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Upstream – Probleme lösen bevor sie entstehen 
 

Einstieg 
Probleme lösen, bevor sie entstehen - das klingt gut und dennoch verbringen wir den Großteil 

unserer Zeit immer noch mit dem Löschen von Bränden. Wir organisieren Essen für Bedürftige 

und Notunterkünfte für Obdachlose, statt dafür zu sorgen, dass Menschen erst gar nicht in 

prekäre Verhältnisse geraten. Wir investieren viel Geld in Callcenter-Mitarbeitende, statt dafür 

zu sorgen, dass weniger Beschwerden eingehen. Der ständige Fokus auf die 

Symptombekämpfung hat zur Folge, dass wir den Blick für die eigentlichen Ursachen verlieren. 

Dabei gibt es viele Zeitpunkte, an denen Prävention ansetzen kann. Ein Beispiel: Ein Einbruch 

könnte durch eine Alarmanlage Sekunden vorher verhindert werden, durch die erhöhte 

Polizeipräsenz mehrere Stunden vor dem Einbruch oder durch gute Bildung für Kind und Eltern 

Jahre vorher. 

Wir alle sind uns vieler Probleme in unseren Organisationen und in unserer Gesellschaft 

bewusst. Doch wissen wir meist nicht recht, wo wir anfangen sollen. Gleichzeitig gibt es viele 

motivierte Menschen, die sich engagieren, deren Anstrengungen jedoch nur ausgewählten 

Gruppen zugutekommen und dies leider nicht immer so nachhaltig ist, wie erhofft. 

In seinem Buch Upstream stellt Dan Heath ein Framework vor, mit dem man Probleme lösen 

kann, bevor sie entstehen - in Organisationen und Gesellschaft.  

In diesem Whitepaper fasse ich das Framework zusammen und führe zur Verdeutlichung 

Beispiele aus dem Buch an. Um über die Inspiration durch interessante Beispiele 

hinauszugehen, habe ich für jeden Aspekt der Frameworks hilfreiche Fragen entwickelt und 

zusammengefasst, die die Anwendung erleichtern sollen. 

Zu Beginn stelle ich drei Hürden vor, die uns daran hindern, bestimmte Probleme zu erkennen 

oder - sofern wir sie erkennen – sie anzugehen. Anschließend gehe ich auf insgesamt sieben 

Fragestellungen ein, die je nach Vorhaben und Fortschritt eines Vorhabens Ansatzpunkte für 

die weitere Arbeit an den Ursachen eines Problems liefern. Eine erste Übersicht bietet die 

nachfolgende Abbildung. 
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Das Whitepaper richtet sich an Berater*innen und Menschen, die etwas bewegen wollen - 

seien es Politiker*innen oder Mitglieder in sozialen Organisationen. Es soll die Leser*innen 

inspirieren, neue Ideen für den Umgang mit bisherigen Problemen geben und motivieren, sich 

zu engagieren. 

 

Upstream - der Grundgedanke 

Zwei Männern stehen an einem Fluss und sehen plötzlich ein Kind hilfesuchend im Wasser 

treiben. Einer der Männer springt direkt ins Wasser und rettet das Kind. Ein paar Minuten 

später sehen sie ein weiteres Kind hilfesuchend den Fluss hinuntertreiben. Nun springt der 

andere Mann in den Fluss und rettet das Kind. Mit der Zeit treiben immer wieder Kinder 

hilfesuchend den Fluss hinunter und die Männer retten sie. Auf einmal zieht sich einer der 

Männer wieder seine Schuhe an und macht sich auf zu gehen. “Wohin gehst du?”, fragt der 

Andere ihn. “Ich gehe flussaufwärts (upstream) und schnappe mir denjenigen, der die Kinder 

in den Fluss wirft.” 

Diese Geschichte steht symbolisch für ein Problem, dem wir im Alltag sehr häufig begegnen 

und dem Lösungsansatz, der in dem Buch Upstream beschrieben wird. 
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Außerdem zeigt sie uns, dass die Ursachen direkt zu bekämpfen (Upstream-Arbeit) der 

sinnvollere Weg ist, statt nur die Probleme oder Symptome anzugehen (Downstream-Arbeit). 

Und trotzdem halten wir uns in der Regel eher mit Letzterem auf. 

Ein Grund hierfür ist, dass die Erfolge der Problembekämpfung deutlich sichtbarer sind als die 

der Prävention. Ein brennendes Haus kann gelöscht werden und man sieht direkt den Erfolg. 

Die Gefahr, dass das eigene Haus brennen könnte, wird hingegen eher als gering 

wahrgenommen und daher eher weniger zur Prävention getan. Würden Maßnahmen ergriffen, 

so wüsste man jedoch nicht, ob genau diese ein Feuer verhindert haben. Hier spricht man 

vom Präventions-Paradox. 

 

Drei Hürden 

Im folgenden Abschnitt gehe ich auf drei Hürden ein, die uns hindern, Probleme als solche 

zu sehen und sie entsprechend anzugehen: 

● Problem Blindness (ich sehe das Problem nicht oder sehe es als unvermeidbar an) 

● Lack of Ownership (ich könnte etwas ändern, sehe es aber nicht als meine 

Verantwortung) 

● Tunneling (ich kann mich gerade nicht darum kümmern) 

 

 

Problem Blindness 

“Wir nehmen Probleme wahr, glauben jedoch nicht, dass wir etwas ändern können bzw. 

nehmen es als gegeben hin.” 

Das obige Zitat beschreibt es schon sehr gut. Die Herausforderung ist häufig nicht, dass wir 

ein Problem nicht wahrnehmen, sondern dass wir es als unvermeidlich hinnehmen. Wir 

kümmern uns daher nur darum, mit dem Problem umzugehen, aber beschäftigen uns nicht 

damit, wie wir sein Auftreten verhindern können. 

Im Buch Upstream wird beispielsweise die Geschichte von Marcus Elliot, dem 

Mannschaftsarzt des Football-Teams der New England Patriots erzählt, der sich dem Thema 

Verletzungen angenommen hatte. Im Jahre 1999 herrschte im American Football die Ansicht 

“Verletzungen gehören zum Sport dazu” und alles wurde daran gesetzt, Verletzungen so gut 
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und schnell wie möglich zu behandeln. Elliot hingegen wollte den Ursachen auf den Grund 

gehen. Eines der häufigsten Probleme zu dieser Zeit waren Oberschenkelverletzungen. Elliot 

untersuchte genauer, welche Spieler in welcher Position am häufigsten betroffen waren und 

welche weiteren Ursachen es gab. Er fand heraus, dass ein Problem im unspezifischen 

Training lag. Alle Spieler trainierten auf Masse, es wurde jedoch nicht darauf geschaut, für 

welche Positionen welche Belastungen galten. Auch wurde nicht geschaut, welche möglichen 

muskulären Disbalancen bei den Spielern vorherrschten, die eine Verletzung begünstigen 

konnten. Elliot änderte das Vorgehen und entwarf für alle Spieler individuelle Trainingspläne 

und behielt Frühwarnzeichen für mögliche Verletzungen im Blick. In der darauffolgenden 

Saison fiel die Anzahl der Oberschenkelverletzungen von 22 auf 3. Heute ist der datenbasierte 

Ansatz zur Betreuung von Sportlern Standard in der NFL und jeder würde sagen, dass es doch 

der einzig richtige Weg ist. Doch damals konnte man das Problem noch nicht richtig als solches 

erkennen, es herrschte die sogenannte ‘Problem Blindness’. Die Probleme waren bekannt, 

aber man sah nicht, dass man sie nicht nur beheben, sondern auch verhindern konnte. 

Verletzungen zählen zu den Problemen, die ein offensichtliches Risiko darstellen und dadurch 

schnell erkannt und behoben werden können. Darüber hinaus gibt es noch weitere 

Gegebenheiten, die zwar von einzelnen als belastend erlebt, jedoch nicht als Problem 

gesehen werden. Wenn der Fokus auch auf diese potenziellen Problembereiter gerichtet wird, 

kann so im Vorfeld ein Risiko verhindert werden. 

Hierzu ein Beispiel: Im Jahr 1998 betrug die Abschlussrate von Schüler*innen an öffentlichen 

Schulen in Chicago 52,4%. Das bedeutet, dass es einem Münzwurf gleichkam, ob ein Schüler 

einen Highschool-Abschluss erlangt oder nicht. Auch wenn man sich des Problems bewusst 

war, sah kein Lehrer, wie etwas geändert werden konnte.  Es wurden viele Gründe genannt, 

die von den Lehrkräften nicht direkt beeinflusst werden konnten: arme Familien, schlechte 

vorherige Bildung, traumatische Erfahrungen, Mangelernährung oder einfach wenig 

Engagement. Das Ganze änderte sich, als eine amerikanische Studie herausfand, dass man 

mit einer Genauigkeit von 80% vorhersagen konnte, welche Schüler einen Abschluss machen 

würden und welche nicht. Um statistisch gesehen nicht versetzungsgefährdet zu sein, musste 

man 1) fünf Ganzjahres-Kurse belegen und 2) in weniger als einem Hauptfach pro Halbjahr 

durchfallen. Diese beiden Kennzahlen wurden als Freshman On-Track (FOT) metrics bekannt. 

