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Upstream – Probleme lösen bevor sie entstehen 
 
 

Hilfreiche Fragen 
 
 
 
Overcome the three hurdles 
 
Problem Blindness 
● 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 
● Wer ist/wäre am besten geeignet, das Problem zu lösen? 

● “Bitte erzähle die Geschichte so als wenn du zu 100% verantwortlich für das Problem 
wärst.”  

 
Tunneling 
● Was passiert, wenn das Problem nicht gelöst wird? 

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

● Wie viel Zeit benötigt es, an den Ursachen zu arbeiten? 
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The seven questions 
 
1) How to unite the right people? 
● 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? 
Wenn ich die Leute zusammen habe 
● Was ist unser gemeinsames Ziel?  

○ Ist es die Anstrengungen wert? 
○ Some is not a number and soon is not a time. => konkret werden beim Ziel 

● Wer könnte was beitragen? 

● Wer kommt ins Kernteam? 
 
2) How to change the system?  
● 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 Verursacher? 

● Was am System müsste geändert werden? 

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

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

○ Risk factors: Was erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Problem auftritt? (z.B. 
Stress, Alkohol, Waffen, Zeitmangel) 

○ Protective factors: Was senkt die Wahrscheinlichkeit, dass das Problem auftritt? 
(z.B. Zeit mit den Eltern, Fehlerkultur, etc.) 

 

● Hebel suchen 
○ Welche Faktoren haben den größten Einfluss? 
○ Mit welchen Maßnahmen haben wir den größten Einfluss auf die o.g. Faktoren? 

■ auf bisherige Daten schauen 
○ Find the bright spots => Wo klappt es schon gut? 

 

● Wirksamkeit kurz- und langfristig überprüfen (=> How do we know we’re succeeding?) 
○ Wie können wir feststellen, dass die Maßnahme(n) wirksam sind? 

 
 
4) How to get early warning of the problem? 
● Woran können wir frühzeitig erkennen, dass das Problem auftreten wird? 

○ Welche Muster erkennen wir (in den Problemfällen)? 

● Wie stellen wir sicher, dass wir die Frühwarnzeichen früh genug erhalten? 
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● Wie hoch ist die Rate der falsch-positiven Warnungen? 
 
 
5) How to know you’re succeeding?  
● Wie kriegen 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 to avoid doing harm?  
● 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 vor Umsetzung der Maßnahmen 

● 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? 
● Wo/was sind die teuren Probleme? 

● Wer ist in der besten Position sie zu verhindern? 

● Wie schaffen wir Anreize, dass sie dies tun? 

● Wer profitiert alles von der Lösung des Problems? 

● Wie können wir diesen Personen/Gruppen deutlich machen, dass sich Investitionen in 
die Prävention auszahlen? 
 

 
 
 
Literatur: 
Dan Heath – Upstream: The Quest to Solve Problems Before They Happen 
 
Weitere Materialien: 
https://heathbrothers.com/books/upstream/  


