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Hypothese

Das Zeitalter der grossen Adaption liegt vor uns:

▪ Wir sind zu wenig koordiniert. 

▪ Wir sind zu wenig responsiv auf Herausforderungen 

und Gelgenheiten.

▪ Um das zu ändern, brauchen wir neue Orte, andere 

Formate und ein anderes Mindset.  



Um als Gesellschaft 

für die „Große 

Adaption“ besser 

gerüstet zu sein, wo 

müssen wir ansetzen?

Unsere große Frage
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Um als Gesellschaft für die „Große Adaption“ besser  

gerüstet zu sein, wo müssen wir ansetzen?



• SYSTEMISCHE GRENZEN AUFBRECHEN: Peer-Group Grenzen überwinden, vor allem in der Politik, nicht nur 

Orientierung am Statushöchsten & den Medien.

• RADIKALEN PRAGMATISMUS ANSTREBEN: Radikaler Pragmatismus, Umsetzungsorientierung, Mut zur Lücke 

und zur Unschärfe, „Learning on the Go“.

• VERWALTUNG & POLITIK STREAMLINEN: Entkoppelung von Verwaltung und Politik (Wissensasymmetrie) 

aufbrechen.

• SPIELRÄUME ERMÖGLICHEN: Auf Innovationskraft der Wirtschaft setzen, regulatorische Spielräume 

ermöglichen.

• RISIKOBEREITSCHAFT STÄRKEN: Mediales Reputationsrisiko in Kauf nehmen, auch sagen, was man nicht weiß, 

„the only way out is through“.

• ZUSAMMENARBEITSKULTUR & LAGEBILDER FÖRDERN: Förderung der Teamkultur, gemeinsame Lagebilder und 

komplementäres Wissen, jeder weiß etwas anders.

• BILDUNG & MÖGLICHKEITSSINN WECKEN: Selbstwirksamkeit in Bildung stärken und Möglichkeitssinn wecken, 

raus aus der Opferrolle, eigenständige Meinungsbildung forcieren.

• PRIORITÄTENSETZUNG & DRINGLICHKEIT ERHÖHEN: Anerkennung der Dringlichkeit und Mut zur 

Prioritätensetzung und zielgerichtet Druck erhöhen.



SYSTEMISCHE GRENZEN 
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Um als Gesellschaft für die „Große 

Adaption“ besser gerüstet zu sein, wo 

müssen wir ansetzen?

Info: In dieser systemischen Analyse werden die Hebelpunkte in ein systemisches Bild 

übersetzt und ihre gegenseitige Beeinflussung und Hebelwirkung aufeinander analysiert. 

Dafür bewerten die Teilnehmer:innen, welchen Impact eine Veränderung in einem Hebel 

auf die anderen Hebel hat, wo also etwa Vorhaben zur Stärkung eines Hebels besonders 

viele positive Veränderungen auch in den anderen Hebeln anstoßen.



• SYSTEMISCHE GRENZEN AUFBRECHEN: Peer-Group Grenzen überwinden, vor allem in der Politik, nicht nur 

Orientierung am Statushöchsten & den Medien.

• RADIKALEN PRAGMATISMUS ANSTREBEN: Radikaler Pragmatismus, Umsetzungsorientierung, Mut zur Lücke 

und zur Unschärfe, „Learning on the Go“.

• VERWALTUNG & POLITIK STREAMLINEN: Entkoppelung von Verwaltung und Politik (Wissensasymmetrie) 

aufbrechen.

• SPIELRÄUME ERMÖGLICHEN: Auf Innovationskraft der Wirtschaft setzen, regulatorische Spielräume 

ermöglichen.

• RISIKOBEREITSCHAFT STÄRKEN: Mediales Reputationsrisiko in Kauf nehmen, auch sagen, was man nicht weiß, 

„the only way out is through“.

• ZUSAMMENARBEITSKULTUR & LAGEBILDER FÖRDERN: Förderung der Teamkultur, gemeinsame Lagebilder und 

komplementäres Wissen, jeder weiß etwas anders.

• BILDUNG & MÖGLICHKEITSSINN WECKEN: Selbstwirksamkeit in Bildung stärken und Möglichkeitssinn wecken, 

raus aus der Opferrolle, eigenständige Meinungsbildung forcieren.

• PRIORITÄTENSETZUNG & DRINGLICHKEIT ERHÖHEN: Anerkennung der Dringlichkeit und Mut zur 

Prioritätensetzung und zielgerichtet Druck erhöhen.



In diesem Schritt wurde von den Teilnehmer:innen bewertet, welchen Impact jeder einzelne Hebel auf die anderen hat. (0=kein Impact, 8=sehr viel Impact). 

Beschreibung

Mit einem Durchschnitt von 3,4 wird den Hebelpunkten eine hohe 

aktiv beeinflussende Wirkung zugeschrieben, sie werden also als ein 

eng miteinander vernetztes und voneinander abhängiges System 

gesehen.

Dem Hebelpunkt „Systemische Grenzen“ wird dabei eine ganz 

besonders aktiv beeinflussende Rolle zugeschrieben. Ein Aufbrechen 

der Systemischen Grenzen wirkt also besonders Resilienz steigernd 

im gesamten System, und rüstet damit für die große Adaption.

