
• Welches Problem haben die beiden Personen auf dem Bild?

• Wie könnten sie dieses Problem lösen? 

Abb. 1



Perspektiv-

wechsel

mit den 

6 Thinking Hats



Die 6 Thinking Hats –

eine Methode zum Perspektivwechsel

� Erfunden 1986 von Edward de Bono als 

Kreativitätstechnik

� Jeder Hut steht für bestimmte Denkweise 

oder Blickwinkel

BLAU – Prozessdenken;
Moderator- und 

Managerdenken

GELB – Positives Denken,
Optimisten

WEIß – Analytisches Denken, 
rational, Daten- und 

Faktenorientiert

SCHWARZ – Negatives 
Denken, Risikoscheu, suche 

nach Schwachstellen

GRÜN – Kreatives Denken, 
alternative Problemlösung

ROT – Emotionales Denken, 
intuitive Problemlösung

Abb. 2



Ein Mini-Case

Stellt euch vor ihr seid ein Team von 

Führungskräften aus verschiedenen Abteilungen 

einer Firma und müsst folgendes Problem lösen:

Eurer Bau-Firma geht es ziemlich gut, ihr habt im

vergangenen Jahr einen Mitarbeiterzuwachs von

30% gehabt. Folglich wird der Büroraum immer

knapper. Momentan sieht es so aus, dass ihr max.

5 weitere Personen mit einem Arbeitsplatz

ausstatten könnt. Der Vorstand überlegt jetzt, ein

neues Bürogebäude zu bauen.



Ihr seid nun zusammengerufen worden, um 

darüber zu diskutieren ob die Firma ein 

neues Bürogebäude (Entwurf s.u.) bauen 

sollte, oder nicht… 

� Macht euch mit eurer Denkweise vertraut

� 3 min Brainstorming – ausschließlich mit 

„eurer“ Denkweise 

� Anschließend Vorstellung 

„eurer“ Denkweise, sodass 

die anderen eure Perspek-

tive auf das Problem kennen

Abb. 3



In eurem (zukünftigen) Alltag:

� Wo kann ein Perspektivwechsel mit der 6 

Thinking Hats Methode sinnvoll sein?
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Kurzbeschreibungen 

für Gruppenarbeit 

1 Folie pro Tisch 



Weißer Hut – Analytisches 

Denken 

Dies ist eure Denkweise: 

 Welche Infos und Fakten haben wir? 

 Welche fehlen?  

 Wie valide sind diese Daten? 

 Welche Informationen hätten wir gerne 

noch und wie bekommen wir sie? 

 Was ist am wichtigsten?  

… 



Roter Hut – Emotionales Denken 

Dies ist eure Denkweise: 

 Wie fühle ich mich gerade? 

 Was sagt mein Bauchgefühl/ meine 
Intuition dazu? 

 Wie fühlen sich andere vermutlich damit? 

 Ohne sie begründen zu müssen: Was ist 
meine Meinung dazu? 

 Was sind eure Vermutungen und 
Vorahnungen wie die Reaktionen 
ausfallen werden? 

… 

 

 



Schwarzer Hut - Pessimismus 

Dies ist eure Denkweise: 

 Kann das funktionieren?  

 Welche Probleme könnten auftreten? 

 Wo könnten Schwachstellen sein?  

 Was kann schief gehen? 

 Welche Risiken bestehen? 

… 



Gelber Hut - Optimismus 

Dies ist eure Denkweise: 

 Was sind die Vorteile? 

 Was ist gut daran?  

 Warum wird es funktionieren? 

 Wie wird es uns helfen? 

 Warum sollten wir das machen?  

 Best-Case Szenario 

… 



Grüner Hut - Kreativität 

Dies ist eure Denkweise: 

 Wie kann man diese Idee kreativ umsetzen? 

 Welche Arten und Weise gibt es, das 

umzusetzen? 

 Welche Alternativen gäbe es zu diesem 

Vorschlag ? 

 Wie würden die Helden eurer Kindheit das 

Problem lösen? 

 Sonstige Vorschläge? 

 … 



Blauer Hut - Prozessdenken 

Dies ist eure Denkweise: 

 Was haben wir bisher getan? 

 Wie sollten wir diese Diskussion angehen?  

 Welche Entscheidungen müssen getroffen 

werden? Wie? 

 Was wären die nächsten Schritte? 

 Wie würden wir das konkret umsetzen? 

… 



Der Mini-Case 

Stellt euch vor ihr seid ein Team von Führungskräften aus verschiedenen 

Abteilungen einer Firma und müsst folgendes Problem lösen: 

Eurer Bau-Firma geht es ziemlich gut, ihr habt im vergangenen Jahr einen 

Mitarbeiterzuwachs von 30% gehabt. Folglich wird der Büroraum immer 

knapper (momentan sieht es so aus, dass ihr max. 5 weitere Personen mit 

einem Arbeitsplatz ausstatten könnt) und der Vorstand überlegt, ein neues 

Bürogebäude zu bauen.  

Ihr seid nun zusammengerufen worden, um darüber zu diskutieren ob die 

Firma ein neues Bürogebäude bauen sollte, oder nicht…  

 

 

 

 

Der Mini-Case 

Stellt euch vor ihr seid ein Team von Führungskräften aus verschiedenen 

Abteilungen einer Firma und müsst folgendes Problem lösen: 

Eurer Bau-Firma geht es ziemlich gut, ihr habt im vergangenen Jahr einen 

Mitarbeiterzuwachs von 30% gehabt. Folglich wird der Büroraum immer 

knapper (momentan sieht es so aus, dass ihr max. 5 weitere Personen mit 

einem Arbeitsplatz ausstatten könnt) und der Vorstand überlegt, ein neues 

Bürogebäude zu bauen.  

Ihr seid nun zusammengerufen worden, um darüber zu diskutieren ob die 

Firma ein neues Bürogebäude bauen sollte, oder nicht…  

 

 

 

 


