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Kluge Fragen stellen 
Klug fragen können ist die 
halbe Weisheit. 
Francis Bacon, 
englischer Philosoph 
 
Denn dies wird ja als der 
erste Schlüssel zur 
Weisheit bestimmt: das 
beständige und häufige 
Fragen.  
Petrus Abaelardus, 
französischer Philosoph 
 
Die Erfindung des 
Problems ist wichtiger als 
die Erfindung der Lösung; 
in der Frage liegt mehr als 
in der Antwort.  
Walther Rathenau, 
deutscher Politiker 
 
Ob ein Mensch klug ist, 
erkennt man an seinen 
Antworten. Ob ein Mensch 
weise ist, erkennt man an 
seinen Fragen. 
 Nagib Mahfuz, 
ägyptischer Schriftsteller 
 
Wenn man etwas nicht 
weiß, so kann man fragen; 
wenn man etwas nicht 
kann, so kann man es 
lernen.  
Lü Bu Wei, chinsischer 
Philosoph 
 
Wer sich des Fragens 
schämt, der schämt sich 
des Lernens. 
Christoph Lehmann, 
Philosoph 
 
Dumme Fragen gibt es 
nicht, dumm ist nur, wer 
nicht fragt.  
Deutsche Volksweisheit 
 

 

Was ist das? Wer ist das? Wann war das? Wo war das? 

Was ist eigentlich das Wichtige daran? 

Warum ist das denn so? 

Was kann man damit alles machen? 

Wer hat das gesagt? Wo steht das? 

Wie hat sich das entwickelt? 

Wer war daran beteiligt? 

Wie geht es damit weiter? 

Woher kommt denn dieser Begriff? 

Wo kann man darüber mehr erfahren? 

Was wäre denn eigentlich, wenn …? 

Wie sind Sie drauf gekommen? 

Wie kann man das üben? 

Was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, dass …? 

Wem kann ich denn dazu Fragen stellen? 

Gibt es da spezielle Tricks? 

Können Sie mir dazu einen Film oder ein Buch oder einen Link 

empfehlen? 

Was muss ich dazu alles wissen? 

Wie haben Sie das damals gelernt? 

Können Sie das mal vormachen oder an die Tafel malen‘? 

Wie kann ich mir das am besten merken? 

Wobei muss ich denn besonders aufpassen? 

Wie hängt das denn zusammen mit …? 

Warum ist das wichtig für uns? 

Was denken Sie eigentlich persönlich darüber? 

Wo kann ich das sinnvoll anwenden? 

 

Wer viel fragt, erfährt viel – und hilft allen, die zuhören! Vor 
allem seine Lehrer sollte man mit Fragen geradezu löchern – 
natürlich nur, wenn man im Unterricht oder danach Zeit dafür 
hat. Vor allem aber sollte man sich selbst viele Fragen stellen! 

 


