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vorwort

zwei bücher regten mich 
an, eigene fragen zur 
selbstbefragung zu formu-
lieren:
• „fragebogen“ von max 

frisch (hierin sind frage-
bögen aus den büchern 
von frisch abgedruckt)

• „wer bin ich?“ von rolf 
dobelli (777 indiskrete 
fragen)

beide bücher verfolgen die 
vorstellung, dass man sich 
als mensch befragen kann, 

um einen 

weg zu sich selbst zu fin-
den.
darum passen aus meiner 
sicht die fragebögen in den 
büchern wunderbar zum 
biografischen schreiben. 
wenn ich versuche mich an 
meine vergangenheit zu 
erinnern, wenn ich meine 
lebensgeschichte auf-
schlüsseln möchte, dann 
können mir fragen, die ich 
mir selber stelle, hilfestel-
lung geben.
natürlich kann man auch 
eigene fragen formulieren. 
diese hier aufgelisteten fra-
gen sind nur anregungen.
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man kann sie der reihe 
nach beantworten, man 
kann kategorien im in-
haltsverzeichnis wählen, 
man kann die fragen erwei-
tern, verändern oder auch 
nur lesen.

zu jeder kategorie gibt es 
jeweils 10 fragen. ich war 
bemüht, dass sich keine 
frage doppelt, trotzdem 
können fragen sich ähneln. 
alle fragen habe ich vorher 
über einen zeitraum von 

mehr als zwei jahren in 
meinem „schreibschrift“-
blog veröffentlicht.

http://
schreibschrift.wordpress.com

ich wünsche viel spaß und 
selbstvergewisserung!

Christof Zirkel

Mai 2011
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01 allgemeines I

1. welches problem würden sie vordringlich als berater/in von 
obama in angriff nehmen?

2. nachdem sie eine hühnerfarm besucht haben, essen sie 
dann noch hähnchenfleisch?

3. wie wird ihre haltung zur sterbehilfe wohl sein, wenn sie 
ein schwerer pflegefall auf einer pflegestation sind?

4. was ärgert sie zur zeit am meisten?
5. geben sie ihrem ärger ausdruck oder behalten sie ihre 

stimmung für sich?
6. mit wem streiten sie am ehesten: partner/in, arbeitskollege/

kollegin, menschen auf der strasse oder verwandtsschaft?
7. welchen traum wollen sie in diesem leben auf alle fälle 

noch verwirklichen?
8. was finden sie schöner: ein kunstwerk oder einen hübschen 

menschen?
9. würden sie für eine angemessene summe bei "ich bin ein 

star, holt mich hier raus!" mitmachen?
10. wer stand/steht ihnen näher, ihre mutter oder ihr vater? 

warum?
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02 allgemeines II

1. wie lang wollen sie noch leben und warum?
2. was ist für sie schlimmer? a.) ein freund, der sie belügt. b.) 

einen freund belügen.
3. welche dinge in ihrem leben würden sie gern umgehen, 

aber es lässt sich nicht bewerkstelligen?
4. hassen sie etwas an sich? und wenn ja, warum eigentlich?
5. was finden sie unerträglicher, ein kind, das vernachlässigt 

wird, oder ein alter mensch, der vernachlässigt wird?
6. was würden sie darunter verstehen, tief zu sinken?
7. haben sie in ihrem leben schon einmal vor freude ge-

kreischt? wenn ja, warum?
8. liegen sie beim sex lieber unten oder oben? nennen sie drei 

gründe in stichworten dafür.
9. wo fühlen sie sich wohler, in einem kloster oder in einem 

gefängnis, warum?
10. finden sie die welt gerecht oder ungerecht?
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03 allgemeines III

1. bei was können sie schnell die geduld verlieren und warum 
gerade dabei?

2. wann waren sie das letzte mal so richtig verliebt?
3. wann haben sie das letzte mal so richtig gehasst?
4. mit was kann man sie auf seine seite bekommen?
5. würden sie lieber in einem edlen schloss oder in einer gro-

ßen burg leben? warum?
6. zu wem haben sie den intensiveren kontakt: ihrer mutter 

oder ihrem vater?
7. was kosten sie?
8. wie würden sie sich auf einer einsamen insel fühlen, wenn 

alle annehmlichkeiten vorhanden sind?
9. welche situationen lassen sie erröten? ist ihnen das unan-

genehm?
10. gibt es momente, in denen sie eine verbundenheit mit der 

welt empfinden? wenn ja welche? wenn nein, warum 
nicht?
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04 alltag

1. warum arbeiten sie so viel? gibt es gründe dafür?
2. denken sie beim lebensmitteleinkauf manchmal daran, dass 

in diesem moment menschen auf der welt verhungern?
3. was nervt sie beim einkaufen mehr: menschen, die sich 

vordrängeln oder verkäuferInnen, die ihnen noch etwas 
zusätzlich andrehen wollen? begründen sie bitte!

4. haben sie spaß an ihrem besitz?
5. was gefällt ihnen an ihrem wohnumfeld?
6. wo würden sie gern leben?
7. sind sie eine "lerche" oder eine "nachtigall", also stehen sie 

am tag früh oder spät auf? warum?
8. langweilen sie sich manchmal? wobei?
9. welche rituale begehen sie täglich?
10. wie wichtig ist ihnen tägliche arbeit, wenn sie damit nicht 

ihre existenz sichern müssten?
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05 geld + finanzen

1. was würden sie machen, wenn sie eine million euro ge-
schenkt bekommen? (die klassiker-frage)

2. hört bei ihnen die freundschaft beim thema geld auf?
3. was können sie mit dem begriff kapitalismuskritik anfan-

gen? warum ist das so?
4. welche rolle spielt geld in ihrem leben, abseits der exis-

tenzsicherung?
5. was zählt für sie zur "existenzsicherung"?
6. was machen sie lieber: freundInnen geld leihen oder freun-

dInnen geld schenken? warum?
7. was würden sie an unseren steuerabgaben ändern?
8. haben sie das gefühl, dass mit ihren steuern gemacht wird, 

was sie sinnvoll finden?
9. welches gefühl haben sie gegenüber geld? begründen sie 

ihre aussage.
10. sind sie ein sparsamer mensch? warum?
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06 beziehungsweisen

1. wovor haben sie am meisten angst, wenn ihnen jemand 
wirklich nahe kommt? und warum nur?

2. wie viele ihrer beziehungen haben ihnen das gefühl gege-
ben, wichtig zu sein?

3. gibt es momente, in denen ihnen die anstrengungen um 
beziehungen zu groß sind? wenn ja oder nein, warum?

4. was verstehen sie im augenblick unter liebe, vorausgesetzt, 
alle menschen verstehen etwas anderes darunter?

5. wie gehen sie damit um, wenn sie sich einmal absolut da-
neben benommen haben?

6. wie gehen sie damit um, wenn sich ihre beziehungspartne-
rInnen einmal absolut daneben benommen haben?

7. woran merken sie es, dass sie sich mit ihren beziehungs-
partnerInnen wohl fühlen?

8. wie schaffen sie es, nach einer beziehung loszulassen?
9. warum müssen, ihrer ansicht nach, menschen überhaupt 

beziehungen eingehen?
10. wann haben sie das letzte mal einem menschen gesagt, 

dass er ihnen wichtig ist? und in welcher situa-
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07 frühlingsanfang

1. gehören sie auch zu den menschen, denen der winter im-
mer zu lang andauert? warum?

2. sind sie der meinung, dass ihr hormonhaushalt von den 
jahreszeiten bestimmt wird? geben sie eine begründung.

3. die tag-und-nacht-gleiche, also frühlings- und herbstan-
fang, wenn es gleich lang hell und dunkel ist, wirft die fra-
ge auf: mögen sie es lieber länger hell oder dunkel?

4. wenn es jetzt länger hell wird, was machen sie mit dieser 
zeit? haben sie da bestimmte vorlieben?

5. welche frühlingsblume gefällt ihnen am besten? lässt das 
rückschlüsse auf ihren charakter zu?

6. glauben sie noch an den osterhasen? wieso nicht?
7. wenn sie frühlingsgefühle hätten, wem gegenüber denn am 

liebsten?
8. können sie bei dem lauten gesang der vögel schlafen?
9. welche erinnerung bringen sie aus dem diesjährigen win-

terschlaf mit? wie wichtig ist sie ihnen?
10. was sollte sich in ihrem leben bis zum sommeranfang die-

ses jahr ändern? notieren sie stichworte.
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08 krankheit

1. konnten sie im lauf der jahre eine persönliche beziehung zu 
ihrem arzt oder ihrer ärztin aufbauen, da sie sie so oft auf-
suchen? warum?

2. was löst es in ihnen aus, wenn gute freunde von ihrer 
krankheit erzählen?

3. leiden sie, wenn sie krank sind?
4. wie gehen sie damit um, dass schmerzen erst einmal un-

ausweichlich sind?
5. der krankenstand ist in deutschland auf extrem niedrigem 

niveau. haben sie eine erklärung dafür bei dem stress, der 
überall herrscht?

6. "machen" sie auch mal krank? warum nicht?
7. machen sie die "gesundheitsreformen" auch krank? be-

gründen sie.
8. welches war oder ist bis jetzt ihre unangenehmste krank-

heit?
9. denken sie bei krankheit viel an den tod?
10. wenn sie wieder gesund sind, führen sie ihr leben so weiter, 

wie sie es vorher gemacht haben? warum?
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09 glück

1. was ist für sie momentan glück? begründen sie.
2. wenn sie lotto spielen oder an einer anderen lotterie teil-

nehmen, weshalb machen sie das?
3. können sie es genießen, wenn sie glücklich sind oder fan-

gen sie sofort an, daran zu zweifeln?
4. wie weit, glauben sie, können sie es beeinflussen, glück zu 

haben?
5. es heisst immer, glück können man nicht festhalten. haben 

sie es vielleicht doch einmal geschafft? und wenn ja, wie?
6. in der nähe welcher menschen sind sie glücklich? und war-

um?
7. fühlen sie sich besser, wenn sie am unglück anderer teilha-

ben?
8. was machen sie, wenn sie glücklich sind?
9. welches waren die besten zufälle ihres lebens? und waren 

es wirklich zufälle?
10. sind sie abergläubisch und versuchen dem glück auf die 

sprünge zu helfen? wie?
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10 melancholie

1. können sie in glücklichen zeiten auch traurig sein?
2. wie oft haben sie depressive verstimmungen? warum so 

selten oder so oft?
3. was halten sie von der aussage: man muss sich einfach zu-

sammenreissen und seine gefühle nicht so vor sich hertra-
gen?

