
„Wishbone“ 2014 (ergänzter Auszug aus „Focus Five Facilitation“ 2011) 
     
 

    

Dr. Klaus Schenck, Eichendorffstr. 19, 69493 Hirschberg, +49-173-6696562, doc.ks@web.de 
 

© Focus Five 
Coaching Solutions 

„Wishbone“-Struktur (- eine „Denklandkarte“) 
 
„Wishbone“ ist ein zentrales Element der „Focus Five Facilitation“, die Elemente aus 
folgenden Vorläufern kombiniert und integriert (und zugleich ein Wortspiel mit der 
„fishbone“-Struktur des Ishikawa-Charts und dem englischen Wort für „Wünschelrute“):   
 
Bei den „fünf Kernaspekten“ geht es darum: mit Wertschätzung die Aufmerksamkeit 
ganz besonders richten auf das,  

• was ermöglicht (also weniger darauf, was verhindert!)   
• wie es sein soll (also weniger darauf, wie es nicht sein oder werden soll!)  
• was Sinn macht (also weniger darauf, was doch sinnlos ist) 
• was begrenzt (also unter Berücksichtigung und Anerkennung von 

Restriktionen, der Grenzen des aktuellen Handlungsraums)  
• das Handeln (denn jenseits aller Abwägungen im Kopf und im Gespräch gilt 

immer noch Erich  Kästners: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“)  
 
Sie sind eng verwandt mit den vier Teilen des „PLUS“-Modells des schwedischen 
Coaches Michael Hjerth. Bei dem stehen die vier Buchstaben für:  

• P wie „Plattform“: die Beschreibung der Ausgangssituation, des Anliegens,  
• L wie „Lösungszukunft“: die Beschreibung gewünschter zukünftiger Zustände 

(entspricht dem „wie es sein soll“!),  
• U wie „ungenutzte (oder: übersehene) Ressourcen“ (also all das, was 

Handlungsfähigkeit „ermöglicht“!), und  
• S wie „Schritt Nr. 1“ (also dem Übergang zum „Handeln“!)  

 
Beide Modelle sind ebenfalls eng verwandt mit den fünf Feldern des „Fokus Charts“.  
In dem werden unterschieden:  

• „Input“, der unter Beachtung der  
• „Restriktionen, Regeln und Rollen“ entlang der  
• „Agenda“ bearbeitet und in  
• „Outcomes“, Resultate überführt, die ihrerseits einen Beitrag zu einem  
• „Größeren Kontext“, dem Sinn oder der Vision der ganzen Aktivität leisten.  

 
All diese Aspekte lassen sich sortieren, indem man sie auf einer Art Zeitlinie teils 
neben-, teils untereinander anordnet (vgl. Abb.1):  

• Ressourcen („was ermöglicht“, bzw. = „alles, was die Zahl der 
Handlungsmöglichkeiten vergrößert“) und „Inputs“ sind das Resultat früherer 
Aktivitäten, kommen also aus der Vergangenheit (hier links).  

• Die „Plattform“ markiert die Gegenwart, den Startpunkt, die Ausgangssituation, 
den Beginn der „Agenda“. 

• Die „Lösungszukunft“ („wie’s sein soll“) beschreibt erwünschte Ziele, liegt also 
in der Zukunft (hier rechts), und wird (hoffentlich) teils bis Ende des Meetings 
erreicht („Outcomes“), teils erst später (und dann auf einer „Aktionsliste“ 
vermerkt).  

• „Was Sinn macht“ liegt noch weiter als die Lösung in der Zukunft, denn ob ein 
Ziel sinnvoll ist, bemisst sich daran, was dadurch möglich wird, wofür die 
Zielerreichung selbst wiederum ein Mittel ist, was also zeitlich „jenseits des 
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Ziels“ möglich wird. Das findet sich im Management oft unter der Bezeichnung 
„Vision“, „Mission Statement“ oder „Leitbild“.  

