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In diesem abschließenden Beitrag möchten wir die theoretischen Überlegungen 
und empirischen Analysen, die in diesem Band zu Veränderung in helfenden 
Berufen gemacht wurden, zusammenfassen und unter einer systematisierenden 
Perspektive diskutieren. Neben verschiedenen Dimensionen von Veränderung 
lässt die Diskussion auch erkennen, in welche Richtungen sich die sprachwis-
senschaftliche Untersuchung von Veränderung fruchtbar weiterentwickeln 
kann, so dass auch das Entwicklungspotential qualitativ-sprachwissenschaft-
licher Veränderungsforschung aufgezeigt wird.

Abstrakt handlungslogisch (im Sinne von Wrights 1994) lässt sich Verände-
rung zunächst grundsätzlich als Prozess beschreiben, der an einer Ausgangsitua-
tion sl ansetzt, in der mindestens ein Aspekt (al...an) als mangelhaft empfunden 
wird: s la l oder slala2 oder slala2an. Die als problematisch erfahrenen Aspekte 
reichen in den im Band untersuchten Arbeiten von einer eingeschränkten Be-
wegungsfähigkeit (Ortner) zu einer bis zur Suizidalität führenden psychischen 
Problematik (verschiedene Beiträge zur Psychotherapie) und Schwierigkeiten, 
die eigene Emotionalität in einem männlich-dominierten beruflichen Umfeld zu 
behaupten (Graf und Jautz). Die in den Beiträgen en detail untersuchten inter-
aktiven Prozesse (i) machen diese Aspekte je unterschiedlich zum Gegenstand 
sprachlicher, mentaler und aktionaler Bearbeitung und lassen so mögliche Ver-
änderungen entweder als Potenz erkennbar werden [((slan)i) —► slann] oder 
realisieren sie bereits ganz [((slan)i) —» slan+n] oder in Teilen [((sl)i) —► slan+ 
; ], so dass die Ausgangssituation sl graduell je unterschiedlich bearbeitet wird: 
s l+J .  Wie die Analysen in diesem Band zeigen, lässt sich über dieses hand-
lungslogische Schema hinaus deutlich mehr über Veränderung sagen, ja, die 
Bedeutung der qualitativen Veränderungsforschung liegt gerade in den Beob-
achtungen, die über einen solch abstrahierenden Zugriff auf Veränderung hin-
ausgehen und im Folgenden zusammengefasst werden sollen. Gleichwohl bietet 
ein solches Schema nicht nur einen grundsätzlichen Zugang zu Prozessen, die 
Veränderung zentral bestimmen, sondern lässt auch die Aspekte sichtbar wer-
den, die je unterschiedlich bearbeitet werden: neben der bereits angesprochenen
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problematischen Ausgangssituation sl sind dies insbesondere die Veränderung 
auslösenden interaktiven Prozesse (i) und die Substanz der Veränderung an sich 
(abstrakt beschrieben als ■;).'

1. Empirische Dimensionen von Veränderung

Aufbauend auf dieser Darstellung lassen sich für einen systematisierenden Zu-
griff auf Veränderungsprozesse einige der bereits in dem den Band einleitenden 
Beitrag (Graf u. a.) angesprochenen Aspekte heranziehen, die Beiträge weisen 
aber auch auf weitere Punkte hin, die bei der Erforschung der Veränderungs-
wirkung von Kommunikation in helfenden Berufen von Bedeutung sind. Die 
resultierenden Veränderungen (■[) lassen sich, den Beiträgen folgend, auf einem 
Kontinuum zwischen (eher) mentalen und (eher) aktional geprägten Verände-
rungsprozessen verorten. So steht insbesondere in der Physiotherapie das Aus-
führen und Einüben körperlicher Aktionen zur Initiierung und Erreichung von 
Veränderung im Vordergrund, gleichzeitig zeigt sich auch hier, dass diese Pro-
zesse nicht nur sprachlich und mental begleitet werden, sondern dass es auch 
um „Veränderungen hinsichtlich ihrer Einstellung [Einstellung der Patient*in- 
nen] zum therapeutischen Geschehen und ihrer Fähigkeiten“ geht (Ortner). Am 
anderen Pol des Kontinuums von aktionalen zu mentalen Veränderungen liegen 
Prozesse in psychoanalytisch orientierten Psychotherapien, welche grundsätz-
lich auf lange Frist angelegt sind und zunächst mentale Veränderungen anzielen 
(s. insbesondere Buchholz). Allerdings machen die Beiträge des Bandes deutlich, 
dass auch diese Prozesse letztlich aktionale Veränderungen anstreben -  etwa 
wenn Patientinnen auf Nachfrage hin zu dem Schluss kommen, dass sie künftig 
mehr Respekt von Partnerinnen und Freunden einfordern wollen (Kabatnik 
u. a.) oder wenn das Verstehen der eigenen Biographie auf eine Weise erfolgt,
der ein verändertes Selbstkonzept und damit auch ein anderes Verhalten inhä-
rent ist (Scarvaglieri). Auf einer mittleren Position innerhalb dieses Kontinuums 
befinden sich Veränderungsprozesse in Coaching und Sozialer Arbeit, da diese 
zum einen innerhalb relativ kurzer Zeit Veränderung erwirken und sicherstellen 
müssen (in dem bei Graf und Jautz untersuchten Beispiel geschieht dies inner-
halb der zweiten bzw. dritten und letzten Sitzung des Coachingprozesses) und 
also vergleichsweise schnell an .handfesten“ aktionalen Veränderungen arbeiten 
müssen. Zum anderen sind in der Sozialen Arbeit sehr starke Eingriffsmög-
lichkeiten im Sinne der sozialen Kontrolle devianten Verhaltens vorgesehen

