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„Hi-Five“ 
„Focus Five“ & „Five why“ - Zeitlinien & Zukunftsfragen zusammengepackt 
 
Dr. Klaus Schenck, Deutschland 
 
 
Kurzbeschreibung: 
Alle Komponenten, die für die ganzheitliche Ausrichtung einer Aufgabe gebraucht 
werden, lassen sich auf einer Zeitlinie anordnen: Ziele, Sinn & Zweck liegen in der 
Zukunft, Ressourcen & Randbedingungen beruhen auf Entscheidungen der Ver-
gangenheit, Input & Prozess bedingen und beschreiben das Vorgehen in der Gegen-
wart. „Focus Five“ faltet diese Zeitlinie zu einem übersichtlichen Format auf ein Blatt 
zusammen und ermöglicht so die übersichtliche Sammlung und gründliche Konsistenz-
prüfung der einzelnen Bestandteile. „Five why“ lenkt die Aufmerksamkeit nachdrücklich 
auf die so entscheidenden, weil Orientierung gebenden Aspekte der Zukunft.  
 
 
Rahmen: 
• Zeitbedarf: In neuen und größeren Arbeitsgruppen kann „Focus Five“ gut eine 

Stunde brauchen. Als Zwischenbilanz oder als kurze Selbstklärung reichen 
manchmal auch fünf Minuten. „Five why“ braucht als Paararbeit eine halbe bis 
ganze Stunde.  

• Teilnehmerzahl: Von der Einzelarbeit bis zur Großgruppe einsetzbar; optimal für 3 
bis 30 Personen.  

 
 
Anlässe und Anwendungsbereiche: 
Immer dann sinnvoll einsetzbar, wenn es darum geht, einen nächsten größeren 
Arbeitsschritt (Veranstaltung, Projekt, Meeting) unter Berücksichtigung all seiner 
Bedingungen zu bewerten, sinnvoll auszurichten und auf Konsistenz und Vollständigkeit 
zu prüfen. In der Kombination der beiden Teil-Tools insbesondere wirksam, um Sinn & 
Zweck der anstehenden Aufgabe herauszufinden und im Fokus zu halten.  
 
 
Zielsetzung und Nutzen:  
So wie sich der Sinn einer Botschaft nur aus Text und Kontext gemeinsam erschließt, 
ergibt sich auch der Sinn eines Projekts oder einer Besprechung nur unter Einbezug 
ihres Kontextes und ihrer Randbedingungen. Deshalb ist es gut investierte Zeit, sich zu 
Beginn gemeinsam über diese Randbedingungen klar zu werden und über die 
Zielsetzungen zu einigen. Was soll bei der Aktivität herauskommen? Wofür ist das gut? 
Was ist das Ausgangsmaterial? Haben wir alles, was wir für die Arbeit brauchen? Wer 
ist alles involviert? Für wen sind die Resultate wichtig? Inwiefern? Welche Regeln der 
Zusammenarbeit sollen gelten? „Focus Five“ fasst die Antworten auf diese Fragen in 
guter Balance zwischen Detail und Überblick auf einer Seite zusammen. Es schafft 
damit Klarheit von Anfang an und bei Bedarf immer mal wieder auch zwischendurch.  
 
Oberste Priorität haben dabei die gewünschten Resultate und deren Sinn. Wenn eine 
Arbeit kein Ziel hat oder keinen Sinn macht, braucht man sich über die Spielregeln dafür 
auch keine Gedanken mehr zu machen. Der Sinn ist nicht immer offensichtlich und 
manchmal sehr individuell. Die Frage „Wozu ist das gut?“ zielt direkt auf den Sinn. 
Mehrfach wiederholt führt sie in kurzer Zeit weit in zentrale Sinnfragen hinein und 
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schafft so Orientierung auf erwünschte Folgen des eigenen Handelns in der Zukunft. 
Klarheit über die beabsichtigten Wirkungen erleichtert Klarheit über den Weg dorthin.  
 
 
Ausführliche Beschreibung: 
„Focus Five“ und „Five why“ lassen sich schon jeweils alleine nützlich einsetzen, und 
sie können sich gegenseitig in der Wirkung noch verstärken. Sie werden hier 
nacheinander in ihren Einzelschritten beschrieben. Sinnvolle Variationsmöglichkeiten 
werden im Anschluss kurz skizziert.  
 
