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Die Kunst des Probierens
Einführung
Zum Thema Probieren
Den Anstoss zur Auseinandersetzung mit dem Thema Probieren gab die zunehmende
Innovationsgeschwindigkeit, mit der wir alle als Betroffene und Beteiligte konfrontiert sind.
Innovation bedeutet etwas Neues gestalten, eine Veränderung einleiten, im übertragenen
Sinn Neuland betreten. Wenn Neuland betreten wird, fehlt gesichertes Wissen im Hinblick
auf das, was auf einen zukommt und wie man sich verhalten soll. Als Ausrüstung für die
ersten Schritte im unbekannten Gebiet stehen einem Wissen, Können, Erfahrung und
intuitive Lösungsansätze zur Verfügung. Um aus dem Bestehenden auszubrechen, bleibt
nichts anderes übrig, als einen dieser Ansätze einfach mal auszuprobieren, das Ergebnis
unvoreingenommen zu prüfen und Korrekturen einzuleiten, von denen man annehmen darf,
dass sie in die richtige Richtung führen. Ergebnisse aus diesen ersten Schritten des
Probierens geben dann Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung bis hin zu einer brauchbaren
Neugestaltung.
Dass dieser Prozess durch Störfaktoren immer wieder gebremst wird, ist eine alte Erfahrung.
Einer davon ist der starke Hang zur Analyse. Das Wort Analyse ist uns geläufiger als das
Wort Probieren. Probieren im hier verstandenen Sinn braucht Öffnung und Mut, etwas
Konstruktives zu tun und nicht nur intensiv darüber zu reden, was man tun könnte und tun
sollte.
Was mich immer wieder erstaunt ist, dass intelligente Personen, die sich zwar sehr auf die
Analyse von Problemen verstehen, doch nichts Neues herausbringen. Ich glaube, dass dies
zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass sie zu sehr den Wegen folgen, welche andere schon
genommen haben. Es ist notwendig, von der Hauptstrasse wegzugehen, um Neues finden zu
können. Leibniz 1646-1716

Bestimmte Worte oder Begriffe geraten plötzlich in Ungnade – sie werden (nicht sind)
negativ belegt, wie z.B. Macht, Konsens, Problem (…es gibt nur Herausforderungen!). Das
kann auch für Probierenzutreffen, weil plötzlich die Angst aufsteigt, dass Probieren in der
heutigen Hektik gar nicht mehr zulässig sei. Man muss auf Anhieb das Richtige und Gültige
tun und kann es auch. Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube! Wenn man
genau hinschaut probieren alle. Die unqualifizierte Form heisst Aktionitis, ausgelöst durch
den Drang nach kurzfristigem «Erfolg».
In unserer Sprache verwenden wir viele Ausdrücke, die mit dem Begriff «Probieren» in
Beziehung stehen:
• Versuchen – einen kleinen Schritt ins Neuland tun.
• Proben – Harmonisieren der Ideen von Regisseur und Akteuren.
• Pröbeln – mit Ideen spielen, geistig oder real.
• Experimentieren – eine Idee oder Hypothese überprüfen.
• Explorieren – erforschen, untersuchen, erkunden.
• Üben – lernen, sich mit einer Sache intensiv auseinander zu setzen, wiederholen.
• Wagen – «Frisch gewagt ist halb gewonnen».
Diese unvollständige Aufzählung und Interpretation weist auf die Bedeutung des Probierens
für die Entwicklung der Menschen speziell im Hinblick auf die Evolution und Revolution in der
Wissenschaft und Technik hin.
Selbstverständlich hat Probieren mit Denken zu tun. Denken in der Auseinandersetzung mit
Neuland ist kreatives Denken. Probieren hat aber auch immer mit Handeln zu tun. Die ersten
Notizen oder Skizzen einer Idee sind bereits Aktivitäten, z. B. eine Liste erstellen oder eine
Skizze entwerfen.
Die Kernfrage ist, ob das Probieren in einer unkontrollierbaren Form ablaufen muss, weil wir
genetisch nicht anders können, oder ob es Möglichkeiten zur Strukturierung dieses
Prozesses gibt.
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Die Antwort heisst: Es gibt diese Möglichkeiten! Man kann intuitive Ideen, die am
Anfang eines Probierprozesses stehen, mit geeigneten Mitteln schrittweise und
effektiv auf ein Ziel ausrichten. Der Begriff für diese Tatsache heisst nach Zwicky
«Gerichtete Intuition».
Wie werden wir im allgemeinen an diese so wesentliche Erkenntnis hingeführt? In der
Grundschule betreten wir aus persönlicher Sicht Neuland. Das entsprechende Training
erfolgt vielfach über Aufgaben, für die der Lehrer die Lösung und den Weg zur Lösung
vorliegen hat. Die Beurteilung der schulischen Fähigkeit und Leistung hängt zumindest
teilweise davon ab, ob die «richtige» Lösung gefunden und der «richtige» Weg dazu
eingehalten wurde. Dieses Verfahren setzt sich oft während der Lehrzeit oder beim Studium
fort. In unserer Vorstellungswelt prägt sich dadurch die dominante Situation der klassischen
Schulaufgaben ein: «Eine Aufgabe hat eine existierende Lösung zu der ein bestimmter Weg
führt«. Das nachstehende Schema zeigt im Wesentlichen das Feld der Gesamtheit aller
Fälle auf, die zu beachten sind:

Lösungen und Wege dazu

Vereinfachend wurden folgende Abgrenzungen vorgenommen, welche zu den 9 Feldern der
Matrix führten:
• Die Anzahl existierender Lösungen können sein: keine, eine oder mehrere.
• Die Anzahl der Wege zu den Lösungen können sein: keiner, einer oder mehrere.
Interessant ist die Extrem-Kombination «keine existierende Lösung mit keinem Weg dazu».
Dieses Objekt kann man mit «perpetuum mobile» umschreiben – eine Einrichtung die sich
fortwährend bewegt, ohne dass Energie zugeführt wird. Dank wissenschaftlichen
Erkenntnissen wissen viele, dass eine solche Einrichtung nicht existieren kann, trotzdem
tauchen an Erfindermessen ab und zu Apparaturen auf, die angeblich diese Unmöglichkeit
möglich machen. Im Umgang mit innovativen Aufgaben können wir jedoch solche
Unmöglichkeiten nicht unbedingt voraussehen und bemühen uns vielleicht mit viel Aufwand,
einen Weg zu einer Utopie zu finden. Nichts gegen Utopien; sie könnten immerhin zu neuen,
unerwarteten Erkenntnissen führen.
Für das Feld mit dem Fragezeichen wurde bisher kein treffendes Beispiel gefunden: Führt
nur ein Weg zu mehreren Lösungen? Antworten sind gesucht!
Die Erfahrung lehrte uns, dass wir uns beim Lösen einer schwierigen Aufgabe meistens im
Feld mit mehr als einer existierenden Lösung und mehr als einem Lösungsweg bewegen
(Kombination mehrere mit mehrere): Das sind die Eigenschaften «normaler» Probleme, wie
sie uns laufend begegnen.
Wenn wir mit solchen normalen Problemen oder Aufgaben konfrontiert werden, zeigt
es sich, dass wir wenig darüber wissen, wie man den oder die Wege zu den
vorhandenen Lösungen finden und begehen kann. Die Frage nach dem Wie ist die
Frage nach den geeigneten Methoden. Viele Forscher, Erfinder und Entdecker haben
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sich nach ihren innovativen Leistungen gefragt, wie sie eigentlich zu ihren
bahnbrechenden Lösungen oder Entdeckungen gekommen sind und brachten die
entsprechenden Erkenntnisse als Beitrag zum Wissensgebiet Methodik oder
Methodologie zu Papier.
In den höheren Ausbildungsstufen wurde und wird dieses Wissen stiefmütterlich behandelt.
Das ändert sich stetig. Seit einigen Jahren wird der Methodik vermehrte Aufmerksamkeit
geschenkt, weil das Interesse an Informationen zur methodischen Gestaltung von
Problemlösungsprozessen im Sog der Innovationsdynamik zwangsläufig wächst. Man redet
von «Methodische Kompetenz», die im Zusammenspiel mit der personalen, sozialen und
fachlichen Kompetenz eine entscheidende Rolle spielt, um aus kreativen Ansätzen
erfolgreiche Innovationen zu entwickeln. Im Wirtschaftsleben weiss man, dass Kreativität
zwar notwendig, aber nicht hinreichend ist. Erst die realisierte Kreativität ist Innovation. Im oft
verwendeten Ausdruck Know-how kommen die entscheidenden Begriffe vor: Wissen und
Wie, oder in der Umgangssprache gewusst wie.
Meine eigene Erfahrung bei der Suche nach Hilfestellungen für Erfolg versprechendes
Probieren führte über mehrere Stationen. Nachdem ich einige Berufserfahrungen als
Maschineningenieur sammeln konnte, wurde für mich diese Frage dringend, als ich in der
Entwicklungsabteilung für Strömungsmaschinen neue konstruktive Lösungen finden sollte.
Auf die Frage an den damaligen Vorgesetzten, wie ich in Zukunft die mir gestellten Aufgaben
effektiver abwickeln könnte, machte er mich auf ein Buch des Astrophysikers Fritz Zwicky mit
dem Titel «Entdecken, Erfinden, Forschen im Morphologischen Weltbild» aufmerksam. Nach
einer intensiven Auseinandersetzung mit dieser für mich neuen Denkwelt war die Faszination
geweckt.
Beim Morphologischen Weltbild handelt es sich nach Zwicky um das Erschauen und
Erkennen von Zusammenhängen in Gesamtheiten von materiellen Objekten, von
Phänomenen, Ideen und Vorstellungen sowie der für ein konstruktives Schaffen
einzusetzenden menschlichen Betätigungen.
In diesem Satz findet man bereits die heute unbestrittene Forderung nach ganzheitlichem
oder vernetztem Denken, wenn es um das Konzipieren von Lösungen für Probleme mit
grosser Tragweite und kreativem Anspruch geht.
Fritz Zwicky nahm also die Bedeutung der kompetenten Arbeit an Problemen, die der
Existenzbehauptung und Existenzsicherung dienen, sehr ernst: «Es wird zu viel gepfuscht
auf dieser Welt» war eine seiner prägnanten Feststellungen. Er wollte kreative Leistungen
nicht einfach dem Zufall oder der Meinung von Einzelnen überlassen. Er vertrat auch die
Auffassung, dass sich ein eigener Beruf mit der Bezeichnung Morphologe herausbilden
muss, der sich mit diesen Anforderungen auseinander setzt. (Stichworte zur Morphologie am
Ende dieses Kapitels)
Im weiteren Berufsleben hatte ich Gelegenheit, bei der Erneuerung von Prozessen,
Gestaltung von strategischen Szenarien und passenden Organisationsstrukturen aktiv
mitzuwirken. Dabei erlebte ich beim Konzipieren und Realisieren neuer Lösungen den
positiven Einfluss der von Zwicky formulierten Ansätze, weil die Morphologie mit ihren
Denkprozessen, Prinzipien und Methoden fachunabhängig und alterungsbeständig ist.
Das kann man von den immer neuen Methoden speziell im Managementbereich nicht
durchwegs behaupten. Kaum sind sie als unabdingbare Neuheit propagiert, werden sie
abgelöst, oder geben sich als alter Wein in neuen Schläuchen zu erkennen. Der Kern bleibt,
die Verpackung ändert sich, nur sieht man manchmal vor lauter Verpackung den Kern nicht
mehr. Diese Einschätzung wird durch die Tatsache erhärtet, dass diese Methoden und
Werkzeuge auf archetypische Denkansätze zurückgeführt werden können.
Die Frage des Anwendungsbereichs von morphologischen Ansätzen steht noch im Raum. In
der Praxis haben wir es mit so genannten geschlossenen und offenen Problemen zu tun. Ein
geschlossenes Problem ist beispielsweise die Neukonstruktion einer Maschine. Die
Abgrenzung der Problemstellung ist relativ gut möglich, sofern ihr Einsatzbereich die
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Umgebung wenig beeinflusst. Hier ist die Wirkung morphologischer Ansätze unmittelbar.
Professionell angewendet, führen sie zu innovativen Lösungen. Offene Problemstellungen
beziehen sich auf Aufgabenbereiche, wie sie im vorangehenden Abschnitt genannt wurden.
Da bewegt man sich im Rahmen von vernetzten Systemen, die sich über die Zeit verändern.
Die Anwendung der morphologischen Ansätze führt dann primär zum besseren Verstehen
ihrer Strukturen sowie ihres Verhaltens bei Veränderungen und damit zur Erkenntnis, welche
konkreten Teilprobleme zu lösen sind, um beispielsweise eine Optimierung zu erzielen. Auf
diesem Weg nähert man sich wieder quasi geschlossenen Problemstellungen und
Lösungen, ohne grobe Fehler zu produzieren.

Stichworte zur Morphologie
Der Begriff «Morphologie» ist ein Kunstwort aus den griechischen Begriffen «morphé» =
Form, Gestalt, Figur und «logie» = Lehre, also Lehre von der Gestalt. Dieser Begriff wurde
1796 von Johann Wolfgang von Goethe in einer Tagebuchaufzeichnung für eine neue
Wissenschaft geprägt, die sich mit den Gestaltungsgesetzen der Natur und ihrer Steigerung
von einfacher zu immer höherer Formung beschäftigt. Morphologie ist damit nicht dem
Gegenstand, sondern nur der Ansicht und der Methode nach eine neue Wissenschaft. Sie
«soll die Lehre von der Gestalt, der Bildung und Umbildung der organischen Körper
enthalten».
Goethe hat bereits betont: Die Gestalt ist nie etwas Fertiges, Abgeschlossenes, sie ist nicht
statisch, sondern vielmehr «ein Bewegliches, ein Werdendes, ein Vergehendes». Daher ist
Gestaltenlehre Verwandlungslehre. Damit wir diese Dynamik erfassen können, müssen auch
wir selber beweglich bleiben, uns selbst bilden. In der Betrachtung von Gestalten oder
Ganzheiten, ihrem Wandel und ihrer Abfolge, lernen wir, verwandeln wir uns selber.
Ebenfalls hat schon Goethe herausgefunden, dass sich bei der morphologischen
Betrachtung und Betätigung kein Widerspruch mit dem bisher Überlieferten ergibt. «Ich
brauche nur ein Schema tabellarisch auszubilden, wonach man die einzelnen Erfahrungen
folgerecht aufreihen konnte». Als «Ansicht» ist Morphologie demnach eine dynamische
Gestaltlehre, als Methode ein systematisches Vorgehen nach Tabellen.
Unabhängig von Goethe prägte der Mediziner Carl Friedrich Burdach den Begriff
«Morphologie» erstmals in einer Veröffentlichung des Jahres 1800. Seither gebrauchte er
das Wort in allen seinen Schriften, fand aber damit keinen Anklang. Erst mit der Herausgabe
des ersten Heftes von Goethes Zeitschrift «Zur Naturwissenschaft überhaupt, besonders zur
Morphologie» 1817 und dem im selben Jahr gehaltenen Vortrag Burdachs «Über die
Aufgabe der Morphologie» wurden Sache wie Begriff einer breiteren Öffentlichkeit bekannt.
Seit 1820 übernahmen in rascher Folge andere Autoren den Begriff «Morphologie», vor
allem Botaniker, Zoologen und Mediziner, ferner Geologen. Um 1850-60 drang der Begriff
auch in die Kristallkunde sowie in die Geschichts- und Sprachwissenschaft ein. Später
kamen Anwendungen in der Erkenntnistheorie(1888) und – in Verbindung mit «Gestalt»,
«Ganzheit» und «Monismus» – in der Psychologie (1890), in weltanschaulichen Studien
(1892/95), in Soziologie (1897/98) und Humanökologie (1899/1926) sowie in der
Kulturgeschichte (1898/1918) dazu. Eine richtige Modewelle war Morphologie in den 20er
Jahren.
Seit etwa 1930 hat der am California Institute of Technology in Pasadena und an den
Sternwarten von Mt.Wilson und Palomar tätige Glarner Astrophysiker Prof.Dr. Fritz Zwicky
(1898-1974) mit Bezug auf Goethe eine Morphologie mit philosophisch wie kulturell
wirksamem Einschlag entwickelt und zwar in drei Hinsichten:
• Morphologie als Beschreibung kosmischer Strukturen, Gebilde und Vorgänge.
• Morphologie als Methode für Entdeckung und Erfindung, Forschung und
Konstruktion, wofür ein ganzes Bündel von einzelnen Methoden entwickelt wurde.
• Morphologie als Erkenntnistheorie, ja als Weltansicht und Lebensweise.
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Seit 1940 hat Fritz Zwicky die Morphologie systematisch angewandt und seit 1946 öffentlich
in zahlreichen Vorträgen (vor allem in den USA, in Frankreich und in der Schweiz) und
Publikationen darüber berichtet. Am bekanntesten geworden sind seine Vorträge 1956 an
der ETH (1959 erschienen als «Morphologische Forschung» sowie das erwähnte Buch
«Entdecken, Erfinden, Forschen im morphologischen Weltbild» (1966) und etwas später
(1971) «Jeder ein Genie»).
1946 hat Fritz Zwicky seine Methode als «neues philosophisches technisches Prinzip»
eingeführt und sie ein Jahr darauf als «wichtigste Methode einer organischen Integration des
Wissens» bezeichnet, als «simply an orderly way of looking at things».
Die «geordnete Art» des Vorgehens, der Darstellung aller Möglichkeiten und der Bewertung
wird seither auch als «Problemlösungsmethodik» bezeichnet. Im Unterschied zu anderen
Methoden, die vorwiegend lineare Abfolgen ergeben, beruht Zwickys Morphologie auf einem
immer ablaufenden Wechselspiel mit einzelnen Ausgriffen und Rückgriffen, wobei das
Ergebnis stets ins Ganze integriert werden muss.
Das morphologische Vorgehen mit dem bekanntesten Denkmodell, dem «morphologischen
Kasten», ist freilich nicht die einzige von Zwicky entwickelte Methode. Insgesamt sind es
etwa 20 verschiedene, die bei weitem noch nicht ausgeschöpft worden sind.
Seit 1949 haben auch andere Forscher und Berater nach Zwickys Morphologie gearbeitet.
1955 gründeten Paul Dubach und Hermann Holliger die «Morphologische Gesellschaft
Zürich». 1983 ging daraus auf Initiative von Hermann Holliger die heute sehr aktive
«Allgemeine Morphologische Gesellschaft» hervor. Die Gründungsmitglieder waren: Heinz
Astner †, Peter Bisang, Prof. Dr. Max Dobler, Hermann Holliger †, Wielfried Kaufmann, Prof.
Hans Kern, Hans Ulrich Kunz, Karl Werner Müller, Arnold Wyler.
1960 wurde von Zwicky und einigen Freunden die internationale «Gesellschaft für
morphologische Forschung» in Pasadena gegründet. Sie war bis zum Tod Zwickys 1974
aktiv. 1964 gründete Hermann Holliger das «Morphologische Institut Zürich» (MIZ). Holliger
hat seit 1968 unzählige Aufsätze über «Morphologie» nach Zwicky hauptsächlich in der
«Industriellen Organisation» des BWI, ETH Zürich publiziert. 1973-1980 hat er Zwickys
Konzept im «Handbuch der Morphologie» mit dem Untertitel «Elementare Prinzipien und
Methoden zur Lösung kreativer Probleme» wesentlich erweitert. Seine Definition der
Morphologie ist «Kreatives Denken in geordneter Form». 1973 wurde zur Förderung des
Lebenswerkes von Prof. Dr. Fritz Zwicky in Glarus die Fritz- Zwicky-Stiftung gegründet.
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Grundlagen
In diesem Kapitel wird dargestellt, was die Kunst des Probierens ausmacht und welche
Werkzeuge des Denkens und Handelns eine effektive Unterstützung dazu leisten können.
Die Gedanken, die darin stecken, lassen sich in Kurzform wie folgt ausdrücken:
Die Kunst des Probierens ist das ausgewogene Wechselspiel von Intuition, Denken
und Handeln in der Auseinandersetzung mit einem zu lösenden Problem.
Soll eine Tätigkeit Kunst werden, sind Talent, Faszination, Unvoreingenommenheit und
Ausdauer die Hauptvoraussetzungen. Die Kunst des Probierens erfordert als Grundlage
Kenntnis und Erfahrung im Umgang mit morphologischen (archetypischen) Prozessen,
Prinzipien, Methoden sowie Wissen und Können in den jeweils zur Diskussion stehenden
Sachgebieten. Diese Denkwerkzeuge können die Intuition des Einzelnen oder des Teams
auf ein gesetztes Ziel ausrichten und die Chance zur Entfaltung einer innovativen Leistung
erheblich verbessern. Die genannten Hilfen beruhen auf einfachen Mustern, die das Gehirn
bei der Suche nach neuen Lösungen anregen und unterstützen. Das darf aber nicht dazu
verleiten, anzunehmen, dass deren Anwendung im realen Fall ebenso einfach und mühelos
ist. Erst mit intensiven Fingerübungen an Hand überschaubarer Beispiele und mit
hartnäckigen Versuchen zur Anwendung an einfachen praktischen Problemen, entwickelt
sich das Probieren zur Kunst. Mit Fingerübungen bezeichnen Musiker die täglichen
Anstrengungen, ihr bevorzugtes Instrument immer besser zu beherrschen. Dadurch
gewinnen sie die Fähigkeit, sich ganz der kreativen Gestaltung ihrer musikalischen Vorträge
widmen zu können. Im übertragenen Sinn gilt das für alle professionell ausgeübten
Aktivitäten der Menschen.
Die vorliegende Schrift ist also eine Anleitung zu Fingerübungen mit Hinweisen auf
praktische Ergebnisse. Ihr Inhalt konzentriert sich auf die genannten Prozesse, Prinzipien
und Methoden, welche in Kombination mit den intuitiven Fähigkeiten die Kunst des
Probierens fördern.

Denkwerkzeuge

Wenn man die Entwicklung der Fähigkeiten der Menschheit betrachtet, stellt man fest,
dass Erfindung und Anwendung von Werkzeugen immer wieder sprunghaft für
bedeutende Innovationen und damit verbundene Wissenserweiterung sorgten.
Einige Beispiele: Seit alter Zeit benützten Menschen Transportmittel zu Land und zu Wasser,
um die beschränkten Möglichkeiten der Mobilität über «per pedes» hinaus zu erweitern. Der
Effekt war eine sukzessive Zunahme der wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen über
immer grössere Distanzen. Flugzeuge und Raketen erweitern diese Möglichkeiten im Extrem
bis zu Reisen und Entdeckungen im Bereich des Sternen-Systems. In neuerer Zeit führte die
Weiterentwicklung des Mikroskops mit seinen unterschiedlichsten Formen zum besseren
Verstehen der Mikro- und Nanowelt. Es ermöglichte z. B. bahnbrechende medizinische und
gentechnologische Fortschritte. Auf der Grundlage des Transistors entstanden potente
Computer und darüber hinaus die Internet-Technologie. Im weiteren hat die LaserTechnologie grosse Bedeutung erlangt.
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Selbstverständlich werden innovative Leistungen nebst den Werkzeugen durch
weitere wesentliche Faktoren wie Kommunikationsverhalten, Teamarbeit und
Organisationsformen stark beeinflusst.
Der Entschluss zur werkzeugorientierten Schwerpunktbildung dieses Buchs basiert auf der
Auffassung, dass die Anwendung der hier vorgestellten morphologischen Prozesse,
Prinzipien und Methoden die Entwicklung der genannten anderen Faktoren stark fördert,
während die Umkehrung dieser Aussage nicht in gleichem Masse zutrifft.
• Methode heisst im wesentlichen, die richtigen Fragen stellen!
• Die richtigen Fragen ermöglichen eine angemessene strukturierte Kommunikation.
• Strukturierte Kommunikation ist das Kernelement funktionierender Teams.
• Erfolgreiche Teams organisieren sich selbst.
• Die Selbstorganisation ist die Grundlage erfolgreicher Organisationsformen.
• Erfolgreiche Organisationen sind innovativ.

Die Intuition steht am Anfang des Probierens
Es gibt viele Beschreibungen, aber keine eindeutige Definition des Begriffs «Intuition». Die
Intuition operiert ganzheitlich. Sie bezieht Faktoren in einen Denkprozess ein, die auf früher
gespeicherter Wahrnehmung und Erfahrung beruhen und nicht oder nur schwer mitteilbar
sind. Es geht dabei um implizites Wissen, wie später ausführlicher dargelegt wird. Die
Intuition berücksichtigt aber auch die momentane Einschätzung einer neuen Situation. Sie
vermittelt demnach die unmittelbare persönliche Einsicht in Wesenszusammenhänge. Der
spontane Einfall, der nicht auf expliziter Erfahrung beruht, spielt eine ähnliche Rolle und wird
oft mit gesundem Menschenverstand bezeichnet.
Eine interessante Aussage von Gerd Binning (1986 Nobelpreisträger Physik zusammen mit
Heinrich Rohrer und Ernst Ruska) beschreibt den Stellenwert der Intuition so:
In der Wissenschaft sind intuitive Gedanken verpönt. Zum Teil zu recht, denn man kann damit
kaum argumentieren. Die Ablehnung intuitiver Ideen wird aber übertrieben.Man sollte sie als
Anregung schätzen. Eigentlich sind alle wichtigen Arbeiten in der Wissenschaft der Intuition zu
verdanken. Das darf man anscheinend nur nicht zugeben.

Einsteins Anmerkung zum gleichen Thema:
Ich habe nie etwas durch rationale Überlegungen entdeckt.

Die Bedeutung dieser Aussage ist zentral und führt zu Konflikten. Zum einen sind Intuition
und Rationalität Gegensätze. Die Intuition entzieht sich dem linearen Denken, das ist die
Annahme, dass eine bestimmte Ursache für eine bestimmte Wirkung verantwortlich ist.
Intuitive Ansätze können den Eindruck von mangelnder Logik hervorrufen, weil logische
Aussagen oft auf der Voraussetzung einfacher Ursache- Wirkungsbeziehungen basieren und
nicht auf realen Zusammenhängen. Die Folgerungen sind dann logisch richtig, die
Erkenntnisse aber falsch! Zum anderen gilt, je höher der kreative Anspruch an eine Lösung
ist, desto wahrscheinlicher sind solche intuitiven Ansätze mit latenten Fehlern behaftet, die
sich nachteilig oder gar katastrophal auswirken können, wenn sie nicht früh erkannt werden.
Unsere Intuition wird in der Konfrontation mit einer Problemstellung immer aktiv, bevor irgend
welche bewussten und tiefer gehenden Analysen gemacht werden. Sie produziert spontan
Ideen, ist sprunghaft und konnte bisher – wie oben angedeutet – nicht wissenschaftlich
ergründet werden. An dieser Tatsache kommen wir nicht vorbei und sollten sie deshalb beim
Lösen anstehender Probleme immer wieder ins Bewusstsein rufen. Alex F. Osborn, der
Autor von «Applied Imagination» sagt dazu:
Professionals know that they can't create unless they make a start.
(Profis wissen, dass sie nicht kreativ sein können, ohne an die Sache heranzugehen.)

Der Gegenpol zur Intuition ist die Diskursion, welche Wissen und Können voraussetzt.
Diskursion bedeutet sorgfältige schrittweise Untersuchung, auch rationales, analytisches
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Vorgehen, oder am treffender: Methodische Entwicklung. Anders ausgedrückt ist
diskursives Denken das folgerichtige Fortführen einer Gedankenkette, die durch erste
intuitive Ideen ausgelöst wurde. Dieses Wechselspiel setzt sich fort, wenn uns diskursive
Überlegungen nicht mehr weiter führen und wir wieder auf die Intuition zurückgreifen
müssen, um einen Schritt weiterzukommen.

Das Wechselspiel von Intuition und Diskursion.

Daraus abgeleitet sollte man sich bei jeder Konfrontation mit einem Problem, dessen
Lösungen für uns unbekannt sind, über Folgendes klar werden:
• Was ist meine intuitive Idee zur Lösung eines anstehenden Problems?
• Wie kann ich rational vorgehen, um deren Tauglichkeit zu prüfen und daraus neue
Erkenntnisse zu gewinnen?
Es ist dabei unerheblich, ob am Ende eines erfolgreichen Denkprozesses von der oder den
ursprünglichen intuitiven Ideen noch etwas übrig bleibt.
Ein kurzer Gedankenflug macht dieses Prinzip des Wechselspiels zwischen Intuition
(unmittelbare Einsicht) und Diskursion (schrittweises, analytisches Vorgehen oder
methodische Entwicklung) besser verständlich.
Wie könnte man die Ermittlung der Zahl Pi ohne tiefer gehende mathematische
Kenntnisse nachvollziehen? Pi ist das konstante Verhältnis jedes beliebigen
Kreisumfangs zu seinem Durchmesser ausgedrückt durch die Konstante 3.1415926…
Zur Vereinfachung wird ein Kreisdurchmesser mit der Einheit 1 angenommen. Die erste
intuitive Idee könnte sein, dass man um den Kreis ein anliegendes Quadrat, einen «eckigen
Kreis» legt.

Der intuitive Denkansatz

Jetzt beginnt der erste Diskursionsvorgang: Der Umfang dieses Quadrats ist offensichtlich
viermal der Kreisdurchmesser, also 4. Daher ist der Kreisumfang sicher weniger gross als 4.
Er ist aber sicher grösser, als der Umfang eines Quadrates, das im Kreis liegt und diesen mit
seinen Ecken berührt. Dieses kleinere Quadrat hat eine Diagonale, die dem
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Kreisdurchmesser und der Seitenlänge des grösseren Quadrates entspricht. Ein Kenner der
Dreiecks-Geometrie weiss, dass die Seitenlänge des kleinen Quadrates die Wurzel aus 0.5
= 0.707 ist (Pythagoras!). Der Umfang dieses kleineren Quadrats ist dann 4 x 0.707 = 2,828.
Nun stösst das diskursive Denken zum zweiten Mal an. Wie könnte es weiter gehen, wie
kann man der Sache näher kommen? Die wieder zugeschaltete Intuition sagt vielleicht,
nimm das arithmetische Mittel vom grössten und kleinsten Wert; mit Mittelwerten hast du oft
gute Erfahrungen gemacht.
Der zweite Diskursionsansatz ist dann die Berechnung des arithmetischen Mittelwertes des
Umfangs des grossen und des kleinen Quadrats: 4 + 2.828 dividiert durch 2 = 3.414. Noch
ein Schritt weiter, nochmals das arithmetische Mittel vom grössten und kleinsten Wert ergibt
2.828 + 3.414 = 6.242 dividiert durch 2 = 3.121. Aus den nächsten Schritten mit
arithmetischen Mittelwerten resultieren dann
• 3.268 (Mittel aus 3.121 und 3.414)
• 3.195 (Mittel aus 3.268 und 3.121)
• 3.158 (Mittel aus 3.121 und 3.195)
• 3.139 (Mittel aus 3.158 und 3.121)
Die Differenz zur effektiven Zahl PI = 3.1415… beträgt jetzt nur noch ca. 0.002!
Diese sehr nahe an Pi liegende Zahl wurde im wahrsten Sinn des Wortes ERMITTELT. Die
sprichwörtliche Quadratur des Kreises ist annähernd gelungen.
Der Mathematiker wird an diesem Ansatz eventuell Kritik üben, weil diese schrittweise
Annäherung an eine präzise Lösung ohne intuitive Nachhilfe bei der Auswahl der
durchschnittsbildenden Werte nicht konsequent zur Lösung führt – nicht konvergiert. Im
übertragenen Sinn wurde mit intuitiven Annahmen gemogelt. Das bestätigt aber gerade die
Botschaft:
Das Wechselspiel zwischen intuitiven und diskursiven Denkvorgängen repräsentiert
in hervorragender Weise den grundlegenden Prozess des erfolgreichen Probierens.
Nebst dem Begriff «schrittweise Annäherung» werden in diesem Zusammenhang auch die
Begriffe wie «Iteration», «sukzessive Approximation» oder «Probieren und Korrigieren»
verwendet. Gemeint ist immer die Notwendigkeit der schrittweisen Annäherung an eine
Lösung. Holliger sagt im Handbuch der Allgemeinen Morphologie dazu:
Oft verkürzt man diesen Prozess auf Trial and Error oder Versuch und Irrtum. Der Sinn dürfte
aber im Prüfen des intuitiven Versuches und in der Korrektur des Irrtums stecken, der uns
beim intuitiven Probieren unterläuft. Die Korrektur kann oft nur durch diskursiv-systematische
Vertiefung der Untersuchung in Gang gesetzt werden. Mit jedem neuen Versuch korrigiert
man die gemachten Fehler. Im Ganzen vermindern sich diese, und die sukzessiven Versuche
kommen dem gesuchten endgültigen Resultat immer näher – sie konvergieren. Wenn wir
diesen Aspekt des Verfahrens ins Auge fassen, werden wir ihm eine bessere
Charakterisierung als das «Herumprobieren» zuerkennen wollen.

