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Abstract: The goal of the current contribution is to discuss the specific change 
potential of requesting examples in the helping formats ‘psychotherapy’ and coa- 
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pist/coach to the patient/client to elaborate the latter’s directly preceding utterance 
via an exemplary concretization. To appropriately reflect upon past events and 
upon personal experiences is often considered a key for change given that such 
reflections allows patients/clients to develop alternative and new perspectives on 
their lives, their relationships, their selves etc. To work with examples or to present 
concrete experiences thus functions as a central change practice both in psycho-
therapy and in coaching. While this discursive practice entails an inherent change 
potential, we still have to empirically unfold the sequential, thematic and action 
theoretical design of requesting examples as well as their interaction-type specific 
change function(s). This has already been done in the context of therapy. We now 
widen the focus and contrast these findings with analyses of requesting examples 
in executive coaching. Thereby this contribution does not only provide in-depth in- 
sight into the change potential of requesting examples, but also adds to further dif- 
ferentiate therapy and coaching as regards their discursive and interactive layout.
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1. Einleitung

und ähm (0.5) äh das beispiel hat sozusagen den sinn und zweck etwas genauer zu 
erkunden (0.25) ne was da natürlich auch z möglicherweise sich übertragen lässt äh auf 

(0.75) andere Situationen bestimmte Prinzipien (Zitat der Coach)

Im vorliegenden Beitrag fokussieren wir das spezifische Veränderungspotenzial 
der diskursiven Praktik Beispiel-Nachfragen in den helfenden Formaten .Psy-
chotherapie' und .Coaching'. Bei Beispiel-Nachfragen handelt es sich um retro-
spektive Aufforderungen der Therapeut*innen/Coach*innen an Patientinnen/ 
Klientinnen, ihre unmittelbar vorausgehende Äußerung mittels eines Beispiels 
zu elaborieren. Beispiel-Nachfragen evozieren Darstellungen von konkreten 
Beispielen, die strukturelle Elemente eines generelleren Zusammenhangs wie 
auch deren Beziehungen zueinander enthalten. An Beispielen können so am 
konkreten Fall zentrale Probleme, alternative Betrachtungs- und Handlungs-
weisen und darauf aufbauend konkrete Veränderungsmaßnahmen diskutiert 
werden. Mit Beispielen zu arbeiten bzw. konkrete Ereignisse zu erzählen, stellt 
somit eine zentrale Veränderungspraktik dar, da die Reflexion eigener Erfah-
rungen einen zentralen Baustein von Veränderung darstellt, weil sie es mög-
lich macht, sich selbst und seine sozialen Beziehungen in neuer und anderer 
Weise zu gestalten (vgl. Muntigl und Zabala 2008: 188). Während von einem 
grundsätzlichen Veränderungspotenzial dieser diskursiven Praktik auszugehen 
ist, gilt es, die sequenzielle, thematische und handlungslogische Ausgestaltung 
von Beispiel-Nachfragen sowie ihre jeweiligen format-spezifischen Funktionen 
noch empirisch herauszuarbeiten (Vehviläinen et al. 2008: 188 ff.).

Die Analysen von Beispiel-Nachfragen in authentischen Psychotherapie- 
und Coaching-Gesprächen sind Teil einer gesprächsanalytischen bzw. konver-
sationsanalytischen Forschung zu Veränderung induzierenden Sequenzen im 
therapeutischen Kontext (Voutilainen et al. 2011; Weiste und Peräkylä 2015; 
Voutilainen und Peräkylä 2016; Voutilainen et al. 2018; Pick und Scarvaglieri
i.d.B.; Pawelczyk i.d.B.; Buchholz i.d.B.; Scarvaglieri i.d.B.; Kabatnik et al. i.d.B), 
insbesondere zu Illustrierungstechniken (Brünner und Gülich 2002, Birkner und 
Ehmer 2013) und Expansionstechniken (Muntigl und Zabala 2008). Gleichzeitig 
geht der vorliegende Beitrag über diesen etablierten Forschungsfokus hinaus, 
indem eine veränderungsbegünstigende kommunikative Praktik, die der Bei-
spiel-Nachfragen, kontrastiv im Kontext von Psychotherapie und Coaching 
analysiert wird. Das Herausarbeiten der interaktionstyp-spezifischen Charak-
teristika von Beispiel-Nachfragen ermöglicht dann vertiefte Erkenntnisse in 
diese veränderungsindizierende Praktik sowie ein fundierteres Verständnis der 
diskursiven und interaktiven Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Psy-
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chotherapie und Coaching im Sinne der Interaktionstypspezifität (vgl. hierzu 
bereits Pawelczyk und Graf 2011; Graf und Pawelczyk 2014 sowie Graf und 
Scarvaglieri in Vorb.).

In einem ersten theoretischen Abschnitt stellen wir kurz die beiden Hand-
lungsformate Psychotherapie und Coaching vor, gehen auf ihre Handlungsra-
tionale im Hinblick auf Veränderung ein und diskutieren Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede. Daran anschließend erläutern wir Fragen als zentrale diskursive 
Praktik in helfenden Interaktionen allgemein sowie spezifisch in den Formaten 
Psychotherapie und Coaching und nehmen dann Beispiel-Nachfragen in den 
Blick. Im empirischen Teil werden wir nach einem Überblick über Daten und 
das methodische Vorgehen die interaktionstyp-spezifischen Elizitierungs- und 
Prozessierungsstrategien von Beispiel-Nachfragen herausarbeiten, sie anhand 
zweier Fallstudien erläutern und bezüglich ihres jeweiligen Veränderungspoten-
zials kontrastiv diskutieren.

2. Psychodynamische Psychotherapie und Coaching - Eine 
Annäherung an Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Der hier vorgenommene Vergleich von Psychodynamischer Psychotherapie1 
und Coaching2 im Hinbück auf die kommunikative Praktik der Beispiel-Nach-
fragen, ihre spezifische Verwendung sowie ihr spezifischer Beitrag zu Verände-

1 Die Psychoanalyse sowie die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie sind psycho-
dynamische Therapieverfahren, die zusammen mit der Verhaltenstherapie die zentralen 
Therapieformen im Rahmen der Richtlinienpsychotherapie in Deutschland darstellen 
(Gemeinsamer Bundesausschuss (2009/2015). Bei beiden Therapieansätzen handelt es 
sich um Behandlungsformen, bei denen die Biographie der Patientinnen, deren zentrale 
Beziehungserfahrungen und deren Wirksamwerden in der Therapie im Fokus stehen. 
Aus diesem Grund sind Beispiel-Nachfragen in der psychodynamischen Psychotherapie 
von besonderer Bedeutung und begründet damit auch die Wahl dieses Therapieformats 
für diesen Beitrag. Die sequenzorientierte Erforschung von Interaktion in der tiefen-
psychologisch fundierten Psychotherapie ist Gegenstand des gemeinsamen Forschungs-
projektes des Instituts für Deutsche Sprache Mannheim (IDS) und der Universitätsklinik 
für Allgemeine Innere Medizin und Psychosomatik (siehe dazu Becker und Schedl 2014).

2 Das Beratungsformat Coaching mit Ursprüngen in den USA existiert seit den 1980er 
Jahren in Deutschland und ist zum momentanen Zeitpunkt, trotz steigender Bedeutung, 
(noch) nicht professionalisiert und standardisiert (Lane et al. 2018). In seiner seriösen 
Form kann Coaching grob in zwei unterschiedliche Domänen aufgeteilt werden, life 
coaching bzw. personal coaching und business coaching bzw. workplace coaching (Stein 
2007; Drath 2012; Graf 2019). Ein zentraler Unterschied dabei ist, dass letzteres (zumeist) 
von der Organisation initiiert und finanziert wird, so dass die lokale Beziehungsdyade 
Coach-Klient*in eingebettet ist in eine globale Triade Coach-Klient'in-Organisation (vgl. 
Graf 2019; Graf und Jautz in prep.) und die angestrebte Veränderung sowohl den Kli-
entinnen als auch der Organisation dienen soll (vgl. Passmore et al. 2013:1). In unserem
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rung ist einerseits eingebettet in Forschung zu interaktionstyp-übergreifenden 
und -unterscheidenden Merkmalen helfender Interaktionen im allgemeinen 
(Graf et al. 2014; Graf und Spranz-Fogasy 2018a) sowie fokussierter auch zu 
beratenden Interaktionen bzw. zum Handlungstyp ,Beraten1 (siehe Kallmeyer 
1985, 2000; Nothdurft et al. 1994; Habscheid 2015; Limberg und Locher 2012; Pick 
2015,2017). Im Zentrum helfender Interaktionen allgemein sowie in psychothe-
rapeutischen Gesprächen und im Coaching im Besonderen stehen die übergrei-
fenden kommunikativen Kernaufgaben Beziehungsgestaltung und Kommuni-
kation mit Fokus auf Wissensgenerierung und Wissensvermittlung. Auf Seiten 
der Menschen, die als Patientinnen psychotherapeutische Hilfe suchen und in 
Anspruch nehmen, liegt zumeist ein leidvolles interaktioneiles Geschehen oder 
ein inneres Konfliktgeschehen vor, aus dem ein relevanter Leidensdruck resul-
tiert, der wiederum die Selbstkohärenz des Betroffenen gefährdet und durch ein 
vertieftes Verstehen und Reflektieren (und Modifizieren) der außerhalb und in 
der Therapie erlebten Interaktionen zu lindern (Wöller und Kruse 2018). Auch 
bei Beratung im Sinne des Coaching suchenden Person existiert -  als originäre 
und anfängliche Motivation Hilfe und Unterstützung zu suchen -  ein Problem 
bzw. ein Wissensdefizit, welche dann mittels der interaktiven und diskursiven 
Erarbeitung von Lösung(en) sowie der (möglichen) Umsetzung der ko-konst- 
ruierten Lösung(svorschläge) im Sinne der jeweils angestrebten Veränderung 
gelöst bzw. behoben werden sollen.3

