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Zusammenfa.a$ng: Ein einfaches Kalego.ienrys.em ermüglicht e§. in einer slaüdüdisidlelr Cesprächssilua-

tion Aussagcn sowohl dc. Versuch.\personen (Vpn) (je zehn geslrnde, nenrctischc uüd schiropbtnc Vpn) als

auch desVersu.hsloiLcrs (VlJ nlr e.\rartungskonlorn oder -abweichend zu ide ifizicrcn und Fokns$echsel lei.ht
7! erfÄssen. Hierbci cr€ibt sich: 1 . Die Schiz.phrercn wechseln bereits zu Gesprächsbcgtun als anch lm g.sam-

ten Cespräclr§lerhuILüufig§.ul dic Beziehrrgsebene. 2. DerVl äullei bei Schizophr.tun rr.hr probll}nrorien'
tiefe Au-ssager und i.rerve.ic* häüfiger Des. Befunde sind mir delr glingige. pry.hi{t.i{h.. Konzcpt .lct
ässoziali\e! l-ockerun! 5ei schizophrcnen Ps)chosennicht hinreicnend zu erkln€n. Dahe.werde. rhschlicßend
alre1nätile €rklärungsansütz. uDd dcrcn mijgliche Ertennlnisge1\irule diskutie(.

Schlüssel*örter: Sch:zophrenie. Sprachc. Dcnkcn, Problenrlösesituarioß

Summary: A clas§fi§adon §ystem tendi to dificrcntiaie ullerances of the tesa püsol§ (healthy, lleu.otlc nnd

s.hizophrenic adolescents, n = i0) a, well as ol ths cxpcrimcnlerin a slaüdardized .oiversation srlurrion as ro

whcther thei, colrespord ro the expedirtions oI lhe cornnunica.tun prrhc^. Shilis oI the dis.ourse or'jeciive can
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be identified. The rcsuks ac rs follows: l. The sperch eteneffs ot schiTrphr.nics aft .häräcterized by a tran-
sitio! fro,n p'.(§len{,r:e.tcd lo so.ially-dirccted interac.iotr. 2. l. dial(}gues wilh schi2oplrreflics the exper!
Illente. sp€ak§ ard interyenes nore ihan wi& oüer groups- The rc§ults cast &)ubl or lhe appropriäteftss of the

rraditional rnod€l of lo nai ll|(}üght disorder in sc'Lizophenia. Other modcls ,Dd lhcir possible gain of l(Irowl-

I(ey ryords: Sshizrphrcnia, sleech, thoxglt, ploblem so1'!ing sitdation

Einleitung

Theoretische Überlegungen

\\ihrend rntunglichcD Fc\rstcllungcr) u d Erliute$ngen
der as soTiati\en I-ock.rung b. i Schizophtener demPhä-

nomen. dnss das Dc.k.D nichr mehr \on exrer Zielvor
§tellung stratT gclilhrt \!ird uüd die Ziele häutig ilechselt

eher eine bcs.hrcibcDdc Bcdeut!ug beigenlerse! wur
de (Brosiu§. 1857r Cricsin.gcr. 18.15:Voigt. 1919). ilur-
den spirer dnraus Krrn k hcilskonzcple rbgeleitet (B ieuler,

l9l1: l',raepelin. 18981. Eincs dcrän reislen verbreite-
rerKJankheitskonzcfl.cnt\\ ickcllc Bleulernril den]Kon-
zepl der Grundstömr:.n. indcnr cr posl!lierte. däss die

Grunds)mftdne der schirofhrcDcn E ra kung die

Storuog de. AisoTixtioren und dci Affckli\ilül \cieu. In
den lblgender Jah,chntcn wurdc das Phänoncn der as-
.,. 1..er1..\( I!..,,'.r-hi J, ..r \rr',r,ii,'tr
§ieder reu a tle:irTen (Andrcrs.D und Cro\c. 1979i

lohnson und Holznran. L!17L): StitTcr, l99l). Nrch Aü
§ichl vonArand und §ales ( l9t):1) nimmL ßlculcr'\ KoD

zepl schizophrerer Sprrch stinr r gcn rls [lpiphünomcn dcr
Denk«önmgen eine Tentralc dirgro\tis.hc und koDzep

ruelle Slellung rnderdeurschsfrachigcn liadilion cnraul'
gmnd seiner breiten Ak zeftanz ur{t de r B..m iluss ung xk
Iueller Diagnoseschlüssel. wie 7.B. dcr ICD 10 (Dillin-!,
Itlombour und Schlnidr. l99l) odcr ncucrcr fsychop.t
rhologischerBeschreibunger (S.hafcrtcr lS96).

\,. l(r \r..er ..n'.1 r(her \'.e,rJ|J.r..'.L ,,i'
Llcm Phänonen der assoziali!en l-o.kerung leitctc si.h
auch dcr Forschungsz§eig der Kohlisionsloßchung {h.
wobci unrer Kohlision in)\1,eiteren inAnlehnung an CoTo
lino (1981) die semanlische Verknaipfrng !.rschicdc.cr
Ll.rncnlc cincs Texles- dle elne Einheit herstellen. r.r
lt.rndcn wnd. Zahlrdiche Unrersuchurgen im Bereich der
EN!achscn.Dp\)chiatde beiasne sich mil der Fra:e der

SpeTifi rü1 dcs Kohli\ionsgra.les verb.rler Außerun-len bel

\chi7ofhr.nc. Ps)(hoscn !ud der Nlögllchkeir der Difie
rentialdiagnose: So hcsLütigtcn mchrere Auloren (Cozo'

lino. 1983: Fronrnie. ond lic\s. 1989: Dilnnan. Fehren'
brch nnd wel\h. 1989r RochcsLcr. lvlannr urd ThuIston.
1977). dass SchiTophrcnc wcnigcr kohäsi!e Verknüptur-

Z Sprü.h. & K.en lij (l/.1) 199!. O V€ring Hi.s Huber. Bem

ger rls klniischc V.rglcichsgruppen ver$enden. Speziell
nr( dem Phünoncn \on ThcrDenwechseln als Zeiche.
mangelndcr Kohü\n)n hciß\rc sich Hrnod (1986). der
nachwi.s. das\ bci cr $ach\cncn Schizophrener Thernen
wechs.l hüullgcr rulirclcn. 