1 Dabei ist die Möglichkeit, dass Veränderung nur in ihrer Potenz erkennbar wird (n") mit-
gedacht, eine Darstellung als mathematische Formel wäre jedoch redundant.
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(Rüegger), so dass weitgehende aktionale Veränderungen möglich, aber nicht, 
wie in der Physiotherapie, in jedem Fall Teil des Prozesses sind.

Hinsichtlich derjenigen interaktiven Prozesse (i), die solche Formen von Verän-
derung anstoßen oder bewirken, lässt sich zunächst die unterschiedliche kommu-
nikative Komplexität und Größe der in den Beiträgen untersuchten interaktiven 
Passagen herausstellen. Während einige Beiträge den Fokus auf einzelne sprach-
liche Handlungen legen (etwa auf Beispielnachfragen (Spranz-Fogasy u. a.) oder 
das helfende Nennen oder Bewerten von Wissen (Pick und Scarvaglieri)) zeigen 
andere, wie Veränderung in komplexen kommunikativen Passagen von Interak-
tion prozessiert wird. So stellt Buchholz die Bedeutung von Empathie und zwi-
schenmenschlicher Verbindung zwischen Therapeutinnen und Patientinnen 
als Grundlage jeglicher Veränderungsprozesse in der Psychotherapie heraus und 
geht damit auf interaktive Vorgänge ein, die kommunikativ einerseits ubiquitär 
sind, da im Grunde jeder Beitrag potenziell auch die Beziehung zwischen den 
Interagierenden bearbeitet. Andererseits werden, wie Buchholz zeigt, Empa-
thie und Verbindung an spezifischen, identifizierbaren kommunikativen Stel-
len bearbeitet (etwa wenn der Therapeut vorgreifend darauf verweist, dass das 
Verschweigen des Selbstmordversuches dem Patienten „moralische Probleme“ 
bereitet). In ähnlicher Form zeigt Pawelczyk, dass sich die vergleichsweise abs-
trakt formulierten allgemeinen Wirkfaktoren der Psychotherapie auf konkrete 
interaktive Passagen beziehen lassen, wie sich auch die in der Therapietheorie 
häufig sehr weit gefasste „Einsicht“ in konkreten kommunikativen Prozessen 
manifestiert, mit denen Therapeutinnen und Patientinnen Wissenselemente 
von unterschiedlicher Provenienz und auf unterschiedlichen Abstraktionsstufen 
so ineinander integrieren, dass den Patientinnen ein verändernder Zugriff auf 
das eigene Erleben ermöglicht wird (Scarvaglieri). Auch Graf und Jautz zeigen, 
wie die kommunikative Basisaktivität „Ko-Konstruieren von Veränderung“ zum 
einen mittels bestimmter kommunikativer Praktiken wie .Diagnostizieren1 reali-
siert wird, deren lokale Ausgestaltung sich entlang der verschiedenen Sitzungen 
verändert, wie aber auch gleichzeitig die Ausgestaltung von ,Ko-Konstruieren 
von Veränderung1 beeinflusst wird von anderen kommunikativen Basisaktivi-
täten, etwa „Beziehung gestalten“. Während also die Beiträge, die einen weiten 
Fokus auf veränderungsermöglichende Kommunikation richten, ihre Beobach-
tungen stets an bestimmten Handlungen festmachen müssen, welche dann wie-
derum im Kontext des fokussierten übergreifenden Prozesses analysiert werden, 
müssen auf der anderen Seite diejenigen Analysen, die vorwiegend auf einzelne 
Handlungen abstellen, diese analytisch in den übergeordneten interaktiven Zu-
sammenhang einordnen. So zeigen Spranz-Fogasy u. a. wie auch Kabatnik u. a„ 
wie Beispiel-Nachfragen bzw. Lösungsorientierte Fragen der Therapeutinnen 
und Coaches im interaktiven Kontext emergieren, in eben diesem auch ihre
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kommunikative Funktion erfüllen und ihr veränderungswirksames Potenzial 
entfalten. Auch Pick und Scarvaglieri rekonstruieren die einzelnen Handlun-
gen, aus denen das sprachliche Helfen besteht, als „Handlungskomplex“, in dem 
Handlungen unterschiedlicher pragmatischer Reichweite verknüpft und auf 
ihre Funktionalität hin strukturiert werden. Die verschiedenen Beiträge verbin-
det also die Vermittlung von Phänomenbereichen variierender kommunikativer 
Komplexität und Größe. Die unterschiedliche empirische Ausrichtung erweist 
sich damit auch als jeweils verschiedene epistemische Perspektivierung von 
Veränderung, da alle Beiträge sowohl längere interaktive Passagen als auch 
einzelne Handlungen untersuchen, diesen jedoch je unterschiedlichen Status für 
die interaktive Gewinnung von Veränderung zuschreiben. Veränderung kann 
also sowohl aus der Mikro-, Meso- und Makro-Perspektive der helfenden Inter-
aktionen analysiert werden, wobei die verschiedenen Perspektiven zueinander 
in Beziehung zu setzen sind.

