implizit angesprochen sind. 12 3 Mit einem solchen Abstraktions
schritt erhält man folgende Struktur: 

Dimension d . administrativen Orientierung Auspräg: 

richtzahl < 

Dimension d. sachbezogenen Beurteilung Auspräg: offen 

Identität d . Dimensionen 

Auspräg: 

so viel 

Dimension d. administrativen Orientierung 

< Dimmion d . mhbewgenon Bem<eilung Auspräg : best. 

Abstrahiert man also auf die "hinter" den aktualen Begründungen liegenden 
Dimensionen, läßt sich die Identität der Begründungszusammenhänge erhal
ten; und mehr noch: auf der Ebene der Dimensionen läßt sich überlegen, 
wie denn die konkrete Ausprägung der Dimension 'administrative Orien
tierung' aussehen muß, damit der konstatierte Widerspruch gelöst ist. Mir 
scheint, daß sich der Widerspruch lösen läßt, wenn man annimmt, daß die 
Dimension 'administrative Orientierung' hoch ausgeprägt ist. Diese Ausprä
gung macht Sinn, da B den Lösungsvorschlag sowohl aus Gründen sachlicher 
Unangemessenheit als auch aus Gründen, die in der bewilligenden Admini
stration liegen, ablehnen könnte. 

Die Analyse des Widerspruchs führt somit zur Aufdeckung eines Orientierungs
gesichtspunktes von B, der in dieser Form in der Beratung selbst nicht mani
fest auftritt, ja dessen Irrelevanz besonders erklärt wird: die Orientierung 
ihres Beratens-und Entsch~idungsverhaltens an Größen der stipendienbe
willigenden Institution. 

Die Irrelevanz-Deklaration wird in ihrer Wahrhaftigkeit fraglich. Ich vermute, 
daß B 's Aussage, es sei alles nicht so wichtig, nicht ihre faktische Problemauf
fassung wiedergibt und anderen Ursachen geschuldet ist. Ich bezeichne die 
Ausprägung der Dimension in der manifesten Problem-Organisation als 
'umgepolt'. 

Aus dieser nun gewonnenen Warte sieht B's faktisch virulente Problem
Orgaisation gegenüber der 'manifesten Organisation' in wesentlichen Aspek
ten anders aus: 
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Es wird deutlich, welch große Rolle für B's Problem-Sicht und ihr Entschei
dungsverhalten bei Lösungs-Vorschlägen der Gesicht~punkt der hohen admini
strativen Orientierung spielt. Die Virulenz dieses Aspektes wird im Vergleich 
von latenter mit manifester Problem-Organisation besonders an folgender 
Beobachtung deutlich: im Schema der manifesten Problem-Organisation 
konnte der Block 'Auftritt' nur vermittels einer von mir hinzukonstruierten 
Größe 'Bewilligungsbehörde' mit dem Gesamt der übrigen Elemente in Zu
sammenhang gebracht werden, während alle anderen Elemente im Gesprächs
text selbst nachweisbar waren. In Kenntnis der latenten Problem-Organisa
tion wird klar, warum dieses Element überhaupt hinzukonstruiert werden 
mußte. Stellt es doch innerhalb der latenten Problem-Organisation eines der 
wesentlichsten Elemente von B's Problem- und Lösungssicht dar. 

In meiner These hatte ich behauptet, daß für B's Gesprächsverhalten ein Ge
sichtspunkt leitend ist, der virulent bleibt und konversationeil verdeckt ist. 
Diese These halte ich inzwischen für nachgewiesen. 

Analyseschritt 5: Der Nachweis der Handlungs-Orientierung 

In diesem Schritt belege ich die Existenz der bislang hypothetischen Größe 
'administrative Orientierung' anhand von Gesprächserfahrungen, die ich bis
lang noch nicht in meiner Argumentation eingesetzt habe (sondern nur passa
ger erwähnt habe), und entnehme aus diesen auch Belege für meine These, 
daß die administrative Orientierung die affektive Dimension einer 'Befürch
tung' besitzt . 

Beide Gesprächs-Beteiligte sprechen im Gesprächsverlauf wiederholt Phäno
mene an, die ich zusammenfassend 'Auftretens-Modalitäten' nenne. Unter 
diesem Begriff fasse ich alle Äußerungen zusammen, in denen das Verhältnis 
von B in ihrer Rolle als Antragsteller gegenüber der bewilligenden Behörde 
angesprochen wird. lch gebe zunächst die Gesprächs-Passagen an, in denen 
Auftretens-Modalitäten vorkommen, und zwar getrennt nach Beteiligten, 
und belege meine These durch die Inhalte der Formulierungen der Auftretens
Modalitäten . 

A : 

- ja äh also wiirde da da ohne mit der wimper zu zucken 5.000,- mark 
erst mal rechnen. (69 ff .) 
ich wiirde da nicht so pingelig sein ne und 5.000 markscheint mir gar 
nicht so hoch gegriffen. (92 ff.) 
wiirde ich ganz knallhart iih einen satz schreiben, daß du rechnest gegen 
5.000. - mark. (182 ff.) 
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Wenn sich A in B's Antragsteller-Position versetzt, beschreibt er seine Hal
tung der Behörde gegenüber als knallhart, nicht so pingelig und ohne mit der 
wimper zu zucken. Zusammenfassend kennzeichne ich diese Auftretens-Mo
dalität als 'eiskalt'. B greift diese Thematisierung der Auftretens-Modalität 
an keiner der drei Stellen auf. Dies könnte dafür sprechen, daß die Kategorie 
selbst für B's Sichtweise irrelevant ist und sie deswegen nicht darauf eingeht . 
In dieser Sichtweise wäre der Befund als Gegenbeleg gegen meine These zu 
werten . 

Es könnte aber auch sein, daß für B Auftretens-Modalitäten relevant sind, 
die den von A skizzierten konträr gegenüberstehen, und B eine Diskussion 
über die angemessenen Auftretens-Modalitäten vermeiden will. Wenn ich 
diese Sichtweise vertrete, muß ich freilich mindestens zeigen, daß die Kate
gorie 'Auftretens-Modalität' für B überhaupt von Relevanz ist. 

Dies kann ich in der Tat tun: 

B: ja warum soll man eigentlich auch bescheiden sein wenn denn das eh 
zu hoch erscheint oder so dann sollensesich melden nich. (190 ff.) 

B bestimmt ihre Haltung der Behörde gegenüber als bescheiden. Während 
die Formulierung selbst Aufschluß über die inhaltliche Qualität der Auftre
tens-Modalität gibt, erhellt durch die Position im Gesprächsverlauf die 
Orientierungs-Relevanz, die die Modalität für B besitzt: Mit der zitierten 
Passage beginnt B nämlich ihren Widerstand gegen A's Vorschlag aufzuge
ben. Offenbar ist für sie die Revision ihrer Auftretens-Modalität ('Beschei
denheit') der Auslöser zur Akzeptanz des Lösungsvorschlags. Andersherum: 
Was bislang ihren Widerstand gegen den Lösungsvorschlag aufrechterhalten 
hat, waren nicht so sehr die sachbezogenen Einschätzungen, sondern die 
Existenz einer Auftretens-Modalität 'Bescheidenheit' gegenüber der bewilli
genden Behörde. 

Soweit scheint mir die Existenz der adminstrativen Orientierung sowie die 
Kennzeichnung von B's Haltung dieser gegenüber als 'Bescheidenheit' nach
gewiesen . Daß diese Orientierung zudem die affektive Qualität einer 'Be
fürchtung' besitzt, resultiert m.E. aus dem faktischen Abhängigkeitsverhält
nis, in dem B in ihrer Rolle als Antragsteller der Behörde gegenüber steht . 
Die Behörde fällt die für ihre Karriere wichtige Entscheidung; B selbst kann 
sie nur innerhalb vorgegebener Rahmen (z.B. im Antrag) beeinflussen . Die 
Wirkung entsprechender Versuche ist ungewiß und von ihr kaum korrigier
bar. Daher leuchtet es ein, wenn sie Risiken vermeiden will und vor über
zogenen Forderungen zurückschreckt . 

Ich weise abschließend darauf hin, wie nach den bisherigen Überlegungen 
das Ergebnis des Beratungsgesprächs beurteilt werden kann. A's Lösungsvor
schlag berücksichtigt die für B wichtige administrative Orientierung nicht 
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mit und B gibt A auch keine Gelegenheit, dies zu tun. Ich habe daher erheb
liche Zweifel, daß B mit dem Ergebnis der Beratung in der Tat zufrieden ist 
und habe den Verdacht, daß sie A's Empfehlung, 5.000.- DM anzugeben, tat
sächlich nicht gefolgt ist. Leider läßt sich beides nicht mehr überprüfen. Dieser 
abschließende Gedanke steht deshalb auch nur modellhaftfür Überlegungen, 
wie sie sich an eine Analyse der vorgestellten Art anschließen lassen können 
und ihr damit praktische Bedeutung verleihen. 

3.5. Systematische Anwendung: Handlungsleitende ethische125 Orien
tierungen im kommunikativen Handeln in genetischen Beratungs
gesprächen 

In diesem Abschnitt stelle ich einen Versuch dar, über den Einzelfall hinaus 
ein größeres Korpus von Beratungsgesprächen systematisch unter dem Ge
sichtspunkt der latenten Wirksamkeit handlungsleitender Orientierungen zu 
untersuchen. 

Zwar haben auch die im Demonstrationsfall nachgewiesenen Phänomene ihr 
Eigengewicht als wissenschaftlich gesicherte Befunde, aberangesichtsdes 
hohen Analyseaufwands kann sich die Leistungsfähigkeit des entwickelten 
Konzepts und des vorgeschlagenen Vorgehens vor allem dann zeigen, wenn 
es gelingt, bei der Analyse ein größeres Korpus von Gesprächen quasi simul
tan mitzuerfassen und dennoch die jeweiligen Besonderheiten zu berücksich
tigen. 

Aus einem solchen Vorhaben resultieren freilich spezielle Anforderungen 
an die Struktur der analytischen Fragestellungen (die Hypothese) und das 
methodische Vorgehen: die Fragestellung darf keine sein, die induktiv nur 
bei Betrachtung eines einzelnen Gesprächs gewonnen wurde (wie in 3 .4.), 
sondern muß aus allgemeinen Erörterungen als für das gesamte Korpus rele
vant abgeleitet werden; das empirische Vorgehen muß insbesondere das 
Problem von Einzelfallanalyse bzw. Einzelbefund und Generalisierbarkeit 
der Befunde reflektieren. 

Das Korpus, das der nachfolgenden Analyse als Datengrundlage dient, besteht 
aus 10 Gesprächen, die 1980 in der genetischen Beratungsstelle einer süd
deutschen Universitätsklinik aufgenommen wurden. 

Die Einrichtung versteht sich hinsichtlich ihrer Klientel als Informations
und Beratungsstelle für Personen, die mit einem der folgenden Problemkom
plexe belastet sind: 

Verwandtenehe 
- Wunsch nach weiteren Kindern nach Geburt eines mißgebildeten Kindes 
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Vererbung von Krankheiten, die häufig in der Familie aufgetreten sind 
Schwangerschaft bei relativ hohem Alter der Eltern 
Wunsch nach Kindern bei eigener (elterlicher) Krankheit126 

Im folgenden stelle ich zunächst dar, aus welchen - disparaten - Forschungs 
zusammenhängen heraus die Frage nach handlungsleitenden Orientierungen 
in Beratungsgesprächen relevant wird (3 .5 .1.), an welchen Anhaltspunkten 
sich die empirische Arbeit der Ermittlung solcher Orientierungen ausrichten 
muß - und kann (3 .5 .2.), und welche Ergebnisse sich nach bisheriger Analys( 
abzeichnen (3 .5 .3 .). 

3.5 .1. Konstruktion der Fragestellung 127 

Aus drei Untersuchungsperspektiven heraus wird unterschiedliches Interesse 
an der Untersuchung handlungsleitender Orientierungen in genetischen Be
ratungsgesprächen angemeldet; diese Interessen überlappen sich teilweise 
und stehen zum Teil in Voraussetzungsverhältnissen zueinander: 

Aus theologischer Sicht stellt die moderne genetische Forschung und 
Technologie jedes traditionelle Konzept von Ethik radikal in Frage; 
theologisches Forschungsinteresse zielt ab auf das Problem, wie die Be
teiligten in genetischen Beratungen angesichts des festgestellten ethischen 
Defizits verantwortlich zu handeln vermögen. 

Für den professionellen Berater stellt sich die Frage, welche Kriterien 
ihm für seine Handlungen und Entscheidungen in einer genetischen Be
ratung zur Verfügung stehen, welches Maß an sozialer Verbindlichkeit 
er ihnen zuschreiben kann und wieangesichtsdes Fehlens verbindlicher 
Kriterien seine Beratung gelingen soll, wenn der Klient in seinem Handeln 
andere handlungsleitende Orientierungen als der Berater verfolgt. 

Der Gesprächsanalytiker betrachtet handlungsleitender Orientierungen 
der Beteiligten an genetischen Beratungsgesprächen als deren Kriterien, 
an denen der Erfolg der Beratung zu beurteilen ist, und sucht nach 
Möglichkeiten, diese sichtbar zu machen und die Dynamik von Beratungs
gesprächen auf sie zurückzuführen. 

1. Theologische Problemanzeige128 

Moderne genetische Forschung und Technologie hat traditionelle Konzepte 
von Ethik, wie sie von theologischer Seite entwickelt worden sind, grund
sätzlich in Frage gestellt; sie hat in ihrer handlungsmäßigen planmäßigen 
Umsetzung in Form genetischer Beratung Handlungssituationen geschaffen, 
die herkömmliche Ethik als Rechtfertigungszusammenhang für Handeln nich 
mehr abdecken kann . Um die Radikalität der Problematisierung - und die 
ethische Irritation angesichts von Situationen genetischen Beratungshandeins 
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angemessen erfassen zu können, muß man sich klarmachen, wie die geneti
sche Forschung und Technologie das Problem etwa der Tötung ungeborenen 
Lebens qualitativ verändert hat.1 29 Die traditionelle Ethik war sich durch-
aus des Sachverhalts bewußt, daß es Situationen geben kann, in denen eine 
Entscheidung etwa zwischen dem Leben der Mutter und der Tötung des un
geborenen Kindes oder dem Tod der Mutter um der Rettung des Kindeswillen 
zu fällen war. Sie hat solche Fälle aber bislang immer als Grenzfälle behandeln 
können, das heißt als Einzelfälle, die bereits an der Grenze desjenigen Bereichs 
menschlichen Handeins angesiedelt werden müssen, innerhalb dessen rational, 
begründbar gehandelt und entschieden werden kann . 

"Wenn ein Arzt zu entscheiden hat, ob er eine Schwangerschaft unterbrechen 
will, ob er einen Verbrecher als unzurechnungsfähig erklären soll, ob er einen 
Homosexuellen exkulpieren darf, so gibt es kein öffentliches Gebot und kein 
geschriebenes Staatsgesetz, auch keine weltweit anerkannte Humanitätssatzung 
und keine von ihm selbst bisher akzeptierte Moralphilosophie, welche ihm den 
allerletzten Entschluß vorschreiben, die volle Verantwortung abnehmen könnten, 
wie er sich entscheidet. (Auch der Eid des Hippakrates ist keine Zuflucht. Alle 
typisch modernen Gewissenskonflikte sind aus ihm gerade nicht entscheidbar .... )" 
(von WEIZSÄCKER (1948), S. 159) . 

Diese Behandlung als Grenzfälle ist aber mit den Resultaten der Entwicklung 
der modernen Genetik gerade nicht mehr möglich. 13° In der biomedizi
nischen131 Technologie wird unter Beteiligung der Genetik die Entscheidung 
über Tod oder Leben (pränatale Diagnostik, Schwangerschaftsunterbrechung) 
systematisch verfahrensmäßig verfügbar gemacht und damit die Entscheidung 
genau ihres Status als Grenzfall enthoben.132 

Das Zustandekommen der Produktion nicht einzelner problematischer Fall
Entscheidungen, sondern eines ganzen Entscheidungspotentials, läßt sich 
durch zwei aufeinander aufbauende Überlegungen klarmachen: 

LINK vermutet, daß die moderne Naturwissenschaft ihre alte Leitfrage 
"Was kann ich wissen?" ersetzt hat durch die Frage "Was kann ich machen?" 
und damit "das bloße Funktionieren" - die Idee der Machbarkeit selbst
zum Kriterium der Wahrheit wissenschaftlicher Forschung und Resultate 
erhoben hat. Damit "ist der Lebensnerv der Ethik durchschnitten" (LINK 
(1981), s. 86) . 

Nun wäre die von LINK vermutete Orientierung moderner Wissenschaft auf 
die Idee der Machbarkeit mit samt ihrer ethischen Orientierungslosigkeit frei
lich noch relativ unproblematisch, bliebe es bei der nur erkenntnismäßigen 
Aneignung des Gegenstandes. Stattdessen geraten die Forschungsergebnisse 
in einen "Zirkel naturwissenschaftlichen Erkenntnisfortschritts" : 

"Man bleibt iii) Zirkel immanent naturwissenschaftlichen Denkens, wenn 
Methoden, die zur Erkenntnisgewinnung in einem bestimmten Lebenskontext 
(Schwangerschaft bei erblicher Belastung) entwickelt worden sind ( vorgeburtliche 
Diagnostik), gezielt als Planungsinstrumente künftigen Lebens eingesetzt und 
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damit integraler Bestandteil neuer Planungen werden ," 
(HÜBNER (1981), S. 105) 

Es ist demnach noch nicht der Tatbestand, daß die Genetik zu bestimmten 
Erkenntnissen etwa über die Vererbung von Krankheiten gekommen ist oder 
bestimmte diagnostische Verfahren entwickelt hat, durch die die Entschei
dungssituation so radikal verändert wird.13 3 Erst die Verwendung von Ergeb
nissen und Untersuchungspraktiken der Genetik für die Gestaltung von Leben 
durch wissenschaftlich rationale Planung macht diese zu Bestandteilen anti
zipierter, konzeptuell vorweggenommener Typen von Entscheidungssitua
tionen, macht die Situation faktisch multiziplierbar und schafft so jenes 
Potential an Situationen, die den Grenzfall-charakter der problematischen 
Entscheidung suspendieren.134 

Am Beispiel: Zwar lag die Entscheidung über Leben und Tod schon immer 
im Bereich ärztlicher Entscheidungen, bildete dessen dramatische, heraus
ragende Momente . Aber erst mit der Entwicklung der pränatalen Diagnostik 
verfügt der Arzt über ein Entscheidungsverfahren, in dem nicht mehr die Be
sonderheiten des Einzelfalls relevant sind, sondern die klinischen, verfahrens
angepaßten Falltypisierungen Entscheidungen möglich machen. 

Aus dem systematischen Charakter des Herstellens der Möglichkeit erst resul
tiert die Infrage-Stellung der traditionellen Ethik. Da die Grenze bisheriger 
Ethik durch das Recht des werdenden Lebens gezogen ist, wird erst, aber 
auch genau mit der Aufhebung dieser Grenze Ethik als solche grundsätzlich 
in Frage gestellt. Mehr noch: Da das Vorgegebensein des Lebens als elemen
tare Voraussetzung jeden ethischen Diskurses betrachtet wird 135, steht mit 
der Problematisierung dieser Voraussetzung die Möglichkeit des ethischen 
Diskurses als Methode überhaupt in Frage. 

Die zwei typischen Denkmuster, mit denen seitens ethischer Positionen auf 
diese Herausforderung reagiert wird, gehen auf das eigentliche Problem ge
rade nicht ein: 

Wer das Problem auf dem Wege einer naturrechtlich begründeten 
Güterahwägung lösen will, gibt wohl ein Entscheidungskriterium an 
die Hand, negiert aber die für Ethik prinzipielle Nichtverrechenbarkeit 
menschlichen Lebens mit anderen (gesellschaftlichen) Werten und ver
läßt damit den Boden traditionellen ethischen Denkens. 136 

Wer die Ethik als für diesen Bereich nicht anwendbar erklärt, sofern sie 
sich nicht selbst verleugnen will, wahrt zwar das ,Vorgegebensein des 
Lebens und damit die Voraussetzung von Ethik, negiert aber das Ziel, 
um dessentwillen Ethik überhaupt entwickelt worden ist: Orientierung 
und Handlungsanleitung zu vermitteln, und suspendiert sie auf diese 
Weise. 
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Aus der Systematik des Herstellens der Möglichkeit resultiert die Orientie
rungslosigkeit für den Handelnden in der genetischen Beratung. 

Die anstehenden Entscheidungen können nicht mehr unter dem Denkmuster 
des "Grenzfalls" gefaßt und behandelt werden. Dieser würde als Ultimaratio 
das Handeln von einer rational zugänglichen Begründung suspendieren. "Nach 
einer solchen Begründung aber fragt der Genetiker, wenn er den Rat zum 
Schwangerschaftsabbruch ethisch verantworten will" (LINK (1981), S. 95). 
Vorliegende Ethik erweist sich für den Handelnden in der genetischen Bera
tung als systematisch defizitär, aus ihr kann er gerade nicht die erforderlichen 
allgemeinen Maximen für sein Handeln ableiten. 

Versuche, solche Maxime unter Hintergehung des ethischen Defizits zu ent
wickeln, erweisen sich als verkürzt, ideologisch oder unrealistisch. 

Der Versuch, durch Festlegung des Zeitpunkts des Beginns menschlichen 
Lebens dem genetischen Berater ein Entscheidungskriteri•Jm an die Hand 
zu geben, ist verkürzt, da die Fälle, über die er zu entscheiden hat, faktisch 
hinter jedem nur diskutablen Zeitpunkt des Lebensbeginns liegen. 

Der Versuch, durch Aufstellen eines Negativkatalogs genetischer Schädi
gungen aus professionell-medizinischer Warte eine "Grenzlinie zu finden, 
jenseits derer ein Schwangerschaftsabbruch "problemlos" möglich sein 
soll" (LINK (1981), S. 96) erweist sich als ideologisch, da mit Verände
rungen des professionell-medizinischen Wissens sich auch Kriterien zur 
Beurteilung genetischer Schäden (Prognose etc.) wandeln . 

Der Versuch endlich, als Entscheidungskriterium die "Unschuldigkeit der 
Zeugung" 137 zu fordern, ist unrealistisch, da mit dem Zur-Verfügung-Stel
len des Instrumentariums der genetischen Beratung die Klientel dieses kal
kuliert einsetzen kann ("Schwangerschaft auf Probe"). 

2 . Professionelle Problemanzeige 

Genetische Beratung stellt den Berater vor Entscheidungssituationen, die 
ihrem jeweiligen Inhalt nach Grenzsituationen rationalen, rechtfertigbaren 
Handeins sind, die ihrer Struktur nach Klassen von Situationen und konsti
tutiv für genetische Beratung überhaupt sind. Der Berater steht vor dem 
Problem, regelmäßig handeln zu müssen, ohne eine Regel als Maß seines Han
deins zu besitzen oder als verbindlich beanspruchen zu können. Dieses ethi
sche Defizit manifestiert sich für den Berater wissensmäßig als partiellel38 
Orientierungslosigkeit und interaktiv als prekäre Aufgabe, unter solchen 
Umständen handeln und entscheiden zu müssen. 

Dieses Defizit wäre falsch begriffen, wenn es als Mangel subjektiver Kompe
tenz des einzelnen .Beraters und damit als im Prinzip behebbar angesehen 
würde. Der Berater kann sich diesem Dilemma grundsätzlich nicht entziehen, 
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es ist konstitutiver Bestandteil der ihm professionell angelasteten Zumutung. 
Er muß seine Tätigkeit unter diesen Voraussetzungen durchführen.139 
Die Problematik in der Entscheidungsstruktur verschärft sich noch einmal 
dadurch, daß der Berater die Entscheidungen nicht allein und für sich fällt, 
sondern der Klient als Betroffener und Interaktionspartner am Entscheidungs
prozeß mitbeteiligt ist bzw. wird: 

Einerseits spielt genetische Beratung ihrem eigenen Selbstverständnis nach ein• 
aktive Rolle: Sie will das Problem des Klienten insofern aus dem von ihm so 
wahrgenommenen Grenzfall-Status entheben, als sie dem Klienten Entschei
dungskriterien an die Hand geben will, die ihn zu einer rational einsehbaren 
und verantwortlichen Entscheidung führen sollen. 

"Genetic counseling ... involves an attempt by one or more appropriately 
trained persans to help the individual or the family to ... choose the course 
of actions which seems to them appropriate in view of their risk, their family 
goals, and their ethical and religious standards, and to act in accordance with 
that decision .. . " (AD HOC CIMMITEE (1975), S. 240). 

Wie aber kann der Berater dem Klienten Empfehlungen geben, wenn er nicht 
weiß, ob seine -implizit wirksamen - Kriterien und Orientierungspunkte mit 
denen übereinstimmen, an denen der Klient sein Handeln ausrichtet? 

Andererseits soll genetische Beratung dem Klienten die Problembearbeitung 
gerade nicht abnehmen, sondern ihn an ihr beteiligen bzw. ihn zu ihr befähige 

Wie aber kann der Berater dem Klienten zumuten, selbständig gerechtfertigt 
Entscheidungen zu treffen, wenn er selbst nicht einmal mit seinem professio
nellen Hintergrund über verbindliche Entscheidungskriterien verfügt? 

Aus professioneller Sicht ist Beratung erfolgsorientiert, d.h., Berater beurteile1 
ihre (oder andere) Beratungsprozesse unter dem Gesichtspunkt, ob sie erfolg
reich gewesen sind oder nicht.140 

Wie aber soll der Berater den Erfolg seiner Beratung beurteilen können, wenn 
er nicht sicher sein kann, daß der Klient die Beurteilung nach den gleichen 
Kriterien vornimmt oder vornehmen würde? Kann der Berater überhaupt ver
antwortlich die Kategorie des 'Erfolgs' zur Beurteilung von Beratung verwen
den, wenn deutlich ist, daß seine Beraterkompetenz gerade dort ihre Gren
zen hat, jenseits dessen für die Klienten zentrale Aspekte ihres Problems 
liegen? 