^ls 
eine der se|iger Unter

\uchung.n s.hirothrcncr. dc.kgenü.rer Kinder ans dern
B e reich der KohasioDs lor !ch ong krün llier eine Srudie lon
Leaper trnd Lmrnorc) {198i) gc arru serden. Eggers

I l!193) resiimicrl. drs\ s!\tcnülis.hc linqui\tische Unler-
suchufgen bci kindli.hcr Schirophrcnie lchlen. Ce erell
ilbe^!iegen .h.r bc\chr.ibcndc ADsüLze uDd Einzellill

Konkun'ierend 7u der Int.rprctal;on dcr sprachlichcü
lnkohärenz als Zeichen einer ps).hisch.n D.konrpcnsa
., n D< or-!Jr r.Jri"r. \trler, .'ll , .I ir 1..'e

nlirguistischer Erklnru. gs,rns,rtT für Ii)ktr*vc.h sc I vor
geslelh §,elder: Fokuswechsel k(,lrnie. aLt.mrtiv Drch

^nsicht 
lon Käselrnann ll!llj3l auch als (lhr.rktcri\tikr

einer Konnnurikatloltss[ategie lFunk«)rr]itütsh)f othc

re) gedenlel \\'erden. Reichnlann tl978l stelll lnrlog in
ciner Srudie dar. dass bei Konrliktvemreidung die Zrhlder
Thcnrer\.\echsel steige. Leodolrer (1975). \\odak ll98.rl
und Villellive-alremer. Keürler und Krause 11989) gchcn

cLr.lllhlls vom \brliegen emer Ciespnlchstakrik trei Schi
zophreren nn Sime einer ,{u\welch\üareg ie xu!.

E\ (.lh sich dernnach die F.age. nir selcheDr Nlodell
di. Fokuswechsel in Dialogen nri Schizophrenen hinrei
chcnd erkllirt \\,erden köruer und ob ahernative Erkla
nmgsansä1re neue Erlienlnnlrse ir der Schizophrenielbr
schurs crmöglicher)

Zielsetzung der Untersuchung

Fi, ..'r'r.l'. \,r ..rr)Jdr oIr! rl(r \'b. I:. e.(i ,

cinhch xnruwcrderrdes Karegorienmodell \o17L'stellen.

trm Kohü\ioDsrnangcl anhand lon Fokusi!echseLn zu er
fnss.n und dcn Zusär ne hang zx kogritllen Abl,ufen
7u früfcn. E\ \i ciDc .rr.Dg dellrierle. stindardisierte
\(:J jln: r.{ ,\I. ,,1..1..1. ,r.' D L(,.i (rer.
Problen 0seexpe.i.r.n t ) g.wüh lt. un .lDcn ntöglichst en-
gen Zulamrnenhang Ttis.hcn kognililcn Abläu1lü und

rprachlichenVorgangenzugcwüh cist.n.DrciDiagno!e-
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gruppen werdcn bczüglich des Anftetens von Fokus
wechseln und derVcrtcilung von semantischen Aussage

typen einem Gruppenvcrglcich unlezogen.
Das GrundstörungskoDzcpt ämrehmend. wird zunächst

als Hypothese (Desorga,isationshypothese) formuliet.
dass bei Dialogen mir Schizophrenen die meisten Fokus-
wechsel beobachtet werd€n können und aulgrund dessen

annand des Sprachprofils dic Diagnosegrnppen unter'
schieden werden känncn. Wird hingegen die Funktiomli
tätshypothese vertreren, so wäre anzunehmen, dass bei

Dialogen mit Schizophrcncn bestimmre Fokuswechsel
präferieß werden und drss auch das konmunikanve Ver-

halten des Veßuchsleiters systcmalische Veränderungen

auiweisl, die aufgrund des Grundslitrüngsmodelles nicht
hinreichend geklaß werdeD kitnncD. Die Ergebnisse des

Gnppenvergleiches werden abschlicßcnd in Bezug auf
die vorsestelten ErklürungsnDdcllc diskütien.

7räelle /r BiographisclE Datcn dcr Ypn

CeschlehL(Anzahl) mlimli.b
weiblich

Durchschnittsalter (Jahc)

Standardabsejchuns, Alter

Stddddabweichung des Iq

589
521
\1.9 t4,9 11,2
11i.0 t5,0 t7.0
\.01 2.11 2.1<)

l17.6 101,5 100.0
117,5 100.0 i 01,5
5,13 15,26 1,1,95
321
lt1
333
342

Material und Methoden

Kog nitionspsychologisches Experiment

Aüsgnngsmaterial 1ür die lnhaltsanalyse wrrcn Titnslite-
rltioncn von Videoautieichnungen derverhalcn und non-
vcrbrlen Interaktion zwischen Proband (Vp bzw- \'P) und

Vcrsuchsleiter (Vlbzw VL) wehrend cincs hoblemlöse-
cxperimentes (BunL, 1991: Bunk, 1992). Es würde ein
Würfelkastenexperimentvon Klix undLxndcr (1967) ver-
wcndel. dessenAnforderung darin bestand, cinen Metall-
würtel mit Hilte relativ unspezifischcr Werkzeuge aus

cinen Kasten zu holen und dabei eincD Lijsungsweg zu

enlwickeln. Es wurde die Methodc dcs 
"LaülenDenkens))

ängewandt, die Weidle und Wagncr ( I 982) derart deiinie-
rcn, dass eine V p gebeien werdc.laut tuszusprechen. was

ihr in einer bestinmten Situation, zum Bcispiel bein Lö-
scD einer Denkaufgabe. durch dcn Kopf gehe. Die Vp ar-
beitclc in Anwesenheit des vl. Es hg $mil eine slandar-

disicrtc alltagsaihnliche Gesprächssituatnm ausreichender

Komplcxitäl vor Die kommunikative Rollc dcsVersrchs-
leiters warsehrrestriktivdefi niet worden; crdürtle ledig-
lich die Vcrsuchsinstrukrion zu Beginn des Expcrimentes
mitteilen und bci langen Schweigephasen. exlrcmcrHilf
und Ratlosigkcil mit streng definierten Hilfestelhrngcn
zur MorivatioD und mil heurislischen Hilfen ( Bun k. I 99 I ,

S. 80) inrervenicrcn.

Die Untersuchungsgruppen

Unlersucht $urden insgesamt drei Gruppen von Jugend

lichen:Zehn schizoph rene (nach ICD I wurde einmal dje

Diagnose 295.0. dreimal 295-1, cinmal 295.2, dreimal

Anmertunger. gi gesuddevpn: n: neurctischeVp!:

,: .here Mirlels.hi.hr: b: miftlcrc Mittclschicht:
c: nnlere Min.lschicht: d: unrere (Jnteßchicnt

Iq = IntelligenTquotienl.

