·	35 ( intime ) Fragen zum Kennenlernen im Partnerinterview

selten in der Lerngruppe als Ganzer im Plenum zu benutzen

Wichtig : Regeln beachten !

Regel 1 : Wer eine Frage stellt, muß sie selbst auch beantworten.

Regel 2: Der Gefragte kann sagen: "Ich passe. Das will ich nicht beantworten." ( evtl vormachen ! )


·	1. Was war Deine schwerste Krankheit ?

·	2. Was verabscheust Du am meisten ?

·	3. Deine Lieblingsfarbe

·	4. Was möchtest Du können ?

·	5.Was war für Dich die größte Schwierigkeit in einer Beziehung ? Partnerschaft ?

·	6. Meine Freizeit verbringe ich mit ...

·	7. Ab wann hast Du Dich wirklich erwachsen gefühlt?

·	8. Meine größte Enttäuschung war ...

·	9. Die glücklichste Zeit in meinem Leben war...

·	10. Wo ich mich immer wieder überfordert fühle ...

·	11. Ein Fehler von mir ist ....

·	12. Meine größte Angst ist ...

·	13. Wenn ich nocheinmal von vorne anfangen könnte, würde ich ...

·	14. Was mich in meinem Leben am meisten erschüttert hat ...

·	15. Wann war ich am aktivsten in meinem Leben...

·	16. Meine stärkste Wut hatte ich, als...

·	17. Die schwierigste Entscheidung meines Lebens war

·	18. Mein Traum vom Glück ist ...

·	19. Welche Fehler entschuldigst Du bei anderen am ehesten ?

·	20. Meine Lieblingsgestalt in der Geschichte ...

·	21. Wenn Du ein Tier wärst, welches wärest Du wohl ?

·	22. Meine schlimmste Schulerfahrung ist...

·	23. Wer oder was hätte ich sein mögen ?

·	24. Meine Taktik ist...

·	25. Was wäre mein größtes Unglück ?

·	26. Welche Musik hörst Du gerne ?

·	27. Was schätzt Du an Deinen Freunden am meisten ?

·	28. Welche Hobbies hast Du ?

·	29. Dein Hauptcharakterzug ...

·	30. Dein Traumberuf...

·	31. Was möchtest Du sein ?

·	32. Welche Eigenschaften schätzt Du an Deinem Partner /in am meisten ?

·	33. Welchen Menschen bewunderst Du ?

·	34. Wie möchtest Du sterben ?

·	35. Woran könnte man Dich erkennen ?

·	