Andererseits wird der Beitrag von vergleichender linguistischer Forschung 
zu Psychotherapie und Cpaching kontextualisiert, die sich bis dato vor allem 
dem thematischen Komplex des feelings talk und seiner jeweiligen struktu-
rell-sequenziellen, interaktiven und thematischen Ausgestaltung widmete (vgl. 
Pawelczyk und Graf 2011; Graf und Pawelczyk 2014). Die Gegenüberstellung 
von Psychotherapie und Coaching ist motiviert durch das ambivalente Verhält-
nis der beiden Formate bzw. die gleichzeitige Nähe und Distanz von Coaching 
zu Psychotherapie. Diese Ambivalenz wird in theoretischen und empirischen 
Zugängen als „ergebnisorientierte Selbstreflexion“ (Greif 2008), „psycho-mana- 
gerial discourse“ (Schulz 2013) und „space of hybridity and interdiscursivity as 
regards therapeutic and managerial discourse“ (Graf 2015, 2019) beschrieben. 
Sie fußt zum einen auf dem ähnlichen Selbstverständnis der beiden Formate als 
prozessorientierte Patientinnen- bzw. Klient*innenbegleitung im Unterschied 
zur Expertenberatung (Schein 2003). Zum anderen auf der gemeinsamen Hin-

Beitrag beschäftigen wir uns mit business bzw. workplace coaching und hier insbesondere 
mit der Variante des Führungskräfte-Coachings (executive coaching) (vgl. Graf 2019).

3 Sehr viel detaillierter unterscheidet Pick (2017) in ihrem Sammelband bzw. als Ergeb-
nis der darin stattfindenden Diskussionen zwischen nicht-skalierbaren und skalierbaren 
Merkmalen des Interaktionstyps Beraten.
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Wendung zum Mensch in seiner/ihrer Gesamtheit mit allen Facetten, allen affek-
tiven, kognitiven und sozialen Kompetenzen sowie biographischer Muster und 
aktueller Kontextualisierung. Vor allem aber entsteht die Ambivalenz aus dem 
häufigen Einsatz originär therapeutischer Interventionen wie z. B. auch Fragen 
von Coaches in den berufsbezogenen Gesprächen mit ihren Klientinnen (Graf 
und Spranz-Fogasy 2018b), was auf die Wurzeln von Coaching in unterschied-
lichen therapeutischen Schulen wie der systemischen Familientherapie, der lö-
sungsorientierten Kurzzeittherapie oder der Transaktionsanalyse hinweist (vgl. 
z.B. Drath 2012; Passmore et al. 2013). Und obwohl von beiden professionellen 
Formaten aus unterschiedlichen Gründen eine klare Unterscheidung bzw. Ab-
grenzung proklamiert wird, wird die Verhältnisbestimmung zwischen Psycho-
therapie und Coaching immer wieder problematisiert (vgl. Schmidt-Lellek 2007, 
2015). So beschreibt Schreyögg (2012: 84) Coaching u.a. als „Therapie gegen 
berufliches Leid“, wobei sie Coaching, neben seiner Funktion als Personalent-
wicklungsmaßnahme, eben gerade als zentrale Dialogform über Freud und Leid 
im Beruf definiert (ebd.).

Forschung wie im vorliegenden Beitrag leistet somit (auch) einen praxisrele-
vanten Beitrag, diese Verhältnisbestimmung jenseits von theoretischen, markt-
getriebenen und ideologischen Argumenten empirisch voranzutreiben.

Psychotherapie stellt das ältere, professionalisiertere und normiertere sowie 
besser erforschte Format der beiden hier diskutierten Formate dar. Trotzdem 
spricht Lambert (2013: 3) in seiner Einleitung zum Handbook o f Psychotherapy 
and Behavior Change auch hier von „a field characterized by changing emp- 
hases, new developments, and considerable controversy“. Und auch Gurman 
und Messer zeigen in ihrem Werk Essential Psychotherapies, das 2013 in der 
dritten Auflage erschienen ist, Entwicklungen und Wandel auf, die sich in und 
zwischen den verschiedenen therapeutischen Schulen seit der ersten Auflage 
ihres Werkes vollzogen haben. Es scheinen sich dabei zwei unterschiedliche 
Entwicklungstrends abzuzeichnen: auf der einen Seite eine zunehmende Di-
versifikation und Spezifizierung innerhalb der großen Therapieschulen, was zu 
einer starken Zunahme an therapeutischen Ansätzen führt, zum anderen ein 
zunehmendes Bemühen um Auffinden und Etablieren integrativer Prinzipien 
und übergeordneter (Wirk-)Faktoren, was sich auch in integrativen Ansätzen 
zeigt wie dem von Pawelczyk (2011) in ihrem Buch Talk as Therapy diskursana-
lytisch untersuchten Ansatz der Relationship-Focused Integrative Psychotherapy.

Eine einheitliche bzw. allgemein gültige Definition von Psychotherapie bzw. 
die damit intendierten Veränderungen sind somit nur auf der Basis starker Ver-
allgemeinerungen zu liefern. Bei Psychotherapie handelt es sich laut Lutz (2010: 
27) um eine interpersonale Behandlung von Patientinnen mit psychischen Stö-
rungen, Problemen oder Beschwerden durch ausgebildete Therapeutinnen mit
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psychologischen Mitteln auf der Basis empirisch bewährter psychologischer 
Konzepte. Die von den Therapeutinnen eingesetzten Mittel und Interventionen 
werden spezifisch auf diese Störungen, Probleme oder Beschwerden angepasst, 
sind zielgerichtet und beruhen auf wissenschaftlicher Überprüfung ihrer Effek-
tivität bzw. Wirksamkeit. Das angestrebte Ziel jeder Psychotherapie lässt sich, 
wiederum vereinfacht, als „change in the patient’s mind, behaviour and social 
relations“ (Peräkylä et al. 2008: 6) zusammenfassen.

Insbesondere die psychodynamischen Psychotherapieverfahren, in Deutsch-
land die tiefenpsychologisch fundierte sowie die analytische Psychotherapie, 
legen einen Fokus auf die Bedeutung und Dynamik automatisierter, nicht be-
wusster mentaler Inhalte sowie zugehöriger regulatorischer Prozesse. Psycho-
therapie stellt in diesem Verständnis einen Ort dar, in dem Muster leidvollen 
Erlebens und Verhaltens gemeinsam verstanden, aber auch verändert werden 
können. Eine Besonderheit psychodynamischer Verfahren besteht darin, dass 
die Re-Inszenierung der schwierigen Muster in der therapeutischen Situation 
nicht als Störfaktor, und die therapeutische Arbeitsbeziehung als spezifischer, 
korrektiver Wirkfaktor betrachtet werden. Therapie dient dem besseren Ver-
ständnis eigener Motive („Einsicht“, Jennissen et al. 2018), dem Aufbau funktio-
nalerer psychischer Struktur (Ehrenthal und Grande 2014) und schafft so neben 
der Symptomlinderung einen Zugewinn an innerer Freiheit und Ressourcen 
(Ehrenthal 2017). Die Wirksamkeit psychodynamischer Verfahren ist insgesamt 
gut belegt (Leichsenring et al. 2015). Neben weiterer Forschung zur Effektivi-
tät der Methoden stehen Fragestellungen zur Therapeutinnenpersönlichkeit 
und therapeutischen Kompetenzentwicklung (Rek et al. 2018; Safi et al. 2017), 
sowie Prozessfaktoren wie etwa Selbstwertveränderung (Dinger et al. 2017) 
oder Selbstwirksamkeitserleben zunehmend im Vordergrund (Huber et al. 2018).

Im Unterschied dazu ist Coaching ein relativ junges Format, das erst in den 
1980 Jahren in Deutschland Fuß fasste, bis zum heutigen Tage nicht über über-
greifende professionelle Standards verfügt und dessen Erforschung zwar in den 
letzten beiden Jahrzehnten deutlich zugenommen hat, aber immer noch viele 
Forschungslücken aufweise (vgl. Kotte et al. 2016; Fillery-Travis und Cox 2018). 
Unserem Beitrag liegt folgende Definition von Coaching zugrunde: Bei Coa-
ching im Sinne professioneller Managementberatung handelt es sich um eine 
vertrauliche, prozessorientierte Einzelberatung psychisch stabiler Klientinnen 
mit Führungsverantwortung in deren berufsbezogenem Lebenskontext unter 
Anwendung von Modellen und Interventionen psychotherapeutischer Herkunft 
(Graf 2019). Dabei geht es um individuelle, relationale und strukturelle bzw. 
organisationale Anliegen im Sinne von Krisenbewältigung und/oder Potenzial-
erweiterung mit dem Ziel -  im Sinne einer Interaktionstyp-spezifischen Lesart 
von Veränderung -  für Klientinnen und die Organisation nachhaltige Steige-
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rung ihrer beruflichen Performance, aber auch ihres Persönlichkeits- und Füh-
rungspotenzials zu generieren (Schreyögg 2012). Aller Motivation, Coaching 
in Anspruch zu nehmen (bzw. von Seiten der Organisation Führungskräften 
nahe zu legen) zugrunde liegt der Wunsch nach Veränderung: ,,[p]eople come 
to coaching for lots of different reasons, but the bottom line is change“ (Whit- 
worth et al. 1998: xix).

