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Vorwort
Im Sommer 2010 fanden erste Überlegungen mit meinem Studienkollegen Franz
Seher über eine mögliche gemeinsame Masterarbeit statt. Im September desselben
Jahres stießen wir in Fachzeitschriften auf das Thema Design Thinking. Begeistert
und inspiriert durch Schilderungen in Blogs, Artikel, etc., die diesen Ansatz als
vielversprechend für die Generierung von neuen Lösungen von komplexen
Problemen erscheinen ließen, starteten wir ohne weitere Vorkenntnisse gemeinsam
in ein Masterprojekt. In einer ersten Recherche stellten wir fest, dass sich bereits
viele mit Design Thinking in der Forschung auseinandersetzen. Dabei fielen uns die
unterschiedlichen Zugänge und Vorstellungen von diesem Ansatz auf. Wir
entschieden uns genau diese diversen Anschauungen zu untersuchen, um so ein
umfassenderes Bild zu generieren. Zudem wählte jeder von uns eine
Vertiefungsrichtung, die wir im Rahmen des Masterprojektes und der Masterarbeit
verfolgten. Der Fokus meiner Arbeit lag auf Teams im Bereich des Design
Thinking, während mein Kollege sich auf die Zusammenhänge von Design
Thinking mit Innovation konzentrierte. Nach der gemeinsamen Durchführung des
Masterprojektes erstellte jeder von uns eine eigene Masterarbeit, in der jedoch zwei
Kapitel gemeinsam erarbeitet worden sind. Hierbei handelt sich um das
Theoriekapitel Design Thinking und um das Kapitel Experteninterview, welches die
verwendete Methodik beschreibt. Alle weiteren Teile dieser Masterarbeit wurden
eigenständig von mir verfasst.
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Kurzfassung
Seit der Jahrtausendwende wird ein design-orientierter Ansatz mit dem Label
Design Thinking vermehrt in Blogs, Design-Communities und in der jüngeren
Management-Literatur in Zusammenhang mit der Entwicklung von kreativen,
innovativen Produkten und Services diskutiert. Das Verständnis als auch der
Einsatz von Design Thinking ist derzeit aber noch sehr kontrovers. Ein zentrales
Element von Design Thinking scheint der Einsatz von multi-disziplinären Teams zu
sein. In der Design-Thinking-Literatur wird jedoch kaum bzw. sehr wenig auf den
Teamaspekt eingegangen. In dieser Arbeit werden Faktoren behandelt, die das
Entwickeln kreativer, innovativer Ideen von Teams im Design Thinking
beeinflussen. Es wurden allgemeine Einflussfaktoren auf den Teamerfolg mit Hilfe
von Literatur bestimmt, die sich mit Gruppen-/Teamarbeit in Organisationen
allgemein bzw. mit Kreativität in und Innovation durch Gruppen- und Teamarbeit
auseinander setzt. Anhand einer Analyse von Design-Thinking-Literatur sind
zentrale Aspekte von Design Thinking und wesentliche Merkmale und
Anforderungen von Design Thinkern und Design-Thinking-Teams erarbeitet
worden. Zudem wurden 15 Experten aus Forschung und Praxis interviewt, die sich
mit Design Thinking beschäftigen. Durch eine qualitative Inhaltsanalyse der
Experteninterviews konnten weitere Erkenntnisse zu wesentlichen Merkmalen und
Anforderungen von Design Thinkern und Design-Thinking-Teams gewonnen
werden, die Einfluss auf das Entwickeln von kreativen, innovativen Ideen in Teams
haben.
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Abstract
Since the turn of the millennium, a design-oriented approach with the label of
Design Thinking has been promoted and discussed in blogs, design communities
and in recent management literature in connection with the development of
creative, innovative products and services. The understanding and the applications
of Design Thinking are at present still very controversial. A central element of
Design Thinking seems to be the use of multidiscipline teams. However, there is
very little in regards to the aspect of team in Design Thinking literature. In this
diploma thesis, factors are addressed which affect the development of creative,
innovative ideas of teams in Design Thinking contexts. General factors of influence
on team success were determined utilizing literature with a focus on traditional
group/teamwork in organizations and creativity and innovation techniques in
group/team contexts. On the basis on an analysis of Design Thinking literature,
central aspects of Design Thinking and substantial characteristics and requirements
of Design Thinkers and Design Thinking teams were identified. Furthermore,
fifteen experts from research and industry who employ Design Thinking methods
were interviewed. Further ideas regarding substantial characteristics and
requirements of Design Thinkers and Design Thinking teams which affect the
development of creative, innovative ideas in teams were acquired by means of a
qualitative content analysis of the expert interviews.
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1 Einleitung
Das steigende Wissen in unserer Gesellschaft, welches sich in immer ausgereifteren
Produkten und Prozessen und in unserer gesamten Umwelt widerspiegelt und
manifestiert hat, kann von einer einzelnen Person kaum mehr erfasst werden. Ein
Zusammenarbeiten von mehreren Wissensträgern ist für die Schaffung von
innovativen Produkten und Services oftmals eine Notwendigkeit.
Ein Weg, der zu innovativen und kreativen Ideen führen soll, ist ein designorientierter Ansatz mit dem Label Design Thinking. Dieser Ansatz setzt unter
anderem auch auf multi-disziplinäre Teams, die in der Lage sein sollen, kreative
und innovative Lösungen zu generieren. Dabei ist dieser Zugang als auch der
Begriff des Design Thinking selbst nicht klar definiert. Er wird je nach Verständnis
des jeweiligen Betrachters unterschiedlich beschrieben und kann dabei eine
Denkhaltung,
Vorgehensweise oder Methodik umfassen.
Auch die
Teamkomponente als Teil von Design Thinking wird unterschiedlich betrachtet und
angewendet. Zudem wird in der Design-Thinking-Literatur (Stand Jänner 2011)
sehr wenig auf diesen Teamaspekt eingegangen. Hierfür wurde vor allem Literatur
herangezogen, die sich mit dem neuen Trend des Design Thinking seit der
Jahrtausendwende auseinandersetzt (siehe Abschnitt 2.1.2). Tabelle 1 listet eine
Reihe von Werken zu Design Thinking auf, die mit Vermerken zu der
Teamkomponente versehen worden sind. Es zeigt sich, dass der Teamaspekt in
diesen angeführten Werken nur vereinzelt näher betrachtet wurde.
Geprägt und bekannt geworden ist Design Thinking durch die amerikanische Firma
IDEO. Seit einigen Jahren findet dieser Ansatz auch in Europa in der Lehre (z.B.
D-School am Hasso Plattner Institut in Potsdam1, Universität St. Gallen 2), im
Beratungsgeschäft (z.B.: Ingosu 3, Dark Horse4, TF Consulting 5) und auch in ProfitUnternehmen (Deutsche Bank6, SAP 7, Deutsche Telekom 8) Einzug.

1

http://www.hpi.uni-potsdam.de/d_school/home.html [abgerufen am 28.06.2011]
http://dthsg.com/course/demo-page-5/ [abgerufen am 28.06.2011]
3
http://www.ingosu.de/de [abgerufen am 28.06.2011]
4
http://www.thedarkhorse.de/startseite [abgerufen am 28.06.2011]
5
http://www.tfc.at/de/Services/ [abgerufen am 28.06.2011]
6
http://www.db.com [abgerufen am 28.06.2011]
7
http://www.sap.com [abgerufen am 28.06.2011]
8
http://www.telekom.de [abgerufen am 28.06.2011]
2

1

Tabelle 1: Teamkomponente in der Design-Thinking-Literatur
Autor

Literaturbezeichnung

Teamkomponente/Bemerkung

Design Thinking: A
Badke-Schaub et al.
paradigm on its way from
(2010)
dilution to meaninglessness
Bauer & Eagen
(2008)

Design Thinking: Epistemic
Plurality in Management and
Organization

Bauer & Eagen
(2010)

Designing: Innovation at the
Crossroads of
Structure and Process

Beckman & Barry
(2007)

Innovation as a Learning
Process: Embedded
Design Thinking

Brown (2008)

Design Thinking

Brown (2009)

Change by Design

Brown & Wyatt
(2010)

Design Thinking for Social
Innovation
Creativity & Innovation in
Business 2010: Teaching the
Application of Design Thinking
to Business

Davis (2010)

Hinweis: Forschungsergebnisse zum Designen in
Teams sind nur vereinzelt vorhanden und die
Ergebnisse sind nicht vergleichbar;
In ihren Ausführungen wird zu dem Beispiel von
IDEO bezuggenommen, wo ein multidisziplinäres Team einen Einkaufswagen neu
designt; Beschreibung eines Design Agents (legen
sich damit nicht auf ein Team fest)
In ihren Ausführungen wird zu dem Beispiel von
IDEO bezuggenommen, wo ein multidisziplinäres Team einen Einkaufswagen neu
designt; Beschreibung eines Decentered Design
Agents;
Multidisziplinäre Teams; keine Betrachtung der
Teamkomponente; führen aber Implikationen
von ihrem Modell für Teams an;
Interdisziplinäre Teams; keine konkrete
Betrachtung der Teamkomponente
Interdisziplinäre Teams; einige Ausführungen zu
Teams;
Einsatz von Teams; keine konkrete Betrachtung
der Teamkomponente
Multidisziplinäre Teams; keine konkrete
Betrachtung der Teamkomponente

Dorst (2010)

The Nature of Design Thinking

Kelley (2001)

Ten Faces of Innovation

Kelley (2004)

The Art of Innovation

Lindberg et al.
(2010)

Is There a Need for a Design
Thinking Process
The Design of Business: Why
Design Thinking is the Next
Competitive Advantage
Design Thinking: Driving
Innovation
Design Thinking: Notes on its
nature and Use
Design Thinking as Knowledge
Work: Epistemological
Foundations and Practical
Implications
This Is Service Design Thinking:
Basics - Tools -Cases

Martin (2009)
Owen (2006)
Owen (2007)
Rylander(2009)
Schneider &
Stickdorn (2010)
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Keine konkrete Betrachtung der
Teamkomponente
Beschreibung von Teamrollen
Interdisziplinäre Teams; Beschreibung von "hot
groups" (was diese auszeichnet)
Keine konkrete Betrachtung der
Teamkomponente
Keine konkrete Betrachtung der
Teamkomponente
Keine konkrete Betrachtung der
Teamkomponente
Keine konkrete Betrachtung der
Teamkomponente
Keine konkrete Betrachtung der
Teamkomponente
Keine konkrete Betrachtung der
Teamkomponente

1.1

Forschungsfrage

In der Design-Thinking-Literatur wird wenig darauf eingegangen, welche Faktoren
das Entwickeln innovativer Ideen in Design-Thinking-Teams beeinflussen. Ebenso
scheint eine wissenschaftliche Fundierung für diese Teamkomponente zu fehlen
und vieles auf Erfahrungswissen einzelner Experten und auch auf Annahmen zu
basieren (Badke & Schaub 2010, siehe auch Tabelle 1). In dieser Arbeit wird daher
folgender Forschungsfrage nachgegangen:
„Welche Faktoren beeinflussen das Entwickeln kreativer, innovativer Ideen
von Teams im Design Thinking?“
Einflussfaktoren, die näher betrachtet werden sollen, sind unter anderem (Lutz von
Rosenstiel, 2006; Wegge J., 2004; Nerdinger et al. 2008):






Gruppengröße
Rollendifferenzierung
Normen, Ziele, Werte
Gruppenkohäsion
Dimensionen und Maße der Heterogenität (Diversität)

Für die Beantwortung dieser Hauptforschungsfrage werden weitere Subfragen zu
den Themenblöcken Design Thinking (1) und Gruppen und Teams (2) definiert.
Mit folgenden Fragen soll ein grundlegendes Verständnis von Design Thinking
erarbeitet werden:
1.1. Woher kommt der Begriff Design Thinking?
Die Beschreibung des Ursprungs von Design Thinking soll Aufschluss über
die Entwicklung des Verständnisses von diesem Ansatz liefern.
1.2. Was wird unter Design Thinking verstanden?
Ein grundlegendes Verständnis von Design Thinking ist notwendig, da
speziell Teams in diesem Bereich betrachtet werden sollen. Hierfür werden
unterschiedliche Sichtweisen und damit auch die Diversität des
Verständnisses von Design Thinking erarbeitet.
1.3. Was ist das Ziel bzw. sind die Ziele von Design Thinking?
Das Ziel ist wiederum abhängig von der Betrachtungsweise von Design
Thinking. Eine klare Zieldefinition wirkt sich auf ein erfolgreiches Arbeiten
in Teams aus und ist somit von Relevanz.
1.4. Wie wird im Design Thinking vorgegangen?
Die Betrachtung der verschiedenen Vorgehensweisen im Design Thinking
dient einerseits einem grundlegenden Verständnis von Design Thinking,
andererseits
können
daraus
mögliche
Voraussetzungen
und
Rahmenbedingungen für Teams in diesem Bereich abgeleitet werden.
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1.5. Was sind die zentralen Aspekte von Design Thinking?
Mit Hilfe der zentralen Aspekte von Design Thinking sollen wesentliche
Merkmale von Design Thinking, die sich durchgängig in der Literatur bzw.
in den Meinungen der Experten finden lassen, zusammengefasst werden.
1.6. Welche Rolle/Bedeutung nimmt ein Team im Design Thinking ein?
Einerseits soll festgestellt werden, ob Design Thinking auch als
Einzelperson anwendbar ist, und andererseits, ob und in welchem Rahmen
Teams im Bereich des Design Thinking einen Mehrwert zu einer
Einzelarbeit erzielen können.
1.7. Welche besonderen Fähigkeiten und Fertigkeiten sind für das Arbeiten im
Design Thinking förderlich, insbesondere für eine Teamarbeit in diesem
Bereich?
Interessant sind hierbei allgemeine und auch aufgabenbezogene
Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für ein Arbeiten im Design Thinking
benötigt werden und für das Erzielen von hohen Leistungen notwendig
sind.
Der zweite große Themenblock umfasst Gruppen- und Teamarbeit allgemein und
im Bereich des Design Thinking. Für diesen Themenblock werden folgende
Subfragen gestellt:
2.1. Wie wird eine Gruppe definiert?
Hierbei soll einerseits eine Begriffsabgrenzung erfolgen und andererseits der
Wesenskern einer Gruppe betrachtet werden, mit dem Ziel ein besseres
Verständnis von Gruppen zu erarbeiten.
2.2. Was ist der Unterschied zwischen einer Gruppe und einem Team?
Ebenso wie in Frage 2.1 soll hier eine Begriffsabgrenzung versucht und
mögliche Unterschiede dargestellt werden.
2.3. Welche Vor- und Nachteile ergeben sich durch eine Gruppen-/Teamarbeit?
Mit Hilfe der Bestimmung von Vor- und Nachteilen einer Gruppen/Teamarbeit sollen weitere Einflussfaktoren auf den Teamerfolg bestimmt
werden.
2.4. Was sind typische Merkmale, Kennzeichen, Verhaltensweisen eines
Design-Thinking-Teams?
Mit der Beantwortung dieser Frage soll eine Ableitung weiterer Faktoren
für ein erfolgreiches Arbeiten im Design Thinking ermöglicht werden,
insbesondere solche, die sich von anderer Gruppenarbeit abheben.
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1.2

Forschungsdesign

Für die Beantwortung der Forschungsfragen wird zunächst Design Thinking
Literatur aufgearbeitet und versucht ein Grundverständnis für diesen Ansatz zu
schaffen (Subfragen 1.1-1.5). Anschließend wird Literatur herangezogen, die sich
mit Gruppen-/Teamarbeit in Organisationen allgemein (Subfragen 2.1-2.3) bzw.
mit Kreativität in und Innovation durch Gruppen- und Teamarbeit auseinander
setzt (Subfrage 2.4). Da es speziell darum geht, die Erkenntnisse aus der Forschung
zu Gruppenarbeit und -leistung auf Teams im Bereich Design Thinking
anzuwenden, werden mit Hilfe von Design-Thinking-Literatur, wesentliche
Merkmale und Anforderungen von Teams, die im Design Thinking tätig sind,
bestimmt (Subfrage 2.4).
Da sowohl der Design Thinking Ansatz und der Teamaspekt darin unterschiedlich
betrachtet werden, wurden 15 Experten aus Forschung und Praxis interviewt, die
sich mit Design Thinking auseinandersetzen. Ziel dieser Experten-Interviews ist die
Erhebung des derzeitigen Verständnisses von Design Thinking (Subfragen 1.2–
1.5 9), vor allem mit dem Fokus auf Teamarbeit (Subfragen 1.6 - 1.7 und 2.4).
Abschließend werden die Erkenntnisse aus der Theorie und Empirie über die
Faktoren, die das Entwickeln von kreativen, innovativen Ideen in Teams im Design
Thinking beeinflussen, zusammengeführt.

1.3

Inhaltlicher Aufbau

In diesem ersten Kapitel wird zum Thema hingeführt und die Forschungsfrage
(Abschnitt 1.1), das Forschungsdesign (Abschnitt 1.2) und der inhaltliche Aufbau
dieser Arbeit (Abschnitt 1.3) beschrieben.
Im zweiten Kapitel „Design Thinking“ 10 wird versucht, ein grundlegendes
Verständnis von Design Thinking zu erarbeiten und eine Basis für eine
Expertenbefragung zu erstellen. Hierfür wird auf die Ursprünge im Design
eingegangen (Abschnitt 2.1), verschiedene Sichtweisen betrachtet (Abschnitt 2.2),
Ziele angeführt (Abschnitt 2.3), diverse Vorgehensweisen beschrieben (Abschnitt
2.4), zentrale Aspekte im Design Thinking (Abschnitt 2.5) erarbeitet und
Charakteristiken von Design Thinker (Abschnitt 2.6) – den Akteuren im Design
Thinking – erläutert. Abschließend werden in einem Fazit die herausgearbeiteten
zentralen Aspekte für eine Expertenbefragung noch einmal tabellarisch dargestellt
(Abschnitt 2.7).
9

Eine konkrete Auswertung der empirischen Untersuchung zu den Fragen 1.2 bis 1.5 siehe
Masterarbeit Franz Seher (2011). Die vorliegende Masterarbeit enthält eine Auswertung der
empirischen Untersuchung speziell im Hinblick auf den Teamaspekt von Design Thinking
(Fragen ab 1.6).
10
Diese Masterarbeit basiert auf einem Master Projekt, welches gemeinsam mit Franz Seher
durchgeführt wurde (weitere Informationen siehe Vorwort).
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Im dritten Kapitel „Gruppen und Teams“ werden Erkenntnisse aus der Forschung
zu Gruppen- und Teamarbeit mit Hilfe von Literatur erarbeitet und Ausführungen
in der Design-Thinking-Literatur zu Teams angeführt. Im ersten Schritt werden
Grundlagen für eine Bestimmung von Gruppen und Teams beschrieben (Abschnitt
3.1) Im zweiten Schritt werden Merkmale und Besonderheiten von Teams im
Design Thinking erarbeitet (Abschnitt 3.2). Im nächsten Schritt werden Faktoren,
die die Gruppen- und Teamarbeit beeinflussen, näher betrachtet (Abschnitt 3.3) und
abschließend die gewonnen Erkenntnisse zusammengefasst und Faktoren für die
Expertenbefragung abgeleitet (Abschnitt 3.4).
Im vierten Kapitel „Experteninterviews“ 10 werden anfangs die empirische Methodik
(Abschnitt 4.1) und die Stichprobe (Abschnitt 4.2) erläutert. Danach wird der
erarbeitete Interviewleitfaden (Abschnitt 4.3), sowie die Durchführung der
Untersuchung (Abschnitt 4.4) beschrieben. Abschließend werden die
Vorgehensweise der Auswertung (Abschnitt 4.5) und eine Einzelfalldarstellung der
befragten Experten/innen angeführt (Abschnitt 4.6).
Im fünften Kapitel „Qualitative Inhaltsanalyse“ werden die Interviews mit dem
Fokus auf dem Teamaspekt ausgewertet. Dazu wird zunächst die Methodik der
Auswertung beschrieben (Abschnitt 5.1) und anschließend die im Theorieteil
erarbeiteten Faktoren ausgewertet (ab Abschnitt 5.2).
Im letzten Kapitel „Resümee“ werden die Ergebnisse dieser Masterarbeit
zusammengefasst, die Vorgehensweise kritisch hinterfragt und ein Ausblick auf
weitere Forschungsthemen gegeben.
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2 Design Thinking 11
„Design Thinker: Viele sehr kreative Leute, die
Sinnvolles tun, aber nicht wissen, was sie da
eigentlich tun.“ (F. Simon, 2011)

Fritz Simon äußerte sich pointiert in seinem Blog Simons Systemische Kehrwoche über
das Thema Design Thinking (F. Simon, 2011). Dieses Zitat ist natürlich verkürzt,
zeigt aber die Problematik, dass Design Thinking in letzter Zeit hoch gelobt und in
aller Munde ist, allerdings wenig darüber bekannt ist, was darunter zu verstehen ist
und wie es in der Praxis aussieht. Um ein Grundverständnis über das zentrale
Forschungsgebiet in dieser Arbeit zu erlangen, werden ausgehend von den
Ursprüngen des Begriffes (siehe Abschnitt 2.1) unterschiedliche Sichtweisen von
Experten/innen 12 aus der Literatur diskutiert (siehe Abschnitt 2.2), typische
Anwendungsfelder beschrieben (siehe Abschnitt 2.3), auf ausgewählte
Vorgehensweisen eingegangen (siehe Abschnitt 2.4), zentrale Elemente
hervorgehoben (siehe Abschnitt 2.5) und abschließend Charakteristika von Design
Thinker und Teams im Design Thinking betrachtet (siehe Abschnitt 2.6). Im Zuge
dieses Kapitels werden auf Basis der folgend aufgeführten theoretischen Grundlagen
zentrale Konzepte und Aspekte herausgearbeitet (siehe Abschnitt 2.7), die mittels
Experteninterviews im späteren Verlauf vertiefend exploriert werden (siehe
Abschnitt 4).

2.1

Ursprung

Im Folgenden wird auf die Ursprünge des Begriffes Design Thinking eingegangen,
wobei der Bogen über Design, die Art und Weise wie Designer denken und
arbeiten, sowie das Interesse des Managements am Design (Thinking) gespannt
wird. Ziel dieses Abschnittes ist es, einen Überblick über die Entwicklung des
Begriffs Design Thinking zu geben.

11

Dieses Kapitel wurde gemeinsam von Franz Seher und Markus Winkler verfasst.
Personen, die sich theoretisch und/oder praktisch in vertiefender Art und Weise mit
Design Thinking beschäftigen.

12
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2.1.1

Design (Thinking)

Beckman & Barry (2007) führen das Bedürfnis, das Wesen von Design zu
explizieren, auf die frühen 60er Jahre zurück, als komplexe neue Technologien 13 in
den Alltag von Menschen eintraten. Die Designer/innen erkannten, dass ihre
Vorgehensweisen bei der Einbettung von neuen Technologien für den menschlichen
Gebrauch weit weniger eindeutig und verständlich verbalisiert werden konnten, als
die der Wissenschaftler und Ingenieure, die diese Technologien entwickelten. In
dieser Zeit wurde das erste Mal der Begriff des Design Thinking ins Feld geführt.
Gegenstand der Forscher war die Arbeit des/der Designers/in, um deren Prozesse
besser verstehen zu können und zu optimieren. Beckman & Barry (2007)
unterscheiden die Entwicklung von Design Theorien und Methoden in zwei
Generationen. Aus der ersten Generation entwuchsen die Forschungsgebiete
Operations Research (OR) und Kybernetik basierend auf den Optimierungstechniken
im Design sowie systemischen Denkansätzen. Die zweite Generation stellte Design
als einen sozialen Prozess in den Mittelpunkt. Dabei bezog sich Design nicht mehr
nur auf Expertenwissen, um Lösungen zu generieren, sondern öffnete den Raum für
Nicht-Designer/innen. Vor diesem Hintergrund fand der Nobelpreisträger Herbert
Simon (1990, S. 95) für die Tätigkeit von Designer/innen folgende Worte:
„Ingenieure sind nicht die einzigen professionellen Designer. Jeder ist ein
Designer, der Abläufe ersinnt, um bestehende Situationen in erwünschte zu
verwandeln. Intellektuelle Aktivität, die materielle Artefakte produziert, ist
nicht grundsätzlich verschieden von jener, die einem Kranken Medikamente
vorschreibt oder einen neuen Absatzplan für eine Firma oder einen Politiker
der sozialen Wohlfahrt für einen Staat entwirft. So verstanden ist das
Entwerfen der Kern jeder beruflichen Ausbildung.”
Simon (1990) stellte Design auf eine generische Ebene, indem gestalterische Arbeit
nicht auf materielle Artefakte beschränkt, sondern anwendbar auf nahezu alle
Bereiche des Lebens war, insbesondere auf soziale, politische und wirtschaftliche
Kontexte.
Design Thinking abstrahiert dabei die Denk- und Arbeitsweise von Designer/innen
wie Dunne & Martin (2006, S. 517) beschreiben:
„Design thinking is the way designers think: the mental processes they use
to design objects, services or systems, as distinct from the end result of
elegant and useful products. Design thinking results from the nature of
design work.”
Thompson (2009, S. 3100) unterstreicht dies wie folgt: „Design thinking represents
the abilities and characteristics of a good designer.”

13

Das erste Nuklearkraftwerk, der erste Supersonic-Flug, die ersten Computer etc.
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2.1.2

Management & Design Thinking

Nachdem Design Thinking in den 60er und 70er Jahren als Konzept entstanden ist
– auch wenn der Begriff nicht explizit genannt wurde – erlangte das Thema nach
der Jahrtausendwende neuen Aufschwung durch ökonomische Krisen, sowie dem
Druck von ständigen innovativen Entwicklungen in Folge von gesättigten
Konsumentenmärkten und steigendem Konkurrenzdruck (Brown, 2009). Rylander
(2009, S. 4) beschreibt die steigende Popularität von Design Thinking im
Management wie folgt:
„The popularity of the concept of design thinking concurs with a number of
trends in the general management discourse on the (new) conditions for
innovation (…) the field of organization studies is witnessing an increasing
(renewed) interest in design and design-oriented research, often with the
aspiration of revitalizing the field.”
Tim Brown, CEO der Design-Thinking-Agentur IDEO, betont hierbei die
Notwendigkeit von Design Thinking für Unternehmen:
„Most of us are trained in what I would call analytical thinking. Analytical
thinking is...good for analysis and cutting things apart and slicing and dicing
the world. It's also good for extrapolation or prediction from the past into
the future.... (It) isn't very good for is trying to envision a new future and
figure out how to change it. So we try to encourage companies to use what
we call design thinking. In design thinking, basically you're very generative,
you're goal-driven. You're trying to create a future. Design thinking is rooted
in optimism, and the goal to get something done and to bring it to the
marketplace.” (Brown 2005, zitiert nach Johansson & Woodilla, 2009, S. 3)
Shamiyeh (2010c) bezeichnet den bisherigen Zugang des Managements, um
Probleme zu lösen und Neues zu entdecken, als analytisch getrieben. Dabei werden
zwei konkrete Schritte vollzogen: (1) Definieren des Problems und (2) eine Lösung
für das Problem finden. Am Beispiel von McKinsey wird die analytische
Vorgehensweise dargestellt:
„The analytical approach starts by taking apart that which one seeks to
understand. McKinsey calls this step ‚framing the problem’ – that is to say,
consultants start by defining the boundaries of the problem. The application
of so-called ‘frameworks’ helps to structure and break the problem down
into components (…). Having defined the problem by reducing it to its
essential components, the other distinct phase in the analytical approach is
to design a solution.” (Shamiyeh, 2010c, S. 114)

9

Dieser Problem-Lösungs-Ansatz hat laut Shamiyeh (2010c) folgende Grenzen:
„First the analytical approach can’t value in quantitative terms the extra
oomph of business endeavors such as Apple’s love for the creative, or
Disney’s and McDonald’s fetish for cleanliness. Second, it simply lacks the
ability to respond adequately to problems revealing a high degree of
interdependency, self-organizational behavior, or impact of individual
choice as evident in contemporary sociocultural systems.” (Shamiyeh,
2010c, S. 114)
In Anbetracht der Grenzen des analytischen Zugangs im Management (Shamiyeh,
2010c) und des gleichzeitig steigenden Drucks, ständig neue Innovationen auf den
Markt zu bringen (Brown, 2009), war es keine Überraschung, dass Design Thinking
unter Managern/innen, Beratern/innen und Forschern/innen Beachtung fand
(Bauer & Eagen, 2008).

2.1.3

Traditionelles und neues Design Thinking

Badke-Schaub, Roozenburg, & Cardoso (2010, S. 40) bezeichnen diese zweite
Welle des Design Thinking als „new movement“ im Gegensatz zum „traditional
concept of design thinking“ der Anfänge in den 60 und 70er Jahren. Im Unterschied
zum traditionellen Konzept ist der Akteur nicht mehr per se Designer, sondern wie
Badke-Schaub et al. (2010, S. 41) beschreiben: „Design thinking is part of the
managerial task and thus can be done by different people other than designers.”
Zusammenfassend lassen sich zwei Strömungen erkennen. Zum einen, das aus der
Gestaltung von Systemen und Artefakten gewachsene Interesse am Design und
dessen Prozessen, sowie die Reflexion der Denk- und Arbeitsabläufe von
Designer/innen (traditionelles Design Thinking), und zum anderen das jüngst
entstehende Interesse des Managements am Design, um neue Ansätze in
Unternehmen einzuführen, um Probleme zu lösen und Innovationen zu entwickeln
(neues Design Thinking).
Das neue Design Thinking stellt aber nicht zwangsläufig eine Erweiterung zum
traditionellen Design Thinking dar, sondern agiert weitgehend als unabhängige
Instanz wie Badke-Schaub et al. (2010, S. 48) betonen: “The new concept ‘design
thinking’ as business strategy comes along as a kind of ‘re-definition of the concept’
without reference to the existing traditional design thinking concept.”
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit sollen ohne Einschränkung beide Perspektiven
betrachtet werden, da zum einen sowohl das traditionelle, als auch das neue Design
Thinking einen wertvollen Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfragen leisten.
Zum anderen ist es nur schwer möglich, beide Formen des Design Thinking zu
trennen. In diesem Sinne wird folgend der Versuch unternommen, den Begriff in
seinen unterschiedlichen Facetten zu diskutieren.
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2.2

Begriffsdiskussion

Im folgenden Abschnitt kommen Experten/innen aus der Design-ThinkingLiteratur unterschiedlicher Disziplinen (Designer/innen, Wissenschaftler/innen,
Manager/innen, etc.) zu Wort, die ihre Sichtweise zu Design Thinking darlegen.
Dabei ist weder von Interesse eine Definition von Design Thinking für diese Arbeit
zu bestimmen, noch eine Bewertung der Definitionen vorzunehmen. Ziel dieser
Diskussion ist es, zentrale Konzepte im Design Thinking herauszuarbeiten. Der
Begriff Konzept bezieht sich in diesem Kontext auf die Betrachtung von Design
Thinking auf der Ebene einer Methode und/oder Methodologie, einem Prozess, einer
Geisteshaltung und/oder Denkweise und einer Disziplin. Diese Konzepte wurden auf
Basis einer inhaltlichen Analyse aus der Design-Thinking-Literatur extrahiert und
werden folgend näher beschrieben.

2.2.1

Design Thinking als Methode und/oder Methodologie

Obgleich hinter Methode und Methodologie nicht dasselbe Konzept steckt 14, wird
es von Experten/innen in der deutsch- und englischsprachigen Literatur im
Zusammenhang mit Design Thinking in der gleichen Art und Weise verwendet.
Dieser Umstand soll folgend beispielhaft dargestellt werden:
David Kelley, Gründer der Design-Agentur IDEO, bezieht sich in einem Interview
mit dem Magazin Fast Company in Zusammenhang mit Design Thinking auf das
Konzept der Methodologie:
„What we, as design thinkers, have, is this creative confidence that, when
given a difficult problem, we have a methodology that enables us to come
up with a solution that nobody has before” (D. Kelley, 2009).
Dieses Konzept findet sich auch bei Tom Kelley 15 in The Art of Innovation:
„We have a well-developed and continuously refined methodology; it’s just
that we interpret that methodology very differently according to the nature
of the task at hand” (T. Kelley, 2004, S. 6).
Im deutschsprachigen Umfeld wird in Bezugnahme auf David Kelley das Konzept
der Methodologie im gleichen Kontext mit dem Konzept der Methode verwendet,
wie am Hasso Plattner Institut – School of Design Thinking beispielhaft dargestellt:

14

Die Autoren dieser Arbeit verstehen unter Methode ein mehr oder weniger planmäßiges
Vorgehen mit einem definierten Ziel, sowie unter Methodologie ein Methodenbündel.
15
Bruder von David Kelley und Mitarbeiter bei IDEO.
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„Design Thinking ist eine neuartige Methode zur Entwicklung innovativer
Ideen in allen Lebensbereichen. Entwickelt von David Kelley, dem Gründer
der weltweit agierenden Design-Agentur IDEO, basiert das Konzept auf der
Überzeugung, dass wahre Innovation nur dann geschehen kann, wenn
starke multidisziplinäre Gruppen sich zusammenschließen, eine
gemeinschaftliche Kultur bilden und die Schnittstellen der unterschiedlichen
Meinungen und Perspektiven erforschen.“ (HPI School of Design Thinking:
Design Thinking, 2011)
Formen und Abwandlungen dieses Konzepts („Methode“, „Methodologie“,
„methodology“, „Methodenset“) finden sich u.a. auch in Bauer & Eagen (2008),
Brown (2008), Simon (2011), Stephan (2011), sowie der Universität St. Gallen
(2011).
Da die Interpretation der jeweiligen Experten/innen in Bezug auf diese Konzepte
nicht geprüft werden kann, werden die unterschiedlichen Konzepte in der weiteren
Betrachtung als Methode zusammengefasst. Die Auswahl des Konzeptes der
Methode begründet sich zusätzlich durch den Umstand, dass die explorative
Untersuchung im deutschsprachigen Umfeld durchgeführt wird. Online wie offline
lässt sich erkennen, dass das Konzept der Methode dem deutschsprachigen
Gebrauch in Zusammenhang mit Design Thinking eher entspricht, als das der
Methodologie.

