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TRAINING : WISSEN

eder Firmenlenker, jede Firmenlen-

kerin wird beiplichten, dass Inno-

vation eine, wenn nicht die treiben-

de Kraft im Unternehmen ist. Aber 

wie schaft man sie? Ingrid Gerstbach ist 
Expertin für Innovationsmanagement, sie 

hat zahlreiche bedeutende Unternehmen, 

darunter auch Blaha, darin beraten. Und 

sie ist Verfechterin der „Design Thinking“-

Methode. Was das ist, wurde im Laufe ih-

res – vor vollem Haus gehaltenen – Vor-

trags klar.

Zunächst gab Ingrid Gerstbach ihrer Zuhö-

rerschaft Zuversicht, indem sie ein kurzes 

Loblied aufs Scheitern anstimmte. Schei-

tern sei nichts Negatives, nichts, was aus-

zumerzen wäre. Scheitern sei menschlich, 

man müsse nur lernen, es in den Arbeits-

prozess zu integrieren: „Wir sollten uns vom 

Mythos des wahren Genies, das nie schei-

tert, verabschieden. Scheitern gehört dazu: 

Thomas Edison machte tausende Versuche, 

ehe er das richtige Material für seine Glüh-

birne fand. James Dyson fertigte über 5.000 

Prototypen seines ersten Staubsaugers an, 

bis dieser soweit war, dass er die Branche 

auf den Kopf stellen konnte. Für uns heißt 

das: Lassen wir es zu, dass wir scheitern. 

Lernen wir, es in den Arbeitsprozess zu in-

tegrieren.“ Man braucht da gar nicht einen 

Newton oder Einstein zu bemühen – so gut 

wie jeder Innovator erzählt, wenn er auf 

seine Berufskarriere zurückblickt, wie oft er 

gescheitert ist. 

Als studierte Psychologin machte Ingrid 

Gerstbach die Ursache dafür, weshalb das 

Scheitern trotzdem einen so schlechten Ruf 

hat, in unser aller Kindheit aus: „Am Bei-

spiel des Zeichnens: Kinder zeichnen ger-

ne, sie zeichnen einfach draulos und sind 
ernsthaft und vertieft bei der Sache. Bis der 

Erste, vielleicht die Zeichenlehrerin, ihnen 

sagt, dass die Zeichnung nicht gut ist, dass 

sie so und so gehört. Ein paar solcher Zu-

rückweisungen, und man hat dem Kind 

nicht nur die Freude am Zeichnen ausge-

trieben, sondern es auch dazu gebracht, 

das Fremdurteil zu übernehmen: ,Ich kann 

nicht zeichnen.‘ Bei diesem Selbsturteil 

bleibt es, der innere Zensor hat gewonnen. 

Und so geht es mit vielen Kompetenzen, die 

man eigentlich hätte, sich aber des negati-

ven Feedbacks wegen nicht mehr zutraut."

Scheitern als Aufforderung
Man muss das Scheitern vom Ruch des Ne-

gativen befreien und es stattdessen auf der 

Habenseite verbuchen, ist Ingrid Gerstbach 

überzeugt. Denn Fehler zu machen ist Teil 

des Lernzyklus. Fehler sind geradezu eine 

Auforderung, es weiter zu versuchen, da-

bei aber neue Wege zu gehen. Damit sind 

sie zugleich auch ein Motor für Kreativi-

tät. Diese wiederum, meint Ingrid Gerst-

bach, sei überhaupt eine der beiden Kern-

kompetenzen, die uns Menschen von den 

Maschinen – die ja einen ständig wachsen-

den Anteil an der Arbeitswelt übernehmen 

– unterscheidet. (Die andere ist übrigens die 
Empathie.)

Es gelte also, so Ingrid Gerstbach, unsere 

Kreativität wieder freizulegen. Was sie da-

mit meinte, illustrierte sie anhand von Blät-

tern, die mit „squiggles“ – man könnte das 
Wort mit „Krixikraxi-Zeichnungen“ über-

setzen – gefüllt waren. Die Zuhörer wurden 

aufgefordert, die verschiedenen Zeichnun-

gen innerhalb von einer Minute assoziativ 

zu ergänzen. Man tat das auch, die einen 

besser, die anderen schlechter, aber die Bot-

schaft, die Ingrid Gerstbach rüberbringen 

wollte, war eine andere: Jeder kann aus et-

was Bestehendem etwas anderes machen, 

sprich, kreativ sein. Man muss der Kreati-

vität nur Raum geben. 

