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Krisen – Merkmale, Reaktionen 
und Lösungsstrategien

»Krise« heißt: Verdichtung, Reduktion auf Wesentliches, 

Zuspitzung auf eine Entscheidung hin. »Wesentlich«  

ist die Konzentration auf zweierlei: zum einen auf die 

»Lösung«, den gewünschten Zustand nach der Krise, 

zum anderen auf den »Engpass«, das wirksamste Hin-

dernis auf dem Weg dahin. 

In diesem Beitrag erfahren Sie:
	wie unsere »natürlichen«, biologisch angelegten 

Reaktionen unser Krisenverhalten beeinflussen,
	was die Methode der Lösungsorientierung (»Sol

ution Focus«) und
	eine Konzentration auf Engpässe (»Theory of 

Constraints«) zur Krisenbewältigung beitragen.

»Ich krieg’ die Krise« …
In seinem Weltbestseller »Shogun« [7] beschreibt James Clavell auf 
dramatische Art alle Elemente einer Krise: Zeitdruck, zunehmende 
Gefahr und abnehmender Spielraum; die drängende Notwendigkeit, 
Entscheidungen zu treffen und die Chance auf Besserung der Situati-
on − falls man sie überlebt (siehe »Vom Rudern in der Krise«).

Solche Krisen begegnen Führungskräften jedoch nicht nur auf 
mittelalterlichen Galeeren, sondern auch in modernen Organisati-
onen und nicht zuletzt im Verlauf der eigenen Karriere. »Führen in 
der Krise« kann also bedeuten, eine Firma, eine Abteilung, ein Pro-
jektteam durch turbulente Zeiten zu leiten, wie auch sich selbst aus 
schwierigen, ungewohnten und bedrohlichen Situationen zu befreien.

Klaus schencK
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Ganz passend dazu setzt sich das chinesische Schriftzeichen für »Kri-
se« aus den beiden Zeichen für »Gefahr« und für »Chance/Gelegen-
heit« zusammen:

Wie jedes Führen heißt das: »Mit sich selbst und mit anderen gut um-
zugehen, um erreichenswerte Ziele gemeinsam zu (er-)finden und zu 
erreichen«. In der Krise, also unter erschwerten Bedingungen, gilt das 
ganz genauso. Was hilft dabei? 

Von der Vielzahl der Einflussfaktoren in Krisensituationen lohnt 
es sich, zwei ganz besonders in den Blick zu nehmen: Der eine ist der 
»Solution Focus« (»SF«), also der Fokus auf »Lösungen«, auf den ge-
wünschten Zustand nach einer Krise. Der andere ist die Konzentrati-
on auf den »Engpass«, auf das am meisten einschränkende Hindernis 

Vom Rudern in der Krise 

»Isogi!«, schrie Blackthorne und drängte den Rudermeister, ein schnelleres Tem
po anzugeben. Er sah zur Fregatte hinüber, die gebrasst und unter vollen Segeln 
auf sie zugelaufen kam, und dann wieder auf das Wasser, um den nächsten 
Schlag abzuschätzen, den sie laufen musste. Er fragte sich, ob seine Schätzung 
wohl richtig sei, denn hier, in der Nähe der Klippen, nur wenige Meter zwischen 
Untergang und Rettung, blieb ihr nur wenig Raum zum Manövrieren. Weil sie 
auf Wind angewiesen war, musste die Fregatte kreuzen, um zur Hafeneinfahrt zu 
gelangen, wohingegen er mit der Galeere manövrieren konnte, wie er wollte. Da
für war die Fregatte schneller. Und auf dem letzten Schlag hatte Rodrigues ihm 
klar und unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass die Galeere ihr besser 
aus dem Weg ging, wenn die Santa Theresa Raum zum Kreuzen brauchte. 
[…] 
»Isogi, isogi, um Gottes Willen!« 
Die Ruderer verdoppelten ihre Kräfte, und Blackthorne befahl auch die letzten 
Einsatzleute an die Riemen. Entweder, er erreichte die Hafeneinfahrt vor der 
Fregatte oder sie waren verloren. 

Abb. 1: Das chinesische Zeichen für Krise: 
Gefahr und Chance/Gelegenheit 
zugleich [52] 
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auf dem Weg aus der Krise hin zur Lösung, umfassend beschrieben 
in der »Theory of Constraints« (»ToC«) von Eliyahu Goldratt, und 
eng verwandt mit der »Engpasskonzentrierten Strategie« (»EKS«) von 
Wolfgang Mewes. Beide Grundorientierungen kamen erst in jüngerer 
Zeit und eher »von der Seite« in die Managementliteratur.

Bevor wir uns diesen beiden Ansätzen zuwenden, lohnt sich ein 
Abstecher von der Ökonomie in die Biologie und ein Blick darauf, 
wie andere nachhaltig lebensfähige Systeme (»biokybernetische Syste-
me«, »viable systems«) mit Stress und Krisen umgehen. 

Stress und Krise – biologisch betrachtet 

Der Biochemiker Frederic Vester nennt die Natur als ultimatives Vor-
bild für nachhaltiges Wirtschaften: »Das einzige System, welches bisher 
eine vernünftige Garantiezeit des Überlebens aufzuweisen hat, ist das 
biologische. Diese Lebewelt existiert seit rund 4 Milliarden Jahren, und es 
lohnt sich sicher, einiges von einer Firma zu lernen, die über eine so lange 
Zeit nicht Pleite gemacht hat.« [39] Aus ganz anderer Richtung sekun-
diert ihm Bruce D. Henderson, der Gründer der auf Unternehmens-
strategie spezialisierten Beratungsfirma »Boston Consulting Group«: 
»Biologen sind für Unternehmen bessere Ratgeber als Ökonomen«. [28] 

Als typisches Beispiel für Krisenerscheinungen in biologischen Sys-
temen nennt Vester den Dichtestress. »Erfolg« heißt biologisch ja vor 
allem Fortpflanzungserfolg, höhere Vermehrungsrate. Mehr Organis-
men der gleichen Art auf begrenztem Raum führen aber früher oder 
später zu Futterknappheit oder Abfallüberschuss und damit zu − einer 
Krise. Die Grenzen des Wachstums: Der Erfolg droht ins Gegenteil 
umzuschlagen. Manager wissen das auch: »Nichts ist so gefährlich für 
den zukünftigen Erfolg wie der bisherige.« In einer solchen Wachs-
tumskrise gibt es nur drei Möglichkeiten. Entweder organisieren sich 
die Beteiligten auf eine neue Art und stabilisieren so das gewonnene 
Niveau − oder das System zerfällt wieder auf seine frühere Dichte oder 
stirbt sogar komplett. Das gilt auf allen Ebenen biologischer Systeme, 
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für eine afrikanische Rinderherde ebenso wie für einzellige Amöben in 
einem Tümpel. Wenn das Futter knapp wird, organisieren sich Gnu-
Herden zu langen Wanderungen, und manche Amöben – wie bei-
spielsweise die der Gattung »Dictyolstelium« – zu pilzförmigen, aus 
vielen Einzelzellen komplex zusammengesetzten Kolonien, die ganz 
anders überdauern können als ihre Bestandteile alleine. Wer in der 
Krise nicht bisherige Erfolgsmuster wechseln kann, stirbt aus. «The 
significant problems that we face will not be solved using the same level of 
thinking that we were at when we created them«, wird Albert Einstein 
dazu zitiert. 

Das zeigt schon: Bewährte Erfolgsmuster funktionieren vielleicht 
einige Zeit, aber nicht auf Dauer. Ab einem kritischen Zeitpunkt sind 
»Lösungsversuche vom Typ Mehr-desselben« [40] kontraproduktiv 
und problemstabilisierend oder gar problemverschärfend. 

Nachhaltige Entwicklung von Systemen ganz allgemein – von Gnu-
herden bis zu globalen Unternehmen – verläuft also keineswegs stabil, 
in einer Art ruhigen Fahrwassers, sondern durchläuft in vorhersag-
barer Weise Krisen. Deren Bewältigung braucht wiederkehrend eine 
zum jeweiligen Zustand des Systems passende Form von Musterwech-
sel, von einschneidender Änderung des bisherigen Verhaltens. Ein 
System funktioniert einige Zeit, gedeiht, wächst … – und gerät dann 
an eine Schwelle, eine Grenze seines Wachstums. Entweder kommt 
eine Störung von außen: Meteoriteneinschlag, Völkerwanderung, 
Streik der Müllabfuhr oder Ernteausfall. Oder vielleicht hat auch 
gerade das erfolgreiche Wachstum die Umwelt überstrapaziert und 
Nahrung oder Kooperationspartner werden knapp. Diese S-förmigen 
Wachstumskurven bei Unternehmen hat beispielsweise Ken Blan-
chard [3] anschaulich beschrieben, die absehbaren Krisen des globalen 
Ökosystems sind spätestens seit dem Bestseller des Club of Rome [26] 
im Prinzip bekannt. 

Dem räumlichen Dichtestress ganz analog ist die Verdichtung im 
zeitlichen Sinn, die Beschleunigung aller Vorgänge. Hier gilt gleicher-
maßen, dass das, was anfangs eine Fähigkeit ist, ohne rechtzeitigen 
Musterwechsel ins Gegenteil umkippt. Der anfängliche Vorteil, Auf-
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gaben schneller als der Wettbewerb erledigen zu können, endet in der 
einen oder anderen Form von Burnout. 