2.2.2

Design Thinking als Prozess

Design Thinking kann als Prozess im Sinne von konsequenter Schritt-für-SchrittVorgehensweise mit definierter Eingabe (Problemstellung, Fragestellung, etc.) und
definierter Ausgabe (Prototyp, Implementierung, etc.) verstanden werden. Dies
unterscheidet sich vom Konzept der Methode insofern, als der Prozess deutlich
strukturierter (z.B. Einteilung in Phasen) und regelbasierter (z.B. zeitliche Vorgaben
für bestimmte Phasen) implementiert wird. Der Prozesscharakter von Design
Thinking wird im Sinne von Prozessmodellen u.a. in Bauer & Eagen (2008), Brown
(2008), Dunne & Martin (2006), T. Kelley (2004) und Lindberg et al. (2010)
dargestellt (siehe Abschnitt 2.4).

2.2.3

Design Thinking als Geisteshaltung und/oder Denkweise

Ein weiteres Konzept im Design Thinking ist die Geisteshaltung und/oder
Denkweise. Erwähnung findet dieses Konzept insbesondere in der
englischsprachigen Design-Thinking-Literatur u.a. in Owen (2006, S. 1):
„Design thinking, a way of thinking that parallels other ways of thinking –
like science thinking – but offers a way of approaching issues, problems and
opportunities almost uniquely suited to innovation.”
Diese und weitere Formen des Konzepts Geisteshaltung und/oder Denkweise („set
of mind-sets“, „way of thinking“, thinking as a designer”, „design attitude”, etc.)
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finden sich in Boland & Collopy (2004), Brown (2009), Burnette (2005), Martin
(2009) und Thompson (2009).
Im Gegensatz zum Konzept der Methode und des Prozesses lässt sich das Konzept
der Geisteshaltung und das Konzept der Denkweise nicht eindeutig definieren und
somit auch nicht trennen. Diesbezüglich werden diese beiden Konzepte zu
Geisteshaltung und/oder Denkweise zusammengefasst.

2.2.4

Design Thinking als Disziplin

Tim Brown, CEO von IDEO, sieht in Design Thinking das Konzept der Disziplin 16:
„It is a discipline that uses the designer’s sensibility and methods to match
people’s needs with what is technologically feasible and what a viable
business strategy can convert into customer value and market opportunity”
(Brown, 2008, S. 2).
Disziplin hebt sich insofern von den bisherigen Konzepten Methode, Prozess,
Geisteshaltung und/Denkweise ab, als in diesem Kontext Design Thinking nicht
mehr nur als eine Form von Design zu verstehen ist, sondern als eigenständige
Disziplin.
An dieser Stelle kann auf Basis der vorhandenen Literatur zu Design Thinking keine
endgültige Aussage getroffen werden, welches Konzept sich für die Definition von
Design Thinking besser oder weniger eignet. Die oben beschriebenen Konzepte
Methode, Prozess, Geisteshaltung und/oder Denkweise und Disziplin fließen in den
empirischen Teil in Form der Interviewleitfadenaufgabe Konzeptionalisierung mit ein
(siehe Abschnitt 4.3). Ziel dieser Aufgabe ist es Design Thinking als Konzept zu
schärfen, da durch viele unterschiedliche ins Feld geführte Konzepte Unklarheit von
denselben Autoren in der Bestimmung und Definition von Design Thinking besteht.

2.3

Ziele

Design Thinking wird in der praktischen Anwendung einerseits zum Lösen von
komplexen Problemen, sowie andererseits zur Generierung von kreativen,
innovativen Ideen eingesetzt, wobei sich beide Ziele durchaus überschneiden
können. Im ersten Fall adressiert Design Thinking jene Probleme, die ungenau,
unscharf und nicht wirklich definierbar sind, sogenannte wicked problems (Lindberg
et al., 2010). Owen (2007) wiederum schreibt von complex, illformed problems, die im
Bereich des Design Thinking behandelt werden. Generell können Design-Probleme
nach well-defined problems, ill-defined problems und wicked problems charakterisiert bzw.
unterschieden werden (Rowe, 1987, S.40ff; Cross 2004, S.13ff):

16

Die Autoren dieser Arbeit verstehen unter Disziplin eine Einzelwissenschaft bzw. einen
Teilbereich der Wissenschaft.
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Well-defined oder well-structured problems haben ein klares, vorgeschriebenes
Ziel bzw. Ende und es sind Vorgehensweisen bekannt, mit denen eine
Lösung generiert werden kann.
Ill-defined oder ill-structured problems haben auf der anderen Seite keine klare
Formulierung und Definition des Problems und des Zieles bzw. Lösung,
zudem sind viele Rahmenbedingungen und Kriterien nicht bekannt.
Wicked problems sind noch schwächer definiert als ill-defined problems, welche
möglicherweise überhaupt nicht klar bestimmt werden können. Es gibt kein
bestimmtes Ende, und jede generierte Lösung kann weiter entwickelt
werden. Zudem implizieren verschiedene Formulierungen des Problems
auch verschiedene Lösungen und vice versa.

Ill-defined und wicked problems können auf Grund ihrer Komplexität mit einer rein
rationalen und analytischen Vorgehensweise nicht bewältigt werden (Bauer &
Eagen, 2010). Design Thinking wird als Gegenmittel für das blinde Vertrauen des
Managements an analytische Denkweisen angeführt, mit dem Potential die Lücke
zwischen dem Analysieren von bestehenden Alternativen und des Kreieren von
Neuem füllen zu können (Bauer & Eagen, 2008).
Wie Bauer & Eagen (2008, 2010) betonen, eignet sich Design Thinking nicht nur
um Probleme zu lösen, sondern auch Neues zu kreieren. Im Theoriekapitel
Innovation der Masterarbeit von Franz Seher (2011) wird näher auf das Thema
Design Thinking als Innovationsansatz, sowie die Zusammenhänge zwischen Design
Thinking und Innovation im Allgemeinen eingegangen.

2.4

Vorgehensweisen

Die Vorgehensweise im Design Thinking wird oft als Phasen- bzw. Prozessmodell
dargestellt. Lindberg et al. (2010) diskutieren die Notwendigkeit solcher Modelle.
Dabei betonen sie, dass Design Thinking an sich kein Prozess ist, aber durch
Prozesse geprägt ist. Dabei steht außer Frage, dass jedes Design-Thinking-Projekt
einen Prozess beinhaltet, welches aus einer Sequenz von Design-Aktivitäten
abzuleiten ist (Lindberg et al., 2010). Prozessmodelle sind hilfreich, um ein
Grundverständnis von Design Thinking zu vermitteln. Nachfolgend werden
ausgewählte Vorgehensweisen aufgelistet (siehe Tabelle 2), aus denen im Anschluss
zentrale Elemente für Design Thinking abgeleitet und näher beschrieben werden
(siehe Abschnitt 2.5).
Es gibt in der Literatur unterschiedliche Prozess-Modelle die sich in Aktualität,
Abstraktionsebene und Reifegrad unterscheiden. T. Kelley (2004) beschreibt Design
Thinking wie folgt in fünf Schritten. Im ersten Schritt steht das Verstehen des
Marktes, des Kunden, der Technologie und der erkannten Rahmenbedingungen
(constraints) des Problems im Vordergrund. Dabei werden im Laufe des Projektes
diese Rahmenbedingungen wiederholt in Frage gestellt. Im weiteren Verlauf geht es

14

um das Beobachten von Personen in tatsächlichen Lebenssituationen, um die
Nutzer/innen zu verstehen, ihre Vorlieben und Abneigungen zu erkennen und
latente Bedürfnisse wahrzunehmen, die derzeit vom Markt nicht bedient werden
können. Der nächste Schritt ist das Visualisieren von Ideen und Konzepten. Dabei
werden sehr viele Prototypen unterschiedlicher Art erstellt. Prototypen werden in
einer Serie von kurzen Iterationen evaluiert und verfeinert. Hierfür werden das
eigene Team, Kunden/innen, nicht in das Projekt involvierte Experten/innen und
marktkundige Personen, herangezogen. Ziel ist es herauszufinden, welche
Lösungen funktionieren bzw. nicht funktionieren, welche verwirren und welche gut
von Nutzern/innen angenommen werden. Schlussendlich wird das neue Konzept
für die Kommerzialisierung implementiert. Dies ist in der Regel die längste sowie
technische herausforderndste Phase im Entwicklungsprozess.
Brown (2008) bzw. Brown & Wyatt (2010) schreiben von drei überlappenden
Phasen, die durchlaufen werden (siehe Abbildung 1):





Inspiration: Die Inspirationsphase umfasst alles, von der Wahrnehmung
eines Problems bis hin zu Möglichkeiten, die zur Suche nach Lösungen
motivieren.
Ideation: Die Ideenfindungsphase beschreibt den Prozess von der
Generierung, Entwicklung und dem Testen von Ideen.
Implementation: Die Implementierungsphase beschreibt den Weg vom
Projektstadium bis zur Markteinführung.
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Abbildung 1: Drei Phasen im Design Thinking (Brown, 2008, S. 5)

Wie Brown & Wyatt (2010) stellen Dunne & Martin (2006) die Vorgehensweise im
Design Thinking als Kreis dar (siehe Abbildung 2). Sie stützen sich dabei auf das
induktive, deduktive und abduktive Schlussfolgern, das von einem Designer
während eines Kreativprozesses eingesetzt wird:
„A designer uses abduction to generate an idea or a number of ideas,
deduction to follow these ideas to their logical consequences and predict
their outcomes, testing of the ideas in practice, and induction to generalize
from the results.” (Dunne & Martin, 2006, S. 518)
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Abbildung 2: Circle of Design Thinking (Dunne & Martin, 2006, S. 518)

Im Bereich des Service Design Thinking beschreiben Schneider & Stickdorn (2010)
einen iterativen Prozess von vier Phasen:








Exploration: In dieser Phase ist es wichtig die Kultur und die Ziele des
Unternehmens, welches ein Service zur Verfügung stellt, zu verstehen.
Zudem gilt es, das wirkliche Problem zu identifizieren und ein klares
Verständnis von der Ausgangssituation zu bekommen. Ziel ist es ebenfalls,
die Bedürfnisse und Motivationen von bestehenden und potentiellen
Kunden zu erheben. Gewonnene Informationen werden visualisiert, um
damit soweit wie möglich die dahinterliegende Struktur von zuvor
nichtbestimmbaren Services zu erkennen.
Creation: Diese Phase beschreibt die Generierung und Entwicklung von
Lösungen, basierend auf den identifizierten Problemen und den gewonnen
Eindrücken aus der Explorationsphase. Entscheidend dabei ist auch die
Visualisierung von Ideen und Konzepten für einen gemeinsamen
Ideengewinnungsprozess.
Reflection: In dieser Phase werden die zuvor generierten und visualisierten
Ideen getestet und evaluiert. Mit Hilfe von Prototypen wird so viel Feedback
wie möglich von Kunden und Experten eingeholt und versucht möglichst
viele Erfahrungen zu sammeln, um so Ideen konsequent zu verbessern.
Implementation: Letztendlich soll das neue Service-Konzept implementiert
werden.
Hierbei
werden
grundlegende
Prinzipen
aus
dem
Veränderungsmanagement (Change-Management) angewandt. Es werden
entsprechende Veränderungsschritte geplant, implementiert und überprüft.
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Weitere Prozess-Modelle die iterativ durchlaufen werden, findet man auch im
Bereich der Lehre, wie auf der Universität St. Gallen (2011) oder auf der HPI
School of Design Thinking (2011), aber auch in Agenturen wie Ingosu (2011) und
Dark Horse (2011). Diese Modelle unterscheiden sich von T. Kelley (2004), Brown
(2008), sowie Schneider & Stickdorn (2010) in der Anzahl der Schritte. Auffällig ist
in diesen Modellen, dass die Implementierung als eigener Schritt bzw. als eigene
Phase nicht durchwegs berücksichtigt wird.
Modelle mit einem höheren Komplexitätsgrad weisen Bauer & Eagen (2008) und
Lindberg et al. (2010) auf. Bauer & Eagen (2008) beschreiben ein Modell (siehe
Abbildung 3) von drei Bewegungen bzw. Phasen mit jeweils einem divergenten und
einem konvergenten Schritt, die als Six Motions bezeichnet werden:






Understanding (Immersing and Redefining): Die erste Bewegung führt von
der realen Welt in die virtuelle Welt und besteht aus dem divergenten Schritt
Eintauchen (immersing) – Perspektiven-Erweiterung der Design Thinker –
und aus dem konvergenten Schritt Neudefinieren (redefining) –
Neuorientierung der Perspektiven. Während des Eintauchens versucht der
Design Thinker die Bedürfnisse und Probleme der Nutzer zu verstehen. Im
nächsten Schritt des Neudefinierens wird versucht, die tieferliegenden
Probleme der Nutzer/innen zu erkennen und eine verfolgbare
Problembeschreibung, welche der Intention des/der Designers/in
entspricht, zu entwickeln.
Dreaming (Imagining and Opting): In der zweiten Bewegung wird in der
virtuellen Welt verblieben und sie besteht aus dem divergenten Schritt
Vorstellen (imagining) – Erweiterung des Lösungsraumes – und aus dem
konvergenten
Schritt
Entscheiden
(opting)
–
Selektion
von
weiterverfolgbaren Lösungsansätzen. In der divergenten Phase werden neue
Ideen gewonnen, kombiniert und mit Hilfe des analytischen und
assoziativen Denkens, Tagträumens, sowie weiteren Kreativtechniken,
entwickelt. In der anschließenden Phase des opting werden diese Ideen
evaluiert, in Verbindung gesetzt und selektiert.
Building (Prototyping and Presenting): Die dritte Bewegung führt von der
virtuellen Welt in die reale Welt zurück und besteht aus dem divergenten
Schritt Prototypen bauen (prototyping) – Entwicklung und Integration der
vielversprechendsten Ideen in Produkte und Services – und dem
konvergenten Schritt Präsentieren (presenting) – Vorführung der Idee für
den/der Kunden/in. Mit Hilfe von Prototypen werden Ideen getestet,
evaluiert und soviel Feedback wie möglich eingeholt. Das Präsentieren der
Idee verfolgt das Ziel, den Mehrwert der Entwicklung zu kommunizieren.
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Abbildung 3: The Three Movements of Design Thinking (Bauer&Eagen, 2008, S. 66)

Bauer & Eagen (2008) weisen in diesem Zusammenhang auf eine
erkenntnistheoretische Pluralität hin, mit der Design Thinker mit verschiedenen
Arten von Wissen agieren. Dazu führen sie das Modell der psychologischen Typen
von Jung an. Sie beschreiben die vier elementaren Funktionen Thinking (Cognition),
Feeling (Emotion), Sensing (Perception and Proprioception), Intuiting (Intuition) und setzen
diese in Verbindung mit Design Thinking:






Mit Hilfe des Denkens (thinking) werden systematisch Kategorien von Ideen
in Verbindung gebracht und gedachte verknüpfte Inhalte in Konzepte
übergeführt, welches Menschen ermöglicht eine Welt risikofrei zu
explorieren.
Fühlen (feeling) ist eine effektive empfindsame Funktion mit der Inhalte
Werte zu geschrieben werden, mit der Basis von gefallen und nicht gefallen.
Objekte und Ereignisse werden durch Fühlen unterschiedlicher Art bewertet
und evaluiert: ergreifend (annehmend) - neutrale - ablehnend, gut - schlecht,
angenehm – unangenehm, akzeptable – unakzeptable.
Empfinden und wahrnehmen (sensing) ermöglichen eine direkte Erfahrung
wie etwas ist, zum Beispiel was jemand über Objekte und Ereignisse denkt
und fühlt, ungeachtet von deren physischen Präsenz. Aber Objekte und
Ereignisse an sich, werden nur als solche wahrgenommen, wenn sie
physisch präsent sind. Dabei ist Empfinden verknüpft mit den ästhetischen
Kategorien wie spannend – fad, harmonisch – disharmonisch, hübsch –
hässlich, usw.
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Intuition (intuition) ist eine Form der unbewussten Erkenntnis, mit einer
intrinsischen Sicherheit und Überzeugung. Durch Intuition haben
Menschen Zugang zu Einblicken (insights) und Wissen, ohne Kenntnis über
den dahinterliegenden Prozesses zu haben. Dabei wird mit Hilfe der
Intuition ohne zu reflektieren, aktiv und schöpferisch Bedeutung zu
Situationen zugeschrieben, ohne sofort vorliegende, erkennbare Daten zu
haben.
Keiner dieser vier erkenntnistheoretischen Modi kann durch einen jeweiligen
anderen ersetzt werden. Zudem können diese partiell in Konflikt stehen,
stabilisieren jedoch die menschlichen Erfahrungen, sogar wenn einer dieser Modi
eine Situation nicht zu bewältigen vermag (Bauer & Eagen, 2008).


Lindberg et al. (2010) führen als Basis eines Design-Thinking-Ablaufs folgende
Prinzipien an (siehe Abbildung 4):






Problemraum – Lösungsraum 17: Designen kann als zweiseitiger Ansatz
betrachtet werden, in dem einerseits der Problemraum und anderseits der
Lösungsraum erforscht wird. Ein vollständiges Erfassen beider Räume wird
als unmöglich angesehen.
Konvergentes Denken – Divergentes Denken 18: Sowohl Problemraum als
auch Lösungsraum können mit Hilfe des konvergenten und divergenten
Denkens erforscht werden. Divergentes Denken beschreibt ein Öffnen des
Lösungs- und Problemraumes, dabei wird die Vielfalt der Möglichkeiten
ergründet. Das konvergente Denken beschreibt das Schließen der Räume, in
dem die gewonnenen Informationen und Möglichkeiten selektiert und
verdichtet werden.
Iteratives Vorgehen: Ein iteratives Vorgehen ermöglicht eine ständige
Neugewinnung, Überprüfung und Abgleichung der gewonnenen
Informationen über den Problem- und Lösungsraum.

17

Ursprung dieses Ansatzes liegt in Cross & Dorst (2001), die den Term “co-evolution of
problem and solution” prägten.
18
Ursprung dieser Begriffe liegt in Guiltford (1969), zitiert in Lindberg, et al. (2010)
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Abbildung 4: Basic Principles of Design-Thinking-Workflows (Lindberg et al., 2010, S.244)

Zudem entwarfen Lindberg et al. (2010) ein Adaptive Design Thinking Workflow Model
(siehe Abbildung 5) mit acht Arbeitszuständen (Working Modes) und sechs
Arbeitsregeln (Working Rules), welches Design-Thinking-Lernende durch ein
projektbasiertes Lernen führen soll. Folgend findet sich eine Übersicht über die acht
Working Modes:








(Re)Framing the Design Problem: In diesem Modus wird der Rahmen für
den Problemraum bestimmt. Dies geschieht einerseits durch die
Informationen des Auftraggebers und andererseits durch die Expertise der
Designer selbst.
Grasping
External
Knowledge: Es
werden
problemrelevante
Informationen gesammelt, die bis jetzt noch nicht Teil der Expertise der
Designer sind. Dabei wird sowohl explizites Wissen - zum Beispiel in Form
von Dokumenten, Berichten und klaren Statements - erfasst, als auch
implizites
Wissen
–
wie
unausgesprochene
Gedanken,
Benutzergewohnheiten, Gefühle, Bedürfnisse – erhoben.
Knowledge Pooling: Das durch die Teammitglieder zusammengetragene,
vielseitige Wissen wird ausgetauscht, um eine gemeinsame Wissensbasis zu
schaffen. Dabei soll nicht nur explizites Wissen, sonder auch die eigenen
Eindrücke und das empathische Verständnis übermittelt werden. Zudem ist
dieser Wissensaustausch für das Erkennen der vielseitigen Perspektiven
eines Problemraumes wesentlich.
Synthesizing: Ziel dieses Modus ist, das umfangreiche Wissen, welches
problem- oder lösungsrelevant sein kann, in einem Synthesevorgang zu
gruppieren, strukturieren und eine Basis für ein weiteres Vorgehen zu
schaffen.
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Path Selecting: Aus verschiedenen Optionen für ein weiteres Vorgehen wird
eine Richtung ausgewählt, da die Zeit und weitere Ressourcen für die
Durchführung begrenzt sind. Dabei ist es wichtig, mit dem gesamten Team
überlegte und bewusste Entscheidung zu treffen, damit weiterhin ein
gemeinsames Verständnis des Problems und des Prozesses gewährleistet
werden kann.
Ideation: In diesem Modus wird eine Vielfalt von Ideen generiert, die hier
noch nicht bewertet und kritisiert werden. Das Selektieren von Ideen ist
nicht Teil dieses Modus, sondern findet im Path Selecting statt.
Concept Specifying: Bestimmte Ideen werden detaillierter ausgearbeitet,
um sich so auf die Facetten, die in den Prototypen integriert werden sollen,
konzentrieren zu können.
Making it tangible: Ziel dieses Modus ist die Visualisierung von Ideen und
Konzepten für das Einholen von Feedback von Nutzer/innen und
Stakeholders (vom Projekt betroffenen Personen). Je nach Projektfortschritt
und Iterationszyklen werden dafür Prototypen mit unterschiedlichem
Reifegrad erstellt (Sketches, Papier-Prototyp, Mockups,…).

Dies wird von Lindberg et al. (2010) durch sechs Working Rules ergänzt. Diese
Regeln sind insbesondere für Neulinge im Design Thinking von Bedeutung
Lindberg et al. (2010).










Jeder Modus soll im Design-Thinking-Workflow integriert sein.
Am Anfang muss der Problemraum genügend verstanden sein, bevor in den
Lösungsraum übergangen werden kann.
Für den ersten Eintritt in den Lösungsraum soll der Problemraum soweit
exploriert worden sein, dass keine weiteren Iterationen für dessen
Bestimmung nötig sind. Zudem muss das Team diesen definierten
Problemraum als funktionsfähige Basis für die Entwicklung von Ideen und
Konzepten ansehen.
Die Exploration des Lösungsraums stützt sich auf drei Aspekten: (a) das
Finden von vielseitigen potentiellen Lösungswegen mit Hilfe von
Ideengenerierungsmethoden, (b) das Lernen, wie diese zu gruppieren sind,
um mehr Aufmerksamkeit auf sie zu richten, (c) mehr über die Facetten der
verschiedenen Repräsentationstechniken (Prototypen, etc.) zu lernen.
Der Problemraum soll noch einmal betreten werden, wenn ein konkretes
Objekt das Sammeln von Feedback von Stakeholder ermöglicht und somit
ein Abändern, Neudefinieren oder Ablehnen eines Konzeptes möglich ist.
Das Ende des Workflows ist idealerweise dann erreicht, wenn das Problem
und die Lösung soweit ausbalanciert sind, dass keine signifikanten
Modifizierungen des Design-Konzeptes mehr notwendig sind.
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Abbildung 5: Adaptive Design Thinking Workflow Model (Lindberg et al., 2010, S. 251)

Die genannten Prozessmodelle weisen Gemeinsamkeiten auf, unterscheiden sich
jedoch in der Anzahl der Prozessschritte bzw. -phasen. In Tabelle 2 werden die
Modelle gegenübergestellt, sowie eine Zuordnung der Schritte bzw. Phasen
vorgenommen. Es handelt sich lediglich um eine Annäherung, da eine exakte
Zuordnung auf Grund der fließenden Übergänge von Phasen und Schritten der
jeweiligen Modelle nicht möglich ist.
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Tabelle 2: Gegenüberstellung Prozessmodelle

Ausgehend von den genannten Modellen, werden zentrale Elemente in der
Vorgehensweise und Charakteristiken des Design Thinking abgeleitet und
nachfolgend im Detail beschrieben (siehe Abschnitt 2.5).

2.5

Zentrale Elemente

Die in Abschnitt 2.4 beschriebenen Vorgehensweisen im Design Thinking weisen
wie bereits erwähnt Gemeinsamkeiten auf. Die in Lindberg et al. (2010) genannten
Prinzipen (Problemraum und Lösungsraum, konvergentes Denken und divergentes
Denken, iteratives Vorgehen) finden ebenfalls Erwähnung in den
Vorgehensmodellen von Bauer & Eagen (2008), Brown (2009), sowie Schneider &
Stickdorn (2010). Nachfolgend werden diese Prinzipien angeführt, sowie weitere
zentrale Bestandteile, abgeleitet aus den genannten Vorgehensweisen, beschrieben.

2.5.1

Problemraum explorieren

Sowohl das Explorieren des Problemraumes als auch des Lösungsraumes besteht
laut Lindberg et al. (2010) jeweils aus einer divergenten und einer konvergenten
Phase des Denkens (siehe Abbildung 4), die wie folgt beschrieben werden: Design
Thinking wird u.a. für das Lösen von komplexen, unscharf definierten Problemen
eingesetzt (siehe Abschnitt 2.3). Daher nimmt das Erforschen des Problemraumes
einen wesentlichen Bestandteil im Design Thinking ein. In der divergenten Phase
werden nach T. Kelley (2004) so viele Informationen wie möglich über das Problem
gewonnen. Ziel ist es, den Markt, die Nutzer/innen und ihre Bedürfnisse, die
Technologien, sowie die Rahmenbedingungen zu erfassen und zu verstehen. Dabei
werden laut Bauer & Eagen (2008) ethnografische Forschungsmethoden eingesetzt
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wie bspw. die Beobachtung der Nutzer/innen, Tiefeninterviews und das Ausüben
der Nutzertätigkeiten.
In der konvergenten Phase werden die gewonnenen Informationen nach
tiefergehenden Problemen analysiert und selektiert. Es erfolgt ein sogenanntes
reframing des Problems, indem das Problem auf Basis der zuvor gewonnenen
Informationen und Erkenntnisse neu definiert wird (redefining). Dabei wird die
ursprüngliche Problembeschreibung hinterfragt und mittels ganzheitlichem Denken
(holistic thinking) und systemischen Ansatz (system thinking) neu entwickelt. Ziel
dieser neuen Definition ist es, einen Rahmen für die darauffolgende
Ideengenerierung bzw. für das Kreieren einer Lösung zu bilden (Bauer & Eagen,
2008). Ebenso werden in dem Prozess des reframing und redefining generelle
Hypothesen und Theorien zu dem Problem generiert (Lindberg et al., 2010).

2.5.2

Lösungsraum explorieren

Nach einer Konkretisierung der Aufgabenstellung bzw. des Problems, wird in einer
weiteren divergenten Phase eine Vielzahl von Ideen und Lösungen generiert
(Brown, 2008; 2009). Ideen werden rasch visualisiert und können somit schnell
ausgetauscht und weiterentwickelt werden (Brown, 2009; T. Kelley, 2004;
Schneider & Stickdorn, 2010). Ziel ist es, möglichst viele Facetten und Perspektiven
einzunehmen, um eine optimale Lösung zu finden. Dabei werden rein analytisches
(analytic), assoziatives Denken, aber auch verschiedene Kreativmethoden (z.B.
Brainstorming) eingesetzt (Bauer & Eagen, 2008). Es ist dabei essenziell, sich von
der jetzigen Welt zu lösen und sich unterschiedliche Zukunftsszenarien
vorzustellen. Grenzen, die durch verschiedene Rahmenbedingungen (z.B.
vorhandene Technologien) gegeben sind, werden vorerst gedanklich ausgeblendet
und nicht berücksichtigt (Bauer & Eagen, 2008).
In einer anschließenden, konvergierenden Phase werden die generierten Ideen auf
mögliche Folgeerscheinungen und auf ihre Umsetzbarkeit geprüft. Ideen und
Lösungen, die verschiedene Aspekte abdecken, werden in Beziehungen zueinander
gesetzt. Dabei wird versucht diese bestmöglich zu kombinieren (synthesis). Dadurch
erfolgt eine Reduktion der gesammelten Ideen und gleichzeitig eine Bestimmung,
welche Ideen weiterverfolgt werden (Bauer & Eagen, 2008; T. Kelley, 2004). Die
erfolgversprechenden Ideen werden mit Hilfe von Prototypen umgesetzt und mit
Kunden, projektexternen Mitarbeitern und Experten, etc. getestet. Dabei werden
Ideen rasch und auf einfache Weise umgesetzt, mit Hilfe der erstellten Prototypen
von außen Feedback eingeholt und diese iterativ verbessert. So erfolgt ein
schrittweises Explorieren des Lösungsraumes, siehe Abschnitt 2.5.4 (Bauer &
Eagen, 2008; Brown, 2008; T. Kelley, 2004; Schneider & Stickdorn, 2010).
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2.5.3

Iteratives Vorgehen

Ein iteratives Vorgehen über den gesamten Prozess wird u.a. von Lindberg et al.
(2010, Schneider & Stickdorn (2010) und Brown (2009) angeführt, welches wie folgt
beschrieben werden kann: Problem- und Lösungsraum werden iterativ exploriert,
wobei hier keine sequentielle Wiederholung des gesamten Prozesses verstanden
wird, sondern ein ständiges Wechseln zwischen unterschiedlichen DesignAktivitäten. Je nach Bedarf und neuem Erkenntnisgewinn wird zwischen den
jeweils notwendigen Arbeitsmodi bzw. Subprozessen gewechselt. Dies ist zum
Beispiel notwendig, wenn zuvor getroffene Grundannahmen und Hypothesen
revidiert werden müssen.

2.5.4

Experimentelles Vorgehen

Ein experimentelles Vorgehen wird häufig im Zusammenhang mit Design Thinking
angeführt, wie zum Beispiel in Bauer & Eagen (2008), Brown (2009), T. Kelley
(2004), Schneider & Stickdorn (2010) und kann wie folgt beschrieben werden: Ein
zentrales Merkmal von Design Thinking ist das Erstellen von Prototypen mit
unterschiedlichem Reifegrad. Diese werden einerseits für die Kommunikation von
Ideen und andererseits für ein konkretes Testen mit Nutzern und Experten
verwendet. Ziel ist es, mit wenig Aufwand und Ressourcen einen möglichst hohen
Erkenntnisgewinn über getroffene Annahmen, sowie Stärken und Schwächen einer
Idee oder eines Konzepts zu erhalten. Der Grundsatz lautet möglichst früh und
schnell etwas auszuprobieren, dabei Fehler zu machen und somit viel über den
Problem- und Lösungsraum zu lernen. Die Prototypen werden jeweils für den zu
betrachtenden Aspekt entwickelt. Brown (2009) nennt dies just enough prototyping.
Damit entstehen je nach Projektfortschritt und dem erhofften Erkenntnisgewinn
Prototypen mit unterschiedlichem Reifegrad. Beispiele hierfür sind PersonaBeschreibungen, Storyboard, Prototypen aus unterschiedlichen Materialien (Papier,
Holz, Metall, Lego, Knetmasse, etc.), aber auch Animationen am Computer, bis
hin zu einer physischen und technischen prototypischen Umsetzung.

2.5.5

Induktives, deduktives und abduktives Schlussfolgern

Insbesondere Dunne & Martin (2006) führen die verschiedenen Arten des
Schlussfolgerns in ihrer Prozess-Beschreibung an. Abduktives Schlussfolgern
(abductive reasoning) wird auch von Bauer & Eagen (2008), Martin (2009), Shamiyeh
(2010b) und Dorst (2010) in Zusammenhang mit Design Thinking angeführt.
Während induktives und deduktives Schlussfolgern für das logische Bilden und
Testen von Theorien weitgehend anerkannt sind, wurde das abduktive
Schlussfolgern bislang vernachlässigt (Shamiyeh, 2010b). Dabei beschreibt
deduktives Denken das Schließen vom Allgemeinen auf das Spezielle, induktives
Denken das Schließen vom Speziellen auf das Allgemeine und abduktives Denken
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den Prozess vom Erstellen einer klärenden Hypothese, wie in der folgenden
Abbildung beschrieben (Martin, 2009).

Abbildung 6: deduktives, induktives und abduktives Schlussfolgern (Shamiyeh, 2010, S. 129)

Dorst (2010) beschreibt diese Zusammenhänge wie folgt:






2.5.6

In der Deduktion ist das Was, zum Beispiel die Akteure in einer bestimmten
Situation, bekannt, sowie wie diese gemeinsam agieren, was wiederum auf
das Ergebnis schließen lässt.
In der Induktion ist das Was bekannt und ein beobachtbares Resultat, aber
nicht wie dieses zu Stande kommt. Daraus können Arbeitsprinzipen
formuliert werden, die das beobachtbare Verhalten erklären können.
In der Abduktion unterscheidet Dorst (2010) zwei Formen. Die erste
Variante wird häufig mit dem Lösen von Problemen assoziiert, in der das
Wie bekannt ist, mit dem ein Ziel (Ergebnis) erreicht werden soll. Das Was
(Objekt, Service, System), welches für die Lösung gesucht wird, ist jedoch
nicht bekannt. In der zweiten Variante ist nur der Nutzen bzw. Mehrwert
bekannt, welcher erreicht werden soll. Die Herausforderung liegt hierbei
darin das Was (Objekt, Service, System) herauszufinden, ohne zu wissen,
wie der Mehrwert erzielt werden kann. Dabei beschreibt diese zweite
Variante den häufiger vorkommenden Fall im Design Thinking. Designer
müssen also doppelt kreativ sein, indem sie für einen konkreten Fall sowohl
Was und als auch das Wie bestimmen und diesen anschließend testen.

Constraints

Design-Thinking-Projekte sind anfangs oftmals nur sehr vage definiert. Ein
Explorieren der Rahmenbedingungen für solche Projekte ist daher besonders
wichtig, da somit der Problem- und Lösungsraum eingegrenzt werden kann. Brown
(2009, S. 18) beschreibt dies wie folgt:
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„Constraints can best visualized in terms of three overlapping criteria for
successful ideas: feasibility (what is functionally possible within the
foreseeable future); viability (what is likely to become part of a sustainable
business model); and desirability (what makes sense to people and for
people).”
Der Rahmen für ein Design-Thinking-Projekt kann daher mit Hilfe einer
Orientierung am Markt (market-oriented), Überprüfung der (technischen)
Machbarkeit (technical feasibility) und mit der Orientierung an den Nutzern/innen
(human needs) gestaltet und damit eingegrenzt werden. Ein Design Thinker wird
versuchen, diese Kriterien in Balance zu bringen (Brown, 2009). Abgesehen von den
oben angeführten constraints, werden time-constraints für die Strukturierung eines
Design-Thinking-Projektes verwendet. Geplante Zeitspannen für einzelne DesignAktivitäten helfen, das Projekt in absehbarer Zeit zu einem temporären Abschluss
zu bringen. Temporär deshalb, weil wie bereits erwähnt, sogenannte wicked problems
behandelt werden, die kein definiertes Ende haben (siehe Abschnitt 2.3).

