
Ergebnisse. Der Siegeszug dieser ursprünglich aus den
USA stammenden Personalentwicklungs- und Weiterbil-
dungsmaßnahme ist getragen von gesellschaftlichen
Trends wie Individualisierung und Therapeutisierung
sowie von Erkenntnissen, dass prozessorientierte Bera-
tungsansätze in einer stets komplexer und globaler wer-
denden (Geschäfts-)Welt zu nachhaltigeren Ergebnissen
führen als vorgefertigte Lösungen. 

Coaching stammt aus der Praxis und strebt Verän-
derung für Klientinnen und Klienten mittels Interventionen
an, deren Ursprung häufig in anderen helfenden Formaten
wie (Psycho-)Therapie liegt. So sind Fragen(-techniken)
auch im Coaching zentral für Ko-Konstruieren von neuem
Wissen (Graf/Spranz-Fogasy 2018): Fragen sind eine
„Einladung“ zum Dialog und wichtige sprachlich-interaktive
Bausteine zur Herstellung gemeinsamen Wissens. Detail-
lierter formuliert Köller (2004, 662): „Fragen leiten hypo-
thetische Vorstellungsprozesse ein, die eine immanente
Tendenz haben, in Selbstreflexionsprozesse überzugehen.
Fragen helfen uns, Wissensdefizite zu lokalisieren, Wis-
sensbedürfnisse 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 Wahrneh-
mungsperspektiven beinhalten.

Coaching findet sich – neben zahlreichen wenig(er)
seriösen Formaten – in zwei Hauptausprägungen: Life

Coaching und Business Coaching (Management-Coaching
mit Fokus auf die mittlere Führungsebene und Führungs-
kräfte-Coaching mit Fokus auf Executives). Die Unter-
schiede liegen in den Anliegen, der Personenkonstella-
tionen (im Business Coaching ist die (zahlende) Organi-
sation zumeist in den Coaching-Vertrag involviert) sowie
ihrer empirischen Fundierung. 

Wirksamkeit von Coaching 

Obwohl Coaching (noch) nicht professionalisiert ist und
die Beforschung derjenigen von beispielsweise Psycho-
therapie hinterherhinkt, liegen im Bereich des Führungs-
kräfte-Coachings fünf Meta-Studien vor (z.B. Burt/Talati
2017), die seine Wirksamkeit belegen. Daneben fokus-
sieren aktuelle Outcome-Studien einzelne Wirkfaktoren;
so zeigen zum Beispiel Graßmann et al. (2019) auf, dass
die „working alliance“ auch im Business-Coaching sig-
nifikant zu seiner Wirksamkeit beiträgt. Allerdings reicht
das Wissen, dass Coaching wirkt, nicht aus. Für die Aka-
demisierung und Professionalisierung sowie die Aus- und
Weiterbildung zukünftiger Coaches und professionell
Agierender, die sich bestimmter Coaching-Interventionen
bedienen wollen, ist es von Relevanz, Einblicke in den
konkreten Coaching-Prozess und die zugrundeliegenden
Gespräche zwischen Coach und Klientin oder Klient zu
bekommen. Diesen Fragestellungen widmet sich die sich
gerade erst etablierende Coaching-Prozessforschung
(vgl. Wegener et al. (eds.) 2018), in der sich auch die
hier im Zentrum stehende linguistische Coachingfor-
schung verortet (Graf 2018, 2019). Mit ihrem Fokus auf
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Fragen sind eine Einladung zum Dialog
Fragen sind zentrale Interventionen im Coaching. Trotzdem gibt es kaum 
Erkenntnisse darüber, wie sie zur Veränderung bei Klientinnen und Klienten 
beitragen. Mit ihrem Fokus auf die sequenzielle Abfolge von Äußerungen wie 
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Veränderungspotenzial von Fragen beschreiben und so auch für die 
(Weiterbildungs-)Praxis oder Personalwirtschaft zugänglich machen. 
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Interaktion und Gespräch erforscht sie qualitativ deren
Ausprägungen im Coaching auf der Basis der sequen-
ziellen, also aufeinander folgenden, Äußerungen von
Coach und Klientin oder Klient. Ein Forschungsfokus
sind dabei Fragen.  