Seitdem gab es an Schulen regelmäßige Treffen von Lehrkräften (Freshman Success Teams). 

Dort wurde auf die Leistung der Schüler*innen geschaut, die aufgrund der Kennzahlen ein 

höheres Risiko hatten, ihren Abschluss nicht zu erlangen. Es wurde explizit darüber 

gesprochen, was nun getan werden kann, um den entsprechenden Schüler*innen zu helfen. 

Lehrkräfte sahen nun die Möglichkeit, dass sie etwas ändern konnten. Auf Basis des 
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Freshman On-Track Programms und der damit verbundenen Maßnahmen konnte die 

Abschlussrate auf 78% im Jahr 2018 gesteigert werden. Und das alles, weil durch das FOT 

ein Bewusstsein dafür entstand, dass man einen Einfluss hat und wie man diesen bestmöglich 

nutzen kann. 

 

Fragen zur Selbstreflexion 

● Welchen Problemen begegne ich, die ich für unvermeidbar halte (persönlich oder 

grundsätzlich)? 

● Welchen Namen / welche Überschrift könnte man diesem Problem / dieser Art 

Probleme geben? 

 

Lack of ownership 
“Ich könnte etwas ändern, sehe es aber nicht als meine Verantwortung.” 

Wenn ich ein Kind ertrinken sehe, springe ich natürlich ins Wasser, um es zu retten. Wenn die 

Windel voll ist, wechsele ich sie. Wenn etwas brennt, dann lösche ich es. Hier stellen wir uns 

gar nicht erst die Frage, wer das Problem verursacht hat, sondern helfen direkt. Anders sieht 

es bei präventiven Maßnahmen aus: Kostenlosen Schwimmunterricht anzubieten, gefährliche 

Strömungen bei Flüssen zu kennzeichnen oder eine noch qualmende Zigarette auf dem 

Gehweg auszutreten, sehen wir nicht zwangsläufig als unsere Aufgabe an. Bewusstes oder 

auch unbewusstes Nicht-Sehen von Verantwortung ist auch in Organisationen ein häufiges 

Phänomen. 

Um voranzukommen, dürfen wir uns nicht fragen, wer am meisten unter einem Problem leidet, 

sondern wer am besten in der Lage ist, das Problem zu lösen. 

Ein Beispiel: Nachdem er ein Buch über die Folgen der Erderwärmung gelesen hatte, fiel es 

Ray Anderson, Inhaber der Teppichfirma Interface, wie Schuppen von den Augen. Nicht nur 

er persönlich, sondern insbesondere sein Unternehmen, das ein großer Emittent von CO2 war, 

musste etwas tun. Und so sprach er bereits im Jahr 1997 die Mission Zero für sein 

Unternehmen aus. Von da an setzte das Unternehmen alles daran, seine Emissionen bis 2020 

auf null zu reduzieren. Was heute immer mehr Unternehmen tun, war für diese Zeit eher 

ungewöhnlich. Aber Ray Anderson fragte eben nicht, wer am meisten litt, sondern sah seine 

Verantwortung, da er und sein Unternehmen diejenigen waren, die jetzt etwas ändern konnten. 

Es wird deutlich: Es braucht Menschen, die sich verantwortlich fühlen. Dies setzt voraus, dass 

Menschen sehen, welchen Einfluss sie auf die Lösung bzw. Prävention des Problems haben. 

Zahlen, Daten und Fakten helfen hier häufig weniger, als der Weg über die Emotionen.  
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Ein erster Schritt, um sich dem Thema “Verantwortung” zu nähern, sind die folgenden Fragen:  

Fragen zur Selbstreflexion 

● Wer ist / wäre am besten geeignet, das Problem zu lösen? 

● “Bitte erzähle die Geschichte so wie, wenn du zu 100% verantwortlich für das Problem 

wärst.”  

 

Tunneling 

“Ich kann mich gerade nicht darum kümmern.” 

In meiner Arbeit mit Führungskräften und Teams höre ich immer wieder, dass bestimmte 

wichtige, aber nicht dringliche Themen nicht angegangen werden “können”, weil es andere 

dringende Themen gibt.  

Bei einer Analyse der Arbeit und der Herausforderungen von Krankenschwestern in den USA 

berichteten die meisten Krankenschwestern von ähnlichen, sich wiederholenden Problemen 

(z.B. fehlende Materialien, falsche Informationen), um deren Prävention sich jedoch niemand 

kümmerte, da immer andere Dinge (z.B. die Patient*innen) Vorrang hatten. 

Bildlich gesprochen, verbringen wir einen Großteil unserer Zeit damit, Hühner zu fangen, 

anstatt einen Zaun zu bauen. Die große Herausforderung ist natürlich, den Zaun zu bauen, 

ohne dabei allzu viele Hühner zu verlieren. Hier geht es darum, die richtige Balance zu finden. 

Fangen wir jedoch nie an, den Zaun zu bauen, sind wir irgendwann zu erschöpft und uns 

werden immer mehr Hühner entwischen. Ein möglicher Weg wäre beispielsweise, sich 

kurzfristige Hilfe zu holen. 

Ein hilfreicher Ansatz ist es, einen dringenden Handlungsbedarf zu erzeugen für ein Problem, 

das vielleicht in der nächsten Zeit nicht auftritt. Ein Beispiel, wo dies gelungen ist, ist das 

Ozonloch. Über lange Zeit war das Problem vielen Wissenschaftlern bekannt, doch in der 

Gesellschaft sah man keinen Handlungsbedarf. Denn das Problem war nicht wirklich greifbar. 

Erst mit dem Bild eines Ozonlochs, durch welches die Sonne ungehindert hindurch scheint, 

wurde das Problem und die Notwendigkeit zu handeln auch für Nicht-Wissenschaftler deutlich. 

Folgende Fragen können unterstützen, die Dringlichkeit und Wichtigkeit eines Problems zu 

verdeutlichen und Menschen aus dem Tunneling zu helfen:  

Fragen zur Selbstreflexion 

● Was passiert, wenn das Problem nicht gelöst bzw. die Ursache nicht bekämpft wird? 

● Was sind die “eigentlichen” Ursachen für das Problem? 

● Wie viel Zeit benötigt es, an den Ursachen zu arbeiten? 
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Sieben Fragen 

Nachdem die drei Hürden beschrieben worden sind, die uns daran hindern, bestimmte 

Probleme zu sehen oder anzugehen, gehe ich nun auf sieben hilfreiche Fragen ein, die helfen 

können, bestimmte Probleme frühzeitig und effektiv anzugehen. 

 

1. How will you unite the right people?  
Downstream braucht meistens nur eine oder wenige Personen. 

Upstream braucht viele. 
Wie in einem der vorherigen Abschnitte schon beschrieben, fühlen sich Menschen eher 

verantwortlich und motiviert zu handeln, wenn es um das Lösen bestehender Probleme geht. 

Ein Grund ist, dass hierfür deutlich weniger Menschen benötigt werden, als für die Prävention 

des Problems. Um eine(n) Patient*in zu behandeln, ein Feuer zu löschen oder eine Person zu 

retten, benötigt es in der Regel eine oder wenige Personen. Dafür zu sorgen, dass weniger 

Feuer in einer Stadt ausbrechen oder dass Menschen seltener krank werden, kann durch eine 

oder wenige Personen nur selten geleistet werden.  

Ein sehr eindrückliches Beispiel für die Notwendigkeit von gemeinsamem Handeln bietet das 

Domestic Violence High Risk-Team aus Newburyport, Massachusetts (USA), welches sich um 

die Bekämpfung bzw. Prävention von häuslicher Gewalt kümmert. 

Als Kelly Dunne 1997 kurz nach ihrem College Abschluss nach Newburyport zog, begann sie 

sehr schnell mit der Betreuung von Frauen, die einstweilige Verfügungen gegen ihre Männer 
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erwirken wollten. Sie realisierte, wie immens das Problem häuslicher Gewalt war und 

gleichzeitig wie ineffektiv dagegen angegangen wurde. 

Das System, das aufgebaut war, um diese Frauen zu schützen, hatte zu viele Lücken. Es war 

in sehr spezielle Funktionen aufgeteilt. Polizist*innen reagierten auf Notrufe. Krankenhäuser 

kümmerten sich um die Versorgung der verletzten Frauen. Anwält*innen halfen den Frauen. 