3. Gesprächsanalytische Problemanzeige 

Die Gesprächsanalyse fragt nach Problemen, die sich Gesprächsteilnehmern 
in ihrem gesprächsweisen Handeln stellen und begreift dieses Handeln als 
interaktive Bearbeitung solcher Probleme.141 Die Gesprächsanalyse schafft 
sich somit eine Folie, auf der einzelne kommunikative Phänomene interpre
tierbar werden und durch die ihnen eine kommunikative Funktion zugeschrie 
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ben werden kann . Entscheidend für das Gelingen einer solchen analytischen 
Konstruktion ist die jeweilige Rechtfertigungsoperation, mit der die Bestim
mung des Problems-für-die-Teilnehmer erfolgt. Für die in diesem Kapitel an
gestrebte Gesprächsanalyse erfolgt die Festsetzung eines solchen Problems 
durch Rückgriff auf die bereits diskutierten Problem-Anzeigen: 

Die theologische Problemanzeige hat deutlich gemacht, daß genetische Be
ratung ein Gegenstand ist, hinsichtlich dessen sich gegenwärtige Ethik als 
systematisch defizität erweist. Für den professionellen Berater- und auch 
den Klienten - wirkt sich dieser Umstand so aus, daß keiner von ihnen von 
verbindlichen ethischen Vorgaben in seinen Handlungen und Entscheidungen 
ausgehen kann, obwohl diese Vorgaben zur Bearbeitung des Problems und 
zur verantwortlichen Entwicklung von Lösungen erforderlich wären. Aus der 
Perspektive der Handelnden erscheint die ·genetische Beratungs-Situation daher 
als Situation von 'Entscheidungszwang bei Orientierungsdefizit'. 142 Ange
sichts des Entscheidungs- bzw. Handlungszwangs stellt für die Gesprächsteil
nehmer ihre Orientierungslosigkeit ein praktisches Problem dar (ein Problem
für-die-Teilnehmer), mit dem sie in Situationen genetischer Beratung konfron
tiert werden und das sie in ihrem gesprächsweisen Handeln in Rechnung stel
len und abarbeiten müssen. 

Aus gesprächsanalytischer Perspektive ergibt sich daher gerechtfertigt als 
Problemstellung 143 : 

Wie bewältigen die Teilnehmer an Beratungsgesprächen das Problem 
des ethischen Orientierungsdefizits in ihrem gesprächsweisen Handeln? 

Auf der Grundlage dieser Problem-Stellung läßt sich etwa im Einzelnen fragen: 

wie die Teilnehmer mit diesem ethischen Defizit interaktiv umgehen, 
welche Orientierungen sie als handlungsleitend in die Gespräche einführen; 
inwiefern diese Orientierungen ethischer Qualität sind oder solche kompen
sieren, 
welche Gesprächskonflikte aufgrund des Zusammentreffens divergenter 
Orientierungen entstehen und 
in welchem Ausmaß das Defizit bzw. die kompensatorisch geschaffenen 
Orientierungen zur Verlaufsdynamik der Gespräche beitragen und diesen 
eine Struktur zu geben vermögen. 

Mit der Beantwortung dieser Fragen kann die Gesprächsanalyse dazu beitragen: 

den Redezusammenhang des Teilnehmers verständlicher zu machen, 
Interaktionskonflikte und festgefahrene Gesprächs-Verläufe hypothetisch 
aufzulösen, 
die Gesichtspunkte, die für das Gesprächs-Verhalten der Teilnehmer leitend 
sind, zu bestimmen, und letztlich 
Kriterien zu entwickeln, mit denen sich der Erfolg einer genetischen Be
ratung beurteilen läßt. 
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3.5 .2 . Vorgehen 

Die gesprächsanalytische Problem-Anzeige fungiert methodisch als Leitfrage 
für die empirische Analyse eines Korpus genetischer Beratungsgespräche. 

Resultat der empirischen Analyse ist eine Reihe von Befunden. Gegenstand 
der Befunde sind interaktive Leistungen und Tätigkeiten der Beteiligten gene
tischer Beratungsgespräche bei der Auseinandersetzung mit dem Problem der 
ethischen Orientierungslosigkeit in ihrem jeweiligen Gespräch. 

Die Befunde sind somit grundsätzliche Befunde von Fallanalysen und erhalter 
ihren Charakter als wissenschaftliche Resultate aus der jeweiligen Einzelfall
analyse heraus. Sie müssen am jeweiligen Materialfall, d.h. am jeweiligen Be
ratungsgespräch bzw. Gesprächsausschnitt als gültig nachgewiesen werden 
und können auch nur an diesem als gültig nachgewiesen werden . 

Analysierte Gespräche bzw. Gesprächsausschnitte fungieren daher auch nicht 
etwa als "gute Illustrationen" für allgemeine Aussagen über den Bestand an 
ethischen Orientierungen oder über Typen oder Muster der Auseinander
setzung mit dem ethischen Defizit in genetischen Beratungsgesprächen, son
dern als Materialgrundlage für die Analyse der interaktiven Anstrengungen de1 
jeweiligen Beratungsteilnehmer, mit der etwa für die Problem-Anzeige Rele
vantes, Besonders aufgezeigt werden kann (wobei sich das "Zeigen" natürlich 
auf einem begrifflichen, konzeptuellen Niveau abspielt). Die Analyse-Instruk
tion bei der Datenbetrachtung kann also nicht lauten: "Für welche allgemei
ne Aussage über ... ist dieser Gesprächsausschnitt ein Beispiel?" sondern: "Wa 
zeigt die Analyse dieses Gesprächsausschnitts an Phänomenen, die für meine 
Problem-Anzeige relevant sind?". 

Die Behauptung der Existenz eines bestimmten kommunikativen Phänomens, 
einer interaktiven Leistung, der Herstellung eines Handlungsmusters in einem 
Gespräch kann zwangsläufig nicht dadurch nachgewiesen werden, daß ich 
zeige, daß dieses Phänomen, diese Leistung, dieses Muster in anderen Ge
sprächen auch vorkommt, daß es häufig ist. Die Musterhaftigkeit eines Phä
nomens muß sich am jeweiligen Phänomen zeigen lassen und kann nicht durc 
die Regelhaftigkeit seines Vorkommens in anderen Fällen belegt werden. 144 
Für die Gültigkeit dieses Befunde ist es daher belanglos, ob sie sich über ein 
(ausgewähltes, repräsentatives, etc.) Korpus von Gesprächen hinweg immer 
wieder nachweisen ("sichern") ließen. Die Funktion des Korpus liegt vielmeh 
darin, Gelegenheit zur Erhebung möglichst vieler Befunde zu geben, indem 
möglichst vielfältige Realitätsausschnitte zur Untersuchung zur Verfügung 
stehen, oder auf Phänomene dadurch aufmerksam zu machen, daß sie immer 
wieder im Korpus auftreten. Grundsätzlich ist jedoch ein Phänomen nicht 
deshalb relevanter, weil es in mehr als nur einem Gespräch aufgefunden 
wurde. Das Korpus hat also hypothesenbildende, nicht hypothesenüberprü
fende Funktion. 
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Der Korpuscharakter des Datenmaterials macht sich in ganz anderer Hinsicht 
als der des Gültigkeitsnachweises der erhobenen Befunde bemerkbar: 

Der Umstand, daß ein ganzes Korpus von Gesprächen zur Untersuchung zur 
Verfügung steht und diese große Materialmenge auch ausgenutzt werden soll, 
macht es sinnvoll, ein standardisiertes Vorgehen bei der Durchsicht der Ge
spräche und bei ihrer Aufbereitung für weitergehende Einzelfallanalysen zu 
entwickeln, um den analytischen Prozeß effektiver zu gestalten . 

Als leistungsfähiger Angelpunkt zur hypothesenanregenden Durchsicht und 
Vorbereitung von Fallanalysen hat sich die Ermittlung der manifesten Problem
Organisation der Beteiligten erwiesen. Zwar muß man generell davon ausgehen, 
daß in jedem einzelnen Beratungsgespräch die Art und Weise der interaktiven 
Verarbeitung des ethischen Defizits variiert und die Positionen im Gesprächs
verlauf, an denen handlungsleitende Orientierungen manifest werden, von Fall 
zu Fall differieren, so daß ein genereller Zugriff auf den Untersuchungsgegen
stand gerade nicht möglich ist, aber die Analyse der manifesten Problem-Or
ganisation stellt doch systematisch die Möglichkeit sicher, der interaktiven 
Verarbeitung auf die Spur zu kommen. Diese Garantie leitet sich daraus ab, 
daß die manifeste Problem-Organisation als Resultat synthetischer Analyse 
unabhängig von fallspezifischen Besonderheiten immer möglich ist (wenn 
auch je nach Fall mit unterschiedlichen Resultaten) und ihre Leistung der 
Spurensicherung dadurch gewährleistet ist, daß in der manifesten Problem
Organisation Sachverhalte systematisch aufgeführt sind, die von dem Teil
nehmer selbst als problemrelvant deklariert worden sind. 

Praktisch kann man sich bei der Ermittlung der manifesten Problem-Organi
sation zunutze machen, daß genetischen Beratungen ein komplexes Handlungs
schema unterliegt, in dem an bestimmten Positionen die Aufdeckung orien
tierungsrelevanter Wissensbestände der Teilnehmer vorgesehen ist. Dieser Um
stand nötigt die Beteiligten, die besondere Qualität der Wissensbestände als 
handlungsleitend einander deutlich zu machen. Die Positionen lassen sich 
gesprächsanalytisch lokalisieren und die in ihnen geäußerten Orientierungen 
aufgrundihrer Transparenz inhaltlich bestimmen. 

Die vorgesehenen Positionen liegen klientenseitig vor allem im Bereich der 
Problem-Präsentation, d.h. jenes Aktivitätskomplexes, in dessen Verlauf der 
Klient sein Problem samt Hintergründen zum ersten Mal dem Berater ausein
anderlegt. Vor allem folgende 'Stücke' sind einschlägig: 'Problemstellung', 
'Auflagen', 'Hintergrund', 'Empfindlichkeit'. 

Die manifeste Problem-Organisation bildet die empirische Ausgangsbasis für 
weitergehende problem-orientierte Untersuchungsmöglichkeiten in der Einzel
fallanalyse: 
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Die einzelnen Bestandteile der Problem-Organisation können auf die 
ihrem Vollzug zugrunde liegenden Handlungspräsuppositionen hin ana
lysiert werden . Diese Präsuppositionen sind häufig Wissensbestände, auf
grundderen die Beteiligten handeln. 

Die einzelnen Bestandteile der Problem-Organisation können auf ihre 
jeweilige kategoriale Qualität hin durchgesehen werden. Eine solche 
Durchsicht verschafft Aufschluß über den argumentativen und begriff
lichen Status der einzelnen Bestandteile der Organisation und macht 
somit das Wertsystem und das "moralische Niveau" l45 der Teilnehmer 
transparent. 

Das Schicksal der einzelnen Bestandteile im weiteren Gesprächs-Verlauf 
kann verfolgt werden und damit festgestellt werden, welche Bestandteile 
gemeinsam weiterverarbeitet werden oder einer Selektion zum Opfer fallen 
Behandlung und Selektion geben Aufschluß über die Relevanzeinschätzung 
der einzelnen Bestandteile durch die Beteiligten und enthüllen Divergenzen 
in den Einschätzungen. 

Die manifeste Problem-Organisation kann in ihrer internen Systematik, 
Stimmigkeit und Gestaltungsqualität bestimmt werden. Diese Bestimmun
gen geben Aufschluß über je individuelle, abstrakte Handlungsziele, Ver
haltensprinzipien und Wertorientierungen der Beteiligten. 

Nicht-manifeste Bestandteile der Problem-Organisation können mit Hilfe 
detektiver Analysen transparent gemacht werden und auf ihre handlungs
leitende Funktion hin analysiert werden. 

Die Synthetisierung der manifesten Problem-Organisation mit zusätzlich 
gewonnenen Gesichtspunkten zur latenten Problem-Organisation liefert 
weitere (konträre) allgemeine Handlungsorientierungen und -maximen. 

Die erhobenen Befunde der Einzelfallanalyse werden im Hinblick auf überge
ordnete Handlungsbedingungen des Geschehens oder übergeordnete Handlung 
ziele der Beteiligten weitergehend funktional interpretiert.146 Die Befunde 
können als einzelne interpretiert werden oder unter einer Interpretation als 
Syndrom homogenisiert werden. 

Als Validitätskriterium wird das Prinzip der systematischen Interpretierbar
keit benutzt, d.h. dem Gesamt gewonnener Einzelergebnisse wird Gültigkeit 
zugesprochen, wenn es insgesamt einen kohärenten Sinnzusammenhang 
bildet (vgl. auch 3. 3.2 .). 

3.5 .3 . Resultate im Überblick 

Der folgende Bericht über die Resultate der Analyse handlungsleitender 
Orientierungen in genetischen Beratungsgesprächen und ihrer interaktiven 
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Verarbeitung ist vor allem ein Bericht über das Nicht-Manifest-Werden ethi
scher Orientierungen und dessen Konsequenzen. 

Bei Wahrung der Ausgangshypothese ("ethisches Defizit") ist damit zu rech
nen gewesen, daß die Problematik ethischer Orientierungslosigkeit von den 
Teilnehmern zum Interaktionsgegenstand gemacht wird. Die erhobenen Be
funde der Fallanalysen zeigen demgegenüber ein anderes Bild: 

Bei der Untersuchung einer manifesten Problem-Organisation auf die 
Qualität der einzelnen Bestandteile hin zeigt sich, daß die Organisation 
gerade um eine ethische Dimension verkürzt ist. 

Die Analyse der Präsuppositionen einzelner Stücke ergibt, daß die konzep
tuellen Voraussetzungen von Problem-Stellung und Anliegensformulierung 
dem Klienten gerade nicht problematisch sind. 

Die Untersuchung der Gestalt einer manifesten Problem-Organisation zeigt 
die zentrale Position durchlaufender Stationen für das Zustandekommen 
des .Problems überhauptet. 

Diese Befunde werden als Syndrom zusammengefaßt und weitergehend unter 
der Hypothese interpretiert, daß der institutionelle Charakter der Beratungs
stelle die Klienten von der Aufdeckung ethischer Orientierungen entlastet. 

Bei der Verfolgung der gesprächsweisen Weiterbehandlung der Bestand
teile der Problem-Organisation läßt sich beobachten, daß handlungsleiten
de, insbesondere ethische Orientierungen auch dann nicht zum Gesprächs
thema gemacht werden, wenn dies von den Gesprächsumständen her zu 
erwarten gewesen wäre . 

Als übergeordnetes Handlungsziel der Klienten läßt sich in den untersuch
ten Gesprächen ein 'Bedürfnis nach Gewißheit zukünftiger Ereignisse' fest
stellen (Ereignisantizipation). 

Das Handeln des Beraters ist von einer Vorstellung des Beratungs-Gegen
standes als eines klinisch-professionellen Gegenstandes geprägt. Diese Vor
stellung setzt sich auch in Fällen divergenter Gegenstandsauffassungen 
zwischen Klient und Berater durch. · 

In einer übergeordneten Interpretation dieser Befunde läßt sich zeigen, daß bei 
Präsupposition der Orientierung 'Ereignisantizipation' die Diskussion ethischer 
Gesichtspunkte eher entfallen kann als etwa bei Präsupposition eines vergleich
baren Handlungsziels 'Ereignis-Verarbeitung'. Das Handlungsziel 'Ereignisanti
zipation' korrespondiert der klinisch-professionellen Fassung des Beratungs
Gegenstandes und kann daher gegen dessen gesprächsweise Umsetzung keinen 
Widerstand mobilisieren. 
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Unter dem Gesichtspunkt der Gesprächs-Dynamik weist eines der Ge
spräche eine auffallende Zyklizität des Verlaufs auf. 

Diese Zyklizität kann darauf zurückgeführt werden, daß nichtbearbeitete 
Anteile der Problem-Organisation latent handlungsrelevant bleiben und immer 
neue Problem-Bearbeitungen in Gang setzen . 

Die Befunde und ihre Interpretationen ergeben insgesamt einen kohärenten 
Sinn-Zusammenhang und sind systematisch interpretierbar: Institutionelle 
Entlastung vor der Aufdeckung ethischer Orientierungen und 'kooperatives 
Vermeiden' auf seitenbeider Beteiligten führen dazu, daß ethische Orien
tierungen nicht zum manifesten Interaktionsgegenstand werden. Aufgrund 
eines allgemeinen Handlungsziels der Ereignisantizipation auf Klientenseite 
entfällt auch ein Bedarf an einer solchen Diskussion. Zu dieser Orientierung 
paßt die beraterseitige Definition des Beratungsgegenstandes als eines medi
zinisch-sachlichen Objekts . Trotz stillschweigenden Nicht-Ansprechens ethi
scher Orientierungen und deklarierten Konsenses über eine entsprechend 
selektive Definition des Beratungs-Gegenstandes beeinflussen ethische Ge
sichtspunkte latent den Beratungsverlauf und führen zu Rekurrenzen und 
Zyklen der Problem-Behandlung, in denen implizit den nicht bearbeiteten 
Problem-Anteilen Rechnung getragen wird.147 

3.5 .4. Die Ergebnisse im einzelnen 

Befund 1: Die Selektivität handlungsleitender Orientierungen in der 
manifesten Problem-Organisation 

Zur Hypothenbildung: Aufgrund der Annahme des "ethischen Defizits" 
wäre zu erwarten gewesen, daß sich die angenommene Orientierungslosigkeit 
z.B. in der Anfangsdarstellung "des Problems" durch den Klienten, die 
Problem-Präsentation, manifestiert. Eine Durchsicht des Korpus ergab kaum 
Hinweise darauf. Offenbar konnte nicht ohne weiteres davon ausgegangen 
werden, daß ethische Gesichtspunkte in der Problem-Präsentation dargestellt 
werden. 148 
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Die Fallanalyse: Genetische Beratung 1405/6:3/5-4/30 

AAA 

ja SfS 0 was führt sie zu uns 
00 SgS 

ja SgS 

mhm 

mhm 
j!. 

ja weil=s ja jetzt auch 
ihr 
erstes 
kind ist nach so lang~ 

BBB 

ja weil ich mir halt neunzehn 
(UNDEUTLICH) johr verheiratet sind 
und des isch die erschte schwanger
schaft wo ich hab 0 

und ich bin dann hin gefahren beim 
doktormesserund der hat mir des 
halt empfohle äh 00 

weil ich noch kei Schwangerschaft 
hab ich soll des halt äh 0 die unter
su- die fruchtwasseruntersuchung 0 
äh durch- äh mache 0 und 00 no haw 
ich awer jetzt e heftle glese (LACHT) 
ich glaub ich hab 
des 
iiffi telefon gsagt 0 es isch also äh 
0 irgend äh dabei daß also: bei 
hundert ungefähr eine frühgehurt 
durch die Untersuchung: 

gill 
und wie stelle sie sich da dazu ich 
weiß jetzt 
net 
gell wie ich mich jetzt do äh 

hab ich des heftle kriegt und na haw 
ich denkt darauf bin i e bissie skep
tisch worre 
gell ich mein 
wenn=s jetzt schon so isch un no wär=s 
halt do äh : n=schock für ein 

ja 

(LACHT) ja na logisch i!. 
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An dieser Stelle ist die Problem-Präsentation abgeschlossen, es folgt eine 
Sequenz der Verständnisüberprüfung durch den Berater, anschließend eine 
ausgedehnte Klärung von Import mit gleichzeitiger Informierung der Klien
tin durch den Berater. Man kann also davon ausgehen, daß bis zu dieser 
Stelle zunächst die Klientin alles für "das Problem" Relevante dargestellt hat. 

Aus der Problem-Präsentation ergibt sich folgende manifeste Problem-Organi
sation: 

Geschehen 

heftleglese: bei 
hundert eine früh
gehurt durch die 
untersuchrmg 

Problem-Keim 

neunzehn johr verheiratet 
und erste Schwangerschaft 

l 
Station 

bin dmm hingefahren 
beim dr. messer 

! 
-+ Verordnung-+-+ P-Stellung -+ 

ich soll halt 
die fru eh t
wasserrm ter
suchrmg mache 

ich weiß jetzt 
11et wie ich 
mich jetzt do 

Anliegen 

wie stelle sie 
sich dazu 

Empfindlichkeit 

wennsjetzt schon so isch 
wiirs halt do ä schock 
wei/s ja jetzt auch erstes 
kindist 11ach so lange zeit 

Einstellung 

bin i e bißle 
skeptisch worre 

Schema: manifeste Problem-Organisation für das Gespräch 1405/6 149 
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Wie man sieht, führt die Klientin zwei handlungsleitende Orientierungen als 
solche erkennbar in die Problem-Präsentation ein: eine 'Empfindlichkeit' 
und eine 'Einstellung'. 

Mit dem Vorliegen dieser beiden Komponenten ist der anstehende Fall 
'formal prädestiniert' ein Kandidat für das Vorliegen des angenommenen 
ethischen Orientierungsdefizits, d.h. er weist jene Komponenten auf, in 
denen sich die Manifestation dieses Defizits geeignet realisieren ließe: die 
'Empfindlichkeit'könnte eine generelle Bereitschaft zum Handeln nur unter 
bestimmten Bedingungen beinhalten und die 'Einstellung' eine Entscheidungs
unsicherheit hinsichtlich der Richtigkeit der Bedingungen. 

Betrachtet man jedoch die Sachverhalte, die in den Komponenten tatsächlich 
zur Sprache gebracht werden, zeigt sich, daß die ethische Dimension gerade 
nicht als das Problematische des präsentierten Sachverhalts-Komplexes dar
gestellt wird. 

Die Empfindlichkeit gibt den Umstand an, aufgrund dessen das Zusammen
treffen von 'Verordnung' und 'Geschehen' für die Klientin überhaupt "das 
Problem" darstellt. Angesichts ihres relativ hohen Alters und der Tatsache, 
daß erst nach 19 Jahren eine Schwangerschaft zustande gekommen ist, kann 
die Klientin nicht ohne weiteres erwarten, nach einer eventuellen Schwanger
schaft nochmals schwanger zu werden. Eine durch die Fruchtwasserunter
suchung evtl. zustande kommende Fehlgeburt würde für sie höchstwahr
scheinlich Kinderlosigkeit bedeuten. Aus diesem Kalkül, in den Altersangaben, 
Erfahrungswerte und dispositionelle Merkmale eingehen, folgt für die Klien
tin die Problemhaftigkeit des Risikos der Fruchtwasseruntersuchung. 

Die Empfindlichkeit gibt auch an, daß "das Problem" für die Klientin vor
rangig affektiver, emotionaler Natur ist: das problemspezifische Moment 
des Sachverhalts ist für sie die Angst vor einer Fehlgeburt. 

Die Einstellung kennzeichnet die besondere Qualität, in der die Klientin sich 
durch "das Problem" betroffen fühlt. Sie kennzeichnet ihre Einstellung als 
Skepsis und macht damit deutlich, daß ihre vorrangige Problem-Betroffenheit 
in einer Entscheidung-sunsicherheit besteht, ob die Fruchtwasseruntersuchung 
durchgeführt werden soll oder nicht. 

Im Hinblick auf die Frage nach dem Manifestwerden des ethischen Orientie
rungsdefizits läßt sich auf der Grundlage dieser Feststellungen konstatieren: 

Zwar ist für die Klientin ein spezifisches Orientierungsdefizit handlungs
leitend ("ich bin unsicher, wie stehen Sie dazu?"), aber der Gegenstand aus 
dem das Orientierungsdefizit resultiert, ist gerade nicht das analytisch prä
supponierte ethische Defizit, sondern das rational begründete ('kalkulierte') 
und affektiv besetzte Relevanz des Gelingens der Schwangerschaft . 
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Die Problem-Organisation berücksichtigt also sachliche wie subjektive Ge
sichtspunkte und spart intersubjektive (u.a. ethische) gerade aus. 

Befund 2: Der unproblematische Charakter von Problem-Stellung und 
Anliegen 

Ausgangshypothese: In der theologischen Problem-Anzeige war aufgezeigt 
worden, daß die Leitidee der "Machbarkeit" wissenschaftlicher Tätigkeiten 
den Erkenntnis-und Handlungszusammenhang genetischen Arbeitens gerade 
um die ethische Dimension verkürzt und Ethik grundsätzlich in Frage stellt. 

Stellt für die Klientin genetischer Beratung die "Machbarkeit" ein Problem 
dar? Innerhalb genetischer Beratung gibt es Bestandteile, in denen die Be
handelbarkeit oder Machbarkeit "des Problems" von den Klienten speziell 
in Rechnung gestellt werden muß: die Stücke 'Problem-Stellung' und 'An
liegen', ;n denen die Klienten den Sachverhalt, der für sie problematisch ist, 
formulieren bzw. den Sachverhalt, den sie dem Berater zur Bearbeitung über
geben. Falls die Klienten das angenommene ethische Orientierungsdefizit in 
der Tat aufweisen, wäre zu erwarten, daß es gerade bei der Realisation dieser 
beiden Stücke transparent wird . 

Demgegenüber deutet sich bei Durchsicht des Korpus an, daß die Klienten 
in aller Regel stillschweigend unterstellen, daß die Problem-Stellung, die die 
Beratung veranlaßt hat, gerechtfertigt formulierbar ist. Die gedanklichen 
Voraussetzungen dafür, die Problem-Stellung überhaupt fassen zu können, 
bleiben unexpliziert .l so 
Dies gilt auch für die jeweilige Relation von Problem-Stellung und Anliegen 
zum Gesamt der Handlungsorientierungen. Problem-Stellung und Anliegen 
erscheinen von ihnen gerade losgelöst. 

Ferner scheint den Klienten insbesondere die Formulierung des Anliegens 
unproblematisch und nicht weiter rechtfertigungsbedürftig. Dem erwarteten 
Beratungs-Geschehen unterstellt wird die Annahme von technischer Mach
barkeit des Anliegens und Verfügbarkeit über Verfahren der Bearbeitung. 