295.3 und zwennal 295.4 gestellt) und zehn neurotische

Palienten (ICD-g: 30x.x). von unabhängigen Diagnosti
kem nach den Kriterien der ICD 9 klassifiTie(. und als

Konlrollgruppe zehn gesunde Jugendliche. Alle psychia
trischen Vpn hatten bereits eiDe llngere stati()närc Bc
handlungsphase hinter sich. Die schizophrencn VpD wur
den nach Abklingen ihrer produktivcn Sympt(matik, dic
Einweisungsgrund war. untersucht. Scchs dcr schizophre

nenVpn e.hieiten züm Zeitpunkt dcs Expcrimeüles in der
postakuten Phase eine neüroleptischc Mcdikalion.An der

Untersuchung nahmen vpn beiderlei Gcschlcchts teil.
ln Odentierung an K leining und Moorc ( I 958) erfblg

te durch zwei unabhängigc Rätcrcinc Zuordnung derVpn
ru,oaalen 5chichren. DiJ'1Jh.lli I enrhälr erle Uber-

sicht über biographischc Drlcü der Versuchspersonen.

Nähere Angaben zur Rekruticrung dcr Versuchspersonen

und zun Experiment rllgcmcin können den Arbeiten von
Bxnk (1991, 1992) enrnommcn werden.

lnhaltsanalyse

Die Erhebung derTextmerkmalc crfolglc rnhxnd von KaLe

gorien, die nach Rust ( 1983, S. 89) betanntlich äls dic lc1z

tcn inhaltlichen Bezugspunkre der An{lyse zu bctr.tchLcn

sind, und in Anlehnung an das Ablaufschema von Krippcn
dorl (1980, S. s4). Fürjeden Satz der Vp und des Vlwurden
dic uüLcn erläuterten Kategorien rcgistrieft. Danach wurde

die rclativc Auftetenshäutigkeit der Kategorien für jedes

Versuchsprolokoll ertassl. Zusäizlich wurde jedes VeF

suchsprctokoll in vier gleichlxnge Textsegnente lgleiche
Anzahlvon Sätzcn jc Texrsegment) unterieilt, um eine Ver-

laufsanalyse zu emitglichen. Jedes Protokoll wurde bis zu

Z. Sprehe & Kogn. 18 (3/4). 1999, Ovedag Hans Huber, Bern
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der Stelle ausgewener an derderVl sy«ernnlisch hculi(i
sche Hilfen gab, aber längslens übcr dic crslcn l0 Minut€n
des Versuchs nach InstrukLionscndc.

Von drei nnabhängigcn Ratcm wurdcn lür drci Protokolle

0e eins fürjedc Diagnoscsuppc) ohnc Kcnntnis derjeweili
gen Diagnosc dic Kälcgoricn send tis(hc Au\saget\p(n \et
geben und dcr von Lisch und Kriz ( 1978, S. 90ff) mitgeteil
reVerlä§slichkcitskoclfizicrrr P, lon Scott (1955) als Maß flir
die Riterübereinslimmungcn lür dic (jcsanrtmatrix rllcr Kr
regorien (P, = 0,92) und lürjcdc cinz.hre Kfegorie bercch
net (Wcne liir Pi im Bcrcich 0,48 0,85). Dic hrtcrrater Re

habililälcn zcigtcn cinc usrcichende tihereinstinnru,,s.

Definitionen der Kateqorien

Definition der semantisch€n Aussagetypen und
Beispiele

^ul 
dcr vcrbalcn Ebcnc wnd zwischcn folgcndcn scman

tischcD Typcn äulgclührt mil zunchmcndcr Enticnamg
von der Problemcbcnc dillcrcnzicrr: Problcmo cnticr
lc Aussagc. bczichungsoricnticrtc Aussagc, ich bczüg
lichc Aussrgc und übcrsitu.ttivc Aussagc. Dic cinzclncn
Ausslgctypcn sind dabci folgendemraßen definiet.

Dofinition I: Eine problen(rientieie Aussage liegt vor.
tälls s ich die V p sachlich mit der -sestellten Autgabe in der
Problen ösesituation befassi. Entsprechend der lns-
truktion zulrl laulen Der*en konnentiert sie entweder
lollzogene Handlungen. die nach ihrer Ansicht der Pro-
blemlösung diene|. oder äulterl Hypothesen und Vermu
Iungen zu Srchzusammenhängen oder beschreibt, was ihr
lür dic Problcmläsung relc! an1 crschcint.

Bcl spiclc: Jä. dcr Würfcl is1 zu groß Iür dic drii Löchcr
Jctzt übcrlcgc ich. wozu dic Ö ifriung hicr gur ist. Abcr ich
gläub dxs Zwi schcübrctl isr liir gff üichls gut.

Delinition 2: Eine beziehungsonenlierre Aussage liegl
vor lalls dicVp vcrbal KonLakt zum Vl aul)unchmcn und
mil ihm in Bczichung zu trctcD vcrsuchl, hcispiclswcisc
indem sie dic Problcmlitscllihigkcitcn odcr sonsLigc Ei
gcnschaftcn dcsVl komnrcnticrt odcr ihD ztrr äklivcn Mit
rrbcit b.i dcr Prohlcmlitsrng aull(»dcrL.

