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6W-Fragen Tabelle 
Probleme identifizieren 

 

Wer? 
 

Was? Wo? 

Wer macht es? Was ist zu tun? Wo soll es getan 
werden? 

Wer macht es 
gerade? 

Was wird gerade 
getan? 

Wo wird es getan? 

Wer sollte es 
machen? 

Was sollte gerade 
getan werden? 

Wo sollte es getan 
werden? 

Wer kann es noch 
machen? 

Was kann noch 
gemacht werden? 

Wo kann es noch 
gemacht werden? 

Wer soll es noch 
machen 

Was soll noch 
gemacht werden? 

Wo soll es noch 
gemacht werden? 

 
Wann? Warum? Wie? 

 
Wann wird es 
gemacht? 

Warum wird es 
gemacht? 

Wie wird es 
gemacht? 

Wann wird es 
wirklich gemacht? 

Warum soll es 
gemacht werden? 

Wie wird es 
wirklich gemacht? 

Wann soll es 
gemacht werden 

Warum soll es hier 
gemacht werden? 

Wie soll es gemacht 
werden? 

Wann kann es 
sonst gemacht 
werden? 

Warum wird es 
dann gemacht? 

Geht dies auch in 
anderen 
Bereichen? 

Wann soll es noch 
gemacht werden? 

Warum wird es so 
gemacht? 

Wie kann es noch 
gemacht werden' 

 
 

Grundidee 
 

■ Fragetechnik zur Ortung von 
Verbesserungs-möglichkeiten 

 
■ Dient zur Analyse von Problemen bis zu 

deren Ursachen 
 
■ Eine gründliche Hinterfragung der 

Problemstellung soll vermeiden, dass 
nicht die Auswirkung, sondern die 
Ursache Inhalt der Problembehebung ist 

 
Ziel 

 
▼ 

■ Systematische, wiederholte und 
gründliche Hinterfragung führt zu den 
Ursachen des Problems 

 
■ Jedes Problem hat mehrere Ursachen, die 

es aufzudecken und zu eliminieren gilt!  
 

 

Anwendungsbeispiel 
 
■ Erleichtert den Einstieg in ein wichtiges Thema 

und fördert die Reflexion konkreter, aktueller 
Fragen und dringender Themen  
 

■ Fördert kreatives, innovatives Denken und hilft 
beim Aufbau eines Teamgefühls 
 

■ Geeignet bei heterogenen, durchmischten 
Gruppen, die von einem gemeinsamen Thema 
betroffen sind 
 

■ Fördert den interdisziplinären 
Erfahrungsaustausch zu einem Thema 
 
Ablauf 

 
■ Jedes auftretende Problem kann mit folgenden 

sechs Fragen analysiert werden: 
 
■ Wer? Was? Wo? Wann? Warum? Wie? 
 
■ Diese 6 W’s können zu einer 6 x 5 W-Checkliste 

erweitert werden (Siehe Beispiel links). 
 
■ Dabei sollen die 30 Fragestellungen zum Problem 

beantwortet werden 
 
■ Dieses ist ein sehr umfangreiches Vorgehen und 

man kann auch zu jedem der 6W einen separaten 
Fragebogen erarbeiten und durch die Teilnehmer 
beantworten lassen 

 
Hilfsmittel: 
■ 5 Why 
■ Template: Siehe Bild 

 
Schwierigkeitsgrad für Anwendung:  

Easy Medium Advanced Expert 
 
Easy Ohne Vorkenntnis 
Medium  Wenig Vorkenntnisse    
Advanced Fortgeschrittene Kenntnisse 
Expert Expertenwissen 

 
Kategorien: 
o Eigenverantwortung o Kommunikation þ Qualität 
o Rollenverständnis þ Effizienz þ Risiko 
o Zusammenarbeit þ Effektivität   

 