Als überdurchschnittlich wirksam werden auch Vorhaben für bessere 

„Prioritätensetzung & Dringlichkeit“, „Radikaler Pragmatismus“ 

sowie eine höhere „Risikobereitschaft“ bewertet, auch ihnen wird eine 

besonders hohe systemische Wirkung zugeschrieben.

Die geringste systemische Wirkung wird den Resilienzfaktoren 

„Verwaltung & Politik“ zugeschrieben - auch wenn sich dieser Faktor 

im Absoluten nur sehr wenig, nämlich um 1,1 Punkten vom aktivsten 

Faktor, den “Systemische Grenzen“ unterscheidet.



Beschreibung

Ein hoher passiver Wert zeigt, dass dieser Hebel stark von 

Veränderungen in den anderen Hebeln beeinflusst wird.

Vor allem „Systemische Grenzen: Peer-Group Grenzen überwinden, 

vor allem in der Politik, nicht nur Orientierung am Statushöchsten & 

Medien“ sowie „Spielräume ermöglichen: Auf Innovationskraft der 

Wirtschaft setzen, regulatorische Spielräume ermöglichen“ werden als 

besonders passive Faktor gesehen, Veränderungen hier sind oft 

Auswirkungen systemischen Wandels.

„Bildung & Möglichkeitssinn wecken: Selbstwirksamkeit in Bildung 

stärken und Möglichkeitssinn wecken, raus aus der Opferrolle, 

eigenständige Meinungsbildung forcieren“ haben eine vergleichsweise 

geringere aktive sowie passive Wirkung. Veränderungen in diesen 

Faktoren wirken vor allem innerhalb des Bereiches und in einem 

geringeren Ausmaß systemisch. 

Das Ranking zeigt, wie stark der jeweilige Hebel von den anderen Hebeln beeinflusst wird. (0=kein Impact, 8=sehr viel 

Impact). 



Beschreibung

Als kritische Faktoren werden jene Faktoren mit der höchsten 

systemischen Sensitivität – entweder als stark beeinflussende oder als 

stark beeinflussbare Faktoren – bezeichnet. Vorhaben und 

Interventionen in diesen Faktoren sind daher besonders systemisch 

wirksam.

Als besonders systemisch wirksam, um als Gesellschaft besser für die 

„Great Adaptation“ gerüstet zu sein, sind Hebelpunkte wie das 

Aufbrechen von „Systemischen Grenzen“ oder dem Stärken eines 

„Radikalen Pragmatismus“. Ihnen wird eine besonders hohe 

systemische Sensitivität zugeschrieben – dauerhafte Veränderung wird 

wirksam und zeigt sich in ihnen.

Geringere aktive sowie passive systemische Wirksamkeit haben 

Faktoren wie „Bildung & Möglichkeitssinn“ sowie „Verwaltung & 

Politik“, wir sprechen hier von sogenannten Rahmenbedingungen bzw. 

Grundvoraussetzungen die systemisch gegeben sein müssen. 

Das Ranking zeigt, wie kritisch der jeweilige Hebelpunkt für den Umgang mit der „Great Adaptation“ ist. (0=kein Impact, 8=sehr viel Impact). 



In der Leverage Point Map werden die Ergebnisse der 

Bewertung der aktiven und der passiven systemischen 

Wirksamkeit der Hebelpunkte für den Umgang mit der „Great 

Adaptation“ grafisch dargestellt. Auf der Y-Achse ist die 

aktive Wirksamkeit (vertikale Durchschnittslinie) ablesbar, 

auf der X-Achse, die passive Wirksamkeit (horizontale 

Durchschnittslinie). 

Die Bubble-Größe zeigt, wie kritisch ein Faktor ist, Rot zeigt die 

überwiegend aktiven Faktoren an, während Grau überwiegend 

Passive darstellt.



Die drei roten Felder 

gruppieren und beschreiben 

die Leverage Point Map -

von den 

Rahmenbedingungen bzw. 

Grundvoraussetzungen über 

die systemisch kritischen 

Katalysatoren hin zu den 

überwiegend passiven 

Erfolgs- bzw

Ergebnisindikatoren.

Rahmenbedingungen Katalysatoren Erfolgsindikatoren



Der erste Bereich besteht aus Hebelpunkten, die das Potenzial 

haben, die Richtung des Systems zu bestimmen. Im 

Allgemeinen sind das Hebelpunkte, die angegangen werden 

müssen, um als Gesellschaft auf die „Great Adaptation“ gut 

gerüstet zu sein.

In unserem Fall finden wir hier die Hebelpunkte „Bildung & 

Möglichkeiten“, „Zusammenarbeitskultur“ sowie 

„Verwaltung & Poltik“. Diese Faktoren wirken sich weder 

besonders direkt auf andere Faktoren aus, noch werden sie 

durch Andere stark beeinflusst – dennoch stellen sie eine Art 

Rahmenbedingung oder Grundvoraussetzung für das gesamte 

System dar.

