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Fünf clevere Denkwerkzeuge  
für eine Welt im Wandel
Im Design Thinking gibt es viele unterschiedliche Methoden, die Anwender dabei 
unterstützen, die Bedürfnisse ihrer Kunden besser zu verstehen, um Lösungen zu 
erarbeiten, die letztlich wirklich das Problem adressieren. Das Wichtigste bei al-
len Methoden? Kommunizieren Sie offen und besprechen Sie die neuen Erkennt-
nisse im Team! Nur so können Sie gemeinsam den Stein ins Rollen bringen und 
den Weg für Innovationen ebnen.

Ihnen nun sämtliche Tools zu präsentieren, das 
würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. Ich 

habe mich daher dafür entschieden, Ihnen fünf 
effektive Methoden aus meiner Design-Think ing-
Praxis vorzustellen. Sie sind einfach, aber trotz-
dem wirkungsvoll und können Sie dabei unter-
stützen, Wachstumschancen zu identifizieren und 
neue Ideen zu ersinnen und umzusetzen. 

1. Empathy Map

Bei der sogenannten „Empathy Map“ clustern Sie 
die Ergebnisse basierend auf den Aussagen der Be-
fragten. Dabei legen Sie bewusst den Fokus auf die 
Gefühle, Gedanken und Hoffnungen der Kunden. 
Die „Empathy Map“ ist ein großartiges Werkzeug, 
denn sie ist in wirklich jedem Unternehmen an-
wendbar und liefert wertvolle Einblicke darüber, 
was Ihre Kunden und Partner wirklich wollen. 
Und dieses Wissen ist entscheidend für den Erfolg 
Ihres Unternehmens!

Beginnen Sie mit einem großen, leeren weißen 
Plakat und der Skizze eines Kopfes. Teilen Sie das 
Poster dann in fünf Abschnitte auf. Diese stellen dar, 
was der „Kopf“ bzw. Ihr Kunde sieht, hört, denkt 
und fühlt, sowie die Herausforderungen, denen der 
Charakter gegenübersteht. Bitten Sie nun Ihr Team, 
sich einzufühlen. Füllen Sie die Karte mit Ergebnis-
sen aus Interviews und Beobachtungen und über-
legen Sie, was Ihr realer Kunde oder Partner sagen 
würde. Bei dieser Methode ist es wichtig, dass alle 
Teammitglieder ihre Ideen über die Erlebnisse der 
anvisierten Person auf Haftnotizen notieren und sie 
dann auf den entsprechenden Abschnitt der „Em-
pathy Map“ kleben. Analysieren Sie nach Abschluss 
die verschiedenen Ergebnisse in Ihrem Team und 
überlegen Sie, wie Sie diese bei Ihrer Dienstleistung 
oder Ihrem Produkt anwenden können. 

2. Belbin-Charaktere

Dr. Meredith Belbin hat herausgefunden, dass 
gewisse Charaktere in Gruppen immer aktiviert 
werden, sobald eine Gruppe zusammenarbeitet. 
Er hat dazu neun verschiedene Charaktere identi-
fiziert, die Sie in einem erfolgreichen Team benöti-

gen. Dank des Wissens über die unterschiedlichen 
Charaktere in einem Projekt oder am Arbeitsplatz 
können Sie schnell die Stärken und Schwächen 
identifizieren und so eine tolle Gruppe zusammen-
stellen, die auf ideale Weise zusammenarbeitet. 
Die neun Rollen werden in sich wiederum in drei 
Richtungen unterteilt: handlungsorientiert, sub-
jektorientiert und kommunikationsorientiert.
Eine Möglichkeit, die einzelnen Mitglieder zu iden-
tifizieren, ist das sogenannte Brücken-Spiel: Dazu 
teilen Sie die Gruppen zunächst in vier bis sechs 
Personen auf. Die ganze Gruppe bekommt danach 
einen großen Stapel Papier, zwei Tische oder Stüh-
le als Basis für die Brücke und eine 1-Liter-Flasche 
zur Verfügung gestellt. Der Abstand zwischen den 
Stühlen oder Tischen darf nur zwischen 50 Zen-
timetern und einem Meter variieren. Geben Sie 
danach der Gruppe 30 Minuten Zeit, um mit den 
gegebenen Utensilien die Brücke aufzubauen. Am 
Schluss wird die Flasche auf die Brücke gelegt. Die 
Brücke muss für 20 Sekunden halten.