Die Idee vom Umschlagen ins Gegenteil ist nicht neu: »Die eigen-
artige Interdependenz der Gegensätze war bereits Heraklit, dem großen 
Philosophen des Wandels, bekannt, der sie Enantiodromie nannte. Dieser 
Begriff wurde von C.G. Jung übernommen, der in ihm einen grundle-
genden seelischen Mechanismus sah: 

’Jedes psychologische Extrem enthält im geheimen seinen Gegensatz 
oder steht sonstwie mit diesem in nächster und wesentlichster Beziehung. 
Ja, es leitet aus dem Gegensatz geradezu seine ihm eigentümliche Dyna-
mik her. Es gibt keinen geheiligten Brauch, der sich nicht gegebenenfalls 
in sein Gegenteil verkehrt, und je extremer seine Stellung wird, desto eher 
ist ihre Enantiodromie, ihre Verkehrung ins Gegenteil, zu erwarten.’« [40] 
Nach diesem Prinzip werden Krisen eher erzeugt als gelöst: »Mehr 
desselben« und »Ganz im Gegenteil« [38] scheinen überraschend nahe 
beieinander zu liegen. 

Zwischen diesen beiden stehen einem System, also auch einem 
Unternehmen in Krisen, ganz wie bei Vesters Dichtestress, drei Mög-
lichkeiten offen: 
 Innovation: Es kann sich auf neue Art organisieren und damit neue 

Wege der Ressourcenbeschaffung und -nutzung oder der Emissi-
onenverminderung und -beseitigung erschließen (»new level«); 

 Resilienz: Das System überdauert die Zeit der Störung, gegebenen-
falls in einem eingeschränkten Funktionszustand (Trockenstarre, 
Winterschlaf, Insolvenzverwaltung …) und kehrt danach zum vor-
herigen Zustand zurück (»old level«); 

 Tod: Das System übersteht die Krise nicht und stirbt aus (»no 
more level« ...).
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Spezielle Fähigkeiten in »Menschlichen Systemen« 

Beim »System Mensch« kommen zwei besondere, gerade auch in Kri-
sen nützliche Qualitäten hinzu: 
 erstens die selektive Wahrnehmung, die nahtlos in eine ausge-

prägte Vorstellungskraft auch zukünftiger, heute noch gar nicht 
vorhandener Zustände übergeht und 

 zweitens seine Fähigkeit zu flexibler sozialer Organisation, zwi-
schen Konkurrenz und – neu – Kooperation. 

Wir Menschen erleben die Welt nicht unmittelbar mit unseren Sin-
nen, sondern vermittels unseres Wahrnehmungsapparates im Gehirn. 
In den verschiedenen Arealen des Gehirns werden aus den empfan-
genen Sinnesdaten ganz wenige für die bewusste Wahrnehmung 
ausgewählt und anhand von Verarbeitungsschemata gedeutet und 
bewertet. Es werden Vermutungen über Zusammenhänge angestellt; 

Abb. 2: Die »Leiter der Schlussfolgerungen«, das Erzeugen von Bedeutungen in der eigenen Wahr-
nehmung, korreliert mit dem logischen Aufbau unseres Gehirns [32B] (siehe Abb. 3)
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Abb. 3: Logischer Aufbau unseres Gehirns nach Gerald Hüther (der selbst rechts vor einem Wild-
esel-Gehirn zu sehen ist) 

Schlussfolgerungen gezogen, Überzeugungen modifiziert – und erst 
aufgrund all dieser selbsterzeugten Modifkationen wird über Hand-
lungen entschieden. 

»Wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern so, wie wir sind«, 
sagt der Anais Nin zugeschriebene Aphorismus. Umgekehrt können 
wir also nicht mehr sicher schließen, dass etwas, was wir wahrneh-
men, auch außerhalb unserer Wahrnehmung, außerhalb unseres 
Kopfes existiert. »Die wahren Abenteuer sind im Kopf, und sind sie 
nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo«, sang André Heller schon vor 
Jahrzehnten über diese konstruktivistische Grundannahme. Manche 
Krisen sind auch nur im Kopf. Wenn wir unsere Krisen-Wahrneh-
mung in geeigneter Weise ändern können, ist diese Art Krise vorbei. 
Und etwas ändern können wir auf all den oben erwähnten Ebenen: 
Datenauswahl, vermutete Zusammenhänge, Bedeutungsgebung, 
Benennung, Bemerken verfügbarer Ressourcen, Schlussfolgerungen 
ziehen etc.
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Das zu können, braucht allerdings einige Übung in eher seltenen 
Fähigkeiten: denen zum Innehalten, zum Pausen machen, zum Nach-
Innen-Horchen, zum Spannungen ertragen und zum Urteile suspen-
dieren. Mit solchen Fähigkeiten öffnen wir das Feld für »Kontingenz«: 
für die Erkenntnis, dass unsere Diagnosen einer Situation auch anders 
schlüssig möglich sind. Über die Wahrnehmung der real vorhande-
nen Umwelt hinaus erlaubt unser Vorstellungsvermögen uns, diese 
Kontingenz zu erkunden, uns (noch) nicht existierende Zustände 
auszumalen und kreative Wege dorthin zu (er-)finden. Wo für deren 
Suche und Umsetzung eigene Fähigkeiten nicht ausreichen, lassen 
sich vielleicht Kooperationspartner mit komplementären Fertigkeiten 
finden. Wahrnehmungs-, Vorstellungs- und Kooperationsfähigkeit 
sind also die Grundlagen für gute Lösungen, auch und gerade in Kri-
sensituationen.

Ganz menschliche Reaktionen unter Stress und Krisen 

»Allerdings müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass eine häufige Reakti-
onsform der Menschen angesichts von Krisen, Unübersichtlichkeiten und 
dementsprechenden Verunsicherungen die ‚Flucht nach vorne’ ist. Sie äu-
ßert sich meist in Hektik, Hyperaktivität, Aktionismus…«, schrieb Peter 
Heintel schon 1995 [13].

Als Mensch und als Manager reagieren wir typischerweise unter 
Stress zunächst weder besonders kreativ noch besonders kooperativ, 
sondern eher mit Rückzug auf vermeintlich sichereres Terrain und 
vertraute Handlungsroutinen. Dann haben wir eine starke Tendenz 
zum »Einigeln«, »back to survival«, »no frills« oder kurz: zur Re-
gression. Auch ganz physiologisch: Die Wahrnehmung wird verengt 
(»Tunnelblick«), der Puls beschleunigt, die Reizschwelle erniedrigt, 
der Muskeltonus und damit die Handlungsbereitschaft erhöht − auf 
Kosten von Gelassenheit und Denkbereitschaft. 

Wird der wahrgenommene Stress noch stärker, schaltet unser 
Hirn »auf Notstrom«: Die Großhirnrinde (der Neocortex), Sitz des 
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rationalen Denkens, wird weitgehend ausgeschaltet. Das Stammhirn 
übernimmt und wählt eine der drei typischen, archaischen Reaktions-
formen: »fight, flight or freeze« – kämpfen, flüchten oder, als maxi-
male Reduktion, wenn beides aussichtslos erscheint, weil weder Kraft 
noch Schnelligkeit ausreichen, sich tot stellen. Kooperation scheint 
unter Stress biologisch nicht vorgesehen zu sein. Offenbar fehlte in 
der Evolution die Zeit für Kooperationsverhandlungen gerade dann, 
wenn man sie am besten hätte brauchen können. 

Rationalität und Emotion 

Aber nicht erst in Krisensituationen vereinfachen wir uns die Welt be-
sonders gerne auf (vermeintlich) einfache Ursache-Wirkungs-Zusam-
menhänge. Die Versuchung ist immer groß, eine Art »Alexander’sche 
Lösung« zu wählen: den vermeintlichen Gordischen Knoten einer 
schwierigen Situation mit dem Schwert − nämlich dem der Rationali-
tät, des linearen Denkens − zu durchschlagen. 

Rationalität allein ist ein überraschend schlechter Ratgeber. Ihr 
fehlt der Zugang zu Emotion und Intuition. Der »reine Kopfmensch« 
ohne »Bauchgefühl« scheitert regelmäßig; der Neocortex funktioniert 
nicht ohne das limbische System, die für Emotionen und Bewer-
tungen zuständigen Hirnregionen. 

»Rationale Analyse, präzise Beleuchtung der Dinge, um diese dann 
mit einer sorgfältigen Strategie in den Griff zu kriegen? Gutes Pacing… − 
aber dann kommt Antonio Damasio: ‚Wenn jemand seine Lebensgestal-
tung und wichtige Entscheidungen seines Lebens generell mit kognitiven, 
rationalen Instrumenten zu lösen versucht, getreu den Prinzipien der 
europäischen Aufklärung, dann ähnelt er meinen armen, frontalhirn-
geschädigten Patienten’«, berichtet der Heidelberger Berater Gunther 
Schmidt [31].

In einem solchen Zustand sehen wir vor lauter Bäumen den Wald 
nicht, oder umgekehrt vor lauter Krise nicht einzelne Handlungmög-
lichkeiten. Oder wir sehen vielleicht Alternativen, schaffen aber keine 
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klare Entscheidung und, wie der legendäre Esel von Karl Heinrich 
Waggerl, verhungern zwischen zwei gleichgroßen Heuhaufen. 

