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Wie Mikroanalyse von Face-to-Face Gesprächen 
unsere lösungsfokussierte Arbeit beeinflusst. 
Was wir anders machen und wie wir anders über das reden, was wir machen. 
 
Elfie Czerny & Dominik Godat 
 
Mikroanalyse von Face-to-Face Gesprächen (Microanalysis of Face-to-Face Dialogue, 
MFD) begann in den 1980er Jahren und wurde hauptsächlich von Janet Bavelas und 
den International Microanalysis Associates entwickelt.  
 
Komm mit auf eine faszinierende Reise: Mit Mikroanalyse von Face-to-Face 
Gesprächen können wir alle Aspekte des beobachtbaren Kommunikationsverhaltens 
detailliert und reproduzierbar auf Video betrachten, wie sie Moment für Moment in 
einem Dialog geschehen. 
 
Dies zu sehen – Moment für Moment – hat unsere lösungsfokussierte Praxis 
massgeblich verändert. Wir sprechen anders über das, was wir tun, und wir tun 
anderes, da wir viel detaillierter sehen, welche Auswirkungen unsere 
Interaktionsbeiträge auf das gemeinsame (lösungsfokussierte) Gespräch haben: 
 
Allgemein: 

• Wir sehen ein (lösungsfokussiertes) Gespräch als Dialog, der von den 
beteiligten Personen Moment für Moment gemeinsam ko-konstruiert wird. 

• Damit wird Lösungsfokus eher zu einem interaktionellen Ansatz als zu einem 
fragebasierten, antwortbasierten, zuhörbasierten (usw.) Ansatz. 

• Mikroanalyse von Gesprächen gab uns Worte, um zu beschreiben, was im 
Dialog passiert. 

• Lösungsfokus ist ein sehr gezielter Weg, um Bedeutung im Dialog 
mitzugestalten. 

• Es gibt generell keinen richtigen oder falschen Weg, um Lösungsfokus zu 
praktizieren. Lösungsfokussierte Interventionen können mit Mikroanalyse 
beobachtet und untersucht werden. Damit können wir Unterschiede zwischen 
verschiedenen lösungsfokussierten Ideen aufzeigen. 

• Wir wurden kongruentere Praktizierende und können zeigen, wie unsere 
Vorannahmen zu dem passen, was wir in unseren lösungsfokussierten 
Gesprächen tun. 

• Wir erkennen die Konzepte, das Antwortspektrum und die Vorannahmen in 
Fragen früher, insbesondere wenn unsere Gesprächspartner*innen uns fragen. 
Dies gibt uns die Möglichkeit ihnen präziser und im Einklang mit den von uns 
gepflegten Annahmen zu antworten. 

• Wir sehen die Veränderungen in der Zusammenarbeit, die im Dialog auftreten, 
besser und schneller. Dies gibt uns die Möglichkeit, unsere Fragen anzupassen 
hin zu nützliche(re)n Ko-Konstruktionen. 
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• Im Dialog findet ständiges ko-konstruieren statt und wir beeinflussen dies 
durch unsere allgemeinen und spezifischen Zuhörreaktionen (generic & 
specific listener responses), die Art und Weise, wie wir kalibrieren 
(Calibration), sowie unsere Fragen, Formulationen (Formulations) usw. 

• Gegenseitiges Verstehen wird zu etwas, das eher zusammen getan wird, als 
ein kognitiver Zustand. 

• Gespräche werden zu etwas, das gemeinsam geführt wird, und die 
„Ergebnisse“ des Gesprächs können nicht nur einem Teilnehmer zugeordnet 
werden. 

• Wenn wir uns Gespräche ansehen (z.B. in Supervisionen), schauen wir uns jene 
Momente genau an, in denen das, was wir wollten, am Video besonders gut 
funktioniert hat und beobachten, wie wir dies genau zusammen gemacht 
haben. Bevor wir Mikroanalyse von Gesprächen anwendeten, haben wir eher 
darüber gesprochen oder Videoaufzeichnungen viel schneller und weniger 
detailliert angesehen. 

 
 
Kalibrieren (Calibration): 

• Wir sehen, wie Ko-Konstruktion im Dialog Moment für Moment stattfindet 
und wie beide Gesprächspartner*innen dabei zum Dialog beitragen. 

• Damit wird nicht nur das Sprechen, sondern auch das Zuhören zu etwas 
Beobachtbarem. 

• Und wir erkennen häufiger, wenn wir etwas kalibrieren, z.B. mit einem Nicken 
oder einem „Mhm“, von dem wir glauben, dass wir es nicht hätten kalibrieren 
sollen. 

• Durch die Beobachtung des Kalibrierungsprozesses wurde uns auch klar, dass 
Ideen wie „keinen Fußabdruck hinterlassen“, „die Kundin hat die Lösung“, „die 
Ressourcen sind in den Kund*innen“, „Kund*innen entwickeln ihre eigenen 
Lösungen“, „Sender-Empfänger“ etc. für uns immer weniger Sinn machen. 

• Wenn wir mehr über Kalibrieren wissen, ändert sich die Art und Weise, wie wir 
über unsere lösungsfokussierte Arbeit sprechen (siehe oben). 

