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„Wishbone“1-Struktur  
– die wesentlichen Kontexte für jegliches Vorhaben  
 

Grundidee 
Jedes größere oder kleinere Vorhaben, also auch jedes Projekt oder auch jede 
Zusammenarbeit innerhalb einer Abteilung lässt sich mit einer „Wishbone“-Logik 
beschreiben und untersuchen. Die hilft zu prüfen, ob die wesentlichen Einfluss- und 
Erfolgsfaktoren der laufenden oder geplanten Leistung zueinander passen, sowohl bei 
Projektbeginn als auch später, nachdem sie sich im Projektverlauf durch 
Projektfortschritt (oder Change Requests) geändert haben.  
 
Im „Eifer des Projekts (oder Alltags)“ wird leicht aus dem Blick verloren, wie sich die 
„Kontexte“ der Arbeit, also Randbedingungen wie etwa Ziele, Normen, Budgets, 
Kapazitäten und Kompetenzen verändern – die doch Grundlage für die Lösbarkeit 
oder Unlösbarkeit der Aufgaben bzw. der Erreichbarkeit des Projektziels sind.  
 
Die Bestandteile eines „Wishbones“ in Abständen immer wieder mal gemeinsam 
durchzugehen, schafft Klarheit über Sinn, Nutzen und Machbarkeit des Projekts bzw. 
der eigenen Arbeit – und signalisiert damit auch notwendige Anpassungen zu deren 
Erneuerung.  
 
Bestandteile und Leitfragen 
Die wichtigsten Bestandteile – und Leitfragen – des Wishbone sind:  

1. Ausgangssituation  (e.g. negative Aspekte darin):  
a. Was stört („nervt“) derzeit und ist damit Anlass für Änderungen, also 

auch Anlass bzw. Begründung der Notwendigkeit für dieses Projekt?  
2. Ziel:  

a. Wie wär’s, wenn’s gut wäre (wünschenswerte Zustände)?  
b. Woran werden wir prüfen und merken, wenn das Projekt erfolgreich 

beendet werden kann (Abnahmekriterien, „Definition of Done“)?  
3. Vision:  

a. Wozu ist die Zielerreichung ihrerseits wiederum ein Mittel?  
b. Was wird dadurch ermöglicht (erwünschte Wirkungen)?  
c. Wem (Stakeholder) nutzt die Zielerreichung?  

(ggf. wichtigster Stakeholder = „der Kunde“!) 
d. Inwiefern (Nutzen pro Stakeholder – e.g. Kundennutzen!)?  

4. Ressourcen = alles, was die Handlungsfähigkeit erhöht (wie z.B. 
Mitarbeiter, Wissen, Kompetenzen, Erfahrungen, IT, Geld, Zeit, 
Beziehungen …) 

a. Was funktioniert schon (positive Aspekte der Ausgangssituation)?  
b. Was hilft, was ermöglicht Arbeiten in der gewünschten Richtung?  
c. Was könnte kreativ kombiniert werden, um Zielerreichung 

wahrscheinlicher zu machen?  

                                                      
1
 Ein „Wishbone“ ist eine lösungsorientierte Variante des „Fishbone“, eines Werkzeugs aus dem 

Qualitätsmanagment. Während ein „Fishbone“ (oder, nach seinem Erfinder, „Ishikawa-Chart“) die 
Voraussetzung und Teilaspekte eines Problems analysiert (auf der Suche nach grundlegenden 
Ursachen von Problemen), konfiguriert ein „Wishbone“ die logischen Bestandteile von „Lösungen“, also 
Strukturen des Gelingens, von wünschenswerten Zuständen in der Zukunft.  
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5. Restriktionen = alles, was den Handlungsraum begrenzt (wie z.B. Gesetze, 
Normen, Werte, Regeln, Rollen, begrenzte Kapazität von Ressourcen, …) 
und sich nicht im Zeitrahmen des Projekts lösen oder umgehen lässt.  

a. Was darf hier nicht verletzt werden (Werte)?  
b. Was ist hier zu beachten und einzuhalten (Regeln [= Operationali-

sierungen von Werten!], Definitionen von Rollen, …)?  
c. Nach welchen Regeln treffen wir hier Schlussfolgerungen 

(grundlegende Annahmen über „die Welt“, also die – oft 
unausgesprochenen – „Grenzen des Denkraums“, die Teil der 
Unternehmenskultur sind)  

d. Was ist hier – vermeintlich – selbstverständlich („ungeschriebene 
Regeln“ & „unausgesprochene Annahmen“ [„deep tacit 
assumptions“], die grundlegendste Schicht der Unternehmenskultur!)  