»Der Neurologe Antonio Damasio berichtete von einem Patienten mit 
präfrontaler Schädigung, den er Elliot nannte. Eines Tages fragte Dama-
sio ihn, wann die nächste Sitzung stattfinden könne, und gab ihm zwei 
Termine zur Auswahl, die nur einige Tage auseinanderlagen. ‚Fast eine 
halbe Stunde lang zählte (der Patient) Gründe für und gegen die beiden 
Termine auf. Vorangehende Verabredungen, die zeitliche Nähe anderer 
Verabredungen, mögliche Wetterverhältnisse: praktisch alles, was man bei 
einer so simplen Frage berücksichtigen kann. … (Er) zwang … uns, nun 
einer ermüdenden Kosten-Nutzen-Analyse zu folgen, einer endlosen Auf-
zählung und einem überflüssigen Vergleich von Optionen und möglichen 
Konsequenzen.’ Als Damasio ihm den zweiten Termin nahelegte, sage 
Elliot einfach: ‚In Ordnung.’« [15]

Die Macht der Gruppenmeinung 

Möglicherweise haben wir selbst auch durchaus eine klare Präferenz, 
beurteilen die laufende Entwicklung völlig zutreffend, sind aber in der 
Minderheit und trauen uns nicht recht, diese Meinung zu vertreten 
oder können uns einfach gegen die Mehrheit nicht durchsetzen. Aus 
der dann zu Recht »herrschende« Meinung genannten Perspektive 
heraus sind die Wenigen im Irrtum oder, schlimmer noch, einfach 
verrückt. Dieses Gruppenverhalten wird in Khalil Gibrans Metapher 
»Das Auge« deutlich. Die Versuchung, in solchen Fällen der Mehrheit 
nachzugeben, ist groß. Damit bestärkt die Minderheit genau das, was 
sie klarsichtig befürchtete. Gibran beschreibt das in seiner Parabel 
vom »Weisen König«. 

Vermutlich gab es in der Vorgeschichte der aktuellen Finanz- und 
Wirtschaftskrise eine größere Zahl solcher »Kalifen und Wesire« − 
und leider eine noch größere von Gestaltern, die schon vorher das 
»vergiftete Wasser« der Renditeillusionen gleichzeitig und gemeinsam 
genossen hatten …
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Diese Art der Vereinfachungen, der Reduktion der Wirklichkeit auf 
ihren linear-rationalen Teil funktioniert also meistens nicht. »Der 
leichte Ausweg führt gewöhnlich zurück ins Problem«, konstatiert Peter 
Senge [32]. »Die suggerierten Lösungsvorschläge des Systems sind Teil 
seines Problems«, assistiert ihm Fritz Simon [33]. Und Dietrich Dörner 
hat gleich ein ganzes Buch über die strategischen Vorgehensweisen 
geschrieben, bei denen sich so eindrücklich zeigt, dass »gut gemeint« 
oft genug das Gegenteil von »gut« ist [11].

Das Auge

Das Auge sagte eines Tages: »Ich sehe hinter diesen Tälern im blauen Dunst 
einen Berg. Ist er nicht wunderschön?« 
Das Ohr lauschte und sagte nach einer Weile: »Wo ist ein Berg, ich höre keinen.« 
Darauf sagte die Hand: »Ich versuche vergeblich, ihn zu greifen. Ich finden 
keinen Berg.« 
Die Nase sagte: »Ich rieche nichts. Da ist kein Berg.« 
Da wandte sich das Auge in eine andere Richtung. Die anderen diskutierten 
weiter über diese merkwürdige Täuschung und kamen zu dem Schluss: »Mit 
dem Auge stimmt etwas nicht.« [14]

Der weise König 

Einst herrschte in der fernen Stadt Wirani ein König, der war mächtig und weise. 
Er war gefürchtet ob seiner Macht und wurde wegen seiner Weisheit geliebt. 
Im Herzen der Stadt gab es einen Brunnen mit kühlem, kristallklarem Wasser. 
Alle Bewohner tranken daraus, auch der König und seine Hofleute, denn es gab 
keinen anderen Brunnen. 
Eines Nachts, als alle schliefen, kam eine Hexe in die Stadt und goss sieben 
Tropfen einer fremden Flüssigkeit in den Brunnen und sprach: »Wer von Stund 
an dieses Wasser trinkt, soll verrückt werden.« 
Am nächsten Morgen tranken alle Leute, mit Ausnahme des Königs und seines 
Kanzlers, aus dem Brunnen und wurden verrückt, wie die Hexe vorhergesagt 
hatte. 
Den ganzen Tag flüsterten die Leute in den engen Gassen und auf dem Markt
platz: »Der König ist verrückt. Der König und sein Kanzler haben den Verstand 
verloren. Wir können doch nicht von einem verrückten König regiert werden. Wir 
müssen ihn stürzen!« 
Am Abend ließ der König am Brunnen einen goldenen Becher füllen. Und als 
man ihm den Becher brachte, trank er daraus in großen Zügen und gab auch 
seinem Kanzler davon zu trinken. 
Da feierte die ferne Stadt Wirani ein großes Freudenfest, denn der König und 
sein Kanzler hatten ihren Verstand wiedergefunden. [14]
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Glücklicherweise gibt es andere Vereinfachungsmöglichkeiten, 
die unsere Wahrnehmungs- und Denkfähigkeit vor Überforderung 
schützen und zugleich zur intendierten Wirkung beitragen können. 
Zwei davon sollen in diesem Beitrag noch vorgestellt werden. Beide 
erwähnt bereits der französische Biologe und Informatiker Joel de 
Rosnay in den »10 Geboten der Systemdynamik« seines (fiktiven) 
»Makroskops« [9]: 

Sein achtes Gebot heißt: »Ziehe ein bestimmtes Ziel einem detail-
lierten Programm vor!« und entspricht damit der »Lösungsorientie-
rung«, dem »Solution Focus« (SF). Sein drittes Gebot heißt: »Suche 
nach Systempunkten mit Verstärkerwirkung!« und entspricht damit 
dem Grundgedanken der Engpassorientierung, der »Theory of Con-
straints« (ToC).  

Lösungsorientierung − SF & CORFU 

SF-Grundlagen

Viele Wege führen bekanntlich »nach Rom« − aber nur, wenn man 
weniger den einzelnen Weg selbst als vielmehr das Ziel (»Rom«) dabei 
nicht aus den Augen verliert. Egal ob »Rom« hier für ein kurzfristiges 
Krisen-Überstehen oder für eine langfristige Unternehmensvision 
steht. Gerade in der Krise ist die Versuchung groß, sich vom Dring-

Auch beim Rudern das Ziel im Auge behalten 

Hier an der Hafeneinfahrt verengte sich der Zugang auf dreihundertfünfzig Me
ter. Allerdings erstreckte sich das tiefe Wasser von einem Ufer zum anderen und 
die felsigen Landzungen stiegen steil aus dem Meer auf. 
Der Abstand zwischen den Fischerbooten zu beiden Seiten betrug hundert 
Meter. 
[…] Blackthorne konzentrierte sich auf den neuen Kurs die Klippen und Untie
fen entlang, von denen Santiago ihm auf Rodrigues’ Befehl hin erzählt hatte. 
Noch einmal überprüfte er den Kompassstand im Verhältnis zu der äußeren 
Landspitze, eine Peilung, die es ihnen erlaubte, frei und ungehindert auf die 
Hafeneinfahrt zuzulaufen. 
[…] »Isogi, um Euer Leben!«, rief er und übernahm die Pinne. Er dankte Gott für 
Rodrigues − und dafür, dass der Mond so hell schien in dieser Nacht. [7] 
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lichen so absorbieren zu lassen, dass das Ziel darüber in Vergessenheit 
gerät. Dann wird es anstrengend und ineffizient zugleich. »Nachdem 
wir das Ziel aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere 
Anstrengungen«, schrieb dazu schon Mark Twain. 

Konventionelle Managementweisheit lehrt, Vision und Mission 
in lang-, mittel- und kurzfristige Ziele pro Abteilung und Mitarbeiter 
herunterzubrechen und die zeitlich-logisch-kausalen Abhängigkeiten 
durch Projektpläne und Prozessbeschreibungen sicht- und handhab-
bar zu machen. Wiederkehrende Abläufe werden zu Prozessen zu-
sammengefasst. Einmalige Vorgänge werden als Projekte gehandhabt. 
Beide werden durch Qualitätsmanagement und KVP, einen kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozess, in ihrer Leistungsfähigkeit beständig 
weiterentwickelt. So weit, so rational.

 
Schon Bert Brecht spottete in seiner Dreigroschenoper: 
»Ja mach nur einen Plan
Sei nur ein großes Licht! 
Und mach dann noch `nen zweiten Plan 
gehen tun sie beide nicht.« [6] 

Noch früher und noch schärfer kritisierte Kant: »Pläne machen ist 
mehrmalen eine üppige, prahlerische Geistesbeschäftigung, dadurch man 
sich ein Ansehen von schöpferischem Genie gibt, indem man fordert, 
was man selbst nicht leisten, tadelt, was man selbst nicht besser machen 
kann, und vorschlägt, wovon man selbst nicht weiß, wo es zu finden 
ist.« [20] Rational durchorganisierte, detaillierte Pläne scheitern an 
der Komplexität jeder Zukunft: der exponentiell wachsenden Zahl 
kontingenter Möglichkeiten und der daraus resultierenden, sich po-
tenzierenden Ungewissheit. Lange Zeit galten im Projektmanagement 
immer umfassendere Netzpläne und immer mehr Daten in der Pro-
jektmanagmentsoftware als das Mittel der Wahl. Trotzdem stellten 
empirische Studien wiederkehrend fest, dass nur erschreckend wenige 
Projekte ihr Ziel qualitäts-, frist- und budgetgerecht erreichen. »Mehr 
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desselben«, mehr Daten, mehr Planung – das schien auf einmal nicht 
mehr zu helfen. 

