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Frage immer erst nach dem WARUM
Alles beginnt mit der Frage nach dem Warum. Auch ein gutes Ziel beginnt mit der Frage nach dem
Warum.Erfunden hat sie der Japaner Saichi Toyoda, Gründer des Automobilherstellers Toyota.

Ziel dieser „Warum?“-Fragen ist es, mit jeder Frage eine Ebene tiefer zu steigen.

Um Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge besser verstehen zu lernen, fragt man nicht einmal, sondern

fünfmal „Warum?“. Das ist eine wirklich spannende Übung.

Nimm etwas, was du gern mal hinterfragen würdest.

Was möchtest du gern sein? Was möchtest du gern erreichen? Welches Ziel verfolgst du?

Vervollständige den Satz:

Ich möchte…

Oder auch:

Ich werde…  / Mein Ziel ist

Warum will ich das erreichen?/ Warum ist das mein Ziel?

Finde hier drei Antworten.

1.

2.

3.

Welche Antwort spricht dich am meisten an? Achte dabei eher auf dein Gefühl und
nicht auf das, was dein Verstand dir sagt.
Markiere dir die Antwort, mit der du weiter gehen möchtest.

(zum 2.Mal)
Warum will ich…. (Formuliere aus deiner Antwort, für die du dich oben entschieden hast,
eine neue Frage)
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Meine neue Frage lautet:

Warum….

Finde hier wieder  drei Antworten.

1.

2.

3.

und jetzt wieder:
Welche Antwort spricht dich am meisten an? Achte dabei eher auf dein Gefühl und
nicht auf das was dein Verstand dir sagt.
Markiere dir die Antwort, mit der du weiter gehen möchtest.

Warum will ich…. (Formuliere aus deiner Antwort, für die du dich oben entschieden hast,
eine neue Frage)

Meine neue Frage lautet:
(zum 3.Mal)

Warum….

Finde hier wieder  drei Antworten.

1.

2.

3.

und jetzt wieder:
Welche Antwort spricht dich am meisten an? Achte dabei eher auf dein Gefühl und
nicht auf das was dein Verstand dir sagt.
Markiere dir die Antwort, mit der du weiter gehen möchtest.

Warum will ich…. (Formuliere aus deiner Antwort, für die du dich oben entschieden hast,
eine neue Frage)
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Meine neue Frage lautet:
(zum 4.Mal)

Warum….

Finde hier wieder  drei Antworten.

1.

2.

3.

und jetzt wieder:
Welche Antwort spricht dich am meisten an? Achte dabei eher auf dein Gefühl und
nicht auf das was dein Verstand dir sagt.
Markiere dir die Antwort, mit der du weiter gehen möchtest.

Warum will ich…. (Formuliere aus deiner Antwort, für die du dich oben entschieden hast,
eine neue Frage)

Meine neue Frage lautet:
(zum 5.Mal)

Warum….

Finde hier wieder  drei Antworten.

1.

2.

3.
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So, nun beobachte und reflektiere deine Antworten:

Was war deine erste Antwort?

Was die letzte?

Beantworte die Fragen für dich allein oder in der Gruppe:

Was erkennst du gerade?

Welche Schritte könntest du daraus ableiten?

Was würde sich ändern?

Für wen (in deinem Umfeld) würde sich etwas ändern?

Was ist jetzt gerade für dich wichtig?
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