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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet...

Click to edit
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Es ist ungenügend, aber 
wir haben nichts Besseres. 



Haben wir es mit Komplexität zu tun?
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Heutzutage ist Komplexität allgegenwärtig - und sie breitet sich rasch aus! 
Zum Beispiel…  

• Digitalisierung hat zu einer Explosion von Information geführt. 
Das Problem ist nicht mehr Verfügbarkeit, sondern 
funktionierende Relevanzfilter. 

• Industrie 4.0: Die Verbindung von Sensoren, industriellem 
Internet und Big Data erweitern die Möglichkeiten 
effizienter Produktion in unfassbare Dimensionen. Mass 
Customisation, kleine Losgrössen, dezentrale Produktion 
und die Kombination von Produkt und Dienstleistung - 
vernetzte Zersplitterung vor unseren Augen.  

• Auch auf kleiner Ebene stolpern wir die ganze Zeit über 
Komplexität: Eine Lösung wird von einem Kontext auf 
einen andern übertragen und funktioniert dort nicht. 
Man analysiert ein Problem, macht einen Plan, und im 
Moment der Umsetzung ist die Analyse schon wieder 
unvollständig oder falsch. Ein Problem hat so viele 
Aspekte, und jedermann erzählt etwas anderes darüber, 
und man weiss nicht, wo man anfangen soll - es ist 
komplex! 

Komplexität als gegenseitige Abhängigkeit und Ko-Evolution 
der Dinge betrifft uns alle. Und es ist fast unmöglich, wirksam 
eine gewünschte Orientierung durchzusetzen. Deshalb fühlen wir 
uns verloren. Wir verdoppeln unsern Einsatz, und pflügen weiter. 
Aber das Resultat rückt immer weiter in die Ferne. 



Komplex - das neue SMART
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Als Berufsleute unterschätzen wir meist, wie fundamental wir umstellen müssen, 
wenn wir von geordneten zu komplexen Zuständen wechseln. Wir mögen 
praktische Dinge. Einfach, aber intelligent. So wie SMARTe Ziele. Das Konzept ist 
einfach zu lernen, gibt uns Orientierung, und mit Erfahrung kann man ein Meister 
der Wirksamkeit werden - solange die Welt genügend vorhersehbar ist.  

Nun wo die Welt VUKA wird, müssen wir massiv umdenken. Wenn wir heute 
nicht einmal bestimmen können, welches Resultat am Ende der nächsten 
Periode relevant sein wird, dann können smarte Ziele nur noch falsch sein.  

Manche Organisationen reagieren darauf, indem sie Agile Methoden 
übernehmen, oder neue Formen der Zusammenarbeit ausprobieren. 
Diese Ansätze mögen helfen, aber oft fühlen sich Menschen gefangen in 
einem neuen, rigiden “Betriebssystem”. Alte organisationale Schranken 
werden durch neue ersetzt. Auch nach dem Übergang verstehen viele 
nur Bahnhof und machen grundsätzliche Fehler. Und wir wissen nicht, 
wie wir den Ansatz maßschneidern können. Uns fehlt das “Warum” 
der Probleme und das “Wozu” der Lösungen.  

Deswegen konzentriert sich Palladio auf die Kompetenz von 
einzelnen Menschen und kleinen Gruppen. Abgeleitet aus den 
neusten Erkenntnissen der Komplexitätswissenschaft zeigen wir 
Praktikern, wie man Komplexität navigieren kann. Der Amber 
Compass, eine Sammlung von Prinzipien, Tätigkeiten und 
Werkzeugen, ermöglicht Komplexitäts-Klugheit im Alltag.  



Das Vergangene verlernen
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Um einen neuen Zugang zu lernen, muss man oft alte Gewohnheiten ablegen. Am Widerspruch zum Gewohnten zeigt sich, wie tief 
die Veränderung geht. Die folgenden komplexitäts-klugen Annahmen stehen dem, was wir aus geordneten Kontexten kennen, 
fundamental gegenüber. 

Es is t n icht immer h i l f re ich, 
widersprüchliche Perspektiven 
aufzulösen.  

Man kann nicht allein aus dem 
Cockpit lenken. 

Auf Gelegenheit und Flow 
achten anstatt auf Effizienz. 

Man kann einen Effekt nicht 
wiederholen, indem man 
seine Ursachen repliziert. 