Staatsanwälte verfolgten die Angeklagten. Bewährungshelfer*innen hatten die Aufgabe, 

wieder freigelassene Täter zu begleiten und zu monitoren. Aber niemand hatte die Mission 

oder die Mittel, Gewalt oder sogar Mord frühzeitig zu verhindern. Kelly Dunne erkannte, dass 

der einzige Weg, diese Morde zu verhindern war, all die o.g. Gruppen zu vereinen und den 

Fokus auf die am meisten gefährdeten Frauen zu richten. 

Essentiell für die Prävention war es, eine Art Frühwarnsystem zu haben. So entstand das 

sogenannte ‘Campbell’s Danger Assessment’-Tool. Es besteht aus 20 Fragen, die man 

Frauen stellt, welche bereits Opfer von häuslicher Gewalt wurden. Die Fragen beziehen sich 

auf den Gewalttäter. Mögliche Fragen lauten z.B.: Ist er arbeitslos? Droht er, den Kindern 

etwas anzutun? Kontrolliert er die meisten deiner täglichen Aktivitäten? usw. Je nachdem, wie 

häufig die Fragen mit “Ja” beantwortet wurden, kann man die von dem Mann ausgehende 

Gefahr abschätzen. Das Tool gab Dunne etwas sehr wertvolles: Zeit, um zu handeln. 

2005 organisierte sie das ‘Domestic Violence High Risk’-Team, welches aus Menschen 

zusammengesetzt war, die regelmäßig Interaktionen mit Misshandlungsfällen hatten: 

Polizist*innenen, Bewährungshelfer*innen, Angestellte der lokalen Krankenhäuser, Opfer-

Anwält*innen und eine Person von der Staatsanwaltschaft.  

Das Team, bestehend aus 13-15 Personen, traf sich einmal im Monat und besprach Fälle von 

Frauen, die in dem Fragebogen am höchsten gepunktet hatten. Anschließend konnten 

konkrete Maßnahmen ergriffen werden, wie z.B. eine erhöhte Polizeipräsenz in der 

Nachbarschaft, wöchentliche Besprechungen der Fälle oder auch das Finden von Lücken im 

System, die die Täter nutzen konnten. So wurde bspw. festgestellt, dass die meisten GPS-

Fußtracker erst einen Tag nach der Entlassung aus dem Gefängnis angebracht werden, was 

das Risiko erhöhte, dass die Täter die Möglichkeit und Zeit nutzen, sich unbeobachtet an den 

Frauen zu rächen, die sie damals angezeigt hatten. 

Als Essenz aus diesem Beispiel kann man festhalten: Die richtigen Menschen müssen sich 

um das Problem versammeln. Sie müssen frühzeitig Warnzeichen erhalten und sie brauchen 

ein gemeinsames, überzeugendes Ziel. Das High-Risk Team hatte nicht die Aufgabe, 

gemeinsam über häusliche Gewalt und mögliche Änderungen in der Politik oder 
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Gesetzgebung zu sprechen. Ihre Aufgabe war es, ganz konkret die Gefahr für bestimmte 

Frauen zu reduzieren. 

Seit 2005 hat das Team über 172 Fälle in Newburyport besprochen. 90 Prozent der Opfer 

berichteten, dass sie nicht weiter belästigt wurden. In den 10 Jahren vor der Gründung des 

High-Risk Teams starben in Newburyport acht Frauen an häuslicher Gewalt. In den 14 Jahren 

seit der Gründung ist hingegen nicht eine Frau an häuslicher Gewalt gestorben. 

 

Weitere wichtige Erkenntnisse auch aus anderen Beispielen sind: 

● Man braucht ein gemeinsames und überzeugendes Ziel, das auch in stressigen Zeiten 

wirkt. 

● Jede/r braucht eine Rolle und muss wissen, welchen Beitrag er/sie leisten kann. 

● Die Beiträge aller Beteiligten müssen sichtbar gemacht werden. 

● Das Kernteam sollte strategischer zusammengesetzt sein. Es braucht eine 

Zusammensetzung von Menschen, die alle Schlüssel-Dimensionen des Problems 

vereinen. 

Hilfreiche Fragen 

Fragen für die Zusammenstellung des Teams 

● Wer ist von dem Problem betroffen? 

● Wer hat mit dem Problem zu tun? Wer ist involviert (im Großen, wie im Kleinen)? 

● Wer kann zur Lösung des Problems beitragen? 

Fragen für den Zeitpunkt, wenn ich die Leute zusammen habe 

● Was ist unser (konkretes) gemeinsames Ziel?  

● Ist es die Anstrengungen wert? 

● “Some is not a number and soon is not a time” => Das Ziel muss konkret sein 

● Wer könnte was beitragen? 

● Wer kommt ins Kernteam? 

 

2. How will you change the system?  

Ziel ist es, die Notwendigkeit für Mut zu beseitigen, weil die Systeme sich schon geändert 

haben. Erfolg kommt, wenn die richtigen Dinge automatisch passieren und nicht aufgrund 

von Leidenschaft und Heldentum. 
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Es gibt sehr viele verschiedene Ansätze, um Menschen in Problemlagen zu helfen. Im Bereich 

der Gesundheit können wir bspw. kranke Menschen behandeln. Wir könnten aber auch 

potentiell gefährdete Menschen frühzeitig davor schützen, krank zu werden. Beispielsweise 

durch Aufklärung zu gesunder Ernährung oder Sportangebote. Noch spannender ist jedoch 

die Frage, wie man noch früher ansetzen kann, sodass es die Angebote gar nicht erst braucht. 

Ein Blick auf die uns umgebenden Systeme und deren Einfluss kann sehr erleuchtend sein, 

wie das folgende Beispiel zeigt. 

Geprägt durch seine Erfahrungen mit starker Armut im Baltimore der 90er Jahre beschäftigte 

sich der Arzt Anthony Iton mit dem Thema Lebenserwartung. Anders als andere 

Wissenschaftler*innen analysierten er und sein Team nicht mehr nur regionale Trends, 

sondern schauten auf Großstädte und verglichen die Daten zwischen einzelnen Stadtteilen. 

Mit Erschrecken stellten sie fest, dass in einigen Großstädten der Unterschied in der 

Lebenserwartung in zwei Stadtteilen, die nur sechs Kilometer entfernt waren, ganze 20 Jahre 

betrug. Das ist so viel wie der Unterschied zwischen der Lebenserwartung in Schweden und 

der in Afghanistan. Interessanterweise hatte jedoch niemand eine eindeutige Erklärung hierfür. 

Alle gängigen Vermutungen (u.a. Zugang zu medizinischer Versorgung, AIDS, Mord durch 

Bandenkriminalität, häufigerer Kindstod) konnten nur deutlich geringere Unterschiede 

erklären. Es wurde klar, dass es nicht eine einzelne Ursache für die verringerte 

Lebenserwartung in den ärmeren Vierteln gab. Es musste eine Reihe von im System 

verankerten Einflüssen geben, die dies auslösten. 

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass Stress die Hauptursache für diese Unterschiede 

war. Die Menschen in den ärmeren Vierteln litten unter dem Verlust von Kontrolle über das, 

was ihnen widerfährt. Sie hatten Schwierigkeiten damit, Obdach zu finden, gute Bildung zu 

erhalten, Kriminalität zu meiden, Jobs zu finden, gesundes Essen zu kaufen und in manchen 

Fällen sogar sauberes Wasser zu bekommen. Es zeigte sich, dass ärmere Menschen i.d.R. 

einer ganzen Reihe von Stressoren ausgesetzt sind, die langfristig krank machen. Es gibt klare 

Hinweise auf den Zusammenhang zwischen Stress und Herzkreislauferkrankungen, Diabetes 

und Entzündungen. Das war der Grund, warum das Gesundheitssystem so schlecht 

vorbereitet war, diesen Menschen zu helfen. Es mangelte nicht an der Möglichkeit zur 

Behandlung. Es mangelte grundsätzlich an Gesundheit. 

Jedes System ist perfekt designt (meist unbewusst), um die Ergebnisse hervorzubringen, die 

es hervorbringt. Also müssen wir das System ändern. 

Neben diesem sehr großen Thema gibt es auch viele kleine Beispiele, in denen kleine 

Änderungen im System dafür gesorgt haben, dass bestimmte Probleme nicht mehr auftraten. 

Ein niederländischer Fahrradhersteller hatte bspw. sehr häufig mit beschädigten Kartons und 
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damit auch beschädigten Fahrrädern zu kämpfen. Die Zusteller in der weltweiten Lieferkette 

zu erziehen schien aussichtslos. Auch Hinweisschilder mit Aufschriften, wie z.B. “Bitte 

vorsichtig” brachten keinen Effekt. Was jedoch die Anzahl an beschädigten Paketen um 60-

70% reduzierte, war das Aufdrucken von Fernsehern auf die Kartons. Dies führte automatisch 

zu einer vorsichtigen Behandlung, da diese als fragiler wahrgenommen wurden. Kleine 

Änderung, großer Effekt. 

