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Wir leben in einer VUCA Welt….
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•Volatilität:  
Hohe Änderungsgeschwindigkeit
•Unsicherheit: 
Disruptives Umfeld
•Komplexe Systeme: 
Ausgang der Aktion ist ungewiss
•Ambiguität: 
Nicht ist nur gut oder schlecht, richtig oder falsch
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Beispiel Hoher Infektionsschutz (Lock 

Down) vs :

▪Präsenzunterricht statt Homeschooling

▪ Treffen mit Freunden (soziale 

Kontakte)

▪Sichere Arbeitsplätze

▪Boomende Wirtschaft

▪Eingeschränkte Reisefreiheit

▪…

Beispiel Klimaschutz vs.

▪ Auto fahren

▪ Fleischkonsum

▪ Fernreisen

▪ Mode & Bequemlichkeit

▪ ….

Ein „Entweder - Oder“ erschwert oftmals 
eine  stimmige Lösungsfindung



Dilemma: Wenn es keinen sinnvollen
Ausweg mehr zu geben scheint…
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Charakteristika eines Dilemmas
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Problem: Die aktuelle Konstruktion der Wirklichkeit lässt keine 
sinnvolle Lösung zu (Zwickmühle)

• Strampeln: Das Gefühl, dass sein Tun sinnlos ist und sich trotz viel 
Mühe nichts verbessert

• Aktionismus: Es nicht akzeptieren können, das es keinen Sinn  
macht. Nicht aufgeben wollen / können, auch wenn man das 
Gefühl hat, es bringt wenig / nichts

• Abschalten wird als „Aufgeben“ bewertet und führt letztlich zur 
Verzweiflung

• Verzweiflung wird geleugnet („ Es kann nicht sein, was nicht sein 
darf“)

Da der Bezugsrahmen keine Lösung zulässt, kann auch keine Lösung 
gefunden werden. Erst durch Änderung des Bezugsrahmens ist eine 
Lösung möglich.



Manchmal hilft Humor, 
eine gewisse Distanz  zum Problem einzunehmen…
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Verbinde die 9 Punkte mit einer Linie!

..und den Bezugsrahmen zu wechseln

„Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie 
entstanden sind“ (Albert Einstein)
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Entweder

„Ich will die Klimakatastrophe verhindern“

. Vegane Ernährung, kein Auto, keine Fernreisen, kein Plastik, ..

Beides

„Ich reduziere meinen ökologischen Fußabdruck und 

genieße bewusst“ 

Flexitarier, in Deutschland auf Flüge zu verzichten.

Hybrid-Auto

Oder

„Ich möchte mein Leben in vollen Zügen genießen“

„Bringt ja sowieso nichts, wenn ich was ändere“ 

„Wird maßlos übertrieben“

Keines davon

z.B. öfters Second Hand –Kleidung & -möbel

Weder Klimakatastrophe leugnen noch  seine Lebensweise 

grundsätzlich verändern

Finden von Lösungsalternativen

Bezugsrahmen: Professional, Bewohner einer Großstadt.



Was macht jetzt Sinn?
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Mögliche Fragen:
• Warum macht es für uns Sinn?
• Wofür stehen wir? 
• Was sind unsere Werte? 
• Wie sehen uns unsere „Kunden“? 
• Was sind unsere Werte? 
• Was ist unsere einmalige Leistung?

Methoden:
• Design Thinking
• Systemische Aufstellung
• Theatermetapher
• Brainstorming
• ….



Akzeptieren, dass man nicht alles 
kontrollieren, verändern oder lösen  kann
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Bewegen
was uns bewegt
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Wie ich Zuversicht gewinnen kann

➢Warum ist das wichtig, was ich tue?

➢Perspektivwechsel

➢Glaube, dass man etwas zum Besseren 

verändern kann

➢Vertrauen in die eigenen Lösungskompetenzen

➢Prinzip der kleinen Schritte,Selbstwirksamkeit erleben

➢Vermeidung des „negative bias“

➢ „ Der Weg ist das Ziel“ 
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Fragen & Diskussion



Bevor es zu nur noch eine Lösung
zu geben scheint…..
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