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„Wishbones“ 
Orientierungshilfe für Lösungen mit „Skalen“ und „Gräten“… 
 
Dr. Klaus Schenck, Deutschland 
 
 
Findeworte: 
Fishbone; Skalierung; Balancen: Teile & Ganzheiten; Übersicht & Detaillierung; 
differenzieren & integrieren; intuitiv & rational.  
 
 
Kurzbeschreibung: 
Zwei in unterschiedlichen Welten bewährte Werkzeuge lassen sich nützlich 
kombinieren: Die „Skalierung“ (selbst ein Solution-Tool) und das „Fishbone-Diagramm“ 
(ein Projektmanagement-Werkzeug) ergeben zusammen den „Wishbone“.  
 

   &  
 
Das Fishbone-Diagramm beschreibt und sortiert die Einflussfaktoren, die zum Erreichen 
eines Ziels zusammenwirken müssen. Es gleicht einer Produktionsstraße mit 
Zulieferketten, die nacheinander in eine „Endmontage“ und schließlich in das 
angestrebte Produkt münden.  
Die lösungsorientierte Skalierung integriert solche Einflüsse zu Werten auf einer 
linearen Skala. Verbesserungen zeigen sich durch höhere Werte.  
In der Kombination kann dann „ein Skalenpunkt höher“ bedeuten: Wieder hat eine 
Zulieferkette ihren Beitrag erfolgreich in die End-Skala eingespeist. Dabei kann 
übrigens auch die Zulieferkette selbst wiederum als Skala beschrieben werden. So 
lassen sich alle für eine Lösung notwendigen Beiträge in einem Gesamtbild sammeln. 
Zugleich kann man die Komponenten des Bildes in lösungsorientierte Fragen 
übersetzen. So wird die Kombination gleichzeitig differenzierter und integrierter als die 
Einzelwerkzeuge für sich genommen.  
 
 
Rahmen: 

• Zeitbedarf: Je nach Komplexität des Vorhabens sehr unterschiedlich; ein erstes 
Erstellen zu Projektbeginn dauert typischerweise 30 bis 60 Minuten.  

• Teilnehmerzahl: Von der Einzelarbeit bis zur Großgruppe einsetzbar  
 
 
Anlässe und Anwendungsbereiche:  
Eine lösungsorientierte Skalierung ist ein subjektives Maß für die Einschätzung einer 
Situation. Mit ihm lassen sich Ansatzpunkte für Verbesserungen explorieren und 
anschließend bewerten. Die Fishbone-Skalierung ist sowohl zum Klären von Sinnfragen 
als auch zum Differenzieren von Teilschritten angebracht. Sie hilft besonders dann, 
wenn eine Aufgabe furchterregend groß oder unübersichtlich wirkt. Sie bietet zahlreiche 
Aufhänger für lösungsorientierte Fragen und damit für suggestive Einladungen, Schritte 
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Abb.1:  Fishbone & Skala 
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in Richtung auf die gewünschte Zukunft zu unternehmen. Als Diagnose- und 
Meßinstrument wird das Tool zu Beginn eines Projekts einmal eingerichtet und dann im 
weiteren Verlauf wiederkehrend kurz befragt, um die Entwicklung hin zur Lösung oder 
zum Projektziel verfolgen zu können und wahrnehmbar zu machen.  
 
 
Zielsetzung und Nutzen:  
Bei komplexeren Anliegen setzen sich die intendierten Lösungen in der Regel aus 
vielen Komponenten zusammen, die sich teils gleichzeitig, teils nacheinander verändern 
müssen. Will man die vielfältigen Veränderungen einschätzen und verfolgen, dann 
helfen die - hier zu einem Fishbone hierarchisch vernetzten - Skalierungen. Die 
einzelnen Bestandteile werden entwickelt, bis sie einen als „gut genug“ empfundenen 
Skalenwert erreichen. Ausreichend entwickelte Komponenten sind Ermöglicher für 
weitere Bestandteile der Lösung. Werden diese Bestandteile als verbundene Skalen in 
Form eines Fishbone-Diagramms dargestellt, lässt sich a) der Zusammenhang 
zwischen den Lösungsbestandteilen und b) der jeweils schon erreichte Fortschritt bei 
allen Teilaspekten der Lösung auf einen Blick erfassen. Dabei werden die 
Zusammenhänge (Fishbone) und Werte (Skalenpunkte) von den Beteiligten oft 
unterschiedlich eingeschätzt.  Die Diskussionen darüber beim Erstellen sind mindestens 
so wichtig und nützlich wie das Resultat.  
 
 
Ausführliche Beschreibung: 
Die beiden Instrumente Skalierung und Fishbone lassen sich auch einzeln anwenden, 
verstärken sich aber noch gegenseitig bei gemeinsamem Gebrauch. Hier wird zunächst 
die Skalierung vorgestellt und anschließend zum Fishbone erweitert.  
 