Auf Organisationen bezogen, ist Diversity ein exemplarisches Thema. Obwohl der Großteil der 

Menschen in einer Organisation sich nicht bewusst diskriminierend verhalten würde, so zeigen 

doch immer wieder übergreifende Analysen, dass es so etwas wie systematische 

Diskriminierung (bspw. bei Gehältern oder der Besetzung von Stellen - intern wie extern) gibt. 

Keine Organisation möchte dies, aber die Erfahrung zeigt, dass gute Absichten niemals ein 

fehlerhaftes System besiegen können. Die Boston Philharmoniker hatten über Jahre einen 

deutlich höheren Anteil an Männern im Orchester. Alle waren sich dieser Tatsache bewusst, 

doch bei Vorspielen wurden trotzdem weiterhin häufiger Männer ausgewählt, mit der 

Begründung, dass sie besser spielten. Erst als sogenannte ‚Blind-Auditions‘ eingeführt 

wurden, stieg der Anteil weiblicher Mitglieder im Orchester. 

Die Beispiele zeigen eindrücklich, dass es Situationen gibt, in denen wir auf das gesamte 

System schauen müssen und darauf, wer Einfluss nehmen kann. In diesem Zusammenhang 

spielt Politik eine große Rolle. Sie kann Rahmenbedingungen schaffen bzw. ändern, die 

weitreichende positive Effekte mit sich bringen würden. Was hier in zwei Sätzen so einfach 

klingt, ist in vielen Fällen die schwierigste Aufgabe von allen: Politik dazu zu bewegen, 

bestimmte Änderungen anzustoßen. Dies geht nur mit genug Ausdauer, Motivation und 

möglichst vielen Mitstreiter*innen. 

 

Ganze Systeme zu ändern ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Aufgaben - vor allem je 

größer die Systeme sind.  

Folgende Fragen können helfen, erste Ansatzpunkte zu entwickeln: 

● Welche strukturellen Gegebenheiten herrschen, die zu der aktuellen Situation (dem 

Problem) führen? 

● Was im System führt dazu, dass die Probleme “automatisch” auftreten, ohne 
beabsichtigtes Handeln der verursachenden Personen? 

● Was am bzw. im System müsste geändert werden? 

● Wer hat Einfluss auf das System? (=> Unite the right people) 

● Wie können wir bestmöglich Einfluss nehmen? (=> Leverage) 
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3. Where to find a point of leverage?     

Was macht man im ersten Monat einer 10-Jahre langen Reise?  

Man sucht nach dem richtigen Punkt, um anzusetzen (Leverage). 

 

Viele Menschen und Organisationen investieren einen großen Teil ihrer Zeit, Energie und auch 

Geld, um anderen Menschen zu helfen, Probleme zu lösen. Doch wie wir im vorherigen Kapitel 

gesehen haben, sind Systeme komplex und manch gut gemeinte Aktion hilft vielleicht einigen 

wenigen. Mit dem gleichen Einsatz könnte jedoch an anderer Stelle oder mit einem anderen 

Vorgehen viel mehr erreicht werden. Deshalb ist es so wichtig, herauszufinden, welche 

Maßnahmen den größten Effekt haben und auch, bei welcher Zielgruppe man zuerst ansetzen 

sollte. 

Die Erfahrung zeigt, dass häufig bestimmte Gruppen eine überdurchschnittliche Belastung 

darstellen bzw. überdurchschnittlich gefährdet sind, bspw. im Gesundheitssystem oder auch 

in der Bekämpfung von Kriminalität. Daher wird bei Upstream-Arbeit häufig viel Geld für eher 

kleine Gruppen investiert, was auf den ersten Blick für weniger involvierte Menschen als 

ungerecht oder wenig sinnvoll empfunden werden kann. Doch wie finden wir heraus, wo wir 

am besten ansetzen? 

2008 wurde in Chicago das University of Chicago Crime Lab gegründet, welches sich damit 

beschäftigt, basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen die Waffengewalt in Chicago zu 

senken. Natürlich hatten u.a. Schulen, die Polizei oder die lokalen Politiker*innen jeweils 

eigene Erklärungen für die hohe Kriminalität und was dagegen getan werden sollte. Doch 

keine basierte auf Fakten bzw. deren Wirksamkeit konnte nicht überprüft oder bestätigt 

werden. Sie basierten größtenteils auf Erfahrungen in Kombination mit gesundem 

Menschenverstand. Und gerade bei Upstream-Arbeit sollte man mit Lösungen vorsichtig sein, 

die nur auf gesundem Menschenverstand beruhen. 

Also studierte das Crime Lab Medizin- und Polizeiberichte von 200 aufeinanderfolgenden 

Morden in Chicago. Einige waren bspw. auf Gang-Kriminalität zurückzuführen.  Zwei sehr 

prägnante Fälle waren jedoch Folgende: Zwei Gruppen Jugendliche streiten sich am 

Nachmittag darüber, ob jemand von der anderen Gruppe ein Fahrrad geklaut hat. Der Streit 

heizt sich auf. Der beschuldigte Jugendliche dreht sich um und geht. Der andere Jugendliche 

fühlt sich nicht respektiert, zieht eine Pistole und erschießt den ersten Jugendlichen. In einem 

anderen Fall spielen ein paar Jugendliche Basketball und streiten sich über ein falsch 

gegebenes Foul. Einer rennt weg, holt eine Waffe und tötet den anderen Jugendlichen. 
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Somit war die Gleichung für eine Vielzahl von Morden diese: eine Gruppe impulsive 

jugendliche Person + ggf. Alkohol + eine Waffe = ein Toter. Also gab es drei Ansatzpunkte: 

Impulsivität, Alkoholkonsum oder Waffenbesitz. Nun ging es darum, Maßnahmen zu finden, 

um an einem oder mehreren Punkten zu arbeiten. Eine offensichtliche Maßnahme wäre 

wahrscheinlich gewesen, den Besitz von Waffen zu reduzieren. Doch auch wenn es das 

Effektivste gewesen wäre, so wäre es gerade in den USA am schwierigsten umzusetzen. Das 

Crime Lab entschied sich dafür, einen Innovations-Wettbewerb auszuschreiben und nach 

Initiativen zu suchen, die Gewalt unter Jugendlichen reduzieren sollten. Von einer Vielzahl von 

Einsendungen wurde das Become a Man-Programm als Sieger ausgewählt. Es zielt darauf 

ab, männliche Jugendliche im Umgang mit ihren Emotionen zu schulen. Das Programm bekam 

staatliche Förderung, um auf 18 Schulen in Chicago ausgeweitet werden zu können. Jedoch 

nur unter der Bedingung, dass die Maßnahmen wissenschaftlich begleitet und ihr Effekt 

untersucht würden. 

Die Überprüfung des Erfolgs stellt einen wichtigen Faktor bei Upstream-Maßnahmen dar. 

Denn nur so wissen wir, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Leider agieren viele Initiativen im 

sozialen Bereich nach der Straußen-Technik: Wie ein Strauß, ziehen sie den Kopf ein. Sie 

haben Sorge, dass bei möglichen Fehlern die Förderung gekürzt wird, und vernachlässigen 

die Messung des möglichen Erfolgs einer Maßnahme. Im Falle des Become a Man-

Programms konnte nach einem Jahr festgestellt werden, dass unter den teilnehmenden 

Jugendlichen (im Vergleich zu einer Kontrollgruppe) die Anzahl an Inhaftierungen um 27% und 

die Zahl der Inhaftierungen wegen Gewalt um 45% sanken. Neben der weiteren Förderung 

der Maßnahme, waren diese Ergebnisse auch enorm wichtig für die Menschen, die die 

Become a Man-Programme durchführen. In der Regel sehen sie nur schwer den Erfolg ihrer 

Arbeit. Vielmehr sehen sie in den Nachrichten, dass wieder ein Jugendlicher erschossen 

wurde. Sie sehen jedoch nicht, wie viele Morde sie verhindert haben. Genau dafür braucht es 

übergeordnete Analysen. 

Zusammenfassend kann man vier Schritte in der Suche und Arbeit mit sogenannten Hebeln  

beschreiben: 

1) Ursachen identifizieren 
a) Risikofaktoren: Was erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Problem auftritt? 

