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„Genuss-volle Fragen“ 
 

„Das Genie entdeckt die Frage, das Talent beantwortet sie.“1  Karl-Heinrich Waggerl 
 

Fragen können wie Küsse schmecken, nannte Carmen Kindl-Beilfuß ihr Buch in welchem sie uns 
vielfältige systemische Fragen schenkt. Neben dem Geschmack können Fragen noch viel mehr. 
Fragen können uns einladen, unsere gewohnten Denkmuster zu verlassen, sie können dazu 
einladen Umwege zu gehen oder ganz etwas Neues zu wagen. Damit können Fragen in 
Bewegung bringen. Gleichzeitig können wir auch entscheiden Fragen zu ignorieren, sie an uns 
vorbei ziehen zu lassen. Fragen können uns dazu ermutigen, zu reflektieren, uns mit uns selbst 
auseinander zu setzen. Fragen können Rahmung und Orientierung geben. Fragen können lieblich 
oder bedrohlich klingen. Fragen können Gefühle von Nähe, Interesse, Vertrauen und Offenheit 
schaffen. Fragen können auch unangenehm kratzen. Manche Frage kann nicht gehört oder 
verstanden werden, andere Fragen klingen wie frische Melodien. Fragen können also geschmeckt, 
gehört, gefühlt, gesehen werden. Sie können uns bewegen und gleichzeitig dadurch Begegnung 
(neu) ermöglichen.  
Zugleich scheint das Stellen von Fragen die hohe Kunst der Kommunikation zu sein. Ein bisschen 
Genie steckt in Jedem/ Jeder von uns. Den Rest bringen Zuhören, Empathie und Übung.  
Mag sein, dass manche Menschen uns komisch finden, weil wir ungewöhnliche Fragen stellen. 
Nun gut, das ist halt unser Markenzeichen. Anfangs waren wir oft auf der Suche nach der 
„richtigen“ Frage. Diese Suche haben wir zugunsten des Gespürs für unser Interesse über die Zeit 
vernachlässigt. „Wer nicht fragt bleibt dumm.“, ermutigte schon eine Sendung ganze Kindheiten 
hindurch. Sich zu trauen ungewöhnliche Fragen zu stellen, öffnet der gefragten Person den raum 
sich neu zu zeigen. Sowohl die antwort-gebende Person als auch die fragende Person erhalten 
neue Einblicke. 
Die Fragen in dem Buch „Fragen können wie Küsse schmecken“ oder auch in Frage-Apps können 
im Zusammensein mit der Familie den Austausch bereichern und die Gespräche von der aktuellen 
Politik oder auch von heiklen Familienthemen weglocken.  
 

 2Welche Fragen stellen Sie mehr als zwei 
Mal in der Woche? 

 Welche Frage würden Sie gerne Anderen 
(und wem genau) stellen? 

 Welche Frage werden Sie gefragt, die in 
Ihnen ein - da regt mich schon die Frage 
auf - Gefühl auslöst? 

 Welche Frage in letzter Zeit ist Ihnen 
nachgegangen und war Ihnen ein 
Geschenk? 

 Welche Frage finden Sie merk-würdig- im Sinne von würdig, sich zu merken?  
 

Wir wünschen Ihnen eine interessante Zeit voller merkwürdiger Fragen und überraschenden 
Antworten. 
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