 Erweiterte Fragen zum ( sehr persönlichen ) Partnerinterview
Regel: Ich muß jede Frage, die anderen stelle, auch selbst beantworten
Der Gefragte kann immer sagen: "Ich passe. Das will ich nicht beantworten." Proben mit der Lerngruppe
"nein" zu sagen.
Nr Frage
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Welche Hobbies hast Du ?
 2 Welche Musik hörst Du gerne ?
 3 Bist du mit deinem Leben zufrieden ?
 4 Wenn du zehntausend Mark geschenkt bekämst: Was würdest du damit machen ?
 5 Glaubst du an ein Weiterleben nach dem Tode ?
 6 Meine Freizeit verbringe ich mit ...
 7 Wo ich mich immer wieder überfordert fühle ...
 8 Ein Fehler von mir ist ....
 9 Meine stärkste Wut hatte ich, als...
 10 Mein Traum vom Glück ist ...
 11 Meine schlimmste Schulerfahrung ist...
 12 Wer oder was würde ich gerne sein ?
 13 Was verabscheust Du am meisten ?
 14 Was schätzt Du an Deinen Freunden am meisten ?
 15 Was war Deine schwerste Krankheit ?
 16 Dein Hauptcharakterzug ...
 17 Dein Traumberuf...
 18 Welchen Menschen bewunderst Du ?
 19 Wie möchtest Du sterben ?
 20 Was machst du , wenn du Frust hast ?
 21 Dein Leben in fünf Jahren - wo siehst du dich da ?
 22 Gibst du manchmal Geld für soziale Zwecke ?

 23 Hast du schon einmal etwas gestohlen ?
 24 Deine Lieblingsfarbe
 25 Was möchtest Du können ?
 26 Was ist das Schlimmste, was du je getan hast ?
 27 Welche Erfahrungen hast du mit dem Tod gemacht ?
 28 Was ist dein liebster Besitz ?
 29 Was schätzen deine Freunde besonders an dir ?
 30 Was hast du Wertvolles von deinen Eltern gelernt ?
 31 Wie wichtig ist dir Religion persönlich ?
 32 Mein größtes Gesundheitsproblem ist ...
 33 Was kann dich am meisten aufregen oder zornig machen ?
 34 Wie wichtig ist Geld für dich ?
 35 In welchen Klubs oder Vereinen bist du Mitglied ?
 36 Trinkst du Alkohol ? Oder nimmst du andere Suchtmittel ?
 37 Bist du jemals richtig betrunken gewesen ?
 38 Liebst du es andere zu ärgern oder auf den Arm zu nehmen ?
 39 Sind Frauen den Männern überlegen oder unterlegen ?
 40 Hast du jemals gewünscht, einen anderen umzubringen ?
 41 Welche Gefühle sind deiner Meinung nach am schwersten zu kontrollieren ?
 42 Welche Speise magst du nicht ?
 43 Was möchstest du im Augenblick am liebsten besprechen ?
 44 Hast du eine Eigenschaft, auf die du stolz bist? Welche ?
 45 Was war dein größter Irrtum ?
 46 Was sind deine größten Wunschträume ?
 47 Was hälst du von mir ?
 48 Welches Ziel für deine Berufskarriere hast du dir gesteckt ?
 49 Wozu benötigst du am meisten Hilfe ?

 50 Was ist am meisten an dir kritisiert worden ?
 51 Hast du über diese Gruppe irgendwelche bangen Ahnungen ? Befürchtungen ?
 52 Was kansst du an dieser Gruppe nicht leiden ?
 53 Wie denkst du über Homosexualität ?
 54 Magst du deinen Namen ?
 55 Wie kleidest du dich am liebsten ?
 56 Wen hier kannst du nicht leiden ?
 57 Wenn du bestimmen könntest, womit würde die Gruppe sich beschäftigen ?
 58 Hast du ein Auto ?
 59 Welche Art von Musik liebst du ?
 60 Magst du Kunst ?
 61 Bist du heute mehr religiös als vor fünf Jahren ?
 62 Was wäre das wichtigste bei der Kindererziehung für Dich ?
 63 Was ist das größte Unrecht, das dir jemals angetan wurde ?
 64 Was würdest du gerne in deinem Leben verändern ?
 65 Glaubst du an Gott oder etwas, was unser Leben bestimmt ?
 66 Was interessiert dich an Politik ?
 67 Hast du dich schon einmal über einen schlechten Service beschwert ?
 68 Wie verbringst du die Feiertage / Sonntage ?
 69 Welche Zeitungen oder Zeitschriften liest du regelmäáig ?
 70 Eine Fernsehsendung, die ich selten verpasse...
 71 Welchen Sport liebst du ?
 72 Was denkst du über unser Schulsystem ?
 73 Welcher Mensch hat dir am meisten geholfen ?

Finden Sie weitere Fragen...

