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Gute Führung: Die besten Chefs nutzen diese Fragetechnik um ihr 
Team zu stärken 
Im Alltag passiert es schnell, dass Führungskräfte lieber Lösungen vorgeben, als die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen einzubeziehen. Wer stattdessen Fragen stellt, fördert die Kompetenzen und das 
Selbstvertrauen innerhalb des Teams. Manager und Managerinnen können so Zeit für strategische Auf-
gaben gewinnen und gleichzeitig starke Kollegen und Kolleginnen fördern. 

Quelle 12.10.2020: https://www.businessinsider.de/karriere/arbeitsleben/gute-fuehrung-diese-frage-technik-leitet-die-besten-
chefs/?amp&xing_share=news 

Von Isabell Prophet 

Schnelle Führung geht so: Findet heraus, was das Problem ist. Dann teilt euren Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen mit, was sie zu tun haben. 

Gute Führung geht so: Hört euch an, wo das Problem ist. Dann fragt eure Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen, was sie vorhaben. 

Was so einfach klingt, ist im stressigen Alltag schnell vergessen. Denn gute Führung kostet zunächst ein-
mal Zeit. Natürlich seid ihr die Angestellten am schnellsten wieder los, wenn ihr ihnen eine Lösung prä-
sentiert. Das ist für alle bequem: Ihr habt das Problem gelöst und euch selbst euer Können bestätigt — 
fühlt sich gut an. Und sie haben ein von euch genehmigtes Vorgehen, das ihnen hinterher niemand vor-
werfen darf, denn die Methode kam ja von oben. 

Und wenn unterwegs ein neues Problem auftritt? Genau, dann stehen sie wieder auf der Matte. Alle Prob-
leme selbst zu lösen, mag ein schnelles Vorgehen sein — ein nachhaltiges ist es allerdings nicht. 

Der Management-Berater Michael Bungay-Stanier hat sieben Fragen entwickelt, mit denen Führungs-
kräfte ihrem Team weiterhelfen können. Er nennt sie in seinem Buch „The Coaching Habit. Say Less, Ask 
More & Change the Way You Lead Forever“. Das Ziel dieser Methode: Führungskräfte sollen ihre Mitar-
beitenden dabei helfen, sich zu entwickeln, statt ihnen nur Wege vorzugeben, mit denen sie konkrete 
Probleme lösen. Mit diesem Ziel ziehen sich Führungskräfte stärker aus dem Tagesgeschäft heraus, der 
Alltag bleibt bei den Angestellten, die fähig genug sind und das Selbstvertrauen besitzen, Herausforde-
rungen selbst zu begegnen. 

Die Fragen im Detail: 

1 Die Kickstart-Frage: Was beschäftigt dich gerade? 
Diese Frage ist eine charmante Einladung der Führungskraft, direkt mit der Tür ins Haus zu fallen. Das von 
selbst zu tun mag manchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unangenehm sein, weshalb sie sich in 
Smalltalk flüchten und wertvolle Zeit vergeuden. „Was beschäftigt dich?“ ist freundlich, aber direkt. Sie 
funktioniert im Business-Kontext, aber auch im Privaten. 

2 Die magische Frage: Was noch? 
Es mag sich nicht so intuitiv anfühlen, jemandem, der gerade sein Herz ausgeschüttet hat, mit „was noch?“ 
zu kommen. Als würde das, was die Person gerade erzählt hat, nicht reichen. Doch bewusst und zielge-
richtet eingesetzt, kann diese Frage ganz neue, vielleicht unkonventionelle Lösungswege aufzeigen: „Was 
könntest du noch tun?“ Oder bislang von der Leitungsebene übersehene Probleme aufdecken: „Was be-
schäftigt dich noch?“ Im amerikanischen Original heißt die Frage übrigens: „And what else“ – the awe-
question. 
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3 Die Fokus-Frage: Wo liegt für dich die wahre Herausforderung? 
Mit dieser Frage bewegt ihr euch weg vom Klein-Klein des Alltags, hin zu den wirklich bedeutsamen The-
men. Wenn die wahre Herausforderung aufgedeckt ist, könnt ihr sie eliminieren oder ihr begegnen, in 
dem ihr für die notwendigen Kompetenzen oder Arbeitsbedingungen sorgt. 

4 Die grundlegende Frage: Was willst du? 
Diese Frage ist direkt, und sie kann das Gegenüber aus der Fassung bringen. Gleichzeitig ist sie die Frage, 
mit der Bungay-Stanier, der Entwickler des Coaching-Habits, auf die Ebene der Erwachsenen wechselt: 
„Wenn wir beide verstehen, was der andere will, sind wir mitten in einem interessanten und wertvollen 
Gespräch.“ Anders gesagt: Nur, wenn ihr wisst, was der oder die Angestellte will, könnt ihr wirklich darauf 
eingehen. Diese Frage erfordert Mut, die Antwort auch. Dieser Mut lohnt sich aber. 

5 Die bequeme Frage: Wie kann ich helfen? 
Es gibt diesen Trick im Umgang mit Chefs und Chefinnen: Geht ins Büro, sagt, was euer Problem ist und 
lasst die Führungskraft auf eine gute Idee kommen, die euch in die Hände spielt. Schonmal gemacht? Alle 
haben das schon einmal gemacht. Aus Perspektive der Leitungsebene ist diese Methode aber ineffizient 
und umständlich. Die Frage „Wie kann ich helfen?“ ist eine Abkürzung. Wenn die Lösung eh klar ist: Raus 
damit! Der Mitarbeiter braucht vielleicht nur ein kleines Nicken als Bestätigung, sucht Rückendeckung 
oder hat sich nicht getraut, selbstständig zu handeln. 

6 Die strategische Frage: Wenn du hier ja sagst, wozu sagst du nein? 
Mit dieser Frage wird das Gespräch sehr konkret. Zunächst müsst ihr klären, wozu genau ihr „Ja“ sagt. 
Seid ihr euch einig über das Vorgehen und die einzelnen Schritte? Die Frage nach dem „Nein“ ist dann die 
nach den Opportunitätskosten. Was verpasst die Kollegin, wenn sie zwecks Troubleshooting zum Kunden 
fährt? Wenn ein Projekt mehr Aufmerksamkeit bekommt: Welche Arbeiten müssen dann anders verteilt 
werden? Wenn ihr in einem Führungsgespräch ins Detail geht, dann richtig: Deckt versteckte Aspekte und 
Konsequenzen auf. 

7 Die Lern-Frage: Was hat dir am besten weitergeholfen? 
Auf den ersten Blick mag diese Frage wie eine Bitte um Feedback klingen. Doch tatsächlich geht sie tiefer. 
Sie bringt das Gegenüber dazu, den Prozess des Coachings noch einmal zu betrachten. Er oder sie reflek-
tiert dabei die Lektion — und erfährt selbst etwas darüber, welche Art des Umgangs anderen am besten 
weiterhilft. Aber ja — gleichzeitig betont ihr den Wert eurer Führung, und auch das ist wertvoll für eure 
eigene Position. 

Die deutsche Fassung des Buches von Michael Bungay-Stanier heißt „The Coaching Habit: Wie Sie mit 
Fragen führen und dabei das Potenzial Ihrer Mitarbeiter entfesseln“ und ist im Vahlen-Verlag erhältlich. 


