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 Fragen stellen 

Durch Fragen steuern wir das Gespräch. 

Mit Hilfe von Fragen erfahren wir die Hintergründe für das Verhalten des 
Mitarbeiters. 

Durch Fragen loten wir seine Problemlage aus. 

Fragen sind nicht allein Aufforderungen nach Information, sondern fordern 
auch zu einer vertieften Auseinandersetzung. 

Grundsätzlich unterscheidet man Fragen nach der Reaktion des Antworten-
den und nach der Richtung, in die die Frage zielt. 

 

Ausgehend von der Reaktion des Antwortenden gibt es folgende Fragety-
pen: 

 Geschlossene Fragen:  
Solche Fragen lassen sich in der Regel relativ kurz und eindeutig 
beantworten. Diese Fragen lassen sich grundsätzlich mit Ja oder 
nein beantworten.  

Beispiel: „Sind Sie verheiratet?“ 

 Offene Fragen: 
Diese Fragen lassen sich in der Regel nicht mit einem Wort oder 
einem Satz beantworten.  

Beispiel: „Was haben Sie in der Pause getan?“ 

 Alternativfragen: 
Alternativfragen (auch: Ja-Ja-Fragen) geben der befragten Person 
nur die Möglichkeit, zwischen zwei oder mehr vorgegebenen Antwor-
ten zu wählen. Sie werden deshalb gerne von Verkäufern jeglicher 
Waren und Dienstleistungen angewendet, um den Entscheidungs-
spielraum des Kunden zu schmälern.  

Beispiel: „Möchten Sie den Artikel lieber in Weiß oder in Schwarz?“ 

 Suggestive Fragen: 
Diese Fragen enthalten Scheinalternativen, da die Handlungsmög-
lichkeiten bereits durch die Frage vorgegeben sind. Oder sie enthal-
ten bereits eine vermeintlich richtige Antwort, meist indem eine Wer-
tung in die Frage einfließt. Bei diesen Fragen besteht die Gefahr, 
den Mitarbeiter zu manipulieren.  

Beispiel: „Meinen Sie nicht auch, dass Sie die Hygienevorschrift x 
hätten anwenden sollen?“ 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Geschlossene_Frage
http://de.wikipedia.org/wiki/Offene_Frage
http://de.wikipedia.org/wiki/Fragetechnik#Alternativfragen
http://de.wikipedia.org/wiki/Suggestivfrage
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 Rhetorische / hypothetische Fragen: 
Diese Fragen können dann sinnvoll sein, wenn sie den Mitarbeiter 
anregen wollen, sein Anliegen aus verschiedenen Positionen zu be-
trachten und so die Wahrnehmung verbessern.  

Beispiel: Woran genau könnten Sie erkennen, dass Sie das Ziel er-
reicht haben?'“ 

 Reflektierende Fragen:  
Dies sind Fragen mit direktem Bezug zum Mitarbeiter. Sie vertiefen 
die Selbstaufmerksamkeit und sollen den Mitarbeiter zur Reflektion 
anregen.  

Beispiele: "Wie haben Sie sich in dieser Situation gefühlt?", "Warum 
haben Sie so reagiert?''.  

 
 Direkte Fragen: 

Direkte Fragen können Widerstände erzeugen, wenn die Führungs-
kraft nicht darauf achtet, dass der Mitarbeiter sein "Gesicht wahren" 
kann. Daher sollten direkte Fragen nur mit Bedacht verwendet wer-
den - und auch nur wenn die Beziehung zum Mitarbeiter gut ist. 
 
Beispiel: "Haben Sie da nicht einen Fehler gemacht?“ 

 
 Indirekte Fragen:  

Indirekte Fragen sind bevorzugt einzusetzen, weil sie unverfängli-
cher für den Mitarbeiter sind.  
 
Beispiel: "Darf ich Sie fragen, was in Ihnen vorgeht?" anstatt "Wie 
fühlen Sie sich?“ 

 
 "Naive" Fragen:  

Die Führungskraft kann nicht allwissend sein. Er sollte sich dessen 
bewusst sein und auch "naiv" an ein Problem herangehen ("Ich ver-
stehe nicht... können Sie das erklären?''). Dies hilft dem Mitarbeiter, 
sein Anliegen genau zu durchdenken und zu formulieren. 

 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Rhetorische_Frage
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Ausgehend von der Richtung, in die die Frage zielen soll, unterscheiden 
wir folgende Typen von Fragen: 

 Eröffnungsfragen:  
Sie eröffnen das Gespräch und kennzeichnen sich durch die sehr of-
fene und breite Fragestellung.  

Beispiele 
o Erzählen Sie mal: Was war da eigentlich los? 
o Erklären Sie mir mal das Problem? 

 Zirkuläre Fragen: 
Es handelt sich um Fragen, die so gestellt sind, dass sie den Mit-
arbeiter in die Lage eines Anderen versetzen lassen. Das hilft dem 
Mitarbeiter, sein Verhalten aus einer anderen Perspektive zu erle-
ben. 

Beispiele: 
o Wie könnte Ihr Kollege Ihr Verhalten erleben? 
o Wie würde Ihr Vorgesetzter die Situation beurteilen? 

 Kontextfragen: 
Wir fragen danach, in welchem Kontext sich das Thema schwer-
punktmäßig bewegt. Diese Fragen drehen sich um das Problem des 
Mitarbeiters, eröffnen den Kontext und loten ihn aus. Es handelt sich 
dabei um eine Aufeinanderfolge von Frage und Nachfrage bis sich 
der Kontext aufgetan hat.  

Beispiele: 
o Wann haben Sie das erste Mal bemerkt, dass da ein Konflikt 

vorliegt? Warum gerade zu diesem Zeitpunkt? Was war der 
Auslöser? Wir kam es dazu? Wer war beteiligt? usw. 
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