Diese jeweils unterschiedliche Perspektivierung von Veränderung geht mit 
einer Bewegung einher, die abstrakte Konzepte aus der therapeutischen Wir-
kungsforschung oder Theorien über die paradoxale Grundstruktur Sozialer 
Arbeit an konkrete kommunikative Phänomene rückbindet. Auf diese Weise 
wird in den Beiträgen erkennbar, wie Veränderung interaktiv jeweils spezi-
fisch erarbeitet und dokumentiert wird (Buchholz etwa weist auf die Bedeu-
tung einzelner Ausdrücke wie „a:so“ als „change-of-state-tokens“ hin, die auf 
erfolgte mentale Veränderungen verweisen). Indem die Interpretation dieser 
Phänomene innerhalb des jeweiligen institutionellen Rahmens und seiner so-
zialen Funktionalität erfolgt, verliert sich diese Konkretisierung nicht etwa in 
der Beschreibung von Einzelphänomenen, sondern lässt Veränderung pragma- 
linguistisch greifbar werden als etwas, das sich im Zusammenspiel der Inter- 
aktionspartner*innen und in der Vermittlung von abstrakten und konkreten 
Wissenselementen im Gespräch konstituiert. Die existierenden Theorien über 
Veränderung, die in der Regel dem untersuchten Praxisfeld bzw. der entspre-
chenden disziplinären wissenschaftlichen Thematisierung entstammen, werden 
auf diese Weise an sprachlichem Material konkretisiert und können damit auch 
korrigiert oder ergänzt werden (vgl. dazu allgemein Antaki 2011, Sarangi 2015). 
Diese „konkrete Negation“ (Rehbein 1994: 56) überkommener Theorien durch 
die Empirie von Veränderung wird z. B. vorangetrieben, indem die traditionelle 
Dichotomie zwischen technologischen und kontextuellen Psychotherapiemo-
dellen mithilfe der Konversationsanalyse neu perspektiviert wird oder wenn 
Theorien aus Therapieforschung und Linguistik in einem veränderten Zugriff 
auf Verstehensprozesse in der Psychotherapie zusammengeführt werden.