Die Fallanalyse: Genetische Beratung 1405/4: 1/1-11/6 

AAA 

ja vielleicht schildern sie 
mir jetzt nochmal mi:t 

mit 
ihr'en eigenen 
worten 
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BBB 

ja 
also 

also 



AAA 

m=m 

m=m 

j~ 
ja 

sie 
ham so gelesen 
daß die da 

j!. 

daß man was 
daß man 

YLll-

auch was man dabei erkennen 
kann 5s5 

BBB 

angfangen hat=s also damit daß wir 
noch n dritteskindwollten 5f5 dann 
ging ich also zur pro familia 
beratungssehteHe erseht mal also 
s=heißt 
ich hat erseht n andre a- n andre 
ä=arzt noch 

dann bin ich auf die pro familia 
beratungssehteile s2 weil ich da net 
weiterkam 5s5 

und hab mich dort befragt und dann 
ham die mich auch auf die 
fruchtwasseruntersuchungdrauf 
hingewiesen 

2s des heißt ich hab auch allerlei 
schun gelesen vorher s2 un 0 heften 
und 2s alles mögliche aber da kommt 
man ja net so klar mit s2 

ich hab halt glesen daß mer des jetzt 
kä"nn und 

.L 
also (ATMET AUS) 
2s um da hab ich gedacht s2 

als 
daß er mer- daß mer jetzt also 
fruchtwasseruntersuchung 

machen 
~o und auch also 
etwaige krankheiten ab also __ 

mongolismusoder so 
irgendwas 
also grad bei älteren müttern 2s also 
ich bin dann da hin" 5 s5 

also kurzungut der doktor wega 5s5 
2s is dann die schwangerschaft 
feschtgeschtellt worde un dann hab ich ihn 
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AAA 

m 

m: 

31 m 13 

des war unser informations
blatt 31 nicht ja 13 m: 

die untersuchung ... 

ja ja 

j.:_ 

170 

BBB 

s 2 auch dadrauf aufmerksam gmacht also 
21 wie: s wäre mit der fruchtwasseruntersuchung 
12 un dann hat er mir 
also altern hat er auch nochmal gefragt 
über krankheiten un so 

dann hab ich mich d- mit 
dem 
doktor wega 
besprochen 
un den mer ham des so da hat er gemeint 
ja also (RÄUSPERT SICH) also f-
er meinte ab vierzieh jahrenalso 
wär des 2s un dann hab ich ihm halt 
gsagt und hab auch schon glese s2 
also früher und ä 
also 
ab achtunddreißich un dann hat er 
so=n 3s pla=n s3 scheint=s vom 
inschtitut ghabt und dann hat er da 
nachgelesen und dann stand da drin 
ab siebenunddreißich 

2s un da hatergsagt jetz mache mer=s 
so jetz s2 g- g-
er gibt mir die Überweisung ja des 
war=s informationsblatt 
er würde jetzt mir vorschlagen daß ich 
da einfach mal 
hingehe 
0 und er hat mir dann auch erklärt 
was also mit was für risiken daß es 
also auch ä 
die untersuchungauch 
weil des muß er mir ja auch sagen ne 
und ä also er wäre nicht dafür aber 

ich mein 0 2s die letschte entscheidung 
hab ja dann in dem falle immer 
noch ich s2 ne so: also ich 
mein 
~ich ä- ä- drauf beste"h und ä 
also 2s er hat auf jedenfalls s2 er 
meint am allerbesehren wenn ich mich 
mal ä bera"ten lasse oder 0 



AAA 

a 
31 ja 13 

ja 

ja ja 

BBB 

also 
des findet er 

.llll 
un er sacht dann auch ja also in dem 
blattsteht also ab siebenunddreißisch 
liest er grad und des kommt dann grad 
so" hin 
also 
äh s wär für ihn ga-ich mein vielleicht 
für mich auch besser 0 weil man liest 
wirklich viel un ä liest wahrscheinliehst 
nur die hälft 

oder man wird auch durcheinander 
gemacht also 

j.J!. verunsichert 
au durch die ganze ä ä was manch
mal vielleicht 

also sie ... ja ... information steht 
ja sie ham schon einiges 
gele "sen sie wissen 
daß man j!_ 
bestimmte erkrankungen erkennen 
kann ~ 
im fruch twasser 

ja 
u:nd 

Aus der Problem-Präsentation ergibt sich folgende manifeste Problem
Organisation: 
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Problem-Keim --Station I 

daß wir noch en 
drittes kind 
wollten 

erseht 11 andere 
arztnoch 

Station 11 ---- Import II 

pro familia bera- auf eine fruchtwasser-
tungsstelle 1111tersuchung drauf hin-

1 gewiesen 

Geschehen - - - Station lll--- Import Ill 

doktor wega hat 
dmm die schwan 
gerschaft fest
gestellt 

doktor wega .fruchtwasserumersuchzmg ab vierzig jahren 
.fruchtwasseruntersuchzmg ab achtunddreißig 
jahre 

.[ruchtwasser1mtersuch1mg ab siebemmddreißi! 
jahre 

P-Stellung Einstellung 

ab siebemmddreißig und des , ....... 'T ""'' , .. ,;,. man wird auch durcheinander 
gemacht also verunsichert 

Anliegen 

mal beraten lassen 

Schema: manifeste Problem-Organisation für das Gespräch 1405/4 

Die manifeste Problem-Organisation läßt eine Zweiteilung des Problem-Zu
sammenhangs erkennen in eine Art Vorgeschichte (Stationen und Importe) 
und einen Teil, der um die Problem-Stellung zentriert ist. Station III und 
Import III gehört beiden Teilen an. Diese Zweiteilung findet sich auch, wenn 
man die Problem-Präsentation unter thematischen Gesichtspunkten durch
mustert : Thema des ersten Teils ist "Fruchtwasseruntersuchung", Thema 
des zweiten Teils "indiziertes Alter" . Nimmt man beide Gesichtspunkte zu
sammen, kommt man zu folgender Kennzeichnung der beiden Teile: 

Etablierung des Beratungsgegenstandes Fruchtwasseruntersuchung 
Problematisierung der Indikation für Fruchtwasseruntersuchung 

Ich möchte an diesem Fall von Beratungsgespräch zeigen, wie der Gesichts
punkt der umstandslosen Formulierbarkeit des präsentierten Problems von 
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der Klientin interaktiv hergestellt wird und daß sehr wohl eine Problema
tisierung der inaugurierten Maßnahme erfolgt, aber gerade nicht unter ethi
schem, sondern unter biologisch-sachlichem Aspekt . 

Die umstandslose Etablierung des technischen Verfahrens Frucht
wasseruntersuchung 

Der Gegenstand, über den die Beratung erfolgen soll, ist die Fruchtwasser
untersuchung. Die Klientin führt diesen Gegenstand durch eine Reihe von 
Operationen so ein, daß er als unproblematisches Verfahren zur Voraus
setzung weiterer Beratungsaktivitäten gemacht werden kann und auch wird. 

Die Klientin verwendet zunächst eine Institution als 'Urheber•lSl der Ein
führung : dann bin ich auf die pro familia beratungsstelle ... und dann ham 
die mich auch auf die fruchtwasseruntersuchungdrauf hingewiesen und kenn
zeichnet damit die Begrenztheit ihrer Eigenverantwortlichkeit für die Ein
führung des Gegenstands "Fruchtwasseruntersuchung" in dem Problembereich 
"Schwangerschaft bei erhöhtem Alter". Unmittelbar darauf macht sie klar, 
daß sie selbst über diesen Gegenstand zwar nicht unkundig gewesen ist, aber 
ihr Wissen zur sicheren Einführung des Gegenstandes nicht ausreichend organi
siert und geordnet war (ich hab auch allerlei schon gelesen vorher in heften un 
alles mögliche aber da kommt man ja net so klar mit). 

Auf Rückfrage des Beraters, worüber sie sich Kenntnisse angeeignet hätte 
(daß man was ... daß man was), spezifiziert sie: ich hab halt gelesen daß man 
das jetzt ka"nn und auf Wiederholung der Rückfrage, daß mer jetzt also 
fruchtwasseruntersuchungmachen kann. In beiden Antworten hebt sie also 
auf die Möglichkeit der Durchführung der Untersuchung ab. Die Verfügbar
keit über das Verfahren macht sie zur Grundlage ihrer weiteren Ausführungen. 
Die Gesichtspunkte, die sie als für Fruchtwasseruntersuchung relevant anführt, 
sind : "Erkenntnis von Krankheiten" und "Indikation bei älteren Müttern" . 
Soweit ist die Etablierung des Gegenstandes Fruchtwasseruntersuchung abge
schlossen. 

Festzuhalten ist, daß die Klientinden Gegenstand in eingeschränkter Ver
antwortlichkeit einführt, die technische Durchführbarkeit des Verfahrens 
als problemlos voraussetzbar darstellt und als relevante Gesichtspunkte des 
Verfahrens seine Leistung und seine Indikation anspricht. Soweit ist die ge
nerelle Verfügbarkeit über das Verfahren etabliert. 

Im zweiten Teil der Problem-Präsentation erfolgt die fallspezifische Proble
matisierung des Verfahrens. 

Die fallspezifische Problematisierung der Verfahrens-Verfügbarkeit 

Mit Einführung de~ Tatsache, daß sie schwanger ist, verläßt die Klientin das 
Niveau der generellen Erörterung der Fruchtwasseruntersuchung und macht 
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sie fallspezifisch relevant : der doktor wegaisdann die schwangerschaft 
feschtgeschtellt worde und dann hab ich ihm auch dadrauf aufmerksam 
gemacht wie=s wi:ire mit der fruchtwasseruntersuchung. Die Infragestellung 
der Indikation der Fruchtwasseruntersuchung für die Klientin durch den Arzt 
leitet daraufhin die spezifische Problematisierung des Verfahrens für den Fall 
der Klientin ein: 

er meinte: 40 Jahre 

dann hab ich ihm halt gsagt: 38 Jahre 

plan scheints vom inschtitut: 37 Jahre 

Angesichts konträrer Positionen (Klientin für Fruchtwasseruntersuchung, 
Arzt dagegen) überweist der Arzt das Problem zur Lösung an die genetische 
Beratungsstelle weiter . 

Es zeigt sich somit, daß die fallspezifische Problematisierung der Verfügbar
keit ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der klinischen Indikation erfolgt 
Was der Klientinfraglich ist und beratungsbedürftig, ist nicht etwa die Klä
rung der ethischen Problematik, die in der Anwendung des Verfahrens impli
ziert ist, sondern die Klärung, ob sie die biologischen Voraussetzungen erfüllt 
(Alter), bei deren Vorliegen das Verfahren zur Anwendung gelangt. 

Insgesamt führt die Klientin in ihrer Problem-Präsentation den Gegenstand 
Fruchtwasseruntersuchung generell als verfügbares Verfahren ein und proble
matisiert ihn für ihren eigenen Fall ausschließlich unter dem Gesichtspunkt 
biologischer Indikation. 

Befund 3: Die Relevanz der 'Stationen' für die Problem-Organisation: 
Die Verordnung des Problems 

Zur Hypothesenbildung: Bei der Durchsicht des Korpus genetischer Bera
tungsgespräche fiel auf, daß das Stück 'Station' in kaum einer Problem-Präsen 
tationfehlt und häufig sehr aufwendig und ausgebaut dargestellt wird (z.B. 
in 1405/4, vgl. Befund 2), ja es finden sich Fälle, in denen die gesamte Pro
blem-Präsentation rekursiv in das Stück 'Station' eingebettet ist. lSZ In 'Sta
tion' wird bekanntlich dargestellt, welche der aktuellen Beratung zeitlich vor
geordnete Instanzen "das Problem" der Klientin bereits bearbeitet haben und 
gegebenenfalls, wie sie es inhaltlich modifiziert haben . 

Die auffällige Präsenz dieses Stückes in den Aktivitäten der Klientinnen ver
anlaßte eine eingehendere Untersuchung dieses Stückes. 
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Die Fallanalytische: Genetische Beratung 1405/3:1/1-5/6 

AAA 

vielleicht sch: ildern sie mir 
jetzt nochmal was der 0 anlaß 
ist daß sie zu uns kommen 

ja 

ja 

ja 

m 

jetzt'' 5f5 

... mhm 

31 ja 13 

bei der letzten Schwangerschaft 

j~ 

BBB 

ja 5f5 0 also vor anderthalb jahren 0 da 
hatten wir=n kindkriegt 5s5 und 0 das war 
also 0 ab 31 in der untern hälfte nicht 
ausgebildet 13 

und hatte also auch 0 einen darmverschluß 

das kind isch dann nach acht tag 5 f5 0 
versterbe 

\

in folge .. . hat des kind nix abführt I 
WEITGEHEND UNVERSTÄNDLICH 

un: 00 ich will gar nicht ... aber man hat 
uns geraten äh uns mit ihnen in verbindung 
0 zu setzen 5 f5 

ja" 5g5 0 ja man sagt zwars-ä man hätte 
uns des vorher schon gsagt hat aber keiner 
gsagt ne 5s5 0 un: wir haben da auf 

irgendne antwort gwartet 5s5 irgendda 0 
irgendwas von irgend=nem arztoder so 
ne 5s5 
und da hat sich alsonixgetan 5f5 0 äh u:nd 
0 jetzt isch meine frauwieder schwanger 5s5 

isch 0 im dritten monat 5s5 

u:nd geschte- ä ä ein ultraschallbild gemacht 
worden 5s5 und der arzthat gmeint der hat 
sie auch 0 behandelt also 0 ä als 00 bei der 
schwangerschaft ne 5s5 da hat die Untersuchungen 
gmacht 
... bei der letzten schwangerschaft 

der hat gsagt also er würde uns empfehle 
hierherzukommen 

0 .. . 0 u:n dann als sie schwanger geworden 
isch 0 dann war sie bei dem arzt 0 der eben 
die ultraschallbitder macht und auch der hat 
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AAA 

j~ 
ja 

m: m: 

ja 

BBB 

geschtern hat er wieder gsagt daß wir zu ihnen 
kommen 
sollen 

un daraufhin sin wir dann zum gynäkologen noch 
gegangen SsS und der hat dann bei ihnen ange-
00 telefonnummer 
angerufn der 
hat frau 

frau ä die Stationsärztin da die das macht in 
der klinik da ... ja die hats uns gsagt .. . 
und jetzt sim=mer da LACHT 

Aus der Problem-Präsentation ergibt sich folgende manifeste Problem-
Organisation: -

Problem-Richtung 

vor anderthalb jabren da 

'""'" wffr ""' '"''' 

Geschehen 

jetzt iscb meine [rau wieder 
schwanger 

j 
Station I 

'"''""' I'rn"b"llbUd 

Station II 

Verordnung 

man bat uns gerate uns mit 
ibneil in verbindtmg zu setzen 

Verordnung 

er wiirde uns empfeble bierber 
zu konunen 

l 
Verordnung 

daraufbin sind wir dmm zum · der bat bei ibne11 augerufeil 

gyniiknlogen ~ 

~sim=met· da 

Schema: mainfeste Problem-Organisation für das Gespräch 1405/3 
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Meines Erachtens weist diese Problem-Organisation zwei Dimensionen auf, 
die zunächst unabhängig voneinander die Problem-Präsentation gestalten und 
bemerkenswerterweise erst zum Abschluß der Präsentation zusammentreffen. 
Diese beiden Dimensionen sind 

Dimension der zeitlichen Fokussierung 
Dimension der institutionellen Behandlung 

Die zeitliche Fokussierung wird manifest in den Mitteln zur Lokalisierung 
der dargestellten Ereignisse auf einer Zeitachse: 

vor anderthalb jlhren I jetzt !geschtern da~J!!J jetzt 1-------~ 
(im Sinne von : zur Zeit)ll (im Sinne von: augenblicklich) 

Die institutionelle Behandlung wird manifest durch die Angabe der durch
laufenen Stationen und der durch diese erlassenen Verordnungen: 

man hat uns geraten 

er würde uns empfehlen 

der hat bei ihne11 angerufen 

Die Besonderheit dieser Problem-Präsentation besteht darin, daß sie aufgrund 
des Wirkens dieser beiden Dimensionen auf der einen Seite eine Schilderung 
einer Kette von Ereignissen beinhaltet, ohne daß das Problem-Spezifische, 
das in dieser Ereigniskette enthalten ist, angesprochen wird, und auf der 
anderen Seite Verordnungen beinhaltet, die von behandelnden Stationen er
lassen worden sind, ohne das Problem-Spezifische zu nennen, auf Grund des
sen die Verordnungen zustande gekommen sind . 

Gleichzeitig führen beide Dimensionen konsequent zu einem Vereinigungs
punkt hin, der hinsichtlich der zeitlichen Dimension die augenblickliche An
wesenheit des Klienten in der Beratungssituation "erklärt" und hinsichtlich 
der institutionellen Dimension die Erfüllung der erlassenen Verordnungen, 
sich beraten zu lassen, darstellt . Somit gelingt es dem Klienten, seine Präsenz 
zu begründen und herzuleiten, ohne ein Anliegen oder eine Problemstellung 
einführen zu müssen. Die gegenwärtige Situation wird als zustande gekommen 
durch eine Verkettung von Ereignissen und Verordnungen behandelnder 
Stationen erklärt. In diesem Sinne ist die Beratung bzw. "das Problem" dem 
Klienten verordnet. 

Die Vermutung, daß es sich bei dem zur Beratung anstehenden Problem gar 
nicht um eines handelt, das der Klient "hat", sondern um eines, mit dessen 
Bearbeitung er beauftragt worden ist, läßt sich auch an den Folgeaktivitäten 
zur Problem-Präsentation erkennen. Der Berater versucht zunächst, doch 
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noch eine Anliegensformulierung zu evozieren: jetzt sind sie hier und haben 
fragen an uns, auf die der Klient in mehrfacher Weise annulliert antwortet: 

ja 5{5 eigentlich ja und nein ich wollte halt jetz: ja uns interessiert=s 
balt jetzt rb desj21 möglicb iscb 121 ii 0 dr des 0 genetiscb 00 also veranlagt 

VORSICHT FORMULIERT 

iscb 31 .. . 13 was icb mir se "/her eigentlich e-,ne "t vorstelle kann 

LACHEND 

aber icb mein icb würd gern eben ibr urteil 00 31 bören 13 

Annulierend wirken vor allem das Ambivalenz herstellende eigentlich ja und 
nein und die Zurücknahme der Anliegensformulierung durch was ich mir 
selber eigentlich ne"t vorstellen kann, in der auch nochmals ein Kontrast 
zwischen der eigenen Auffassung und einer fremden hergestellt wird. 

Offenbar erfüllt die Operation ihren Zweck, denn der Berater formuliert 
daraufhin selbst ein mögliches Anliegen : 

31 ja : 13 ja icb könnt mir vorstellen, daß sie jetzt vor alle11 dingen wissen 
wollen ob sowas wiederkoimnt. 

Interpretation der Befunde 1 - 3 

Die drei dargestellten Befunde sind bei Wahrung der Ausgangshypothese er
klärungsbedürftig. Wenn die Klienten genetischer Beratungsgespräche für das 
zur Beratung anstehende Problem typischerweise ein Orientierungsdefizit 
aufweisen, ist zu erwarten, daß dieses Defizit in die manifeste Organisation 
ihrer Problem-Darstellung eingeht, d .h. von ihnen als problemrelevant deutlid 
gemacht wird . 

Als Erklärung für das Nicht-manifest-Werden des Orientierungsdefizits biete 
ich folgende These an: 

Die Institutionalisierung des Angebots zur Problembearbeitung in der 
genetischen Beratungsstelle entlastet Klient und Berater selektiv vom 
Aufdecken handlungsleitender ethischer Orientierungen.153 

Es sei betont, daß ich nicht behaupte, diese Entlastung würde von den Be
teiligten stets oder auch nur fallweise wahrgenommen. Ich behaupte vielmehr 
Eigenschaften der Beratungs-Situation als jedem einzelnen genetischen Be
ratungsgespräch strukturell vorgegeben, die von den Beteiligten ausgenutzt 
werden können (oder nicht). 

Durch das standardmäßige Zur-Verfügung-Stellen von Diensten der Problem
Bearbeitung wird der Klient von der Notwendigkeit entbunden, den für ihn 
problematischen Sachverhalt in seiner Problemhaftigkeit, d.h . der Möglich
keit der Problematisierbarkeit, zu rechtfertigen. Eine Eigentümlichkeit der 
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genetischen Beratung ist ja die, daß sie dem Klienten das Angebot macht, die 
Faktizität bis dato als naturgegeben betrachteter Sachverhalte (mißgebildetes 
Kind) aufzulösen und die Sachverhalte als problematische Fälle weiterer 
Behandlung zuzuführen. 

Die Entlastung liegt speziell darin, daß dieses Angebot seitens der beratenden 
Institution verfahrensmäßig und damit klientenunspezifisch erfolgt. Nicht 
dem Klienten als individuellem Subjekt wird das Angebot gemacht, sondern 
ihm als Träger eines Bündels allgemeiner Merkmale, für die genetische Bera
tung angezeigt ist. Die Möglichkeit zur Problematisierung des Sachverhaltes 
ist damit vorab garantiert. Daher braucht der Klient auch weder für sich noch 
für den Anbieter (Berater) einen Begründungszusammenhang zu entwickeln, 
aus dem heraus er den eingebrachten Sachverhalt als problematisch darstellen 
kann. 154 

Der Entlastungseffekt wird noch deutlicher, wenn man die Rolle des Stückes 
'Station' mit zur Interpretation heranzieht : Dem Klienten gibt die Verord
nung des Problems durch Frauenarzt, Hausarzt, Klinik etc. die Möglichkeit, 
sich als nur bedingt zuständig für "sein Problem" zu betrachten und die Ver
antwortung für Problemstellung und -bearbeitung den verarbeitenden Instan
zen zuzuschreiben. 155 

Der Berater andererseits kann auf Grund der in den Stationen manifestierten 
Erfahrungen mit anderen problembefaßten Instanzen davon ausgehen, daß 
die gesamte ethische Problematik des anstehenden Problems bereits in den 
ersten Anlaufstellen bearbeitet und für seine Aufgabe unproblematisch ist. 

Die Entlastung betrifft charakteristischerweise nicht handlungsleitende 
Orientierungen generell und gleichermaßen, sondern ist selektiv ausgerichtet 
auf Wertorientierungen und Begründungen zweiter Stufe (d .h. Begründungen 
für die Gültigkeit von Begründungen) . 

Befund 4: Das kooperative Verdecken handlungsleitender Orientierungen 

Über die Offenlegung handlungsleitender Orientierungen in der Problem-Prä
sentation hinaus gibt es in den genetischen Beratungsgesprächen immer wie
der Positionen, an denen- durch lokale Umstände veranlaßt-solche Orien
tierungen von den Klientinnen aufgedeckt werden. In denjenigen Gesprächen, 
in denen die Frage einer Fruchtwasseruntersuchung bzw. der pränatalen 
Diagnostik relevant ist, ist ein solcher, systematisch vorkommender, lokaler 
Umstand das Ansprechen möglicher Konsequenzen eines positiven Befundes, 
d.h . einer Schwangerschafts-Unterbrechung. 

Unter Voraussetzung der erörterten Problem-Anzeigen wäre zu erwarten, daß 
die Gesprächsbeteiligten solche lokalen Umstände nutzen, um hinsichtlich der 
Frage der Schwangerschafts-Unterbrechung ihre im engeren Sinne ethischen 
Orientierungen aufzudecken. 
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Stattdessen zeigt eine Durchsicht des Korpus auf diese Vermutung hin ein 
anderes Bild: Zwar tauchen in den Gesprächen lokale Umstände auf, die 
die Beteiligten zur Aufdeckung handlungsleitender, in engerem Sinne ethi
scher Orientierungen veranlassen, aber diese aufgedeckten Orientierungen 
werden von den Beteiligten nicht zum weiteren Interaktionsgegenstand ge
macht, sondern durch einander flankierende interaktive Leistungen als The
ma für den weiteren Gesprächsverlauf faktisch ausgeschlossen . 

Die Fallanalyse: Genetische Beratung 1405/6: 7/3-8/30 

Der folgende Text stammt aus der Transkription des Gesprächs 1405/6, 
dessen Problem-Präsentation bereits in Befund 1 zitiert ist. Zwischen der 
Problem-Präsentation und dem untenstehenden Text hat eine Reformulierung 
des Anliegens durch den Berater stattgefunden (jetzt wollen sie=s mal ganz 
genau wissen) und eine Klärung von Import, in der die Klientin B ihr Wissen 
über Funktion und Leistung der Fruchtwasseruntersuchung offenlegt. 