Um für diese Vorgänge ein Gefühl zu bekommen, ist die Beobachtung des eigenen
Verhaltens bei der Konfrontation mit einem Problem nützlich. Man kann sich folgende Fragen
beantworten und daraus erkennen, wie man «funktioniert».
• Was fällt mir unmittelbar ein, wenn eine Situation eintritt, die von mir eine Lösung
erfordert?
• Ist dieser Einfall von Vorurteilen geprägt?
• Steigt mein Adrenalinpegel an, weil mich die Sache emotional berührt?
• Lässt mich die Sache nicht mehr los, bin ich von ihr gefesselt, obwohl sie keine hohe
Priorität hat?
• Wie reagiere ich auf eine Ablehnung meiner ersten Lösungsidee durch Andere?
Das Erkennen des eigenen Verhaltens in der Konfrontation mit Problemen, die einen
kreativen Anspruch stellen, ist der erste Schritt zur Entwicklung der Kunst des Probierens.
kdp-gesamttxt v1.doc/awy/26.5.2006

12 von 92

Die Kunst des Probierens
Wissen und Können entwickeln die intuitive Fähigkeit
Wie erwähnt, greift die Intuition auf erfolgte Wahrnehmungen und Erfahrungen zurück. Durch
Wahrnehmung entsteht zuerst das explizite Wissen und dann das implizite Wissen
aufgrund der Versuche, das explizite Wissen erfolgreich anzuwenden. Explizites Wissen ist
das Wissen, welches durch schulischen Unterricht und durch Medien vermittelt werden kann.
In der Umgangssprache sagt man dazu auch Schulwissen oder Bücherwissen. Implizites
Wissen dagegen ist an die eigene Person gebunden, weil es aus eigenen Handlungen und
Beobachtungen entsteht. Es äussert sich in gefühlsbetonten Vorstellungen, die nicht oder
nur schwer mitteilbar sind. Das Können entwickelt sich durch das Tun im Zusammenspiel
mit explizitem und implizitem Wissen. Diese drei Komponenten machen die Erfahrung aus.
Auf diesem Fundus wächst die intuitive Fähigkeit.

Entwicklung der intuitiven Fähigkeit

Wenn jemand starke intuitive Fähigkeiten zeigt, kann man davon ausgehen, dass er sich
breit und intensiv mit vielen Fragen auseinander gesetzt hat, auch solchen, die nicht
unmittelbar mit seinem Tätigkeitsgebiet in enger Beziehung stehen. Wenn er etwas nicht
weiss, macht er sich «gescheit» durch autodidaktisches Lernen und Diskussionen mit
Fachleuten. In Verbindung mit seinem impliziten Wissen probiert er das Gelernte aus und
verfeinert sein Können. Damit nimmt die Erfahrung (Volksmund: Erfahrungsschatz!) und
gleichzeitig die intuitive Fähigkeit zu.
Was wissen wir wirklich? Diese Frage gewinnt in diesem Zusammenhang an Gewicht. Den
Begriff Wissen sollte man eigentlich nur auf gesichertes Wissen anwenden – nach
aktuellem Erkenntnisstand müsste man anfügen. Bei vielen Fragen hat man lediglich die
Gewissheit, dass es so und nicht anders ist. Da ist dann ab und zu eine kleine
Gewissenserforschung angebracht, ob man nicht eine Gewissheit zum Wissen befördert
hat. Das spricht nicht gegen die Gewissheit, weil diese die Ausprägung einer intuitiven
Annahme ist. Wer Vorurteile in den Hintergrund drängen kann, ist in der Lage, darauf
aufzubauen und neues Wissen zu gewinnen.
Ob sich die individuelle Fähigkeit des Denkens und Handelns zur Kunst entwickelt,
hängt also massgeblich von der Offenheit gegenüber vielen Wissensgebieten ab und
vom Mut, einen Versuch zu wagen. Die Voraussetzungen dazu sind Faszination,
Neugier, Vorurteilslosigkeit, Selbstbewusstsein, Ausdauer und Kommunikationsfähigkeit im menschlichen aber auch im technischen Bereich.

Elementare Problemlösungsprozesse
In Zusammenhang mit gestalterischem Denken bedeutet «elementar» unabhängig von der
Art des zu lösenden Problems. Ob ein Kaufmann, Physiker oder Jurist ein Problem lösen
muss – bei allen läuft in der Konfrontation mit neuen Aufgabenstellungen ein vergleichbarer
Denkprozess ab. Unterschiedlich sind nur die verwendeten fachspezifischen Begriffe.

Der Makroprozess als gestaltender Leitfaden
Fritz Zwicky hat in mehreren Anläufen die Hauptschritte eines elementaren
Problemlösungsprozesses beschrieben, der hier als Makroprozess bezeichnet wird.
Dieser ist quasi eine übergeordnete Ebene des Denkprozesses (Meta- Ebene) und dient als
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Landkarte in grossem Massstab zur Reise ins Neuland. Die hier wiedergegebene Fassung
stammt aus seinem Buch «Entdecken, Erfinden, Forschen im Morphologischen Weltbild».
1. Genaue Umschreibung oder Definition sowie zweckmässige Verallgemeinerung
eines vorgegebenen Problems.
2. Genaues Bestimmen und Lokalisieren aller die Lösungen des vorgegebenen
Problems beeinflussenden Umstände, das heisst, in anderen Worten, Studium der
Bestimmungstücke oder – wissenschaftlich ausgedrückt – der Parameter des
Problems.
3. Aufstellung des Morphologischen Kastens oder des morphologischen
vieldimensionalen Schemas, in dem alle möglichen Lösungen des vorgegebenen
Problems ohne Vorurteile eingeordnet werden. Anmerkung: Diese Aussage ist zu
eingeschränkt. Auch Zwicky beschreibt mehrere Denkwerkzeuge, die zu diesem 3.
Punkt gehören, beispielsweise die Negation und Konstruktion, die später unter dem
Stichwort Negation Plus erläutert wird.
4. Analyse aller im Morphologischen Kasten enthaltenen Lösungen auf Grund bestimmt
gewählter Wertnormen.
5. Wahl der optimalen Lösung und Weiterverfolgung derselben bis zu ihrer endgültigen
Realisierung oder Konstruktion.
Die Qualität des Resultats dieses Prozesses hängt von der Intensität und Konsequenz ab,
die den einzelnen Hauptschritten gewidmet werden. Die Definition eines Problems ist
massgebend für den Lösungsprozess. Oft fehlt eine klare Zielvorstellung, was mit der
Lösung des Problems erreicht werden soll. Das Finden der bestimmenden Parameter ist
meist der Schlüssel zur erfolgreichen Lösungssuche. Vereinfacht ausgedrückt soll die
Frage beantwortet werden, was bei der Lösungssuche eine massgebende Rolle spielt.
Die strukturierte Darstellung aller Lösungen in einem vieldimensionalen Schema
(morphologischer Kasten) ist eine der herausragenden Entwicklungen im methodischen
Bereich und wird im Rahmen der Beschreibung spezieller Methoden unter dem Begriff
Zwicky-Box vertieft. Die Wahl der optimalen Lösung in Bezug auf die gestellten
Anforderungen oder Wertvorstellungen soll sich auf geeignete Auswahlverfahren stützen.
Zur Demonstration der Ähnlichkeit der Vorstellungen, wie ein geeigneter elementarer
Makroprozess des Problemlösens gestaltet werden soll, wird die Meinung des
Mathematikers und hervorragenden Pädagogen G. Polya angeführt. Im seinem Buch
«Schule des Denkens – Vom Lösen mathematischer Probleme» springen bereits beim
Aufklappen des Umschlags die Regeln zur Suche des Wegs zu einer Lösung in die
Augen. Hier die Hauptaussagen:
• Erstens: Du musst die Aufgabe verstehen
• Zweitens: Suche den Zusammenhang zwischen den Daten und der Unbekannten.
Du musst vielleicht Hilfsaufgaben betrachten, wenn ein unmittelbarer Zusammenhang
nicht gefunden werden kann. Du musst schliesslich einen Plan der Lösung erhalten
• Drittens: Führe Deinen Plan aus
• Viertens: Prüfe die erhaltene Lösung
Aus diesen Ansätzen wurde ein allgemein gültiger, praktischer Makroprozess abgeleitet, der
sich bei der konzeptionellen Gestaltung und Realisierung vieler Projekte bewährt hat. Die
gewählten Begriffe sind mit den unterschiedlichen Fachsprachen der verschiedensten
Wissensgebiete vereinbar und alle Elemente der oben genannten Erkenntnisse sind darin
enthalten.
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Elementarer Makroprozess zur Problemlösung

1. Erkunden: Was ist das Ziel (…zu erreichender neuer Zustand) und die Basis
(Ausgangslage) der Aufgabe?
2. Verstehen: Was bestimmt die Lösung(en), welches sind die Zusammenhänge, was
ist die Tragweite des gestellten Problems?
3. Konzipieren: Lösungsmöglichkeiten finden, auf grobe Fehler prüfen, die geeignetste
Lösung auswählen.
4. Planen: Details konstruieren, zeitliche Aspekte planen, benötigte Ressourcen
ermitteln.
5. Realisieren: Aufbau des Systems, Tests, Schulung der Anwender oder Benutzer,
Einführung.
6. Anwenden: Systematisches Beobachten, Korrekturen vornehmen, Erfolgskontrolle
durchführen
In der Praxis trifft man auf Makroprozesse mit über 10 Phasen. Das verwirrt mehr als es
nützt.

Der Mikroprozess als Kern des kreativen Denkens
Die oben genannten Hauptschritte des Makroprozesses dienen zur Planung und Steuerung
eines Vorhabens, eines Projektes. In der Realität finden jedoch während dieses
übergeordneten Prozesses viele Denkvorgänge zur Lösung von Teilproblemen statt. Die
realisierbare Problemlösung ergibt sich erst aus der Integration der gelösten Teilprobleme zu
einem Ganzen.
Diese sich immer wieder abspielenden Denkvorgänge sind Mikroprozesse des
kreativen Denkens. Sie bringen Leben in den Makroprozess und führen schliesslich
zum Ziel.

Elementarer Mikroprozess der Problemlösung

1. Am Anfang steht immer mindestens eine oder mehrere intuitive Ideen, wie im Prinzip
«Wechselspiel Intuition – Diskursion» erläutert wird. Die notwendige Konsequenz ist
eine Ideendiskussion.
2. Die Entwicklung von Ideen zu tragfähigen Lösungen erfordert Hilfsmittel zur
Unterstützung des Denkprozesses, also muss eine angemessene
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Methodendiskussion geführt werden. Kapitel 3 ist ein Beitrag zur
Methodendiskussion, indem fünf bewährte elementare Methoden vorgestellt
werden, die einen wichtigen Teil des methodischen Wissens in der Kunst des
Denkens repräsentieren.
3. Weil Fehler beim Denken im kreativen Bereich normal sind, ist eine konsequente
Fehlerdiskussion als Bestandteil jeder seriösen Forschung und Entwicklung
unabdingbar. Kein produzierender Betrieb kommt ohne Qualitätssicherung aus. Hier
geht es um geistige Produkte, deshalb präziser um die Qualitätssicherung der
Denkarbeit.
4. Selbstverständlich spielt die Sachdiskussion in diesem Mikroprozess des kreativen
Denkens eine wesentliche Rolle. Sie kann aber nur neue Lösungen hervorbringen,
wenn sie verbunden mit der Suche nach Ideen, Methoden und Fehlern stattfindet.
Das Sachwissen wird als vorhanden vorausgesetzt. Bemerkenswert ist, dass das
implizite Wissen (an die eigene Person gebundenes Wissen) und das Können
höheren Stellenwert haben als das relativ leicht vermittelbare explizite Wissen
(Schulwissen, Bücherwissen). Dieses kann man sich relativ leicht beschaffen und
wird es wahrscheinlich in Zukunft noch effektiver tun können.

Prinzipien als Wegweiser zur Innovation
Theseus und seine Begleiter wollten den Minotauros töten, der in einem Labyrinth auf Kreta
gefangen war. Ariadne gab ihm einen Fadenknäuel, den er im Labyrinth abspulte, bis er
Minotauros begegnete und ihn unschädlich machte. Nach dem Sieg fand er dank dem
abgerollten Faden wieder aus dem Labyrinth zurück – und zu Ariadne.

Wenn man Probleme mit kreativem Anspruch effektiv lösen will, ohne in ein Labyrinth von
Schwierigkeiten zu geraten, sind einige einfache Prinzipien als wegweisender Ariadnefaden
sehr hilfreich. Zehn der wichtigsten sind in der Folge beschrieben. Der Grundgedanke wird
jeweils mit einer einleitenden Frage hervorgehoben. Ein guter Teil des erfolgreichen
Probierens wird bereits mit deren Beachtung und rudimentären Anwendung sichergestellt.
Man kann die Prinzipien anwenden, wie sie der eigene gesunde Menschenverstand
interpretiert, ohne tiefer gehende Kenntnisse über deren Hintergründe zu haben. Auch
greifen sie zum Teil ineinander, was aufzeigt, wie stark vernetzt sie sind.

kdp-gesamttxt v1.doc/awy/26.5.2006

16 von 92

Die Kunst des Probierens
Sich selbst organisieren
Sind meine Aktivitäten so organisiert, dass ich konzentriert und effektiv an einer
Aufgabe arbeiten kann?
Der Sinn dieses Prinzips ist es, Voraussetzungen zu schaffen, um das eigene
Fähigkeitspotenzial wirkungsvoll entfalten zu können. Es lohnt sich, ein guter Manager der
eigenen manifesten und latenten Fähigkeiten zu werden. Dieses Ziel gewinnt an Gewicht,
wenn wir uns im privaten, wie im beruflichen Umfeld mit Veränderungen auseinander setzen
müssen oder wollen. Dort heisst es beweglich und innovativ sein. Es sind zwei
Einflussgrössen, welche die eigene Wirksamkeit dominierend bestimmen.
Die erste Einflussgrösse ist das persönliche Energiepotenzial. Energie steht einem
Menschen nur in einem beschränkten Mass über längere Zeit zur Verfügung. Wie und
wo man diese ökonomisch einsetzen sollte, ist abhängig von selbst gesetzten
Prioritäten. Eine Prioritätenfolge, die sich bei Umfragen in Seminaren immer wieder
bestätigt, gibt entsprechende Hinweise.

Das Wichtigste zuerst!

1. Entwicklung der eigenen Person zu einem gesunden Menschen mit gewinnender
Ausstrahlung – zu einem ganzen Menschen. Nur wenn ich im weitesten Sinn fit bin,
kann ich mein Potenzial nutzen, ohne mich aufzureiben. Wichtig ist dabei das
Anpassen an eine sich rasch verändernde Umgebung. Aber auch die Veränderungen
in den eigenen Lebensphasen sind wesentliche Faktoren. Es wandeln sich die
Interessen, das Wissen, das Können, die Schnelligkeit, die Erfahrung, die Motivation.
All das erfordert die periodische Prüfung und Anpassung der persönlichen Ziele und
Strategien.
2. Entwicklung der Beziehungen zu den engsten Bezugspersonen als Beitrag für
ein harmonisches Zusammenleben und zu deren positiven Entwicklung. Das sind
Lebenspartner, Kinder, Freunde. In vielen kritischen Lebenssituationen bieten nur
echte Freunde die Hand zu guten Lösungen. Freundschaften brauchen aber eine
lange Entwicklungszeit. Freundschaft auf Abruf funktioniert nicht.
3. Erfolg und Anerkennung im Beruf durch sorgfältige Lösung der übertragenen oder
selbst auferlegten Aufgaben. Kann ich meine Einzigartigkeit im Kontext einer
unternehmerischen Vision nutzbringend entfalten? Was kann und muss ich dafür
unternehmen?
4. Aufbau eines Netzwerks von Beziehungen zu wichtigen Persönlichkeiten in
Verbindung mit den angestrebten privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Zielen.
Der positive Umgang mit allen technischen Möglichkeiten der Vernetzung eröffnet
enorme Chancen zum Erfahrungsaustausch und damit zum Erkenntnisgewinn
generell: Netzwerkintelligenz aufbauen.
5. Angemessenes Engagement zur Erhaltung einer menschenwürdigen
Gesellschaft und zur Lösung ihrer akuten und langfristigen Herausforderungen. Das
Lamento über die Unfähigkeit der Führenden auf allen Ebenen staatlicher und
unternehmerischer Strukturen ist Zeitverschwendung.
Die zweite Einflussgrösse hat mit den menschlichen Anlagen Neugier und Kreativität zu
tun. Es ist die Faszination: Wie funktioniert das? Aha! – ich habe begriffen; ich möchte mehr
kdp-gesamttxt v1.doc/awy/26.5.2006

17 von 92

Die Kunst des Probierens
darüber wissen! Mit solchen Reaktionen auf eine Idee oder eine Problemsituation ist bereits
viel gewonnen. Kinder verfügen über die Gabe der Faszination in hohem Masse. Ein guter
Teil davon geht mit den Jahren verloren. Der Zustand der Faszination ist jedoch ein starkes
Merkmal erfolgreicher Menschen. Es lohnt sich daher, sich den verlorenen Teil der
Faszination wieder zurückzugewinnen.
Faszination empfinden heisst in vollen Zügen leben. Das Leben wird durch Faszination
erhalten. Holliger

Der Zusammenhang zwischen der Anforderung, sich selbst zu organisieren und dem
erfolgreichen innovativen Denken und Handeln wurde hier nur angedeutet. Vertiefende
Informationen sind im Literaturverzeichnis zu finden. Eines ist jedoch offensichtlich: Ohne
Prioritäten verzettelt man sich und verliert Zeit. Und ohne genügend Zeit, bleibt kein Raum,
sich fasziniert und spielerisch mit einer neuen Idee auseinander zu setzen – auch kein Raum
zur Selbstentwicklung.
Das Problem verstehen
Weiss ich, welches das tatsächliche Problem ist? Und bin ich in der Lage, einen realistischen
Plan zur Lösung zu skizzieren?

Was ist das Problem?

Das Verstehen einer Aufgabe, eines Problems bedingt vorerst Überblick. Das bedeutet, das
Ganze sehen, verstehen und dann ins Detail vordringen. Im Fachjargon redet man vom Topdown-Approach. Mit Top-down ist das Denken vom Ganzen zum Detail oder die Deduktion
gemeint. Was ist denn das Ganze? Wenn in der Praxis Probleme anstehen, sind diese meist
in Systemen eingebettet und zwar in so genannten offenen und dynamischen Systemen.
Das sind solche, die von aussen beeinflusst werden und sich über die Zeit verändern. In
diesen Situationen wird die Sache meist kompliziert oder komplex, wie später im Prinzip
«Den Untersuchungsbereich als System betrachten» dargelegt wird.
Die praktische Anweisung heisst: Fange nicht mit Detailarbeiten an, bevor das Ziel mit
seinen Spezifikationen, die Abgrenzungen des Untersuchungsbereichs sowie die
bestimmenden Grössen und ihre Zusammenhänge von allen Beteiligten klar verstanden
sind. Ausgedehnte Ist-Aufnahmen ohne klare Vorstellung, für was die gesammelten
Informationen verwendet werden können, sind Zeitfresser. Die häufig vorgenommen
Schwachstellen-Analysen bergen die Gefahr in sich, dass durch das Erkennen und
meisterhafte Eliminieren einer Schwachstelle ohne Warnung neue entstehen, die deshalb
nicht frühzeitig erkannt werden (Operation gelungen – Patient gestorben). Diese
Vorgehensweise nennt man auch vom Detail zum Ganzen, Bottom-up-Approach oder
Induktion.
Schwachstellen sind immer relativ zum umgebenden System zu beurteilen. Erst wenn dieses
fundiert verstanden wird, kann festgestellt werden, ob der Schein nicht trügt und eine
Schwachstelle tatsächlich eine Schwachstelle ist. Also muss mit Sicherheit ein minimaler
Top-down-Approach am Anfang stehen. Der Bottom-up-Approach kann dann wertvolle
ergänzende Erkenntnisse beitragen.
Ein weiterer zu beobachtender Vorgang in diesem Zusammenhang ist das Ausweichen, oder
wie es Dietrich Dörner ausdrückt, die Logik des Misslingens (siehe Literaturverzeichnis).
Grössere Vorhaben können komplex sein. Komplexität erzeugt Unsicherheit, Unsicherheit
erzeugt Angst. Vor dieser Angst wollen wir uns schützen, darum blendet unser Gehirn all das
Komplizierte, Undurchschaubare, Unberechenbare aus. Übrig bleibt ein Ausschnitt, nämlich
kdp-gesamttxt v1.doc/awy/26.5.2006

18 von 92

Die Kunst des Probierens
das, was wir schon kennen und was wir gut analysieren können. Weil dieser Ausschnitt aber
mit dem Ganzen, welches wir noch nicht kennen, verknüpft ist, unterlaufen uns durch das
Ausblenden massgebender Dimensionen viele Fehler. Das Problem wird nicht richtig
verstanden, was ein Misslingen geradezu logisch werden lässt.
Ein Beispiel: Wir alle haben Erfahrungen mit dem Strassenverkehr und seinen täglichen
Staus, die Zeitverlust, Ärger und Hilflosigkeit hervorrufen. Die vordergründigen Probleme
sind Kreuzungen, zu wenig Spuren auf der Autobahn, «idiotische» Geschwindigkeitsbegrenzungen, undisziplinierte Fahrer, die sich reinzwängen usw. Die Fahrer kann man nicht
ändern!? Es wird daher gezählt, analysiert, simuliert und dann gebaut: Die Staus verlagern
sich zwar, bleiben aber Realität. Wir haben das System offensichtlich nicht verstanden oder
wollen es nicht verstehen. In diesem Fall vielleicht eher das Zweite, weil wir intuitiv wissen,
woran es liegen könnte, aber wichtige Dimensionen aus verschiedensten Gründen
ausblenden, wie z. B. den überbordenden Mobilitätsdrang, die lieben Gewohnheiten – alle
das Gleiche zur gleichen Zeit – und mehr desselben gemäss dem Buch «Lösungen» von
Paul Watzlawick. Diese Denk- und Vorgehensweise ist auch in grossen Organisationen
«normal».
Im Laufe der Auseinandersetzung mit einem kreativen Problem ändert sich die ursprünglich
angenommene Problemstellung mit grosser Wahrscheinlichkeit, sei es durch Veränderungen
der Bedingungen oder durch Erkenntnisfortschritt. Während des Problemlösungsprozesses
müssen solche Veränderungen beobachtet und bei der Konstruktion von Lösungen
berücksichtigt werden. Eine geistige Fixierung auf eine nicht mehr relevante
Problembeschreibung kann zu Denkkatastrophen führen. Wie oft wird aber in wichtigen
Projekten trotzdem weitergewurstelt. In der Praxis ist aber die Notwendigkeit gegeben,
Spezifikation an einem gewissen Punkt der Entwicklung einzufrieren – als quasi
unveränderbar zu deklarieren – damit effektiv gearbeitet werden kann. Je klarer also die
Problemstellung formuliert werden kann, desto früher kann das Einfrieren der Spezifikationen
stattfinden, was gleichbedeutend mit kürzerer Entwicklungszeit ist. Die vorangehende
Problemdefinition hat immer Priorität, erfordert aber Aufwand und Zeit.
Ganz scharf formuliert müsste daher das Prinzip heissen: Zeit, die für das Verstehen
und Formulieren des Problems investiert wird, trägt die höchsten Zinsen.
Die Beschreibung eines Problems ist weit wesentlicher als seine Lösung, welche lediglich eine
Sache von mathematischem Können sein kann. (Original: The formulation of a problem is far
more essential than its solution, which may be merely a matter of mathematical experimental
skill). Einstein

Vom Ziel her denken
Habe ich schriftlich klar formuliert, was ich erreichen will, bevor ich mich mit
Lösungen auseinandersetze?

Das Ziel im Auge behalten!

Der Mensch orientiert sich an Zielen. Der vernünftig handelnde Mensch unternimmt nichts,
ohne ein Ziel zu haben. Manchmal ist er sich seiner Ziele bewusst, manchmal stehen sie
eher verschwommen im Hintergrund. Zum besseren Verständnis beschreibt Dietrich Dörner
die hauptsächlich vorkommenden Zielarten
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•
•
•
•
•

Negative Ziele Vermeidungsziele etwas Störendes eliminieren
Positive Ziele Anstrebensziele etwas Neues wollen • Unklare Ziele Mehrfachziele sind
interpretierbar, nicht messbar
Klare Ziele einfache Ziele sind unmissverständlich, messbar
Implizite Ziele unbewusste Ziele man weiss nicht, dass man sie anstrebt
Explizite Ziele bewusste Ziele klare Willenskundgebungen

Der Zeitbezug eines Ziels kann kurzfristig oder langfristig sein; der Fokus der Anstrengungen
kann sich auf die Routine (Tagesgeschäft) oder auf die Gestaltung von Neuem (Projekt)
richten.
Wie entstehen realistische Ziele? Weder eine Person noch eine Organisation ist in der Lage,
viele Interessen gleichzeitig vollständig wahrzunehmen. Konzentration statt Verzettelung ist
daher der Grundsatz des Umgangs mit Ressourcen. Konzentration erfordert Prioritäten, die
in Form von Zielen formuliert werden sollen. Zielkonflikte sind normal, weil praktisch immer
unterschiedliche Interessen im Spiel sind. Tiefe Kosten auf der einen, höhere
Leistungserwartung auf der anderen Seite. Oder kurzfristiger Vorteil gegen Nachhaltigkeit.
Besser ist es darum, zuerst zu verstehen, wie verschiedene Ziele vernetzt sind und daraus
abzuleiten, welches Ziel unter ganzheitlicher Betrachtung dem Sinn der geplanten Aktion am
besten dient. Auch wird man in der Regel mit Mehrfachzielen konfrontiert und muss zuerst
herausfinden, wo dort der Hebel am wirkungsvollsten angesetzt werden kann. Dieser
Hebelpunkt kann dann zur Formulierung eines positiven, klaren und expliziten Zieles dienen
(siehe Kapitel «Verstehen wie etwas funktioniert – Simulator»).
Grundsätzlich ist ein Ziel ein neuer Zustand, den man erreichen will.
Diese Begriffsbestimmung hilft meistens, ein Ziel gut zu formulieren. Eine Zielbeschreibung
soll kurz und prägnant sein, am besten in einem Satz.
Beispiel: «Im Jahre 200X soll der Umsatz um 30% höher sein als heute, unter den
Voraussetzungen, dass sich keine wesentlichen Preisverschiebungen ergeben und die
Konkurrenz ähnlich strukturiert ist wie heute».
Das ist ein Mehrfachziel, weil eine Umsatzsteigerung erst durch das Erreichen verschiedener
Ziele erreicht wird. Die genannten Voraussetzungen gehören nicht in die Zielbeschreibung,
sondern sind Zielspezifikationen, Kriterien, Bedingungen oder Teilziele. Besser wäre die
Formulierung: «Der Marktanteil im Jahr 200X beträgt 18%». Das ist ein klarer neuer Zustand,
den man erreichen will.
Die häufigste Ursache von Missverständnissen bei Zieldiskussionen ist die Verwechslung
von Ziel und Aufgabe. Das Ziel ist, ein Auto zu besitzen, nicht die Aufgabe, ein Auto zu
kaufen. Weitere Informationen zu diesem Thema sind im Kapitel «Das Problem richtig
definieren – Problemkreuz» zu finden.
Im Zusammenhang mit Zielen, findet man weitere Begriffe:
• Zielvorstellung Ziel, dem die genaue Definition noch fehlt.
• Zielsetzung
Ziel, das noch keinen Zieltermin hat.
• Zweck
Was mit dem Ziel bewirkt werden soll, oft auch Absicht genannt.
• Sinn
Bedeutung oder Wert eines Ziels in grösserem Rahmen, z. B.
ethische Werte, Vision eines Unternehmens, volkswirtschaftlicher
Nutzen.
• Aufgabe
Auftrag an eine Person oder Personengruppe, um den durch das
Ziel definierten neuen Zustand zu erreichen.
• Mittel
Ressourcen zur Zielerreichung, z. B. Personen, Finanzen,
Werkzeuge.
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Ziel und Zweck werden manchmal in einem Zug genannt oder als übereinstimmend
angenommen. Da es nicht die gleichen Begriffe sind, haben sie auch eine unterschiedliche
Bedeutung: Ziele wollen erreicht werden! – Zwecke wollen verwirklicht werden!

Den Untersuchungsbereich als System betrachten
Was oder wer spielt bei einer Problemstellung wichtige Rollen und wie beeinflussen
sich diese gegenseitig?
Die Auseinandersetzung der Menschen mit der Realität erfolgt unbewusst auf der Grundlage
von modellartigen Vorstellungen, die unser Gehirn zu einem Thema oder einem Ereignis in
eigener Regie entwickelt. Ein Modell ist eine unvollständige Abbildung der Realität. Es kann
als vorweggenommene (antizipierte) Realität oder Abstraktion der Realität verstanden
werden.
Wenn wir uns mit praktischen Problemen auseinandersetzen, ist eine bewusste Bildung von
Modellen notwendig. Eine Grundregel, die zu brauchbaren Modellen führt, ist das
Hervorheben des Wesentlichen durch das Weglassen des Unwesentlichen. Wesentlich
ist immer, was im Hinblick auf das angestrebte Ziel eine Rolle spielt. Will man sich eine
Vorstellung des Aufbaus und der Funktionsweise eines Waldes machen, spielen
offensichtlich Bäume, Sträucher, Moose, Pilze und die darin lebenden Tiere eine wichtige
Rolle. Je nach Ziel der Untersuchungen könnten die Beschaffenheit des Bodens, das Klima
und andere Einflussgrössen zusätzliche an Bedeutung gewinnen und müssten ins Modell
aufgenommen werden.

System Wald – Einflussgrössen und Beziehungen

Entsprechend der Rolle, die jede Einflussgrösse spielt oder bestimmt wird zu spielen,
verändert sich das System Wald über die Zeit.
Was oder wer welche Rolle in Bezug auf ein zu erreichendes Ziel spielt, ist deshalb eine der
zentralen Fragen des methodisch gestützten Arbeitens.
Der Begriff System ist in diesem Abschnitt neu ins Spiel gekommen. Ein System besteht aus
Elementen, Organen (Organisation!) oder Einflussgrössen, die miteinander in Beziehung
stehen. Der Wald ist ein System, ein Automotor ist ein System. Ein Sandhaufen ist eher nicht
als System zu bezeichnen, weil die einzelnen Sandkörner nicht miteinander in Beziehung
stehen. Ganz streng genommen ist diese Aussage vielleicht nicht ganz richtig. Durch ihr
Gewicht beeinflussen die Sandkörner die Lage und langfristig auch die Form anderer
Sandkörner.
Wesentlich ist die Aussage, dass wir es fast immer mit Systemen zu tun haben. Das
Untersuchen von Systemen mit Modellen heisst Systemdenken, systemisches Denken,
vernetztes Denken oder auch ganzheitliches Denken. Im Kapitel über «Verstehen wie
etwas funktioniert – Simulator» wird eine Methode vorgestellt, die dieses Denken in vielen
Fällen unterstützen kann und das System durchschaubarer macht.
Komplexität mit dem Attribut laufend zunehmend ist ein Lieblingsbegriff unserer Zeit. Mit
komplex meint man, dass die Funktionsweise eines Systems nur vage zu verstehen ist und
nicht vorausgesagt werden kann, was bei Veränderungen wann passiert. Das Gegenteil von
komplex ist einfach. Das Schlagwort im Zusammenhang mit Versuchen, Komplexität
durchschaubar zu machen, heisst Komplexitätsreduktion oder die Dinge vereinfachen. Der
Wunsch ist verständlich. Nur, die reale Komplexität kann nicht reduzieren werden. Im
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Gegenteil müssen wir damit leben, dass sie in allen Lebensbereichen zunimmt. Mit Hilfe des
Systemdenkens ist es aber möglich, Komplexität in ihren Grundzügen besser zu verstehen
und mit ihr angemessen umzugehen, ohne grobe Fehler – sprich Denkkatastrophen – zu
inszenieren.
Der wahrscheinlich grundlegendste Ansatz zum erfolgreichen Denken in Systemen war die
Einführung der Black Box (Schwarzer Kasten) zur Strukturierung von Systemen.
Man steckt gedanklich die Innenstruktur eines Systemteils, über die keine Informationen
vorliegen, in einen schwarzen Kasten. Es werden nur die Beziehungen zu seiner Umgebung
über Input und Output untersucht. Im Gegensatz dazu ist eine White Box ein Teilsystem mit
einer bekannten Struktur. Norbert Wiener

Die Einflussgrössen im oben skizzierten System Wald sind für den Laien oftmals ein Rätsel.
Beispielsweise ist das Moos ein biologisches System, dessen Struktur aus vielen Elementen
besteht (und nota bene sich selbst organisiert), die der Laie nicht kennt. Er kann sich aber
mit Black-Box-Überlegungen seine Modellvorstellung des Waldes erarbeiten, mit Fachleuten
diskutieren und korrigieren. Damit wird ein effektiver Lern- oder Erkenntnisprozess in Gang
gesetzt, weil relevante Fragen gestellt werden können.
An dieser Stelle ist es notwendig, zur Entwicklung der Systemtheorie einige
Anmerkungen zu machen. Der oben beschriebene Denkansatz basiert auf der so
genannten klassischen Systemtheorie. Sie ist für technische Systeme nach wie vor
weitgehend gültig. Sie lässt aber ein wesentliches Phänomen ausser Acht. Es geht dabei um
die konstruktivistische Systemtheorie, die sich grob auf folgende Erkenntnis stützt: Jede
Umweltwahrnehmung ist nicht abhängig von dem, was ausserhalb des Systems oder eines
Systemelements passiert, sondern von in der Vergangenheit gebildeten Vorstellungen der
Menschen, die darin wirken.
«Man nimmt nur das wahr, was man wahrnehmen will». Deshalb sind Reaktions- und
Verhaltensweisen eines Systems nur verständlich, wenn solche Wahrnehmungen
wenigstens in groben Zügen bekannt sind. Das gilt speziell für Systeme, in denen Menschen
die Rolle von Systemelementen einnehmen oder im weiteren Sinn, wenn lebende Materie im
Spiel ist.
Wie man heute «weiss», ist die konstruktivistische Systemtheorie ein schwieriges
Theoriegebilde, das nur schwer operationalisierbar ist. Wesentlich für die Praxis ist die
Erkenntnis, dass jede Form von direkter Intervention von aussen durch eine Veränderung
von Umweltbedingungen bei einem solchen System keine unmittelbare Wirkung zeigt. Wer
sich dafür tiefer interessiert, sollte sich mit der Theorie der persönlichen Konstrukte,
basierend auf den Grundlagen von George A. Kelly, befassen.
Weil dieses Buch die Kunst des Probierens näher bringen will, führen Aussagen, wie
«schwer operationalisierbar», in eine schwierige Lage. Ein Denkansatz, der aus der
praktischen Erfahrung über diese Klippe hinweg helfen kann, wird im Kapitel «Verstehen wie
etwas funktioniert – Simulator» beschrieben.