• Die „Restriktionen“ (= „alles, was die Zahl der Handlungsmöglichkeiten 
begrenzt bzw. verringert“) sind ebenfalls das Resultat früherer Erfahrungen, die 
oft zu heute geltenden Normen, Regeln und Rollen führen, die dann ihrerseits 
das beeinflussen, begrenzen, was zwischen heute und der Lösungszukunft 
möglich ist. Manche dieser Grenzen sind aktiv veränderbar, bei anderen lässt 
sich nur wählen, wie man mit der Tatsache umgeht („coping“), dass man die 
Grenzen selbst (noch) nicht verändern kann.  

• Es kann sich lohnen, zwei Arten von Restriktionen zu unterscheiden: 
„kapazitative“ und „normative“. Erstere beschreiben Begrenzungen, bei denen 
„mehr davon“ willkommen wäre (mehr Kapazität an Geld, Zeit, Personal, … 
könnte helfen, so hofft man); bei letzteren ist es umgekehrt (weniger Normen 
wie Gesetze, Vorschriften, SOP’s … wären willkommen).  

• Aktiv veränderbare Begrenzungen des Handlungsraums werden auch als 
„Hindernisse“ bezeichnet (und sind in der folgenden Abbildung sind nicht als 
eigenes Element aufgeführt).  

• Der Weg von der „Plattform“ zur „Lösung“ entwickelt sich über kleine Schritte, 
die für das einzelne Meeting über die „Agenda“ geplant werden können. Bei 
größeren Projekten lässt sich die Zusammenführung der vorausplanbaren 
Einzelschritte über eine „Ishikawa“- oder „Fishbone“-Struktur illustrieren; andere 
ergeben sich erst „emergent“, unplanbar, im Projektverlauf.  

• Besonders oft übersehen werden auch die Aus-, Neben- und Rückwirkungen 
von Bewegung im Modell durch Handeln („Fortschritt“) auf seine Bestandteile! 
Jedes „mehr davon“, mehr von dem, was bisher geholfen hat, kippt irgendwann 
ins Gegenteil („zu viel des Guten“) um und wird dann kontraproduktiv bis 
tödlich. Fortschritt darf also nicht zu leichtsinniger Fortsetzung verführen, 
sondern ist immer wieder besonders auf solche Umkipp-Punkte („tipping 
points“) hin zu beobachten. Das Modell ist in seiner iterativen Anwendung nicht 
statisch, sondern veränderlich, dynamisch, und zwar „nicht-linear“: An den 
tipping points können kleinste Veränderungen unproportional große 
Auswirkungen haben.  

 
Insgesamt ist dieses Modell in dem Sinn sehr „systemisch“ als es die lineare 
Vereinfachung auf „Schritte vom Start in Richtung Ziel“ „re-kontextualisiert“, also in 
einen Kontext mit relevanten weiteren Komponenten einbettet. Der Sinn eines Ziels 
ergibt sich nur aus der Passung von „Text“ und „Kon-Text“; ohne den relevanten 
Kontext lässt sich der Sinn gar nicht bestimmen – und wird dann leicht zum Un-Sinn.  
 
Außerdem kann gelegentlich eine verkürzte Version von Diana Larsen & Ainsley Nies 
(aus: „Liftoff“) nützlich sein: Die Autorinnen arbeiten mit zwei Dreier-Schemata:  
Das eine ist ein Dreisatz von Fragen, der Ausgangssituation („What?“), Bedeutung 
oder relevante Fragen daraus („So what?“) und davon abzuleitende 
Handlungsoptionen („Now what?“) beschreibt. Das andere verknüpft „Purpose“ 
(Vision, Mission, Mission Tests) und „Context“ (boundaries, project community 
interactions, commited resources & prospective analysis) mit „Alignment“ (values & 
principles, core team & working agreements). Letztlich wird damit vermutlich das 
gleiche Feld beschrieben, nur die Trennlinien zwischen einzelnen Aspekten werden 
anders gezogen. 
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Abb.1: Die 5 Kernaspekte und die „Fishbone“-Struktur ergänzen sich zum „Wishbone“ 
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Quellen:  
• „PLUS“-Modell von Michael Hjerth: SOLworld-Gruppe: 

http://solworld.ning.com/group/microtoolsandtheplusmodel  
• Die Verknüpfung von PLUS-Modell mit „Zeitlinie“ und „Skalierung“ (als zweite 

