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Systemische Fragen bieten

vielfältige und wirkungsvolle

Anwendungsmöglichkeiten im

Kontext des (agilen) Coachings.

Sie sind unerlässliche

Werkzeuge in der Praxis. 

Die Art der Frage

bestimmt den

Antwortcharakter und

den Gehalt an

Informationen.

zirkuläre
Fragen

Mit d
er D

rehung des Kopfes

löst sich nicht das Problem,

sondern es ergeben sich

Blickwinkel, aus denen sich

die Lösung ergibt. (A
lte

Eulenweisheit)

Person A Person B

Coach

"Wie würde XY

(Mitarbeiter:in, Kolleg:in,

Vorgesetzte:r) diese

Frage beantworten?"

"Wie würde dein

Kollege Y diese

Situation

einschätzen?"

"Wie würde deine

Vorgesetzte mit

dieser Situation

umgehen?"

"Was würde eine

Person, die Sie sehr

schätzen, an Ihrer

Stelle tun?"

"Was würde deine

Kollegin Z dazu

sagen?"

Zusammenhänge

werden

kontextualisiert

Beziehungen

werden

transparent

„Warum ist Z deiner

Meinung nach über

dein Verhalten

verärgert?“

Informationen

werden

gleichzeitig

gesammelt als

auch sichtbar

gemacht.

"Woran merkt dein

Kollege X, dass du

zufrieden mit deiner

Arbeit bist?"

Perspektivwechsel

durch Mutmaßung

bzw. Hypothesen

"Was denkst du wie

sich XY in dieser

Situation fühlt?"

Skalierungs-fragen

Ressourcen-

und

Zielorientierung

Auf einer Skala von 1-

10; 1-100; von 0-100

Prozent, etc. ...

... wie schlimm

würdest du das

Problem bewerten?

... wie geht es dir

aktuell?

... wie erfolgreich war

die Retrospektive?

aktuelle

Zustände

werden

deutlich und

messbar

Wie ist es dir

gelungen auf eine 5

(anstatt) auf eine 4 zu

kommen?

Was kannst du tun,

um auf eine 6 oder 7

zu gelangen?

Wenn dein Problem

heute bei einer 9 liegt,

gibt es Zeiten an denen

es besser ging? Was war

da anders?

Wieso Wert XY? Was muss

das nächste Mal passieren,

dass du das Feedback einen

Skalenwert höher einstufst?

Lösungsorientierte Fragen

leiten in die

Zukunft

und in die

Lösung 

Wenn w
ir n

icht

wissen, w
elchen

Hafen w
ir a

nsteuern

solle
n ist k

ein W
ind

günstig
. (S

eneca)

Fokus liegt auf den

vorhandenen

Ressourcen und

Lösungsmöglichkeiten

eröffnet die

Möglichkeit, das

Gespräch auf

positive Weise

zu gestalten 

Was ist der nächste

gangbare Schritt für

dich?

Was musst du konkret

unternehmen, damit du

den nächsten Schritt

umsetzen kannst?

Was hilft Ihnen dabei?

Was ist die

Veränderung, die du

erreichen möchtest?

Was wäre möglich,

wenn die

Veränderung schon

passiert wäre?

Woran würdest du

ganz konkret merken,

dass die Veränderung

eingetreten ist?

Welche Unterstützungen,

Ressourcen und Fähigkeiten

hast du bereits, um die

Veränderung zu erreichen?

Welche Unterstützungen,

Ressourcen und

Fähigkeiten brauchst du

noch? Wo kannst du sie

bekommen?Was ist ein guter

erster Schritt zu

deiner Veränderung?

(SMART-Regel)

Refraiming-fragen

Herausstellung

des sekundären

Nutzens und

Perspektivwechsel

Wenn dein Problem

ein Nutzen hätte,

welcher wäre das am

ehesten?

Was würdest du

verlieren, wenn das

Problem gelöst wäre?

In welchem Kontext,

wäre das Problem

nützlich?

Wie viel Druck ist

gerade noch hilfreich für

dich, um das

anstehende Projekt zu

lösen?

Zauberfragen

Der Denkprozess

des Gegenübers

nochmal angeregt,

wodurch neue

Impulse

resultieren

Welche Frage würde

Sie nun noch

weiterbringen?

Paradoxe Fragen

Vorstellung des Worst-

Case-Szenario

helfen

problemverstärkende

Denk- und

Handlungsmuster zu

erkennen und zu

kreativen Lösungen zu

kommen

Was müssten Sie tun,

um den Konflikt so

richtig zur Eskalation

zu bringen?

Was müssten Sie tun,

um das Projekt mit

Vollgas gegen die

Wand zu fahren?

Was müssten Sie tun,

dass sie Situation

nicht mehr

auszuhalten ist?

eignet sich

insbesondere

wenn das

Gespräch ins

Stocken gerät

Was hätte ich dich

jetzt noch fragen

sollen?