Interdisziplinär zusammenarbeiten
Welche Fachgebiete – Disziplinen – müssen und können zur Lösung beitragen, und
was ist die wesentliche Anforderung?
Als Individuum stösst man rasch an Grenzen des Verstehens, wenn fachübergreifende
Probleme zur Lösung anstehen. Die Reichweite des Wissens und Könnens des Einzelnen ist
relativ gering, auch wenn er sich zusätzlich zu einer spezifischen Ausbildung autodidaktisch
möglichst breite Grundkenntnisse aus anderen Fachgebieten erworben hat. Erschwerend
kommt hinzu, dass sich in jedem Fachgebiet mit fortschreitenden Erkenntnissen eine
Präzisionssprache entwickelt, die nur noch von Insidern genügend gut verstanden werden
kann. Aus diesem Grund erfordert die Suche nach innovativen Lösungen im Rahmen
komplizierter Sachverhalte ein sensibles Zusammenspiel verschiedenster Disziplinen des
Wissens und Könnens.
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Der Zusammenhang mit dem systemischen Ansatz des vorangehenden Prinzips wird durch
diese ähnliche Abbildung unterstrichen: Ein interdisziplinäres Team ist ein System – ein
System mit sich selbst organisierenden, denkenden Menschen verschiedenster Prägung, die
ein Ziel gemeinsam erreichen wollen.

Beispiel eines interdisziplinären Teams

Um interdisziplinär wirksam arbeiten zu können, sind drei Grundanforderungen zu erfüllen.
• Erstens muss sich jeder Vertreter einer Disziplin bemühen, seine Beiträge in eine
möglichst allgemein verständliche Sprache zu fassen; die Präzisionssprache seiner
Fachdisziplin ist dazu ungeeignet. Der Vorteil ist, dass er so feststellen kann, ob er
das, was er mitteilen will, selbst auch wirklich versteht.
• Zweitens müssen die Empfänger der Botschaften verstehen wollen und den Mut
haben, Unverstandenes zu hinterfragen.
• Drittens, und das ist die wichtigste Anforderung, sollten sich alle Teilnehmer auf eine
einheitliche Methodik des Vorgehens einigen, mit der sie die Lösungssuche des
anstehenden Problems gestalten wollen. Damit wird an entscheidenden Punkten eine
angenäherte Standardisierung der Kommunikation ermöglicht.
Man kann nicht oft genug betonen, dass angemessene Methoden hervorragende
Kommunikationshilfen sind, weil die richtigen Fragen gestellt werden. Richtige Fragen
fordern richtige Antworten heraus. Hier schliesst sich die Notwendigkeit des Prinzips
der konsensorientierten Kommunikation an.
Eine Anmerkung zum Begriff «angemessene Methoden» ist an dieser Stelle angebracht. Im
unternehmerischen Bereich ist die absolut dominierende Methode in der Zusammenarbeit
von Mitgliedern interdisziplinärer Teams das so genannte Brainstorming und seine vielen
abgeleiteten Variationen mit unterschiedlichsten Namen. Das zeigen Untersuchungen über
den Einsatz so genannter Kreativitätstechniken. Brainstorming wird aber meist in
unzulässiger Form vereinfacht oder missbraucht. Der Vater des Brainstormings, Alex. F.
Osborn, verdeutlicht dies in seinem Buch «Applied Imagination – Principles and Procedures
of Creative Problem-Solving».
Brainstorm means using the brain to storm a problem. (Brainstorming bedeutet
Einsatz des Gehirns zur Eroberung eines Problems.)

Too many have erroneousley regarded group brainstorming as a complete
problem-solving process, whereas it is only one of several phases of ideafinding; and idea-finding is only one of the several phases of creative problemsolving. (Zu viele haben das Brainstorming in Gruppen fälschlicherweise als kompletten
Problemlösungsprozess betrachtet, dabei ist es nur eine von mehreren Phasen der IdeenFindung, und Ideen-Findung ist nur eine von mehreren Phasen des kreativen Problemlösens.)

The modern brainstorm session is nothing more than a creative conference for
the sole purpose of producing a checkliste of ideas – ideas which can serve as
leads to problem-solution – ideas which can subsequently be evaluatet and
further processed. (Die moderne Brainstorm- Session ist nicht mehr als eine kreative
Besprechung mit dem einzigen Zweck, eine Checkliste von Ideen zu produzieren – Ideen,
welche als Wegweiser zur Problemlösung dienen können – Ideen welche nachfolgend
gewertet und weiterentwickelt werden können.)

No conference can be called a brainstorming session unless the deferment- ofjudgement principle is strictly followed! (Keine Besprechung kann Brainstormingkdp-gesamttxt v1.doc/awy/26.5.2006
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Session genannt werden, wenn sie sich nicht strikt an das Prinzip des aufgeschobenen Urteils
hält.)
Kant zur letzten Aussage:
Was aber insbesondere die Aufschiebung oder Zurückhaltung unseres Urteils betrifft, so
besteht dieselbe in dem Vorsatz, ein bloss vorläufiges Urteil nicht zu einem bestimmenden
oder definitiven werden zu lassen. Sein Urteil nach Maximen zu suspendieren, dazu wird eine
geübte Urteilskraft erfordert, die sich nur bei zunehmendem Alter findet. Überhaupt ist die
Zurückhaltung unseres Beifalls eine sehr schwere Sache, teils weil unser Verstand so begierig
ist, durch Urteilen sich zu erweitern und mit Kenntnissen zu bereichern, teils weil unser Hang
immer auf gewisse Sachen mehr gerichtet ist, als auf andere.

Damit liegt Osborn klar auf der Linie der morphologischen Denkhaltung, die diese Aussagen
erweitert behandelt. Der Clou des Brainstorming ist also nicht ein «wildes Kotzen von
Ideen», wie sich Zwicky zwar unfein, aber auf Grund gemachter Beobachtungen realitätsnah
ausdrückte. Brainstorming in der Originalform ist der Anfang des oben beschriebenen
Wechselspiels von Intuition und Diskursion.
Generell setzt sich der Trend zur Erweiterung der Individualintelligenz über die
Teamintelligenz zu einer Netzwerkintelligenz fort. Damit nehmen die Möglichkeiten zu,
schneller brauchbare Lösungen in einem komplizierten Umfeld zu finden. Das Internet
ermöglicht die Nutzung der Netzwerkintelligenz auf Distanz mit Schrift, Bild und Ton, ohne
dass die beteiligten Personen erlebbar sind. Das Wissen, dass nicht-verbale Signale ein
dominierender Bestandteil der menschlichen Kommunikation sind, bleibt aber wahr. Der
Erfolg solcher Netzwerke ohne Sichtverbindung ist deshalb vermutlich erheblich grösser,
wenn die an einem grösseren Projekt Beteiligten Gelegenheit hatten, sich mindestens einmal
persönlich zu erleben, um dann die «gesichtslosen» individuellen schriftlichen, bildlichen und
sprachlichen Ausdrucksweisen der Beteiligten besser interpretieren zu können. Dass dazu
Regeln im Sinne der genannten einheitlichen Methodik des Vorgehens notwendig sind, liegt
auf der Hand. Anmerkung: Beim ernsthaften Probieren im Netzwerk geht es nicht um
«chats» in Diskussionsforen, sondern um ein methodisch geführtes Wechselspiel von
Intuition und Diskursion auf Distanz.

Konsensorientiert kommunizieren
Was kann ich tun, um in Diskussionen zu Ergebnissen zu kommen, die von den Beteiligten
überzeugt getragen werden?
Die erfolgreiche interdisziplinäre Zusammenarbeit = Teamarbeit erfordert eine
konsensorientierte Diskussionskultur, weil im Zusammenhang mit gestalterischen Aufgaben
der Konsens unter den Beteiligten ein Muss ist. Rupert Lay formulierte dazu:
Teamarbeit ist gemeinsame Arbeit auf ein bestimmtes Ziel hin. Ein erfolgreiches Team ist eine
Kommunikationsgemeinschaft und dialektisch stark. Dialektik ist die Kunst, über einen
gemeinsamen Erkenntnisfortschritt Konsens zu erzielen.

Vom Dissens zum Konsens

Zu diesem Thema sagte der am 11. Februar 2000 hundert Jahre alt gewordene Philosoph
Hans Georg Gadamer:
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Wesentlich ist die Fähigkeit, einem anderen zuzuhören in der Meinung, er könnte Recht
haben.

Konsens im Zusammenhang mit Problemlösungsprozessen ist also die erzielte
Übereinstimmung im Team, wie Lösungen gesucht werden sollen, welche auszuwählen sind
und wie diese realisiert werden sollen. Holliger hat im Handbuch der Allgemeinen
Morphologie folgende Spielregeln zur konsensorientierten Diskussion zusammengestellt und
empfohlen, diese weiterzugeben.
1. Zwischenmenschlich geordnet diskutieren. Einer redet jeweils nach dem anderen.
Sich nicht chaotisch unterhalten, sich nicht ins Wort fallen, ausser für Momente
übersprühender Entdeckerfreude.
2. Konsensorientiert diskutieren. Keine Ironie, keine Konflikte auslösen oder schüren,
keine Streitgespräche führen. Wer streitet, löst keine Probleme, sondern schafft
neue. Humor dagegen ist jederzeit erwünscht. Intellektuelle Gruppenarbeit erfordert,
dass die Teilnehmer ihre kreative Intelligenz zusammenspannen.
3. Jeder Teilnehmer äussert sich im Prinzip frei. Jeder macht mit und ist bereit, einen
Beitrag zur Diskussion zu liefern. Jeder Teilnehmer hat grundsätzlich das Recht,
seine eigenen Ideen zur Diskussion vorzuschlagen. Weder notorische Schweiger
noch notorische Schwätzer sind erwünscht.
4. Der Sache nach geordnet diskutieren. Zuhören, Fragen, Antworten, Rückfragen,
Anregungen geben, Begriffe erklären, Gedanken erläutern, Aussagen verdeutlichen.
Wer spricht, äussert sich wohlüberlegt und begegnet dabei seinen
Gesprächspartnern wohlwollend.
5. Prinzip des aufgeschobenen Urteils beachten. Nicht voreilig urteilen. Die Beurteilung
von geäusserten Ideen eilt nicht: kreative Halt-Reaktion. Auch andere Gedanken
tolerieren, befremdliche Ideen zur Diskussion zulassen.
6. Vorgebrachte Ideenkeime weiterentwickeln. Ideen nicht abtöten, kaum sind sie zum
ersten Mal ausgesprochen. Ideen nicht abwehren, sondern ihre Voraussetzungen
und ihre Konsequenzen entwickeln. Nicht mit Denken aufhören, kaum ist eine neue
Idee geboren.
7. Zielgerichtet diskutieren. Sich an den roten Faden halten, der durch eine sorgfältige
Problemstellung geliefert werden muss. Nicht aus dem Thema ausscheren, nicht
aussteigen. Nicht vom Hundertsten ins Tausendste geraten.
8. Zeitbewusst diskutieren. Nicht eine Nebensache auf Kosten des Hauptthemas
ausbreiten.
9. Der Moderator leitet die Diskussion. An ihn sind die dazu notwendigen Kompetenzen
delegiert. Er wickelt die Diskussion anhand einer Traktandenliste ab. Seine
Massnahmen stehen im Dienste der durch die Gruppendiskussion gemeinsam zu
lösenden Aufgaben. Er greift durch zweckmässige Massnahmen in den
Diskussionsverlauf ein. Er hält ungünstiges Verhalten an. Er erläutert vorab die
Spielregeln des angemessenen Verhaltens.
10. Bereitschaft, sich den Massnahmen des Moderators unterzuordnen. Nicht die Rolle
des Moderators spielen, nicht gegen seine Massnahmen vorgehen. Jedoch autoritär
anmassendes Auftreten des Moderators nicht dulden. Widerstand gegen derartigen
Kompetenzmissbrauch in geordneter Form ausüben durch Antrag auf eine
persönliche Unterredung.

Stützpunkte als Ausgangspunkte für kreatives Denken nutzen
Was sind geeignete Stützpunkte, von denen aus ein Problemlösungsprozess
erfolgversprechend durchgeführt werden kann?
Militärs verwenden den Ausdruck «Stützpunkt» für gesicherte Gebiete, Flugplätze oder
Seehäfen, von denen aus die Operationen gestartet werden. Im übertragenen Sinn gilt das
gleiche für Entdeckungsreisen ins Unbekannte, also für Entdeckungen, Erfindungen und
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Forschungen. Dort sind die Stützpunkte anderer Art: Wissen, Erfahrungen, Gegenstände,
Phänomene, Ideen, Wünsche, Phantasiebilder und Emotionen.
unserer Denkwelt beeinflussen sich solche Stützpunkte und generieren über Assoziationen
weitere Stützpunkte, bis sich eine neue Erkenntnis durchsetzt. Zwicky nennt diesen
Denkvorgang Systematische Feldüberdeckung.
Mit der Methode der systematischen Feldüberdeckung sucht man nach allen Lösungen eines
genau vorgegeben Problems, indem man von einer begrenzten Zahl von Stützpunkten des
Wissens ausgeht und eine genügende Zahl von Denkprinzipien benutzt, um neue Tatsachen
aufzudecken, neue Probleme zu formulieren und unter Umständen neue Materialien, Geräte
und Methoden zu erfinden, die der weiteren Forschung dienen. Wenn man Lösungen zu einer
Problemstellung mit kreativem Anspruch finden will, geht es darum, dass man über eine
genügende Anzahl von so genannten Stützpunkten des Wissens in dem zu erforschenden
Gebiet verfügt.

Weil sich Zwicky sehr stark mit der sparsamen Verwendung von Energie auseinandersetzte,
hat er die Totalität aller Möglichkeiten zur Energieumwandlung skizziert. «…Dazu müssen
wir erstens einmal alle Energiearten kennen und zweitens auch wissen, ob und mit welchem
Wirkungsgrad diese verschiedenen Energien ineinander umgewandelt werden können» Es
gibt 10 Arten von Energien. Jede von ihnen kann in jede andere umgewandelt werden – eine
systematische Darstellung und Analyse der Zusammenhänge wurde aber bis zum Zeitpunkt
seiner Überlegungen nicht gemacht, dies, obwohl die Energiefrage eine zentrale Bedeutung
annimmt. Im nachstehenden Beziehungsschema sind seine Gedanken dargestellt und einige
der geläufigen Umwandlungsmöglichkeiten mit «ja» bezeichnet.

Feld der Energieumwandlung

Nun zu einem allgemein nachvollziehbaren Beispiel. Leute die gerne und gut Kreuzworträtsel
lösen, gehen nach dem Prinzip der systematischen Feldüberdeckung vor. Das Feld ist die
Gesamtheit der leeren Kästchen. Zuerst überfliegt man die Fragen auf der Suche nach
ersten Antworten. Meist findet man drei, vier passende und hat sich so bereits Stützpunkte
gesichert, die eine komplette Überdeckung des Feldes – das Ausfüllen der noch leeren
Kästchen – wesentlich erleichtern. Wenn z. B. bei der Frage nach einer ethischen Haltung im
letzen Kästchen bereits ein «E» steht (Abbildung) und fünf Buchstaben vorgegeben sind,
könnte das gesuchte Wort TREUE heissen.
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Stützpunkte: Beispiel Kreuzworträtsel

Im praktischen Leben führt also auch eine bescheidene oder bewusst abgegrenzte Form der
Feldüberdeckung zum Erfolg. Wenn eine Innovation im Unternehmen ansteht, ist es
unumgänglich, sämtliche relevanten Informationen – sprich Stützpunkte – zu diesem Thema
verständlich darzustellen und zu kommunizieren. In den Köpfen der Beteiligten werden so
schrittweise Beziehungen unter den Stützpunkten wahrgenommen. Es entstehen
Assoziationen, Aha-Effekte und neue Erkenntnisse, die weitere Beiträge zur Überdeckung
des zu untersuchenden Feldes leisten können.
Zur weiteren Veranschaulichung kann die Wasseroberfläche eines Sees als Feld
angenommen werden. Die Stützpunkte sind verteilte, vertäute Boote. Durch Bewegung der
Boote unter leichtem Wind entstehen Wellen, die sich von jedem Boot aus konzentrisch auf
der Wasseroberfläche ausbreiten. Diese Wellen, die man auch als Informationsträger
interpretieren kann, interferieren und wirken aufeinander: gemeinsame Erhöhungen
(Verstärkung) und Vertiefungen (Aufhebung) entstehen. Es bildet sich ein Muster an der
Wasseroberfläche – das Feld wird überdeckt. Wenn sich die Merkmale der Vibrationen
(Frequenz und/oder Amplitude) eines Stützpunktes verändern, ändert sich das ganze
Muster. Im übertragenen Sinn entsteht eine neue Gesamtsicht der Dinge z. B. neue
Erkenntnisse und daraus abgeleitet neue Lösungsmöglichkeiten.
Eine andere Modellvorstellung hat mit Resonanz zu tun. Bestimmte Informationen lassen
Empfänger mitschwingen und ihrerseits wieder Anregungen geben. Resonanz entsteht nur,
wenn das empfangende System auf den Sender abgestimmt ist, was gleichbedeutend ist mit
der Fähigkeit, eine Botschaft verstehen zu können. Ob man sie verstehen will, ist eine
andere Frage. Diese Modellüberlegungen zeigen den starken Zusammenhang der
Feldüberdeckung mit dem Prinzip der interdisziplinären Zusammenarbeit. Ohne grobe
Abstimmung des Vorgehens entsteht keine Resonanz, kein Mitschwingen der Beteiligten. Es
entwickelt sich keine Netzwerkintelligenz, sondern ein System, in dem Informationen nutzlos
herum geschoben werden.
Für die Anwendung des Prinzips der Nutzung von Stützpunkten im Rahmen eines Teams
sind je nach Problemstellung die Methoden Simulator und Zwicky-Box prädestiniert. Im
Kapitel «Bedeutende elementare Methoden» werden diese vorgestellt.

Viel denken – wenig arbeiten
Bin ich mir über das Vorgehen und über die notwendige Tiefe der Bearbeitung im Klaren,
bevor ich mich in die Arbeit stürze?
Etwas überzeichnet, aber doch realitätsnah, gibt es zwei konkurrierende Szenarien. Das
Szenario A ist das klassische. Es läuft unter dem Begriff Aktionismus oder «macht endlich
etwas!» ab. Die Erfahrung hingegen lehrt, dass einen Versäumtes immer wieder einholt. In
der Realisierungsphase müssen konzeptionelle Fehler, die unter Zeitdruck entstanden sind,
behoben werden. Dabei entstehen erfahrungsgemäss neue Fehler; der Absturz ist
programmiert.
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Das Szenario B ist das Erfolgsszenario: Viel denken – wenig arbeiten! Viel denken bedeutet
vor allem sorgfältig und methodisch gestützt denken. Die notwendige Zeit zur
Konsensbildung über Erkenntnisfortschritt wird nicht als Leerlauf, sondern als notwendiger
Prozess eingestuft. Die Umsetzung erfolgt dann in kürzest möglicher Zeit mit Ruhe und
Sicherheit.

Mehr denken = schneller und erfolgreich

Die Unterscheidung zwischen Denken = ordnen, qualifizieren, vorbereiten und Arbeiten =
durchführen, was gut vorbereitet ist, ist allen klar, die sich mit erfolglosen, nie enden
wollenden Projekten auseinander setzen mussten. Ihre Energie wurde mit niedrigem
Wirkungsgrad zur Behebung von Denkkatastrophen verbraucht. In diesem Zusammenhang
sind im Handbuch der Allgemeinen Morphologie sieben Arten von «normalen»
Denkkatastrophen beschrieben, welche diese Schwierigkeit verdeutlichen.
• Mittel-Katastrophe: Einsatz ungeeigneter Werkzeuge: Mit dem Hammer Schrauben
einschlagen.
• Ziel-Katastrophe: Behandlung des falschen Problems: Zur Verbesserung des Image
einer Firma eine Imagekampagne starten, das Image ist jedoch die Folge guter
Arbeit.
• Zweck-Katastrophe: Operation gelungen – Patient gestorben: Eine hoch
automatisierte Produktionsanlage wird innerhalb des Budgets realisiert, neue
Technologien lassen dies obsolet werden.
• Sinn-Katastrophe: Ausser Acht lassen ethischer Grundsätze: Eine Missachtung der
Grundbedürfnisse der Menschen führt immer zu Schwierigkeiten.
• Innovations-Katastrophe: Beseitigung von Schwachstellen kreiert neue Probleme:
Die Kosten werden gesenkt, der Service wird eingeschränkt, die Marktanteile sinken.
• Koinzidenz-Katastrophe: Zusammentreffen widriger Umstände gemäss Murphy`s
Law: Was schief gehen kann, geht schief!
• Torschluss-Katastrophe: Nichts ist schwieriger, als eine «gewonnene» Partie zu
gewinnen: Die Folge sind Projekte, die immer nur zu 90% fertig sind.
Beim Denken und Handeln gibt es zwei Richtungen, die beide erfolgreich sein können.
Die eine ist das Konzipieren einer Lösung am Reissbrett bis ins kleinste Detail. Mit Reissbrett
ist der rein theoretische Ansatz gemeint, unabhängig ob von Hand oder mit ComputerUnterstützung gearbeitet wird. Danach wird realisiert.
Die andere Richtung geht von vagen Skizzen und parallelem Bau von Elementen eines
Prototyps aus. In diesem Fall wird im Sinne des Wechselspiels Intuition – Diskursion
parallel gedacht und realisiert, mit dem Risiko, Elemente auf Grund einer Fehlerdiskussion
ändern oder neu gestalten zu müssen. Übertragbare Stichworte aus der Technik sind
«Concurrent Engineering» oder «Simultaneous Engineering».
Die Wahl des Vorgehens ist von der Art der Aufgabe sowie dem Temperament, Wissen und
Können der Konstruierenden abhängig und kann nicht generell mit besser oder schlechter
bewertet werden.
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Einfachheit suchen und ihr misstrauen
Scheint mir eine Lösung zu kompliziert? Habe ich ein ungutes Gefühl gegenüber einer
einfachen und «klaren» Lösung, die zur Diskussion steht?
Nach Einfachheit zu streben, ist grundsätzlich richtig und notwendig, aber man soll einfachen
Lösungen misstrauen. Albert Einstein wird in diesem Zusammenhang folgende Aussage
zugeschrieben:
Wir sollten die Dinge so einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher.

Im politischen Umfeld wird die Einfachheit in Wahlkämpfen sichtbar: Reduzierte Steuern
vermindern die Arbeitslosigkeit! Wenn tatsächlich Lösungen gesucht und realisiert werden
müssen und nicht nur ein Wahlkampf gewonnen werden soll, sieht die Sache etwas anders
aus. Die Einfachheit liegt nie auf der Hand; der Weg dazu kann deshalb auch nicht einfach
gefunden werden. Misstrauen gegenüber einfachen Lösungen ist immer dann angebracht,
wenn sich ungute, nicht klar formulierbare Ahnungen bemerkbar machen. Dieses Misstrauen
kann uns vor übereilten Urteilen schützen, wenn wir darauf hören.

Hat das Ei eine Chance?

Eine schwere Kugel ist aus bestimmten Gründen an zwei identischen Federn aufgehängt,
die mit einer Stange verbunden sind. Knapp darunter befindet sich ein rohes Ei. Wenn diese
Verbindungsstange brechen würde, wird die Kugel an deren Stelle von zwei gleich langen,
lose hängende Seilen gehalten. Die Federung bleibt aber wirksam.
Die einfache, nahe liegende Beurteilung der Gefahrensituation ist trist: Das Ei hat im
Katastrophenfall keine Chance! Vielleicht entsteht beim Betrachten der Situation ein ungutes
Gefühl beim Leser. Irgendwo muss ein Haken an der Sache sein. Die ganze Konstruktion ist
doch recht umständlich – viel «Lärm» um nichts. Also: Der Einfachheit misstrauen! Das Ei
bleibt nämlich mit Sicherheit intakt, weil die Kugel beim Brechen des Stabs keine
Fallbewegung, sondern im Gegenteil eine Aufwärtsbewegung macht. Warum das so ist,
kann in einer Diskussion mit einem Experten geklärt werden, oder ist eine gute Übung zum
selbständigen, kreativen Denken in geordneter Form. (Tipp: Die Skizze anders darstellen,
ohne die Merkmale zu ändern).
Ein weiterer Grundsatz, der aus diesem Zusammenhang hervorgeht ist: «Handle nie
gegen dein Gefühl!»
Wenn Gefühle bei Sachdiskussionen ins Spiel kommen, ist das vielen unangenehm. «Lasst
uns zur Sache kommen» ist dann der Versuch, sich dieser Situation zu entziehen. Man sollte
aber immer bedenken, dass die Handlungsfähigkeit von Menschen durch explizites und
implizites Wissen und Können bestimmt wird. Explizites Wissen lässt sich in Worten und
Zahlen ausdrücken und mitteilen. Implizites Wissen ist personengebunden und sprachlich
nicht fassbar. Es zeigt sich aber durch gefühlsgeprägte Äusserungen, weil es aus eigenen
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Erfahrungen und Beobachtungen entstanden ist, die eben nicht oder nur schwer mitteilbar
sind. Dieses implizite Wissen ist nur durch die Verfügbarkeit der Person nutzbar, deren
Können sich aus dem Zusammenbringen von explizitem und implizitem Wissen über die Zeit
entwickelt hat. Es liegt auf der Hand, dass man an diesen Tatsachen nicht vorbeikommt. Wer
hat das nicht schon gehört: «Das ist wohl eine schöne Theorie (aus explizitem Wissen
hervorgegangen), aber die Praxis sieht doch anders aus (Einbezug des impliziten Wissens
und des Könnens)».
Erst wenn nach der sukzessiven Annäherung gemäss dem Prinzip des Wechselspiels
zwischen Intuition und Diskursion eine Lösung vorliegt, die neu ist, konkrete Anforderungen
erfüllt, sich durch Schönheit im weitesten Sinn auszeichnet und keine versteckten Fehler
(Denkkatastrophen) enthält, kann man guten Gewissens von Einfachheit sprechen. Victor
Papanek (Papanek- Konzept) sagt dazu:
Wird ein Zustand der Präzision und Einfachheit erreicht, so finden wir in ihm eine Art
ästhetischer Befriedigung. Die spezielle Befriedigung an der Einfachheit eines Gegenstandes
können wir Eleganz nennen. Wenn wir von einer eleganten Lösung sprechen, beziehen wir
uns auf eine bewusst vom Menschen entwickelte Qualität, nämlich das Verwickelte auf
Einfaches zurückzuführen.

Bei der Beschreibung des Prinzips des Denkens in Systemen wurde der Begriff Black Box
erläutert. Dieser Denkansatz eignet sich in vielen Fällen zur systematischen Vereinfachung
durch das Zusammenfassen von Elementen in Teilsysteme, so dass man dann nur die
Beziehungen dieser Teilsysteme zu untersuchen hat. Man gerät schnell in Schwierigkeiten,
wenn man eine Black Box nicht als solche akzeptieren kann, sondern versucht zu verstehen,
warum ein bestimmter Input einen bestimmten Output erzeugt. Man muss ein gewisses
Vertrauen haben, dass etwas, was andere erdacht und entwickelt haben, richtig funktioniert,
auch wenn man es selber nicht verstehen kann. Wenige könnten mit einem PC arbeiten,
wenn sie dessen System-Struktur und Funktionalität zuerst verstehen müssten, bevor sie
damit zu arbeiten im Stande sind.
Zusammenfassend gilt:
• Die Suche nach Einfachheit ist notwendig, aber dabei nicht in die Falle des linearen
Denkens tappen.
• Die Komplexität nimmt tendenziell zu.
• Das Misstrauen gegenüber auf der Hand liegenden Lösungen ist immer berechtigt.
• Einfache Lösungen sind nur über einen iterativen Prozess zu finden. • Das
Wechselspiel Intuition – Diskursion ist der Schlüssel dazu.
• Der Black-Box-Ansatz unterstützt das Finden der Einfachheit.
• Eine einfache Lösung ist elegant: neu, nützlich, schön und katastrophenfrei.

Kreativer Halt einschalten
Wie gehe ich mit Ideen anderer um, und was kann ich tun, wenn ich mich überfordert fühle?
Wie gezeigt wurde, spielen in jedem Gestaltungsprozess intuitive Ideen eine massgebende
Rolle. Sie sind die Keimzellen der Innovation, deshalb sollte man mit ihnen sorgfältig
umgehen. Das Wort «sollte» drückt bereits aus, dass der Umgang mit intuitiven Ideen
Schwierigkeiten bereiten kann. Wenn ein Diskussionspartner plötzlich eine Glanzidee mit
Freude und Stolz ausbreitet, kann unsere Reaktion sehr herb und unfreundlich ausfallen:
Wie kann man nur einen solchen Stuss erzählen; das ist nicht realistisch; es widerspricht
jeder Erfahrung. Wir tun alles, um eine solche «geistige Attacke» abzuwehren, weil die Idee
nicht in unsere Vorstellungswelt – unser Modell der Realität – passt. Vielleicht spielt auch der
leise Ärger mit, dass man nicht selbst auf diesen Gedanken gekommen ist (not invented
here). Eine so abgewehrte Idee frustriert in der Folge dann auch den Erfinder und er schaltet
sich aus oder schaukelt den Konflikt hoch. Man nennt eine solche Situation kontraintuitiv –
gegen die eigene Intuition gerichtet. Im Volksmund: «Das geht mir gegen den Strich».
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In Prozessen, die eine hohe geistige Anspannung voraussetzen, tritt eine Überforderung
schneller ein als man wahrhaben will. Die eigene geistige Aufnahmefähigkeit wird sehr oft
überschätzt. Beobachtungen in Besprechungen zeigen ab und zu ein trostloses Bild von
Menschen, die sich innerlich vom Thema verabschiedet haben. Es gibt dafür viele Gründe,
wie schlechte Vorbereitung, vom Hundertsten ins Tausendste geraten, zu lange Dauer, keine
Pausen, triste Umgebung und unangemessenes Verhalten von Teilnehmern. Man kann sich
aber auch selbst mit undisziplinierten Arbeiten an einem schwierigen Problem überfordern.
Treten diese Situationen ein, kann man nicht mehr kreativ sein. Man stellt an sich selbst
Ungeduld und Unwohlsein fest. Die Gedanken schwirren herum und es gibt bald nur noch
den Wunsch, aus der Situation auszubrechen oder die Diskussion abzubrechen.
Wenn man sich selbst beobachtet, fällt es einem relativ leicht, Signale wahrzunehmen, die
auf eine sich anbahnende Abwehr oder Überforderung hindeuten. Dann soll man nicht
zuwarten, bis die Sache unkontrollierbar wird, sondern einen kreativen Halt einlegen. Das
Denksystem bekommt so Gelegenheit, sich zu reorganisieren und gewinnt die Fähigkeit
zurück, konstruktive Beiträge zu leisten. Im Falle der kontraintuitiven Idee kann man darin
dann plötzlich einen interessanten Ansatzpunkt sehen, oder in der bisher frustrierenden
Besprechung gelingt einem eine humoristische Einlage, die die Stimmung ins Positive
wendet.

Eine Verwirrung lässt sich leicht lösen

Es gibt viele wirksame Formen des kreativen Halts im Umgang mit sich selbst:
• ein anderes Thema bearbeiten
• sich einen Spaziergang gönnen
• eine Form der Meditation einschalten
• ein gutes Essen geniessen
Im Rahmen von Besprechungen oder Konferenzen:
• zurücklehnen und für eine kurze Zeit abschalten
• einen Antrag auf Pause stellen
• die Runde unter einem Vorwand für kurze Zeit verlassen
• die eigene Überforderung freundlich zur Kenntnis geben
Der Effekt des kreativen Halts ist der Umschwung von einer abwehrgesteuerten in eine
erkundungsorientierte Haltung, was mit der Rückkehr der Kreativität belohnt wird. Die beste
präventive Massnahme ist immer, bekannt zu geben, dass alle an einem
Problemlösungsprozess Beteiligten das Recht haben, einen kreativen Halt einzulegen oder
diesen in einer Besprechung zu verlangen, wenn sie dafür einen guten Grund sehen. Die
Gefahr des Missbrauchs besteht nicht. Im Gegenteil schafft das Wissen um diese
Möglichkeit ein gutes, kreatives Klima, das die Akzeptanz neuer Ideen fördert und den
Schwellenwert der Überforderung höher stellt, als er ohne diese Information wäre.
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Die Rolle morphologischer Methoden
Jeder Mensch denkt und arbeitet im weitesten Sinn nach einer Methode, wenn er vor einer
Aufgabe steht. Dieser Weg ist nicht immer manifest und läuft individuell sehr differenziert ab.
Wie soll man beispielsweise eine neue Sprache lernen? In jeder Tageszeitung wird für
unterschiedlichste Sprachlernmethoden geworben, angefangen von traditionellen Ansätzen
bis hin zum Lernen über das «Unbewusste». Der Systematiker wird wahrscheinlich zuerst
die Struktur dieser Sprache studieren, einen Grundwortschatz lernen, die Aussprache üben
und mit ersten Sätzen eine einfache Unterhaltung versuchen. Der spontane Macher merkt
sich sukzessive Redewendungen und findet mit der Zeit über das mutige, noch nicht perfekte
Reden zum Wortschatz und zur Grammatik.
Unser gesunder Menschenverstand ist also in der Lage, spontan ein brauchbares Vorgehen
zur Lösung eines einfacheren Problems zu finden. Wenn es sich aber um anspruchsvollere
Aufgabe oder Problemstellungen handelt, ist es notwendig, sich vertiefter mit der Frage nach
dem einzuschlagenden Weg zur Lösung des Problems auseinander zu setzen. Es muss eine
Methodendiskussion stattfinden, wie sie im Mikroprozess des kreativen Denkens
beschrieben ist. Dies kann mit sich selbst oder mit anderen Beteiligten stattfinden. Im Kapitel
3 sind die bedeutenden Morphologischen Methoden ausführlich beschrieben, die in erster
Annäherung die Basis für eine Methodendiskussion bilden können.
In der Praxis kommen viele fach- und sachspezifische Methoden oder Techniken zur
Anwendung. Oft sind diese mit einem attraktiven Namen versehen, der vermuten lassen
könnte, es handle sich dabei um eine grundlegend neue methodische Erkenntnis. Sie sind
jedoch weitestgehend aus elementaren Methoden abgeleitet, ohne dass dies immer
offensichtlich ist. Es ist lehrreich und gleichzeitig faszinierend, sie auf ihren diesbezüglichen
Gehalt zu untersuchen.
Einige
•
•
•
•
•
•

Beispiele dazu, die im nächsten Kapitel ausführlich begründet werden:
Phasenkonzepte für Projektmanagement sind Makroprozesse.
Pflichten- und Lastenhefte sind abgeleitete Problemdefinitionen.
Portfolios sind Morphologische Kästen mit zwei Dimensionen.
Entitätendiagramme in der Informatik sind systemische Modelle.
Balanced Scorecard als strategischer Handlungsrahmen ist vernetztes Denken.
Nutzwertanalysen sind dimensionale Evaluationen.