2.5.7

Menschzentrierter Ansatz

Design Thinking ist ein menschzentrierter Ansatz (human-centered). Dies fängt bei
der Exploration der Bedürfnisse des Nutzers und seiner Umgebung an und setzt sich
bei der Einbindung des Nutzers/in in die Testphase einer Idee bzw. eines
Konzeptes fort. Der Nutzer/in steht im Zentrum eines Design-Thinking-Projektes.
Im Fokus steht die Frage, ob die Lösung den Bedürfnissen den Nutzern/innen
entspricht (Bauer & Eagen, 2008; Brown, 2008; 2009; Owen, 2007). Die
Fokussierung auf den/die Nutzer/in soll aber nicht verwechselt werden mit
Marktforschung im Sinne eines quantitativen Abfragen von Nutzerbedürfnissen wie
Beverland & Farelly (2007, S. 3) betonen:
„The curiosity at the core of a design-led culture results in different
approaches to understanding customers. This leads to a rejection of
traditional market research methods such as focus groups that suffer from
the knowledge limitations and halo effects of group members (resulting in
‘me-too’ products) in favor of ethnographic techniques.”

2.5.8

Ganzheitliches Denken

Wesentlich für das Arbeiten im Design Thinking ist das ganzheitliche Denken
(holistic thinking) bzw. Systemdenken (system thinking). Es werden nicht nur einzelne
Produkte oder Services betrachtet, sondern auch deren Umfeld bzw.
Wechselwirkungen mit anderen Produkten und Services (Bauer & Eagen, 2008;
Owen, 2007). Die Grundlagen zum systemischen Denken bzw. der Systemtheorie
sollen hier nicht weiter ausgeführt werden.
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2.5.9

Visionäres Vorgehen und Denken

Das Visionäre im Design Thinking findet sich schon in Simon (1990, S. 95), der dies
als erwünschte Situationen darstellt: „Jeder ist ein Designer, der Abläufe ersinnt,
um bestehende Situationen in erwünschte zu verwandeln“. In der Design-ThinkingLiteratur wird dieser Aspekt immer wieder aufgegriffen und findet sich
beispielswiese sogar als integraler Bestandteil von Design-ThinkingVorgehensweisen wie in Bauer & Eagen (2008), der diese visionäre Phase mit
Träumen übersetzt (siehe Tabelle 2). Shamiyeh (2010c, S. 116) greift diesen Aspekt
mit dem Entwickeln einer idealen Zukunft auf:
„Every creative design process usually starts with a broad vision, with a
suggestion for a very general ideal future state by equally assuming the
opportunity to recreate a new model from a clean state.”
Eine Vision zu haben, heißt aber zugleich nicht, dass man sich Fantasien oder
Fiktionen hingibt, wie Shamiyeh (2010c, S. 116) folgend einschränkt: „Although the
vision does not evolve from an existing state, this does not necessarily mean that it
is concerned with fiction or a utopia.”
Die Vision wird an anderer Stelle wie in Moggridge (2007, S. 733) als „Envisioning“
bezeichnet, wohingegen Martin (2009) dies mit Imagination wie folgt übersetzt:
„The second tool of the design thinker is imagination. At first blush, it may
seem that imagination is simply a natural act of the human mind, rather
than a tool. It’s true that we all have imagination. Yet for many of us, it is
underdeveloped.” (Martin, 2009, S. 162)

2.6

Design Thinker

Nachfolgend wird der Frage nachgegangen, ob im Design Thinking Einzelpersonen
oder Teams arbeiten bzw. welche Charakteristiken (Fähigkeiten und Fertigkeiten)
sogenannte Design Thinker mit bringen sollen.

2.6.1

Einzelperson, Gruppe/Team

Die Frage, ob Design Thinking auch als Einzelperson oder in einem Team
durchgeführt werden kann, ist wie auch der Begriff Design Thinking an sich nicht
eindeutig definierbar. Bauer & Eagen (2008) verweisen zum Beispiel auf einen
Design Agent und beschreiben diesen Begriff wie folgt:
„Note that the term ‘design agent’ can be an individual or a collective, such
as a design team or a web based community and may dynamically change
with movements and motions. We are using the term to clarify that the
designer as the ‘genius’, ‘artist’ or ‘auteur’ is not what we have in mind.
Design is mostly a team process, and designers require a diverse set of skills
more in the vein of facilitator or midwife than creator.”
Damit führen Bauer & Eagen (2008) an, was unter einem Design Agent verstanden
werden kann. Sie machen jedoch darauf aufmerksam, dass es sich im Design
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Thinking zumeist um einen Teamprozess handelt und eine Menge von Fertigkeiten
und Fähigkeiten benötigt werden.
Brown (2009) zählt Projektteams zu den zentralen Zutaten von Design Thinking.
Dennoch schreibt er, dass es möglich ist als Individuum zu arbeiten, wobei diese
Art zu arbeiten aufgrund der Komplexität an ihre Grenzen stößt. Projekt-Teams
werden aus Personen mit unterschiedlichen Hintergründen aus diversen Disziplinen
gebildet. Für ein Arbeiten in so einem Team sind wiederum spezielle Stärken der
Teammitglieder gefragt (Brown, 2009).
Ausbildungsstätten wie die d.school (2011) in Stanford und die HPI School of
Design Thinking (2011) setzen gezielt multidisziplinäre Teams ein (siehe Abbildung
7). Im Ansatz dieser Ausbildungsstätten wird die Idee vertreten, dass diese
multidisziplinären Teams, die eine gemeinsame Kultur aufbauen und
unterschiedliche Perspektiven explorieren, Innovation herbeiführen.

Abbildung 7: Multidisziplinäre Teams an der D-School in Potsdam 19

Wie zuvor angeführt verweisen Bauer & Eagen (2008) und auch Brown (2009) auf
ein Arbeiten in Teams, wobei es durchaus denkbar ist Design Thinking auch als
Einzelperson zu betreiben. Besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten werden von
beiden als notwendig erachtet.
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http://www.hpi.uni-potsdam.de/fileadmin/hpi/source/HPI_SoDT_flyer_10.pdf
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2.6.2

Charakteristiken

Design Thinker lassen sich anhand ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten
charakterisieren. Offen bleibt jedoch die Frage, ob und in welcher Form jeder
Mensch diese Fähigkeiten und Fertigkeiten besitzt bzw. diese nur entsprechend
erlernt werden müssen. Das Wissen über die Natur des Gestaltens, über
gestalterische Fähigkeiten und wie diese entwickelt werden können, sowie über den
Design-Prozess nimmt jedoch stetig zu (Cross, 2004). Nach Brown (2008) muss
man nicht unbedingt eine Design-Schule besucht haben, um im Design Thinking
arbeiten zu können. Es gibt viele Menschen außerhalb des professionellen Designs
mit einer Begabung für Design Thinking, welche man mit einer entsprechenden
Entwicklung und Erfahrung freisetzen kann (Brown, 2008). Nachfolgend werden
Fähigkeiten und Fertigkeiten aus den Beschreibungen von Bauer & Eagen, 2008;
2010; Brown, 2008; Cross, 2004; Owen, 2006 angeführt, die ein Design Thinker oder
ein Design-Thinking-Team aufweisen sollte.
Empathie
Design Thinker können verschiedene Perspektiven, wie bspw. der Kunden/innen,
und Kollegen/innen, einnehmen. Somit sind sie in der Lage Lösungen zu
generieren, die den offensichtlichen aber auch verborgenen Bedürfnissen der
Nutzer/innen entsprechen. Sie können ihre Umwelt besonders genau beobachten,
entdecken jedes Detail und nutzen dies, um Innovationen zu generieren (Brown,
2008).
Intuition und Integratives Denken
Design Thinker verlassen sich nicht nur auf ihre analytischen Fähigkeiten, sondern
treffen auch intuitiv Entscheidungen, wenn es um die Auswahl von Ideen geht
(Brown, 2008). Intuition ist eine Form der unbewussten Erkenntnis, mit einer
intrinsischen Sicherheit und Überzeugung. Durch Intuition haben Menschen
Zugang zu Einblicken und Wissen, ohne Kenntnis über den dahinterliegenden
Prozesses zu haben. Dabei wird mit Hilfe der Intuition ohne zu reflektieren, aktiv
und schöpferisch Bedeutung zu Situationen zugeschrieben, ohne sofort vorliegende,
erkennbare Daten zu haben (Bauer & Eagen, 2008). Sie sind in der Lage mit den
qualitativen Informationen systematisch zu arbeiten und finden Lösungen, die
mehrere Ideen verbinden und somit verschiedene Aspekte abdecken können. Somit
schaffen sie eine Verbesserung, die über bisherige Alternativen weit hinausgeht
(Brown, 2008; Owen, 2007).
Kreativität
Kreativität und Intuition werden häufig als Fähigkeiten von Designern genannt
(Cross, 2004). Dabei wird aber häufig nicht beschrieben, was unter Kreativität in
diesem Kontext verstanden wird. Kreativität wird generell in Zusammenhang mit
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Design Thinking genannt, u.a. in Brown (2009) und Davis (2010). Es bleibt jedoch
offen, ob eine Person, der Prozess oder ein Produkt kreativ ist, wobei all diese
Ansätze in der Kreativitätsforschung vertreten werden (Westmeyer, 2009). Ein
alternativer Ansatz von Westmeyer (2009) wird im Abschnitt 3.2.1 „kreative,
innovative Ideen“ behandelt.
Experimentierfreude
Design Thinker erkennen wechselseitige Abhängigkeiten zwischen Problem und
Lösung (Cross, 2004). Sie entdecken dabei falsche Annahmen und Schwierigkeiten
und definieren gegebenenfalls das Problem neu. Dabei schreiten sie iterativ fort und
schlagen immer wieder neue Richtungen ein, überprüfen diese und generieren neue
Lösungen (Brown, 2008; Cross, 2004).
Optimismus
Design Thinker glauben daran eine Lösung zu finden, die besser ist als bereits
vorhandene Alternativen (Brown, 2008). Es ist schwierig kreativ zu arbeiten, wenn
man eine pessimistische Einstellung hat, daher versuchen Design Thinker Höhen
und Tiefen auszugleichen und finden einen proaktiven Weg damit umzugehen
(Owen, 2007).
Fähigkeit zu Visualisieren und Sprache als Werkzeug zu verwenden
Design Thinker können ihre Vorstellungen und Ideen ausdrücken und
kommunizieren. Dies tun sie auf verschiedenste Arten. Besonders zum Tragen
kommen dabei ihre verbalen und visuellen Fähigkeiten. Mit einfachen und
schnellen Skizzen können sie Muster erkennen, sich mit anderen austauschen und
somit neue Erkenntnisse gewinnen (Cross, 2004; Owen, 2007).
Teamarbeit
Design Thinker arbeiten häufig mit anderen Experten/innen und Kunden/innen
zusammen, die jeweils aus unterschiedlichen Disziplinen kommen. Sie müssen
daher in der Lage sein disziplinübergreifend zu kommunizieren und zu
kollaborieren (Brown, 2008; Owen, 2007). Für das Arbeiten in einem
interdisziplinären Umfeld braucht ein Design Thinker Stärken in zwei
Dimensionen, das sogenannte T-shaped, wobei dieses Konzept durch die Firma
McKinsey & Company bekannt geworden ist (Brown, 2009). Die vertikale Achse des
T symbolisiert ein sehr gut ausgeprägtes Wissen über eine spezielle Disziplin,
während die horizontale Achse ein breites Wissen einer weiteren Disziplin darstellt.
Guldbrandsen & Dijk (2011) schreiben im Bereich des Service Design Thinking von
sogenannten drippy Ts, die mehr der Realität entsprechen sollen (siehe Abbildung 8).
Damit sind Personen gemeint, die tiefes Wissen in mehreren Disziplinen aufweisen.
Sie machen aber auf die Gefahr von zu vielen drips aufmerksam. In diesem Fall ist
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ein wirkliches Tiefenwissen einer Disziplin nicht mehr genügend ausgeprägt. In
beiden Formen – T-shaped und drippy T – liegt die Stärke in einer besseren
Kommunikation mit anderen Personen.

Abbildung 8: Drippy T (Dijk & Guldbrandsen, 2011)

2.7

Resümee

Ziel dieses Kapitels war es, einen Überblick über das Thema Design Thinking zu
geben. Die Ursprünge des Begriffes liegen im Design, wobei historisch gesehen
zwischen traditionellem und neuem Design Thinking unterschieden werden kann.
Während die traditionelle Form der Domäne des Designs und dem Interesse, die
Design-Prozesse zu verstehen und zu optimieren, zuzuordnen ist, entwickelte sich
die neue Form in Folge der Interessen des Managements. Das neue Design
Thinking ist insbesondere von Bedeutung, wenn es um Innovation in Unternehmen
geht. Im Sammelsurium von Sichtweisen und Definitionen zum Thema Design
Thinking lassen sich vier unterschiedliche Konzepte erkennen: Methode, Prozess,
Geisteshaltung und/oder Denkweise, Disziplin. Diese Konzepte werden im
Rahmen der Experteninterviews auf deren Eignung für die Bestimmung von Design
Thinking überprüft (siehe Abschnitt 4.3). Design Thinking wurde ursprünglich als
Problemlösungsansatz betrachtet, wobei vor allem wicked problems im Blickpunkt
standen. In den letzten Jahren wird von Seiten des Managements ein weiteres
Anwendungsfeld – Innovation – angeführt, welches vertiefend in der Masterarbeit
von Seher (2011) behandelt wird. Des Weiteren haben sich zahlreiche
Vorgehensmodelle entwickelt, die mehr oder weniger detailliert, in mehr oder
weniger Phasen und mehr oder weniger rigide das Vorgehen im Design Thinking
beschreiben. Daraus abgeleitet lassen sich zentrale Elemente, wie iteratives,
konvergentes und divergentes Vorgehen, abduktives Schlussfolgern etc. explizieren.
Design Thinking lässt sich sowohl alleine, als auch im Team durchführen, wobei in
jedem Fall spezielle Charakteristika wie u.a. Intuition, Kreativität, Empathie und
Optimismus notwendig sind.
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Auf Basis der theoretischen Grundlagen wurden Aspekte herausgearbeitet (siehe
Tabelle 3), die für Design Thinking aus Sicht der Autoren eine bedeutende Rolle
spielen. Diese Zusammenstellung ist natürlich nicht erschöpfend. Die Aspekte
wurden im Rahmen der Leitfadenaufgabe Assoziation (siehe Abschnitt 4.3) Experten
vorgelegt, um deren mentale Modelle zum Begriff Design Thinking zu verbalisieren.
Folgend findet sich eine Übersicht über die herausgearbeiteten Aspekte mit
Literaturbeleg:
Tabelle 3: Aspekte im Design Thinking
Primäraspekt

Sekundäraspekt(e)

Literaturquelle

abductive
reasoning

abductive, abductive logic,
abductive reasoning

Shamiyeh (2010b, S. 127), Bauer & Eagen (2008,
S. 67), Martin (2009, S. 62), Dunne & Martin
(2006, S. 518)

analytic

analytical, scientific

Shamiyeh (2010c, S. 116ff), Bauer & Eagen
(2008, S. 64), Brown (2009, S. 68ff), Martin
(2009, S. 5, 62), Viljoen & Van Zyl (2009, S. 6)

complex problems

wicked, ill-defined problems,
complex systems, complexity,
ambiguous, paradox, mystery

Rowe (1987, S. 40ff), Shamiyeh (2010c, S. 116,
188f), Bauer & Eagen (2008, S. 65), Martin (2009,
S. 68, 94), Owen (2007, S. 27), Lindberg,
Gumienny, Jobst, & Meinel (2010)

convergent
thinking

convergent

Bauer & Eagen (2008, S. 66), Brown (2009, S. 67)

creativity

creativity, originality,
inspiration, creative thinking

Shamiyeh (2010c, S. 116), Brown (2009, S. 16,
21), Martin (2009, S. 165), Davis (2010, S. 3),
Owen (2007, S. 22), Cross (2004)

divergent thinking

divergent

Bauer & Eagen (2008, S. 66), Brown (2009, S. 67),
Schneider & Stickdorn (2010, S. 127), Lindberg et
al. (2010)

empathy

empathy, sensitivity

Bauer & Eagen (2008, S. 72), Brown (2009, S.
49ff), Owen (2006, S. 22)

experimental

trial & error, experimental,
experimentation

Rowe (1987, S. 56), Bauer & Eagen (2008, S. 67),
Brown (2009, S. 36, 71ff), Davis (2010, S. 4),
Owen (2007)

exploitation

implementation, solutionoriented, algorithm, building,
exploitation

Brown (2009, S. 16), Martin (2009, S. 8, 20, 163)

exploration

problem-space, problemoriented, exploration

Griesbach (2010, S. 196), Martin (2009, S. 20),
Rowe (1987, S. 65, 78)

(re-)framing

reformulation, redefining, rebrief, framing, re-framing

Moggridge (2007, S. 731), Rowe (1987, S. 40ff),
Bauer & Eagen (2008, S. 67), Brown (2009, S.
23ff), Owen (2007, S. 23)

holistic thinking

interdependency, system
thinking, system-oriented,
holistic, interconnected

Shamiyeh (2010c, S. 115f, 188f), Bauer & Eagen
(2008, S. 67), Owen (2007, S. 24)

human-centered

human-centered, user
experience, human needs,
desirability, user-understanding

Bauer & Eagen (2008, S. 67), Griesbach (2010, S.
196), Brown (2009, S. 19), Martin (2009, S. 88ff),
Viljoen & Van Zyl (2009, S. 7), Owen (2007, S. 24)

interdisciplinary

cross-functional,
interdisciplinary , T-shaped

Bauer & Eagen (2008, S. 70), Viljoen & Van Zyl
(2009, S. 2), Brown (2009, S. 13, 32),
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Guldbrandsen & van Dijk (2011)
intuition

intuitive, intuition

Martin (2009, S. 62), Cross (2004), Owen (2007),
Brown (2008), Bauer & Eagen (2008)

iterative

iterative

Shamiyeh (2010c, S. 117), Brown (2009, S. 16),
Martin (2009, S. 121), Lindberg et al. (2010),
Schneider & Stickdorn (2010)

market-oriented

viable business, market
opportunities, customer value

Griesbach (2010, S. 196f), Brown (2009, S. 19)

optimism

energy & hope, optimistic,
optimism

Bauer & Eagen (2008, S. 68), Brown (2009, S. 28,
76f), Owen (2007, S. 24)

prototyping

prototypes, prototyping,
reflective testing

Moggridge (2007, S. 734f), Rowe (1987, S. 87),
Shamiyeh (2010c, S. 124), Bauer & Eagen (2008,
S. 68), Brown (2009, S. 87ff), Martin (2009, S. 88)

synthesis

synthesis

Shamiyeh (2010c, S. 121), Brown (2009, S. 43,
68ff), Moggridge (2007, S. 729)

team work

cross-functional-teams ,
collaborative, team-oriented,
team work

Bauer & Eagen (2008, S. 70), Brown (2009, S.
26f), Martin (2009, S. 89, 120), Davis (2010, S. 4),
Owen (2007, S. 25)

technically feasible

technically feasible, feasibility

Griesbach (2010, S. 196), Brown (2009, S. 19)

time-constraint

time-constraint, time control

Bauer & Eagen (2008, S. 68), Owen (2007, S. 22),
Schneider & Stickdorn (2010, S. 127), Lindberg et
al. (2010)

visionary

ideal future, visionary,
dreaming, imagination

Shamiyeh (2010c, S. 116), Bauer & Eagen (2008,
S. 66), Martin (2009, S. 162)
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3 Gruppen und Teams
„Der Glanz des »Teams« verweist das alte Konzept
»Gruppe« auf einen nachgeordneten Rangplatz.
Wortgeschichte ist Geistesgeschichte.“ (Gebert, 2004,
S. 9).

Gruppen und Teams werden im Design Thinking eingesetzt (vgl. Abschnitt 2.6.1),
dies lässt sich nicht zuletzt auf die Komplexität mancher Aufgabenstellungen
(Brown, 2009) und einer Vielzahl von Fähigkeiten und Fertigkeiten, die im Design
Thinking benötigt werden (Bauer & Eagen, 2008; Bauer & Eagen, 2010; siehe
Abschnitt 2.6.2), zurückführen. Konkrete Aussagen, in welcher Form und unter
welchen Bedingungen Teams im Design Thinking einen Mehrwehrt gegenüber
einem Individuum erzielen können, wurden in der Literatur, die sich mit dem
neuen Trend des Design Thinking auseinandersetzt, kaum gefunden. Zudem scheint
eine wissenschaftliche Fundierung zu fehlen (siehe Abschnitt 1, Tabelle 1 und
Abschnitt 3.2). In diesem Kapitel sollen mit Hilfe von Erkenntnissen aus der
Gruppen- und Teamforschung Faktoren bestimmt werden, die das Entwickeln
kreativer, innovativer Ideen von Teams im Design Thinking beeinflussen.
Im ersten Abschnitt (3.1) werden Grundlagen und Bestimmungsmerkmale von
Gruppen- und Teams allgemein erörtert, was zu einem Grundverständnis von
Gruppen und Teams führen soll. Der zweite Abschnitt (3.2) befasst sich mit
Besonderheiten von Teams im Design Thinking. Im dritten Abschnitt (3.3) werden
Vor- und Nachteile einer Gruppen-/Teamarbeit und weitere Faktoren, die die
Teamarbeit beeinflussen, bestimmt. Abschließend werden die in diesem Kapitel
gewonnen Erkenntnisse zu Teams im Design Thinking zusammengefasst und
Fragen, die empirisch zu klären bleiben, angeführt (Abschnitt 3.4).

3.1

Grundlagen und Bestimmungsmerkmale

Für die Bestimmung von Einflussfaktoren von Teams im Design Thinking werden
zunächst Grundlagen und Bestimmungsmerkmale von Gruppen und Teams im
Allgemeinen erarbeitet (siehe Abschnitt 3.1). Anfangs wird geklärt, was eine
Gruppe auszeichnet (Forschungsfrage 2.1) und wie sich Gruppen und Teams
unterscheiden (Forschungsfrage 2.2) lassen. Diese Grundlagen sind notwendig, um
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ein Grundverständnis von dem Wesen einer Gruppe bzw. eines Teams und erste
Einflussfaktoren auf den Gruppen-/Teamerfolg zu erkennen.

3.1.1

Bestimmungsmerkmale

Gruppen begleiten unser tägliches Leben, in der Schule als Lerngruppen, in
Vereinen oder im Arbeitsbereich. Das Verständnis einer Gruppe bzw. die Art und
Weise wie eine Gruppe definiert wird, ist aber kontrovers. Johnson & Johnson
(2009) diskutieren verschiedene Überlegungen, die für eine Definition des Begriffs
Gruppe möglich sind:


Ziel
Eine Gruppe kann definiert werden als eine Anzahl von Individuen, die sich
für das Erreichen eines Ziels zusammenschließen. Individuen gehen zu einer
Gruppe um Ziele zu erreichen, wozu sie alleine nicht im Stande wären.



Abhängigkeiten
Eine Gruppe kann definiert werden als eine Ansammlung von Individuen,
die in irgendeiner Art voneinander abhängig sind. Demnach ist es erst dann
eine Gruppe, wenn ein Ereignis ein Mitglied beeinflusst und somit
wiederum auch alle anderen Mitglieder beeinflusst werden.



Interpersonelle Interaktion
Eine Gruppe kann definiert werden als eine Anzahl von Individuen, die
miteinander interagieren. Einen möglichen Zusatz stellt die Bedingung, dass
jeder mit jedem direkt kommunizieren können muss, ohne Dritte dafür zu
benötigen.



Wahrnehmung der Mitgliedschaft
Eine Gruppe kann definiert werden als eine soziale Einheit mit zwei oder
mehr Personen, welche sich selbst zu einer Gruppe zugehörig erkennen
bzw. wahrnehmen. Dieses Kollektiv hat die Möglichkeit als Einheit in
seiner Umwelt zu agieren.



Strukturierte Beziehungen
Eine Gruppe kann definiert werden als ein Kollektiv von Individuen, deren
Interaktion mit einem Set von Rollen, Werten und Normen strukturiert ist.
Wobei die Rollen die Beziehungen der Mitglieder zueinander bestimmen
und Werte und Normen das Verhalten der Mitglieder.



Wechselseitige Beeinflussung
Eine Gruppe kann definiert werden als ein Kollektiv von Individuen, welche
sich gegenseitig beeinflussen.
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Motivation
Eine Gruppe kann definiert werden als ein Kollektiv von Individuen, die
versuchen persönliche Bedürfnisse mit Hilfe einer Zusammenschließung zu
befriedigen. Das Motiv ein Teil der Gruppe zu sein, liegt in den
persönlichen Gründen der Individuen.

Jede dieser genannten Überlegungen impliziert dabei, dass eine Gruppe mehr als
eine Ansammlung von Menschen darstellt (Johnson & Johnson, 2009). In der
Organisations- und Personalpsychologie werden einige dieser, sowie weitere
Überlegungen gemeinsam in einer Definition angeführt, wobei die Bezeichnungen
der Bestimmungsmerkmale von den angeführten Überlegungen von Johnson &
Johnson (2009) teilweise abweichen. Eine beispielhafte Definition enthält folgende
Bestimmungsmerkmale (vgl. Wegge, 2004; v. Rosenstiel, 2006):







Mehrzahl von Personen
Unmittelbare Interaktion (direkter Kontakt)
Dauer
Rollendifferenzierung
Gemeinsame Normen, Ziele, Werte
Wir-Gefühl und Kohäsion

Kurz gefasst ergibt sich folgende Definition:
„Eine Gruppe besteht aus einer Mehrzahl von Personen, die zeitlich
überdauernd in direkter Interkation stehen, durch Rollendifferenzierung und
gemeinsame Normen gekennzeichnet sind und die ein Wir-Gefühl
verbindet“ (v. Rosenstiel, 1995 zitiert in Wegge, 2004, S. 581).
Die in Johnson & Johnson (2009) angeführten Überlegungen zu Abhängigkeiten
und Motivation sind in der Definition von v. Rosenstiel (1995, zitiert in Wegge,
2004) nicht enthalten. Dafür ergänzt v. Rosenstiel in seiner Definition die
Bedeutung der Dauer bezogen auf die direkte Interaktion der Gruppenmitglieder.
Da in dieser Arbeit der Fokus auf Gruppen und Teams liegt, die in und für
Organisationen kreative, innovative Ideen generieren sollen, werden nachfolgend
die Überlegungen aus der Organisations- und Personalpsychologie, insbesondere die
in v. Rosenstiel genannten Bestimmungsmerkmale, näher beschrieben (vgl. v.
Rosenstiel, 2006; Nerdinger, Blickle, Schaper, 2008; Wegge, 2004):
Mehrzahl von Personen
Die minimale Personenanzahl liegt bei zwei Personen, wobei spezifische
gruppendynamische Phänomene wie Koalition bzw. Majorität ab drei Personen,
gleich starke Allianzen ab vier Personen und Minoritäten ab fünf Personen möglich
sind (Wegge, 2004; v. Rosenstiel, 2006). Die Frage nach der optimalen und
maximalen Gruppengröße ist schwierig zu beantworten, da sie von weiteren
Bestimmungsmerkmalen, wie der unmittelbaren Interaktion, Dauer und
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Bedingungen der Zusammenarbeit, abhängt (v. Rosenstiel, 2006). Durch eine lange
Zusammenarbeit und eine räumliche Nähe, die damit wieder unmittelbare
Kommunikation aller Individuen der Gruppe leichter ermöglichen, kann eine
höhere Gruppenmitgliederanzahl veranschlagt werden. In der Realität bilden sich
jedoch in großen Gruppen häufig Subgruppen, die entweder nebeneinander oder
sogar gegeneinander agieren (v. Rosenstiel, 2006).
Unmittelbare Interaktion
Unmittelbare Interaktionen zwischen allen Gruppenmitgliedern müssen zumindest
theoretisch möglich sein (v. Rosenstiel, 2006; Nerdinger et al., 2008). Zudem
besteht häufig mehr Kontakt zu Personen innerhalb der Gruppe als zu Personen
außerhalb der Gruppe (v. Rosenstiel, 2006; Nerdinger et al., 2008). Die
Kommunikation zwischen den Gruppenmitgliedern führt wiederum zu einer
Klärung der zwischen-menschlichen Beziehungen, Macht und Einfluss der
einzelnen Mitglieder und darüber hinaus etablieren sich Rollen, Normen und Werte
(Nerdinger et al., 2008). Ein häufiger Kontakt zu den Mitgliedern untereinander
fördert das Erkennen von Ähnlichkeiten wichtiger Aspekte, wie gleiche Interessen
und gleiches Arbeitsgebiet, und erhöht somit auch die Sympathie zueinander
(Nerdinger et al., 2008). Ein weiterer Punkt auf der Beziehungsebene ist das Bilden
von Vertrauen, das durch einen aufbauenden Prozess von wechselseitigem
Vertrauensvorschuss gekennzeichnet ist (v. Rosenstiel, 2006). Unter Vertrauen wird
dabei die Bereitschaft zur Freigabe von persönlichen Informationen, welche eine
Person angreifbar machen können, verstanden. Ein ausgeprägtes Vertrauen ist
wiederum Voraussetzung für ein authentisches Auftreten und bildet die Basis für
das Konzept der sozialen Unterstützung. Diese soziale Unterstützung kann zum
einen die Bewältigung von bedrohlichen Situationen erleichtern und zum anderen
die intrapsychische Verarbeitung einer Belastung ermöglichen und somit zu einer
Reduzierung der Beanspruchung führen (v. Rosenstiel, 2006).
Rollendifferenzierung
In Gruppen bilden bzw. etablieren sich relativ rasch Rollen (v. Rosenstiel, 2006).
Diese Rollendifferenzierung beschreibt, welche Erwartungen an jeweils welches
Mitglied der Gruppe gerichtet werden, insbesondere wenn es um das Verhalten in
der für die Gruppe wichtigen Situationen geht (Nerdinger et al., 2008). „Die Summe
dieser Erwartungen wird als »Rolle« bezeichnet“ (Nerdinger, 2003, zitiert in
Nerdinger et al., 2008, S. 106). Dabei werden einerseits Macht und Einfluss geregelt
und anderseits entstehen Rollen, wie die des Spezialisten, Mitläufer, Außenseiter
und viele mehr. Eine besondere Rolle nimmt auch die der Führung ein (Nerdinger
et al., 2008; v. Rosenstiel, 2006). Hierbei können sich sogar zwei Führungsrollen
parallel bilden, eine die für den Zusammenhalt und für die Stimmung der Gruppe
sorgt und eine andere für die Aufgabenerfüllung (Nerdinger et al., 2008). Andere
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Bezeichnungen hierfür wären auch der Beliebtheits- und der Tüchtigkeitsführer (v.
Rosenstiel, 2006).
In Organisationen werden Rollendifferenzierungen in
Organigrammen und Tätigkeits- und Stellenbeschreibungen festgehalten. Allerdings
ist dies nur ein Plan, welcher nicht unbedingt mit der Realität übereinstimmen muss
(v. Rosenstiel, 2006).
Gemeinsame Normen, Ziele, Werte
Im Gegensatz zu den Rollen entwickeln sich erst über eine längere Zeit Regeln für
Verhaltensweisen in einer Gruppe, die auch als Normen bezeichnet werden. Diese
entwickelten Normen erfüllen für die Gruppe wichtige Funktionen (Fischer &
Wiswede, 2002 zitiert in Nerdinger et al., 2008):


Orientierung
Durch Normen sind Verhaltensweisen für bestimmte Situationen geregelt
und dienen somit zur Orientierung.



Selektion
Aus einer Fülle von Verhaltensweisen gelten nur einige, die für die Gruppe
als angebracht angesehen werden. Normen dienen also der Selektion von
Verhaltensweisen.



Stabilisation
Normen stabilisieren somit auch das gemeinsame Agieren in der Gruppe, da
ein bestimmtes Verhalten in gewissen Situationen von den Mitgliedern
erwartet werden kann.



Koordination
Durch die Entwicklung von Normen hat eine Abstimmung des Verhaltens
innerhalb der Gruppe stattgefunden, welches wiederum als Koordination
von Handlungen angesehen werden kann.



Prognose
Die Funktion der Prognose ist ähnlich wie die der Stabilisation, denn durch
Normen kann ein Verhalten für gewisse Situationen als wahrscheinlich
angesehen werden.

Die Gruppe achtet auf eine Einhaltung dieser entwickelten Normen, weil sich somit
für die Gruppe Vorteile ergeben und die Beachtung dieser Normen für die
Erreichung bestimmter Gruppenziele wesentlich sein können (Nerdinger et al.,
2008; v. Rosenstiel, 2006). Ein Abweichen von diesen Verhaltensrichtlinien kann im
Gegensatz dazu Nachteile für die Gruppenzielerreichung mit sich bringen und wird
somit zumeist sanktioniert. Diese Sanktionen erstrecken sich von verbalen bis zu
körperlichen Attacken (Nerdinger et al., 2008; v. Rosenstiel, 2006). Zudem ist eine
Abweichung von der Norm oftmals Ausgangspunkt für Mobbing und Psychoterror
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und kann zur sozialen Isolation einzelner Mitglieder führen (Nerdinger et al., 2008).
Die Einhaltung von Gruppennormen kann aber in Problemlösungs- und
Entscheidungsgruppen auch zu einer Behinderung von innovativen Gedanken
führen, die in der Regel von Mitgliedern einbracht werden, die eher der Rolle des
Außenseiters zuzuordnen sind (v. Rosenstiel, 2006).
Wir-Gefühl und Kohäsion
Wenn sich die Gruppenmitglieder mit der Gruppe stark identifizieren, sprechen sie
von einem „Wir“. Kohäsion bezeichnet das Zugehörigkeitsgefühl der
Gruppenmitglieder zu der Gruppe und beschreibt somit das Ausmaß
wechselseitiger positiver Gefühle (v. Rosenstiel, 2006). Faktoren, die das WirGefühl stärken und zu einer hohen Gruppenkohäsion führen, sind (v. Rosenstiel,
2006):






häufiger Kontakt,
räumliche Nähe,
wahrgenommene Ähnlichkeiten,
die Möglichkeit jeder mit jedem kommunizieren zu können,
aber auch gleicher Arbeitsinhalt und somit die Chance gemeinsam schneller
und effizienter zum Ziel zu gelangen.

