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Abstract: Solution-oriented questions conceptually implicate change: a problem or 
conflict is expected to be solved and the current Status will also be changed. Interac- 
tionally this is based on structural features of communication: the fundamental se- 
quentiality of verbal interaction, i.e. interrelated succession of utterances of at least 
two interlocutors, provides for and guarantees the production of intersubjectivity 
and therapeutic efficacy. Solution-oriented questions as a rhetorical practice serve 
to produce forward-looking awareness, expansion and reorganization of know- 
ledge as well as an increased ability to act on the patient’s side. These processes 
become apparent not only locally in the immediate context of solution-oriented 
questions but also globally in the course of the interaction as a whole. The data 
for this research consist of psychodiagnostic interviews conducted according to 
the concept and manual of the Operationalized Psychodynamic Diagnostics (OPD 
Task Force 2009).
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wie hätten sie_s denn gern (1.21) wenn sie (.) °hh (0.29) sagen würden (0.85) was (.) was sie

an sich verändern könnten (T3-1, 01:07:50-01:07:55f

1. Einleitung

Lösungsorientierte Fragen, um die es in diesem Beitrag gehen wird, implizieren 
begrifflich immer schon Veränderung. Ein wie auch immer geartetes Problem, 
eine Fragestellung oder gar ein Konflikt soll gedanklich einer Lösung zuge-
führt und der gegenwärtige Status verändert werden. Den damit verbundenen 
Reflexionsprozess bezeichnen Muntigl und Zabala (2008: 188) als Schlüssel zu 
Veränderung im Rahmen psychotherapeutischer Gespräche: „Adequate reflec- 
tion on one’s experience is often seen as a stepping stone to change because 
reflection can allow the dient to construe his or her life and social relationships 
in additional and alternative ways“.

Der Wunsch nach Veränderung bildet die zentrale Motivation jedweder Form 
von Psychotherapie (Weiste und Peräkylä 2015: 8). Veränderung umfasst da-
bei unterschiedliche interne und nach außen wirksame Aspekte wie Erleben, 
Flandeln oder Kommunizieren. Patienten in der Psychotherapie leiden häufig 
an eingeschränkter Handlungsfähigkeit und es fehlt ihnen oft eine wünschens-
werte Lebensperspektive (Bandura 1997; Marciniak 2017). Die Psychotherapie 
als ko-konstruiertes Behandlungsformat setzt zur Behandlung solcher Defizite 
auch auf Struktureigenschaften von Kommunikation: Die grundsätzliche Se- 
quenzialität verbaler Interaktion (Deppermann 2008), also die aufeinander be-
zogene Abfolge von Äußerungen mindestens zweier Sprecher, leistet und ga-
rantiert die Herstellung von Intersubjektivität und bildet damit die Grundlage 
therapeutischer Wirksamkeit (Peräkylä et al. 2008) für gemeinsam eingeleitete 
Veränderung bei Patienten. Neben unterstützenden sprachlichen Handlungen 
von Therapeuten sind es dabei gerade auch hinterfragende, gelegentlich sogar 
konfrontative Äußerungen, die den therapeutischen Gesprächsprozess voran-
treiben (Marciniak et al. 2016).

Dazu gehören vor allem Fragen, die jedoch in der psychotherapeutischen 
Forschung eher geringgeschätzt werden. Weiste und Peräkylä (2015: 2) zitieren 
dazu Elliot et al. (1982) als Kronzeugen: „[...] Interpretation and advice are the 
most helpful and question the least helpful type of therapist Intervention“. Die 
mit Fragen qua konditioneller Relevanz verbundene hohe Interventionsstärke

2 Transkriptausschnitte wurden mithilfe des Transkriptionseditors Folker gemäß den Kon-
ventionen des GAT2-Minimaltranskripts (Selting et al. 2009) verschriftlicht; sie werden 
im Fließtext kursiv geschrieben, als Transkripte in Courier New. Die Angaben in Klam-
mern verweisen auf Therapeut (hier T3) und Gespräch (hier Gespräch 1) sowie auf die 
Zeitangaben im Gespräch.
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gilt dabei als negativ kriterial für die eher zurückhaltende Attitüde zumindest 
der tiefenpsychologisch orientierten Therapiekonzepte. Unterschätzt wird aber 
in der Forschung zu psychotherapeutischen Gesprächen das interaktionale und 
kognitive Potenzial von Fragen, das Koller (2004: 662) so beschreibt:

Fragen leiten hypothetische Vorstellungsprozesse ein, die eine immanente Tendenz 
haben, in Selbstreflexionsprozesse überzugehen. Fragen helfen uns, Wissensdefizite 
zu lokalisieren, Wissensbedürfnisse zu thematisieren, Interessen für Ursachen und 
Funktionen zu artikulieren, Bezüge zur Vergangenheit sowie Zukunft herzustellen 
(...). Fragen setzen einerseits immer Erfahrungen voraus, sie sind andererseits aber 
auch dazu bestimmt, neue Erfahrungen zu ermöglichen, weil sie einen Wechsel von 
Sehepunkten und Wahrnehmungsperspektiven beinhalten.

Anhand von Lösungsorientierten Fragen möchten wir im Folgenden zeigen, dass 
solche Fragen darüber hinaus im psychotherapeutischen Gespräch lokal und glo-
bal Veränderungsprozesse initiieren können. Dazu werden wir zunächst darstel-
len, in welchen Kontexten Lösungsorientierte Fragen Vorkommen, welche Eigen-
schaften sie aufweisen und wie sie das sequenzielle Umfeld organisieren. Zudem 
wird analysiert, welche allgemeinen und psychotherapiespezifischen Funktionen 
mit ihnen verbunden sind, bevor untersucht wird, welche Aspekte von Verände-
rung in Bezug auf Wissen3, Wahrnehmung, Widerstand und Handlungsfähigkeit 
sowie hinsichtlich der Ausarbeitung konkreter Lösungen auf der sprachlich-inter- 
aktiven Oberfläche ausfindig gemacht und im Gesprächsverlauf verfolgt werden 
können. Zunächst soll jedoch ein kurzer Einblick in die linguistisch-gesprächs-
analytische Forschung zu psychotherapeutischen Gesprächen gegeben, und es 
sollen die der Untersuchung zugrundeliegenden Daten vorgestellt werden.

2. Veränderung durch Psychotherapie aus linguistisch-
gesprächsanalytischer Sicht

Als Geburtsstunde der Psychoanalyse gelten Breuers und Freuds „Studien zur 
Hysterie“ (1895). Die Autoren stellen darin u.a. auch das Aufhrechen von Pa-
tientenwiderstand durch gezielte therapeutische Interventionen dar, wodurch 
eine Linderung der Krankheitssymptome erzielt werden könne (vgl. Breuer und 
Freud 1895: 258).

Man beginnt damit, den Kranken erzählen zu lassen, was er weiß und erinnert, wobei 
man bereits seine Aufmerksamkeit dirigiert und durch Anwendung der Druckpro-

3 Zu Lösungsorientierten Fragen im Zusammenhang ihrer Leistungen zur Wissenskonsti-
tution im psychotherapeutischen Gespräch s. auch Spranz-Fogasy et al. 2018.
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zedur leichtere Widerstände überwindet. Jedesmal, wenn man durch Drücken einen
neuen Weg eröffnet hat, darf man erwarten, dass der Kranke ihn ein Stück weit ohne
Widerstand fortsetzen wird. (Breuer und Freud 1895: 257 f.)