Eine lösungsorientierte Skalierung fragt zunächst (ganz harmlos) nach einer subjektiven 
Einschätzung zum Stand der Dinge: Wie geht es einem Beratungsklienten oder wie 
geht es einem Projekt gerade? Gefragt wird ein Wert auf einer subjektiven Skala von 0 
bis 10, wobei 0 für den schlechtesten vorstellbaren Zustand steht und 10 für den 
besten. Für ein Projekt könnte die Frage etwa lauten: „Auf einer Skala von 0 bis 10, 
wobei 0 für den Zustand vor Projektbeginn steht, und 10 für den erfolgreichen 
Projektabschluss, wo schätzen Sie den Stand des Projekts derzeit ein?“ Für einen 
Beratungsklienten hieße die gleiche Frage: „Auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 für 
den miserabelsten Zustand steht, an den Sie sich erinnern können und 10 für den 
Idealzustand, wo sind Sie da heute?“  
 
In beiden Fällen macht jede Antwort unweigerlich eine ganze Lösungslandschaft auf! 
Denn die Skalenwerte symbolisieren Lösungsbestandteile, die immer gebraucht 
werden: Ressourcen, Fortschritte, Unterschiede zwischen Problem- und 
Lösungszuständen, Ideale, Sinnkontexte, ... Dabei ist es nicht einmal nötig, genau zu 
wissen, wofür der benannte Wert in der Vorstellung des Klienten konkret steht. Es 
reicht, dass er sich von benachbarten Skalenpunkten beschreibbar unterscheidet. „Wir 
können wissen, was ‚besser‘ ist, ohne wissen zu müssen, was ‚gut‘ ist“, meinte Steve 
de Shazer treffend dazu. Angenommen, jemand schätzt die aktuelle Situation auf „3“ 
ein und „8“ wäre für ihn gut genug, um dann alleine weiter zu arbeiten (s. Abb. 2). Dann 
lassen sich bereits eine Menge lösungsorientierter Fragen stellen: Nach Ressourcen 
(„Wie haben Sie das hinbekommen, dass Sie nicht auf 0 sondern auf 3 sind?“), nach 
Zielkriterien („Woran machen Sie fest, dass 8 gut genug wäre, und nicht erst 9?“) und 
nach möglichen Schritten zur Verbesserung („Angenommen Sie kämen von 3 auf 4: 
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Was wäre dann anders? Angenommen, Sie könnten nicht in einem Schritt gleich nach 4 
kommen, was könnte Sie immerhin von 3 auf 3,05 bringen?). Und sogar wenn jemand 
sich gerade komplett auf „0“ einschätzt, zeigt das noch Ressourcen auf: „Wie haben Sie 
es geschafft, angesichts dieser Situation zu überleben und hierher ins Gespräch zu 
kommen?“  
 
Weitere Skalen können sich an zwei Arten von Stellen an diese erste anschließen. 
Erstens mündet ja wie eine Art Nebenfluss an jedem Punkt, der Fortschritt anzeigt, 
etwas ein, was diesen Fortschritt möglich gemacht hat. In einer technischen Metapher 
ist das vergleichbar der Anlieferung eines Bauteils in einer Produktionsstraße. Wenn 
beispielsweise der Unterschied zwischen 3 und 4  wäre, „Wenn ich diesen Bericht 
endlich geschrieben hätte!“, dann wird „der Bericht“ („plus 1 Skalenpunkt“) zum jetzigen 
Zustand („3“) addiert . Der Fortschritt des Berichtschreibens lässt sich seinerseits in 
Schritte unterteilen - und damit auf einer Skala beschreiben. So mündet also die Skala  
des Berichtschreibens bei 4 auf der Hauptskala in diese ein. Damit ist die erste „Gräte“ 
des Fishbone angefügt!  
 
Die zweite Art von Einmündung hat mit dem „gut genug“-Skalenpunkt (im Beispiel bei 8) 
zu tun. Wann immer Erreichtes „gut genug“ ist, ist es gut für etwas. Das, was hier 
erreicht wurde, leistet also einen Beitrag für etwas anderes. Es trägt so zu dessen 
Entwicklung bei – die selbst wiederum auf einer Skala darstellbar ist. Die ursprüngliche 
Skala mündet also in unserem Beispiel bei 8 in eine übergeordnete Skala ein, und 
markiert dort einen damit erreichten Fortschritt. Die erfolgreich abgeschlossene 
Marktforschung ermöglicht nächste Schritte im Strategieprozess, der Prototyp 
ermöglicht die Serienplanung, die Zwischenprüfung ermöglicht die Aufnahme des 
Hauptstudiums, die Entschuldigung ermöglicht die Fortsetzung der Beziehung ...  
 
