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Houston, 
haben wir ein 
Problem? *
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Was ist ein 
Problem? * 
Die erste Frage lautet immer: Gibt 
es überhaupt ein Problem?  

Ein Problem besteht aus einer (als 
mangelhaft empfundenen) Ist-
Situation, einer (idealisierten) Soll-
Situation und (mehrerer) erfolgloser 
Lösungsversuche. Ohne Letzteres 
wäre das Problem lediglich eine 
Aufgabe. 

Wie ist ein Problem zu bewerten? Und wie 
hilft die Idealität der Lösungsoptionen, das 

Problem vom Tisch zu bekommen? 

Die Tücke liegt allerdings in den 
Bewertungsprozessen selbst. Man 
kann es drehen und wenden wie man 
will: Bewertungen sind in letzter 
Konsequenz immer subjektiv!  

Dies führt z.B. dazu, dass Ist-
Situationen eher schlechter bewertet 
werden (Oh, wie schön ist Panama!), 
Soll-Situationen idealisiert und 
mögliche negative Folgen einer 
Lösung nicht in Betracht gezogen 
werden (…wenn das die Lösung ist, 
hätte ich gerne mein Problem 
wieder!). 

Ein Problem besteht aus einer Differenz 
zwischen Ist- und Soll-Situation sowie 

mehrerer erfolgloser Lösungsversuche.  
Ohne Letzteres wäre das Problem lediglich 

eine Aufgabe. 

Der Schlüssel zur 
Problembearbeitung /-beseitigung 
liegt also in einer sorgfältigen, 
vollständigen und reflektierten 
Analyse des Problems. 

Zwischen 
Traum und 
Katastrophe * 
Bewertung des Ist-Zustands: 
Wie schlimm ist die aktuelle Situation 
wirklich? Welche Wirkungs-
zusammenhänge bestehen mit 
Nachbarsystemen? Was leistet die 
aktuelle Lösung? Welche 
Leistungskomponenten fehlen? 

Der Traum vom Soll-Zustand: 
Der Soll-Zustand wird zunächst als 
fiktiver Idealzustand beschrieben, 
alle denkbaren Restriktionen werden 
in dieser Phase meist ignoriert. Der 
angenommene Idealitätsgrad 
beträgt in dieser Phase 100%.  

Häufig wird der so definierte 
Idealzustand mit einem erreichbaren 
Soll-Zustand verwechselt. 
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Die Idealität 
der Lösungs-
optionen* 
Im nächsten Schritt werden 
Lösungsoptionen entwickelt und 
deren Ergebnis - die jeweilige 
Lösung - hinsichtlich ihrer 
Idealität bewertet. Konfliktäre 
Kriterien führen immer zu einem 
Kompromiss.  

Der Idealitätsgrad einer konkreten 
Lösung ist immer kleiner als 100%. 

Zusammengefasst kann man 
sagen, dass ein Problem umso 
größer ist, je größer die 
Differenz zwischen Kosten (einer 
Lösung) und Nutzen (Soll-
Nutzen - Ist-Nutzen) ist.  

Und umgekehrt. Ein Problem 
„verkleinert“ sich, wenn der Ist-
Zustand besser bewertet wird, 
und /oder der Idealitätsgrad der 
erreichbaren Lösung sinkt. 

Unter Umständen ist günstiger, 
ein Problem nicht zu lösen oder 
Prioritäten neu zu sortieren.

Was müsste ich tun, um das Problem zu 
verschlimmern? 

Hinter dieser provokanten These 
stehen diese zuspitzenden, 
systemischen Fragen:  

„Was passiert eigentlich, wenn ich 
nichts unternehme?“ „Was müsste ich 
tun, um das Problem zu 
verschlimmern?“, „Welches ist die 
zweitbeste Lösung?“, „Auf welche 
Eigenschaften der idealen Lösung 
kann ich verzichten, auf welche 
nicht?“ „Was darf unter keinen 
Umständen eintreten?“



 

Die gefundene Lösung ist das 
Optimum. 

So kommt das 
Problem „vom 
Tisch“! * 
Die hier geforderte sorgfältige 
Analyse erscheint zwar auf den 
ersten Blick zeitintensiv und 
aufwändig, spart allerdings in der 
Gesamtbetrachtung Zeit und 
Ressourcen. 

Das Problem ist genau untersucht 
und beschrieben. Die gefundene 
Lösung stellt das Optimum dar. 
Weitere Nachbesserungsversuche 
sind überflüssig.  

Der Lösungsweg kann klar 
kommuniziert werden, was 
zweifelnde Nachfragen verhindert. 
Hektische Betriebsamkeit, die 
geistige Windstille ersetzt, kann 
vermieden werden. 

Sie wollen ein Problem vom Tisch 
bekommen? Reden wir darüber 

info@schuetze-konzept.de 
+49 (0)170 754 29 45 
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