Die heilende Wirkung von Psychotherapie wird mittlerweile auch durch zahlrei-
che empirische Studien zu psychodynamischer Veränderung belegt (vgl. Wöller 
und Kruse 2015, Wiswede et al. 2014). In der psychotherapeutischen Prozessfor-
schung zu psychodynamischen Therapieformen wird hinsichtlich Veränderungs-
mechanismen angenommen, dass der Therapieerfolg mit der Technik und der 
Kompetenz der Psychotherapeuten zusammenhängt und dass dabei präzise Inter-
pretationen (Crits-Christoph und Luborsky 1998) und gezielte intervenierende 
Deutungen entscheidend sind (Barber et al. 1996, vgl. dazu auch Wöller und Kruse 
2015). Die sprachliche Intervention gilt demnach als zentrales psychotherapeuti-
sches Behandlungsinstrument. Sprachliche Handlungen und ihre interaktionalen 
Funktionen sind auch der originäre Untersuchungsgegenstand der Linguistik und 
insbesondere der linguistischen Gesprächsforschung. In diesem Zusammenhang 
verstehen wir Fragen auch als eine solche Druckprozedur im Freud’schen Sinn.

Die Anfänge der linguistischen Gesprächsforschung gehen tatsächlich sogar 
mit der Untersuchung psychotherapeutischer und psychiatrischer Gespräche 
einher, die die ersten linguistisch motivierten technischen Aufzeichnungen von 
Gesprächen überhaupt darstellen (Peräkylä et al. 2008). Pittenger et al. (1961) 
analysieren mit Fokus auf die lexikalische und suprasegmentale Ebene die ers-
ten fünf Minuten eines psychiatrischen Interviews. Scheflen (1973) untersucht 
multimodal das Bewegungsverhalten einer Patientin und verknüpft deren Kör-
perhaltungen mit sprachlichen Handlungen des Erklärens und Verteidigens. La- 
bov und Fanshel (1977) analysieren einen 15-minütigen Audioausschnitt eines 
Therapiegesprächs. Sie entwickeln dabei die Unterscheidung von A-, B- und 
AB-events, je nach epistemischer Autorität der Sprecher, ob also nur je ein Spre-
cher oder beide über höheres Wissen zu dargestellten Sachverhalten verfügen. 
Damit wird auch deutlich, dass das psychotherapeutische Gespräch maßgeblich 
von Wissensasymmetrien sowie deren Abgleich und stetige Aktualisierung be-
stimmt ist (Weiste et al. 2016).

Im deutschsprachigen Raum wurden unter Bezug zur Rollenverteilung und 
der besonderen Interaktionsbeziehung Asymmetrien der Redebeteiligung und 
Verstöße gegen Konversationsmaximen erforscht (Flader 1978, 1982; Koerfer 
und Neumann 1982). Scarvaglieri (2013) analysiert anhand von Kurzzeitthe-
rapien Handlungen wie das „Verbalisieren des emotionalen Erlebnisgehalts“ 
und das tiefenpsychologische „Deuten“ mit Blick auf eine sprachlich vermit-
telte Wissensumstrukturierung und der damit verbundenen Erweiterung ein-
geschränkter Handlungsfähigkeit. Konerding (2015) schließlich fordert den
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Einbezug der emotional-affektiven Komponente auch für die auf Wissen und 
sprachliches Handeln fokussierte linguistische Forschung.

Eine breit angelegte Forschung zu psychotherapeutischen Gesprächen findet 
sich seit einigen Jahren auch in der conversation analysis (Peräkylä et al. 2008).4 
Muntigl und Horvath (2005) stellen in ihrer Untersuchung „Language, Psycho- 
therapy and Client Change“ Veränderung als einen mehrstufigen und zielorien-
tierten Prozess der Patientenbeeinflussung durch sukzessive Problembearbeitung 
dar, der von „scaffolding practices“ gesteuert wird, z.B. Reformulierungen und 
Fragen (dies. 2005: 223 f.). Die Reformulierung des Problems qua Nominalisierung 
sowie anschließende Herstellung eines Kausalzusammenhangs durch Fragehand-
lungen machen das Problem zu greifbaren, extemalisierten und sprachlich zu 
entkräftenden Redegegenständen (dies. 2005: 223). In einer Longitudinalstudie 
zeigen Voutilainen et al. (2011), wie sich Patientenantworten bezügfich einer 
bestimmten Therapeutenintervention im Muster von adjacency pair fortlaufend 
verändern: Anfängliche Resistenz gegen die therapeutische Agenda mündet nach 
einer ambivalenten Phase in Zustimmung und Einlassung (vgl. Voutilainen et al. 
2011: 352). Mit anderen Worten bedeutet dies, dass Veränderung erst durch die 
sequenzielle Organisation in und durch das therapeutische Gespräch erzeugt 
wird: Sprachhandlungen setzen verbale Reaktionen des Gesprächspartners kon-
ditionell relevant und geben thematisch eine Richtung vor (Peräkylä 2013).

Weiste und Peräkylä (2015) diskutieren veränderungsbegünstigende Sprach-
handlungen im „Therapeutic discourse“. Die Veränderungen lassen sich durch 
„qualitative microanalytic research on therapeutic discourse“ (dies. 2015:4), d.h. 
den moment-by-moment-Nachvollzug der sprachlichen Interaktion, adäquat be-
schreiben (s. auch Voutilainen et al. 2011, Mack et al. 2016). Als veränderungs-
begünstigende Sprachhandlungen werden unter anderem vier grundlegende 
therapeutische Interventionen unterschieden: Extensionen, Interpretationen, 
formulations und Fragen. Allen diesen Sprachhandlungen ist gemeinsam, dass 
sie eine -  zustimmende oder ablehnende -  Reaktion des Patienten konditionell 
relevant setzen und die dadurch sequenziell gemeinsam konstruierte Sinnbe-
deutung die Basis der nachfolgenden Interaktion bildet.

Extensionen sind Fortführungen von vollständigen Äußerungen des Patienten 
im syntaktischen Anschluss und zeigen an, wie der Therapeut dessen Äußerun-
gen verstanden hat und sie „weiter denkt“. Es handelt sich dabei also um seine 
eigenen inhaltlichen Fortführungen und nicht um bloße turn completions. Neben 
Verständnisbekundungen werden mit Extensionen auch komplementäre und wi-
dersprüchliche Inhalte zur Patientenäußerung eingebracht oder Verknüpfungen 
zu anderen Kontexten hergestellt. Interpretationen sind v. a. in psychoanalytisch

