
DESIGN THINKING 
Experimentieren wollen. Perspektivenwechsel einnehmen können. Neugier. 
Nicht nach Bestätigung suchen, sondern nach Überraschung! Hören – nicht 
wissen. Probieren dürfen – nicht können müssen. Mit Fülle an Information 
umgehen. Entschleuinigung.  

Design Thinking ist eine Methode, die traditionelle Denkstrukturen aufbricht und uns 
langfristig das Selbstvertrauen zurückgibt, welches zu oft mit wachsendem Alter ab der 
Kindheit „aberzogen“ wird. Unternehmen, deren Mitarbeiter diese Methode praktizieren, 
können sich von ihren Konkurrenten abheben. Unternehmen, dessen Mitarbeiter diese 
Methode leben, sind immer besser als ihre Konkurrenten aufgestellt, sind langfristig 
innovativ, sind geschätzte Arbeitgeber und immer auf der Woge der Zukunft. 

Design Thinking ist ein vor allem in den USA sehr erfolgreicher Innovationsansatz zur 
systematischen Erschließung neuer Geschäftsfelder und Geschäftsideen, der vor allem 
andere den Menschen mit seinen realen Bedürfnissen, Wünschen und Sehnsüchten in den 
Mittelpunkt stellt: Bevor die technische Machbarkeit und der wirtschaftliche Wert einer Idee 
beantwortet werden, steht immer die Frage nach dem warum? Wo liegt der NUTZEN einer 
neuen Idee FÜR DIE MENSCHEN, die sie berührt? Warum ist sie gut? Was macht sie 
begehrenswert?  

Um Bedürfnisse und Probleme GANZHEITLICH zu verstehen und zu lösen, braucht man 
ganzheitliches Verstehen durch verschiedene Perspektiven. Somit ist das Herz der Design 
Thinking Methode das Team: MULTIDISZIPLINÄR aufgestellt und in der Lage, die 
verschiedenen Perspektiven und Hintergründe passend in die Arbeit einzubringen, lässt sich 
das Team von sich und von der Umwelt inspirieren und erarbeitet iterativ ein auf reale 
Bedürfnisse zugeschnittenes Lösungskonzept 

Bei aller kreativen Offenheit, die sich im Design Thinking einstellen soll, dienen KLAR 
UMRISSENE SCHRITTE einer Orientierung, die idealtypisch aufeinander folgen: 

 

 

 

 

 

 

 
VERSTEHEN BEOBACHTEN SYNTHESE IDEEN PROTOTYPING TESTEN 



Aufgestellt mit einem guten Team und im Hintergrund wissend, welche Schritte es zu 
durchlaufen gilt, ist jedoch zu wenig, um tatsächlich DESIGN THINKER zu werden. Denn 
dazu gehört vor allem eine innere Einstellung, die sowohl durch das Handeln im Prozess 
verfeinert wird als auch selbst den Prozess verfeinert:  

DESIGN THINKING    ist….. 

Im ersten Schritt geht es darum, sich „Expertenwissen“ über das 
Fachgebiet, in dem eine innovative Lösung gefunden werden soll, 
anzueignen. Dies bedeutet zunächst die Recherche von „hard data“ 
wie bei jeder anderen Recherche auch. Darauf folgt die Suche nach 
den weichen Faktoren: Die Orientierung am Menschen mit seinen 
Wünschen, Bedürfnissen und  Sehnsüchten. Um diese zu 
VERSTEHEN, um die Aussage 

hinter den Aussagen von Menschen zu erkennen, benötigt jeder einzelne im Team 
Fingerspitzengefühl und vor allem einen hohen Grad an Empathie: Sich in die Nutzer des 
späteren Produkts/Dienstleistung hineinzuversetzen, ein Gefühl über Verhalten, Hintergrund, 
Einstellung der Nutzergruppen und aller derjenigen zu bekommen, die in irgendeiner Form 
an der Idee beteiligt sein werden (Stakeholder), ist die Basis. Empathisch heißt vor allem, 
reden lassen, zuhören und Emotionen beobachten. 
 

„INSIGHT DRIVEN“: Während der BEOBACHTUNGS-Phase wird 	  
nicht mehr nur nach harten Fakten gefragt bzw. quantitative Interview 
geführt. Das (geübte) Team orientiert sich in der Beobachtung vor 
allem an INSIGHTS! Bei welcher Aussage, Gestik oder Mimik habe 
ich ein „AHA-Erlebnis“? Wann erschließt sich mir eine Erkenntnis, die 
ich unbedingt notieren und anschließend im Team besprechen will?  

