
  Probleme werden grundsätzlich 
immer nach dem gleichen Muster gelöst. Die Prob-
lemlösung ist deshalb ein Prozess oder ein Zyklus. 
In allgemein gültiger Art lassen sich sechs verschie-
dene Schritte in einem Problemlösungsprozess   
unterscheiden:
■ Die Formulierung von Zielen für die Problem-

stellung (Grobziele)
■ Die Analyse des Ist-Zustandes
■ Die Auswertung der Ist-Daten (Detailziele) 
■ Die Suche von Lösungsideen
■ Die Bewertung der Ideen
■ Der Entscheid
Die Ausgangsituation, die überhaupt erst zur Prob-
lemerkennung geführt hat, beinhaltet in einem ge-
wissen Sinne auch die Ziele, die durch die Problem-
lösung erreicht werden sollen: Der Zustand muss 
verändert und verbessert werden.

  Ziele mit messbaren Elementen
  Aus der Ausgangslage sind also 
die mit der Problemlösung zu erreichenden Ziele 
abzuleiten und zu formulieren. Aufgrund der oft 
vagen und wenigen Informationen können die Zie-

le erst grob umschrieben werden. 
Trotzdem müssen sie realistisch, 
aber hochgesteckt, lösungsneut-
ral, messbar und insgesamt klar 
definiert sein. Lösungsneutral 
heisst, dass die Zielformulierung 
keinen Hinweis auf eine techni-

sche oder organisatorische Lösung enthalten darf. 
Zielformulierungen wie: «Wir wollen möglichst 
schnell am Markt sein» oder «Für das Gerät muss 
eine optimale Bedienung sichergestellt werden»   
genügen der Anforderung der Messbarkeit nicht. 

Die Ziele müssen messbare Elemente enthalten: 
«Der Marktauftritt muss in 18 Monaten erfolgen» 
und «Das Gerät muss von einem Laien nach einer 
zweistündigen Instruktion, von einer Fachperson 
sofort bedient werden können.» Ist die Zieldefini-
tion nicht klar oder sind die Ziele nicht genau fest-
gelegt oder messbar, lohnt sich eine Rückkoppe-
lung, wie sie gelegentlich bewusst eingesetzt wird. 
Oftmals initialisiert ein Auftraggeber nämlich mit 
einigen wenigen Stichworten ein Projekt und gibt 
dem Projektteam den Auftrag, an seiner Stelle die 
Zielsetzung mit messbaren Zielen selber zu formu-
lieren und dem Auftraggeber zu signalisieren, wie 
es den Auftrag versteht.

  Die Analyse des Ist-Zustandes
  Die Analyse des Ist-Zustandes ist 
ein entscheidender Schritt und ein wichtiger Er-
folgsfaktor im Problemlösungsprozess und in je-
dem Projekt. Oft werden ihr zu wenig Bedeutung, 
Zeit und Ressourcen beigemessen. Schliesslich geht 
es darum, von diesem Ist-Zustand möglichst viele 
Informationen zu beschaffen und zu analysieren. 
Wenn das Ziel richtig definiert ist, müssen alle Ana-
lysen durchgeführt werden, die helfen, Erkenntnis-
se zum Ziel und zur Zielerreichung zu gewinnen. 
Dazu gehören beispielsweise die relevanten Infor-
mationen vom Unternehmen, seinem Markt und 
seinen Kunden oder vom Gemeinwesen, seiner Be-
völkerung, ihrer Entwicklung und Haltung.

  Die Auswertung der Ist-Daten
  Im dritten Schritt des Problem-
lösungsprozesses werden die Ist-Daten ausgewertet 
und daraus Erkenntnisse für die Problemstellung 
gezogen. Die hohe Anforderung und Kunst besteht 
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muss das Herz oder der Bauch 

oder das Gefühl dabei sein
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Probleme werden immer nach dem gleichen Muster gelöst. Vom Erkennen 

eines Problems bis zum Entscheid über die Lösung ist oft ein beschwerlicher 

Weg. Das systematische Vorgehen in diesem Prozess verhindert, dass wich-

tige Schritte ausgelassen werden.
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Der Autor des Beitrags, Michael Biedermann, hat 
ein Buch mit dem Titel «Projekte managen» ge-
schrieben. Der Beitrag ist ein Auszug aus diesem 
Buch, das im ATW Verlag AG erschienen ist. ISBN 
978-3-033-02146-4. Erhältlich bei www.buch-
zentrum.li oder im Buchhandel.

nämlich darin, aus der grossen Menge an Informa-
tionen die wichtigen zu erkennen und festzuhalten 
und daraus für die Zielsetzung entsprechende 
Rückschlüsse zu ziehen. Das Projektteam verfügt 
jetzt über weit mehr Informationen und Erkennt-
nisse als zu Beginn der Projektarbeit. Dies lässt die 
Möglichkeit zu, die ursprünglich grob definier-   
ten Ziele – ohne sie inhaltlich zu verändern – jetzt 
detaillierter zu formulieren. Waren die Ziele zu   
Beginn – angesichts der Informationsmenge grob 
definiert, können sie jetzt, nach den verschiedens-
ten Analysen, angepasst, verändert und  verfeinert 
werden.

  Die Suche von Lösungsideen
  Beim vierten Schritt geht es um 
die Suche von Lösungsideen für die Problemstel-
lung, die detailliert formuliert wurde. Dafür stehen 
Kreativitätstechniken (wie beispielsweise Brain-
storming oder Synektik) sowie Methodenansätze 
aus der Wertanalyse im Vordergrund, die die viel-
fältige, auch unkonventionelle und ungewohnte 
Suche nach Ideen ermöglichen und fördern.

  Die Bewertung der Ideen
  In einem fünften Schritt werden 
die erarbeiteten Lösungen bewertet. Diese Bewer-
tung ist schwierig, aber auch wichtig: Es gilt, die 
richtigen Entscheidungen zu treffen für die zuvor 
definierten Ziele und Anforderungen: Welche Lö-

sung vermag die Ziele am besten 
zu erreichen? Erst dann erfolgt 
die Beurteilung der verschiede-
nen Lösungsansätze, also die ei-
gentliche Bewertung. Dafür ste-
hen verschiedene Methoden zur Verfügung (Verga-
be von Punkten, Symbolen). Sie ermöglichen meist 
auf einfache Weise, die beste Lösung zu bestimmen.

  Der Entscheid: Festlegen mit
  Herz
  Im sechsten und letzten Schritt 
wird entschieden: Am Schluss des Problemlösungs-
prozesses liegen verschiedene Lösungsvarianten 
vor, die allesamt die Zielsetzungen zu erreichen ver-
mögen. Entscheiden heisst also festlegen, und zwar 
mit einem «guten Gefühl». Bei jeder Entscheidung 
muss das Herz oder der Bauch oder das Gefühl da-
bei sein. Entscheidungen werden also nicht rational 
getroffen. |

Auch für Problemlösungen 
gibt es eine gewisse Systematik, 

die verhindert, dass wichtige 
Schritte ausgelassen werden. 