„Focus Five“:  
- Focus Five ist nützlich immer dann, wenn Klärung und Aneinander-Ausrichtung von 

Zwecken, Zielen, Mitteln, Regeln und Vorgehensweise prüfenswert sind.  
- Es ist anwendbar in Gruppen oder alleine, auf einem Blatt Papier, einem Flipchart, 

einer Overheadfolie, oder grösseren Formaten (je nach Aufgaben- und 
Gruppengröße) 

- Ausser „Titel“ und „Datum“ (die zuerst oben auf dem Blatt notiert werden) besteht 
das grundlegende Format aus fünf Feldern, die in drei Schichten angeordnet sind. 
Die mittlere Schicht ist selbst in drei nebeneinander liegende Felder unterteilt 
(Layout und Nummerierung: s. Muster-Abbildungen)  

- Normalerweise werden als erstes die beiden Felder „Ziele / Output“ („4“) und 
„Übergeordneter Kontext / Sinn“ („5“) ausgefüllt - unter Beteiligung aller im Meeting 
Anwesenden! „Output“ heisst: Was wir am Ende der Besprechung aus dem Raum 
tragen wollen (Ein Bericht? Ein Modell? Einen Aktionsplan?...). Sinn meint: 
Relevante Bestandteile einer wünschenswerten Zukunft, für die die heutigen Ziele 
nützlicher Input sind (Für „Lösungsorientierte“, die mit der „Wunderfrage“ vertraut 
sind, also: Teile des „Wunders“!). Ausgefüllt heißt: Die wesentlichen Punkte werden 
vom Moderator, besser von den Teilnehmern selbst in Stichworten in den einzelnen 
Feldern eingetragen. In der Papierversion werden bevorzugt Karten oder „Post-it“-
Klebezettel dafür benutzt; dann bleiben die Bestandteile mit dem späteren 
Arbeitsfortschritt beweglich. (Tipp: Wenn die Teilnehmer ihre Zettel selbst 
aufhängen, kommen auch sie - und damit ihre Gedanken - dabei besser in 
Bewegung…) 

- Die beiden Felder werden sorgfältig auf Plausibilität und Konsistenz geprüft: Können 
wir den Output, die Tagesziele realistischerweise heute erreichen? Tragen sie etwas 
zum „Sinn“, zum grösseren Ganzen bei? Könnten wir Ziele definieren, die bessere 
Beiträge dazu leisten würden? Sind die Elemente des grösseren Kontexts attraktiv / 
erstrebenswert? Wer profitiert von ihnen? Inwiefern? Etc. etc....  Bei Bedarf wird 
ergänzt oder geändert.  

- Dann werden die beiden Felder „Input“ („2“) und „Fundament“ („1“) ausgefüllt. Input 
heisst: alle Materialien (auch „Ressourcen“ genannt: Dokumente, frühere Resultate, 
Modelle, Menschen und ihre Fähigkeiten...), die im Raum vorhanden (oder 
mindestens tele-zugänglich) und für die definierten Ziele relevant sind. Fundament 
ist der Platz um alle Restriktionen zu sammeln: Rollen, Verantwortlichkeiten und alle 
Regeln, die nicht routinemässig angewandt oder kulturell selbstverständlich sind. 
(Manchmal entpuppen sich Verhaltensregeln gar nicht so selbstverständlich wie 
gedacht – immer dann ist es wert, sie hier aufzuschreiben!...) 

- Umfassenderer Plausibilitätscheck: Haben wir alle Ressourcen, die wir für die 
definierten Ziele brauchen? Müssen wir für nützliches Verhalten Spielregeln ändern, 
entfernen oder hinzufügen? Haben wir zusätzliche besondere Fähigkeiten und 
Talente von Teilnehmern (als Ressourcen!) wahrgenommen? Sind andere 
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Randbedingungen zu beachten? Etc. ... 
Wenn die Teilaspekte noch nicht zueinander passen: In welcher Sektion müssen 
Änderungen vorgenommen werden? Müssen Ziele gekürzt werden oder Ressourcen 
aufgestockt? Müssen Ziele aufgeschoben werden, weil ein wichtiger Input erst noch 
beschafft oder erstellt werden muss? Machen die Regeln Sinn?  