4 Für einen aktuellen Überblick s. Weiste und Peräkylä 2015.



152

orientierten Settings ein zentrales Instrument. Der Therapeut bringt professio-
nelles Wissen ein, indem er Darstellungen des Patienten in einen umfassenderen 
Zusammenhang mit grundlegenden psychischen Mustern und Dispositionen 
stellt und dies damit auch für den Patienten erkennbar und bearbeitbar macht. 
Formulations?, also Reformulierungen von Äußerungen des Patienten durch den 
Therapeuten, sind nach den Beobachtungen von Peräkylä (2013) die meist ge-
nutzte Sprachhandlung in Psychotherapiegesprächen. Es handelt sich um de-
klarative Äußerungen, mit denen Therapeuten ihren Patienten anzeigen, wie 
sie deren Darstellungen verstanden haben. In der Forschung werden vier Typen 
von formulations unterschieden6, die für das psychotherapeutische Gespräch 
funktional sind. Highlighting formulations fokussieren emotional konnotierte 
deskriptive Elemente in den Patientenäußerungen, sie präferieren Zustimmung 
und im günstigen Fall weitere therapierelevante Schilderungen. In rephrasing 
formulations ersetzt der Therapeut deskriptive Elemente der Patientendarstel-
lung durch Beschreibungen damit verbundenen subjektiven Erlebens und sug-
geriert damit, dass dies der „eigentliche“ Gehalt der Patientenäußerung gewesen 
sei. Relocating formulations bringen verschiedene Darstellungen des Patienten 
und darin geschilderte Erfahrungen in einen gemeinsamen, psychologisch be-
deutsamen, wechselseitigen Erklärungszusammenhang. In exaggerating formu-
lations schließlich übersteigert der Therapeut Darstellungen des Patienten, um 
deren Absurdität und Negativität zu verdeutlichen. Der Patient soll damit ge-
zwungen werden, seiner eigenen Darstellung -  und Weltwahrnehmung -  zu 
widersprechen; tut er dies nicht, ist auch das ein guter Ausgangspunkt weiterer 
therapeutischer Diskussion.

Unterschätzt wird in der konversationsanalytischen Forschung zu psycho-
therapeutischen Gesprächen aber das Fragepotenzial von formulations, die in 
vielen Untersuchungen z. B. zur Arzt-Patient-Kommunikation als Deklarativ-
satz-Fragen betrachtet werden, was die Reaktionen von Gesprächspartnern auch 
vielfach bestätigen (Heritage 2010, Spranz-Fogasy 2010). Einen engen Zusam-
menhang von Fragen und formulations legt auch die Studie von Mack et al. 
(2016) zu therapeutisch funktionalen Typen von Fragen nahe. Darin zeigt sich, 
dass Fragen von Therapeuten in ähnlicher Weise wie formulations genutzt wer-
den: Alle o.a. formulations-Typen ließen sich in unseren Daten auch für Fragen 
nachweisen -  und noch einige mehr!

Fragen, als hier letztgenannter sprachlicher Handlungstyp therapeutischer 
Intervention, sollen in der Form von W-Fragen und Verb-Erst-Stellungs-Fra- 
gen (Vl-Fragen) die Selbstexploration von Patienten anregen. Zu den empi-

5 Zum Konzept der formulations s. Heritage und Watson 1979.
6 S. dazu auch Marciniak et al. 2016 sowie Mack et al. 2016.
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risch vorfindlichen Fragetypen in Psychotherapiegesprächen gehören „Bei-
spiel-Nachfragen“, die der Referenzklärung dienen, darüber hinaus aber auch, 
weil sie stets an Aspekten der subjektiven Erlebensebene ansetzen, beispielhaft 
Wahrnehmungs-, Beziehungs- oder Handlungsmuster zu elizitieren suchen 
(Spranz-Fogasy et al. under review). MacMartin (2008) untersucht Fragen mit 
optimistischem Gehalt, sog. „optimistic questions“, in Bezug auf patientenseitige 
Widerstandsreaktionen, die die Grundlage für ein Kategoriensystem nach ver-
schiedenen Resistenzgraden bilden (s. u.). Ein weiterer Fragetyp, die „Kollabora- 
tive Erklärungsfindungsfrage“, dient der Initiierung gemeinsamer Ursachenklä-
rung, wobei damit vom Therapeuten auch Wahrnehmungs- und Erlebensmuster 
des Patienten ermittelt werden können (Mack et al. 2016, Siebeking-Thompson 
2016). Und schließlich finden sich noch „Lösungsorientierte Fragen“, mit deren 
Hilfe im geschützten Raum des therapeutischen Settings hypothetische Lösung-
en für Probleme und Konflikte des Patienten sowie Potenziale der Veränderung 
gesucht werden sollen (Mack et al. 2016, Spranz-Fogasy et al. 2018). Dieser letzt-
genannte Fragetyp steht im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen.

3. Daten und Methode

Das Korpus der Untersuchung besteht aus 15 audio- und videotechnisch aufge- 
zeichneten psychotherapeutischen Diagnosegesprächen aus einer Forschungs-
kooperation 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 
der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik (OPD; s. dazu Arbeits-
kreis OPD 2014) zu Forschungszwecken des OPD-Therapiekonzepts geführt 
wurden, eine weitere Behandlung des Patienten durch den jeweiligen Thera-
peuten ist nicht vorgesehen.7

Ziel der OPD ist die Identifikation eines therapeutischen Fokus auf der Basis 
der dargestellten Biografie des Patienten. Die Fokusdefinition benennt promi-
nente maladaptive Beziehungsmuster, konflikthafte Lebensthemen und persön-
lichkeitsbezogene Einschränkungen und leitet daraus die zentralen therapeuti-
schen Ziele ab. Die therapeutischen Prozesse der nachfolgenden Psychotherapie 
lassen sich dann stets mit den ermittelten Therapiezielen abgleichen und ma-

7 Die Gespräche wurden also nicht zu Zwecken der linguistisch-gesprächsanalytischen 
Forschung geführt. Die Ergebnisse der Gespräche wurden den behandelnden Therapeu-
ten für die weitere Behandlung mitgeteilt.
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chen somit Veränderungen erkennbar. Die OPD bezieht sich dabei auf vier psy-
chodynamische und eine deskriptive Achse (vgl. Arbeitskreis OPD 2014: 35-36):

1. Krankheitserleben und Behandlungsvoraussetzungen (psychischer, physi-
scher, sozialer Leidensdruck, Krankheitsverständnis, Behandlungsvorausset-
zungen mit Akzent auf Erlebensmomenten, Motivationen und vorhandenen 
Ressourcen, weniger auf Krankheitsverhalten)

2. Beziehung (z.B. dysfunktionale Beziehungsmuster, Gegenübertragung)
3. Konflikt (intrapsychische, spannungsreiche Konfliktkonstellationen, lebens-

bestimmende, verinnerlichte Konflikte, welche interpersonellen Konflikten 
etc. gegenübergestellt werden können)

4. Struktur (Qualitäten oder Insuffizienzen psychischer Strukturen, strukturelle 
Bedingungen beim Patienten)

5. Psychische und psychosomatische Störungen nach Kapitel V (F) der ICD-10.

Auf den ersten vier Achsen der OPD werden spezifische Charakteristika und die 
Ausprägung der psychischen Störung, von der der erkrankte Patient betroffen 
ist, eingestuft. Auf Achse 2 wird das für den Patient individuell bedeutsame 
dysfunktionale Beziehungsmuster beschrieben, indem dargelegt wird, wie der 
Patient die Umwelt erlebt, seine Reaktion auf die Signale der Umwelt im Selbst-
bericht darlegt, zeitgleich jedoch auch die Wahrnehmung des Umfelds auf die 
Reaktion des Patienten benannt wird, als auch die „Antworten“, die dem Umfeld 
damit nahegelegt werden. Dieses dysfunktionale Beziehungsmuster beschreibt 
im weitesten Sinne einen maladaptiven interaktionellen „Teufelskreis“. Auf 
Achse 3 werden die zwei vorherrschenden Konfliktthemen festgelegt. Konflikte 
stellen dabei nicht auflösbare intrapsychische Widersprüche dar, wie z.B. Ver- 
sorgungs-Autarkie-Konflikte, Kontroll-Unterwerfungskonflikte, Individuations-
oder Abhängigkeitskonflikte oder Selbstwertkonflikte. Deren Bedrohlichkeit 
versucht der Patient entweder eher in einem mehr aktiven Bewältigungsmo-
dus (z. B. im Falle des Versorgungs-Autarkiekonfliktes mit der Versorgung von 
anderen Menschen (Objekten)) oder passiven Bewältigungsmodus (z.B. sich 
eher versorgen zu lassen oder Versorgung einzufordern) zu reduzieren. Zudem 
werden auf der Strukturachse, der Achse 4, drei defizitäre Strukturmerkmale 
definiert und das globale Niveau der Persönlichkeitsstruktur festgelegt. Diese 
Diagnostik dient einerseits der Ableitung und Festlegung von Therapiezielen, 
andererseits resultieren aus der differenzierten diagnostischen Einschätzung 
Hinweise auf die therapeutische Herangehensweise und Behandlungsstrategie 
(z. B. konflikt- vs. strukturbezogene Psychotherapie).

