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Multimediales Coaching sorgt für die richtige emotionale 

Betriebstemperatur. Das hilft, hinderliche Ängste aufzulösen. 

Unsere Autoren nennen ihr Vorgehen:  

AVARD-Coaching.

ÜBERRASCHEND 
 ANDERS FRAGEN

Fragen können inspirieren, Denkprozesse anstoßen,  

Dinge verändern – wenn man sie richtig stellt.
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THEMEN UND PRA XIS

„Warum ist die Banane 
krumm?“ „Warum lachen 
wir, wenn wir weinen 

möchten?“ 
„Wo liegt der Mittelpunkt der Erde?“ 
Wir sind wohl die einzigen Lebe-
wesen auf diesem Planeten, die sich 
selbst und ihren Artgenossen Fragen 
stellen. Bereits im Kindesalter fangen 
wir mit dem Fragen an und hören bis 
zu unserem Lebensende nicht mehr 
damit auf. Unaufhörlich sammeln 
wir Antworten, aus denen sich Bilder, 
Vorstellungen, Pläne oder Strategien 
speisen. 
Fragen verändern unseren Geist, sie 
halten uns lebendig und ermöglichen 
uns ein ereignisreiches, interessantes 
und aufregendes Leben. Fragen wir, 
besteht die Chance, Informationen 
zu erhalten und zu verstehen, war-
um Dinge sind, wie sie sind, oder was 
Menschen antreibt und bewegt. 

„Nee, oder?“ – verhöhnen, 
verstören, verletzen und  
andere Gesprächsabfälle

„Das können Sie doch nicht ernsthaft 
behaupten? Geben Sie doch zu, dass 
Ihre Aussagen gelogen sind!“ Komme 
ich abends nicht zur Ruhe, hänge ich 
mich mitunter vor die Glotze. 
Da machen sich in der Wiederho-
lungsschleife die Gäste bei Anne Will 
über eine halbe Stunde lang gegensei-
tig fertig: unterbrechen, polemisieren, 
attackieren, Schuld zuweisen – Sahra 
Wagenknecht, Marco Buschmann 
und Karl Lauterbach schenken sich 
nichts. Die Gespräche geraten zur 
Selbstdarstellung und die Modera-
torin schweigt und überlässt dem 
Scheingefecht das Terrain.

Und noch ein Beispiel aus meinen 
schlaflosen Talkshow-Wiederholungs-
nächten: „Warum haben Sie das denn 
nicht von Anfang an berücksichtigt?“ 
Bereits von dieser Frage fühlt sich die 
Interviewte in die Ecke gedrängt und 
reagiert einigermaßen verschnupft. 
Der Moderator schießt noch eine 
zweite Frage gleichen Kalibers hinter-
her: „Finden Sie etwa, dass das keine 
berechtigte Frage ist?“ Wie sollen Be-
fragte auf diese Effekthascherei anders 
reagieren als zickig oder ausweichend?
Menschen, die beruflich Fragen stel-
len, treibt der Wunsch an, Erkennt-
nisse zu gewinnen und auf ein au-
thentisches Gegenüber zu treffen. 
Doch Gespräche mit Mehrwert gelin-
gen im öffentlichen Raum eher selten. 
Gesichtsverlust, Verleumdungsklagen 
oder Shitstorms in der virtuellen Welt 
– zu viel steht auf dem Spiel.
Als Fernsehjournalistin habe ich frü-
her für Talkshows Persönlichkeiten 
aus Kunst, Kultur und Politik inter-
viewt und ahne, wie es auch heute 
hinter den Kulissen zugeht. Zu meiner 
Zeit gab es backstage oft Absprachen, 
über was mit den einzelnen Gästen ge-
redet werden darf und über was nicht. 

Was wäre, wenn wir uns wirklich 
etwas zu fragen hätten?

Der Rahmen für Gesprächsinhalte 
war stets eng gesteckt und doch gab 
es sie, die wahrhaftigen Momente im 
Rampenlicht. Ich erinnere mich an so 
einen magischen Moment, als Roger 
Willemsen und Monica Bleibtreu in 
einer Talkshow so intensiv miteinan-
der über das Leben philosophierten, 
dass sie die Kameras völlig zu verges-
sen schienen. 
Zu Lebzeiten brillierte Roger Willem-
sen dabei als offener, interessierter 

