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DMit Hilfe der Methode des Problem- und Lösungsbaums lassen sich 
Problemstellungen innerhalb eines Verfahrens in mehreren Schritten 
analysieren strukturell lösen. Dies macht bei projektbezogenem Austausch vor 
allem dann Sinn, wenn man ein Kernproblem zur erfolgreichen Durchführung 
des Austauschs zu lösen versucht.

Zunächst wird die Komplexität eines Problems umrissen werden, um im Anschluss kleinteilige und 
überschaubare Lösungsansätze zu entwickeln. Zudem können durch diese Technik konkrete und klar umrissene 
Projektziele definiert werden, ein wichtiger Schritt nicht nur für alle Beteiligten, sondern auch potenzielle 
Förderer. Hierzu wird zuerst ein sog. Problembaum ausformuliert:

Im Stamm des Baums steht das Kernproblem, die Wurzeln stehen für die Ursachen eines Problems, 
in der Baumkrone werden die  Konsequenzen/Auswirkungen formuliert.

Im nächsten Schritt wird im Lösungsbaum das Kernproblem ins Positive umformuliert, sodass sich 
daraus die Kernlösung ergibt. Die Ursachen werden in einer
positiven Umformulierung als „operative Ziele“ festgelegt (Ziele, die direkt durch die  Umsetzung  
erreicht  werden)  und nochmals detailliertere Möglichkeiten ausformuliert,
die positive Umformulierung der Folgen stellt die „Globalziele“ (Ziele, die langfristig durch das 
Projekt erreicht werden) des Projekts dar. 

Im nächsten Schritt können vereinzelte Lösungswege festgelegt werden, damit ein mögliches 
Projekt nicht  die  eigenen  Kapazitäten  übersteigt und überschaubar bleibt. Zuletzt werden die 
Lösungswege in Zieldefinitionen umformuliert.
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