Die oben beschriebenen Daten wurden gemäß den Kriterien von Mack et al. 
(2016) auf lösungsorientierte Fragen hin durchsucht. Es fanden sich in zwölf
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von 15 Gesprächen 27 lösungsorientierte Fragen.8 Die Fragen wurden dann 
hinsichtlich verschiedener Aspekte untersucht: Bezugspunkte der Frage, Turn-
komplexität, Fragetypus, Verbtypus, Verbmodus, Tempus, Nutzung von Wahr- 
nehmungs- und Erlebensausdrücken, Adressierung, Formulierungsdynamik, 
Entwicklungsdynamik, Reformulierungen und Zeitpunkt im Gespräch.

4. Problembearbeitung durch Lösungsorientierte Fragen

Als Lösungsorientierte Fragen (LoF) bezeichnen wir sprachliche Interventionen 
von Therapeuten, mit denen Lösungen für im Gespräch thematisierte Probleme 
von Patienten gesucht oder seine diesbezüglichen Erwartungen an die Zukunft 
oder die Therapie ermittelt werden (Mack et al. 2016). Die thematisierten Pro-
bleme beziehen sich dabei stets auf eingeschränkte Handlungsfähigkeit der Pa-
tienten i.S. reduzierter Agency (Deppermann 2015, Kook 2015, Marciniak 2017).

LoF kommen zumeist in späteren Abschnitten der hier untersuchten Gesprä-
che vor (18/27 im letzten Drittel) oder früher, jedoch immer am Ende einer kom-
plexeren Themenbehandlung (9/27). Dienen große Teile psychodiagnostischer 
Gespräche der thematischen Behandlung von gegenwärtigen Ereignissen oder 
Zuständen und vergangenen Erfahrungen, knüpfen LoF daran an und rich-
ten sich auf Zukünftiges. Als Fragehandlung setzen sie dabei den Reaktionstyp 
Antwort konditionell relevant und fordern den Patienten zu einer eigenständi-
gen Lösungsfindung oder der Formulierung von Erwartungen auf. In unseren 
Daten zeigt sich, dass Patienten LoF stets ausweichend beantworten, wobei 
unterschiedliche Grade von Dispräferiertheit feststellbar sind (zum Konzept der 
Präferenz s. Pomerantz und Heritage 2013). Dispräferierte Patientenantworten 
stellen damit aber immer einen Anknüpfungspunkt für die weitere Bearbeitung 
durch die Therapeuten dar, entweder qua thematischer Defokussierung oder 
durch Insistieren des Therapeuten mit dem Ergebnis der Antwortoptimierung 
(vgl. Spranz-Fogasy et al. 2018). Das Sequenzmuster, das mit der Realisierung 
von LoF verknüpft ist, besteht demnach aus folgenden Positionen, die wir im 
Anschluss daran ausführlicher erläutern:9

8 In zwei der Gespräche ohne LoF wurden Lösungsthemen auf andere Weise angespro-
chen, als Spekulationen der Therapeuten oder auch von Patienten selbst. In einem Ge-
spräch verzichtet der Therapeut aufgrund der schweren Traumatisierung der Patientin 
und der Einmaligkeit des Gesprächs generell auf stärker interventive Handlungen.

9 Die Siglen T und P beziehen sich auf die Beteiligungsrollen Therapeut und Patient.
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T 1-Position

P O-Position eingeschränkte Agency thematisch 

LoF

P 2-Position dispräferierte Reaktion 

(answer-like, partiell-

konform, non-answer)

T 3-Position Insistenz des Therapeuten Defokussierung 

(z. B. kollaborative Er-

klärungsfindungsfrage)

P 4-Position optimierte Antwort

T 5-Position Therapeuten-Ratifikation

O-Position: Veränderungspotenzial im Vorlauf
Grundlage für einen Lösungsfindungsprozess bildet ein Problem des Patienten, 
das zuvor elaboriert und evaluiert wird. Es werden also von den Teilnehmern 
zunächst Bereiche mit Veränderungspotenzial identifiziert, die Aspekte redu-
zierter Agency (Marciniak 2017) aufweisen und einen thematischen Anknüp-
fungspunkt für die anschließende Frage darstellen.

In Gespräch T2-4 spricht die Patientin von ihrer Handlungsohnmacht ((1) 
ja immer wieder halt °hh (.) in dieses gefühl von ohnmacht z[urückzu]gelan-
gen (00:43:15-00:43:20)) und bringt dadurch einen Problemkomplex mit Ver-
änderungspotenzial mit ein. Die Patientin charakterisiert anschließend als ihr 
Hauptproblem mangelnde Konsequenz ((2) ich kann nicht wirklich konsequent 
sein (T2-4, 00:43:35-00:43:37)), worauf die LoF des Therapeuten (s. u.) folgt. Der 
Patient in T3-1 bringt seine Beschwerden explizit mit fehlender beruflicher Zu-
kunftsperspektive und der Angst in Verbindung, den „falschen“ beruflichen Weg 
einzuschlagen ((3) wenn ich_n beruf anfang (.) dass_ch dann ähm (0.39) nich mehr 
die möglichkeit hab irgendwie (1.0) dort rauszukommen [...] un ja auch allgemein 
die angst eben h° dass man nich_s richtige fü r  sich entdeckt (00:03:01-00:03:16)). 
In T3-2 thematisiert der Therapeut mittels einer rephrasing formulation ((4) 
das heißt sie Wissen s gar nich eigentlich wie man sich auch gut streiten kann 
(00:56:03-00:56:05)) die Unfähigkeit der Patientin zu streiten.
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Position T2-4 T3-1 T3-2

0 wiederkehrende Ohn-
macht und fehlende 
Konsequenz

fehlende berufliche 
Zukunftsperspektive

Unfähigkeit zu streiten

Tab. 1: Tabelle Position 0.