(z.B. Stress, Alkohol, Waffen) 

b) Präventive Faktoren: Was senkt die Wahrscheinlichkeit, dass das Problem 

auftritt? (z.B. gute Bildung, Zeit mit Eltern)  

2) Hebel suchen 
a) Welche Faktoren/Ursachen haben den größten Einfluss? 
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b) Mit welchen Maßnahmen haben wir den größten Effekt auf die 

Faktoren/Ursachen? 

c) In beiden Schritten so viel wie möglich auf bisherige Daten schauen. 

3) Wirksamkeit kurzfristig und langfristig überprüfen 
a) Wie können wir frühzeitig erkennen, dass wir auf dem richtigen Weg sind? 

b) Wie können wir dies langfristig erkennen? 

4) Immer wieder anpassen 
a) Upstream-Arbeit besteht daraus, Dinge auszuprobieren, zu lernen, was 

funktioniert und unter welchen Bedingungen und anschließend sein Vorgehen 

kontinuierlich anzupassen 

 

4. How will you get early warning of the problem? 

Probleme und Ursachen lassen sich am besten so früh wie möglich bekämpfen. 

Wie stellen wir sicher, dass wir genug Zeit zum Handeln haben? 

Neben der Arbeit an Ursachen ist eine weitere Möglichkeit der Upstream-Arbeit der Blick auf 

Frühwarnzeichen. So kann reagiert werden, bevor ein Problem entsteht bzw. sehr groß wird. 

Hier sind einige Beispiele, wie Frühwarnzeichen genutzt werden können: 

LinkedIn hatte ein spezielles Tool bzw. Abo für Recruiter, welches beim Finden und 

Kontaktieren von potentiellen Mitarbeitenden unterstützt. Im Jahr 2010 kam Roli Saxena zu 

LinkedIn, um die Recruitment Produkte zu betreuen. Sie stellte fest, dass die 

Abwanderungsquote 30% betrug. Dies bedeutete, dass jährlich 3 von 10 Kunden ihr Abo 

kündigten. Durch Analyse der Daten fanden sie und ihr Team heraus, dass sie bereits nach 

30 Tagen relativ zuversichtlich vorhersagen konnten, ob ein Nutzer nach spätestens einem 

Jahr kündigen würde. Ausschlaggebend hierfür war die Nutzungsdauer in den ersten 30 

Tagen. So konnten sie und ihr Team sich viel genauer mit den Kunden beschäftigen, die eher 

wahrscheinlich ihr Abo kündigen würden. Nach einiger Zeit dachten sie jedoch noch weiter. 

Anstatt viel Zeit und Energie in das Halten von bestimmten Risiko-Kund*innen zu stecken, 

investierten sie in sogenannte Onboarding-Specialists, die sich um neue Abonnent*innen 

kümmerten und ihnen zeigten, wie sie die Plattform richtig nutzen konnten. So reduzierte sich 

die Zahl der Risiko-Nutzer*innen automatisch. 

Ein weiteres Beispiel: Wie bereits zuvor beschrieben, wäre der effektivste Weg, um Amokläufe 

zu reduzieren, den Zugang zu Waffen zu beschränken. Doch da dies aktuell in den USA nicht 

realistisch ist, entwickelte Sandy Hook ein Programm, in dem Schüler*innen für die 
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Frühwarnzeichen von Amokläufen sensibilisiert wurden. Diese sind u.a. eine starke 

Faszination für Waffen, aggressive Reaktionen für scheinbar geringe Gründe, extreme 

Gefühle sozialer Isolation sowie das Angeben über den Zugang zu Waffen. Und natürlich die 

explizite Androhung von Waffengewalt, welche sehr oft bei früheren Amokläufen ignoriert 

wurde. Schüler*innen werden angehalten, sich an Eltern oder vertrauensvolle Stellen zu 

wenden, wenn sie solche Zeichen bei anderen Schüle*innen erkennen. Einige Kritiker*innen 

werfen ein, dass es natürlich auch zu unberechtigten Hinweisen kommen kann. Upstream-

Arbeiter*innen sprechen hier von falschen Warnzeichen bzw. Warnungen. Diese gilt es immer 

mit dem möglicherweise verhinderten Problem abzuwägen. Im Falle der Amokläufe kann es 

sein, dass es viele falsche Hinweise gibt, doch stellt sich die Frage, ob die Verhinderung von 

Amokläufen diese nicht rechtfertigt. Eine Frage, die Betroffene von Opfern ganz eindeutig mit 

Ja beantworten würden. 

 

Beim Einsatz von Frühwarnsystemen kann man sich folgende Fragen stellen: 

● Woran können wir frühzeitig erkennen, dass das Problem auftreten wird? 

o Welche Muster erkennen wir (in den Problemfällen)? 

● Wie stellen wir sicher, dass wir die Frühwarnzeichen früh genug erhalten? 

(So früh, dass wir noch handeln können.) 

● Wie hoch ist die Rate der fälschlicherweise positiven Warnungen? 
(Es gilt zu verhindern, dass irgendwann nicht mehr auf die Signale reagiert wird) 

 

5. How will you know you’re succeeding?  

Was ist Erfolg und wie können wir ihn zuverlässig frühzeitig messen? 

Was zählt als Erfolg? Das ist eine große Frage, die alle Upstream-Initiativen begleitet. Bei 

Downstream-Maßnahmen geht es i.d.R. um die Herstellung des Ursprungszustandes. Mein 

Arm ist gebrochen - er muss wieder gerichtet werden. Das Haus brennt - es muss gelöscht 

werden. Bei Upstream-Maßnahmen ist dies nicht so eindeutig. Wir sind daher auf 

Annäherungen angewiesen. Das bedeutet, dass wir schnellere und einfachere Messeinheiten 

benötigen, die langfristig mit dem korrelieren, was wir Erfolg nennen. Sie sollen motivieren und 

uns zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Doch Achtung: da die kurzfristigen 

Messeinheiten häufig andere sind als die, die den Erfolg am Ende messen, besteht die Gefahr 

sogenannter Ghost-Victories: Wir glauben, erfolgreich zu sein, sind es aber nicht. Folgende 

drei häufige Arten von Ghost Victories gibt es: 



White Paper 10/2022 
Upstream - Probleme lösen bevor sie entstehen 

Sven Lübbers	

16 
© 2022, system worx, Sven Lübbers       	

1) Der Erfolg basiert nicht auf unserem Handeln 

In den 90er Jahren sank in den USA die Kriminalitätsrate enorm. In jedem Einzelfall wirkten 

die lokalen Polizei-Chefs wie Genies. Interessanterweise gab es sehr unterschiedlichste 

Polizei-Strategien, die alle erfolgreich waren. Der Grund für das Sinken der Kriminalitätsraten 

war jedoch selten auf das Handeln der Polizei-Chefs zurückzuführen, sondern ein 

gesamtamerikanisches Phänomen. Überall im Land sanken die Kriminalitätsraten. Ähnlich 

sieht es aus, wenn Geschäftsführer in Phasen der Hochkonjunktur ein Unternehmen 

übernehmen. Auch sie wirken erfolgreich, ohne zwangsläufig etwas für den Erfolg zu können. 

2) Falsche Messeinheiten 

Das Boston’s Public Works Department, welches u.a. für die Instandhaltung und Reparatur 

von Bürgersteigen verantwortlich war, maß den Erfolg ihrer Arbeit anhand von drei 

Kennzahlen: 1) der Menge an Geld, das sie investierten 2) der Fläche an Bürgersteigen, die 

sie reparierten und 3) der Anzahl an Stellen, die aufgrund telefonisch gemeldeter Fälle 

repariert wurden. 

Basierend auf diesen Kennzahlen, machte diese Abteilung einen sehr guten Job. Als 2014 

jedoch 1.600 Meilen an Bürgersteigen abgegangen wurden und eine Karte erstellt wurde, 

welche den Zustand der Bürgersteige zeigte, stellte sich heraus, dass insbesondere in den 

ärmeren Vierteln die Bürgersteige in katastrophalem Zustand waren. Und in den reicheren 

Vierteln, aus denen viele gemeldete Fälle kamen, sah die Lage deutlich besser aus. Es stellte 

sich heraus, dass die Menschen in den ärmeren Vierteln entweder nicht wussten, dass 

beschädigte Bürgersteige gemeldet werden können oder nicht glaubten, dass sich wirklich 

jemand aufgrund ihres Anrufs kümmern würde. Also machte das Amt einen Schritt zurück und 

fragte sich, was sie eigentlich erreichen wollten: begehbare Bürgersteige und gleiche 

Behandlung. Eine von vielen Änderungen war daher, in Zukunft die Prioritäten danach 

auszurichten, welche Bürgersteige am marodesten waren und nicht vorrangig danach, woher 

die meisten Fälle gemeldet wurden. 

3) Messung wird zu Mission 

Es gibt Fälle, in denen die Einführung von Messungen zu nicht zielführendem Verhalten führt. 