Beispieler l.rrgen der Vp rn dcnVl:Wüsstcn Sic de,n
eine Larsungl Haben Sie diesen Ver$rch schoD sclbst

durchgefühtl

Deffnition 3: Eine ich be7ügliche Aussagc licgt vor ialls
dieVp sich zu Eigenschaften ihrereigenen Person äußert,

beispielsweise das eigene Leistungsvernogen, jhre Moti
vation usw. komnEntiert.

Beispiele: Es geht nicht. Jetzt ist alles aus. Jetzt hab ich

z spmche & Kogn. lli (l/4), 1999. O verldg Ha s Huber, Be..

Definition 4: Einc ühcrsituative Auss{ge liegt vor. falls
die vp sich an Bezügen außerhalb des Kontextes der
Experimentsituation orientiet. wie beispielsweise Aus
,rJrrLlg r Jer E\|enmertrtu:'ron. .orr.tige. therrpeut.

Beispiele: Können wir auch auf Video aufgenonmen
werden? lst denn da Video l

Bei Sprechcr , Zuhörersignalen oder unverstandlichen
'textpassrgen crfolgte keine Zuordnung zu einem seman

Definition der Fokuswechsel und Beispiele

Grosz (1977) definicrt vereinfacht fr)m liert l,irkus
als eincn bc(immtcn Knotenpunkt, derdem Diabg unter
liegcndcn thcmätischcn BaDnstrüktL , ruf den die Auf
nrerksimkciL zcnrricrt wird. Nach Reichmann 11978)
wcrdcn Thcmcnwcchsc I gcncrcll für dcn Hijrcr vorhcrgc
kcDnzci.hncr, um ihn {uf die Einführung eines neuen

tukus lorTubereiten. Unterbleiben jedoch deranige
Signale, wird es dem Hiirererschwelt, dem Dialog zu fbl
gen. 1n OrieDtierung rn Kallneyer (1978) liegen «Fokus
sprlinge» dann vor. wenn retospektiv rekonstruierbar ist,
dassjeder InterakrionsparlDer die von ihm vorgenomme-
neFokussierung in Beziehung zu dem von ihm selbst vor'
her initiieten und/oder fbtgefijhden Thema setzt, nicht
aber zum Fokus oder Thema seines lnteraktionspartners.

Für die tblgende Arbeit wird als Fokxswechsel ieder
mögliche Wechsel zwischen den oben genännten seman

tischen 
^ussagetlpen 

defi nierl-

Delinition 5: Srulcnwciscs Entlcmcn von dcr Itoblenr
cbcnc licgl vor, Ltllscincrdcr folgcüdcD Wcchscl lorlicgl:
h I = Wcchscl lon dcr prob lcmoricn ticrtcn zur bczichungs
oricnlicrtcn Aussägc
h2 =Wcchscl von dcr problcnn»icntictcn zurich hczüg

hl = Wcchsel von der problcmoricnricrLcn zur übcrsiLur

h4 = Wcchscl von dcr bczichungsoricnticrtcn zur ich bc

h5 =Wcchscl von der beziehungsoricnticrten zur übersi

h6 =Wcchscl !oü dcr ich bczüglichcn zur übcrsitualiyen

Definition 6: Stulenweise Rückkehr zur Problemebene
liegr vor. falls cnrcr dcr lolgcndcn Wcchscl vorliegt:
rl = Wechsel von dcr übcrsiluativcD zur ich bczüglichen

r2 - \\e.l,,el\nr der rhe\irLdri\pn /ur hc/i.h.rnr.,{i, ,
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13 = Wechscl von der übersituatileD zur problemoflen

14 = wechsel voD dcr ich'bezügtichen zur bcziehungs-

orientierten Aussagc
15 we.n.el \,,nJ.r,h be/urlrcnen/,I fr,,bl(mor en-

16 = Wechsel von der irczichungsonentie&n zür problem-

orientiellen Au!sagc

Statistische Analyse

Arbeitshypothesen

Die DirgDoscgruppen werden be7üglich des Auttrelens
von F{)kuswcchseln und der vencilung von semantischen

Aussagetypcn einem Gruppenverglcich unterzogen. E§

wird als Arbeilshypothese nngcnommen, dass Schizo
phrenc wcniger problemorientienc Aussagen äußern und
der Vl bci ihüen häufiger intervcnicrL.

Ausgehcnd vom Grundstörungskonzcpt wird darüber
hinaus als Hypothese (Desorganisatn)nshypothese) for-
mulied. dass bci Dialogen mitSchizophreDcn die meisten
Fokuswechscl bcobachter werden kitnncn und aufgrund
dessen anhand des Sprächprofils die l)iagnosegruppen
unterschieden wcrdcn können. Wird hingegcn die Funk-
tionatilätshypothese lcrlrclen, so w:ire dnzunehmcn, däss

bei Dialogen nit Schizophrenen bestimmte Fokuswcch
sel präleriert werden ünd däss auch das komnrunikätile
Vühalten des Versuchslcircrs systemaiische verändcrun

Statistische lvlethoden

DicAnalyse der Daren ed(rlgr dcskiptiv. Die Ergebnissc

wcrdcn gräphisch Gnit Hilfc lon Histogranxnen) und ta
hcllarisch dargestellt. Für Gruppenvergleiche werdeD dcr
Kruskal-Wa11is-Test. Mann Whitney-Test, eiffaktoriclle
Varianzanalyse (ANOVA), der Chi-Quadrat Test und

Cdchran Manrel-Haenszcl Test (CMH-Test) angewrndr.
Dic Gruppen werden bczüglich der resultierenden Tcst

sratisliken, die a1s Maß für die Kontinuitat des Gesprächs

flusses herangezogen wcrdenkönnen, mit Hilfedcs Krus
k,,l \\d lr.-le,l \p !l:, hcr. De. \ erreren qe J.r in, e,n-

zelnen die tolgendcn Analysen durchgeführt.