Die Arbeiten des Bandes weisen zudem durchweg darauf hin, dass Verän-
derung, die mittels Kommunikation angestoßen oder erreicht wird, nicht etwa
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nur von einer der beteiligten Seiten realisiert wird, sondern in einem inter-
aktiven Prozess entsteht, zu dessen Gelingen oder Misslingen alle Beteiligten 
beitragen.2 Es zeigt sich jedoch auch, dass der Anteil der Beteiligten an den die 
Veränderung auslösenden oder realisierenden Handlungen nicht immer gleich 
groß ist und dass initiierende und reagierende Handlungen entlang des Prozes-
ses unterschiedlich auf die Aktant'innen verteilt sein können (vgl. Pick 2017 
für eine ähnliche Unterscheidung bei beratenden und therapeutischen Diskurs-
formen). So weist Rüegger auf die interaktive und institutioneile Dominanz der 
Sachbearbeiter'innen in der Sozialen Arbeit hin, die von diesen von Beginn des 
interaktiven Prozesses an etabliert wird, sich in unterschiedlichen „Motipula- 
tionsstrategien“ manifestiert und die Rüegger zufolge so weit gehen kann, dass 
sie angestrebte Veränderungsprozesse eher beeinträchtigt als fördert. Dass Ver-
änderung also nicht nur vom Vollzug bestimmter Handlungen abhängt, sondern 
auch von der je angemessenen Integration von Klientinnen bzw. Patientinnen 
in diese Handlungen, zeigen etwa auch die Analysen zur Kommunikation in 
der Physiotherapie, bei der die Agentinnen zwar die auszuführenden Bewe-
gungen vorgeben und anleiten, dabei aber auf die Beteiligung der Patientinnen 
angewiesen sind und diese in ihren eigenen Handlungen zentral berücksich-
tigen müssen. Während Soziale Arbeit und Physiotherapie relativ stark von 
den Handlungen oder Handlungsvorgaben der Agentinnen bestimmt werden, 
lassen diese in Coaching und Psychotherapie den Klientinnen und Patientin-
nen vergleichsweise viel interaktiven Raum -  dies zeigt sich bereits beim Blick 
auf die Verteilung der Sprecheranteile, die bei den letztgenannten Diskursen 
deutlich auf Seiten der Klientinnen bzw. Patientinnen liegt. Dennoch ist auch 
in diesen Diskursen das Handeln der Coaches und Therapeutinnen von zen-
traler Bedeutung, da dieses letztlich die institutionelle Charakteristik der je-
weiligen Diskursformen realisiert (entsprechend fokussieren Kabatnik u. a. und 
Spranz-Fogasy u. a. auf Handlungen der Therapeut*innen) und den Agentinnen 
auch die Verantwortung für das Gewinnen von Veränderung zugeschrieben 
wird. Festzuhalten ist also, dass die kommunikative Erarbeitung von Verände-
rung in allen Fällen interaktiv gestaltet ist, dass diese jedoch hinsichtlich der In- 
volvierung von Agentinnen vs. Klientinnen oder Patientinnen variieren kann.

2 In dieser Hinsicht unterscheiden sich die hier untersuchten helfenden Berufe etwa von 
medizinischen Berufen, in denen im Extremfall -  etwa einer Notoperation -  Verände-
rung auch ohne bewusste Beteiligung der Patient'in erreicht werden kann. Allerdings ist 
auch dies keineswegs der Standardfall medizinischer Versorgung, die i.d.R. zentral auf 
die aktive Integration der Patient'innen in den Handlungsablauf angewiesen ist (aus lin-
guistischer Perspektive s. dazu u.a. Busch & Spranz-Fogasy 2015, Koerfer & Albus 2018). 
Entsprechend stellt „Beziehungsgestaltung“ eine Kernaufgabe helfender Interaktion bzw. 
helfender Berufe dar (Graf & Spranz-Fogasy 2018).
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2. Methodologische Aspekte der Veränderungsforschung

