
Interviewen bzw. Fragetechniken im Einzelsetting 
Kontextualisieren des depressiven Verhaltens 

 
• Erfragen der Beschreibungen, Erklärungen und Bewertungen des 

Klienten/ der Klientin 

• Bisherige Lösungsversuche 

• In welcher Zeit hat sich das Symptom entwickelt (die depressive 

Stimmung / die negativen Gedanken / das Niedergedrücktsein / das 

schwarze Loch etc. > Beschreibungen des Klienten verwenden!) 

• In welcher Schwellensituation war der Klient/die Klientin oder das 

Klientensystem? 

• Welche guten Gründe könnte es für die depressive Symptomatik geben? 

Was hat sich im Leben seit der Depression geändert und wofür könnte 

die Depression in diesem Zusammenhang ein Lösungsversuch sein? 

 

• Fragen nach Ausnahmen: Wann tritt das depressive Verhalten (Fühlen / 

Denken) nicht auf? Wann mehr? Wann (zumindest etwas) weniger? 

• Ressourcenfragen: was hat bisher geholfen, dass es nicht noch schlimmer 

wurde?  

• Was hat geholfen, damit zu leben?  

• Welche eigenen Fähigkeiten haben dabei geholfen? 

• Möglichkeitsfragen und hypothetische Fragen: Was wäre, wenn? Was 

würde gedacht werden oder geschehen, falls…? (Mit Einführung neuer 

Optionen) 

• Skalierungen verwenden 

• Umdeutung: negativ beschriebene oder bewertete Aspekte in ein 

anderes Licht stellen und positiv bewerten und beschreiben. 
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Interviewen bzw. Fragetechniken im Rahmen von 

Mehrpersonensetting 

Fragen zum „Tanz um das Symptom“ 

 
• Erfragen der Beschreibungen, Erklärungen und Bewertungen der 

verschiedenen Mitglieder des Systems 

• Bisherige Lösungsversuche 

• In welcher Zeit hat sich das Symptom entwickelt (die depressive 

Stimmung / die negativen Gedanken / das Niedergedrücktsein / das 

schwarze Loch etc. > Beschreibungen der Klienten verwenden!) 

• In welcher Schwellensituation war das Klientensystem? 

• Welche guten Gründe könnte es für die depressive Symptomatik geben? 

Was hat sich im Leben seit der Depression geändert und wofür könnte 

die Depression in diesem Zusammenhang ein Lösungsversuch sein? Hat 

es für das System auch etwas Gutes, einen Sinn gehabt? 

 

• Was können andere Systemmitglieder tun, damit die depressive 

Stimmung mehr wird? 

• Was können sie tun, dass sie weniger wird? 

• Wer merkt als erstes, wenn bei X das Symptom auftritt? 

• Was tun A, B, C, wenn bei X das Symptom auftritt? 

• Was tun A, B, C bestimmt nicht, wenn bei X das Symptom auftritt? 

• Was wäre anders, wenn A und B wüssten, dass es gute Gründe für das 

depressive Verhalten gibt? 

• Was wäre anders, wenn das Symptom acht Wochen Urlaub hätte? 
• Zirkuläre Fragen bezogen auf das Verhalten: Was tut A? Was tut dann B? 

Und was dann wiederum A? 

• Zirkuläre Fragen in Bezug auf das Denken: was glaubt A, was B denkt? 

Und was glaubt B, was A denkt? 
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