Zu Beginn des Textausschnitts greift die Klientin B eine Aussage wieder auf, 
die sie bereits vor der Erörterung der speziellen diagnostischen Leistung 
(Feststellung von Mongolismus) gemacht hatte und die ihr - nach der er
folgten Klärung - offenbar wichtig genug ist, um wieder ins Gespräch ein
gebracht zu werden: ja also un des (d .h. Mongolismus) kann man dann 
behewe, 

AAA BBB 

ja mongolid ja mongolismus j,!! ja LACHT 
davon war die rede ja nich 
~ ja 
ja ganz richtich um diese 
erkrankung geht=s 

ja also ja un des kann ma dann behewe 01, 50 
ähm 0 das kann man nicht" 
beheben 0 das ist das problern 
bei dieser erkrankung 

und das is das problern bei 
dieser untersuchung 0 daß 
wir 0 keine 0 ich spr- will 
nachher noch im einzelnen 
darüber sprechen was" man da 
macht 
aber wenn man 

mal mithilfe dieser Unter
suchung feststellt daß da 
irgendetwas nicht stimmt 
daß da eine 0 störung da is 
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AAA 
0 daß da eine krankheit 
vorliecht dann kann man=s 
eben nicht beheben sondern 
0 das was man machen kann is 
daß man dann die 
Schwangerschaft 

abbricht 

mhm 00 

ja Sg5 

RÄUSPERN 

mhm 
mhm 

ja 0 nun kann man das ja auch 
leider 
~on außen so erkennen nich 
und auch wenn die schwangerschaft 
ganz normal vonstatten geht dann 
weiß man 

nk 
wie sich=n kindentwickelt und 
ob sich dann so die entwicklung 
dann so ungestört is 0 oder 0 
ob irgendeine störungschon 

BBB 

ccc 

abbricht j_! !!lb......!!!h. 
ha jo ich mein äh 0 in dem" fall 00 
äh 00 möcht ma jo we=ma nur eins het no möcht 
ma jo sicher auch kei äh was ma jetzt also 
wirklich äh e kranks kindzur weit bringt 
wo äh 0 

isch doch ä 00 doch ender daß man=s dann äh 
0 unterbricht Ss5 0 

wenn natürlich ä dere fall isch 5 fS aber also 
so wie mir arzt in bosselstedt gsagt hat er 
hat mir=s trotzdemgrateich soll=s mache 0 
aber er hat 
g~ 
also so wie er=s sieht 0 isch also alles in 
ordnung un 
äh 

aber er hat gsagt ich soll=s 
also 
trotzdem 
er würd es empfehle 

gell SsS 

HÜSTELT 

j~j a sicher is sicher 

da is 00 ..!!!h!!l 
und sie haben also ganz das 
ganz richtich 0 behalten nich 
also 0 daß es dabei um 0 die 
erkrankungmongolismusgeht 
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AAA 

nich SsS denn das 

BBB 

ja des wußt ich jetzt 
nich gnau" aber in dem buch in 
dem 
buch steht es also äh 

Diesem Gesprächs-Ausschnitt folgt eine eingehendere Erörterung der 
Erkrankung Mongolismus. 

Der Gesprächs-Ausschnitt stellt sich unter dem Gesichtspunkt der inter
aktiven Abwicklung folgendermaßen dar: 

AAA BBB 

Bekräftigung: 

besondere Leistung des Verfahrens 
..f:ruchtwasseruntersuchung ist 
Mongolismus-Feststellung 

Korrektur: 

Mongolismus kann man nicht beheben 

~
nkündigung: J 
inzelheiten der technischen Ab

wicklung der Fruchtwasserunter
uchung 

Unterrichtung: 

Was man machen kann: Schwanger
schaftsunterbrechung 

Bestätigung(?) 

Zurückweisung der Problematisierung: 

Entwicklung von außen (=Arzt) nicht 
zu erkennen (damit implizit: Höher
stufung der Fruchtwasseruntersuchungs
Relevanz) 
Wieder-Aufnahme: 
Mongolismus 

Wieder-Einbringen von Import: 

Mongolismus kann man beheben 

Aufdecken von (generalisierter) 
Entscheidungspräferenz: 
Wenn nur 1 Kind, dann gesundes Kind, 
sonst Schwangerschaftsunterbrechung 

Problematisieren der Indikation von 
Fruchtwasseruntersuchung für persönlichen 
Fall: 
lt. Arzt ist bei B alles in Ordnung 

komprimierte Einschätzung der Relevanz 
der Fruchtwasseruntersuchung: 
sicher ist sicher 

Schema: Aktivitätsschritt-Analyseeines Segments des Gesprächs 1405/6 
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Ich möchte im folgenden zeigen, durch welche speziellen interaktiven 
Leistungen beider Beteiligter die von der Klientin offengelegte Entschei
dungspräferenz als Gesprächs-Gegenstand interaktiv verdeckt wird und ins
besondere, wie das Interaktionsresultat des Verdeckens durch das Zusam
menspiel der Aktivitäten beider Teilnehmer zustande kommt. (Ich behaupte 
nicht, daß beide Teilnehmer die Absicht haben, diesen Gegenstand zu über
gehen und ihre Handlungen an dieser Absicht ausrichten.) 

Das kooperative Verdecken resultiert im vorliegenden Fall im wesentlichen 
aus folgenden Leistungen: 

- Dem 'Aufdecken der Entscheidungspräferenz' liegt eine beitragsüber
greifende Kontraststruktur zugrunde, die den interaktiven Zug 'Auf
decken' koppelt mit der Indikationsproblematisierung. Die Kontrast
struktur manifestiert sich auf verschiedenen kommunikativen Ebenen: 

pronominal im Gegensatz von man zu ich: möcht ma ja, we=ma nur 
eins het was ma jetzt vs. wie mir arzt gsagt het, er bot mir trotzdem 
grate, ich solls mache, etc. 

Auf der Sachverhaltsebene in der Fallkontrastierung: dere fall isch vs . 
aber also wie mir. 

Die spezifische Leistung der Kontraststruktur liegt darin, daß sie die 
beiden interaktiven Züge 'Aufdecken' und 'Problematisieren .. .', die 
unter Kohärenzgesichtspunkten nicht unmittelbar zusammenhängen, 
quasi "technisch" in diesen Zusammenhang bringt, ja die es spezifischer 
ermöglicht, die Aufdeckung retrospektiv als Bestandteil der Indikations
problematisierung wahrzunehmen und damit ihren Charakter als Offen
legung einer handlungsleitenden Orientierung nachträglich zurückzuneh
men. Unmittelbares Resultat der Kontraststruktur ist somit eine retrospek
tive Ambiguisierung des Status des Zuges 'Aufdecken .. .'. 

Die Ausweitung und Überführung des Zuges 'Aufdecken .. .'in den Zug 
'Problematisieren .. .' ermöglicht es A oder legt es ihm nahe, die aufge
deckte handlungsleitende Orientierung in seinem nächsten Zug zunächst 
unberücksichtigt zu lassen und sich zuerst mit dem problematisierten Sach
verhalt auseinanderzusetzen. Er tut dies, indem er die Diagnosemöglich
keiten, die dem Arzt zur Verfügung stehen (von außen erkennen, Schwan
gerschaft normal vonstatten geht) für unzureichend erklärt (dann weiß 
man nie .. ob irgendeine störungschon da is) und damit implizit die Not
wendigkeit der Fruchtwasseruntersuchung suggeriert. 

Unmittelbares Resultat von As Aktivitäten ist unter Kohärenzgesichts
punkten sein Eingehen als Bs Problematisierung und damit die Etablie
rung der Frage nach der fallangemessenen Indikation als akzeptiertem 
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Interaktionsgegenstand . Unter argumentativen Gesichtspunkten stellen 
seine Aktivitäten eine Zurückweisung von Bs Problematisierung dar. 

B erkennt die Zurückweisung offenbar an. 

Mit der Wiederaufnahme des Interaktionsgegenstandes 'Erkrankung 
Mongolismus' übergeht A die fällige Behandlung des Interaktionsgegen
standes 'Entscheidungspräferenz'. 

Eine Darstellung des Geschehens in der Fassung der Bilanzierungs
technik156 macht dies deutlich: 

Interaktionsgegenstand 

Leistung des Verfahrens: Aufdecken 
von Erkrankung Mongolismus 

therapeutische Möglichkeiten: 
Störung nicht beheben, 
S chwangerschaftsun terbrech ung 

übergeordnete Entscheidungspräferenz 
für Schwangerschaftsunterbrechung 

Problematisierung des 
Verfahrens 

Bilanzzustand 

Einvernehmen (-------, 

Einvernehmen 

Stellungnahme von A fehlt! 

Gegenrede und Anerkennung = 
Einvernehmen 

Leistung des Verfahrens---------------------' 

Nach Herstellung von Einvernehmen über die Fallangemessenheit der 
Fruchtwasseruntersuchung wäre unter dem Gesichtspunkt der Abarbei
tung offener Punkte eine Stellungnahme von A zu Bs Entscheidungsprä
ferenz bzgl. Schwangerschaftsunterbrechung fällig gewesen. Stattdessen 
greift er den konsentierten Redegegenstand 'Erkrankung Mongolismus' 
wieder auf und baut ihn aus. B beteiligt sich an diesem Aufbau und be
stätigt damit den Status von 'Mongolismus' als aktuell relevanten Inter
aktionsgegenstand. 

Befund 5: Vorherrschende Handlungsorientierung der Klientinnen : 
Reduktion von Ungewißheit über zukünftige Ereignisse 

Bei der Durchsicht der Beratungsgespräche fiel auf, daß die Klientinnen 
einen Großteil ihrer Aktivitäten darauf richteten, bestehende Ungewißheit 
über ein zukünftiges Ereignis aufzuheben bzw. zu reduzieren (Erwartungs
unsicherheit) . Dieses Ziel manifestierte sich einerseits in einer Reihe von An
liegensformulierungen und wurde andererseits deutlich in Aktivitäten, mit 
denen die Klientinnen in den Gesprächen auf der Behandlung insbesondere 
ihrer Erwartungsunsicherheit insistierten. 

Je nach Problemzusammenhang zielten die Aktivitäten der Klientinnen 
darauf ab, die Ungewißheit zu reduzieren, ob 
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nach der Geburt eines mißgebildeten Kindes ein weiteres Kind wieder 
mißgebildet sein wird (1405/2; 1405/11); 
einem Kind eine Krankheit eines der Elternteile vererbt wird (1405/1; 
1405/8; 1405/13); 
infolge einer Fruchtwasseruntersuchung eine Fehlgeburt eintreten wird 
(1405/6); 
aufgrunddes erhöhten Alters der Mutter Mißbildungen beim Foeten 
zustande kommen (1405/4) . 

Die Gegenstände, auf die sich die Erwartungsunsicherheit bezieht, unter
scheiden sich. Sie weisen aber als Gemeinsamkeit auf, daß sie insgesamt 
zukünftig zustande kommende Ereignisse darstellen . Das Sachverhalts-Spek
trum, über das von den Klientinnen behandlungsbedürftige Erwartungsun
sicherheit erklärt wird, ist begrenzt durch zukünftige Merkmale des geplanten 
Kindes oder wachsenden Foeten ("wird mein Kind gesund werden"). Das 
Sepktrum schließt z.B. zukünftige Verhaltensmuster oder Einstellungen der 
Klientinnen gegenüber mißgebildet geborenen Kindern nicht mit ein. 

Die Fallanalyse: Genetische Beratung 1405/1 : 2/13-3/18; 22/11 -25/17; 
28/7-29/3 

Die Formulierung eines Bedürfnisses nach Reduktion von Ungewißheit über 
einen Ereigniseintritt, wenn sie in der Phase der Problem-Präsentation er
folgt, stellt die transparenteste Version dar, in der eine Klientin dieses Be
dürfnis deklarieren kann. 

Solche Formulierungen können zum Nachweis der interaktiven Realität 
einer entsprechenden Klienten-Orientierung genutzt werden. Der Nachweis 
kann aber mehr Gewicht beanspruchen, wenn über die anfängliche Deklara
tion hinaus in einem zweiten Schritt sich diese Orientierung auch für weitere 
ganze Gesprächs-Passagen als handlungsleitend nachweisen läßt. Ein solcher 
zweischrittiger Nachweis der interaktiven Realität der Orientierung soll in 
der folgenden Fallanalyse geschehen. 

Erster Schritt: Die Deklaration der Orientierung in der Problem-Präsentation : 

AAA 

ja 0 vielleicht schildern sie 
mir 0 was sie zu uns führt 
SfS 

31 mh 13 

BBB 

äh folgende situation ich habe also 0 eine 
krankheitwurde bei mir festgestellt SsS 0 
o:nd äh 0 die frage an denhausarztund auch 
an den behandelnden arzt 0 ob das 

.!!..!:!.!! 
ein erbschaden is oder 
ob 
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AAA 

ja 

31 ja 0 ja 13 

ja 

hm 
hm 

BBB 

man 0 bei kindem diese 0 krankheitweiter 
geben kann 5s5 

das is eigentlich warum daß wir hierherkommen 

bin dermeinungdaß man 0 äh 0 mit solch einem 
0 schaden krankheit die: wenn se vererbbar is 
5s5 0 äh 0 nicht mal bei der geringsten 
möglichkeit versuchen sollt 31 kind in die weit 
zu setzen 13 5 f5 

des=n darf man nicht tu: n 5f5 

um das 
abzuklärn 0 äh 0 sind wir hier 5f5 

Aus dieser Problem-Präsentation ergibt sich folgende Problem-Organisation, 
aus der die Zentralität des Gesichtspunktes 'Reduktion von Ungewißheit' für 
den Problem-Zusammenhang unmittelbar transparent wird: 

Geschehen: 

Kinderwunsch 

Empfindlichkeit: 

vererbbare Entscheidungspräferenz: 15 7 

Km""''' • * p" ol 

j Pwbl,m•~llnng' - - ---+ 
Kinderwuuscb bei 
vererbbarer 
Krankbeit 

Anliegen: 

Wahrscbeinlicbkeit 
vmz Krankheitsver
erbzmg abklären 

Schema: Manifeste Problem-Organisation für das Gespräch 1405/1 
Zweiter Schritt : Die Orientierung als Struktur der Aktivitäten der 

Ergebnissicherung 

Nach der Problem-Präsentation informiert sich A über die durchlaufenen 
'Stationen', das Krankheitsbild des Klienten und das Auftreten ähnlicher 
Krankheiten in der Klienten-Familie, teilt seinen Wissensstand zu der Krank
heit mit und faßt zusammen: 
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AAA 

ja 0 nich SsS so daß wir eigentlich 
ma ganz sicher davon ausgehn können 
nich daß das bei ihnen zum allerersten 
mal innerhalb der familie 0 aufgetreten 
ist 0 u: nd 00 daß es eben dann bei dieser 
00 unsicherheiterstmal bleibt was ist 
die ursache der erkrankung S fS 00 

da können wir eben kei"ne sichere 0 
entscheidung 0 treffen 

BBB 

STRASSENLÄRM 
äh 0 wenn die situation so is wie bei 
ihnen S fS 0 wir wissen nur daß es viel 
häufiger is daß es sporadisch vorkommt 
so etwa 

neunzieh 

prozent" S fS 
31 etwa 13 
0 daß nur 0 zehnprozentaller 0 
dieser krankheitsfälle SgS eben 
familiär auftreten SgS 

d=ja ich 
verstehe das 

RÄUSPERN 

Die daraufhin von B eingeleiteten Aktivitäten der Ergebnissicherung sind 
geprägt durch die Orientierung an der Reduktion von Ungewißheit über einen 
zukünftigen Ereigniseintritt. Sie stellen sich in einer Aktivitätsschritt-Analyse 
schematisch wie folgt dar 158 : 

A 

Korrektur der Reformulierung : 

nicht so direkt die konsequenz .. . 
sondern wenn man jetzt an das 
erkrankzmgsrisiko fürkinderdenkt 
sich diese zehnprozentnoch mal 
halbieren auf fünf prozent 
eine ganz grobe abschi:itzung 

B 

Reformulierung von As Zusam
menfassung : 

also dann doch heißen ... mit zehn
prozentiger wahrscheinlichkeit des 
kinddes haben könn "te 

187 



A B 

Reformulierung der Korrektur in 
Kategorien der Problem-Präsentation : 

das genügt auch vollkommen die Wahr
scheinlichkeit mal zu nennen im prozent
satz 
des würde aber trotzdem heißen daß es 
sein könn "te naja man kann nie was 
ausschließen 

(Klärung, ob vor
geburtliche Diagnose 
möglich) 

Reformulierung des Ergebnisses: 

des würde also iih mit andern warten heißei 
die 0 iih 0 nach Stammbaum eh 0 müßte es 
nich vorkommen es w- 0 wiire nich es muß' 
nich zwangsläufig sein daß so ein kind 
mit diesem schaden entsteht 5s5 0 die 
möglichkeit is aber da 5f5 des=s doch 
desfazitdes gespriichs 

Bestätigung der Reformulierung: 

ja die möglichkeit liißt sich nicht 
hundertprozentich ausschließen al"ler 
erfahrung nach kommt es nich wieder 
vor aber eine garantie oder eine 
genaue exakte diagnostik können wir 
da nicht treffen 

Die Aktivitätsschritt-Analyse zeigt, daß die Aktivitäten von B durchgängig 
orientiert sind an der Herausarbeitung des Wiederholungsrisikos für die Krank 
heit und daß diese Herausarbeitung charakteristischerweise mit Reformulie
rungen erfolgt, d.h. mit Handlungen, in denen Sachverhalte, die dem Spreche1 
vom Interaktionspartner angeboten werden, in bestimmter Hinsicht inter
pretiert (ausgewertet) werden und die Resultate dem Partner zur Bestätigung 
vorgelegt werden . Refomulierungen sind aufgrunddieser allgemeinen Eigen
schaft ein geeignetes Mittel, die handlungsleitende Orientierung des I<lien-
ten in Geltung zu bringen . 

Die interaktive bzw. beidseitige Hergestelltheit der Orientierung zeigt sich 
in der letzten Formulierung von As 'Bestätigung', in der er nochmals 
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ausdrücklich die B unterstellte Erwartung negiert: eine garantie ... können 
wir da nicht treffen. 

Befund 6: Handlungsgrundlage des Beraters: die klinisch-professionelle 
Konzeption des Beratungsgegenstandes 

Durchgängig in allen untersuchten Beratungsgesprächen fanden sich Äuße
rungen des Beraters, in denen dieser quasi programmatisch die Objektbe
reiche, über die die Beratung erfolgen wird, deklarierte, z.B.: 

und sie wissen wie sich das alles geäußert hat und: wir werden 
dann 0 heute eben nochmals drüber sprechen 0 äh was jetzt die ur"sache 
von diesererkrankungist was man da untersuchen kann 31 und was man 
in deruntersuchungmacht 13 und wie das eben aussieht 5s5 00 wenn sie 
weitere kinder 0 haben wollen 31 ja ob sie so eineuntersuchungdann 
überhaupt noch wollen 13 ähm 00 das wird also so 0 das thema sein 31 
das wir uns für heute vorgenommen haben 13 (1405/2: 16/17-17/13) 

un darüber werden wir uns dann jetzt eben etwas : ausführlicher unter 0 
halten was da möglich ist mit welchenrisikendas verbunden ist (1405/4: 10) 

des müß=mer jetzt im einzelnen mal ganz genau besprechen nich also 
was 0 die: 0 was man da erkennen kann bei der fruchtwasseruntersuchung 
00 31 was man 13 0 was da überhaupt möglich ist mit dieser untersuchung 
0 und was 00 was es da für risiken gibt bei dieser untersuchung 00 das 
müssen sie ja wissen wenn sie sich ... dafür oder dagegen entscheiden 
(1405/6: 6/9-18) 

Insgesamt läßt sich aus solchen und ähnlichen programmatischen Äußerun
gen ein Beratungs-Gegenstand rekonstruieren, der wesentlich durch die 
Dimensionen 'technische Verfahren', 'klinische Erfahrungen' und 'wissen
schaftliche Ergebnisse' gekennzeichnet ist. 

Die Dimension 'technische Verfahren' umfaßt Informationen über das Arse
nal an Untersuchungsmöglichkeiten, über ihre technische und administrative 
Abwicklung, ihre jeweiligen Risikowerte für Gesundheit von Mutter und 
Kind, die jeweilige Leistungsfähigkeit und Indikation der Verfahren etc. 

Die Dimension 'klinische Erfahrungen' beinhaltet Wissen über erlebte oder 
berichtete andere Beratungsfälle, deren weiteres Schicksal, Wissen über Ver
ursachungsfaktoren fqr Krankheiten, Erfahrungen mit Manifestationsformen 
von Krankheiten etc. 

Die Dimension 'wissenschaftliche Ergebnisse' enthält das Gesamt an Kennt
nissen über Vererbungsprozesse und -bedingungen einschließlich entspre
chender Modellbildungen, das Wissen über Zusammenhänge von Vererbungs
fehlern und Krankheiten, Untersuchungsergebnisse über Zusammenhänge 
des Krankheitsvorkommens mit biologischen (Alter), sozialen (Gesundheits
verhalten während Schwangerschaft) und therapeutischen (Medikamenten
einnahme) Variabfen etc . 
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Die Fallanalyse: Genetische Beratung 1405/4: 13/10-16/5; 17/6-19/7 

Die folgende Analyse soll zeigen, daß der Berater an der skizzierten Konzep
tion des Beratungsgegenstandes auch in solchen Gesprächskontexten festhält, 
in denen von der Klientin Problemaspekte angesprochen werden, die in seiner 
Konzeption offenbar nicht ohne weiteres abgedeckt werden könnten. 

AAA 

m=m 

m 

m=m 

BBB 

auch ängschtlicher un es hört sich vielleicht 
auch brutal an wenn man sich vielleicht so 
also (ATMET AUS) so abweisend vielleicht 
gleich ä wenn ma sich ich weiß es net also 
wenn ich mer vorstell ich kö- würd also n 
kind kriege des also 0 also so=n schade hätte 
ich weiß 
es net 

ob des 
sich 
vielleicht wirklich fürchterlich anhört 

aber es wär also schon sehr schlimm für mich 
0 also für uns alle glaub ich 

t=j a 5 fS 31 ... 13 2s ich weiß es net ich hab 
eigentlich sonscht s2 ä 0 ich hab eigentlich 
ich weiß net ich 0 hab eigentlich kei ä 
negative einstellung SsS 

sie kennen .. . solche kinder ä- ä- gegen 3s geschädigte kinder s3 
2s irgendwie des stört mich auch net 

ja 

31 ja 13 
sie kennen solche k-kinder 

j~ 

m : 

m=m 
sie empfinden das als 
n besonders 
schwerwiegende störung 

ja 
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aber ich glaub wenn=s mich also persönlich 
betreffe würd=s mich schon s2 
störe 

3s ja also ich kenn also ä- a- also ne-also 
schon" also um um- in der umgebung ham mir 
also zwei so fälle s2 un 
.i 
also ich also im moment also guck ich grad weg 
also 
oder ich geh wieder zur haustür rein des isch 
wahrscheinlich jetzt SsS vielleicht verstärkt 
ä bissei 

2s ich weiß es auch net s2 

ich find des also ~anz 
schlimm 

ja 



AAA 

0 ja" SfS 0 ä: vielleicht 0 
soll=n wer 0 doch mal etwas 
genauer jetzt darüber 

BBB 

sprechen a 
was was mö:glich isoder was 
! j~ 
was erkannt" wird bei der 
untersuchungwas nich erkannt 
wird beziehungsweise äm wie 
das mit den: risikendann in 
ihren 
alter ist 

ja 

A reagiert auf Bs ausgebaute Darstellung, was für eine große Belastung ein 
mißgebildetes Kind für die Familie insgesamt wäre, mit einer expliziten 
thematischen Steuerungs-Operation, in der er im Kontrast zum aktuellen 
Fokus diejenigen Sachverhalts-Bereiche anspricht, die für ihn beratungsrele
vant sind: diagnostische Möglichkeiten, Leistungen und Indikation (Alters
risiko) . Durch eine Reihe von Partikeln (vielleicht ... doch .. . mal ... jetzt) 
macht er deutlich, daß ein entsprechender thematischer Wechsel genau zum 
aktuellen Gesprächsstand fällig ist.159 

Damit vollzieht A lokal ein Wegführen des Themenfokus von der durch B 
dargelegten Belastung und fixiert makrostrukturell die thematischen Aspekte, 
die für den weiteren Gesprächs-Verlauf relevant sind. 

Daß nach Bs Vorstellungen die Behandlung ihres Punktes 'emotionale Be
lastung' so weit noch nicht hinreichend abgeschlossen war, wird daran deut
lich, daß sie bei nächster Gelegenheit das Thema wiederaufnimmt.l6° 

AAA 

ja 

sie sehn des 
so das is für 
die ganze familie 31 ein 
großes problern 

BBB 

ich weiß es eigentlich gar net was also 0 also 
ich glaub schon dergesichtsausdruckstört 

.!:!lkb 
irgendwie 

ili2. 
n kind wo net laufe kann oder s3 

also do isch doch die 
gan"ze familie also ä also irgendwie 0 

belaschtet 
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AAA 

... 13 

ja" das was sie mit dem aus
sehen der kinder bezeichnen ä 
des des drückt eben auch ein 
ein bestimmte ä drückt das 
aus was man ja häufig als als 
ä gei"stige behinderung 

BBB 

~ 
find auch für die 
geschwister 

3s ich weiß es net vielleicht 0 ... 0 vielleicht 
wenn=s da" wäre würd mer sich vielleicht aber 
ich also ich find also daß es also für die 
s3 geschwister für größeren ischt doch glaub 
ich auch sehr schlimm 0 ... 0 

als j,! 
das zurückgeblieben 

j!_ 
ja 

B macht in ihrem Beitrag161 die Schwierigkeiten deutlich, die sie damit hat, 
die Belastung, die sie bei der Vorstellung mißgebildeter Kinder empfindet, 
angemessen und verstehbar auszudrücken. Die Diffusität ihrer Empfindungen 
ist geradezu Beitragsthema. 

Areagiert auf die Äußerung demgegenüber so, als handele es sich um einen 
Beitrag zur klinischen Symptomatologie mißgebildeter Kinder (Aussehen 
drücktBehinderung aus), und ordnet sie so in seine Konzeption des Bera
tungs-Gegenstandes ein. 

Für beide analysierten Sequenzen zeigt sich also, daß der Berater seine Kon
zeption des Beratungs-Gegenstandes nicht nur entgegen alternativen Sach
verhalts-Thematisierungen aufrechterhält, sondern seine Konzeption sogar 
einsetzt, um solche Thematisierungen abzublocken bzw. umzufunktionieren . 

Bs Thema As Operation 

B: emotionale Belastung Abblocken durch 
thematische Steuerung 
mittels: 

B: Diffusität der Belastungs
empfindung 
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Programm des Beratungs-Gegenstandes 

Umfunktionieren zu 
Einordnen des Krankheitsbildes 
mittels: 
klinischer Symptomatologie 



Interpretation der Befunde 4 - 6 

Die folgende Interpretation umfaßt die Befunde 4, 5 und 6. Sie schafft einen 
Rahmen, in dem die ermittelten Befunde einen sinnvollen Zusammenhang 
bilden, und gibt Bedingungen aus, aus denen heraus das Zustandekommen 
einzelner gefundener Phänomene erklärt werden kann. 