Eine weitere Dimension von Veränderung greift neben empirischen auch me-
thodologische Fragestellungen auf. Zentral für die Erforschung von Verände-
rung ist schließlich die Frage, woran diese analytisch festgemacht wird, was 
also -  in der Terminologie der etablierten Outcome-orientierten Wirkungs-
forschung -  „Indikatoren“ für Veränderung sind. Die Beiträge weisen in die-
ser Hinsicht auf eine gewisse Bandbreite dessen hin, was als Dokumentation 
oder Indikation von Veränderung verstanden werden kann. Dazu gehören etwa 
Äußerungen der Klientinnen oder Patientinnen, die mentale Veränderungen 
explizit kommentieren („Da hab ich eigentlich noch nich dran gedacht. ((1,2s)) 
Vielleicht ham Sie da Recht.“ (Scarvaglieri, vgl. Buchholz)) und damit auf Effekte 
der vorangegangenen Intervention verweisen. Einen ähnlichen, aber weiteren, 
Fokus legt das Konzept der „Antwortoptimierung“ (Kabatnik u. a.) an, welches 
mehrere Sprecherzüge umfasst -  nachdem Patientinnen zunächst dispräferiert 
auf eine Lösungsorientierte Frage geantwortet hatten, reagieren sie auf eine 
weitere Äußerung der Therapeutin in deutlich übereinstimmender Form, in-
dem sie etwa mögliche Lösungen für Probleme formulieren und damit „lokale 
Veränderungen“ ausdrücken. Im Coaching wird die Frage von Veränderung im 
Vergleich zur Psychotherapie deutlich aktiver und expliziter thematisiert, so 
dass Graf (2015, 2019) das „Ko-Konstruieren von Veränderung“ als eine von vier 
kommunikativen Basisaktivitäten des Coachings bestimmt. Entsprechend fin-
den sich in den Gesprächen längere Passagen, in denen Veränderungsmöglich-
keiten thematisiert und verabredet werden -  in dem bei Graf und Jautz disku-
tierten Fall gehört etwa dazu, dass eine „therapeutische Begleitung“ der Klientin 
nach Abschluss des Coachings vorgeschlagen wird sowie wiederholt auf Mittel 
hingewiesen wird, mit denen die Klientin sich das eigene Empfinden bewusst 
machen kann. Noch handfester wird Veränderung zum Teil in der Physiothe-
rapie spürbar, etwa wenn Therapeutinnen Erfolge bei der gesteuerten oder 
autonomen Ausführung von Bewegungen explizit kommentieren („ja!WOLL!“, 
„SU:!pa“, „schon viel besser als gestern“ (Ortner)). Daneben zeigt sich aber auch 
in dieser Form helfenden Handelns, dass einzelne Veränderungen, die von den 
Therapeutinnen angestrebt und in der Analyse thematisiert werden, im Sta-
tus der Potenzialität verbleiben -  so werden Veränderungen der Einstellung 
zur eigenen Bewegungsfähigkeit zwar angesprochen, z.B indem negative Ein-
schätzungen der Paientinnen zurückgewiesen werden. („Ah geh, das geht doch 
schon ganz gut“). In der analysierten interaktiven Situation bleibt aber unklar, 
ob sie von den Patientinnen wirklich vollzogen werden. Ähnlich ist dies häufig 
in der Psychotherapie -  so zeigt etwa Pawelczyk, wie z. B. durch „co-narration“ 
von problematischen Lebensepisoden interaktive Momente hergestellt werden,
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die zu sprachlichen und mentalen Veränderungen führen können. Ähnlich wie 
bei der Erarbeitung von einem verstehenden Zugriff auf das eigene Erleben 
(Scarvaglieri) und einigen weiteren Beiträgen zur Psychotherapie kann eine 
behaviorale Veränderung jedoch nicht in actu nachgewiesen werden, diese ver-
bleibt im Status der Potenzialität. Eine Reihe von Arbeiten der linguistischen 
Veränderungsforschung in der Psychotherapie (neben den hier versammelten 
z.B. auch Muntigl und Horvath 2005, Scarvaglieri 2015) beschreiben also inter-
aktive Prozesse, die Ausgangspunkte für heilende mentale Prozesse sein kön-
nen, welche dann ihrerseits zu verändertem Handeln und Erleben auf Seiten 
der Patientinnen und damit zu einem Abklingen der Symptomatik führen. Da 
Psychotherapie im Wesen eine sprachlich-interaktive Bearbeitung mentaler 
Prozesse innerhalb einer interaktiven Dyade ist, deren Veränderungswirkung 
sich im Handeln außerhalb dieser Dyade, im Umgang mit anderen Personen, 
manifestieren soll (vgl. Scarvaglieri 2013), ist diese Problematik der qualitati-
ven therapeutischen Veränderungsforschung inhärent -  Veränderungsprozesse 
werden in der Interaktion von Therapeutinnen und Patientinnen angestoßen, 
im Normalfall aber außerhalb dieser vollzogen (die Situation im Coaching äh-
nelt dieser, allerdings hat sich in diesem Diskursformat ein expliziterer Umgang 
mit Fragen der Veränderung etabliert, was auf die Berufs- und Ergebnisbezogen- 
heit des Coachings, welche sehr klare Prozessziele nahelegt, zurückzufiihren 
ist). Gesprächslinguistische Ansätze, wie sie in diesem Band versammelt sind, 
können anhand des gegebenen sprachlichen Materials aus der interaktiven Dy-
ade daher solche Momente des Anstoßens von Veränderung identifizieren, sie 
können, da Patientinnen und Klientinnen nicht in ihrem Alltag beobachtet 
werden, jedoch nicht unmittelbar verifizieren, inwiefern sie tatsächlich beha-
viorale Konsequenzen zeitigen. In dieser Hinsicht bietet sich perspektivisch 
eine methodische Weiterentwicklung der Veränderungsforschung an, indem 
qualitative Verfahren mit Methoden der quantitativen Outcome-orientierten 
Forschung wie z. B. Fragebogenerhebungen zu verschiedenen Messzeitpunkten 
kombiniert werden. Daneben zeigt sich die mehr oder weniger explizite The- 
matisierung und Bearbeitung von Veränderung im Gespräch als eine weitere 
Dimension, hinsichtlich der sich Formen von Veränderung in helfenden Beru-
fen unterscheiden lassen. Während dies in der Psychotherapie wie beschrieben 
häufig im Hintergrund verbleibt und auch rein quantitativ entsprechende Pas-
sagen vergleichsweise geringen Raum einnehmen, wird im Coaching mit seiner 
dezidierten Ergebnisorientierung deutlich expliziter und häufiger auf Verände-
rung eingegangen. In der Physiotherapie werden Veränderungsprozesse nahe-
zu konstant überwacht und auch immer wieder kommentiert, während in der 
Sozialen Arbeit, Rüegger folgend, mögliche Interventionen zwar lange Zeit im 
Hintergrund der Interaktion verbleiben, im Zweifelsfall aber durchaus manifest
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in das Leben der Klientinnen eingreifen (der Sozialen Arbeit scheint daher in 
dieser Dimension ein Sonderstatus zuzukommen, da Veränderung einerseits 
über lange Strecken wenig thematisiert wird, diese andererseits aber äußerst 
weitgehende Folgen haben kann).