4. was verstehen sie unter "in gefühlen schwelgen"?
5. würden sie sich als "romantische kuh" bezeichnen? glau-

ben sie wirklich an die verheissungen dieser haltung?
6. welche melancholischen schriftstellerInnen mögen sie?
7. ertappen sie sich öfter dabei, dass sie das glück festhalten 

wollen?
8. in welchen momenten werden sie besonders traurig?
9. wie reagieren sie auf menschen, die immer gut drauf sind 

(weiß der geier auf was)?
10. wie melancholiefreundlich ist ihre umwelt (freundInnen, 

partnerInnen, verwandschaft...)?
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11 liebe (1)

1. haben sie schon einmal so geliebt, dass sie regelrecht kör-
perliche schmerzen spürten? wenn ja, beschreiben sie. 
wenn nein, spekulieren sie.

2. sind liebe und sex bei ihnen untrennbar miteinander ver-
bunden? warum?

3. wie oft haben sie in ihrem leben wirklich geliebt? berichten 
sie.

4. das gegenteil von liebe sei nicht hass, sondern gleichgül-
tigkeit. stimmt das?

5. ist eifersucht für sie besitzdenken? begründen sie.
6. ist die aussage "ich liebe dich" für sie der anfang vom ende 

oder ein anfang? wie reagieren sie?
7. was schreiben sie in liebesbriefe? schreiben sie überhaupt 

liebesbriefe? warum nicht?
8. hilft liebe der menschheit?
9. was denken sie über die aussage: liebe ist ein bürgerliches 

konstrukt?
10. wen lieben sie zur zeit? erzählen sie doch mal.
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12 furcht

1. was ist für sie der unterschied zwischen furcht und angst?
2. wovor fürchten sie sich momentan am meisten? warum?
3. wer oder was hat ihnen immer wieder ihre furcht genom-

men?
4. würden sie gern ein leben ohne furcht führen? begründen 

sie?
5. erinnern sie sich an fürchterliche dialoge in ihrem leben? 

wie verliefen diese?
6. manches erscheint aus der ferne furchtbar und wenn man 

näher rangeht wird es klein und unbedrohlich. in welchen 
zusammenhängen haben sie dies erlebt?

7. welche menschen fürchten sie und warum?
8. welche ereignisse fürchten sie und warum?
9. fürchten sich menschen vor ihnen? welche und warum?
10. haben sie sich schon einmal vor sich selber gefürchtet? was 

war passiert?
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13 aberglaube

1. macht es ihnen schwierigkeiten, diese selbstbefragung zu 
lesen, da es die 13te ist?

2. glauben sie, schwarze katzen haben eine andere seele als 
andere katzen?

3. wie weit bestimmen sterne und planeten ihr leben? berich-
ten sie.

4. fühlen sie sich nicht ohnmächtig, wenn sie darauf vertrau-
en, dass zufällige ereignisse, wie zum beispiel die geburt 
und der aszendent, ihr leben bestimmen sollen? warum?

5. wie selbstbestimmt erleben sie ihr leben?
6. welchen bezug haben sie zu engeln? begründen sie?
7. wie erklären sie sich manche phänomene, dass sie zum bei-

spiel schon vorher spüren, was sich ereignen wird?
8. waren sie schon einmal bei wahrsagerInnen? warum?
9. wie erklärt man als "vernünftiger" mensch anderen, dass 

der aberglaube etwas verheisst, das er nicht halten kann?
10. was ist das legen von tarotkarten für sie? berichten sie.
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14 harmonie

1. wann hatten sie ihren letzten großen streit? warum?
2. können sie sich nach einem streit wieder versöhnen?
3. gehört zur versöhnung in ihrer partnerschaft, wenn sie in 

einer leben, immer sex und erotik? warum oder warum 
nicht?

4. was ist für sie harmonie? notieren sie stichworte?
5. sind sie harmoniesüchtig? was kann, auch wenn sie es 

nicht sind, süchtig daran machen?
6. versuchen sie, von vielen menschen gemocht zu werden? 

warum?
7. was tun sie dafür, damit harmonie entsteht?
8. welche farben harmonieren für sie am besten und wo fin-

den sie diese farbkombination?
9. welcher mensch in ihrem leben harmoniert oder harmonier-

te mit ihnen am besten? nennen sie gründe.
10. können sie mit dishamonien in kunst und leben etwas an-

fangen? warum?
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15 tod

1. wie möchten sie sterben? notieren sich stichworte.
2. erscheint ihnen der tod als bedrohung? warum?
3. welchen für sie wichtigen menschen haben sie durch den 

tod verloren? erinnern sie sich daran.
4. sterben ist in unserer gesellschaft beinahe ein tabu. was 

denken sie dazu?
5. wie sollte ihre beerdigung aussehen? haben sie sich schon 

einmal gedanken dazu gemacht?
6. apropos gedanken, gibt es bei ihnen eine patientenverfü-

gung? warum?
7. glauben sie an ein leben nach dem tod? erklären sie.
8. der "drohende" tod kann ein ansporn dazu sein, jeden tag 

sehr bewusst zu leben und den eigenen interessen zu fol-
gen. finden sie das auch? was tun sie dafür?

9. was halten sie davon, sich einfrieren zu lassen, um in 200 
jahren wieder geweckt zu werden? wie sieht unsere welt 
dann aus?

10. können sie trauern?
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16 leidenschaft

1. wie leidenschaftlich sind sie auf einer skala von 01 (wenig) 
bis 10 (sehr)? warum?

2. was entflammt ihre leidenschaft besonders? nennen sie 
stichworte.

3. sind sie der meinung, dass leidenschaft leiden schafft? be-
gründen sie.

4. wenn sie sehnsucht nach jemandem haben, was machen sie 
dann? wieso nicht mehr?

5. können sie in ekstase geraten? wie sieht das dann aus?
6. zelebrieren sie ihre niederlagen oder ignorieren sie sie lie-

ber?
7. gibt es schönen schmerz? erklären sie.
8. welches hobby betreiben sie mit leidenschaft?
9. welchen menschen in ihrem persönlichen umfeld halten sie 

für den leidenschaftlichsten? warum?
10. ist ihnen leidenschaft suspekt, da sie so viel chaos verursa-

chen kann? da wäre jetzt eine erklärung notwendig.
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17 wut

1. was macht sie besonders wütend? nennen sie ein paar bei-
spiele.

2. wie äußert sich bei ihnen wut? richtet sie sich nach außen 
oder eher nach innen? warum?

3. waren sie schon einmal so wütend, dass sie nicht mehr 
wussten, wohin mit sich?

4. werden sie oft wütend? was glauben sie, liegt es an ihnen 
oder an ihrer umwelt, dass sie so selten oder so oft wütend 
werden?

5. kennen sie rachegedanken? warum nicht?
6. was brauchen sie, um ihre wut in den griff zu bekommen? 

wollen sie das überhaupt?
7. sind sie anderen menschen gegenüber schon einmal hand-

greiflich geworden?
8. wie fühlen sie sich, wenn sie wutauslösende situationen 

einfach verlassen? oder bleiben sie immer im konflikt?
9. können sie fluchen? welches sind ihre besten flüche?
10. können sie dazwischen gehen, wenn andere menschen auf-

einander losgehen? begründen sie.
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18 familie

1. wem sind sie ähnlicher, ihrem vater oder ihrer mutter? 
warum?

2. wie verlief bei ihnen der prozess der abnabelung von ihrem 
elternhaus? oder leben sie vielleicht noch bei ihren eltern?

3. haben sie eine eigene familie gegründet oder wollen sie 
eine familie gründen? was war oder ist der auslöser dafür?

4. wie gut können sie mit kindern umgehen? sehen das die 
kinder auch so?

5. was glauben sie, wie groß der einfluss der erziehung durch 
ihre eltern noch in ihrem heutigen leben ist? begründen sie.

6. wie erleben sie familientreffen und wie groß sind diese 
treffen?

7. sind sie ein einzelkind oder haben sie geschwister? wie 
hätten sie es denn gern gehabt?

8. wer hat sie in der pubertät aufgeklärt und wie?
9. wie eng ist der kontakt zu ihrer familie und entfernten ver-

wandschaft? welche rolle spielt dieser kontakt für sie?
10. haben sie eine ersatzfamilie? begründen sie.
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19 humor

1. können sie über sich selbst lachen? warum?
2. wie geht es ihnen, wenn andere über sie lachen? beschrei-

ben sie.
3. was halten sie von unfreiwilliger komik, slapstick im all-

tag?
4. lachen sie laut oder leise?
5. ist es ihnen unangenehm, wenn sie sehr laut loslachen? 

begründen sie.
6. sind sie schlagfertig?
7. können sie witze erzählen?
8. wie oft lachen sie am tag? zählen sie einmal durch.
9. welches buch, welchen film und welche musik finden sie 

am witzigsten? notieren sie.
10. sind sie eine stimmungskanone auf partys? wie kam es da-

zu?
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20 emotionen

1. wie offen drücken sie ihre gefühle aus? beschreiben sie.
2. können sie auch negative gefühle zelebrieren?
3. würden sie sich eher als emotionaler oder als rationaler 

mensch bezeichnen?
4. welche bedeutung hat für sie ihr bauchgefühl? hören sie 

darauf oder nicht? begründen sie.
5. ab wann ist für sie ein mensch gefühllos?
6. wie gehen sie damit um, wenn ihnen gegenüber ein mensch 

sehr emotional wird?
7. welche ereignisse lösen bei ihnen die meisten emotionen 

aus?
8. haben sie es schon einmal erlebt, dass sie dachten, sie wer-

den ihrer gefühle nicht mehr herr? beschreiben sie?
9. was bedeutet für sie, mitfühlend zu sein?
10. welche emotionen erscheinen ihnen negativ?
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21 vertrauen

1. was benötigen sie, um anderen menschen vertrauen zu 
können? zählen sie auf.

2. sie vertrauen einem menschen und stellen fest, dass er sie 
hintergeht, wie reagieren sie?

3. sind sie ein misstrauischer mensch? begründen sie.
4. wie wichtig ist für sie vertrauen im zusammenleben mit 

anderen menschen?
5. was tun sie, damit andere zu ihnen vertrauen aufbauen 

können?
6. haben sie in einer vertrauensvollen umgebung ab und zu 

das gefühl, zu viel von sich preisgegeben zu haben? war-
um?

7. wo hört bei ihnen vertrauen auf und fängt naivität an? oder 
gibt es eventuell gar keinen unterschied?

8. wem vertrauen sie in ihrem leben am meisten? benennen 
sie drei menschen.

9. ist der mensch des menschen wolf? begründen sie.
10. welchen gesellschaftlichen bewegungen können sie sich 

vertrauensvoll anschließen?
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22 begeisterung

1. hier wurde schon einmal nach "leidenschaft" gefragt, wo 
liegt für sie der unterschied zur "begeisterung"? erklären 
sie.

2. für was können sie sich begeistern, obwohl niemand aus 
ihrer umwelt es nachvollziehen kann?