- Das zuletzt (!) ausgefüllte Feld ist die „Agenda“ („3“). Wenn die anderen vier Felder 
sorgfältig bedacht und auf Verträglichkeit und Vollständigkeit geprüft wurden, sollte 
die Tagesordnung sich fast von alleine ergeben: als logische Beschreibung der 
Schritte, die den „Input“ im Verlauf des Meetings unter Anwendung der Regeln und 
Ressourcen in die erwünschten Resultate transformieren, die ihrerseits zu einem 
attraktiven Sinn beitragen. (Häufig beobachtbar, aber schädlich ist es, wenn die 
Tagesordnung ohne den Kontext, dem sie nützen soll, erstellt wird – oder wenn 
gleich gar keine existiert...) 

- Wenn die Gruppe (oder bei der Selbstklärung: mein eigenes „Inneres Team“...:-) der 
Vollständigkeit und inneren Konsistenz der Focus-Five-Beschreibungen zugestimmt 
hat, kann’s „mit Volldampf“ losgehen mit dem Abarbeiten der Agenda.   

- Wann immer Änderungen auftreten (also auch: bei Fortschritten!), kann das Focus 
Five gemeinschaftlich angepasst werden. Erreichte Ziele des einen Schritts werden 
vielleicht Input im nächsten. Regeln kommen dazu oder werden entbehrlich. Ändert 
sich die Umwelt, der Markt, dann ändert sich womöglich der Sinn. (Tipp: Post-it-
Zettel halten die Einträge dafür mobil und nach Bedarf einzeln auswechselbar!)  

 

 

Aktuelles Ziel / 
OUTPUT 
 
Welches Resultat 
(„milestone“/„outcome“) 
wollen wir nachher aus 
diesem Raum tragen 
können?: 
- qualitativ: was, von 
welcher Beschaffenheit  
- quantitativ: wieviel, in 
welchem Umfang 
- welche 
Entscheidungen, Pläne, 
Modelle, Daten, 
Papiere?  
... 
 

Fundament: Randbedingungen, Rollen & Regeln  
(Womöglich gar nicht so selbstverständliche) Wichtige Werte 
(Womöglich sonst nur implizite) Vorannahmen 
(Womöglich sonst ungeschriebene) Regeln und Metaregeln 
(Womöglich sonst übersehene) Restriktionen und Randbedingungen... 

Übergeordneter Kontext / „Sinn“ 
Systemische Einbettung der aktuellen Aktivität:  
- Wofür ist das, was wir heute machen, ein sinnvoller Beitrag? 
- Worauf wird es sich noch auswirken? Wem nutzt es? Inwiefern?  
- Was wird die folgende, nächstgrössere Aufgabe sein? 
- ... 

Ablauf  
(Agenda / 
„THROUGHPUT“) 
 
Vorgehensweise, 
Agenda 
 
Projektplan 
 
Transformationsprozess:  
- Wieviel 
- Wovon, womit 
- In welcher Reihenfolge 
... 
 

Ausgangsbasis: 
konkreter, aktueller 
INPUT 
(= Ressourcen!) 
 
Beschreibung der 
Ausgangssituation 
 
Vorhandenes Material 
 
Aktuelle Unterlagen  
 
Ggf. anwesende 
Personen und ihre 
Fähigkeiten & ihr 
erreichbares Netzwerk 
 
... 
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Die einzelnen Felder bilden relevante Aspekte aus unterschiedlichen Zeiten ab. Sie 
lassen sich gedanklich so „auseinanderfalten“, wie in der Abbildung skizziert:  
 
Oder umgekehrt: Die „Zeitlinie“ ist im „Focus Five“ zu einem strukturierten Format 
flächig auf einem Blatt „zusammengefaltet“. So wird deutlich, wie Erfahrungen und 
Ressourcen aus der Vergangenheit sowie Ziele in der Zukunft gemeinsam das 
Vorgehen in der Gegenwart bestimmen - informieren, ausrichten, ermöglichen und 
begrenzen zugleich.  
 