Die Unterscheidung von »kompliziert« und »komplex« wurde 
wichtig. Bei »komplizierten« Aufgaben hilft eine Projektmanagement-
Herangehensweise, bei »komplexen« aber oft nicht mehr − und die 
allermeisten sozialen, also zwischenmenschlichen und Management-
Herausforderungen sind »komplex«. (Eine jüngere Veröffentlichung 
[34] unterscheidet neben diesen beiden noch »einfache«, »chaotische« 
und »ungeordnete« Kontexte und ordnet jedem je eigene Erfolg ver-
sprechende Vorgehensweisen zu.) 

Eine alternative, zu »komplexen« Situationen passende Sichtweise 
kam aus einem ganz anderen Gebiet: dem der Psychotherapie. An-
fang der 1980er Jahre fand dort eine Kehrtwende statt. Eine Gruppe 
um Paul Watzlawick am »Mental Research Institute« in Palo Alto 
hatte nicht nur die »Mehr-desselben-Lösungen« verworfen, sondern 
darüber hinaus festgestellt, dass Lösungen und Probleme im Kon-
text menschlicher Veränderungsprozesse ganz generell nicht sehr eng 
verknüpft zu sein scheinen. Wiederkehrend beobachteten die Thera-
peuten, dass Klienten Probleme lange analysieren und immer besser 
verstehen konnten, ohne dass ihnen das bei einer Lösung geholfen 
hätte. Umgekehrt fanden andere Patienten überraschende, originelle 
Lösungen, bevor auch nur Zeit gewesen wäre, ihr Problem gründ-
licher zu untersuchen. 

Steve de Shazer [10] und seine Frau Insoo Kim Berg [8], die beide 
für einige Zeit im MRI gearbeitet hatten, nahmen diese Beobach-
tungen der weitgehenden Unabhängigkeit von Problem und Lösung 
zum Anlass, konsequent so gut wie keine Zeit mehr auf Problembe-
schreibungen und -erkundungen zu ver(sch)wenden. Ganz analog 
dem Brecht-Zitat: »Keinen Gedanken verschwenden an das Unverän-
derliche. Dem Änderbaren aber widmet alle Kraft!« Sie fragten also statt 
nach Problemen sehr ausdauernd nach zwei Arten von »Lösungen«: 
nach Ausnahmen – also Zeiten, in denen das Problem vorübergehend 
nicht auftrat – und nach Vorstellungen davon, was denn dann zu be-
obachten wäre, wenn das Problem verschwunden wäre. Indem sie Kli-
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enten halfen, geduldig mehr darüber herauszufinden und zu beschrei-
ben, wer dann was anders machen oder bewerten würde, fanden diese 
überraschend schnell ihre eigene Handlungs- und Lebensgestaltungs-
möglichkeiten wieder. Wo mit Psychoanalyse oft erst nach 50, 100 
oder mehr Therapiestunden erste Erfolge sichtbar wurden, erzielte die 
neue »Solution Focused Brief Therapy (SFBT)« bei Tausenden gut 
dokumentierter, vergleichbar schwerwiegender Fälle mit im Durch-
schnitt weniger als fünf Sitzungen mindestens gleich gute Resultate. 

Während sich bei Maschinen eine gründliche Suche nach Feh-
lerursachen oft lohnt, trifft das bei Menschen zumeist nicht zu. 
Menschliche Aufmerksamkeit funktioniert eher wie Dünger: Worauf man 
sie richtet, davon gibt’s mehr. Richtet man sie für längere Zeit auf ein 
eigenes Problem, wird das Problem intensiver. Richtet man sie konse-
quent auf Lösungsvorstellungen, findet man mehr davon im eigenen 
Leben wieder. 

Die Methodik der SFBT wirkt denkbar einfach. Das Wichtigste 
lässt sich in drei Grundannahmen und drei Metaregeln zusammenfas-
sen. Die Grundannahmen: 
 »Probleme« und »Lösungen« sind logisch kaum miteinander ver-

bunden. Eine Analyse von Problemen ist für das Entwickeln von 
Lösungen weder hilfreich noch nötig. 

 Das Wissen um die Lösung steckt schon im System. Nicht der Be-
rater, sondern die Klienten selbst sind die Experten für ihre  
eigenen Lösungen. 

 Aufgabe des Beraters ist daher nicht, eine Lösung für den Klienten 
zu finden, sondern nur, ihn dabei zu unterstützen, seine Aufmerk-
samkeit immer wieder auf Aspekte der eigenen Lösung zu richten. 
Wertschätzung für das, was vom Klienten kommt, erhöht dabei 
die Bereitschaft zur Kooperation 

Von Milton Erickson, einem einflussreichen Vorläufer der SFBT, wird 
eine biografische Geschichte erzählt, die das illustriert: 
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Die drei Metaregeln sagen: »Lerne zu unterscheiden, was funktioniert 
und was nicht, und dann wähle je nach Befund aus«: 
	»Wenn es nicht kaputt ist, reparier’s nicht!«  

(Aber wie oft schütten wir das Kind mit dem Bade aus.)
 »Wenn etwas funktioniert, mach mehr davon!«  

(Verstärkt man das, was schon funktioniert, bleibt zunehmend  
weniger Zeit für problematisches Verhalten.) 

 »Wenn etwas nicht funktioniert, hör auf damit und mach etwas 
anderes!«  
(Das »Andere« muss kein logisches Gegenteil dessen sein, was 
nicht funktioniert. Es muss nur anders sein. Manchmal reicht es 
schon völlig, nur die eigene Sichtweise oder Bewertung der Situati-
on zu ändern. Die Kunst liegt darin zu erkennen, was funktioniert 
und was nicht.) 

Aber Vorsicht: So einfach die Annahmen und Regeln auch klingen, 
um SFBT wirksam zu praktizieren, braucht es trotzdem viel Übung! 
De Shazer meinte dazu lapidar, SFBT sei «simple, but not easy.«

SF im (Krisen-)Management

Anfang dieses Jahrtausends fingen einige Unternehmensberater an, SF 
auch im Organisationskontext einzusetzen. Seither gibt es alljährlich 

Milton Erickson und das entlaufene Pferd 

Erickson wuchs auf einer abgelegenen Farm in Wisconsin auf. Eines Tages lief 
ihnen ein Pferd zu. Der damals fünfzehnjährige Erickson erbot sich, es nach 
Hause zu bringen − obwohl niemand auf der Farm wusste, wem es gehörte oder 
woher es kam. Er ritt mit dem Pferd von der Farm und ließ es selbst seine Rich
tung wählen. Jedesmal, wenn es am Wegrand anhielt, um zu weiden oder zu 
trinken, brachte er es nach kurzer Pause sehr behutsam und respektvoll wieder 
in allmähliche Bewegung − bis sie beide auf dem Hof des Besitzers des Pferdes 
ankamen. Er musste gar nicht wissen, wo das Pferd herkam. Das wusste das 
Pferd ja selbst. Er musste es nur dazu ermuntern, auf seinem Weg in Bewegung 
zu bleiben … [29].
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mindestens eine internationale Konferenz zum Thema, Weiterbil-
dungen, eine wachsende Zahl von praktischen Anwendungsgebieten 
im Management und Publikationen dazu. Das erste Buch über SF-
Management (»SFM«) erschien 2002 [24; vgl. 25], 2008 dann ein 
umfangreiches Methodenbuch [30] und seit Mai 2009 gibt es eine 
eigene Zeitschrift [18] für SF in Organisationen. 

Die Pioniere dieses Ansatzes beschreiben ihn selbst so: »Solution 
Focused practice […] values simplicity in philosophy and language and 
aims to discover ‘what works’ in a given situation, simply and practically. 
The focus on what’s wanted (not what’s wrong), what’s going well (rather 
than what’s gone badly) and practical progress (rather than explanatory 
theory) leads to a positive and pragmatic way to work with organisations 
and individuals.« [42][42]
SFM benutzt die gleichen Regeln und Werkzeuge wie SFBT: 
	 gezielte Suche nach Ressourcen und Ausnahmen vom Problem; 
	Verstärken von Nützlichem durch Aufmerksamkeit, Wertschät-

zung und Komplimente; 
	 »Skalierungen« erleichtern; 
	Lösungsideen in kleine, bewältigbare Schritte zerlegen. 

Die sogenannte »Wunderfrage« hilft, Lösungsvorstellungen zu entwi-
ckeln, zunächst ganz unabhängig davon, was man schon über einen 
Weg dorthin weiß oder nicht weiß. Durch gut gewählte lösungsori-
entierte Fragen entpuppen sich manche Hindernisse tatsächlich als 
Helfer auf dem Weg zur Lösung. 

Ganz analog zu Erickson und dem entlaufenen Pferd, muss auch 
hier ein Berater oder Krisenmanager nicht selbst wissen, was der 
beste Weg aus der Krise ist. Oft genügt es, wenn er durch geeignete 
Fragen die Aufmerksamkeit immer wieder weg vom vordergründigen 
Problem, von den Symptomen der Krise, hin zu den Aspekten des 
Gewünschten lenkt. Fragen nach dem, was schon funktioniert, sen-
sibilisieren für nützliche Bausteine von Lösungen. Fragen nach dem, 
was darüber hinaus noch hilfreich sein könnte, erweitern den Lö-
sungshorizont. 
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Es geht im Durcheinander einer Krise nicht um Projekt-, sondern 
um »Statt-Pläne«: möglichst lebhafte Vorstellungen dessen, was nach 
und statt der Krise da sein soll. Je lebhafter, erlebnisnäher, emotional 
intensiver eine solche Vorstellung ist, um so weniger braucht es zu 
ihrer Verwirklichung schon klare Projektpläne. Antworten auf die 
»Wunderfrage« wirken wie ein »chaotischer Attraktor«: Die Aufmerk-
samkeit und dann auch das Handeln der Beteiligten richten sich zu-
nehmend darauf aus und sorgen so für eine anwachsende Bewegung 
in Richtung des Gewünschten. 

