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Fragetechnik: Wer fragt, der führt 

Mit der passenden Fragetechnik kommen Sie mit Ihrem Gesprächspartner oder im 
Team weiter und können die Gesprächsführung übernehmen. Folgende 
hauptsächliche Frageformen werden unterschieden: 

 

Klassische Frageformen 

Offene Fragen 

Die offene Frage ergibt ein breites Spektrum an Antwortmöglichkeiten. Wir erfahren 
die Wünsche und Meinungen unserer Gesprächspartner. Allerdings geben wir 
zunächst bis zu einem gewissen Punkt die Gesprächsinitiative an den Partner ab. 
Im Regelfall fördern offene Fragen die Beziehung zwischen den Gesprächspartnern. 
Bei so genannten Vielrednern ist die offene Frage allerdings mit Vorsicht 
anzuwenden. Offene Fragen eignen sich vor allem zu Beginn eines Gesprächs.  

Beispiele: 

• „Wie ist der Unfall passiert?“ 
• „Was ist in der Truhe?“ 

Hierbei erhalten Dimensionen der offenen Gesprächsführung wie Empathie, 
Wertschätzung und Fokussieren eine herausragende Bedeutung für das Gelingen 
der Befragung. 

W-Fragen 

W-Fragen sind Fragen, die mit einem W-Wort beginnen, also mit einem Fragewort, 
dessen Anfangsbuchstabe W lautet: 

• Was  
• Wo  
• Wie  
• Weshalb 
• Warum (kann Druck erzeugen, je nach Ton und Situation verstärkt werden) 

Ausgenommen sind hier Wann und Wer, weil die Frage organisatorischen 
Hintergrund hat. 

Geschlossene Fragen 

Bei geschlossenen Fragen sind die Antwortmöglichkeiten vorgegeben bzw. definiert, 
entweder durch die Frage selbst oder durch die explizite Nennung der zur Auswahl 
stehenden Antworten. Ja- oder Nein-Antwort ist möglich. 

• Haben Sie das gemacht, was ich Ihnen gestern gesagt habe? 
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Suggestivfragen 

Das Ziel der Suggestivfrage ist es, Meinungen und Bedürfnisse zu erfahren. Mit 
dieser Frageart versuchen Sie als Fragender aber auch, Ihren Gesprächspartner in 
Ihrem Sinne zu beeinflussen. Diese Fragen dirigieren durch ihre Formulierung das 
Antwortverhalten, indem eine bestimmte Antwortmöglichkeit bevorzugt wird. 
Suggestivfragen gehören zu der Kategorie der bewusst manipulierenden Fragen. 

• Wollen wir nicht alle, dass unsere Kinder gesund gross werden? 
• Sicher haben Sie sich auch schon einen Urlaubstermin überlegt, oder? 

 
 
Systemische Fragen 
 
Während es bei den klassischen Fragen darum geht, dass der Fragende 
Erkenntnisse gewinnt, werden systemische Fragen eingesetzt, um den 
Gesprächspartner auf neue Möglichkeiten aufmerksam zu machen. Starre 
Kommunikations- und Interaktionsmuster, die Konflikte innerhalb eines 
Beziehungssystems verursachen, können durch eine gezielte Einnahme von 
unterschiedlichen Beobachterpositionen und Perspektivwechseln verflüssigt werden. 
Der Fragende eröffnet den Beteiligten Möglichkeiten, sich in andere Positionen 
hinein zu versetzen und sich dabei auf einen Perspektivenwechsel innerhalb des 
Systems einzulassen. Die Frageweise provoziert ein „Mutmassen im Beisein der 
Anderen“, denn die Beteiligten werden angeregt, ihre Vermutungen über Wünsche, 
Bedürfnisse, Meinungen, Beziehungen usw. anderer Beteiligter zu äussern. Im 
wechselseitigen Bezug aufeinander werden neue Denkprozesse eingeleitet und 
Veränderungen möglich. 
 
 
Zielfragen 
 

• Angenommen, wir könnten zaubern, was wäre das Beste, das passieren 
könnte? 

• Wenn Sie in zwanzig Jahren auf diesen Konflikt zurück schauen werden, was 
werden Sie im Erfolgsfall darüber erzählen? 