Wie und ob die gewünschte Veränderung in Psychotherapie und Coaching 
erreicht wird, wird vorrangig im Kontext der Wirkungsforschung bzw. Wirk-
samkeitsforschung diskutiert und empirisch überprüft. Auch hier -  wie in an-
deren Forschungsfragen auch -  orientiert sich die Coaching-Forschung stark an 
der älteren und etablierteren Psychotherapie-Forschung (vgl. Künzli in Vorb.). 
Wirksamkeit zu erforschen ist jeweils ein höchst komplexes Unterfangen, da 
es sich bei Psychotherapie und Coaching eben nicht um physikalische Gegen-
stände handelt, die man objektiv vermessen kann, sondern jeweils um ein Kon-
glomerat an sozial und diskursiv konstruierten Handlungspraktiken, die in jeder 
helfenden Interaktion individuell an die Bedürfnisse von Therapeut*in/Coach 
und Patientin / Klient*in angepasst werden und sich entlang eines Psychothe-
rapie- bzw. Coachingprozesses verändern. Bezüglich der angestrebten Verän-
derung bzw. der angestrebten Wirksamkeit der jeweiligen Handlungsformate, 
also Psychotherapie oder Coaching, wird im Kontext der Wirkungsforschung 
bzw. Wirksamkeitsforschung in Bezug auf Wirkfaktoren geforscht. Im Generic 
Model o f Psychotherapy von Orlinsky et al. (2004), das als transtheoretischer 
Rahmen relevante Ergebnisse in Bezug auf den Zusammenhang von thera-
peutischem Prozess und Wirksamkeit integriert, wird bezüglich der Ergebnis 
beeinflussenden oder Wirkvariablen in Input-, Prozess- und Kontextvariablen 
unterschieden.4 Inputvariablen umfassen, was Psychotherapeut*in/Coach und 
Patientin/ Klient'in ins Coaching bzw. die Psychotherapie mitbringen. Dies 
können z.B. Persönlichkeitseigenschaften sein, die Veränderungsbereitschaft 
der Patient*innen/Klient*innen, oder die Ausbildung der Psychotherapeutin- 
nen/Coaches. Prozessvariablen beziehen sich auf das Geschehen während der 
Psychotherapie oder des Coaching. Und Kontextvariablen verweisen darauf, 
dass sich die Patient*innen/Klient*innen in einem Umfeld bewegen, welches 
den Hilfeprozess positiv, aber auch negativ beeinflussen kann (vgl. Pawelczyk
i.d.B.). Aus gesprächslinguistischer Sicht sind dabei die Prozessvariablen be-
sonders interessant, da sie sich auf das konkrete Interaktionsgeschehen bezie-
hen, wozu die Interventionen der Therapeutinnen bzw. Coaches gehören, z. B.

4 In Analogie zum generischen Modell der Psychotherapie entwerfen Künzli und Seiger 
(2018) für Coaching bzw. die Erforschung der Wirksamkeit von Coaching das Generische 
Modell der Wirksamkeit von Coaching (vgl. ebd., Künzli in Vorb.).
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aktives Zuhören, Interpretationen, Fragen (z. B. lösungsorientierte Fragen (vgl. 
Kabatnik et al. i.d.B.) oder Beispiel-Nachfragen, wie im vorliegenden Beitrag 
diskutiert) und Vieles mehr.

Im Folgenden wenden wir uns nun genauer der Intervention „Fragen“ als 
zentraler diskursiver Praktik helfender Interaktionen zu.

3. Beispiel-Nachfragen in Psychotherapie und Coaching im 
Kontext von Veränderung

Fragen, als übergeordnete Kategorie von Beispiel-Nachfragen, sind in alltags-
weltlichen wie in institutioneilen Gesprächen ein omnipräsentes und zentrales 
Steuerungsmittel. Sie gehören nach Koller (2004) zur anthropologischen Grund-
ausstattung des Menschen, da sie Selbstreflexion ermöglichen, Wissensbestände 
ausleuchten, Sach- und Kausalrelationen herstellen helfen und durch Perspek-
tivenwechsel neue Erfahrungen möglich machen (ebd.: 662). Tracy und Robles 
(2009: 131) betonen die sinnstiftende Funktion von Fragen für professionelle 
Kommunikation:

Questioning is one of, if not the, central communicative practice of institutional en- 
counters. As a practice it enacts and reflects an institution’s specific goals and values, 
and the Professional and lay identities of key parties.

Fragen sind daher auch und gerade in helfenden Interaktionen ein äußerst 
produktiver Aktivitätstyp für das ultimative Ziel Veränderung. Neben anderen 
Interventionen wie (Re-)Formulierungen und Interpretation stehen sie daher im 
Zentrum der Erforschung helfender Berufe.

In der gesprächsanalytischen Forschung zu ärztlichen Gesprächen werden 
Fragen hinsichtlich ihrer grammatischen und semantopragmatischen Form in 
W-Fragen, Verb-Erststellungsfragen und Deklarativsatzfragen unterschieden 
und der damit verbundene Wissens- und Verstehensstatus sowie das komple-
mentäre Informationsdefizit bestimmt (Fleritage 2010, Spranz-Fogasy 2010). Ihre 
interaktionale Aufgabe ist dabei der angemessene Wissensausgleich zwischen 
den Beteiligten. Eine zweite Unterscheidung bezieht sich auf Präzisierungsfra-
gen, die Patient*innendarstellungen zu vertiefen suchen, also an Patientinnen 
orientiert sind, und Komplettierungsfragen, die aus medizinischem Wissen her-
aus fehlende Angaben zu elizitieren suchen und primär an die ärztliche Agenda 
angebunden sind (Spranz-Fogasy 2005).

Fragen werden jedoch von Praktiker*innen der verschiedenen helfenden 
Berufe unterschiedlich bewertet. Gelten sie im professionellen Coaching als 
„Königsweg zur Exploration des Klienten“ (Wilmes und Loebbert 2013: 38), als
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„zentrale Steuerungsmöglichkeit im Coaching-Prozess“ (Fischer-Epe 2012: 60) 
und „wichtigste Aufgabe eines Coachs“ (Schreyögg 2012: 269)5 so werden sie 
in Teilen der psychotherapeutischen Praxis als zu invasiv abgelehnt und gar als 
„the least helpful type of therapist Intervention“ bezeichnet (Elliot et al. 1982 
zitiert nach Weiste und Peräkylä 2015: 2).

In der konversationsanalytischen Psychotherapieforschung werden neben 
Fragen als initiating actions Extensionen (i.e. syntaktisch angeschlossene inhalt-
liche Erweiterungen), Interpretationen und formulations (i.S. Verstehen doku-
mentierende Reformulierungen von Patient'innendarstellungen) als recipient 
actions gefasst (Vehviläinen et al. 2008, Weiste und Peräkylä 2015, Marciniak 
et al. 2016).

Alle diese Sprachhandlungen der Therapeutinnen werden dabei stets im 
sequenziellen Kontext betrachtet, der durch den Zwang konditioneller Rele-
vanz bestätigende oder widersprechende Reaktionen einfordert und damit die 
Herstellung von Intersubjektivität leistet und garantiert. Zugleich bildet dieser 
Zusammenhang von aufeinander folgenden Äußerungen beider Beteiligten die 
Grundlage therapeutischer Wirksamkeit (Peräkylä et al. 2008) und die Basis für 
gemeinsam eingeleitete Veränderung bei Patientinnen (Voutilainen et al. 2018).

Formulations, als aus konversationsanalytischer Sicht zentrale therapeutische 
Sprachhandlungen, werden differenziert nach highlighting formulations, mit de-
nen die subjektive Erlebensebene fokussiert wird, rephrasing formulations, die 
subjektive Anteile aus sachlichen Darstellungen elaborieren, relocating formula-
tions, die verschiedene Darstellungen hinsichtlich gemeinsamer subjektiver An-
teile verknüpfen und exaggerating formulations als Widerspruch einfordernde 
Übertreibungen von Patient'innenäußerungen (Weiste und Peräkylä 2015).6

Diese Differenzierung von formulationskaxm auch auf therapeutische Fragen 
übertragen werden (Mack et al. 2016). Es lassen jedoch auch noch weitere Frage-
typen ermitteln: Fragen zur Kollaborativen Erklärungsfmdung, Lösungsorien-
tierte Fragen sowie eben auch Beispiel-Nachfragen. Kollaborative Erklärungs-
findungsfragen wie beispielsweise „Haben Sie selbst eine Theorie warum ?“ 
dienen der Initiierung gemeinsamer Ursachenklärung, wobei damit von The-

5 Für eine Übersicht der Praxis und Lehrmeinung bzgl. Fragen im Coaching vgl. zusam-
menfassend Deplazes (2016: 69ff.). Siehe auch Graf und Spranz-Fogasy 2018b.