Vergleich der Gruppen bezüglich
demog ra p h isch e r l\,4e rkma le

Alter lrnd Inte igenzquotient

Die Altersvcrtcilung (Tab. l) wird mil Hille einer einfak
toriellen varianzanalyse verglichen. Dic Gruppen unter-

schciden sich signitikant (p < 0.05). wobei das durch
schniltliche Alter bei der Grüppe der Neurorischen am

niedrigstcn ist. Es liegen in der Lircralur iedoch keine
Untersuchunsen vor zu moglichen Auswirkungen dieser

Varjablen aui semantische Aussagctypcn oder Fokus

Der tntelligcnzquotient wird bei den Di.tgnosegruppen

mit Hilfe eincr cinfaltoriellen Varianzanalysc verglichen.
Die Gruppcn unterscheiden sich signifikant (p < 0.05).
wobei dcr dürchschnitttiche IntelligcDzquolient bei der
GruppedcrGesunden amhöchsten licgt. Derunterschied'
liche InLclligenzquotient wird aber cbcnfills nichr als Stör-

griiße angcsehen, da schwer lembehinderte oder geistig

beh indcnc Palienten durch die lQ Ro incdiagnostikaus-

1it}c112, -2: Mijglichcr Einfluss der Medikadon iuf die Häulis-
kcli von rokuswechseln

KatcgorieMnrehen Mcdian

0101 0t
vphl
vph2
vph3
vpn4

vp12
!pr3

1,56
2,59
0
0
0
0
0
0
0
0
0,54
0,71

2,t2
3,11
l,4l
t,04
0,86
0
0
0
0,86
0
1,65
i,88

1,53 r,78
2,91 3,50
0,r9 1.10
0 0.88
0 0.54
0 0,05
0 0,05
0 0.05
0,19 0.73
0 0.r3
0.63 1.45

0.13 r,57

l.2l l.l9
2,1i5 0,66
0,38 0,88
0 0.87
0 0.50
0 0_11

0 0, Ll
0 0.rl
0,38 0.7r
0 0.29
0.74 0,83
0.85 I,32

Anmerkungen. l: schizophcnc vpn mit neudeptischer Medi
kattun.0: schizophrene Vln ohne MedikaLion.
vph I Wechsel ds vp von der problemoriennencn 7ur

bezichunssorienLieaen Auss.ge
v!h2 wcchsel der Vp lon der prcblcmorientienen zur

ich-berüglichen Ausage
vphl we.hsel der Vp von der problemorientienen zur

ü bersitu ativcn A us sage

vph4 Wechsel dcr vp lon der beziehungsoricntienen
zur ich beTnglicher Ausagc

vpb5 Wechsel der Vp von der bc zi eh ungsori en tierten zur
übeßiLuadlen Aussage

!ph6 Wechsel dervp von der ich bezüSlichen zur übeF
situativcn Aussage

,prl wc.n.clJrr \ n \on der überr,ul r\cn,ur h'h-

beTnglichenAussage
vpr2 wechsel derVp von der übersiru.rile.zur

beziehungsoricntierten Atrsage
vprl Wechsel dcr vp lon der übersituaiiven zur

prcblcmorientienen Ausage
vpr:l Wcchsel dervp lon der ich bczügliche. rr

bezieh ungsorientiert.n A us sdge

vpr5 wechselderVp von dcr jch-bezüslichen 2or
problenorientierren 

^ussage!pr6 Wechsel der V! von de. beziehungsorientierten
zur prcblemoricntierten Aussrge

Z. Spriche & Kogn. l8 (3/4), 1999, OVerlaB Hans Hubet Bem
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geschlosscn (Handlungsteil des HAWIK- oder SPM IQ
< 75 ) würdcn. Die 1Q Grenze wurde deshalb so tici angc
selzl, wcil bei akuter psychischer Erkankung nicdrigcre
Inlelligenztcstwerte 7u erwaden sind, die nur bcdi.gte
Rückschliissc auf dietatsäclrliche intellekruelle Bcsabuns

Ceschlechtervert€ilung

Dic Gcschlechterveteilury Gab. 1) wird mit Hilfc dcs
Chi Quadrat 'test verglichen. Die Gruppen unlcßchcidcn
sichnichtsignifikant(p=0.1 1)bezüglichdesGeschlcchts.

Schichtzugehörigkcit

Die Schichtzxgehüigkeit wird mit Hillc des CMH Test
verglichen. Die Gruppen uüterschcidcD sich nichtsignifi
kdnt bezüglich der Schichlzugchörigkcit (p = 0.71).

Medikation

Sechsder schizophrencn Vpn crhieken 7um Zeitpunkt des
Experimentesin derpostakuten Phaseeine neuroleptische
Medikation. wobci dic durchschniuliche nach Jähn xnd
Mussgay (1989) berechnere Chlorproruzinäquivalenz
dosis 834,5 mg/dic hetrug (Spanne von 315-1740 ng/
die), die übrigcD vicr s.hizophrenen Vpn erhielten keine
Medikalion. Dcr Einfluss der Medikation auf die unter
suchten Katcgoricn kann hier in Ermangelung einer sys
tematischen KonLrollcnicht genau bestillxnt werden. Har
row und Quinlan (1985, S.37) nehmen an. dnss zwardie
Häuägkeit von Dcnkstilrungen durch Neuroleptita ab-
dmnr, sich aber dic Qualirür nicht wesentlich verändert.
Hymowitz und Spohn (1980) hingegen Sehen davon aus,
dass unter ncurolcptischer Therapie die Konplexität und
Kohtenz sprach licher Außerungen erwachsener Schizo
ohrerer \( bi*r r sdJcl ldnn. ALisrund derrenrren
Fallzahl werdcn in dcr Grüppe der Schizophrenen keine
Subgruppen mit und ohne Medikation (sechs erhielten
eine MediktlioD. vier wurden nicht medikamentös be-
handell) gercs1c1. Dic bcobachteten Unterschiede in Be-
zxg auf diesprachlichcn ParrDeter( Iab. 2) könnenjedoch
als medizinisch nicht relevant eingestuft werden.