Was hat Rodin mit Zeit- und Zielemanagement à la »Simplify-
your-Life« gemeinsam? Beide gehen so vor, dass sie »einfach alles 
entfernen, was nicht dazugehört«, und dann besser wahrnehmen 
können, was dazugehört. Konzentration auf das Wesentliche, näm-
lich auf das Gewünschte, auf das, was nachher da sein soll − genau 
wie bei SFM. So wie Jackie Chan rät, beim Karateschlag nicht auf, 
sondern hinter das Hindernis zu zielen, um es zu zerschlagen. Wer die 
Aufmerksamkeit zu sehr auf das Hindernis selbst lenkt, programmiert 
damit das eigene Scheitern. Wie der Seiltänzer Wallenda, der 1978 in 
Puerto Rico vom Hochseil stürzte und starb. Seine Frau berichtete, 
er habe kurz zuvor erstmals überhaupt die Möglichkeit eines Sturzes 
in Betracht gezogen. »From what we learned from the interviews with 
successful leaders, it became increasingly clear that when Karl Wallenda 
poured his energies into not falling rather than walking the tightrope, he 
was virtually destined to fall«, kommentieren die Managementforscher 
Bennis und Nanus [1].

Die Kunst ist also, all das auszublenden, auf was man außer der 
Lösung selbst auch noch achten könnte. »Die wichtigste Fertigkeit der 
Zukunft wird es sein, die Unmengen an unwichtigen Informationen um 
uns herum erfolgreich zu ignorieren«, schreibt Managmentexperte Rein-
hard Sprenger [35]. Und, so möchte man mit Blick auf den »Wallen-
da-Faktor« hinzufügen, ganz besonders die Möglichkeit des Schei-
terns, jedenfalls während des aktiven Handelns auf die Lösung hin. 

Dafür reichen kleine Schritte − verbunden mit vielen Iterationen. 
Eine Idee wird ausprobiert, eine funktionierende Kleinigkeit wird 
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wiederholt, eine nicht funktionierende durch etwas anderes ersetzt − 
und dann wird kurzfristig neu geprüft, was sich verändert hat. Was 
jetzt funktioniert, was jetzt neu sichtbar, was entbehrlich, was in 
einem nächsten Schritt veränderbar geworden ist. Der stete, eher hö-
herfrequente Wechsel zwischen kleinen, sondierenden Experimenten 
und ihrer häufigen, kleinschrittigen Auswertung hilft, allmählich »den 
Karren aus dem Dreck zu schaukeln«. 

Dabei können viele bekannte Managementwerkzeuge mit gering-
fügiger Abwandlung auch als SF-Variaten genutzt werden [44]. Das 
aus dem Qualitätsmanagement bekannte »Fishbone-Chart« wird so 
zum »Wishbone«. Die klassische Variante, nach ihrem Erfinder auch 
»Ishikawa-Chart« genannt, geht von einem Defekt aus und fragt nach 
allem, was zu seiner Entstehung beigetragen hat. Die SF-Variante 
sammelt in umgekehrter Richtung alles, was jetzt schon funktioniert 
und fügt es zu einer Lösung zusammen. Die »FMEA«, die »Fehler-
möglichkeiten-Einfluss-Analyse« wird zur »SMEA«, der »solutions 
modes and effects analysis«, die gezielt nach weiteren Ressourcen 

Abb. 4: Management-Grundbegriffe in der SF-Matrix – ergeben sich aus  
Zeit x (gewünschtem) Wert 
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fahndet. Die SWOT-Analyse wird zur »Solution Matrix« [45], die lö-
sungsorientierte Fragen in vier Felder sortiert, und der PDCA-Zyklus 
zum »Solution Cycle« [2]. 

Nach ganz ähnlichen Prinzipien arbeiten auch neuere Ansätze im 
Projektmanagement, wie zum Beispiel »Agile Project Management«, 
»Xtreme Progamming« oder »SCRUM«. In täglichen Iterationen wird 
von allen Beteiligten gemeinsam geprüft, was, allen Störungen zum 
Trotz, schon erledigt wurde, was als nächstes ansteht und wie gute 
Kooperation dem Erreichen der Ziele dient. Auch hier wird auf län-
gere Problemanalysen, Schuldzuweisungen und Sündenböcke ebenso 
verzichtet, wie auf längerfristige Detailpläne, die sich ohnehin unter-
wegs selbst obsolet machen würden. 

In zwei Gruppencoachingprogrammen für Manager und andere 
Arbeitnehmer in der Krise beruflicher Neuorientierung nutzten wir 
eine Variante der SF-Metaregeln. Wir verabredeten, »mit Wertschät-
zung für einander« durchgehend auf drei »Prinzipien«, drei Aspekte 
von Lösungen zu achten: nämlich auf das, 

Abb. 5: Lösungsorientierte SF-Fragen, die sich aus der SF-Matrix ableiten lassen 
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 »was Sinn macht«, 
 »wie es sein soll«, 
 »was ermöglicht«.

Damit konnte in erheblichem Umfang unproduktive Diskussionszeit 
und -energie eingespart werden. Jedesmal, wenn Teilnehmer anfin-
gen, über das zu diskutieren, was sie nicht haben wollten, was sie als 
Hindernis beschrieben oder was sie für sinnlos hielten, konnte das 
Gespräch und damit die Aufmerksamkeit unter Berufung auf die drei 
Prinzipien sofort wieder auf Lösungen ausgerichtet werden – mit der 
weiter oben beschriebenen »Dünger«-Wirkung! [46]

Erfolgsduo: SF und Kooperation 

Einzelkämpfer haben meist schlechte Karten: Lösungen sind inter-
aktiv, erst recht in Krisensituationen. Als kleinste Einheit Erfolg ver-
sprechender Vorgehensweise für SFM wurde 2006 ein Modell namens 
»CORFU« beschrieben [23; 45], das Lösungsfokus kombiniert mit 
Kooperation. »CORFU« steht für »Core Fractal Unit«, die in Syste-
men unterschiedlicher Größenordnung gleichermaßen gültige Grund-
einheit. Sie besteht aus zwei Elementen, die auf dem Weg zu ihren je 
eigenen Zielen kooperieren, also Information, Material, Energie oder 
Aufmerksamkeit austauschen. Aus der Kombination der Lösungso-
rientierungen zweiter Partner entsteht ein größeres System, das beide 
auf ihrem je eigenen Weg unterstützen kann. Jeder Partner, auch das 
emergente größere System, bringt eigene Stärken ein und trägt so 
zu einer Win-Win-Lösung bei, die einer alleine gar nicht erreichen 
könnte. Komplexität und die Basis zu ihrer Bewältigung entstehen so 
simultan. Das CORFU-Modell hilft, alle Ansatzpunkte für Interven-
tionen in einer Situation gleichzeitig im Blick zu behalten und nütz-
liche, lösungsorientierte Fragen dazu abzuleiten [23; 45]. 

Peter Vaill nimmt den Begriff des andauernden Wildwassers (»per-
manent whitewater«) als Metapher dafür, dass die Pausen zwischen 
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den Krisen kürzer werden oder gleich ganz wegfallen: die Krise als 
Nomalzustand. Auch er benennt als die beiden zentralen Erfolgsfak-
toren unter solchen Bedinungen den konsequenten Lösungsfokus 
sowie die Fähigkeit zur wertschätzenden Kooperation. 

»Zwei Charaktermerkmale der erfolgreichen Führungskraft unter den 
Bedingungen des Wildwassers fanden immer wieder Erwähnung, die bei-
de auch von der Forschungsliteratur über effizientes Führen ausführlich 
gestützt werden. Das erste war die Fähigkeit, trotz der intensiven und 
ständigen Überschwemmung mit den Imperativen der täglichen Krisen 
und Katastrophen weiterhin einer klaren Vision und einem deutlichen 
Ziel zu folgen und dies allen Beteiligten immer wieder zu vermitteln. 
Diese erfolgreichen Führungskräfte ließen es nicht zu, dass Angehörige 
ihrer Organisationen in Panik verfielen und in kleinen, kurzfristigen 
Überlebenskategorien dachten. Die zweite Eigenschaft war das, was viele 
Teilnehmer an der Studie unabhängig voneinander als ‚Einbezogensein’ 

Abb. 6: Das CORFU-Grundmodell: Zwei Elemente müssen kooperieren, um je eigenen Zielen 
näher zu kommen − wobei emergent ein größeres System mit wiederum eigenen Zielen 
entsteht 
GS = (emergentes) größeres System; Z/V = Ziel/Vision eines Elements; tl = »timeline« 
des Systems; P = Produkt im Austauschprozess
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(inclusiveness) bezeichneten, das heißt, die Führungspersonen sorgten 
dafür, dass die Organisationsmitglieder in Kontakt miteinander blieben, 
vermittelten das Gefühl, dass man sie brauchte und dass sie wichtig wa-
ren, und bekämpften die Gefühle des Isoliertseins und den durch das per-
manente Wildwasser häufig verursachten Groll.« [37] 

Als Zwischenbilanz lässt sich festhalten: Krisensituationen brau-
chen noch mehr als sonstiger Managementalltag ein Anerkennen 
von Kontingenz, also den Verzicht auf allzu rational-lineare Verein-
fachungen und einen Fokus auf kooperative Lösungsvorstellungen. 
Wenn das beides noch nicht reicht, kommt als drittes Element noch 
ein weiterer Fokus hinzu: der auf den Engpass. 