6. Hindernisse = was den Handlungsraum beeinträchtigt oder gefährdet, aber 
im Projektverlauf lösbar ist, vermieden oder umgangen werden kann.  

a. Was könnte uns behindern (Hindernisse i.e.S.)?  
b. Was könnte schiefgehen (Risiken)?  

7. Eine besonders wichtige Art von Hindernis bzw. (mindestens temporärer) 
Restriktion ist der „Engpass“ = das Element im Gesamtgefüge, das die 
Leistung („performance“) des Systems am stärksten begrenzt. Nach 
Eliyahu Goldratt hat ein System zu (fast) jedem Zeitpunkt genau einen 
solchen Engpass. Das ist entweder eine nur begrenzt vorhandene 
Ressource („physical constraint“, bei Justus Liebig der „Minimum-Faktor“) 
oder irgendeine Art von Tabu (oft unausgesprochene Regel), das meist auf 
einem Wertekonflikt beruht („policy constraint“). Oft ist es beides zugleich: 
ein physischer Engpass aufgrund eines ungelösten Wertekonflikts an der 
Spitze der Organisation. Logischer Folge dieser Engpass-Idee ist, dass 
jeder Veränderungsaufwand, der an diesem Engpass nichts ändert, für die 
Leistungsverbesserung des Systems wirkungslos bleibt – also 
„Verschwendung“ ist!  
Unmgekehrt heißt das: Der Engpass ist zugleich die Stelle mit der größten 
Hebelwirkung für Veränderungen – der „Wirkungsvollste Punkt“. Er ist der 
Ansatzpunkt für minimale Eingriffe mit maximaler Wirkung, für wirksame 
„Organisationsakupunktur“. 

a. Kennen wir unseren (derzeitigen) Engpass (EP)?  
b. Welcher Wertekonflikt liegt dem womöglich zugrunde?  
c. Wie können wir den EP bestmöglich nutzen?  
d. Wie können wir alles andere der besten EP-Nutzung unterordnen?  
e. Wie können wir die Kapazität des EP vergrößern?  
f. Woran merken wir, wenn die Kapazität des EP so groß geworden ist, 

dass etwas anderes zum EP wird und wir die höchste 
Aufmerksamkeit jetzt auf diesen neuen „wirkungsvollsten Punkt“ 
richten sollten?  

8. Kritische Erfolgsfaktoren („KEF“) = Zwischenziele, die zu erreichen sind, 
damit Risiken vermieden und Hindernisse umschifft werden können – und 
damit Engpässe optimal genutzt und mit der Zeit bedarfsgerecht erweitert 
werden können.  Diese KEF können mehr oder weniger feinkörnig 
analysiert, beschrieben & beobachtet werden.  

a. Was müssen wir gut hinkriegen, damit wir die Chance auf 
Zielerreichung maximieren?  
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b. Metriken: Wie messen wir Fortschritt feinkörniger (bei Bedarf)?  
c. Engpass-Nutzung: Wie messen wir die Kapazität, die Auslastung und 

die optimale Nutzung des EP?  
9. Schritte = Handlungen, die teils parallel, teils nacheinander zu unternehmen 

sind, um dem Ziel näherzukommen. In einer konventionellen 
Abteilungsstruktur werden solche Handlungen zu Rollen- und / oder 
Stellenbeschreibungen gebündelt. In einem klassischen Projekt wird die 
Gesamtheit der geplanten Schritte in einer „work breakdown structure 
(WBS)“ zusammengefasst. In einem agilen Projekt werden nur jeweils die 
nächsten Schritte (für die Dauer von jeweils einem „Sprint“-Zyklus) 
vereinbart; alle weiteren werden erst nach einer Zwischenbilanz („Sprint 
Review“) weiter geplant. Im CCPM-Projekt sind die Schritte als „S&T-
Knoten“ beschrieben: von „WIP-Reduktion“, „guter Vorbereitung“, 
„Planung“, „Steuerung“ und „KVP“.  

a. Was ist zu tun („Action Items“)?  
b. In welcher Reihenfolge und logischen Abhängigkeit (Vorgänger- und 

Nachfolger-Beziehungen, „work breakdown structure“, Phasen)?  
 
