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Der Grundgedanke

“Ich gehe den Fluss hinauf 
(upstream) und schnappe 

mir den Typen, der die 
Kinder in den Fluss wirft!”

(anstatt die Kinder aus dem 
Fluss zu fischen)
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Viele Einstiegspunkte

Beispiel: Einbruch
Sekunden vorher 
• Alarmanlage geht an

Minuten vorher
• Sichtbare Alarmanlage

Stunden vorher
• Mehr Polizeipräsenz

Monate vorher
• Diebe wurden schon bei früheren Einbrüchen geschnappt und gute Maßnahmen getroffen

6 Jahre vorher
• Bildung => es gibt keinen Grund für die Einbrecher, zu stehlen

18 Jahre vorher
• Mutter begleitet in Schwangerschaft
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3 Hürden

Problem Blindness 
(ich sehe das Problem nicht oder glaube, es ist unvermeidbar)

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

Verantwortung)

Tunneling 
(ich kann mich gerade nicht darum kümmern)

7



8

3 Hürden überwinden
Hilfreiche Fragen

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 wärest.”

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

- Was sind die “eigentlichen” Ursachen für das Problem?
- Wieviel Zeit benötigt es, an den Ursachen zu arbeiten?



7 FRAGEN
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7 Fragen

1. How to unite the right people? 

2. How to change the system? 

3. Where to find a point of leverage? 

4. How to get early warning of the problem? 

5. How to know you’re succeeding? 

6. How to avoid doing harm? 

7. Who will pay for what doesn’t happen?? 
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1. How Will You Unite the Right People? 
Downstream braucht meistens nur eine oder wenige Personen

Upstream braucht viele

Taskforce “Gewalt gegen Frauen“
Domestic violence high-risk team

§ Polizisten, Krankenschwestern/Ärzte, 
Anwälte, Bewährungshelfer arbeiten 
zusammen

§ Regelmäßige Diskussion der Fälle auf 
Basis des „Campbell’s Danger 
Assessment tool „
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Erfolgsfaktoren

§ Man braucht ein gemeinsames und überzeugendes Ziel, das auch in stressigen 
Zeiten wirkt.

§ Jeder braucht eine Rolle und muss wissen, welchen Beitrag er leisten kann 
=> Empowerment

§ Beiträge sichtbar machen

§ Das Kernteam sollte strategischer zusammengesetzt sein. Es braucht eine 
Zusammensetzung von Menschen, die alle Schlüssel-Dimensionen des Problems 
vereinen.

Versammle die richtigen Leute, gib ihnen frühe Warnzeichen und koordiniere 
deren Anstrengungen, um bestimmte Ereignisse zu verhindern.

1. How Will You Unite the Right People? 
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Hilfreiche Fragen

§ 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?

§ Was ist unser gemeinsames Ziel? 

§ Ist es die Anstrengungen wert?

§ Wer könnte was beitragen?

§ Wer kommt ins Kernteam?

1. How Will You Unite the Right People? 
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“Every system is perfectly designed to get the results it gets.”

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.

Gesetze sind ein Set an Regeln, die auf 
Inputs von Machtquellen basieren. Wenn 

man die Regeln ändern will, muss man die 
Macht-Inputs ändern.

2. How Will You Change the System? 



15

Hilfreiche Fragen

§ 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)

2. How Will You Change the System? 



3. Where Can You Find a Point of Leverage? 
Was macht man im ersten Monat einer 10-Jahre langen Reise? 

Man sucht nach einem Hebel

1. Ursachen identifizieren (risk & protective factors)
2. Hebel suchen (Interventionen)
3. Wirksamkeit überprüft (dauert) => Der Einzelne sieht es häufig nicht
4. Immer wieder anpassen

! Straußen-Taktik im sozialen Bereich

Blick auf eine Sub-Population à Wer ist am meisten gefährdet? (Krankheit, Kriminalität)
Upstream: Häufig viel Geld für kleine Gruppe, da sie eine große Belastung für das System darstellen
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1) 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.)

