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MEINE IDEEN & NOTIZEN



DIE FRAGE NACH DEM  

WARUM?
  IDEATION

“IN 80 % DER FÄLLE ARBEITEN WIR  
AM FALSCHEN PROBLEM.” – Steve Jobs

Verbringen Sie Zeit mit kleineren Kindern? Kinder wissen 

intuitiv, dass das mächtigste Wort, um den Dingen auf 

dem Grund zu gehen, das kleine Wörtchen „Warum?“ ist. 

• Warum geht Papa zur Arbeit? 

• Warum ist der Himmel blau? 

• Warum hat die Kuh Flecken und das Zebra Streifen? 

Warum, warum, warum... Und irgendwann kommt 

man an einen Punkt, an dem man die “Warum”-Fra-

gen nicht nur nicht mehr hören kann, sondern auch 

nicht mehr beantworten kann. Je tiefer Kinder mit 

ihren Fragen graben, desto näher kommen sie der ei-

gentlichen Ursache oder dem eigentlichen Grund. 

Kinder tun dies intuitiv. Sie wollen zu Verständnis und 

Wissen gelangen und brauchen die Aufmerksamkeit der 

Eltern. Und die Frage nach dem “Warum” ist ein hocheffi-

zienter Weg, beides zu erreichen. 

Wer nicht fragt, bleibt dumm – so lautet es im Titelsong 

einer bekannten Kinderserie. Irgendwann in unserer En-

twicklung hören wir auf, nach dem “Warum” zu fragen. Wir 

wissen dann mehr, kennen schon Antworten. 
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Und als Erwachsene sind wir davon überzeugt, dass wir 
die Antwort bereits kennen sollten. Dann spulen wir wie 
Roboter unser Wissen herunter oder verkünden die ewig 
gültigen allgemeinen Weisheiten über das Neue: 

• Das hat früher auch schon nicht geklappt.

• Das machen wir immer anderes.

• Wenn wir bei uns etwas ändern, meckern die Leute.

Aber dabei ist das “Warum” die Quelle aller Inno-
vation: 

• Warum braucht ein Mobiltelefon immer noch Tasten? 

• Warum ist unserer Kirche oft so leer?

• Warum veranstalten wir Konzerte auf Spendenbasis 

anstatt Eintritt zu nehmen? 

• Warum gewinnen wir keine neuen Teilnehmer für unsere 

Gruppen und Kreise?

• Warum muss der Pastor oder die Pastorin immer sonntags 

einen Gottesdienst halten?

Das „Warum?“ ist ein wichtiges Werkzeug, das wir haben, 
um die Welt um uns herum zu verstehen. Fragen wir doch 
einmal so lange „Warum?“, bis wir sicher sind, dass wir wis-
sen, warum etwas so ist, wie es ist.

Die Frage nach dem “Warum” kann von allen genutzt 
werden, um die Ursachen eines Problems zu finden. Von 
Einzelpersonen, Presbyterien, Gemeindekreisen, Pfarr-
teams oder interprofessionellen Teams. 

Für Außenstehende ist es einfacher, die Ursache eines 
Problems zu finden, weil sie das Problem aus einer ander-
en Perspektive betrachten können. 

Die “Warum”-Methode hilft aber auch Ihnen, diese an-
dere Perspektive selber zu erreichen.
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IHRE HERAUSFORDERUNG:

Wenden Sie die Fünffach-Warum-Methode an, um 
der Ursache eines Problems auf die Spur zu kommen:

• Schreiben Sie ein Problem auf. Nehmen Sie das, was 

Sie am meisten beschäftigt oder beeinträchtigt und 

dessen Ursache Sie nicht kennen.

• Schreiben Sie die erste “Warum”-Frage auf: “Warum 

gibt es dieses Problem?”

• Schreiben Sie die Antwort auf.

• Gehen Sie dann tiefer und verwenden Sie diese 

Antwort, um die zweite “Warum”-Frage zu stellen: 

“Warum ist das so?”

• Wiederholen Sie diesen Ablauf für fünf “Warum”- 

Fragen. Damit werden Sie der Ursache des Problems 

näherkommen, sie vielleicht sogar erreichen.

Arbeiten Sie in einem Team? Dann lautet die 
Aufgabe: Welches ist das größte Problem, mit dem 
Sie gerade konfrontiert sind und dessen Ursache Sie 
nicht erkennen können?

• Stellen Sie sich dazu im Team die fünf “Warum”- 

Fragen. Es kann sein, dass Sie mehrere Antworten 

bekommen. Notieren Sie sich alle und stellen Sie zu 

jeder die weiteren „Warum“-Fragen.

• Gehen Sie mit Ihren „Warum“-Fragen zu einem Kolle-

gen oder Kollegin, einem Nachbarn oder Nachbarin 

oder anderen Außenstehenden und stellen Sie ihm die 

fünf “Warum”-Fragen.

• Wiederholen Sie dies einige Male. Notieren Sie immer 

die Antworten, die Sie erhalten.

• Sichten Sie die Antworten, die Sie bekommen haben. 

Sicherlich können Sie einiges zusammenfassen. Was 

zeigt sich als Kern des Problems?
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Ein Beispiel aus der Praxis: Kirchenvorstandssitzung. 
Ein engagiertes Gemeindeglied hat die Idee von einem 
neuen Angebot. Die Frau im besten Lebensalter möchte 
einen „Kirchensalon“ eröffnen, so der Name. Dort sollen 
Texte vorgelesen werden, ggf. auch Musik erklingen und 
dann über das Gehörte ein vertiefendes Gespräch statt-
finden. Ab und zu sind besondere Gäste geladen. Die Teil-
nehmenden dürfen Themen und Texte einbringen. Der 
Salon ist offen für jeden und jede. Die Pfarrerin ist vom 
Gemeindeglied angesprochen worden und trägt die Idee 
nun im Kirchenvorstand vor. Die Teilnehmenden haben 
eine unterschiedliche Meinung dazu. Die einen sind be-
geistert und erhoffen sich Zuspruch auch von Menschen, 
die nicht in der Kirche sind. Die anderen sind der Ansicht, 
dass das sowieso nichts wird und viel zu viel Mühe hinein-
gesteckt wird. Es würde sowieso kaum jemand kommen. 
Ein Kirchenvorstand schlägt vor, die „Warum?“-Übung zu 
machen. Sie könnte so verlaufen sein:

1.  Frage: Warum wird Kirchensalon ein Misserfolg werden?  
Antwort: Weil nicht ausreichend Leute kommen werden.

2.  Frage: Warum kommen Leute nicht zum Kirchensalon? 
Antwort: Weil sie glauben, dass hier nichts Interessan-
tes mehr geboten ist.

3.  Frage: Warum hat Kirche hier nichts mehr Interessan-
tes zu bieten? 
Antwort: Weil wir uns viel mit uns selbst beschäftigen 
müssen.

4.  Frage: Warum müssen wir uns mit uns selbst beschäf-
tigen? 
Antwort: Weil wir dann nicht mit dem Niedergang der 
Kirche konfrontiert werden, der uns weh tut.

5.  Frage: Warum tut uns der Niedergang der Kirche weh? 
Antwort: Weil wir diesen als Zurückweisung und Nie-
derlage empfinden.
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CHALLENGE DEBRIEF:

Did it help me improve? 1        2       3       4       5        

Am I satisfied with my result?  YES                NO   

Take this challenge again?  YES                NO   

What could I do differently next time?

 

Share this challenge with ...
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