6 Übersehen wird dabei allerdings, dass formulations in anderen Forschungsbereichen, ins-
besondere dem zu medizinischer Kommunikation, als declarative questions (z. B. Heritage 
2010; bzw. Deklarativsatzfragen in Spranz-Fogasy 2010) behandelt werden, womit, im 
Unterschied zur Psychotherapieforschung, der initiative Charakter solcher Äußerungen 
fokussiert wird. Es wäre interessant und sicher aufschlussreich, dieser unbemerkten Per-
spektivendivergenz einmal nachzugehen, weil sie aus den unterschiedlichen Paradigmen 
von Psychotherapie und Medizin folgt und Fragen in vielen psychotherapeutischen Kon-
zepten als zu invasiv gelten.
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rapeut*innen auch Wahrnehmungs- und Erlebensmuster der Patientinnen er-
mittelt werden können (Siebeking-Thompson 2017). Lösungsorientierte Fragen 
wie „Wo soll’s denn hingehen in der Zukunft, was möchten Sie denn machen?“ 
sollen im geschützten Rahmen des therapeutischen Settings hypothetische Lö-
sungen für Probleme und Konflikte der Patientinnen sowie Potenziale der Ver-
änderung ermitteln (Mack et al. 2016, Kabatnik et al. i.d.B.). Und Beispiel-Nach-
fragen schließlich sind rückbezügliche Fragen von Therapeutinnen mit der 
Aufforderung an Patientinnen, eine unmittelbar vorangegangene Äußerung 
mittels Konkretisierung näher zu erläutern (Spranz-Fogasy et al. revised). Alle 
diese Fragen bilden ein Bindeglied zwischen Verstehen einerseits und Erfahren 
wollen andererseits, denn sie dokumentieren bereits Verstandenes und Bekann-
tes und kommentieren, bewerten oder präsupponieren es. Dabei setzen sie ein 
bestimmtes Antwortformat konditionell relevant und geben durch die Formu-
lierung bereits Aufschluss über Antwortpräferenzen (Weiste und Peräkylä 2015, 
MacMartin 2008, Heritage 2010, Spranz-Fogasy 2010).

Beispiel-Nachfragen, die im Zentrum dieses Beitrags stehen, finden sich aber 
auch regelmäßig in allen möglichen institutionellen oder alltagsweltlichen 
Interaktionen. Sie setzen die Darstellung eines Beispiels konditionell relevant 
und fordern damit immer mehr als eine ja/nein-Antwort. Beispiel-Nachfragen 
referieren dabei retrospektiv auf zuvor geäußerte Darstellungselemente und 
fordern elaboriertere Ausführungen dazu ein.

Beispiel-Nachfragen werden im Folgenden in zwei Formaten helfender In-
teraktion, der Psychotherapie bzw. Psychodiagnostik und dem Führungskräf- 
te-Coaching, hinsichtlich gemeinsamer und unterschiedlichen Formen und 
Funktionen untersucht.

4. Daten und Vorgehen

Die Untersuchungen basieren auf zwei unterschiedlichen Korpora. Das psycho-
therapeutische Korpus besteht aus 15 audio- und videotechnisch aufgezeichne-
ten psychotherapeutischen Diagnosegesprächen aus einer Forschungskoope-
ration zwischen dem Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim und 
der Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin und Psychosomatik in 
Heidelberg. Beteiligt sind fünf Therapeutinnen (lw/4m) und 15 Patientinnen 
(8w/7m). Die Dauer der Gespräche beträgt 18 Stunden und 43 Minuten (0=75 
Minuten). Es handelt sich um Erstgespräche, die mit dem Konzept und Manual
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der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik (OPD; s. dazu Arbeits-
kreis OPD 2014) geführt wurden.7

Das Coaching Korpus besteht aus 9 Coaching-Prozessen des Ansatzes „Emo-
tional Intelligentes Coaching“ (Dietz und Dietz 2007) und enthält insgesamt ca. 
145 Stunden authentische Coaching-Gespräche zwischen zwei Coaches (männ- 
lich/weiblich) und ihren Klientinnen, die alle als Führungskräfte in DAX-gelis- 
teten, international operierenden Unternehmen tätig sind. Die Sitzungen wur-
den zwischen 2007 und 2009 von den Coaches selbst auf Video aufgezeichnet; 
anschließend wurden sie linguistisch transkribiert.

Die Beispiel-Nachfragen wurden zunächst über das gesamte psychothera-
peutische Korpus analysiert und beschrieben. Die allgemeinen Merkmale von 
Beispiel-Nachfragen bezüglich des Gesprächskontextes, ihres Designs, der se-
quenziellen Struktur, ihrer Funktion(en) wurden dabei anhand der Psychothe-
rapiedaten herausgearbeitet (vgl. Spranz-Fogasy et al. revised). Beispiel-Nach-
fragen im Coaching-Gespräch werden dazu dann kontrastiv diskutiert.

5. Beispiel-Nachfragen in psychotherapeutischen 
Diagnosegesprächen

In psychotherapeutischen Diagnosegesprächen werden Beispiel-Nachfragen 
von Therapeutinnen gestellt, wenn eine Darstellung der Patientinnen auf die 
eine oder andere Weise unklar ist. Beispiel-Nachfragen dienen also zunächst der 
Referenzklärung, sind aber, wie sich zeigen wird, psychodiagnostisch implikati- 
ver als bspw. Fragen nach Zeit, Ort oder Personen etc.

Im Korpus psychotherapeutischer Diagnosegespräche wurden in zwölf Ge-
sprächen 33 explizite Beispiel-Nachfragen, die den Ausdruck „Beispiel“ ent-
halten, identifiziert. In zwei weiteren Gesprächen wurden Beispiel-Nachfragen 
nur mit Ausdrucksvarianten (z. B. „typischer Fall“) formuliert, in einem weiteren 
Gespräch wurde keine Beispiel-Nachfrage gefunden.8

Beispiel-Nachfragen sind in psychotherapeutischen Diagnosegesprächen 
nicht strukturell vorgesehen, sie emergieren stets lokal im Rahmen von Aus-
handlungsprozessen. Es handelt sich i. d. R. um kurze Äußerungen, die meist nur 
deiktisch auf die Bezugsäußerung referieren. Formal können Beispiel-Nachfra-
gen in unterschiedlicher Sprachhandlungstypik Vorkommen: als Frage, Aufforde-

7 Eine weitere Behandlung der Patient'innen durch die jeweiligen Therapeutinnen ist 
nicht vorgesehen. Die Ergebnisse der Gespräche wurden aber den behandelnden Thera-
peutinnen für die weitere Behandlung mitgeteilt.

8 In diesem Gespräch verzichtet der Therapeut aufgrund der starken Traumatisierung der 
Patientin weitgehend auf invasivere Fragen.
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rung, Bitte oder gar als Einwort-Imperativ. Eine prototypische Formulierung, die 
die zentralen Elemente einer Beispiel-Nachfrage enthält, ist „Haben Sie vielleicht 
ein Beispiel dafür?“. Die verschiedenen Elemente dieser Äußerung dienen dazu,

• den Sprachhandlungscharakter als Frage zu qualifizieren (haben),
• Adressierung zu leisten (Sie),
• die Aufforderungsqualität zu modalisieren (vielleicht),
• den Frageskopus und die erwünschte Handlung vorzugeben (ein Beispiel)
• und Referenz herzustellen (dafür),

wobei bei den hier analysierten Ausschnitten nur der Ausdruck „Beispiel“ ob-
ligatorisch ist.9

Anhand der folgenden Fallanalyse soll nun verdeutlicht werden, welche se-
quenziell-organisatorischen Eigenschaften Beispiel-Nachfragen aufweisen und 
welche psychotherapeutisch/-diagnostischen Funktionen damit verknüpft sind.

Fallanalyse 1
Der Patient beschreibt den Beginn seiner Panikattacken während eines Abend-
essens ein Jahr zuvor. Er berichtet weiterhin, dass er die mit den Panikattacken 
verbundenen inneren Spannungen jetzt besser im Griff habe. Die Therapeutin 
hakt an dieser Stelle ein und es entspinnt sich folgende Diskussion:10

9 Dass Ausdrucksvarianten wie „typische Situation“ aber nicht zufällig sind, sondern prä-
zise auf den lokalen Kontext zugeschnitten sind, zeigt Blöcher (2017) in ihrer Master-
arbeit zu impliziten Beispiel-Nachfragen.

