
Leadership Fragen im anspruchsvollen Kontext



Fragen als Mittel zur 
Führung
▪ Fragen sind das wichtigste Instrument von 

brillanten Lernpartnern. Damit erhellen sie 
beim gegenüber blinde Flecke, ermöglichen 
den Perspektivwechsel, gehen Ursachen auf 
den Grund, eröffnen neue Horizonte, bieten 
zusätzlich Handlungsoptionen. Dieser 
Lernpartner bist Du als Führungskraft !  

▪ Dieses Dokument bietet Fragen zur 
Selbstführung und Führung anderer, mit 
denen die alltäglichen Pain Points mit 
alternativen Herangehensweisen gelöst 
werden können.
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Fragen, 
um andere 

zu führen

Fragen 
zur 
Selbst-
führung
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Übersicht
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Fragen zur 
Selbstführung

▪ Das eigene Leadership-Profil 
verstehen

▪ Frage nach Handlungsmotiven 

▪ Fragen zur Haltung

▪ Aus Denkschleifen aussteigen 

▪ Fragen zur gedanklichen Öffnung 

▪ Glaubensmuster erkennen und 
ersetzen 
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Was fällt mir in meiner Biographie-
und Kompetenzanalyse auf? 
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Was ist wirklich 
meine Aufgabe als 
Führungskraft?

Was schätze ich an 
mir als 
Führungskraft?

Was bringt mich immer 
wieder in Schwierigkeiten?

Wie reagiere ich, 
wenn Mitarbeiter 
hilflos sind?

Was passiert in mir, 
wenn ich kritisiert 
werde? Wann 

plagt 
mich 
mein 

Gewissen?
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Wer treibt mich?
Was treibt mich?
Was treibt mich an?

Überzeugung? 

Sinn? 

Unmögliche Projekte?

Anerkennung

Geld?

Macht?

Etwas anderes?
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Unsere Haltungen sind 
die Fenster, aus denen 
wir auf die Welt schauen.

Was ist meine 
Haltung zum Thema 

Führung?
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Was hält
mich
immer
wieder
auf? 
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Aus der Denkschleife 
aussteigen 

Ist das so?

Ist das wirklich 
so?

Was passiert, 
wenn ich das 
Gegenteil
denke? 

Wie würde ich 
mich ohne 
diesen 
Gedanken 
fühlen?  
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Bin ich es, 
der verhindert, dass 
sich unsere 
Organisation auf die 
nächste 
Entwicklungsstufe  
entwickeln kann? 

„Eine Organisation kann sich nicht
über die Entwicklungsstufe ihrer Führung
hinaus entwickeln.“  Frederic Laloux
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Fragen, um 
andere zu führen

▪ Was braucht das Business von 
mir?

▪ Schwierige Gespräche mit 
Mitarbeitern 

▪ Feedback an den Boss 

▪ Schlechte Neuigkeiten 
kommunizieren

▪ Teamleitung 
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Was muss ich jetzt 
endlich 
Priorität geben, 
damit wir 
wachsen?
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Willst du das?
Willst du das?

Willst du das?
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Was lasse ich außerhalb
unserer Komfort-Zone

passieren?
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Was müssen wir für unseren Erfolg …

… können?

… dürfen?

… wollen?

… sollen? 16



Welches 
Potenzial sehe 
ich in dem 
aktuellen Drama?
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Welche Form der 

Wertschätzung 

brauchst Du von 

mir?
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Was können wir noch tun
außerhalb des offen sichtlichen? 
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Sympathie hin oder 

her:

„Was kann ich 

trotzdem für Dich  

tun, damit Du alle 

deine Talente 

Entfalten kannst?
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Womit limitierst 
du mich 
als mein 
Vorgesetzter?
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Welche Frage ist deine?



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


