GIB TEAM-Entwicklung Gesundheitsförderung

Die Kunst des richtigen Fragenstellens
Es gibt keine dummen Fragen! Ist das so? Mag sein!
Klug gefragt ist ganz gewonnen! Ist so! Warum? Weil, wer gekonnt fragt mehr erfährt und zwar das,
was er wissen will. Manchmal sogar mehr als dem Be-Antworter lieb sein mag. Wenn Sie Fragen
stellen, erwarten Sie konkrete Aussagen. Führen Sie den Gesprächspartner weg von
Nebenschauplätzen, von Ausfluchtsplattformen, vom Jein-Gesülze, was alles zu nichts führt. Klare
Frage, klare Antwort! Wer richtig fragt, führt.
Welche Fragetechniken gibt es? Wann setze ich welche Art strategisch klug ein?
Bringen Sie Beispiele aus Ihren beruflichen und persönlichen Lebensituationen mit ins Seminar.
Lernen Sie Be-Antworter ganzheitlich wahrzunehmen. Dann werden Ihnen nicht nur Worte,
sondern auch Körpersprache, Mimik, Gestik und Stimme Antworten geben.
Darüber hinaus macht es Freude sich allgemein mit der Philosophie des Fragens zu beschäftigen.
Wir leben in einer Welt, in der immer mehr geantwortet wird, ohne dass uns Fragen gestellt worden
sind. Wieso antworten Menschen auf ungestellte Fragen? Weil sie in unserer Wissensgesellschaft zu
jedem Thema etwas beisteuern können. Sie sind Allround-Experten geworden und oft SchnellRatschläger, ohne dass sie gefragt worden sind. Kennen Sie das?
Freuen Sie sich auf eine Gelegenheit der Eigenreflexion. Verhalte ich mich so? Und wie kann ich
Menschen begegnen, die mir ungebeten Ruck-Zuck-Ratschlag-Antworten geben?
Vielleicht mögen Sie in einer Phase des Seminares einsteigen in die Art des Kreativität fördernden
Fragens, des Hinterfragens? Drei Worte, eine Frage mit enormem Potential. Die „Ist das so?“-Frage.
Seien Sie gespannt, was sich daraus für Sie erschließen kann. Lösungen, Essenzen, Klarheiten,
Wege, Möglichkeiten, Entscheidungen…
Fragende kommen voran, sind im Prozess, gezielt, gekonnt, gelassen. Ist das so? Ja!
Gerade in der heutigen Zeit der ständigen Zeit-Knappheit und dem daraus resultierenden
Mangelgefühl, nicht und nie alles zu schaffen und der immer gleichen und resignierenden Aussage,
dass Sie dies oder jenes sowieso nicht schaffen können. „Ist das so?“ Gibt es vielleicht eine
Möglichkeit? Fragen macht innovativ und kreativ.
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