1-Position: Eigenschaften von LoF
LoF als Fragetyp mit zentralem Auftrag zur Lösungsfindung zeichnen sich durch 
spezifische Eigenschaften aus. Sie knüpfen häufig explizit oder implizit an pati- 
enten- oder therapeutenseitige Äußerungen an und setzen qua Präsupposition- 
en bereits den Fokus auf veränderbare Bereiche. Hier die LoF, die direkt im 
Anschluss an die o.a. Darstellungen reduzierter Agency folgen:

(5) T2-4: wo wo zum beispiel also wo müssten sie (.) wo würden sie sich wün-
schen dass sie konsequenter wären (00:43:44-00:43:48)

(6) T3-1: woran würden sie merken dass es das richtige is (00:03:26-00:03:28)
(7) T3-2: hätten sie des vorstellen können (.) wie des (.) so aussehen könnte oder 

wie sie_s gerne hätten (00:56:19-00:56:19)

Formal werden LoF häufig als W- oder in VI- integrierten W-Fragen mit kon-
junktivischen Prädikaten und Zukunftsbezug sowie modaler, emotiver, kog-
nitiver und volitionaler Lexik realisiert. Eine starke prospektiv-projektive 
Ausrichtung mit dem Fokus auf Vorstellungen, Wünschen und Bereichen der 
Fähigkeiten, Möglichkeiten und des Wollens in Bezug auf das Leben oder die 
Therapie sind für LoF charakteristisch (Spranz-Fogasy et al. 2018). Der Konjunk-
tiv markiert den eröfFneten Spekulationsraum, in dem der Patient ohne Angst 
vor realen Konsequenzen mental wie verbal agieren kann (Mack et al. 2016). 
Durch das Frageformat werden basale kategoriale Informationen zu Person, 
Zeit oder Ort, bzw. deren konzeptionelle Existenz abgefragt, d. h„ der Therapeut 
fragt implizit, ob der Patient bereits Konzepte zu Lösungen hat oder ggf. Pro-
jektionen dafür zulässt. Auffällig ist in allen Fragen die explizite Adressierung, 
die trotz des dyadischen Settings direkt und teilweise mehrfach realisiert wird. 
Betrachtet man dies im Kontext reduzierter Agency im Vorlauf, wird Patienten 
bereits in der Frage ein handlungsfähiges Selbstbild entgegengesetzt, die Frage 
an sich suggeriert demzufolge schon Veränderung.

In T2-4 (s. o.) schließt der Therapeut durch lexikalische Rekurrenz seine LoF 
an die Darstellung mangelnder Konsequenz der Patientin an und setzt so den 
Fokus auf exemplarische Bereiche, die näher bestimmt werden sollen. Der The-
rapeut in T3-1 knüpft an „das richtige für sich entdecken“ des Patienten an, fo-
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kussiert mit merken die Wahrnehmung des Patienten und formuliert mit woran 
einen denkbaren Trigger dafür, d. h., die emotiv-kognitive Erfahrensebene wird 
angesprochen. In T3-2 bezieht sich der Therapeut in seiner LoF auf seine eigene 
Formulierung über die Unfähigkeit der Patientin zu streiten.

Position T2-4 T3-1 T3-2

0 wiederkehrende Ohn-
macht und fehlende 
Konsequenz

fehlende berufliche Zu-
kunftsperspektive

Unfähigkeit zu streiten

1 LoF zu Wunschberei-
chen für konsequente-
res Handeln

LoF zu Kriterien des 
„Richtigen“

LoF zu Wunschbild 
über gutes Streiten

Tab. 2: Tabelle Position 0-1.

Reduzierte Agency im Vorlauf wird durch LoF von der Vergangenheit in die 
Zukunft blickend bearbeitet. Die prospektive Ausrichtung der Frage und das 
entgegengesetzte stärker handlungsfähige Bild des Patienten stellen sowohl 
einen zeitlichen als auch perzeptiven Perspektivenwechsel dar. Die veränder-
te Blickrichtung von Vergangenem auf Zukünftiges in Kombination mit der 
Schwerpunktsetzung auf das Veränderungspotenzial konfrontiert den Patienten 
und fordert qua sequenzieller Zwänge die Bearbeitung ein.

2-Position: Antworten auf LoF
Durch LoF wird eine interaktive Aushandlungsphase eingeleitet, die im ersten 
Schritt eine formal-inhaltlich alignierende Antwort präferiert. Diese Erwartung 
wird aber, zumindest in unseren Daten (ähnlich wie in MacMartin 2008), regel-
mäßig enttäuscht. So formuliert zwar die Patientin in T2-4 mit der Minimal-
antwort abgrenzung eine formal passende Reaktion, die aber inhaltlich unklar 
bleibt. In ihrer Erläuterung: (8) abgrenzung tut fü r  mich (.) unheimlich weh (.) °h 
[konsejquenz tut fü r  mich (.) unheimlich weh [°h] denn der erste impuls is bei mir 
immer nachzugeben (00:43:51-00:44:00) zeigt sie sich problem- aber nicht, wie 
gefordert, handlungs- bzw. lösungsorientiert -  sie beschreibt einen Zustand, 
aber keine Handlung (Marciniak 2017). Die Patientin scheint aber jedenfalls 
eine Vorstellung davon zu haben, in welchem Lebensbereich Handlungsein-
schränkung und Veränderungsbedarf bestehen.

Dispräferiertheit von Antworten auf LoF kann in verschiedenen Formen 
auftreten. MacMartin (2008) unterscheidet im Zusammenhang optimistischer 
Fragen dispräferierte answer-like und non-answer responses, die sich im Grad
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der Resistenz voneinander unterscheiden. In answer-like responses verlagert der 
Patient den Fokus (refocusing), in non-answer responses zeigt der Patient stärke-
ren Widerstand durch Anzeige von Unwissen oder den Unwillen, zu antworten. 
Als partiell-konformen Antworttyp bezeichnen wir zudem Reaktionen, die zwar 
formal und inhaltlich zur Frage passen, aber mit bspw. Verzögerungssignalen, 
Abschwächungen oder Zweifeln auch Merkmale dispräferierter Antworten ent-
halten (vgl. Spranz-Fogasy et al. 2018).

Im Gespräch T3-1 reagiert der Patient auf die LoF zu subjektiv-emotiven Kri-
terien für die richtige Berufswahl dispräferiert mit (9) ich denk mal im großen 
und ganzen (.) ähm (0.72) is es_s wichtigste für mich dass der beruf mir irgendwo 
spass macht un dass er mich irgendwo [glücklich] macht (00:03:30-00:03:37). Die 
Antwort kann als answer-like refocusing response eingestuft werden, weil der 
Patient vom Bezugspunkt der Frage durch Verallgemeinerungen, Substitution 
von richtige zu wichtigste und die lediglich oberflächliche subjektive Bearbeitung 
deutlich abweicht, d.h., er antwortet Vernunft- statt emotionsgesteuert, beide 
dass-Anschlüsse alignieren zudem nicht mit der LoF. Der Patient zeigt sich in der 
Antwort außerdem mit niedriger Handlungsfähigkeit gegenüber der Berufswahl.

Eine dispräferierte non-answer response findet sich im Anschluss an die LoF 
zu gutem Streiten in T3-2. Hier reagiert die Patientin mit (10) mhmh (0.31)wüsst 
ich gar nich (00:56:20-00:56:21) und zeigt sich auch mit der extreme case for- 
mulation'0 (gar nich) stark handlungsunfähig, aber interaktional widerständig.

Mittels Adressierung wird mit LoF auch Verantwortung an den Patienten über-
tragen und damit die Bedingungen für weitere, therapeutisch relevante Beobach-
tungen geschaffen (vgl. Oelschläger 2017): In den LoF-Antworten geben die Pa-
tienten Zukunftsvorstellungen, die (Un-)Fähigkeit zum Selbstentwurf, interaktive 
Vermeidungsstrategien sowie Einstellungen, Zweifel, Unsicherheit und reduzier-
te Handlungsfähigkeit preis, was in den Folgesequenzen bearbeitet werden kann.