Man kann die Kriterien für eine 
erfolgreiche Lösung nicht von 
vornherein festlegen.  

Plane nicht vom Endpunkt rückwärts. 

Es ist nicht möglich, holistisch zu führen.  

Gründliche Analyse erhöht die 
Gefahr von Überraschungen.  

Erfahrung aus dem einen Kontext 
garantiert nicht den Erfolg in 
einem andern Kontext.  

Man kann nicht ohne Verlust an 
Information kommunizieren. 

Man kann keine robusten oder 
fehlerfreien Lösungen schaffen. 

Man muss managen, was man nicht 
messen kann.   



Der Amber Compass



Der Amber Compass zeigt, was man im Kern braucht, um in komplexen 
Umfeldern zu navigieren. Dahinter stecken über 60 Praktiken und 
Instrumente, die mit angemessener didaktischer Vermittlung Beruflseute 
darin unterstützen, komplexe Herausforderungen zu meistern.  

Zielpublikum sind Menschen, die mit Organisationen Resultate erzielen 
möchten (z.B. Führungskräfte, Projektleiter, Scrum Master), sowie deren 
Berater und Coaches.  

Komplexität-Klugheit beginnt damit, das Wesen der Komplexität zu 
verstehen. Zu diesem Zweck haben wir die Cynefin Playing Cards als 
didaktisches Grundgerüst entwickelt. Sie führen von einem Beispiel zum 
nächsten, und indem man diese Beispiele diskutiert, mit Spielen und 
Übungen, entwickelt man seine eigenen Einblicke in Komplexität. Abstrakte 
Konzepte erscheinen danach als logische Schlussfolgerungen aus dem, 
was man soeben diskutiert hat.  

Erfahrungsbasierte Sinngestaltung anstatt theoriebasierte Kategorisierung - 
dies bedeutet, dass Kognitions- und Komplexitätswissenschaft uns auch 
im didaktischen Design unserer Veranstaltungen leiten. 

Komplexität erkunden - 
die Cynefin Playing Cards
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Ich habe sehr gerne zusammen mit Erwachsenen 

teilgenommen und gesehen, wie sie anders denken 

als ich. Ich konnte dem Argument folgen und hatte 

viel Spaß. Ich mag den ersten Teil, wo man zwischen 

komplex und geordnet unterscheiden lernt.  

(LEONE, 12, unser bisher jüngster Teilnehmer)



Beispiel: Agenda für drei Tage

8

Tag 1: Komplexität 
verstehen

Tag 2: Sinn und 
Orientierung schaffen

Tag 3: Die Organisation 
entwickeln

Wo erprobte Praktiken 
scheitern: 

Das Wesen der heutigen 
Herausforderungen

Der Amber Compass 

Die Prinzipien der 
Komplexitäts-Navigation 
erkunden

Entscheiden in Ordnung und 
Komplexität 

Die Entscheidungemethodik 
kontextbasiert anpassen

Was ist Komplexität? 

Das komplexe Feld erkunden 
und verstehen 

Die Gegenwart scannen, die 
Möglichkeiten erweitern 
Das evolutionäre Potenzial der 
Gegenwart erkunden

Wenn Ziele nicht helfen - 
versuche Heuristiken 

Mit Vektoren und 
Daumenregeln managen

Ins Cynefin Framework 
eintauchen 

Kontexte der Teilnehmenden 
auf das Framework 
übertragen. Handlungsfelder 
identifizieren.

Abgestimmte Autonomie 
Die emergente Wirkung von 
Orientierung beim 
fortlaufenden Problemlösen

Komplexität absorbieren 

Brückenschlegen zwischen 
Ordnung und Komplexität 
entlang der Wertschöpfungs-
Kette



Datum 
12.-14. Juni 2018 
29.-31. Mai 2018 (Englisch) 
25.-27. September 2018 (Englisch) 

Zeit 
9 -16.30h 

Ort 
1100 Chemin du Malvan 
06570 Saint-Paul-de-Vence, Frankreich 

Trainer 
Bernhard Sterchi, Palladio 

Preis 
CHF 2400.- 
Selbstzahlerrabatt auf Anfrage. 

Inklusive 
Raummiete, Kaffeepausen, Mittagessen.  

Registrierung über www.palladio.net 

Kursdetails
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