So wurden beispielsweise vor einigen Jahren in England Strafen für Krankenhäuser 

eingeführt, wenn in deren Notaufnahmen Patient*innen länger als 4 Stunden warten mussten. 

Kurz darauf ging die durchschnittliche Wartezeit in den meisten Krankenhäusern auch 

herunter. Was jedoch in einer detaillierten Analyse sichtbar wurde, ist, dass viele 

Krankenhäuser Wartebereiche außerhalb des Krankenhauses errichtet hatten und neue 

Patient*innen erst aufnahmen, wenn klar war, dass die Wartezeit 4 Stunden nicht übersteigen 
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würde. Ähnlich kritische Effekte hatte die Einführung von Kriminalitäts-Statistiken zur 

Bewertung des Erfolgs von Polizei-Departments in New York City. Kurze Zeit später gingen in 

vielen Vierteln die gemeldeten Verbrechen runter, jedoch häufig nur, weil bestimmte 

Verbrechen nicht mehr als solche gemeldet wurden. So gab es Fälle, in denen Polizei-Chefs 

eindeutige Vergewaltigungen als leichte Auseinandersetzungen ins Protokoll aufnahmen und 

nicht weiter verfolgten, nur um in ihrer Statistik besser dazustehen. Wir müssen uns bewusst 

sein, dass wenn Menschen für das Erreichen bestimmter Kennzahlen belohnt oder bestraft 

werden, es immer Menschen gibt, die tricksen werden. 

Was kann man gegen diese Ghost Victories nun tun? 

Ein Weg ist es, sich auch Statistiken anderer Bereiche oder Regionen anzuschauen, um 

sicherzustellen, dass es auch wirklich das eigene Handeln war, das einen Unterschied 

gemacht hat. Ein weiterer Weg ist es, näher zu schauen, ob wirklich getrickst wird. Und ein 

dritter Weg ist die Einführung von unterschiedlichen Messeinheiten. So wurden in New York 

bspw. neben der Betrachtung der Kriminalitätsrate auch Anwohner*innen gefragt, wie sicher 

sie sich fühlen und wie sehr sie der Polizei vertrauen. 

 

Folgende fünf sogenannte Pre-Gaming Fragen sollten vor bzw. bei der Entwicklung von 

Messungen berücksichtigt werden: 

The “rising tides” test: 
● Angenommen wir sind erfolgreich hinsichtlich unserer kurzfristigen Messungen. 

Welche anderen Maßnahmen könnten dies erklären und wie tracken wir diese 

möglichen Effekte? 

The misalignment test: 
● Angenommen unsere kurzfristigen Messungen sagen nicht den langfristigen Erfolg 

hervor: Was ermöglicht es uns, diesen Missstand so früh wie möglich zu bemerken? 

Und welche alternativen Messungen gäbe es? 

The lazy bureaucrat test: 
● Wenn jemand mit so wenig Aufwand wie möglich erfolgreich sein möchte, was würde 

er/sie tun?  

The defiling-the-mission test: 
● Angenommen, in ein paar Jahren waren wir basierend auf unseren kurzfristigen 

Messungen super erfolgreich, haben jedoch das langfristige Ziel untergraben. Was ist 

passiert? 

The unintended consequences test: 
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● Angenommen wir sind langfristig erfolgreich hinsichtlich unserer Mission, aber die 

unbeabsichtigten negativen Konsequenzen überwiegen? Was sollten wir im Blick 

behalten, das derzeit nicht in unserem Fokus liegt? 

 

 

Hilfreiche Fragen: 

● Wie bekommen wir früh mit, dass wir auf dem richtigen Weg sind? 

● Welche frühen Anzeichen korrelieren mit unserem langfristigen Ziel?  

● Wie vermeiden wir Ghost Victories? (=> Pre-Gaming Fragen) 

 

6. How will you avoid doing harm? 

Wir werden nicht erfolgreich sein, indem wir die Zukunft genau vorhersehen, sondern indem 

wir sicherstellen, dass wir schnell Feedback erhalten, um zu navigieren. 

Bei der Entwicklung von Maßnahmen, um Probleme zu verhindern oder zu lösen, kann es 

immer wieder passieren, dass diese Maßnahmen negative Effekte mit sich ziehen, die ggf. 

sogar schwerwiegender sind, als das ursprüngliche Problem. Im Rahmen der Covid-19-

Bekämpfung wurde bspw. öfter der Ausspruch “The cure is worse than the disease” gebraucht. 

Im Folgenden werden einige Beispiele aufgeführt, die uns für mögliche negative Auswirkungen 

unserer Maßnahmen sensibilisieren sollen. 

Macquarie Island ist eine Insel zwischen Australien und der Antarktis und die Heimat vieler 

sehr seltener Spezies, wie z.B. dem blauen Sturmvogel. Im 19. und 20. Jahrhundert brachten 

immer mehr Segler*innen neue Tierarten auf die Insel. Bspw. brachten sie Hasen zum Essen. 

Mit diesen kamen ungewollt auch Mäuse und Ratten. Daher wurden mit der Zeit immer mehr 

Katzen geholt, um die Mäuse und Ratten zu jagen. Bevor die großen Mengen an Seglern 

kamen, war Macquarie Island ein Paradies seltener Tierarten, die in einem gesunden 

Gleichgewicht miteinander lebten. Die neu eingebrachten Spezies fingen nun an, immer mehr 

von den ursprünglich dort lebenden Tieren und Pflanzen zu fressen. In den 1960er begannen 

Naturschützer*innen damit, sich um die Hasenplage zu kümmern, da die Hasen immer mehr 

Nahrungsräume des blauen Sturmvogels zerstörten. Nach mehreren Versuchen war die 

Hasenpopulation im Jahr 1988 von 120.000 auf 20.000 gesunken. Mit weniger Hasen zum 

Fressen, machten die Katzen jedoch mehr Jagd auf andere seltene Spezies auf der Insel. Als 

die Katzen reduziert wurden, kamen wieder mehr Hasen nach. Daraufhin wurden wieder neue 
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Wege gesucht, die Hasenzahl zu reduzieren. Als dies gelungen war, konnten auch andere 

eingebrachte Tierarten (Ratten, Mäuse) stark reduziert werden und die ursprünglichen 

Spezies sich wieder vermehren. Daraufhin stellte man fest, dass immer mehr invasive 

Unkrautarten sich auf der Insel verteilten. Die fehlenden Hasen, Ratten und Mäuse hatten eine 

zu starke Vermehrung bisher ausreichend in Schach gehalten. Nun arbeitet 

Naturschützer*innen an neuen Maßnahmen, um das Gleichgewicht auf der Insel wieder 

herzustellen. 

Ist dies nun die Geschichte eines großen Misserfolgs oder ein gutes Beispiel für fortlaufendes 

Lernen? Die Geschichte zeigt auf jeden Fall, wie wichtig es ist, einen Blick von außen 

einzunehmen und zu überlegen, welche weitreichenden Effekte mögliche Maßnahmen haben 

können. 

Die meisten Werkzeuge, die von Naturschützer*innen heutzutage genutzt werden, sind sehr 

aufwändige Kosten-Nutzen-Analysen oder sogenannte Food-Webs, die eine Art Organigramm 

sind, in dem steht, wer wen frisst. Dies macht es deutlich leichter, sich bestimmte Effekte 

zweiter Ordnung vorzustellen. 

Ein weiteres Beispiel, in dem gezielte Maßnahmen ungewollte Effekte hatten, ist die Kobra-

Krise in Neu-Delhi zu Zeiten des Kolonialismus. Ein hochrangiger Verwaltungsbeamter war 

besorgt, über die große Zahl an Kobras in der Stadt. Also setzte er das Ziel, Kobras aus der 

Stadt zu vertreiben und versprach jedem, der ihm eine tote Kobra brachte eine bestimmte 

Menge Geld. Daraufhin kamen viele geschäftstüchtige Bewohner*innen der Stadt auf die Idee, 

gezielt Kobras zu züchten und damit Geld zu verdienen. Als die Behörden dies erfuhren, 

stellten sie das ursprüngliche Bezahlungssystem ein, was jedoch dazu führte, dass die 

gezüchteten Kobras keinen Nutzen mehr hatten und einfach auf den Straßen frei gelassen 

wurden. 

Beide Beispiele zeigen: Wir können noch so gute Pläne machen, wir sollten uns jedoch 

darüber bewusst sein, dass wir voraussichtlich falsch liegen - zumindest ein bisschen. Was es 

braucht, ist frühzeitiges Feedback. Wir müssen unsere Interventionen mit ausreichend 

Feedback-Schleifen ausstatten - einem Vorgehen, was eines der Hauptmerkmale 

systemischen Arbeitens ist.  