 
„Five why“:  
Im „total quality management“ spielt Ursachenanalyse eine wichtige Rolle, um Fehler 
„an der Wurzel zu packen“. Zugrundeliegende Ursachen (= in der Vergangenheit) 
werden durch wiederholte Frage nach dem „Warum ist das so?“ bzw. „Wie kam es 
dazu?“ aufgespürt. Im lösungorientierten Denken ist der andere Pol dieser Achse 
wichtiger: die Absicht, die intendierte Wirkung, die Zukunft. Zu Aussagen darüber 
kommt man mit Fragen wie „Warum ist das Erreichen von X wichtig für Dich?“ oder 
„Wozu trägt das bei?“ bzw. „Wozu ist das gut?“.  
 
Wenn Unklarheit über Ziele oder den Sinn des Vorgehens bestehen, kann die 
wiederholte Frage nach dem Wozu schnell weiterhelfen.  
 
Dafür fragt der Moderator die Teilnehmer - oder gehen die Teilnehmer in Paaren 
zusammen und interviewen sich gegenseitig -: „Wofür ist das gut, wenn wir X erreicht 
haben?“ Die Antwort darauf („Weil dann …Y…“) wird selbst wieder mit der fast 
wortgleichen Frage hinterfragt: „Und wofür ist das gut, wenn wir Y erreicht haben?“ Die 
Antwort hierauf wird wiederum befragt - insgesamt mindestens fünf Mal. Spätestens die 
fünfte Antwort, oft aber auch jede Zwischenantwort, liefern Bausteine für das Feld „Sinn 
/ größerer Kontext“ und damit für die gewünschte Zukunft. Die wichtigsten Bausteine 
werden im Plenum gesammelt, notiert und in das Focus Five eingefügt.  
 
 

 

 

 

  

1 

2 3 4 

5 

Gegenwart 

1 2 3 4 5 

Weitere 
Vergangenheit 

Unmittelbare 
Vergangenheit 

Nahe Zukunft  
(Zeit der ‚Outcomes‘) 

Weitere Zukunft 

Focus Five als Zeitlinie: 
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Der „Kniff“ - Hintergrund und Kommentare: 
 
• Focus Five ist abgeleitet von der „Flow Blume“, dem Einstieg in die Teamarbeits-

methodik „FlowTeam“. Es vereint mehrere für die Zusammenarbeit besonders 
nützliche Aspekte:  

- Focus Five schafft eine Metaebene und sorgt von dort aus für Orientierung bevor die 
Arbeit selbst beginnt. Der sonst oft anzutreffende hektische Aufbruch in die falsche 
Richtung wird vermieden.  

- Von Anfang an wird die Arbeit auf konkrete und sinnvolle Ziele und Nutzen für 
„Kunden“ dieser Arbeit ausgerichtet. „Five why“ vertieft diese Orientierung und das 
Verständnis für den Sinn der Arbeit weiter.  

- Schon in dieser Orientierungsphase sind alle beteiligt und aktiv; damit wird auch 
signalisiert, dass Initiative und Beteiligung willkommen sind.  

- Zusammenarbeit von Anfang an: es wird sofort etwas Konkretes gemeinsam 
hergestellt.  

- Ziele und ihr Kontext werden für alle sichtbar visualisiert, damit sinkt das Risiko von 
Mißverständnissen.  

- Gemeinsam erarbeitete, sinnvolle Ziele und Agenda erzielen höhere Verbindlichkeit.  
- Die gemeinsame Ausrichtung ist jederzeit leicht an veränderte Situationen 

anzupassen.  
 
• Focus Five ist leicht skalierbar, nicht nur in der Gruppengröße, sondern auch in der 

Reichweite der betrachteten Einheit. Es kann gleichermaßen auf den Horizont eines 
Großprojekts wie auch auf den eines einzelnen Arbeitsschritts ausgerichtet werden. 
Je nach Bedarf können Klarheit über den Gesamtzusammenhang oder Klarheit über 
den ersten Schritt zugleich hergestellt werden. Das Beispiel im Foto zeigt ein 
halbfertiges Focus Five für einen einsemestrigen Kurs über 
Organisationsentwicklung. Für jeden einzelnen Kurstag wird dann ein eigenes Focus 
Five erstellt, dessen „Output“ für den nächsten Kurstag wieder „Input“ werden kann. 
Manchmal wird sogar eine einzelne Übung mit diesem Tool kurz und gründlich auf 
Sinnhaftigkeit, Konsistenz und Vollständigkeit geprüft.  

