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Übung 2 – Klärende und ergründende Fragen 

 

Übungstyp: Erfahrungsbezogene Übung 
Lernziele: Durch diese Übung sollen die Teilnehmer:innen den Unterschied zwischen ergründenden 
und klärenden Fragen erkennen und in der Praxis erfahren können, wie diese Fragen Klient:innen 
motivieren, über Ereignisse und Gefühle zu sprechen, die man sonst nicht gern preisgeben würde. 
Durch diese Fragen können Klient:innen die Ursachen eines Problems bestimmen und eine Lösung 
finden. Oder sie können eine Notlage in ihrem Leben überwinden, weil sie dazu gebracht wurden, 
sich mit schwierigen Fragen präziser und deutlicher auseinanderzusetzen. 

Details: Jede:r Teilnehmer:in kann die Übung selbstständig bearbeiten, aber sie funktioniert in der 
Gruppe besser. Die Teilnehmer:innen ordnen allein oder in kleinen Gruppen die Fragen in die 
Kategorien ein und kommen dann zurück in die Gruppe, um ihre Erfahrungen während der Übung zu 
reflektieren. 

Dauer: 30 Minuten 
Benötigtes Material: Liste mit Fragen (Online-Formular) 
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Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Erinnern Sie die Teilnehmer:innen an den Unterschied zwischen klärenden und ergründenden Fragen 
und erklären Sie ihnen dann, dass sie eine Liste mit Fragen erhalten (auf der STRENGTh-Plattform 
verfügbar), die sie in zwei Gruppen einordnen sollen: Ergründende und klärende Fragen. Das können 
sie allein oder in kleinen Gruppen (2-3 Personen) tun. Wenn sie mit der Aufgabe fertig sind, kommen 
sie in der Gruppe zusammen, um ihre Erfahrungen zu reflektieren. 
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Anweisungen:  

Wählen Sie in der folgenden Übung aus, ob eine Frage klärend* oder ergründend** ist. 

*Klärende Fragen sind simple Fragen nach Fakten. Sie klären das Problem oder Dilemma. Sie werden 
kurz und sachlich beantwortet und regen nicht zum Nachdenken an. Man erkennt den Unterschied 
zwischen klärenden und ergründenden Fragen daran, dass der/die Klient:in nicht nachdenken muss, 
um eine klärende Frage zu beantworten. 

**Ergründende Fragen sind ergebnisoffene Fragen, die Klient:innen dazu bringen sollen, ausgiebiger 
über das vorliegende Problem nachzudenken. Wenn eine ergründende Frage nicht diesen Effekt hat, 
kann sie als indirekter Ratschlag oder indirekte Empfehlung der beratenden Person aufgefasst 
werden. Zum Beispiel: „Denken Sie nicht, dass Sie [...] sollten?“ Eine gute ergründende Frage 
hingegen sollte mehrere mögliche Antworten besitzen, die Klient:innen befähigen, das Problem oder 
Dilemma zu lösen, und reflektierende Gedanken anregen. 

 

Fragen: 

Gibt es in Ihrem Studium etwas, dass Sie ganz besonders gern tun? E 

Haben Sie eine:n Mitbewohner:in? K 

Weshalb haben Sie sich für diese Fachrichtung entschieden? E 

Sind Sie mit Ihrem Studium zufrieden? Warum? E 

Auf welchem Gebiet haben Sie dieses Jahr bessere Leistungen erbracht? K 

Macht Ihnen zurzeit etwas Sorgen? E 

Wie fühlen Sie sich, wenn Sie an einer Prüfung teilnehmen? K 

Wie lange gehen Sie schon auf diese Universität? K 

In welchem Semester sind Sie jetzt? K 
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Haben Sie Brüder oder Schwestern? K 

Wie viele Stunden verbringen Sie pro Woche mit Lernen? K 

Würden Sie bei einem Problem mit Ihren Eltern sprechen?  Warum (nicht)? E 

Welche Hobbys haben Sie? K 

Könnten Sie mir Ihren normalen Tagesablauf während des Semesters beschreiben? E 

Was möchten Sie einmal werden, wenn Sie das Studium abgeschlossen haben? Welche Pläne haben 
Sie nach dem Abschluss? E 

Könnten Sie mir mehr über die Beziehung zu Ihren Eltern erzählen? E 

Wie würden Sie die Beziehung zu Ihrer Familie beschreiben? E 

Stellen Sie sich vor, es gäbe an der Universität eine Kiste, in der jede:r Student:in einen Zettel stecken 
könnte, auf dem eine Beschwerde in Bezug auf die Universität steht. Was wäre Ihre? E 

Haben Sie einen Vorschlag, wie man das Problem lösen könnte, über das Sie sich beschwert haben? 
E 

Was macht Ihre Mutter beruflich? K 

Was macht Ihr Vater beruflich? K 

Auf welche Schule sind Sie gegangen? K 

Wo haben Sie mit Ihrer Familie gelebt, bevor Sie an die Universität gingen? K 

Haben Sie einmal mit einem/einer Tutor:in über ein Thema gesprochen, das Sie beschäftigt? K 

Bekommen Sie Taschengeld? K 

Gibt es etwas, das Sie ändern würden, wenn Sie es könnten? E 

Sind Sie mit Ihrer Leistung als Student:in zufrieden? Gibt es etwas, das Sie ändern möchten? E 

Haben Sie Freunde/Freundinnen an der Universität? K 
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Welche Dinge würden Sie mit ihnen besprechen? E 

Wer ist Ihr bester Freund / Ihre beste Freundin? K 

Haben Sie noch Kontakt zu Freund:innen aus der Schulzeit? K 

Wenn die Situation so bleibt, wie sie ist, wovor haben Sie am meisten Angst? E 

Haben Sie schon einmal gearbeitet? K 

Würden Sie neben dem Studium gern halbtags arbeiten? K 

Erzählen Sie mir von Ihrer Kindheit. Können Sie mir von einem Ereignis, an das Sie gern zurückdenken, 
und von einem peinlichen Moment berichten? E 

Gibt es etwas, das Sie im Umfeld der Universität stört? Warum? E 

Haben Sie eine:n Partner:in? K 

 
Fragen zur Reflexion: 

- Fiel Ihnen die Übung leicht? 
- Hatten Sie Schwierigkeiten, zwischen ergründenden und klärenden Fragen zu unterscheiden? 

Was haben Sie gelernt? 