Ein wesentliches Merkmal elementarer Methoden ist ihre einfache Struktur. Das Verstehen,
wie eine Methode aufgebaut ist und welche grundlegenden Fragen bei ihrer Anwendung zu
beantworten sind, muss ohne grossen Zeitaufwand möglich sein.
Man sollte sich nicht vorwiegend mit der Methode – dem Werkzeug im weitesten Sinn –
auseinander setzen müssen, sondern sich mit ihrer Hilfe dem eigentlichen Lösen einer
Aufgabe oder eines Problems widmen können.
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Bedeutende elementare Methoden
Methode heisst im Wesentlichen, die richtigen Fragen stellen! Eine gute Methode
formuliert und strukturiert die zu stellenden Fragen in einfacher Form.
Welche Methode im bestimmten Fall die richtigen Fragen stellt und damit den Prozess des
kreativen Probierens wirkungsvoll unterstützt, ist nicht offensichtlich. Es gibt beispielsweise
eine Methodensammlung von Werner Hürlimann mit dem Titel «Ein systematisches Inventar
von über 3000 Problemlösungsmethoden ». Viele davon sind Variationen bestimmter
Kreativitätstechniken, unter anderem das Brainstorming.
In der Praxis haben sich fünf fachunabhängige, elementare Methodenbei der
Konzipierung und Realisierung bedeutender Innovationsvorhaben bewährt. Es
empfiehlt sich daher, zuerst mit diesen ausgewählten Werkzeugen des Denkens
intensiv zu arbeiten und diese dann sukzessive mit weiteren Methoden zu ergänzen
oder zu kombinieren.

Bedeutende elementare Methoden

•

•

•

•

•

Negation Plus ist ein wirkungsvoller Denkansatz zur Überwindung von
Denkblockaden, Dogmen und Tabus, die einen innovativen Problemlösungsprozess
behindern können. Dieser ist zentral, weil er auf verschiedensten Ebenen eines
Problemlösungsprozesses wirksam angewendet werden kann.
Der Simulator unterstützt das Verstehen eines zu untersuchenden Systems und
ermöglicht das Finden von Ansätzen zur Verbesserung oder Neugestaltung einer
komplizierten Situation.
Das Problemkreuz eignet sich zur klaren und umfassenden Beschreibung eines zu
lösenden Problems. Zur Erinnerung die Aussage Einsteins: «Die Beschreibung eines
Problems ist weit wesentlicher als seine Lösung …».
Die Zwicky-Box ermöglicht den systematischen Aufbau des Feldes der
Lösungsmöglichkeiten eines Problems und erfüllt damit in umfassender Weise die
berechtigte Forderung zum Denken in Alternativen.
Die Dimensionale Evaluation ist ein Verfahren zur Wertung von
Lösungsalternativen in Bezug auf ein angestrebtes Ziel.

Im vorangegangenen Kapitel wurde das Wechselspiel von Intuition und Diskursion als
Grundlage des kreativen Denkens in geordneter Form bezeichnet. Die fünf elementaren
Methoden sind auf der diskursiven Seite dieses Wechselspiels angesiedelt und richten die
intuitiven Denkvorgänge schrittweise auf das gewünschte Ziel aus. Sie sind also konkrete
Werkzeuge des Denkens.
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Auffallend ist, dass allen fünf Methoden in wesentlichen Teilbereichen eine bestimmte
Technik zu Grunde liegt: die Tabelle. Aus diesem Grund wurde in der vorangehenden
Abbildung eine stilisierte Tabelle als Hintergrund gesetzt.
Obwohl diese Technik bekannt und allgegenwärtig ist, wie die häufige Anwendung der
Tabellenkalkulation im Berufsleben bestätigt, sollte man sich ihren Aufbau und ihre
Eigenschaften wieder einmal in Erinnerung rufen.
Die Grundform der Tabelle wird Aristoteles zugeschrieben. Seine mutmasslichen Gedanken
waren: «Wenn man vor einer Aufgabe steht, kann man sich fragen, was sind die Objekte, die
zu untersuchen sind und was sind die Merkmale, die diese Objekte kennzeichnen?». Zur
Visualisierung hat er wahrscheinlich einen senkrechten und rechtwinklig dazu einen
waagrechten Strich in den Sand gezeichnet. Den senkrechten Strich bezeichnete er mit
Untersuchungsobjekte und den waagrechten mit Objektmerkmale. So entstand ein
zweidimensionales Ordnungsschema.

Grundform einer Tabelle

Im Tabellenfeld werden in den Spalten der Merkmale den Untersuchungsobjekten
spezifische Informationen zugeordnet, wie z. B. Eigenschaften und Zahlenwerte.
Untersuchungsobjekte können sein: Vorgänge, Zustände, Einrichtungen – generell
Parameter.
Beispiele:
• Der Kontoauszug einer Bank: Untersuchungsobjekte sind Transaktionen;
Objektmerkmale sind Soll, Haben, Saldo; das Tabellenfeld enthält Geldbeträge.
• Der Fahrplan: Untersuchungsobjekte sind Stationen einer Bahnlinie,
Objektmerkmale sind die Zug-Bezeichnungen; das Tabellenfeld enthält
Fahrzeitangaben.
• Die Wettervorhersage: Untersuchungsobjekte sind Regionen; Objektmerkmale sind
Datumsangaben; das Tabellenfeld enthält die Ausprägungen des Wetters.
Das ist doch trivial, werden Sie vielleicht laut denken. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass es oft
Mühe bereitet, die richtigen, aussagekräftigen Dimensionen zur Gestaltung einer Tabelle zu
finden.
Fazit: Eine Tabelle ist bereits in ihrer Grundform ein ausgezeichnetes Denkwerkzeug!
Im Zusammenhang mit den fünf elementaren Methoden wird häufig die Frage nach ihrer
Zuordnung zu den Phasen des Makroprozesses gestellt. Die Antwort kann nur sehr
allgemein sein, weil diese Methoden primär eine Hilfe in den Mikroprozessen sind, die an
beliebigen Punkten im Makroprozess ablaufen können. Aus der Erfahrung ergeben sich
jedoch Einsatzschwerpunkte im Verlaufe der Bearbeitung eines bedeutenderen innovativen
Projektes.
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Ungefähre Zuordnung der Methoden zum Makroprozess

Da ergibt sich eine berechtigte Frage, warum sollen gerade diese fünf Methoden sehr
bedeutend und dementsprechend «feldüberdeckend» sein?
Aus dem «Handbuch der Allgemeinen Morphologie» von Holliger kann man vereinfacht die
nachstehende Methodenstruktur ableiten. Die Hinweise in Kursivschrift deuten auf Prinzipien
und Methoden hin, die im Rahmen dieses Buches behandelt sind. Man stellt fest, dass der
Grad der Überdeckung gut ist.
• Problemdefinition: Sorgfältiger Umgang mit der Problemstellung. Problemkreuz
• Intuitive Antizipation: Lösungsideen zu einem Problem in Gedanken
vorwegnehmen. Es gilt die Intuition zu stimulieren und zu führen – gerichtete Intuition!
Man darf nicht versuchen, die Lösung zu einem Problem intuitiv zu erzwingen, vor
dem Problem zu resignieren, oder der Intuition blind zu vertrauen. Wechselspiel
Intuition – Diskursion
• Transformation, Wechsel der Betrachtungsweise: Dieses Prinzip verlangt den
Wechsel des Bezugssystems, z. B. den Wechsel des Standpunktes, Wechsel des
Gesichtspunktes, Wechsel der Szenerie, Wechsel der Darstellungsart, Wechsel der
Sprache. Grundgedanke von Negation Plus
• Position und Konzeption: Ausgehend von irgendwelchen Annahmen werden die
Konsequenzen oder die Voraussetzungen in freier Form entwickelt. In strenger Form
ist dies die hypothetisch-deduktive Methode der Wissenschaft
• Systematische Negation und Neukonzeption: Eine bekannte Lösung eines
Problems wird redundant (überschneidend) beschrieben, dann werden Eigenschaften
oder Merkmale negiert und über der Negation jeweils ein neues Konzept errichtet.
Negation Plus in reiner Form
• Analogie: Durch den Vergleich mit einem mehr oder weniger verwandten System
werden Anregungen zur Lösung des vorliegenden Problems gesucht.
• Approximation: Man beginnt mit einer provisorischen, versuchsweisen, ersten
Lösungsidee, untersucht die Abweichungen vom gewünschten Ziel und korrigiert die
Idee. In der Kreativliteratur findet man dazu den Begriff «trial and error» oder besser,
«probieren und korrigieren». In der Mathematik spricht man vom Korrekturprinzip, in
der Kybernetik von Rückkoppelung. Wechselspiel Intuition – Diskursion
• Simplifikation: Man versucht bewusst ein erstes Konzept zu vereinfachen. Die
wissenschaftliche Methodologie spricht vom Einfachheitsprinzip. Einfachheit suchen
und ihr misstrauen
• Singularität: Man untersucht mit Sorgfalt alle Dinge, die Ausnahmecharakter haben,
etwa Anomalien, Eigentümlichkeiten, Phänomene und versucht, die Betrachtung an
solchen zu orientieren
• Extreme: Man dehnt die Untersuchung über den bisherigen Diskussionsbereich ins
Extreme aus. Die Untersuchung extremer Konfigurationen hat zu den meisten
Erweiterungen in der Mathematik geführt. Siehe dazu die Anmerkung am Schluss
dieser Aufzählung.
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•

•

•

•
•
•

Systematische Feldüberdeckung: Man spricht einerseits von partieller,
andererseits von totaler Feldüberdeckung. Bei partieller Untersuchung ist die
Festlegung des Untersuchungshorizontes das Wesentliche. Man spricht von
schrittweiser oder von schlagartiger Feldüberdeckung, je nachdem, ob man von
einem Stützpunkt des Denkens ausgeht und schrittweise weitere Stützpunkte erobert,
oder ob man das ganze Diskussionsfeld auf einen Schlag überblickt. Stützpunkte für
kreatives Denken nutzen
Adimensionale Morphologie im engeren Sinn: Man versucht mit Hilfe von Graphen
– Systeme von Knoten und verbindenden Kanten – ein Problemfeld zu ordnen, z. B.
die bekannte Netzplantechnik
Dimensionale Morphologie: Man versucht ein Problemfeld zu ordnen, indem man
die Ideen, Objekte und Phänomene einem Raum mit ein, zwei, drei oder mehr
Dimensionen einordnet. Die Dimensionen entsprechen den Elementen, ordnenden
Gesichtspunkten, Einflussgrössen oder Parametern. Zwicky-Box
Modularmorphologie von Systemen: Betrachtung des Problems als System mit
seinen Dimensionen und Beziehungen. Simulator
Dynamische Morphologie: Entwicklung und Ausgestaltung eines Systems im
Verlaufe der Zeiit, Morphogenese. Erweiterter Simulator/Computersimulation
Morphologie der Wertung: Man versucht, Wertvorstellungen zu formulieren und zu
quantifizieren und misst daran die «Güte» erarbeiteter Lösungsvorschläge.
Dimensionale Evaluation

Das Untersuchen von Extremen (Extremwerte, extreme Annahmen, Extremsituationen)
bringt oft wertvolle Erkenntnisse oder Denkanstösse in einem Problemlösungsprozess. Nicht
nur in der Mathematik, sondern auch in vielen praktischen Fällen und generell beim
Anwenden der fünf Methoden, lohnt es sich, Extreme in die Überlegungen mit
einzubeziehen.
Beispiel: Eine Firma will über die nächsten 5 Jahre jährliche Umsatzzunahmen im Rahmen
von 20–25% erreichen. Im Extremfall von 25% wird sich der Umsatz in weniger als 3 Jahren
verdoppeln! Ist das realistisch, wenn man sich vorstellt, welche Veränderungen ein solcher
«Erfolg» mit sich bringen würde?
Anmerkung: An dieser Stelle wäre primär eine Fehlerdiskussion angebracht: Vielleicht hat
man den Zinseszins-Charakter dieser Annahme übersehen und in einer ersten
Überschlagsrechnung als Verdoppelungszeit 5 Jahre bei 20% und 4 Jahre bei 25%
«gerechnet». Das ist ein häufiger Lapsus, der auch geschulten Leuten unbemerkt
unterlaufen kann.

Ausbrechen aus Denkblockaden – Negation Plus
Negation Plus ist eine systematische Anwendung des Wechselspiels von Intuition und
Diskursion. Die darin enthaltene goldene Regel heisst: «Negieren nie eine Idee, ohne
gleichzeitig eine andere zu offerieren». Das gilt für jede konstruktive Diskussion, speziell
jedoch bei der Suche nach neuen Lösungen. Diese Methode wird auch «Negation und
Konstruktion» (Zwicky) oder «Systematische Negation und Neukonzeption» (Holliger)
genannt.

Anwendungsbereich in der Praxis
Besonders erfolgreich ist Negation Plus dann, wenn bereits eine funktionierende Lösung
existiert, für die man aus irgendwelchen Gründen eine Alternative sucht. Oder wenn es eine
verworfene alternative Idee zur Problemlösung gibt – vielleicht auch einen misslungenen
Versuch – der jedoch einen guten Ideengehalt hat.
Wurde bereits ein Feld der möglichen Lösungen mit einer Zwicky-Box erarbeitet, kann
zusammen mit Negation Plus die systematische Konstruktion von Innovationen angestossen
werden. Das entsprechende Vorgehen ist unter den Tipps für Anwender beschrieben.
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Prinzip von Negation-Plus
Die richtigen Fragen, auf die diese Methode aufbaut, sind:
• Was sind die Merkmale einer bestehenden Lösung oder Lösungsidee?
• Welche davon sind intuitiv beurteilt Schlüssel- oder «heisse» Merkmale?
• Wie sehen neue Lösungsideen aus, wenn ich heisse Merkmale negiere und neu
konzipiere?
Grundlage dieser Form des Denkens ist die dialektische Methode, welche sehr vereinfacht
unter drei Schlagwörter bekannt ist:
• These = Ausgangsbehauptung, z.B. Beschreibung einer Lösungsidee
• Antithese = Negation der These
• Synthese = Neukonzeption, z.B. neuer Lösungsvorschlag.
Anders ausgedrückt liegt der Haupteffekt darin, dass die «kreative Distanz» von der
bestehenden zur gesuchten Lösung mit Hilfe der Methode sukzessive kleiner wird, bis die
gesuchte Lösung schlagartig vor Augen liegt. Es geschieht so etwas wie die schrittweise
Annäherung an den Aha-Effekt. Alles ist plötzlich klar; warum habe ich das nicht früher
gesehen?

Prozess der Anwendung
Es liegt die bestehende Lösung oder eine Lösungsidee vor. Falls es eine zweite Lösung bzw.
Lösungsidee geben sollte, muss sich diese notwendigerweise in mindestens einem Merkmal
von der bestehenden unterscheiden. Ein solches Merkmal wirkt stimulierend zur Einleitung
einer unvoreingenommenen Suche nach Alternativen.
Nun beschreibt man die bestehende Lösung oder die Lösungsidee nach ihren
Merkmalen.
Merkmale sind Kennzeichen oder Auffälligkeiten. Bei technischen Produkten können es
Form, Material, Bedienungsart, etc. sein. Im organisatorischen Bereich stehen
wahrscheinlich Funktionen, Anweisungen, Prämissen, etc. im Vordergrund. Im Extremfall
genügt eine einzige Aussage. Meist ist aber die Erarbeitung einer Merkmalsliste notwendig.
In einem Beobachtungsprotokoll wird beschrieben, was man wahrnimmt. Die so entstehende
Merkmalsliste kann überausführlich (überschneidend, redundant) sein, z.B. gleiches
Merkmal anders beschrieben. Es kann aber auch möglich sein, dass man in der Lage ist,
wenige, klare kennzeichnende Merkmale, anzugeben. Mit dieser Vorbereitung kann erreicht
werden, dass ein oder mehrere Schlüsselmerkmale oder «heisse» Merkmale zur Negation
und Neukonzeption in der Liste enthalten sind. Oft findet man solche Schlüsselmerkmale
intuitiv, wenn man sich bereits intensiv mit der Problemstellung auseinander setzt oder mit
ihr als Betroffener leben muss.
Dann folgt die Negation und Neukonzeption in dem man ein Merkmal der Lösung oder
Lösungsidee negiert und dafür ein alternatives Merkmal konstruiert. Mit dieser
Neukonzeption als Ausgangspunkt entwickelt man eine neue Lösung, indem man spielerisch
davon ausgeht, dass sehr wohl eine Lösung denkbar ist, die gerade in diesem alternativen
Merkmal von der vorliegenden Lösung verschieden ist und versucht zu skizzieren, wie diese
neue Lösung beschaffen sein könnte? Falls eine Merkmalsliste erstellt wurde, wiederholt
man diesen Schritt Merkmal für Merkmal.
Zur Erläuterung des Prozesses wird das bekannte 9-Punkte-Problem durchgespielt. Die
Aufgabe lautet, man soll neun reguläre angeordnete Punkte durch einen vierteiligen
Streckenzug miteinander verbinden, ohne den Zeichenstift abzusetzen.
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Das 9-Punkte-Problem

Das Verhalten der Problemlöser im Umgang mit dieser Aufgabe entspricht dem Kern des
kreativen Probierprozesses: In einem spontanen Schritt werden Lösungsideen entworfen,
zum Beispiel:

Die ersten Probierschritte

Nach weiteren erfolglosen Versuchen tritt entweder eine Frustration auf, die den Abbruch der
Übung zur Folge hat, oder man sucht eine geeignete Methode, um diese durch Misserfolge
aufgebaute Blockade zu durchbrechen. Im vorliegenden Fall ist Negation Plus eine gute
Hilfe.
Der erste systematische Schritt ist die Beschreibung einer Lösungsidee mit ihren
Merkmalen. Bezogen auf dieses Beispiel liegen 3 Lösungsideen vor, die das Ziel
offensichtlich nicht erreichen. Interessant ist die Lösungsidee 2, weil sie bereits acht von
neun Punkten verbindet. Dies ist eine intuitive oder spontane Auswahl, die nur durch die
genannte Auffälligkeit begründet werden kann: Man glaubt sich schon nahe am Ziel, weil nur
noch ein Punkt vom 4-teilgen Streckenzug nicht erfasst wird.
Es empfiehlt sich, diesen und eventuell folgende Denkschritte sehr konsequent schriftlich zu
entwickeln = kreatives Denken in geordneter Form.

Grundlage für die Merkmalsliste

Merkmalsliste:
• Merkmal 1:
• Merkmal 2:
• Merkmal 3:
• Merkmal 4:
• Merkmal 5:
• Merkmal 6:
• Merkmal 7:
• Merkmal 8:
• Weitere Merkmale?

Streckenzug beginnt in A
Teilstrecke 1 ist waagrecht
Teilstrecke 1 beginnt in A und endet in C
Teilstrecke 2 ist senkrecht
Teilstrecke 2 beginnt in C und endet in I
Teilstrecke 4 beginnt in G und unter 45 Grad
Teilstrecke 4 beginnt in G und endet in C
Knickstellen des Streckenzugs liegen auf vorgegebenen Punkten
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Der zweite systematische Schritt ist die Negation und Neukonzeption enzelner Merkmale
dieser Lösungsidee verbunden mit dem Versuch, daraus die effektive Lösung(en) abzuleiten.
Das Merkmal Nr.6 könnte interessant sein, weil die Teilstrecke unter 45 Grad verläuft, also
nicht dem Schema horizontal/vertikal entspricht: «Heisses Merkmal»! Das ist wiederum eine
intuitive Auswahl.
Merkmal 6: Teilstrecke 4 beginnt in G und verläuft unter 45 Grad.
• Negation:
Teilstrecke 4 beginnt nicht in G
• Neukonzeption:
Teilstrecke 4 beginnt in H und verläuft weiterhin unter 45 Grad

Zweiter Versuch

Springt jetzt eine Lösung ins Auge, die den Zielspezifikationen oder Bedingungen der
Aufgabe entspricht? Wenn nein, wird ein weiteres Merkmal gesucht, negiert und neu
konzipiert:
Merkmal 3: Teilstrecke 1 beginnt in A und endet in C
• Negation:
Teilstrecke 1 endet nicht in C
• Neukonzeption:
Teilstrecke 1 geht über C hinaus
Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass es im Kopf «klick» macht, respektive die Intuition
eine richtige Lösung produziert. Wenn das nicht der Fall ist, sollte man unbeirrt mit weiteren
Merkmalen experimentieren. Wenn hingegen die Frustration wieder an Boden gewinnt, kann
ein «kreativer Halt» weiterbringen (siehe Prinzipien). Dadurch organisiert sich das Hirn neu
und erkennt dann oft schlagartig die Lösung.

Lösung

Zweifellos lässt sich diese Aufgabe auch ohne methodisches gestütztes Probieren lösen.
Dort laufen ähnliche Gedankengänge ab, ohne dass sie explizite festgehalten werden. Jeder
Versuch unterscheidet sich vom vorangehenden; es wird also negiert und neu konzipiert.
Beim unsystematischen Probieren ist es schwierig, suggerierte oder unbewusste
beachtete Grenzen zu überschreiten, respektive vorhandene Denkblockaden zu
überwinden. Mit der schrittweisen Anwendung von Negation Plus eliminiert man
Grenzen und Denkblockaden ganz bewusst und richtet den Denkprozess effektiver auf
das Ziel aus.
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Beispiele zur Anregung
Schnur um Erde
Man denke sich um den Äquator eine Schnur gelegt, die fest aufliegt. Dabei wird von allen
Unebenheiten abgesehen. Jetzt wird die Schnur um einen Meter verlängert und wieder
konzentrisch zur Äquatorlinie gelegt. Dadurch entsteht ein gleichmässiger Abstand von der
Schnur zur Erdoberfläche auf der Äquatorlinie.
Frage: Kann eine Maus durch den mit der Schnurverlängerung entstandenen Zwischenraum
schlüpfen ohne anzustossen?

Schnur um Erde

Die erste Antwort ist meist nein. Das geht nicht, weil 1 Meter Verlängerung auf eine
Gesamtlänge des Erdumfangs von ca. 40 Millionen Metern kaum einen nennenswerten
Abstand ausmacht. In solchen einfachen Fällen könnte man ja auf 10 Stellen rechnen.
Wir gehen jedoch von der Annahme aus, dass wir uns in einem wissenschaftlichen Neuland
befinden und die Formel zur Berechnung nicht kennen. Die Methode Negation Plus kann in
solchen Fällen einen wesentlichen Beitrag zur Ausrichtung der Intuition auf das richtige
Resultat leisten.
Ein Schlüsselmerkmal dieser Fragestellung ist der Umfang des Äquators von ca. 40
Millionen Metern. Nun negiert man den Wert dieses Umfangs und nimmt als Neukonzeption
an, er betrage nur noch 1 Meter. Die Schnur wäre dann zwei Meter lang. Das
Vorstellungsvermögen sagt einem sofort, dass bei dieser Situation der Abstand auch für eine
sehr dicke Maus genügend gross wäre, um ohne Berührung durchzuschlüpfen.
Offen ist nun die Frage, ob dieser Abstand gleich bleibt, wenn der Äquator wieder seinen
realen Umfang annimmt. Dazu untersuchen wir ein weiteres Merkmal: Der Äquator ist ein
Kreis. Wir negieren die Kreisform des Äquators und nehmen als Neukonzeption an, er habe
eine quadratische Form. Nun legen wir gedanklich die um 1 Meter verlängerte Schnur
gleichmässig um dieses Quadrat und zeichnen die Situation.

Äquator in Quadratform
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Es fällt auf, dass sich der zusätzliche Meter Schnur an den Ecken des Quadrats durch acht
Teilstrecken von je 12,5 cm Länge ausdrückt. Eine Maus kann also ohne weiteres
durchschlüpfen. Umgelegt auf den Kreis ergibt sich sogar ein Abstand von ca. 16 cm. Auch
wenn einem die Sache immer noch paradox erscheint, muss man sich doch mit dieser
Tatsache abfinden.
Paradox bedeutet nicht falsch, sondern bezeichnet eine Aussage, die einem Laien
falsch zu sein scheint.
Eine interessante Neukonzeption ist auch die Annahme des Äquatorumfangs mit 0 Metern.
Die Erde wird damit auf einen Punkt reduziert. Die Schnurlänge ist dann 1 Meter. Bitte
skizzieren und Schluss ziehen.

Es gibt viele konkrete Beispiele erfolgreicher Negation und Neukonzeption
In der Leichtathletik wurde der Hochsprung von Herrn Fosbury revolutioniert (Fosbury
Flop).Er negierte den bisherigen scherenartigen Sprung über die Latte und konzipierte quasi
einen halben Rückwärtssalto. Damit veränderte er den gesamten Sprungprozess. Die
erzielten Sprunghöhen wurden eklatant verbessert.
Im Skisprung wurde das Merkmal der parallelen Skiführung negiert. Die Neukonzeption war
eine v-förmige Skiführung, was zu besseren aerodynamischen Eigenschaften und damit zu
längeren Skiflügen führte.
Das Fahrrad hat eine Evolution durch Negationen und Neukonzeptionen von
Schlüsselmerkmalen erlebt. Vom Hochrad mit Direktantrieb zum Fahrrad mit zwei gleich
grossen Rädern und Kettenantrieb. Der starre Rahmen wurde zum gefederten High-TechChassis …
Die Negation der Annahme, dass nur Ampeln an Kreuzungen einen gefahrlosen Verkehr
ermöglichen, weil die Autofahrer grundsätzlich den eigenen Vorteil der Vorsicht überordnen,
führte zur erfolgreichen Konzeption des Kreisels. Diese ermöglichen grössere
Verkehrsleistungen dank der Selbstorganisation der Verkehrsteilnehmer.
Der Morphologe Robert Rottermann hatte sich mit dem einfachen Werkzeug
Schraubenzieher auseinander gesetzt, weil er feststellte und formulierte, was viele sicher
mehrmals selbst erfahren haben: Die Griffe und Klingen der gewöhnlichen Schraubenzieher
für gerade Schraubenschlitze sind ziemlich untauglich. Der Griff des Schraubenziehers ist zu
dünn. Wenn die Schraube fest angezogen werden muss, können nur sehr starke Hände
ohne Rutscher oder Muskelverkrampfung das geforderte Drehmoment erzeugen. Mit
zusätzlichen Mitteln, etwa mit einem Schraubenschlüssel oder quer eingestecktem Dorn,
wird diesem Mangel begegnet, mit dem Effekt, dass der Keil des Schraubenziehers die
Wände des Schraubenschlitzes beschädigt und sich somit selbst herausdreht, wenn er nicht
genau axial zur Schraube gehalten wird.
Die neue und brauchbarere Einfachheit nach dem Negieren der Form des Griffs und der
Klinge sieht nach seinen Überlegungen grob wie folgt aus:

Optimierter Schraubenzieher

Weitere Raffinessen sind aus dem Bild nicht ersichtlich. Die Erstauflage dieser
Schraubenzieher war in Kürze vergriffen!
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Tipps für Anwender
Mit Negation Plus will man bewusst aus Denkblockaden ausbrechen. Diese sind immer
vorhanden in Form von irrationalen Annahmen, falschen Informationen, untauglichen
Analogien oder auch Tabus.
Undiszipliniertes Negieren, ohne eine Neukonzeption anzubieten, ist verbreitet und wird
manchmal bewusst als taktisches Mittel in Diskussionen verwendet. Das muss in einem
Problemlösungsprozess unbedingt vermieden werden. Allein der Hinweis an Mitglieder einer
Arbeitsgruppe, nichts abzulehnen ohne einen brauchbaren neuen Gedanken
einzubringen, kann eine festgefahrene Diskussion wieder auf Kurs bringen. Grundsätzlich
sollte man diese Kommunikationsregel zu Beginn jedes interdisziplinären Diskurses
postulieren.
Eine Schwierigkeit bei der Anwendung von Negation Plus ist das Erarbeiten der
Merkmalsliste. Wahrnehmungen, die bei der Betrachtung einer Lösung oder Lösungsidee
erfolgen, sind nicht so leicht zu formulieren, wie man annehmen könnte. Das Nahe liegende
wird oft nicht als Merkmal gesehen und schon gar nicht ausgesprochen: Der Tisch hat vier
Beine, die Wendeltreppe dreht im Uhrzeigersinn, das Fahrrad hat zwei Räder, etc. Man
muss sich manchmal überwinden, solche banale Wahrnehmungen zu formulieren und
festzuhalten.
Zu beachten ist auch, dass die Negation eines Merkmals nur dazu dient, um sich eine
geistige Freiheit zu schaffen, um auf eine neue Idee zu kommen, die im Endeffekt mit dem
negierten Merkmal nichts mehr zu tun haben muss. Das negierte Merkmal kann wieder seine
ursprüngliche Form annehmen und Bestandteil der neu gefundenen Lösung sein. Im
Leitbeispiel mit den neun Punkten hingegen weist die gefundene Lösung keines der
betrachteten Merkmale der Ausgangsidee mehr auf.
Für die Produktion von neuen Ideen kann es sehr vernünftig sein, gerade das zu negieren,
was unter den gegebenen Umständen als unveränderlich, unabdingbar vorgestellt wird:
«Alles ist erlaubt, nur das nicht». Dogmen, Tabus, Prämissen, Behauptungen und
unbegründete oder irrationale Annahmen sind immer mindestens Signale für «heisse»
Merkmale. Wenn man hört: «Haben wir schon versucht – geht nicht!», ist eine gute
Ausgangslage zur Anwendung von Negation Plus gegeben. Negation Plus wirkt in vielen
Fällen wie ein kreativer Halt. Man distanziert sich bewusst von einer Vorstellung und löst
eine Verkrampfung oder eine Blockade im Denkprozess.
Negation Plus kann auch eine hervorragende Hilfe zur Konstruktion neuer Lösungen
oder Szenarien in Kombination mit einer Zwicky-Box sein.
Diese steckt das Feld der Lösungsmöglichkeiten für eine Problemstellung ab. Die
Lösungsmöglichkeiten einer bestimmten Komposition können als Merkmale dieser
Komposition deklariert werden. Wenn ein solches Merkmal negiert wird, hat man bereits eine
Auswahl an Neukonzeptionen auf der entsprechenden Zeile zur Verfügung. Wählt man eine
davon aus, ist eine Rückwärtskomposition zu einer oder mehreren neuen
Lösungsmöglichkeiten möglich.
Am Beispiel der vereinfachten Zwicky-Box einer Uhr sieht das so aus:
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Die bestehende Lösung sei die Komposition mit den grauen Feldern als Merkmale. Negiert
wird beispielsweise die
Energiequelle Elektrosmog. Als Neukonzeption wird die
Körperwärme (schwarzer Stern) gewählt. Rückwärts komponierend nach oben und unten
(gestrichelte Linie) wird die Zeitinformation mit Ton übernommen und es braucht keinen
Energiewandler und keinen Energiespeicher. Bevorzugt wird wiederum das Funksignal als
Taktgeber. Anmerkung: Die Uhr mit Körperwärme als Energiequelle gibt es laut
Zeitungsbericht tatsächlich.
Fazit:
Diese Beschreibungen zeigen, dass Negation Plus im Prozess des innovativen Denkens
eine zentrale Rolle spielt. Ob man das Negieren und Neukonzipieren als generelle
Denkhaltung übernimmt, oder ob man sich in einem kritischen Fall zu einer ausführlichen
Anwendung entschliesst, wird einem der Erfolg meist zu fallen.
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Verstehen wie etwas funktioniert – Simulator
Diese Methode stützt das Prinzip «Den Untersuchungsbereich als System zu
betrachten»
Um es gleich vorweg zu nehmen:
Die Anwendung des Simulators erleichtert das vertiefte Erkunden und Verstehen, wie
ein System in seinen Grundzügen funktioniert und wie es sich bei Veränderungen
verhält. Es besteht dabei immer die Gefahr, dass Untersuchungsergebnisse als
eindeutige Fakten angenommen werden. Das ist unbedingt zu vermeiden.
Das Arbeiten mit dem Simulator erleichtert das vertiefte Erkunden und Verstehen, wie ein
System in seinen Grundzügen funktioniert und wie es sich bei Veränderungen verhält. Es
besteht dabei immer die Gefahr, dass Untersuchungsergebnisse als eindeutige Fakten
angenommen werden. Das ist unbedingt zu vermeiden.
Der Simulators repräsentiert «nur» den diskursiven Teil des Wechselspiels von Intuition und
Diskursion, wenn es darum geht, geeignete Ansätze beispielsweise zur Behebung einer
Fehlfunktion zu finden. Der Simulator hilft, den Faden nicht zu verlieren, also in geordneter
Form vorzugehen und die Intuition auf das Ziel auszurichten.
Selbst diese relativ einfache erscheinende Anforderung ist nicht leicht zu erfüllen, weil das
Umfeld von Aufgabenstellungen oder Problemen vertrackt und daher schwer zu
durchschauen ist. Deswegen und wegen mangelnder Erfahrung im Umgang mit dem
Simulator, wird meist auf das traditionell-konservative Vorgehen zur Gewinnung des
Überblicks zurückgegriffen. Es ist das Aufnehmen des Ist-Zustands in der Hoffnung, über
viele Daten und Fakten die Funktionsweise des Untersuchungsbereichs zu durchschauen
und wirksame Massnahmen ableiten zu können.
Die Gefahr bei diesem Vorgehen ist, viele Bäume zu sehen und zu beschreiben, aber nicht
zu erkennen, dass es sich um einen Wald handelt. Ein Wald ist ein System, also aus
Elementen aufgebaut, die untereinander in Beziehung stehen. Es sind dies, wie früher in
einem Beispiel erwähnt, Bäume, Sträucher, Moose, Pilze, Tiere, etc.
Noch näher betrachtet ist ein Wald ein offenes, dynamisches System. Dynamisch bedeutet
Veränderung über die Zeit. Offen sagt aus, dass ein Zusammenhang mit einem oder
mehreren umgebenden Systemen besteht (vernetzte Systeme). Ein offenes System ist daher
nicht unabhängig (autark), sondern im besten Fall autonom, das bedeutet unter
vorgegebenen Regeln selbständig funktionierend – selbstorganisierend. Wenn solche
Merkmale einem System zugeordnet werden können, handelt es sich um ein komplexes
System. Sein zeitliches Verhalten lässt sich mit Sicherheit nicht über eine traditionelle IstAufnahme im Sinne genauer Beschreibung und Zählung einzelner Merkmale
prognostizieren.
Eine ganzheitliche Betrachtung des Systems ist notwendig, in der vor allem die
Beziehungen unter den Systemelementen im Vordergrund stehen müssen, damit keine
falschen Schlüsse gezogen werden. Im Sprachgebrauch der Morphologie werden solche
Fehlschlüsse Denkkatastrophen genannt. Die nachfolgende Skizze des Systems Wald
verdeutlicht, was unter einer systemorientierten (systemischer) Betrachtung zu verstehen ist.
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Der Wald – ein dynamisches System

In der Praxis haben wir es oft mit «Wäldern» und demzufolge mit Komplexität zu tun. Es gibt
offenbar keine eindeutige Definition von Komplexität. Man stellt jedoch mit dem gesunden
Menschenverstand fest, dass eine Sache immer schwieriger zu erfassen und zu
durchschauen ist, je mehr Elemente eine Rolle spielen und sich gegenseitig beeinflussen.
Vermutete Komplexität suggeriert Schwierigkeit, Hilflosigkeit, Machtlosigkeit und einiges
mehr. Die Suche nach Vereinfachung beginnt automatisch: Eine Störungsursache wird
gesucht, auch meist «gefunden» und dann bekämpft. Oft wird dieses Vorgehen mit
Komplexitätsreduktion verwechselt. De facto ist es aber lediglich lineares Denken und
Handeln.
Die Frustration ist entsprechend gross, wenn nach einer gewissen Zeit vielleicht Symptome
verschwinden, sich aber keine nachhaltige Genesung einstellt. Nicht von ungefähr verwendet
man die Bezeichnung «terrible simplificateur» (fürchterlicher Vereinfacher), für jemanden,
der aus Absicht, mangelnder Erfahrung oder wegen Nichtkönnens Ursache und Wirkung
kurz schliesst.
Ein Erfolg versprechender Weg zur Gewinnung des Überblicks und damit zur echten
Komplexitätsreduktion, ist das systemische Denken oder vernetztes Denken. Einer der
Protagonisten dieser Richtung des Denkens, Frederic Vester, entwickelte dafür das
Sensitivitätsmodell und die Sensitivitätsanalyse zur Systemuntersuchung. Diese Methode
wird hier kurz mit Simulator bezeichnet.