Nun liegt es an Ihnen: Entweder überlegen Sie zu 
Beginn der Übung, wie Sie die Rollen einteilen. Sie 
können Ihr Wissen über das Team nutzen und die 
Rollen entsprechend den Eigenschaften zuteilen. 

Sie können aber auch die Rollen willkürlich zu-
teilen und danach Ihre Schlüsse aus dem Verhal-
ten ziehen. In beiden Fällen ist es wichtig, dass Sie 
das Verhalten aller Teilnehmer reflektieren, um 
eine passende Einordnung sicherzustellen. 

3. Die Walt-Disney-Methode

Die Walt-Disney-Methode ist eine einfache Tech-
nik, die die Teilnehmer immer inspiriert und die 

Die neun Belbin-Rollen: 
handlungsorientierte: 
1 Macher –  
2 Umsetzer – 
3 Perfektionist 
kommunikations-
orientierte: 
4  Koordinator/ 

Integrator – 
5  Teamarbeiter/ 

Mitspieler – 
6  Wegbereiter/ 

Weichensteller 
wissensorientierte: 
7 Neuerer/Erfinder –  
8 Beobachter –  
9 Spezialist
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keine Vorkenntnisse erfordert. Dabei arbeiten Sie 
im Rollenspiel mit drei verschiedenen Facetten, 
mit denen angeblich auch Walt Disney seine Filme 
entwickelt hat. 

Die drei Persönlichkeiten sind die des Träumers, 
des Realisten und des Kritikers. Der Träumer ist 
sehr aufgeweckt, kreativ und enthusiastisch. Seine 
Aufgabe ist es, über die ideale Welt nachzudenken. 
Die typische Frage für einen Träumer lautet: „Was 
würde ich tun, wenn alles möglich wäre und es 
keinerlei Beschränkungen gäbe?“ Der Realist an-
dererseits ist der pragmatische und praktische 
Denker, der die Ideen des Träumers verwirklichen 
will. Seine Leitfrage lautet: „Was kann ich tun, da-
mit diese Idee auch Wirklichkeit wird?“ Danach 
landet die Antwort des Realisten beim Kritiker, der 
wiederum die Idee beurteilt und Feedback darauf 
gibt. Ihn leitet die Frage: „Was kann an dieser Idee 
schiefgehen?“

4. Denken Sie an die Zukunft

„Denken Sie an die Zukunft“ ist eine sehr einfache, 
aber effiziente Methode. Sie hilft Ihnen dabei, Ihre 
Kunden und deren tatsächliche Bedürfnisse besser 
zu verstehen und ein Verständnis dafür zu entwi-
ckeln, wie sich diese Ziele realisieren lassen. Dabei 
dreht sich alles um die Frage: „Was kann unser 
Unternehmen machen, damit der Kunde sein Ziel 
erreicht?“ Oft beantworten wir solche Fragen sehr 
trivial mit: „Er oder sie muss nur unser Produkt 
nutzen.“ Das wäre jedoch zu einfach! Es gibt auf 
jede Frage mehr als eine Antwort und unterschied-
liche Fragen, die Sie gemeinsam mit Ihrem Kunden 
beantworten können, damit dieser einer erfolgrei-
chen Zukunft entgegensieht. 

Nehmen Sie dazu ein paar Blätter Papier und 
stellen Sie sich vor, vor welchen Herausforderun-
gen Ihr Kunde in beispielsweise fünf Jahren ste-
hen könnte. Bitten Sie nun Ihr Team, so viel wie 
möglich darüber aufzuschreiben, was Ihr Unter-
nehmen getan hat, um die Kunden bis zu diesem 
Zeitpunkt glücklich zu machen.