• Wenn ein Kollege mit diesem Problem zu Ihnen käme, was würden Sie ihm 
raten zu unternehmen? 

• Wenn wir keine Besprechungen…(x) machen würden, was würden Sie dann 
tun? 
  

 
Zirkuläre Fragen 
 

• Angenommen ich würde [x] fragen, was würde dieser dazu sagen? 
Angenommen, Sie würden sich genauso verhalten wie B, was würde 
passieren?  

• Wie reagiert C, wenn B dies tut? 
• Wie würde sich die Beziehung zwischen Ihnen verändern, wenn einer von 

Ihnen das Gegenteil von dem machen würde, was er bisher gemacht hat?  
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• An jemand anders gerichtet: was müsste A tun, um B auf die Palmen zu 
bringen? 

• Wenn Sie sicherstellen wollen, dass A das unerwünschte Verhalten zeigt, was 
müssen Sie vorher tun? 

• Wer von Ihnen wird als ersten den nächsten Schritt machen? 
 
 
Hypothetische Fragen: 
 
Angenommen, … 

• Sie machen noch mehr von dem, was Sie bisher gemacht haben, was hätte 
das für Auswirkungen? 

• Sie würden das Gegenteil tun von dem tun, was Sie bisher getan haben, wie 
sähe das aus und was würde dann geschehen? 

• wir würden das Problem verschlimmern wollen, was müssten wir dann tun? 
• Sie würden sich entscheiden, das Problem ein paar Monate ruhen zu lassen, 

was würden Sie dann tun? 
• dieses Problem wäre gelöst, was würden Sie dann tun und wie sähe dann die 

Situation aus? 
• es würde noch viel schlimmer, was würden Sie dann tun? 

 
Ressourcenorientierte Fragen 
 

• Welches Lernfeld steckt in diesem Problem? 
• Welche ähnlichen Situationen haben Sie mit Erfolg gemeistert? 
• Wenn ich [x] frage, was würden sie mir sagen, was sie an Ihnen schätzen? 
• Wenn alle Schwachstellen Stärken wären, wie würden diese dann aussehen? 
• Angenommen, eine gute Fee kommt und Sie könnten sich wünschen, was Sie 

wollen, was wäre dann anders? 
 
 
Skalierungsfragen: 
 

• Auf einer Skala von 0-10, … wie zufrieden sind Sie im Moment? 
• … wie zufrieden möchten Sie sein (auf Skala) 
• … wie weit waren Sie schon mal? 
• … was war anders, als Sie bei [6] waren? 
• Was wäre das Beste das passieren könnte? 
• Was wäre die grösste Katastrophe? 
• Wie belastet fühlen Sie sich? 
• Gab es Belastungssprünge? Was haben diese ausgelöst? Was war ihr 

konkreter Beitrag? 
 
 
Abschliessende Fragen: 
 

• Was nehmen Sie nun mit? 
• Welchen Handlungsimpuls haben Sie? 
• Angenommen, wir setzen die Arbeitsbeziehung so fort, denken Sie, wir 

werden Ihre Ziele erreichen? 
• Wie müssten Sie jetzt vorgehen, damit Sie auf die ….(x) verzichten könnten? 
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Tipps 

 

1. Frage freundlich-positiv, bleibe sachlich und werde nie persönlich.  

2. Versetze Dich in die Position des Gegenübers.  

- Um was geht es ihm/ihr?  

- Was ist das darunter liegende Problem? 

3. Formuliere deine Fragen verständlich, kurz und prägnant. Vermeide 
Fachausdrücke und Fremdworte. Stelle keine Doppelfragen mit "und" oder 
"oder".  

4. Beginnst Du mit einer Frage, dann lass diese vom Gegenüber beantworten 
und beantworte sie nicht selbst. 

5. Bleibt die Beantwortung deiner Frage aus, formuliere die Frage um.  

6. Stelle deine Fragen in Form von "offenen" oder "W-Fragen", also Fragen, die 
eine ausführliche, tiefergehende Beantwortung erwarten lassen.  

7. Stelle deine Fragen so, dass diese die Gesprächspartner Schritt für Schritt 
zum Ziel/Ergebnis führen.  

 