Im Mittelpunkt des interpretativen Rahmens steht die Annahme eines Kon
zeptes von 'Ereignis-Antizipation' als übergeordnetem Handlungsziel von 
Klienten genetischer Beratung. Unter 'Ereignis-Antizipation' verstehe ich 
in diesem Zusammenhang die vorzeitige Bestimmung des Eintretens oder 
Nichteintretenseines definierten zukünftigen Ereignisses "gesundes Kind" . 

Die Annahme gerade dieses Konzepts als übergeordnetes Handlungsziel resul
tiert aus der Feststellung der vielen Aktivitäten der Reduktion von Ungewiß
heit (Befund 5), die unmittelbar als handlungsmäßiges Umsetzen dieses über
geordneten Ziels begriffen werden können. 

Die Annahme des übergeordneten Handlungsziels 'Ereignis-Antizipation' 
rechtfertigt sich neben den Ergebnissen von Befund 5 aus anderen Beobach
tungen genetischer Beratung 162 und aus Kenntnissen über Sicherheitsbe
dürfnis und Sicherheitsansprüchen von "Benutzern" im Gesundheitsweisen 
generell. 163 Darüber hinaus vermute ich, daß die im Problemaufriß angedeu
tete wissenschaftliche Orientierung an "Machbarkeit" schlechthin und deren 
Institutionalisierung in genetischen Beratungsstellen in der Klientel die Erwar
tung von machbarer Zukunft erweckt: nicht mehr, ein Kind zu bekommen, 
sondern ein gesundes Kind zu bekommen, stellt die zentrale Orientierung 
dar. 164 

Das Handlungsziel der 'Ereignis-Antizipation' läßt sich kontrastiv gegen ein 
imaginatives Handlungsziel 'Ereignis-Verarbeitung' verdeutlichen, in dem die 
Klärung im Vordergrund steht, wie die von einem mißgebildeten, behinder
ten Kind Betroffenen (Eltern, Geschwister) auf dieses reagieren werden bzw. 
reagieren sollten, was für eine Einstellung die Klientin einem solchen Kind 
gegenüber hat bzw. haben wird und welche Konsequenzen sich durch die 
Existenz eines nicht-gesunden Kindes für den Alltag d'er Klientin ergeben 
bzw. ergeben werden. Man sieht deutlich, daß für die Realisierung eines 
solchen kontrastiven Handlungsziels Aktivitäten der Reduktion von Unge
wißheit kaum noch Relevanz besitzen. 

Andererseits ist klar, daß die gerade genannten Sachverhalte für die Be
stimmung (der Wahrscheinlichkeit) des Eintretens des Ereignisses 'krankes 
Kind' keine Funktion besitzen. 

Das Konzept der 'Ereignis-Antizipation' wird im folgenden nach zwei Seiten 
hin interpretatorisch eingesetzt: 
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Zum einen läßt sich zeigen, daß das Handlungsziel 'Ereignis-Antizipation' 
mit der klinisch-professionellen Fassung des Beratungs-Gegenstandes· durch 
den Berater korrespondiert und daher dessen Durchsetzungsaktivitäten keiner 
Widerstand entgegensetzt (Befund 6); 

zum anderen wird mit seiner Hilfe plausibel gemacht, daß das festgestellte 
Phänomen des kooperativen Verdeckens ethischer Probleme zustande kommt 
(Befund 4). 

'Ereignis-Antizipation' garantiert das klinisch-professionelle Konzept von 
Beratung 

In Befund 6 war die Auffassung vom Beratungs-Gegenstand bestimmt wor
den, an der sich das Handeln des Beraters orientiert. Diese Auffassung war 
aufgrund ihrer dimensionalen Struktur als klinisch-professionell charakteri
siert worden. 

Untersucht man die Relation des klientenseitigen Handlungsziels 'Ereignis
Antizipation' zu dieser beraterseitigen Auffassung vom Beratungs-Gegenstand 
so zeigt sich, daß diese Auffassung in besonders unproblematischer Weise das 
Handlungsziel der Klientinnen aufzufangen vermag: 

'Ereignis-Antizipation' läßt sich in probabilistische Kategorien über
setzen und dadurch problemlos in die klinisch-professionelle Bera
tungskonzeption integrieren. 

Die Frage nach dem Eintreten bzw. Nicht-Eintreten zukünftiger Ereignisse, 
in der sich das Handlungsziel im Gespräch kanonisch manifestiert, ist in ihrer 
logischen Struktur der Struktur von Wahrscheinlichkeitsaussagen äußerst ähn
lich. Wahrscheinlichkeitsaussagen sind als Resultat eigener klinischer Erfah
rungen und als Ergebnis wissenschaftlicher Forschung wesentlicher Bestand
teil der Kenntnisse, die dem Berater zur Bearbeitung des Problems zur Ver
fügung stehen. 

Das Klientinnen-Anliegen 'Ereignis-Antizipation' eignet sich daher besonders 
für eine Übersetzung in eine probabilistische Fragestellung und läßt sich da
durch im Rahmen einer klinisch-professionellen Vorstellung von Beratung 
fassen - und auch beantworten. 

Wie stark das Handlungsziel 'Ereignis-Antizipation' auf dieses Konzept von 
Beratung "designed" erscheint, wird noch deutlicher, wenn man sich die Re
lation des alternativen Handlungsziels 'Ereignis-Verarbeitung' zu dem Kon
zept vorstellt . Fragen der handlungspraktischen Konsequenzen oder mehr 
noch emotionaler Betroffenheit durch ein krankes Kind lassen sich in proba
bilistischen Kategorien nicht mehr fassen und bearbeiten, und im klinisch
professionellen Konzept insgesamt nur mit beträchtlicher Übersetzungsarbeit. 
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Die Deckungsgleichheit von Handlungsziel und Beratungsvorstellung kann 
auch klarmachen, warum es dem Berater in Fällen konzeptdivergenter Be· 
ratungsgegenstände leichtfällt, gegen diese seine Vorstellung durchzusetzen 
(vgl. Fallanalyse in Befund 6): Wenn der Berater auf das Ansprechen von 
Problem-Aspekten, die in seiner Konzeption des Beratungs-Gegenstandes 
nur marginal sind, mit der Ankündigung eines Themenprogramms reagiert, 
das das Ziel der 'Ereignis-Antizipation' voll abdeckt (was miiglich is, was 
erkannt wird, wie das mit den risiken in ihrem alter ist), wird klar, daß die 
Voraussetzungen dafür da sind, solche "marginalen" Problem-Aspekte auch 
interaktiv randständig zu belassen . 

Unter Gesichtspunkten der Gesprächs-Dynamik stellt die Deckungsgleichheit 
von Klientin-Ziel und Berater-Vorstellung strukturell 165 sicher, daß eine 
reibungslose Beratungsabwicklung erfolgen kann. 

'Ereignis-Antizipation' suspendiert das Ansprechen ethischer Orientie
rungen 

In Befund 4 war festgestellt worden, daß beide Beteiligte auf ein mögliches 
Thematisieren ethischer Orientierungen durch sich stützende Aktivitäten 
des Verdeckens reagieren. 

Mit Hilfe der Annahme der Ereignis-Antizipation als übergeordnetes Hand
lungsziel der Klientin kann eine Erklärung dafür angeboten werden, warum 
sich die Klientin an diesen Aktivitäten beteiligt : 

Für Zwecke der Ereignis-Antizipation ist das Ansprechen ethischer 
Orientierungen thematisch nicht relevant. 

Die Klärung des Eintretens oder Nichteintretenseines zukünftigen Ereignisses 
kann erfolgen, ohne daß die ethischen Hintergründe oder Begründungszu
sammenhänge, aus denen heraus das Ereignis gewünscht bzw. negativ be
wertet wird, klargemacht werden müssen . Die Klärung des Eintt·etens ist eine 
Frage, die sich auf dem Niveau von Kalkulationen und technischen Überle
gungen abhandeln läßt. 

Auch hier ist die Kontrastierung mit dem alternativen. Handlungsziel 'Ereig
nis-Verarbeitung' hilfreich : Wenn eine Klientin das Ziel der Ereignis-Verar
beitung verfolgt, wird das Ansprechen ethischer Fragen unmittelbar einschlä
gig: wie reagiere ich auf ein krankes Kind?, was kann ichangesichtseines 
kranken Kindes tun?, was muß ich tun? etwa sind Fragen, die relevant wer
den . 

Daß es sich bei dem Phänomen des Verdeckens um eine gemeinsame Leistung 
beider Beteiligten, also auch des Beraters handelt, wird klar, wenn man sich 
die Merkmale des klinisch-professionellen Konzepts vergegenwärtigt: Im 
dimensionalen Raum der durch technische Kenntnisse, klinische Erfahrungen 
und fachwissenschaftliches Wissen aufgespannt ist, sind ethische Fragen nicht 
vorgesehen . 
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Daher ist es erklärlich, daß in dem analysierten Fall keiner der Beteiligten 
"Interesse daran hat", die angesprochene Entscheidungspräferenz der 
Klientin zum wechselseitig getragenen Gesprächsthema zu machen, und sie 
unter Maßgabe der herrschenden Handlungsorientierungen interaktiv ver
deckt wird. 166 

Befund 7: Die Zyklizität eines Gesprächsverlaufs 

Die Fallanalyse : Genetische Beratung 1405/1 

Bei der gesprächsdynamischen Betrachtungsweise des gesamten Beratungs
gespräche-Korpus war ein Beratungsgespräch wegen seiner besonderen Ver
laufsgestalt aufgefallen. Die Besonderheit der Gestalt lag darin, daß das Be
ratungs-Schema mehrfach nach Behandlung verschiedener Sachverhalts
Komplexe durch charakteristische Aktivitäten abgeschlossen schien, ohne 
dann jedoch endgültig abgeschlossen zu werden. Stattdessen fand in allen 
diesen Fällen eine Rückführung des Gesprächs auf immer ein und denselben 
Sachverhalt statt. Die Verlaufsgestalt erzeugte einen Eindruck von Zyklizi
tät, der sowohl auf dem Merkmal der Unabsehbarkeit der Abhandlung des 
Beratungs-Schemas beruhte als auch auf der Penetranz der Rückführung des 
Gesprächs auf stets denselben Sachverhalt. In gesprächsdynamischer Be
trachtungsweise ließ sich das Bewegungsprinzip, dem dieses Gespräch unter
worfen schien, als "Gleichzeitigkeit von Fixiertheit und Bewegung" kenn
zeichnen, die in einem "Drängen" resultierte. 

Es fragt sich, ob aus der Perspektive der zugrunde liegenden Handlungsorien
tierungen der Beteiligten ein Beitrag zur Klärung dieser Verlaufsgestalt bzw. 
-dynamik geleistet werden kann, indem gleichsam der "Motor" gefunden 
wird, aus dem das Bewegungsprinzip seine Energie erhält. 

Zunächst schematisch die einschlägigen Gesprächs-Stellen in ihrer Position 
in der Verlaufsgestalt ( eingekästelt der Themenkomplex, der durch das je
weilige Zitat seinen Abschluß findet; in der oberen Zeile der Themen
komplex , der sich aus dem jeweiligen Zitat entwickelt und einen neuen 
Schema-"Durchgang" einleitet) : 
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\0 
-.J 

Problem-Präsentation 

-1-

Bestimmung des Wieder
holungsrisikos 

dann, siebt das anders 
aus wird sieb ja wohl 
einseben ja denn ich 
bin der meinung denn, 
bin der meinung deß, 
ein ein k ind mit diesem 
schaden in diesem ge
brechen äb daß es geboren 
wird das is v-vollkommen 
unverantwortlich denn 
selbst wenn wenn geringe 
wabrscbein/icbkeit da is 
dann" is es noch unver
antwortlich 
(30/ 1 - 14) 

Entscheidungs
verantwortung 

-1-

Aushandeln des Wieder
holungsrisikos und Klärung 
der subjektiven Ergebnis
etwarrung 

und deswegen bat auch bi
bis "jetzt schon eigentlich 
diese diese beratungsinn 
ich weiß klar können sie 
mir nicb sagen sicher du 
kannst jetzt=n kind in die 
weit setzen des des wiir" 
kann " ich von ihnen nicb 
erwarten des kind is ge
sund das können sie nicb 
sagen sie sind d- kein bell
seber ds mir vollkommen 
klar aber sie können mir 
und das haben sie ja getan 
risiken und und und was 
möglich is darzustellen 
a=es verantwortung müssen 
ma halt selbst tragen zu 
überblicken 
(43/9- 44/4) 

Entscheidungs
verantwortung 

-1-

Exploration der 
Lebenswelt des 
Klienten und 
Problemsicht des 
Partners 

aber sie auf jeden fall 
nicht" zwangsweise d 
ist schon viel a- es viel 
wert daß nicht" zwangs
weise ds kind diese I 
scbäden bat das .. . d-
das bam wer klargestellt 
eigentlich und des is 1 
eigentlich auch schon 
ich meine noch "mals s1e 
können mir nicb garani 
tieren daß wir=n gesundes 
kind" bekommen 
(63/1- 13) 

Entscheidungs
verantworrung 

-1-

Faktor Familien
gesundheit 

mbm ja dann kann ich nur 
sagen äb einiges is klarer 
geworden vor der gemeinsamen 
verantwortung können wir uns 
nicb drücken können wer uns 
nicb abnehmen lassen und wis· 
sen no" etwas können jetzt 
etwas näher einscbiitzen was 
es bedeutet ein kind zu haben 
das das wissen mer nun die 
verantwortung müssen mer 
selbst tragen die können wer 
ihnen nicht zuschieben und ich 
bin der der meinungvielleicht 
e ziel vielleicht heut ... 
nicb man kann es pro.biern " 
sie wie sie mir=s geschildert 
haben von der wabrscbeinlicb
keit her äb sehr gering" an 
daß da was passieren könn "te 
(76/10 - 77/13) 



Die folgende Analyse erfolgt in drei Schritten : 

Zuerst zeige ich, daß bei Zugrundelegung der manifesten Problem-Orga
nisation des Gesprächs die zitierten Passagen in der Tat als angemessene 
Aktivitäten der Schema-Beendigung aufgefaßt werden können ; 

danach zeige ich, daß jede dieser Aktivitäten einen Bestandteil besitzt 
('Annex'), aufgrunddessen jeweils neue Beratungsaktivitäten in Gang 
gesetzt werden, und daß diese Bestandteile inhaltlich identisch sind; 

endlich zeige ich, wie durch das Zusammenspiel von Orientierung der 
Gesprächs-Aktivitäten an der manifesten Problem-Organisation einer
seits und an dem im Annex referierten Sachverhalt andererseits jene 
Gesprächs-Dynamik entsteht, die oben als zyklisch charakterisiert wor
den war. 

Synthetisiert man aus dem Gespräch seine manifeste Problem-Organisation, 
so läßt sich feststellen, daß die oben zitierten Aktivitäten der Ergebnis
Sicherung in der Tat spezifisch auf diese Problem-Organisation hin abzuzie
len scheinen und jeweils problemangemessene Beendigungsaktivitäten des 
Beratungs-Schemas darstellen, die zudem von entsprechenden formulatori
schen Aktivitäten flankiert werden : 

Empfindlichkeit: 
vererbbare 
Krankheit 

1 

Entscheidungspräferenz: 
• ~ p = 0 

1 
Geschehen : - --
Kinderwunsch 

-+ Problemstellung:------)- Anliegen : 
Kinderwunscb bei Wabrscbeinlicbkeit 
vererbbarer Krankbeit von Krankheits

vererbung abkliiren 

Schema: manifeste Problem-Organisation für das Gespräch 1405 I 1 
(vgl. Befund 5) 
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,_. 
\0 
\0 

Ergebnis-Feststellung gepaart mit 

(22) muß nich sein aber kann sein 

Anliegen: / -- (34) risiken und was möglich ist 

darstellen 

auf jeden fall nicht zwangs-

weise 

(56) wahrscheinlichkeit sehr 
gering 

Schema: Die Beendigungsaktivitäten und ihr gemeinsamer Bezugspunkt 

Beendigungsformulationen 

ds doch ds fazit des 
gesprächs 

bis jetzt schon beratung 

sinn 

das ham wer klargestellt 

dann kann ich nur sagen 
einiges ist klarer geworden 



Wie man sieht, beziehen sich die Ergebnis-Feststellungen in der Tat auf den 
in der Anliegensformulierung referierten Sachverhalt und können insofern 
als Feststellungen einer angemessenen Problem-Bearbeitung betrachtet wer
den. Außerdem treten die Ergebnis-Feststellungen stets mit Formulationen 16: 

gepaart auf, in denen der Abschluß der Beratung angesprochen wird. 

Daher wäre bei Zugrundelegung des Problems, wie es sich in der manifesten 
Problem-Organisation darstellt, an jeder der angeführten Positionen mit dem 
Abschluß der Beratungs-Aktivitäten begründet zu rechnen. 

Stattdessen-und dies macht die Besonderheit der Verlaufsgestalt aus - wird 
das Gespräch an jeder der Stellen in Form der Behandlung eines weiteren 
Sachverhalts-Komplexes fortgeführt . 

In jedem der Fälle scheint die Fortführung damit zusammenzuhängen, daß 
alle Beendigungsaktivitäten einen Bestandteil aufweisen ('Annex'), in dem 
der Klient stets identisch das Problem der Verantwortlichkeit bei der Ent
scheidungsfindung anspricht. 

Ergebnis-Feststellung 

(22) muß nich sein aber kann 
sein 

& Abschluß-Annex 

bin der meimmg daß: 
ein kind in diesem 0 
schaden daß es geboren 
wird das is v=vollkom
men unverantwortlich 

(34) risikenund was möglich ist verautwortung müssen 
darzustellen ma halt selbst tragen 

und zu iiberblickeu 

(4 7) auf jeden faUnich 
zwangsweise 

(54) wahrscheinlichkeitsehr 
gering 

ich meiue nochmals 
sie können mir nich 
garantieren daß wir=11 
gesundes kind bekom
men 

die verantwortung 
müssen mir selbst 
tragen die können wir 
ihnen nicht zuschieben 

Folge-Aktivität 

Aushandlung des Wieder
holungsrisikos 
Klärung der subjektiven 
Ergebniserwartung 

Exploration der Lebens
welt des Klienten und 
Problemsicht des 
Partners 

Klärung des Faktors 
Familiengesundheit für 
Wiederholungsrisiko 

Klärung des Anteils 
kranker Kinder an 
Gesamtbevölkerung 

Wenn schon die Fortführung der Beratung nach den jeweiligen Beendigungs
aktivitäten überraschend war, so erstaunt mehr noch die Beobachtung, daß 
die jeweiligen Folge-Aktivitäten stets wieder mit dem gleichen Resultaten
den (Feststellung der Wahrscheinlichkeit der Krankheitsweitergabe) und vor 
allem, daß die Ergebnis-Feststellungen mit stets dem gleichen Abschluß
Annex gekoppelt sind. 
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Die Rekurrenz dieser Abschluß-Figur ist es, die die Fixierung des Gesprächs
Fortschritts auf immer denselben Punkt erzeugt . 

Schema-Progression 

Ergebnis
Feststellung 

Problem
Präsentation 

Zeit-Progression 

Ab b.: Die Dynamik von Fixierung und Bewegung im Beratungsgespräch 
1405/1 

Die Feststellung dieser Rekurrenz legt zwei Schlußfolgerungen nahe: 

Im Zuge der Folgeaktivitäten auf den Abschluß-Annex wird der dort zur 
Sprache gebrachte Sachverhalt stets nicht hinreichend thematisiert bzw. 
nicht als angemessener Problem-Bestandteil behandelt; 

es handelt sich um einen für die Problem-Organisation relevanten Sachver
halt, dessen Behandlung dem Klienten wesentlich ist, so daß er ihn stets 
wieder einbringt. 

Aus den beiden Schlußfolgerungen ergibt sich bereits eine Erklärung für die 
festgestellte Verlaufsstruktur und-dynamikdes Gesprächs: 

Das Problem, mit dessen Bearbeitung der Klient den Berater beauftragt, ist 
die Beantwortung der Frage nach der Wahrscheinlichkeit des Wiederauftre
tens der eigenen Krankheit bei einem Kind des Klienten. Der Klient prüft die 
Aktivitäten des Beraters auf diesen Auftrag hin ab. 

Gleichzeitig ist für den Klienten die Frage der Verantwortbarkeit der Ent
scheidung für oder gegen ein Kind offenbar drängender Problem-Bestandteil, 
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wie aus dem periodischen Ansprechen nach jedem Behandlungsdurchgang 
hervorgeht. 

Der Klient läßt jedoch systematisch offen, ob er diesen Bestandteil als be
ratungsbedürftig präsentiert oder nicht. Dies wird daran deutlich, daß er 
zweimal nach dem Ansprechen selbst das Thema wechselt, vor allem aber ist 
die Position des Abschluß-Annexes, in der der Bestandteil nur auftaucht, 
spezifisch geeignet, offenzuhalten, ob der Sachverhalt den Status eines 
aktuell noch zu behandelnden Elements des offiziellen Problems erhalten 
soll oder einen - für Beendigungen typischen - Ausblick in die (persönliche) 
Zukunft des Klienten darstellt.168 

Der Berater seinerseits greift den Problem-Bestandteil jeweils auf und be
arbeitet ihn unter einer Liste verschiedener Gesichtspunkte (Zustandekom
men des Problems, Problem-Betroffenheit der Partnerin). 

In jedem Fall, wer auch immer die Folge-Aktivität einleitet und welchen 
Gegenstand sie behandelt, wird sie stets dadurch zu Ende gebracht, daß der 
Klient sie wieder unter dem Gesichtspunkt des offiziellen Beratungs-Auftrags 
auswertet und zusammenfaßt. 

Als "Motor" für die zeitliche Progression des Gesprächs läßt sich demnach 
ein Konflikt zwischen zwei divergierenden Handlungs-Orientierungen beim 
Klienten annehmen: eine offiziell deklarierte Orientierung 'Ereignis-Antizi
pation', die sich in der Frage des Wiederholungsrisikos kanonisch manifestier1 
und eine in ihrem Status unklar bleibende Orientierung 'Klärung der Verant
wortlichkeitsproblematik', die jeweils in den Abschluß-Annexen auftaucht. 

Der interne Konflikt zwischen diesen beiden Orientierungen manifestiert sich 
interaktiv in einem Relevantwerden ihrer handlungsmäßigen Umsetzungen an 
verschiedenen Positionen im Gespräch: die offizielle Orientierung 'Ereignis
Antizipation' setzt sich an den im Beratungs-Schema für die Ergebnis-Fest
stellung vorgesehenen Positionen durch, die Orientierung 'Klärung der Ver
antwortlichkeitsproblematik' dringt an Positionen durch, die im Beratungs
Schema nicht eigens vorgesehen sind. Indem diese Orientierung jeweils zum 
Ausgangspunkt weiterer Beratungsaktivitäten gemacht wird, wird sie zwar 
zum Beratungs-Gegenstand "erhoben", fällt aber - spätestens- in der je
weiligen Ergebnisfeststellung aus dem Rahmen des offiziellen Problems 
wieder heraus, um dann in der Form des Annexes einen weiteren Beratungs
Durchlauf in Gang zu setzen. 

Interpretation zu Befund 7 

Die Interpretation des Befundes erfolgt auf dem Hintergrund eines Konzepte 
von der 'Abspaltung von Problem-Anteilen'. Unter 'Abspaltung von Problem
Anteilen' verstehe ich, daß 1. Problem-Anteile nicht zum beidseitig anerkanr 
ten Gegenstand der Beratung werden und ein solcher Anspruch auch von 

202 



keinem der Beteiligten erhoben wird; und 2. diese Anteile dennoch für das 
Handeln mindestens eines der Beteiligten handlungswirksam sind. 
Meine These lautet: 

Institutionelle Entlastung und impliziter Konsens führen zu einer 
Abspaltung bestimmter Anteile des Problem-Zusammenhangs des 
Klienten. 
Die abgespaltenen Anteile beeinflussen das interaktive Geschehen 
weniger auf der Ebene der thematischen Progression bzw. Sachver
halts-Behandlung, sondern mehr auf der Ebene der Verlaufsabwicklung. 

Die Abspaltung betrifft jene Problem-Anteile, denen aufgrundder Institutio
nalisiertheit der genetischen Beratung ihre mögliche Fragwürdigkeit genom
men wird (Problem der Machbarkeit, Problem der Verantwortbarkeit), und 
jene Anteile, die aufgrund der Korrespondenz von klinisch-professionellem 
Beratungs-Konzept und Handlungsziel der Ereignis-Antizipation irrelevant 
werden (Fragen der Ereignis-Verarbeitung). Insbesondere diese Anteile ma
chen aber die ethische Dimension von Problemen der genetischen Beratung 
aus. 

Mit Hilfe der Abspaltungs-These wird es möglich, zwischen den theoretisch 
abgeleiteten Hypothesen über die Präsenz ethischer Orientierungen und den 
empirischen Befunden des Nicht-Manifestwerdensethischer Orientierungen 
in den Beratungsgesprächen zu vermitteln und so den geforderten kohärenten 
Sinnzusammenhang, der als Validitätskriterium für die Befund-Interpretatio
nen gesetzt wurde, zu festigen. Sie ermöglicht es nämlich, ethischen Orientie
rungen auch dann noch handlungsleitende Relevanz zuzuschreiben, wenn 
diese Orientierungen nicht als manifeste Problem-Bestandteile in das Bera
tungsgeschehen eingehen. Die handlungsleitende Kraft läßt sich vielmehr als 
auf eine andere Interaktionsebene "abgeführt" denken, auf der sie dann das 
Beratungs-Geschehen - latent - beeinflussen kann . 

Somit ergibt sich die paradoxe Konstellation, daß ethische Orientierungen 
und Probleme, die inhaltlich auf gerechtfertigtes und verantwortungsvolles 
Handeln abzielen, aufgrundder Interaktionsbedingungen der genetischen 
Beratung (Entlastung, Konsens) sich gerade in Form unkontrollierter Inter
aktionsmuster manifestieren, deren Kontrolle gerade ihre Aufgabe hätte sein 
sollen. 

