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STANDPUNKT-ANALYSE 

6-HUT-DENKEN NACH EDWARD DE BONO 

Ob beruflich oder privat – wir stehen immer 

wieder vor komplexen Problem- oder 

Fragestellungen, die wir nur dann effektiv 

und kreativ lösen können, wenn wir in der 

Lage sind, das Problem auf verschiedene 

Arten anzugehen. Das 6-Hut-Denken ist ein 

Instrument, das es Ihnen ermöglicht, 

systematisch unterschiedliche Positionen 

zu einer Frage einzunehmen und so 

verschiedene Denkansätze durchzuspielen. 

Auf diese Weise erhalten Sie sehr viel mehr  

Problemlösungen oder Ideen, als wenn Sie 

nur auf einem Standpunkt beharren.  

Die Methode kann von einer Person 

allein oder innerhalb von Gruppen 

eingesetzt werden.  

Verschiedene Sichtweisen führen zu unterschiedlichen 

Lösungsansätzen 

Die Methode des 6-Hut-Denkens beruht auf folgendem Modell: Jedem von uns stehen 

verschiedene „Hüte“ zur Verfügung, die symbolhaft für eine bestimmte Denkrichtung 

stehen – zum Beispiel – kritisch – kreativ – neutral – usw. usf. Diese Hüte können wir 

nach Belieben und Bedarf aufsetzen und somit unsere jeweilige Denk- und Sichtweise 

verändern. 

Objektivität und Neutralität  

Der weisse Hut steht dafür, Informationen zu sammeln, ohne sie zu werten. Wer den weissen 

Hut aufsetzt, ist einem Computer ähnlich: nun zählen nur die nackten Fakten und Zahlen. 

Versuchen Sie, mit dem weissen Hut auf dem Kopf, sich konsequent freizumachen von allen 

Emotionen oder Urteilen – keine Angst, Sie müssen Ihre Gefühle ja nicht für 

immer wegschieben, denn mit einem anderen Hut können Sie alle Ihre 

Gefühle rauslassen! Der Träger des weissen Huts verschafft sich einen 

objektiven Überblick über alle verfügbaren Daten und Informationen – 

vollkommen unabhängig von der persönlichen Meinung. Dieser Hut eignet 

sich sehr gut zu Beginn einer Diskussion oder eines Prozesses, um 

einen ersten Überblick zu erhalten. 

Der weisse Hut 
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Das ganz subjektive Empfinden,  

die persönliche Meinung 

Ganz im Gegensatz zum weissen Hut steht der rote Hut nun für Emotionen. Lassen Sie alle 

Gefühle zu, die in Ihnen sind. Gemeint sind sowohl positive als auch negative Gefühle, wie 

zum Beispiel: Ängste, Freude, Zweifel, Hoffnungen, Frustration oder was auch immer. 

Zusätzlich geht es hier aber auch um „allgemeinere” Ansätze, wie Intuition. Lassen Sie mit 

dem roten Hut immer Ihren Bauch sprechen, nicht den Kopf. Als Träger des 

roten Hutes können Sie alles äussern, was Sie in sich fühlen, unabhängig 

davon, wie klar Sie es artikulieren können oder ob die anderen in der Gruppe 

etwas damit anfangen können. Alles Diffuse, alles Gefühlsmässige kann mit 

dem roten Hut ausgesprochen werden, ohne dass Sie sich rechtfertigen 

müssen. 

Objektiv negative Aspekte - Schwarzmalen 

Beim schwarzen Hut geht es darum, die objektiv negativen Aspekte des Problems oder der 

Fragestellung zu finden. Dazu gehören Bedenken, Zweifel, Risiken und Ähnliches - also alle 

sachlichen Argumente, die gegen ein Projekt bzw. eine Entscheidung sprechen oder die 

eine Fragestellung verneinen. Wer den schwarzen Hut aufsetzt, strebt 

an, objektiv (!) alle negativen Aspekte eines Themas herauszufinden, zum 

Beispiel: „Gegen dieses Projekt spricht…”,  „Die objektiv 

erkennbaren Gefahren unseres Vorhabens sind…” usw. usf. Bringen 

Sie hier aber bitte wirklich nur objektive Bedenken an und nicht Ihre 

persönlichen negativen Gefühle – diese werden mit dem roten Hut geäussert. 

Objektiv positive Aspekte 

Der gelbe Hut steht für das Gegenteil des schwarzen Huts: Hier geht es darum, das objektiv 

Positive zu entdecken. Wer den gelben Hut aufsetzt, hat die Aufgabe, Chancen oder 

Pluspunkte zu finden, aber auch realistische Hoffnungen und 

erstrebenswerte Ziele zu formulieren. Auch hier geht es wieder darum, 

die positiven Aspekte aus einer möglichst objektiven Sicht zu 

erkennen und nicht aus einer Gefühlsstimmung heraus (so gehört z.B. 

Euphorie zum roten Hut). Hier geht es auch noch nicht darum, Ideen zu 

entwickeln (grüner Hut), sondern um das Erkennen aller Aspekte, die für 

ein Projekt, eine Entscheidung oder eine Idee sprechen. 