Engpassorientierung: «Theory of Constraints«
In der folgenden Romanszene ist das Ziel völlig klar: Der Protago-
nist will das offene Meer erreichen. Auch einen Kooperationspartner 
hat er gefunden: Er nutzt mit seiner Galeere ein anderes Schiff, die 

Krisen-Zuspitzung 

Hier an der Hafeneinfahrt verengte sich der Zugang auf dreihundertfünfzig Me
ter. Allerdings erstreckte sich das tiefe Wasser von einem Ufer zum anderen und 
die felsigen Landzungen stiegen steil aus dem Meer auf. Der Abstand zwischen 
den Fischerbooten zu beiden Seiten betrug hundert Meter. (…) 
Ein paar Musketenschüsse, dann ein Hagel von brennenden Pfeilen, der über 
sie niederging, jedoch keinen ernsthaften Schaden anrichtete. Dafür bohrten 
sich durch Versehen ein paar in die unteren Segel der Fregatte, die sofort Feuer 
fingen. 
Sämtliche Offiziere der Samurai in den Fischerbooten hielten ihre Bogenschüt
zen entsetzt zurück − noch nie zuvor hatte jemand es gewagt, ein Schiff der 
Südlichen Barbaren anzugreifen. Sind sie es nicht, die die Seidenstoffe bringen, 
die jede Sommerschwüle und jede Winterkälte erträglich machen? Stehen die 
Südlichen Barbaren nicht ausdrücklich unter kaiserlichem Schutz? Würde es sie 
nicht in helle Wut versetzen, wenn eines ihrer Schiffe ausbrannte, sie dermaßen 
erbosen, dass sie nie wieder zurückkommen würden? 
Folglich hielten die Offiziere ihre Männer zurück, solange Toranagas Galeere 
gewissermaßen unter den Fittichen der Fregatte dahin schoss. Und erst als die 
Matrosen auf der Fregatte die Flammen erstickt hatten, atmeten sie wieder auf. 
Als keine neuen Pfeile kamen, fiel auch Blackthorne ein Stein vom Herzen. Und 
Rodrigues nicht minder, denn sein Plan klappte. Rodrigues hatte vorausgesehen, 
dass die Galeere in Lee seines Schiffes eine Chance haben könnte durchzukom
men − die einzige Chance. [7]
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Fregatte, die unter besonderem Schutz steht, als Deckung. Trotzdem 
bleibt völlig offen, ob er der Krise entkommt, denn zunächst muss er 
noch, ganz wörtlich zu verstehen, eine Engstelle passieren, an der kein 
Weg vorbeiführt. 

Zur Beschäftigung mit Engpässen führen in der Managementli-
teratur verschiedene Wege. Der oben schon erwähnte Frederic Vester 
war beeinflusst von Jay Forrester vom »Massachussetts Institute of 
Technology (MIT)«. Auf dessen Untersuchungen komplexer oder 
»vernetzter« Systeme (»World Dynamics«, »Industrial Dynamics«) be-
ruht auch die Arbeit von Peter Senge (siehe unten). 

Eli Goldratt, ein israelischer Physiker, ging für einen befreundeten 
Unternehmer der Frage nach, was in dessen Produktion zu ständigen  
Verspätungen führte. Unbelastet von betriebswirtschaftlichen Fach-
kenntnissen – also ohne die »Scheuklappen« der etablierten Disziplin 
– fand er stattdessen mit naturwissenschaftlicher Logik eine überra-
schende Lösung. Bei systematischer Untersuchung weiterer Betriebs-
(dys)funktionen entdeckte Goldratt Gesetzmäßigkeiten und Anwen-
dungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Managementaufgaben: 
Produktion, Logistik, Kosten- und Leistungsrechnung, Marketing, 
Projektmanagement. Er fasste sie zur »Theory of Constraints (ToC)« 
zusammen und veröffentlichte dazu eine Reihe von Büchern, zum 
Teil in Form von Romanen, die Managementbestseller wurden [16].

Seine für unser Thema wichtigste Erkenntnis war: Jedes zweckori-
entierte vernetzte System, also auch jedes Unternehmen, hat zu jedem 
Zeitpunkt einen Engpass (»constraint«). Ein Engpass ist die Stelle im 
System, die dessen Leistung am meisten limitiert. Unabhängig davon, 
aus wie vielen Komponenten das System besteht, gibt es doch nicht 
beliebig viele, sondern in der Regel nur einen einzigen Engpass (höchst 
selten auch mal zwei zugleich). Im Laufe der Zeit kann sich ein Eng-
pass zwar an unterschiedlichen Stellen im System entwickeln, aber es 
bleibt immer nur ein einzelner zu jedem Zeitpunkt. 

Für Steuerungszwecke höchst interessant ist daran, dass dieser 
Engpass die Stelle mit der maximalen Hebelwirkung für Interventi-
onen ist. Es braucht also Steuerungseingriffe nicht an vielen Stellen 
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gleichzeitig, sondern jeweils nur am Engpass. Verbesserungen dort 
wirken sich günstig auf das ganze System aus. Vermeintliche Verbesse-
rungen an anderen Stellen, an Nicht-Engpässen, gehen dagegen komplett 
verloren. Sie verbesseren zwar lokal irgendein Teilgeschehen, aber 
nicht die Gesamtleistung. Denn die wird ja, per Definition, nicht von 
dieser Stelle, sondern vom Engpass limitiert. Es lohnt sich also, den 
Engpass zu identifizieren und zu fokussieren.

Das ist für die meisten schon im Normalbetrieb eine überra-
schende Erkenntnis: Eben die Versuche, an jeder Stelle des Systems 
bestens zu sein, verhindern, dass das System insgesamt bestens arbei-
tet. »Lokale Optimierung« beeinträchtigt die »globale Optimierung«! 
Soll das System insgesamt maximalen Output liefern, dann ist die 
einzige Stelle im System, die maximal ausgelastet sein darf der Eng-
pass. Alle anderen Stellen haben dann ein gewisses Maß an »slack«, an 
Leerlauf − und jeder Versuch, diesen zu beseitigen ist kontraproduktiv 
und vermindert die Gesamtleistung, statt sie ebenso zu erhöhen wie 
die lokale Effizienz. 

Auch die Idee vom Engpass im System ist nicht wirklich neu. Es 
gibt sie schon in der Biologie: Justus von Liebig formulierte 1855 sein 
»Minimumgesetz«, basierend auf Erkenntnissen von Carl Sprengel 
von 1828. Es besagt, dass das Wachstum einer Pflanze durch den im 
Boden, relativ zum Bedarf gesehen, minimal vorhandenen Nährstoff 
begrenzt wird. Mangelt es beispielsweise an Kali (Engpass), dann hilft 
noch so viel Zugabe von Stickstoff (einem Nicht-Engpass) nichts; die 
Pflanzen kränkeln so lange, bis der Minimumfaktor (hier: Kali) zuge-
führt wird. 
Goldratt formuliert fünf einfache Regeln oder Schritte für den Um-
gang mit Engpässen: 
1. Identifiziere den Engpass! 
2. Entscheide, wie der Engpass optimal genutzt werden kann! 
3. Ordne alles andere dieser Entscheidung unter! 
4. Erweitere den Engpass. 
5. Beginne von vorn, wenn der Engpass sich verschiebt! (Und lasse 

nicht zu, dass Trägheit zum Engpass des Systems wird!) [36] 
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Auch das klingt wieder »simple but not easy«, einfacher als es ist. 
Oft bedeutet es einen heftigen Bruch mit der Unternehmenskultur. 
Gerade der dritte Schritt kollidiert deutlich mit den allerorten üb-
lichen Orientierungen an Kapazitätsauslastung teurer Maschinen 
oder teurer Mitarbeiter. Und wenn die schon zu Normalzeiten daran 
gemessen werden, wieviel Output pro Zeiteinheit sie liefern, dann ist 
es noch viel weniger überraschend, wenn sie in Krisenzeiten erst recht 
hektische Aktivität produzieren (siehe oben). Auch dann, wenn das 
nicht hilft, sondern schadet. 

Oft ist genau so ein Wertekonflikt der eigentliche Engpass im 
Unternehmen. Das für die Situation eigentlich Richtige ist verpönt. 
Oder zwei wichtige Regeln oder Normen widersprechen sich. Kun-
denwünschen maximal entgegenkommen und Kosten sparen behin-
dern sich beispielsweise gegenseitig. Für den Umgang mit solchen 
Konflikten und anderen Widerständen hat die ToC eine Reihe von 
Werkzeugen entwickelt, die sogenannten »Thinking Processes«. Von 
diesen soll hier nur die »Dilemmawolke« erwähnt werden. Mit dieser 
Struktur lassen sich Ziel, Voraussetzungen und Handlungswünsche ei-
ner Konfliktsituation zueinander in Beziehung setzen und dann ganz 
gezielt die Annahmen »hinter« diesen Beziehungen auf Denkfehler 
untersuchen. Die Dilemmawolke löst sich dann auf, wenn es gelingt, 

Abb. 7: Die Grundstruktur eines Konfliktes…
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Abb. 8: … wird zur generischen (unvermeidbaren) »Dilemmawolke« erweitert, … 

Abb. 9: … die sich durch Hinterfragen und Prüfen der Annahmen auflösen lässt 

eine einzige wichtige Annahme durch eine kontingente, nützlichere 
andere zu ersetzen − und das gelingt immer. »In der Natur gibt es 
keine Konflikte«, sagt Goldratt − nur fehlerhafte Annahmen über die 
Natur der Dinge. 
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Typische Konflikte sind also die zwischen lokalen Effizienzen und 
globaler Effektivität oder die zwischen geschriebenen oder ungeschrie-
benen Regeln und Normen im Unternehmen. Hier berühren sich 
ToC und das CORFU-Modell (siehe oben): »Globale Effektivität« in 
der ToC ist zugleich ein Ziel des emergenten »größeren Systems« in 
CORFU. Oft lohnt sich hier die Frage nach (übersehener) Kontin-
genz: Was ist hier im »Blinden Fleck« der Organisation? Was fehlt, 
welcher Teil von CORFU ist in der Aufmerksamkeit ausgeblendet? 
Was begrenzt deshalb unsere Handlungsfähigkeit (in der Krise)? Was 
ist der größere Rahmen, in dem sich die Gegensätze auflösen? 