und wertschätzender Fragenflüsterer 
und erschuf für sich und seine Ge-
sprächspartner stets einen Raum, in 
dem er Menschen wahrhaftig begeg-
nete und diese sich zeigen konnten. Er 
handelte aus der Überzeugung heraus, 
es stünde der Öffentlichkeit nicht zu, 
alles zu erfahren. 
Kurt Krömer als provokativ Fragen-
der hingegen ist nicht jedermanns 
Sache. Seine größte Waffe ist ein Hu-
mor, der in der Regel nicht besonders 
feinsinnig daherkommt. Im Gespräch 
mit dem Comedian Torsten Sträter 
zeigt sich Krömer jedoch plötzlich un-
gewöhnlich verletzlich und weckt da-
mit mein echtes Interesse. Es geht um 
eine bis heute stigmatisierte Gemein-
samkeit, die beider Leben bisweilen 
stark beeinträchtigt. Beide tauschen 
sich offen über ihre Depressionen aus 
und berichten ungeschönt von Klini-
kaufenthalten und emotionalen Tief-
punkten. 
„Respekt“, denke ich und lausche be-
wegt dem wahrhaftigen und sensiblen 
Gespräch, das die beiden miteinander 
führen. 

Was kann ich dafür tun, dass wir 
uns besser verstehen?

„Ich habe keine besondere Begabung, 
sondern bin nur leidenschaftlich neu-
gierig.“ Dieser Ausspruch, der Albert 
Einstein zugeschrieben wird, bezieht 
sich auf einen wichtigen Aspekt, der 
im besten Fall Fragende antreibt: ein 
grundsätzliches Interesse an ande-
ren und der Drang, Dinge in Erfah-
rung zu bringen. Der Spot ist dabei 
stets auf das Gegenüber gerichtet, die 
Fragenden bleiben bescheiden. Und 
doch gewährt die Art und Weise, wie 
sie Fragen stellen, tiefe Einblicke in 
ihr eigenes Seelenleben. Hinter der 
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 Auswahl der Fragen stecken eigene 
Vorstellungen, Wünsche und Gefüh-
le, die im Außen abgeglichen, gestillt 
oder gesehen werden wollen.
Was wäre, wenn über Nacht ein 
Wunder geschähe und wir am nächs-
ten Morgen in einer Welt aufwachen 
könnten, in der Kommunikation eine 
Haltungsfrage wäre und Gespräche 
verständnisorientiert geführt wür-
den? Wenn es darum ginge, zu verste-
hen und verstanden zu werden? Dann 
gäbe es statt machtorientierten Wort-
duellen Unterhaltungen, bei denen ge-
gensätzliche Positionen zu Wort kom-
men dürften. Es könnte darum gehen, 
gemeinsam Lösungen für Hindernisse 
und Probleme zu finden.  
Setzen wir lösungsorientierte Fragen 
ein, liegt der Fokus ganz klar auf den 
vorhandenen Ressourcen. Diese Art 
von Fragen sind ein Instrumentari-
um des lösungsorientierten Ansatzes 
in Therapie und Beratung, der u.a. 
von Steve de Shazer und Insoo Kim 
Berg begründet wurde. Mithilfe von 
lösungsorientierten Fragen lässt sich 
herausfinden, welche Strategien be-
reits ausprobiert wurden und welche 
bislang verborgenen Möglichkeiten 
und Chancen es zu entdecken gilt. 
Fragende können so das Gespräch 
schnell in eine konstruktive und posi-
tive Richtung lenken und Gesprächs-
partnern ungeahnte Lösungsansätze 
und -überlegungen entlocken.

Sage mir, wie du fragst, und ich 
sage dir, wer du bist.

„So mache ich das immer!“ „Ich 
weiß, wie das geht, schließlich bin 
ich hier der Profi!“ Der Hang zum 
Dogmatismus kreiert überhebliche 

Gesprächsführer, die von sich glau-
ben, das Monopol auf Bewertungen 
und Beurteilungen für sich gepach-
tet zu haben. Auch ich bin schon in 
dieser Falle gelandet und irgendwann 
sehr unzufrieden aus diesen „So-ist-
es-und-damit-basta-Debatten“ aus-
gestiegen. Ikarus-Effekt heißt dieses 
Phänomen in der Psychologie. Weil 
wir denken, wir können es am besten, 
blenden wir Störungen und negative 
Rückmeldungen aus und vertrauen 
auf unsere bisherigen Erfolge, nach 
dem Motto: „Das hat doch immer su-
per funktioniert ...“
Lange war mir nicht bewusst, dass 
meine Art Fragen zu stellen sehr viel 
mit meiner eigenen Sicht auf die Welt 
zu tun hat. Inzwischen weiß ich, wie 
wichtig es ist, auch mich als Fragen-
de mit meinen eigenen Beweggründen 
zu hinterfragen. Im Coaching gibt 
es eine Intervention, bei der Klientin 
und Coach die Stühle tauschen. Die 
Klientin wird aufgefordert, sich in die 
Rolle des Coachs einzufühlen und als 
Coach zu agieren. Dieser Perspektiv-
wechsel ist für die Klienten fast im-
mer erhellend, denn die veränderte 
Sicht auf Altbekanntes führt zu neuen 
Lösungsansätzen. 