3 .6. Zusammenfassung 

Das Gesprächsverhalten eines Teilnehmers in Beratungsgesprächen ist ange
leitet von dessen individueller Sichtweise auf sein Problem. Die Sichtweise 
weist die charakteristischen Merkmale alltagsweltlicher Wissensbestände auf 
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(differenziert, flexibel, verdeckt, abgespalten etc.). Diesen Eigenschaften 
wird konzeptuell durch die Unterscheidung in 'manifeste' und 'latente 
Problem-Organisation' Rechnung getragen. 

Das in der Gesprächsanalyse vorherrschende Untersuchungsprogramm der 
"conversational analysis" erweist sich für eine methodische empirische 
Analyse solcher Problem-Organisationen als systematisch zu beschränkt. 
Ein alternatives Programm wird unter methodelogischen Gesichtspunkten 
skizziert ('synthetischer' Charakter, 'Detektions-Charakter', 'Prinzip der 
systematischen Interpretierbarkeit') und auf methodische Ansätze hin ent
wickelt ('Detektionstechniken ').An einem Fallbeispiel wird der Ansatz in 
seiner Arbeitsweise vorgeführt . Mit Hilfe des eingesetzten Verfahrens gelingt 
die Aufdeckung untergründig drängender Handlungsorientierungen des 
Klienten und eine Re-Interpretation von Gesprächsverlauf und Beratungs
ergebnis. 

Der Ansatz wird systematisch auf ein Korpus von Beratungsgesprächen ange
wendet, um der Frage nach handlungsleitenden ethischen Orientierungen 
der Beteiligten an genetischer Beratung nachzugehen. Die Konstruktion der 
analytischen Problemstellung basiert auf theologischen Überlegungen, schließ 
professionelle Interessen der genetischen Berater ein und überführt diese in eim 
gesprächsanalytisch bearbeitbare Perspektive. Die Durchmusterung eines 
Korpus von genetischen Beratungsgesprächen führt zu einer Reihe von Be
funden, die in einer übergeordneten Interpretation einen systematischen 
Zusammenhang ergeben: Der institutionelle Charakter der Beratungsstellen 
entlastet Klienten von der Aufdeckung einschlägiger ethischer Gesichtspunkt( 
und von der Problematisierung ihres Anliegens. Klient und Berater kooperie
ren beim Nichtansprechen ethischer Gesichtspunkte des verhandelten 
Problems. Das beobachtbare Nicht-manifest-Werden ethischer Gesichtspunkte 
korrespondiert übergeordneten Handlungsorientierungen beider Beteiligten: 
Wenn Klienten ein Handlungsziel der 'Ereignis-Antizipation' verfolgen, wer
den ethische Gesichtspunkte für sie irrelevant; wenn Berater auf der Grund
lage einer 'klinisch-professionellen Konzeption' des Beratungsgegenstandes 
agieren, bleiben ethische Gesichtspunkte ausgeklammert. Das professionelle 
Konzept vermag sich auch gegen Versuche von Klienten, andere Problem
Gesichtspunkte ins Gespräch einzuführen, durchzusetzen. Ein anderer Befund 
deutet allerdings darauf hin, daß für Klienten zusätzliche Gesichtspunkte 
handlungsrelevant sind, die allerdings nicht in dieser Form als solche expli
ziert werden . Das Zusammenspiel verschiedener institutioneller Kommunika
tionsbedingungen von genetischer Beratung untereinander und mit der 
Befindlichkeit des Klienten produziert dann häufig einen Gesprächsverlauf, 
in dem handlungsleitende Orientierungen des Klienten als Gesprächsgegen
stand ausgeklammert bleiben, und erzeugt eine Gesprächs-Dynamik, die . 
den Beteiligten die autonome Kontrolle des kommunikativen Geschehens 
entzieht. 
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4. Ein Nachwort zum Stand dieser Untersuchung 

In dieser Arbeit wurde "das Problem", das den Interaktionsgegenstand von 
Beratungsgesprächen ausmacht, zum Untersuchungsphänomen gemacht und 
nach den Dimensionen seiner interaktiven Herstellung gefragt. 

Als zentrale Dimensionen wurden in dieser Arbeit vorgestellt: 

In sachverhalts-orientierter Betrachtungsweise wurden die Typen von 
Sachverhalten- Stücke-, in denen sich der Problem-Charakter des 
dargestellten Sachverhalts offenbart, bestimmt und Abwicklungsprinzi
pien formuliert, die die Stücke in eine gestalthafte Reihenfolge bringen. 

In gesprächsdynamischer Betrachtungsweise wurden die Aushandlungs
prozesse rekonstruiert, mit denen die Beteiligten die asymmetrische Rela
tion in der Problem-Auffassung zu verarbeiten suchen. 

In latenter Betrachtungsweise wurden die Problem-Gesichtspunkte aufge
deckt, die das gesprächsweise Handeln der Beteiligten virulent anleiten und 
das Beratungsgeschehen prägen. 

In diesen drei Dimensionen vollzieht sich die interaktive Ausarbeitung "des 
Problems" und damit seine Herstellung als soziale Tatsache. Die entwickelten 
analytischen Prädikate und die methodischen Vorgaben ermöglichen weiter
führende Analysen an einem erweiterten Daten-Korpus und damit die Klä
rung von Generalisierungsbedingungen der getroffenen Aussagen, den syste
matischen Vergleich von Beratungs-Typen, die Prüfung der "Reichweite" der 
analytischen Instrumentarien etc. Weitere Arbeit ist erforderlich, aber diese 
Arbeit wird wissenschaftliche Routine sein, und die Wege, auf denen sie ver
laufen wird, sind vorgezeichnet und klar erkennbar. 

Im Gegensatz zu diesen offenen Punkten ist eine andere Offenheit des Resul
tats wesentlich irritierender: 

An verschiedenen Stellen der Untersuchung gab es Hinweise darauf, daß "das 
Problem "im Verlauf seiner interaktiven Ausarbeitung dazu tendiert, seine Ge
stalt zu verlieren und .sich aufzulösen. Die "Abweichenden Fälle" aus Kapi-
tel 1. können entsprechend interpretiert werden; die analysierten Fälle von 
Aushandlungsprozessen aus Kapitel 2. deuten an, was alles an divergieren
den Problem-Anteilen im Verlauf von Aushandlung "auf der Strecke" bleibt; 
in Kapitel 3. ist der Gegensatz von "offiziellem" Problem und handlungslei
tenden Orientierungen deutlich geworden; kurz: Es kann sich der Eindruck 
einstellen, daß "das Problem" im Verlauf von Beratungs-Gesprächen sowohl 
als soziales Phänomen hergestellt als auch als homogener Gegenstand aufge
löst, quasi "zerredet" wird. 
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Dieser Eindruck vermag zu irritieren und zu dem Schluß zu führen, der Unter
suchung sei am Ende ihr eigener Gegenstand entzogen. 

Der Eindruck vermag allerdings auch zu weit über die Arbeit hinausgehenden 
methodologischen Überlegungen anzuregen und so fruchtbar zu werden. Ich 
will stichwortartig einige Richtungen andeuten, in die sich diese Überlegungen 
erstrecken können: 

Der Eindruck, durch die Untersuchung den Forschungsgegenstand aufge
löst zu haben, irritiert nur dann, wenn man das Erkenntnisinteresse wis
senschaftlichenArbeitensauf das Ziel "technischer Verfügbarkeit" des 
Untersuchungsobjekts beschränkt . Verfolgt man demgegenüber als Er
kenntnisinteresse "Selbstverständigung" über den Gegenstand l69 , verliert 
dieser Eindruck seine Schrecken; er weist vielmehr darauf hin, daß der 
Erkenntnisstand über das Feststellen des bloß positiv Vorfindlichen hinaus· 
gekommen ist. 

Die vorliegende Untersuchung machte sich methodisch die Position der 
Gesprächsteilnehmer zu eigen, um von ihnen her die kommunikative 
Funktion von Gesprächs-Phänomenen zu bestimmen. Der zustande ge
kommene Eindruck der Auflösung des Untersuchungsgegenstandes kann 
als Hinweis darauf genommen werden, daß sich durch die Untersuchung 
die Positionen von Handelndem und Analytiker gegeneinander verschoben 
haben und der letztere den Gegenstand jetzt aus einer verfremdeten Ein
stellung heraus betrachtet, die nicht mehr den zweckrationalen Erforder
nissen des Handelnden entspricht . Unter dieser Perspektive erhält der 
konstatierte Eindruck geradezu Belegqualität für die Wissenschaftlichkeit 
der Untersuchung. 

Der Verdacht, daß sich in der interaktiven Ausarbeitung des Problems 
dieses zugleich auflöst, ist weiterhin ein Hinweis darauf, daß eine ethno
methodologische Forschungsperspektive, die die Herstellung eines Sach
verhalts als soziale Tatsache zum Gegenstand macht, einseitig ist und die 
Kehrseite der Medaille nicht erfaßt . Muß diese Forschungsperspektive viel
leicht um eine gleichgewichtige Komponente ergänzt werden, in der die 
Auflösung der Faktizität des Sachverhalts zum Gegenstand gemacht wird? 

Falls sich das Zustandekommen der Auflösung des Problems als gesicher
tes Resultat erweisen sollte, das im Verein mit der interaktiven Ausarbei
tung des Problems als soziale Tatsache zustande kommt, wird die Gleich
zeitigkeit des Zustandekommens gegenläufiger Befunde kommuniations
theoretisches Problem. Ich vermute, daß ein Ansatz, der die Widersprüch
lichkeit und Eigendynamik der Herstellung sozialer Gegenstände angemes
sen erfassen will, aus einer dialektischen Perspektive heraus entwickelt 
werden muß. Die Entwicklung einer solchen Perspektive steht freilich noch 
aus. 
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5. Anhang 

5 .1. Transkriptionszeichen 

Die Darstellung der Beratungsgespräche in dieser Arbeit erscheint in einer 
vereinfachten Version der Transkription des "Freiburger Korpus". Die Ver
einfachung besteht im wesentlichen in der Reduktion grammatischer Merk
malsnotierungen . 

Für einige Zeichen ergibt sich die Bedeutung aus dem unmittelbaren Verwen
dungskontext. Wichtige andere Zeichen seien hier erläutert: 

- Sprechpause: 0 kurze Pause 

- Intonation: 

S prech tem po: 

Laustärke: 

Emphase : 

Dehnung: 

Verschleifung: 

Abbruch : 

Unverständl. 
Passage : 

Simultanes 
Sprechen : 

00 längere Pause (bis ca . 2 Sei<.) 
OxO längere Pause (ab ca . 2 Sek .; x für: 

gemessene Sekundenzahl) 

5s5 
SgS 
SfS 

Intonation steigend 
Intonation schwebend 
Intonation fallend 

21 [Text] 12 langsames Tempo 
2s [Text] s2 schnelles Tempo 

3s [Text] s3 lauter 
31 [Text] 13 leiser 
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5.2. Nachweisverzeichnis für zitierte Gesprächspassagen 

Kapitell. 

ßeispieltext Gesprächsnummer Seite/Zeile 

1 1403/1 3/3-3/10 ' 
2 1405/2 2/6-2/18 I 

3 1403/22 1/3-1117 
4 1404/2 3/24- 3126 
5 1403/1 1/7-1/13 
6 1400/61 116-1117 
7 1404/11 1111-1/15 
8 140111 2/19 
9 1400/62 9/3 - 10/9 

10 1405/4 111-4/7 
11 1404/11 1116-1117 
12 1405/2 2/22-2/24 
13 1406/24 13/14- 13/15 
14 1406/24 8/7-8/11 
15 1400/61 1119-2/1 
16 1405/2 1124-1128 
17 140111 6/11-6/13 
18 1400/61 116- 1/17 
19 1406/24 10/15-11/6 
20 1403/1 62/2-63/12 
21 1403/21 3/2-3/11 
22 1403/1 2/7-3/14 
23 1405/2 2/14-2110 
24 1404/11 112-1/4 
25 1406/24 28/13 - 28/20 
26 1400/62 8/11- 9/10 
27 1403/1 9/5-9/20 
28 1405/2 12/5- 12/13 
29 1403/1 21119-22/11 
30 1403/1 70/12-70/15 
31 1404/11 112- 1/9 
32 1405/6 4122-4124 
33 1405/11 8/7- 8/9 
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Beispieltext Gesprächsnummer Seite/Zeile 

34 1404/11 2/3-2/4 

35 1404/11 2/3-2/5 

36 1404/2 4/7-5/7 

37 1405/12 2/6-2/12 

38 1404/11 1/1-2/5 

39 1406/24 6/8-8/1 
40 1405/12 2/5-2/17 
41 1401/1 2/17-4/9 
42 1405/1 2/11 - 3/18 

43 1406/12 2/14-2/18 

44 1405/3 113-5/1 

45 1405/9 1/1-116 

46 1403/21 2/4-3/7 

Kapitel2 . 

Abschnitt Gesprächsnummer Seite/Zeile 

2.3. Klärung von Import 1403/1 116-4/1 

2 .4. Bestimmung von Randbe-
dingungen 1400/61 116- 3/19 ] 

2.5. Herstellung des Anliegens 1406/24 6/8-10/13 
2.6. Unterschieben der Problem-

1 Definition 1403/2 7/13-41115 

Kapitel 3. 

Abschnitt Gesprächsnummer Seite/Zeile 

3 .4. Demonstration 1404/11 total 

3.5. Befund 1 1405/6 3/5-4/30 
Befund 2 1405/4 111-11/6 
Befund 3 1405/3 111-5/6 
Befund 4 1405/6 7/3-8/30 
Befund 5 1405/1 2113-29/3 
Befund 6 1405/4 13/10-19/7 

I Befund 7 1405/1 30/1-77/13 
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6. Anmerkungen 

1) Vgl. KALLMEYER & SCHÜTZE (1976). 

2) Das Korpus ist am Rechenzentrum des IdS gespeichert und kann Interessenten 
teilweise überlassen werden . 

3) Wobei betont sein muß, daß jeder quantitativen Analyse grundsätzlich eine 
qualitative- im Sinne des Verstehens dessen, was geschieht- vorausgehen muß. 
Freilich erfolgt in der empirischen Sozialforschung der Verstehensprozeß weit
gehend unreflektiert (vgl. z.B. CICOUREL (1970) ). 

4) Man denke nur an den unterschiedlichen Charakter von Arbeiten der conver
sational analysis zu einigen allgemeinen Merkmalen von Gesprächen (Sprecher
wechsel, Positionierung, Sequenzierung, Reparatur) (z.B. in SCHENKEIN 
(1978)) gegenüber Arbeiten der "Birminghamer Schule" zur handlungsmäßigen 
Architektonik komplexer Interaktionsmuster (Schulunterricht, Radio-Magazin, 
Arzt-Patient-Gespräche) (z.B. COULTHARD & MONTGOMERY (1981) und 
von diesen wiederum gegenüber dem Vorgehen bei gesprächsdynamischen An
sätzen wie z.B. KALLMEYER (1978) oder BLIESENER & NOTHDURFT 
(1978)). Einen Überblick über verschiedene Ansätze liefert HENNE & REHBOCI< 
(1982) . 

5) Zur konversationsanalytischen Methodologie vgl. SACKS (o.j .); zur problem
theoretischen Kommunikationskonzeption vgl. UNGEHEUER (1977). 

6) Die Metapher "innen-außen" ist in diesem Zusammenhang so beliebt wie unbe
friedigend. Ich verstehe sie als Kürzel für komplexe Überlegungen, wie sie etwa 
CICOUREL (1970) angestellt hat . 

7) Zum Ansatz einer Kommunikationstheorie, die wesentlich auf dem Konzept 
des 'Handlungsschemas' beruht, vgl. KALLMEYER (i.V.); dort auch Defini
tionen der Prädikate 'Schema-Komponente', 'Abfolge-Struktur' etc. 

8) Zur Bestimmung der Komponenten des Handlungsschemas 'Beraten' siehe 
KALLMEYER (i.V .). 

9) Die minimale Variante von Problem-Präsentation würde immerhin noch die 
Bestätigung einer gewußten Problem-Version des Beraters durch den Klienten 
erfordern . 

10) Grundsätzlich können Aspekte des Problems natürlich über das ganze Beratungs
gespräch hindurch verteilt auftreten - und tun es empirisch auch. Der Punkt 
hier ist nur, daß begründet davon ausgegangen werden kann, daß bestimmte 
Positionen im Beratungs-Verlauf strukturell für die Darstellung "des Problems" 
vorgesehen sind und von den Beteiligten wechselseitig erwartet wird, daß an 
diesen Positionen die Problem-Präsentation stattfindet, so daß diese Positionen 
für systematische Analysen ausgenutzt werden können. 
Zu Verfahren der Herauslösung des Aktivitätskomplexes 'Problem-Präsentation' 
aus dem Beratungs-Verlauf siehe KALLMEYER (i.V.) und NOTHDURFT (1981). 

11) Der Nachweis, daß ein Phänomen einen für die Handlungsbeteiligten erkenn
baren Charakter aufweist, dient bekanntlich innerhalb des ethnomethodologi
schen Forschungsparadigmas der Rechtfertigung der Analyse dieses Phänomens; 
vgl. GARFINKEL (1967); siehe auch Kap. 3.. 
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12) Der Problem-charakter des Sachverhalts-Zusammenhangs muß also eigens 
herausgearbeitet werden. Der gleiche Sachverhalts-Zusammenhang wird anders 
dargestellt und angeordnet, je nachdem ob er "als Problem" präsentiert werden 
soll oder z.B. -als Entschuldigung dienen soll. 

13) Vgl. Genus-Spezies-Problematik in polizeilichen Vernehmungen (SCHMITZ 
(1978)). 

14) Vgl. GARPINKEL (1967), HERITAGE (1978); zwischen beiden Darstellungs
versionen des Problems bestehen allerdings beträchtliche Unterschiede. 

15) Unter diesen Problemkreis fallen natürlich auch Gesichtspunkte - differen
tieller- Wiedergabefähigkeit (Gedächtnisleistung, Ausdrucksfähigkeit) und 
Hemmungen, etwas darzustellen (vgl. für Darstellungen beobachteter Ereignisse 
in Zeugenvernehmungen SCHMITZ (1978), dort weitere Literatur). 

16) Zum Problem der Sequentialisierung allgemein LASHLEY (1961) , aus sozio
logischer Perspektive LUHMANN (1971). 

17) Für kritische Bemerkungen und verständnisfördernde Formulierungshilfe 
danke ich Herrn Professor Glinz. 

18) Auf die theoretisch schwierigen und weitreichenden Probleme, die sich hinter 
dieser Formulierung verbergen, kann ich an dieser Stelle nicht eingehen (z.B . 
den erkenntnistheoretisch relevanten Zusammenhang von Weltausschnitt
Erfahrung- Erfahrungsrepräsentation). 
Ich weise nur darauf hin, daß ich für Zwecke dieser Arbeit den Zusammenhang 
von Weltausschnitt und Erfahrung nicht zu thematisieren brauche, daß ich mich 
hier nur mit der sprachlichen Repräsentation problemrelevanter Erfahrungen 
beschäftige, unbeachtet der Frage, was für ein Verhältnis zwischen diesen Er
fahrungen und dem "realen" Weltausschnitt, auf den sie sich gründen, besteht 
(z.B. ob die Erfahrungen systematisch verzerrt sind, ob es "blinde Flecke" 
gibt, etc.) , 
Daher kann ich - für Zwecke dieser Arbeit- "Erfahrung" und "Weltausschnitt" 
gleichsam synonym verwenden . 
Außerdem weise ich darauf hin, daß sich die analytische Aufmerksamkeit zwar 
auf empirisch-sprachliche Phänomene richtet, aber nicht zentral auf deren aus
drucksseitige ("sprachliche") Dimension. In einer bestimmten Verwendungs
weise von "Bedeutung" könnte man wohl statt von "sprachlich gefaßt" auch 
von "Bedeutung"sprechen (so GLINZ) , 

19) Zum Konzept des 'recipient-design' vgl. SACKS & SCHEGLOFF (1979) . 
Das recipient design kann auf mindestens den beiden folgenden Gestaltungs
ebenen der Problem-Präsentation wirksam werden : 

der Gliederung in einzelne, erkennbare abgegrenzte Bestandteile (durch 
jeweils fallende Intonation an den Enden der Bestandteile, durch Bestäti
gungsaufforderungen, durch Pausen); 

der Markierung der speziellen Bedeutung des jeweiligen Bestandteils im 
Gesamt der Problem-Präsentation durch Partikeln, die die Position des 
Bestandteils in der (argumentativen, narrativen, etc.) Struktur der Problem
Präsentation markieren, durch explizite Formeln, die deutlich machen, was 
der jeweilige Bestandteil mit "dem Problem" zu tun hat, etc.) . 
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20) Das Phänomen der beitragsübergreifenden Gestalt kommunikativer Äußerungen 
ist vor allem in der conversational analysisuntersucht worden (z.B. sog .. "pre
sequences" bei SCHEGLOFF (1968)); weitere instruktive Analysen einzelner 
Bestandteile solcher komplexen Äußerungen finden sich bei REHBEIN (1977) 
und SINCLAIR & COULTHARD (1975). 

21) Für genauere Angaben über Kriterien der Segmentierung von Beratungsgesprächer 
in einzelne Aktivitätskomplexe vgl. KALLMEYER (i.V.). 

22) Es handelt sich bei den Resultaten dieses Analyse-Schritts entsprechend auch 
nicht um "propositionale Gehalte" im Sinne der Sprechakt-Theorie. 

· Es handelt sich andererseits - um noch eine weitere Abgrenzung vorzunehmen -
aber auch nicht um "parts of a discourse" bzw. "kinds of information" sensu 
GRIMES (1975) (Ereignis, Teilnehmer, Situation, Hintergrund etc.), 
Der Unterschied zwischen den in meinen Analysen gewonnenen Stücken und 
GRIMESs Typen von Mitteilungen liegt darin, daß die Stücke problembezogen 
gewonnen worden sind, d.h. ihre jeweilige Charakteristik aus der Eigenschaft, 
spezifisch Bestandteil einer Problem-Präsentation zu sein, erfahren, während die 
"kinds of information" anhand grammatischer Kategorien gebildet wurden, und 
darin, daß die Stücke beratungsspezifisch sind, während die "kinds of informa
tion" auf Universalität abzielen . 

23) S. Anhang: "Nachweisverzeichnis für zitierte Gesprächspassagen" (5 .2.). 

24) In der Terminologie der empirischen Sozialforschung handelt es sich um ein Be· 
obachtungsverfahren des Typs "Merkmalsystem" im Gegensatz zu "Kategorien- . 
systemen". Merkmalsysteme sind gegenüber Kategoriesystemen insbesondere 
dadurch gekennzeichnet, ideal ausgefächert zu sein, d.h. nicht jedes Prädikat 
der Liste muß im empirischen Einzelfall auftreten. 

25) Eine anwendungsorientierte Version dieser Liste für professionell tätige Berater 
bereite ich z. Zt. vor. 

26) Die Darstellung von Analyse-Ergebnissen anhand von Beispielen hat ihre be
sonderen Tücken; dies vor allem im vorliegenden Fall, wo sich der Charakter 
eines Äußerungsteils als gerade das behauptete 'Stück' wesentlich aus seiner 
kontextuellen Einbettung ergibt. So mag es fallweise nicht einleuchten, warum 
das benutzte Beispiel nicht auch Beispiel für ein anderes Stück sein könnte, und 
sicher lassen sich in vielen Beispielsfällen auch Kontexte imaginieren, die den 
StückCharakter verändern würden. Der mögliche, unangreifbare Einwand gegen 
die Beispiele entpuppt sich somit allerdings auch als BestäÜgung der Kontext
Hypothese aus 1.2.2. Für eine Reihe von Beispielfällen gilt, daß der größere 
Gesprächs-Kontext, in dem sie stehen, an anderer Stelle in dieser Arbeit zitiert 
und analysiert ist. Mit Hilfe des 'Nachweisverzeichnisses für zitierte Gesprächs
Passagen' läßt sich der Kontext ermitteln und der jeweils behauptete Stück
Charakter der Passage überprüfen. 
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Der Kontext-Relevanz ist es auch geschuldet, daß für eine Reihe von Beispielen 
der unmittelbare Kontext aus der Problem-Präsentation mit angegeben ist. Die
jenige Gesprächs-Passage , die jeweils Beispiel-charakter besitzen soll, ist in der 
Zeile, in der sie beginnt, mit einem Pfeil(~) gekennzeichnet. In aller Regel enden 
die wiedergegebenen Gesprächs-Passagen mit dem Ende des Beispiels. 



27) Aufgrund der Kontextbestimmtheit der Funktion einzelner Segmente als 
'Stücke der Problem-Präsentation' ist bei der Angabe typischer sprachlicher 
Realisierungen der einzelnen Stücke Vorsicht geboten. 

28) HERITAGEs Aussagen über Beschreibungsprädikate erscheinen wie zugeschnitten 
auf das Stück 'Problem-Richtung': 
"The selection of a descriptor (or collection of descriptors) to characterize 
an inexhaustible state of affairs can only work by instructing a hearer in the 
first instance to bracket away those aspects of the state of affairs which are 
currently not indexed by the descriptor in question (and which are presumably 
irrelevant to the describer's practical purposes)." (HERITAGE (1978), S. 83). 

29) Der obenstehende Fall von Kasus-Subsumption stammt aus einem Gespräch 
in einer genetischen Beratungsstelle, die ihre Klientel mit folgendem Merkblatt 
auf das Gespräch vorbereitet: 
"Genetische Beratung soll derjenige in Anspruch nehmen, 

der selbst oder dessen Ehepartner erbkrank ist, 
der ein erbkrankes Kind hat und weitere Kinder wünscht, 
in dessen weiterer Verwandtschaft Erbkrankheiten aufgetreten sind, 
der mit seinem Ehepartner verwandt ist, 
bei dem drei oder mehr ungeklärte Fehlgeburten aufgetreten sind, 
bei dem vor oder während einer Schwangerschaft therapeutische 
Bestrahlungen oder die Einnahme mutagener oder teratogener Medika
mente erfolgt sind; 
darüber hinaus alle Frauen, die älter als 37 Jahre sind und bei denen 
Kinderwunsch oder eine Schwangerschaft besteht." 