10 Der hier relevante Gesprächsausschnitt erstreckt sich zusammen mit späteren Weiterun-
gen über 4min26sec und muss für diese Analyse aus Platzgründen gekürzt und teilweise 
paraphrasiert werden.
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T5-2: 00:09:00-00:11:53n

1 T: °h harn sie diese anspannung eigentlich schon mal bemerkt wenn

sie sich irgendwie geärgert ham oder wenn sie sich sorgen

gemacht haben um ne beziehung oder um einen menschen

(14.8)

2 P: °hh h° also ich merk eigentlich dann wenn ich äh (.) streite

(0.5) ((schmatzt)) dass dann die körperlichen Symptom (.) me 

schw e r e r  werd e n  [Auslassung] vor a l l e m  bei (.) wie gsagt 

Personen die mir (.) nah stehn eitern freundin ähm da fühl ich 

m i c h  dan n  s c h o n  (.) sehr a n g e s p a n n t  u n _ m ö c h t e  das ganze 

eigentlich gern abbrechen un_dann fi kann i nich weider (.) 

diskutieren (.) weil ich des gefühl habe es schadet mir

3 T: ham ai* da ain baispiel fü r

4 P: pf es gibt so viel dispute [Auslassung] es jetz ganz (.) ganz

zu konkretisieren fällt mir einfach schwer des sin_alltags (.)

Sachen kleine Streitereien [Auslassung] ähm m  m  warum hast du 

heut nich eingekauft ich war den ganzen tag arbeiten jetz muss 

ich wieder mit ich würd gern heim lieber jetz was essen jetz 

muss ich noch einkaufen gehen hab ich kein bock drauf °hhh und 

so Sachen (.) ähm wo man da einfach (um) kleinichkeit streitet 

[Auslassung mit kurzer Klärung darüber, dass P hier seine 

Lebensgefährtin wörtlich zitiert]

5 T: wie gehts ihnen dabei wenn sie das so zu ihnen sagt

Die Beispiel-Nachfrage der Therapeutin in dem hier als Position 3 bezeichneten 
turn ist sequenziell direkt an eine Patientenäußerung (Position 2) angeschlossen 
und referiert deiktisch auf die eher allgemeinen Ausführungen zu dessen An-
gespanntheit in Situationen mit signifikanten Anderen. Die Beispiel-Nachfrage 
setzt dabei eine bestimmte Reaktion konditionell relevant, nämlich ein Beispiel 
darzustellen und fordert damit mehr als eine ja/nein-Antwort ein.

Die Reaktion des Patienten auf die Beispiel-Nachfrage (Position 4) zeigt zu-
nächst Ausweichverhalten resp. Widerstand (p f es gibt so viel dispute [Auslas-
sung] es jetz ganz (.)ganz zu konkretisieren fällt mir einfach schwer des sin_alltags 
(.) Sachen kleine Streitereien), bevor er der Aufforderung mit der Darstellung 
einer konkreten Situation mit einem überraschenden direkten Zitat seiner Le-
bensgefährtin nachkommt (warum hast du heut nich eingekauft [...]). Die Thera-
peutin nimmt nachfolgend Bezug zur Beispieldarstellung (Position 5) und lenkt

11 Die Transkriptausschnitte wurden gemäß den Transkriptionskonventionen von GAT2 
als Minimaltranskript verschriftet (Selting et al. 2009), die Darstellung erfolgt im Wesent-
lichen turnweise. T ist die Therapeutin, P der Patient. Die Angaben verweisen auf Thera-
peut (hier T5) und Gespräch (hier Gespräch 2) sowie auf die Zeitangaben im Gespräch.
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den Fokus dabei auf die subjektive Erlebensebene des Patienten: wiegehts ihnen 
dabei wenn sie das so zu ihnen sagt. Etwas später, aber mit explizitem Bezug 
zu der vom Patienten dargestellten Szene, entwirft sie noch ein Szenario, das 
der Patient positiv, aber selbstkritisch bewertet: wenn das (.) ihre ähm lebens- 
gefährtin so zu ihnen sagt (.) °h merken sie dann auch manchmal dass sie sich 
wünschen würden (1.09) dass sie sagt ich (0.92) macht nichts ich geh jetz_einkau- 
fen. Dieses Szenario enthält eine neue, alternative Perspektive auf die Wünsche 
des Patienten und eröffnet diesem eine differenzierte Wahrnehmung und neue 
Handlungsoptionen. Die nachfolgende Diskussion verbreitert die Thematik auf 
das Bedürfnis des Patienten, seine Emotionen besser zu kontrollieren, sich per-
sönlich weiter zu entwickeln und Selbstfürsorge zu erreichen.

Die Beispiel-Nachfrage der Therapeutin etabliert neben der sequenziellen 
Projektion aber auch noch eine retro-sequence i.S. Schegloffs (2007), indem sie 
die vorangehende Äußerung in Position 2 implizit als insuffiziente Reaktion 
in Bezug auf die vorausgehende Sprachhandlung der Therapeutin (Position 1) 
charakterisiert. Diese vorausgehende Sprachhandlung ist in den Psychothe-
rapiedaten stets eine Darstellungsaufforderung mit „rephrasing“-Charakter, 
zielt also auf die subjektive Erfahrungsebene, die in der Bezugsäußerung der 
Patientinnen nur sehr vage und allgemein formuliert wurde.12 So hatte bspw. 
der Patient im Beispielfall berichtet, dass er aktuell dasselbe Hemd anhabe, das 
er bei seinem ersten Panikanfall anhatte, und die Therapeutin stellt eine Frage 
mit „rephrasing“-Charakter (Position 1), auf die der Patient eher ausweichend 
antwortet, was zur Beispiel-Nachfrage führt. Die Beispiel-Nachfrage stellt also 
eine Detaillierungsaufforderung dar und kritisiert dabei implizit die Patienten-
darstellung als nicht ausreichend.

Die gesamte Sequenz, die durch eine Beispiel-Nachfrage organisiert wird, 
lautet zusammengefasst so:

1. Therapeutin: rephrasierende Reformulierung (i.S. einer formulation) oder 
Frage mit Fokussierung auf die subjektive Ebene von Patientendarstellungen

2. Patient: unklare, nicht ausreichende Darstellung
3. Therapeutin: Beispiel-Nachfrage
4. Patient: Beispieldarstellung (ggf. mit einleitendem Widerstand und, i.S. einer 

Insertionssequenz (Stivers 2013: 194ff.), Insistenz der Therapeutin)
5. Therapeutin: Ratifikation der Beispieldarstellung und weitere Ausdeutung

In dieser Darstellung ist die Beispiel-Nachfrage -  in Abhängigkeit vom analy-
tischen Schnitt -  ein dritter Schritt in der Sequenz. Eine Betrachtungsweise als 
erster Schritt eines adjacency pairs würde die sequenzielle Organisationsleistung

12 Zu vagem Sprechen in der Psychotherapie s. Schedl et al. 2018.
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erheblich verkürzen, mit der die retrospektiv vorgängige Äußerungen reinter- 
pretiert bzw. bewertet und zugleich die der Bearbeitung in Form einer Beispiel-
darstellung folgende Auswertung durch Therapeutinnen projiziert werden. 
Wir finden also nicht nur eine eins-zu-eins-Verknüpfung von Äußerungen, mit 
der therapeutische Wirksamkeit i.S. von Peräkylä et al. (2008) garantiert wird, 
sondern eine vielfältigere und unterschiedliche Verkettung der sequenziellen 
Textur. Es lässt sich zeigen, dass mehrere sequenzielle Mechanismen simultan 
ineinandergreifen, die der einzelnen Äußerung viele interaktionale Implikatio-
nen und Vorgaben mitgeben.

Das oben rekonstruierte Sequenzmuster, ggf. auch erweitert durch Insertions-
sequenzen wie der Insistenz der Therapeutin in Position 4, findet sich in all 
unseren Fällen aus dem psychodiagnostischen Korpus. Auffällig ist dabei die 
implizite Kritik in der Beispiel-Nachfrage an der Bezugsäußerung als nicht aus-
reichend in Bezug auf die rephrasierende Aktivität der Therapeutin zuvor. Es 
lässt sich zeigen, dass insbesondere das Fehlen einzelner oder mehrerer inhalt-
licher Strukturelemente von Erzählungen wie Situationsbeschreibung, Ereig-
nisketten oder Ereignisträger13 Beispiel-Nachfragen auslöst. Auch der mehrfach 
benannte Widerstand des/der Patientin  als Reaktion auf eine Beispiel-Nach-
frage ist auffällig häufig in den Daten, er belegt damit nachträglich die Reaktion 
des/der Patient*in auf eine rephrasierende Aktivität als ausweichend -  der/die 
Therapeutin trifft offensichtlich ein wichtiges bzw. problembehaftetes Thema 
beim/bei der Patientin.