Was würde Angela Merkel  
dazu sagen?

Die von Vladimir Raikov entwickel-
te „Technik des geborgten Genies“ 
ist eine weitere Methode, um einen 
schnellen Perspektivwechsel zu voll-
ziehen. Raikov hatte erkannt, dass es 
bei festgefahrenen Denkweisen vor 
allem darauf ankommt, die linearen 
Denkmuster zu verlassen und auf 
neue, unbekannte Weise zu assozi-

ieren. Wenn wir in einem Gespräch 
nicht weiterkommen, können wir uns 
einfach bei berühmten Menschen Im-
pulse und Anregungen holen.
Was würden zum Beispiel James Bond, 
Michelle Obama, Mata Hari oder Elon 
Musk an meiner Stelle fragen? 
So albern dieser Gedanke auch klingt, 
er kann Ihnen dabei helfen, blitz-
schnell die eigene Denkbox zu verlas-
sen und neue Fragen und Fragetypen 
zu generieren. Die Namen sind selbst-
verständlich austauschbar. Es ist auch 
nicht wichtig zu erraten, was James 
Bond,James Bond, MacGyver oder 
Miss Marple fragen würden. Es geht 
darum, die Brille zu wechseln und 
eine neue Perspektive einzunehmen. 
Die gedankliche Mimikry hat gleich 
zwei psychologische Effekte: Sie in-
spiriert uns und wir entwickeln den 
Mut, Erkundungen über etwas anzu-
stellen, das uns vorher nicht als Frage 
in den Sinn gekommen wäre.

Der richtige Zeitpunkt

Es gehört eine gewisse Kunstfertigkeit 
dazu, in Gesprächen ein gutes Gespür 
für Timing zu haben. Es geht darum 
zu erkennen, wann es besser ist, nicht 
zu fragen oder etwas von sich zu er-
zählen, und wann es wichtig ist, auch 
einmal zu schweigen. 
Timing erfordert von uns Fragenden 
eine hohe Aufmerksamkeit, bestän-
dige Reflexion während des Gesche-
hens, ein dauerhaftes Verbundensein 
mit uns selbst und unserem Gegen-
über und die Fähigkeit, auf der Meta-
Ebene zu analysieren, was gerade mit 
uns und dem anderen passiert. 
Es geht um den optimalen Zeitpunkt 
für eine Frage, den passgenauen Zeit-

Im Moment der Stille entsteht der  
Raum, den es braucht, um im Nachhall  
das Gesagte wirklich zu erfassen.
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punkt für ein Gespräch oder eine 
harmonische zeitliche Abstimmung 
für den Gesprächsverlauf. Mit einem 
guten Gefühl für Timing können 
wir mit außergewöhnlich guten Ge-
sprächsergebnissen rechnen. 
Fehlgriffe lassen sich gerade in den 
Medien häufig beobachten: Ein Fuß-
ballspiel wurde gerade so richtig in 
den Sand gesetzt – und jetzt steht da 
ein verschwitzter, erschöpfter und 
offensichtlich demoralisierter Spieler 
vor der Kamera. Er ist geknickt über 
das miese Ergebnis und soll nun für 
ein Interview zur Verfügung stehen. 
Wahrlich kein guter Zeitpunkt für re-
flektorische Fragen, woran es lag oder 
was man hätte besser machen können. 
Ebenso schlecht reagiert der Arme auf 
Fragen zur Strategie für die nächste 
Partie. Er rettet sich in Plattitüden und 
Phrasen. Was soll er in so einer Situa-
tion auch Substanzielles sagen? 
Sinnstiftender und authentischer wä-
ren hier kurze und einfache Fragen, 
z. B.:
 „Ganz kurz: Auf einer Skala von 

1 bis 10 – wie zufrieden sind Sie mit 
dem Spiel insgesamt?“ 

 „Das frühe Tor oder das Zusam-
menspiel der gegnerischen Mann-
schaft, was hat Sie mehr über-
rascht?“ 

 „Wenn Sie Ihre eigene Leistung in 
diesem Spiel mit einem Wort be-
schreiben müssten ...?“ 

 „Was ärgert Sie an dem Spielverlauf 
am meisten?“ 

Man könnte dem Spieler auch einen 
versöhnlichen Abgang ermöglichen: 
„Welche Frage sollte ich Ihnen im 
Moment besser nicht stellen?“ 