3. Where Can You Find a Point of Leverage? 
Hilfreiche Fragen

Switch
Find the bright

spots

2)  Hebel suchen
§ Welche Faktoren haben den größten Einfluss?
§ Mit welchen Maßnahmen haben wir den größten Einfluss auf die o.g. Faktoren?

à auf bisherige Daten schauen

3) Wirksamkeit kurz- und langfristig überprüfen 
(à How do we know we’re succeeding?)
§ Wie können wir feststellen, dass die Maßnahme(n) wirksam sind?
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4. How Will You Get Early Warning of the Problem? 

Zwei Kriterien für die Entwicklung von Frühwarnsystemen

§ Geben sie uns genug Zeit zum Handeln? 

§ Wie hoch ist die Rate der falsch-positiven Warnungen? (Abwägen zwischen Kosten 
zum Handeln von falschen Alarmen und der Wahrscheinlichkeit ein echtes Problem 
zu verpassen)

School Schootings - Sandy Hook Promise program
à Schüler geschult in Warnzeichen (Faszination mit Waffen, 
aggressives Verhalten bei kleinen Vorfällen, soziale Isolation, 

Angeben mit Zugang zu Waffen, explizite Drohungen
Zu viele falsche Reports? à vielleicht à aber die sind es wert!
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4. How Will You Get Early Warning of the
Problem? 

Hilfreiche Fragen

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

§ Welche Muster erkennen wir?

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

§ Wie hoch ist die Rate der falsch-positiven Warnungen?
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5. How Will You Know You’re Succeeding? I 
Was ist Erfolg? 

Downstream = Herstellung der vorherigen Zustandes

Upstream nicht so klar!
§ gezwungen auf Annäherungen zu verlassen
§ schnellere und einfachere Messeinheiten, die mit langfristigem 

Erfolg korrelieren
§ brauchen frühe Messungen für Motivation und Zeichen dass 

wir auf dem richtigem Weg sind

Ghost Victories - 3 Fehlerarten
1) Erfolg basiert nicht auf unseren Handlungen 
§ Kriminalitätsrate in den USA in den 90er 

2) Falsche Maßeinheiten (kurzfristiger Erfolg, aber nicht langfristig) 
§ Boston Straßenreparaturen 

3) Maßeinheiten/Maßstäbe werden die Mission 
§ Wartezeiten Notfallambulanz 
§ Crime-Rate in New York => CompStat
§ wenn Menschen belohnt werden bestimmte Werte zu erreichen, werden sie 

alles versuchen, diese zu erreichen
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5. How Will You Know You’re Succeeding?  II 
6 Fragen vor der Entwicklung von Messungen - Pre-Gaming Fragen

The “rising tides” test: 
§ Angenommen wir sind erfolgreich hinsichtlich unserer kurzfristigen Messungen. Was - außer 

unseren Maßnahmen - könnte 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 tun?

The defiling-the-mission test: 
§ Angenommen in ein paar Jahren waren wir super erfolgreich basierend auf unseren kurzfristigen 

Messungen, haben jedoch das langfristige Ziel untergraben. Was ist passiert?

The unintended consequences test: 
§ 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?
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5. How Will You Know You’re Succeeding? 
Hilfreiche Fragen

§ 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)
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6. How Will You Avoid Doing Harm? I 

Wir werden nicht erfolgreich sein, indem wir die Zukunft genau vorhersehen,
sondern indem wir sicherstellen, dass wir schnell Feedback erhalten um zu 
navigieren.

§ Beispiel Bildungssystem à viele Feedback-Loops um zu sehen, ob Unterricht gut

§ Feedback am Ende von Meetings

Experimente und Feedback!