3. für was begeisterten sie sich als erstes in ihrem leben?
4. gibt es menschen, die sie in ihrer begeisterung behindern? 

berichten sie.
5. welche menschen begeistern sie? nennen sie drei beispiele.
6. wie äußert sich bei ihnen begeisterung?
7. wenn ihre begeisterung für etwas enttäuscht wird, wie rea-

gieren sie dann?
8. haben sie situationen erlebt, in denen ihre begeisterung für 

etwas oder jemanden auf andere übersprang? berichten sie.
9. wo liegt für sie der übergang von begeisterung zu fanatis-

mus?
10. für was würden sie sich noch gern begeistern lassen? be-

gründen sie.
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23 arbeit

1. was verstehen sie unter "arbeit"? begründen sie.
2. brauchen sie zum leben regelmäßige arbeit?
3. können sie arbeit und freizeit klar trennen? warum nicht?
4. wie weit haben sie das gefühl, dass sie sich bei ihrer arbeit 

selbst verwirklichen können? beschreiben sie.
5. wofür arbeiten sie? für geld, gegen die langeweile, zur 

steigerung ihres selbstwertgefühls, für andere oder aus an-
deren gründen?

6. würden sie gern weniger arbeiten?
7. wer stellt die regeln für ihre arbeit auf? sind sie zufrieden 

damit?
8. von was fühlen sie sich bei ihrer arbeit abhängig? begrün-

den sie.
9. wie läuft es denn so mit den kollegInnen und den netzwer-

ken?
10. lernen sie gern beständig dazu?
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24 natur

1. würden sie sich als naturverbunden bezeichnen? begründen 
sie.

2. wie oft halten sie sich in einer woche in der natur auf?
3. unsere natur ist meist eine kultivierte. kennen sie den un-

terschied zur wildnis?
4. kennen sie mehr als zehn vogelarten und wilde pflanzenar-

ten? zählen sie auf.
5. wie fühlen sie sich, wenn sie einmal in der natur sind?
6. wie groß ist ihr anteil an der zerstörung der natur?
7. wer erscheint ihnen seriöser: industrieverbände oder um-

weltverbände? begründen sie.
8. glauben sie, dass vieles in der natur des menschen liegt? 

wenn ja, warum verliert der mensch dann häufiger den 
kontakt zur natur? wenn nein, worauf basiert dann vieles?

9. wie wird ihrer meinung nach in 30 jahren die natur ausse-
hen? notieren sie stichworte.

10. was halten sie von dem naturprinzip "der am besten ange-
passte überlebt"?
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25 bildung

1. halten sie sich für gebildet? begründen sie.
2. was gehört für sie zu einer allgemeinbildung?
3. was möchten sie in ihrem lleben noch lernen? nennen sie 

fünf beispiele.
4. halten sie ihre schulzeit für eine sinnvolle lernzeit? warum?
5. von welchem menschen haben sie bis jetzt am meisten ge-

lernt?
6. muss man soziale kompetenz auch lernen? warum?
7. wie wichtig finden sie den diskurs über bildungsinhalte?
8. was müsste bei ihnen gelernt werden, das bis jetzt nicht 

gelehrt wird?
9. was haben sie sich selbst beigebracht?
10. welcher gebildeten person würden sie gern einmal begeg-

nen?
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26 veränderung

1. welches war in letzter zeit die größte veränderung in ihrem 
leben?

2. veränderungen wirken für jeden menschen sowohl positiv 
als auch negativ. welche überwiegen bei ihnen? nennen sie 
beispiele.

3. eigentlich verändert sich jeden augenblick etwas. wo fin-
den sie ihren platz in diesem großen ganzen?

4. haben sie angst vor veränderungen und halten gern am sta-
tus quo fest? begründen sie warum.

5. wie weit glauben sie, veränderungen in ihrem leben beein-
flussen zu können?

6. glauben sie an eine größere macht, die den wandel beein-
flusst? an welche?

7. wenn sie zaubern könnten, welche veränderung würden sie 
herbeizaubern? warum gerade diese?

8. welche rolle spielt für sie der zufall bei veränderungen?
9. was würden sie an ihrem verhalten verändern?
10. was möchten sie an ihrem leben auf alle fälle unverändert 

lassen? und wodurch ist diese stabilität be-
droht?seite 031



27 zweifel

1. sind sie ein misstrauischer mensch? beschreiben sie.
2. haben sie schon einmal das gefühl gehabt, entwicklungen 

zu verhindern, da sie zu viel zweifelten? begründen sie.
3. was löst bei ihnen zweifel oder misstrauen aus?
4. was ist für sie gut daran, in manchen momenten bedenken 

zu haben?
5. in welchen lebenszusammenhängen sind sie am misstrau-

ischsten? zählen sie auf.
6. möchten sie mehr oder weniger zweifeln?
7. wie reagieren sie meist auf bedenken anderer in bezug auf 

ihre eigenen entscheidungen? beschreiben sie.
8. gibt es situationen, in denen sie nie zweifeln?
9. waren sie schon einmal verzweifelt? wann?
10. wie überwinden sie zweifel? beschreiben sie.
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28 soziales gewissen

1. fühlen sie sich durch das elend auf der welt unter druck 
gesetzt?

2. wo sehen sie ihre beteiligung an den sozialen bedingungen 
für alle menschen? beschreiben sie.

3. glauben sie etwas verändern zu können? begründen sie.
4. wie wichtig ist für soziales engagement?
5. können sie "nein" sagen, wenn um hilfe gebeten wird?
6. was beeinflusste ihr soziales gewissen?
 a.) die erziehung  b.) die schule
 c.) der glaube, die kirche d.) das elternhaus
 e.) eigene erkenntnisse f.) vorgelebtes engagement
 g.) eigene notsituationen h.) eigene kinder i.) anderes
7. haben sie in ihrem leben schon einmal wirklich hilfe benö-

tigt? was geschah dann?
8. in welchen zusammenhängen geben sie gern unterstützung, 

in welchen nicht? nennen sie beispiele.
9. glauben sie, dass der mensch nur auf seinen vorteil bedacht  

ist? begründen sie.
10.haben sie eher ein gutes soziales gewissen 
oder ein schlechtes? warum?seite 033



29 opportunismus

1. haben sie feste prinzipien? wenn ja welche?
2. wie stellt sich ein leben ohne prinzipien, ohne gesinnung, 

für sie dar?
3. in welchen momenten haben sie sich mit ihrer eigenen 

meinung zurückgehalten? warum?
4. wie gehen sie mit opportunismus in ihrem lebensumfeld 

um?
5. zu welchen themen sollte man ihrer ansicht nach immer 

eine meinung haben? zählen sie auf.
6. wann haben sie es erlebt, dass sie für ihre prinzipien oder 

ihre gesinnung sanktioniert wurden?
7. finden sie, dass heutzutage nur noch selten klare positionen 

eingenommen werden? begründen sie.
8. wie fanden und finden sie in ihrem leben zu ihren haltun-

gen und meinungen?
9. welche folgen hat ihrer meinung nach opportunismus?
10. lebt es sich nicht  viel angenehmer und bequemer, wenn 

man sich mit seiner meinung zurückhält? begründen sie.
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30 verdrängung

1. was können sie schwer verdrängen?
2. wann haben sie verdrängung in ihrem leben als sehr hilf-

reich empfunden?
3. glauben sie, dass sie noch etwas verdrängt haben, das ihnen 

nicht bewusst ist? in welche richtung könnte dies gehen?
4. ist verdrängung in ihren augen eher nützlich oder eher 

schädlich? begründen sie.
5. welchem menschen in ihrem umfeld würden sie gern mal 

die augen öffnen? und warum haben sie es bis jetzt nicht 
getan?

6. was verdrängen in ihren augen zur zeit die gesellschaften 
auf dieser welt am meisten oder stärksten?

7. wem in ihrer umgebung würden sie gern ihr leben beich-
ten?

8. was gäbe es denn dann zu beichten?
9. würden sie jemals im fernsehen eine lebensbeichte ablegen 

wollen? warum?
10. wodurch lässt sich bei ihnen verdrängtes zum vorschein 

bringen? wollen sie dies überhaupt?
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31 schweinerei

1. haben sie schon einmal richtig die sau rausgelassen? was 
war da los?

2. würden sie gern noch einmal richtig die sau rauslassen? 
was sollte da geschehen?

3. warum fällt es so schwer all seinen niederen trieben zu fol-
gen? was glauben sie?

4. wer würde sie verurteilen, wenn sie sich gehen lassen?
5. wie würde das urteil auf sie wirken?
6. können sie sich von fremdurteilen frei machen?
7. wann fällt es ihnen am leichtesten fallen, all ihre schmutzi-

gen träume zu leben? was müsste geschehen, damit es 
möglich ist?

8. mit welchen menschen in ihrem leben können sie sich alles 
vorstellen? beschreiben sie diese menschen.

9. können sie anderen menschen gegenüber ein richtiges 
"schwein" sein? warum?

10. wo liegen ihre grenzen des auslebens ihrer wünsche und 
ziehen sie bei anderen die grenze?
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32 glaube

1. an was glauben sie? berichten sie.
2. was lässt sie ihren glauben verlieren?
3. sind sie religiös? wie äußert sich das?
4. wie stellen sie sich gott, göttin oder die götter vor? be-

schreiben sie.
5. glauben sie an die menschheit? warum?
6. haben sie einen glaubenssatz für sich und ihr leben? wie 

lautet der?
7. wie bringen sie glauben und wissen in einklang? erklären 

sie ihre haltung.
8. möchten sie andere menschen von ihrem glauben überzeu-

gen? warum?
9. ab wann beginnt für sie fundamentalismus? wo begegnen 

sie diesem? würden sie sich selbst als fundamentalistisch in 
ihrer überzeugung bezeichnen?

10. wer glaubt an sie? beschreiben sie.

seite 037



33 fröhlichkeit

1. in welchen momenten können sie ungezwungen fröhlich 
sein? beschreiben sie.