Alles eine Frage der Balance

Um Ruhe und Tiefe in ein Gespräch 
zu bringen, ist es ratsam, darauf zu 
achten, dass der Kommunikations-
fluss in der Balance bleibt. Es gibt 
nur zwei Gründe für einen „Sender-
Empfänger-Wechsel“: Ihr Gesprächs-
partner hat aufgehört zu reden oder 
er hat eine Frage an Sie formuliert, 
die eine Antwort oder Reaktion er-

fordert. Sind Sie am Zug, dann achten 
Sie darauf, dass Sie Ihrem Gegenüber 
auch Denkpausen gönnen. Lassen Sie 
ihm Zeit, eine Antwort zu formulie-
ren oder zu reagieren. Reden Sie selbst 
ohne Punkt und Komma, wird der 
andere unaufmerksam und die Qua-
lität der Kommunikation leidet da-
runter. Das behindert wiederum die 
Qualität Ihrer Fragen und verhindert 
aufschlussreiche Antworten und Ge-
sprächsergebnisse. Damit Fragen ihre 
Kraft entfalten können, brauchen sie 
Raum. Machen wir Pausen, verleihen 
wir unseren Fragen und Gesten Be-
deutung. Unser Gegenüber wird dem 
gemeinsamen Austausch aufmerksa-
mer folgen und uns genauer zuhören. 

Die Kunst der Frage-Pause

Totenstille, Funkstille, mucksmäus-
chenstill: Nach Stille sehnt man sich 
oder man empfindet sie als unerträg-
lich. Unser Verhältnis zu Gesprächs-
phasen, in denen Schweigen herrscht, 
ist zwiespältig. Das liegt möglicher-
weise daran, dass Lautlosigkeit eine 
Illusion ist. Seit 1998 weiß man näm-
lich, dass es auf unserem Planeten 
nie ganz still wird. Die natürliche 
Vibration der Erde erzeugt ein un-
aufhörliches Summen, das mit seiner 
Frequenz von 2,9 bis 4,5 Millihertz 
jedoch deutlich unter dem liegt, was 
wir als Menschen hören können. Für 
uns liegt die Hörgrenze bei 20 Hertz. 
Und trotzdem: Wenn wir glauben, 
dass es still ist, brummt es um uns he-
rum – unaufhörlich und doch für uns 
nicht hörbar.
Als Fragende können wir in der In-
teraktion mit unserem Gegenüber 
die Stille gezielt als Gesprächstechnik 
einsetzen. Stille kann soeben Gefrag-
tem Nachdruck verleihen. 
Als Unterbrechung im Redefluss sorgt 
die Pause für Beachtung und erzeugt 
Tiefe. Schauspieler arbeiten damit, 
dass die Wirkung ihrer Worte auch 
davon abhängt, wie sie die Unterbre-
chungen dazwischen setzen. Im Mo-
ment der Stille entsteht der Raum, 
den es braucht, um im Nachhall das 
Gesagte wirklich zu erfassen. Dabei 

kann eine bewusst oder unbewusst 
gesetzte Pause sehr viel bedeuten: An-
teilnahme, Ratlosigkeit, Verachtung, 
Freude, Trauer oder ein Einverständ-
nis, das kein Wort benötigt.

Die Magie, die entsteht, wenn wir die 
passende Frage im richtigen Moment 
platzieren, haben vermutlich alle schon 
gespürt: Zwischen uns und unserem 
Gegenüber gerät etwas ins Schwingen, 
Verbindung entsteht, tiefes Verstehen 
scheint mühelos möglich. Wenn es 
zwischen zwei oder mehr Menschen 
kommunikativ „wuppt“, bringt uns 
das einander näher und wir gehen be-
reichert und beschenkt aus diesen Ge-
sprächen heraus.
Auch wenn Sie kein Coach sind, ver-
spreche ich Ihnen: Mit Ihrem ganz 
persönlichen Frageschatz wird es 
kaum mehr verunglückte Interviews, 
Kundengespräche, Mitarbeitermee-
tings oder Konfliktgespräche geben. 
Wenn Sie Ihr Instrumentarium an 
Fragen erweitern, halten Sie damit 
den Schlüssel zu ergebnisreichen, fo-
kussierten und intensiven Gesprächen 
in der Hand. 

Karin Kiesele

Kommunikationswissen-

schaftlerin (B.A.), zertifizierte 

Personal- & Business Coach, 

zertifizierte Anwenderin 

der Positiven Psychologie. 

www.karin-kiesele.de
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  Zum Weiterlesen: 

Karin Kiesele 

Überraschend anders fragen. 

 Praxishandbuch für professionelle 

Kommunikation 
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