So lässt sich durch Iteration von zwei Arten von Fragen eine ganze Projekt-, bzw. 
Lösungslandkarte zusammenstellen, die eine bevorstehende, schwierige Aufgabe in 
beliebig kleine, bewältigbare Arbeitspakete und -schritte zerlegt. Gleichzeitig erhält sie 
den Überblick über das Ganze – das den Teilschritten ja erst ihren Sinn gibt . Die 
einzelnen Fort-Schritte werden als eine Hierarchie von Skalen dargestellt (s. Abb. 3).  
 
Die erste Art dieser iterativen Fragen könnte man die „analytische Frage“ nennen. Sie 
differenziert, fragt nach den Bestandteilen eines Schritts. „Was braucht’s, damit das 
möglich wird? Woraus, aus welchen Teilen, besteht dieser (Fort-) Schritt im 
einzelnen?“. Die andere könnte man die „synthetische Frage“ nennen. Sie integriert, 
fragt nach dem größeren Ganzen, zu dem dieser Schritt einen Beitrag leistet - und 
damit nach dem „Sinn“ dieses Schrittes. „Und wenn das erreicht ist, wofür ist das dann 
gut? Wozu leistet das wiederum einen Beitrag?“  
 
Das ähnelt sehr der “5 why” Fragetechnik aus dem (Toyota) Qualitätsmanagement - in 
zwei Richtungen! Die Suche nach einer Ur-Ursache (“root cause”) im QM enspricht der 
Frage nach (zeitlich, kausal) zugrundeliegenden Aspekten, die zu einem gegenwärtigen 
Zustand führen. Also der Frage „Warum?“ vergangenheitsorientiert in Sinn von „Wie 
kam’s dazu?“. Die Suche nach dem größeren Kontext oder Ziel entspricht der Frage 
danach, wofür der gegenwärtige Zustand nur ein Zwischenschritt ist. Hier wird die Frage 
„Warum?“ also zukunftsorientiert im Sinn von „Wozu?“ gebraucht.  
 
Diese Lösungslandkarte im Fishbone-Muster wird im Gespräch in der Gruppe 
zusammengetragen und auf einem ausreichend großen Blatt (Pinwand) visualisiert. Die 
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einzelnen „Gräten“ werden mit dem Begriff beschriftet, den sie skalieren. Der jeweils 
aktuelle Wert kann darauf markiert werden, z.B. direkt mit einer Stecknadel, die bei 
Fortschritt umgesteckt werden kann.  
 
Besonders erhellend ist dabei oft nicht nur das Resultat, sondern schon die 
unterschiedlichen Einschätzungen auf dem Weg dorthin. Wie kommt es, dass jemand 
einen Teilschritt bei „7“ einstuft und jemand anderes bei „3“? Welche Aspekte hat der 
eine dabei berücksichtigt, welche der andere? Müssen also weitere Komponenten / 
Skalen eingefügt werden, oder sind welche entbehrlich geworden? Die Fishbone-
Skalierung zeichnet das Bild einer Balance: Wir müssen Details  
einerseits ausreichend differenzieren, damit ihre Einflüsse sichtbar werden, und 
andererseits ausreichend integrieren, damit Komplexität handhabbar wird.  
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Abb.2
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Abb.3
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Der „Kniff“ - Hintergrund und Kommentare: 
 
• Sinn und Wirkungsweise der beiden Bestandteile sind andernorts umfassend 

beschrieben worden (s. Quellen), so dass hier vorwiegend auf die Kombination der 
beiden eingegangen wird.  

• Eine wesentliche Besonderheit der Fishbone-Skalierung ist die Kombination eines 
intuitiven mit einem rationalen Anteil! Die intuitiv-subjektive Einschätzung des 
aktuellen Werts auf der 10er-Skala wird verbunden mit der strikt logisch-
hierarchischen Gliederung in die Sub- und Super-Skalen des Fishbone. Das kommt 
gegensätzlichen Vorlieben entgegen und liefert beiden zugleich Angebote zur 
Ergänzung dessen, was sonst oft zu kurz kommt. Die Intuitiven bekommen 
zusätzlich Struktur angeboten, die Strukturierten werden zu einer Prise Irrationalität 
eingeladen – was beiden gut tun kann.  

• Schon jedes Werkzeug für sich und erst recht die Kombination konkretisieren den 
(ganz und gar nicht nur philosophischen!) Zusammenhang von „Teilen“ und 
„Ganzheiten“. Fishbone-Skalierung erlaubt eine flexible Balance von beiden: Mal 
wird integriert, mal differenziert; mal geht der Blick mehr auf das Ganze („den 
Wald“), mal mehr auf die Teile („die Bäume“). Damit können Detaillierung und 
Übersicht zugleich erreicht werden. Die wahrgenommene Komplexität der Situation 
wird immer auf ein jeweils handhabbares Maß dosiert.   