Motive für ein Aufrechterhalten der Gruppenmitgliedschaft, welche sich wiederum
positiv auf die Höhe der Gruppenkohäsion auswirken, können folgende sein (v.
Rosenstiel, 2006 und Nerdinger et al., 2008):






in irgendeiner Form eine Abhängigkeit (Dependenz),
Einbußen von Vorteilen beim Verlassen der Gruppe,
Gruppe als Mittel zum Zweck der persönlichen Zielerreichung,
aber auch emotionale Geborgenheit,
und die Vorteile der sozialen Unterstützung, wie es im Punkt Interaktionen
beschrieben wurde.

Offen bleibt jedoch auf welche Weise diese Motive die Gruppenkohäsion
beeinflussen.
Die Wirkung von Kohäsion auf die Gruppe und Gruppenmitglieder ist
unterschiedlich. Hoher Zusammenhalt kann zu einer hohen Zufriedenheit und einer
strikteren Einhaltung von Gruppennormen führen (v. Rosenstiel, 2006). Geringere
Kohäsion kann als Auswirkung hohe Fehlzeiten und hohe Fluktuationsraten haben.
Dabei sind Fehlzeiten dann wahrscheinlicher, wenn die Dependenz (Abhängigkeit)
eines Gruppenmitgliedes von der Gruppe hoch ist (v. Rosenstiel, 2006). Allerdings
kann hoher Zusammenhalt auch negative Folgen haben, wenn die
Gruppenleistungsnorm gering ist und somit einige Mitglieder in ihrer
Leistungsbreitschaft beeinflusst werden und weniger leisten (v. Rosenstiel, 2006).
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Dauer
Für die Entwicklung einer Gruppe, insbesondere für die darunter fallende
wechselseitige Akzeptanz und Sympathie der Mitglieder, Aushandlung von
Normen, Werten und Rollendifferenzierung etc., wird Zeit benötigt (v. Rosenstiel,
2006; Nerdinger et al., 2008). Für die Beschreibung der Dynamik dieser
Entwicklung, wird häufig das Phasen-Modell von Tuckman 20 (Forming, Storming,
Norming, Performing) beschrieben (v. Rosenstiel, 2006). Stahl (2007) führt zudem
eine Erweiterung dieses Tuckman-Modells mit der Phase Re-Forming an.
Abbildung 9 fasst wesentliche Merkmale des durch Stahl erweiterten TuckmanModells zusammen.

Abbildung 9: Gruppenentwicklung - nach dem erweiterten Tuckman-Modell (Stahl, 2007, S.50)

Es handelt sich um einen fortlaufenden Prozess der Anpassung des
Gruppenvertrages an sich ständig verändernden Umweltbedingungen, wobei in
diesem Gruppenvertrag unter anderem Ziele, Normen, Werte und
Rollendifferenzierungen geregelt werden. Wird dieser Prozess der Anpassung aus
irgendeinem Grund von der Gruppe gestoppt, ist über kurz oder lang ihre
Arbeitsfähigkeit gefährdet (Stahl, 2007). Geschlossene Gruppen, die über einen
längeren Zeitraum existieren, etablieren unter Umständen sehr starre Normen. Dies

20

Tuckman (1965) zitiert in v. Rosenstiel (2006)
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kann wiederum Einfluss auf die Leistungs- und Innovationsfähigkeit haben. Im
Gegensatz dazu haben häufig wechselnde Gruppenmitgliedschaften, wie es oftmals
in Projektarbeiten vorkommt, wiederum den Nachteil der zusätzlichen sozialen
Beanspruchung. Die Gruppenstruktur, Rollendifferenzierung, Normen und Werte
und die erforderliche Kohäsion muss neu gebildet werden (v. Rosenstiel, 2006).
Bereits diese angeführten Grundüberlegungen und Bestimmungsmerkmale einer
Gruppe erweisen sich in ihren unterschiedlichsten Ausprägungsformen als
Einflussgrößen auf den Gruppenerfolg, ohne dabei im Speziellen auf
Gruppen/Teams im Design Thinking eingegangen worden zu sein.

3.1.2

Unterschied zwischen Gruppe und Team

In der Design-Thinking-Literatur wird auf Teams und Teamarbeit verwiesen. Die
Begriffe Gruppen und Gruppenarbeit werden hingegen nicht verwendet. In diesem
Abschnitt soll daher geklärt werden, ob und welche Unterschiede zwischen einer
Gruppe und einem Team bestimmbar sind.
Eine klare Unterscheidung zwischen einer Gruppe und einem Team ist nur schwer
möglich und die Begriffe werden daher oft in der Literatur gleichgesetzt (vgl. Kriz &
Nöbauer, 2002; v. Rosenstiel, 2006; Gebert, 2004). Teams werden jedoch oftmals
positive Eigenschaften zugeschrieben, wie „Mannschaftsgeist, Engagement,
Innovativität und Erfolg“ (Gebert, 2004, S. 9) oder eine intensiv ausgeprägte
Zielbindung, positiv ausgeprägtes Klima und Kooperation (v. Rosenstiel, 2006).
Zumindest kann gesagt werden, dass jedes Team eine Gruppe, aber nicht jede
Gruppe ein Team ist (Kriz & Nöbauer, 2002; v. Rosenstiel, 2006). Kriz & Nöbauer
(2002) führen aber einige Merkmale an, die ein Team von einer Gruppe abheben:


Ziele
In Gruppen ist das Ziel Informationen auszutauschen und neue
Informationen und neues Wissen zu generieren. Entscheidungen werden so
getroffen, dass jedes Gruppenmitglied bestmöglich in seinem eigenen
Bereich arbeiten kann. In Teams werden Ziele hingegen gemeinsam von
allen Teammitglieder entwickelt, was wiederum für eine kooperative
Zusammenarbeit Voraussetzung ist. Entscheidungen werden so getroffen,
dass es zu einer effizienten Teamarbeit führt. Zudem ist die Zielorientierung
in Teams stärker ausgeprägt als in Gruppen, nicht zuletzt auf Grund ihrer
klar definierten Ziele, welche in Gruppen meist allgemeiner und offener
formuliert sind.



Synergieeffekte
Als wesentliches Merkmal von Teams wird häufig der Synergieeffekt
genannt, der zu einer höheren Teamleistung führt, als die Summe aller
Leistungen einzelner arbeitender Individuen. In Gruppen hingegen tritt
dieser Synergieeffekt üblicherweise nicht ein und es können auch negative

43

Effekte wie zum Beispiel „Groupthink“ 21 eintreten. Die Beschreibungen von
Teams bedienen sich der Annahme, dass Teams negative
gruppendynamische Effekte rechtzeitig erkennen, gegensteuern und somit
den Teamerfolg gewährleisten können. Allerdings wird dieser Synergieeffekt
von Kriz & Nöbauer (2002) kritisch betrachtet, da ein solcher positiver
Effekt erst danach gemessen werden kann und nicht zuvor. Der
Synergieeffekt wird daher von ihnen nicht als Voraussetzung für ein Team
betrachtet.


Fähigkeiten der Team- und Gruppenmitglieder
In Gruppen sind Fähigkeiten, (Fach-)Wissen und
unbedingt aufeinander ausgerichtet, in Teams
Abstimmung für das Erreichen eines Arbeitsziels
nehmen in Teams Interdisziplinarität, sowie
Kompetenzvielfalt einen höheren Stellenwert ein.
entsprechende Zusammensetzung, die mit einer
Mitglieder verbunden ist.



Kompetenzen nicht
hingegen ist eine
wesentlich. Hierbei
Perspektiven- und
Daraus folgt eine
Analyse potentieller

Verantwortung
Jedes Teammitglied übernimmt selbst Verantwortung für seine Handlungen,
allerdings herrscht eine Atmosphäre, in der Fehler vom Team getragen
werden und auch gemeinsam die Verantwortung über den Teamerfolg oder
Misserfolg übernommen wird. Darüber hinaus gibt es keine Trennung von
arbeitenden
und
entscheidenden
Teammitgliedern.
Die
Entscheidungsfindung in Teams findet oftmals partizipativ und
partnerschaftlich statt. Zudem werden auch Führungsrollen abgewechselt
und Führungsaufgaben miteinander geteilt.



Selbstorganisation
Teams besitzen mehr Freiheiten hinsichtlich ihres Arbeitsstils, ihrer Struktur
und Methoden zur Zielerreichung und sind autonomer als Gruppen, welche
mehr eingeschränkt sind. Dies schließt ebenso die Entscheidungsfindung
und die Erarbeitung von Problemlösungsstrategien ein. Teammitglieder
entscheiden selbst darüber, wie sie ihre Arbeit am effizientesten verrichten
wollen.

Eine Differenzierung der Begriffe Gruppe und Team wird von Gebert (2004) in
Zusammenhang mit einer Betrachtung von einer innovativen Teamarbeit als nicht
sinnvoll erachtet. Eine Unterscheidung der Begriffe würde ohnehin nur willkürlich
erfolgen und trägt eher zu einer Verwirrung als zu einer Klärung bei (Tschan, 2000
zitiert in Gebert, 2004). In diesem Sinne werden auch in dieser Arbeit die Begriffe
21

„Groupthink“ wird im Abschnitt 3.3.4 beschrieben.
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Gruppe und Team als gleichbedeutend behandelt, da auch in der qualitativen Studie
eine klare Trennung zwischen den Begriffen nur schwer möglich ist und auch nicht
als sinnvoll erscheint.

3.2

Teams im Design Thinking

In diesem Abschnitt werden Teams im Design Thinking näher betrachtet. Im
Vordergrund stehen Teams, deren Ziel die Generierung von kreativen, innovativen
Ideen (siehe Haupt-Forschungsfrage) ist. Für diesen Zweck werden im Folgenden
kreative, innovative Ideen definiert und somit festgehalten, wie diese im Rahmen
dieser Arbeit verstanden werden. In weiterer Folge werden Besonderheiten von
Teams mit Innovationsorientierung mit Hilfe von Literatur zur Gruppen- und
Teamforschung bestimmt und Erkenntnisse auf Teams im Design-Thinking-Bereich
übertragen. Abschließend werden Beschreibungen von Teams im Design Thinking
aus Literatur zu dem neuen Trend des Design Thinking (siehe Abschnitt 2.1 und
Tabelle 1) angeführt und Bezüge zu Erkenntnissen aus der Gruppen- und
Teamforschung hergestellt (Forschungsfrage 2.4).

3.2.1

Kreative, innovative Ideen

Die Klärung der Frage, was im Rahmen dieser Arbeit unter einer kreativen,
innovativen Idee verstanden wird, ist für eine Beantwortung der
Hauptforschungsfrage notwendig, da sie das Ziel der betrachteten Gruppenarbeit
darstellt. Eine Klärung des Ziels ist wiederum wichtig, wenn es darum geht,
Faktoren, die die Teamleistung beeinflussen, zu erarbeiten.
Für die folgende Bestimmung einer kreativen Idee eignet sich der Ansatz von
Westmeyer (2009, S. 11ff), der eine „relationale Sichtweise“ beschreibt, „in der
Kreativität dem Produkt einer Person im Hinblick auf eine bestimmte Domäne als
Teil der Kultur durch das dieser Domäne zugeordnete Feld als Teil der Gesellschaft
zugeschrieben wird“ (S. 11). Dabei führt Westmeyer (2009) folgende „Explikation“
für die Präzisierung des „relationalen Kreativitätsbegriffes für Produkte“ an:
„(E1) Das Produkt y der Person p gilt als kreativ zur Zeit t genau dann,
wenn es D, F und R gibt, derart, dass:
D eine Domäne,
F das zur Domäne D gehörende Feld und
R eine substantielle Teilmenge von F ist;
Für alle r aus R gilt, dass das Produkt y der Person p zur Zeit t von der
einschätzenden Person r als kreativ (alternativ: als neu und angemessen) im
Hinblick auf die Domäne D eingeschätzt wird.
Ein Produkt ist nicht kreativ, sondern gilt als kreativ. Kreativität ist etwas,
was Produkte nicht besitzen, sondern was Produkten zugeschrieben wird.“
(S.21)
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Davon leitet Westmeyer (2009) wiederum eine Zuschreibung von Kreativität zu
Personen und Prozessen ab:
„(E2) Die Person p gilt als kreativ zur Zeit t genau dann, wenn es
(wenigstens) ein Produkt y der Person p gibt, das zur Zeit t als kreativ gilt.
(E3) Der Prozess pr bei der Person p gilt als kreativ zur Zeit t, wenn der
Prozess pr bei der Person p ein Produkt y hervorgebracht hat, das zur Zeit t
als kreativ gilt.“ (S. 21)
In diesen Definition (E2 und E3) stellt das Produkt den Ausgangspunkt für die
Zuschreibung von Kreativität zu Personen und Prozessen dar (Westmeyer, 2009).
Für die Definition einer kreativen Idee wird die „Explikation“ für die Präzisierung
des „relationalen Kreativitätsbegriffes für Produkte“ von Westmeyer (2009, S. 21,
siehe E1 Absatz davor) herangezogen und mit folgenden Änderungen versehen:
a) Produkt y wird ersetzt durch Idee i oder Ergebnis e
b) Person p ersetzt durch Design Thinker dth; wobei als Design Thinker
eine Einzelperson, ein Team, eine Community oder ähnliches
angesehen werden kann (damit bleibt offen, wer oder wie eine Idee
generiert wird);
c) Zeit t ist der Zeitpunkt, zudem die Idee oder das Ergebnis generiert
wurde;
d) Domäne D ist die Branche, Disziplin, Unternehmen oder Organisation,
für die die Idee i oder das Ergebnis e generiert wurde.
e) Für das zur Domäne gehörende Feld F und R, die substantielle
Teilmenge von F, werden keine konkreten Zusätze formuliert.
Nach den Ausführungen von Westmeyer (2009), insbesondere (E2) und (E3), würde
dies für einen Design-Thinking-Prozess oder für einen Design Thinker folgendes
bedeuten: Gilt eine Idee oder ein Produkt als kreativ, so gelten der dahinterliegende
Prozess der Generierung und die daran beteiligten Personen ebenfalls als kreativ.
Wobei beides fest gekoppelt an die einzuschätzende Person r und dem Zeitpunkt t
ist.

Eine innovative Idee wird im Rahmen dieser Arbeit als Idee, die zu einer
Innovation führt, definiert. Da das Verständnis von Innovation divers ist, wird
dieser Begriff näher betrachtet. Rogers (2003) führt folgende Beschreibung zu
Innovation an:
„An innovation is an idea, practice, or object that is perceived as new by an
individual or other unit of adoption. It matters little, so far as human
behavior is concerned, whether or not an idea is ‘objectively’ new as
measured by the lapse of time since its first use of discovery. The perceived
newness of the idea for the individual determines his or her reaction to it. If
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an idea seams new to the individual, it is an innovation” (Rogers, 2003, S.
12).
Ein wesentliches Merkmal für Innovation ist demnach die Erkennung von etwas
Neuem in einem Produkt durch eine Person oder mehrere Personen einer Domäne.
Da allerdings in der Definition des relationalen Konstrukts von Kreativität von
Westmeyer (2009) – siehe Zitat von Westmeyer (2009, S. 21) am Anfang dieses
Abschnittes (3.2.1) – der Begriff kreativ alternativ mit neu und angemessen ersetzt
werden kann, wird der Zusatz innovativ für eine kreative Idee in dieser Form
überflüssig. Wird jedoch eine weitere Definition für Innovation betrachtet, kann der
Zusatz innovativ durchaus sinnvoll sein. Rogers (1998) diskutiert verschiedene
Definitionen von Innovation auf Firmenebene und führt dabei unter anderem die
Definition vom Business Council of Australia an, und schreibt wie folgt davon:
„Note that this defines innovation as something that ‚add value‘. In general,
innovation is only regarded to have occurred if it has been implemented or
commmercialised in some way. The creation of abstract knowledge or the
invention of new products or processes, is not normally considered
innovation until it has been productively incorporated into the enterprise’s
activities” (S. 9).
Damit wird eine kreative Idee erst zu einer Innovation, wenn sie entsprechend einen
Mehrwert für eine Domäne erzielt. Anders gesagt, eine kreative Idee ist erst dann
innovativ, wenn ein entsprechender Nutzen daraus gezogen werden kann.

3.2.2

Teams im Innovationskontext

Teams im Design Thinking werden für das Kreieren von kreativen, innovativen
Ideen eingesetzt. Nachfolgend werden Beschreibungen aus der Gruppen- und
Teamforschung zu Teams im Innovationskontext angeführt, mit dem Ziel,
Besonderheiten und Bestimmungsmerkmale zu erarbeiten, die auf Design-ThinkingTeams übertragbar sind.
Gebert (2004) setzt sich mit Innovation durch Teamarbeit auseinander. Er
verwendet in seiner Arbeit die Begriffe Gruppe und Team gleichbedeutend und
führt im Wesentlichen dieselben Bestimmungsmerkmale einer Gruppe wie v.
Rosenstiel (2006) an (siehe Abschnitt 3.1). Gebert (2004) ergänzt jedoch diese
Beschreibung
mit
dem
„innovationsorientierten
Teamgeist“.
Dieser
„innovationsorientierte Teamgeist“ wird von Gebert (2004) als „zweidimensionales
Konstrukt“ beschrieben (siehe Abbildung 10), indem Ergebnisse aus spezifischen
empirischen Studien zusammengefasst wurden.
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Abbildung 10: Dimensionalität des Konstruktes »Innovationsorientierter Teamgeist« (Gebert,
2004, Abb. 2, S. 24)

Gebert (2004, S. 24) beschreibt den Teamgeist wie folgt:
„Der innovative Teamgeist ist demnach hoch ausgeprägt, wenn sowohl das
ständige Lernen und das selbstkritische und proaktive Hinterfragen
(kognitive Dimension) als auch der Einsatz/das Engagement und der
gruppenspezifische Zusammenhalt (soziale Dimension) im Team hoch
ausgeprägt sind.“
Diese Beschreibung des innovationsorientierten Teamgeists umfasst auch
Wesentliches von Design Thinking. Teams im Design Thinking versuchen
komplexe Probleme zu lösen und/oder kreative, innovative Ideen zu generieren,
und gerade hierbei ist ein ständiges Lernen und Erarbeiten von neuen Inhalten
notwendig und wichtig. Zudem ist ein selbstkritisches, proaktives Hinterfragen des
Problems an sich und der vorkommenden Annahmen, die für die Lösung eines
Problems oder einer neuen kreativen Idee getroffen wurden, ein zentrales Element
von Design Thinking (siehe Abschnitt 2.5). Gebert (2004) leitet die vertikale Achse
von Untersuchungen von Edmondson (1999, zitiert in Gebert 2004) und Gilson u.
a. (2002, zitiert in Gebert 2004) ab und führt diese zu einer Dimension zusammen.
Dabei werden zentrale Aussagen, die ebenfalls für Design-Thinking-Teams passend
sind, in Abbildung 11 dargestellt.
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Abbildung 11: Ständiges Lernen und selbstkritisches, proaktives Hinterfragen als Bedingungen des
Teamerfolges (Gebert 2004, Abb. 3, S. 25)

Das proaktive Hinterfragen umfasst in der angeführten Beschreibung in Gebert
(2004) dabei mehr als nur die Überprüfung von dahinterliegenden Annahmen einer
Lösungsidee. Teams mit einem ausgeprägten proaktiven Hinterfragen, schrecken
nicht vor Neuem und Unbekanntem zurück, explorieren vorurteilsfrei
verschiedenste
Ideen
und
bedienen
sich
der
unterschiedlichsten
Informationsquellen. Diese genannten Punkte sind ebenfalls dem Vorgehen im
Design Thinking zu zuordnen (siehe Abschnitt 2.5).
Auch die horizontale Achse, welche das Ausmaß des kooperativen Engagements
beschreibt, ist gerade in Hinblick auf interdisziplinäre Teams im Design Thinking
ein entscheidender Faktor. Gegenseitiges Helfen und Verstehen der Positionen der
anderen Gruppenmitglieder, vor allem auch derer mit anderem Disziplinwissen,
kann wesentlich zu der Generierung einer umfassenden Lösung beitragen. Gebert
(2004) beschreibt diese horizontale Achse wie folgt (S. 24):
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„Die soziale (horizontale) Dimension bezieht sich dagegen auf die Frage,
auf welchem Energieniveau (vermittelt z.B. über eine hohe Identifikation
der Gruppe mit der Aufgabe bzw. mit dem Projekt) die Gruppe agiert und
inwieweit die Gruppe durch wechselseitige Hilfestellungen die Freisetzung
von Kreativität begünstigt. Angesprochen ist damit das Niveau des
gruppenspezifischen
Engagements
und
Zusammenhalts.
Dieser
Zusammenhalt und Einsatz wird derzeit unter dem Stichwort des
organization citizenship behavior (OCB) diskutiert.“
Demnach sind eine hohe Identifikation der Gruppe mit der Aufgabe und das
Niveau des gruppenspezifischen Engagements und des Zusammenhalts ein
wichtiger Faktor für den Teamerfolg. Das Zusatzengagement der Geführten, auch
als extra role behavior genannt, beschreibt ein Verhalten das (Koch, 2001 zitiert in
Gebert, 2004, S. 26):
„- außerhalb der normierbaren und vertraglich geregelten Verpflichtungen
liegt (und dessen Ausbleiben damit kaum sanktionierbar ist),
- nur im Einzelfall und speziell in kritischen neuartigen Situationen
relevant wird und damit inhaltlich nicht im Vorhinein bestimmbar ist,
- insofern inhaltlich auch nicht in Zielvereinbarungen fixierbar ist und
- im Vollzug nicht immer Freude bereitet.“
Ein hohes Maß an OCB von Teammitgliedern zeigt sich zum Beispiel in der
Bereitschaft zu Überstunden und in einer höheren Belastbarkeit. Zudem sind
Teammitglieder mit hoch ausgeprägtem Zusatzengagement sehr hilfsbereit, setzen
sich für die Gemeinschaft ein und bedenken die Folgen ihres Handelns auf die
anderen Mitglieder (Gebert, 2004). Ein hohes Maß an OCB ist wünschenswert und
kann zu einem höheren Teamerfolg führen (Gebert, 2004). Es ist naheliegend, dass
dies auch für Mitglieder eines Design-Thinking-Teams gilt.

3.2.3

Beschreibungen in der Design-Thinking-Literatur

Beschreibungen zu Teams und zu der Teamarbeit im Bereich des Design Thinking
sind derzeit nur in einigen Werken zu finden (siehe Tabelle 1 in Abschnitt 1).
Recherchiert wurde allerdings nur in Literatur, die sich vorwiegend mit dem neuen
Trend Design Thinking in Hinblick auf die Integration in das Management (siehe
Abschnitt 2.1.2) auseinandersetzt und nicht in der gesamten Design-Literatur an
sich. Konkrete Ausführungen zu Teams und der Teamarbeit im Design Thinking
wurden in den Werken von Tom Kelley (2004) „The Art of Innovation“ und „The
ten faces of innovation“, sowie von Tim Brown (2009) in „Change by Design“
gefunden. Allerdings haben sowohl Tom Kelley als auch Tim Brown ihren
Ursprung in der Firma IDEO 22 - die auf die Stärke von Teamarbeit setzt (Kelley,
2004) - und weisen somit nur eine einseitige Betrachtung auf. Dennoch werden
anhand von diesen Werken Bestimmungsmerkmale mit Fokus auf mögliche
22

Firmenwebseite von IDEO: http://www.ideo.com [abgerufen am 27.07.2011]
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Einflussfaktoren von Design-Thinking-Teams erarbeitet und nachfolgend dargestellt
(Forschungsfrage 2.3). Für eine weitere Beschreibung von Design-Thinking-Teams
wurde eine Experten-Befragung durchgeführt (weitere Ausführungen siehe
Abschnitt 3.4 und 4).
Kelley (2004) beschreibt, was Teams bei IDEO auszeichnet und worin er den Erfolg
dieser Teams sieht. Seine Ausführungen stützen sich jedoch offenbar auf seine
eigenen Erfahrungen und nicht auf empirischen Studien und sind daher differenziert
zu betrachten. Zudem sei hier noch einmal vermerkt, dass IDEO auf
interdisziplinäre Teams setzt (siehe Abschnitt 2.6.1). Nachfolgend werden die
wesentlichen Charakteristiken zusammengefasst dargestellt:
Teamzusammensetzung
Die Teamzusammensetzung bei IDEO erfolgte seit Mitte der 1990er, wo eine
Mitarbeiteranzahl von 100 erreicht wurde, über die Ernennung von
Studioleiter/innen. Diese Studioleitern/innen stellten allen anderen IDEOMitarbeitern/innen dar, welche Art und Weise von Arbeit sie bevorzugen und was
sie spannend und herausfordernd in ihrem Denkansatz zu Produktinnovation
finden. IDEO-Mitarbeiter/innen können sich dann ihren Studioleiter/in aussuchen
und somit entscheiden, wo sie arbeiten wollen (Kelley, 2004).
Teamenergie
Teams würden eine gute Teamengerie brauchen und ein wesentlicher Faktor sei
Spaß während der Arbeit. Ein guter Ansatz sei, jede Arbeit ein „wow-Projekt“
werden zu lassen, auf das man stolz ist und von dem man seinen Kindern erzählen
kann. Das können Projekte mit technischen Herausforderungen sein oder welche
die positive soziale Auswirkungen haben. Außerdem können lange Projektzeiten
durch Themenschwerpunkte für jeweilige Phasen verkürzt werden, um somit
Interesse und Spaß weiterleben zu lassen (Kelley, 2004).
Spaß
Kelley (2004) erwähnt immer wieder den Begriff Spaß. Dabei sei nicht nur Spaß
während der Arbeit, sondern auch Spaß in außerordentlichen Aktivitäten gemeint.
Wichtig sei für Abwechslung zu Routinearbeiten zu sorgen. Gemeint sind zum
Beispiel gemeinsame Treffen mit gutem Essen oder ein Radausflug zwischendurch.
Gut geeignet seien auch Exkursionen, welche zusätzlich das Team für ihre Arbeit
inspirieren können (Kelley, 2004).
Leidenschaft
Leidenschaft würde eine große Rolle spielen. Besonders ausgeprägt kann diese
Leidenschaft sein, wenn es sich um Projekte oder Themen handelt, für die man
sprichwörtlich töten würde, um mitarbeiten zu dürfen. Dafür sei es wichtig
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Mitarbeitern/innen die Möglichkeit zu geben, ihr Team und ihr Projekt selbst
wählen zu können (Kelley, 2004).
Austausch
Für Motivation und zur Aufrechterhaltung der Leidenschaft mögen zum Beispiel
regelmäßige Treffen dienen. Bei diesen Treffen können Neuigkeiten, neue
Technologien, Ideen und vieles mehr ausgetauscht werden. Hierbei stehe nicht nur
der Wissensaustausch im Vordergrund, sondern auch wieder Spaß und
Abwechslung zur Routine (Kelley, 2004).
Hohes Engagement
Teammitglieder weisen ein sehr hohes Engagement auf, um das Projekt erfolgreich
zu machen. Sie setzen sich für das Team ein, helfen sich gegenseitig und
übernehmen teilweise Aufgaben, die über ihren Aufgabenbereich hinausgehen
(Kelley, 2004). Dieses beschriebene Engagement entspricht dem, was Gebert (2004)
unter organization citizenship behavior (OCB) beschrieben hat (siehe Abschnitt
3.2.2).
Vertrauen
Vertrauen der Organisation in ihre Mitarbeiter/innen sei ebenfalls ein
entscheidender Faktor. Dies bedeutet zum Beispiel ihren Mitarbeitern/innen
möglichst viel Freiheit zu überlassen, wie zum Beispiel in Bezug auf das Wann und
das Wie sie arbeiten. Das Team sei für sich und für seinen Arbeitsplatz
selbstverantwortlich. Es wird Wert darauf gelegt, den Mitarbeiten vieles möglichst
einfach zu machen, wie zum Beispiel der Einkauf von benötigten Büroartikeln.
Zudem dürfen Reparaturen im Arbeitsbereich selbst durchgeführt und es muss kein
Techniker angerufen werden. Aber auch umgekehrt sei Vertrauen der Mitarbeiter in
die Organisation wichtig, um gute Leistungen zu erbringen (Kelley, 2004).
Vielfalt
Jedes Team bestehe aus Teammitgliedern mit unterschiedlichen Disziplinen und
Charakteren. Es werden auch verschiedene Rollen eingenommen und diese Vielfalt
soll auch gewürdigt werden, da somit jeder seine Stärken in das Team einbringen
könne. Auf diese Verschiedenheit wird Wert gelegt und Teams werden jeweils für
ein Projekt neu zusammengestellt (Kelley, 2004).

Brown (2009) führt in seinen Schilderungen die Teamgröße und die Kultur an, die
Einfluss auf das Arbeiten in Teams bei IDEO haben. Dabei scheinen auch die
Ausführungen von Brown (2009), ebenso wie die von Kelley (2004), offenbar auf
Erfahrungswissen zu stützen und sind daher ebenfalls differenziert zu betrachten.
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Nachfolgend werden die Beschreibungen von Brown (2009) von einer optimalen
Teamgröße und einer für den Teamerfolg förderlichen Kultur angeführt:
Teamgröße
Für die Bündelung der Energie von talentierten, optimistischen und kollaborativen
Design Thinkern, wird ein großes Team in mehrere kleinere Teams aufgeteilt.
Gerade in der Anfangsphase arbeitet üblicherweise ein kleines fokussiertes Team,
welches ein Gesamtkonzept (Rahmenkonzept) ausarbeitet. Insbesondere für das
Lösen von komplexen Problemen sei ein kleines Kern-Team anfangs besser
geeignet, um so Zeitverluste, die in größeren Teams durch erhöhten
Kommunikationsaufwand entstehen würden, zu reduzieren. Mit zunehmendem
Projektfortschritt, vor allem beim Eintritt in die Implementierungsphase, kann die
Teamgröße zunehmen. Brown (2009) führt jedoch keine konkrete Größe in Form
von Zahlen an. Es bleibt daher offen, welche Teammitgliederanzahl unter einem
kleinem und einem größeren Team zu verstehen sind.
Kultur
„A culture that believes that it is better to ask forgiveness afterward rather than
permission before, that rewards people for success but gives them permission to fail,
has removed one of the main obstacles to the formation of new ideas” (Brown,
2009, S. 32). Diese beschriebene „Fehler“-Kultur steht auch im Einklang mit dem
Leitsatz für Design Thinking von Brown (2009) “fail early, fail often”, also
frühzeitig Fehler zu machen und daraus lernen (siehe auch Abschnitt 2.5).

Bei der oben angeführten Beschreibung von Design-Thinking-Teams handelt es sich
um eine einseitige Betrachtung, da sowohl Kelley (2004) als auch Brown (2009)
ihren Ursprung in der Firma IDEO haben. Umso wichtiger ist eine weitere
Exploration des Teamaspektes im Design Thinking. Als ersten Schritt für weitere
Beschreibungen von Design-Thinking-Teams wurden für diese vorliegende Arbeit
Experteninterviews durchgeführt (siehe Abschnitt 4).