Anwendungsbereich in der Praxis
Der Simulator in der dargestellten Form eignet sich zur Modellierung und Analyse von
komplexen dynamischen Systemen, die nicht oder nur in Teilbereichen exakt bestimmbar
(mathematisch determinierbar) sind. Das ist meistens der Fall! Beispiele sind
Organisationssysteme, Soziale Systeme, Biologische Systeme. In der Beschreibung des
Prinzips «Den Untersuchungsbereich als System betrachten» wurde auf ein Dilemma
hingewiesen, das sich einstellt, wenn wir es mit Systemen zu tun, in denen Menschen oder
im weitesten Sinn lebende Materie sowie Energie eine Rolle spielen: Die Selbstorganisation
von Systemen ist dort wirksam. Solche Systeme entwickeln sich in Richtung einer Ordnung,
die man im Moment der Untersuchung nicht voraussehen kann. Das ist die eine Seite; die
andere Seite ist ebenso kritisch: Der Beobachter der die Funktionalität eines Systems
kennen lernen will, nimmt nur das wahr, was er wahrnehmen will (kann).
Was kann man tun, um der Realität trotzdem etwas näher zu kommen? In der Praxis hat sich
folgende Vorgehensweise bewährt:
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Entwicklung eines realitätsnäheren Modells

Gemäss Skizze liegt eine erste Idee des Modells einer Situation vor. Zwei oder mehr
Personen betrachten und reflektieren diese Skizze und die dazugehörigen Informationen.
Die Betrachter nehmen das Konzept entsprechend ihrer Erfahrungs- und Denkstrukturen
unterschiedlich in Form eines persönlichen Konstrukts wahr und entwickeln Vorstellungen
über die Reaktion des Systems auf Störungen von aussen und über mögliche
Selbstorganisationsvorgänge. Durch konsensorientierte Kommunikation ihrer rationalen und
irrationalen (intuitiven, gefühlsbetonten) Annahmen und Vorstellungen entwickelt sich über
mehrere Diskussionsrunden ein realitätsnäheres Modell, das vertieft auf seine Eigenschaften
untersucht werden kann. Hinweis: Unter dem Begriff «next practice» gibt es eine
computergestützte Methode, die Veränderungsprozesse in einem komplexen System
erkennbar machen kann, und dadurch wertvolle Beiträge zum Verstehen des System leistet.

Prinzip des Simulators
Simulation bedeutet professionelles Spielen mit einem System-Modell, das die Realität
mit ihren wesentlichsten Elementen und gegenseitigen Beziehungen soweit als möglich
abbildet. Bei diesem Spiel probiert man mit verschiedenen Szenarien (unterschiedliche
Zustände der Systemelemente) zu verstehen, wie sich das System verhält und wo man
ansetzen muss, um Mängel, Engpässe oder Fehlfunktionen zu beheben, respektive eine
Zielvorstellung zu erreichen. In vielen Fällen wird damit eine Optimierung der Funktionalität
und Leistung eines Systems angestrebt.
Der Simulation wird heute grundsätzlich eine grosse Bedeutung im Umgang mit
dynamischen Systemen beigemessen, obwohl die Annäherung der Modelle an die Realität
sehr schwierig ist und vermutlich auch bleiben wird, wie wir prägnant aus den Erfahrungen
mit der Wetter- und Klimaforschung ableiten können. Viele Einflüsse von
Systemkomponenten auf andere können nicht genügend definiert und mathematische
beschrieben werden. Trotzdem ist es weit erfolgreicher, mit Modellüberlegungen schrittweise
(iterativ) neue Erkenntnisse über Auswirkungen von Veränderungen von Systemelementen
oder Einflüsse von Störungen zu gewinnen, als sich auf lineare Ursachen-WirkungsVorstellungen zu verlassen.
Im unternehmerischen Bereich wird in den letzten Jahren von der «Lernenden Organisation»
gesprochen. Diese soll alle Erfahrungen, die durch gewollte oder ungewollte Veränderungen
gemacht werden, als Lerneinheiten nutzen und sich damit laufen selbst optimieren. Eine
Organisation – z.B. ein Unternehmen – ist immer ein komplexes dynamisches System, was
alle erfahren, die darin oder damit arbeiten. Wie beeinflussen beispielsweise
Mitarbeitergespräche die Motivation der Betroffenen, gibt es dafür eine Differenzialgleichung,
die dieses Faktum beschreibt? Wohl kaum! Daher lohnt es sich, mit dem beschriebenen
Denkansatz unternehmerische Probleme zu untersuchen. Peter M. Senge bezeichnet in
seinem Werk über «Kunst und Praxis der lernenden Organisation» das Systemdenken als
«Die fünfte Disziplin», auf der alle anderen Lerndisziplinen aufbauen.
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Die wichtigsten Fragen, die dieser Methode zugrunde liegen, sind:
• Was gibt Anlass zu einer Systemuntersuchung?
• Was ist der Untersuchungsbereich; welches System soll untersucht werden?
• Was sind die Einflussgrössen (Parameter, Elemente, Gesichtspunkte, Variable)?
• Welcher Art und Intensität sind Beziehungen zwischen diesen Einflussgrössen?
• Welche Rolle spielen die Einflussgrössen im betrachteten System?
• Welche Einflussgrössen sind und welche sind nicht beeinflussbar?
• Welches sind destabilisierende Regelkreise (positive Rückkopplung)?
• Was kann man unternehmen, um solche Regelkreise zu stabilisieren?

Prozess der Anwendung
Es ist nicht möglich im Rahmen dieses Buches alle Aspekte dieser fünften Disziplin, alias
Systemdenken genügend tief darzulegen. Im Literaturverzeichnis finden sich Hinweise, die
zur autodidaktischen Vertiefung geeignet sind.
Ein Übungsbeispiel zum Schnuppern, wie Systemdenken methodisch gestützt abläuft, gibt
jedoch Interessierten brauchbare Hinweise und eignet sich als erster Lernschritt, in der
Praxis besser zu verstehen, wie etwas funktioniert.
Es wird eine ganz alltägliche Situation gemäss der Skizze soll mittels Simulator untersucht.

Der Rücken schmerzt!

Die erste Frage lautet: Was gibt Anlass zur Systemuntersuchung? Sind es Störungen im
bestehenden System? Ist ein Rationalisierungsbedarf gegeben? Steht ein Innovationsbedarf
an? Bei auch nur oberflächlicher Betrachtung der dargestellten Situation, geht es
offensichtlich um eine Störung im biologischen System eines Menschen.
Die Störung heisst Rückenschmerz! Das explizite Ziel der Person ist sicherlich, diese
Schmerzen loszuwerden. Ein linearer Lösungsansatz könnte sein, dass man die Schuld oder
die Ursache der Störung dem Stuhl zuschiebt. «Ein neuer, ergonomisch gestalteter Stuhl ist
die Lösung». Die Einfachheit suchen und ihr misstrauen! Aus verschiedenen
Informationsquellen wissen wir, dass Rückenschmerzen viele Ursachen haben können. Es
lohnt sich, die Sache schrittweise über drei Abstraktionsebenen zu diskutieren.
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Drei Abstraktionsebenen

1. Schritt: Beschreiben des zu untersuchenden Systems - 1. Abstraktionsebene
Was ist der Untersuchungsbereich – welches System soll untersucht werden?
In erster Annäherung kann eine möglichst eindrückliche und für alle Beteiligten verständliche
Skizze (Bildmodell, Visualisierung) auf einem grossen Blatt Papier ein guter Einstieg in die
Systemuntersuchung sein.
Die oben dargestellte Skizze der alltäglichen Situation geht in diese Richtung. Sie zeigt
bereits verschiedene Elemente des zu untersuchenden Systems, wie Computer, Stuhl,
mentales Befinden (Gesichtsausdruck) und regt an, die vorliegenden Tatsachen und
ausgelösten Empfindungen zu diskutieren.
Wo liegen die Grenzen der Untersuchung? Zu eng oder zu weit gefasste Grenzen können
fatal sein.
Im Lauf eines Problemlösungsprozesses ist diese Frage immer wieder zu stellen. Im Beispiel
ist sicher wichtig, den gesamten Menschen mit seinen Eigenheiten in Betracht zu ziehen,
weil die Störung in Form des Rückenschmerzes unmittelbar das seelisch-körperliche
Befinden der sitzenden Person betrifft. Gibt es darüber hinaus Rahmenbedingungen oder
Prämissen, die unbedingt beachtet werden müssen? Eine Rahmenbedingung kann sein,
dass die Arbeitssituation in näherer Zukunft keine wesentliche Veränderung erwarten lässt.
Die Arbeit am Computer muss fortgesetzt werden.

2. Schritt: Finden und Definieren der Einflussgrössen
Welches sind die Einflussgrössen, die das System bestimmen? Das sind Dinge, die eine
Rolle im betrachteten System spielen und veränderbar (variabel) sind. Synonyme für
Einflussgrösse sind: Elemente, Untersuchungsobjekte, Dimensionen, Parameter,
Gesichtspunkte, oder Variable.
Wenige Einflussgrössen erzeugen meist ein plausibles Bild des zu untersuchenden Systems,
wenn man ihre Auswahl richtig trifft, sie miteinander vernetzt und ihre Beziehungen
untereinander bestimmt. Auf diesen Kernpunkt wird unter Tipps für Anwender näher
eingegangen. Das Modell kann sukzessiv ausgeweitet werden, wenn sich neue Aspekte
oder Fragen während der Bearbeitung ergeben. Im Leitbeispiel werden die körperliche
Aktivität, der Rückenschmerz selbst sowie die negative Gefühlslage, die
Belastungsempfindlichkeit und die körperliche Leistungsfähigkeit der betroffenen
Person als wesentliche Einflussgrösse angenommen.
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3. Schritt: Erstellen des Wirkungsgefüges - 2. Abstraktionsebene
Ein Wirkungsgefüge ist die grafische Darstellung der Einflussgrössen mit ihren
Beziehungen zueinander. Synonyme für Wirkungsgefüge sind Netzwerk, Modell,
Systemstruktur. Die Aufgabe besteht in der plausiblen Vernetzung der im Beispiel definierten
Einflussgrössen. Verbindungslinien mit Richtungspfeilen zwischen den Einflussgrössen
entsprechen den Beziehungen der Einflussgrössen untereinander. Daraus entsteht eine
abstrakte Modelldarstellung, in der das Wesentliche durch Weglassen des Unwesentlichen
hervorgehoben wird.

Wirkungsgefüge – 2. Abstraktionsebene

Die ausgezogenen Verbindungslinien mit Richtungspfeilen bedeuten mehr - mehr oder
weniger – weniger. Beispiel: Je stärker die körperliche Aktivität ist (z.B. Fitnesstraining),
desto mehr nimmt die körperliche Leistungsfähigkeit zu; oder je kleiner die
Belastungsempfindlichkeit ist, desto weniger treten Rückenschmerzen auf. Gestrichelte
Verbindungslinien mit Richtungspfeilen bedeuten mehr - weniger oder weniger – mehr.
Beispiel: Je mehr Rückenschmerzen empfunden werden, desto geringer ist die Lust auf
körperliche Aktivität; oder je negativer die Gefühlslage ist, desto stärker machen sich
Rückenschmerzen bemerkbar.
In Wirkungsgefügen lassen sich generell vier Ausprägungen von Einflussgrössen feststellen.

Ausprägungen von Einflussgrössen

Im betrachteten System hat die Einflussgrösse «körperliche Aktivität» drei eingehende Pfeile
(inputs) und vier ausgehende Pfeile (outputs). In Relation zu den anderen Einflussgrössen,
kann man in erster Annäherung sagen, dass es sich um eine aktive, eventuell auch kritische
Einflussgrösse handelt. Die genauere Bestimmung erfolgt im nächsten Schritt. Dort sieht
man, dass nicht nur die Anzahl ein- und ausgehender Pfeile = Beeinflussungen, sondern
auch noch deren Gewichtung (Bedeutung) eine Rolle spielt.
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4. Schritt: Erarbeiten der Einflussmatrix - 3. Abstraktionsebene
In diesem Schritt transformiert man das Wirkungsgefüge in eine Tabelle, in der man mit
Werten operiert, während man bisher nur Beschreibungen verwendete. Sinnverwandte
Begriffe für diese Tabelle sind Einflussmatrix, Beziehungsschema, Beziehungstabelle.
Dadurch wird versucht, Beziehungen unter den Einflussgrössen zu quantifizieren. Das sind
keine «gerechneten» Werte, sondern plausible Annahmen, die aus der Diskussion
entstehen. Dahinter steht Gefühl, Intuition und Sachkenntnis. Sie geben aber trotzdem, oder
gerade deshalb, einen brauchbaren Hinweis zum besseren Verstehen der Funktionalität des
Systems.

3. Abstraktionsebene – Einflussmatrix

Beim Quantifizieren der Beziehungen ist es vorteilhaft, Zeile um Zeile durchzuarbeiten und
immer wieder die gleichen Fragen zu beantworten:
• Hat die Einflussgrösse A auf B einen direkten Einfluss, oder besser, wenn ich A
verändere, verändert sich auch B?
• Wie kann man diesen Einfluss begründen, beschreiben?
• Wie stark wird dieser Einfluss beurteilt?
- 0 = kein Einfluss
- 1 = geringer Einfluss
- 2 = mittelstarker Einfluss
- 3 = starker Einfluss
• Dann die weiteren Werte der ersten Zeile abschätzen: A auf C, auf D und E
• Dann nächste Zeile bearbeiten: Einfluss von B auf A, auf C, auf D und auf E
Jetzt müssen einige Rechnungen durchgeführt werden. Als erstes wird die Aktivsumme AS
pro Einflussgrösse durch die Addition der Werte jeder Zeile ermittelt. Die Aktivsumme jeder
EG ist ihr gewichteter Output in einer Zahl ausgedrückt.
Der gewichtete Input jeder EG ist die Summe jeder Spalte und wird als Passivsumme PS
bezeichnet.
Der Quotient Q bestimmt die Relation zwischen AS und PS jeder Einflussgrösse. Ist die
Zahl grösser als 1, überwiegt der Output; die Einflussgrösse ist aktiv. Ist die Zahl kleiner als
1, überwiegt der Input; die EG ist reaktiv.
Das Produkt P von AS1 x PS1, bzw. AS2 x PS2 usf. gibt einen Hinweis auf die Bedeutung
der Einflussgrösse in Bezug auf alle andern. Ein relativ hoher Wert weist in Richtung
kritische EG, ein niedriger Wert deutet in Richtung puffernde EG.
Nach Abschluss dieser Rechnungen kann die Frage aus Schritt 3, welche Rolle jede
Einflussgrösse im betrachteten System spielt, besser als auf der Abstraktionsebene des
Wirkungsgefüges beantwortet werden.
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5. Schritt: Regelkreise finden, beurteilen, Massnahmen entwerfen
Alle bisherigen Überlegungen waren statischer Art und gaben Aufschluss über den Aufbau
und die Merkmale des Systems. Jetzt muss die Dynamik des Systems diskutiert werden.
Diese wird bestimmt durch Regelkreise, die zwei oder mehrere Einflussgrössen umfassen
können. Man kann stabilisierende Regelkreise finden (negative Rückkoppelung respektive
Feedback) und destabilisierende Regelkreise (positive Rückkoppelung respektive
Feedback). Letztere können das System aufschaukeln bis zur Funktionsunfähigkeit, im
schlechtesten Fall bis zu einer Katastrophe. Es gilt herauszufinden, was unternommen
werden kann, um destabilisierende Regelkreise, auch «Teufelskreise» genannt, zu
durchbrechen, um wieder zu einer Stabilität über eine negative Rückkoppelung zu gelangen.
Im Leitbeispiel kann folgender Regelkreis mit positiver Rückkopplung erkannt werden:

Teufelskreis bei Rückenschmerzen

Was könnte man tun, um diesen Systemzustand zu ändern? Dazu kann die Veränderung
einer aktiven Einflussgrösse geeignet sein. Hier könnte sich die körperliche Aktivität als
Punkt eignen, an dem der Hebel angesetzt werden kann. Sie ist als Einflussgrösse aktiv und
leicht kritisch. Durch eine sorgfältige Steigerung der körperlichen Aktivität wird vermutlich ein
stabiler Zustand erreicht. Sorgfältig deshalb, weil unangemessenes Training nachteilig oder
gar schädlich sein kann. Eine Marathondistanz ohne ausreichende Kondition zu laufen, ist
erheblicher Unsinn. Die Einfachheit suchen und ihr misstrauen! Es sind auch andere
Interventionen denkbar, die nur im interdisziplinären Team geklärt und bewertet werden
können, weil z.B. medizinisches, psychologisches und die Fitness förderndes Wissen
notwendig ist.
Fazit
Die Anwendung des Simulators führt zu mehreren grundsätzlichen Erkenntnissen, die auf
anderen Wegen nur schwer zu erwerben sind. Das System, mit dem man es zu tun hat – die
Organisation in der man arbeitet – wird von allen Betroffenen und Beteiligten besser
verstanden. Dadurch wird eine gemeinsame Kommunikationsgrundlage geschaffen, die es
erlaubt, die richtigen Ansatzpunkte zur Eliminierung festgestellter Störungen oder besser
geeignete Lösungen zu konstruieren. Innovationen, die auf einer solchen Grundlage
aufbauen, haben eine bessere Erfolgschance als traditionelle erarbeitete Lösungen.

Beispiele zur Anregung
Mit den nachfolgenden Beispielen werden Anregungen gegeben, wo vernetztes Denken mit
dem Simulator angewendet werden kann. Die beschriebenen Ergebnisse sind nicht die
ganze Wahrheit und zum Teil bewusst vereinfacht, weil die Erklärung der Methode nicht mit
Ballast versehen werden soll.
Das Ziel in jedem der aufgeführten Fälle war das bessere Verstehen des Systems. Das
führte jeweils zu einer differenzierten Einsicht, wo der Hebel angesetzt werden sollte, um
nachhaltige Verbesserungen oder mehr Stabilität in einem System zu erzielen.
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Kosten der ambulanten Medizin
Die Kosten des Gesundheitswesens steigen stetig und überproportional zur Teuerung. Ein
grosser Teil dieser Kosten wird durch die ambulante Medizin verursacht. Einige
vermeintliche Ursachen werden heute diskutiert: Das Einkommen der Ärzte ist zu hoch, die
Krankenkassentarife entsprechen nicht der Realität, es werden von den Ärzten zu viele und
teils unnötige Leistungen pro Fall erbracht, die Medikamente sind zu teuer, je mehr Ärzte es
gibt, desto mehr steigen die Kosten. Diese Aussagen können immer durch andere
Zusammenhänge wieder relativiert werden. Man tritt an Ort, die Kosten steigen weiter! Um
das System der ambulanten Medizin besser kennen zu lernen, wurde eine
Systemuntersuchung mit dem Simulator durchgeführt, die hier in verkürzter Form dargestellt
ist (Quelle: Dr. René Zäch, Arzt und Betriebswirtschafter, tätig als Unternehmensberater).
Die Diskussion unter verschiedensten Fachleuten des Medizin- und Finanzbereichs führte
zur Definition von elf Einflussgrössen, die dann mit dem Simulator analysiert und in Form
eines Portfolios dargestellt wurden.

Ambulante Medizin: Positionierung der Einflussgrössen

Die Quadranten repräsentieren grob die im Leitbeispiel beschriebenen 4 Arten von
Einflussgrössen. Je höher ein Element in der Vertikalen steht, desto mehr wird es von
anderen beeinflusst (reaktiv); je weiter rechts in der Waagrechten, desto stärker ist der
Einfluss eines Elements auf die anderen (aktiv). Kombiniert ergeben sich die entprechenden
Positionierungen. Extreme: Wenn eine Einflussgrösse von anderen stark beeinflusst wird
und andere selbst auch stark beeinflusst, ist sie als kritisch bis sehr kritisch zu werten
(Eckbereich oben rechts). Wenn sie nur von wenigen beeinflusst wird und selbst wenige
beeinflusst ist sie als puffernd zu werten (Eckbereich unten links). Interpretation der
Ergebnisse:
• Nr. 1 Höhe der Krankenkassenprämien leicht aktiv
beeinflussbar
• Nr. 2 Anzahl Ärzte in der Schweiz
puffernd
bedingt beeinflussbar
• Nr. 3 Anzahl Krankheitsfälle pro Arzt
aktiv/kritisch
beeinflussbar
• Nr. 4 Anzahl Leistungen pro Fall
aktiv/kritisch
beeinflussbar
• Nr. 5 Tarife pro Leistung
leicht reaktiv
beeinflussbar
• Nr. 6 Margen der Krankenkassen
puffernd
beeinflussbar
• Nr. 7 Einkommen pro Arzt
aktiv/leicht kritisch beeinflussbar
• Nr. 8 Praxiskosten pro Arzt
aktiv
bedingt beeinflussbar
• Nr. 9 Ansprüche der Patienten
leicht aktiv
bedingt beeinflussbar
• Nr. 10 Fortschritte der Medizin
hoch aktiv
wenig beeinflussbar
• Nr. 11 Überalterung der Bevölkerung
leicht reaktiv
nicht beeinflussbar
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Als aktivster Kostentreiber hat sich nach dieser Beurteilung der Fortschritt der Medizin
respektive der Medizintechnik im weitesten Sinn, herausgestellt. Die Möglichkeit der
Einflussnahme auf wissenschaftliche und technische Entwicklungen in einem Fachgebiet
sind erfahrungsgemäss sehr limitiert. Die Entwicklungsdynamik ist eigenständig und kann
nicht per Dekret eingefroren werden, «nur» um Kosten zu sparen. Mit anderen Worten: Es ist
äusserst schwierig, die Kosten der ambulanten Medizin durch Veränderung der anderen
Einflussgrössen zu stabilisieren. Es nützt beispielsweise wenig, an den Tarifen pro Leistung
zu «drehen», weil sich diese erstens als reaktive Grösse zu erkennen geben (Indikator,
Folgeerscheinung) und zweitens, weil niedrigere Tarife durch mehr Leistungen pro Fall
kompensiert würden, was wiederum sehr schwer unter Kontrolle zu bringen wäre.
Man ist also recht hilflos. Die einfache Lösung gibt es nicht, das lineare Denken führt zu
falschen Schlüssen und unerfüllbaren Erwartungen. Interessant an diesem Beispiel ist
jedoch, dass heute die Diskussion über die Einschränkung technisch/medizinisch möglicher
Leistungen sachte an Boden gewinnt. Rein kostenmässig wäre dies am richtigen Hebel
angesetzt. Neue Diskussionspunkte, wie die Diskriminierung von Bevölkerungsgruppen,
kommen aber gleichzeitig ins Spiel und erfordern eine Erweiterung des Diskussionsrahmens.

Verbesserung des Kundenservice
Ein bekanntes Finanzinstitut verlor im Bereich der Vermögensverwaltung massgebende
Kunden. Die erste intuitive Idee zur Verbesserung der Situation war die Durchführung einer
Image-Kampagne in der Erwartung, dass eventuelle Vertrauensverluste kompensiert und
neue Kunden gewonnen werden könnten. Einige Führungsleute misstrauten aber der
Einfachheit dieses Schlusses und gaben eine Systemstudie in Auftrag, die eine Auswahl
möglicher Lösungsansätze ergeben sollte. Ein Dutzend Repräsentanten verschiedenster
Funktionen dieses Geschäftsbereichs erarbeiteten einen Katalog der massgebenden
Einflussgrössen und untersuchte die Zusammenhänge mittels Simulator. Nach mehreren
Durchläufen präsentierte sich das Ergebnis folgendermassen:
• Eingehende Kenntnis der Kunden
reaktiv
beeinflussbar
• Vertrauen zum Berater
reaktiv
beeinflussbar
• Image der Firma
stark reaktiv
beeinflussbar
• Attraktive Produkte
aktiv
beeinflussbar
• Vertriebskanäle
stark aktiv
beeinflussbar
• Effektive Zusammenarbeit
reaktiv/kritisch beeinflussbar
• Kooperatives Führungsverhalten
aktiv
beeinflussbar
• Motivierte Mitarbeiter
reaktiv/kritisch bedingt beeinflussbar
• Fachkompetenz der Mitarbeiter
hoch aktiv
beeinflussbar
• Ungewollter Mitarbeiterabgang
stark aktiv
beeinflussbar
• Mitarbeiterentwicklung
reaktiv
beeinflussbar
• Quantitative Zielvorgaben
leicht aktiv
beeinflussbar
• Effiziente Ablauforganisation
reaktiv
beeinflussbar
• Kundenzufriedenheit
reaktiv/kritisch beeinflussbar
• Sozialkompetenz der Mitarbeiter
hoch aktiv
wenig beeinflussbar
• Qualität der Kundenkontakte
reaktiv/kritisch beeinflussbar
• Kontinuität der Kundenbeziehung
aktiv
beeinflussbar
• Wirksame Werkzeuge (Tools)
aktiv
beeinflussbar
Interpretation: Die aktivste Grösse in diesem definierten
Mitarbeiterabgang und die kritischste Grösse die Motivation der
motivierte Mitarbeiter suchen sich ein neues Aktionsfeld. Die
stark vom Führungsverhalten der vorgesetzten Stellen ab.
Zusammenhänge in Form von Regelkreisen aufgezeigt werden.

kdp-gesamttxt v1.doc/awy/26.5.2006

Modell ist der ungewollte
Mitarbeiter. Gute, aber nicht
Motivation wiederum hängt
So konnten verschiedene

53 von 92

Die Kunst des Probierens
Mit Sicherheit wurde festgestellt, dass das Image der Firma eine reaktive Einflussgrösse,
eine Folgeerscheinung ist. Das Image entsteht und kann nicht nachhaltig mit
mediengerechten Beteuerungen positiv beeinflusst werden, solange nicht kundenorientierte
Verbesserungen sicht- und fühlbar werden. Also lohnt es sich nicht, primär dort zu
investieren, wenn das Image abbröckelt.
Eigentlich ist das alles plausibel, trotzdem ist man immer wieder versucht, am falschen Knopf
zu drehen, wenn ein Berater suggeriert, ihr solltet euer Image mittels einer Imagekampagne
verbessern. Der nächste Schritt ist dann der Auftrag an eine PR-Unternehmung und so
weiter. Man bleibt auf einem untauglichen Weg des linearen Denkens und Handelns.
Innovation der Produktion.
Ein Druckmaschinenhersteller hatte mit Verkaufseinbrüchen zu kämpfen, die nicht
konjunkturbedingt waren. Der Hauptkonkurrent publizierte in der gleichen Zeitperiode ein
Projekt zur Erstellung eines roboterisierten Montagewerks, das in Bezug auf Kostensenkung
und Erhöhung der Flexibilität gegenüber Kundenwünschen eine weitere Verbesserung der
Marktposition erlauben werde. Der Vorstand war beeindruckt und glaubte, mit einer
ähnlichen Aktion dem Ziel der nachhaltigen Verbesserung der Ertragssituation und Erhöhung
des Volumens näher zu kommen. Man nennt dies, etwas hart ausgedrückt, das
Nachahmungssyndrom.
In einer Vorstudie wurden die notwendigen Investitionen für ein eigenes neues Montagewerk
von 200 mio Euro ermittelt. Unter dem Druck dieser Zahl wurden die richtigen Fragen
gestellt: Bringt uns diese Investition wirklich ans Ziel? Gibt es weitere Einflussgrössen, deren
Veränderungen vielleicht eher geeignet wären, die unternehmerische Situation zu
verbessern, als ein teures Montagewerk zu bauen? Damit war der Weg frei für eine
unvoreingenommene Systemstudie mit dem Simulator unter Berücksichtigung folgender
Einflussgrössen und ihren Attributen:
• Trends der Informationsvermittlung
hoch aktiv
nicht beeinflussbar
• Marktentwicklung im Anwendungsbereich stark aktiv
nicht beeinflussbar
• Aktives Marktverhalten
kritisch
beeinflussbar
• Wandel der relevanten Technologie
sehr aktiv
wenig beeinflussbar
• Konstruktiver Aufbau der Maschinen
aktiv
beeinflussbar
• Zukünftige Fertigungsstrategie
reaktiv
beeinflussbar
• Neues Montagekonzept
puffernd
beeinflussbar
• Innovatives Managementverhalten
aktiv/kritisch beeinflussbar
• Personalqualität und -Anspruch
leicht aktiv
wenig beeinflussbar
• Umweltverträgliche Grundhaltung
puffernd
wenig beeinflussbar
• Motivierende Firmenkultur
reaktiv
bedingt beeinflussbar
• Verhalten der Wettbewerber
puffernd
wenig beeinflussbar
• Verhalten der Key-Accounts
reaktiv
nicht beeinflussbar
• Projekte der Unternehmensplanung
puffernd
beeinflussbar
Wesentliche Erkenntnisse und Massnahmen waren:
Die Trends in der Informationsvermittlung können nicht beeinflusst werden, setzen aber den
Innovationsmassstab. Als sehr beachtenswerte Grösse hat sich das innovative Verhalten
des Managements ergeben. Man «klebte» unbewusst am Alten. Eine Rochade in der
Führungsetage führte zu einem neuen Produktionsprogramm mit Maschinen in
Elementbauweise und teilweiser neuer Technologie, die individuell den unterschiedlichen
Kundenanforderungen angepasst werden können. Die Montage dieser Maschinen wurde
dadurch bedeutend vereinfacht und konnte mit wenig Aufwand in bestehenden Werkshallen
rationell gestaltet werden. Parallel dazu wurde das Verhalten am Markt durch die
Neugestaltung der Vertriebkanäle kundenfreundlicher aufgebaut. In diesem Fall hat das
vernetzte Denken eine gravierende Denkkatastrophe mit einer Tragweite von 200 mio Euro
verhindert.
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Tipps für Anwender
Das Treffen der richtigen Auswahl und Bezeichnung der Einflussgrössen stellt hohe
Anforderungen an das kreative Denken und erfordert gleichzeitig aktuelles Fachwissen.
Interdisziplinäres Arbeiten ist daher ein Muss. Die Bezeichnung der Einflussgrössen allein
genügt jedoch nicht. Ihre genaue, allgemein verständliche Beschreibung ist unerlässlich,
damit alle vom Gleichen sprechen. In einer ersten Runde genügt das Erarbeiten von 10 bis
maximal 20 Einflussgrössen. Es gelingt nie auf Anhieb, die «richtigen» zu finden. Man muss
sich – einmal mehr – schrittweise an diese annähern. Beim Festlegen der Beziehungen von
zwei Einflussgrössen sollten immer drei Fragen beantwortet werden:
• Besteht zwischen den Einflussgrössen eine direkte Beziehung?
• Ist die Beziehung gleich- oder entgegen gerichtet?
(ausgezogene/gestrichelte Linie oder +/-)
• Welches Gewicht wird der Beziehung beigemessen? z.B. 0,1,2,3
Parallel zu diesen Antworten muss ein Protokoll pro Beziehung geführt werden, damit die
Untersuchung nachvollziehbar bleibt: Warum besteht eine Beziehung? Wie wirkt sich die
Veränderung einer Einflussgrösse auf die andere aus? Welche Überlegung führte zu der
bestimmten Gewichtung?
Die Analyse mit der Einflussmatrix sollten zwei unabhängige Teams durchführen, die
nachher die Ergebnisse gemeinsam hinterfragen und abstimmen. Eine andere gute
Möglichkeit ist der Austausch von Teilergebnissen unter zwei Teams. Nach jedem Schritt,
z.B. nach der Definition der Einflussgrössen, werden diese ausgetauscht und kritisch
gewürdigt.
Nach der Bestimmung der Beziehungen in jedem Team erfolgt dieser Austausch umgekehrt.
Oft unterscheiden sich die Ergebnisse aufgrund der unterschiedlichen Gewichte der
Beziehungen. Um dies aufzufangen, kann man in einem ersten Durchgang nur die Werte 1
(ja, es gibt eine Beziehung) oder 0 (nein, es gibt keine) einsetzen und die Wirkungsrichtung
festlegen. Im Quervergleich lässt sich dann feststellen, ob sich bereits jetzt prägnante
Unterschiede in der Beurteilung durch die Teams ergeben. Nach dieser Klärung können
dann die Gewichte vergeben und wieder abgestimmt werden.
Den besten Effekt erbringt das Durchspielen verschiedener Szenarien. Die Einflussgrössen
sind ja Variable. Je nach deren «Positionierung», vergleichbar mit der Position von
Drehknöpfen am Radio, verändert sich das Verhalten des Systemmodells. Neue
Denkansätze zur positiven Veränderung können dadurch induziert werden.
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Das Problem richtig definieren – Problemkreuz
Diese Methode stützt das Prinzip «Vom Ziel her denken»
Bevor ein Problem gelöst werden kann, muss es genau beschrieben werden, was allgemein
als Problemdefinition bezeichnet wird. Die Erfahrung zeigt, dass es Mühe und erheblichen
Aufwand bereitet, ein Problem sorgfältig zu definieren. Daher wird dieser essentielle Teil
eines Denkprozesses oft stiefmütterlich behandelt, obwohl bekannt ist, dass mangelhafte
Problemdefinitionen Ursachen vieler Fehlplanungen oder grober Fehler sind.
Ein weiterer Grund für diese Nachlässigkeit ist der natürliche Drang des Menschen,
möglichst schnell Lösungsideen zu produzieren, die auf einer spontanen Wahrnehmung der
Problemstellung beruhen. Sobald man sich zu früh in Lösungsdiskussionen vertieft, ist es
jedoch sehr schwierig, den Sinn, das Ziel und den Zweck einer Lösungssuche als Leitbild vor
Augen zu behalten.
Eine geeignete Massnahme zur Erarbeitung einer sorgfältigen Problemdefinition ohne
übereilte Lösungssuche ist die Anwendung eines Denkschemas unter dem Begriff
«Problemkreuz».

