Gesprächsthemen, juhu!
Im folgenden Abschnitt findest du Beispielfragen, um dein Gespräch zu
gestalten.
Die Fragen können eine Hilfe sein, interessante Gesprächsthemen zu finden.
Alle Fragen können von euch beiden beantwortet werden.
Trotzdem ist es euer Gespräch und ihr dürft es natürlich gestalten, wie ihr
möchtet.

1. Eisbrecher
● Was machst du, wenn du mal schlecht drauf bist, um wieder gute Laune zu
bekommen?
● Was würdest du machen, wenn du drei Wünsche frei hättest? Superkräfte
inbegriffen!
● Was kannst du richtig gut? Was ist deine größte Schwäche?
● Was ist dein Lieblingsessen?
Lieblingsgetränk?

Kochst

du

gerne?

Was

ist
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● Bist du Links- oder RechtshänderIn?
● Magst du deinen Namen? Hast du einen zweiten Vornamen? Wie ist es
damit?
● Kannst du gut singen? Kennst du eine Person, die super gut singen kann?
● Lieber Katze oder Hund? Oder ein völlig anderes Haustier? Einen Tiger?
● Lieber +45°Grad oder -20° Grad?
● Um wie viel Uhr gehst du normalerweise schlafen? Bist du eher
FrühaufsteherIn oder LangschläferIn?
● Welche Person hat dich in deinem Leben am meisten geprägt?
● Wenn alle Jobs gleich gut bezahlt werden würden, als was würdest du dann
arbeiten? Warum genau dieser Job?
● Was mögen deine FreundInnen an dir?
● Sind deine Eltern locker und witzig oder eher streng?
● Hast du schonmal Tagebuch geschrieben?
● Welche Sprachen sprichst du?

2. Wer bist du? Wer bin ich?
Nehmt euch auch ein wenig Zeit, um euch gegenseitig kennenzulernen und eine
gute Basis für eine (digitale) Freundschaft zu schaffen. Für die schwierigen und
tiefgehenden Themen bleibt später immer noch genug Zeit.
● Wie heißt du?
● Wie alt bist du?
● Wo lebst du?
● Wieviele Geschwister hast du? Wie groß ist deine Familie?
● Hast du Berufswünsche?
● Was sind deine Hobbies und Interessen? Womit füllst du gerne deine freie
Zeit?
● Hast du eine Lieblingssportart? Wer ist dein:e LieblingssportlerIn?
● Liest du gerne? Was ist dein Lieblingsbuch? Was dein:e LieblingsautorIn?
Was zeichnet ihn oder sie aus, dass du seine oder ihre Bücher gerne liest?
● Was sind oder waren deine Lieblingsschulfächer?
● Spielst du ein Musikinstrument?
● Hörst du gerne Musik? Welche Musik hörst du gerne? Sollen wir unsere
Playlists austauschen?
● Hast du einen Lieblingsfilm? Warum?
LieblingsschauspielerIn in diesem Film mit?
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● Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Was magst du daran?
● Wie sieht ein schöner Tag für dich aus?
● Welche YouTube-Kanäle hast du abonniert? Oder bist du eher TikTok-Fan?
● Welchen Smiley oder Emoji benutzt du am meisten? Warum?
● Was glaubst du, haben wir beide gemeinsam?
● Bist du lieber 30 minuten zu früh oder 10 Minuten zu spät bei einem Treffen?

3. Kindheit und Familie
● Wo hast du deine Kindheit verbracht? Hast du immer am gleichen Ort
gewohnt?
● Bist du auf dem Dorf oder in der Stadt aufgewachsen?
● Mit wem hast du in deiner Kindheit zusammen gewohnt? Mit wem hast du dir
dein Haus, Wohnung oder Zimmer geteilt?
● Hast du Geschwister? Wie groß ist deine Familie?
● Hattest du in deiner Kindheit Haustiere? Hatten sie einen Namen? Oder
hättest du gerne welche gehabt?
● Bist du in den Kindergarten oder in die Schule gegangen? War das im
gleichen Ort wie dein zuhause? Wie weit musstest du dorthin laufen oder
fahren?
● Hast du einen Spitznamen? Wie haben dich deine FreundInnen und
Familienmitglieder genannt? Warum haben sie dich so genannt?
● Was hast du als Kind gerne gemacht? Hattest du ein Lieblingsspiel,
Lieblingsbuch oder eine andere Lieblingsaktivität?
● Was ist deine erste Kindheitserinnerung?

Auch, wenn unsere Anregungen und Fragen hier enden, ist das
lange noch nicht alles, worüber ihr so quatschen könnt. Du hast
bestimmt noch ganz viele eigene Ideen und Fragen, die dich
interessieren. Wir möchten dich auch ermutigen, dich vom
Fragenkatalog loszulösen und die Fragen nicht einfach strikt von
oben nach unten durchzuarbeiten. Das Gespräch soll möglichst
natürlich verlaufen und nicht wie ein Interview ablaufen. Verlasse
dich auf dein Bauchgefühl und traue dich auch offene Fragen zu
stellen!
Hier noch ein guter Tipp, um dir zusätzlich noch Fragen zu überlegen:
Was würdest du denn selber gerne gefragt werden?

4. Tabuthemen
Jeder Mensch ist unterschiedlich geprägt und hat unterschiedliche Erfahrungen
gemacht. Für den Menschen, mit dem du die Freundschaft beginnen möchtest, trifft
dies genauso zu wie für dich. Respektiere individuelle Grenzen, Tabuthemen und
Geheimnisse, auch wenn es manchmal schwer fallen kann dies zu verstehen.
Gleichermaßen müssen deine Grenzen respektiert werden. Wenn du über etwas
nicht reden möchtest, dann musst du das auch nicht!
Folgende Themen solltest du nicht von dir aus ansprechen, sondern darauf warten,
ob dein:e BrieffreundIn vielleicht aus Eigeninitiative davon berichten möchte.
➢ Flucht und Fluchtursachen
➢ Traumatische Erlebnisse
Sollte dein:e GesprächspartnerIn nicht über diese Themen reden, dann musst du das
akzeptieren. Nachfragen darfst du dann nicht.

Wir wünschen dir viel Freude beim Kennenlernen eines neuen, spannenden
Menschen!
Dein Phileas-Team