Motivation

Auch dic Motivation der Vpn wurde untersuchl. da ein
Einflnss aufsprachliche Parameter wie beispielsweise die
Gesprächsanteile, Häufigkeit problemorienlierter Aussa
gen usw. nicht sicher ausgeschlossen werden konnlc. In
der zugrundeliegenden Arbeit von Bunk (1991, S. l8l
185) wurden daher Antängsmotivatnm der Vp (Khssifi
zierung in zwei Kalegorien: hoch bis rDgcmessen und
niedrig) und dcr Motivrltunsve.lauf (Einteilung in drci
Katcgorien: gleichbleibend, ansteigend und abnehmend)
\r'r un.h\äntsits.n Rrrern beune.lr Anlan-!.mor,ra.ron
uDd Motivrlionsverlnuf wurden mit dem Chi-Quadrat-

z. Sprachc & Kogn. l8 (3/4), 1999, O VerlaS Hans Hubei, Bern

'l'esi unreßucht- Die stadstischc Auswetung ergab, dass

bezüglich Anlängsmotivation und Motivätionsvedauf nur
geringfügige Gruppenunlerschicdc bcstanden.

Ergebn isse

Erste Datenbesch reibu ng

^uftret€nshäuffgkeit 
der Fokuswechsel

DerAbbildung i is1ztr cntnehmen. dass sich die Diagno
segruppen nur bei wcnigcn lokuswechseh hier denr
Wechsel von der Prohlcm zur Beziehungsebene unler

Auftretenshäuligkeit der semantischen Aussagetypen

DcrAbbildung 2 kon man entnehmen. dass gesundcVpn
die mcistcn proh lcmorientierten Aussagen verwende..

Cruppenvergleich bezüglich scm:rntischer
Aussagetlpen und Fokuswechseln

Ncben dieser ersten explorativen Dalenanälysc werden
zum weiteren Cruppenvergleich, dr dic Srichprobenum
finge mitn = l0kleinsind, no|paranelrischcTcsrs (Krus
kal wallis Test, Mann-Whitney Tesl) vcrwandt. Die Er
gebnisse des Gruppenvergleiches könncn dcr lolgenden
Tabcllc 3 eninommen werden.

Wic aus labelle I zu ersehen ist, äußern Gesundc signi
fikrnt mehr problemo ientierte Aussagen als Ncurotikcr
und SchiTophrene im gesamtenVerlauf und im cr(cn Tcxt
scgmcnt. Iler Vl äußel1 als Gesprächsparlner von CcsuD
dcn dic wenigsten problemorienriedenAüssagen. Dcr Ta
brll.. 1,r uri,er / renrne,men.ar..Schi/ophrele.igni
fikxDt mchr beTieh ungsorientielle Au ssagen als Cesundc
äußcm. Entgegen der ani:lnglichen Hypothese, dass dics
im Vcrhuf zunimmt. ergeben sich signilikanle Unter
schicdc nur für das erste Textsegnent-

S.hizophrene wech seln im ersten Testsegmenl signifi
krnt häufiger von der Problemebene zur Bczichungs

D isku ssio n

lvlethodische Probleme der lnhaltsanalyse
und des lauten Denkens

Nach Merlen (1983, S- 85) Iiegt eine typische Be
sonderheil dcr lcilnchmcnden Beobachrung. der auch die
Methode der Inhältsanrlysc zu subsunrieren sei, in der
Reaktiviräl, d.h. darin, dass der Beobachter durch seine
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vph2 vpM vphs vpl6 vprl rpt2 vpra

@
,4rrild,,B rr Durchschniltlicle rel ive Hüufigleit der Fotuswechsel
lph I wechsel der vp von der pmblemonenrienen zur beziehungso.iendeiren Ausage
vph2 Wechsel der Vp von der pioblemorlentienen zur ich bezüSlichen Ausagc
vph3 wechsel der Vp von der Foblemorlentiertetr zu übcßitultivcn Aussagc
vpl!+ wechsel dcr vp von dcr bczichungsoricntictcn zur ich be7üglichen Ausslge
1pii5 wcchscLdcrvp von dcr bczichunssoricnticncn zur übersituatilen Aus\age
!ph6 Wechsel derVp von derich-bezüglichen zur iiber-silualilen Ausage
vprl wechselderVp vo. der übersnu.riven zur i.h bezüglichen Ausage
vpr2 WechselderVp von der übeßio.dven zur beziehungs orientiertenAussa8e
vpr3 wechsel der Vp von der übeßiüadven zur p.oblem orienticrt.D Aussagc
vpt4 wechsel dcr Vp von dcr ich Lrczüglichcn zur bczichungsoricnticrten 

^usslgcvpr5 Wcchscl derVp von der ich-he/ügl iche. 1ur prohlem{)rientieien Aussage
!pr6 wechsel der vp von der beiehung$nenLieaen zü lroblenorientierten Aussage

Anwesenheit die zu erhebende soziale Wirklichkeit ver-
zere. Ein weitei:r häulig ängelührter Kritilqunkt besteht
zudem in der vorwiegend quanlitätilen Datenerhebung
der Inhall§inalyse.

Bci der im Experlmenl verwandten Methode des lnu-
ten Deükeüs sEllt sich generell die Frage, ob und in wel-
chenr Umfang laules Denken nichl selbst Denkprozesse
bchindcm kann, wenn Vpn zu Verbnlisieru ngen aufgetbr
dcrt wcrdcn. Mäglichcrwcisc komnn an dicscr Slelle die
Mcthodc dcr Inlrospcktion, dcr rclrospckriven Selbst
bcubrchrung\unDer)lpr^/e.cr. i(der /urGclrun!.si(

sie bereits von Bühler (1907) benutzt wurde. um diese
während des koblemlösens ablaufenden Prozesse erfas-
\en ,/u können. Da.. \elDnbeohrchrun! oer ergen(n rn-

ternen kognitiven Prozesse als Methode auch bei schwer
psychisch Erkanklen anwendbar ist und doch Hinweise
auf Störungen der Folgerichtigkeit des Denkens aufZeigt,
ergibl sich aus der Uniersuchung von Freedman xItd Chap-
man (1977) über das Selbsterleber von Denkblockaden
bei Schizophrenen.

