Die Wirkung – wirklich –offener Fragen
An der Bushaltestelle fragt eine Person eine andere: “Können Sie mir sagen,
wieviel Uhr es ist?” Die Antwort “Ja” bringt ein Schmunzeln auf die Gesichter der
anderen Wartenden. Unsere Sozialisierung lehrt uns, die Frage nach einem kurzen
Blick auf unsere Uhr – oder heutzutage unser Mobiltelefon – mit der Angabe der
Uhrzeit am Standort zu beantworten.
In diesem Beispiel ist es sehr deutlich, daß wir eine solche
geschlossene Frage [per Definition eine Frage, die mit „Ja“
oder „Nein“ beantwortet werden kann] nicht wirklich mit ja
oder nein beantworten würden, sondern der Intention der
Frage folgend. In komplexeren Dialogen ist es nicht so
einfach, zu realisieren, wieviel weniger Information wir
erhalten, wenn wir geschlossene oder Suggestiv-Fragen stellen
statt offener Fragen.
Fragen wie „Könnten Sie....?“, Würden Sie ....?“ oder „Möchten Sie .....?“ werden
mehr als nur bejaht oder verneint, aber oft ist die Antwort und das dahinter
liegende Denken schon inhaltlich reduziert.
Um ein Thema nicht nur anzureißen, sondern um
divergierendes und innovatives Denken zu
intensivieren, müssen wir wirklich offene Fragen
stellen. Beispiele sind: “Was denken Sie über...?“
oder „Wie interpretieren Sie ...?“
Ich moderiere viele Seminare über Coaching und das Geben von Feedback –
offene Fragen stellen ist Kernelemente dieser Führungsfähigkeiten. Es erstaunt
mich [und auch die Teilnehmer] immer wieder, wie sehr wir uns im täglichen
Gebrauch auf geschlossene und Suggestiv-Fragen verlassen. Natürlich gibt es
Situationen, in welchen geschlossene Fragen ihren Platz haben, aber es sollte
nicht zum Automatismus degenerieren.
Nehmen Sie sich Zeit, etwas selektiver mit Ihren Fragestellungen zu sein.
Starten Sie ein Experiment: Erklären Sie den heutigen Tag zum „Offene-FragenTag“!
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