 
 
Redebegleitende Gesten (Co-Speech Gestures): 

• Wir sprechen nicht mehr über Körpersprache und konzentrieren uns auf 
redebegleitende Gesten und deren Mehrwert für den Dialog. 

• Zu sehen, wie redebegleitende Gesten zum Dialog beitragen, wie sie nicht von 
der Sprache getrennt sind und in unseren Videos zu sehen, wie 
redebegleitende Gesten genau mit unseren Worten abgestimmt sind, 
widerlegte für uns viele der Mythen, die rund um das Thema Körpersprache 
kursieren. 

• Wir können redebegleitende Gesten unserer Gesprächspartner*innen viel 
besser nutzen und integrieren, z.B. wenn jemand dieses Zeichen (z.B. "klein" 
mit den Fingern anzeigen) für "einen Schritt machen" gemacht hat, können wir 
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viel gezielter in der Sprache des Gegenübers antworten: Wie können Sie 
feststellen, dass es sich um einen solchen Schritt handelt (auch "klein" mit 
meinen Fingern anzeigen)? 

• Wir sehen keine Notwendigkeit, Körperhaltung oder Körperbewegungen, die 
nicht mit der Sprache verbunden sind, anzusprechen oder zu interpretieren. 

• Wir können z.B. in Trainings zeigen, wie redebegleitende Gesten funktionieren 
und viele der Mythen der Kommunikation widerlegen. 

 
 
Zuhören: 

• Als Zuhörer*innen konstruieren wir die erzählte Geschichte mit. 
• Deshalb schauen wir unsere*n Gesprächspartner*in aufmerksamer an und 

kalibrieren gezielter. 
• Mit Mikroanalyse von Gesprächen wird das Zuhören zu etwas Beobachtbarem, 

das wir z.B. in Trainings zeigen können. 
• Lösungsfokussiertes Zuhören - z.B. wenn wir nicken, sobald die Person über 

etwas spricht, das funktioniert - ist sichtbar und kann z.B. in Trainings gezeigt 
werden. 

 
 

Formulationen (Formulations): 
• Wir fokussieren besser, welche Inhalte und Worte unsere Formulationen 

enthalten. 
• Wir fokussieren besser, welche Inhalte und Worte Formulationen anderer 

enthalten und können damit gezielter auf diese reagieren. 
• Wir erkennen besser, wenn andere Formulationen verwenden, mit denen wir 

nicht einverstanden mit. 
• Wir versuchen nicht mit unseren eigenen Worten zu paraphrasieren. Wenn wir 

Umschreibungen machen, führen wir gezielt für unsere 
Gesprächspartner*innen (hoffentlich) nützliche Konzepte ein. 

• Wir sind uns bewusst, was, von dem, was der/die Gesprächspartner*in sagte, 
wir in unserer Antwort weglassen, was wir genau bewahren, was wir in 
veränderter Form bewahren und was wir hinzufügen. 

• Wir wählen unsere Formulationen gezielter aus, z.B. deiktische Ausdrücke wie 
"das", wenn die Antwort unseres Gegenübers viele verschiedene Facetten 
enthält. 

• Wir verwenden deiktische Ausdrücke (z.B. „das“ in „Welche Unterschiede 
würde das machen? ”) gezielter. 

• Wir können z.B. in Trainings zeigen, wie Formulationen funktionieren. 
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Fragen: 
 

• Vorannahmen (Presuppositions) 
o Wir sind uns der Vorannahmen klassischer und neu generierter Fragen viel 

bewusster und können gezielter und schneller entscheiden, welche 
Vorannahmen wir fördern wollen und welche nicht. 

o Wir erkennen besser, wenn andere Vorannahmen verwenden, mit denen 
wir nicht einverstanden sind. 

o Wir versuchen, Fragen zu stellen, die möglichst wenig Vorannahmen 
enthalten. 

o Wir versuchen, nur Vorannahmen zu verwenden, die hilfreich erscheinen 
und denen unser Gesprächsgegenüber zustimmen kann. 

o Wir versuchen, so viele Vorannahmen wie möglich zu vermeiden, die vom 
Gegenüber nicht erwähnt wurden, z.B. wenn wir die Wunderfrage stellen, 
versuchen wir, so nah wie möglich an dem zu bleiben, was zuvor erwähnt 
wurde. 

o Wir können z.B. in Trainings zeigen, wie Vorannahmen funktionieren. 
 
• Konzept: 

o Wir sind uns der Konzepte bewusster, die wir in unseren Fragen 
verwenden. 

o Wir sehen, wie die von uns eingeführten Konzepte zur Ko-Konstruktion im 
Dialog beitragen. 

o Wir reflektieren regelmäßig die Konzepte, die wir in unseren Fragen 
verwenden. 

o Wir versuchen nur lösungsfokussierte Konzepte zu verwenden. 
o Wir können z.B. in Trainings zeigen, wie Konzepte und Antworten zu einer 

bestimmten Art von Ko-Konstruktion führen. 
 