2. wie zeigt sich ihre fröhlichkeit?
3. wären sie gern fröhlicher in ihrem leben? warum?
4. gehen ihnen manchmal fröhliche menschen auf den keks? 

wann und wann nicht?
5. kennen sie gute witze? schreiben sie einen auf?
6. können sie auf partys für stimmung sorgen? warum?
7. wie sieht für sie eine fröhliche welt aus? was fehlt dafür?
8. wen würden sie gern fröhlich machen? wie?
9. wer könnte sie fröhlich machen? wie?
10. sind sie manchmal depressiv verstimmt? warum?
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34 rituale

1. welche täglichen rituale haben sie? beschreiben sie?
2. wie schwer fällt es ihnen, ihre eigenen rituale sein zu las-

sen? warum?
3. was halten sie von gesellschaftlichen ritualen? begründen 

sie ihre haltung.
4. ab wann werden für sie rituale zu einschränkenden regeln? 

wie gehen sie damit um?
5. haben sie schon rituale verweigert, ihnen etwas entgegen 

gesetzt? beschreiben sie.
6. welches ist für sie das schönste ritual? warum?
7. wenn sie ein tolles ritual erfinden könnten, wie würde das 

aussehen?
8. welche rituale gefallen ihnen überhaupt nicht (bei sich sel-

ber, bei anderen, in der gesellschaft)? zählen sie auf.
9. was verstehen sie überhaupt unter ritualen?
10. wie würde ihrer meinung nach die welt aussehen, wenn die 

menschen keine rituale entwickeln könnten? beschreiben 
sie.
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35 neid

1. wann werden sie neidisch?
2. auf wen sind sie zur zeit neidisch? warum?
3. glauben sie, es gibt menschen, die keinen neid entwickeln? 

wirklich? warum?
4. wie weit ist neid für sie ein ansporn zu mehr engagement? 

begründen sie.
5. ab wann wird neid für sie problematisch? beschreiben sie.
6. wann sind sie großzügig und wem gegenüber?
7. wann können sie sich für andere freuen? nennen sie fünf 

beispiele.
8. wie passen für sie liebe und neid zusammen? erklären sie.
9. in welchen situationen erleben sie missgunst in ihrem job? 

beschreiben sie?
10. in welchen situationen waren andere menschen ihnen ge-

genüber neidisch? wie sind sie damit umgegangen?
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36 freundschaft

1. wie wichtig sind ihnen freundschaften? erklären sie.
2. wer sind ihre besten freunde? warum?
3. welche rolle spielt liebe für sie bei freundschaften? wie 

zeigt sich dies?
4. mit wem wären sie gern befreundet, sind es aber nicht? was 

bräuchte es, damit eine freundschaft entstehen könnte?
5. wann fühlen sie sich in freundschaften aufgehoben?
6. wann gehen bei ihnen freundschaften zu bruch? was muss 

geschehen? wo liegen für sie die grenzen der freundschaft?
7. was akzeptieren sie bei freunden, das sie bei anderen men-

schen nicht akzeptieren? warum?
8. kann man sich auf sie verlassen, wenn man mit ihnen be-

freundet ist? nennen sie beispiele.
9. verstehen sich ihre besten freundInnen mit ihren partnerIn-

nen? beschreiben sie.
10. was tun sie zur pflege von freundschaften? was erwarten 

sie von ihren freundInnen?
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37 bindung

1. was ist für sie eine bindung?
2. ab wann haben sie das gefühl, eine echte bindung zu einem 

anderen menschen aufgebaut zu haben? beschreiben sie.
3. wie wichtig sind ihnen enge bindungen zu anderen? be-

gründen sie.
4. wann wären sie gern bindungslos?
5. was bindet sie gegen ihren willen?
6. kennen sie bindungen, die ausschließlich auf negative ge-

fühle (wut, hass) aufgebaut sind? welche oder warum 
nicht?

7. was tun sie, um bindungen aufzubauen?
8. was tun sie, um bindungen zu erhalten?
9. welche bindungen haben sie schon zerstört? was geschah?
10. zu wem würden sie gern eine engere bindung aufbauen? 

warum?
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38 strafe

1. finden sie, dass auf jede untat automatisch eine strafe fol-
gen wird? begründen sie.

2. welche strafe ist für sie nicht vorstellbar?
3. braucht es ihrer ansicht nach überhaupt strafen? erklären 

sie.
4. haben sie schon einmal jemanden bestraft? wie?
5. wie wurden sie bisher bestraft? zählen sie auf.
6. wie gehen sie mit erfahrener bestrafung um? können sie 

den versuch der durchsetzung von gerechtigkeitsmaßstäben 
verstehen?

7. was sollte immer ungestraft bleiben?
8. festigen strafen soziales miteinander? was denken sie darü-

ber?
9. belohnen sie auch? begründen sie?
10. wofür haben sie eine belohnung verdient? wofür haben sie 

eine strafe verdient? oder haben sie nichts davon nötig?
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39 erziehung

1. wie wurden sie erzogen? beschreiben sie.
2. wer hat sie erzogen?
3. wer hatte positiven einfluss auf ihre entwicklung?
4. stimmen die menschen, die sie erzogen haben, und die 

menschen, die positiven einfluss auf ihre entwicklung hat-
ten, überein? warum?

5. haben sie schon einmal versucht, jemanden zu erziehen? 
wie oft sind sie gescheitert? berichten sie.

6. haben sie einen generationenkonflikt erlebt? wie sah der 
aus?

7. womit konnten sie ihre eltern schockieren? sagen sie bloß, 
sie haben ihre eltern nie schockiert? wer sind sie?

8. haben sie in der schule wirklich etwas für ihr leben ge-
lernt? warum?

9. wann verkehrt sich für sie erziehung in psychoterror?
10. wurden sie geschlagen? wenn ja, haben sie jemals den täte-

rInnen gesagt, was sie ihnen antaten? wenn nein, wie könn-
ten sie sich für dieses wohltat bedanken?
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40 selbstbewusstsein

1. wie gut kennen sie sich? begründen sie.
2. sind sie mit den meisten ihrer handlungen heute einvestan-

den oder zweifeln sie öfter an ihrem tun? beschreiben sie.
3. welcher selbstbewusste mensch ist für sie ein großes vor-

bild (darf auch eine film- oder romanfigur sein)?
4. glauben sie an die wirkung von vorbildern? warum?
5. was benötigen sie, um sich ihrer noch bewusster zu wer-

den? wer kann ihnen dabei helfen?
6. in welchen momenten vergessen sie gern, wie wichtig sie 

sich sind?
7. was mögen sie an sich nicht?
8. was mögen sie an sich?
9. welche der beiden gerade erstellten listen zum selbstwert-

gefühl ist länger? warum?
10. wem würden sie gern sehr selbstbewusst gegenübertreten? 

wie würde das aussehen? was hindert sie daran?
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41 lüge

1. welches war ihre letzte lüge? war sie berechtigt oder über-
flüssig? beschreiben sie.

2. was glauben sie, wer sie in letzter zeit am meisten belogen 
hat? warum lassen sie sich das gefallen?

3. wann lügen sie in einer beziehung?
4. möchten sie immer die wahrheit wissen? begründen sie.
5. welche ihrer lügen hatte die kürzesten beine?
6. welche lüge haben sie vollständig in ihr leben integriert? 

keine? sind sie heilig gesprochen?
7. welche lüge werden sie nie akzeptieren? warum?
8. welcher mensch ist bis heute am ehrlichsten zu ihnen ge-

wesen? sind sie ihm dankbar dafür?
9. welche lüge hat sie am meisten verletzt? beschreiben sie.
10. wie ehrlich sind sie sich selbst gegenüber?
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42 genuss

1. welchen genussmitteln sind sie verfallen? keinen? finden 
sie ihr leben nicht ein wenig langweilig?

2. wie sieht ein genussvoller perfekter tag für sie aus? be-
schreiben sie.

3. was halten sie von askese?
4. wann waren sie das letzte mal so richtig exzessiv, maßlos, 

ausschweifend, hemmunglos? beschreiben sie.
5. wen empfinden sie in ihrem umfeld als genussbremse? be-

gründen sie.
6. wird genuss irgendwann für sie zur belastung? warum?
7. welches war ihr genussvollster moment?
8. wonach sind sie süchtig? leben sie gut mit ihrer sucht?
9. wann werden folgende dinge für sie zum genuss? beschrei-

ben sie:
 a.) essen  b.) trinken
 c.) sex   d.) drogen
 e.) kultur  f.) arbeit
 g.) kommunikation

10.wozu gibt es überhaupt genuss? beschrei-
ben und begründen sie.seite 047



43 gesundheit

1. wann waren sie das letzte mal krank? beschreiben sie.
2. wie gesund fühlen sie sich?
3. ab wann sorgen sie sich um ihre gesundheit? beschreiben 

sie.
4. was tun sie alles für ihre gesundheit? weiss ihre kranken-

kasse davon? 
5. wie wichtig ist ihnen gesundheit überhaupt?
6. wie anstrengend finden sie es, gesund zu bleiben in dieser 

kranken welt? begründen sie.
7. glauben sie, es gibt ein leben ohne krankheit? ist krankheit 

für sie wirklich so negativ? warum?
8. wie sieht es mit ihrer geistigen und psychischen gesundheit  

aus? was macht am meisten negativen stress?
9. fühlen sie sich zur gesundheit gezwungen? wer kontrolliert  

ihren zustand?
10. was ist für sie das schönste am gesund sein?
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44 gerechtigkeit

1. wie gerecht finden sie unsere welt? warum?
2. was empfinden sie als sehr ungerecht? beschreiben sie.
3. wer soll gerechtigkeit ihrer ansicht nach definieren, festle-

gen?
4. wie wehren sie sich gegen ungerechtigkeit? wie oft haben 

sie dies gemacht? beschreiben sie.
5. wer ist für sie in ihrem umfeld der gerechteste mensch?
6. wann waren sie das letzte mal ungerecht zu jemandem?
7. was würden sie an unserem rechtssystem verändern? be-

gründen sie.
8. wo oder an wem wird gerade das größte unrecht begangen? 

wer ist ihrer ansicht nach dafür verantwortlich?
9. wann ist ihnen wirkliche gerechtigkeit widerfahren? zählen 

sie auf.
10. wie gerecht empfanden sie ihre eltern?
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45 geilheit

1. können sie den satz "ich bin so geil" unbefangen ausspre-
chen? warum?

2. wann sind sie denn "so" geil?
3. wann waren sie das letzte mal so richtig geil?
4. wie gehen sie mit ihrer geilheit um? beschreiben sie.
5. hat geilheit für sie ausschließlich mit sex zu tun oder gibt 

es da noch mehr? beschreiben sie.
6. wer ist für sie der geilste mensch? begründen sie.
7. wer findet sie wohl geil?
8. was halten sie von selbstbefriedigung? warum?
9. glauben sie an triebe? wo kommen die ihrer ansicht nach 

her? sind sie sich da sicher? und wie äußern sich ihre trie-
be?

10. was törnt sie sehr schnell ab? beschreiben sie.
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46 frieden

1. sind sie ein friedlicher mensch? begründen sie.
2. was bedeutet heute frieden für sie?
3. was tun sie für den weltfrieden? glauben sie, keinen ein-

fluss darauf haben zu können? warum?
4. haben sie feinde? welche?
5. mit wem haben sie in letzter zeit ihren frieden geschlossen? 

berichten sie.
6. weshalb entstehen ihrer ansicht nach überhaupt kriege? 

was wäre nötig, damit es nicht so weit kommt?
7. haben sie waffen? warum?
8. wie machen sie mit sich selber frieden? berichten sie.
9. mit wem müssten sie eine streit beilegen? warum haben sie 

es bis jetzt nicht getan?
10. wer in ihrem umfeld ist der friedlichste mensch? warum?
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47 streit

1. können sie streiten? warum?
2. welches waren ihre produktivsten streits? zählen sie auf.
3. welches waren ihre fürchterlichsten streits? berichten sie.
4. zu welchen menschen brach der kontakt nach einem streit 

ab?
5. wie versöhnen sie sich am liebsten nach einem streit wie-

der?
6. gibt es momente, in denen ihnen der streit aus der hand 

gleitet? was passiert in diesen momenten?
7. wie streiten sie denn? welche techniken wenden sie an?
8. wie kompromissbereit schätzen sie sich selbst ein? wie 

kompromissbereit schätzen sie andere ein? fragen sie 
freunde und partner.