Position T2-4 T3-1 T3-2

0 wiederkehrende Ohn-
macht und fehlende 
Konsequenz

fehlende berufliche Zu-
kunftsperspektive

Unfähigkeit zu streiten

1 LoF zu Wunschberei-
chen für konsequente-
res Handeln

LoF zu Kriterien des 
„Richtigen“

LoF zu Wunschbild 
über gutes Streiten

2 Abgrenzung Spaß und Glück Unwissen

Tab. 3: Tabelle Position 0-2.

10 Pomerantz 1986.
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3/4-Position: Antwortoptimierung
Dispräferierte Antworten bilden in der zweiten Sequenzposition den Anknüp-
fungspunkt für die weitere Bearbeitung in der dritten Sequenzposition, in der 
Therapeuten auf ihrer LoF insistieren.11 Der Therapeut kritisiert damit impli-
zit die Antwort des Patienten, der aufgefordert wird, seine anfängliche Ant-
wort zu überdenken und neu zu formulieren. Diese Antwortoptimierung steht 
stets in direktem Bezug zur ersten (dispräferierten) Antwort auf eine LoF. Die 
„optimierte“ Antwort in der vierten Position weist sprachlich höhere Überein-
stimmung mit der Frage auf als die erste Antwort, sodass unmittelbar lokale 
Veränderung angezeigt wird.

In T2-4 charakterisiert der Therapeut die Antwort abgrenzung der Patientin 
als ungenügend, indem er ein beispiel einfordert. Die anschließenden Ausfüh-
rungen der Patientin zu einer exemplarischen Situation, in der über ihren Kopf 
hinweg bestimmt wurde, führen zur Substitution von abgrenzung durch respekt, 
d. h., der Bereich, in dem die Patientin konsequenter sein will, ist der, respek-
tiert zu werden. Die Beispielnachfrage des Therapeuten führt hier also zu einer 
Klärung bezüglich der Ungenauigkeit der ersten Patientenantwort auf die LoF.

In T3-1 antwortet der Patient nicht -  wie in der Frage impliziert -  emotions-, 
sondern vernunftbezogen, was vom Therapeuten danach durch (11) es klingt 
jetzt sehr vernünftig wenn sie das so sagen (00:03:48-00:03:50) auch thematisiert 
wird. Der Patient stimmt zwar zu, hat aber zu diesem Zeitpunkt des Gesprächs 
noch keine zur Frage passende Antwort, d.h„ eine An twortoptimierung bleibt 
(zunächst) aus (s. nächsten Abschnitt).

In T3-2 reagiert der Therapeut mit einer weiteren LoF (12) und wenn sie_n 
bisschen fantasieren würden (00:56:23-00:56:24), die die Patientin zur Koopera-
tion zwingt. Ihre erste Antwort ändert sich dann zu: (13) äh gut streiten (0.25) 
ja ich denk gut streiten is einfach ähm (.) °h sachlich zu bleiben einfach (.) [äh 
in ner ] gewissen tonlage zu bleiben und da nich hinauszugehen und einfach 
(.) °h des auszudiskutieren (0.46) und dann natürliche nenner zu finden (T3-2, 
00:56:26-00:56:41), d.h. ihre erste Antwort zu gutem Streiten wird so optimiert. 
An diesem Fall lässt sich auch das anfängliche „Unwissen“ deutlich als Resis-
tenzphänomen (s. dazu auch MacMartin 2008, Voutilainen et al. 2011) charak-
terisieren, da die optimierte Antwort durchaus vorhandene Vorstellungen zu 
gutem Streiten erkennen lässt.

11 Thematische Defokussierung ist eine weitere Möglichkeit, wird hier aber nicht weiter 
verfolgt. Ein Beispiel dafür ist die Therapeuten-Reaktion auf die dritte LoF im Schaubild 
zu T3-1 im nächsten Abschnitt „Globale Prozessierung
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Position T2-4 T3-1 T3-2

0 Ohnmacht fehlende berufliche Zu-
kunftsperspektive

nicht streiten können

1 LoF zu Wunschberei-
chen für konsequente-
res Handeln

LoF zu Kriterien des 
„Richtigen“

LoF zu Wunschbild 
über gutes Streiten

2 Abgrenzung Spaß und Glück Unwissen

3 Beispielnachfrage rephrasing formulation, 
dass vernünftig klingt

LoF zu Wunschfantasie 
zu gutem Streiten

4 opt. Antw. Respekt keine opt. Antw. opt. Antw. Vorstellung 
zu gutem Streiten

Tab. 4: Tabelle Position 0-4.

Dispräferierte Antworten schaffen also für den Therapeuten qua Insistieren 
oder Kritisieren schon lokal Anlässe zur weiteren Bearbeitung, bei der Patienten 
ihre Antworten überarbeiten und verbessern können.

5. Globale Prozessierung: Veränderung von Wissen und Haltung

In unseren Daten konnten wir Veränderungsprozesse aber nicht nur lokal be-
obachten, sondern in mindestens zwei Gesprächen auch übergreifende, thema-
tisch zusammenhängende Prozesse der Veränderung von Wissen und Haltung 
identifizieren, die von bzw. mit LoF gesteuert werden.12

In T3-1 wird der Konflikt des Patienten, sich in einem Spannungsfeld zwi-
schen Wunsch und Vernunft zu bewegen, mit der fehlenden beruflichen Zu-
kunftsperspektive und den sich dadurch verschlimmernden Beschwerden in 
Verbindung gebracht, was zum Leitthema der Sitzung wird. Die Veränderung 
zeigt sich dort in einem sukzessiven Prozess der Antwortoptimierung durch 
therapeutische Interventionen mit kontinuierlicher Zunahme von Handlungs-
fähigkeit; hier im tabellarischen Überblick:

12 In weiteren Gesprächen spielen LoF und andere therapeutische Interventionen diesbe-
züglich zusammen, wobei LoF eine prominente Rolle einnehmen, da in ihnen stets Ver-
änderung bereits thematisch ist.
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Zentral sind für die Lösungsfindung die fünfte und sechste LoF, denn sie schlie-
ßen unmittelbar an die optimierte Antwort zur vierten LoF an, in der der Patient 
bereits den vagen Wunsch formuliert, Künstler zu werden, das sei aber (14) 
irgendwie schwierig (T3-1,01:25:05-01:25:06). Der Therapeut setzt dann mit der 
LoF zu drei freien Wünschen fort, um testweise das Wissen des Patienten über 
seine Wünsche abzufragen. Der Patient reagiert darauf wiederum dispräferiert 
mit einer Fokusverlagerung, indem er zwei sehr allgemeine Wünsche formu-
liert, (15) dass es äh au f der weit äh (0.46) frieden gibt (T3-1, 01:26:00-01:26:03) 
und (16) dass ich glücklich bin (T3-1,01:26:21-01:26:22). Auf die Nachfrage nach 
einem dritten Wunsch kann der Patient keinen formulieren, sondern wieder-
holt die genannten. Der Therapeut insistiert mit einer weiteren LoF zu einem 
egoistischen Wunsch und markiert, dass die Bearbeitung des Handlungsauf-
trags noch aussteht. Die sechste LoF enthält daher auch gleichzeitig die im-
plizite Funktion, Kritik zu üben (vgl. Oelschläger 2017). Der Patient antwortet 
erneut dispräferiert, indem er mit Unwissen und dann mit dem Wunsch, (17) 
dass ich (0.47) jemanden hab der: (1.21) au f dem ich mit neräh auf ner Wellenlän-
ge bin (T3-1, 01:27:36-01:27:42), reagiert. Da dieses Verhalten zuvor bereits als 
maladaptiv eingestuft wurde (vgl. LoF 2; Spranz-Fogasy et al. 2018), stellt dies 
keine Antwortoptimierung dar, was auch die Therapeutenreaktion (18) klingt 
so als ob des auch v vielleicht_n wichtiges thema sein könnte (des/es) (3.73) eigene 
wünsche zu entwickeln (T3-1, 01:27:52-01:27:57) zeigt. Der Handlungsauftrag 
bleibt also bestehen und erst nach erneuter Reetablierung der Wunschthematik 
qua exaggerating formulation am Gesprächsende ((19) aber zum wünsch reicht_s 
dann nich zu dem (.) dritten (T3-1,01:31:31-01:31:33)) kommt es zur Antwortop-
timierung ((20) obwohl wenn sie jetz: (0.4) wieder au f den wünsch zurückkommen 
vielleicht würd ich mir wünschen schon irgendwann °h äh als künstler: (.) mein 
lebensunterhalt verdienen zu können (T3-1, 01:31:39-01:31:47)), die mit der LoF 
zum egoistischen Wunsch formal und inhaltlich übereinstimmt und durch den 
eigenen inhaltlichen Zusatz, damit auskommen zu wollen, als echter Wunsch 
gewertet werden kann, womit er eine Veränderung seiner anfänglichen Per-
spektive deutlich macht. Wegen der enthaltenen Zweifel (vielleicht), wird die 
Antwort jedoch als partiell konform erkennbar, was auch die letzte LoF des 
Therapeuten zu beruflichen Kompromissen sichtbar macht: (21) so dass sie °h 
(0.56) immer noch d (0.35) des machen (.) was sie machen möchten aber (0.22) auf 
ne art und weise die auch möglich is fü r  sie (T3-1, 01:32:46-01:32:52).

Durch Insistieren des Therapeuten kommt der Patient hier schließlich über 
eine lange Strecke des Gesprächs zur dezidierten Formulierung eines Berufs-
wunsches. Mit dem Auftrag des Therapeuten, dafür eine konkrete, in das Leben 
integrierbare Umsetzung zu entwickeln, endet dann die Aushandlung, die zen-
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tral über LoFs verläuft, und der Therapeut leitet über zu einer Evaluation des 
Gesprächs.

Die Patientin in T3-2 weist insgesamt ein stark ambivalentes und widerstän-
diges Verhalten sowie das Problem der (Nicht-)Annahme von Hilfe auf, das 
in mehreren Schüben durch LoF bearbeitet wird. Die Zwiespältigkeit und das 
fragile Veränderungspotenzial der Patientin manifestieren sich in Schwankung-
en von wiederholtem Widerstand und Ambivalenz sogar innerhalb einzelner 
Antwortsequenzen, wie bereits von Voutilainen et al. (2011) für ihre Patientin 
festgestellt wurde. So antwortet die Patientin hier auf die erste LoF zu ihren 
Therapiehoffnungen dispräferiert mit (22) hm des; (0.26); geht schon gar nich 
weil mir wurd der gleich (genommen) ((lacht)) hh°(T3-2, 00:34:15-00:34:19). Die 
widerständige extreme case formulation (geht schon gar nich) zeigt durch die 
Behauptung, der Wunsch sei ihr genommen worden, ihr Erleben einer star-
ken Handlungseinschränkung und ihre Verbitterung darüber, was durch ihr 
sarkastisches Lachen noch verstärkt wird. Der Handlungsauftrag wird im An-
schluss zwar partiell bearbeitet ((23) ich bin eigentlich so mit dem (1.08) wünsch 
oder dinge (.) im hirn gekommen ähm (0.26) dass ich vergessen kann (0.32) (T3-2, 
00:34:19-00:34:26)), ihr Wunsch vergessen können wird aber vom Therapeuten 
unrealistisch eingestuft. Der resignierte Anschluss von (24) aber (so_n fall) geht 
nich ich kann nur lernen damit umzugehen (T3-2, 00:34:30-00:34:33), womit sie 
ihre erste Antwort relativiert und gewissermaßen optimiert, zeigt ihre Ambi-
valenz der Therapie gegenüber. Die Patientin folgt also der Therapeutenagenda 
zwar rezeptiv, „befolgt“ sie aber nicht. Hier eine schematische Zusammenfas-
sung des Gesprächs:
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Am Gesprächsende wird das Thema „Hilfe annehmen“ wieder aufgenommen. 
Im Vergleich der Antworten lässt sich nun nach der fünften LoF deutlich ge-
ringerer Widerstand erkennen. Die Patientin reagiert auf die letzte LoF des 
Therapeuten, in der er fragt, ob hilfe annehmen können ein Therapieziel sein 
könne, zunächst mit Zustimmung, bevor sie diese wieder abschwächt. Ihre Ant-
wort weist eine ambivalente Veränderungsdynamik auf ((25) ja (0.29) irgend-
wie +++ schon aber irgendwie weiß ich nich wie man des bearbeiten soll (T3-2, 
01:19:38-01:19:42)). Dabei formuliert sie qua ich weiß nicht wie ein modal pro- 
zedurales Wissensdefizit in Bezug auf ihre Handlungsfähigkeit. Sie fährt dann 
mit einer hypothetischen Affirmation fort (26) also ich würd gern sagen ja (T3- 
1, 01:19:43-01:19:45), wodurch sie lokal Kooperationsbereitschaft anzeigt. Sie 
beendet schließlich ihre Äußerung mit der Begründung ihrer Vorbehalte ((27) 
ja ich würd des wirklich so hundertprozent ohne nebengedanken (T3-1, 01:19:46— 
01:19:48)) und der Wunschformulierung (28) ich möchte die hilfe und ich möcht_s 
annehmen (T3-1, 01:19:48-01:19:50) ab, womit unklar bleibt, ob es sich um ein 
hypothetisches oder ein echtes Bekenntnis handelt.

Mit seiner letzten LoF kurz vor Gesprächsende testet der Therapeut demnach 
auch die Kooperationsbereitschaft der Patientin mit Blick auf eine mögliche 
veränderte Haltung bezüglich der Annahme von Hilfe. Durch die Begründung 
der temporären Resistenz mit abschließendem (hypothetischen) Bekenntnis 
zeigt die Patientin Veränderung von manifestem Widerstand zu Ambivalenz 
mit weiterem Veränderungspotenzial durch Kooperationsbereitschaft an. Was 
Voutilainen et al. (2011) in einer Längsschnittstudie zu einem ganzen Therapie-
verlauf zeigen, dass sich Patientenreaktionen von zunächst dispräferierten über 
partiell konforme zu präferierten Reaktionen verändern können, kann hier in 
einem einzigen -  psychodiagnostischen -  Gespräch beobachtet werden.