Ebenen und Ausprägungen 
Sinnvoll ist, zwei Ebenen zu unterscheiden: die der Organisation und die des 
einzelnen Mitarbeiters (vor allem bei Vision / Nutzen und Werten). Ebenfalls wichtig zu 
unterscheiden vor allem bei Restriktionen (grundlegende Annahmen, Werte & Regeln) 
ist, dass manches davon bekannt und benennbar ist (explizite Annahmen, Werte & 
Regeln), andere Aspekte davon dagegen unbekannt und schwer in Worte zu fassen 
(„blinde Flecken“, unausgesprochene Annahmen, ungeschriebene Regeln).  

3. Vision:  
a. des Bereichs, des Unternehmens  
b. des Mitarbeiters („What’s in it for me?” – Bausteine einer 

persönlichen Vision)  
5. Restriktionen 

a. Werte:  
i. der Organisation (z.B. im Leitbild)  
ii. des MA (was mir persönlich wichtig und schützenswert ist) 

b. Regeln & Prozesse 
i. explizite (definierte Standardvorgehensweisen) 
ii. ungeschriebene (kulturelle Regeln, Intuitionen, 

„Abkürzungen“)  
c. Annahmen:  

i. explizit (logische Begründungen für Regeln und in Prozessen) 
ii. implizit / „tacit“ („blinder Fleck“ der Organisation bzw. des MA) 

 
Drei Arten der Zielannäherungsplanung:  
Sowohl klassisches Projektmanagment (PjM) als auch lösungsfokussiertes („LF“) 
Vorgehen bestimmen zunächste Ziele, dann KEF dazu. LF wählt dann nur „erste 
Schritte“ und iteriert, nachdem diese gegangen wurden. Klassiches PjM plant die 
ganze Strecke zwischen Start und Ziel durch (WBS = Work Breakdown Structure bzw. 
Projektstrukturplan und Arbeitsplan mit Zeit- und Ressourcenplanung). Agiles PjM 
plant sehr grobkörnig die wichtigsten Liefergegenstände („Deliverables“, versammelt 
im „Product Backlog“) und schätzt den Gesamtaufwand (z.B. als „Story Points“). Im 
Verlauf folgt wiederkehrend eine Auswertung der jeweils letzten Arbeitsphase („Sprint 
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Review“) und rollierende Feiner-Planung der jeweils nächsten Iteration („Sprint-
Planung“). Nach einigen „Sprints“ wird auch die Vorgehensweise selbst zum 
Betrachtungs- und Lerngegenstand gemacht („Retrospektive“).  
 
 
„Spiel“-Metapher-Parallelen 
Die Bestandteile des Wishbone haben einen ähnlichen Zusammenhang wie die 
Bestandteile eines Spiels (egal ob Fußball oder Mensch-ärgere-dich-Nicht).  
So entsprechen sich in etwa:  

 Spielfeld ~ Restriktionen:  
o Konkreter oder symbolischer „Raum“, innerhalb dessen gespielt wird. 

So wie nicht außerhalb des Spielfelds gespielt werden darf, dürfen 
Restriktionen nicht verletzt werden.  

 Spielmaterialien ~ Ressourcen:  
o So wie Spieler, Tore und Bälle zum Fußballspiel oder Spielplan, 

Figuren und Würfel zum Mensch-ärgere-dich-Nicht gehören, sind 
Ressourcen aller Art das, womit Schritte unternommen („Spielzüge 
ausgeführt“) werden können.  

 Spielregeln ~ Restriktionen:  
o Regeln definieren die Grenze zwischen erlaubten und verbotenen 

Aktivitäten („Spielzügen“), also die normativen Grenzen des 
Handlungsraums. (merke: „Regeln operationalisieren Werte“) 

 Spielzüge ~ Schritte:  
o Die aufeinander folgenden oder gleichzeitig stattfindenden Aktionen 

auf dem Spielfeld, mit denen die Spieler dem Ziel des Spiels näher 
zu kommen versuchen.  

