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Problem-Lösung in Aktion! Erlebnisreiche und nützliche Inspirationen 

„Wir stehen vor grossen Herausforderungen!“ oder: „Der Projektauftrag lautet ...“ oder: „Bei 

uns läuft alles bestens! Wie können wir sicherstellen, dass es so bleibt?!“   Probleme zu lösen 

(und das quasi täglich) betrifft jeden, privat wie beruflich, als Einzelnen oder als Organisation. 

Lebens- und Berufserfahrung sind dabei eine grosse Hilfe. Ebenso wichtig ist es, sich bewusst 

und aktiv mit dem reichhaltigen Universum an Problem-Lösungs-Wegen zu beschäftigen, - um 

Fallstricke zu vermeiden und Abkürzungen zu finden.  Dazu will dieser Workshop beitragen. 

Mitarbeitende aller Ebenen und Funktionen, die ihre Problem-Lösungs-Kompetenzen steigern 

wollen, profitieren davon. Auf entspannte, erlebnisorientierte und pragmatische Weise. 

2 Tage    Inspirations-Workshop    Anwendungsorientiert    8 – 16 TN    Interaktiv    Praxisnah 

Workshop-Ziele 

 

Die Teilnehmer/innen ... 

� haben sich selbst beim Problem-Lösen 

erlebt und diese Erfahrungen reflektiert 

� kennen und verstehen 3 fundamental 

verschiedene Problem-Lösungs-Wege 

� haben diese Wege in Bezug auf Mindset, 

mentale Modelle und Techniken erlebt 

� kennen die wichtigsten Fallstricke und 

wissen, wie man sie vermeidet 

 

 

  

Workshop-Inhalte 

o Die 10 Elemente jedes Problem-Lösens 

o Der klassische, eher technische Weg 

o Der Design-Thinking-orientierte Weg 

o Der Weg der Selbstorganisation 

o Glaubenssätze und Grundannahmen 

o Positives ‚Rulebreaking‘ 

o Rollen und Perspektiven 

o Schwarmintelligenz und Teamwork 

o Mindset, Kultur, Kommunikation 

 

Wichtige Hinweise 

� Selbstverständlich lässt sich ein umfassendes 

Studium des Problem-Lösungs-Universums nicht 

an 2 Workshop-Tagen bewerkstelligen. Dennoch 

produzieren bereits die hier an diesen 2 Tagen 

vorgestellten Wege und Methoden bei 

umsichtiger und konsequenter Anwendung im 

realen Leben schon ganz erstaunliche Erfolge! 

� Fokus ist hier das Finden von Lösungen, wogegen 

es beim Change-Management etc. eher um das 

Implementieren der gefundenen Lösungen geht. 

In der ‚agilen‘ Praxis oft miteinander verwoben. 

 

Dauer und Teilnehmerzahl 

Dauer:                 2 Tage (1x2 oder 2x1) 

Zielgruppe:         Mitarbeitende aller Stufen 

TN-Zahl:              8 – 16 Personen 

 

Workshop-Methodik 

Sehr viel Interaktion und Praxisnähe, kurze 

Inputs, Demos, viele Anwendungsübungen, 

Feedback und (z.T. schriftliche) Reflexionen 

Weitere Details und Abklärungen gern in einem persönlichen Gespräch. Rufen Sie doch einfach 

an oder senden Sie ein Mail. Geben Sie uns die Chance, einander kennenzulernen. 