Beispiel-Nachfragen elizitieren dabei eher markantere Einzelfalle, an denen 
Wahrnehmungs- und Handlungsstrukturen deutlich(er) hervortreten: Markante 
Beispiele reagieren auf die kritische Konnotation der Beispiel-Nachfragen von 
Therapeutinnen, sie sind erinnerungs“fester“ und -schneller, und vor allem: 
Patientinnen wählen sie selbst als paradigmatisch aus. Beispieldarstellungen 
decken dann Strukturelemente des von Patientinnen insuffizient dargestellten 
globaleren Sachverhalts und deren Bezüge zueinander auf. Neben dem Gesche-
hen in der erzählten „Szene“ selbst wird auch die Wahrnehmung der Szene 
durch die Patientinnen erkennbar, ihr Handeln und ihre Stellung im berichte-
ten Geschehen oder die Beziehung der Beteiligten zueinander. Beispiele gelten 
dabei als Einzelfälle eines globaleren Sachverhalts, den (notwendiger Weise) 
mehrere solcher Einzelfälle konstituieren. Die Erfahrung mehrerer Einzelfälle 
kann sich bei Patientinnen zu einem -  bspw. destruktiven -  Wahmehmungs- 
und Handlungsmuster verselbständigen oder bereits verselbständigt haben und 
die Wahrnehmung aktueller und künftiger Erfahrungen oder des Handelns be-
einträchtigen oder steuern. Beispieldarstellungen ermöglichen dann die Durch-

13 Zu Strukturelementen von Erzählungen vgl. Kallmeyer und Schütze 1977.
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arbeitung von Alternativen und erlauben die Feststellung von Voraussetzungen 
und Gründen am Beispielfall. Beispiel-Nachfragen zeigen so paradigmatisch 
psychotherapeutisch/-diagnostisches Vorgehen. Insbesondere leisten sie dabei

• einen unmittelbaren sequenziellen Anschluss an Patientinnendarstellungen
• eine spezifische Verarbeitung von Patient*innendarstellungen
• die Turn-Übergabe mit einer spezifischen Aufgabenstellung
• die Aufforderung zur Aufdeckung exemplarischer, tieferliegender Erlebens-

und Handlungseigenschaften sowie
• Reflexionsanregung und Erzeugung von Veränderungspotenzialen

6. Beispiel-Nachfragen in Coaching-Gesprächen

Die Rationale von Führungskräfte-Coaching ist eine andere als in der Psycho-
therapie; der Fokus der gemeinsamen Arbeit liegt auf konkreten berufs- bzw. 
führungsbezogenen Anliegen. Diese werden allerdings, gemäß des hier unter-
suchten Ansatzes des „Emotional Intelligenten Coachings“, auf der intraperso-
nalen, besonders der emotionalen Ebene, der Klientinnen bearbeitet, um letzt-
lich so für diese eine Veränderung auch im Verhalten und in ihrer beruflichen 
Performance zu erreichen. Bearbeiten meint hier ein Benennen von Gefühlen, 
aber auch ein Re-Inszenieren und erneutes Durchleben der Gefühle im Hier und 
Jetzt des Coaching-Gesprächs.

Die Arbeit mit Beispielen ist in den Coaching-Daten sehr ausgeprägt, aller-
dings finden sich nur wenige Beispiel-Nachfragen durch die Coaches. Stattdes- 
sen wählen sowohl Coaches als auch Klientinnen Beispiele als Illustrations-
technik für die verschiedenen Facetten der Klient*innen-Anliegen. Dies passiert 
häufig zusätzlich auf der Metaebene, wenn z. B. ein/e Klientin einen themati-
schen Rückbezug auf ein vorher bereits diskutiertes Beispiel mit ok gehen wir 
zu dem konkreten beispiel zurück14 rahmt oder der/die Coach eine vorherige 
Beispiel-Schilderung der Klientin aufgreift und für die weitere Prozessierung 
relevant setzt: [Auslassung] nehmen wir das beispiel [Auslassung] oder das letzte 
mal wo wir an diesem beispiel gearbeitet haben mit den nordamerikanern. Eben-
falls häufig finden sich abschließende Bewertungen von Klientinnen-Darstel- 
lungen bzw. Erzählungen durch die Coaches im Sinne von also das ist jetzt_n 
konkretes beispiel wo sie [Auslassung] bzw. das ist auch so_n beispiel wo sie sich 
sehr zurücknehmen. Und schließlich wird in den Coaching-Daten -  ebenfalls auf 
der Metaebene -  von den A gentinnen die Arbeit mit Beispielen häufig explizit 
als hilfreich für die gemeinsame Arbeit (aber jetzt ist es gut dass wir so_n konkre-

14 Die hier zur Illustration angeführten Zitate entstammen dem gesamten Coaching Korpus 
und sind deshalb nicht näher spezifiziert.
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tes beispiel haben oder dennoch wie gesagt mit so nem konkreten beispiel wird es 
lebendig und anschaulich kann man besser jetzt mit arbeiten kann man besser jetzt 
mit arbeiten) sowie für das Herausarbeiten von übertragbaren Mustern erklärt 
bzw. beschrieben: ich hab sie ja nach nem beispiel gefragt und das beispiel hat 
sozusagen den sinn und zweck etwas genauer zu erkunden was sich möglicherweise 
auch übertragen lässt auf andere Situationen bestimmte prinzipien [Auslassung]. 
Hier zeigt sich die oben angesprochene Rationale des Coaching-Ansatzes, die 
Anliegen der Klientinnen auf die intrapersonale, emotionale Ebene zu bringen 
und dort zu bearbeiten, so dass mit den „Prinzipien“ vor allem emotionale As-
pekte fokussiert werden:

ColCI5 - Sitzung 3 (Abschnitt 3.1. Z. 67 ff.)15

ja sie haben ja (0.25) gesagt sie ha haben ein äh beispiel (0.5) äh 

also wir haben ja gesagt wir haben ja mehrere möglichkeiten jetzt 

diese frage anzugehen das eine ist erstmal so (0.25) drüber reden und 

äh äh dass ich_n bisschen was sage das andere ist wir könnten ganz 

konkret anhand (0.5) des beispiels auch ähm (1.3) beides machen 

natürlich drüber reden aber auch erforschen was (0.5) is ein würd mal 

sagen sowas wie so ein (0.25) ein für sie gesunder Umgang damit 

(umgang) mit dem gefühl ja

Je nach Reflektiertheit der Kient*innen bedeutet dies entweder eine faktische 
Schilderung der Klientinnen auf ihren subjektiven, emotionalen Gehalt hin zu 
refokussieren oder aber, das initiale Thematisieren von Gefühlen der K lientin-
nen zu einer Re-Inszenierung dieser Gefühle im Hier und Jetzt der Coaching-Sit-
zung weiterzubearbeiten.

Im gesamten Korpus fallen der häufige Einsatz der Beispielarbeit, initiiert 
von Coach und Klientin auf, ebenso die Bereitschaft der Klientinnen, Beispiele 
ohne Widerstand auf die Einladung des/der Coach hin zu offerieren, die metadis-
kursive Rahmung der Beispielarbeit als hilfreiches Tool sowie die häufige Spezi-
fizierung des Ausdrucks „Beispiel“ durch die attributive Ergänzung „konkret“. 
Die aufgrund des spezifischeren Kontextes arbeitsbezogener Anliegen per defi- 
nitionem thematisch konkreteren Gespräche im Coaching enthalten viele von 
Coach und/oder Klient*in eingebrachten Beispiele, die das Anliegen detailliert 
illustrieren und ein Bearbeiten von externen Erlebnissen auf der emotionalen 
Ebene ermöglichen. Der berufsbezogene, und dadurch (vermeintlich) weniger 
komplexe Kontext von Coaching sowie der Fokus des Formats auf „gesunden“

15 Die Angaben zum Gespräch verweisen auf Coach und Coachee (hier Col und C15) und 
die Sitzung (hier Sitzung 3) sowie auf die Zeilenangaben im Transkript.
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Klientinnen (vgl. Greif 2008), bei denen eine größere Bereitschaft bzw. eine 
stärkerer Wille zur Veränderung berufsbezogener Probleme anzunehmen ist, er-
klärt die Tatsache, dass die Klientinnen entweder selbst Beispiele ins Gespräch 
einführen oder bereitwillig mit diesen arbeiten. Im Unterschied zum grundsätz-
lich häufigen Einsatz von Beispielen -  initiiert von Coach und Klientinnen -  als 
veränderungsinitiierender Praktik, finden sich im Coaching-Korpus nur wenige 
explizite Beispiel-Nachfragen. Dies erscheint in Anbetracht der allgemeinen 
und nicht hier im Fokus stehenden Erkenntnisse zum Interaktionstyp-spezi-
fischen Einsatz von Beispielen ein erwartbares Ergebnis.

Im folgenden Fall präsentieren wir eine Beispiel-Nachfrage, die in ihrer se-
quenziellen Struktur den Beispiel-Nachfragen in den Psychotherapie-Daten 
sehr ähnlich ist.

Fallanalyse 2
Der hier exemplarisch diskutierte Coaching-Fall zeigt einen Klienten aus dem 
Finanzsektor, der von seinem Unternehmen beim Aufstieg auf die nächst höhere 
Führungsebene ein begleitendes Coaching als Unterstützungsmaßnahme an- 
geboten bekommen hat. Der Klient formuliert eine bessere Work-Life Balance, 
aber vor allem eine größere Nachhaltigkeit seines Engagements mit den Mit-
arbeiterinnen als Ziele des Coachings. Gerahmt wird das gesamte Coaching 
durch Erläuterungen der Coach, dass die gemeinsame Arbeit sich vor allem auf 
die subjektive Erlebens- und Gefühlsebene fokussieren wird, um daraus mög-
liche Verhaltensveränderungen im beruflichen Kontext zu erreichen (vgl. Graf 
2015, 2019).