  

Der rote Hut 

Der schwarze Hut 

Der gelbe Hut 

mailto:ruth.aschilier@bluEwin.ch


RUTH ASCHILIER-FOSER –  DIPL.  COACH –  IHRE EXPERTIN FÜR ME HR LEBENSQULITÄT  

BLUMENSTRASSE 5 –  8152 OPFIKON-GLATTBRUGG 

MOBILE  +41 (0)  79 638 15 32 -  RUTH.ASCHILIER@BLUEW IN.CH –  WWW.SIMPLYYOUACHILIE R.COM  

Hin zu neuen Ideen 

Dieser Hut steht für die Kreativität, für Wachstum und für neue Ideen. Wer diesen Hut trägt, 

begibt sich auf die Suche nach Alternativen. Der grüne Hut befähigt, über 

das hinauszudenken, was bereits getan wird oder angedacht ist. Mit dem 

grünen Hut können Sie Kreativitätstechniken einsetzen oder auch das 

Mittel der Provokation nutzen, um andere zum Widerspruch zu reizen. 

Träger des grünen Huts dürfen alles formulieren, was zu neuen Ideen und 

Ansätzen führt, unabhängig davon, wie verrückt oder unrealistisch die 

Ideen sind. Mit dem grünen Hut auf dem Kopf sind kritische Bemerkungen untersagt (dafür 

steht der schwarze Hut). 

Dirigent sein 

Der blaue Hut steht für Kontrolle und für die Organisation des gesamten Denkprozesses. 

Wer den blauen Hut trägt, begibt sich auf die sogenannte Meta-Ebene, blickt also von einem 

übergeordneten Punkt auf den gesamten Prozess und erlangt so einen Überblick. Die 

Aufgaben des Trägers des blauen Hut bestehen zum Beispiel daraus, die 

Ergebnisse zusammenzufassen oder Entscheidungen darüber treffen, 

welche Hüte im weiteren Prozess überhaupt oder noch einmal 

aufgesetzt werden müssen. Oft wird dieser Hut am Ende einer Sitzung 

aufgesetzt Es bietet sich aber auch an, dass eine Person den blauen Hut . 

über den ganzen Prozess hinweg aufbehält und somit Moderator in der 

Besprechung, Diskussion oder Problemlösung ist.  
 

Sie brauchen eine neutrale Person, einen  

BLAUEN HUT? Rufen Sie an! +41 79 638 15 32 

Erweitern Sie bei Bedarf die Hüte! 

Bei Bedarf können Sie der jeweiligen Situation entsprechend auch noch weitere Hüte 

“kreieren”. So könnte z.B. in einem Team die Zusammenarbeit von Männern und Frauen 

ein Thema sein, mit dem alle bewusster umgehen wollen. So könnte ein Frauenhut und ein 

Männerhut entworfen werden, mit denen jeweils ein geschlechtsspezifischer Blick möglich ist. 

Denken Sie jedoch daran, dass die Anzahl der Hüte nicht zu groß werden darf, damit der 

Prozess und die Durchführung nicht zu kompliziert werden. 

Oder in der Familie – aus der Sicht der Eltern & Kinder  

Der grüne Hut 

Der blaue Hut 
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Einsatz Möglichkeiten 

Sind unbegrenzt. Sie können das 6-Hut-Denken in allen möglichen Bereichen einsetzen, in 

denen es darum geht, die beste Lösung zu finden: 

  Problemlösungsprozesse 

  Entscheidungen 

  Projekte 

  Vorhaben 

  Besprechungen 

  Meetings 

  Diskussionen 

  Partnerschaft 

  Familie 

  Teamarbeit 

  Freundeskreis 

  Ferienplanung 

  Usw. usf. 

 

Hat sich die Methode in einem Team erst einmal etabliert, bietet sie auch eine ausgezeichnete 

Kommunikations- Brücke.  

In Ihrer Partnerschaft – im Team 

Sie können das 6-Hut-Denken auch sehr gewinnbringend in Ihrer Partnerschaft einsetzen. 

Auseinandersetzungen in Beziehungen oder Ehen zeichnen sich ja oft dadurch aus, dass die 

Standpunkte festgefahren sind und die Beteiligten sich eigentlich immer wieder um dasselbe 

streiten. Probieren Sie doch das 6-Hut-Denken einmal in einem solchen Fall aus. Wenn Sie 

sich beide darauf einlassen und konsequent nach der Methode vorgehen, können Sie sicher 

einige Teufelskreise durchbrechen. 

Sie brauchen eine neutrale Person, einen  

BLAUEN HUT? Rufen Sie an! +41 79 638 15 32 

 

Tipp 

Bereiten Sie sich doch ein kleines Formular vor, auf dem Sie in einer Tabelle oben die sechs 

Farben aufschreiben. So können Sie Ihre Ideen schnell notieren und haben bereits das 

Wesentliche schriftlich zusammengefasst. 

Tipp 

Wenn Sie dieses Instrument präsentieren oder in eine Gruppenarbeit einführen wollen, dann 

verwenden Sie ruhig “reale Hüte” zur Demonstration. Das prägt sich ein, macht Spass und 

unterstreicht das Verfahren. Sie können solche Hüte z.B. einfach aus farbigem Papier basteln. 
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