
 

Ein Wort verbessert deine Problemlösungskompetenz 

Wir begegnen täglich Herausforderungen und Problemen, die es zu lösen gilt. Eine effektive 

Problemlösung erfordert eine klare Sprache und den richtigen Umgang mit Worten. Eine Studie 

der Harvard Business School hat gezeigt, dass die Verwendung des richtigen Wortes in unserem 

Selbstgespräch dazu beitragen kann, intelligentere Lösungen für die schwierigsten Probleme zu 

finden. 

Mark Twain, ein bekannter amerikanischer Schriftsteller, hat einmal gesagt:  

Der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem beinahe richtigen ist der gleiche wie 

zwischen einem Blitz und einem Glühwürmchen. 

Dieser Satz trifft auch heute noch zu und zeigt die Wichtigkeit des richtigen Wortes. 

Ein wichtiger Aspekt der Grammatik und unserer Ausdrucksweise ist der Unterschied zwischen 

"sollte" und "könnte" in der deutschen Sprache. "Sollte" wird verwendet, um eine Empfehlung 

oder eine Art von Rat auszudrücken. Es impliziert, dass etwas in einer bestimmten Situation das 

richtige oder angemessene Verhalten ist. Beispielsweise: "Du solltest früh schlafen gehen, um 

ausgeruht aufzuwachen." 

"Könnte" hingegen wird verwendet, um eine Möglichkeit auszudrücken. Es impliziert, dass etwas 

möglicherweise passiert, aber es ist noch nicht sicher. Beispielsweise: "Ich könnte später zum 

Abendessen kommen, weiß es aber noch nicht." 

"Sollte" drückt eine stärkere Empfehlung oder Erwartung aus als "könnte". Wenn jemand sagt 

"Du solltest früh schlafen gehen", bedeutet dies, dass es wichtig ist, es zu tun, während "Du 

könntest früh schlafen gehen" eine Möglichkeit darstellt, aber es ist nicht unbedingt erwartet 

oder erforderlich. 

In der Umgangssprache werden "sollte" und "könnte" oft verwechselt und falsch angewendet. 

Die Unterschiede zu kennen und es entsprechend anzuwenden bedeutet, sich korrekt 

auszudrücken und die Botschaften anderer richtig zu verstehen. 

Nun, da wir verstehen, wie die Verwendung von "sollte" und "könnte" in unserem Selbstgespräch 

unsere Problemlösungskompetenz beeinflussen kann, lasse uns einen Blick auf einige konkrete 

Anwendungen werfen: 

3 Anregungen 

Erstens können wir "könnte" verwenden, um uns auf neue Möglichkeiten und Chancen zu 

konzentrieren. Statt uns darauf zu konzentrieren, was wir tun "sollten", können wir uns darauf 

konzentrieren, was wir tun "könnten", um unsere Ziele zu erreichen. Dies kann uns helfen, 

kreativer und offener für neue Ideen zu sein. 

Zweitens können wir "könnte" verwenden, um uns von negativem Selbstgespräch zu befreien. 

Wenn wir dazu tendieren, uns selbst zu sagen, dass wir etwas "sollten" oder „in der Lage sein 

sollten“ etwas zu tun, kann dies uns das Gefühl geben, dass wir versagen.  

Indem wir uns selbst sagen, dass wir etwas tun "könnten", befreien wir uns von diesem Druck 

und ermutigen uns, unser Bestes zu geben. 



 

Drittens können wir "könnte" verwenden, um uns auf das Potenzial für positive Veränderungen 

zu konzentrieren. Wenn wir uns sagen, dass wir etwas "sollten" tun, kann dies uns das Gefühl 

geben, dass wir in einer bestimmten Situation gefangen sind.  

Wenn wir uns sagen, dass wir etwas tun „könnten“, konzentrieren wir uns auf die Möglichkeiten, 

die uns zur Verfügung stehen, um die Dinge zu verändern. 

Fazit 

Die Verwendung des Wortes "könnte" führt in unserem Selbstgespräch zu einer Erhöhung 

unserer Problemlösungskompetenz, indem es uns ermöglicht, kreativer, offener für neue Ideen 

und Möglichkeiten zu sein und uns von negativem Selbstgespräch und dem Gefühl von Versagen 

befreit. Natürlich hat die Verwendung von "sollte" auch seinen Platz und ist in bestimmten 

Situationen angemessen. 

Aber durch die bewusste Anwendung von "könnte" in unseren Selbstgesprächen, unseren 

inneren Dialogen, befreien wir uns von der Last der Erwartungen und Pflichten und erlauben uns, 

uns kreativer und flexibler zu fühlen.  

"Könnte" ermöglicht, sich von Fehlern zu distanzieren und sich darauf zu konzentrieren, wie wir 

sie in Zukunft vermeiden können, anstatt sich in Schuldgefühlen zu verstricken.  

Damit ermutigt es uns, alternative Ansätze zu erkunden und auf Entdeckungsreise von neuen 

Lösungen und Möglichkeiten zu gehen; wir bewegen uns in Richtung Wachstum und Entwicklung. 