Maquarie Island à seltene Arten à neue 
Arten à Versuche der Wiederherstellung
Tools: Kosten-Nutzen-Analysen / Food-Web
à who eats who à Effekte 2. Ordnung

New York Maintenance
à jährlich 30.000 Fälle mit Entschädigung 
à 20 Mio für Spielplatz-Unfälle à eine 
Schaukel 5x à hing zu niedrig
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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?

6. How Will You Avoid Doing Harm? II 
Hilfreiche Fragen

Vieles wird sichtbar, wenn man den großen Blick einnimmt und Muster sucht

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.
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7. Who Will Pay for What Does Not Happen? I

Wichtige Fragen
Wo sind die teuren Probleme?

Wer ist in der besten Position sie zu verhindern?
Wie schaffen wir Anreize, dass sie dies tun?

One-Pocket-Beispiel
Es finanzieren die, die auch 
profitieren (bspw. Expedia / 

Pflegeeinrichtung)

Nurse-Family-Partnership

§ Unterstützung von Familien während der Schwangerschaft und danach à Effekte für 
Kinder und Familien (weniger Kindstod, Misshandlungen, Kriminalität etc.)

§ Effekte des Programms à 6,5$ for every 1$ spent
§ Wer zahlt? 
- Am meisten profitieren Mütter und Kinder à haben aber kein Geld
- Wer profitiert noch? à Gesundheitssystem, Justizsystem, Lebensmittelmarken-

System
- Kosten: 10.000$ pro Frau à wenn Gesundheitssystem zahlt bekommt es aber 

nicht 10.000$ zurück 
à wrong-pocket Problem
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7. Who Will Pay for What Does Not Happen? II
Beispiel Medicare / Krankenhäuser

Wo sind die teuren Probleme?

§ Krankenhausaufenthalte, die vermieden werden können (Diabetes, was kontrolliert werden 
könnte)

Wer ist in der besten Position sie zu verhindern?

§ Nicht die Krankenhäuser / auch nicht Patienten, da nicht Experten

§ Hausärzte!

Wie schaffen wir Anreize, dass sie dies tun?

§ Hausärzte können eine sogenannte Accountable Care Organization (ACO) bilden

§ Medicare sagt: “Wenn Anzahl der Krankenhausaufenthalte der folgenden Population 
runtergeht, erhaltet ihr etwas von den Einsparungen”

§ Vorher hat ein Arzt nichts dafür bekommen, wenn er Patienten vor Krankenhaus bewahrt hat

§ Heute kontinuierliche Betreuung und Beobachtung der Werte, mehr Zeit für Patienten, 
bessere Erreichbarkeit
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7. Who Will Pay for What Does Not Happen? III
Hilfreiche Fragen

§ 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?



You Upstream - Was kann ich tun?
Be impatient for action but patient for outcomes.”
§ Bring einem Obdachlosen etwas zu essen und du fühlst dich sofort gut. Herauszufinden, wie 

Obdachlosgkeit verhindert werden kann kann Jahr dauern. Wofür brennst du so sehr, dass du 
auch 5 oder 10 Jahre durchhalten würdest?

Favor scoreboards over pills. 
§ Pills => in klinischen Studien dürfen Krankenschwestern keine verbesserten Medikamente 

verabreichen, da dies die Studenergebnisse verwässern würde
§ Scoreboard => Pack eine Gruppe Menschen zusammen, die sich eines Problem annehmen 

wollen und gib ihnen Daten, um ihren Fortschritt zu messen.
§ Bsp: Expedia, Homelessness, Chicago Public Schools

Macro starts with micro. 
§ Du kannst nicht Tausend oder Millionen Menschen helfen, wenn du du nicht verstehst, wie du 

einem helfen kannst.
§ Wenn du große Probleme in der Welt lösen willst, such dir eine Gruppe mit ambitionierten Zielen 

und close-up Erfahrung.
§ “Wie viele Menschen haben starke Meinungen über Obdachlosigkeit ohne einen Obdachlosen zu 

kennen?
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