Zusammenfassend lassen sich anhand der den Band konstituierenden Beiträ-
ge also fünf Dimensionen unterscheiden, die für durch Kommunikation betrie-
bene Veränderungsprozesse allgemein von Bedeutung sind und die es ermög-
lichen, unterschiedliche Formen von Veränderung an sich bzw. Verfahren des 
analytischen Zugriffs auf Veränderung zu unterscheiden. Diese Dimensionen er-
fassen, ob eher mentale oder eher aktionale Veränderungsprozesse angestoßen 
und vollzogen werden (1); welche Komplexität bzw. interaktionale Größe den 
fraglichen Prozessen zukommt (2); wie Theorien von Veränderung auf empiri-
sche Prozesse bezogen und damit am kommunikativen Material konkretisiert 
werden (3); welche interaktiven Beiträge jeweils Agent*innen und Patientinnen 
oder Klientinnen übernehmen (4); sowie aus methodologischer Perspektive, an 
welchen Prozessen Veränderung analytisch erkennbar wird (5). Wir erwarten, 
dass weitere Forschungsarbeit eine Erweiterung und Verfeinerung dieses Di-
mensionenkatalogs erbringen wird.

3. Aufgaben und Perspektiven der Veränderungsforschung

Hinsichtlich der Entwicklungsperspektiven der Veränderungsforschung wurde 
bereits eine notwendige Kombination mit quantitativ-statistischen Verfahren 
der Outcome-orientierten Forschung angesprochen.3 Daneben weisen die Bei-
träge auf weitere methodologische und empirische Desiderata hin. So wird Ver-
änderung bis dato in der Regel allein auf Seiten der Patientinnen bzw. Klientin-
nen verortet -  Buchholz zeigt jedoch an einer Passage aus der Psychotherapie, 
dass nicht nur Therapeutinnen Empathie für ihre Patientinnen aufbringen, 
sondern dass dies auch umgekehrt passiert. Eine solche umgedrehte Perspektive 
legen auch viele Gespräche mit Praktikerinnen aus dem Feld nahe, die über 
eigene Veränderungsprozesse in biographisch besonders bedeutsamen Fällen 
berichten. Das professionelle Erfahrungswissen (vgl. Peräkylä & Vehviläinens