Im Fallausschnitt erläutert der Klient die Befürchtung, dass sein empathi- 
scher Umgang mit seinen Mitarbeiterinnen dazu führt, von diesen nicht ernst 
genommen zu werden, so dass die in den Gesprächen vereinbarten Ziele im 
weiteren Verlauf von den Mitarbeiterinnen nicht umgesetzt werden. Die Prob-
lematik des verständnisvollen Umgangs wurde vom Klienten selbst thematisiert.
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ColCI3 - Sitzung 2 (Abschnitt 2.2 Z. 131 ff.)

1 Kl: ich habe aber so das gefühl (1.3) und da hab ich ä-j jetzt grad

in der letzten zeit auch so paar (1.5) erfahrungen irgendwo (0.31) 

gesammelt oder hab die für mich jetzt identifiziert äh wo ich sag 

(0.32) m  (1.01) vielleicht ist da dieses gute miteinander dieses 

v e r s t ändnisvolle auch zum teil (1.3) wirklich n hindernis um 

nachher (0.32) in dem/ in der Umsetzung im job (0.64) das was wir 

vereinbart haben auch in der konsequenz zu machen wie sie schon 

gesagt haben [Auslassung]

2 Co: haban sie da eins zwei ganz konkrete bei spiele aus der (0.27)

jüngeren Vergangenheit (wo sie sagen da) °h (.) das is ihnen noch 

so gegenwärtig (0.67) eine bestimmte person (0.31) oder personen 

ein oder zwei (0.88) °hh die wir mal

(1 .0 1 )

3 Kl: also ganz konkret(0.32) was jetz am am frischesten noch da is is

öhm (4.15) hm des muss ich vielleicht kurz erklärn (0.42) wir sind 

öh dazu ((Sprechansatz)) also ich hab ja öhm ne vierte ebene also 

f die filialleiter

Der Klient beginnt in Position 3 seinen Beitrag nach einer kurzen Pause mit 
einer partiell-konformen Antwort (dazu s. Marciniak 2017), die er aber unter-
bricht, um der Coach ihr wahrscheinlich unbekannte organisationale Zusam-
menhänge zu verdeutlichen. In der Beispieldarstellung selbst (nicht mehr im 
Transkript) berichtet er von einer Filialleiterin, die er innerhalb kurzer Zeit bei 
zwei Mitarbeiter*innengesprächen begleitet hat und die zwar im Umgang mit 
ihren M itarbeiterinnen klare Ansagen macht, die Ausführung bzw. Umsetzung 
im Anschluss daran aber nicht kontrolliert. Der Klient trifft zunächst verall-
gemeinernde Aussagen (ähm (1.4) ich hab mit der (0.5) führungskrafi_n sehr 
gutes miteinander oder sie ist au f der verbalen schiene sehr stark sie bespricht das 
(0.5) lässt sich dann aber die aussagen nicht (0.5) zeigen), was die Coach an zwei 
Stellen veranlasst, nachzuhaken, ob der Klient von grundsätzlichen Mustern 
oder vom konkreten Beispiel erzählt (und ich ich hak gleich mal nach (0.5) und 
äh diese aussage jetzt von ihnen [Auslassung] Situationen wo es wo es nicht so gut 
läuft (0.25) war das auch spezielle bezogen auf (1.9) diese person [Auslassung]). 
Nach seiner Bestätigung, dass er sich auf die konkrete Situation bezieht, schil-
dert der Klient detailliert, mit Angaben zu Zeit und Dauer des Gesprächs sowie 
unter Wiedergabe des Dialogs zwischen Führungskraft und Mitarbeiter sowie 
zwischen ihm und der Führungskraft, und reflektiert (das ist natürlich auch noch 
ne sondersituation ja) die konkrete Situation mit der Führungskraft als Beispiel. 
Nach Abschluss der Klientendarstellung klassifiziert die Coach diese mittels 
einer rahmenden meta-sprachlichen Bewertung als Beispiel (also das ist jetzt
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ein konkretes beispiel ne), was durch den Klienten ratifiziert wird. Hier hakt die 
Coach nach, refokussiert auf die Erlebensebene bzw. die emotionale Ebene im 
Hier und Jetzt der Beispieldarstellung und extrahiert in der weiteren Prozessie- 
rung des Beispiels anliegensrelevante Aspekte.

Bezüglich des strukturellen Aufbaus ist die Beispiel-Nachfrage der Coach 
zunächst ähnlich aufgebaut wie die Beispiel-Nachfragen in den Psychothera-
pie-Gesprächen:

• Qualifizierung der Sprechhandlung als Frage -  haben (Sie)
• Adressierung des Klienten -  sie
• deiktische Referenz zur vorausgehenden Klientendarstellung -  da
• Vorgabe des Frageskopus und der gewünschten Handlung -  eins zwei ganz 

konkrete beispiele aus der jüngeren Vergangenheit

Auffällig ist, dass die Coach ihre Beispiel-Nachfrage hier aufwändig prä- und 
post-spezifiziert mittels Attributen in Vor- und Nachstellung: zum einen mit-
tels des erweiterten adjektivischen Attributs in Voranstellung (eins zwei ganz 
konkrete), das die Handlung des Beispiel-Gebens sowohl numerisch als auch 
thematisch im Sinne ihrer Konkretheit näher bestimmt, zum anderen mittels 
einer temporären Attribution in Nachstellung, die das Beispiel-Geben in seiner 
zeitlichen Reichweite spezifiziert (aus der (0.27) jüngeren Vergangenheit) sowie 
thematisch auf die mentale Präsenz (wo sie sagen, das is ihnen noch so gegen-
wärtig) und auf konkrete Personen (eine bestimmte Person oder Personen) hin 
fokussiert.

Im Unterschied zur relativ strengen Sequenz-Struktur in den Psychothera-
pie-Daten offenbart sich die gesamte Sequenz, die durch eine Beispiel-Nach-
frage organisiert wird, in den Coaching-Daten folgendermaßen:

1. Klient: selbst-initiierte Darstellung des Problems/Anliegens unter themati-
scher Bezugnahme auf subjektive Erlebniswelt

2. Coach: Beispiel-Nachfrage (incl. Spezifizierung bzgl. zeitlicher Reichweite 
etc.)

3. Klient: detaillierte Beispieldarstellung (sowohl thematisch als auch sequen-
ziell responsiv)

4. Coach: Metasprachliche Rahmung der Darstellung als Beispiel
5. Klient: Ratifizierung und expliziter thematischer Rückbezug zu Anliegen
6. Coach: vertiefte Fokussierung auf Erlebnisebene/emotionale Ebene der Bei-

spieldarstellung und Extrahieren anliegensrelevanter Aspekte

Beispiel-Nachfragen in den Coaching-Daten weisen zunächst ähnliche bzw. 
gleiche Formulierungsaspekte auf. Ebenfalls finden sich sowohl in den Psy-
chotherapie- als auch den Coaching-Daten erläuternde Aktivitäten der Psy-
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chotherapeut'innen/Coaches im Kontext der Beispiel-Nachfragen, wie wohl 
diese grundsätzlich in den therapeutischen Gesprächen knapper ausfallen. Die 
Sequenzialität der Beispiel-Nachfragen ist in den Coaching-Daten hingegen va-
riabler, da die subjektive Erlebnisebene, auf die die Beispiel-Nachfrage abzielt, 
entweder dadurch etabliert wird oder aber bereits etabliert ist und anhand des 
Beispiels weiter prozessiert und vertieft werden soll. D.h. die grundsätzliche 
Problemhaftigkeit wird von den Klientinnen selbst erfasst, während die tiefer 
gehende emotionale Bearbeitung des Problems durch den/die Coach erfolgt. 
Dass diese Vertiefung im Sinne der Lösungsorientierung von Coaching von den 
Klientinnen erwünscht ist, zeigt sich in ihren präferierten, partiell-konformen 
bzw. responsiven Reaktionen auf die Beispiel-Nachfragen. Die Prozessierung 
des dargestellten Beispiels erfolgt dann oftmals durch eine Re-Inszenierung 
der darin enthaltenen Gefühle, wobei anliegensrelevante Aspekte extrahiert 
werden.

7. Diskussion

Mit der vorliegenden Studie haben wir den empirischen Fokus der gesprächs-
analytischen bzw. konversationsanalytischen Forschung zu Veränderung in-
duzierenden Sequenzen in helfenden Interaktionen erweitert. Dieser lag bis 
dato primär auf der Psychotherapie und insbesondere auf einzelnen verände-
rungsinduzierenden Praktiken wie etwa formulations sowie deren interaktive 
und sequenzielle Ausgestaltung sowohl lokal als auch entlang mehrerer Sit-
zungen bzw. ganzer Prozesse im Sinne von Bercelli et al.’s (2013) „supra-session 
courses of action. In diesem Beitrag kontrastieren wir die Verwendung von 
Beispiel-Nachfragen in Psychotherapie-Daten mit ihrer Verwendung in Coa-
ching-Daten. Diese beiden Formate gegenüberzustellen scheint aufgrund der 
erläuterten Genese von Coaching und seinem ambivalenten Verhältnis zu Psy-
chotherapie in zweierlei Hinsicht besonders gegenstandsangemessen zu sein: 
Zum einen leisten die Analysen des spezifischen Veränderungspotenzials von 
Beispiel-Nachfragen in Psychotherapie und Coaching einen Beitrag zu einem 
besseren Verständnis von Veränderungskommunikation in helfenden Interakti-
onen, zum anderen dienen sie auch dazu interaktionstypologische Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten der beiden Hilfe-Settings herauszuarbeiten.