Ein der ToC nahe verwandtes Konzept in Deutschland ist die 
»EKS«, die »Engpasskonzentrierte Strategie« des Frankfurter System-
forschers Wolfgang Mewes [12]. Die Erkenntnisse von ToC und EKS 
stehen zunächst scheinbar in einigem Widerspruch zu gängigen Ma-
nagement-Konzepten wie etwa der Balanced Scorecard (BSC). Bei der 
geht es ja gerade darum, auf viele Stellgrößen gleichzeitig zu achten. 
Doch auch die Messgrößen der BSC werden letztlich nur dann kon-
tinuierlich verbesserbar, wenn man einen Engpass nach dem anderen 
abarbeitet. Auf den zweiten Blick sind auch ToC und Qualitätsma-
nagementkonzepte wie das Total Quality Management (TQM) von  
W. Edwards Deming bestens vereinbar. Es gibt sogar ein Buch über 
einen »Dekalog« der produktiven Kombination beider Methoden  
[21; 49]. 
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Nach der Krise? − ist vor der Krise! …

Durch den Engpass in neue Freiräume gerudert

Seite an Seite flogen die beiden Schiffe nebeneinander her. Die Steuerbordrie
men der Galeere berührten fast den Rumpf der Fregatte, und die Backbordrie
men streiften fast die Fischerboote. Jetzt hatte der Kapitän begriffen, worum es 
ging, und der Rudermeister und die Ruderer nicht minder. Sie legten ihre letzte 
Kraft in die Riemen. Yabu schrie einen Befehl, die RoninSamurai legten ihre 
Waffen nieder und packten mit an − auch Yabu selbst half mit. 
Ferreira erkannte die Riffsspitzen in der Nähe der letzten Fischerboote. (…) Bei
de Schiffe liefen jetzt geradenwegs auf einen Pulk von Fischerbooten zu. Auch 
Blackthorne hatte die Felsenriffe erkannt. Der Bug der Galeere zersplitterte eines 
der Fischerboote und ein Pfeilhagel ging an Bord nieder. Er hielt den Kurs, so
lange es ging, dann rief er, um Rodrigues zu warnen: »Fünf Strich Steuerbord!« 
und legte die Pinne um. 
Rodrigues wich aus, blieb jedoch diesmal leicht auf Kollisionskurs. (…) Black
thorne musste zwischen den Felszacken und der Fregatte wählen. (…) Und er 
traf seine Entscheidung. 
Er ging noch weiter nach Steuerbord, zog seine Pistole und zielte. »Macht Platz, 
bei Gott!« schrie er und drückte ab. Die Kugel pfiff über das Achterdeck der 
Fregatte, genau zwischen dem Generalkapitän und Rodrigues hindurch. 
Während der Generalkapitän sich duckte, zuckte Rodrigues zusammen. Oh, 
Ingeles, Sohn einer milchlosen Hure! War das Glück, ein gekonnter Schuss, oder 
hast du versucht, jemand umzubringen? 
Er sah die zweite Pistole in Blackthornes Hand. (…) Heilige Mutter Maria, was 
soll ich tun? Mich an den Plan halten oder ihn ändern? Ist es nicht besser, den 
Ingeles sterben zu lassen? Zu unser aller Vorteil? Beantworte das selbst, Rodri
gues − bei deiner unsterblichen Seele! Bist du denn kein Mann? 
Hör also: Andere Ketzer werden diesem Ingeles folgen. Sie werden kommen wie 
die Läuse, ob dieser getötet wird oder nicht. Ich bin ihm ein Leben schuldig, und 
ich schwöre, ich hab’ nicht dieses Mörderblut in mir − jedenfalls nicht, um einen 
Piloten umzubringen. 
»Hart Steuerbord!« befahl er und gab den Weg frei. [7]

Der Protagonist des Romans und seine Widersacher schaffen es 
schließlich gemeinsam, den Engpass zu überwinden, das angestrebte 
offene Meer zu erreichen und sich so aus der lebensgefährlichen Krise 
zu befreien. Sind sie damit ein für allemal auf der sicheren Seite? Na-
türlich nicht! Weitere 600 Seiten voller Abenteuer und Krisen warten 
im Buch noch auf sie.

Auch die Führung in der Krise eines Unternehmens oder die Krise 
einer Führungskraft selbst führen vielleicht aus der Krise heraus, aber 



Krisen – Merkmale, Reaktionen und Lösungsstrategien

�0

nicht endgültig an jeder weiteren vorbei. Die Lösungen von heute 
sind die Basis der Probleme von morgen. Nach der Krise ist vor der 
Krise. Aber wie die jeweils nächste bewältigbar wird, hängt auch da-
von ab, wie die Zeit zwischen den Krisen genutzt wird. 

Der FIFA-Schiedsrichter Markus Merz weist in seinen Manage-
ment-Vorträgen zum Thema »Sich(er) entscheiden« darauf hin, dass 
in der konkreten Spielsituation, wie in der akuten Krise, keine Zeit 
für längere Überlegungen bleibt. Hier gut entscheiden zu können, 
setzt voraus, zu anderen Zeiten, außerhalb von Spiel oder Krise, die 
Regeln gut gelernt und das Entscheiden wieder und wieder geübt zu 
haben. Das Üben hört so wenig auf wie die Fehlentscheidungen und 
die Krisen. Wie bei Brechts »Herr Keuner«, wenn er sagt: »Ich habe 
viel Mühe, ich bereite meinen nächsten Irrtum vor.« [5] 

Fehlentscheidungen und Irrtümer haben auch mit der Versuchung 
zu tun, die nächste Krise mit den Mitteln der letzten lösen zu wollen. 
Also die vermeintlich bewährten Werkzeuge wieder verwenden zu 
wollen. Wie gefährlich das sein kann, zeigt eine Untersuchung töd-
licher Unfälle von Feuerwehrmännern. Das Fazit der Studie des Or-
ganisationsforschers Karl E. Weick war: «Drop your tools, or you will 

Elf Gesetzmäßigkeiten nach Senge

Peter Senge präsentiert einige ebenso kluge wie frechsüffisante Interventionsre
geln, die er Gesetzmäßigkeiten der fünften Disziplin nennt und die beinahe den 
Eindruck lächerlicher Trivialität machen, als systemische ManagementMaximen 
allerdings eine wirkliche »Sprengkraft« haben: 
 Die Probleme von heute beruhen auf den Lösungen von gestern. 
 Je stärker du drückst, desto stärker schlägt das System zurück. 
 Das Systemverhalten wird besser, bevor es schlechter wird. 
 Der leichte Ausweg führt gewöhnlich zurück ins Problem. 
 Die Therapie kann schlimmer sein als die Krankheit. 
 Langsamer ist schneller. 
 Ursache und Wirkung sind raumzeitlich nicht eng verknüpft. 
 Kleine Änderungen können große Wirkungen erzielen – aber die sensibelsten 

Druckpunkte des Systems sind am schwersten zu erkennen. 
 Man kann den Kuchen haben und ihn essen – nur nicht gleichzeitig. 
 Wer einen Elefanten in zwei Hälften teilt, bekommt nicht zwei kleine Ele

fanten. 
 Schuldzuweisungen bringen nichts. [13]
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die!« [41] Genau das, was letztes Mal noch lebensrettend war, kann 
diesmal tödlich sein. Auch nach Überstehen einer Krise und zusätz-
licher Lernphase können Sie sich nicht darauf verlassen, dass das Ge-
lernte ein nächstes Mal schematisch anwendbar ist. Jedes neue Mal, 
jede nächste Krise, ist anders als die letzte. Bausteine und Heuristiken 
vom letzten Erfolg sind für den nächsten womöglich hinderlich. Lö-
sungen enthalten blinde Flecken und legen gerade damit den Keim 
für die nächste Krise.

Darum gibt Weick keine Rezepte, sondern eher eigene Meta-
Regeln, um sich selbst auch unter ständig wechselnden Umständen 
handlungsfähig zu halten und um dann in der nächsten Krise wieder 
schnell entscheiden zu können (siehe unten). 

»Je früher sich das Management die Krise eingesteht, je tiefgreifen-
der die Einschnitte sind, umso höher ist die Überlebenschance für das 
Ganze. Doch viele Unternehmer zögern zu lange, denn hinter dem Aus-
rufen der ‚Krise’ steht nicht nur ein ganzer Entscheidungsbaum voller 
unangenehmer Konsequenzen, dahinter steht oft auch das eigene Einge-
ständnis von Fehlern und Versäumnissen. Doch für eine melancholische 
Rückwärtsbetrachtung ist in dieser Situation weder Zeit noch Raum. 
Stattdessen sind schnelle und harte Entscheidungen gefragt, so lange noch 
Entscheidungsspielräume vorhanden sind.« [27]
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Top Ten der OE-Regeln nach Weick

Allen Organisationen gemeinsam ist die Behandlung von unsicheren, uneinheit
lichen und sich verändernden Informationen. Trotz der Fassade von Rationalität, 
befinden sich Organisationen in einem permanenten Prozess von Subjektivität, 
Vorstellungen und Zufälligkeit. Weick gibt Managern zehn Ratschläge, wie sie 
(…) besser managen.
 Verfallen Sie angesichts von Unordnung nicht in Panik – Es ist besser, etwas 

Unordnung zuzulassen und die Information aufzunehmen, anstatt sie heraus
zufiltern und zu übersehen. 