30) Was nicht heißen soll, daß Intersubjektivität bei Fehlen dieses Stücks nicht 
"for all practical purposes" hergestellt werden könnte. 

31) Im Sinne von REHBEIN (1977). 

32) In einer kanonischen Form etwa so : [ich+ immer]. 

33) WUNDERLICH (1981) hat gezeigt, wie man die Suche nach Aufforderungs
handlungen als analytisches Verfahren einsetzen kann, um den Charakter 
eines Gesprächs als Beratungsgespräch zu bestimmen und empirisch an zen
tralen Gesprächs-Stellen nachzuweisen . 

34) Zu 'Randbedingungen' gehören entsprechend auch "heteronome System
bedingungen" im Sinne von SCHÜTZE (1976). 

35) Durch diese Definition unterscheidet sich 'Hintergrund' trotzder Namens
Ähnlichkeit von der von GRIMES verwandten Kategorie "background", 
die über die Funktion definiert wird "to clarify a narrative" (1975), S. 56, eine 
Eigenschaft, die in meinem Analysezusammenhang eher der 'Empfindlichkeit' 
bzw. 'Randbedingungen' zukommt. 
Das Stück 'Hintergrund' ist durchaus im gestaltpsychologischen Sinnzusammen
hang zu verstehen. 

36) Dies gilt für die Problem-Präsentation des Gesprächs 1405/3, die genauer in 
Befund 3 von 3.5.3. analysiert wird. 

3 7) Zum Phänomen der 'Verordnung eines Problems' vgl. demnächst genauer 
NOTHDURFT (i.V.). 
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38) Dieser Umstand erwies sich zwar nicht für das analysierte Korpus als relevant, 
gilt aber mit Sicherheit für Fälle verwandter Handlungsmuster, vor allem 
ärztlicher Sprechstundengespräche, in denen "Eigendiagnosen" der Patienten 
meiner Erfahrung nach in der Regel auf wenig Gegenliebe der Ärzte stoßen 
und daher häufig kaschiert vorgetragen werden. 

39) Ich verwende 'Motiv' hier im Sinne von BLUM & McHUGH (1971). 
Im Anschluß an UNGEHEUER (1982) lassen sich solche Erklärungszu
sammenhänge auch als "Theorien" bezeichnen. Wenn ich in der Folge von 
"Theorie" der Gesprächsteilnehmer spreche, dann in diesem Sinne. 

40) Aus : TAGESZEITUNG , 22.7 .1982, mit freundlicher Genehmigung des Verlags. 

41) Vgl. die Regeln für den Sprecherwechsel bei SACKSet al. (1974), in denen 
ausdrücklich der Inhalt der Äußerungen nicht berücksichtigt wird. 

42) Die Phrase "systematische Anordnung ... " darf freilich nicht so verstanden 
werden, als sei durch ein solches Prinzip die gesamte Problem-Präsentation 
bis in einzelne Gestaltungselemente bestimmt. 
Es muß vielmehr betont werden , daß die festgestellten Abwicklungs-Prinzipien 
nur auf der Ebene der Stücke greifen und deren handlungsmäßigen Vollzug 
und ihre sprachliche und parasprachliche Ausgestaltung nicht tangieren . Dem 
innovativen Element kommunikativen Handeins ist also durchaus Rechnung 
getragen. 

43) Ich verweise auf die Vielzahl von linguistischen Untersuchungen zur "Kohärenz" 
in Produkten gesprochener Sprache (z.B. GRIMES (1975) , dort weitere 
Literatur); speziell im Hinblick auf Beratungsgespräche SCHRÖDER (1982). 

44) Das Problem der Zerlegung von komplexen Handlungen in einzelne Bestand
teile bzw. Zusammenfassung einzelner (Teil-) Handlungen zu sinnvoll beschreib
baren Komplexen unter handlungstheoretischer Perspektive wird ausführlich 
bei REHBEIN (1977) diskutiert . 
Ich stimme mit REHBEIN darin überein, daß solche Zerlegungsanalysen 
äußerst behutsam vorgenommen werden müssen, um die handlungsfunktionale 
bzw. semantische Qualität der Handlungen nicht zu zerstören. 
REHBEIN diskutiert die Zerlegung allerdings unter dem Gesichtspunkt der 
verschiedenen Aktivitäten (Teilhandlungen), ich betrachte die Gestalten der 
Problem-Präsentation demgegenüber unter dem Gesichtspunkt der Kombination 
der verschiedenen dargestellten Sachverhalts-Bestandteile, also der Stücke. 

45) Ich greife daher bei den folgenden Analysen nicht auf Konzepte wie "plot", 
"outline", "probe" etc . zurück, wie sie etwa von GRIMES (1975) in Zusammen
stellung einschlägiger Literatur zur makrostrukturellen Analysen von Texten 
vorgeschlagen werden. Neben dem Grund der fehlenden Spezifität der Konzepte 
liegen weitere Ursachen für meine Abstinenz in der unklaren Begrifflichkeit (z.B. 
widersprüchliche Bestimmungen bei GRIMES auf pp. 238, 247 und 257) und 
seiner impliziten Orientierung bei der Konzept-Entwicklung am Sachverhalts
schema der Erzählung. 

46) REHBEIN (1977) verwendet zur Bezeichnung des Zusammenhangs von komple
xer - antizipierter- Gesamthandlung und- faktischer- Aktfolge den Aus
druck "inskription" und bezieht sich dabei auf KASHER (1971). Die Lektüre 
von KASHER zeigt jedoch, daß dieser Verwendung ein Mißverständnis zugrunde 
liegt: KASHER bezeichnet mit dem Ausdruck "inscription" nämlich sprachliche 
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Produkte in ihrer Eigenschaft als "physical entities described in isolation from 
their possible functions in linguistic settings" (KASHER (1971), S. 84). Wegen 
der Irriritierung, die durch dieses Mißverständnis entsteht, verwende ich den 
Ausdruck "inskription" nicht und spreche stattdessen von 'Handlungsplan' . 

47) Beitragsübergreifende Handlungspläne werden des öfteren auch als " Strategien" 
bezeichnet. Ich verwende diesen Ausdruck hier nicht, da er 1) nach der üblichen 
Verwendung für meine Vorstellungen zu allgemein ist und nicht speziell den Ge
sichtspunkt der Linearisierung in den Vordergrund stellt, 2) im Zusammenhang 
mit seiner Verwendung häufig weitreichende Aussagen über hintergründige Ab
sichten des Handelnden gemacht werden, derer ich mich weitgehend enthalte, 
und endlich 3) seine Verwendungsweise insgesamt in der sozialwissenschaftliehen 
Literatur so divergierend ist, daß die Verwendung für meine Zwecke die Kon
fusion nur verstärken würde. 

48) Aus einem laufenden medizinpsychologischen Projekt zur Symptomschilderung 
türkischer Patienten entnehme ich einen interessanten Hinweis zum Zusammen
hang von Problem-Präsentation und soziokulturellen Systembedingungen: Die 
bei Türken zu beobachtende Dramatik und Eindringlichkeit ihrer Symptom
schilderung läßt sich offenbar darauf zurückführen, daß die Patienten sich gegen
über ihren Angehörigen ihren Status als Patient erst mit gesonderten Aktivitäten 
"mühsam" erwerben müssen, da die Anerkennung als Patient für die Angehörigen 
mit einer Vielzahl von Belastungen verbunden ist (Übernahme des Arbeitsanteils 
bei gemeinsam betriebenem Arbeitszusammenhang, z.B. in der Landwirtschaft). 
Türkische Arbeitnehmer präsentieren dieses habitualisierte Darstellungsmuster 
auch dann noch, wenn sie sich in anderem kulturellen Kontext (BRD) befinden. 
Hier wird es gegenüber den Schilderungsaktivitäten deutscher Arbeitnehmer in 
seiner Unterschiedlichkeit deutlich . Diese verweisen nämlich gegenüber ihren 
Bezugspersonen schlicht auf das "Faktum" des Krankgeschrieben-Seins 
(vgl. ESER (1982)), 

49) Diese Prinzipien stehen in einem spannungsreichen Verhältnis zu "Varianten der 
Problempräsentation" bei KALLMEYER (i.V .). Ein Vergleich seiner Varianten 
mit meinen Prinzipien fördert eine Reihe von Gemeinsamkeiten zutage, so daß es 
mir erforderlich erscheint, gerade die Unterschiede zu betonen: 
1. KALLMEYER verwendet den Ausdruck der Problem-Präsentation zur 

Bezeichnung jedweder Aktivitäten bzw. Aktivitätskomplexe an jeder 
Position im Beratungsgespräch, in denen Problem-Aspekte dargestellt 
werden. Demgegenüber verwende ich den Ausdruck restriktiver zur Be
nennung eines homogenen Aktivitätskomplexes von Beratungsgesprächen. 
Insofern unterscheiden sich unsere beiden Untersuchungsbereiche . 

2, KALLMEYER entwickelt seine Varianten auf dem Hintergrund einer 
Vorstellung des Problems als vom Klienten in einer Fallkurve organisiert . 
Die Varianten lassen sich dann unterscheiden hinsichtlich des in ihnen dar
gestellten bzw. offen gebliebenen "Kurvenabschnitts". Der Clou dieser Kon
zeption liegt m.E. darin, daß mit dem in der jeweiligen Variante dargestellten 
Kurvenabschnitt gleichzeitig dem Berater signalisiert wird, an welchem Punkt 
der Kurve dessen Aktivitäten anzusetzen haben (nämlich jeweils dem End
punkt der dargestellten Kurve). 

Ich halte diese Konstruktion für augerordentlich einfallsreich und anregend. 
Ich vermute allerdings, daß sie nur für solche Fälle von Problem-Darstellungen 
Geltung haben kann, die zwei-dimensional in Gestalt einer Kurve (z.B . 
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Ereignis-Progression) organisiert sind, Nach meinen Beobachtungen gilt dies 
aber nur für eine Teilmenge von Problem-Präsentationen. Ich habe daher für 
die Entwicklung von Ordnungskategorien ('Prinzipien ') einen abstrakteren 
Bezugspunkt als den des Fallkurvenstandes gewählt, nämlich das Linearisierungs
problem, Dieses gilt nämlich unabhängig von der Komplexität "des Problems". 

Unsere Analysen unterscheiden sich insofern also auch im konzeptionellen 
Bezugsgesichtspunkt. 

SO) Die Zeitachse bildet natürlich wiederum nicht den faktisch sich ereignet haben
den Zeitablauf des Geschehens, sondern ist ein Instrument für den darstellenden 
Klienten zur Anordnung einzelner Ereignisse , also ein gestaltendes Instrument. 
Dieses innovative Moment des Zeitaspekts dargestellter Ereignisse betont GLINZ 
(1978) und nutztes-seinerseits produktiv- für seine gesprächsanalytischen 
Untersuchungen . 

51) Vgl. REITEMEIER (1983). 

52) Ich übernehme diesen Ausdruck von KALLMEYER (i.V .) ; für die inhaltliche 
Unterscheidung zwischen unseren beiden Konzepten vgl. Anmerkung 49. 

53) Der angesprochene Teilnehmer in Beratungsgesprächen versteht seine Aufgabe 
in Fällen szenischer Präsentation oft so, zunächst die person-zentrierte Präsen
tation in eine mehr sachverhalts-orientierte umzuformulieren und damit häufig 
überhaupt erst bearbeitbar zu machen . 

Marge : 
}ean: 
Marge : 
}ean : 
Marge : 

}ean: 
Marge: 

Jean: 
Marge : 

Hello . 
Hello Marge? 
Yes. 
How are you feeling? 
Oh terrible I I feel so badly that I just really 
can't imagine what's wrong with me. 
You what? 
I feel so badly I can't understand (it) what it is 
that's wrong with me . 
Oh : : : Weil it's probably the flu : : . 
Oh l'm sure it is oh yes but I mean I ( ) had 
flu lots of times but this is such a completely 
different devastating kind of flu .. . 
(JEFFERSON (1980) , S. 10) 

JEFFERSON & LEE (1981) machen die Unterscheidungvon person-orientierter 
und lösungs-orientierter Darstellung zum Kriterium der Differenzierung in 
"trouble-talk" einerseits und "service encounters" andererseits. 

54) Ich stütze mich bei dieser Aussage auf Datenmaterial, das GOLICH aufgrund 
ihrer Mitschriften von Gesprächen in einer Telefonseelsorge zur Verfügung 
gestellt hat ; vgl. GÜLICH (1983). 

55) Vgl. NOTHDURFT (i.V.). 

56) Beteiligungsvoraussetzungen lassen sich grundsätzlich unterscheiden in solche, 
die für die Abwicklung von Interaktion bzw. Gespräch schlechthin relevant 
sind (vgl. dazu HABERMAS (1976)), und in solche, die speziell mit 'Beraten' 
gekoppelt sind (dazu gehört neben dem Diskutierten zum Beispiel das Merkmal 
Ratbedürftigkeit). 
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57) Asymmetrische Beteiligungsvoraussetzungen sind kein Spezifikum von Beraten, 
sondern immer dann gegeben, wenn die Beteiligten aus relativ heterogenen 
Lebenswelten stammen. So findet man sehr deutliche Ausprägungen asymmetri
scher Relationen in Kontaktverhältnissen von Laien und Institutionen-Vertretern. 
Das Ausmaß an Asymmetrie ist wahrscheinlich als Funktion des Ausmaßes gemein
samen Erlebensund Handeins ("gemeinsamen Alterns" sensu SCHÜTZ (1960)) 
zu begreifen. 

58) Zum Problem der asymmetrischen Beteiligungsvoraussetzungen in Beratungs
gesprächen siehe auch SCHRÖDER (i.V.). SCHRÖDER untersucht Interaktions
konflikte, die auf Grund exzessiver Asymmetrie entstanden sind, während ich 
mich in diesem Kapitel mehr mit Bewältigungen alltäglicher "normaler" Asym
metrie beschäftige. 

59) Diese Verwendung des Ausdrucks "theoretisch" entspricht dessen Verwendung 
bei UNGEHEUER; z.B. UNGEHEUER (1977), (1982). 

60) Diese Definition berücksichtigt den herkömmlichen Gebrauch des Ausdrucks 
in der Literatur (vgl. als übersieht STRAUSS (1978). STRAUSSs Definition 
selbst: "negotiation generally will stand for one of the possible means of 
getting things accomplished when parties need to deal with each other to get 
those things done" (STRAUSS (1978), S. 2) halte ich allerdings für zu unspezi
fisch, 
Wesentlich beeinflußt wurde mein analytisches Arbeiten von den Analysen von 
EMERSON (1974) und BALINT (1980) . 

61) Zum Terminus "extrakommunikative Position" vgl. UNGEHEUER (1972) . 
HABERMAS verwendet den Ausdruck "Rekonstruktion" "im Sinne der ratio
nalen Nachkonstruktion von Erzeugungsstrukturen, die der Hervorbringung 
symbolischer Gebilde zugrunde liegen" (HABERMAS (1976), S. 180). Ich ver
wende den Ausdruck in einem weiteren Sinne zur Kennzeichnung jeglicher analy
tischen Aktivitäten, durch die das Zustandekommen komplexer interaktiver 
Phänomene nachgezeichnet wird, also auch dann, wenn diese analytischen Akti
vitäten (noch) nicht "Erzeugungsstrukturen" zum expliziten Untersuchungs
gegenstand haben. 
Meine Vorstellung von "Zustandekommen" ist geprägt durch das Konzept des 
"accomplishment" in der Ethnomethodologie; vgl. GARFINKEL & SACKS 
(1970) . 

62) Dazu näher z, B. SACKS (1974). 

63) Dazu näher z. B. BLIESENER & NOTHDURFT (1978) . 

64) Dazu näher GARFINKEL (1967) und GARFINKEL & SACKS (1970). 

65) Dazu näher BLIESENER & NOTHDURFT (1978). 

66) HAMBLIN entwickelt auf mathematisch-logischer Grundlage einen vergleich-
baren Ansatz, bei dem er für jede Äußerung die Verpflichtungen ("Committments"), 
die der Sprecher damit eingeht, notiert und prüft, ob im weiteren Dialogverlauf 
Unverträglichkeiten auftreten (vgl . HAMBLIN (1971)) . HAMBL!Ns Ansatz ist 
allerdings für Modelle für Dialoge entwickelt worden und daher für meine Zwecke 
nicht brauchbar. Kritische Bemerkungen zu HAMBL!Ns Ansatz fand ich bei 
FRITZ (1982) . 

67) Zur methodologischen Fundierung von Einzelfallanalysen und zum Problem der 
Generalisierung empirischer Aussagen vgl. NOTHDURFT & SCHRÖDER (1982). 
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68) Zum Begriff "Stufung" vgl. BERENS et al. (1976). 

69) Zum Stück 'Problem-Keim' vgl. 1.2.4. dieser Arbeit. 

70) Das gesamte Gespräch ist wiedergegeben in BERENS et al. (1976b). 

71) Diese Anlaufstelle ist von REITEMEIER (1983) organisationssoziologisch 
untersucht worden . Dort finden sich auch nützliche Angaben über die admini
strativen Bedingungen, unter denen die Berater dieser Stelle arbeiten. 

72) Genauer: Er übernimmt nicht die in der Frage enthaltenen Präsuppositionen . 

73) Diese Tatsache ist u.a. daraus ersichtlich, daß der Berater zu Beginn des Ge
sprächs in einer Klärung von Import die nach dem letzten Gespräch erfolgten 
beratungsrelevanten Ereignisse zu erfahren sucht: 

AAA 

so: 5f5 
also nochmal vielen 
dank daß s1e da mitmachen SgS 

das 

is 5g5 0 sehr nett SfS 00 ju 
vielleicht erst mal meine 
frage äh hat=s in der 
Zwischenzeit irgendwelche 
veränderungen gegeben SgS 0 
is ihnen was 0 
aufgefallen SsS 

00 ähm 0 in der schule hat 
sich da irgendwas ergeben 5s5 

hm 0 das is ja ganz günstig 
sie hat mir erzählt beim letzten gespräch 
daß sich zu hause so=n bißeben 
was geändert hat von wegen 
äh freizeitverhalten un 
weg"gehen 5 f5 00 

BBB 

STÖSST LÄCHELND LUFT AUS 

ach 
bitte SfS 

ach gott 5g5 

74) Die Interpretation des Beitrags in Form von Ausdrücken wie "zunächst nur", 
"aber" und "schiebt nach" versteht sich auf den Hintergrund der Tatsache, 
daß es sich bei dem vorliegenden Gespräch um eines aus einer Gesprächsserie 
zwischen den Beteiligten handelt und den Beteiligten "das Problem" nicht unbe
kannt ist; entsprechend braucht Ban "das Problem" nur noch zu erinnern. 

75) In einer sachverhaltsorientierten Betrachtungsweise handelt es sich um eine Ein
führung von Import, die charakteristischerweise mit einer Angabe der Import
quelle eingeleitet wird: A läßt sich seine Darstellung zu Beginn autorisieren: 
sie bat sieb bier so=n bißeben über die schule beklagt. 
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76) Zum Terminus vgl. BERENS et al. (1976). 

77) Die Übersichten sind terminologisch und darstellungstechnisch weder strikt 
noch einheitlich; ein Mangel, der deswegen in Kauf genommen werden kann, 
weil in ihnen keine neuen- und entsprechend zu rechtfertigenden - empirischen 
Aussagen gemacht werden, sondern Aussagen aus dem analytischen Text noch
mals in kondensierter Form veranschaulicht werden sollen. 

Die Obersichten bedienen sich folgender Darstellungsmittel: 

Einkästelung 

Ausdrücke in ~O 
Majuskeln überKONTRAPOSIT 
Zeichen 

Ausdrücke in 
Majuskeln zwischen 
Beitragsspalten 
zentriert 

Löschungszeichen 

FLAUTE 

gestrichelte 
Einkästelungen 

.--------- ---. 
L _ _ _____ _, 

Grenzen eines Redebeitrags 
bzw. Interaktionszuges 
Prädikate für Inhaltsoperationen, 
Beitragsverarbeitungen etc. (entspr. 
Erläuterungen im Text) 

Prädikate für komplexe 
interaktive Phänomene 
(entspr. Erläuterungen im 
Text) 

Zeichen für Operation des Nichtbe
handelns des zugeordneten Beitrags 
bzw. Zugs durch den Interaktions
partner 

Grenzen thematischer 
Komplexe 

Verbindungs-
linien zwischen p 
Kästelungen c=r------J 

thematische Wiederaufnahmen, 
Reproduktionen von Aushandlungs
mustern 

78) Ich verwende den Ausdruck "Kategorie" an dieser Stelle im Sinne von SACKS 
"membership categorization device"; vgl. SACKS (1974). 

79) Im Sinne von BLIESENER & NOTHDURFT (1978) . 

80) Diese Bemerkungen sollen im wesentlichen darauf aufmerksam machen, daß 
zur Erklärung des Zustandekommens von Aushandlungsdynamik die komplexen 
Sichtweisen der Beteiligten auf die debattierten Redegegenstände in Rechnung 
gestellt werden müssen; ein Versuch, dieses über den Rahmen einer gesprächs
dynamischen Betrachtungsweise hinausgehende Postulat methodisch einzulösen, 
stellt Kapitel 3. dar. 

81) Bei meiner Vorstellung über diese Art Theorienbildung lehne ich mich an 
UNGEHEUERs Konzept der "individuellen Welttheorie" an (UNGEHEUER 
(1982), s. 18f.): 

"Was meine Erfahrung steuert ... : eine Vielfalt von Gefühlen und Anmu
tungen mit ihren Repräsentationen, ein Wust von Vorstellungen und Imagi
nationen, dann auch Gedanken, in Systemen zusammengefaßt oder wie 
isoliert herumtreibend, in allen Modifaktionen des Vermutens von lustvoller 
Fiktion bis zu ernstem Realitätswissen , eine sehr breite Schicht von Annah
men über die Welt, über die Praxis des Lebens, über die Vergangenheit und die 
Zukunft, Annahmen auch über mich selbst, über meinen Innenbereich, über 
seine Gliederung, über die Klassifikation der dort möglichen Ereignisse und 
Bewegungsformen (ob ich einen Verstand habe und eine Vernunft, ob meine 
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Gefühle, die bekannten, die immer wiederkehren, und die ephemeren, 
naturgegeben sind oder nach meinem Willen veränderbar), schließlich 
meine ich, gehört zu dieser bizarren Architektur ein verzweigtes Regel
system, das meine eigene Arbeit an diesem Bauwerk und meine Wande
rungen in ihm kontrolliert, einiges zuläßt und anderes als unzulässig ver
wirft . Und alles dieses ist mir mit unterschiedlichen Graden der Gewißheit 
in allen Aggregatformen der Deutlichkeit oder Bewußtheit vorgegeben." 

82) Implizit eingeführt oder ad hockonstruiert werden Aussagen über die Handlung 
wirksamkeitvon dem Gespräch übergeordneten Kognitionen allerdings in einer 
Vielzahl von gesprächsanalytischen Arbeiten, vgl. z.B. die Beiträge in GOEPPER 
(1977). 

83) Ich denke dabei vor allem an den konversationsanalytischen Ansatz, wie er 
im Rahmen der Ethnomethodologie entwickelt worden ist (s. 3.3.1.). 

84) Unter 'Struktur' verstehe ich das Prinzip, das der jeweiligen besonderen Ver
laufsgestalteines Gesprächs analytisch als Generierungsprinzip zugrunde gelegt 
werden kann . Strukturen in diesem Sinne sind demnach nicht identisch etwa 
mit Makrostrukturen von Gesprächen oder Handlungsschemata, da diese nur 
das Allgemeine, sozial Generalisierte erfassen, nicht aber die fallspezifische, aus 
der besonderen Konstellation der beteiligten Partner und ihren Handlungs
zielen resultierende Besonderheit. 

85) Forschungsansätze wie die der künstlichen Intelligenz oder bestimmte Bereiche 
der pragmatischen Textanalyse (v. DIJK (1981)) beschränken sich bei ihrer · 
Untersuchung von Kognitionen der Teilnehmer auf solche, die zur Herstellung 
von Gespräch oder Interaktion schlechthin oder zur Herstellung einer be
stimmten Textsorte relevant sind (z.B. 'Wegauskunft' bei METZING (1981)), 
und sind daher für meine Fragestellungen nicht einschlägig. 

86) Die folgenden Erläuterungen können die umschriebenen Sachverhalte nur 
andeutungsweise skizzieren. Ihre Funktion ist es nicht, ein in sich abgerunde
tes Konzept "handlungsleitende Orientierungen im Hinblick auf interaktives 
Handeln" darzustellen. Die Funktion ist vielmehr, an Überlegungen zu erinnern, 
die anderenorts bereits angestellt wurden und die wesentliche Beiträge für die 
Entwicklung eines solchen in der Tat notwendigen Konzeptes darstellen würden 

87) Eine solche eindimensionale Ausrichtung würde gerade den psychopathologischc 
Zustand der "Fixierung" auf das Problem ausmachen . Vgl. POLSTER & 
POLSTER (1975). 

88) So läßt sich z.B. zeigen, daß die Ratsuchende in dem Beratungsgespräch in der 
Erziehungsberatungsstelle (1403/2) einer Ausweitung des Problems "Schul
schwierigkeiten von Gerda" auf das Problem "Beziehungen der Familienmit
glieder untereinander" deswegen hartnäckig Widerstand entgegensetzt, weil 
dieses Problem die Einschaltung des Ehemanns in die Beratung implizieren 
würde. Für die Ratsuchende ist es aber eine handlungsleitende Orientierung, 
den Ehemann aus dem "Problem" ausgesondert zu halten. 

89) Vgl. PlAGET (1974). 