9. können sie verlieren? begründen sie.
10. ab wann fühlen sie sich verletzt beim streiten?
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48 gewalt

1. gibt es formen der gewalt, die sie für legitim halten? wel-
che?

2. haben sie selbst gewalt erfahren? beschreiben sie.
3. haben sie selbst gewalt ausgeübt? warum?
4. was ist für sie gewalt überhaupt?
5. psychische gewalt ist selten offensichtlich. welche formen 

der psychischen gewalt haben sie erlebt?
6. was tun sie, um gewalt aus ihrem leben zu verbannen? be-

schreiben sie.
7. warum sind menschen ihrer ansicht nach, überhaupt zu 

gewalt fähig?
8. haben sie schon staatsgewalt erlebt? wie weit darf diese 

gehen?
9. wie ertragen sie es, dass auf dieser welt gefoltert wird? be-

gründen sie.
10. wann haben sie das gefühl, dass jemand gewaltig ihre 

grenzen überschreitet? beschreiben sie.
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49 lesen

1. lesen sie gern? warum?
2. schreiben sie gern? warum?
3. welches buch gefällt ihnen am besten? begründen sie.
4. welche bücher berühren sie am meisten? beschreiben sie.
5. wen lesen sie am liebsten? begründen sie.
6. haben sie sich schon einmal überlegt, selber ein buch zu 

schreiben? wenn ja, was für eins? wenn nein, warum nicht?
7. was halten sie von digitalen büchern? begründen sie.
8. welches buch lesen sie gerade? notieren sie eine kleine 

buchkritik.
9. wo und wie lesen sie am liebsten? beschreiben sie.
10. was lesen sie sonst noch? zählen sie auf.
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50 streben

1. was möchten sie in ihrem leben noch unbedingt erreichen?
2. warum haben sie es bis jetzt nicht erreicht? was fehlt ih-

nen?
3. wie anstrengend empfinden sie es, nach etwas zu streben? 

beschreiben sie.
4. um was bemühen sie sich zur zeit sehr?
5. wie sehen sie ihr leben in 10 jahren? was wird sich verän-

dert haben? was haben sie erreicht?
6. sind sie zufrieden, was sie bis jetzt erreicht haben? begrün-

den sie.
7. haben sie ein vorbild für ihr streben? wenn ja, wen und 

warum? wenn nein, warum nicht?
8. möchten sie erfolgreich sein? begründen sie.
9. was bedeutet ruhm für sie?
10. nach was haben sie bis heute umsonst gestrebt?
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51 lernen

1. was verstehen sie unter lernen? beschreiben sie.
2. das wichtigste, das sie bis jetzt in ihrem leben gelernt ha-

ben? warum?
3. ab wann macht ihnen lernen spaß? was benötigen sie da-

für?
4. welcher mensch hat sie in ihrem leben das wichtigste ge-

lehrt? berichten sie.
5. was möchten sie unbedingt anderen menschen mitgeben, 

beibringen?
6. was sollten menschen ihrer meinung nach für sich lernen? 

begründen sie.
7. welche bedeutung hat ihre schulzeit, ihre ausbildungszeit 

für sie?
8. welches gelernte würden sie gern wieder verlernen? war-

um?
9. was möchten sie unbedingt noch lernen? beschreiben sie.
10. wie weit erweitert lernen ihr leben?
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52 korruption

1. viele menschen sind der meinung, sie seien nicht korrupt, darum 
die frage an sie: haben sie einmal steuern hinterzogen? warum?

2. wie sah es mit werbegeschenken und anderen präsenten an ihrer 
arbeitsstelle aus?

3. der übergang zwischen netzwerkbildung und korruption ist flie-
ßend: wie oft und in welchen momenten haben sie von einem 
beruflichen netzwerk profitiert?

4. wie ist es möglich, dass ein teil der gesellschaft sich ständig be-
reichert? notieren sie ihre gedanken dazu.

5. wie oft denken sie, "ich kann da ja sowieso nichts ändern" im 
zusammenhang mit korruption? warum?

6. wer ist ihrer ansicht nach am korruptesten in dieser gesellschaft? 
begründen sie.

7. wie gehen sie mit ohnmächtigen situationen um?
8. was kann man ihrer meinung nach als verbraucherIn machen 

gegen die preisabsprachen von beinahe-monopolisten?
9. haben sie sich schon einmal aus einer unangenehmen situation 

rausgeflirtet?
10. was machen sie, wenn jemand "mal ein auge zudrückt"? be-

schreiben sie.
11.haben sie schon einmal geschenke gemacht, um 
etwas zu bekommen? warum?seite 057



53 leben

1. wenn sie ihr bisheriges leben als landschaft beschreiben 
sollten, was für eine landschaft wäre es? beschreiben sie.

2. was fehlt ihnen in ihrem leben?
3. von was haben sie zu viel in ihrem leben?
4. was möchten sie auf alle fälle noch erleben? was hinderte 

sie bis jetzt daran?
5. was würden sie gern anderen aus ihrem leben mit auf den 

weg geben? warum?
6. können sie etwas mit der "carpe-diem"-vorstellung anfan-

gen? warum?
7. wann hatte sie in ihrem leben das gefühl, auf der stelle zu 

treten? beschreiben sie.
8. wenn es die wiedergeburt gäbe, als was würden sie gern 

weiterleben?
9. würden sie bei einer wiederholung alles noch einmal so 

machen, wie sie es in diesem leben gemacht haben? war-
um?

10. welche menschen spielten bis jetzt in ihrem leben die größ-
te rolle? zählen sie auf.
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54 kreativität

1. was ist für sie kreativität? erklären sie.
2. welchen stellenwert hat kreativität in ihrem leben? be-

schreiben sie.
3. kreative berufe unterliegen vielen unausgesprochenen 

strengen regeln, wie passt das für sie zusammen?
4. welcher mensch ist für sie ein kreatives vorbild? warum?
5. was halten sie von dem gedanken, dass jeder mensch ein(e) 

künstlerIn sei?
6. wo liegt ihr kreatives potential? haben sie es schon gefun-

den?
7. welche ideen, ausdrücke oder dinge würden sie gern mitei-

nander verschränken, die bis heute niemand in verbindung 
miteinander gebracht hat?

8. in welchen lebensbereichen drängt es sie, einen neuen aus-
druck zu finden, sich auszudrücken? warum?

9. welche kreativen ausdrück bewegen sie am meisten?
10. welchen kreativen ausdruck verstehen sie überhaupt nicht? 

warum?

seite 059



55 anarchie

1. gibt oder gab es lebenssituationen, in denen sie alle regeln 
ihres lebens über den haufen geworfen haben? beschreiben 
sie.

2. wie wichtig sind ihnen gesellschaftliche regeln? warum?
3. was halten sie von robin hood oder anderen "rächern der 

enterbten"?
4. welche gesellschaftlichen konventionen nerven sie am 

meisten?
5. welche gesellschaftliche konventionen sollte ihrer meinung 

nach eingeführt werden?
6. wozu würde ihrer ansicht nach gesetzeslosigkeit führen? 

begründen sie.
7. finden sie unsere gesetze gerecht?
8. erlauben sie sich anarchische gedanken oder fällt es ihnen 

schwer? warum?
9. wie weit fühlen sie sich am erstellen gesellschaftlicher re-

geln beteiligt?
10. wie wichtig ist es ihnen, in ihrem leben mutig zu sein?
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56 intuition

1. wann haben sie das letzte mal intuitiv gehandelt? war das 
ergebnis ihrer handlung positiv oder negativ?

2. wie leicht fällt es ihnen, aus dem bauch heraus zu handeln? 
beschreiben sie.

3. in welchen momenten denken sie zu viel nach?
4. was ist für sie entlastend, wenn ihr bauchgefühl sich mel-

det?
5. können sie sich während kreativer phasen in eine art trance 

versetzen?
6. welche handlungen laufen bei ihnen vollautomatisch ab? 

nennen sie ein paar beispiele.
7. trauen sie sich in beziehungen intuitiv zu handeln? be-

schreiben sie.
8. trauen sie sich im beruf intuitiv zu handeln? beschreiben 

sie.
9. wie äußert sich ihr bauchgefühl am häufigsten?
10. was schlägt ihnen immer wieder auf den magen?
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57 betrug

1. wann haben sie sich das letzte mal betrogen gefühlt? von 
wem?

2. sind wir nicht alle ein bisschen korrupt? begründen sie.
3. wo fängt für sie betrug an? beschreiben sie.
4. haben sie ihren partner / ihre partnerin schon einmal betro-

gen? warum?
5. lernen die kleinen von den großen beim betrug? oder 

rutscht man vielleicht in eine situation hinein, aus der man 
nicht mehr rauskommt? was glauben sie?

6. die kleinen hängt man, die großen lässt man laufen - 
stimmt das bei den betrügereien für sie so?

7. warum fällt ehrlichkeit so schwer? oder ist das für sie nicht 
so?

8. kennen sie situationen, in denen sie ehrlich waren und da-
durch nachteile hatten? beschreiben sie.

9. wenn sie wählen könnten, wen würden sie gern betrügen?
10. wenn sie wählen könnten, wem wären sie gern endlich ehr-

lich gegenüber?
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58 spontaneität

1. mögen sie spontane entscheidung bei sich selbst und bei 
anderen? begründen sie.

2. was verstehen sie unter spontaneität? beschreiben sie.
3. wann waren sie das letzte mal spontan?
4. hat es sich gut angefühlt? warum?
5. ab wann wird für sie spontaneität rücksichtslos? wie rea-

gieren sie dann?
6. glauben sie, dass man im laufe seines lebens an spontanei-

tät verliert? warum?
7. der sachzwang ist der gegenspieler der spontaneität. wel-

che sachzwänge finden sie für sich persönlich am 
schlimmsten?

8. was war ihre letzte ausrede, um nicht spontan sein zu müs-
sen, als ihr eigener impuls ihnen angst machte?

9. was würden sie jetzt gern spontan machen? warum machen 
sie es nicht?

10. welcher mensch ist für sie ein vorbild aufgrund seiner an-
steckenden spontaneität?
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59 geiz

1. würden sie sich als geizig bezeichnen? warum?
2. wo endet für sie sparsamkeit und wo beginnt geiz? be-

schreiben sie.
3. für was sparen sie gerade?
4. was war die größte verschwendung in ihrem leben?
5. wie würde ein leben in saus´und braus für sie aussehen? 

beschreiben sie.
6. warum leben sie es nicht?
7. haben sie geld angelegt? wenn ja, wieviel und wofür?
8. ihr bester freund, ihre beste freundin würde sie um einen 

kredit von 10 000 euro bitten - wären sie bereit zu helfen?
9. wem gönnen sie den reichtum nicht? benennen sie.
10. was ist die größte bedrohung für ihre finanzielle absiche-

rung? wie begegnen sie ihr? warum glauben sie, sich absi-
chern zu können?
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60 arroganz

1. nennen sie drei personen aus ihrem umfeld, die sie arrogant 
finden. warum?