Polarität) zur „Lösungsmatrix“ (SF-Matrix) ist eine Eigenentwicklung.  
Die SF-Matrix ist als Teil des „CORFU“-Modells“ in meinem Beitrag „SF 
topology …“ zum Buch „Solution Focused Management“ beschrieben: 
http://www.amazon.de/Solution-Focused-Management-G%C3%BCnter-
Lueger/dp/3866180985  

• Fokuschart: angeregt aus der „Flow-Blume“ von Goal-QPC (die bei FlowTeam 
zitiert wird); eigene Weiterentwicklung samt Verständnis als Zeitlinie ist als 
Buchkapitel erschienen 2008 in „Solution Tools“ (hrsg. Peter Röhrig): 
http://www.managerseminare.de/Trainingsmedien/Verlagsprogramm/Detail?urlI
D=158029; in redigierter Neuauflage unter dem Titel „Fünf Felder für die 
Teamführung“ auch erschienen in: „ManagerSeminare“, Heft 168, März 2012; 
S.69-72. 

• Das „Was ermöglicht - Wie’s ist - Wie’s sein soll - Was Sinn macht -Chart“ ist, 
basierend auf den Prinzipien eines Coachingprogramms von 2006 namens 
„Horizonte“, eine Eigenentwicklung und war Teil eines eigenen Workshops auf 
der SOLworld 2007 in Brügge, Belgien.  
(Ein Manuskript dazu gibt’s auf meiner Homepage.)   

• Der Dreischritt von “What? So what?” No what?“ und der weitere aus „Purpose, 
Alignment, Context“ stammen aus Larsen, Diana; Nies, Ainsley: „Liftoff. 
Launching Agile Teams & Projects“, Onyx Neon, Hillsboro. 2012; pp 60, 82, 99 

• Dazu, wie man das  „Lösungsmittel Metaphern“ im Beratungsgespräch nutzen 
kann, gibt’s einen eigenen Beitrag, der im September 2010 in „OSC 
Organisationsentwicklung, Supervision, Coaching“ erschien 
(http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11613-010-0195-8), sowie einen 
weiteren in einer früheren Ausgabe der „Praxisbeispiele“: Schenck, Klaus: 
„Jede Menge Knete: Lösungen mit Leiter, Herz und Hand“, in: Horst Reisch 
(Hrsg.): „Solution Focus Home“ Vol.1-2011; S.21-28; Books on Demand 
GmbH, Norderstedt, Feb. 2011 (ISBN 978-3-8423-4968-1) 

• Im gleichen Heft sind auch die „fishbones“ im engeren Sinn, also die 
grätenartige Struktur der Schritte zwischen Start und Ziel näher beschrieben: 
Schenck, Klaus: „’Wishbones’. Orientierungshilfe für Lösungen mit ‚Skalen’ und 
‚Gräten’ …“, in: Horst Reisch (Hrsg.): „Solution Focus Home“ Vol.1-2011; S.53-
61; Books on Demand GmbH, Norderstedt., Feb. 2011 (ISBN 978-3-8423-
4968-1) 

• Meine Moderationsmethode insgesamt wurde erstmals veröffentlicht in: 
Schenck, Klaus: „Focus Five Facilitation - lösungsfokussierte, dynamische 
Moderation“, in: Horst Reisch (Hrsg.): „Solution Focus Praxisbeispiele“ Vol.2-
2011; S.37-47; Books on Demand GmbH, Norderstedt., Feb. 2011 (ISBN 978-
3-8448-0078-4)  
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