3.3

Gruppen- und Teamarbeit

Im Abschnitt 2.6 – Design Thinker – wurde der Frage nachgegangen, ob Design
Thinking als Einzelperson oder in einem Team durchgeführt wird. Es ist durchaus
denkbar, Design Thinking als Einzelperson zu betreiben, dennoch wird auf Teams
verwiesen, die in diesem Bereich arbeiten (Bauer & Eagen, 2008; Brown, 2009). In
diesem Abschnitt sollen mit Hilfe von Literatur aus der Gruppen- und
Teamforschung Vor- und Nachteile einer Gruppen-/Teamarbeit bestimmt werden
und Erkenntnisse auf Teams im Design Thinking übertragen werden (Subfrage 2.4).
Damit soll eine theoretische Grundlage für die Subfrage 1.6 (Welche
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Rolle/Bedeutung nimmt ein Team im Bereich des Design Thinking ein?) geschaffen
werden.
Ob Einzel- oder Gruppenarbeit für die Bewältigung einer Aufgabe als sinnvoll
erscheint, hängt von mehreren Faktoren ab, einerseits um welche Art von Aufgabe
es sich handelt und andererseits um welche Gruppenzusammensetzung (v.
Rosenstiel, 2006; v. Rosenstiel, 2007). Zudem treten in der Gruppenarbeit
verschiedene Motivationseffekte auf, die es ebenfalls zu berücksichtigen gilt (v.
Rosenstiel, 2006). Nerdinger et al. (2008) führen noch Vor- und Nachteile in der
Informationsverarbeitung für Gruppen und Teams an. Der Einsatz von Teams
empfiehlt sich jedenfalls nur dann, wenn die Gruppenleistung über der besten
Einzelleistung liegt, wobei hierbei die Leistung an der Qualität der Lösung
gemessen wird. Nachfolgend werden die genannten Faktoren näher betrachtet:





3.3.1

Art der Aufgabe
Teamzusammensetzung
Motivationseffekte
Effekte Informationsverarbeitung

Art der Aufgabe

Die Art der Aufgabe ist für eine Leistungsüberlegenheit von Teams gegenüber
Individuen von zentraler Bedeutung, wenn es sich um Entscheidungen,
Problemlösungs- und Kreativaufgaben handelt (v. Rosenstiel, 2006). So sind zum
Beispiel Gruppen beim Lösen von Kreuzworträtseln erfolgreicher als
Einzelpersonen. Anders herum verhält es sich beim Erstellen, wo Einzelpersonen
überlegen sind (v. Rosenstiel, 2006). Der Qualitäts- und Leistungsgewinn in der
Gruppenarbeit ist jedenfalls fraglich, wenn das Ziel die Erstellung von
ganzheitlichen Konzepten ist (v. Rosenstiel, 2007). Grundsätzlich muss jedoch die
Aufgabe in irgendeiner Form teilbar sein (inhaltlich oder methodisch), damit eine
Leistungsüberlegenheit von Gruppen gegenüber Individualleistungen möglich ist (v.
Rosenstiel, 2006). Weitere Voraussetzungen für eine Leistungsüberlegenheit von
Gruppen gegenüber Einzelpersonen sind zudem folgende (v. Rosenstiel, 2006; v.
Rosenstiel 2007):


Die Gruppengröße sollte nicht höher als bei fünf liegen, da sonst
Einzelmitglieder sich nicht mehr voll für die Lösung einbringen können. Mit
zunehmender Gruppengröße kann sich der Erkenntnisgewinn durch
vermehrte Reibungsverluste wieder aufheben (v. Rosenstiel, 2006). Dies
deckt sich mit den Ausführungen von Brown (2009) zur Teamgröße im
Bereich des Design Thinking (siehe Abschnitt 3.2.3). Für die Erstellung
eines Gesamtkonzeptes werden kleine Teams eingesetzt, die mit
zunehmendem Projektfortschritt erweitert werden (Brown, 2009).
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3.3.2

Die Komplexität der Aufgabe muss so hoch sein, dass sie von einem
Spezialisten allein nicht entsprechend zu lösen ist. Die Aufgabe muss jedoch
derart beschaffen sein, dass Gruppenmitglieder einen Beitrag für die Lösung
liefern können. Dabei kann es sich zum Beispiel um die Lösung von
Teilaufgaben handeln oder um die Beisteuerung von lösungsrelevanten
Informationen (v. Rosenstiel, 2007). Wie in Abschnitt 2.3 beschrieben, wird
Design Thinking für das Lösen von komplexen Problemen eingesetzt.
Zudem ist eine umfassende Exploration des Problem- und Lösungsraumes
ein zentrales Element im Design Thinking (siehe Abschnitt 2.5). Für ein
umfangreiches Erfassen des Problem- und Lösungsraumes müssen viele
Informationen gesammelt und verarbeitet werden, wo eine Einzelperson an
ihre Grenzen stoßen kann (mehr dazu im Abschnitt 3.3.4). Aus dieser
Perspektive scheint der Einsatz von Teams im Design Thinking vorteilhaft
zu sein.
Die verschiedenen Bereiche der zu lösenden Aufgabe sollten jeweils durch
entsprechend kompetente Mitarbeiter bearbeitet werden können (v.
Rosenstiel,
2006).
Folglich
muss
auf
eine
entsprechende
Teamzusammensetzung geachtet werden (siehe Abschnitt 3.3.2). Die
speziellen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die im Bereich des Design Thinking
benötigt werden und die über ein notwendiges Domain-Wissen der zu
lösenden Aufgabe hinausgehen, sind im Abschnitt 2.6.2 angeführt worden.
Gruppenmitglieder müssen in der Lage sein, miteinander erfolgreich
kommunizieren zu können. Dies bezieht sich nicht nur auf die sprachliche,
sondern auch auf die inhaltliche Ebene (v. Rosenstiel, 2006). Dieser Faktor
scheint auch für Design-Thinking-Teams wesentlich zu sein, da in der
Literatur oftmals von interdisziplinären Teams geschrieben wird (mehr zu
der Heterogenität von Gruppen siehe Abschnitt 3.3.2).

Teamzusammensetzung

Für die Frage der bestmöglichen Gruppenzusammensetzung für das Erreichen eines
Zieles werden Dimensionen und Maße der Heterogenität diskutiert (Wegge, 2004).
Diese Diskussionen, in denen vor allem in den USA das Augenmerk auf
Chancengleichheit in Hinblick auf Rasse, Geschlecht und körperliche
Beeinträchtigung liegt und in Europa die kulturelle Vielfalt durch die globalen
wirtschaftlichen Verbindungen im Vordergrund steht, finden auch unter dem Begriff
Diversity statt (Nerdinger et al., 2008).
Eine Gruppe kann in verschiedenen Dimensionen homogen als auch heterogen
sein. Für die Zusammensetzung von Teams können beispielsweise folgende
Dimensionen der Heterogenität (Wegge, 2004) betrachtet werden:
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Allgemeine Fähigkeiten der Gruppenmitglieder (z.B. Intelligenz)
Aufgabenbezogene Fertigkeiten und Kenntnisse (z.B. Fachwissen)
Allgemeine Merkmale der Person (z.B. Alter, Nationalität)
Grundlegende
Persönlichkeitsmerkmale
(z.B.
Ausprägung
Leistungsmotivs)

des

In welcher Form diese Größen nun für die Teamzusammensetzung bestmöglich
abgestimmt sein sollten, hängt einerseits von der Art der Aufgabe ab, die das Team
zu lösen hat und andererseits auch von dem Wechselspiel all dieser Merkmale
(Nerdinger et al., 2008; Wegge, 2004). Generell handelt es sich bei der optimalen
Teamzusammensetzung um ein sehr komplexes Problem, welches bislang nur
ansatzweise geklärt wurde (Wegge, 2004). Bisherige Untersuchungen führten zu
nachfolgenden Erkenntnissen, die jedoch auf Grund der geringen Anzahl an
Studien von natürlichen Arbeitsgruppen und der Komplexität durch die Vielfalt und
Wechselwirkung der Größen nur mit Vorsicht in die betriebliche Praxis
überzuführen sind (Wegge, 2004):




In Entscheidungs- und
Kreativitätsaufgaben weisen heterogen
zusammengesetzte Gruppen, zum Beispiel in Hinblick auf Geschlecht,
Ausbildung, Fachwissen und grundlegende Persönlichkeitsmerkmale,
höhere Leistungen auf, als homogen zusammengesetzte Gruppen. Teilweise
finden jedoch Entscheidungsprozesse verlangsamt statt (Wegge, 2004).
Ebenso können negative Sekundäreffekte der Crossfunktionalität durch
Kooperations- und Kommunikationsbarrieren auftreten. „Diese können so
groß sein, dass sie die Vorzüge unterschiedlicher funktionaler Hintergründe
bei der Ideenfindung (Perspektivenvielfalt, größerer Ideenpool, Förderung
divergenten Denkens etc.) wieder völlig aufheben“ (Wegge, 2004, S. 587).
Eine hohe Heterogenität führt also nicht zwangsläufig zu einem besseren
Gruppenergebnis bei der Ideengenerierung, vor allem dann nicht, wenn die
Leistung an der Qualität der erarbeiteten Ideen gemessen wird. Dies
entspricht wieder der Forderung, dass Gruppenmitglieder entsprechend
miteinander kommunizieren können müssen (siehe Abschnitt 3.3.1). Ein
interdisziplinäres Team im Design Thinking ist also nur sinnvoll, wenn
dessen Mitglieder fähig sind, sich auszutauschen und Ideen kommunizieren
zu können. Hierbei kommt besonders die für Design Thinker erforderliche
Fähigkeit zu visualisieren und Sprache als Werkzeug zu verwenden (siehe
Abschnitt 2.6.2) zum Tragen. Brown (2009) verweist auch auf sogenannte Tshaped persons oder Guldbrandsen & Dijk (2011) auf drippy Ts von Personen,
deren Stärke in einer besseren Kommunikation mit anderen Personen liegt
(siehe Abschnitt 2.6.2).
Heterogen zusammengesetzte Gruppen hinsichtlich Alter oder Dauer der
Betriebszugehörigkeit können eine höhere Fluktuationsrate, eine geringere
Gruppenkohäsion und geringere Kommunikationshäufigkeit aufweisen,
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welches sich nachteilig auf die Gruppenleistung auswirken kann (Wegge,
2004). Gerade die Kommunikationshäufigkeit ist ein entscheidender Faktor
für die Generierung von kreativen, innovativen Ideen. Der Austausch von
Informationen, Gedanken und Ideen ist von zentraler Bedeutung im Design
Thinking und führt zu neuen Denkanstößen, die wieder weiterverfolgt
werden können.
Gruppen mit einer homogenen hohen Ausprägung von kognitiven
Fähigkeiten, erzielen zumeist bessere Leistungen als heterogene Gruppen
(Wegge, 2004). Werden Gruppenaufgaben betrachtet, die durch die Lösung
von Teilaufgaben möglich sind, so erweisen sich Gruppen mit einer
heterogenen Zusammensetzung hinsichtlich der Fähigkeiten und
Fertigkeiten als leistungsstärker, insbesondere wenn die Fähigkeiten und
Fertigkeiten der Mitglieder auf die Teilaufgaben abgestimmt sind (Wegge,
2004). Die Abstimmung der Fähigkeiten und Fertigkeiten der
Teammitglieder für die zu lösende Aufgabe wird besonders in der
Implementierungsphase im Bereich des Design Thinking zu tragen
kommen. Mit zunehmendem Projektfortschritt nimmt der Umfang und die
Komplexität der zu erstellenden Prototypen zu, dabei werden oftmals
spezielle Fähigkeiten und Fertigkeiten benötigt (siehe Abschnitt 2.5.4).
„Motivationspsychologische Befunde deuten darauf hin, dass Gruppen mit
hoch anschluss- und leistungsmotivierten Personen durchschnittlich die
besten Leistungen erzielen“ (Wegge, 2004, S. 589). Dabei liegen die Motive
des leistungsthematischen Handelns im „Erleben von positiven Emotionen
(Stolz) bei Erfolg oder das Vermeiden von negativen Emotionen (Scham) im
Falle eines Misserfolges“ und des anschlussthematischen Handelns „in der
Herstellung und Bewahrung sozialen Anschlusses und im Erleben von
Vertrauen und Sympathie bzw. in der Vermeidung von sozialer
Zurückweisung“ (Wegge, 2004, S. 589; siehe auch Abschnitt 3.1.1 – WirGefühl und
Kohäsion).
Einfache kognitive
Aufgaben lösen
hochleistungsmotivierte Personen in Gruppen schneller, während bei
komplexeren Aufgaben, in denen ein konzentriertes Arbeiten erforderlich
ist, Gruppen mit niedrigem Anschlussmotiv bessere Ergebnisse erzielen.
Beim Lösen von kreativen Aufgaben sind Gruppen mit einem hoch
ausgeprägten Leistungsmotiv und Anschlussmotiv überlegen (Wegge, 2004).
Es ist naheliegend, dass ein hohes Leistungs- also auch Anschlussmotiv
auch in Design-Thinking-Teams zu höheren Leistungen führt. Das hoch
ausgeprägte Leistungsmotiv scheint auch für Kelley (2004) für Teams im
Bereich des Design Thinking von hoher Bedeutung zu sein. Ein möglicher
Ansatz die Leistungsmotivation zu steigern, sei jedes Projekt ein „wowProjekt“ werden zu lassen, so Kelley. Zudem betont Kelley die Wichtigkeit
der Leidenschaft zum Projekt (siehe Abschnitt 3.2.3).
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Abgesehen von den bisherigen Ergebnissen aus der Forschung werden zudem
häufig die Begriffe Soziale Kompetenz bzw. Teamfähigkeit in Hinblick auf die
Teamzusammensetzung diskutiert (Wegge, 2004). Dabei gibt es keine einheitliche
Definition dieser Begriffe. Soziale Kompetenz einer Person zeigt sich in folgenden
Elementen (Wegge, 2004):
 Interaktion von Individuen (Interaktionskontext)
 Angemessenes Verhalten hinsichtlich Rollenvorgaben und Normen
(Situationsspezifität)
 Zielgerichtetes Verhalten (Zielrealisierung)
 Zielerreichung geschieht mit angemessenen Mitteln und Bedacht auf die
Bedürfnisse und Standpunkte der Interaktionspartner (Zweckrationalität)
Für Beschreibungen von sozialer Kompetenz und Teamfähigkeit werden zudem
Fähigkeiten
und
Fertigkeiten
(z.B.
kommunikative
Kompetenzen,
Konfliktfähigkeit,
Kooperationsfähigkeit)
der
Person,
als
auch
Persönlichkeitsmerkmale (z.B.: Durchsetzungsfähigkeit, Empathie, Anschlussmotiv
und Verträglichkeit) genannt. Welches der genannten Merkmale besonders zum
Tragen kommt, ist wiederum aufgaben- bzw. situationsspezifisch. Fundierte
Aussagen können noch nicht getroffen werden, da entsprechende Messinstrumente
für konkrete Untersuchungen noch entwickelt werden (Wegge, 2004).
Im Bereich des Design Thinking kommen sicher die kommunikativen
Kompetenzen, Konfliktfähigkeit und Kooperationsfähigkeit besonders zum Tragen.
Für den Informations- und Ideenaustausch ist definitiv viel Kommunikation
notwendig, für die Auswahl der weiterverfolgbaren Ideen ist wiederum
Konfliktfähigkeit und für die Umsetzung von Prototypen die Kooperationsfähigkeit
besonders gefragt. Ebenso ist Empathie von zentraler Bedeutung, welche auch im
Abschnitt 2.6.2 als wichtige Fähigkeit von Design Thinkern, unabhängig ob als
Einzelperson oder Gruppe betrachtet, angeführt wurde. Empathie ist insbesondere
für die Einnahme verschiedener Perspektiven und das Erkennen von latenten
Bedürfnissen relevant.

Jedenfalls handelt es sich bei der bestmöglichen Zusammensetzung von einem
Team um kein leichtes Unterfangen. Auf Grund der Komplexität, die sich durch die
Vielfalt der Faktoren und deren Wechselspiel ergeben, kann nur versucht werden,
eine optimale Lösung für den jeweiligen Situationskontext anzustreben.

3.3.3

Motivationseffekte

In der Gruppenarbeit können verschiedene Motivationseffekte auftreten, die einen
positiven oder negativen Einfluss auf den Gruppenerfolg haben. Daher werden
diese Motivationseffekte näher beschrieben (Nerdinger et al., 2008; v. Rosenstiel,
2006; Wegge, 2004):
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Bloße Anwesenheit (Mere presence) von Zuschauern oder Co-Akteuren
kann zu Motivations- und Leistungsunterschieden führen. Dabei kann vor
allem bei leichten Aufgaben eine Leistungserhöhung (social facilitation) und
bei komplexeren Aufgaben eine Leistungsverminderung (social impairment)
einer Individualperson beobachtet werden. Für die Erscheinung solcher
Leistungsveränderungen sind diverse Faktoren und Prozesse zu betrachten,
wie zum Beispiel die Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf das Selbst,
Tendenz zur Selbstdarstellung, Wettbewerbsabsichten oder aber auch
Hemmprozesse (Schamgefühle,…) und Bewertungsängste (Wegge, 2004;
Nerdinger et al. 2008). Derzeit gibt es aber kein unumstrittenes Modell,
welches eine Vorhersage über eine Hemmung oder Förderung von Leistung
beschreiben kann (Wegge, 2004). Allerdings weisen Menschen, die zu
sozialer Angst (social anxiety) neigen, eher eine Leistungsverringerung durch
die Anwesenheit Anderer auf (Nerdinger et al., 2008). Eine Erhöhung der
Anstrengungen und der Arbeitsmotivation werden wiederum für die
persönliche Identität unternommen, um zu zeigen, wie besonders
leistungsfähig man in dieser Situation (z.B. Wettbewerbssituation mit einer
anderen Person) ist (Wegge, 2004). Der Mere-presence-Effekt tritt sehr
häufig in verschiedenen Gruppenarbeitsformen auf, da Gruppenmitglieder
oftmals Zuschauer oder Co-Akteure sind (Wegge, 2004). In Teams aber ist
dieser Effekt kaum zu erwarten, da die Teamarbeit durch eine intensive
Kooperation gekennzeichnet ist (Nerdinger et al., 2008).
Soziale Kompensation (social compensation) beschreibt die besonderen
Anstrengungen eines Gruppenmitgliedes, obwohl bzw. weil die anderen
Gruppenmitglieder keinen nennenswerten Beitrag für den Gruppenerfolg
liefern. Gründe für solch ein Verhalten können folgende sein: (a) Schutz
bzw. Deckung von schwächeren Gruppenmitgliedern, (b) das
Gruppenmitglied möchte mit seinen eigenen Leistungen hervorstechen und
glänzen, (c) das Gruppenmitglied identifiziert sich stark mit der Gruppe und
sieht eine schlechte Gruppenleistung als Bedrohung für ihre soziale Identität
an, die erfolgreiche Absolvierung der Gruppenaufgabe wird also als wichtig
erachtet (Wegge, 2004; v. Rosenstiel, 2006; Nerdinger et al., 2008). Eine
soziale Kompensation tritt eher in kleinen Gruppen auf, wobei die
besonderen Anstrengungen eines Gruppenmitgliedes sehr schnell
unterlassen werden, wenn sich die anderen Gruppenmitglieder über einen
längeren Zeitraum kontraproduktiv verhalten (Wegge, 2004; Nerdinger et
al., 2008).
Soziale Anstrengung (social laboring) beschreibt den Effekt, der zu einer
Zunahme der Individualleistung eines Gruppenmitgliedes führt, wenn diese
mit einer anderen Gruppe (outgroup) im Wettbewerb steht und die eigene
Gruppe (ingroup) diesen Wettstreit gewinnen soll. Dabei weisen jene
Gruppenmitglieder eine deutliche Leistungssteigerung auf, die sich sehr
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stark mit der eigenen Gruppe oder mit der Aufgabe identifizieren (Wegge,
2004; Nerdinger et al., 2008). Die Besonderheit liegt im klaren
Leistungswettbewerb zu anderen Gruppen. Social laboring wurde nur bei sehr
einfachen Aufgaben gezeigt und tritt auch in größeren Gruppen, in denen
sich nicht alle Gruppenmitglieder persönlich kennen, auf. Dabei hat dieser
Effekt seine Grenzen, da die statusniedrigere Gruppe verlassen werden
kann, oder eine Akzeptanz der schlechteren Leistung der eigenen Gruppe,
gegenüber der anderen Gruppe eintritt (Wegge, 2004).
Sozialer Müßigang (social loafing) beschreibt einen Motivationsverlust
bzw. einen Leistungsunterschied zwischen Individuen, die innerhalb einer
Gruppe eine Aufgabe bearbeiten, im Vergleich zu der Bearbeitung der
gleichen Aufgabe in der Individualsituation (Wegge, 2004; v. Rosenstiel,
2006; Nerdinger, 2008). Dabei entsteht unbewusst eine verminderte
Leistungserbringung der Gruppenmitglieder, welche vor allem dann auftritt,
wenn keine Beurteilungsstandards vorliegen und individuelle Leistungen
nicht beurteilt werden können (v. Rosenstiel, 2006). Darüber hinaus tritt
dieser Effekt auch in der Zusammenarbeit mit unbekannten Personen ein,
insbesondere wenn Gruppenmitglieder die Leistung ihrer Kollegen/innen
als gleichwertig einschätzen und ihre eigene Leistungen als redundant
einschätzen (v. Rosenstiel, 2006). Sobald jedoch die Gruppenleistung und
auch die Individualleistung innerhalb der Gruppe bewertet werden können,
tritt sozialer Müßiggang üblicherweise nicht mehr ein (Wegge, 2004).
Zudem tritt dieser Effekt in individualistischen Kulturen stärker auf, als in
kollektivistischen Kulturen, in denen die Gruppe eine sehr hohe Bedeutung
einnimmt und dadurch die Anstrengungen automatisch auf einem hohen
Niveau gehalten werden (Nerdinger et al., 2008).
Trittbrettfahren (free riding) beschreibt die bewusste Entscheidung von
Gruppenmitgliedern ihre Anstrengungen zu reduzieren, insbesondere wenn
sie ihre eigenen Leistungen als überflüssig und unwichtig erachten und die
Leistungen ihrer Kollegen/innen für die Gruppenzielerreichung genügen
(Wegge, 2004; v. Rosenstiel, 2006; Nerdinger, 2008). Dabei tritt diese
Leistungsverminderung im Gegensatz zum sozialen Müßiggang auch auf,
wenn die Leistungsunterschiede klar erkenn- und beurteilbar sind (Wegge,
2004). Zudem ist Trittbrettfahren in größeren Gruppen wahrscheinlicher
und hängt von der Art der Aufgabe ab. Ist die Leistung der stärkeren
Gruppenmitglieder für die Gruppenzielerreichung ausschlaggebend, dann
tritt eine Leistungsverminderung der schwächeren Gruppenmitglieder ein
und vice versa (Wegge, 2004; Nerdinger et al., 2008).
Der Sucker-Effekt (sucker effect) beschreibt die bewusste Entscheidung
eines Gruppenmitgliedes die eigenen Anstrengungen zu reduzieren, auf
Grund der Annahme andere Gruppenmitglieder seien Trittbrettfahren und
man möchte selbst nicht als der „Dumme“ dastehen (Wegge, 2004; v.
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Rosenstiel, 2006; Nerdinger et al., 2008). Dieser Effekt tritt vor allem dann
auf, wenn das Gruppenmitglied der Auffassung ist, dass jene Mitglieder, die
ein Trittbrettfahrer-Verhalten aufweisen, durchaus in der Lage wären, ihren
Beitrag für die Erreichung des Gruppenziels zu leisten (Wegge, 2004;
Nerdinger et al., 2008). Durch die eigene Leistungsrücknahme soll so
wieder Gerechtigkeit hergestellt werden, was aber auch die Gefahr der
Nichterreichung des Gruppenziels impliziert (Wegge, 2004). Der SuckerEffekt ist vor allem dann zu beobachten, wenn sich das Gruppenmitglied als
ein unverwechselbares Individuum innerhalb der Gruppe ansieht und aus
diversen Gründen ein Verlassen der Gruppe noch nicht möglich ist (Wegge,
2004). Dabei ist die Leistungsreduzierung ein Ausdruck des Protestes gegen
das Fehlverhalten anderer Gruppenmitglieder (Wegge 2004; Nerdigner et
al., 2008).
Soldatentum (soldiering) beschreibt eine bewusste Leistungsreduktion bzw.
Motivationsreduktion einer Gruppe gegenüber einer Person oder einer
anderen Gruppe mit höherem Status. Dabei ist dies ein Ausdruck des
Protestes gegen für die Gruppe ungerechtfertigt erscheinende Ansprüche
durch die ranghöhere Person oder Gruppe. Dieser Motivationsverlust zeigt
sich zum Beispiel beim Militär, indem der Ausbildner seiner Gruppe
Unmögliches abverlangt oder die Ausführung von sinnlosen Tätigkeiten
anordnet. Dabei richtet sich der Protest der Gruppe nach Außen und nicht
wie beim Sucker-Effekt nach Innen gegen das Fehlverhalten einzelner
Gruppenmitglieder. Soldatentum lässt sich vor allem dann beobachten,
wenn eine andere zum Beispiel aggressivere Form des Protestes gegen die
statushöhere Person oder Gruppe als nicht sinnvoll erscheint und zudem die
Identifikation mit der Gruppe sehr hoch ausgeprägt ist (Wegge, 2004;
Nerdinger et al., 2008). Für das Auftauchen von Soldatentum in DesignThinking-Teams kann ohne den Kontext (z.B.: Art der Integration des
Teams in der Organisation) zu kennen, keine allgemeine Aussage getroffen
werden.

Ob und wie sich diese oben beschriebenen Motivationseffekte auf Design Thinking
Teams auswirken, lässt sich ohne konkrete Untersuchungen nicht beantworten.
Wenn man jedoch die Beschreibungen von Kelley (2004) heranzieht, der
Mitgliedern eines Design-Thinking-Teams an sich schon ein sehr hohes
Engagement zuschreibt, werden aus dieser Perspektive die angeführten
Motivationseffekte kaum zum Tragen kommen. Da die Beschreibungen von Kelley
(2004) offenbar auf seinem Erfahrungswissen beruhen, ist fraglich, ob das
zugeschriebene hohe Engagement von Design-Thinking-Teammitgliedern und
somit auch das Nichteintreten der beschriebenen Motivationseffekte auf alle DesignThinking-Teams übertragbar ist. Vielmehr ist anzunehmen, dass jeder dieser
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Motivationseffekte mehr oder weniger auch in Design-Thinking-Teams auftreten
kann, da diese Art von Teams auch nur aus Menschen bestehen.

3.3.4

Effekte in der Informationsverarbeitung

Im Design Thinking werden in der Explorationsphase von Problem- und
Lösungsraum viele Informationen gewonnen, die für die Generierung einer Lösung
verarbeitet werden müssen. Daher werden nachfolgend die von Nerdinger et al.
(2008) beschriebenen Vor- und Nachteile der Informationsverarbeitung von
Gruppen und Teams angeführt.
Wesentliche Vorteile von Teamarbeit gegenüber Einzelarbeit ergeben sich aus
folgenden Punkten (Nerdinger et al., 2008):








ein Team kann gleichzeitig mehrere Gedächtnisse nutzen und somit mehr
Informationen behalten;
individuelle Fehler lassen sich im Team besser korrigieren;
bei einer echten Kooperation entwickelt das Team ein geteiltes Wissen, ein
sogenanntes transaktives Gedächtnis, womit eine besonders effiziente
Arbeitsteilung möglich wird;
Teams verarbeiten die Rückmeldungen über Ergebnisse schneller,
gründlicher und lernen somit besser;
Teammitglieder lernen durch Nachahmung und Beobachtung Anderer
besonders gut;
Arbeitszufriedenheit und Beteiligung der Gruppenmitglieder kann sich
erhöhen;

Nachteile von Teamarbeit gegenüber der Einzelarbeit können sich aus folgenden
Punkten ergeben (Nerdinger et al., 2008; Gebert, 2004):




Es besteht die Gefahr der frühzeitigen Präferenz einer Lösung für ein
Problem, die eine vorzeitige selektive Informationsverarbeitung zur Folge
hat und somit nur noch für die bevorzugte Lösung bestätigende
Informationen gesammelt werden. In der Literatur wird diese Strategie als
confirmation bias 23 bezeichnet, mit dem Ziel eine kognitive Dissonanz
abzubauen, indem vermehrt Informationen gesucht werden, die der
präferierten Entscheidungsalternative entsprechen und jene Informationen,
die dieser widersprechen, verdrängt werden (Gebert, 2004).
Nachteile können sich auch durch Fehlentscheidungen in Form von
Gruppen-Denken (group think 24) ergeben. Group think beschreibt das

23

Gebert bezieht sich in seinen Ausführungen zu confirmation bias auf Frey et al. (1996)
zitiert in Gebert (2004).
24
Nerdinger et al. bezieht sich in seinen Ausführungen zu group think auf Janis (1972) zitiert
in Nerdinger et al. (2008)
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Phänomen von Mitgliedern einer hoch kohäsiven Gruppe, die in einen
bestimmten Denkmodus verfallen. Dieser Denkmodus ist durch die
Bemühungen von Einmütigkeit von Gruppenmitgliedern gekennzeichnet,
die daraufhin die Motivation, Alternativen realistisch zu bewerten, übertönt.
(Nerdinger et al., 2008).
Für die Generierung von kreativen, innovativen Ideen als auch für die Lösung
komplexer Probleme ist oftmals die Verarbeitung von riesigen Informationsmengen
notwendig. Die Vorteile der Teamarbeit in der Informationsverarbeitung lassen sich
somit eindeutig auf Teams im Bereich des Design Thinking übertragen. Ob sich
Nachteile durch die Effekte des confirmation bias oder group think für DesignThinking-Teams ergeben, ist schwieriger zu beantworten. Wenn man
berücksichtigt, dass oftmals interdisziplinäre Teams eingesetzt werden, wird group
think eher weniger eintreten, vor allem wenn die Mitglieder die Sichtweise ihrer
erlernten Disziplin einnehmen. Die Gefahr einer vorzeitig präferierten Lösung in
Design- Thinking-Teams ist ebenfalls gering, insbesondere wenn sehr rasch und
schnell Prototypen zum Testen von Annahmen und Lösungen eingesetzt werden.
Auszuschließen sind jedoch beide Effekte nicht.

3.4

Resümee

Wie schon am Anfang in dieser Arbeit angeführt gibt es nur sehr wenig konkrete
Ausführungen in der Design-Thinking-Literatur zu Teams in diesem Bereich. Die
Beschreibungen von Kelley (2004) und Brown (2009) zu Teams im Design Thinking
Abschnitt (3.2.3) sind ein erster Anhaltspunkt für die Bestimmung von
Besonderheiten dieser Teams. Dennoch handelt es sich hierbei um eine sehr
einseitige Betrachtung, da beide Autoren ihren Ursprung in der Firma IDEO haben.
Weitere Anhaltspunkte für die Charakterisierung von Design-Thinking-Teams
konnten aus Erkenntnissen aus der Gruppen- und Teamforschung abgeleitet
werden. Gebert (2004) fügt zu einer in Organisations- und Personalpsychologie
gebräuchlichen Definition von Gruppen (siehe Abschnitt 3.1.1), den Zusatz
innovationsorientierter Teamgeist hinzu. Dieser im Abschnitt 3.2.2 beschriebene
Teamgeist lässt sich mit einem zweidimensionalen Konstrukt beschreiben. Das
Konstrukt umfasst dabei auf der vertikalen Achse ein ständiges Lernen und
proaktives Hinterfragen und auf der horizontalen Achse kooperatives
Engagement. Ein innovativer Teamgeist ist auf beiden Achsen hoch ausgeprägt und
könnte auch der Beschreibung von Design-Thinking-Teams dienen. Dennoch ist für
die Bestimmung von wesentlichen Merkmalen von Teams im Design Thinking eine
weitere Exploration erforderlich, die im Rahmen dieser Arbeit in Form von
Experteninterviews durchgeführt wurde.
Darüber hinaus konnten folgende Einflussfaktoren von Teams für das Generieren
von kreativen, innovativen Ideen bestimmt werden:

63















Gruppengröße
Mit zunehmender Gruppengröße hebt sich der Erkenntnisgewinn durch
vermehrte Reibungsverluste wieder auf. Idealerweise sollte die
Gruppengröße für das Erstellen von Gesamtkonzepten nicht größer als bei
fünf liegen (siehe Abschnitt 3.3.1).
Dauer der Zusammenarbeit
Gruppen, die über einen längeren Zeitraum existieren, etablieren unter
Umständen sehr starre Normen, die Einfluss auf die Innovationsfähigkeit
haben. Ein zu häufiger Wechsel der Gruppenmitgliedschaft hat wiederum
den Nachteil der zusätzlichen sozialen Beanspruchung (siehe Abschnitt
3.1.1).
Phasen der Zusammenarbeit
Eine Teamarbeit ist dann sinnvoll, wenn die (Teil-)Aufgabe einige Kriterien
erfüllt, zum Beispiel muss die Komplexität des zu lösenden Problems so
hoch sein, dass es eine kompetente Einzelperson alleine nicht effizient lösen
kann (siehe Abschnitt 3.3.1).
Rollendifferenzierung
Die Rollendifferenzierung beschreibt, welche Erwartungen an jeweils
welches Mitglied der Gruppe gerichtet werden, insbesondere wenn es um
das Verhalten in der für die Gruppe wichtigen Situationen geht (siehe
Abschnitt 3.1.1).
Gemeinsame Normen/Ziele/Werte
Die Entwicklung gemeinsamer Normen, Ziele, Werte erfüllt eine Reihe von
Funktionen, sie stabilisieren zum Beispiel das gemeinsame Agieren und
erleichtern die Koordination von Handlungen (siehe Abschnitt 3.1.1).
Wir-Gefühl und Kohäsion
Die Wirkung von Kohäsion auf die Gruppe und Gruppenmitglieder ist
unterschiedlich. Hoher Zusammenhalt zeigt sich zum Beispiel in einer
höheren Zufriedenheit der Gruppenmitglieder, kann sich aber auch negativ
auf die Gruppenleistung auswirken, wenn die Gruppenleistungsnorm gering
ist und die Leistungsbereitschaft einiger Mitglieder somit negativ beeinflusst
wird. Geringe Kohäsion kann wiederum zu höheren Fehlzeiten und
Fluktuationsraten führen (siehe Abschnitt 3.1.1).
Dimensionen der Diversität/Heterogenität:





Allgemeine Fähigkeiten der Gruppenmitglieder (z.B. Intelligenz,
Empathie)
Aufgabenbezogene Fertigkeiten und Kenntnisse (z.B.: Fachwissen)
Allgemeine Merkmale der Person (z.B. Alter, Nationalität)
Grundlegende Persönlichkeitsmerkmale (z.B. Ausprägung des
Leistungsmotives)
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Gerade im Hinblick auf Entscheidungs- und Kreativitätsaufgaben weisen
heterogen zusammengesetzte Gruppen höhere Leistungen auf als homogen
zusammengesetzte. Es können jedoch negative Sekundäreffekte durch
Kooperations- und Kommunikationsbarrieren auftreten. Der Teamerfolg
hängt unter anderem auch von speziellen Fähigkeiten ab, die
Teammitglieder aufweisen müssen. Diese notwendigen Fähigkeiten werden
unter dem Begriff Teamfähigkeit diskutiert (siehe Abschnitt 3.3.2).
Teamzusammensetzung
Für einen optimalen Teamerfolg müssen die Fähigkeiten, (Fach-)Wissen
und Kompetenzen der Teammitglieder entsprechend der zu lösenden
Aufgabe abgestimmt sein (siehe Abschnitt 3.1.1 und 3.3.1).
Motivationseffekte
In der Gruppen- und Teamarbeit können verschiedene Motivationseffekte
auftreten, die je nachdem zu einer Erhöhung oder einer Verminderung der
Individualleistung innerhalb einer Gruppe führen können (siehe Abschnitt
3.3.3).
Effekte in der Informationsverarbeitung
Effekte in der Informationsverarbeitung können zu verschiedenen Vor- und
Nachteilen von Teams führen. Vorteile ergeben sich beispielsweise aus der
größeren Menge an Informationen, die verarbeitet werden können und
durch die Entwicklung eines transaktiven Gedächtnisses (siehe Abschnitt
3.3.4).
Vertrauen
Für die Bildung von Vertrauen der Gruppenmitglieder zueinander ist
häufiger Kontakt (unmittelbare Interaktion) förderlich. Ein ausgeprägtes
Vertrauen ist wiederum Voraussetzung für das Konzept der sozialen
Unterstützung, welches positive Effekte auf die Gruppenmitglieder haben
kann (siehe Abschnitt 3.1.1). Zudem sei nach Kelley (2004) Vertrauen der
Organisation in ihre Mitarbeiter ebenfalls ein entscheidender Faktor für den
Teamerfolg.
Spaß und Leidenschaft
Nach den Erfahrungen von Kelley (2004) sei Spaß und Leidenschaft für den
Team- und Projekterfolg ein wichtiger Faktor.