Weitere Grenzen der Methode des lauren Denkens se

hen Weidie und Wagner (1982) allerdings in den Proble-

Z. Sprache & Kog.. I 8 (3/:l), 1999. O Verlag Htuß Huber, Bern
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vl18r€l

Egesunds Vpn An€urotisctra Vp.: I

Aäriu,,s 2i Durchschniftliche relarive Häuflgkeit der seniantlschetr AussagctypcD
vpl6rel problemorielderte Ausagen der Vp in gcs.rntcn Tcxt
vpuicl bczichun8soricnlieft Aussagen derVp im gesamlen Texl
vp18rcl icl bezügliche Aussagen derVp im gesamten ltat
vp l9rel übersi LurLive Aussdgen der Vp in gesamlen Texr
vll6rel ptublenorienrierre Ausager des Vl im gesamren Text
vllTrel bezlehnngsorlentierte Aussagen des Vl im gesan{enText
vll8rel ich bezüBiicheAusagen des Vl nn gcslmtcn Tcxt
vl I 9rel übeßitrative Ausag.n dcs Vl lm Ecsamrcn Tcrt

men der Kapazität, der Bewusstheit. der sozialen Situa
{ion (Versuchsleitereffekte), der Umsetz$g in Sprache
und dersozialenErwünschtheit. Bei aller Kritik ist jedoch

anzumerken, dass das laule Denlen gegenüber anderen
Vcrbrlisalionslormen überhaupt erst einen Zugang zu dk
ruellen Kognitionen und mentaler Operationen der Vp er-
majglicht.

Schizophrenc hclasscn sich sellen mit der eigentlichen
Problemstellung und wechseln bereits im ersten Kontakl
(erstes TextscgnrcnL) und im gesamten Verlaxf häutiger
auf die BeTiehungsebenc.Vcrmutlich als ReaLtion auf die-
ses Kommunikationsverhaltcn isr dcrVI öfter als bei Ge-
sunden und Ncurolischcn invotviert. ablesbarän den häu-

figeren problcmoricnticrien Aussagen, die gemäß derDe-

Z. Sprachc & Kosn. l8 (l/4). 1999. O verlag Hans Huber. Bent

linition der GesEächsrolle des Vl als Hiltestellnngen für
dievpnbeiderProblen ösung zx inlerpretieren sind. Die-
se Resultate können durch das Grundstörungskonzept von
Blculcr nicht hinreichend erläutert werden. da dann älle
Ancn voü Fokuswechseln bei Schizophrenen lemehfl
hä(cn rtrftrcLcD müsscn. Dic Funklionalilälsh),polhese im
sinn,'rir r K^mr Ln;k,,ri.n$rarrui..r.thcinrhi\ in.o
fem hilfrci.hq rls cin bcstimmtcr Tlp voD Fokuswech
scl gchäuft arfLrilL und cinc systemalische Änderung
vemrulli.h rcaktiv dcs kommunikali!cD Vcrhaltcns des

Diesc Ergcbnissc kitnncn in cnt wisscnsch.tlllichc
Diskussion cingcbctlcl wcrdcD. in dcr Blculcr's Grund
stüungskonzcpl tRnz scincr weitcD Vcrbrcilung zuDeh
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Kategone Gruppenuntcrschiede
Mam Whitney-Tesl

Eln g/s n/s

Idä.1L r, Gruppenvergleich bczüglich der semantischen Aus
sasetyDen und der Foku swechscl

Es sci dabei nicht verschwiegen, dtss sicherlich noch
weit mchr Erklärungmodelle für I'bkuswcchscl in Dialo-
gen mit Schizophrenen exlstiel€n. So kijnncn beispiels-

weise Fokuswcchsel vor dem Hintergrund von Cfice's
KoopemtionspriDzip(1989,S.26ft.) gedeutetwcrdcn. Dä
nach verstoßen häufigc uod unbegründete !-okuswcchscl
einmal gegen das Kooperationspnnzip allgemein. nrch
dem Kommunikationsrcilnehn1er ihren Gesprächsbeitrag

so gestalten sollten, wic cs an diesem Ort des Gesprüches

xutgründ des akzeptienen Zwccks ünd der Richtung des

Redewechsels erforderlich is1. hm anderen stellen sie

insbesondere Verstöße gegcn dic unter dieses allgeneine
Prinzip lallende Kategorie der Rclilion mit der Maxime

Küficrlc (198,1).Andreasen und Gtuvc (1979) und vie-
le andcrc Auloren inlerpretieren sch izophrc.c sprachliche

Inkohärcnz als Folge der Missachtung dcr obcn genann-

ten KonvcrsuiorNnlaximen. die dem Hiirer das Vcrständ

nis erschwcrt. Rutter (1985) geht anrklg von ciner nan
gelndcn Fähigkeil Schizophrener aus. die Hijrcnouc zü

antizipicrcn. Zrm Teil wird dieses I'hänomcn als Kenn
zeichcn ciner eingeschränkten soTialen Konrpctenz Schi

TophreDcr inrerpretiert (Reilly. Harcw, -lirckcr, 
Quinlan

und S icgcl, I 975 ). Kontret auf die vorliegende Gcsprächs

situilion bezogen, zeigt sich das Verletzen dcs Koopcra
thnsprinzips darin, dass Schizophrenc mchr hczichungs

oricDt;crte Aussagen äußern und danrit n icht dcn situ.tliven
Anfordcrungen in der ProblemlosesituarioD cnlspi:chen.
Dics känn im Sinne der oben genannten l"unklionali1äts

hypothcse aber durchaus auch als kommunikativc Lcis
rNg im Sinne einer Ausweichstrategic intcrprctierl

Ein andercs Erklärungsmodell kann aus denr Bcrcich
der Kognitn)nspsychologie abgeleitet werden. So h-iassl
sich Dörncr (1981) eingehend mit dem lhemr dcr Chä

rakteristika gütcr und schlechter Problernlüscl Scincr
Meinung nach bcsrcht ein zenüales Merkmal schlcchtcr
Vpn in einer niedrigcn Einschätzung der eigenen Hand
lungskompeteDz. Dics lühre zu einer Angst vor Misscr
folg mit unter .indcrcm denr Phänomen des zunehnrcndcn

thenutischen Vagaburdierens, d.h. einen mschen Wcch

sel derThemen- ohnc diese äbzuschließen.

ln diesem Kontext kiinntcn in Einklang mit den Er

Sebnissen von Bunk (1991, i992), dnss die Schizophrc
1En eine g(.rnSere Pr.,\l. r.lÜ.iko'nper(r/ be.irlen
Fokxswechsel als sprrchlich kommunikalive lndikatoren
einer \ernundener Pr,,hl.'ml^\'lo.nperer,, rn.erprelrerl

werden. Allerdings reichl ruch dieser Erklitungsansatz
nichl aus. um die Bevorzugung cines bestimmten Types

von Fokuswechsel zu erklinu.