90) Dies eines der wesentlichen Ergebnisse ethnomethodologischer Untersuchungen 
vgl. insb. GARFINKEL (1967), ZIMMERMANN (1970). 
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91) Vgl. zu dieser Überlegung SCHÜTZE (1976). Schon SIMMEL betont die 
Relevanz der Trennung von Offenheit und Privatheit von Meinungen, Ansich
ten und Positionen für die Konstitution von Gespräch, insbesondere für die 
"Konversation", vgl. SIMMEL (1970). 

92) Den Gesichtspunkt der Integrationsleistungen entnehme ich vor allem FRENCH 
(1970), 

93) Von der Namens-Ähnlichkeit abgesehen bestehen keine Verwandtschaftsbe
ziehungen dieses Ansatzes zu Verfahren der 'Latent Structure Analysis' 
(LAZARSFELD (1959)). Die LSA ist ein mathematisches Verfahren zur Ana
lyse von statistischen Häufigkeitsverteilungen auf zugrunde liegende, aber nicht 
unmittelbar beobachtbare ("latente") Parameter und unterscheidet sich ent
sprechend sowohl im Analysegegenstand als auch in der methodologischen 
Fundierung gründlich vom Ansatz der 'latenten Problem-Organisation' . Insbe
sondere kann ich mich auf Grund der methodologischen Ausführungen dieses 
Kapitels (3 .3.2.) dem Gebrauch von 'latent' im Sinne von 'nicht beobachtbar' 
nicht anschließen. 

94) Die Analyse benötigt daher "Prozeß-Daten" statt "Produkt-Daten" im Sinne von 
TAYLOR (1976), der zu Recht darauf hinweist, daß entsprechende Daten
Konstitutions-Verfahren innerhalb der Sozialpsychologie weitgehend Desiderat 
sind, 

95) Ein prinzipielles Problem bei der Verwendung eines alternativen analytischen 
Vorgehens zur Untersuchung handlungsleitender Kognitionen, des Verfahrens 
des "lauten Denkens" und seiner neueren Versionen, liegt darin, daß die Daten 
dort aus der Reflexion über kommunikatives Verhalten entstehen, nicht aus dem 
kommunikativen Verhalten selbst (vgl. die Arbeiten zu sogenannten "naiven Be
rufstheorien", insbesondere WAHL et al. (1979); WAGNER et al. (1977)). 

96) Einen ersten Überblick über Arbeiten, die diesem Programm folgen, liefern die 
Sammelbände von SUDNOW (1972), SCHENKEIN (1978) und WEINGARTEN 
et al. (1976). 

97) Vgl. GARFINKEL (1967). 

98) Z. B. PHILLIPS (1978), S. 56 : "If every actor's interpretation of every meaningful 
situation is the outcome of a unique 'experience' of the world, then the 'sharing' 
of meanings becomes indefinitely problematic ." 

99) So z.B. BERGMANN (1981). 

100) Z. B. SACKS (o.J,); SACKS & SCHEGLOFF (1979). 

101) Im Sinne des in Kap. 2. verfolgten Ansatzes; vgl. auch Anmerkung 61. 

102) Die folgenden Aussagen beanspruchen weder , die angesprochene Problematik 
angemessen darzustellen, noch ein neues grundlagentheoretisches Problem beobach
tet zu haben , Vielmehr zieht sich die Problematik durch die verschiedensten 
sozialwissenschaftliehen Disziplinen und ist dort in unterschiedlichen Akzentuie
rungen diskutiert worden; vor allem in der Anthropologie und Linguistik (insb. 
Psycholinguistik). 
Der schwer bestimmbare Status des Konzepts 'Problem-Organisation' war für 
mich auch Grund dafür, möglicherweise einschlägige Gesichtspunkte aus der 
analytischen Philosophie (insbesondere RYLE (1969)) außen vor zu lassen. Mir 
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ist nicht klar, ob die dort zum Aussagegegenstand gemachten Phänomene 
identischen analytischen Status haben wie die von mir gesuchten. 

103) Vgl. GARFINKEL (1967) in Akzentuierung gegen DURKHEIM. 

104) Der Vergleich der Bestimmung einer Problem-Organisation mit alltagswelt-
lich - gegebenenfalls im Gespräch selbst - hergestellten Synthetisierungen 
macht den prekären Status beider Leistungen deutlich: Handelt es sich bei 
einer im Gespräch erfolgten Zusammenfassung um eine rekonstruktive Aktivi
tät etwa nur deshalb, weil der Autor der Zusammenfassung Gesprächsteilneh
mer ist? Offenbar handelt es sich in jedem Fall um synthetische Abstraktions
leistungen, die jeweils nach dem dahinter stehenden Interesse unterschieden 
sind (vgl. zu diesen ungenauen Bemerkungen die Überlegungen von SCHÜTZ 
(1960) zu einer Hierarchie von analytischen Abstraktionsschritten bzw. 'Ein
stellungen' vollzogenen Aktivitäten gegenüber). 

lOS) Bei dieser Auffassung vom Status von Problem-Organisationen beziehe ich mich 
auf dieSARTREsche "Theorie des Phänomens". Auf diesen Ansatz kann ich 
im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter eingehen; ich weise nur darauf hin, daß 
diese Theorie " .. . die Realität des Dinges ersetzt hat durch die Objektivität des 
Phänomens" (SARTRE (1962), S. 11) und sich daher die Frage nach dem 
Status eines Gegenstandes anders stellt als bei Ansätzen, die nach dem "Sein" 
fragen , auf das Erscheinungen hinweisen. 
Soweit ich sehe, ist das Potential des SARTREschen Ansatzes für methodolo
gische Probleme der Sozialwissenschaften bislang völlig übersehen worden. 

106) Das bedeutet natürlich nicht, daß der Teilnehmer an den inhaltlichen Frage
stellungen des Analytikers nicht brennendes Interesse haben kann. 

107) "Ermöglicht" im Sinne von a) "erlauben" (unter Gesichtspunkten der Recht
fertigung und des Validitätsanspruchs) und b) "verschaffen" (im Sinne einer 
praktischen Suchheuristik); leider nicht im Sinne von "garantieren" (von Resul
taten). 

108) ... Von der MEHAN & WOOD (1975) schwärmen . 

109) Die Wahl dieses Prinzips ist beeinflußt von den Arbeiten FRENCHs (1970). 

110) Vgl. zu diesem Gedanken das Konzept der "dokumentarischen Methode" bei 
GARFINKEL (1967). 

111) Für eine detaillierte Ausarbeitung dieser Technik dürften sich die linguistischen 
Arbeiten zur sog. "Unverträglichkeit" als fruchtbar erweisen; vgl. neuerdings 
FRITZ (1982), dort weitere Literatur. 

112) Die Wirksamkeit dieses Prinzips wird sehr deutlich im Falle des "Lügens im 
Gespräch" und den dort für den Teilnehmer zustande kommenden Ver
strickungen; vgl. BOI< (1980). 

113) Vgl. die 4 Runden im Aushandlungsprozeß des Gesprächs 1403/2 in 2 .6. 

114) Zum Begriff vgl. KALLMEYER (i.V.). 

115) Vgl. HABERMAS (1971) . 

116) Vgl. SCHRÖDER (1982). 

117) Zum Einsatz von Reformulierungen in Aushandlungsprozessen siehe 2.6., 
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118) Ähnlich gehen FLADER & GI ES EC KE (1980) vor, wenn sie für einen Fall 
von Erstinterview nachweisen, daß der Erzähler einer Geschichte gleichsam 
in ihr eine thematisch anders geartete Sachverhaltsdarstellung vollzieht. 

119) Wegen der reflexiven Struktur dieses Verfahrens widme ich es dem Meister 
reflexiver Konstruktionen, dem Autor der "Unendlichen Geschichte", 
Michael ENDE. 

120) Erläuterung des Schemas: 

Prädikate, die zwischen den Pfeilen stehen, sind paraphrastische oder 
identische Übernahmen von Aussagen des Analyse-Schritts 1; sie sind 
durch Angabe der Aussagenummer wiederzufinden. 
Prädikate, die neben den Pfeilen stehen, sind "sachlogische" o.ä. Relatio
nen, mit denen die einzelnen Aussagen im Gesprächstext in einen sinn
vollen Zusammenhang gebracht werden (zu ihm 'synthetisiert' werden). 
Pfeile deuten den Zusammenhang an, in den die einzelnen Aussagen durch 
die Relationen gebracht werden. 

121) Die Gestaltung dieses Blocks ist verlaufsabhängig; s.o. "spezieller Defekt". 

122) Diese Problem-Aussage ist nicht im Text manifest und mußte hypothetisch 
konstruiert werden, um Aussagen (14) und (15) zuordnen zu können . Die 
Bedeutsamkeit des Nicht-manifest-Werdens dieser Aussage wird im weiteren 
Analyse-Verlauf deutlich werden. 

123)' Zum Verfahren, Probleme dadurch zu lösen, daß man sie, statt als Dimensions
ausprägungen, als Dimensionen selbst betrachtet (und umgekehrt) vgl. die 
"Lösungen" von WATZLAWICK et al. (1975). 

124) Die Prädikate in diesem Schema haben nicht mehr den Status von Aussagen 
bzw. Aussage-Paraphrasierung, sondern kennzeichnen Relevanzgesichtspunkte, 
die für B leitend sind. Pfeile deuten wiederum Zusammenhänge zwischen den 
Gesichtspunkten an. 

125) Ich verwende den Ausdruck "ethisch" in der Folge in einem weiten Sinne; er 
soll auch Handlungsorientierungen umfassen, die gemeinhin unter dem Bereich 
des "Ethos" bzw. der "Moral" i.S. alltagsweltlicher Handlungspraxis subsumiert 
werden, die dann der Ethik als den theoretisch reflektierten Handlungsmaximen 
gegenübergestellt werden. Bemerkenswerterweise hält die deutsche Sprache die 
Unterscheidung von "Ethos" und "Ethik" nicht durch, wenn es um die adjek
tivische Beschreibung von Handlungen geht. Reflektiert hier die Grammatik 
den Tatbestand, daß hinsichtlich der Beschreibung konkreter Handlungen 
zwischen den beiden Gegenstandsbereichen nicht mehr zu trennen ist? 
Ich verwende "ethisch" als Adjektiv zur Benennung der Extensionen sowohl 
von "E thos" wie von "Ethik" . 

126) Zu Indikation, technischen Verfahren, medizinischen und biologischen Ar
beitsgrundlagen etc . der genetischen Beratung verweise ich auf die Darstellung 
aus medizinischer bzw. genetischer Sicht; (siehe insbesondere FUHRMANN & 
VOGEL (1975), dort weitere Literatur) . 

127) Entscheidende Anregungen für die Konstruktion der Fragestellung und 
kontinuierlichen Beistand bei ihrer Darstellung erhielt ich von Mitgliedern der 
Arbeitsgruppe "Medizin und Ethik" bei der Forschungsstelle der evangelischen 
Studiengemeinschaft (FEST), Heidelberg. 
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128) Die "theologische Problemanzeige" basiert auf HÜBNER (1981) und LINK 
(1981). Ich benutze die dort vorgetragenen Argumente, um aus ihnen eigens 
eine für meine Interessen adäquate Problemstellung für empirische Analysen 
herzustellen. Ich beanspruche natürlich nicht, den Gegenstand aus theologischer 
Warte erschöpfend dargestellt zu haben. 

129) Als Beleg dafür, daß es sich in der Tat um eine qualitative, nicht nur quanti
tative Veränderung handelt, reicht die Feststellung der seitens der theologischer 
Ethik deklarierten Orientierungslosigkeit aus; z.B. HÜBNER (1981), LINK 
(1981), FLETCHER (1973). 
Die im folgenden angestellten Überlegungen sind zweifelsohne in vielfacher 
Hinsicht verkürzt; insbesondere klammere ich den wichtigen Zusammenhang 
von medizinisch-technischem Fortschritt einerseits und gesundheitspolitischen 
Maßnahmen andererseits aus. Die gegenwärtige Beschaffenheit der genetischen 
Beratung wäre ohne die Entwicklung des Sicherheitsbedürfnisses und des An
spruchsdenkens der Klientel des Gesundheitswesens nicht denkbar. Dieser Zu
sammenhang widerspricht den hier angestellten Überlegungen jedoch nicht, 
sondern bestätigt sie auf anderer Betrachtungsebene . Ich vernachlässige ihn 
daher an dieser Stelle. 

130) Ich übersehe nicht, ob dieser Tatbestand nur in der Genetik vorliegt oder ob 
er in ihr nur besonders prägnant manifest wird, weil in ihm "unvermittelt -
ohne die unter Umständen verharmlosenden Zwischenglieder eines Arbeits
oder Wirtschaftsprozesses - die extreme Möglichkeit neuzeitlicher Technik 
unverhüllt sichbar geworden ist: Der Zugriff und die Verfügung über das 
menschliche Leben selbst" (LINK (1981), S. 92). 

131) Eine knappe Charakterisierung der wissenschaftlichen Domäne ist aufgrund 
des komplizierten Zusammenwirkens von Genetik, medizinischer Technik 
und Biologie hier nicht möglich. In Anlehnung an FLETCHER (1973) 
spreche ich von "biomedizinisch". 

132) Im medizinisch-technischen Handlungsmodell manifestiert sich diese Ver
änderung als Wechsel von prognostischen zu diagnostischen Handlungsmöglich
keiten . 

133) Die Frage, die hier diskutiert wird, ist nicht die der "Sittlichkeit von Wissen
schaft'' (wird Forschung erst durch Anwendung "böse"?). Hier geht es vielmehr 
darum, wie praktische Entscheidungssituationen durch die Inkorporation 
wissenschaftlicher Forschungsergebnisse - seien diese nun gut oder böse - in 
ihrer Struktur verändert werden . 

134) Von den hier angestellten Überlegungen ist strikt die Frage zu trennen, wie ein 
einzelner Berater die einzelne, jeweils besondere Beratungssituation behandelt; 
natürlich ist es trotzdes Wegfalls des Grenzfall-Charakters einem Berater mög
lich, eine konkrete Situation interaktiv so zu behandeln, als ob sie Grenzfall
Charakter hätte. 

135) Vgl. RENDTORFF (1980), Band I, S. 32. 

136) Was nicht heißt , daß dieses Denkmuster nicht faktisch im Entscheidungsver
halten von Beratern zur Anwendung gelangt. 

137) So BOECKLE (1982). 

138) "Partiell", weil der Berater natürlich noch seine medizinisch- professionellen 
Wissensbestände zur Orientierung nutzen kann und weil ethische Orientierun
gen wahrscheinlich durch andere Orientierungen praktisch kompensiert werden. 
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139) Vieles spricht dafür, daß Beratern erst nach geraumer Zeit praktischer Tätig
keit klar wird, worauf sie sich in ihrer Arbeit eingelassen haben und welche 
Probleme sich aus einer Orientierung am medizinischen Objekt ergeben; u.a . 
die Ergebnisse informeller Gespräche mit Gen-Beratern. 

Die problematische Situation, in der sich die Berater objektiv befinden, wird 
wahrscheinlich subjektiv verstärkt aufgrundder speziellen Motivlage derjenigen 
Genetiker, die sich zu beratender Tätigkeit entschließen : Nach meinem Ein
druck aufgrund einer Reihe von Gesprächen mit Mitarbeitern einer genetischen 
Beratungsstelle sind es speziell so lche mit "sozialen Motiven" (Interesse an 
Patienten-Kontakt, soziales Engagement, Vorstellungen positiver Nutzung 
wissenschaftlicher Ergebnisse etc.), die sich für die Tätigkeit des Beratens ent
scheiden. 

140) Obwohl sicherlich die nächstliegende , ist die Perspektive doch nicht die einzige, 
von der aus sich sinnvoll Beratungsgespräche betrachten lassen; so ist etwa aus 
theologischer Perspektive nicht so sehr der Erfolg einer Beratung interessant 
als vielmehr die ethischen Standpunkte, die die Teilnehmer eingenommen 
haben . 

141) So das Prinzip zur Konstruktion gerechtfertigter Problemstellungen in der 
conversational analysis (vgl. z.B. SACKS (o.J .), SPEIER (1972), BLIESENER & 
NOTHDURFT (1978)). 

142) In der Terminologie der Entscheidungstheorie handelt es sich um einen Fall von 
'Entscheidung bei unvollständiger Information ' (vgl. z.B. KIRSCH (1970)). 

143) Für den Gesprächsanalytiker stellt das skizzierte Dilemma also kein Problem 
seiner Professionsausübung dar, sondern schafft im Gegenteil überhaupt erst die 
Voraussetzung für eine bearbeitbare Fragestellung. 

144) Man säße anderenfalls gerade jener Verwechslung von "Beobachter-Paradigma" 
mit "Verstehens-Paradigma" (sensu HABERMAS (1976)) auf, die sich m.E . bei 
SCHEGLOFF (1968) beobachten läßt (vgl. hierzu näher : NOTHDURFT & 
SCHRÖDER (1982)). 

145) Im Sinne von KOHLBERG (1974). Die von KOHLBERG eingeleiteten Unter
suchungen bleiben in meiner Analyse außer Betracht, da sie auf der Basis von 
Befragungsdaten durchgeführt werden (als überblick : ECKENSBERGER et al. 
(1980)) und ihre Vergleichbarkeit mit anderen Datenquellen in Frage steht. 
Außerdem sind die dort erhobenen moralischen Kategorien für meine Frage
stellung unspezifisch. 

146) Dieses Vorgehen folgt einem Vorschlag von UNGEHEUER (1977). 

147) Wohlgemerkt behaupte ich nicht, daß die beschriebenen Befunde von den Be
teiligten absichtsvoll herbeigeführt werden . Ich verwende auch kein normatives 
Konzept genetischer Beratung, demzufolge die festgestellten Befunde "nicht 
hätten sein dürfen" oder die Beratung als "schlecht" auszeichneten. Der ana
lytische Hintergrund, auf dem die Befunde gesehen werden müssen, ist viel
mehr ausschließlich die Fragestellung, wie sie in 3.5 .1. konstruiert worden ist . 

148) Fiir den empirischen Nachweis dieser Behauptung bedeutet dies nachzuweisen, 
daß etwas gerade nicht der Fall ist. Dies ist methodisch äußerst problematisch 
und erfordert spezielle Plausibilisierungsverfahren. 
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Ein mögliches Verfahren besteht darin, zu zeigen, wie die Interaktionsbe
teiligten darauf reagieren , daß ein erwartetes Ereignis faktisch nicht eintritt. 
Ein anderes Verfahren benutzt Datenvergleiche, um zu zeigen, daß ein nicht 
eingetretenes Ereignis unter anderen, aber vergleichbaren Umständen sehr 
wohl auch eintreten kann. 
Ich versuche in der Fallanalyse einen dritten Weg, indem ich aufzeige, daß 
aus einem Spektrum gleich plausibler Aktionsmöglichkeiten eine Möglichkeit 
gerade nicht auftritt, während die anderen sehr wohl realisiert werden . 

149) Im folgenden benutze ich zur Darstellung der Problem-Organisation ein 
Darstellungsmuster, das dem in 3.4. benutzten angelehnt ist: 

Die benutzen Prädikate sind Ausdrücke zur Bezeichnung von Stücken; 
die kursiven Ausdrücke entsprechen den wesentlichen Ausschnitten aus 
dem Gesprächstext; 
die Pfeile bilden zeit-und sachlogische Beziehungen ab, so wie sie sich 
aus den Darstellungsaktivitäten der Teilnehmer ergeben. 

150) Die Frage kann man so fragen taucht zwar auf, ist dann aber typischerweise 
bezogen auf die Kompatibilität des der Frage zugrunde liegenden Denk
musters mit dem Erklärungsmodell des Beraters für die Vererbbarkeie von 
Krankheiten (Gespräch 1405/1). 

151) Im Sinne von GOFFMAN (1977). 

152) Für den Klienten stellt diese Rekursivität darstellungstechnisch keine Schwie
rigkeit dar, da aktuelle Beratungs-Situation und vorgeordnete Lösungsanstren
gungen ein identisches Handlungsschemas aufweisen. Daher ist es dem Klienten 
z.B . möglich, die Erzählung einer mißlungenen Beratung als Problem-Präsen
tation zu benutzen . 

153) Auf Zusammenhänge dieser These mit dem soziologischen bzw. anthropolo
gischen Topos der "Entlastung durch Institution" gehe ich ausdrücklich nicht 
ein. Ich meine, für den anstehenden Fall die Entlastungsfunktion plausibel 
machen zu können, ohne die einschlägige Literatur bemühen zu müssen . 

154) Aus Klientensicht freilich mag ein anderer Gesichtspunkt der Verordnetheit 
wesentlich bedeutsamer sein, nämlich die häufig mit ihr einhergehende sach
liche Orientierungslosigkeit darüber, was zwischen den Institutionen denn 
überhaupt als "das Problem" verhandelt wird, und die genauen Umstände, die 
zu der Oberweisung geführt haben. So war z.B. 20% der Klientinnen einer 
genetischen Beratungsstelle der Grund, aus dem heraus sie an diese Stelle 
überwiesen wurden, unklar (vgl. HAENSCH (1981)). 

155) Belegen läßt sich diese Behauptung auch durch die Diskrepanz zwischen hohem 
Institutionen-Vertrauen und geringer Handlungssicherheit bei Klientinnen einer 
genetischen Beratungsstelle (HAENSCH (1981)) . Ich führe diese Diskrepanz 
darauf zurück, daß die Klientinnen angesichtseigenen Orientierungsdefizits 
verstärkt auf Orientierungen zurückgreifen, die ihnen von der Institution ver
mittelt werden. 

156) Zum Verfahren der Bilanzierungstechnik siehe Kapitel 2.2.2. 

157) D.h. : "Kinderwunsch dann und nur dann, wenn die Wahrscheinlichkeit, daß 
eine Krankheit auftritt, gleich Null ist". 
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158) Die Aktivitätsschritt-Analyse folgt dem 'verkürzten Verfahren ' , siehe Kapitel 
2.2 .3 0 

159) Die Funktion dieser Partikeln als Mittel zum Anzeigen von Dringlichkeit ist 
genauer gezeigt in BLIESENER & NOTHDURFT (1978) . 

160) Zum Beleg, daß es sich in der Tat um die "nächste Gelegenheit" handelt, der 
dem o .a. Gesprächs-Ausschnitt folgende Text : 

AAA 

für solche störungen eswer 

erwähnte 

soeben schon die die ä 
chromoso"men 

und ä: also 0 die störung 
selbst mongolismus 

BBB 

ja 

RÄUSPERT SICH 

ja 

kennen j.l!, 
sie ja aus 
eigener lliill.. 
anschauungund 0 sie empfinden 
es eben als als schwerwiegend 

3s des aus e 
des 
aussehen der kinder s3 oder 
überhaupt die oder was 
was oo • oo• 

31 also ich find es schooo. 000 13 zumal man 
ja heut also durch die untersuchungschon 
einiges erkennen kann 5s5 find ich des sogar 
irgendwie ich mein dann hatman ja faschtwas 
versäumt aber ich weiß es halt auch net wie 
ich de-
mich ausdrücken 

Mill. 

3s ich glaub des aussehen macht 
an was also isch glaub ich auch n ausschlag
gebenderpunktich weiß es eigentlich gar net 
was also 0 also ich glaub schon der 
gesiebtsausdruck stört 
mich 
irgendwie 

161) Ich betrachte Bs Rede als einen einzigen Beitragtrotz der stattfindenden 
SprecherwechseL Zu dem Begriff von ' Beitrag', der diesem Gebrauch zugrunde 
liegt, vgl. NOTHDURFT (1978) und Anmerkung 20. 

162) Vgl. z.B. HALL (1973) . 

163) Als Beleg siehe nur die aktuelle gesundheitspolitische Diskussion . 
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164) Falls diese Vermutung zutrifft, rechtfertigt sie die Interpretation genetischer 
Beratung als eines abgeschlossenen Systems, in dem die abstrakte Orientierung 
an Machbarkeit zu einer korrespondierenden Erwartungshaltung ihrer Klien
tel führt, aufgrundderer eine Problematisierung der Orientierung nicht zu
stande kommt (zum Phänomen des abgeschlossenen Kommunikationssystems 
im klinischen Bereich siehe NOTHDURFT (1982)). 

165) 'Strukturell' i.d.S., daß durch die Konstellation der Deckungsgleichheit 
interaktiv Möglichkeiten hergestellt sind, die in der angegebenen Richtung 
von den Beteiligten ausgenutzt werden können. Im Einzelfall ist die Reibungs
losigkeit der Beratungs-Abwicklung durch die Deckungsgleichheit natürlich 
nicht garantiert . 

166) Was durch diesen impliziten Konsens zustande kommt, ist- sicher ohne daß 
die Beteiligten dies intendiert haben- ein Verhältnis ähnlich derjenigen Be
ziehung zwischen Arzt und Patient, die v. WEIZSÄCKER als "Verdummungs
bund" beschrieben hat: 

"Eine fatale Begleiterscheinung des Arztes, der sich nur als Gesundmacher 
fühlt, ist die, daß er als solcher dazu neigt, den Kranken zu trösten, zu er
mutigen, zu bestärken in seiner Erwartung, daß das Mittel hilft, daß es da
von besser wird. Er glaubt, dem Kranken manche fromme Lüge schuldig 
zu sein, und verherrlicht diese fromme Lüge mit dem Worte 'Suggestion' . 
Kein Zweifel, daß dieses Verfahren sozusagen sanktioniert ist, aber eine 
Art von 'Verdummung zu zweien' einschließt. Der Onkel Doktor und der 
Neffe Kindskopf helfen einander, der Klarheit auszuweichen, und bilden 
zusammen einen Verdummungsbund, ein Boden, auf dem die Praxis ge
deiht." (v. WEIZSÄCKER (1948), S. 133). 

167) Zu Begriff und Eigenschaften von Formularionen vgl. BLIES ENER & 
NOTHDURFT (1978). 

168) Der Nachweis des Ausblicks-in-die-Zukunft als Beendigungssignal von Inter
aktion wird geführt in BERENS et al. (1976). 

169) Sensu HABERMAS (1970). 
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