Aus den Beschreibungen zu Design Thinking selbst und auch aus den
Ausführungen zu Teams in diesem Bereich lassen sich weitere Faktoren ableiten,
die Einfluss auf den Teamerfolg haben, wie zum Beispiel Organisationskultur, Art
der Entscheidungsfindung oder Führung durch den Prozess. Die Erarbeitung einer
theoretischen Grundlage für diese Faktoren würde den Rahmen dieser Arbeit
allerdings sprengen, es wird daher in weiterer Folge auf diese Einflussfaktoren nicht
mehr eingegangen.
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4 Experteninterviews25
„Eine Person wird im Rahmen eines
Forschungszusammenhangs
als
Experte
angesprochen, weil wir wie auch immer begründet
annehmen, dass sie über ein Wissen verfügt, das sie
zwar nicht notwendigerweise alleine besitzt, das aber
doch nicht jedermann in dem interessierenden
Handlungsfeld zugänglich ist. Auf diesen
Wissensvorsprung zielt das Experteninterview.“
(Meuser & Nagel, 2009, S. 37)

Das folgende Kapitel behandelt die praktische Vorgehensweise der in dieser Arbeit
durchgeführten Untersuchung in Form von Experteninterviews. Der erste Abschnitt
beschäftigt sich mit der Auswahl und Begründung der Methodik (siehe Abschnitt
4.1). Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird die Stichprobe in Form von
Experten/innen und deren Auswahlverfahren und -kriterien näher beschrieben
(siehe Abschnitt 4.2). Im Abschnitt Interviewleitfaden werden die Bestandteile des
Interviews – Vorstellung, Einleitung, Vertiefung Design Thinking, Vertiefung
Innovation, Vertiefung Gruppen/Teams – in Form von Fragen und Aufgaben
dokumentiert und erläutert (siehe Abschnitt 4.3). Danach folgt eine Beschreibung
der Durchführung dieser Untersuchung (siehe Abschnitt 4.4), gefolgt von der
Methodik der Auswertung (siehe Abschnitt 4.5). Den Abschluss bildet eine
Einzelfalldarstellung der Experten/innen in Form von Steckbriefen, die einen
Überblick über die Stichprobe geben sollen (siehe Abschnitt 4.6).

4.1

Methodik

In den folgenden Abschnitten wird die Methodik dieser Arbeit beschrieben und
begründet. Im Detail werden die Gründe für die Wahl des Forschungsansatzes, der
Datenerhebungsmethode und der Form der Befragung dargelegt.

25

Dieses Kapitel wurde gemeinsam von Franz Seher und Markus Winkler verfasst.
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4.1.1

Forschungsansatz

Die empirische Sozialforschung gliedert sich laut Bortz & Döring (2009) in
Methoden der quantitativen und qualitativen Forschung. Raithel (2008, S. 11f)
beschreibt das quantitative Paradigma wie folgt:
„Das Ziel des quantitativen Paradigma ist das ‚Erklären‘ der
kulturell/sozial geschaffenen Wirklichkeit. Mit Hilfe quantifizierender
Methoden werden Strukturen über überindividuelle Zusammenhänge und
Regeln zwischen Begebenheiten aufgedeckt, indem soziale Gegebenheiten
über einen Operationalisierungsvorgang messbar gemacht werden, um dann
statistische Analysen anzuwenden.“
Hingegen beschreiben Gläser
Forschungsstrategie folgend:

&

Laudel

(2010,

S.

27)

die

qualitative

„Qualitative Methoden beruhen auf der Interpretation sozialer Sachverhalte,
die in einer verbalen Beschreibung dieser Sachverhalte resultiert. Sie
standardisieren die Informationen über die sozialen Sachverhalte nicht (oder
zumindest nicht im selben Ausmaß wie quantitative Methoden).“
Beiden Ansätzen ist gemein, dass sie dasselbe Ziel verfolgen, nämlich das Erklären
sozialer Wirklichkeiten. Nach Gläser & Laudel (2010) unterscheiden sich die beiden
Forschungsstrategien nur in der Art und Weise, wie man zu kausalen Erklärungen
gelangt. Je nach Wahl der Erklärungsstrategie folgt der Methodeneinsatz qualitativ
oder quantitativ, wobei diese auch ergänzend eingesetzt werden können. In dieser
Arbeit wird auf Basis von Gläser & Laudel (2010) nicht das Schließen von
statistischen Zusammenhängen auf Kausalzusammenhänge forciert, sondern in
erster Linie nach Kausalmechanismen gesucht und deren Geltungsbereich
bestimmt. Konkreter wird das Phänomen Design Thinking untersucht und die
Frage gestellt, inwieweit und unter welchen Bedingungen Design Thinking Einfluss
hat auf die Innovationsfähigkeit von Unternehmen. Weitere Kriterien für die Wahl
des qualitativen Forschungsparadigmas finden sich folgend:




4.1.2

Der in der wissenschaftlichen Literatur noch ungenügend fundierte
Forschungsstand an Studien zum Begriff Design Thinking empfahl eine
qualitative Forschungsweise.
Die relativ geringe Verbreitung von Design Thinking im deutschsprachigen
Raum hätte zudem keine quantitative Studie zugelassen.

Datenerhebungsmethode

Im Rahmen der qualitativen Methoden unterscheiden Bortz & Döring (2009) die
qualitative Befragung, die qualitative Beobachtung und nonreaktive Verfahren. Für
die Datenerhebung im Rahmen einer qualitativen Untersuchung haben sich laut
Gläser & Laudel (2010) Beobachtungen im engeren Sinn (z.B. teilnehmende
Beobachtung, ethnographische Methode), sowie Befragungen der Menschen, die an
den uns interessierenden Prozessen beteiligt sind, etabliert. In dieser Arbeit fiel die
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Wahl auf die Befragung, da der Ansatz Design Thinking im zeitlichen Verlauf
mitunter Wochen und Monate dauern kann, und somit nur ungenügend im
Rahmen einer Beobachtung untersucht werden kann bzw. den zur Verfügung
stehenden Beobachtungszeitraum sprengen würde.
Im Zuge der qualitativen Befragung fiel die Wahl auf das Experteninterview. Die
Gründe dafür werden folgend nach einer Definition des Experteninterviews näher
erläutert.
Bogner & Littig (2009) beschreiben das Experteninterview als eine Sonderform der
Befragung. Damit sind alle Interviews gemeint, die nicht standardisiert und nicht
quantitativ auswertbar sind. Im Gegensatz zu anderen Interviewformen wie dem
Tiefeninterview oder dem fokussierten Interview liegen, die Besonderheiten des
Experteninterviews in der Stichprobe, genau genommen in der Auswahl von
Experten und in der Art der Gesprächsführung mit Hilfe eines Leitfadens. Gläser &
Laudel (2010) grenzen hingegen das Experteninterview zu anderen empirischen
Untersuchungen nicht über eine bestimmte Form des Interviews (z.B.
leitfadengestützte Interviews) und/oder einen besonderen sozialen Status der
Interviewpartner ab, sondern vielmehr über das Ziel der Untersuchung, dem daraus
abgeleiteten Zweck des Interviews und der sich daraus ergebenden Rolle des
Interviewpartners. Insofern werden Experteninterviews als Untersuchung folgend
abgegrenzt:
„Es handelt sich um Untersuchungen, in denen soziale Situationen oder Prozesse
rekonstruiert werden sollen, um eine sozialwissenschaftliche Erklärung zu
finden. (…) Die Experteninterviews haben in diesen Untersuchungen die
Aufgabe, dem Forscher das besondere Wissen der in die Situationen und
Prozesse involvierten Menschen zugänglich zu machen.“ (Gläser & Laudel,
2010, S. 13).
Insbesondere die Beschreibung nach Gläser & Laudel (2010) eignet sich in dieser
Arbeit für die Wahl des Experteninterviews als bevorzugte Methode. Dies wird
insofern begründet, da Design Thinking einen sozialen Prozess darstellt (siehe
Kapitel 2), der in unterschiedlichen Kontexten rekonstruiert werden soll.
Diesbezüglich werden Menschen befragt, die besonderes Wissen im Design
Thinking haben und dieses Thema theoretisch und/oder praktisch behandeln (siehe
Abschnitt 4.2). Des Weiteren empfiehlt sich das Experteninterview in folgenden
Fällen:




wenn in einem Interview mehrere unterschiedliche Themen behandelt
werden müssen, die durch das Ziel der Untersuchung und nicht durch die
Antworten des Interviewpartners bestimmt werden, und
wenn im Interview auch einzelne, genau bestimmbare Informationen
erhoben werden müssen. (Gläser & Laudel, 2010, S. 111)
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Beides trifft in dieser Arbeit zu. Zum einen steht zwar der Begriff Design Thinking
im Fokus des Interesses, allerdings werden durch die beiden Autoren zwei
unabhängige Forschungsthemen (Innovation, Gruppen/Teams) exploriert. Zum
anderen werden Informationen erhoben, die in jedem Interview abgefragt werden
müssen (Einzelfalldarstellung, siehe Abschnitt 4.6).

4.1.3

Form der Befragung

Gläser & Laudel (2010) verweisen darauf, dass sich für mündliche Befragungen der
Begriff Interview etabliert hat. Einer der wichtigsten Klassifikationen für Interviews
ist laut den Autoren die Unterscheidung des Standardisierungsgrades:





(voll)standardisierte Interviews: fest formulierte Fragen in fester
Reihenfolge mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten
halbstandardisierte Interviews: fest formulierte Fragen in fester
Reihenfolge, allerdings kann der Interviewpartner die Antworten frei
wählen
nichtstandardisierte Interviews: keine Standardisierung von Antworten
und Fragen

Standardisierte Interviews sind der quantitativen Forschung zuzuordnen, während
halbstandardisierte Interviews in der Forschungspraxis wenig Bedeutung haben.
Zudem sind diese Interviewtypen für ein Experteninterview ungeeignet, da es sich
zunächst um unbekanntes Wissen des Experten handelt und diesbezüglich fest
formulierte Fragen nur wenig Sinn machen. Nichtstandardisierte Interviews werden
bei Gläser & Laudel (2010) weiters unterschieden in:





Leitfadeninterviews enthalten vorgegebene Themen und eine Frageliste in
Form eines Leitfadens, der eine Richtschnur für die Befragung darstellt.
Dabei sind weder die Frageformulierungen noch die Reihenfolge der Fragen
verbindlich. Nachfragen in Form von vertiefenden und/oder zusätzlichen
Fragestellungen ist möglich.
Offene Interviews enthalten vorgegebene Themen und frei formulierte
Fragen.
Narrative Interviews beginnen mit einer komplexen, einleitenden Frage,
die mit einer längeren Erzählung des Interviewpartners beantwortet wird.
Nachfragen sind auch hier möglich.

Unter diesen Interviewformen laut Gläser & Laudel (2010) ist das
Leitfadeninterview zu bevorzugen, da damit sichergestellt werden kann, dass mittels
einer Frageliste alle wichtigen Aspekte zum sozialen Sachverhalt abgefragt werden
können. Der genaue Aufbau des in dieser Arbeit verwendeten Leitfadens findet sich
in Abschnitt 4.3.
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4.2

Stichprobe

Bei der Auswahl der Stichprobe wurde versucht, ein möglichst breites Spektrum an
Meinungen und Erfahrungen zum Begriff Design Thinking in Form von Experten
zu gewinnen. Experte/in definiert sich in diesem Kontext im Sinne von Meuser &
Nagel (2009), indem ein/e Experte/in über ein Wissen verfügt, „das sie [der/die
Experte/in] zwar nicht notwendigerweise alleine besitzt, das aber doch nicht
jedermann in dem interessierenden Handlungsfeld zugänglich ist. Auf diesen
Wissensvorsprung zielt das Experteninterview.“ (Meuser & Nagel, 2009, S. 37-38)
Auf Basis dieser Definition wurde in der Recherchephase Kontakt zu DesignThinking-Netzwerken hergestellt (z.B. Xing-Gruppe Design Thinking 26, LinkedinGruppe Design Thinking 27, Design Thinking Network 28), die sich vertiefend mit
diesem Thema auseinandersetzen. Damit konnte ein Gros der Experten identifiziert
werden. Weitere Experten konnten durch Kontakte an der eigenen Hochschule,
sowie durch Recherche in wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema 29 gewonnen
werden.
Kriterien für die Auswahl der Experten sind wie folgt bei Froschauer & Lueger
(2002) zu finden, die drei Expertise-Typen nach ihrer (zunehmenden)
Distanziertheit von der unmittelbaren Handlung unterscheiden:






Feldinterne Handlungsexpertise bezieht sich auf das implizite
Erfahrungswissen von Akteuren, das aus der unmittelbaren Beschäftigung
mit dem interessierenden Sachverhalt entstanden ist.
Feldinterne
Reflexionsexpertise bezieht
sich auf
reflektiertes
Erfahrungswissen der Experten, das reflexiver und abstrakter ist als reines
Handlungswissen.
Externe Expertise bezieht sich auf „fundiertes theoretisches Wissen über
den Gegenstandsbereich“ (Froschauer & Lueger, 2002, S. 228)

In der Stichprobe befinden sich gleichermaßen Experten mit feldinterner
Handlungsexpertise (z.B. praktischer Einsatz von Design Thinking in
Großunternehmen), Experten mit feldinterner Reflexionsexpertise (z.B.
übergreifende Anwendung des Ansatzes in verschiedenen Disziplinen und
Kontexten), sowie Teilnehmern mit externer Expertise (vertiefende theoretische
Auseinandersetzung mit dem Begriff in Büchern, Artikel und wissenschaftlichen
Studien).

26

https://www.xing.com/net/prif353f0x/designthinking [Abgerufen am: 29.05.2011]
http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=37821 [Abgerufen am:
29.05.2011]
28
http://www.designthinkingnetwork.com [Abgerufen am: 29.05.2011]
29
z.B. Shamiyeh (2010a), Schneider & Stickdorn (2010), Bauer & Eagen (2008)
27
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Die oben genannten Kriterien für die Auswahl der Experten wurden um das
Kriterium Diversität und Erreichbarkeit ergänzt. Diversität bezieht sich hierbei vor
allem auf den Schwerpunkt in Praxis und/oder Theorie (Forschung, Lehre,
Agenturen, Unternehmen), sowie den beruflichen Hintergrund und der Ausbildung
des/der Experten/in (Wirtschaft, Design, Architektur, Ingenieurwesen, etc.). Das
Kriterium Diversität deckt sich mit dem Ziel der Studie, möglichst unterschiedliche
Sichtweisen auf den Begriff Design Thinking kennenzulernen. Das Kriterium
Erreichbarkeit bezieht sich auf die lokale und zeitliche Verfügbarkeit des Experten,
sowie die persönliche Bereitschaft zur Mitarbeit an der Studie. Aus pragmatischen
Gründen war das Kriterium der Erreichbarkeit maßgeblich für die endgültige
Auswahl der Experten. Die Diversität in der Stichprobe dieser Arbeit wird im
Folgenden in Form einer Klassifikation der Experten näher beschrieben.
Die Klassifikation der Experten gliedert sich primär in die drei Bereiche: Forschung
und Lehre (F&L), Agentur und Consulting (A&C), sowie Großunternehmen (GU).
Der Bereich F&L erlangt dadurch Relevanz, dass eine vertiefende theoretische und
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Phänomen Design Thinking im
Fokus
steht.
Großunternehmen
hingegen
spiegeln
die
praktische
Auseinandersetzung mit dem Thema und dessen Einbettung in organisationale
Prozesse und Strukturen. A&C stellen das Bindeglied zwischen Praxis und Theorie
dar. Experten aus diesem Bereich haben in der Regel sowohl mit forschenden, als
auch mit unternehmerischen Aspekten zu tun. An zweiter Stelle ergibt sich eine
Klassifikation
in
unterschiedliche
Berufsbilder
wie
u.a.
Kommunikationswissenschaftler,
Wirtschaftswissenschaftler,
Designer,
Architekten, Organisationsforscher, Ingenieure, u.v.m. Die verschiedenen
Schwerpunkte und Ausbildungswege der Experten sind den abstrahierten
Kategorien Design, Kommunikation, Pädagogik, Technik und Wirtschaft
zugeordnet. Die folgende Darstellung (siehe Tabelle 4) gibt eine Übersicht über die
Experten/innen, deren Organisationen, die Klassifikation und den jeweiligen
Hintergrund (nach Nachname sortiert):

Tabelle 4: Übersicht über die Stichprobe
Experte

Organisation

Klassifikation

Hintergrund

Ahmet Emre Acar

Ingosu, Hasso-Plattner-Institut
- School of Design Thinking

A&C, F&L

Kommunikation

Anja Fehlau

SAP AG

GU

Design

Cornelia Floimayr

A1 30

GU

Wirtschaft

Falk Uebernickel

Universität St. Gallen

F&L

Wirtschaft & Technik

30

ehemals A1 Telekom Austria
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Heidrun Allert

Universität Kiel

F&L

Pädagogik & Technik

Julia Leihener

Deutsche Telekom

GU

Design

Katharina Berger

Deutsche Bank

GU

Wirtschaft

Marc Stickdorn

Management Center Innsbruck,
Destinable

A&C, F&L

Wirtschaft

Michael Shamiyeh

Kunstuniversität Linz, DOM
Research Lab

A&C, F&L

Design

Pascal Gemmer

Dark Horse GmbH

A&C

Technik

Peter Friedrich Stephan

Universität der Künste Berlin,
Kunsthochschule für Medien
Köln, Universität St. Gallen

F&L

Design

Ralph Schneider

Bayer MaterialScience AG

GU

Technik & Design

Robert Bauer

Johannes Kepler Universität
Linz

F&L

Wirtschaft

Thomas Fundneider

tf Consulting, Fachhochschule
Oberösterreich, Universität der
Künste Berlin, Johannes Kepler
Universität Linz

A&C, F&L

Design

Ulrich Weinberg

Hasso-Plattner-Institut - School
of Design Thinking

F&L

Design

Insgesamt wurden 17 Personen befragt, wobei zwei Experten/innen aus Gründen
der Redundanz und Relevanz nicht in die engere Stichprobe aufgenommen worden
sind. Von den verbliebenen 15 Personen wurde ein Experteninterview als Pretest
deklariert. Unterscheidungsmerkmale sind neben den erwähnten Kategorisierungen
die Herkunft und das Geschlecht. Ein Großteil der Stichprobe stammt dabei aus
Deutschland (9). Der Rest kommt aus Österreich (5) und der Schweiz (1). Eine
ebenso überwiegende Mehrheit stellen die männlichen gegenüber den weiblichen
Experten/innen (10) dar. Die Namen der Experten werden für die
Einzelfalldarstellung (siehe Abschnitt 4.6) explizit verwendet, um einerseits die
Qualität der Stichprobe zu belegen und andererseits die Nachvollziehbarkeit der
Untersuchung zu gewährleisten. In der inhaltlichen Analyse (siehe Kapitel 5) wird
aus Gründen der Anonymisierung auf die Namen der Experten/innen verzichtet,
da in den Interviews durchaus sensible Informationen erhoben worden sind bzw.
von den Experten/innen genannt wurden (z.B. Zusammenarbeit mit anderen
Unternehmen, interne Prozessabläufe, Prototypen, etc.). Für das Verständnis der
Zusammenhänge ist im weiteren Verlauf der Arbeit lediglich die Klassifikation
(F&L, A&C, GU) des/der Experten/in notwendig.

4.3

Interviewleitfaden

Im Sinne eines halbstrukturierten Interviews gab der Leitfaden den groben Rahmen
vor, damit alle Themenblöcke durchgängig abgefragt werden konnten. Die
Reihenfolge und die Ausführlichkeit der durchgenommenen Themen bzw.
Frageblöcke waren abhängig vom Gesprächsverlauf. Der vollständige Interview-
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Leitfaden befindet sich im Anhang (siehe Teil A). Ein kurzer Abriss des InterviewLeitfadens mit den zentralen Frage- und Aufgabenstellungen, Begründungen und
Methoden (z.B. Methode des lauten Denkens, Methode der kritischen Ereignisse)
findet sich in den folgenden Ausführungen.

4.3.1

Vorstellung

Zu Beginn des Gesprächs gab es eine kurze Einführung der Interviewer mit
Vorstellung der Beteiligten, Rahmen der Arbeit, sowie Ziel und Zwecks des
Interviews inklusive thematischer Vertiefungsrichtungen. Der/die Interviewte
wurde daraufhin auf das Gespräch vorbereitet, indem darum gebeten wurde, auf die
Fragen so ausführlich wie möglich zu antworten und bei den Aufgabestellungen die
eigenen Gedanken zu verbalisieren. Abschließend folgte eine mündliche
Einverständniserklärung, ob der/die Interviewte mit einer Audioaufnahme
einverstanden war. Die schriftliche Einverständniserklärung wurde erst zu Ende des
Interviews ausgehändigt und findet sich im Anhang dieser Arbeit wieder (siehe Teil
B).

4.3.2

Einleitung

Das Ziel der einleitenden Fragen war es, einen persönlichen Einstieg in das Thema
zu finden, um etwaiges Eis gleich von Beginn an zu brechen und eine angenehmen
Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Zu diesen Fragen zählten u.a.:





4.3.3

„Beschreiben Sie kurz Ihre Tätigkeit in Ihrer Organisation?“
„Welche Rolle und Bedeutung spielt Design Thinking bei Ihrer täglichen
Arbeit?“
„Wie sind Sie zum ersten Mal mit Design Thinking in Kontakt
gekommen?“
„Warum setzen Sie Design Thinking (nicht) ein?“

Vertiefung Design Thinking

Der allgemeine Teil beschäftigte sich mit dem Ansatz Design Thinking. Dazu
wurden Fragen und Aufgaben entwickelt, um die mentalen Modelle des Experten
abzufragen. Während die erste Frage direkt auf das Verständnis des Experten zum
Begriff Design Thinking abzielte („Was verstehen Sie konkret unter Design
Thinking?“), versuchte die nachfolgende Aufgabenstellung implizites Wissen der
Experten zu verbalisieren.
Leitfadenaufgabe Assoziation
Die Frage „Welche Aspekte assoziieren Sie mit Design Thinking?“ war verbunden
mit der Aufgabe, vorgegebene Aspekte auf gelben Kärtchen auf einem Plakat mit
drei Wertungsringen zuzuordnen. Die Aspekte leiteten sich hierfür aus dem
Theoriekapitel Design Thinking ab (siehe Abschnitt 2.7). In der folgenden Tabelle
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(siehe Tabelle 5) sind die insgesamt 25 ausgewählten Primäraspekte 31 und
Sekundäraspekte 32 in alphabetischer Reihenfolge dargestellt:
Tabelle 5: Primär- und Sekundäraspekte für Leitfadenaufgabe Assoziation
Nr.

Primäraspekt

Sekundäraspekt(e)

1

abductive reasoning

-

2

analytic

scientific

3

complex problems

wicked, paradox, ambiguous

4

convergent thinking

-

5

creativity

originality, inspiration

6

divergent thinking

-

7

empathy

sensitivity

8

experimental

trial & error

9

exploitation

implementation, building

10

exploration

problem-space, problem-solving

11

holistic thinking

system thinking

12

human-centered

user-understanding, user experience, human needs

13

innovation

-

14

interdisciplinary

cross-functional, T-shaped

15

intuition

-

16

iterative

-

17

market-oriented

viable business, market-opportunities, customer value

18

optimism

-

19

prototyping

building prototypes, reflective testing

20

re-framing

reformulation, redefining, re-brief

21

synthesis

-

22

team work

collaborative

23

technically feasible

-

24

time-constraint

-

25

visionary

dreaming, imagination, ideal future

Auf dem vorbereiteten Plakat wurde der innerste Ring als sehr relevant für das
Thema Design Thinking vorgestellt, der mittlere als wichtig und der äußerste Ring
als gehört noch dazu, wohingegen außerhalb liegende Aspekte für Design Thinking
nicht von Bedeutung waren. Der/Die Experte/in hatte am Ende der Aufgabe die
Möglichkeit neue Begriffe auf grünen Kärtchen hinzuzufügen. Die folgende

31

Primäraspekte sind die zentralen Begriffe auf den Kärtchen.
Sekundäraspekte stehen in Klammer auf den Kärtchen für Erklärungen zum Hauptaspekt,
falls dieser nicht für den/die Experten/in verständlich ist.

32
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Darstellung (siehe Abbildung 12) zeigt ein Beispiel einer durchgeführten Bewertung
eines/r Experten/in:

Abbildung 12: Aufgabe im Leitfaden: Aspekte zum Begriff Design Thinking zuordnen

Die Aufgabe Assoziation diente zur Beschreibung des Phänomens Design Thinking.
Besonderes Augenmerk lag auf der Verbalisierung der mentalen Modelle der
Experten/innen zum Thema Design Thinking. Der/Die Experte/in wurde
angewiesen, seine/ihre Gedanken bei der Zuordnung der Begriffe laut
auszusprechen. Jaspers, Steen, Bos, & Geenen (2004, S 783) beschreiben diese
Vorgehensweise wie folgt: „Thinking aloud is a method that requires subjects to talk
while solving a problem or performing a task.” Van Someren, Barnard, & Sandberg
(1994) weisen darauf hin, dass die direkte Befragung wie bspw. eines/r
Architekten/in nur ungenügend Aufschluss darüber gibt, wie dieser Designs
entwirft. Auch die Betrachtung und Analyse seiner/ihrer Entwürfe wird wenig
Auskunft darüber geben, wie der Prozess des Entstehens zu begreifen ist. Die beste
Wahl ist es, dem/der Architekten/in eine Aufgabenstellung zu geben, ihm/ihr
anzuweisen bei der Lösung der Aufgabe laut zu denken und den Prozess zu
kommentieren. In diesem Sinne dienten die vorgegebenen Aspekte als
Diskussionsgrundlage um über den Begriff Design Thinking nachzudenken und dies
auch zu verbalisieren. Die inhaltliche Analyse dieser Aufgabe befindet sich in der
Masterarbeit von Seher (2011). Ein weiterer Gesichtspunkt dieser Aufgabe war die
Zuordnung der Aspekte, inwieweit dieser von Relevanz für Design Thinking ist.
Diese quantitativen Ergebnisse wurden ebenfalls in Seher (2011) ausgewertet.
Leitfadenaufgabe Konzeptionalisierung
Die Methode des lauten Denkens spielte auch in der nächsten Aufgabe „Welche(s)
Konzept(e) eignet/eignen sich aus Ihrer Sicht am besten zur Beschreibung von
Design Thinking?“ eine Rolle. Die dafür vorgegebenen Konzepte
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Geisteshaltung und/oder Denkweise,
Methode,
Prozess
und Disziplin

leiten sich hierbei aus der Begriffsdiskussion im Kapitel Design Thinking ab (siehe
Abschnitt 2.2). Auf Basis eines bereits durchgeführten Pretest-Interviews, sowie
informellen Gesprächen und Diskussionen in Online-Gruppen (u. a. Linkedin,
Xing, Design Thinking Network) wurden die vorher genannten Konzepte durch
folgende Konzepte ergänzt:




Vorgehensweise
Strategie
Technik

Es war den Experten/innen freigestellt, ein oder mehrere Konzepte auszuwählen
und diese zu beschreiben, oder auch ein neues Konzept einzuführen. Die
Auswertung befindet sich in Seher (2011).
Leitfadenaufgabe Visualisierung
Die letzte Aufgabe dieses Themenblocks „Wie können Sie sich Design Thinking als
Modell vorstellen?“ versuchte die mentalen Modelle des/der Experten/innen visuell
zu dokumentieren. Mit einem weißen A3-Blatt und Stiften ausgestattet, war es
dem/der Experten/in freigestellt, einen Prozess oder auch andere Formen der
Visualisierung darzustellen, die seinem/ihrem Bild von Design Thinking am besten
entsprechen. Es war dabei möglich, auf ein bestehendes Modell aus der Literatur
oder anderen verfügbaren Quellen zu verweisen. Die Skizze diente in weiterer Folge
als Diskussionsgrundlage, um weitere vertiefende Fragen zu stellen.

4.3.4

Vertiefung Innovation

Im Fokus des vertiefenden Blocks Innovation stand die Beantwortung der
Forschungsfragen von Seher (2011). Zuallererst war es notwendig den
Zusammenhang zwischen Design Thinking und Innovation zu explorieren. Diese
Fragestellung wurde bereits in der Leitfadenaufgabe Assoziation untersucht (siehe
Abschnitt 4.3.3), indem der Aspekt Innovation von den Experten/innen zum
Begriff Design Thinking zugeordnet wurde.
Leitfadenaufgabe Innovationsprozess
In der ersten Aufgabe dieses vertiefenden Teils ging es um die Zuordnung von
Design Thinking zu ausgewählten Innovationsphasen: „Wenn Sie das folgende
Innovationsphasenmodell betrachten, in welchen Phasen würden Sie Design
Thinking vorwiegend betrachten?“ Ziel dieser Aufgabe ist es, den Zusammenhang
zwischen Design Thinking und Innovation zu explorieren, Schwerpunkte von
Design Thinking in den unterschiedlichen Innovationsphasen zu erkennen, sowie
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mögliche
Unterschiede
zwischen
Design
Thinking
und
anderen
Innovationskonzepten zu erarbeiten. Das dafür verwendete Modell (siehe
Abbildung 13) basiert auf einer Analyse im theoretischen Teil der Masterarbeit von
Seher (2011).

Abbildung 13: Aufgabe
Innovationsphasenmodell

im

Leitfaden:

Einordnung

von

Design

Thinking

ins

Der Ansatz Design Thinking sollte von den Experten/innen den jeweils
vorgegebenen Phasen – Problemerkennung, Ideengenerierung, Bewertung, Konzept und
Ideenrealisierung – nach Wichtigkeit zugeordnet werden. Dabei wurden als
Skalenwerte sehr wichtig, eher wichtig, weniger wichtig und nicht wichtig verwendet. Die
Skalenwerte bestimmen, wie wichtig Design Thinking in der jeweiligen Phase ist.
Der zweite Teil dieser Aufgabe ähnelte dem ersten Teil insofern, als dass das gleiche
Modell ausgefüllt werden sollte. Allerdings war die Aufgabenstellung eine andere.
Der Kontext der Frage war nun auf die tägliche Praxis des/der Experten/innen
gerichtet: „Zeichnen Sie nun ein, welche Phasen bei Ihrer täglichen Arbeit mit
Design Thinking bearbeitet werden?“. Diese Frage zielt darauf ab, etwaige
Abweichungen vom mentalen Idealbild des/der Experten/in über Design Thinking
und der tatsächlichen Praxis mit diesem Ansatz offen zu legen.
Leitfadenfrage Innovationsszenario
Die Motivation der nächsten Frage „Können Sie uns von einem Szenario erzählen,
in dem Design Thinking erfolgreich bzw. nicht erfolgreich eingesetzt wurde?“ lag in
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der Verbalisierung der Rahmenbedingungen, Strategien, Konsequenzen und Ziele
beim Einsatz von Design Thinking in Projekten. Diese Aufgabe wurde unterstützt
durch die Methode der kritischen Ereignisse, die wie folgt beschrieben wird:
„The critical incident technique consists of a set of procedures for collecting
direct observations of human behavior in such a way as to facilitate their
potential usefulness in solving practical problems and developing broad
psychological principles. The critical incident technique outlines procedures
for collecting observed incidents having special significance and meeting
systematically defined criteria.” (Flanagan, 1954, S. 327)
Ziel war es, zu Erfolg führendes Verhalten in Design-Thinking-Projekten
rückblickend von den handelnden Personen beschreiben zu lassen. Der/Die
Experte/in wurde dazu angehalten, ein Beispiel aus der Praxis auszuwählen, das
den Ansatz Design Thinking und dessen Potential besonders gut beschreibt. Im
Vorhinein wurden folgende Leitfragen als Denkstütze zum Nachfragen festgelegt:









Was war die Problemstellung und wie kam es dazu?
Wer war daran beteiligt?
Wie lange hat das Projekt gedauert?
Wie wurde gearbeitet?
Was waren die Herausforderungen?
War das Projekt erfolgreich?
Was war das Ergebnis?
Warum war das Projekt erfolgreich?

Abschließend konnte der/die Experte/in mit der offenen Frage „Wie sehen Sie
persönlich die Einsatzmöglichkeiten von Design Thinking in Großunternehmen?“
einen persönlichen Ausblick geben. Im Fall von Experten aus Großunternehmen
wurde die Frage zusätzlich auf das eigene Unternehmen bezogen.

4.3.5

Vertiefung Gruppen und Teams

Interdisziplinäre Teams werden in Brown (2009) als eines der zentralen Elemente
angeführt. Auch in der Lehre in Design Thinking Kursen, wie auf der Universität
St. Gallen, auf der D-School in Stanford und am Hasso Plattner Institut in Potsdam
wird auf eine Team-Zusammensetzung, die disziplinübergreifend ist, Wert gelegt. In
diesem vertiefenden Teil wurde einerseits die Bedeutung und Rolle der Teamarbeit
im Design Thinking und andererseits Faktoren, die ein Arbeiten im Team in diesem
Bereich beeinflussen, erhoben.
Bereits in der Vertiefung Design Thinking (siehe Abschnitt 4.3.3) wurden in der
Leitfadenaufgabe
Assoziation
einige
Aspekte
wie
Teamarbeit
und
Interdisziplinarität angeführt (siehe Abschnitt 2.7). Für die in dem vertiefenden
Block Innovation angeführte Frage „Können Sie uns von einem Szenario erzählen,
in dem Design Thinking erfolgreich bzw. nicht erfolgreich eingesetzt wurde?“
wurden ebenfalls vertiefende Fragen für den Teamaspekt formuliert. Der Fokus war
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in diesem Zusammenhang auf den Erfahrungen, die beim Arbeiten im Team im
Design Thinking gemacht wurden und auf den möglichen Schwierigkeiten und
Herausforderungen, die dabei aufgetreten sind.
Mit weiteren offenen Fragestellungen wurden gezielt die Rolle/Bedeutung von
einem Team im Design Thinking, wesentliche Anforderungen an Teammitglieder
und typische Merkmale/Verhaltensweisen/Arbeitsweisen von solch einem Team
abgefragt:




Welche Rolle/Bedeutung nimmt aus Ihrer Sicht ein Team im Design
Thinking ein?
Was sind aus Ihrer Sicht wesentliche Anforderungen an Teammitglieder für
das Arbeiten in Design-Thinking-Teams?
Was sind typische Merkmale/Verhaltensweisen/Arbeitsweisen in einem
innovativen Team im Design Thinking?