Scheitern, Kreativität, das Abschütteln von 

Gewohntem bzw. Gewohnheiten: An die-

ser Stelle erzählte Ingrid Gerstbach von 

einem psychologischen Versuch, bei dem 

zwei Gruppen von je vier Studenten auf-

gefordert wurden, eine bestimmte Aufga-

be gemeinsam zu lösen. Die eine Gruppe  

INGRID GERSTBACH

Was ist 

DESIGN THINKING?

Kürzlich hat die Wirtschafts- 
psychologin und Unternehmens- 
beraterin Ingrid Gerstbach im 
Forum 21, der „Wissensplattform“ 
des Büromöbelherstellers Blaha, 
vor großem Publikum einen 
Vortrag zum Thema „Design 
Thinking“ gehalten. Was ist das? 

Von harald SaGer

„Fehler zu machen ist Teil 
des Lernzyklus.“

„Kreativität und 
Empathie sind die beiden 
Kernkompetenzen, die uns 
Menschen von Maschinen 

unterscheiden.“

Ingrid Gerstbach, Expertin und Keynote 

Speaker für Innovation, Empathie und 

Design Thinking.

„Man muss der Kreativität 
nur Raum geben.“
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bestand aus vier Freunden, die ein eingespiel-

tes Team waren; die andere aus drei Freun-

den und einem Neuen. Es zeigte sich, dass 

das zweite Team die Aufgabe wesentlich bes-

ser löste als das erste. Warum? Weil es den 

zusätzlichen Input des Neuen im Team hat-

te, der einen frischen, neuen Blick von außen 

in die gewohnten Bahnen brachte. 

Was ist Design Thinking?
Beim Design Thinking kommt dieser „Au-

ßenblick“ auf ein Problem vom Kunden 

selbst. Techniker haben nämlich oft die Ten-

denz, Produkte rein nach ihren Vorstellun-

gen zu entwickeln und bei ihren Lösungen 

ganz im technischen Bereich zu bleiben. 

Aber letztlich gehe es um Produkte für Men-

schen und deren Wohlbeinden, stellt In-

grid Gerstbach klar: „Daher: ,Get out of the 

house‘ – fragen Sie Ihre Kunden, was sie sich 

vorstellen. Da bekommen Sie Feedback, das 

Sie nicht erwartet hätten!“ 

Einbindung des Kunden in den Innovations-

prozess bzw. Nutzerorientierung sind zwei 

wesentliche Merkmale des Design Thin-

king. Dieses heißt übrigens so, weil es sich 

die Geisteshaltung von Designern zum Vor-

bild und als Muster nimmt, um Innovation 

in jeglicher Branche zu ermöglichen. Folgt 

man den Design Thinking-Proponenten, 

dann streben Designer grundsätzlich an, das 

Wohlergehen der Menschen auf emotiona-

ler, geistiger bzw. ästhetischer Ebene zu er-

höhen. Sie identiizieren, erkennen und be-

nennen zunächst die Probleme, ehe sie mit 

der Lösungssuche starten. 

Demgemäß läuft auch der Design Thinking-

Prozess in Phasen ab. Phase eins, einfüh-

len: Wer ist der Kunde? Phase zwei, deinie-

ren: Was will, was braucht er wirklich? Phase 

drei, generieren: Wie kann ich ihm helfen? 

Phase vier, experimentieren: Prototypen an-

fertigen, sich an die Lösung herantasten. 

Phase fünf, realisieren. 

Wenn man sowohl den Kunden als auch das 

Produkt im Blick hat, sich nicht selbst blo-

ckiert und „out of the box thinking“ betreibt, 

sprich unkonventionell und innovativ denkt 

– dann ist alles halb so schwer. Eine Innova-

tion fällt ebenso wenig vom Himmel wie ein 

Meister, denn letztlich ist sie, so Ingrid Gerst-

bach, auch nichts anderes als eine Idee, die 

auf einer bereits bestehenden Idee aufbaut. 

www.ingridgerstbach.com

www.gerstbach-designthinking.com

„,Get out of the house‘ – 
fragen Sie Ihre Kunden, 
was sie sich vorstellen.“

Vortrag im Forum 21, der „Wissensplattform“  
des Büromöbelherstellers Blaha. 

Was Design Thinking ist, erfährt man in Ingrid Gerstbachs 

Vorträgen bzw. in ihrem soeben erschienenen  

Buch „77 Tools für Design Thinker“.

Ingrid Gerstbach hat leicht lachen, ist 

sie doch einer der gefragtesten Berater 

für Innovationsmanagement und Design 

Thinking im deutschsprachigen Raum. 
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