• Antwortspektrum: 

o Wir sind uns unserer Antwortspektren bewusster. 
o Das explorieren unserer Antwortspektren hat uns geholfen Fragen zu 

formulieren, die noch besser zu unseren Annahmen passen. 
o Wir können z.B in Trainings zeigen, wie Antwortspektrum und Antwort 

korrelieren. 
 

• Ko-Konstruktion: 
o Wir sind uns der Ko-Konstruktion in einem Dialog sehr bewusst. 
o Wir können die Ko-Konstruktion besser beeinflussen. 
o Wir können entscheiden, zu welcher Ko-Konstruktion wir beitragen 

möchten. 
o Wir können z.B. in Trainings zeigen, wie Konzepte und Antworten zu einer 

bestimmten Art der Ko-Konstruktion führen.  
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Themenwahl: 
 

• Positive und negative Inhalte: 
o Wir wurden uns der positiven, negativen, positiven und negativen sowie 

der weder positiven noch negativen Inhalte, in dem was wir und unsere 
Gesprächspartner*innen sagen, bewusster. 

o Durch genaueres Ansehen von Videos wurde deutlich, dass es oft positive 
und negative Inhalte (fast) gleichzeitig gibt. 

o Wir sehen mehr lösungsfokussierte Möglichkeiten in den Antworten 
unserer Gesprächsgegenüber, die sowohl positive als auch negative Inhalte 
enthalten. 

o Uns wurde klar, dass wir uns (hauptsächlich) auf positive Inhalte, die zur 
bevorzugten Zukunft des Gegenübers beitragen fokussieren möchten. 

 
• Externe Argumentation (external reasoning) und persönliche 

Handlungsmächtigkeit (personal agency): 
o Wir haben festgestellt, dass wir manchmal in unseren Gesprächen eine 

gewünschte Zukunft ko-konstruierten, in denen externe Faktoren 
auftreten, z.B. einen Anstoß bekommen. Wir konzentrieren uns nun 
gezielter auf die persönliche Handlungsmächtigkeit (personal agency) 
unserer Gegenüber. 

o Wir sind uns der Elemente in der Geschichte unseres Gegenübers 
bewusster, die die persönliche Handlungsmächtigkeit (personal agency) 
fördern. 

o Wir stellen mehr Fragen, die sich auf die persönliche Handlungsmächtigkeit 
(personal agency) konzentrieren, und weniger Fragen, die sich auf die 
Situation konzentrieren, z.B. in der gewünschten Zukunft. 

 
 
Was machen wir sonst noch anders in unseren Trainings: 

• Wir sprechen von Lösungsfokus als interaktionellem Ansatz und nicht mehr als 
ein auf Fragen basierender, auf Antworten basierender, auf Zuhören 
basierender (usw.) Ansatz. 

• Wir lassen die Teilnehmer*innen von Beginn des Trainings an ihre eigenen 
Videos aufnehmen, analysieren und sie laufend mit ihren tatsächlichen 
Gesprächen arbeiten. 

• Bei der Analyse der Videos konzentrieren wir uns hauptsächlich  
o Auf die Themenauswahl (z.B. negativer / positiver Inhalt, z.B. mit dem DOQ 

von Haesun Moon oder anderen Heuristiken, z.B. ein persönliche 
Handlungsmächtigkeit & externer Ursachen-Quadrant), 

o darauf wie Fragen mit Vorannahmen, Konzept und Antwortspektrum 
funktionieren, 

o auf Formulationen (mit dem, was sie weglassen, bewahren, bewahren in 
geänderter Form, hinzufügen), 
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o darauf zu üben, die vielen lösungsfokussierten Möglichkeiten in jeder 
Äusserung zu sehen und 

o wir kombinieren dies alles mit lösungsfokussierten Annahmen. 
• Wir verwenden die „Highlight-Übung“, um Ko-Konstruktion zu zeigen. 
• Wenn wir Wertschätzung geben, achten wir darauf, dass wir uns auf 

detailliert, konkretes und direkt im Video beobachtetes Verhalten der 
Teilnehmenden beziehen. 

 
 
Was machen wir in unseren Supervisionssitzungen noch anders: 

• Wir lassen uns von den Teilnehmenden eine Videoaufzeichnung ihres eigenen 
Gesprächs senden. 

• Wir analysieren Videoausschnitte unserer Supervisand*innen zusammen mit 
ihnen, mit Schwerpunkten, deren Erkundung sich lohnt. 

• Wir schauen uns die Momente im Video genau an, in denen das, was der/die 
Supervisand*in wünscht, im Video besonders gut funktioniert hat und 
beobachten wie die beteiligten Personen dies genau zusammen gemacht 
haben. 

• Wir untersuchen, wie sich die Annahmen der Supervisand*innen in dem 
wiederspiegeln, was sie tatsächlich tun. 

• Wir geben den Teilnehmer*innen eine detaillierte und konkrete 
Wertschätzung zu im Video beobachteten Verhalten. 

• Wir führen Supervisand*innen bei „hypothetischen“ Fragen zurück zu ihren 
konkreten Gesprächen und analysieren mit ihnen, was sie dort genau tun. 