2. wo liegt für sie der unterschied zwischen arroganz und ge-
wachsener größe? beschreiben sie.

3. viele menschen machen sich lieber klein als ihre größe zu 
zeigen. wie würden sie sich selbst einschätzen?

4. haben sie sich schon einmal selbst überschätzt? bei was?
5. wer zeigt ihnen auf, wenn sie gefahr laufen, sich selbst zu 

überschätzen? wie?
6. traut sich ihr umfeld, ihnen zu sagen, wenn sie fehler ma-

chen? wieso? und wie reagieren sie in diesen momenten?
7. wem würden sie direkt sagen, dass er / sie sich selbst über-

schätzt? zählen sie auf.
8. in welchen situationen sind sie gern arrogant? beschreiben 

sie.
9. wo sehen sie ihre wahre größe?
10. arroganz wertet andere menschen ab. was glauben sie, 

warum das überhaupt geschieht?
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61 sinn des lebens

1. was macht in ihrem leben zur zeit am meisten sinn? be-
schreiben sie.

2. wie haben sie für sich den sinn ihres lebens gefunden? oder 
suchen sie noch?

3. welche tätigkeiten finden sie absolut sinnlos? zählen sie 
auf und begründen sie.

4. wie können sie anderen menschen ausreden, dass das leben 
sinnlos sei?

5. welchen lebensabschnitt finden sie für sich am sinnvolls-
ten? warum?

6. gibt es unsinn in ihrem leben? wie sieht der aus?
7. wie stark strengen sie sich an, um ihrem sinn des lebens zu 

folgen? warum?
8. was fanden sie einst sehr sinnvoll und heute erscheint es 

ihnen unverständlich, dass sie einmal so dachten?
9. was macht sie in ihrem leben glücklich?
10. was macht sie in ihrem leben traurig?
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62 sex

1. welche sexuelle spielart mögen sie am meisten? beschrei-
ben sie.

2. wie lebt es sich in einer sexualisierten welt?
3. mit wem hätten sie gern sex, auch wenn es nie dazu kom-

men wird?
4. wie können sie sich aufgeilen oder was geilt sie auf? be-

schreiben sie.
5. welche ihrer sexuellen begegnungen verunglückte gehörig?
6. wie gehen sie oder wie würden sie mit "sexuellem versa-

gen" umgehen? wie sieht dies für sie aus?
7. welche menschen in ihrem umfeld finden sie unattraktiv? 

benennen sie.
8. welchen körperteil finden sie bei ihren sexualpartnerInnen 

am erotischsten?
9. haben sie zu viel oder zu wenig sex? warum?
10. warum ist ihnen sex nur so wichtig?
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63 hilflosigkeit

1. waren sie schon einmal hilflos? wann?
2. was macht sie schnell hilflos?
3. sie finden für ein problem keine lösung, was machen sie 

dann? beschreiben sie.
4. welche menschen haben sie in ihrem leben hilflos ge-

macht?
5. beim wem suchen sie sich am häufigsten hilfe? warum?
6. können sie sich überhaupt von anderen helfen lassen? war-

um?
7. welcher person würden sie gern helfen, diese lässt sie aber 

nicht?
8. was bräuchte es ihrer meinung nach, damit die menschheit 

den selbstgeschaffenen problemen, wie z.b. hunger, ange-
messen begegnet? erklären sie.

9. ab welchem moment, in welchen situationen hören sie auf, 
zu helfen?

10. sollen sich menschen überhaupt gegenseitig helfen? war-
um?
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64 spielen

1. wie reagieren sie, wenn sie merken, dass jemand falsch 
spielt?

2. mit wem würden sie gern zusammen spielen? zählen sie 
auf.

3. mit wem möchten sie nie zusammen spielen? warum?
4. welches spiel haben sie als kind am liebsten gespielt? war-

um?
5. wie reagieren sie, wenn sie verlieren? beschreiben sie.
6. wann wird ihnen ein spiel zu ernst?
7. was für ein spiel würden sie gern erfinden?
8. welche rolle hätten sie gern in einem rollenspiel?
9. machen sie bei lotterien oder anderen glücksspielen mit? 

begründen sie.
10. wenn das leben ein spiel wäre, wie sieht dann ihr jackpot 

aus?
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65 abschied

1. von wem haben sie sich zuletzt intensiv verabschiedet? 
beschreiben sie?

2. wie leicht oder schwer fallen ihnen abschiede? worin un-
terscheiden sie sich?

3. von wem oder was haben sie sich im laufe ihres lebens 
gern verabschiedet?

4. welcher abschied fiel ihnen am schwersten? warum?
5. wie verabschieden sie sich von menschen, die ihnen nahe 

stehen? beschreiben sie.
6. welchen menschen, der sich von ihnen verabschiedet hat, 

würden sie gern wiedersehen? warum tun sie es nicht?
7. ihr dramatischster abschied?
8. was machen sie, wenn sie nach dem abschied allein sind, 

am liebsten?
9. von welchen menschen oder situationen wollten sie sich in 

ihrem leben nie verabschieden, hätten gern die zeit ange-
halten?

10. wie erlebten sie berufliche abschiede (schule, uni, job...)? 
stellten diese für sie einen neuanfang oder 
einen verlust dar? seite 070



66 kultur

1. was verstehen sie unter kultur? beschreiben sie.
2. welche kulturelle richtung sagt ihnen am ehesten zu? war-

um?
3. wie wichtig war ihnen in ihrem leben immer der konsum 

von kultur?
4. glauben sie, dass kulturelle produkte die gesellschaft ver-

ändern können? begründen sie.
5. was halten sie vom bonmot "kampf der kulturen"? sehen 

sie sich als unbeirrbarer verfechter einer kultur?
6. welche künstlerInnen bewundern sie am meisten? zählen 

sie auf.
7. welche kulturellen produkte würden sie gern schaffen kön-

nen, haben es aber noch nie ausprobiert?
8. welche kulturellen produkte haben sie schon geschaffen?
9. wen halten sie in ihrem umfeld für einen "kunstbanausen"? 

was denken sie darüber?
10. wie "wertvoll" finden sie kultur? oder ganz konkret, was 

würden sie für kultur bezahlen?
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67 buntes

1. wie bunt ist ihr leben?
2. was würden sie noch bunter gestalten wollen?
3. welches ist ihre liebste farbkombination aus mindestens 

zwei farben? warum?
4. in welchen momenten erschien ihnen ihr leben nur grau in 

grau? beschreiben sie.
5. was löst ein regenbogen in ihnen aus?
6. in welcher farbe möchten sie leben?
7. mit welcher farbe würden sie momentan ihre seelenlage 

beschreiben? warum?
8. wann wird es ihnen zu bunt? nennen sie beispiele.
9. welche farben gefallen ihnen bei blüten am besten?
10. wen nehmen sie in ihrer umwelt am buntesten wahr? war-

um?
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68 krieg

1. haben sie in ihrem leben schon einmal einen krieg miter-
lebt? beschreiben sie. wenn nicht, kennen sie erinnerungen 
älterer generationen?

2. warum begeben sich menschen ihrer ansicht nach mit men-
schen in den kampf?

3. was würden sie tun, damit es keine kriege mehr auf der 
welt gibt?

4. erinnern sie sich an einen konflikt in ihrem leben, der sich 
beständig hochschaukelte? was war da los?

5. wie rechtfertigen sie, dass deutschland einer der größten 
waffenproduzenten der welt ist?

6. wem aus ihrem umfeld würden sie den friedensnobelpreis 
verleihen? warum?

7. wie funktioniert es ihrer ansicht nach, dass menschen abso-
luten gehorsam leisten?

8. wie diplomatisch sind sie? begründen sie.
9. würden sie in eine armee eintreten? warum?
10. wann würden sie in unserer gesellschaft widerstand leis-

ten? begründen sie.
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69 geschlechterrollen

1. was sind sie, männlich oder weiblich? woran machen sie 
das fest?

2. wie wäre es für sie, die andere geschlechterrolle einzuneh-
men? begründen sie.

3. wo sehen sie frauen benachteiligt?
4. wo sehen sie männer benachteiligt?
5. wo benachteiligen sie selber wen? beschreiben sie.
6. warum kommt es, ihrer meinung nach, überhaupt zu be-

nachteiligungen?
7. was darf man ihrer ansicht nach als mann überhaupt nicht 

machen? warum?
8. was darf man ihrer ansicht nach als frau überhaupt nicht 

machen? warum?
9. und was machen sie, was man überhaupt nicht machen 

darf?
10. was lieben sie an der jeweils anderen geschlechterrolle?

seite 074



70 bewegung

1. bleiben sie in bewegung? beschreiben sie.
2. waren oder sind sie in einer bewegung? in welcher?
3. wann empfanden sie stillstand in ihrem leben? warum?
4. was halten sie von sport?
5. wie bewegen sie sich am liebsten fort? warum?
6. wann gönnen sie sich ruhe? beschreiben sie.
7. was bewegt sie sehr? warum?
8. was sollte sie mehr bewegen, tut es aber nicht?
9. welche körperliche bewegung mögen sie?
10. welcher mensch bewegt sie am stärksten?
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71 beratung

1. von wem haben sie sich zuletzt professionell beraten las-
sen? beschreiben sie.

2. was ist für sie eine gute beratung?
3. haben sie selber schon einmal beraten? wen?
4. welche beratung müsste noch dringend angeboten werden? 

begründen sie.
5. wie lang brauchen sie, bis sie eine beratung in anspruch 

nehmen?
6. welche beratung können sie anderen wärmstens empfeh-

len? warum?
7. gibt es freunde, die eine beratung ersetzen können? wer ist 

das?
8. welche situationen machen sie hilflos oder ohnmächtig? 

wo kommen sie zur zeit nicht weiter?
9. was würde ihnen schreibberatung bringen? begründen sie.
10. wen würden sie gern einmal beraten?
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72 sehen

1. was sehen sie gern? zählen sie auf.
2. glauben sie an hellsehen?
3. was sehen sie, was andere nicht sehen? beschreiben sie.
4. wer kennt am besten ihre sichtweisen? warum?
5. was wollen sie nie sehen?
6. was haben sie gesehen und es verschwindet nicht mehr aus 

ihren erinnerungen?
7. sehen sie sich erotik oder pornografie an? warum?
8. wie wollen sie von anderen gesehen werden?
9. wie sehen sie sich selbst? woher kommen die unterschiede 

zur vorherigen frage?
10. welchen blickwinkel nehmen sie am liebsten ein? begrün-

den sie.
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73 vorsätze

1. welche persönlichen veränderungen haben sie sich für die 
nächste zeit vorgenommen?