 
Mögliche Varianten:  
• Das Feld „Übergeordneter Kontext / Sinn“ kann bei Bedarf auch weiter unterteilt 

werden. Bisher bewährt hat sich die gelegentliche Differenzierung in a) „Sinn“ und 
„gewünschte Wirkung“ oder b) in „Anspruchsgruppen (‚Stakeholder’)“ und die für 
jeden Nutznießer angestrebten, einzeln aufgeführten „Nutzen“. Solche 
Erweiterungen brauchen allerdings Fingerspitzengefühl für die Balance zwischen 
Detailliertheit und Übersichtlichkeit.  

• Focus Five berücksichtigt vorwiegend den „Kooperationskontext“ der gemeinsamen 
Arbeit, aber nicht den „Kompetitionskontext“, den internen und externen 
Wettbewerb. Der könnte bei Bedarf zusätzlich eingeführt werden durch ein eigenes 
Feld für „Kontingenz / Wettbewerb / Risiken“. Prüfenswerte Punkte dort wären z.B.: 
Wer sind (interne) Gegner der angestrebten Resultate? Wer sind relevante (externe) 
Wettbewerber? Welche alternativen zum Sinn, zum Modell, zur Vorgehensweise 
fallen uns ein? Welche Rolle spielen die „Opportunitätskosten“, Vor- und Nachteile 
der zweitbesten Alternative (der „BATNA“ = „best alternative to negotiated 
agreement“ im „Harvard-Konzept“)?  
Diese Aspekte können wie bei einer „Kraftfeldanalyse“ der Sammlung von Sinn, 
Nutznießern und Nutzen gegenübergestellt werden und so ein ausgewogeneres 
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(zugleich aber auch komplexeres) Bild vor Entscheidungen über die weitere 
Vorgehensweise vermitteln.  

 
• „Five why“ nutzt den sprachlichen Unterschied zwischen „Warum?“ und „Wozu?“. 

Bei technischen Problemen ist eine Ursachenanalyse (z.B. nach FMEA) oft hilfreich, 
um daraus Abhilfe abzuleiten. Bei sozialen Abstimmungsprozessen dagegen 
tendiert eine Konzentration auf „Probleme“ dazu, diese eher zu verfestigen. Eine 
lösungsorientierte Haltung geht davon aus, dass vertiefte Problemanalysen komplett 
entbehrlich sind und stattdessen der Fokus auf Lösungen deren 
Eintretenswahrscheinlichkeit erhöht. (Menschliche Aufmerksamkeit funktioniert wie 
Dünger: Worauf wir sie richten, davon gibt’s mehr!) Deshalb macht die bevorzugte 
Orientierung auf Sinn und Ziele eines Vorgehens selbst wieder Sinn - und „Five why“ 
hilft dabei intensiv und wirksam.  

• Cave: „Five why“ führt gerade als Paararbeit die Interviewpartner manchmal in 
kurzer Zeit in so interessante Gefilde, dass das ursprüngliche Thema darüber fast 
vergessen wird. Es ist schon vorgekommen, dass Teilnehmer längst nach der 
vereinbarten Zeit erst gesucht werden mussten - und dann berichteten, sie seien 
mittlerweile bei der elften Iteration angelangt und es werde immer spannender…  

 
 