Diese erleben sie an sich selbst, 	  man erkennt ein Muster, ein Bedürfnis oder Wunsch, der 
hinter dem Gesprochenen, dem Verhalten oder der emotionalen Regung des 
Interviewpartners steckt. 
 

Das Team ist das Herzstück des Ansatzes. Während des Prozesses 
wird ein MULTIDISZIPLINÄRES Team zu einem 
INTERDISZIPLINÄREN Team. Jeder ist Fachmann in seiner 
Disziplin, doch kann er sich gleichzeitig mit den anderen verbinden, 
sein Wissen auf einer Sprache mitteilen, die das andere Team-
Mitglied mit anderem Wissenshintergrund versteht.  

Integrativ sein  g	   elingt dann, wenn Empathie auch im Team herrscht. Ein Team, was dieses  
schafft, ist mehr als die Summe der einzelnen Team-Mitglieder. Und so ist für die Erhaltung 
der Kreativität auch oberstes Gesetzt, dass sich das Team auch als Gesamtheit sieht: Ideen 
innerhalb der Gruppe konkurrieren nicht untereinander, sondern sind Eigentum der Gruppe! 
Mit diesem Eigenverständnis im Team ist auch die Grundlage für eine gute SYNTHESE 
gelegt – für den schwierigsten Schritt des Gesamtprozesses: Hier geht es darum, alle 
gesammelten Informationen (Zitate, Fotos, andere Dokumente) visuell aufzubereiten, sich 
gegenseitig die dazu gehörigen Geschichten zu erzählen und letztendlich MUSTER zu 



erkennen. Das Ergebnis der Synthese sind so genannte „OPPORTUNITY AREAS“, 
Themenfelder, welche in irgendeiner Art immer wieder hinter den Aussagen auftauchen. Als 
Vorschritt zur Ideengenerierung wird sich die Gruppe auf eines der Themenfelder einigen 
und dann – und erst DANN – das erste Mal auf konkrete Ideen hinarbeiten. 
 

Entgegen zu den analytisch geprägten Innovationsansätzen steh	   	  t bei 
Design Thinking das Bauchgefühl der kreativen Team- Mitglieder im 
Vordergrund. Die Begriffe INSIGHT DRIVEN, INTEGRATIV und 
EMPATHISCH spielen vor allem bei der MUSTERERKENNUNG 
während der Synthese eine sehr große Rolle und verbinden sich zu  

INTUITIV. Man kann es nicht beschreiben, aber irgendetwas lässt einen nicht los!  
Für die IDEENGENERIERUNG zu einer ausgewählten OPPORTUNITY AREA wird meist die 
Methode des Brainstormings benutzt. Da hier nach streng einzuhaltenden Regeln und 
Abfolgen vorgegangen wird, ist diese Kreativitätsmethode gar nicht mehr so intuitiv wie sie 
landläufig eingeschätzt wird. Doch bei der Ideenauswahl ist genau das, das intuitive 
Bauchgefühl, gefragt. Keine rationalen Begründungen. 
 

Fehler machen ist gut! Insbesondere in der deutschen Erziehung zur 
Fehlervermeidung regt Design Thinking zum Umdenken an. 
PROTOTYPING ist dafür da, in der eigenen Idee (Gedanken-) Fehler 
möglichst schnell zu erkennen. Durch Prototyping – gemeint ist die 
Darstellung der Idee in irgendeiner rudimentären Form – wird die Idee 
diskutiert, verfeinert, verbessert oder sogar wieder verworfen! Auch 
das Verwerfen einer Idee  

kann Bestandteil des Prozesses sein und ist besser als eine schlechte Idee weiter 
auszureifen. Je schneller potenzielle Fehler entdeckt werden, desto weniger Kosten, desto 
weniger Anhaften an der eigenen Idee, desto w	    eniger Fehlentscheidungen sind zu 
erwarten. Prototyping ist damit die Grundlage, die Idee sowohl intern als auch extern zu 
TESTEN und ggf. Iterationsschleifen im Prozess zu machen. Und das darf man. Zu jeder 
Zeit!  
 

 

Vor allem erzieht die Methode zu einer optimistis	   	  chen Grundhaltung, 
die Neugier, Selbstbewusstsein und Tatendrang fördert bzw. die 
kreative Grundfähigkeiten , wie manchmal im Alltag zurückgestellt 
werden, wieder in das tägliche Leben zurück bringt. 

 

Probleme werden nicht mehr als Probleme wahrgenommen; sondern als 
Einladung, daraus eine Idee zu entwickeln!!!!  

	   Intuitiv 

	   optimistisch 
   !!! 