Was würde dich an

dieser Stelle ein:e

Kolleg:in fragen?Welche Frage

möchtest du als

nächstes gestellt

bekommen?

Driver's Question Reality-CheckFragen nach Ausnahmen Hypothetische FragenFragen zur Auftragsklärung WunderfrageVerschlimmerungs-frage ...

Welche Themen haben Sie

heute mitgebracht, die wir

unbedingt besprechen sollten?

Was sollte hier kein Thema

sein?

Wichtig
 is

t, n
icht

mit d
em Fragen

aufzuhören.

(Einstein)

weitere systemische Fragen

Ressourcenorientierte Fragen

Was läuft gut und soll

so bleiben wie es ist?

Was müsste hier und

heute geschehen, dass

später festgestellt werden

kann: "Das Meeting war

effektiv/nützlich?"

Wenn ich dein auch

haben möchte, was

müsste ich dafür tun?

Wie stellst du dein

Problem her, wie ist

die Rezeptur?

Ist das wirklich das

Problem oder geht

es noch um etwas

anderes?

Mal an genommen ... Stell dir XY vor...In welchen

Situationen tritt das

Problem nicht auf?

Wann und wo verhält

sich Person XY

anders?

Was kannst du tun,

dass sich das

Problem weiter

verschlimmert?

Was wäre, wenn das

Problem von heute auf

morgen einfach

verschwunden wäre?

(stark vereinfacht)

Problemorientierte Fragen

helfen

problemverstärkende

Denk- und

Handlungsmuster zu

erkennen und zu

kreativen Lösungen zu

kommen

Wenn dein Problem

einen Namen hätte,

wie würde dieser

lauten?

Achtung:

birgt die Gefahr,

den Leidensdruck

zu erhöhen >

sensibler

Umgang

Für wen ist das

Problem am größten

und wieso?

Was müsstest du tun, um

dein Problem zu

verschlimmern, oder

sogar, um es für immer

zu behalten?

Wie würdest du deine

aktuelle Situation in

Bezug auf den

Konflikt beschreiben?

Gibt es Situationen, in

denen das Problem

nicht auftritt? In welchen

noch? Und noch?

Wer hat es zuerst als

Problem bezeichnet?

Wer würde am ehesten

bestreiten, dass es

sich überhaupt um ein

Problem handelt?

Wer ist am Problem

und dessen

Entstehung beteiligt?

Was hast du schon

unternommen, um

das Problem zu

beheben?

Die Menschen

stolpern nicht über

Berge, sondern über

Maulwurfshügel.
(Konfuzius)

Begrüßung

&

Vorstellung

Check-in

Systemischer
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Feedback &
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Ann-Kathrin Kunzer
Consultant & Agile Coach @7P

Mona Dehling
Team Lead & Agile Coach @7P

1 10

super! :)schlecht :(

52 3 4 6 7 8 9

Auf einer Skala von 1 bis 10, wie geht es dir heute?

Die systemische Haltung

bildet die Brücke zur

Umsetzung der Agilität
beobachtende

Position

Merkmale & Haltung von Agile Coaches

Fokus auf

Beziehungsdynamiken

der Teammitglieder als

Ganzes

Bildung &

Überprüfung

von

Hypothesen

Neutralität &

Allparteilichkeit

Team & einzelne

Mitglieder sind

Exper:innen ihres

Arbeitslebens

zirkuläres

Denken

kompetenzaktivierend

= ressourcenorientiert

Wertschätzung

>

Selbsterhaltung

& Funktionalität

ziel- anstatt

vergangenheitsorientiert

Wirklichkeit

ist eine

Konstruktion

Gemeinsam mit unseren Kund:innen gestalten wir den
digitalen und kulturellen Wandel nachhaltig und
zukunftsorientiert. Wir sind davon überzeugt, dass wir
eine wertschätzende und motivierende Arbeitsumgebung
schaffen können, welche die individuellen Bedürfnisse der
Mitarbeitenden und Kund:innen in den Fokus rückt.

7P Team Agile Transformation Mission:

funktionale

Beziehung

disfunktionale

Beziehung

Informationen sammeln &
 eigene Annahmen überprüfen

Wirken lassen

Muster unterscheidenHypothesen bilden

Intervenieren

Systemtheoretische
Merkmale

Haltung &
Beziehungsaufbau

Hypothesenbildung

geordnetes

Ganzes 

Beziehungen &

Wechselwirkung

selbstorganisiert

Eigendynamik

selbsterhaltend

lösungs- und

ressourcenorientiert

Zirkularität

Ich Du DuIch

Setze hier deine

Frage ein, die du

gerne gestellt

bekommen hättest

Welche Fragen benutzt

ihr bereits im (Berufs-

)Alltag? Und wie sind

eure Erfahrungen

damit?

Welche systemische

Frage könnte für dich

in Zukunft nützlich

sein? Wieso?  

Diskussion

Welche Frage könnte

für dich am meisten

nützlich sein?

Dein Feedback in einem Wort
schreibe es in den Chat 
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Ungroup
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Save as
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