• Der Fokus mehr auf das Ganze hin betont den Sinn und motiviert so zu handeln. 
Umgekehrt sind einzelne Schritte beliebig weit zerlegbar: in weitere Unterskalen, wie 
auch innerhalb einer Skala in Einzel- oder auch Zehntelpunkte. Damit kann die 
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Schwellenangst, die sonst oft ein Losgehen verhindert, aufgelöst werden: die 
„Schwellenhöhe“ des ersten Schritts lässt sich fast beliebig verkleinern.  

• Auch mit Worten oft eher schwer beschreibbare Gefühle von „Klarheit“ oder 
„Zuversicht“ können als Skalen dargestellt und ihr Einfluss damit verdeutlicht und 
quantifiziert werden.  

• Drei wichtige Lösungsbestandteile müssen zusammenwirken: Ziel, Zuversicht und 
Vorgehensweise. Der chilenische Coach Julio Olalla fasst das in einer 
„Veränderungsformel“ so zusammen: „Damit Veränderung stattfindet, muss das 
Produkt aus Wille x Attraktivität des Ziels x Zuversicht seiner Erreichbarkeit x 
Klarheit über die ersten Schritte größer sein als der Aufwand für die Veränderung“. 
Die Fishbone-Skalierung kann die letzten drei Faktoren sehr übersichtlich 
wahrnehmbar und prüfbar machen – nur den Willen zur Veränderung muss man 
dann noch selber mitbringen ...  

• PS.: Die „Einmündung“ einer Skala in die nächste ist hier vereinfacht dargestellt. 
Genau an diesen Stellen findet eine Interaktion zwischen Beteiligten statt, die bei 
genauerem Hinschauen selbst wieder ein typisches Muster aufweist (s. Abb.2 
unten). Diese „kleinste Einheit der Interaktion“ habe ich an anderer Stelle unter der 
Bezeichnung „CORFU“ ausführlicher beschrieben (s. Quellen).  

 
 
Technische Hinweise: 
Das Tool braucht zur Visualisierung nur ein ausreichend großes Blatt Papier und ein 
Schreibgerät – in Gruppen i.d.R. also eine bespannte Pinwand und einen Filzstift. Ein 
Grundverständnis für lösungorientierte Fragen ist hilfreich für den Coach / Moderator.  
 
 
Dank an die Quellen / Weiterführende Literatur: 
Die wortspielerische Bezeichnung „Wishbone“ für die lösungsorientierte Version des 
„Fishbone“-Diagramms habe ich von Jenny Clarke bei einer öffentlichen Diskussion am 
11.5.07 während der SOL07-Konferenz in Brügge, Belgien erstmals kennengelernt.  

Skalierungen sind ein “klassisches” Werkzeug der Lösungsorientierten Kurztherapie 
(Solution Focused Brief Therapy, nach Steve de Shazer und Insoo Kim Berg).  

Das “Fishbone-“, oder, nach seinem Erfinder, “Ishikawa-Diagram” ist ein klassisches 
Qualitätsmanagement-Werkzeug, gut beschrieben z.B. in  
http://en.wikipedia.org/wiki/Ishikawa_diagram  

Das “CORFU-Modell” des Autors wurde im Abstract-Band der SOL06-Konferenz in 
Wien beschrieben und anschließend publiziert in: Lueger & Korn (Hrsg.): “Solution-
Focused Mangement”, München / Mering 2006; S. 27-39; der Artikel ist online verfügbar 
via https://sites.google.com/site/klausschenck/home.   

Eine praktische Anwendung der „Wishbones“ wird in einem Beitrag zur SOL07 
beschrieben: “Solution focused vocational coaching” (im Druck).  

Die Veränderungsformel von Julio Olalla zitiert Daniel Meier in seinem Buch „Wege zur 
erfolgreichen Teamentwicklung“ (www.solutionsurfers.com) auf S.93.  
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Weiteres Vorgehen: 
Nachdem mit Hilfe der Fishbone-Skalierung eine Übersicht über angestrebte (Teil-) 
Ziele und notwendige (Teil-) Schritte auf dem Weg dahin gewonnen wurde, können die 
Schritte priorisiert und auf einer Zeitachse angeordnet werden. Je nach Komplexität und 
Umfang der Aufgabe können sich weitere Projektmanagementwerkzeuge anschließen 
(Risikoanalyse, Ressourcen-, Kapazitäts-, Kommunikations-, Pufferplanung, …). 
Anschließend kann die inhaltliche Arbeit beginnen. Nach Bedarf kann die Fishbone-
Skalierung im Projektverlauf mehrfach wiederholt und die „Lösungslandkarte“ damit 
überprüft und aktualisiert werden.  
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