Anwendungsbereich in der Praxis
Die Fragen, die in diesem Denkschema gestellt werden, sind unabhängig vom zu lösenden
Problem immer relevant. Je grösser die Tragweite eines Problems ist, desto fundierter
müssen diese beantwortet werden. Unter Tragweite ist das Ausmass des Schadens zu
verstehen, wenn eine fehlerhafte oder untaugliche Lösung realisiert würde. Eine
Tragweiteklassierung kann mit einer ABC-Analyse erfolgen.
• A-Problem:
Ein Misserfolg ist gleich einen Totalschaden. Höchste Sorgfalt des
Denkens und Handelns zur Vermeidung von Denkkatastrophen ist
unabdingbar. Grobe Denkfehler sind unverzeihlich
• B-Problem:
Ein Misserfolg bedeutet grossen, gerade noch tragbaren Schaden.
Grosse Sorgfalt des Denkens und Handelns ist notwendig
• C-Problem:
Ein Misserfolg ist ärgerlich, hat aber keine weit reichenden
Konsequenzen. Normale Sorgfalt des Denkens und Handels ist
angebracht. Fehler sind verzeihlich.
Weil die Erarbeitung und Formulierung des Inhalts eines Problemkreuzes zu Beginn eines
Projektes erheblicher zeitlicher Aufwand bedeutet, gilt das Prinzip «Viel denken – wenig
arbeiten» ganz besonders, um in der Endabrechnung Zeit zu gewinnen.
Grobe Denkfehler treten erfahrungsgemäss zu Beginn eines Problemlösungs-prozesses,
können aber noch nicht erkannt werden, weil die Komplexität und die damit verbundenen
Unwägbarkeiten noch weitgehend unbekannt sind. Um dieser Schwierigkeit zu begegnen,
muss in schwer überschaubaren Situationen die Anwendung des Simulators vor die
Bearbeitung des Problemkreuzes gestellt werde, um mit einiger Sicherheit das relevante
Problem zu finden und entsprechend zu definieren.

Prinzip des Problemkreuzes
Die richtigen Fragen, die diesem Denkschema oder Methode zugrunde liegen, sind:
1. Was ist gesucht? Was ist das Ziel, das erreicht werden soll?
2. Was ist gegeben? Von was gehen wir aus? Was ist die Basis in allgemeiner Form
3. Wie ist die Basis beschaffen? Was sind die Basisspezifikationen?
4. Wie soll das Ziel, der neue Zustand, beschaffen sein? Was sind die
Zielspezifikationen? Welche Bedingungen sind im Hinblick auf das Ziel zu erfüllen?
Zwischen dem Ziel und der Basis besteht offensichtlich eine Diskrepanz, weil das Ziel nicht
identisch mit der Basis sein kann, sonst würde man keine Anstrengungen zur Veränderung
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ins Auge fassen. Diese offen gelegte Diskrepanz hilft, klare Bedingungen für die
Zielerreichung zu formulieren.
Aus diesen Überlegungen wurde das Problemkreuz entworfen, welches die vier Fragen
optisch strukturiert und die Reihenfolge des Frage-Antwort-Spiels festlegt.

Prinzip des Problemkreuzes

Mit der schriftlichen Beantwortung der vier Fragen des Problemkreuzes wird die
Voraussetzung für eine effektive und sichere Problemlösung geschaffen.

Prozess der Anwendung
1. Das Finden und die Formulierung des Ziels
Detaillierte Aussagen dazu sind in der Beschreibung des Prinzips «Vom Ziel her denken» zu
finden. Ein Ziel ist ein angestrebter Zustand – keine Aufgabe oder Tätigkeit. Das ist die
wichtigste Aussage in diesem Zusammenhang, weil in diesem Punkt vielfach unsauber
gedacht und formuliert wird. Daraus entstehen Missverständnisse und Leerläufe. Die Kosten
müssen gesenkt werden ist kein Ziel, sondern eine Aufgabe, die sich beispielsweise aus
einer geforderten Kosten-Nutzen-Relation ableiten lässt und notwendig ist, um das
gesetzte Ziel zu erreichen. Einen Verkäufer einstellen ist kein unternehmerisches Ziel;
hingegen will man einen grösseren Marktanteil erreichen.

2. Festlegen der Basis
Die wesentlichste Aussage bei der Beschreibung der Basis ist die Abgrenzung des
Untersuchungsbereiches. Innerhalb welcher Systemgrenze soll die Lösung zur
Zielerreichung gesucht werden, und – zur Klarheit – was liegt ausserhalb dieses Feldes.
Diese Abgrenzung ist heikel, weil in der Realität kein System absolut geschlossen, d.h. völlig
unabhängig von seiner Umgebung ist. Dazu muss vorerst eine plausible Annahme getroffen
werden, die im Verlaufe des Problemlösungsprozesses immer wieder überprüft und eventuell
korrigiert werden muss.

3. die Basisspezifikation
Die Basisspezifikation soll alle notwendigen Fakten und Daten enthalten. z.B.
Prozessbeschreibung (Schritte und Aktivitäten,...), Artikeldaten (Form, Gewicht,
Abmessungen,...) Flüsse (Volumen und Mengen pro Zeit,...). Die Basisspezifikation
beschreibt die Ist-Situation mit ihren Hauptmerkmalen in Bezug auf die festgelegte Basis. In
Innovationsprojekten, vor allem im organisatorischen Bereich, wird bei der Bestimmung der
Ist-Situation vielfach eine überdimensionierte Daten- und Faktenflut inszeniert, die
schliesslich den Überblick verhindert. Die Bäume werden gezählt, der Wald nicht
wahrgenommen. Eine Erfolg versprechende Anregung lautet: Am Anfang so wenig und so
zielorientiert wie möglich Daten und Fakten sammeln und strukturieren. Im Verlaufe des
Problemlösungsprozesses stellen sich dann vielleicht Fragen, die noch nicht beantwortet
sind. Dann kann eine gezielte Analyse gestartet werden (was erfahrungsgemäss trotz allem
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Aufwand auch bei der Datenflut-Methode notwendig ist). In der Endabrechnung gewinnt man
mehr Sicherheit und Zeit.

4. Zielspezifikation
Im Schema des Problemkreuzes steht an vierter Stelle die Frage: «Welche Bedingungen
müssen erfüllt sein, damit das Ziel als erreicht gilt?»
Bedingungen sollen als messbare oder mindestens beurteilbare Teilziele formuliert
werden, die dann in Form von Aufgaben an geeignete Personen oder Gruppen
delegiert werden können.
Man kann die Zielspezifikation auch als Pflichtenheft, Lastenheft oder Leistungsauftrag
auffassen. Wenn Problemlösungen vorliegen, müssen sie an dieser Zielspezifikation
gemessen werden. Je vollständiger und je besser die einzelnen Spezifikationen erfüllt
werden, desto wertvoller ist eine gefundene Lösung. Damit besteht ein direkter
Zusammenhang zum Auswahl- oder Evaluationsverfahren, das unter der Methode
«Dimensionale Evaluation» beschrieben ist.

Beispiele zur Anregung
Persönliche Fitness
Der Arzt rät, die Leistungsfähigkeit aus gesundheitlichen Gründen zu verbessern. Das
persönliche Ziel kann in einem Satz klar formuliert werden, indem der Zustand beschrieben
wird, der innerhalb einer bestimmten Frist erreicht werden soll. In der Basis ist der
bestehende Zustand allgemein beschrieben wird. Daraus folgt eine Spezifizierung der Basis.
Hier sind es die Hauptmerkmale des jetzigen Zustands aufgeführt. In der Zielspezifikation
werden dann entsprechende Teilziele festgelegt. Die Diskrepanz zwischen jeder
Basisspezifikation und dem entsprechenden Teilziel ist eine zu lösende Aufgabe. In der
Zielspezifikation können auch, wie oben erwähnt, Teilziele enthalten sein, die in der
Basisspezifikation nicht angesprochen sind. In diesem Beispiel ist es der Wunsch: «Ich bin
ruhiger, gelassener und zuversichtlicher».

Problemdefinition persönliche Fitness

Das Milch-Kaffee-Problem
Zwei gleiche Tassen sind gleich hoch gefüllt. Die eine mit Kaffee, die andere mit Milch. Man
bringt nun einen Löffel voll Kaffee in die Milchtasse, rührt um, bringt dann einen Löffel voll
von dieser Mischung in die Kaffeetasse zurück. Nun befindet sich in der Kaffeetasse etwas
Milch und in der Milchtasse etwas Kaffee. In jeder Tasse hat es also etwas Fremdmaterial.
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Die Frage lautet: «In welcher Tasse befindet sich mehr Fremdmaterial?».
Eine möglichst exakte Problemdefinition mit dem Problemkreuz soll die anschliessende
Lösungssuche auf das Ziel konzentrieren.

Das Milch-Kaffe-Problem

Dieses Beispiel soll demonstrieren, dass die Anwendung des Problemkreuzes auch für
sekundäre Problemstellungen im Rahmen eines übergeordneten Problemlösungsprozesses
richtig und notwendig ist. Eine solche sekundäre Problemstellung könnte ja einen
entscheidenden Beitrag für eine innovative Gesamtlösung sein.
Nun viel Spass bei der Lösungssuche! Tipp: Mikroprozess starten mit Ideendiskussion, dann
Methodendiskussion und Fehlerdiskussion.

Optimierung eines Logistiksystems
In vereinfachter Form enthält das entsprechende Problemkreuz folgende Aussagen:

Europäisches Logistiksystem

Diese Zielspezifikationen könnten in diesem Fall mit einer Überstruktur versehen werden.
Z.B. Optimierung der Beschaffung, Reduktion der Kapitalbindung und Verbesserung
des Kundenservice. Diese Überstruktur sind dann Zieldimensionen – vernünftige
Gruppierungen von einzelnen Zielspezifikationen – deren Bedeutung offensichtlich wird,
wenn es um die Evaluation von alternativen Lösungen geht. Siehe dazu «Dimensionale
Evaluation».
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Tipps für Anwender
Die Zieldiskussion
In praktischen Fällen muss die Zieldiskussion einen bedeutenderen Raum einnehmen, als ihr
allgemein zugestanden wird. Die Verwechslung von Ziel und Aufgabe wurde bereits erwähnt.
Ergänzend muss man mit aller Konsequenz – auch von sich selbst – fordern, ein Ziel in
einem Satz zu formulieren und keine Spezifikationen (Bedingungen, Teilziele) hinein zu
packen. Das ist eine methodische Anweisung, die alle an einer Zielformulierung Beteiligten
anhalten soll, unmissverständlich den Zustand zu beschreiben, den man erreichen will. Je
umfangreicher die Zielbeschreibung ist, desto interpretierbarer wird sie und führt zwingend
zu Rückfragen im Verlaufe des Problemlösungsprozesses.
Wer etwas zu sagen hat, hat keine Eile. Er lässt sich Zeit und sagt‘s in einer Zeile. Erich
Kästner

Abgrenzung des Untersuchungsbereichs
Unter dem Titel «Basis« muss vor allem ersichtlich sein, innerhalb welchen Bereichs die
Suche nach neuen Lösungen stattfinden soll. Wird diese Frage nicht klar beantwortet, wird
es laufend Missverständnisse im Verlaufe der Lösungssuche geben. Fasst man den
Untersuchungsbereich zu weit, wird der Aufwand zu gross, die Suche führt nicht zum
gewünschten Ziel. Wird zu kurz gegriffen, werden eventuelle systembestimmende
Konsequenzen nicht erkannt und untaugliche oder fehlerhafte Lösungen produziert. Eine
Faustregel zur Abgrenzung des Untersuchungsbereichs lässt sich aus einer systemischen
Überlegung herleiten. Ein Untersuchungsbereich soll ein Teilsystem umfassen, das zu
anderen Teilsystemen möglichst wenige Beziehungen hat und autonom funktionieren kann.
Autonom bedeutet, dass ein System oder Subsystem im Rahmen bestimmter Regeln und
Auflagen unabhängig funktionieren kann. Zur Abgrenzung des Untersuchungsbereichs kann
der vorgehende beschriebene Simulator gute Dienste leisten.

Abstimmung der Zielspezifikationen mit den Basisspezifikationen
Wie aus den Beispielen ersichtlich ist, wurde immer versucht, die Zielspezifikationen auf die
Basisspezifikationen abzustimmen. Daraus lassen sich abgegrenzte Aufgaben in Form von
Aufträgen an Personen oder Arbeitsgruppen ableiten: «Bezüglich einer bestimmten
Basisspezifikation stehen wir hier – gemäss der Zielspezifikation wollen wir dorthin!» In
einem Logistiksystem kann eine Basisspezifikation die hohe Kapitalbindung sein. Dieser
steht in der Zielspezifikation eine konkrete Angabe über die gewollte Reduktion der
Lagerbestände gegenüber.
Allerdings sollte diese Paarbildung nicht stur gesucht werden. Es gibt auch
Zielanforderungen, die kein Pendant in der Basisspezifikation haben. Im besonderen
gilt das, wenn man tiefer in Neuland vordringen will.
Die wichtigsten Anmerkungen zum Schluss:
Selbstverständlich lässt sich ein grösseres Innovationsvorhaben nicht auf einer DIN A4-Seite
definieren. In konkreten Fällen sind mehrere Tage oder Wochen Aufwand notwendig, um ein
Projekt grosser Tragweite so vorzubereiten, dass mit der Konstruktion von Lösungen
zielorientiert begonnen werden kann. In solchen Fällen ist eine Problemdefinition ein
mehrseitiges Dokument mit den wichtigsten Inhaltsangaben in der Form des Problemkreuzes
als Deckblatt.
Jedoch: Kein Problem ist zu gering, um das Überspringen dieser Gedankengänge zu
rechtfertigen. Für den kommenden Meister ist es ist ohnehin vorteilhaft, zuerst mit einfachen
Übungsbeispielen zu experimentieren und erst dann an den konkreten Fall heranzutreten.
Auch die Entwicklung des Problemkreuzes ist einem Probiervorgang unterworfen. Es gelingt
kaum auf Anhieb, eine hinreichende Beschreibung zu erstellen. In den weiteren Schritten
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des Problemlösungsprozesses vertieft sich der Erkenntnisstand. Daraus ergeben sich
Anhaltspunkte für Anpassungen, Erweiterungen und Korrekturen der Problemdefinition.

Das Feld der Lösungsmöglichkeiten abstecken – Zwicky-Box
Diese Methode wird auch «Morphologischer Kasten» oder «Morpholgische Matrix»
genannt und hat starke Berührungspunkte mit dem Prinzip «Stützpunkte für kreatives
Denken nutzen».
Für die meisten praktischen Aufgabenstellungen führen unterschiedliche Wege und
verschiedene Lösungen zum Ziel. Es ist also klug zu fordern, dass eine Übersicht dieser
Alternativen vorliegt, bevor man sich für eine Lösung entscheidet.
Eine Möglichkeit ist, sich mit dem Weg «Probieren und Korrigieren» sukzessive an
unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten heran zu tasten. In vielen Fällen ist aber ein
eleganter methodischer Ansatz erfolgreicher:
Der systematische Aufbau des Feldes oder des Katalogs der Lösungsmöglichkeiten.
Dieser Ansatz wurde von Fritz Zwicky unter dem Namen «Morphologischer Kasten»
entwickelt und mit Erfolg angewendet. Hier wird der in den USA gebräuchliche Ausdruck
«Zwicky-Box», benutzt, weil der Begriff «Morphologischer Kasten» oft ungünstige
Assoziationen hervorruft: Ein Kasten hat drei und nur drei Dimensionen. Es geht aber um ein
Schema mit mehr als drei Dimensionen, wie im Kapitel Einführungsbeispiel gezeigt wird.

Anwendungsbereiche in der Praxis
Ein faszinierendes Anwendungsgebiet der Zwicky-Box liegt in der systematischen
Konstruktion von Lösungsmöglichkeiten für konkrete Problemstellungen.
Felix Wankel, der als Erfinder des Wankelmotors bekannt wurde, hat wohl eine der
umfassendsten Untersuchung mittels Zwicky-Box durchgeführt. Der Wankelmotor ist
technisch gesehen ein Rotationskolbenmotor im Gegensatz zum bekannteren
Hubkolbenmotor (Otto, Diesel, Sterling). Wankel hat systematisch weitergedacht und das
Feld aller denkbaren Rotationskolbenmaschinen systematisch abgesteckt. Er hatte damit
eine Antwort auf fast alle Fragen im Zusammenhang mit diesem Maschinentypen parat und
zog entsprechende wirtschaftliche Vorteile daraus: Patente für Rotationskolbenmotoren,
Rotationskolbenpumpen und Rotationskolbenkompressoren.
Im weitesten Sinn geht es jedoch um das Finden bisher nicht bekannter Lösungen oder
Tatsachen – kurz um systematisches Entdecken, Erfinden und Forschen. So ist die Zwickybox nicht nur zur systematischen Konstruktion von Lösungsmöglichkeiten im technischen
Bereich prädestiniert, sonder für weitere Einsatzmöglichkeiten geeignet:
• Feld von möglichen Szenarien darstellen – Strategien, Zukunftsforschung …
• Entscheidungsspielräume klar eingrenzen – wer entscheidet in welcher Situation
• Prozesse verbessern – Process Re-engineering
• Differenzen systematisch eliminieren – Differenzbereinigungsverfahren
• Explizites oder deklaratives Wissen eines Interessensgebiets darstellen
• Implizites oder prozedurales Wissen sichtbar machen

Prinzip der Zwicky-Box
Die richtigen Fragen, die dieser Methode zugrunde liegen, sind:
• Was sind die zu untersuchenden Dimensionen – Parameter, Einflussgrössen,
Variablen,…?
• Welche Komponenten – Lösungsmöglichkeiten oder Ausprägungen – sind für jede
Dimension denkbar?
• Wie viele Kompositionen von Lösungen gibt es?
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•
•

Welche sind diskussionswürdige Kompositionen – Innovationen, Erfindungen,
Forschungsergebnisse?
Gibt es «weisse» Felder – Lücken im Schema – die zum Nachdenken anregen?

Einführungsbeispiel
Dieses bezieht sich auf die einfachste Form einer Zwicky-Box. Es ist die Portfolioanalyse zur
strukturierten Darstellung aller möglichen Kompositionen der Merkmale oder Ausprägungen
von zwei Dimensionen. Daraus können Schlüsse für Aktionen oder neue Strategien gezogen
werden.
Ein häufig verwendetes Muster kommt aus dem Bereich des Marketings. Da werden zwei
Dimensionen ausgewählt und mit zwei oder mehreren Ausprägungen versehen. Die eine
Dimension kann der relative Marktanteil im Vergleich zum stärksten Konkurrenten sein, mit
den Ausprägungen niedrig und hoch. Als zweite Dimension kann das Marktwachstum als
Dimension angenommen werden, ebenfalls eingegrenzt mit den Ausprägungen niedrig und
hoch. Dieses Portfolio ist methodisch ausgedrückt eine Zwicky-Box mit zwei
Dimensionen in der Form einer Objektmatrix.

Portfolio oder Objektmatrix

Eine interessante Frage ist nun, wie die Darstellung aussehen könnte, wenn eine dritte
Dimension eine Rolle spielen würde, z.B. das Innovationspotenzial der Produkte mit den
Ausprägungen niedrig und hoch.
Drei Dimensionen bedeutet einen Raum aufspannen, der wegen der vorgegebenen
Symmetrie der Ausprägungen die Form eines Würfels hat.

Objektmatrix mit drei Dimensionen

Weil wir Menschen uns in einem Umfeld mit drei Dimensionen entwickelt haben, macht
unser Vorstellungsvermögen in diesem Bereich gerade noch mit. Das Bild zeigt auch, dass
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durch das Hinzufügen der dritten Dimension anstelle von vier Bereichen (Objekte), acht
entstanden sind. Die vier neuen könnte man mit signifikanten Begriffen für die
hineingedachten Objekte benennen. Da es um Methodik geht, ist es der Fantasie des Lesers
überlassen, welche Begriffe er diesen neuen Feldern zuordnen würde.
Dieses Würfelbild war wohl der Vater des Begriffs «Morphologischer Kasten». Wie erwähnt,
sind in der Praxis Aufgaben- oder Problemstellungen in den seltensten Fällen mit zwei oder
drei Dimensionen genügend bestimmt. Solche Betrachtungen sind immer Vereinfachungen,
die für Teilüberlegungen nützlich sein können, oft jedoch nicht zulässige Simplifizierungen
sind. Zwicky fragte sich wohl an diesem Punkt, wie man mit vier, fünf oder mehr
Dimensionen ein Lösungsfeld abstecken könnte, ohne das begrenzte dimensionale
Vorstellungsvermögen des Menschen zu überfordern. Seine einfache und überzeugende
Idee:
Skizziere eine Tabelle, die in der Senkrechten alle relevanten Dimensionen enthält und
in der Waagrechten die Lösungsmöglichkeiten respektive Ausprägungen pro
Dimension. Merke: Die Tabelle ist nach rechts offen!

Von drei zu vielen Dimensionen

Das daraus abgeleitete Arbeitsblatt hat in etwa diese Form:
Aufgabe:

Lösungsmöglichkeiten oder Ausprägungen

Dimension

1

2

3

n

alpha
beta
gamma
…
Synonyme für den Begriff Dimension können sein: Parameter, Elemente, Einflussgrössen,
Bestimmungsstücke,
Ordnungsgesichtspunkte,
Untersuchungsobjekte,
Variable,
Einteilungskriterien, Gesichtspunkte oder Aspekte, wobei das keine vollständige Aufzählung
ist.
Dem aufmerksamen Leser fällt auf, dass an diesem Punkt der Methode gleiche
Denkvorgänge wie beim Simulator (siehe dieses Dokument) ablaufen. Wesentlich ist zu
beschreiben, was zur Analyse einer Aufgabe, eines Problems eine bestimmende Rolle spielt,
eine starke Bedeutung hat, einen Einfluss ausübt und sich in verschiedenen Formen
ausdrücken kann.
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Für diese Formen ist der Begriff Ausprägungen dann angebracht, wenn es sich um Attribute
handelt wie hoch, niedrig, gross, klein, schwer, leicht. Der Begriff Lösungsmöglichkeiten
passt hingegen dann, wenn zu jeder Dimension konkrete Lösungsideen oder
Realisierungsmöglichkeiten gesucht sind.
Ausgehend vom Einführungsbeispiel werden in der Folge die Eigenheiten der Zwicky-Box
erläutert. Die Dimensionen des Leitbeispiels sind Zustände (relativer Marktanteil /
Marktwachstum) und es handelt sich um eine Aufzählung von Ausprägungen (niedrig /
hoch). Alle möglichen Kompositionen der Ausprägungen ergeben die vier
Produktebewertungen. Beispielsweise wird ein niedriger relativer Marktanteil mit hohem
Marktwachstum als Nachwuchsprodukt bezeichnet.
Diese Darstellungsart ist eine Tabelle, oder spezifischer, eine Parametermatrix
Merke: Die Zwicky-Box hat di Form einer Tabelle. Eine Tabelle ist aber nur dann eine
Zwicky-Box, wenn in der Waagrechten anstelle von Merkmalen, die für das ganze
Tabellenfeld gültig sind, individuelle Lösungsmöglichkeiten oder Ausprägungen für
jede Dimension zu finden sind.

Wenn die oben stehende Zwicky-Box im Arbeitsprozess weiterentwickelt würde, könnte
folgende Übersicht der möglichen Lösungen entstehen:

Die Anzahl möglicher Kompositionen resultiert aus der Multiplikation der Anzahl
Ausprägungen je Dimension, also 4 x 2 x 3 = 24. Selbstverständlich müssen nicht alle
theoretisch möglichen Kompositionen einer realisierbaren Struktur entsprechen. Fremd
anmutende Kombinationen regen aber das Denken an und führen vielleicht zu ganz neuen
Ansätzen.
Wesentlich ist, dass die Anzahl der Dimensionen, wie auch die Anzahl der Ausprägungen
oder Lösungsmöglichkeiten je Dimension nicht limitiert sind. Eine Dimension kann
beispielsweise drei Lösungsmöglichkeiten enthalten, eine andere sieben. Die Fantasie beim
Suchen nach Möglichkeiten wird nicht durch eine vorgegebene Struktur eingeschränkt.

Prozess der Anwendung
Bevor eine Zwicky-Box erstellt werden kann, muss die Beschreibung der Problemstellung,
die Problemdefinition, vorliegen (siehe diese). Die Erarbeitung einer Zwicky-Box mit dem
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Ziel, das Feld der (im Extremfall aller) Lösungen zu finden, erfordert ein iteratives Vorgehen
in drei Richtungen: Probieren, Resultat prüfen, Korrigieren der Annahmen, Probieren, etc.
• Finden der relevanten Dimensionen
• Erarbeiten der Lösungsmöglichkeiten oder Ausprägungen für jede Dimension
• Komponieren von Gesamtlösungen
Am Beispiel einer Uhr (Zeitmesser) wird dieser Prozess beschrieben. Die Aufgabe besteht
darin, das möglichst umfassende Feld der Lösungsmöglichkeiten abzustecken. Dieses dient
dann dazu, neue Uhrenkonstruktionen zu komponieren, die in wesentlichen Merkmalen von
bestehenden Produkten abweichen. Es geht also um das Konzept einer Produktinnovation.
Ein erster ungeprüfter Denkansatz ist in der nachstehenden Zwicky-Box skizziert:

Finden der relevanten Dimensionen
Dieser Vorgang bereitet in der Praxis, analog zur gleichen Frage beim Simulator nach den
Einflussgrössen, erhebliche Unsicherheit und Mühe. Es gibt aber einige Hinweise, die über
die erste Klippe hinweghelfen und den Probierprozess in die richtige Richtung bringen
können. Oft hilft die Annahme, das betrachtete Objekt sei ein System. Ein System besteht
aus Elementen oder Organen (Organisationssystem), die untereinander in Beziehung
stehen. In der Zwicky-Box können sie deshalb als Dimensionen verwendet werden. Die
Frage lautete in diesem Fall: Was sind die relevanten Dimensionen einer Uhr? Die ersten
intuitiven Ideen ergaben die Dimensionen des vorangehenden Schemas:
• Zeitinformation
• Energiequelle
• Energiewandler
• Energiespeicher
• Taktgeber
• X, Y, Z ergeben sich eventuell beim vertieften Bearbeiten
Das ist selbstverständlich eine stark beschränkte Auswahl an Dimensionen. Um das zu
erkennen, braucht man lediglich die verschiedenen Funktionen einer modernen Armbanduhr
zu studieren. Es lassen sich leicht 20 und mehr Dimensionen erkennen, welche die Uhr
massgebend bestimmen.
Oft ist es aber von Vorteil, die Untersuchung zuerst auf wenige zu beschränken, die sich
eindeutig mit dem Ziel der Untersuchung zuordnen lassen und dann im Laufe des
Erkenntnisprozesses weitere hinzuzufügen. Siehe dazu Tipps für Anwender.

Erarbeiten der Lösungsmöglichkeiten oder Ausprägungen für jede Dimension
Es ist von Vorteil, bereits bekannte Ansätze und neue Ideen in die Felder jeder Dimension
einzutragen. Hier kann Brainstorming durchaus gute Erfolge bringen, weil man sich auf
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klare und weitgehend unmissverständliche Fragestellungen konzentrieren kann. Was gibt es
heute bereits für Lösungsmöglichkeiten, in welcher Richtung wird geforscht, was kann man
sich vorstellen? An solchen Sessionen sollten Fachexperten in Bezug auf die zur Diskussion
stehenden Dimensionen ihr fundiertes Wissen einbringen, in diesem Fall also nicht
ausschliesslich Uhrenfachleute oder generell nicht nur Fachexperten.
Fachliche Laien können wertvolle Beiträge zu einer solchen Ideensammlung leisten. Sie sind
unvoreingenommen und haben keine Hemmungen, fachliche Tabus oder Scheuklappen
durchsichtig zu machen. Dadurch entstehen Innovationskeime, die entwickelt werden
können. In unserem Beispiel ist dies beispielsweise die Vibration als mögliche Zeitanzeige.
Die Frage «Warum nur Sehen und Hören?», ist doch berechtigt. Wir haben ja fünf Sinne – es
gibt z.B. auch noch Fühlen. Die fliessende Substanz als Taktgeber (Assoziation Sanduhr)
und der Elektrosmog als Energiequelle (Assoziation: Elektromagnetische Induktion) sind
weitere faszinierende und nicht nur utopische Denkansätze.