3 Hierzu sind bereits Projekte in Vorbereitung, die im Rahmen von mixed-methods An-
sätzen qualitativ-linguistische Forschung zu Coaching-Prozessen kombinieren mit psy-
chologischer Coaching-Interaktionsforschung (Graf u. a. under review) bzw. psycholo-
gischer Wirksamkeitsforschung (Künzli und Winkler under review). Während das erste 
Projekt das Ziel verfolgt, eine Typologie erfolgreicher, also veränderungsinduzierender, 
Frage-Sequenzen zu entwickeln, geht es im zweiten Projekt darum, ein Mehr-Ebenen-Re- 
sponsivitäts-Modell zu entwickeln um das Problem der „appropriate responsiveness“ im 
Sinne von Kramer und Stiles (2015) methodisch einer Lösung näher zu bringen.
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(2003) „Professional Stocks of interaction knowledge“), aber auch vereinzel-
te qualitative Untersuchungen (Schmitt 2000), lassen also erwarten, dass sich 
auch auf Seiten der Agent*innen Veränderungsprozesse vollziehen, die für das 
Gelingen des institutionellen Prozesses und für patientenseitige Veränderung 
von Bedeutung sind. Veränderungen der an einem solchen Prozess beteiligten 
Personen können auch eine veränderte interaktive Beziehung mit sich bringen 
(Buchholz 1998: 2003) -  einem konsequenten Interaktionsbegriff folgend müs-
sen künftige qualitative Arbeiten zur Veränderung daher auch diese Dimensio-
nen stärker in Blick nehmen.

Neben der interaktiven Dyade sollte die linguistische Veränderungsforschung 
zudem verstärkt berücksichtigen, dass die Kommunikation in einen spezifischen 
institutionellen Kontext eingebettet ist und von diesem je unterschiedlich be-
einflusst wird. Rüegger etwa stellt (darin u. a. Oevermann 2013 folgend) deutlich 
heraus, dass die institutionellen Gegebenheiten der Sozialen Arbeit das kommu-
nikative Geschehen in einem Maße beeinflussen, das die Veränderungswirkung 
von Kommunikation beeinträchtigt. Auch im Coaching ist neben Coach und 
Klient*in die Organisation (Unternehmen, Behörde u. ä.) zu berücksichtigen, die 
nicht nur die finanziellen Ressourcen für den Prozess bereitstellt, sondern etwa 
auch die Zielsetzung und den zeitlichen Rahmen des Coachings beeinflusst (vgl. 
Graf und Jautz in Vorb.). So zeigt sich in dem von Graf und Jautz analysierten 
Beispiel, dass im Coaching nicht nur berufliche Probleme im engeren Sinne the-
matisch werden können, sondern auch seelische Belastungen der Klientinnen, 
die sich auf ihre berufliche Praxis auswirken. Die Art, wie mit diesen Problemen 
vor dem Hintergrund institutioneller Vorgaben (u. a. zum zeitlichen Rahmen, 
zum Inhalt und zur Zielstellung von Coachinggesprächen) umgegangen wird, 
unterscheidet sich dabei deutlich von einem Zugang, der in der Psychotherapie 
gewählt worden wäre. In dieser ragen institutionelle Rahmenbedingungen ver-
gleichsweise wenig in den kommunikativen Prozess hinein (Scarvaglieri 2017 
spricht daher vom „Hörerzentrierten Diskurs“ der Psychotherapie), aber auch 
hier können rechtliche, finanzielle oder organisationsspezifische Fragen rele-
vant werden und den kommunikativen Prozess beeinflussen (etwa wenn eine 
Therapie beendet werden muss, bevor Patientinnen bereit dafür sind). Diese 
Aspekte sind verstärkt zu berücksichtigen, damit die Veränderungsforschung 
in Richtung einer linguistischen Institutionsanalyse weiterentwickelt werden 
kann.

