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  Problemklärungsprozess – 7 Schritte zur Lösung 

 

Schritt 
 

1 Gesprächskultur und  
Gesprächsziel(e) benennen 
und festlegen: 
• Gemeinsam Gesprächs-

Regeln und -Grundsätze  
festhalten 

 

• Das Gesprächsziel  
gemeinsam bestimmen 

 

� Vertrauen aufbauen 
� erste Verbindlichkeit  
 

 
 
 

 

2 Problem identifizieren und 
benennen: 
• Gemeinsam alle Symptome, 

Fakten und Gefühle zusam-
men tragen 
 

• Für die zusammen getragenen 
Informationen einen gemein-
samen Nenner finden / einen 
Namen geben 

 
 
 
 

 

3 Problem analysieren: 

• Gemeinsam alle Problem- 
Ursachen auflisten 
 

• Stellen Sie den Konsens über 
den wirklichen Grund Ihres 
Problems her! 
 

� Fördern Sie das gegen- 
  seitige Verstehen; das heisst 
  nicht einverstanden zu sein! 
 

� Nennen Sie die Dinge beim 
  Namen ohne dass Sie andere 
  verletzen oder blossstellen 
  � sie wollen die Ursachen 
  herausarbeiten, nicht in 
  Dingen 'herumstochern'! 

 

 

Symptome 

�schlechtes Klima 

  �viele Absenzen 

    �geringe Hilfs-         

       bereitschaft 

Symptome 
schlechtes 

Arbeitsklima 

 

�Arbeitsüber- 

    lastung 

     �schlechte 

       Infrastruktur 

         �Angst vor 

            Fehlern 

              � … 

Ursachen  
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4 Lösungsfindung 

• Liste von Lösungs- 
möglichkeiten erstellen 
(Brainstorming. Regeln be- 
achten � Ideen nicht 'zer- 
reden', nur sammeln) 

• KEINE Bewertung,  
KEINE Diskussion! 

 

5 Entscheidungsfindung  

• Gemeinsame Bewertung und 
Auswahl der Lösungsstrategie, 
die alle Beteiligten als geeignet 
betrachten! 

 
 

 

6 Aktionsplan 

• Planen der konkreten Umset-
zungsschritte 
(wer, was, bis wann) 
 

Auch Rückfall-Szenarien an-
sprechen + durchdenken! 
 

• Festlegen eines Termins für 
die Überprüfung der geplanten 
Schritte 

 

 

             Massnahmen       wer   bis wann 

           1. 

           2. 

 

7 Kontrolle – innhalten und  
reflektieren 

• Prüfen des Erreichten 
(Lob!) 

• Ev neue weitere Massnahmen 
gemeinsam festlegen 
oder 
erneuten Problemlösungs-
prozess starten 
 

 
 
 
 

Lösungs-Strategie 