Komponieren von Gesamtlösungen, von Innovationen
Welche Kompositionen von Lösungsmöglichkeiten einer Zwicky-Box könnten für eine
Innovation in Betracht gezogen werden? Diese Frage stellt eine besondere Herausforderung
dar. Im Beispiel Uhr wurde die Anzahl möglicher Kompositionen mit 3500 errechnet. Bei
praktischen Problemstellungen liegt diese Zahl meist noch wesentlich höher. Wie erwähnt,
sind nie alle Kompositionen entwicklungsfähig oder entwicklungswürdig. Ein Hauptgrund ist,
dass bestimmte Lösungsmöglichkeiten untereinander nicht kompatibel sind (Achtung:
Manchmal auch nur beim ersten Hinsehen – Prinzip des aufgeschobenen Urteils beachten!).
In jedem Fall bleibt eine grosse, fast erdrückende Zahl von möglichen Kompositionen übrig.
Es gibt drei bewährte Auswertungsansätze für eine Zwicky-Box.
• In wenigen Fällen ist es vorteilhaft, die Lösungsmöglichkeiten bzw. Ausprägungen
einzeln nach Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit und anderen Kriterien zu bewerten und
nur solche auszuwählen, die diese Vorevaluation bestehen. Dadurch reduziert sich
der Katalog der Möglichkeiten und damit die Gesamtzahl der theoretischen
möglichen Kompositionen. Das Ganze wird überschaubarer. Jedoch: Optimierte
Teillösungen ergeben bekanntlich kein Gesamtoptimum und gute, im Moment
vielleicht als utopische eingestufte Ideen, können so verloren gehen.
• Je nach Naturell der Beteiligten gibt es bei der Gestaltung von Innovationen
konservative und radikale Denker. Beide Denkrichtungen sollen je eine Lösung
nach ihrem intuitiven und fachlichen Verständnis aus dem Katalog der
Lösungsmöglichkeiten komponieren und mittels Differenzbereinigungsverfahren
(siehe dieses) eine progressive Lösung entwickeln. Dieser Prozess kann über
mehrere Runden laufen. Die praktischen Erfahrungen mit diesem Prozedere sind
sehr gut.
• Der dritte Auswertungsansatz kann mit der Methode «Negation Plus» kombiniert
werden (siehe diese). Das ist aus persönlicher Erfahrung des Autors die effektivste
Art, sich schrittweise einer neuen, innovativen Lösung anzunähern.
Auf dem Softwaremarkt gibt es Werkzeuge, die eine Auswertung unterstützen. Aus Sicht des
Autors ergeben sich dadurch bisher keine Vorteile gegenüber den genannten «manuellen»
Möglichkeiten. Mindestens fehlt noch der Beweis dafür. Der Grund liegt wahrscheinlich in der
Rolle, welche die Intuition in diesem Prozess spielt. Es muss schliesslich im Kopf des
Gestaltenden «klick» machen, um etwas spektakuläres und gleichzeitig machbares im
grossen Feld der Möglichkeiten zu entdecken.
Es geschieht nicht selten, dass schliesslich eine taugliche Lösung gefunden wird, die nur in
Ansätzen aus einer Zwicky-Box herausgelesen werden kann. Die Zwicky-Box war aber der
unabdingbare Katalysator dazu.
Intuitive Fähigkeiten sind nicht die Stärke von Maschinen. Trotzdem darf man weitere
Fortschritte im Softwarebereich erwarten, die dann eine merkbare Hilfe darstellen.
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Wesentlich ist, dass man sich – um es nochmals zu betonen – nicht zu sehr dem Verstehen
und Bedienen des entsprechenden Werkzeugs befassen muss und darüber das Ziel der
Aktion in den Hintergrund drängt.

Beispiele zur Anregung
Dimensionen einer Zwicky-Box können in vielen Fällen aus einem prozessorienten
Blickwinkel abgeleitet werden. Prozesse bestehen aus Vorgängen (Aktionen, Operationen
und Transformationen) und Zuständen (Speicher, Puffer, Lager). Also können Vorgänge und
Zustände Dimensionen einer Zwicky-Box sein.
Ein Logistiksystem

Eine Zwicky-Box wird oft auch als Entscheidungshilfe benutzt. In einem Unternehmen des
Sondermaschinenbaus wurde das Entscheidungsfeld für die Frage entwickelt: «Aufträge
annehmen, ja oder nein?». Diese Darstellung ist stark vereinfacht. Im realen
Akquisitionsprozess, von dem dieses Beispiel abgeleitet wurde, werden 15 Dimensionen mit
bis zu 8 Ausprägungen verwendet.

Ein
weiterer
Ast
der
Anwendungsmöglichkeit
der
Zwicky-Box
ist
das
Differenzbereinigungsverfahren. Wenn zwei Kontrahenten eine Lösung zusammen
realisieren wollen, aber zum Teil verschiedene Vorstellungen über deren Gestaltung haben,
kann die Einigung nur über eine schrittweise Annäherung erfolgen.
Zwei Firmen wollen aus Kostengründen die Ausbildung der Lehrlinge gemeinsam betreiben.
Eine grobe Machbarkeitsstudie zeigte gute Einsparungs- und Effizienzverbesserungen auf.
Die Verhandlungen drohten aber zu scheitern, weil sich jede Partei an verschiedenen
Teilaspekten, sprich Dimensionen oder Lösungsmöglichkeiten, fest gebissen hatte. Der
nachstehende Verhandlungs- und Entscheidungsprozess war schliesslich erfolgreich.
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Wenn man sich in einen neues Wissensgebiet einarbeiten will, kann die Zwicky-Box als
prägnante Übersicht in verdichteter Form dienen. Zum Beispiel könnte die Morphologie
(Struktur) der Musikinstrumente wie folgt dargestellt werden:

Zur Überprüfung der Tauglichkeit des Ansatzes kann man sich fragen, welche
Ausprägungen einen Dudelsack oder eine Gitarre bestimmen. Vielleicht wird man feststellen,
dass im vorliegenden Versuch eine oder mehrere Dimensionen fehlen und dass bei den
Ausprägungen Korrekturen oder Ergänzungen notwendig sind. Mit weiteren, ähnlichen
Fragen und Überlegungen wird sich die Struktur aller Musikinstrumente sukzessive
herausschälen – ein strukturierter Lernprozess läuft in faszinierender Form ab.
Im Buch von Ambros P. Speiser «Regenbogen, Licht und Schall», finden sich gegenüber
diesen ersten laienhaften Ansätzen neue Aspekte mit fachlichen Begriffen zur Einteilung von
Musikinstrumenten nach Hornbostel und Sachs.
Membraphone: Trommel, Pauke, ....

(schwingende Membrane)

Aerophone: Trompete, Flöte, Klarinette, ... (strömungsinduzierte Instabilität)
Idiophone: Glocke, Triangel, Xylophon, .... (idios: eigen: Eigenschwingung)
Chordophone: Violine. Bass, Klavier, ....

(Saiteninstrumente)

Elektrophone: Hammondorgel, ... (Magnetfeldschwingungen)
Jetzt könnte man rückwärts fragen, welche Parameter für dieses ganze Spektrum in Frage
kommen, welche Lösungsmöglichkeiten bereits erfunden sind und was sich dazu noch
ausdenken lässt: Professionelles Erfinden im Stile Edisons!
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Tipps für Anwender
Wenn bei einer Diskussion von Lösungsmöglichkeiten auf der Ebene einer Dimension Ideen
geäussert werden, die nicht ins Schema passen, sollten diese unbedingt zur Kenntnis
genommen werden (Ideenprotokoll). Solche «Ausreisser» können unter Umständen fehlende
Untersuchungsobjekte signalisieren.
Keine passenden Ideen können andererseits die Nichtrelevanz einer Dimension anzeigen. In
solchen Fällen empfiehlt es sich, vorerst die Felder der Lösungsmöglichkeiten offen zu
lassen. Wenn man nach Abschluss der Arbeit nicht fündig geworden ist, kann die Dimension
aus der Tabelle entfernt werden.
Wenn eine Zwicky-Box als in einem ersten Schritt skizziert ist, wird der erfahrene innovative
Gestalter eine Überprüfung von Aussenstehenden durchführen lassen:
• Sind die Dimensionen für die Aufgabenstellung relevant?
• Sind die Dimensionen auf gleicher Ebene angesiedelt?
• Sind relevante Dimensionen vergessen gegangen?
• Könnte eine weitere Ausprägung oder Lösungsmöglichkeiten eine interessante
Komposition ermöglichen?
• Ein weisses Feld, das nach einer Idee ruft!
• Gibt es bereits gleichwertige Lösungen, Patente?
Neue Lösungsmöglichkeiten für eine Dimension lassen die mögliche Anzahl von
Kompositionen förmlich explodieren.

Daher sollte man mit wenigen Dimensionen und wenigen Lösungsmöglichkeiten beginnen,
um so, das Gefühl für die Sache zu entwickeln und erst dann Erweiterungen schrittweise
einzufügen. Der Erstentwurf einer Zwicky-Box mit mehr als 10 Dimensionen und
durchschnittlich über 6 Realisierungsmöglichkeiten ist kein erfolgreicher Ansatz. Die
entstehende Vielzahl der Kompositionsmöglichkeiten erzeugt den Eindruck von Komplexität
und erzeugt Unsicherheit und Frustration. «Die Einfachheit suchen und ihr misstrauen» gilt
hier in besonderem Masse.
Fazit
Die Methode Zwicky-Box kann immer dann weiterhelfen, wenn mehrere Dimensionen bei der
Lösungssuche eine massgebende Rolle spielen und deshalb zur Konstruktion von
Alternativen in Betracht gezogen werden müssen. Der gesunde Menschenverstand «weiss»,
dass es in den weitaus meisten Fällen mehrere Lösungsmöglichkeiten oder Ausprägungen
für jede der relevanten Dimensionen gibt. Warum also diese Ideen und Wirklichkeiten nicht
strukturiert darstellen, systematisch diskutieren und kreative Kompositionen wagen?

kdp-gesamttxt v1.doc/awy/26.5.2006

69 von 92

Die Kunst des Probierens
Tatsache ist jedoch, dass sich nur wenige Menschen zutrauen, ein aktuelles Problem mit
dieser Methode anzugehen. Auch findet man in der Literatur vielfach nur banale Beispiele,
die keinen realen Hintergrund haben, was auch nicht gerade hilfreich ist. Gründe für diese
Hemmschwelle können nur vermutet werden: Wenig Durchhaltevermögen, einen
angefangenen Denkprozess zu Ende zu führen; Misserfolg beim Suchen der Dimensionen;
zu viel auf einmal wollen; unter Zeitdruck sein; an der ersten Idee hängen bleiben und diese
verteidigen.
Diskussionen mit Seminarteilnehmern führten zu einem weiteren wesentlichen
Frustrationsgrund. Man hatte die unterschwellige Hoffnung, die akribische
Anwendung der Zwicky-Box würde automatisch zu einer neuen, einzigartigen Lösung
führen und wurde notwendigerweise enttäuscht. Die Begründung dafür wurde in der
Einführung so plausibel wie möglich dargelegt: Methoden richten die Intuition «nur»
auf das Ziel aus, sie produzieren aus sich heraus keine Entdeckungen, Erfindungen
und Forschungsergebnisse!
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Bestimmen der geeignetsten Lösung – Dimensionale Evaluation
«Vom Ziel her denken» sowie «Einfachheit suchen und ihr misstrauen» sind die zu
dieser Methode passenden Prinzipien.
Evaluation oder Wertung bedeutet das Überprüfen von gefundenen Lösungen auf ihre
Tauglichkeit in Bezug auf vorgegebene Spezifikationen, Anforderungen oder
Wertmassstäbe. Diese wiederum leiten sich vom Ziel ab, das erreicht werden will. Es gibt
jedoch auch verdeckte (implizite) Wertmassstäbe bei denen unausgesprochene,
unterschwellige Wertvorstellungen auf die Lösung projiziert werden und dann abgeschätzt
wird, wo die Lösung auf der imaginären Skala von tauglich bis untauglich liegt.

Anwendungsbereich in der Praxis
Wenn es sich um Problemstellungen handelt, die eine grössere Tragweite haben, ist ein
systematisches Vorgehen zur Evaluation von Alternativen notwendig. Wesentlich ist, dass es
meist mehrere Dimensionen von Werten gibt, die getrennt beurteilt werden sollen. Daraus
wurde der Begriff Dimensionale Evaluation abgeleitet.

Prinzip der dimensionalen Evaluation
Die richtigen Fragen dazu sind.
• Wie gut ist die bestehende Situation?
• Wie erfüllen die neu gefundenen Lösungen die Zielspezifikationen?
• Sind sie besser als die bestehende Situation?

Prozess der Anwendung
Bei dieser Beschreibung sind wir davon ausgegangen, dass eine sorgfältige
Problemdefinition mit dem Problemkreuz und eine Übersicht von Lösungsmöglichkeiten mit
einer Zwicky-Box erarbeitet wurde, die es erlaubt, mehrere alternative Lösungen zu
konstruieren. Unter diesen Voraussetzungen sind im einfachsten Fall die nachstehenden
Prozessschritte zu durchlaufen.
Definition der Wertungskriterien
Bei der Beschreibung der Methode «Problemkreuz» wurde bereits ein wesentlicher Punkt
erwähnt.
Zielspezifikationen sind Anforderungen, die an eine Lösung gestellt werden. Sie
drücken konkrete, messbare oder mindestens beurteilbare Kriterien aus, die erfüllt
werden müssen, damit das Ziel als erreicht gelten kann. Also müssen
Wertungskriterien aus den Zielspezifikationen übernommen oder davon abgeleitet
werden. Sie sind die Massstäbe, an denen alternative Lösungsvorschläge gemessen
oder beurteilt werden. Verschiedene Wertungskriterien können zu Überbegriffen –
Dimensionen – zusammengefasst werden.
Beispielsweise ist die Wirtschaftlichkeit eine solche und kann aus ROI (return on
investment), Abschreibungen, Einsparungen und anderen Kriterien zusammengesetzt sein.
Weitere Dimensionen können Funktionalität, Menschenwürdigkeit, Umweltfreundlichkeit,
Entwicklungsfähigkeit, Zukunftstauglichkeit, Einfachheit sein. Jeder dieser Dimensionen
werden auf einer nächsten Ebene mehrere entsprechende Zielspezifikationen zugeordnet.
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Wenn diese Dimensionen bestimmt sind, kann die Evaluationsmatrix erstellt werden.

Evaluationsmatrix

Beim normierten X-Wert, in diesem Fall die Wirtschaftlichkeit, bedeutet 1 den besten
erzielbaren Wert. Das gleiche gilt für den normierten Y-Wert, der hier mit Funktionalität
definiert wurde. Die Z-Achse (Zielachse) ist die ideale Entwicklungslinie. Wenn sich X- und
Y-Werte dort auf hohem Niveau treffen, ist eine gewisse Ausgewogenheit des
Lösungsvorschlags gegeben. Das Niveau selbst, der Zielwert = Z-Wert, wird in Bereichen
von unbrauchbar bis optimal eingeteilt. Die Abgrenzung der Bereiche erfolgt durch
Hyperbeln, dabei ist z das einfache geometrische Mittel von x und y. In dieser Darstellung
wurde z mit mit den Werten 0.25, 0.50, 0.75 und 1.00 angenommen.
Wertung der Dimensionen
Nun können Lösungsvorschläge entsprechend den festgelegten Dimensionen gewertet und
dann in der Matrix positioniert werden. Zuerst die Wirtschaftlichkeit:
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Dann die Funktionalität:

Darstellung und Interpretation der Ergebnisse
In die Matrix übertragen ergibt sich aus den ermittelten Werten für Wirtschaftlichkeit uns
Funktionalität folgende Darstellung:

Interpretation: Wenn ein IST-Zustand vorhanden ist, hier die Lösung 1, muss er nach den
gleichen Kriterien beurteilt werden, wie die neu konstruierten Lösungsvorschläge. Die
ungeprüfte Annahme, dass neue Konzepte grundsätzlich besser seien, als bestehende
Lösungen, kann fatal sein. Es ist ein grober Fehler, nur die neuen Vorschläge zu bewerten,
ohne den Wert des Bestehenden zu kennen.
Weiter sieht man, dass der Vorschlag 2 eher konservativ ist. Die Wirtschaftlichkeit wurde
gegenüber dem IST-Zustand stark verbessert, während die Güte der Funktionalität keinen
wesentlichen Sprung machte. Unter Funktionalität kann man beispielsweise auch die
Zukunftstauglichkeit eines Vorschlags verstehen, mit dem Grundgedanken, sich bei
mutmasslicher technologischer Entwicklung nichts zu «verbauen».
Der Lösungsvorschlag 3 hat diesem Gedanken stark Rechnung getragen, musste aber einen
Rückschlag in der wirtschaftlichen Dimension hinnehmen.
Die sorgfältige Weiterentwicklung in beiden Dimensionen ergab dann den ausgewogenen
Vorschlag 4 im idealen Bereich in der Nähe der idealen Entwicklungslinie.

Entscheidungsoptionen
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Wertungen sind nie durchgehend rational. Es wird auch nie gelingen alle relevanten
Wertungskriterien zu formulieren, weil immer zugleich implizite (schwer oder nicht
mitteilbare) Ziele in den Köpfen der Entscheidungsträger stecken. Das gezeigte Verfahren
dient primär dazu, darzustellen, was man auch plausibel begründen kann. Die
Entscheidungsträger haben daher drei Optionen:
• Vorbehaltlose Zustimmung und Auftrag zur Realisierung
• Rückweisung zur Überarbeitung, weil trotz positiven Fakten ungute Gefühle nicht
ausgeräumt werden können
• Ablehnung, eventuell einen neuen, präziser formulierten Auftrag erteilen

Beispiele zur Anregung
Zuerst ein eher ungünstiges Beispiel, um klar zu machen, dass eine allzu detaillierte
Evaluationsstruktur keine entsprechende grosse Entscheidungssicherheit bringt.
Für eine neue Warenverteilzentrale mit einer Investitionssumme von mehr als 60 mio
Währungseinheiten wurden drei Lösungskonzepte parallel erarbeitet. Eine Nutzwertanalyse
sollte zeigen, welches Konzept die besten Voraussetzungen für einen gut funktionierenden
und wirtschaftlichen Betrieb schaffen würde.
Zur Durchführung von Interviews mit Betroffenen wurde eine zweistufige Zielhierarchie mit
über hundert Zielkriterien aufgebaut, gewichtet und benotet.
Das Ergebnis: Der Vorschlag A erhielt einen Nutzwert von 9100 Punkten, der Vorschlag B
12200 Punkte und der Vorschlag C 10500 Punkte (Zahlen leicht verändert).
Eine Sensitivitätsprüfung zeigte, dass marginale Veränderungen von Gewichten und Noten
der Zielkriterien die Punktzahlen anglich oder gar umkehrte. Das Ganze wurde daher
nochmals mit wenigen, sehr präzise definierten Hauptkriterien neu bewertet. Daraus
entstand Entscheidungssicherheit, und Vorschlag C wurde mit seinen wesentlichen
Komponenten realisiert.
Beim nächsten Beispiel handelt es sich um eine Produktinnovation, die schrittweise über 5
Etappen erarbeitet wurde. Jede Lösung der Arbeitsgruppe wurde nach vorgegebenen
Kriterien bewertet und in der Matrix eingeordnet. Nachdem die gute Lösung 4 gefunden war,
tauchte eine faszinierende neue 5. Idee auf, von der man meinte, sie würde ganz neue
Aspekte für die Zukunft bringen. Intensive Diskussionen und Abklärungen liessen sie dann
wieder zurückfallen. Immerhin hatte dieser Vorschlag derart revolutionäre Ansätze, dass
beschlossen wurde, der Sache in einem separaten Projekt mit anderer Zielsetzung auf den
Grund zu gehen.

Produkteinnovation
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Tipps für Anwender
Viele Wertungskriterien sind kein Garant für eine sichere Entscheidungsfindung. Im
Gegenteil, je mehr Kriterien im Spiel sind, desto mehr kann unbewusst oder auch bewusst
manipuliert werden. Die Übersicht geht verloren. In der Literatur gibt es sehr viele
methodische Ansätze für Evaluationen. Was hier beschrieben wurde, ist eine bewährte,
übersichtliche Vorgehensweise. Im Detail können verschiedene Aspekte anders gestaltet
werden. Man könnte zum Beispiel auch den ausgewählten Dimensionen verschiedene
Gewichte beimessen.
Selbstverständlich können auch mehr als zwei Dimensionen ins Spiel gebracht
werden, die man entsprechend visualisieren kann.

Mehrdimensionale Evaluation

Die wesentlichste Voraussetzung für eine seriöse Evaluation ist die während des
Problemlösungsprozesses sorgfältig ergänzte und präzisierte Problemdefinition nach dem
Schema des Problemkreuzes. Bei technischen Anlagen ist dies meist kein grosses Problem,
weil ausführliche Pflichtenhefte oder Lastenhefte mit präzisen Zielspezifikationen zwecks
seriöser Offertbeschaffung im Laufe einer detaillierten Konzipierung und Planung vorbereitet
werden müssen.
Hingegen zeigt die Praxis bei anderen unternehmerischen Vorhaben ein ganz anderes Bild.
Das Ziel ist vage formuliert. Die Zielspezifikationen liegen in Form von interpretierbaren
Sätzen vor. Es werden keine Alternativen erarbeitet, höchstens Varianten zum Thema. Die
Realisierung beginnt auf der Basis von oberflächlichen Konzepten und führt in eine
Einbahnstrasse, in der plötzlich kein Abweichen oder Umkehren mehr möglich ist. Eine
Erfolgskontrolle fehlt, zum Teil mit Hinweis, es hätten sich in der Zeit zwischen Auftrag und
Ergebnis ohnehin die Anforderungen (Zielspezifikationen) geändert.
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Erfolg ist Umsetzen
Die Menschen sind voller kreativer Ideen. Diese sind aber nicht a priori als Erfolg zu werten.
Sie sind vielleicht Samenkörner, die gehegt und gepflegt sein wollen, um Früchte zu tragen.
Erst das Umsetzen von kreativen Ansätzen zu «greifbaren» Innovationen kann als Erfolg
bezeichnet werden. Das ist dann der Fall, wenn etwas Neues entstanden ist, das einem
impliziten oder expliziten Ziel entspricht. Dass solche Ziele einem übergeordneten Sinn
Rechnung tragen sollten, wird dabei stillschweigend vorausgesetzt, trifft aber nicht immer zu.
Ein solches Ereignis lässt sich durchaus mit der persönlichen Entwicklung eines Künstlers
vergleichen, der immer wieder probierte, mit neuen Ideen näher an die Ideal-Vorstellungen –
meist ein implizites Ziel – heranzukommen, um schliesslich Erfolg zu haben, sei es in der
Musik, im Theater, beim Malen oder Schreiben.
Eine schmerzliche Erfahrung beim Auftauchen einer klugen und erfolgreichen Lösung ist ab
und zu die Erkenntnis, dass man die Idee dazu schon lange mit sich herumgetragen hat,
aber aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage war, sie zu verwirklichen. Wer zu spät
kommt, den bestraft das Leben!
Kein Meister ist vom Himmel gefallen: Die Fähigkeit und Fertigkeit zum Umsetzen von
brauchbaren Ideen entwickelt sich über mehrere Stufen.
Stufe 1: Adaptieren – Kennen lernen, Basiswissen erwerben.
Stufe 2: Formieren – Üben im Rahmen überschaubarer Aufgaben.
Stufe 3: Anwenden – konkrete Aufgaben oder Projekte bearbeiten.
Stufe 4: Instruieren –Einsteigern Wissen und Erfahrungen vermitteln.
Stufe 5: Forschen – Weiterentwicklung des eigenen Wissens und Könnens.

Adaptieren – Kennen lernen, Basiswissen erwerben
Weil zur vorliegenden Thematik wenig anwendbares Wissen aufbereitet ist, fehlt weitgehend
die Möglichkeit, sich strukturiert weiterzubilden. Man muss sich selbst – autodidaktisch – mit
den Grundlagen vertraut machen. Wichtig auf diesem Weg ist das Weglassen des
Unwesentlichen durch Hervorheben des Wesentlichen. Mit (vorläufig) Unwesentlichem sind
in diesem Zusammenhang tiefer gehende Abhandlungen über die Themen Intuition,
Kreativität, nicht mitteilbare Wahrheit, Hirnfunktion, etc. gemeint. Diese Informationsvielfalt
mit vielen Unsicherheiten und verschiedenen Begriffen für den gleichen Inhalt, kann am
Anfang eher hinderlich sein oder gar frustrieren. «Was gilt denn jetzt; was hat sich bewährt;
was sind Hypothesen, was effektives Wissen; was kann man tatsächlich anwenden?» sind
Fragen, die auch den Autor immer wieder beschäftigen. Auch ist es nicht notwendig, die
umfangreiche Literatur über Kreativitätstechniken durchzuarbeiten, um in der Lage zu sein,
effektvoll neue Ideen zu produzieren. Wesentlich hingegen sind operative Starthilfen, die das
Probieren in die richtige Richtung lenken. Das sind die Prozesse, Prinzipien und Methoden,
die in den vorangehenden Kapiteln dargestellt sind.

Formieren – Üben im Rahmen überschaubarer Aufgaben
Übung macht den Meister und der Meister macht Übungen. Hier geht es um den ersten Teil
dieser Aussage. An was soll man üben, ist die Frage. Ein Haupthindernis, sich effektiv zu
formieren, liegt oft darin, dass man sich einen zu grossen «Brocken» als Übungsstück
vornimmt. Beispielsweise ist ein Einsteiger ziemlich überfordert, wenn er sich die
Neugestaltung der Organisationsstruktur eines Unternehmens als Trainingsobjekt vornimmt.
Selbst wenn die fachlichen Fähigkeiten vorhanden wären, könnte das Ergebnis eines
solchen kreativen Prozesses nicht überprüft werden, weil das Ergebnis auf dem Papier nicht
umgesetzt werden und auf Tauglichkeit geprüft werden kann. Es findet daher wenig oder
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kein Lerneffekt statt. Aus diesem Grund sind auch komplizierte Fallbeispiele ziemlich
ungeeignete Übungsobjekte.
Immer noch schwierig genug sind einfachere Übungsobjekte, die bezüglich Ergebnis prüfbar
sind.
Dazu eine beispielhafte Aufgabenstellung: Ein Ruderboot mit einem Ankerstein an Bord wird
vom Bootsmann in die Mitte eines Teichs gerudert. Dort wirf er den Ankerstein ins Wasser.
Frage: Steigt der Wasserspiegel des Teichs oder sinkt er?
Weil die Problemdefinition eine Schlüsselrolle in jedem Problemlösungsprozess spielt, sollte
man sich bei dieser Aufgabe zu Beginn auf die dafür geeignete Methode «Problemkreuz»
konzentrieren. Die Fragen, die dort beantwortet sein müssen sind:
• Was ist gesucht? Was ist das Ziel, das erreicht werden soll?
• Was ist gegeben? Von was gehen wir aus?
• Was ist die Basis in allgemeiner Form?
• Wie ist die Basis beschaffen? Was sind die Basisspezifikationen?
• Wie soll das Ziel, der neue Zustand, beschaffen sein? Was sind die
Zielspezifikationen? Welche Bedingungen sind im Hinblick auf das Ziel zu erfüllen?
Ein heisser Tipp: Machen Sie vorweg eine Skizze der Situation! Und suchen Sie nicht zuerst
Lösungsansätze! Immer sofort nach Lösungen suchen ist zwar tief im Menschen verankert.
Nur muss man zuerst wissen, was gesucht ist, von was man ausgehen muss und welches
die Lösungsbedingungen sind.
Ein weiteres, überschaubares Übungsobjekt ist das Milch-Kaffee-Problem, welches im
Rahmen der Methode «Problemkreuz» im Kapitel 3 vorgestellt wurde. Es handelt sich dabei
um eine geschlossene Problemstellung mit einer eindeutigen Lösung. Auf der Grundlage der
dort vorgegebenen Problemdefinition, kann man mit sich selbst oder in einer Gruppe die
Hauptfragen des Mikroprozesses des kreativen Denkens diskutieren:
• Was ist meine intuitive Idee – was könnte die Lösung sein?
• Mit welcher der vorgeschlagenen Methoden kann ich die Idee überprüfen und dann
sukzessive die Lösung oder die Lösungen finden?
• Welche fehlerhaften Überlegungen könnten unterlaufen sein, und wie kann ich
beweisen, das diese in meinem Resultat nicht aufgetreten sind?
Ein Tipp zum Einstieg: Die ersten Abschnitte des dritten Kapitels nochmals lesen!
Das Lösen dieser Art von Aufgaben kann man als Exerzitien bezeichnen. Das ist praktisch
der einzige Weg, sich selber zu formieren und eine gute Grundkondition für das kreative
Denken in geordneter Form zu erlangen. Wer diese Aufgaben seriös bearbeitet hat, also
nicht nur im Sudel-Modus (Notizen am Zeitungsrand), stellt mit Sicherheit fest, dass dazu
mehr Zeit und Ausdauer notwendig war, als vorerst angenommen wurde. Der Aufwand lohnt
sich aber ohne Zweifel. Mit jedem Anlauf wird man besser und die Erfahrung selber machen,
dass autodidaktisches Lernen die tiefsten und nachhaltigsten Erkenntnisse ermöglicht und
man mit der Zeit zum eigenen erfolgreichen Stil in der Kunst des Probierens findet.
Wegen dieser Tatsache wurde das Prinzip «Sich selbst organisieren» an erster Stelle
genannt. Irgendwann sollte man in der persönlichen Lebensstrategie die Priorität
«Selbstentwicklung» setzen und Zeit dafür vorsehen, also auch Zeit für solche
Übungsobjekte, die im Moment keinen fassbaren oder monetären Gewinn bringen.
Der hier hervorgehobene Aspekt «Ausrichtung der Intuition
selbstverständlich nur ein Teil der Priorität «Selbstentwicklung».

mit

Methoden»

ist

Anwenden – konkrete Aufgaben oder Projekte bearbeiten
Wenn Vorhaben zu realisieren sind, die nachstehende Merkmale aufweisen, figurieren sie
unter dem Begriff «Projekt»:
kdp-gesamttxt v1.doc/awy/26.5.2006

77 von 92

Die Kunst des Probierens
•
•
•
•
•

Die Aufgabe stellt an ihre Bearbeiter einen kreativen Anspruch.
Die Tragweite des Problems ist beträchtlich ( grosser Schaden bei Misserfolg).
Das Vorhaben ist konfliktgeladen (gegenläufige Interessen).
Die Komplexität verlangt fachübergreifendes Wissen (interdisziplinär).
Es besteht die Gefahr, dass grobe Denkfehler unterlaufen (Denkkatastrophen).

Solche Projekte werden im Idealfall durch interdisziplinäre Teams in konzentrierter Arbeit
bearbeitet.
Die wichtigste Anforderung an ein interdisziplinäres Team ist und bleibt, zu einer
gemeinsamen Auffassung zu gelangen, wie man an ein Problem herangeht. Das «Wie» ist
die Frage nach der Methodik, und zwar nach einer, die von allen Beteiligten verstanden,
akzeptiert und angewendet werden kann. Mit Methodik ist ein Paket von Methoden gemeint.
Die Kurzbezeichnung «unité de méthode» (Einheitlichkeit der Methode) des Franzosen
Laurent, trifft den Nagel auf den Kopf. Die hier vorgestellten Prozesse, Prinzipien und
elementaren Methoden bilden die Grundlage einer solchen «unité de méthode». Ein
gewichtiges Argument für deren Anwendung ist die Erfahrung, dass diese einfach
strukturierten Methoden, nebst ihrer Ausrichtung des kreativen Denkens, hervorragende
Kommunikationsmittel sind.
Nichts ist so kreativitätsfördernd wie eine gekonnte Kommunikation!
Ein Projektverantwortlicher ist daher gut beraten, wenn er der Einführung einer einheitlichen
Methodik den gebührenden Stellenwert innerhalb des Projektmanagements zu misst und auf
deren Anwendung besteht. Konzentrierte und konzertierte Projektarbeit in einem
Unternehmen funktioniert nicht nach den gleichen Regeln wie das Beheben laufend
auftretender Störungen in der Normalorganisation (Tagesgeschäft). Deshalb ist die
Einsetzung einer Hilfsorganisation unter dem Begriff Projektorganisation notwendig,
welche den neuen Anforderungen gerecht wird. Die nachstehende Skizze zeigt das Modell
der Organisation von Projektarbeit in einem grossen Unternehmen, das damit beträchtliche
Fortschritte zur effektiven und qualitativen Abwicklung von Vorhaben grosser Tragweite unter
Berücksichtigung der Unternehmensziele und -Kultur gemacht hat.