Wenn es bspw. um die Optimierung von Meetings geht, so hat sich das Format der 

Retrospektive in vielen Teams etabliert: Am Ende jeden Meetings wird kurz und knapp 

abgefragt, was gut lief und beibehalten werden soll und was beim nächsten Mal besser 

gemacht werden soll. Aber auch bei sehr großen Vorhaben, wie der Optimierung des 
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Bildungssystems oder Abläufen im Gesundheitssystem sollte nicht jahrelang an der 

möglicherweise perfekten Lösung gearbeitet werden. Es sollte eher mit einer guten Lösung 

gearbeitet werden, die schnell (und ggf. erstmal nur in bestimmten Bereichen) umgesetzt wird. 

Die Erfahrungen, die daraus gewonnen werden, können genutzt werden, um rechtzeitig 

notwendige Anpassungen zu machen. 

Fragen für die Planung von Maßnahmen 

● Zoom out: Intervenieren wir auf dem richtigen Level des Systems? 

● Was sind die Effekte 2. Ordnung? Wenn wir auf das Eine fokussieren, was passiert, 

wenn wir das Andere dafür weniger berücksichtigen? 

Wichtige Fragen, bevor Maßnahmen umgesetzt werden 

● Wurde eine ähnliche Maßnahme schon mal probiert, sodass wir davon lernen können? 

● Kann man die Maßnahme ausprobieren? Sind Experimente möglich im Kleinen mit 

kleinen negativen Konsequenzen? Wie könnten diese aussehen? 

● Können wir Feedback-Schleifen einbauen? Wie kann das gehen? 

● Ist es leicht, unsere Maßnahme rückgängig zu machen, wenn sich herausstellt, dass 

sie mehr Schaden als Nutzen anrichtet? 

Wenn die Antwort auf eine der Fragen “NEIN” ist, sollten wir gut überlegen, bevor wir 

weitermachen. 

 

7. Who will pay for what doesn’t happen? 

Wie können wir Anreize schaffen, dass diejenigen, die am besten geeignet sind, ein Problem 

zu lösen, dies auch tun? 

In den vorherigen Abschnitten wurde verschiedenste Gründe genannt, warum bestimmte 

Maßnahmen nicht ergriffen werden. Neben der Frage, wer sich verantwortlich fühlt, geht es 

bei vielen präventiven Maßnahmen nämlich auch darum, wer diese finanziert. Das Problem 

bei präventiven Maßnahmen ist, dass wir nur sehr selten exakt sagen können, was genau 

durch diese eine bestimmte Maßnahme verhindert wurde bzw. wer dadurch wie viel Geld 

gespart hat. Und in vielen Fällen sind es auch gleich mehrere Gruppen, die von einer 

Maßnahme unterschiedlich stark profitieren. 

Die am wenigsten komplizierten Fälle sind die sogenannten One-Pocket-Fälle. Hier 

profitieren diejenigen, die eine Maßnahme finanzieren gleichzeitig auch am meisten durch ihre 

Umsetzung. Wenn bspw. ein Unternehmen durch präventive Maßnahmen die Anzahl an 
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Beschwerden oder Hilfegesuchen im Callcenter minimiert, dann profitieren sie direkt von dem 

Erfolg der Maßnahmen. Weniger Anrufe bedeuten weniger Kosten. Oder wenn 

Arbeitgeber*innen in körperlich stark fordernden Berufen wie der Pflege ihre Mitarbeitenden 

durch den Einsatz von unterstützenden Geräten (z.B. Hebegeräte für immobile Patient*innen) 

die Arbeit deutlich erleichtern kann, dann profitieren die Arbeitgeber*innen auch direkt 

aufgrund der geringeren Anzahl an Krankheitstagen ihrer Mitarbeitenden. 

Das Wichtigste bei den One-Pocket-Fällen ist den Entscheider*innen deutlich zu machen, 

welche Erfolge die präventiven Maßnahmen mit sich bringen und wie viel Geld eingespart 

werden kann. 

Deutlich komplizierter wird es, wenn diejenigen, die am geeignetsten sind, das Problem zu 

verhindern, nicht diejenigen sind, die am meisten profitieren. Hier sprechen wir von Wrong-
Pocket-Fällen. 

Schauen wir dazu auf den Fall des Nurse-Family-Partnership Programms (NFP), welches von 

David Olds in den 1970ern in den USA gegründet wurde. David Olds arbeitete in der 

städtischen Kindertagespflege und stellte fest, dass sehr viele Kinder unter Problemen litten, 

die durch - wie er es nannte - schlechte Entscheidungen der Eltern entstanden. So betreute 

er Kinder, die Sprachstörungen durch Drogenkonsum während der Schwangerschaft hatten 

oder Probleme mit Schlafstörungen, weil das Kind von der Mutter jedes Mal geschlagen wurde, 

wenn es ins Bett machte. Olds stellte fest, dass er den Kindern eigentlich am besten hätte 

helfen können, wenn er schon Jahre vorher ihren Eltern geholfen hätte.   

In den seltensten Fällen war es Boshaftigkeit der Eltern. Es war in der Regel eine Mischung 

aus Unwissenheit, mangelnden Fähigkeiten, fehlenden Unterstützungssystemen und vielen 

anderen Stressoren. Das von Olds ins Leben gerufene Programm brachte nun Frauen aus 

einkommensschwachen Bereichen, die das erste Mal schwanger waren mit erfahrenen 

Kinderpfleger*innen oder Hebammen zusammen. Diese Betreuungsperson besuchte die 

Mutter nun regelmäßig während der Schwangerschaft und auch während der ersten zwei 

Lebensjahre des Kindes. Sie war während der Schwangerschaft eine Art Mentor*in und half 

anschließend der Mutter in allen Fragen rund um herausfordernde Erziehungsfragen, wie z.B. 

was man tun könnte, wenn das Kind nicht aufhört zu schreien oder wenn es nicht schläft. Oder 

wann das Kind am besten gestillt werden kann, wie das Kind auf Breinahrung umgestellt 

werden kann.  Und - ganz wichtig - sie waren da, um den häufig überforderten Müttern 

zuzuhören und emotional für sie da zu sein. 

Drei groß angelegte Studien zeigten, dass das Programm konsistent die Gesundheit in der 

Schwangerschaft, die Gesundheit des Kindes und das Wohlbefinden aller erhöhte. 
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Spezifische Auswirkungen des Programms waren u.a. weniger Tabakkonsum während der 

Schwangerschaft, weniger frühzeitige Geburten, weniger Kindersterblichkeit, weniger 

Kindesmisshandlung, weniger Straftaten der Mütter, weniger Bedarf an Lebensmittelmarken 

und weniger eng aufeinanderfolgende Schwangerschaften. Eine Studie schätzte, dass für 

jeden Dollar, der in das Programm investiert wurde, 6,5 Dollar eingespart wurden. Man sollte 

meinen, dass es das Programm mittlerweile für jede Mutter in den USA gibt. Aber dies ist nicht 

der Fall. Denn wir haben es hier mit einem Wrong-Pocket Fall zu tun, also einem Fall, in dem 

diejenigen, die die Maßnahme finanzieren, nicht zwangsläufig am meisten von der Maßnahme 

profitieren. 

Schauen wir also als erstes darauf, wer von dem Programm profitiert. An erster Stelle natürlich 

die Kinder und ihre Mütter. Aber sie können für die Hilfestellungen nicht zahlen. Hier sind drei 

weitere Gruppen, die auf jeden Fall profitieren: 

● Durch die geringere Zahl an Frühgeburten spart Medicaid (ein 

Gesundheitsfürsorgeprogramm für einkommensschwache und ältere Menschen sowie 

Kinder), da sie sonst für die Intensivbehandlung der Kinder zahlen müssten 

● Weniger Straftaten sparen dem Justizsystem viel Geld (weniger Arbeit für Polizei, 

Gerichte und Gefängnisse) 

● Weniger Bedarf an Essensmarken führt zu direkten Einsparungen beim 

Agrarministerium 

 

Angenommen, das lokale Gesundheitssystem würde das Programm, welches 10.000 Dollar 

pro betreute Mutter kostet, zu 100% finanzieren, so würde das Gesundheitssystem jedoch nur 

zu einem deutlich kleineren Anteil profitieren bzw. Ersparnisse wahrnehmen, als andere 

Gruppen. 

Idealerweise würden alle Nutznießer*innen des Programms (siehe oben)  einen Teil der 

Kosten tragen. Aber Argumente / Aussagen wie die folgenden sind der Grund, warum das 

Nurse Family Partnership Programm noch immer nicht in der Breite angeboten wird: “Das 

haben wir noch nie gemacht. Wir haben keinen Posten im Budget für Maßnahmen, die sich 

vielleicht nicht auszahlen. Angenommen, die Maßnahme bringt nicht die erhofften 

Einsparungen, kriegen wir dann unser Geld zurück?” 

