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Direkte und Indirekte (zirkuläre) Fragen 
 

 

 Direkte Fragen Zirkuläre Fragen 
 
Fragen zur 
Wirklichkeitskonstruktion 
 
Fragen zum Auftragskontext: 
 
  
 
Die Erwartungen erfragen: 
Wer will hier was von wem, 
wann, wie...? 
 
 
Fragen zum Problemkontext: 
 
 
 
 
 
Fragen nach Zukunfts- und 
Zeitplänen 
 
 
 
Fragen nach dem Nutzen, 
das Problem noch zu 
behalten: 
 

 
 
 
Wer hatte die Idee zu diesem 
Kontakt? Was möchte Sie gern 
erreichen? 
 
 
Was müsste ich (müssten wir) 
tun, um ihre Erwartungen zu 
erfüllen? 
 
 
Worin besteht Ihr Problem? 
Wann zeigt es sich?  
 Was hat sich in der Beziehung 
geändert als das Problem 
begann? 
 
Wie lange werden Sie noch mit 
diesem Problem leben? Wann 
und wie werden Sie es 
verabschieden? 
 
Welchen Nutzen hat es, wenn 
das Problem noch eine Weile 
da bleibt? 
 

 
 
 
Was denken Sie wer zuerst 
die Idee hatte zu kommen? 
Was schätzen Sie, wollte er 
damit erreichen? 
 
Welche Erwartung wird Ihr 
Partner an mich haben? 
 
 
 
Was denkt Ihr Partner 
darüber, was Ihr Problem ist. 
Was würde Ihr Partner sagen, 
wann das Problem begann? 
 
 
Wie lange wird ihr Kind noch 
dieses verhalten zeigen? 
Wann wird es genug davon 
haben? 
 
Wenn das Problem noch eine 
Weile bleibt; was wird dann 
Ihre Mutter sagen, wozu das 
gut ist? 

 
Fragen zur 
Möglichkeitskonstruktion 
 
Verbesserungsfragen und 
Fragen nach Ausnahmen: 
 
 
 
 
Verschlimmerungsfragen 
 
 
 
 
 
Wunderfrage: 
 
 
 

 
 
 
Wann war es besser? Wann 
(wo) ist das Problem nicht 
aufgetreten? 
Was war damals  anders? 
Was könnten sie tun, damit es 
noch einmal so wird? 
 
Was könnten Sie tun, um Ihr 
Problem zu erhalten oder zu 
verschlimmern? 
Was könnte ich tun, um Ihnen 
dabei zu helfen? 
 
Wenn das Problem plötzlich 
weg wäre (eine Fee hat Ihnen 
einen Wunsch erfüllt); Was 
würden Sie am Morgen danach 
als erstes anders machen?  

 
 
 
Was denken Sie, wann es 
ihrem Mann besser ging? 
Was war für ihn damals 
anders? Wie würde sein 
Bruder das einschätzen? 
 
 
Was könnte sein Bruder tun, 
damit es Ihrem Mann noch 
schlechter geht?  
 
 
 
Wenn das Problem plötzlich 
weg wäre; 
Was würde Ihr Mann dann 
anders machen? 
Was würde Ihr Chef dann 
machen?  
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Fragen die Unterschiede 
verdeutlichen 
 
Klassifikationsfragen: 
 
 
 
 
 
Prozentfragen, 
Skalierungsfragen: 
 
 
 
 
 
Übereinstimmungsfragen: 
 
 

 
 
Wer freut sich über die 
Veränderung am meisten? Wer 
am zweitmeisten? Wer freut 
sich darüber am wenigsten? 
Wer ist mit dem meisten 
Optimismus hergekommen, wer 
mit dem geringsten? 
 
 
Zu wie viel Prozent halten Sie 
das Problem für gelöst? 
Auf einer Skala von 1-100, wie 
hoch würden Sie Ihre 
bisherigen Erfolge 
einschätzen? 
 
Stimmen Sie dem zu oder 
sehen Sie das anders? 
 
Papa hält dich für Mamas 
Liebling – siehst du das auch 
so? 

 
 
Was denken sie, wer von 
ihren Eltern sich mehr über 
Ihre Veränderung  freuen 
würde? 
 
 
 
 
 
Wie viel Prozent würde die 
Lehrerin ihres Sohnes 
einschätzen? 
 
 
 
 
Wie würde ihre Mutter das 
Problem beschreiben? 
 
Was denken Sie, wem ihr 
Kinder  zustimmen würden? 
 

 
Fragen nach Ressourcen 
 
  
 

 
Was möchten Sie in Ihrem 
Leben gern so bewahren, wie 
es jetzt ist? 
Wie haben Sie es geschafft, 
trotz allem mit ihrem Leben klar 
zu kommen? 
Woher nehmen Sie die Kraft? 
 

 
Was denken Sie, woher Ihre 
Mutter die Kraft nimmt? 
Was meinen Sie, hat ihrem 
Kind am meisten geholfen? 
 

 
 
 
Umgang mit zirkulären Fragen: 
 

➢ Frage eine bestimmte Person, nicht  nur in den Raum hinein. 
➢ Betone, dass Du an seiner/ihrer subjektiven Sicht, Meinung, Auffassung interessiert 

bist. 
➢ Frage in Bezug auf eine bestimmte Person/Situation/Zeitpunkt – dies impliziert, dass 

bei anderen Personen/ Situationen/ Zeitpunkten andere Verhaltensweisen denkbar 
sind. 

➢ Richte dein Augenmerk auf die Zukunft. 
➢ Versuche, unterschiedliche Sichtweisen herauszuarbeiten – ohne sie zu bewerten 

oder bewerten zu lassen bzw. arbeite unterschiedliche Bewertungen dieser 
Sichtweisen heraus.  

➢ Frage, was er/sie denkt, was eine andere/ ein anderer 
o sagen würde/wird, 
o denkt, fühlt, wenn... 
o machen/ reagieren wird/ würde, wenn... 

➢ Achte darauf, wer die gleichen und wer unterschiedliche Ansichten hat. Beobachte 
auch die Qualität der Koalitionen und Allianzen im System. Sind sie geheim, offen, 
berechenbar, wechselnd...? 

© Monica Streicher-Pachmann 


