
2021 gestalten 
Fragen, die bewegen



„Gute Fragen verführen zum 
Schweigen“ 
– Stefan Schütz

„Es gibt Fragen, die 
Antworten sind.“ 
– Otto Weiß
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„Ungestüme Fragen 
nutzen das Fragezeichen 
als Enterhaken.“ 
– Michael Richter

„Fragen: Die Nahrung des 
Geistes.“ 
– Thomas Häntsch

„Wer fragt, verändert seine Welt“ 
– Roland & José



Übersicht
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Fragen an dich selbst
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Was 
brauche ich 
gerade 
wirklich?
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Womit 
stehe ich 
mir selbst 
im Weg?
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NOTIZEN



Wo 
will
ich 
hin?
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NOTIZEN



9

Vor welcher Frage 
habe ich am 

meisten Angst?
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NOTIZEN



Mit welchem Glaubenssatz 
muss ich zuerst brechen, 

um wirklich mutig und frei
zu werden?
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12

NOTIZEN



Was kostet 
es mich, 
wenn ich 
es nicht 
tue?

13



14

NOTIZEN



Fragen für Andere
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Was ist das hilfreichste, das 
ich gerade für dich tun kann?
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17

NOTIZEN



Welche Frage
sollte ich dir stellen? 
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19

NOTIZEN



Wofür würdest du brennen, 
wenn Geld 
kein Thema 
mehr wäre ?

Welche Wahl 
musst du gerade treffen? 

Wovon fühlst du dich 
überwältigt?
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1121

NOTIZEN



22

Jenseits von
meinem Richtig und 
deinem Falsch 
liegt ein Ort. 

Dort treffen wir uns.



Was würde passieren, wenn du 
das Gegenteil denkst?

Was denkst du, 
ist da wirklich passiert? 

Welche Unterstützung kann ich 
dir für deinen nächsten Schritt 

geben? 
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24

NOTIZEN



Was erwartest du hinter deiner roten Tür?
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26

NOTIZEN



Wenn ich dir jede Antwort geben könnte, die 
du gerade brauchst, was wäre die Frage?

KOAN
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28

NOTIZEN



Fragen zur Organisation
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Was verlangt die Situation 
von uns zu sein?

Was ist jetzt unsere  
größte 

Herausforderung?
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31

NOTIZEN



Wovon sind wir abhängig? 
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33

NOTIZEN



Was ist für uns 
Erfolg?
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35

NOTIZEN



36

Wovor haben wir in dieser 
Organisation am meisten 

Angst?  



37

NOTIZEN



Fragen für Leader

38
Dieser Fragenteil ist als Download erhältlich unter www.moving-minds.de



39

Welche Frage ist deine?



40

NOTIZEN



EN
DE

2021 ist offen für Antworten, 
um Dich, Andere und deine 
Führungskompetenz 
zu entwickeln.

Roland und das Moving Minds Team 
www.moving-minds.de
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