 Nichts kann jemals vollständig erledigt werden – Alles was Sie tun, hat Auswir
kungen jenseits der beabsichtigten, auch indirekte und langsame Wirkungen. 

 Chaotische Aktivität ist besser als ordentliche Inaktivität – Sinnerzeugung ent
steht aus der Aktivität, keine Aktivität erzeugt somit auch nicht viel Sinn. 

 Die wichtigste Entscheidung ist oft die unscheinbarste – Entscheidungen 
darüber, was erhaltenswert in Ordnern, Dateien oder sonstwo vorgehalten 
wird, sind die Grundlage für zukünftige Aktivitäten. Solche Entscheidungen 
erscheinen unwichtig, aber sie erhalten eine Vergangenheit, aus der wir die 
Gegenwart und die Zukunft konstruieren. 

 Es gibt keine Lösung – Es gibt keine einfachen Antworten, kaum etwas ist rich
tig oder falsch. Lernen Sie zu improvisieren, und erhalten Sie ein tolerables 
Niveau an Vernunft. 

 Vermeiden Sie Nutzen-Denken – Gute Anpassung im Heute reduziert die Opti
onen für die Zukunft. Die starke Konzentration auf Nutzen im Jetzt kann den 
zukünftigen Nutzen völlig unmöglich machen. Es ist besser, eine gewisse Un
ordnung im System zu behalten und so Optionen für die Zukunft zu haben. 

 Die Landkarte ist das Land – Wenn Manager die Vergangenheit analysieren, 
erzeugen sie eine ErfahrungsLandkarte. Projiziert man diese Landkarte auf 
die Zukunft, egal wie stark die Landkarte die Wahrheit auch vereinfacht, dann 
ist sie eine Richtschnur, die mehrfach durchdacht wurde, und wird damit 
zum besten verfügbaren Wegweiser. 

 Planen Sie das Organigramm neu – Lassen Sie sich nicht von der konventio
nellen Darstellung der Organisation einfangen. Formulieren Sie neu, schrei
ben Sie um und ersetzen Sie beispielsweise die Titel durch die Wirkung, die 
die Personen auf Sie haben. 

 Visualisieren Sie ihre Organisation als evolutionäres System – Betrachten Sie, 
was sich entwickelt, was Sie tun können und was getan werden könnte. 
Betrachten Sie auch, was nicht getan werden kann und was Sie nicht können. 
Machen Sie sich selbst kompliziert – Überlegen Sie unterschiedliche Ursachen, 
alternative Lösungen, neue Situationen, kompliziertere Lösungen – und genie
ßen Sie es! [50]
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Krise auch als Chance! 

Das chinesische Schriftzeichen in Abbildung 1 zeigte Krise als Gefahr 
und Chance zugleich. »Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch«, 
drückte Hölderlin das aus [17]. Jede Krise ist zugleich auch eine 
Chance auf Entwicklung und Verbesserung. Fundamentale Regeln 
und die Identität des Systems werden infrage gestellt. Alte Strukturen, 
die bisher Halt und Orientierung gaben, lösen sich auf. Wie bei den 
Übergangsritualen überall auf der Welt, folgt eine Phase der Turbu-
lenz, der Desorientierung, der Ablösung vom Bisherigen − als unum-
gehbare Voraussetzung für eine Neuorientierung und Neuorganisation 
auf der nächsthöheren Stufe. Enantiodromie gilt auch umgekehrt, 
auch die Krise kommt an einen Umschlagpunkt, von dem aus es in 

Querdenker-Weisheiten – (nicht nur) für Krisenzeiten

Die Form der Suche ist häufig das Haupthindernis bei der Suche. 
Sich von einer Lösung finden lassen, setzt sehr viel Einsatz voraus − aber einen 
Einsatz von Haltungen, aus denen die Handlungen folgen und nicht umgekehrt. 
Hindernisse bloß als Hindernisse zu betrachten, ist ein großes Hindernis. 
Hindernisse sind Knospen, die als Ressourcen aufblühen. 
Es ist unvernünftig, nicht mit unvernünftigen Chancen zu rechnen. 
Ein Problem als eine sinnvolle Frage akzeptiert zu haben, heißt schon, auch an 
die Existenz relevanter ungenutzter Ressourcen zu glauben. 
Aus der Knospe der Verwirrung hebt sich die Blüte der Verwunderung. 
(…)

Drei kostbare Ressourcen: 
 das Nichtwissen, 
 die Hilflosigkeit und
 die Verwirrung. 

Das Nichtwissen als Freund hilft uns beim Verzicht auf Interpretationen und Hy
pothesen. (…) Die Hilflosigkeit zeigt uns (…), dass wir etwas Komplexes (…) nie 
alleine machen (…) können. Wir sind vielmehr nur Begleiter, Anteilnehmende 
und bestenfalls gute und kunstfertige Gastgeber eines unermesslich subtilen, 
reichen Geschehens, dessen Ablauf niemandes Besitz oder Leistung darstellt. 
(…) Verwirrung, liebe Freundin, Gefährtin aller Querdenker und wahren Sys
temiker, (…) der Versuch, Dich, Verwirrung, zu meiden, entstammt meist dem 
Wunsch, umfassend zu beherrschen. Und dieser Wunsch, so hoffnungslos er 
auch stets vom Leben widerlegt wird, hat doch einen hohen Preis: Er verhindert 
wirkliches Lernen. [38] 
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eine neue Richtung weitergeht. Die Verwirrung in der mittleren Phase 
des Übergangs ist nicht nur schlecht, sondern selbst eine Chance zu 
lernen [38].

Ob als mythologisch in endlosen Varianten beschriebene »Hel-
denreise«, ob als Überlebens-, Steuerungs-, Veränderungskrise [22], 
ob auf Unternehmens- oder auf persönlicher Ebene, in all dem steckt 
die Chance auf kontingente, neue Sicht- und Handlungsweisen, mit 
denen die Zukunft besser bewältigbar wird. »Über den Gefährdungszu-
stand einer Krise wird (ein System) mit der Möglichkeit konfrontiert, dass 
seine Standard-Operationsweise suboptimal oder gar selbst-destruktiv sein 
könnte. Dies kann zum Auswechseln von Operationsregeln führen, wel-
ches Bateson als Kern gelungener (…) Intervention ansieht.« [42] 

Manchmal eröffnet das Scheitern der einen die Chance für die 
anderen. Das Aussterben der Dinosaurier nach der »Krise« eines Me-
teoriteneinschlags war die Voraussetzung für den biologischen Erfolg 
der Warmblüter und letztlich des Menschen. »Harte Schnitte – neues 
Wachstum« nannten Barbara Heitger und Alexander Doujak ihr Buch 
über Veränderungsmanagement treffend. Welche Unternehmens-
»Dinosaurier« welchen neuen Kooperationsformen nach der gegen-
wärtigen Wirtschaftskrise womöglich Platz machen müssen, ist heute 
noch nicht abzusehen. Dem Leben wie dem Markt ist das ohnehin 
gleichgültig; »Life goes on« – zwischen Resilienz, Innovation und Aus-
sterben … 

»Whenever you are faced with a crisis, ask yourself: What can I do to 
prevent this crisis from recurring?« [4]. Der wiederkehrende Wechsel[4]. Der wiederkehrende Wechsel 
von »Krisen«- und »Normal«-Zeiten wird seinerseits normal − wenn 
nicht sogar die »Krise« zum Dauerzustand wird, den es zu akzeptieren 
und zu bewältigen und aus dem es zu lernen gilt.

Der nächste Engpass, die nächste Krise kommen bestimmt. Die 
nächste Lösung dafür aber auch. Dann können Sie dem neuen Motto 
folgen: »Augen auf (die Lösung) und durch (den Engpass)!« Denn bis 
dahin haben Sie ja für sich erprobt, vertieft und geübt, was hier be-
schrieben ist. Viel Erfolg dabei! 
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Zusammenfassung
Überlebens, Steuerungs und Veränderungskrisen 
sind unvermeidlicher Teil der Entwicklung von Men
schen und Organisationen. Unsere menschliche 
Wahrnehmung ist daran beteiligt und erschwert oft, 
krisenhafte Entwicklungen rechtzeitig zu erkennen. 
Wir neigen zur Vereinfachung auf rationale und line
are UrsacheWirkungsKetten. Wir brauchen in Krisen 
eine Konzentration auf das Wesentliche − und das ist 
oft nicht so rational und planbar, wie unser Verstand 
es gerne hätte. In turbulenten Zeiten hilft stattdessen 
a) Kooperation, b) der Fokus auf zwei zentrale Orien
tierungen: Die Vorstellung von der Lösung – dem Zu
stand nach der Krise – und die Priorität des Handelns 
am Engpass – am größten Hindernis auf dem Weg 
zur Lösung. Mit anderen Worten: »Solution Focus« 
und die »Theory of Constraints«. Beide sind »simple, 
but not easy«, leicht zu verstehen im Prinzip, aber 
hochgradig übungsbedürftig im Detail. Beide sind 
kompatibel mit gängigen Managementmethoden und 
werkzeugen, von Qualitäts bis Konfliktmanagement. 
Zu beiden gibt es inzwischen umfangreiche Literatur, 
die sich für ein vertieftes Verständnis ebenso lohnt 
wie für die Anwendung in der Praxis − in der Krise 
wie auch zwischen den Krisen.
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