!?l6rcl

!phl
lphlsl

0,87
0.49
0,rl
0,24
0.ll
0.15
0.12
0.29

7,12
7,70
7.18
8.75
7.03
6.99
6.28
6.27

0.02
0.02
0.03
0_0 r

0_01

0.01

0.0r 0,02
0.02 0,01
0.15 0,01
0,03 0,00,r
0,13 0,01,r
0,13 0,01
0,07 0,01
0,0r5 0,r l

Anmerlunsen. g; ge$ndeVpn: n: ncur)tischevpn:
s: schi/(Dhrene Vpn . ad]uslldlcs p 1ür den Mann Whitney Test:

vplTrel beziehunennicnriene Aus,Ue, der Vp itn gcsanrten

!pus1 bczichungsrienrierle A{ssa8en dcr vp im l.Texr-

!phlsl wechsel vonderproblcmoricntie,len 
^rbeziehungs(fienienen AussaEc dcr Vp inr l. TexlsegDent

!lr6s I Wechscl von dcr heriehungsoriendenen zur problcm
oicnticfcn Aussqe der Vp in l. TextseSmcnt

vpl6rel problcmorienrierLeAusagenderVpnnecsamlenText
vp16s1 problemonenderte Auss.Sen dervp im l.Texr-

vphl Wechselvo! der problcmorientierten Ausage zur
beziehungsoricntictcn Aussase der Vp im Sesamt n

!ll6rel problcmorientieneAusngeddesVlimgcsamlenText

mcDd krilisch hintefiagt wird ünd die Kontroverse unr

lomale Denkslörungen versus Sprachsrörungen bei
schizophrenen Psychosen immerncuc ImpLrlse erfähii. So

führr Andrcasen in mehreren Arbeiten äus ( I 979r, 1979b),

dnss lormale Denkstörungen bei Schriftslellem ebenso

wie bei Manikern auftreten und nichL schizophrenie-
typisch scicn. Ahnlich argumentie( Eberl (1991) inr Sin-
ne einer Konlintritätshypothese, dass ein klinisches Kon-
rrnuum liI \I,rrcn und Denlnoflrnler \.{rlc. üd.;r
der vorliegcndcn Unrersuchung als Erklärung lür die we-

nigen signifi krnrn Gruppenunterschiede dicncn könnte.

Die Korrelatnnr zwischen Sprache ttnd Dcnkcn wird
dabei generel I auch kontrovers diskutiert. So rcfcricrr An
derson (1988) verschicdcne Konzepte, so etwa, dass SpIa

che und Denken Ausdruck eines Vorgange§. voncnrandcr
unabhlrgige Prozcssc scien oder eine wechselseiligc Bc
eintlussung vorlieec. Bczogen aul die Sprachp.odukttun
ftager sich beispielswcisc Andreasen und GK,ve (1979)

ebentalls, ob Sprachplanurg und -kontrolle Ausdruck
einer kogniriven odcr spüchlichen Funktion seien. KiiI
ferle (1984) und Ebert(lS9l) resümieren schließlich. drss
es lrotz der zentralen dirgnosrischen und konzeptuellcD

Bedeuturg autlilliger Sprachphänomene bei Schizoph re

nien keine neuercn ErkläruDgsansätze gebe.

Z. Sprache & Koen. lE (l/,1), 1999. O verlag Hans Huber, Bern
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Ausblick

Die Uatersuchung stellteineo ältemalivcnZugäng zu dem
viel untesuchten Phänornen der xssoziatilcD Lockcrrng
dar. Die Ergebnisse lassen dieses Erklärungsmodcll
iruclrb (r.chern(n. xllerdin!. {(llr ,i. h Ji. FrJts.. in
wieweit es auf andere Gesprächskontex(c übcrlragbrr ist.
Die Resultate der vorliegenden Arbeil äls auch dic Anr
lyse einer bemerkenswerten Kasuistik (Wicmcr, Bunk.
Eggers und Schmitz, 1996) illustrieren. dass Fokuswech
sel auch Teil einer übergeordneten Gesprächsslralegie sein
kijnnten. Bei diesen Einzelfäl] dienten sie der Vp dazu,
sich der nlit negativen Aftakten beselzten Versuchssitua
tion zu entziehen und die Verantwortung für die Problem
liisung an den Versuchsleiter zu delegieren.

Ein zentrales Anliegen der vorliegenden Pilolsludie war
es aufzuzeigen. dass im Umgang nit Patienten, dic än ci
Der Psychose aus dem schizophrenen Formenlrei s Ieidcn,
dcr Kommunikationspartner eine besondere Sensibililä1
für Gesprächsmuster wie beispielsweise Fokuswechscl
entwickeln muss. um den Patienten besser verstchcn und
miigliche Gesprächsstrategien erkennen zu könncü.

Ndch Wodak (1984) liegt die therapertischc Rclcvxnz
linguistischer Analysen senerell dann begründcl. dass

sich psychische Zu stände und Prozesse sprachlich in Tcx
ten niederschlagen und sich daher auch Veränderungcn.
Heilunssprozesse, spraclrlich verfblgen und objcktivicrcn
lassen. Ddruber himus vermuten Schonauer uDd Buch
kremer (1986) die Möglichkeit derModulierung kogDiti
ver Feltigkeiten.

Von daher wäre zu erwägen, ob nicht xuch iü. dcn klini
schen Alltag eine interdiszipLin:ire Zusaminenarbcit von Thc
rapeuten und Gesprächsanalylikem angcslrcbl wcrdcn «rl
te, zunal sowohl Eirzel- als auch Familientherapie cbcn ialls
als Problenrlösesitualionen belrachtel wcrdcü kiinncn und

auch insofern nicht als vollkommen lerschicdcn von dcrhicr
analysierten Experimentsituation zu gelten b uchcn.
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