Organisationsmerkmale für erfolgreiche Innovationen

Besondere Erwähnung verdient die Funktion Methodische Dienste. Die dort engagierten
Mitarbeiter sind methodisch geschulte, erfahrene Fachleute verschiedenster Prägung. Sie
verstehen einerseits die Eigenheiten der Normalorganisation und können die elementaren
Prozesse, Prinzipien und Methoden angemessen anwenden. Damit sind sie prädestiniert,
Wünsche und Anforderungen respektive den Innovationsbedarf der Normalorganisation auf
die unternehmerische Relevanz zu prüfen, Doppelspurigkeiten zu vermeiden, geeignete
Teams zusammenzusetzen, und diese methodisch zu betreuen. Durch diese Tätigkeit
können sie die Klippen und Stolpersteine des innovativen Arbeitens erkennen und umgehen.
Ihr kreatives Denken und Handeln in geordneter Form entwickelt sich zur Expertise.
Die Projektorganisation operiert ausserhalb der Hierarchie der Normalorganisation. Sie
arbeitet autonom im Sinne einer White-Box. Die Mitglieder einer Projektorganisation sollten
soweit als möglich Vertreter der Normalorganisation sein, nach dem bewährten Grundsatz
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«Betroffene zu Beteiligten zu machen». Externe Fachexperten ergänzen das Team oder
werden zur Beantwortung gut formulierter Fragen eingesetzt.
Die wichtigsten Funktionen in einer Projektorganisation sind:
• Der Delegierte des Auftraggebers (Project Owner) ist verantwortlich für
Auftragserfüllung gegenüber dem Auftraggeber. (Verantwortung bedeutet, immer das
Beste zu geben im Sinne von Sorgfalt und Berücksichtigung des Stands der
Erkenntnisse in den betroffenen Fachgebieten. Die rein juristische Verantwortung ist
vom zu erzielenden Resultat her gesehen unwichtig, weil sie nicht vorbeugend ist,
sondern erst nach Eintritt eines Schadens wirksam wird.)
• Der Projektleiter ist gegenüber dem Delegierten verantwortlich für die Erreichung
des Projektziels mit dem Projektteam unter den im Projektauftrag vorgegebenen
Bedingungen.
• Der Methodikexperte ist verantwortlich, dass die richtigen Fragen an das
interdisziplinäre Team gestellt werden und er berät den Projektleiter in Fragen des
Vorgehens.
• Der Destrukteur agiert unabhängig vom Konstruktionsprozess und ist verantwortlich
für die Integralität der neuen Lösungen gegenüber dem Auftraggeber. (Ein
Destrukteur oder ein Destruktionsteam hat die Aufgabe, Teilergebnisse der
Projektarbeit = Denkarbeit auf ihre Qualität zu prüfen. Es geht also im weitesten Sinn
um die Qualitätssicherung der Denkarbeit. Das Ziel dieser Funktion ist der
Integralitätsnachweis. Das ist der Nachweis, dass beim Einsatz einer neu
konstruierten Lösung keine groben Fehler, Unterlassungen oder Kurzsichtigkeiten
Schaden erzeugen. Der Destrukteur ist der Gegensatz zum Konstrukteur. Letzterer
ist selbstverständlich von der Richtigkeit seiner Konstruktionen überzeugt, kann aber,
wie jeder Mensch, Fehler produzieren. Die Prüfung eigener geistiger Leistungen ist
schwierig, weil man als Erfinder neuer Lösungen Gefangener der eigenen
Überzeugungen ist. Es braucht die unvoreingenommene Prüfung von einer Instanz,
die nicht am konstruktiven Denkprozess teilgenommen hat, damit die Bodenhaftung
nicht verloren geht.
• Betroffene Beteiligte sind verantwortlich für die Praxistauglichkeit der Lösungen
gegenüber dem Projektleiter.
• Externe Experten sind verantwortlich für das Einbringen aktuellster Erkenntnisse
gegenüber dem Projektleiter.
Im Handbuch der Allgemeinen Morphologie wird dargestellt, was die Merkmale einer
integralen Lösung oder eines integralen Systems sind (gekürzte Fassung):
• Ziel und Zweck des Systems
Was für einen Sinn hat das System? Dabei ist die Zielangabe wesentlich und unter
den Zielspezifikationen besonders die Zweckbestimmung: Was für eine Funktion hat
das System als Komponente eines übergeordneten Systems zu erfüllen und welche
Bedingungen sind dabei einzuhalten?
• Aufbau des Systems
Woraus besteht das System? Die Mittel, aus denen das System aufgebaut wird, sind
die Komponenten, Teilsysteme oder Organe; also Einrichtungen, welche die
gewünschten Funktionen garantieren.
• Herstellung des System
Wie wird das System gemacht? Man wird bei Hardware-Systemen Materialien,
Veränderungen dieser Materialien, Fertigung der Elemente und Bestandteile,
Montage des Systems zu diskutieren haben. Bei Software-Systemen sind es Fragen
der Architektur, Programmierung und Dokumentation.
• Einbringen des Systems in den Markt
Wie wird das System vermarktet? Dazu gehören Marktforschung, Preisgestaltung,
Verteilung, Werbung, Public-Relations, gesetzliche und rechtliche Fragen, Vertrieb.
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Bei intern zur Anwendung kommenden Systemen stehen vor allem Fragen der
Schulung, Instruktion und Betreuung der Benutzer im Vordergrund.
Verhalten des Systems in Bezug auf Umwelt und Lebensdauer
Wie verhält sich das System? Man untersucht das Verhalten des Systems relativ zur
Umgebung. Zu beachten sind Verpackung, Transport, Lagerung, Inbetriebsetzung,
Betrieb, Reparatur, Service, Ästhetik, Ergonomie, Ökologie, Wirkungsgrad.
Wirtschaftlichkeit des Systems
Was ist das System wert? Für die Wertschätzung des Systems wird man die
Wirtschaftlichkeit nach der Kosten-Nutzen-Relation beurteilen.
Integralität des Systems
Ist das System katastrophenfrei? Zuverlässigkeit, Sicherheit, nach neusten
Erkenntnissen gebaut, prospektive Katastrophenanalyse, Risiko-Untersuchung,
Einrichtung eines integralen Sicherheitssystems sind entsprechende Stichworte.
Grundsätzlich geht es um den Nachweis, dass durch die Einrichtung des Systems
keine Denkkatastrophe inszeniert wird.

Die Ansprechpartnerorganisation besteht aus Mitarbeitern der Normalorganisation, die
dank Instruktion und Coaching von Experten aus der Gruppe Methodische Dienste in der
Lage sind, das Erdachte in die Realität zu übertragen und beim Auftreten von
Schwierigkeiten den Anwendern Hilfe anzubieten.
Im Zusammenhang mit dem Thema «Projektarbeit» ist eine Anmerkung zum Begriff
Projektmanagement angebracht, ohne tiefer darauf einzugehen, weil die diesbezügliche
Literatur und Ausbildungsmöglichkeit gut und umfangreich ist.
Die zentrale Person im Projektmanagement ist der Projektleiter. Dieser ist primär zuständig,
den Makroprozess, der oft auch Phasenkonzept genannt wird, zu planen, zu steuern und zu
dokumentieren. Der Mikroprozess des kreativen Denkprozesses mit den Ausprägungen
Ideen-, Methoden-, Fehler- und Sachdiskussion läuft parallel und autonom ab. Die Kopplung
der Erkenntnisse aus dem Mikroprozess mit dem Makroprozess ist Sache des Projektleiters.
In Publikationen zum Thema Projektmanagement wird dieser Sachverhalt zu wenig deutlich
hervorgehoben und instruiert. Die nachstehende Skizze (siehe bitte nächste Seite) zeigt den
parallelen Ablauf der zwei elementaren Prozesse mit ihren spezifischen Merkmalen.
Ein bewährtes Vorgehen bis zur Konzeptgestaltung ist im nachstehenden Schema
dargestellt. Es wurde von Hermann Holliger unter dem Begriff «Kreative Kommando-Aktion»
entwickelt und bei bedeutenden Projekten mit Erfolg angewendet. Der Begriff «Kommando»
bedeutet «mit-in-die-Hand» geben. Im übertragenen Sinne übergibt ein Auftraggeber dem
Team ein Problem zur Lösung in die Hand. Dieses soll ein den Bedingungen
entsprechendes, optimales Resultat liefern.

Parallel ablaufender Makro- und Mikroprozess

Der Hauptanstoss zur Durchführung einer kreativen Kommandoaktion an Stelle eines
traditionellen Vorgehens ist die verfügbare Zeit. Wenn ein Auftraggeber nach längeren
vorangehenden Diskussionen den Entscheid zur vertieften Bearbeitung eines Vorhabens
gefällt hat, will er rasch das Resultat sehen. Gleichzeitig sind die zur Bearbeitung
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erforderlichen Spezialisten durch ihre Tagesgeschäfte stark beansprucht und können nur
wenig Kapazität für eine Projektarbeit zur Verfügung stellen. Knappe Zeit muss nicht negativ
sein. Leistungen werden oft nicht besser, wenn sehr viel Zeit zur Verfügung steht.

Die 7 Stufen einer kreativen Kommandoaktion

Das «Geheimnis» der Zeitökonomie liegt in der guten Vorbereitung und in der methodischen
Führung von Besprechungen unter Spezialisten im Rahmen einer oben erwähnten «unité de
méthode». Bei einer kreativen Kommandoaktion findet als Auftakt eine sicht- und hörbare
Auftragserteilung durch den Auftraggeber oder den Delegierten an ein vorher bestimmtes
Projektteam statt. Also nicht nur Weitergabe eines schriftlichen Auftrags in Abwesenheit.
Dann finden periodisch (z. B. alle 2 Wochen) eintägige Besprechungen des gesamten
Projektteams statt. Der Methodikexperte bestimmt den Ablauf. Am Ende einer solchen
Besprechung werden vom Projektleiter Aufträge an die Teammitglieder übergeben, mit dem
klaren Hinweis, diese bis zur nächsten Besprechung zu bearbeiten und dort die Ergebnisse
in für alle verständlicher Form zu präsentieren. Der Destrukteur ist in diesem Prozess
entsprechend seiner Grundaufgabe zuständig für die Qualitätssicherung der Denkarbeit und
dem Nachweis der Integralität des Konzeptes. Er überlegt sich, was für Fehlermöglichkeiten
oder Unterlassungen auftreten könnten und stellt nach Anhörung der Teilergebnisse an den
Projektbesprechungen entsprechende Fragen. Meist kommen dann Mängel oder
Unsicherheiten zur Sprache, die zur Neuorientierung der Projektarbeit führen.
Dass diese Form der Projektarbeit nur bis zum Vorliegen eines integralen Konzeptes sinnvoll
ist, hat zwei Gründe. Erstens entstehen die meisten gravierenden Fehler in den Phasen
vorwiegender Denkarbeit (Denkkatastrophen) und zweitens erfordert die Planung und
Realisierungsphase eine verfeinerte Struktur, weil dort mehr und andere Fachleute das
Zepter übernehmen.

Instruieren – Einsteigern Wissen und Erfahrungen vermitteln
Zur Verwirklichung einer «Lernenden Organisation» ist es notwendig, das erworbene Knowhow an Einsteiger weiter zu geben. Weil das implizite Wissen – nicht mitteilbares Wissen
oder Wahrheit – eine entscheidende Rolle spielt, kann die Instruktionsaufgabe nur jemand
übernehmen, der alle Tücken der drei vorangegangenen Stufen an sich selbst erlebt hat.
Auch kann eine wirksame Instruktion nur im Rahmen der oben erwähnten Exerzitien
stattfinden.
Ein kompetenter Instruktor wird das Verhalten der Auszubildenden während ihrer
Konfrontation mit geschlossenen Problemstellungen beobachten, die individuellen
Stolpersteine erkennen und angemessene Hinweise geben.
Beispiele: Wenn eine Aufgabe oder ein Problem mit Hilfe des Problemkreuzes zu definieren
ist, diskutieren die Übenden plötzlich Lösungsideen, anstatt das Ziel und die
Zielspezifikationen (Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit das Ziel als erreicht gilt)
seriös zu formulieren. Oder beim Versuch zur Anwendung einer Zwicky-Box werden
Dimensionen auf verschiedenen Ebenen angesiedelt. Im früher gezeigten Beispiel
«Logistiksystem» wird möglicherweise zusätzlich zur Dimension «Lagerung» die Dimension
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«Technik der Lagerung» in die Zwicky-Box aufgenommen. Der Instruktor muss dann klar
machen, dass, wenn auf einer strategischen Ebene diskutiert werden soll, technische
Einzelheiten irrelevant oder gar störend sind.
Bewährt hat sich folgender Aufbau der Instruktion von Einsteigern:
• Kurs: Einführung in das morphologische Denken und Handeln zur Weckung des
Interesses. Dauer 2 Tage.
• Seminar: Exerzitien mit dem Ziel, die individuellen Stolpersteine zu erkennen. Dauer
2-3 Tage.
• Workshops: Training an Hand praktischer Problemstellungen. Das können laufende
oder bereits realisierte Projekte sein. Die Teilnehmer sollten sich in der Sache wieder
finden; also keine Fallbeispiele verwenden, welche die Teilnehmer gefühlsmässig
nicht ansprechen. Dauer mindestens 2 Tage pro Workshop.

Forschen – Weiterentwicklung des eigenen Wissens und Könnens
Nach dem Durchlaufen der 4 vorangegangenen Phasen haben sich genügend Stützpunkte
des Wissens und Könnens etabliert, auf deren Grundlage man sich persönlich weiter ins
Neuland der Kunst des Probierens vorwagen kann. Aufbauend auf den elementaren
(archetypischen) Prozessen, Prinzipien und Methoden findet man beim Studium
verschiedenster anderer Sachgebiete Ansätze, die das bereits Verstandene vertiefen und
neue Erkenntnisse entstehen lassen. Diese Sachgebiete können Didaktik, Psychologie,
Informatik, Systemtheorie, Simulationstechnik, Betriebs- und Volkswirtschaft, Geschichte der
Technologie sein, um nur einige zu nennen. Schliesslich entsteht ein auf die persönliche
Struktur angepasstes implizites Wissen und Können.
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Die Quintessenz
Dieses Kapitel enthält eine Zusammenfassung der wesentlichsten Aussagen über die Kunst
des Probierens und ihre Begründung. Dazu ist es notwendig, etwas weiter auszuholen, weil
schliesslich unser Tun und Lassen Einfluss auf Dinge nimmt, die nicht nur die eigene Person
oder die nächste Umgebung betreffen. Das erkennen wir unter anderem an den
Rückwirkungen der zunehmenden Globalisierung auf unser tägliches Leben.

Ein kleiner philosophischer Ausflug
Platon und Aristoteles hatten die Auffassung, es gäbe einen sehr feinen Urstoff der
Schöpfung. Sie bezeichneten diesen mit «Äther» und sprachen ihm eine lebenserhaltende
Kraft zu. In der Renaissance wurde der Begriff Äther weiter verwendet und als unsichtbares
fünftes Element bezeichnet, das aus den Grundelementen Feuer, Wasser, Luft und Erde
hervorgeht und diesen übergeordnet ist. Dieses resultierende fünfte Grundelement wurde mit
Quintessenz bezeichnet. Heute teilen wir diese Auffassung nicht mehr, weil durch
fortschreitendes Forschen und Probieren neue Erkenntnisse gewonnen wurden, welche die
Grundlage des jetzigen wissenschaftlich-technischen Standes bilden. Man sieht jedoch an
diesem über Jahrhunderte laufenden Prozess, wie stark der Drang der Menschen ist,
Klarheit über die Eigenschaften und Funktionsweisen unseres Weltsystems zu erhalten und
den Sinn der Dinge zu erfahren – die Quintessenz zu finden.
Wenn man von Sinn im Allgemeinen spricht, steht dahinter eine Weltanschauung. In der
jetzigen Zeit setzt sich in vielen Köpfen die Auffassung durch, dass ein grosser Teil der
Elemente, die wir aus der Erde buddeln und uns damit das Leben erleichtern, endlich sind.
Man sollte daher sparsamer damit umgehen und sie gelegentlich durch erneuerbare oder
neuartige Elemente ersetzen. Auch besteht eine – vorerst noch vorwiegend verbale –
Übereinstimmung darüber, dass wir unseren Enkeln und Urenkeln keine zerstörte Natur
zurücklassen dürfen und die Relation von «arm» und «reich» wieder günstiger werden sollte.
Versucht wird, wie eh und je, die existenzerhaltenden und existenzentfaltenden Kräfte im
Sinne des «Äthers» zu aktivieren. Für Fritz Zwicky war diese Suche das zentrale Anliegen in
seinem «Morphologischen Weltbild».
Mit einer solch positiven Weltanschauung setzten schrittweise Veränderungen in der
Lebensgestaltung ein – sehr langsam zwar, aber entsprechend der Eigenschaft komplexer
dynamischer Systeme, unaufhaltsam. Dabei gilt das Prinzip der schrittweisen Annäherung,
der sukzessiven Approximation, auch Iterationsprinzip genannt. Dieses Prinzip kann leider
auch Rückschläge in sich bergen, indem es zeitweise auf dem Weg zum Ziel zu stark
abweicht und in Katastrophen führt, die dann wieder teure und aufwendige Kurskorrekturen
erfordern, wenn sie nicht gar eine Blockade zur Folge haben. Wie früher erwähnt, nennt man
solche Ereignisse in der Morphologie «Denkkatastrophen», weil sehr viele Katastrophen auf
Denkfehler und damit auf Menschen zurückzuführen sind: Kriege, Verschmutzung,
Machtmissbrauch, Masslosigkeiten bis zum Kollaps. Man probiert Problemen zu lösen, deren
Struktur und Bedeutung man nicht verstanden hat oder nicht verstehen will, weil sie
momentanen Interessen entgegen laufen.
Damit kommen wird zurück auf die Kunst des Probierens mit den dazu geeigneten
Werkzeugen. Sie ist eine Denkhaltung, die hilft, potenzielle Denkkatastrophen bereits in
ihren Keimen zu erkennen und weitgehendst zu vermeiden: Zuerst erkunden und verstehen,
wie etwas funktioniert, bevor man die Ursache, respektive das zu lösende Problem benennt;
das so erkannte Problem möglichst exakt beschreiben; dann das Feld der denkbaren
Lösungsmöglichkeiten ohne Vorurteile systematisch erarbeiten und daraus die geeignetste
Lösung auswählen und realisieren.
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Ein Weg in Richtung Existenzerhaltung und Existenzentfaltung

Für den Einzelnen stehen nicht die grossen Probleme der Welt im Zentrum der
Einflussnahme, sondern kleinere, alltägliche Probleme, die eine bedeutende Tragweite
haben und einen kreativen Anspruch stellen. «Im Kleinen soll beginnen, wer Grosses will
vollbringen».

Rekapitulation der Hauptargumente der Kunst des Probierens
Nach allem, was die Erfahrung lehrte, was geschrieben wurde und aus Diskussionen
entnommen werden konnte, festigte sich das «Vor-Urteil» beim Autor, dass das methodisch
gestützte Wechselspiel zwischen der Intuition als führende Kraft und der Diskursion als
«Sparringpartner» zu durchschlagenden neuen Ergebnissen führen kann. Um dieses
Auffassung nicht als Dogma im Raum stehen zu lassen, sollte man es negieren und sich die
Frage nach einer möglichen Neukonzeption stellen (Anwendung von Negation-Plus).
Vermutlich gibt es Vorgänge, die anders ablaufen als bisher angenommen und vielleicht
spielen andere Einflussgrössen eine massgebende Rolle, als das Gefühl, der gesunde
Menschenverstand und Wissen und Können. Lassen wir uns von den zukünftigen
Erkenntnissen überraschen!
Trotz dieser Unsicherheit muss man davon ausgehen, dass die Fähigkeit im Menschen
verankert ist, über das Probieren mit spontan entstehenden Ideen als Startpunkte relativ
rasch zum Ziel zu kommen. Offensichtlich sind ja unerwartete, bahnbrechende
Entdeckungen und Erfindungen gemacht worden, deren Entstehung nur teilweise rational
nachvollzogen werden kann.
• Alle bisherigen Aussagen und Hinweise verfolgen den Zweck, die Möglichkeiten zur
Verfeinerung und Professionalisierung dieser Fähigkeit anzudeuten und auch Mut zu
machen, mit Hilfe der beschriebenen Ausrüstung ins Neuland vorzudringen. Zur
Vertiefung dieser Aussage sind die Hauptargumente nochmals in Kurzform angeführt.
• Die Intuition ist der Ausgangspunkt auf dem Weg ins Neuland der Innovation im
weitesten Sinn. Sie ist die unmittelbare Einsicht in die Wesenszusammenhänge und
gründet auf früher gespeicherter Wahrnehmung und Erfahrung und Einschätzung
einer neuen Situation.
• Gefühle sowie zunehmendes explizites Wissen, implizites Wissen und Können
entwickeln die Fähigkeit des Menschen, immer wieder neue frappierende Lösungen
zu finden.
• Elementare (alterungsbeständige, fachunabhängige) Denkwerkzeuge können diese
Fähigkeit auf ein Ziel ausrichten. Dadurch wird Zeit gewonnen und die
Wahrscheinlichkeit fündig zu werden ist grösser, als sie ohne Inanspruchnahme
dieser Hilfen wäre. Die Entwicklung von ersten Ideen mit diesen Denkwerkzeugen
nennt man «kreatives Denken und Handeln in geordneter Form» oder «die Kunst des
Probierens».
• Es gibt vier wesentliche Elemente, welche die Kunst des Probierens bestimmen. Der
Makroprozess repräsentiert das phasenweise Vorgehen; der Mikroprozess ist für die
kreative Gestaltung zuständig. Die Prinzipien helfen, sich immer wieder über die
kdp-gesamttxt v1.doc/awy/26.5.2006

84 von 92

Die Kunst des Probierens
•

•

•

•

•

•

Sache zu stellen und die elementaren Methoden sind operative Anweisungen. Das ist
die Grundausrüstung zur Erforschung von Neuland.
Diese Grundausrüstung ist einfach zu erlernen. Ihre praktische Anwendung hingegen
braucht viel Übung. Üben an einfachen Dingen ist erfolgreicher, als sich zu Beginn
mit komplizierten Aufgaben zu übernehmen. Erst wer die Mechanismen am
Einfachen erfahren und geprüft hat, ist zur Übertragung aufs Komplizierte fähig. Die
Konfrontation und der Umgang mit dieser Grundausrüstung formiert die persönliche
Denkkondition und führt zu einem persönlichen Stil in der Kunst des Probierens.
Für sich allein im «stillen Kämmerlein» kreativ denken ist notwendig aber nicht
ausreichend. Auf Grund der hohen Spezialisierung in Fachgebieten können
brauchbare kreative Ansätze und deren Entwicklung zu Innovationen nur in
interdisziplinärer Zusammenarbeit entstehen.
Erfolgreiche interdisziplinäre Zusammenarbeit ist Teamarbeit. Ein Team ist eine
methodisch operierende Kommunikationsgemeinschaft, die über Erkenntnisfortschritt
zum Konsens findet. Die Pflege konsensorientierter Kommunikation ist daher eine
unabdingbare Voraussetzungen für den Erfolg. Der Gegensatz dazu ist die häufig zu
beobachtende abwehrgesteuerte Kommunikation: «Schon probiert, dass geht nicht;
ihr könnt alles machen, nur das nicht; im Buch NN steht etwas anderes».
Konsensorientierte Kommunikation beruht zu einem guten Teil auf den richtigen
Fragen im Kontext einer konkreten Problemsituation. Diese provozieren im positiven
Sinn brauchbare Antworten als wertvolle Beiträge zum Problemlösungsprozess. Die
hier vorgestellten Prozesse, Prinzipien und elementaren Methoden erleichtern das
Finden der richtigen Fragen.
Interdisziplinäre Projektarbeit stellt neue Anforderungen an das traditionelle
organisatorische Umfeld eines Unternehmens. Zur Entwicklung und Realisierung von
anstehenden Projekten mit innovativem Anspruch sind Betroffene der
Normalorganisation am Lösungsprozess zu beteiligen. Das entsprechende Stichwort
heisst: «Betroffene zu Beteiligten machen». Diese Beteiligung erfolgt im Rahmen
einer Projektorganisation in einem Projektteam. Dieses muss autonom arbeiten
können. Autonom bedeutet einerseits klare, von aussen vorgegebene Ziele verfolgen
und Regeln beachten, welche eine Koordination mit anderen begründeten Interessen
sicherstellen. Andererseits heisst autonom selbständig arbeiten und Verantwortung
übernehmen: immer das Beste geben. Eingriffe von aussen in die Arbeitsweise des
Teams sind unbedingt zu vermeiden – die Autonomie soll nicht ohne ausreichenden
Grund verletzt werden.
Erfolg ist Umsetzen – Innovation ist realisierte Kreativität!

So klar diese Argumente im Raum stehen, so gewiss ist auch, dass dieses Thema nicht
erschöpfend behandelt werden konnte. Die Ausführungen drücken persönliche Erfahrungen
aus, die in bestimmtem Gebieten der Technik und Wirtschaft gemacht wurden. Auch muss in
aller Deutlichkeit festgestellt werden, dass der idealisiert dargestellten Einsatz der
Denkwerkzeuge nie exakt so abläuft, wie er beschrieben wurde. Die intuitiven Sprünge kann
und soll man auch in dieser Hinsicht nicht zu sehr kanalisieren, sondern sie immer wieder
ein- und auffangen und versuchen, sie zielorientiert in die Dynamik einer kreativ-innovativen
Arbeit einzubinden und daraus zu lernen.

Entscheidende Massnahme
Die entscheidende Massnahme ist, intuitive Ideen soweit zu entwickeln, bis sich entweder
eine Lösung abzeichnet, oder bis erkannt werden kann, dass man sich auf dem «Holzweg»
befindet. Erst dann sollte der Wechsel zu einem neuen Entwicklungsast erfolgen. Das gilt für
das Denken im stillen Kämmerlein, wie auch für das Denken im Team. Wenn sich
beispielsweise die Frage nach den Dimensionen einer Zwicky-Box stellt, wird der erste
Entwurf mühevoll sein und eventuell frustrierend enden, aber man muss diesen Denkprozess
durchstehen. Meist werden damit bereits im ersten Anlauf einige gute Stützpunkte
geschaffen, die man beim nächsten Anlauf verwenden kann. Der Rückblick auf ausgeführte
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Projekte zeigt, dass viele an dieser Klippe scheitern. Zu früh aufgeben ist im Normalfall
gekoppelt mit dem Rückfall in alte Gewohnheiten, an die man bisher glaubte. Mit dem Prinzip
«Mehr desselben» sind jedoch keine Lorbeeren zu gewinnen, wenn Neues oder Besseres
gefragt ist.
Eine einfache archetypische Technik hilft, diese Klippe elegant zu umfahren. Es ist dies,
modern ausgedrückt, der Bau von Prototypen, kurz das «Prototyping». In der Schrift
«FlowTeams – Selbstorganisation in Arbeitsgruppen» (siehe ausgewählte Literatur) ist diese
Technik in einem anderen Kontext beschrieben. Dort findet man folgende Aussagen:
• Prototyping bedeutet nichts anderes als: «Try it, make it, fix it». Das heisst zuerst
ausprobieren – dann verbessern. Und zwar schnell und einfach.
• Das Team redet nicht über ein Thema, sondern es stellt sofort etwas her, indem es
die auftauchenden Ideen zu Papier bringt – mit Hilfe von Zeichnungen, Grafiken etc.
visualisiert.
• Es erstellt in relativ schneller Folge überarbeitete Versionen der ersten Ideen und
Skizzen.
• Dabei übernimmt es bereits «Vorhandenes» und entwickelt es kreativ weiter. Wichtig
ist dabei, «Vorhandenes» nicht sofort zu beurteilen. Beurteilungen – positive wie
negative – bringen den kreativen Prozess nicht weiter.
Den besten Anschauungsunterricht in «Prototyping live» geben Kinder, die mit Bauklötzen
spielen, Zeichnen oder Malen. Sie operieren genau wie oben beschrieben. Für Erwachsene
ist es ebenso empfehlenswert, nicht stur an der ersten Darstellung einer Idee hängen zu
bleiben und daran «herumzudoktern». Das ist kein gutes Verfahren. Wilde Notizen oder
Skizzen sind in einer Startposition zur Festhaltung von Ideen erlaubt. Die nächste
Überarbeitung sollte aber neu gestaltet werden und bereits eine Struktur oder Ordnung
aufweisen, die für neu Dazukommende nach einer kurzen Einführung verständlich ist. Nur so
sind diese in der Lage, neue Anregungen als Beitrag zum Lösungsprozess einzubringen. Es
folgen dann so viele verbesserte Prototypen, bis man, wie oben angedeutet, nicht mehr
weiter kommt, oder bis sich der Denkansatz in den wesentlichen Aspekten zu einer
Erkenntnis gewandelt hat. Dann hat man die Sicherheit, auf dem richtigen Weg zu sein und
alle Beteiligten stehen dahinter.

Die Entwicklung von Prototypen

Prototypen sind die Verbindung von der Idee zum Konzept und von dort zur
Realisierung.
Selbstverständlich bezieht sich Prototyping nicht nur auf die hier erwähnte Form mit Papier
und Filzstift. Diese ist beispielsweise geeignet für Organisationsprojekte, ArchitekturEntwürfe und logistische Konzepte. Im Maschinenbau gibt es interessante Möglichkeiten,
dreidimensionale Modelle rasch herzustellen, diese auf Tauglichkeit und Fehler zu
untersuchen und laufend zu verbessern. Ähnliches steht zur Entwicklung von Software oder
von elektronischen Bauteilen zur Verfügung.
Quintessenz:
«Die Kunst des Probierens ist das ausgewogene Wechselspiel von Intuition, Denken
und Handeln in der Auseinandersetzung mit einem zu lösenden Problem».
Entsprechend den Ausführungen über «Prototyping» ist die entscheidende operative
Anweisung dazu: «Die Kunst des Probieren manifestiert sich in der Entwicklung einer
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Serie von geistigen oder realen Prototypen, welche die vorgegebene
Zielanforderungen mit jedem neuen Anlauf besser erfüllen. Die Prozesse, Prinzipien
und elementaren Methoden sind die Denkwerkzeuge dazu».
Der Morphologe Robert Rottermann setzt noch einen drauf: «Die Kunst des Probierens ist
gleichzeitig die Kunst des einfachen Denkens».
Man erinnere sich an das Prinzip «Die Einfachheit suchen und ihr misstrauen».

Zurück zum Einstieg in die Kunst des Probierens
Am Anfang der Einführung in die Kunst des Probierens steht der Satz: «Der Anstoss zur
Auseinandersetzung mit dem Thema «Probieren» wurde von der zunehmenden
Innovationsgeschwindigkeit gegeben, mit der wir alle als Betroffene und Beteiligte
konfrontiert sind».
Viele Dinge in unserem Leben machen uns aufmerksam, beschäftigen oder stören uns.
Manchmal ist dies offensichtlich, manchmal unbewusst in Form eines unguten Gefühls. In all
diesen Fällen muss man entscheiden, ob man daran Anstoss nehmen will – sich damit
auseinandersetzen will.
Wenn die Entscheidung ja heisst, gibt es drei Möglichkeiten:
• darüber zu reden, sich beklagen, lamentieren,
• sich spielerisch Gedanken über mögliche Lösungen machen, oder
• den Entschluss fassen, das anstössige Ding neu zu gestalten.
Die erste Möglichkeit hat keine bleibende Wirkung, kann aber immerhin Frustrationen
abbauen.
Die zweite Möglichkeit bietet wenigstens ein
«Fingerübungen» und fördert die Denkkondition.

geistiges

Training

im

Sinne

von

Bei der dritten Möglichkeit wird es ernst. Sobald man sich auf etwas konkret einlässt, hat das
auch konkrete Folgen, über die man sich klar werden muss.
Es taucht vorerst die Frage auf, ob die geistige Kraft vorhanden ist, das Ding zu verändern.
Wie dargestellt wurde, stellt ein kreativer Prozess hohe Anforderungen und ist harte Arbeit.
Ein positiver Ausgang der Aktion ist keineswegs sicher. Könnte ich, oder könnten wir einen
Misserfolg verkraften und vielleicht nochmals neu beginnen?
Die nächste Frage ist, ob genügend Zeit zur Verfügung steht, um das Ding neu zu
gestalten? Wenn ein Vorhaben länger als ein Jahr dauert und längere Unterbrechungen
wegen Zeitmangel oder geänderter Prioritäten abzusehen sind, ist das Risiko grosser
Schwierigkeiten oder gar des Misserfolgs hoch.
Weil man als Einzelkämpfer rasch an Grenzen kommt, muss auch die Möglichkeit gegeben
sein, die nötige Hilfe bezüglich Wissen und Können zu mobilisieren.
Und schliesslich stellt dann die Frage der Finanzierung die Weiche definitiv in Richtung ja
oder nein.
Mit diesen kritischen und vielleicht etwas abschreckenden Anmerkungen ist eine klare
Absicht verbunden: Wir Menschen wollen Erfolg haben. Das ist ein wesentliches Lebensziel.
Erfolg bezieht sich auf die eigenen Wertvorstellungen, die sich in den sich ablösenden
Lebensphasen ändern. Häufiger Misserfolg führt in einen Teufelskreis und bis zur
Unfähigkeit, aus eigenem Antrieb etwas Positives zu unternehmen. Da Erfolg mit Umsetzen
gleichgestellt werden kann, ist es klug, seine Zeit auf Dinge zu konzentrieren, bei denen die
Chance auf Umsetzung gegeben ist und der Erfolg gegenüber den eigenen
Wertvorstellungen bestehen kann. Für den einzelnen Menschen sind dies meist
überschaubare Dinge mit dem Merkmal: «Es ist für mich gerade recht, sich damit zu
befassen». Dass sich innovative Lösungen kleiner Dinge oft als Keimzellen für bedeutende
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Entwicklungen herausstellen (spin off), ist ein erfreulicher und recht häufiger Aspekt und
sollte auch Ansporn sein, die Kunst des Probierens zu pflegen.
Wer sich mit der Kunst des Probierens näher befasst, wird bewusst oder unbewusst
wahrnehmen, dass sie eine Sparte der Philosophie ist. Das griechische «philosophos»
bedeutet «der die Erkenntnis Liebende» im Unterschied zu dem, der angeblich die
Erkenntnis besitzt und sich Wissender nennt. Das Suchen der Wahrheit, nicht der Besitz der
Wahrheit ist das Wesen der Philosophie, mag sie es noch so oft im Dogmatismus verraten –
in einem in Sätzen ausgesprochenen, endgültigen, vollständigen und lehrhaften Wissen.
Philosophie bedeutet: auf dem Weg sein. Ihre Fragen sind vorerst wesentlicher als ihre
Antworten, und jede Antwort führt zu neuen Fragen.

MorphoLogics® zur Anwendung der Methoden
Auf der Basis der Anwendung MS-Office–Excel stehen folgende Instrumente in Form von
Vorlagen (templates) zur Verfügung, die eine richtige und systematische Anwendung der 5
elementaren morphologischen Methoden erleichtern.
• Negation Plus
• Simulator Standard
• Simulator Plus
• Simulator indexiert
• Problemkreuz
• Zwicky-Box
• 2-Dimensionale Evaluation
• 5-Dimensionale Evaluation

Ergänzende Methoden sind:
•
•
•

N-Square-Chart – eine andere Form das Simulators zur übersichtlichen Darstellung
eins geschlossenen Systems
Entscheidungstabelle – zur Formulierung komplexer Sachverhalte
Szenario-Generator – eine Kombination elementarer morphologischer Methoden zur
systematischen Konstruktion und Wertung von Szenarien

Link zu MorphoLogics® Cockpit
Dieses führt weiter zur MorphoLogics® Toolbox mit den einzelnen Vorlagen in Relation zu
den Phasen eines Problemlösungsprozesses (Makroprozess).
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