Diese Argumente zeigen, wie schwer es ist, alle Nutznießer*innen dazu zu bringen, sich zu 

beteiligen. Aber auch die Finanzierung durch öffentliche Förderung ist ein sehr komplexes 

Unterfangen. Hier braucht es noch viel Arbeit von Organisationen, die sich damit beschäftigen, 

wie die Wirkung bestimmter Maßnahmen gemessen werden kann und genauso wichtig, wie 

effektive Zahlungsmodelle aussehen können, um solche Programme zu finanzieren. 
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Hier ein Beispiel der sogenannten Accountable Care Organization (ACO): 

Wo sind die teuren Probleme? 

Ein sehr hoher Kostenfaktor im Gesundheitssystem sind Krankenhausaufenthalte, die 

vermieden werden können, wie zum Beispiel Formen von Diabetes, die kontrolliert werden 

können. 

Wer ist in der besten Position sie zu verhindern? 

Die Krankenhäuser behandeln zwar die Patient*innen, aber sie können nur zu geringem Teil 

beeinflussen, ob die Patient*innen überhaupt zu ihnen kommen. Den Patient*innen fehlt häufig 

die Expertise über ihre Erkrankung, um frühzeitig richtig zu handeln und 

Krankenhausaufenthalte zu vermeiden. Somit wären die Hausärzte die idealen 

Ansprechpartner für dieses Problem. Sie sind in der richtigen Position und können frühzeitig 

starke Verläufe von Krankheiten abschätzen (z.B. engmaschige Kontrolle durch Messungen 

der Blutzuckerwerte) und evtl. daraus resultierende Krankenhausaufenthalte verhindern. 

Wie schaffen wir Anreize, dass sie dies tun? 

Aus finanzieller Perspektive spielt es für Hausärzten keine Rolle, ob ihre Patient*innen mit 

Diabetes ins Krankenhaus müssen. Wie also motiviert man Hausärzte, sich dem Thema 

‘Präventionsarbeit bei Krankenhausaufenthalten’ anzunehmen? In dem beschriebenen Fall 

können Hausärzte in manchen Teilen der USA eine sogenannte Accountable Care 

Organization (ACO) bilden, einen Zusammenschluss von Ärzten, die für eine bestimmte 

Region verantwortlich sind. Wenn die Anzahl der Krankenhausaufenthalte in dieser Region 

zurückgeht, erhalten die Hausärzte eine bestimmte Summe an Geld von den dadurch 

entstandenen Einsparungen. Vorher hatte ein Arzt oder eine Ärztin nichts verdient, wenn sie 

oder er Patient*innen vor Krankenhausaufenthalten bewahrt hatte. Durch die Einführung von 

ACOs zeigte sich eine deutlich kontinuierlichere Betreuung und Beobachtung der Werte. Die 

Ärzt*innen nahmen sich mehr Zeit für Patient*innen und waren deutlich besser erreichbar. 

Am Erfolg solcher Maßnahmen lassen sich die verschiedenen im Whitepaper beschriebenen 

Perspektiven wiedererkennen. Um Probleme zu verhindern, müssen Upstream-Arbeiter*innen 

die richtigen Menschen zusammenbringen (z.B. Pfleger*innen, Hausärzt*innen, 

Versicherungen, Patient*innen). Sie müssen nach Hebeln schauen und das System verändern 

(z.B. unnötige Krankenhausaufenthalte, ACOs). Probleme müssen frühzeitig erkannt werden 

(z.B. durch Überwachung der Blutzucker-Level). Und es muss eine Grundlage geschaffen 

werden, wie Erfolge gemessen werden können, um z.B. Ghost Victories und ungewollte 
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Konsequenzen zu vermeiden. Und sie müssen sich fragen, wer die Maßnahmen finanzieren 

könnte. 

Folgende Fragen stellen sich im Zuge der Finanzierung von Upstream Maßnahmen: 

● Wo sind die teuren Probleme? Welche Probleme belasten “das System” am meisten? 

● Wer ist in der besten Position die Probleme zu verhindern?  

● Wie schaffen wir Anreize, dass sie die Maßnahmen ergreifen? 

● Wer profitiert alles von der Lösung des Problems? 

● Wie können wir diesen Personen / Gruppen deutlich machen, dass sich Investitionen 

in die Prävention auszahlen? 

 

Zusammenfassung 
Um nach all den Fragen und Beispielen nicht den Überblick zu verlieren, fasse ich die 

wichtigsten Punkte an dieser Stelle nochmal zusammen. Anstatt Fragen zu stellen, werde ich 

diesmal Handlungsimpulse geben. 

 

Die drei Hürden 
● Problem blindness - Frage dich bei den dich betreffenden Problemen, ob sie nicht 

doch vermeidbar sind 

● Lack of ownership - Erzähle die Geschichte so, als wenn du zu 100% für das 

Problem verantwortlich wärst 

● Tunneling - Geh einen Schritt zurück und nimm dir Zeit, dich mit den Ursachen und 

nicht nur mit den Symptomen zu beschäftigen 

 

Die sieben Fragen / Perspektiven 
1. Bringe motivierte Menschen zusammen, die aus verschiedenen Rollen heraus mit 

dem Problem zu tun haben und gib ihnen eine gemeinsame Aufgabe. 

2. Schaue, wie das System bestimmte Verhaltensweisen bzw. Probleme automatisch 

entstehen lässt und wie du auf das System Einfluss nehmen kannst. 

3. Suche nach Bedingungen, die das Entstehen des Problems begünstigen oder 

verhindern und dann nach Maßnahmen, die darauf am meisten einzahlen können. 

4. Finde heraus, welche Frühwarnzeichen es für das Problem gibt und wie diese dir 

helfen können, frühzeitig zu reagieren. 

5. Implementiere Messkriterien, die dir zeigen, dass du auf einem guten Weg bist und 

vermeide sogenannte Ghost Victories. 
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6. Nimm das gesamte System in den Blick und auch die möglichen negativen 

Auswirkungen, die geplante Maßnahmen auf Teile des Systems haben können. Baue 

Feedbackschleifen ein. 

7. Suche nach Anreizen, das Problem bzw. dessen Entstehung zu verhindern, 

insbesondere für die Menschen, die am besten für die Lösung des Problems geeignet 

sind. 

 

 

Upstream und Ich 

Vielleicht hat dich das Whitepaper inspiriert und du möchtest nun auch helfen, größere 

gesellschaftliche Probleme zu lösen. Es gibt unzählige Bereiche, in die du Zeit und Geld 

stecken kannst. Aber wo sollst du nur anfangen? Hier sind drei Anregungen: 

 

Be impatient for action but patient for outcomes 

Bring einem Obdachlosen etwas zu essen und du fühlst dich sofort gut. Es ist gut, dass du 

helfen willst, aber das wäre lediglich eine kurzfristige Lösung für ein Problem. Herauszufinden, 

wie Obdachlosigkeit verhindert werden kann (Prävention), wird mehrere Jahre dauern. Wärst 

du bereit, diese Zeit dafür aufzuwenden? Wofür brennst du so sehr, dass du auch fünf oder 

zehn Jahre durchhalten würdest? 

 

Macro starts with micro 

Du kannst nicht Tausenden oder Millionen Menschen helfen, wenn du nicht verstehst, wie du 

einem Einzelnen helfen kannst. Wenn du große Probleme in der Welt lösen willst, suche dir 

eine Gruppe mit ambitionierten Zielen und direkter Erfahrung mit dem Thema. Wie viele 

Menschen haben klare Meinungen über bspw. Obdachlosigkeit ohne einen Obdachlosen zu 

kennen? 

 

Useful data for learning 

Packe eine Gruppe Menschen zusammen, die sich einem Problem annehmen wollen und gib 

ihnen Daten, um ihren Fortschritt zu messen. 
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Einladung 

Ich hoffe sehr, dir mit diesem Whitepaper einige Inspirationen mitgegeben zu haben. Wenn 

auch du Probleme lösen möchtest, bevor sie entstehen - sei es in deinem Team, deiner 

Organisation oder in einem der vielen gesellschaftlich relevanten Problembereiche - dann 

melde dich bei mir. 

Gerne stehe ich dir als Sparringspartner, offenes Ohr oder auch als Begleiter für einen 

strukturierten Prozess zur Verfügung. 

Und wenn du Menschen kennst, für die dieses Whitepaper auch interessant sein könnte, dann 

leite es gerne weiter. 

 

Ich freue mich, von dir zu hören! 
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Weiterführende Links zu Organisationen, die sich mit der Steigerung der Effizienz 
gesellschaftlichen und sozialen Wirkens beschäftigen: 

● https://www.phineo.org 

● https://www.ashoka.org/de-de 

● https://www.effektiveraltruismus.de  
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