2. wie konsequent sind sie bei der umsetzung von guten vor-
sätzen? warum?

3. welche vorsätze im laufe ihres lebens haben sie umgesetzt? 
hat es sich gelohnt?

4. welche veränderung schieben sie schon sehr lang auf? 
warum?

5. wie nah fühlen sie sich ihrem idealen lebensplan? be-
schreiben sie.

6. welche menschen hatten den meisten einfluss auf ihre per-
sönlichen veränderungen?

7. wie gehen sie mit kritik an ihren lebenskonzepten um?
8. zu welchen fragestellungen in ihrem leben könnten sie ei-

nen guten rat gebrauchen?
9. welcher vorsatz war ein großer fehler? oder verlief ihr le-

bensplan bis jetzt fehlerfrei? warum?
10. würden sie alles in ihrem leben wieder so machen, wie sie 

es gemacht haben?
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74 kontrolle

1. wann haben sie das letzte mal die kontrolle verloren? be-
schreiben sie.

2. in welchen situationen würden sie sich gern besser kontrol-
lieren können? warum?

3. wer kontrolliert sie?
4. was halten sie von unkontrolliertem geld ausgeben? war-

um?
5. was halten sie von unkontrolliertem geld ausgeben im 

staatshaushalt? warum?
6. wen würden sie gern mehr kontrollieren?
7. was müsste besser kontrolliert werden?
8. wo findet in ihrem leben zu viel selbstkontrolle statt?
9. wieso brauchen wir überhaupt kontrolle? begründen sie.
10. gibt es zu viel oder zu wenig überwachung der bürger? 

warum?
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75 digitales leben

1. wie lang gehen sie am tag ins internet? ist das nicht ein 
bisschen zu lang?

2. wo fühlen sie sich durch digitale neuerungen terrorisiert? 
beschreiben sie.

3. geht ihnen das handy-geplapper auf die nerven? warum?
4. verstehen sie, was im hintergrund ihrer maschinen abläuft? 

warum nicht?
5. wen fragen sie, wenn sie in der digitalen welt nicht weiter 

wissen?
6. wie passt es für sie zusammen, dass ihre digitalen geräte 

gaaaanz viel können, sie aber nur einen kleinen teil der 
möglichkeiten verwenden?

7. welches digitale gerät müsste noch erfunden werden, damit  
sie zufriedener leben können?

8. sind sie in einem sozialen netzwerk im internet? warum?
9. wen haben sie über das internet intensiv kennengelernt? 

wurden ihre erwartungen erfüllt?
10. wie lang ist die längste zeitspanne, die sie verbringen, ohne 

ein digitales gerät zu verwenden? wann?
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76 verwirren

1. in welchen momenten ihres lebens waren sie sehr verwirrt? 
beschreiben sie.

2. fühlt sich "verwirrt sein" für sie gut oder schlecht an? war-
um?

3. womit verwirren sie andere?
4. was machen sie mit verwirrten menschen, die sie kennen?
5. welche fragen verwirren sie immer wieder? zählen sie auf.
6. welche strategien haben sie für sich zum entwirren? be-

schreiben sie.
7. nehmen sie drogen, um wirr im kopf zu werden? warum?
8. was ist für sie der nachteil an zu viel klarheit im leben?
9. welche person des öffentlichen lebens erscheint ihnen am 

verwirrtesten? begründen sie.
10. wer darf und sollte sie in nächster zeit verwirren?
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77 faulheit

1. wurden sie schon einmal als "faul" bezeichnet? von wem?
2. in welchen situationen sind sie ein fleissiges bienchen? 

beschreiben sie.
3. was halten sie von faulheit? warum?
4. wen halten sie für faul? ist das für sie positiv oder negativ?
5. wann haben sie das letzte mal richtig entspannt?
6. wie unterbrechen sie anstrengende arbeitsphasen?
7. können sie eine zeit lang rein gar nichts tun? warum?
8. um welche aufgaben schleichen sie sich gern drumherum? 

wie?
9. wird ihr fleiss belohnt?
10. um was bemühen sie sich, wenn sie fleissig sind?
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78 motivation

1. bei welchen handlungen in ihrem leben erleben sie sich am 
motiviertesten?

2. brauchen sie belohnung und strafe, um unangenehme dinge 
umzusetzen?

3. welche handlungen machen ihnen angst, so dass sie sich 
blockiert fühlen? begründen sie.

4. warum haben sie überhaupt angst in bestimmten situatio-
nen? beschreiben sie.

5. wann setzen sie sich am meisten unter druck? und womit?
6. welche tätigkeiten gehen sie am entspanntesten an?
7. bei wem können sie sich hilfe holen, wenn einmal etwas 

schwer fällt?
8. wie hoch sind ihre erwartungen an sich selbst? warum?
9. welche gründe haben sie, dinge zu tun, die ihnen überhaupt 

keinen spaß machen?
10. welche dinge könnten sie eigentlich sein lassen, da sie ih-

nen überhaupt keinen spaß machen, sie sie aber trotzdem 
tun?
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79 technisches

1. welche technischen verfahren erleichtern ihr leben?
2. "technik" ist ein sehr weiter begriff. was verstehen sie da-

runter? beschreiben sie.
3. setzen sie sich gern mit technik auseinander? warum?
4. erscheint ihnen eine zukünftige technisierte welt bedroh-

lich oder angenehm? begründen sie.
5. welche formen von technik nerven sie?
6. welche fertigkeiten möchten sie noch erlernen?
7. welche fertigkeiten können sie schon?
8. was würden sie gern in ihrem alltag automatisieren?
9. würden sie einen haushaltsroboter kaufen, wenn es einen 

gäbe? warum?
10. lesen sie immer die bedienungsanleitung?
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80 unsicherheit

1. in welcher situation haben sie sich zuletzt unsicher gefühlt?
2. was verunsichert sie am meisten?
3. wann verunsichern sie andere menschen?
4. schämen sie sich für ihre unsicherheiten? warum?
5. in welchen bereichen ihres lebens haben sie im laufe der 

zeit selbstsicherheit hinzugewonnen? beschreiben sie.
6. wie gehen sie mit der unsicherheit anderer menschen um?
7. ab wann wird die unsicherheit anderer für sie anstrengend? 

warum?
8. von wem lassen sie sich zur zeit gern verunsichern?
9. was gibt ihnen selbstsicherheit? beschreiben sie.
10. wann geht ihnen coolness anderer gehörig auf den keks?
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81 körper

1. sind sie mit dem aussehen ihres körpers zufrieden? warum?
2. was gefällt ihnen besonders am menschlichen körper?
3. welche körperstellen bereiten ihnen immer wieder schwie-

rigkeiten?
4. fassen sie sich selbst gern an oder lassen sie sich gern an-

fassen? warum?
5. wie selbstverständlich können sie mit nacktsein umgehen?
6. auf welches körperteil schauen sie beim anderen geschlecht 

als erstes?
7. auf welches körperteil schauen sie beim eigenen geschlecht  

als erstes?
8. wessen körper in ihrem umfeld gefallen ihnen am besten? 

beschreiben sie.
9. können sie mit pornografie etwas anfangen? warum 

(nicht)?
10. würden sie sich als prüde bezeichnen oder nicht? erklären 

sie.
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82 musik

1. welche musik hören sie am liebsten zur entspannung? zäh-
len sie auf.

2. welche musik stresst sie? warum?
3. wann hören sie am liebsten musik?
4. welches instrument würden sie gern spielen können und 

welches instrument können sie spielen? beschreiben sie.
5. auf welchem konzert waren sie zuletzt? auf welches kon-

zert würden sie gern gehen?
6. wann erleben sie musik am intensivsten? warum?
7. musik ist die größte massenbewegung der welt, woher 

kommt das ihrer ansicht nach?
8. tanzen und drücken sie sich aus zu der musik, die ihnen 

gefällt? warum?
9. wie würde ihr perfekter musikmix aussehen? was für ein 

bild oder gemälde würde dazu passen?
10. sind sie takt-voll und wie sieht ihr rhythmus aus? beschrei-

ben sie.
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83 stress

1. was hat sie in der letzten wochen gestresst?
2. was hat sie in ihrem leben am meisten gestresst?
3. warum lassen sie sich stressen? begründen sie.
4. kennen sie das gefühl, nicht mehr zu wissen, wo ihnen der 

kopf steht? warum?
5. was hilft ihnen gegen stress?
6. wie gut schaffen sie es ihren stress zu reduzieren? warum?
7. gibt es menschen, die sie unterstützen, wenn der stress am 

größten ist? oder meinen sie, alles allein bewältigen zu 
müssen?

8. gibt es menschen, die sie immer wieder unter druck setzen? 
warum weichen sie ihnen nicht aus?

9. was entspannt sie wunderbar? beschreiben sie.
10. und warum entspannen sie gerade nicht, sondern ziehen 

sich diese selbstbefragung rein? begründen sie.
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84 entschuldigungen

1. mit wem würden sie sich gern wieder versöhnen? warum?
2. bei wem sollten sie sich entschuldigen, schaffen es aber 

nicht? beschreiben sie.
3. wer muss sich noch bei ihnen entschuldigen? warum?
4. wie gehen sie damit um, wenn keine entschuldigung 

kommt, obwohl sie sie erwarten?
5. wann versäumten sie, sich zu entschuldigen, und jetzt 

herrscht unversöhnlichkeit? warum?
6. wie entschuldigen sie sich am liebsten?
7. wann ist versöhnung für sie am schönsten?
8. wie lange warten sie, bis sie den kontakt abbrechen? war-

um warten sie so lang?
9. sind sie zu empfindlich?
10. können sie ihrem gegenüber eine blöße geben? wann geht 

das nicht?
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85 freizeit

1. haben sie genug freizeit? warum?
2. wie viel freizeit hätten sie gern?
3. was machen sie in ihrer freizeit? beschreiben sie.
4. verschränken sich bei ihnen arbeitszeit und freizeit? war-

um?
5. wann kommen sie richtig zur ruhe? was benötigen sie da-

für?
6. können sie etwas mit dem begriff freizeitstress anfangen? 

warum?
7. mit wem verbringen sie am liebsten ihre freizeit?
8. haben sie in ihrem leben zu viel gearbeitet? wer hat ihnen 

gesagt, dass sie das tun sollen?
9. welches hobby würden sie gern noch haben?
10. welches hobby macht ihnen in ihrer freizeit am meisten 

spaß?
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86 ziele

1. überlegen sie sich ziele für die zukunft? warum?
2. machen sie dafür einen zeitplan? beschreiben sie.
3. welche ziele möchten sie auf alle fälle (egal wann) noch 

erreichen?
4. in welchen momenten fühlen sie sich ziellos?
5. was tun sie, um ihre ziele zu erreichen? beschreiben sie.
6. wie geht es ihnen, wenn sie ein ziel erreicht haben? können 

sie dann ihren erfolg genießen?
7. von wem bekommen sie unterstützung bei der erreichung 

ihrer ziele? warum?
8. welches ziel haben sie nicht erreicht?
9. welches ziel werden sie nie erreichen? warum?
10. von wo aus starten sie gerade, wie sieht die strecke aus und 

welches ziel ist ihr nächstes?
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87 misstrauen

1. vermuten sie hinter den handlungen anderer mehr als of-
fensichtlich ist? warum?