Gemeinsamkeiten, aber auch deutliche Unterschiede zwischen Psychothe-
rapie und Coaching zeigen sich in der thematischen, sequenziellen und inter-
aktiven Ausgestaltung der Beispiel-Nachfragen. In beiden Settings wird anhand 
von Beispieldarstellungen als Darlegung von Einzelfällen eines globaleren Sach-
verhalts nicht nur die berichtete Szene offengelegt, damit verbunden werden 
darüber hinaus auch Wahrnehmungs- und Handlungsweisen der Patientinnen/
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Klientinnen sowie deren soziale Beziehungen erkennbar. Es werden zudem 
sequenzielle Struktureigenschaften und -zwänge zur Herstellung von Intersub-
jektivität genutzt, wie sie auch die Grundlage der Wirksamkeit i.S. der jeweili-
gen Handlungsrationale bilden. Die Beispieldarstellungen selbst offerieren dann 
eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Verfolgung einschlägiger Themenstränge, 
deren Reflexion unter Bezug auf Probleme und Wünsche der Patientinnen/ 
Klientinnen und die Entwicklung von Veränderungspotenzialen i.S. alternati-
ver Wahrnehmungs- und Handlungsweisen.

Unterschiede zeigen sich u. a. darin, dass im Psychotherapiegespräch vor al-
lem substanzielle Persönlichkeitsaspekte thematisiert werden, während im Coa-
ching meist begrenzter die professionelle Rolle der Klientinnen im Zentrum 
steht. Im therapeutischen Setting muss die Ebene des subjektiven Erlebens der 
Patientinnen erst etabliert werden, während sich im Coaching die Klientinnen 
selbst schon auf dieser Ebene bewegen bzw. eine große Bereitschaft zeigen, auf 
diese Ebene zu wechseln. Schließlich finden sich bei Patientinnen fast immer 
Ausweichbewegungen16 bei der Bearbeitung der Beispiel-Nachfragen, K lientin-
nen im Coaching stellen Beispiele hingegen bereitwilliger dar. Im Coaching 
lassen sich daher Veränderungen sehr viel schneller angehen, während in Psy-
chotherapiegesprächen die Therapeutinnen die Bedingungen der Möglichkeit 
von Veränderung erst noch hersteilen müssen. Dies zeigt sich auch daran, dass 
im Coaching sehr viel häufiger mit Beispielen gearbeitet wird, die entweder von 
den Klientinnen selbst in das Gespräch eingebracht werden oder die von den 
Coaches als Zusammenfassung der Klientinnendarstellung subsumierend ins 
Gespräch eingebracht werden. Dies zeugt von einer größeren Reflektiertheit 
der Klientinnen, die die Musterhaftigkeit der dargestellten Beispiele bereits 
erkannt haben.

Unterschiede finden sich auch in der Ausgestaltung der sequenziellen Or-
ganisation. In den Psychotherapiedaten ist die Lenkung der Therapeutinnen 
auf die subjektive Erlebensdimension erforderlich, der Patientinnen mit einem 
Marker für „Widerstand“ i.S. einer unklaren und unbefriedigenden Reaktion 
begegnen, während Klientinnen im Coaching die subjektive Erlebensdimen-
sion selbst schon etabliert haben. Therapeutinnen müssen diese Dimension 
dann erst fokussieren, während Coaches sie unmittelbar vertiefen können. Und 
schließlich können sich beide Teilnehmerinnen im Coaching bereits auf die

16 In der psychodynamischen Theorie wird dies auch als „Widerstand“ bezeichnet und hat 
die paradox anmutende Funktion, therapeutische Veränderung zu vermeiden. Im Hin-
tergrund steht die Annahme, dass eine den Patientinnen vertraute -  wenngleich leid-
volle -  Situation dem Risiko der Konfrontation mit noch stärkeren (negativen) Affekten 
und Wünschen, die dem aktuellen Leid zugrunde liegen, oftmals initial vorgezogen wird 
(Gabbard 2017).
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Lösung berichteter Probleme konzentrieren, während in den Psychotherapie-
gesprächen noch die Reflexion des Beispiels und die Entwicklung alternativer 
Wahrnehmungs- und Handlungsweisen ansteht. Insgesamt ist die sequenzielle 
Organisation in den Coaching-Gesprächen variabler hinsichtlich der der Bei-
spiel-Nachfrage vor- und nachgelagerten Turns.

Zusammenfassend lassen sich die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der 
Elizitierung und Prozessierung von Beispiel-Nachfragen in den OPD- und Coa-
ching-Gesprächen folgendermaßen darstellen:

OPD Coaching

Position 1 T rephrasierende Reformulie- 
rung oder Frage

Position 2 P bietet unklare und unbefrie-
digende Erklärung

Kl berichtet Erlebnisse mit Bezug 
zur subjektiven Erlebensdimension

Position 3 T Beispiel-Nachfrage Cos Beispiel-Nachfrage

Position 4 P stellt Beispiel dar (oder ver-
weigert es und T insistiert mit 
Erfolg)

Kl bringt Beispiel

Position 5 T fokussiert die Erlebnis- bzw. 
Gefiihlsebene des Beispiels

Co vertieft die Erlebnis- bzw. Ge-
fühlsebene des Beispiels

Reflexion des Beispiels und 
Entwicklung alternativer 
Wahrnehmungs- und Hand-
lungsweisen

lösungorientierte Diskussion von 
Co und Kl

Tab. 1: Zusammenfassende kontrastive Darstellung der sequenziellen Struktur von Bei-
spiel-Nachfragen in Psychotherapie und Coaching (T = Therapeut'in; P = Patient*in; Co 
= Coach; Kl = Klient'in).

8. Fazit und Ausblick

Aus den hier vorgenommenen kontrastiven Analysen zu Beispiel-Nachfragen 
lassen sich weitere Aufgabenstellungen ableiten. Für den Bereich interaktions- 
typologischer Domänen bietet es sich an, weitere Hilfe-Settings wie Beraten, 
Ärzt*innen-Patient*innen-Gespräche, Supervision etc. zu untersuchen, um die 
Varianz des Äußerungstyps „Beispiel-Nachfrage“ zu erfassen. Des Weiteren 
sind implizite Beispiel-Nachfragen, also solche, in denen statt des Ausdrucks 
„Beispiel“ Formulierungen wie „typische Situation“, „andere Fälle“ o. ä. benutzt
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werden, von Interesse -  hier lässt sich zeigen, dass die jeweils verwendeten For-
mulierungen ganz spezifisch auf den lokalen Kontext zugeschnitten sind. Und 
schließlich dürften auch andere Formen der Einbringung von Beispielen durch 
Psychotherapeut'innen/Coaches an Patient*innen/Klient*innen und deren 
weitere Bearbeitung im Gespräch oder auch andere Formen von am Einzelfall 
entwickelter Musterhaftigkeit aufschlussreich sein. Die in der Forschung pro-
pagierte therapeutische Wirksamkeit im Sinne eines Veränderungspotentials 
sequenzieller Strukturen findet wie gesehen jedenfalls gerade in Beispiel-Nach-
fragen ihr Muster-Beispiel. Und gleichzeitig spiegeln ihr jeweiliger Einsatz und 
ihre Bearbeitung die Rationale der helfenden Interaktionstypen.

Verwendete cGAT-Ttanskriptionskonventionen (Minimaltranskript)
Nach: Schmidt, Thomas/Schütte, Wilfried/Winterscheid, Jenny (2015). cGAT: 
Konventionen für das computergestützte Transkribieren in Anlehnung an das 
Gesprächsanalytische Transkriptionssystem 2 (GAT2). Abrufbar unter: https:// 
ids-pub.bsz-bw.de/frontdoor/index/index/dodd/4616 (Stand: 01.04.2019)
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Wörter Literarische Umschrift
(keine Großbuchstaben, kein Apostroph, kein Binde-
strich, keine Diakritika)

Simultanpassagen [ ]

Verzögerungssignale äh

Rezeptionssignale hm (einsilbig positiv) 
hmhm (zweisilbig positiv) 
mh (einsilbig negativ) 
mhmh (zweisilbig negativ)

Vor- und Nachlaufelemente ja, ne

Verschiffungen zwischen h abs
Wörtern gibt_s

Unverständliches +++ (einsilbiges unverständliches Wort)
++++++ (zweisilbiges unverständliches Wort) 
((unverständlich)) (unverständliche Passage, wenn 
länger als eine Sekunde mit Zeitangabe)

Vermuteter Wortlaut (glaube ich)

Alternativlautungen (ja/so)

Mikropausen (unter 0,2 Sek. 
Dauer)

(•)

Gemessene Pausen (0.35)

Einatmen °h h° (hörbares Ein- bzw. Ausatmen von ca. 0,2-0,5 
Sek. Dauer)
°hh hh° (hörbares Ein- bzw. Ausatmen von ca. 0,5-0,8 
Sek. Dauer)
°hhh hhh° (hörbares Ein- bzw. Ausatmen von ca.
0,8-1,0 Sek. Dauer)

Nonverbale Handlungen ((lacht))
und Ereignisse ((räuspert sich)) (wenn länger als eine Sekunde mit 

Zeitangabe)
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