Einige Beiträge verweisen in diesem Sinne bereits auf die Bedeutung einer 
vergleichenden Perspektive auf Veränderung (Spranz-Fogasy u. a., Buchholz, 
Pick und Scarvaglieri). Weitere empirische Untersuchungen darüber, wie Ver-
änderung in unterschiedlichen helfenden Berufen ihrer je spezifischen institu-
tioneilen Ausrichtung entsprechend (Graf und Spranz-Fogasy 2018) angestoßen
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und realisiert wird, würden die unterschiedliche kommunikative Prozessierung 
und Verarbeitung von veränderungswirksamen Handlungen deutlicher erkenn-
bar werden lassen und damit insgesamt zu einem breiteren Verständnis von 
Veränderung beitragen, das die institutioneile Struktur, den kommunikativen 
Prozess und die jeweilige Zwecksetzung erfasst (s. auch Graf u.a. 2014). Nicht 
zuletzt können solche Untersuchungen auch aus angewandter Perspektive von 
besonderer Bedeutung sein, da sie anhand von Verfahren in verwandten Dis-
kursarten Alternativen für etablierte institutioneile Vorgehensweisen erkennbar 
werden lassen (Rüegger und Scarvaglieri 2018) und sie es Praktiker'innen, die in 
verschiedenen institutioneilen Formaten tätig sind (etwa Therapeutinnen, die 
auch als Coaches arbeiten), ermöglichen, zu erkennen, wie sich kommunikative 
Formate in verschiedenen Diskursformen voneinander unterscheiden.

Eine weitere Dimension der Entwicklung von Veränderungsforschung be-
steht in qualitativen Langzeituntersuchungen (vgl. Voutilainen u. a. 2011, 2018), 
die es ermöglichen, die Veränderungswirkung von salienten interaktiven Mo-
menten über den gesamten institutionellen Prozess hin zu verfolgen. Solche 
Untersuchungen fehlen besonders in der Psychotherapie, die sich häufig über 
einige Dutzend Sitzungen erstreckt, was gesprächslinguistische Analysen gan-
zer Therapien in voller Detailliertheit schlichtweg unmöglich erscheinen lässt 
(anders ist dies bei den Diskursformen, die durch eine kürzere Prozessdauer und 
somit weniger Kommunikation charakterisiert sind -  s. den Beitrag von Graf 
und Jautz). Der Umfang des Datenmaterials in der verbal orientierten Psycho-
therapie würde eine methodisch kontrollierte Vorauswahl von zu analysieren-
den Momenten, an denen Veränderungen sichtbar werden, nötig machen, was 
eigene methodische Herausforderungen mit sich bringen würde, die u.U. in 
interdisziplinären Arbeitsbünden angegangen werden müssten.

Eine verstärkte Interdisziplinarität zeigt sich generell als Desiderat der Ver-
änderungsforschung. Einige der Beiträge des Bandes realisieren diese bereits, 
in der Zusammenarbeit von Forscherinnen aus verschiedenen Disziplinen (Ka- 
batnik u. a., Spranz-Fogasy u. a.) oder dadurch, dass die Verfasserinnen selbst 
sowohl sprach- und sozialwissenschaftliche als auch professionell-praktische 
Kenntnisse über das untersuchte Feld einbringen (Rüegger, Buchholz, Graf). Da 
der Aspekt der Veränderung als raison d’etre ihrer beruflichen Tätigkeit für die 
Praktikerinnen von besonderer Bedeutung ist, sie ihr interaktives Handeln in 
der Regel gerade auf diesen Aspekt ausrichten, verfügen sie über umfangreiche 
Wissensbestände über Möglichkeiten und Schwierigkeiten der Gewinnung von 
Veränderung mittels Kommunikation. Die linguistische Veränderungsforschung 
kann von diesem Wissen profitieren, indem sie zum einen Fragestellungen auf-
nimmt, die für die institutionelle Praxis von Bedeutung sind, so dass die For-
schung unmittelbar praxisrelevant wird und ihre Ergebnisse auch institutionell
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umgesetzt werden können (vgl. z. B. Roberts und Sarangi 2003, Gülich u. a. 2008, 
Gülich 2012). Zum anderen können praxisgestützt bestimmte Suchfoki nach 
möglichen veränderungsauslösenden Handlungen etabliert werden. Ohne sich 
Fragestellungen oder Analysevorsätze allein aus dem Feld vorgeben zu lassen, 
kann eine pragmatische Linguistik der Veränderung in dieser Form auch zur 
Korrektur, Präzisierung oder Konkretisierung (im oben angesprochenen Sinne 
der „konkreten Negation“ von Theorie durch Empirie) überkommener Feld-
theorien zur Wirksamkeit sprachlichen Handelns beitragen.
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