Rahmenbedingungen Katalysatoren Erfolgsindikatoren

Rahmenbedingungen



Randbedingungen Katalysatoren Erfolgsindikatoren

Zu diesem Cluster gehören die katalytischen Hebelpunkte mit 

einer besonders hohen aktiven und einer eher 

durchschnittlichen passiven Wirkung; dies sind die kritischen 

Faktoren.

Die Hebelpunkte “Prioritätensetzung & Dringlichkeit“ und 

„Risikobereitschaft“ haben eine wichtige Rolle im 

systemischen Kontext. Sie sind sehr aktiv, werden aber nur 

durchschnittlich von anderen Faktoren beeinflusst, weshalb 

sich diese Hebelpunkte als besonders potente Katalysatoren 

erweisen, um als Gesellschaft besser für die „Great 

Adaptation“ gerüstet zu sein.

Katalysatoren



Randbedingungen Katalysatoren Erfolgsindikatoren

Mit vergleichsweise hohen Passivwerten gehören diese 

Hebelpunkt zu denen, die besonders von Veränderungen im 

Gesamtsystem abhängig sind (sie sind eher eine Wirkung, als 

eine Ursache). 

Besonders die Hebelpunkte des Brechens von „Systemischen 

Grenzen“ und dem Stärken eines „Radikalen Pragmatismus“ 

sind stark aktiv und passive Faktoren. Damit haben sie einen 

besonders starken Einfluss auf das gesamte System, können 

aber auch nicht direkt und im einzelnen angesteuert werden. 

Der Hebelpunkt „Spielräume“ ist unter dem Durchschnitt 

aktiv und wirkt sich somit vergleichsweise wenig auf andere 

Punkte aus. Damit dient er als besonders guter Indikator für 

erfolgreiche Veränderung, oder auch ein System das für die 

„Great Adaptation“ ideal gerüstet ist. 

Erfolgsindikatoren



Im Leverage Point Netzwerk wird die zentrale Rolle 

der Hebelpunkte die auch Erfolgsfaktoren sind 

(siehe Slide 26), deutlich sichtbar. Als überwiegend 

passive Faktoren bilden “Radikaler 

Pragmatismus”, ”Systemische Grenzen” und 

“Spielräume” das Zentrum des Netzwerks um das 

sich an der Peripherie die restlichen Hebelpunkte 

anordnen.



“Risikobereitschaft” und “Prioritätensetzung & 

Dringlichkeit”, die Katalysatoren des Systems  sind auch 

deutlich erkennbar als aktive (rote) Faktoren die eine 

starke Auswirkung auf das Zentrum des Netzwerk haben. 

„Bildung & Möglichkeiten“, „Zusammenarbeitskultur“ 

sowie „Verwaltung & Politik“ sind an der Peripherie 

sichtbar wo sie als Rahmenbedingungen existieren um uns 

als Gesellschaft zu helfen, besser für die „Great 

Adaptation“ gerüstet zu sein.



Wie gut sind wir als Gesellschaft 

bereits gerüstet?”

Info: Beim Performance Mapping werden die Hebelpunkte einem Realitätscheck 

unterzogen - wo stehen wir hier, wie gut sind wir in diesen Hebelpunkten bereits?



In diesem Schritt bewerteten die Teilnehmer*innen, wie gut wir bei den Hebelpunkten performen. (8=ausgezeichnet, 0=schlecht)

Beschreibung

Die Bewertung der aktuellen Leistung der wichtigsten Hebel zeigt, dass 

Handlungsbedarf besteht.

Die mit Abstand stärkste momentane Performance ist im Bezug auf den 

Hebelpunkt der „Zusammenarbeitskultur“. Besonders schlecht fällt die 

momentane Performance im Bezug zur „Risikobereitschaft“ aus, auch 

“Systemische Grenzen“ und „Radikaler Pragmatismus“ schneiden 

vergleichsweise schlecht ab.

Im Allgemeinen zeigt sich, dass noch viel Raum nach oben besteht. Mit 

einem Durchschnitt von 1.5 gibt es bei allen Hebelpunkte noch viele 

Möglichkeiten besser zu performen.



Beschreibung

In dieser Grafik werden die kritischen 

Hebelpunkte mit der Performance Analyse 

kombiniert. Diese grafische Darstellung zeigt auf 

einen Blick, welche kritischen Hebelpunkte 

bereits gut performen und welche noch zu 

wünschen übrig lassen.

Diese Bewertung kann in Verbindung mit den 

Randbedingungen aus Folie 24 gelesen werden 

und gibt somit Hinweise darauf, wo gezielte 

Maßnahmen zur Leistungsverbesserung ergriffen 

werden müssen, um das langfristige Ziel als 

Gesellschaft besser für die „Great Adaptation“ 

gerüstet zu sein, zu erreichen. 

Der linke obere Quadrant ist der Bereich, in dem 

die Hebelpunkte (z.B. “Systemische Grenzen“, 

„Risikobereitschaft“ und “Radikaler 

Pragmatismus") im Rahmen ihrer 

Leistungsfähigkeit noch Verbesserungspotenzial 

aufweisen.
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