Ergänzend wurden aus der Gruppen- und Teamliteratur (siehe Abschnitt 3.4)
Faktoren der Teamarbeit bestimmt und angeführt, welche sofern sie zuvor nicht
vorgekommen waren, zusätzlich abgefragt werden konnten:







Gruppengröße
Dauer der Zusammenarbeit
Phasen der Zusammenarbeit
Aufgabenteilung/Rollenbestimmung
Gemeinsame Normen/Ziele/Werte
Dimensionen der Diversität/Heterogenität:







Teamzusammensetzung



4.4

Allgemeine Fähigkeiten der Gruppenmitglieder (z.B. Intelligenz,
Empathie)
Aufgabenbezogene Fertigkeiten und Kenntnisse (z.B.: Fachwissen)
Allgemeine Merkmale der Person (z.B. Alter, Nationalität)
Grundlegende Persönlichkeitsmerkmale (z.B. Ausprägung des
Leistungsmotiv)

Personale Bedingungen (nach Fähigkeiten, Fertigkeiten,…)
Organisationale Bedingungen (Verfügbarkeit,…)

Durchführung der Untersuchung

Der Untersuchungszeitraum erstreckte sich von 31. Jänner bis 25. Februar 2011.
Ein Pretest fand im Vorfeld der Untersuchungen statt, wobei Fragen zur
Verständlichkeit der Fragen und des Interviews im Allgemeinen gestellt wurden.
Erkenntnisse und Ergebnisse aus diesem Interview finden sich wie folgt aufgelistet:
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Die Länge des Interviews wurde reduziert, indem Fragen gekürzt bzw. aus
dem Leitfaden gestrichen wurden.
Die Interviews wurden bezüglich Reihenfolge der Aufgaben und Fragen
angepasst, damit ein besserer Spannungsbogen geschaffen wird.
Die Anweisungen der Interviewer wurden angepasst, da die Fragen und
Aufgaben nicht immer verständlich waren.
Die Leitfadenaufgabe Assoziation wurde weiter ausgebaut, da es großen
Anklang bei dem/der Experten/in fand und gute Ergebnisse erzielt werden
konnten.
Die Aspekte in der Leitfadenaufgabe Assoziation wurden um
Sekundärbegriffe zur besseren Beschreibung ergänzt, da der Aspekt nicht
immer eindeutig vom/von der Experten/in verstanden wurde.
Bei der Leitfadenaufgabe Konzeptionalisierung wurde das Konzept
Vorgehensweise, das durch den/die Experte/in genannt wurde, für die
weiteren Interviews hinzugefügt.

Während der Pretest an der eigenen Hochschule durchgeführt wurde, fanden alle
weiteren Interviews in der Arbeitsumgebung des/der Experten/in statt. Die
einzelnen Interviews hatten eine durchschnittliche Länge von 75 Minuten. Das
kürzeste Interview dauerte ca. 50 Minuten, wogegen das längste Gespräch 140
Minuten dauerte. Ein Großteil der Experteninterviews (11) wurde innerhalb von
einer Stunde durchgeführt. Der höhere Durchschnitt ergibt sich durch wenige
Ausreißer. Viele Experten hatten entgegen der Vorankündigung von einer Dauer
zwischen 60 und 90 Minuten aus terminlichen Gründen nicht länger als eine Stunde
Zeit. In der Folge mussten einige Abschnitte des Interview-Leitfadens entweder
kürzer gehalten oder ausgelassen werden.
Bis auf eine Ausnahme wurden alle Interviews von Markus Winkler und Franz
Seher durchgeführt und mit dem Einverständnis der Experten/innen mit einem
digitalen Tonbandgerät aufgenommen. Im Anschluss an die Interviews wurden
Erinnerungsprotokolle in Form von Blog-Einträgen verfasst, die nur den Autoren
und dem Betreuer zugänglich waren.

4.5

Auswertung

Alle Interviews wurden vollständig transkribiert. Die Transkripte wurden nach
folgenden Regeln erstellt:





Alle Transkripte wurden zeilenweise nummeriert.
Es wurde wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder
zusammenfassend. Wiederholte Wörter, abgebrochene Wörter und Sätze
wurden ebenfalls notiert.
Dialekt wurde in der Verschriftlichung möglichst ins Schriftdeutsche
übersetzt, wobei der gesprochene Satz beibehalten wurde.
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Sprache und Interpunktion wurden leicht geglättet, das heißt dem
Schriftdeutsch angenähert.
Deutliche, längere Pausen wurden durch drei Auslassungspunkte markiert.
Zustimmende oder bestätigende Äußerungen der Interview-Teilnehmer
wurden nicht mit transkribiert.
Die
Kommasetzung
erfolgte
weitestgehend
nach
rhetorischen
Gesichtspunkten zur Markierung von beim Sprechen entstehenden Pausen.
Nicht Verstandenes oder schwer verständliche Äußerungen wurden mit drei
Fragezeichen markiert.

Aus Datenschutzgründen befinden sich die Transkripte nicht im Anhang dieser
Arbeit, da sich darin sensible Daten der Unternehmen befinden, u. a.
Beschreibungen von Prototypen, interne Prozessabläufe, Kooperationen mit
anderen Unternehmen, etc., die nicht relevant für die Beantwortung der
Forschungsfragen in dieser Arbeit sind. Darum wurde auf eine Referenz auf die
transkribierten Interviews verzichtet. Personenbezogene Daten befinden sich in der
folgenden Einzelfalldarstellung (siehe Abschnitt 4.6), die allerdings von den
Experten/innen überprüft und abgesegnet wurde. Die vertiefende Analyse der
Transkripte (siehe Kapitel 5) wurde anonymisiert dargestellt.
Die Transkripte wurden im Sinne der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring
(2010) ausgewertet. Hierbei gibt es drei Grundformen der Auswertung:





Bei der Zusammenfassung wird das Material so reduziert, dass die
wesentlichen Inhalte erhalten bleiben und durch Abstraktion ein
überschaubarer Corpus geschaffen wird, der das Abbild des Grundmaterials
darstellt.
Bei der Explikation wird zu einzelnen fraglichen Textteilen zusätzliches
Material herangetragen, welches das Verständnis erweitert.
Bei der Strukturierung werden entweder bestimmte Aspekte aus dem
Material herausgefiltert, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien ein
Querschnitt durch das Material gelegt oder das Material aufgrund
bestimmter Kriterien eingeschätzt.

Im Zusammenhang mit dieser Arbeit wurde sowohl die zusammenfassende, die
explizierende, als auch die strukturierende Inhaltsanalyse eingesetzt. Die
zusammenfassende Inhaltsanalyse wurde eingesetzt, um die unterschiedlichen
Experten/innen als Einzelfälle darzustellen. Die Ziele der Einzelfalldarstellung
werden im folgenden Abschnitt näher erläutert (siehe Abschnitt 4.6). U Um den/die
Experten/in ausführlich zu beschreiben, wurden folgende Daten herangezogen
(siehe Tabelle 6):
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Tabelle 6: Daten für die Einzelfalldarstellung
Experte

Vollständiger Name inkl. Titel

Kategorie

Zuordnung des/der Experte/in nach Forschung & Lehre, Agenturen & Consulting
und/oder Großunternehmen (siehe Fragen Abschnitt 4.3.2)

Organisation

Organisation(en) für die der/die Experte/in tätig ist (siehe Fragen Abschnitt 4.3.2)

Position

Position innerhalb dieser Organisation(en) (siehe Fragen Abschnitt 4.3.2)

Tätigkeit

Tätigkeitsfeld innerhalb der genannten Organisation(en) (siehe Fragen Abschnitt 4.3.2)

Ausbildung

Studienrichtung (Name der Hochschulname und Ort) (siehe Fragen Abschnitt 4.3.2)

Bezug

Berührungspunkte mit dem Begriff Design Thinking (siehe Fragen Abschnitt 4.3.2)

Perspektive

Perspektive des Experten zur Beschreibung des Begriffs Design Thinking (siehe Fragen
Abschnitt 4.3.3)

Konzept

Ausgewählte(s) Konzept(e) zur Beschreibung des Begriffs Design Thinking (siehe
Aufgabe Konzeptionalisierung in Abschnitt 4.3.3)

Beschreibung
der Darstellung

Textuelle Beschreibung der unten angeführten Visualisierung

Darstellung

Visualisierung des Themas Design Thinking (siehe Aufgabe Visualisierung in Abschnitt
4.3.3)

Mancherorts wurde die explizierende Inhaltsanalyse angewandt, da die
Experten/innen bei der Leitfadenaufgabe Visualisierung auf Quellen in der
Literatur referenzierten. Diesbezüglich wurde von den Autoren dieser Arbeit die
Beschreibung und Darstellung aus den genannten Quellen für die
Einzelfalldarstellung
herangezogen
und
ergänzt.
Die
strukturierende
Inhaltsanalyse ist für die inhaltliche Auswertung von Interesse (siehe Kapitel 5).

4.6

Einzelfalldarstellung

Für die Einzelfalldarstellung wurde das Transkript mit dem qualitativen
Datenanalyse-Werkzeug Atlas.ti 33 nach den oben genannten Daten analysiert. Zu
jedem/r Experten/in wurden möglichst aussagekräftige Wortstellen entnommen
und paraphrasiert. In einem ersten Qualitätssicherungsschritt wurden die Zitate dem
zweiten Autor dieser Arbeit vorgestellt. Dieser konnte notwendige Adaptierungen
reklamieren. Als zweite und letzte Qualitätssicherungsinstanz galt die Überprüfung
und Bestätigung des/r jeweiligen Experten/in. In diesem Schritt konnten letzte
Korrekturen vorgenommen werden.
Folgend befinden sich die personenbezogenen Ergebnisse des oben beschriebenen
Auswertungsprozesses in Form von Steckbriefen der Experten/innen. Ziel dieser
Einzelfalldarstellung ist:


33

die Qualität der Stichprobe im Sinne der Relevanz der ausgewählten
Experten/innen zum Thema Design Thinking zu belegen,

Version 6.2, http://www.atlasti.com [Abgerufen am: 25.07.2011]
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die Diversität der Stichprobe darzulegen bzw. die unterschiedlichen
Zugänge zum Begriff Design Thinking aufzuzeigen
und die Nachvollziehbarkeit der Untersuchung im Allgemeinen
sicherzustellen.

Dabei umfasst der Steckbrief u. a. die aktuelle Tätigkeit, die Ausbildung des/der
Experten/in, den Bezug zum Thema Design Thinking, die persönliche Perspektive,
das bevorzugte Konzept, sowie eine visuell und textuell beschriebene Darstellung
zur Beschreibung des Begriffs Design Thinking.
Tabelle 7: Steckbrief Heidrun Allert
Expertin

Prof. Dr. Heidrun Allert

Kategorie

Forschung & Lehre

Organisation

Christian-Albrechts Universität zu Kiel, Institut für Pädagogik| http://www.avstudio.uni-kiel.de

Position

Leiterin der Abteilung Medienpädagogik/Bildungsinformatik

Tätigkeit

Heidrun Allert forscht und lehrt an der Universität Kiel zu den Fragestellungen,
inwieweit Pädagogik eine Design-Wissenschaft bzw. die Pädagogik-Ausbildung eine
Design-Ausbildung ist, sowie im Allgemeinen an der Rolle von Wissen und der
Wissensgenerierung im Design.

Ausbildung

Medienpädagogik (PH Freiburg), Elektrotechnik und Informatik (Leibniz Universität
Hannover)

Bezug

Neben der Forschungstätigkeit wird versucht den Studenten in Semesterprojekten
Design Thinking näherzubringen und den Design-Thinking-Ansatz auf breiterer Ebene
in der Lehre einzuführen.

Perspektive

„Design ist nicht am Ende eines Entwicklungsprozesses etwas hübsch zu machen,
sondern es treibt den gesamten Entwicklungsprozess voran. Ich beziehe mich dabei
auf die Definition von Peter Friedrich Stephan. Design Thinking ist für mich eine
bestimmte Art vorzugehen, nicht nur rational, sondern auch mit intuitiven,
subjektiven und kreativen Momenten. Dennoch ist Design Thinking trainier- und
erlernbar und nicht als Kunst anzusehen. Beim Design geht es bei mir darum, dass wir
etwas erschaffen, etwas verändern, etwas transformieren und durch diese
Transformation etwas erkennen können. Der Design-Thinking-Begriff stellt nicht so
sehr die Frage, ob wir dabei Wissen generieren, sondern stellt einfach nur die
Vorgehensweise dar, um zu brauchbaren Interventionen, Produkten und Services zu
kommen.“

Konzept

Methode, Geisteshaltung & Denkweise, Vorgehensweise

Beschreibung

„Wenn ich sage es ist eine bestimmte Vorgehensweise, schaue ich mir an, was
Menschen tun, die Praktiken, Tätigkeiten und Aktivitäten von Menschen. Es ist ein
Prozess, der sehr nah am Practice-oriented Design liegt, und den tatsächlich jeder
machen kann. Selbst ein Kind kann so vorgehen.“
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Visualisierung

Abbildung 14: Design-Prozess nach Heidrun Allert34

Tabelle 8: Steckbrief Ahmet Emre Acar
Experte

Ahmet E. Acar, M.A.

Kategorie

Agentur & Consulting, Forschung & Lehre

Organisation

Ingosu | http://www.ingosu.de

Position

Gesellschafter, Berater

Tätigkeit

Ahmet Emre Acar beschäftigt sich innerhalb der Agentur Ingosu mit der Pflege von
Online-Communities sowie dem Wissenserwerb und der Wissensvermittlung mit
besonderem Fokus auf die Prozessschritte und das Prozessbewusstsein beim Design
Thinking.

Ausbildung

Kommunikationswissenschaften
(Humboldt Universität Berlin)

34

(Technische

Quelle der Visualisierung unbekannt.
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Universität

Berlin),

Informatik

Bezug

Der Kontakt mit dem Thema Design Thinking entstand erstmals durch einen Artikel in
der Business Week im Jahr 2005. Zwei Jahre später tauchte das Thema erneut auf bei
einem Vortrag von Ulrich Weinberg am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Daraufhin
folgte eine Anstellung an der HPI - School of Design Thinking als Forscher und Lektor.

Perspektive

„Es ist ein Denkansatz mit dem Fokus die Welt mit Kinderaugen zu betrachten, nicht
alles für gegeben hinzunehmen, Dinge zu hinterfragen, Dinge zu entdecken,
auszuprobieren und umzusetzen mit dem Ziel etwas zu verbessern oder etwas anders
zu machen.“

Konzept

Geisteshaltung & Denkweise

Beschreibung

„Wenn wir uns an die Lösung eines komplexen Problems setzen, dann versuchen wir
uns im 1. Schritt ein Bild von den beteiligten Personen und dem Kontext zu machen,
um das Problem besser zu verstehen. Diese Sekundärrecherche wird im 2. Schritt mit
eigenen Beobachtungen und Erfahrungen im Feld ergänzt. Wir steigen also anfangs
tief in das Problem hinein und erkunden es sowohl von innen als auch von außen. Mit
den 3. und 4. Schritten wird die Brücke von der Recherche zur Ideenbildung
geschlagen. Die Flut von Informationen wird strukturiert und verdichtet. Wir
kristallisieren essenzielle Erkenntnisse heraus und suchen nach Wissenslücken. Durch
Hinterfragen der Ziele des Projekts wird es daraufhin neu definiert. Dies bildet die
Grundlage für die Ideenfindung. Ideen werden im 5. Schritt schnell in prototypischer
Form umgesetzt, um sie verständlich zu kommunizieren und im 6. Schritt Feedback
von Nutzern einzuholen.“

Visualisierung

Abbildung 15: Design-Thinking-Prozess bei Ingosu 35

35

http://www.ingosu.de/de/design-thinking/prozess [Abgerufen am: 10.04.2011]
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Tabelle 9: Steckbrief Cornelia Floimayr
Expertin

Mag. Cornelia Floimayr

Kategorie

Unternehmen

Organisation

A1 | http://www.a1telekom.at

Position

Customer Experience Manager

Tätigkeit

Cornelia Floimayr entwickelt und verantwortet das Thema Customer Experience
Design bei A1.

Ausbildung

Wirtschaftswissenschaften (Johannes Kepler Universität Linz)

Bezug

Über die Weiterentwicklung von Service Design sowie durch Benchmarking und
Netzwerke ist sie im Jahr 2009 auf das Thema Design Thinking aufmerksam geworden.
Nach erfolgreicher interner Überzeugungsarbeit konnte einige Monate später
erstmals ein Human-Centered–Design-Workshop bei A1 gestartet werden. In der
Zwischenzeit wurden mit dieser kundenzentrierten Herangehensweise eine Vielzahl
interner Projekte erarbeitet.

Perspektive

„Es ist ein Human-Centered-Design-Ansatz, d.h. am Ausgangspunkt des
Gestaltungsprozesses stehen immer die Bedürfnisse des Kunden. Die großen
Unterschiede zu herkömmlichen Problemlösungsmethoden sind: einerseits die
Denkweise von der Kundensicht aus, die holistische Sichtweise, d.h. statt Fragmenten
und Silo-Blick werden Gesamtprozesse betrachtet, sowie die Entwicklung einer
optimalen Lösung abseits interner Restriktionen, von der dann die tatsächlich
umsetzbare Lösung abgeleitet wird (siehe Phase Dreaming).“

Konzept

Geisteshaltung & Denkweise, Methode, Technik, Prozess, Vorgehensweise

Beschreibung

Beschreibung der Visualisierung siehe Abschnitt 2.4.

Visualisierung

Abbildung 16: Design-Thinking-Prozess nach Bauer & Eagen (2008) 36

36

Bauer & Eagen (2008, S. 66)
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Tabelle 10: Steckbrief Falk Uebernickel
Experte

Prof. Dr. Falk Uebernickel

Kategorie

Forschung & Lehre, Agentur & Consulting

Organisation

Universität St. Gallen | http://dthsg.com, IT Management Partner St. Gallen AG |
http://www.itmp-sg.com

Position

Professor im Bereich Informationsmanagement, Managing Partner

Tätigkeit

Falk Uebernickel forscht und lehrt an der Universität St. Gallen im Bereich
37
Informationsmanagement. Er ist für den Kurs ME310 verantwortlich, der in
Kooperation mit der Stanford University Studierenden Design Thinking
anwendungsorientiert verständlich machen soll. Parallel dazu betreibt er Forschung
zu dem Kurs, als auch zu der Einführung und Anwendung von Design Thinking nach
Stanford-Definition in Unternehmen (Embedded Design Thinking).

Ausbildung

Wirtschaftsinformatik (Universität Regensburg),
Informationsmanagement (Universität St. Gallen)

Betriebswirtschaftslehre

und

Bezug
Perspektive
Konzept
Beschreibung
der Darstellung

Keine Freigabe von Falk Uebernickel bis zum Abgabedatum dieser Arbeit (29.08.2011)
erhalten.

Visualisierung

37

http://www.stanford.edu/group/me310/me310_2010 [Abgerufen am: 05.06.2011]
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Tabelle 11: Steckbrief Julia Leihener
Expertin

Dipl. Des. Julia Leihener, MA (RCA)

Kategorie

Unternehmen

Organisation

Deutsche Telekom Laboratories | http://www.laboratories.telekom.com

Position

Ideation Design Manager

Tätigkeit

Julia Leihener ist seit März 2008 im Creation Center aktiv, welche sie zusammen mit
ihren drei Kollegen und ihrem Chef aufgebaut hat. Das Creation Center ist eine
Abteilung der Telekom Laboratories und wird derzeit als Ideenschmiede für die
Deutsche Telekom bezeichnet.

Ausbildung

Design (Universität der Künste Berlin, Royal College of Arts London)

Bezug

Sie ist im Zuge ihres Design-Studiums bereits mit vielen Inhalten in Berührung
gekommen, welche heute als Aspekte des Design Thinking beschrieben werden. Den
Begriff Design Thinking hat sie Ende der 90er über die Firma IDEO erstmals
wahrgenommen.

Perspektive

„Design Thinking ist eine bestimmte Methode bzw. ein Ansatz, der aus dem Design
kommt. Es handelt sich um einen iterativen Prozess, wobei die Nutzer immer wieder
eingebunden werden.“

Konzept

Methode, Prozess, Vorgehensweise

Beschreibung
der Darstellung

„Design Thinking, wie es im Creation Center praktiziert wird, besteht im Wesentlichen
aus drei Phasen: Research bzw. Observation, Ideation, Concepting, wobei die Art und
Weise der Umsetzung auf Werkzeugen aus dem Design beruht. Der erste Schritt
beinhaltet das Untersuchen eines bestimmten Sachverhaltes, eines Kontextes um
dort Probleme zu identifizieren. Der nächste Schritt ist die Analyse- und
Synthesephase, in der das Gesehene und Gelernte als Grundlage für die Entwicklung
von Ideen herangezogen wird. Abschließend werden einzelne Ideen tiefer
ausgearbeitet und Konzepte bis hin zu der Produktreife entwickelt. Dabei handelt es
sich um einen iterativen Prozess, in dem der Erkenntnis- und Lösungsraum immer
wieder aufmacht und anschließend wieder auf einzelne Erkenntnisse und Lösungen
fokussiert wird. Über den ganzen Prozess hinweg wird der Kontakt zum Nutzer
hergestellt.“

Visualisierung

Abbildung 17: Design-Thinking-Phasen nach Julia Leihener 38

38

Digitale Darstellung auf Basis handschriftlicher Aufzeichnungen von Julia Leihener.
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Tabelle 12: Steckbrief Katharina Berger
Expertin

Katharina Berger

Kategorie

Unternehmen

Organisation

Deutsche Bank AG | http://www.deutsche-bank.de

Position

Vice President, Innovation Manager, Head of Design Thinking

Tätigkeit

Katharina Berger beschäftigt sich mit dem Thema Design Thinking im Rahmen des
Business Development und Business Alignment der Deutschen Bank.

Ausbildung

Bankfachwirtin (IHK), Innovation Manager (IHK)

Bezug

Durch eine Kooperation mit der Universität St. Gallen wird Embedded Design Thinking
seit 2009 bei der Deutschen Bank angewendet.

Perspektive

„Design Thinking führt uns auf extrem direkten und intensiven Weg zurück zu dem
potentiellen Endnutzer. Es lebt davon Ideen kommen zu lassen, aber auch wieder
loszulassen.“

Konzept

Geisteshaltung & Denkweise

Beschreibung
der Darstellung

„Das, was für mich Design Thinking ausmacht, ist, dass wir uns vom Grundprinzip her
zyklisch um unseren Endkunden bewegen. Dabei sind der Endkunde und dessen
Feedback der Treiber für jeden einzelnen Schritt.“

Visualisierung

Abbildung 18: Design Thinking nach Katharina Berger 39

39

Digitale Darstellung auf Basis handschriftlicher Aufzeichnungen von Katharina Berger.
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Tabelle 13: Steckbrief Marc Stickdorn
Experte

Dipl.-Kfm. Marc Stickdorn

Kategorie

Forschung & Lehre, Agentur & Consulting

Organisation

Management Center Innsbruck (MCI) | http://www.mci.edu, Destinable |
http://www.destinable.com

Position

Wissenschaftlicher Mitarbeiter & Lektor, Mitgründer von Destinable

Tätigkeit

Marc Stickdorn lehrt und forscht im Bereich Service Design und Service Innovation. Im
Rahmen seiner Agentur Destinable berät er klein- und mittelständische Unternehmen
im Tourismus. Er ist in den Communities Service Design Network, Design Thinkers
Network und Global Service Jam vertreten.

Ausbildung

Tourismusmanagement & Marketing (Universität Trier), Marketing and Organizational
Behaviour (Universidade Catholica Portuguesa)

Bezug

Mit Ansätzen von Design Thinking arbeitete er zum ersten Mal 2007 im Rahmen eines
Forschungsprojektes.

Perspektive

„Design Thinking ist weniger ein Ansatz als vielmehr eine Sprache, die es ermöglicht in
interdisziplinären Teams gemeinsam zu arbeiten. Ein zweiter Aspekt ist, dass es sich
um einen iterativen Prozess handelt, der in vielen Management-Ansätzen nicht klar
hervorkommt.“

Konzept

Methode, Geisteshaltung & Denkweise, Herangehensweise

Beschreibung
der Darstellung

Beschreibung der Visualisierung siehe Stickdorn & Schneider (2010, S. 125 und 127).

Visualisierung

Abbildung 19: Double Diamond by the British Design Council 40

Abbildung 20: Squiggle by Damien Newman 41

40
41

Schneider & Stickdorn (2010, S. 127)
Schneider & Stickdorn (2010, S. 125)
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Tabelle 14: Steckbrief Pascal Gemmer
Experte

Pascal Gemmer

Kategorie

Agentur & Consulting

Organisation

Dark Horse GmbH | http://www.thedarkhorse.de

Position

Geschäftsführer

Tätigkeit

Pascal Gemmer ist einer von 32 Mitarbeitern der Innovationsagentur Dark Horse,
deren Mitarbeiter/innen allesamt Abgänger/innen der HPI - School of Design Thinking
sind. Seine Aktivitäten umfassen die Projektbegleitung, Workshops an Universitäten
und organisatorische Tätigkeiten.

Hintergrund

Maschinenbau mit Schwerpunkt Produktentwicklungsmethodik, HPI

Bezug

Der Kontakt zu Design Thinking wurde während des Maschinenbau-Studiums
hergestellt. Fasziniert von diesem Ansatz, abseits von den klassischen Methoden des
Ingenieurwesens, entschied er sich zu einer Ausbildung an der HPI School of Design
Thinking in Potsdam.

Perspektive

„Die Stärken von Design Thinking sind die kulturellen Rahmenbedingungen, wie etwa
flache Hierarchien, die Akzeptanz von anderen Meinungen und der Spaß im Team.“

Konzept

Geisteshaltung & Denkweise, Kultur

Beschreibung
der Darstellung

„Das Wesentliche ist die Gruppe und das Gefühl innerhalb der Gruppe. Offenheit,
Spaß an der Arbeit und Gelassenheit sind wichtige Bestandteile. Es muss Liebe im
Raum herrschen und Musik an sein, dann ist 90% von dem, was Design Thinking
leisten kann, erfüllt.“

Visualisierung

Abbildung 21: Design Thinking nach Pascal Gemmer 42

42

Digitale Darstellung auf Basis handschriftlicher Aufzeichnungen von Pascal Gemmer.
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Tabelle 15: Steckbrief Peter F. Stephan
Experte

Prof. Peter F. Stephan

Kategorie

Forschung & Lehre, Agentur & Consulting

Organisation

Kunsthochschule für Medien Köln | http://www.khm.de, Universität der Künste Berlin
| http://www.udk-berlin.de |Management Zentrum X, http://www.mz-x.com

Position

Professor, Gastdozent, Berater, Autor

Tätigkeit

Peter Friedrich Stephan ist Designer und Berater für Innovations- und
Kommunikationsprozesse von Unternehmen und Organisationen, seit 1997 Professor
für Cognitive Design an der Kunsthochschule für Medien Köln und seit 2006
Gastdozent im Masterprogramm Leadership in Digitaler Kommunikation an der
Universität der Künste Berlin/Universität St. Gallen.

Ausbildung

Design, Musik, Marketing, Wirtschafts- und Gesellschaftskommunikation in Berlin,
Hamburg und New York

Bezug

Er hat im Rahmen seiner Designpraxis, -forschung und strategischen Beratung immer
wieder mit Aspekten, die heute unter Design Thinking bekannt sind, gearbeitet.

Perspektive

„Design Thinking ist ein Marketing-Gag. Gestalterisches Denken ist viel umfassender,
komplexer, schwieriger und nur von Profis zu machen. Design Thinking hat seine
Wirkung und Berechtigung, darf jedoch nicht verwechselt werden mit dem, was
professionelle Designer machen. Der erweiterte Begriff Design Thinking ist ein
Weltverhältnis 43, in dem man die Welt als Bild und Entwurf sieht, als eine Welt die
gemacht werden kann, aber auch gemacht werden muss.“

Konzept

Methode, Geisteshaltung und Denkweise

Beschreibung
der Darstellung

„Wenn man die Innovation in das Zentrum stellt, gibt es verschiedene Treiber, wie
zum Beispiel Technik, Gesellschaft, Forschung und Design als Spezialgebiet, die diese
Innovation vorantreiben. Zusätzlich kann man sich Design aber auch als umfassende
Koordinierung vorstellen, die versucht, den Gesamtbereich zu modellieren.“

Visualisierung

Abbildung 22: Treiber für Innovation nach Peter F. Stephan 44

43
44

Weltverhältnis im Sinne von Martin Heidegger.
Digitale Darstellung auf Basis handschriftlicher Aufzeichnungen von Peter F. Stephan.

92

Tabelle 16: Steckbrief Ralph Schneider
Experte

Dipl.-Ing. Dipl.-Des. (FH) Ralph Schneider

Kategorie

Unternehmen

Organisation

Bayer MaterialScience AG | http://www.bayermaterialscience.de

Position

Innovation Manager

Tätigkeit

Ralph Schneider ist seit 2006 bei MaterialScience im Bereich Corporate Development
– New Business, genauer gesagt im Creative Center, tätig. Eine der Aufgaben ist es,
Zukunftsmärkte mit Hilfe von Methoden aus dem Design zu beschreiben.

Ausbildung

Ingenieurswissenschaften (Universität Duisburg-Essen), Design (Köln International
School of Design)

Bezug

Erste Berührungspunkte mit dem Thema Design Thinking hatte er bereits während
des Studiums im Jahr 2001.

Perspektive

„Design Thinking ist ein sehr stark prozessorientierter, menschfokussierter
Innovationsansatz. Design Thinking hilft Schritt für Schritt den Pfad von einem
Problem bis zu einem Konzept abzulaufen.“

Konzept

Methode, Prozess, Vorgehensweise

Beschreibung
der Darstellung

„Der Design-Thinking-Prozess wird iterativ durchlaufen und besteht aus den Phasen
Briefing (Re-Briefing, offene Beschreibung des Problemraumes), Insight-Genierung
(durch verschiedene Methoden, wie Observation, Interviews, Selbstversuch, etc.),
Prozess- und Problembeschreibung (Konkretisierung des vorbeschriebenen
Problemraumes) und Optionsraum (Sweetspot-Analyse, Ableitung von Strategien
A,B,C, etc.).“

Visualisierung

Abbildung 23: Design Thinking nach Ralph Schneider 45

45

Digitale Darstellung auf Basis handschriftlicher Aufzeichnungen von Ralph Schneider.
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Tabelle 17: Steckbrief Ulrich Weinberg
Experte

Prof. Ulrich Weinberg

Kategorie

Forschung & Lehre

Organisation

HPI - School of Design Thinking | http://www.hpi.uni-potsdam.de/d_school

Position

Leiter

Tätigkeit

Ulrich Weinberg leitet seit 2007 die School of Design Thinking. Derzeit kümmern sich
10 Leute im festen Team und 25 Leute im Teaching-Team um knapp 100 Studenten
aus 50 Disziplinen und 40 Hochschulen weltweit.

Ausbildung

Visuelle Kommunikation (Hochschule der Künste Berlin), Malerei und Grafik
(Akademie der Künste München), Philosophie und Kunstgeschichte (Ludwig
Maximilian Universität München)

Bezug
Perspektive
Konzept
Beschreibung
der Darstellung

Keine Freigabe von Ulrich Weinberg bis zum Abgabedatum dieser Arbeit (29.08.2011)
erhalten.

Visualisierung
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Tabelle 18: Steckbrief Thomas Fundneider
Experte

DI Thomas Fundneider, MBA

Kategorie

Forschung & Lehre, Agentur & Consulting

Organisation

Universität der Künste Berlin | http://www.udk-berlin.de, Johannes Kepler Universität
Linz | http://www.jku.at , Fachhochschule Oberösterreich | http://www.fh-ooe.at, tf
Consulting | http://www.tfc.at , theLivingCore | http://www.thelivingcore.com

Position

Lektor, Co-Dozent, Geschäftsführer

Tätigkeit

Thomas Fundneider ist Gründer der Beratungsunternehmen tf Consulting und
theLivingCore, die sich auf die Bereiche Innovation und Strategie spezialisiert haben.
Der Fokus seiner Arbeit liegt im Bereich offene Innovationsprozesse, game-changing
Innovation, Enabling Spaces, Design Thinking und Entrepreneurship. Er ist zudem
regelmäßig als Experte für Evaluierungen der Europäischen Kommission tätig, betreut
mehrere Startups und lehrt an mehreren Universitäten (Johannes Kepler Universität
in Linz, Universität der Künste in Berlin, FH OÖ in Hagenberg).

Ausbildung

Strategy, Innovation & Creativity (Open
Landschaftsplanung (Universität für Bodenkultur)

Bezug

siehe Tätigkeit

Perspektive

„Design Thinking beschreibt eine Herangehensweise. Die Art und Weise, wie man an
Problemstellungen herantritt. Dies ist besonders für wicked problems interessant und
effektiv, da hier bekannte analytische Methoden und Werkzeuge meist unzureichend
sind. Es geht im Kern um eine zukunftsorientierte, gestaltgebende Aktivität, die unter
Einsatz von gestalterischen Werkzeugen (Denken am Modell, Prototyping, etc.) zu
anfassbaren Ergebnissen führt. Design Thinking hat somit immer eine strategische
Komponente und setzt im Innovationprozess sehr früh an, im Gegensatz zu einem
Verständnis des Behübschens.“

Konzept

Methode, Geisteshaltung & Denkweise, Herangehensweise

Beschreibung
der Darstellung

Beschreibung der Visualisierung siehe Abschnitt 2.4.

