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Methode „53 Fragen“ (5–15 min)

1. Wofür bekommst du die meisten Komplimente?

2.  Wenn euer Gremium ein Schiff wäre, welche Rolle hättest du?

3.  Ist es dir wichtiger, ehrlich oder nett zu sein?

4.  Glaubst du, dass Kinder, die heute geboren werden, ein besseres oder ein schlechteres Leben  

als ihre Eltern haben werden?

5.  Gibt es etwas, wovon du schon lange träumst, dich aber noch nicht getraut hast, es zu tun?

6.  Wenn du ein Video von einer Situation aus deinem Leben haben könntest, welche Situation  

würdest du wählen?

7.  Gibt es eine Erfahrung, die dein Leben nachhaltig verändert hat?

8. Würdest du lieber extrem intelligent sein oder extrem gut mit Menschen umgehen können?

9.  Was würdest du gern mit unserem Gremium zusammen in 3 Jahren erreicht haben?

10.  Wann hat sich deine Meinung zu einem Thema das letzte Mal so richtig geändert?

11.  Wovor hast du am meisten Angst?

12.  Welcher Typ Mensch würde uns als neues Gremienmitglied guttun?

13.  Welche drei Dinge sind dir aktuell am wichtigsten im Leben?

14.  Was ist dein Lieblingsort?

15.  Für welches Ereignis deines Lebens bist du zutiefst dankbar?

16. Was sollten Menschen über dich wissen, wenn sie deine Freundinnen/Freunde werden wollen?

17.  Was war deiner Meinung nach die größte Herausforderung, die euch als Gremium begegnet ist?

18.  Wie, denkst du, sieht dein Leben in 10 Jahren aus?

19.  Was ist deine schönste Erinnerung an unsere Gruppe?

20.  Was hast du schon mal ausprobiert, möchtest aber nie mehr wieder machen?

21.  Welche Spitznamen hattest du früher und warum?

22.  Welche schlechte Angewohnheit würdest du gern loswerden?

23.  Welchen Teil unserer Treffen magst du am liebsten?

24.  Was würde mich an dir überraschen?

25.  Was war dein erster Eindruck von mir?

26.  Was, glaubst du, denken andere Menschen häufig über dich, was aber gar nicht wahr ist?

27.  Was war dein bisher größtes Abenteuer?

28.  Wie alt wärst du gern für immer?

29.  Wie möchtest du nach deinem Tod in Erinnerung bleiben?

30.  Welche drei Gemeinsamkeiten haben wir alle in diesem Gremium?
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31.  Welche persönliche Frage würdest du mir gern stellen?

32.  Wenn du nur noch ein Lebensmittel für den Rest deines Lebens essen könntest,  

welches wäre das?

33.  Was ist deiner Meinung nach mein und dein wertvollster Beitrag zu unserem Gremium?

34.  Was ist eine Sache, von der alle Leute begeistert scheinen, du kannst aber einfach nicht  

nachvollziehen, wieso?

35.  Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es haben?

36.  Worüber könntest du ohne Vorbereitung ein Referat halten?

37.  Was wäre eine Sache, die du mir beibringen könntest?

38.  Welche Frage würdest du Gott gern stellen?

39.  Wenn es einen Film über unser Gremium geben würde, wie wäre der Titel?

40.  Würdest du lieber eine Woche lang dein Haus nicht verlassen dürfen oder eine Woche lang  

nicht nach Hause dürfen?

41.  Mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben?

42. Mit welchen drei Worten würdest du mich beschreiben?

43. Mit welchen drei Worten würdest du unser Gremium beschreiben?

44. Wenn du dich selbst für eine Minute anrufen könntest, zu jedem Zeitpunkt in der Vergangenheit 

oder der Zukunft, wann würdest du anrufen und was würdest du sagen?

45. Zeitreise: Du kannst diesem Gremium vor 5 Jahren einen Rat geben. Was sagst du? 

46. Zeitreise: Du kannst eurem Gremium von in 5 Jahren eine Frage stellen: Was möchtest du wissen?

47. Wenn euer Gremium eine Band wäre, welche Rolle hättest du?

48. Welches Gesprächsthema vermeidest du am liebsten und warum?

49. Welchen Erfolg deines Lebens feierst du am meisten?

50. Was ist die größte Stärke eures Gremiums?

51. Wann hast du zuletzt geweint und warum?

52. Was würdest du gern einmal mit unserem Gremium unternehmen?

53. Was ist deine Lieblingszahl und warum?