Fragen im Coaching-Gespräch

Die linguistische Gesprächsanalyse als Methode der lin-
guistischen Coaching-Prozessforschung untersucht, wie
Gesprächsteilnehmende ihre Gespräche herstellen und
sich dabei wechselseitig anzeigen, was sie jeweils tun
und wie sie einander verstanden haben. Die Gesprächs-
analyse behält dabei sowohl Gespräche als Ganzes im
Blick, wie sie auch Mechanismen der Interaktion auf
mittlerer und auf Mikroebene im Detail analysiert. Im
Zentrum steht die sequenzielle Organisation von Gesprä-
chen, also die Abfolge von Äußerungen. Sequenzialität
ist, so die Annahme, Motor und Vehikel von Gesprächen:
Wie eine Äußerung von Sprecher A verstanden wird, zeigt
Sprecherin B in ihrer Reaktion darauf an, und Sprecher
A signalisiert im nächsten Schritt, also an der 3. Position,
ob er sich richtig verstanden fühlt. Und auch die erste
Äußerung kann schon als Reaktion auf das betrachtet
werden, was zuvor im Gespräch gesagt wurde.

Gesprächsteilnehmende stellen auf diese Weise
Intersubjektivität her, also das, was im nachfolgenden
Gespräch als gemeinsames Wissen gelten soll. Auf diese
Weise werden Fortschritt und Veränderung erzeugt, wer-

den Gesprächsziele erarbeitet, verfolgt und gegebenenfalls
erreicht. Was Peräkylä (2019) für Therapiegespräche als
therapeutische Basissequenz identifiziert, kann in abge-
änderter Weise für alle professionellen Gesprächsformen
wie auch Coaching gelten: Beim „Durchlaufen“ des Basis-
sequenzmusters (Abbildung 1) verändern sich für die
Beteiligten in mehr oder weniger großem Ausmaß Inhalte,
Emotionen und Beziehungen, das heißt, neues Wissen
wird generiert und Veränderung findet statt.

Drei Fragetypen 

Fragen als Fokusäußerung in professionellen Gesprächen
sind ein Musterfall dieses Geschehens: Stärker als andere
sprachliche Handlungen erzeugen sie einen Reaktions-
zwang für Gesprächspartnerinnen und -partner, Verän-
derungsarbeit wird also geradezu „provoziert“. Man kann
also sagen, Fragen zu stellen ist „not an innocent thing
to do“ (Steensig/Drew 2008, 515).

Die zentrale Intervention „Fragen“ wird in der
Coaching-Praxisliteratur in monologischer und dekon-
textualisierter Form mittels erfundener Beispielsätze
beschrieben, allerdings erfolgt kein Rückgriff auf empi-
rische Erkenntnisse. Im Unterschied dazu fokussiert die
linguistische Coaching-Prozessforschung Fragen aus for-
maler, funktionaler und interaktionstyp-spezifischer Sicht
und sieht Fragen vor allem als Teil einer Äußerungsse-
quenz, wie in Abbildung 1 illustriert. 

Aus formaler, also semantischer und grammatischer,
Sicht lassen sich drei Fragetypen unterscheiden, die zu
unterschiedlicher Informationsgabe auffordern: 
l  W-Fragen (wer, was, wann, wie et cetera), die auf Kate-

goriales zielen
l  Verb-Erststellungsfragen („Haben Sie …?“), die kate-

goriales Wissen voraussetzen und eine Ja-Nein-Alter-
native formulieren

l  Deklarativsatzfragen („Sie waren gestern …?“), die auf
Bestätigung zielen 

Funktional lassen sich Fragen in vielerlei Hinsicht diffe-
renzieren. Für problembezogene Interaktionen wie Coaching
können aber drei Grundtypen identifiziert werden: Fragen
zur Aufklärung, zur Ursachenerforschung und zur Problem-
lösung. Prototypisch dafür sind dabei Beispielnachfragen
(„Haben Sie ein Beispiel dafür?)“, Fragen zur Erklärungs-
findung („Woher kommt das?“) und Lösungsorientierte
Fragen („Wie soll’s denn weitergehen?“).

Abb.1: Basissequenzmuster professioneller Gespräche

(nach Peräkylä 2019)
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Interaktionstypspezifische Unterschiede

