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Hinweise zum Führen von Gesprächen 
 
Die richtigen Fragen auswählen 
Unterschiedliche Fragen haben unterschiedliche Wirkungen auf den Gesprächspartner/die 
Gesprächspartnerin. Die gewählte Frageform lenkt das Gespräch in die entsprechende 
Richtung. 
Grundsätzlich ist zu beachten: 
 
• Fragen müssen knapp, präzise und leicht verständlich formuliert sein. 
• Es ist wichtig, dem/der Gesprächspartner/in Zeit zum Nachdenken zu geben. 
• Bei Unklarheiten die Frage noch mal neu formulieren. 
• Vorteilhaft sind offene Fragen, Verständnisfragen und aktivierende Fragen. 
• Geschlossene Fragen, Suggestivfragen, Kettenfragen und Fangfragen sind zu 
vermeiden. 
 
Frageformen und deren Wirkung 
 
Fragetyp Beispiel Wirkung 
Vorteilhafte Fragen: 
 

  

Offene Fragen 
(W-Fragen) 
 
 

• Was sagen Sie dazu? 
• Wie beurteilen Sie...? 
• Welche Erfahrungen haben 
Sie mit ....? 

• partnerschaftlich 
• gesprächsfördernd 
• offen Interesse signalisierend 

Verständnisfragen 
 

• Habe ich Sie richtig 
verstanden, dass ...? 
• Meinen Sie damit, dass ...? 
• Wenn ich Sie recht verstehe ... 
 

• klärend 
• klimaverbessernd 
• auf den Partner 
eingehend 
• Missverständnisse 
beseitigend 

Aktivierende Fragen 
 

• Haben Sie schon eine Idee 
wie 
wir da weiterkommen? 
• Hatten Sie schon mal ähnliche 
Situationen? 
• Wie haben Sie die Situation 
das letzte Mal gelöst? 
 

• erschließen Vorwissen 
• erinnern an positive 
Erfahrungen 
• lenken Gedanken in 
konstruktive Richtung 
• verhelfen zum 
selbständigen Handeln 
 

Zu vermeidende Fragen:   
Geschlossene 
Fragen (mit ja oder 
nein beantwortbar) 
 

• Sagen Sie, ist das richtig? 
• Glauben Sie, dass die Vorteile 
überwiegen? 
• Ist das so? 

• kann immer mit ja oder 
nein beantwortet werden 
• nicht gesprächsfördernd 
 

Alternativ-Fragen 
 

• Wollen Sie lieber eine 
Gehaltserhöhung oder mehr 
Freizeit? 

• bestimmend, steuernd 
• einschränkend 
• vorgegebener 
Antwortspielraum 

Fangfragen 
 

• Vorhin haben Sie doch gesagt 
und jetzt behaupten Sie, dass... 
 

• erzeugt Verhörsituation 
• treibt in die Enge 

Suggestivfragen 
 

• Sie sind sicher auch der 
Meinung, dass ...? 

• gesprächstötend 
• manipulative Frage 

Kettenfragen 
 

• Welche Aufgaben nehmen Sie 
wahr? Ich meine, sind Sie auch 
für ... zuständig oder auch für..? 
Wer unterstützt Sie dabei? 
 

• nicht zielgerichtet 
• führt zu Irritation 
• überfordert die 
Aufnahmekapazität 
• nicht empfängergerecht 
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Dem Gesprächspartner genau zuhören 
 
Genau zuhören – das hört sich erst mal einfach an, aber es kann abhängig vom eigenen 
Temperament und von der konkreten Gesprächssituation recht schwierig werden. Genau 
zuhören bedeutet über das reine Hören hinaus noch mehr, nämlich: 
 

 den Aussagen des Gegenübers aufmerksam zuhören; 
 ihn aussprechen lassen und nicht durch eigene Zwischenwürfe unterbrechen oder 

aus dem Konzept bringen; 
 bemerken, wenn der andere etwas sagen will, aber noch zögert, weil er noch nicht 

weiß, wie er es sagen soll (d.h. auch nonverbale Signale „hören“) 
 ihn durch Fragen ermuntern, seine Meinung zu sagen; 
 ihm Zeit geben, die passende Formulierung zu finden; 
 klären, ob ich ihn richtig verstanden habe, indem ich das Gesagte mit meinen 

 eigenen Worten kurz wiederhole; 
 unterscheiden, ob mir mein Gesprächspartner eine Tatsache mitteilt oder ob es sich 

um Interpretationen und Vermutungen handelt. 
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