Technische Hinweise: 
„Focus Five“ braucht in der Grundversion ein Blatt Papier (an Flipchart oder Pinwand), 
das einfach von Hand mit dem Filzstift in die fünf Felder unterteilt wird, sowie kleine 
Zettel oder Karten, auf denen die Stichworte notiert werden. Der Einsatz 
selbstklebender Zettel („Post-it“) erleichtert beim Erstellen, dass die Teilnehmer die 
Stichworte selbst notieren, und später dann das Verschieben der Stichworte zum 
Clustern und bei Projektfortschritt. Das „Focus Five“ wird so im Raum platziert, dass die 
Teilnehmer sich beim Ausfüllen davor frei bewegen können.  
Die gleichen Zettel werden auch zum notieren der Resultate von „Five-why“ verwendet. 
Eine Beschriftung mit Filzstiften erleichtert die Lesbarkeit im Fotokoll. Bei der 
Selbstklärung reichen ein Blatt Papier und ein Bleistift; bei großen Gruppen kann das 
Format auch mit PC und Beamer für alle sichtbar dargestellt werden. (Tipp: Die Größe 
der Darstellung darf durchaus knapp bemessen sein: Wenn die Sichtbarkeit nicht bis in 
letzte Sitzreihe reicht, ist das eher eine zusätzliche Einladung, zum Nachlesen einmal 
nach vorne, und damit in Bewegung zu kommen...)  
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Dank an die Quellen / Weiterführende Literatur: 
Die Grundform von „Focus Five“ geht zurück auf Michael Brower von der 
Unternehmensberatung GOAL/QPC. Sie wird unter der Bezeichnung „Flow-Blume“ gut 
beschrieben in: Gerber, Martin; Gruner, Heinz: „FlowTeams – Selbstorganisation in 
Arbeitsgruppen“ („Orientierung“ 108), Credit Suisse, Goldach (CH) 1999; S. 37ff. (online 
zu beziehen via www.flowteam.com). Die direkt davon abgeleitete Variante des 
„Institute for Excellence“ (www.ife-web.com) hiess „Fokus Chart“.  
 
Eine ähnliche Struktur ist das „KontextModell“ von Consensa (www.consensa.com), 
beschrieben in: Mayrshofer, Daniela; Kröger, Hubertus A.: „Prozeßkompetenz in der 
Projektarbeit“, Windmühle, Hamburg 2001 (2. Auflage); S. 190ff.  
 
Die Arbeit mit Zeitlinien geht zurück auf die „Time Line Therapy“ von Tad James und 
Wyatt Woodsmall (Meta Publications, 1989)  
 
„5 Why“ ist ursprünglich eine Methode aus dem Qualitätsmanagement 
(http://en.wikipedia.org/wiki/5_Whys)  
 
Die Umkehrung der Fragerichtung von Ursachen zu Intentionen findet sich u.a. in „The 
Power of Listening“ von Win Wenger: http://www.winwenger.com/part33-2.htm, oder 
auch in dem Buch „Core Transformation“ von Connirae und Tamara Andreas (Real 
People Press 1996).  
 
 
Weiteres Vorgehen: 
Nachdem ein Focus Five gemeinsam erstellt wurde, kann die inhaltliche Arbeit entlang 
der festgelegten „Agenda“ beginnen. Periodisch, je nach Arbeitsfortschritt, wird das 
Focus Five auf den neusten Stand gebracht. Immer dann, wenn Bedenken auftreten, ob 
die laufende Arbeit noch zielführend ist, kann das leicht mit dem Focus Five geprüft und 
ggf. korrigiert werden. Tauchen im Verlauf Zweifel an den Zielen selbst oder ihrer 
Sinnhaftigkeit auf, kann „Five why“ kurz oder ausführlicher wiederholt werden.  
 
 
Findeworte: 
Focus Five; Five why; Zielsetzung; Orientierung; Sinn & Zweck; Zeitlinie; Teamarbeit, 
gemeinsame Ausrichtung; Intention; Zwischenbilanz.   
 
 
- © Copyright beim Autor -  
 
Veröffentlicht (in neu redigierter Form) in:  
Peter Röhrig (Hrsg.): „Solution Tools“, ManagerSeminare Verlag, Bonn 2008; S178-184 
(http://www.managerseminare.de/Trainingsmedien/Verlagsprogramm/Detail?urlID=158029)  
 
und in englischer Sprache in:  
 “57 SF Activities for facilitators and consultants. Putting Solutions Focus into action” 
Edited by Peter Röhrig and Jenny Clarke; Cheltenham, U.K., 2008; S.185-190 
(http://www.sfwork.com/jsp/index.jsp?lnk=82c) 
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