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Methodentipp für Lehrer*innen 

Warum-Wurm 
Schüler*innen gehen einer Ursache auf den Grund 

 

 

LdE-Qualitätsstandards: Realer Bedarf, Partizipation, außerschulisches Engagement 

Dauer: 30 Minuten 

 

 

Kurzbeschreibung 

Diese einfache Fragetechnik kommt ursprünglich aus dem Design Thinking (5 Whys) und dient dazu, 

nicht bei der ersten Antwort als Ursache eines Problems stehen zu bleiben, sondern tiefer nachzufor-

schen. Sie kann sowohl bei der Ideenfindung von Engagement-Projekten mit realem Bedarf helfen als 

auch bei dem Umgang mit Herausforderungen im Projekt eingesetzt werden. 
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Ablauf 

 

Vorbereitung  

• Die Methode erfordert keine Vorbereitung. 

 

 

Durchführung 

1. 

Die Schüler*innen einigen sich in der Klasse 

(oder in Kleingruppen) auf ein Ausgangsprob-

lem. Zu diesem Problem formulieren sie eine 

Warum-Frage nach der Ursache für das Prob-

lem. 

2. 

Dann gehen sie in Kleingruppen von max. vier 

Personen an die Arbeit und diskutieren die Ant-

wort auf diese Frage. Wenn die Gruppe zufrie-

den mit der Antwort ist, halten sie diese Ant-

wort schriftlich fest.  

3. 

Jetzt wird diese Antwort zu dem Ausgangs-

punkt und eine Warum-Frage zu der Ursache 

formuliert. Dann diskutieren die Schüler*innen 

erneut, bis sie eine Antwort gefunden haben. 

4. 

Der Prozess wiederholt sich insgesamt fünfmal. 

Die letzte Antwort ist diejenige, die als Kern-Ur-

sache angesehen wird und zu der die Schü-

ler*innen im nächsten Schritt eine Lösung ent-

wickeln müssen. 

 

Beispiel 

Ausgangsproblem:  Die Kinder im Viertel wollen nicht auf dem Spielplatz spielen. 

1. Warum wollen sie nicht auf dem Spielplatz spielen? 

Weil überall Müll rumliegt. 

2. Warum liegt überall Müll? 

Weil die Mülltonnen immer voll sind und dadurch überquellen. 

3. Warum sind sie immer voll? 

Weil einige Personen sperrige Gegenstände wie Pizzakartons in den Mülleimer schmeißen. 

4. Warum schmeißen die Personen die Pizzakartons hier weg? 

Weil sie zu faul sind, die Kartons an einer anderen Stelle zu entsorgen. 

5. Warum sind sie zu faul, die Kartons an einer anderen Stelle zu entsorgen? 

Weil ihnen nicht bewusst ist, dass dadurch Probleme entstehen. 
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Hinweise 

 

Kritische Stimmen weisen darauf hin, dass die Methode nicht geeignet ist, neues Wissen zu kreieren. 

Das bedeutet, dass die Schüler*innen ggf. an einigen Stellen mit Hypothesen arbeiten müssen, die sie 

danach durch weitere Recherchen oder Befragungen validieren müssen. 

 

Viele Probleme haben mehr als eine Ursache. Wenn alle Kleingruppen das gleiche Problem bearbei-

ten, kann es sein, dass sehr unterschiedliche Kernursachen identifiziert werden. Dies ist eine Chance, 

ein breitgefächertes Engagement zu initiieren, in der Kleingruppen sich unterschiedlichen Facetten 

des Problems widmen. 

 

 

 

Lesetipp 

 

Lewrick, Michael et. al. (2020). The Design Thinking Toolbox: A Guide to Mastering the Most Popular 

and Valuable Innovation Methods. München: Verlag Vahlen GmbH 
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