 Ziel des Spiels ~ (Projekt-) Ziel  
o Ziel vieler Spiele ist, gegen einen Gegner zu gewinnen – mit Hilfe der 

Spieler und Materialien, unter Beachtung der Grenzen und Regeln, 
letztlich nicht aufgehalten durch die Hindernisse oder beeinträchtigt 
durch eingetretene Risiken. Bei „kooperativen Spielen“ – wie bei 
Projekten oder der Zusammenarbeit innerhalb einer Abteilung – geht 
es darum, ein vorgegebenes, oder ein („agil“) gemeinsam 
entwickeltes Ergebnis zu realisieren („Ziel zu erreichen“).  

 Gewinn ~ Vision:  
o Bei Spielen ist der Gewinn das, was bei Erfolg am Spielende als 

„Lohn“ winkt: ein Pokal, eine Prämie, Anerkennung durch Gefeiert-
Werden. Bei Projekten sind das der Nutzen für die Stakeholder und 
der Beitrag zum Verwirklichen der Vision des Unternehmens. Bei 
Produktionsprozessen sind das die Einnahmen aus dem Verkauf von 
– zu spezifischen Kundenbedarfen passenden! – Produkten oder 
Dienstleistungen.  

 Hürden ~ Hindernisse & Risiken 
o Viele Spiele haben eingebaute Hürden und Gefahren, von realen 

Balken beim Hürdenlauf bis zur Verletzungsgefahr in vielen 
Sportarten. Die häufigsten Hindernisse sind – die gegnerischen 
Spieler!  
Analog gibt es in Projekten beispielsweise technische Hindernisse – 
und Wettbewerber. An beiden könnte ein Projekt scheitern.  
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 Punkte im Spiel ~ Metriken für Fortschritt:  
o Im Fussball wird Fortschritt (also schrittweise Annäherung an 

Erwünschtes) in Toren, beim Tennis in Punkten gemessen. In 
Projekten müssen andere Maße für Fortschritt und für 
Verbesserungen (gemeinsam) definiert werden. Erreichen von 
Zwischenzielen, Eintritt von erwarteten Wirkungen, eine definierte 
Arbeitslast („WIP“, work in progress), Aufgaben- („task“-) oder 
Projekterledigungsrate, Durchsatz pro Periode sind möglich – und 
alle haben Vor- und Nachteile, die abzuwägen sind.  

 

 
 
PS.: Zwei Arten der Richtungsbestimmungs-Metaphern: Anhand einer Vision als „Leuchttumr“ – oder, 
wenn kein „Leuchttum“ zu sehen ist, anhand von Bauchgefühle, also geschulter Intuition („Kompass“)  
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PS.:  
Variante „Wishbone-CORFU“:  
 
In einer Variante von „Wishbone“ kommt der Sinnbezug des Ziels – insbesondere des 
Ziel einer Produktentwicklung oder einer anderen Leistungsangebots-Entwicklung – 
nicht von einer Vision des Anbieters, sondern von den Bedürfnissen eines 
(potenziellen oder bereits existierenden) Kunden her. Dann treffen sich sozusagen 
zwei Wishbones mit ihren je eigenen Entwicklungszielen, die durch einen Austausch 
von Leistungen (eine Transaktion: z.B. Produkt für € oder Service für Aufmerksamkeit) 
für einander nützlich werden. Wird der Austausch fortgesetzt, entsteht, „emergent“, ein 
größeres System (wie in meinem „CORFU“-Modell andernorts beschrieben!) und ein 
gemeinsamer Rahmen aus „Restriktionen“ aller Art für diese Interaktion.  
Damit wiederholt sich, das Interaktionsmuster, das auch schon bei jedem einzelnen 
„Schritt“ innerhalb eines Wishbone anwendbar ist, auf einer nächsthöheren Ebene - 
„fraktal“ eben.  
 

 
 
Beide Beteiligten können weiterhin von ihrer je eigenen „Vision“ motiviert sein.  
Die wäre dann jetzt irgendwo „quer“, „orthogonal“ zur Richtung des Austauschs zu 
verorten (in der Skizze z.B. oberhalb der jeweiligen Struktur – oder oberhalb der 
Ebene des Papiers). Damit ähnelt diese Version noch stärker dem „CORFU“ (2006) 
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