In beiden Falldarstellungen zeigt sich, dass LoF durch die damit initiierte Pro-
blem- bzw. Konfliktbearbeitung Veränderung induzieren, was durch spezifische 
formulatorische und sequenzorganisatorische Eigenschaften erreicht wird. Ein 
Problem wird interaktiv identifiziert und die Auseinandersetzung damit wird 
durch LoF iterativ provoziert, sodass im Vergleich von Anfangs- und Endse-
quenzen in beiden Gesprächen Veränderung in Form von stetiger Antwortopti-
mierung zu verzeichnen ist. Der argumentativ gesteuerte Veränderungsprozess 
stellt dabei ein rekursives Muster von lokalen zu globalen Problembearbeitungs-
mechanismen dar und führt zu sukzessiver Veränderung in Bezug auf Wissen 
und Haltung sowie deren Umstrukturierung, was in vitro mitverfolgt werden 
kann.
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6. Diskussion

LoF machen Problembearbeitung auf lokaler und globaler Ebene beobachtbar. 
Im Vergleich von Prä-Kontext und Folgesequenzen von LoF zeigen die Ana-
lysen deutliche Veränderung auf sprachlich-interaktionaler Oberfläche. Ver-
änderungspotenzial lässt sich dabei vor und nach LoF nachweisen und eröffnet 
durch kritische Therapeutenreaktionen die Möglichkeit zur Antwortoptimie-
rung. Im Vorlauf äußert sich das Veränderungspotenzial thematisch als Problem, 
das durch reduzierte Handlungsfähigkeit des Patienten relevant gesetzt wird. 
Daran knüpfen LoF an und erschaffen gesprächslokal einen Spekulationsraum 
-  gekennzeichnet durch konjunktivische und modale, emotive, kognitive und 
volitionale Prädikate der einen mentalen wie verbalen Reflexionsprozess zu 
vorhandenen Lösungsvorstellungen initiiert. W-Frage-Format und thematische 
Vorgabe fokussieren das Problem und der spezifische Adressatenzuschnitt von 
LoF -  die explizite Adressierung trotz dyadischen Settings -  setzen dem zu-
vor als handlungseingeschränkt charakterisierten Patienten implizit ein hand-
lungsmächtiges Selbstbild entgegen. Dies erlaubt es dem Therapeuten auch, 
die (Wunsch-)Vorstellungen und Erwartungen des Patienten hinsichtlich dieser 
Projektionen zu ermitteln und ihn gleichzeitig zu zwingen, über eigene Ein-
flussbereiche zu reflektieren. In erster Linie erhält der Patient dadurch zwar 
die Kontrolle und Verantwortung für die Lösungsfindung, für den Therapeuten 
bietet dies jedoch weitere Beobachtungmöglichkeit. Denn der Therapeut erfragt 
so nicht nur potenzielle Lösungen, sondern auch das Problembewusstsein, die 
Lösungsfindungskompetenz und -Strategien sowie die Defizite und Bereitschaft 
zur Veränderung.

Da den LoF regelmäßig die Darstellung reduzierter Agency vorausgeht, sind 
dispräferierte Antworten auf Fragen zu Lösungsvorstellungen erwartbar, was 
sich auch in unseren Daten widerspiegelt: Es konnte keine eindeutig präferierte 
Antwort identifiziert werden. Aber auch dispräferierte Antworten beinhalten 
Veränderungspotenzial, das dann die Basis für die nachfolgende interaktive Lö-
sungsaushandlung bilden kann. Durch den direkten Bezug zu dispräferierten 
Vorgängeräußerungen kann jedoch gezielt eingehakt und explizit Kritik geübt 
werden, wodurch ein weiterer Reflexionsprozess ggf. mit nachfolgender Ant-
wortoptimierung eingeleitet werden kann.

Bleibt eine Ratifikation des Therapeuten aus, bleibt der Handlungsauftrag 
zur Bearbeitung der LoF bestehen, dessen Bearbeitung sich dann auch über das 
gesamte Gespräch erstrecken kann.15 In zwei Gesprächen konnten darüber hin-
aus globale, thematisch verknüpfte Prozesse der Veränderung von Wissen und

15 Wie Schegloff (1990) zeigt, können adjacency pairs interaktionale Kohärenz auch über 
weite Strecken eines Gesprächs erzeugen.
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Haltung beobachtet werden, die durch über die ganzen Gespräche verteilte LoF 
gesteuert werden. Dispräferierte Antworten und die Therapeutenreaktionen da-
rauf führen dort jeweils zur Korrektur inadäquater Projektionen, die sich sprach-
lich in zunehmender Antwortoptimierung zeigt. Optimierte Antworten weisen 
dabei neue und reflektierte(re) Inhalte auf, die Abnahme von Widerstandsreak-
tionen zeigt erhöhte Handlungsfähigkeit und Kooperationsbereitschaft. Durch 
den sequenziellen Zugzwang von LoF wird die Auseinandersetzung mit dem 
aktuell thematisierten Problem eingefordert, die kritischen Implikationen erzeu-
gen die Möglichkeit der direkten Bearbeitung dispräferierter Antworten und die 
gezielte Lenkung führt zu einer Modifikation und Ordnung vielfach nur diffus 
vorhandener Ideen und Gedanken.

Auf diese Weise können sukzessiv durch Insistenz des Therapeuten und den 
Affirmationsdruck der Fragen auf der Basis des ko-konstruierten Wissens so-
wohl Behandlungsvoraussetzungen als auch Therapie- und Lebenspläne, -ziele 
und -wünsche verhandelt sowie Defizite und Widerstand bearbeitet werden. 
LoF besitzen ein starkes interaktionales und reflexionsbezogenes Potenzial und 
initiieren so Prozesse von lokaler und globaler Veränderung, die sich in gemein-
samer Wissenskonstitution, dem Ausgleich von Wissensasymmetrien und der 
Herstellung von Intersubjektivität sowie auf Seiten des Patienten in einer Um-
strukturierung des Wissens und der Veränderung seiner Haltung und Agency 
zeigt. Der Patient bekommt durch rekursive argumentative Steuerung des The-
rapeuten und die damit verbundenen ko-konstruierten Wissensbestände eine 
veränderte Lebensperspektive und Lösungsfindungsstrategien an die Hand, auf 
die er auch außerhalb der Sitzung zugreifen kann.

Im Unterschied zu den Untersuchungen von Voutilainen et al. (2011) zeigt 
sich Veränderung hier in einzelnen Fällen bereits in einer einzigen Sitzung im 
Vergleich von Anfangs- und Endzustand. Veränderung kann also schon in sehr 
kleinen Abschnitten von Gesprächen und Therapieprozessen beobachtet wer-
den (s.a. Scarvaglieri in diesem Band), und das, obwohl es sich primär um ein 
Diagnosegespräch handelt. Das Therapieformat erhält somit doppelte Funktion: 
Neben der Diagnostik werden Prozesse für Veränderung angestoßen, die in der 
weiteren Therapie aufgegriffen und weiterentwickelt werden können. Weiteren 
Aufschluss darüber kann auch die Untersuchung anderer Frage- bzw. Inter-
ventionstypen im Zusammenwirken mit LoF bieten wie auch der Vergleich zu 
Veränderungsprozessen in anderen helfenden Berufen.

Verwendete cGAT-Tfanskrlptionskonventionen (Minimaltranskript)
Nach: Schmidt, Thomas/Schütte, Wilfried/Winterscheid, Jenny (2015). cGAT: 
Konventionen für das computergestützte Transkribieren in Anlehnung an das
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Gesprächsanalytische Transkriptionssystem 2 (GAT2). Abrufbar unter: https:// 
ids-pub.bsz-bw.de/frontdoor/index/index/dodd/4616 (Stand: 01.04.2019)

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

Verschleifungen zwischen habs
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 und ((lacht))
Ereignisse ((räuspert sich)) (wenn länger als eine Sekunde mit 

Zeitangabe)
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