Untersuchungen dieser Fragetypen im Kontext von
Psychotherapie und Coaching zeigen, dass das sequen-
zielle Umfeld in den unterschiedlichen Gesprächstypen
verschieden ist, das heißt, dass es interaktionstypspe-
zifische Unterscheidungen gibt (Spranz-Fogasy et al.
2019). Müssen bei Beispielnachfragen Psychothera-
peutinnen oder -therapeuten erst die Bereitschaft der
Klientinnen oder Klienten herstellen, sich dem eigenen
subjektiven Erleben zuzuwenden, und deren auswei-
chende Äußerungen verhindern, sind Klientinnen und
Klienten im Coaching oft von vornherein offen(er) für
den subjektiven Fokus und stellen bereitwillig Beispiele
dar. Auch Fragen zur Erklärungsfindung regen im
Coaching tiefere Reflexion an, während sie im Psycho-
therapiegespräch häufig zurückgewiesen werden (bis
hin zu solchen Formulierungen wie „Warum soll ich mir
eine Erklärung geben?“). Lösungsorientierten Fragen
geht in beiden Gesprächstypen die Besprechung nied-
riger Handlungsmächtigkeit (Agency) der Klientinnen
und Klienten voraus, in Psychotherapiegesprächen
folgt jedoch fast immer ausweichender Widerstand
(als Ambivalenz zwischen Heilungswunsch und Aufde-
ckungsangst), während im Coaching die grundsätzliche
Bereitschaft besteht, Lösungen im Gespräch anzugehen.
Die (vergleichende) gesprächsanalytische Forschung
zu Fragen bestätigt somit die in der Coaching-Praxis-
literatur proklamierte, aber nicht empirisch fundierte
Relevanz dieser kommunikativen Praktik; zum anderen
sensibilisiert sie professionell Kommunizierende für
die „kleinen, aber feinen“ Unterschiede in ihrem
Gebrauch, ihrer Einbettung ins jeweilige Gespräch und
ihrer Wirkung. 

Fokus „Beispielnachfragen“

Beispielnachfragen in professionellen Gesprächen sind
in besonderer Weise produktiv: Sie elizitieren besonders
markante Einzelfälle, an denen Wahrnehmungs- und
Handlungsstrukturen deutlich(er) hervortreten. Markante
Beispiele sind „erinnerungsfester“, sie werden von Klien-
tinnen und Klienten selbst als paradigmatisch ausgewählt
und decken Strukturelemente eines globaleren Sach-
verhalts und deren Bezüge zueinander auf. Neben dem
Geschehen in der erzählten „Szene“ selbst wird auch
die Wahrnehmung der Szene durch die Klientinnen und

Klienten erkennbar, ihr Handeln und ihre Stellung im
berichteten Geschehen sowie die Beziehung der Betei-
ligten zueinander. Beispiele sind dabei Einzelfälle eben
solcher globaleren Sachverhalte, die (notwendigerweise)
mehrere solcher Einzelfälle konstituieren. Die Erfahrung
mehrerer Einzelfälle kann sich zu einem – beispielsweise
destruktiven – Wahrnehmungs- und Handlungsmuster
verselbstständigen und die Wahrnehmung aktueller und
künftiger Erfahrungen oder das daraus resultierende
Handeln beeinträchtigen. Beispieldarstellungen ermög-
lichen es, Alternativen durchzuarbeiten und am Bei-
spielfall die Voraussetzungen dafür zu ermitteln.
 Beispielnachfragen leisten damit die Aufforderung zur
Aufdeckung tieferliegender Erlebens- und Handlungs-
eigenschaften, liefern Reflexionsanregung und erzeugen
Veränderungspotenziale.

Aspekte für Coaching und darüber hinaus

Als zentrale Intervention ermöglichen Fragepraktiken
wie Beispielnachfragen oder Lösungsorientierte Fragen,
dass Coaching-Klientinnen und -Klienten im Gespräch
mit ihrem Coach neues Wissen ko-konstruieren und
so zur gewünschten Veränderung gelangen. Allerdings
können und werden Coaching-Interventionen auch jen-
seits des eigentlichen Beratungsformats genutzt, um
in professionellen Interaktionen wie Mitarbeitergesprä-
chen Wissen und Erkenntnisse zu generieren, die nicht
nur die fachlich-thematische Expertise, sondern auch
die subjektiven und individuellen Erfahrungen einbe-
ziehen. Führungskräfte nehmen gerade deshalb oftmals
an Coaching-Weiterbildungen teil, um „bessere“ Gesprä-
che mit Mitarbeitenden zu führen, nicht unbedingt, um
als Coach zu arbeiten. Fundierte Forschung zu Fragen
im Coaching, wie die linguistische Gesprächsanalyse,
leistet somit nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Pro-
fessionalisierung und Akademisierung von Coaching,
sondern trägt auch – über die Berücksichtigung solcher
Forschungsergebnisse in der Weiterbildung insgesamt
– zur Verbesserung der Gesprächskompetenz bei Wei-
terbildungsteilnehmenden (zum Beispiel von Führungs-
kräften) bei. Durch die Möglichkeit, Erkenntnisse zu
Fragen oder anderen kommunikativen Praktiken aus
benachbarten helfenden Formaten in die eigene Praxis
zu übertragen, ermöglicht sie der Weiterbildungspraxis,
das eigene sprachlich-kommunikativ basierte Handeln
kritisch zu reflektieren.
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