2. vertrauen sie ihren eigenen handlungen und gedanken 
nicht? warum?

3. welche komplimente können sie nicht annehmen? zählen 
sie auf.

4. welche komplimente können sie annehmen? zählen sie auf.
5. sind sie mit ihren leistungen zufrieden? warum?
6. was könnten sie besser machen? beschreiben sie.
7. wer sagt das? warum glauben sie das?
8. wem in ihrem sozialen umfeld misstrauen sie am stärksten?
9. was weckt generell ihr misstrauen?
10. wenn sie enttäuscht wurden, was brauchen sie, um wieder 

vertrauen aufbauen zu können? beschreiben sie.
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88 saftig

1. welchen saft mögen sie am liebsten? warum?
2. wann erscheint ihnen ihr leben besonders saftig? beschrei-

ben sie.
3. welche deftige tat möchten sie in ihrem leben noch voll-

bringen? wann?
4. was tun sie, wenn sie voller energie sind und vor kraft 

strotzen?
5. ab wann werden für sie texte und bücher vulgär? erklären 

sie.
6. in welchen lebenssituationen reissen sie sich zu sehr zu-

sammen, würden sie gern direkter sein?
7. wenn sie alle möglichkeiten der welt hätten, womit würden 

sie sich als erstes berauschen (hier sind keine drogen ge-
meint)?

8. was bringt sie in ekstase? beschreiben sie.
9. was frisst ihre energie und wie wehren sie sich dagegen?
10. welche menschen im umfeld führen ein saftiges leben?
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89 tiere

1. haben sie haustiere? warum?
2. was glauben sie, warum tierschutz einen so hohen stellen-

wert im gegensatz zu sozialer unterstützung von menschen 
hat?

3. wie stellen sie sich das "denken" eines hundes vor? be-
schreiben sie.

4. was halten sie von tierversuchen? warum?
5. welche tiere flößen ihnen angst ein? zählen sie auf.
6. warum vermenschlichen wir tiere und machen den men-

schen tierisch?
7. welchem tier fühlen sie sich verwandt?
8. essen sie fleisch?
9. mit welchen tieren sind sie aufgewachsen?
10. wie würden sie ihr verhältnis zu tieren bezeichnen?
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90 kochen + essen

1. kochen und essen zählen heute zu den führenden sozialen 
kompetenzen. bei ihnen auch? begründen sie.

2. was kochen sie am liebsten?
3. was essen sie am liebsten?
4. mit wem essen sie am liebsten?
5. ab welchem moment ist essen für sie kein genuss mehr? 

beschreiben sie.
6. was schmeckt ihnen überhaupt nicht? warum?
7. wie viel geben sie in der woche für lebensmittel aus?
8. ging bei ihnen schon einmal liebe durch den magen?
9. wenn sie kochen, kochen sie lieber allein oder dürfen ande-

re mitmachen? warum?
10. wohin gehen sie am liebsten, wenn sie zum essen ausge-

hen?
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91 gier

1. auf was sind sie im moment gierig? warum?
2. wie fühlt es sich für sie an, wenn eine gier gestillt wurde?
3. glauben sie, dass andere menschen viel gieriger sind als 

sie? begründen sie.
4. hat sie ihre gier schon einmal in schwierigkeiten gebracht? 

warum?
5. wo liegt für sie der unterschied zwischen gier und sucht?
6. wie zähmen sie ihre gier, wenn sie ihnen unangebracht 

scheint?
7. welche menschen in ihrem umfeld scheinen ihnen am gie-

rigsten?
8. in welchen situationen fanden sie ihre eigene gier oder die 

anderer abstoßend? beschreiben sie.
9. wann kann für sie gier sehr lustvoll sein?
10. was halten sie von askese?
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92 liebe (2)

1. können sie sich selbst lieben? begründen sie.
2. wie zeigen ihnen andere menschen, dass sie sie lieben?
3. was ist für sie beim lieben anstrengend?
4. was oder wen lieben sie gerade?
5. woran bemerken sie, dass sie lieben?
6. welche worte verwenden sie, wenn sie lieben? nennen sie 

beispiele.
7. macht ihnen liebe manchmal angst? warum?
8. fällt es ihnen leicht, schöne gefühle auszudrücken?
9. wann schwebten sie das letzte mal auf rosa wolken?
10. versuchen sie schöne gefühle festzuhalten? beschreiben sie.
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93 liebe zum buch

1. lesen sie gern bücher? warum?
2. was halten sie von e-books?
3. welches ist ihr lieblingsbuch? beschreiben sie.
4. lesen sie anderen menschen aus büchern vor? warum?
5. was ist für sie das besondere an büchern?
6. was für bücher lesen sie? zählen sie auf.
7. welches buch hätten sie gern selber geschrieben? warum 

haben sie das bis heute nicht gemacht?
8. was stört sie am meisten beim lesen?
9. wie wählen sie die bücher aus, die sie lesen?
10. wie stark beeinflussen bücher ihr leben? beschreiben sie.
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94 schuld

1. wann haben sie sich das letzte mal schuldig gefühlt? war-
um?

2. wofür geben sie ihren eltern die schuld?
3. in welchen momenten suchen sie nach schuld? warum?
4. für was fühlen sie sich verantwortlich in ihrem leben?
5. für was können sie nicht die verantwortung übernehmen? 

beschreiben sie.
6. wo liegt für sie der unterschied zwischen "schuld sein" und 

"gute gründe haben"?
7. wer hat ihnen geschadet? beschreiben sie.
8. wem haben sie absichtlich oder unabsichtlich schaden zu-

gefügt?
9. können sie die schuld auf sich nehmen? wie machen sie 

das?
10. wen würden sie gerade gern be"schuldigen"?
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95 freude

1. was ist für sie freude? beschreiben sie.
2. welches war die größte freude ihres lebens? warum?
3. wem würden sie am liebsten sofort eine große freude berei-

ten?
4. womit kann man ihnen momentan eine freude bereiten?
5. können sie sich gut freuen? warum?
6. mit wem teilen sie am liebsten ihre freude?
7. wann empfinden sie schadenfreude? beschreiben sie.
8. was erscheint ihnen momentan viel zu freudlos?
9. was tun sie selber, um mehr freude zu erleben?
10. lachen sie häufig? warum?
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96 kritik

1. welche kritik vertragen sie?
2. welche kritik vertragen sie nicht?
3. wen oder was würden sie im moment am liebsten kritisie-

ren? warum?
4. wie halten sie es mit der selbstkritik: zu viel oder zu we-

nig? beschreiben sie.
5. an welcher kritik sind sie gewachsen? wodurch?
6. wie halten sie es mit der gesellschaftskritik: zu viel oder zu 

wenig? beschreiben sie.
7. wann finden sie kritik unangebracht? warum?
8. wozu bilden sie sich am liebsten eine eigene meinung und 

kritisieren?
9. ab wann vernichtet ihrer meinung nach kritik?
10. wessen kritik schätzen sie am meisten?
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97 angst

1. wovor haben sie eigentlich angst? was ist das schlimmste, 
was passieren könnte?

2. wie oft wurde ihnen früher als erziehungsmittel angst ge-
macht?

3. welche angst tragen sie heute noch mit sich rum?
4. können sie sich selbst ihre angst nehmen? wie?
5. können sie anderen die angst nehmen? wie?
6. wovor sollten sie wirklich angst haben, haben sie aber bis 

heute nicht?
7. welche menschen machen ihnen am meisten angst? war-

um?
8. welche ereignisse machen ihnen am meisten angst? war-

um?
9. in welchen momenten finden sie ihre angst hilfreich und 

sinnvoll? warum?
10. wann ergreifen sie die flucht? beschreiben sie.
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98 sucht

1. von was können sie nicht lassen, obwohl sie davon lassen 
sollten? beschreiben sie.

2. haben sie erfahrungen mit drogen (kaffee, alkohol, zigaret-
ten und noch viel mehr)? welche?

3. was gibt ihnen noch einen kick (eingedenk der tatsache, 
dass alles süchtig machen kann, angefangen beim teetassen 
sammeln bis zum schnellen autofahren)?

4. wann brauchen sie ihre kicks sehr? in welchen situationen?
5. welche süchte haben sie im laufe ihres lebens abgelegt?
6. mal ehrlich: wann trinken sie zu viel alkohol? warum?
7. was passiert, wenn ihre "sucht" nicht befriedigt wird? was 

stellen sie an, um doch noch befriedigung zu finden?
8. sprechen sie menschen, die ihnen nahe stehen, direkt auf 

deren süchte an?
9. was glauben sie, warum bei uns immer noch nicht richtig 

anerkannt wird, dass süchte eine störung oder krankheit 
sind?

10. sucht und flucht liegen nah beieinander. vor was würden 
sie am liebsten flüchten? beschreiben sie.
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99 heiterkeit

1. was stimmt sie heiter? beschreiben sie.
2. können sie sich selbst in eine heitere stimmung bringen? 

warum?
3. welche menschen strahlen für sie viel heiterkeit aus?
4. ist heiterkeit für sie manchmal selbstschutz vor unange-

nehmen wahrheiten? warum?
5. wann erlebten sie ihre heitersten momente?
6. wie gut können sie andere menschen erheitern? und wie 

machen sie das?
7. wo scheint für sie heiterkeit völlig fehl am platz?
8. sind wir aus ihrer sicht zu heiter oder zu ernsthaft? begrün-

den sie.
9. in welchen momenten schwenkt bei ihnen heiterkeit in 

traurigkeit um?
10. in welchen momenten fühlten sie sich unfreiwillig ko-

misch?
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100 intellekt

1. wie wichtig ist ihnen intellekt bei den menschen, die sie 
kennen? warum?

2. wann wird es ihnen zu intellektuell? beschreiben sie.
3. welches war ihr größter erkenntnisgewinn in intellektuellen 

auseinandersetzungen?
4. gibt es für sie einen unterschied zwischen bildungsbürger-

tum und intellektualität? warum?
5. welche diskurse führen sie am liebsten?
6. analysen und nachdenken gelten heute als zu langfristig 

und nervig. wie denken sie darüber?
7. welchem menschen in ihrem umfeld würden sie den meis-

ten intellekt zuschreiben?
8. durch was fördern sie ihren intellekt?
9. wo wünschen sie sich in unserer welt mehr intellekt? be-

schreiben sie.
10. womit würden sie sich in der zukunft noch tiefergehender 

auseinandersetzen wollen?
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