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Entdecker-Fragen – 
Impulse, 
Menschen kennen zu lernen

Etwas zu entdecken begeistert uns und weckt Glücksge-
fühle. Doch häufig lassen wir uns nicht auf Entdeckungen 
ein, sondern bleiben auf sicherem Terrain. Wir stellen bei 
Begegnungen häufig sehr ähnliche Fragen: 
n Wie geht es dir? 
n Was machst du beruflich?
n Hast du Familie? 
Die Antworten, die wir auf diese genormten Fragen erhal-
ten, sind dann meist auch nicht wirklich bewegend.

Wie wäre es, wenn wir andere Fragen stellen würden? 
n Was war heute dein schönstes Erlebnis?
n Was qualifiziert dich besonders für deinen Job?
n Was fasziniert dich an Kindern am meisten? 
Bei derartigen Fragen entdeckt nicht nur der Fragesteller, 
sondern meist auch der Gefragte Neues über sich. Das ge-
meinsame Entdecken erfreut und verbindet. 
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Gut gefragt 
ist halb entdeckt

Es ist wichtiger, Fragen stellen zu können, 
als auf alles eine Antwort zu haben. —James Thurber

Wer fragt, begegnet 
»Wer fragt, führt«, besagt eine in Businesskreisen weit 
verbreitete Weisheit. Doch sie gilt nicht nur für Manager – 
auch Eltern, Lehrer, Freunde und Partner, welche die Kunst 
des Fragens beherrschen, sammeln Sympathiepunkte und 
stärken Beziehungen. 
Fragen bringt zum Ausdruck: Ich will etwas von dir erfah-
ren. Du interessierst mich. Ich stelle mich nicht über dich, 
sondern neben dich. Ich bin kein Besserwisser, sondern 
einer, der die Meinung und die Kompetenz des Gesprächs-
partners schätzt. Wer fragt, lässt die Kontrolle los und lässt 
sich auf die Begegnung mit dem Gesprächspartner ein. Das 
ist riskanter, als durch Aussagen die Gesprächsführung zu 
behalten. Aber es ermöglicht Begegnung.

4



Wer fragt, bewegt 
Einer der besten Wege, etwas Großes oder Kleines auf die-
ser Welt zu verändern, ist, gute Fragen zu stellen. 
Viele Aufforderungen und Aussagen prallen an Menschen 
ab wie Wasser an einem imprägnierten Mantel. Doch gute 
Fragen haben die Kraft, Abwehrmechanismen zu durch-
dringen und noch lange nachzuwirken. Gute Fragen sind 
Fragen, auf die es keine schnellen, fertigen Antworten gibt, 
sondern deren Antwort man suchen muss. 
Jesus hat den Menschen Antworten gegeben – häufig indem 
er ihnen Fragen gestellt hat. In den Evangelien sind mehr 
als 150 seiner Fragen aufgezeichnet.

Eine gute Frage muss nicht kompliziert sein, nur treffend. 
Manchmal sind die besten Fragen die einfachsten, zum Bei-
spiel wenn ein Arzt fragt: »Wo tut es weh?« oder ein Freund: 
»Was bewegt dich?« 
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Erziehung

Sei artig und du wirst einsam sein. —Mark Twain

n Wovor hatten deine Eltern in Bezug auf dich am meisten 
Angst?

n Welche Regel der Erwachsenen hättest du als Kind als Er-
stes abgeschafft? 

n Welches Verhalten deiner Eltern hat dich am stärksten 
verärgert?

n Welche Eigenschaft deiner Eltern hast du am deutlichsten 
geerbt?

n Was bewunderst du am meisten an deinen Eltern?
n In welchen Bereichen bist du stolz darauf, so zu sein wie 

deine Eltern?
n In welchen Situationen überraschst du dich mit Verhal-

ten, das du früher an deinen Eltern beobachtet hast?
n Welche deiner Heldenfiguren passten am wenigsten zu 

den Erziehungsidealen deiner Eltern?
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Eigenschaften

Das Gesicht des Menschen erkennst du bei Licht, 
seinen Charakter im Dunkeln. —Autor unbekannt

n Welche deiner Eigenschaften bringt dich am meisten 
zum Schmunzeln über dich selbst?

n Wenn du über Nacht etwas an deinem Charakter ändern 
könntest – was würdest du wählen?

n Welche Eigenschaft möchtest du auf keinen Fall loswerden?
n Welche Situationen würdest du bevorzugt vermeiden? 
n Wofür würdest du am ehesten Geld bei einer Schönheits-

operation ausgeben?
n Stell dir vor, du wärst jemand anderes. Worum würdest 

du dich am meisten beneiden?
n Was traust du dir am wenigsten zu, obwohl du es gerne 

erreichen würdest?
n Wer wäre am meisten überrascht, wenn du dich verän-

dern würdest?
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Mit welchem Menschen will ich mich länger unterhalten, 
um ihn tiefer kennen zu lernen? 

Welche Frage aus diesem Heft will ich mir merken, um sie 
ab und zu in ein Gespräch einzubringen?

Mit welchen Fragen will ich mich selbst mehr beschäftigen?

Ganz praktisch
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Das Wichtigste in Kürze

Entdecker-Fragen
Viele Gespräche sind davon geprägt, dass man Belanglosigkeiten austauscht. 
Nur selten kommt es dabei zu einer echten Begegnung. Man horcht auf, wenn 
plötzlich eine gute Frage gestellt wird.

Wer gute Fragen stellt, hilft Menschen, etwas von sich selbst zu zeigen. 
So entdeckt man sich selbst und den anderen tiefer. Die Fragen in diesem 
Impulsheft machen Appetit aufs Fragen und Antworten.

Ideal für alle, die sich selbst und andere besser kennen lernen möchten.
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