Sie werden erstaunt sein, wie unterschiedlich 
die Ergebnisse sein werden – vor allem, wenn Sie 
die Fragen umformulieren und immer wieder ein 
wenig anders stellen. Es ist sehr unwahrscheinlich, 
dass jeder dasselbe imaginäre Szenario entwickelt. 
Der wahre Zauber dieser Methode liegt aber in der 
anschließenden Diskussion: Wie könnte der Kunde 
die Zukunft wahrnehmen? Was hat sich bis dahin 
geändert, wie beeinflusst diese Entwicklung das 
Unternehmen? Der nächste Schritt besteht darin, 
die aktuelle Entwicklung Ihres Angebots mit den 

Für diese Übung durchlaufen Sie die verschiede-
nen Rollen entweder allein oder in einer Gruppe. 
Versuchen Sie sich ruhig Zeit zu lassen. Planen Sie in 
etwa 15 Minuten für jede Rolle ein und durchlaufen 
Sie mehrere Iterationen. Die Anzahl der Iterationen 
hängt von der Detailebene ab.
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neu gewonnenen Erkenntnissen zu vergleichen 
und nach möglichen Verbesserungsmöglichkeiten 
zu suchen 

5. Ein Tag im Leben Ihres Kunden

Im Design Thinking geht es immer darum, andere 
besser zu verstehen. Am wirkungsvollsten sind die 
Techniken daher in Kombination. So wie bei dieser 
Methode: Kombinieren Sie Ihre Recherchen, Inter-
views und Beobachtungen in der „Ein Tag im Le-
ben von“-Methode. So gewinnen Sie wertvolle Ein-
blicke in die Welt Ihrer Kunden. 

Im Gegensatz zum „Job Shadowing“, bei dem 
Sie Ihren Kunden einen Tag lang begleiten und 
beobachten, bitten Sie ihn hier, seinen typischen 
Arbeitstag selbst zu beschreiben. Machen Sie sich 
währenddessen Notizen und unterbrechen Sie die 
Erzählung nicht. Wenn Sie Fragen haben, stellen 
Sie diese immer erst am Schluss, um Ihr Gegen-
über nicht durcheinanderzubringen.

Als Nächstes bündeln Sie alle Informationen und 
sortieren Sie dann auf einer Zeitachse. Die Zuord-
nung der Tagesaktivitäten hilft Ihnen dabei, offen-
sichtliche oder potenzielle Probleme bei jedem ein-
zelnen Schritt zu identifizieren. Dadurch können 
Sie Ideen für die Verbesserung der täglichen Abfol-
ge entwickeln. „Ein Tag im Leben von“ sollte im 
Idealfall mehrmals stattfinden, um eine ausgewo-
gene Perspektive zu erhalten. Ihre Kunden können 
natürlich auch eine typische Woche oder eine an-
dere relevante Zeitspanne präsentieren.  ■

Autorin: Ingrid Gerstbach ist Expertin für Design Think-
ing und Innovationsmanagement, Wirtschaftspsycho-
login und Unternehmensberaterin. Sie sieht sich als 
Entwicklungshelferin für Unternehmen, um Innovatio-
nen, neue Erfolgspotenziale und nachhaltige Wert-
schöpfung zu ermöglichen. 

Wenn möglich, bitten Sie einen Kunden dazu und dis-
kutieren Sie mit ihm, wie er sich die Zukunft vorstellt 
und wie der Bedarf an Ihrer Idee wirklich ist.
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Achten Sie bei der Erzählung auch genau auf die 
Wahl der Worte und die Emotionen, die währenddes-
sen aufkommen. Fragen Sie nach, wie die Menschen 
ihre Zeit tatsächlich verbringen, um ein realistisches 
Bild der Arbeitssituation zu gewinnen.
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