University

Business

Visualisierung

Abbildung 24: Design-Thinking-Prozess nach Bauer & Eagen (2008) 46

46

Bauer & Eagen (2008, S. 66)
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School),

Tabelle 19: Steckbrief Michael Shamiyeh
Experte

Michael Shamiyeh

Kategorie

Forschung & Lehre, Agentur & Consulting

Organisation

Kunstuniversität Linz | http://www.ufg.ac.at, DOM Research Lab |
http://www.domresearchlab.com

Position

Professor, Leiter des DOM Research Lab

Tätigkeit

Michael Shamiyeh beschäftigt sich mit dem Aufspüren, Entwickeln und
Implementieren von potenten Zukunftsszenarien in Organisationen. Seit 2007 widmet
er sich diesem Thema auch
am Department
für Strategisches
Management an der Universität St. Gallen, wo er auch Mitbegründer des Creativity
Center am Institut für Führung und Personalmanagement ist.

Ausbildung

Architektur (Harvard, AA London, TU Wien), Betriebswirtschaftslehre (Universität St.
Gallen)

Bezug

Im Rahmen seiner Design- und Architektur-Tätigkeit ist er immer wieder mit Aspekten
des Design Thinking in Berührung gekommen.

Perspektive

„Design wird als Denk- und nicht Formgebungsprozess verstanden: Design Thinking
oder der Design-Ansatz ist ein Pendeln zwischen Kreation und Analyse. Im Gegensatz
zum rein analytischen Ansatz, der vom Existenten ausgeht, startet der Design-Ansatz
in einem infiniten Lösungsraum mit vagen Hypothesen, wie etwas sein könnte. In
zyklischen und iterativen, wiederkehrenden Schleifen werden die generierten
Hypothesen in Hinblick auf ihre Auswirkungen analysiert und mit neuen
Informationen kontinuierlich präzisiert. “

Konzept

Geisteshaltung & Denkweise, Prozess, Methode

Beschreibung
der Darstellung

Beschreibung der Visualisierung siehe Shamiyeh (2010c, S. 118ff).

Visualisierung

Abbildung 25: Design-Ansatz nach Shamiyeh (2010c) 47

47

Shamiyeh (2010c, S. 119)
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Tabelle 20: Steckbrief Anja Fehlau
Expertin

Dipl. Media System Des. Anja Fehlau

Kategorie

Unternehmen

Organisation

SAP AG

Position

Design Consultant

Tätigkeit

Anja Fehlau arbeitet im Design Services Team (DST) der Firma SAP.

Ausbildung

Media System Design (Hochschule Darmstadt)

Bezug

Der Bezug zu Design Thinking entstand durch die Arbeit im Design Services Team,
aber viele Methoden wurden bereits im Laufe des Studiums sowie in der
vorangegangenen Tätigkeit im Forschungsfeld kennengelernt. Das DST arbeitete zu
Beginn intensiv mit der Firma IDEO zusammen, hinsichtlich der Vermittlung von
Methoden und Projektintegration, wie Design Thinking in der Softwareentwicklung
eingesetzt und in die Organisation getragen werden kann.

Perspektive

„Design Thinking ist ein flexibler Ansatz um Innovation zu schaffen. Es geht darum,
Potentiale für innovative Lösungen und Produkte in dem Spannungsfeld Desirability,
Feasibility und Viability zu identifizieren.“

Konzept

Geisteshaltung & Denkweise, Prozess, Vorgehensweise, Methode, Strategie

Beschreibung
der Darstellung

„Der Design-Thinking-Prozess wird iterativ durchlaufen und besteht aus folgenden
Phasen: Scoping, 360°-Research, Synthesis, Ideation, Prototyping, Validation und
Implementation, die flexibel an die Rahmenbedingungen eines Projektes angepasst
werden.“

Visualisierung

Abbildung 26: Design-Thinking-Prozess nach Anja Fehlau48

48

Digitale Darstellung auf Basis handschriftlicher Aufzeichnungen von Anja Fehlau.
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Tabelle 21: Steckbrief Robert Bauer
Experte

a. Univ. Prof. Dr. Robert Bauer

Kategorie

Forschung & Lehre

Organisation

Johannes Kepler Universität Linz | http://www.jku.at/org, Joseph L. Rotman School of
Management der University of Toronto | http://www.rotman.utoronto.ca

Position

Stellvertretender Institutsvorstand des Instituts für Organisation an der JKU Linz,
Gastprofessur an der Rotman University

Tätigkeit

Robert Bauer lehrt und forscht an der Johannes Kepler Universität Linz. Seine
Spezialgebiete sind Innovationsforschung, Persönlichkeitsentwicklung im Betrieb
(insbesondere Führung, Kreativität und (intuitives) Entscheiden bei unvollständiger
Information), zwischenbetriebliche Netzwerke und Philosophie des Managements.

Ausbildung
Bezug
Perspektive
Konzept

Keine Freigabe von Robert Bauer bis zum Abgabedatum dieser Arbeit (29.08.2011) erhalten.

Beschreibung
der Darstellung
Visualisierung
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5 Qualitative Inhaltsanalyse
Mit Hilfe von Experteninterviews wurde die Rolle und Bedeutung von Teams im
Design Thinking, wesentliche Charakteristiken von Design Thinkern und mögliche
Einflussfaktoren für den Teamerfolg exploriert. In diesem Kapitel wird die
qualitative Inhaltsanalyse der Experteninterviews mit Fokus auf den Teamaspekt
dokumentiert 49. Dabei wird zu Beginn die Methodik der Auswertung beschrieben
(Abschnitt 5.1) und anschließend die Rolle und Bedeutung von Teams im Design
Thinking erarbeitet (Abschnitt 5.2). Merkmale und Besonderheiten von DesignThinkern werden bestimmt (siehe Abschnitt 5.3) und mögliche Einflussfaktoren von
Design-Thinking-Teams ausgewertet (Abschnitt 5.4). Eine Zusammenfasssung der
wesentlichen Erkenntnisse aus der qualitativen Inhaltsanalyse bildet den Abschluss
(Abschnitt 5.5).

5.1

Methodik der Auswertung

Für die Auswertung der Experteninterviews wird die qualitative Inhaltsanalyse von
Gläser & Laudel (2010) herangezogen, die eine „Extraktion komplexer
Informationen aus Texten ermöglicht und während des gesamten Analyseprozesses
offen für unvorhergesehene Informationen ist“ (Gläser & Laudel, 2010, S. 199).
Den Ablauf dieser qualitativen Inhaltsanalyse beschreiben Gläser & Laudel (2010,
S. 199) folgendermaßen (siehe Abbildung 27):
„Die qualitative Inhaltsanalyse behandelt die auszuwertenden Texte als
Material, in dem die Daten enthalten sind. Wenn man eine qualitative
Inhaltsanalyse durchführt, dann entnimmt man den Texten diese Daten, das
heißt man extrahiert Rohdaten, bereitet diese Daten auf und wertet sie aus.“

49

Eine allgemeine Auswertung zu Design Thinking findet sich in der Masterarbeit von Seher
(2011).
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Abbildung 27: Prinzip der qualitativen Inhaltsanalyse (Gläser & Laudel, 2010, S. 200)

Die Extraktion beschreibt das Erstellen einer neuen Informationsbasis, welche nur
noch für die Beantwortung der Forschungsfrage relevante Informationen enthält
und somit die Informationsfülle reduziert. Mit Hilfe eines Suchrasters werden
Textteile aus den Ursprungstexten entnommen und strukturiert dargestellt (Gläser
& Laudel, 2010). Der Suchraster wird aus theoretischen Vorüberlegungen erstellt
und baut auf einem Kategoriensystem auf, welches zuvor bestimmte
Untersuchungsvariablen bzw. Einflussfaktoren enthält. Das Kategoriensystem ist
aber offen, um somit die Aufnahme von für die Forschungsfrage relevanten
Informationen, die nicht den Kategorien zuordenbar sind, zu ermöglichen. Dies
kann einerseits durch eine Erweiterung der Dimensionen bestehender Kategorien
oder durch Hinzufügen neuer Kategorien geschehen. Zudem besteht die Offenheit
auch darin, Merkmalsausprägungen frei und verbal zu beschreiben (Gläser &
Laudel, 2010).
In dieser Arbeit stellen die Transkripte der Experteninterviews die Ursprungstexte
dar, beispielhaft wurde ein Auszug im Anhang - Teil C angeführt. Im Zuge der
Extraktion werden die Rohdaten zusammengefasst, auf Redundanzen und
Widersprüchen geprüft und nach den erstellten Kategorien strukturiert. Grundlage
für das Kategoriensystem bilden die Erkenntnisse aus der theoretischen Abhandlung
von Gruppen und Teams im Design Thinking (Kapitel 2 und 3). Es wurde folgendes
Kategoriensystem für die Extraktion entwickelt:
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Rolle und Bedeutung von einem Team im Design Thinking




Fähigkeiten, Fertigkeiten und Merkmale von Design Thinking




















Ist Design Thinking auch als Einzelperson durchführbar?

Empathie
Intuition und Integratives Denken
Kreativität
Experimentierfreude
Optimismus
Fähigkeit zu Visualisieren und Sprache als Werkzeug zu verwenden
Teamfähigkeit, T-shaped/drippy Ts
Analytisches Denken
Intuitives Denken
Ständiges Lernen und proaktives Hinterfragen
Kooperatives Engagement
Vertrauen
Spaß und Leidenschaft
Offenheit (Ergänzung im Prozess der Extraktion)
Neugierde (Ergänzung im Prozess der Extraktion)
Wissbegier (Ergänzung im Prozess der Extraktion)
Widersprüche aushalten, Stress (Ergänzung im Prozess der Extraktion)

Einflussfaktoren von Design-Thinking-Teams für den Teamerfolg





Gruppengröße
Dauer der Zusammenarbeit
Phasen der Zusammenarbeit
Rollendifferenzierung







Gemeinsame Normen/Ziele/Werte
Wir-Gefühl und Kohäsion
Dimensionen der Diversität







Führung (Ergänzung im Prozess der Extraktion)
Hierarchien (Ergänzung im Prozess der Extraktion)

Allgemeine Fähigkeiten der Gruppenmitglieder
Aufgabenbezogene Fertigkeiten und Kenntnisse
Allgemeine Merkmale der Person
Grundlegende Persönlichkeitsmerkmale

Raum und Arbeitsmittel (Ergänzung im Prozess der Extraktion)
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Die Extraktion erfolgte mit Hilfe einer Software für die qualitative Auswertung. Die
Ergebnisse der Extraktion wurden in einem Textverarbeitungsprogramm
dokumentiert und stellen die neue Informationsbasis dar (siehe Anhang – Teil D).

5.2

Rolle und Bedeutung von Teams im Design Thinking

Den 15 Experten/innen wurde im Laufe der Interviews die Frage „Welche
Rolle/Bedeutung nimmt ein Team im Design Thinking ein?“ und vertiefend die
Frage „Kann Design Thinking auch als Einzelperson angewendet werden?“ gestellt.
Ziel war es herauszufinden, in welchem Rahmen Teams im Design Thinking einen
Mehrwert gegenüber einer Einzelarbeit erzielen können.

5.2.1

Begründungen für den Einsatz von Teams

Teams werden im Design Thinking von 14 der 15 befragten Experten und
Expertinnen als wichtig bezeichnet. Ein/e Experte/in (aus Interview 7) traf keine
konkrete Aussage zu der Rolle und Bedeutung von Teams im Design Thinking. Die
Rolle und die Begründungen für die Wichtigkeit von Teams im Design Thinking
sind unterschiedlicher Natur. Einige Experten/innen sehen einen großen Mehrwert
von Teamarbeit in der Perspektiven-Vielfalt, die in Teams leichter erreicht wird,
und zu einer besseren Qualität der Lösungen führt. Folgende Aussagen, die auf
den Mehrwert der Perspektiven-Vielfalt hinweisen, wurden von den Experten/innen
getätigt.
Antwort auf die direkte Frage, ob man Design Thinking alleine durchführen kann:
„Wenn ich jetzt was Neues generieren möchte, halte ich es erst für wichtig,
dass es im Team passiert, weil man sich da vielleicht öfter hinterfragt und
man muss dann aber wirklich die Möglichkeit offen lassen, ein Peer-Review
zu machen, um eine völlig andere Sichtweise auf das zu bekommen.
Vielleicht eine Außensicht, auf die man schon selbst gar nicht mehr gedacht
hat.“ (Interview 1, Seite 5, Zeile 30)
Aussage während der Assoziationsübung:
„Das andere Riesenthema ist natürlich die Teamarbeit. Also was ihr
vielleicht als multidisziplinäre Teams kennt, diese Säule. Das ist sicherlich
ein Riesenteil, dass man verschiedene Leute aus verschiedenen Branchen
irgendwie rankriegt.“ (Interview 4, Seite 2, Zeile 37)
Antwort auf die direkte Frage nach der Rolle und Bedeutung von Teams im Design
Thinking:
“ja essentiell; weil group thinking natürlich mehr Varianten mehr Frames
auf Problemlagen auf Wirklichkeit ermöglicht,…“ (Interview 5, Seite 8,
Zeile 2)
Antwort auf die direkte Frage nach der Rolle und Bedeutung von Teams im Design
Thinking:
„Grundsätzlich, ich glaube, der größte Benefit ist, dass in großen
Unternehmen mit komplexen Aufgabenstellungen ist man sehr stark damit
gefordert verschiedene Sichtweisen von unterschiedlichen Fachbereichen
auf den Tisch zu bekommen und da leistet einfach Design Thinking den
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größten Beitrag, weil man es dort einfach schafft, wirklich eine gemeinsame
Lösung zu finden. Das heißt die Lösung ist besser, und der zweite Punkt…“
(Interview 9, Seite 4, Zeile 44)
Der/die Experte/in aus dem Interview 9 (siehe Zitat oberhalb) weist zudem auf das
Lösen von komplexen Aufgabenstellungen und Problemen hin. Auch die
nachfolgenden Aussagen von zwei weiteren Experten/innen führen die Bearbeitung
von komplexen Problemen an.
Antwort auf die direkte Frage nach der Rolle und Bedeutung von Teams im Design
Thinking:
„also, meine Meinung dazu ist, dass auf jeden Fall zwingend ein Team
notwendig ist, um auch wenn es vielleicht letztendlich von einer
Einzelperson, die finale Hand darauf gehabt hat, wird die Person nie in
Isolierung gearbeitet haben, es ist eigentlich immer ein Teameffort, der zu
diesen Ergebnissen dann führt, meiner Meinung nach; Bedeutung sehe ich
sehr hoch, und mit wirklich sehr großen Unterschieden, wie gesagt jetzt
vielleicht weniger auf Design Thinking bezogen, sondern ganz allgemein,
der Bezug zu Design Thinking ist wahrscheinlich dadurch gegeben, dass es
je komplexer, wicked problems sind, je komplexer Probleme werden, desto
wichtiger die Komposition von Teams ist…“ (Interview 12, Seite 3, Zeile
10)
Antwort auf die direkte nach Frage der Rolle und Bedeutung von Teams im Design
Thinking:
„also sehr essentiell, weil man einerseits diese unterschiedlichen
Fachkenntnisse braucht und gerade durch das Design Thinking, ja ich kann
es mir einfach ohne Teamarbeit gar nicht vorstellen, dass man da wirklich
zu einem Ergebnis kommt, weil man auch irgendwie so ein komplexes
Problem oftmals bearbeitet und man natürlich auch Phasen hat, wo man auf
jeden Fall quasi auch so eine kritische Masse haben muss, zum Beispiel bei
Ideation, zwar kann ich ein Brainstorming mit mir alleine machen, aber der
Charme der ganzen Geschichte ist ja, dass man eben auf anderen Ideen
aufbaut und ja, also von daher denke ich, ist Teamarbeit einfach das A und
O auch für Design Thinking;“ (Interview 13, Seite 10, Zeile 8)
Der/die Experte/in aus dem Interview 13 führt auch die Notwendigkeit von
unterschiedlichen Fachkenntnissen an, die für das Erarbeiten einer Lösung eines
komplexen Problems hilfreich ist. Der Mehrwert von unterschiedlichen
Fachkenntnissen ist auch in den Zitaten zu der Perspektivenvielfalt (Interview 4 und
9) ersichtlich. Ein/e Experte/in spricht von Ressourcen, Wissen und Fähigkeiten,
die für das Kreieren von etwas Neuem in einem Unternehmen benötigt werden und
üblicherweise nicht von einer Person allein aufgebracht werden können.
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Aussage während der Assoziationsübung im Zusammenhang mit teamwork und
collaborative:
„d. h. teamwork, collaborative ist im Unternehmen natürlich dann sehr
stark, d. h. weil wenn man jetzt den sehr pragmatischen Ansatz,[…] oder
irgend ein Unternehmen etwas Neues kreieren möchte und neue
Innovationen machen, dann hat einfach eine Person üblicherweise und das
ist im Wesen von einem Unternehmen, nicht alle Ressourcen, Wissen,
Fähigkeiten, um das auf die Reihe zu bringen, d. h. es geht gar nicht
anders;“ (Interview 8, Seite 7, Zeile 1)
Zudem
führt
ein/e
Experte/in
das
höhere
Commitment
von
lösungsprozessbeteiligten Personen für die Umsetzung einer Lösung als
wesentlichen Punkt für eine Teamarbeit an.
Antwort auf die direkte Frage nach der Rolle und Bedeutung von Teams im Design
Thinking:
„Das heißt die Lösung ist besser, und der zweite Punkt ganz wesentlich ist
auch, das Commitment der Leute in der Umsetzung ist größer, weil ich
habe alle mit eingebunden, die waren alle beteiligt beim Lösungsprozess, die
argumentieren auch zu ihrem Management weiter, warum haben sie so
entschieden und bringt wirklich wesentliche Benefits. Also bei Teamworks
ist wirklich der Vorteil, sehr groß.“ (Interview 9, Seite 4, Zeile 48)
Für einen/er Experten/in ist Teamarbeit im Design Thinking wichtig. Dieser/e
sieht Design Thinking als eine Sprache für das Zusammenarbeiten in
interdisziplinären Teams an.
Antwort auf die direkte Frage nach der Rolle und Bedeutung von Teams im Design
Thinking:
„ist ganz klar, deshalb habe ich es hier in die Mitte gelegt, interdisziplinär,
teamwork ist ganz wichtig dabei, also gerade; deswegen habe ich gesagt, es
ist für mich eher eine Sprache um interdisziplinäre Teams zusammen zu
arbeiten zu lassen;“ (Interview 11, Seite 7, Zeile 4)
Zusammenfassend sehen die Experten/innen
Mehrwerte einer Teamarbeit im Design Thinking:





folgende Bedeutungen bzw.

Durch eine größere Perspektiven-Vielfalt kann eine bessere Qualität von
Lösungen erzielt werden.
Für das Lösen von komplexen Aufgaben werden unterschiedliche
Ressourcen, Fähigkeiten und Fertigkeiten benötigt, die üblicherweise eine
Person alleine nicht aufbringen kann.
Durch Teamarbeit kann ein höheres Commitment für die Umsetzung der
Lösung gefördert werden.

Ein/e Experte/in sieht zudem Design Thinking als eine Sprache für das
Zusammenarbeiten in interdisziplinären Teams an.
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5.2.2

Anwenden von Design Thinking als Einzelperson

Neun Experten/innen trafen konkrete Aussagen zu der alleinigen Anwendung von
Design Thinking. Davon sind sechs Experten/innen der Meinung, dass Design
Thinking auch alleine durchführbar ist, während drei Experten/innen es sich ohne
Teamarbeit gar nicht vorstellen können. Fünf Experten/innen haben keine konkrete
Aussage für die alleinige Anwendung von Design Thinking getroffen. Jene
Experten/innen, die sich Design Thinking auch als Einzelperson vorstellen können,
beschreiben jedoch häufig, in welcher Form dies möglich sei und grenzen die
Anwendungsmöglichkeiten damit ein.
Ein/e Experte/in weist darauf hin, dass nur mit Austausch von anderen Leuten
eine gute Qualität der Arbeit entstehen kann, eine Anwendung aber im Prinzip
zum Beispiel mit Online-Recherchen auch alleine möglich ist.
Antwort auf die direkte Frage nach der Rolle und Bedeutung von Teams im Design
Thinking:
„Ich glaube schon, dass es alleine möglich ist, aber nicht ohne andere
Menschen. Man muss jetzt nicht im Team arbeiten oder ein Team haben,
aber du musst ab einem gewissen Punkt andere Perspektive mit reinnehmen.
Du musst darüber im Klaren sein, was du im Kopf hast, nicht Gold ist,
sondern dass 90% davon einfach nur Mist ist. Dass du nur rauskriegst, was
vernünftig ist und was nicht, wenn du mit anderen Leuten sprichst, andere
Perspektiven kennst. Das kannst du im Prinzip aber auch alleine.
Heutzutage kannst du über das was du machst twittern oder kannst online
Recherchen anstellen und darüber auch viele Insights gewinnen.” (Interview
2, Seite 9, Zeile 18)
Ein/e Experte/in differenziert seine/ihre Aussage zu der alleinigen Durchführung
von Design Thinking anhand des Zieles. Solange es sich um eine Ideengenierung
handelt, ist Design Thinking alleine anwendbar, es bleibt jedoch offen, ob dies auch
in einer konkreten Umsetzung möglich sei.
Antwort auf die direkte Frage, ob man Design Thinking alleine durchführen kann:
“ja klar. Die Frage ist, natürlich ja...die Frage stellt sich immer nur, was ist
das Ziel eigentlich? Ideen haben wir genug, drum sage ich das
Entscheidende, was in dieser Debatte...also ich habe das immer wieder
betont, das...und ich bin ja froh, dass wir jetzt da im März diese Konferenz,
dass ich immer sage, das Entscheidende ist nicht das Generieren von neuen
Ideen oder Visionen, das Entscheidende, was in Design Thinking bis jetzt
komplett ausgeklammert worden ist, in der ganzen Debatte seit fünf Jahren
redet niemand davon, wie ist dieses Ding, was du da kreierst eigentlich dann
operativ physisch, real, wie es wirklich in das Leben kommt“ (Interview 8,
Seite 14, Zeile 33)
Ein/e Experte/in unterscheidet ebenfalls anhand des Zieles und führt das tägliche
Designen, wie wir lernen, als eine Form von Design Thinking an, was wiederum
alleine möglich ist. Wenn allerdings das Kreieren von etwas Neuem im Mittelpunkt
steht, erachtet der/die Experte/in ein Team als wichtig.
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Antwort auf die direkte Frage, ob man Design Thinking alleine durchführen kann:
„Es kommt jetzt drauf an, was wir tun wollen. Es gibt ja das Alltagsdesign.
Wir lernen das Alltagsdesign. Täglich designen wir, wie wir lernen. Wir
können nicht sagen, dass wir es immer mit anderen machen, aber es ist
natürlich sozial geprägt, also der Kontext ist sozial geprägt, wie wir an
Dinge rangehen. Wenn ich jetzt was Neues generieren möchte, halte ich es
erst für wichtig, dass es im Team passiert, weil man sich da vielleicht öfter
hinterfragt und man muss dann aber wirklich die Möglichkeit offen lassen,
ein Peer-Review zu machen, um eine völlig andere Sichtweise auf das zu
bekommen. Vielleicht eine Außensicht, auf die man schon selbst gar nicht
mehr gedacht hat. Ich glaube, dass wir Design Thinking manchmal im
Alltag betreiben und da macht man es manchmal auch allein zu Hause vor
dem Kleiderschrank.“ (Interview 1, Seite 5, Zeile 27)
Wenn Design Thinking als Geisteshaltung/Denkhaltung betrachtet wird, ist für
einen/e Experten/in Design Thinking auch alleine anwendbar. Der/die Experte/in
sieht jedoch den größeren Vorteil für Unternehmen, wenn es sich um eine
Teamarbeit handelt und somit verschiedene Sichtweisen für die Lösung eines
komplexen Problems integriert werden.
Antwort auf die direkte Frage nach der Rolle und Bedeutung von Teams im Design
Thinking:
„Wenn wir wieder von der Geisteshaltung/Denkweise sprechen, ist es
wieder möglich dies alleine zu machen und das jederzeit anzuwenden, wenn
ich nur kurz für mich reflektiere und jetzt probiere ein Problem zu lösen,
dann kann ich es genau so anwenden, dass ich überlege, wie wäre eigentlich
die optimale Lösung und versuche dann quasi auf einen umsetzbaren Weg
zu kommen. Grundsätzlich, ich glaube, der größte Benefit ist, dass in
großen Unternehmen mit komplexen Aufgabenstellungen ist man sehr stark
damit gefordert verschiedene Sichtweisen von unterschiedlichen
Fachbereichen auf den Tisch zu bekommen und da leistet einfach Design
Thinking den größten Beitrag, weil man es dort einfach schafft wirklich eine
gemeinsame Lösung zu finden.” (Interview 9, Seite 4, Zeile 40)
Für drei Experten/innen ist Design Thinking nur als Team vorstellbar,
insbesondere wenn es sich um das Lösen von komplexen Problemen handelt und
die Perspektiven-Vielfalt als Kernelement von Design Thinking betrachtet wird.
Aussage während der Assoziationsübung im Zusammenhang mit teamwork:
ja also ich glaube einer alleine als Design Thinking Mensch irgendwo, kann
ich mir irgendwie nicht vorstellen, also teamwork ist, gehört doch sehr stark
da mit rein, weil man eben, es geht ja auch darum komplexe Probleme eben
zu lösen und komplexe Projekte eben durchzuführen und em also, jemand
der quasi von der Implementierung bis zum Research, bis zum Design alles
beherrscht, also das ist so wahrscheinlich so ein Steve Jobs oder so;”
(Interview 13, Seite 4, Zeile 20)
Antwort auf die direkte Frage, ob man Design Thinking alleine durchführen kann:
„Klar man kann sich so ein bisschen die Rahmenbedingungen zu Nutze
machen von wegen du setzt dir eine Zeit, vielleicht auch einen Prozess
benutzen. Aber alleine kann man das nicht schaffen, für was Design
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Thinking eigentlich steht. Ja klar man kann auch sich selbst zurücknehmen
und den Menschen mit dem man irgendwas macht in den Vordergrund
stellen, man merkt auch selbst wenn man sich sehr viel mit der Thematik
auseinandersetzt, dass man selbst wieder mal irgendwie, und sei es nur z.B.
im Geburtstagskuchen backen, immer wieder diese Mindset sich irgendwie
zunutze macht und nicht aus sich selbst rausgeht und versucht aus dem
Menschen heraus zudenken für den der Kuchen sein soll. Aber um generell
Design Thinking als das, was es begriffen wird, durchzuführen, musst du
auf jeden Fall ein Team haben.“ (Interview 4, Seite 7, Zeile 24)
Antwort auf die direkte Frage ob man Design Thinking alleine durchführen kann:
“Alleine durchführbar? Nein, das Team ist das Team, das die Arbeit tut. Da
ist viel zu tun. Ohne Team geht es nicht und zwar auch ohne ein Team - ich
kann jetzt natürlich überlegen, wie stelle ich das Team zusammen, also lass
ich zum Beispiel gestandene Mitarbeiter zwei Tage die Woche 100 % daran
arbeiten oder wie wir es jetzt machen mit Studenten fulltime. Da lässt sich
sicherlich darüber diskutieren, aber ich muss ein assigntes Team haben,
darüber gibt es keine Diskussion.“ (Interview 14, Seite 11, Zeile 2)
Die Ansichten der 15 Experten/innen zu der alleinigen Anwendung von Design
Thinking sind sehr unterschiedlich. In der Tabelle 22 wurde die getätigten Aussagen
zusammengefasst dargestellt.
Tabelle 22: Aussagen zu der alleinigen Anwendung von Design Thinking
Aussage/Bewertung
Ohne Einschränkung auch als Einzelperson möglich
Auch alleine denkbar, für die Erzielung von Ergebnissen
mit guter Qualität ist aber ein Austausch mit anderen
Personen notwendig.
In einzelnen Phasen, zum Beispiel in der
Ideengenerierungsphase
Wenn Design Thinking als Geisteshaltung oder
Denkweise betrachtet wird, ist es auch alleine möglich.
Nur im Team möglich
keine konkrete Aussage

5.3

Interviewbezeichnungen (I1- I15)

Anzahl

I10, I15

2

I2

1

I1, I8

2

I9

1

I4, I13, I14

3

I3, I5, I6, I7, I11, I12

6

Besondere Merkmale von Design Thinkern

Die 15 Experten/innen wurden einerseits gefragt, ob und welche Fähigkeiten und
Fertigkeiten für ein Arbeiten im Design Thinking besonders wichtig sind, und auf
der anderen Seite, wie sie ein Team im Design Thinking beschreiben würden
(Fragen 1.7 und 2.4). Nachfolgend wurde zuerst ausgewertet, ob überhaupt spezielle
Fähigkeiten und Fertigkeiten benötigt werden. Anschließend wurden die aus der
Literatur (aus Abschnitt 2.6.2 und 3.4) erarbeiteten und von den Experten selbst
genannten förderlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Merkmale ausgewertet.
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5.3.1

Notwendigkeit von speziellen Fähigkeiten und Fertigkeiten

Zunächst wurden die Interviews durchsucht, ob man für Design Thinking
überhaupt spezielle Fähigkeiten und Fertigkeiten braucht oder nicht. Ein/e
Experte/in vertritt die Ansicht, dass keinerlei besonderen Fähigkeiten und
Fertigkeiten notwendig sind, wenn die Methode angewendet wird. In diesem
Zusammenhang versteht der/die Experte/in Design Thinking als Methode.
Antwort auf die Frage, welche speziellen Anforderungen Teammitglieder für Design
Thinking brauchen:
„Nein, aus meiner Sicht keine. Ich habe bis jetzt immer gemerkt, wenn man
einmal die Methode anwendet, dann kommt man immer recht gut zum Ziel.
Es ist halt vielleicht, in der Moderation gibt es unterschiedliche
Anforderungen, je nachdem ob die Leute, es gibt einfach Leute, die sind von
sich aus komplett aufgeschlossen und sagen: Yeah da stürzen wir uns jetzt
hinein, arbeiten gerne in Teams. Und dann gibt es anderen, die sind dann
eher rational, vielleicht nicht mit solchen Methoden vertraut und sind am
Anfang da ein bisschen weniger interessiert, weniger aufgeschlossen. Was
wir bis jetzt festgestellt haben, ist, dass die Leute aber dann immer sehr, sehr
schnell in diesem Prozess, in diese Methodik reinkippen und mit sehr viel
Begeisterung daran arbeiten. Ich muss echt sagen, gibt es keine
Anforderungen aus meiner Sicht.“ (Interview 9, Seite 5, Zeile 4)
Zwei Experten/innen führen explizit die Möglichkeit des Erlernens von Design
Thinking relevanten Fähigkeiten und Fertigkeiten an. Einer/e der
Experten/innen (Interview 2) weist darauf hin, dass zumindest irgendwelche
Fachkenntnisse notwendig sind.
Antwort auf die Frage, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem DesignThinking-Team benötig werden:
„Ich glaube schon, dass man es trainieren kann, das heißt, dass man diese
Fähigkeit entwickeln kann und jeder sozusagen dieses divergente Denken,
dass man meines Erachtens haben muss, trainieren kann. Also jemand, der
das oft macht, kommt schnell mal zu verblüffenden Ideen. Ich sage nicht, es
ist ein Team, es muss schon so und so sein, sondern man könnte es
befähigen” (Interview 1, Seite 5, Zeile 38)
Antwort auf die Frage, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem DesignThinking-Team benötig werden:
„Irgendwelche Fachkenntnisse sollte man schon haben, aber was die jetzt
sind, ist eigentlich wurscht. Vieles kann man dazulernen, also die Tatsache,
dass man sehr visuell arbeitet und das fehlt hier (bei den Begriffen) eigentlich
- ganz wichtig! Und sehr ästhetisch arbeitet, also mit den Sinnen - Augen
und Ohren - nicht alles verbal. Das ist ein Punkt, den muss man ausbilden
können, deshalb, wenn man offen ist, dann kann man es auch. Aber das
muss man nicht vorher können. […] Auch wenn jemand nicht studiert hat
und er eine Ausbildung hat oder einfach absoluter Freak in einem Bereich
ist, kann man ihn dazu nehmen, wenn er über ein gewisses Wissen oder
Skills verfügt. Das müssen nicht unbedingt DT-relevante Skills sein. Wir
hatten sogar auch schon einmal einen Handwerker mit dabei. Der war echt
super der Typ. Ich würde echt sagen, dass es gibt eher von der Denkweise
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ein paar Sachen, die man annehmen muss. Die Skills, die lernt man, indem
man es macht. (Interview 2, Seite 9, Zeile 52)
Vier Experten/innen führten explizit die Teamzusammensetzung an und wiesen
auf für Design Thinking relevante Fähigkeiten und Fertigkeiten, die im Team
abgedeckt sein sollen hin, die somit aber nicht unbedingt jeder Einzelne benötigt.
Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten für Design Thinking förderlich sind, werden
in den nächsten Abschnitten näher betrachtet.
Antwort auf die Frage, welche speziellen Anforderungen Teammitglieder für Design
Thinking brauchen:
„Also es gibt sicherlich schon mal Dinge die das sicherlich vereinfachen,
das ist glaube ich, wenn man z.B. recht kommunikationsfähig ist, also seine
Gedanken gut verbalisieren kann und auch verbalisierte Gedanken von
anderen gut antizipieren kann. Ich glaube das ist eine Fähigkeit, die auf
jeden Fall die Sache vereinfacht. Aber es ist kein Ausschlusskriterium. Also
eigentlich geht Design Thinking, also wie es z.B. in vielen Büchern
beschrieben ist, davon aus, versuche möglichst viele abgefahrene Leute, die
ganz verschiedene Mindsets haben an einen Tisch zu bringen. Und das
würde ja bedeuten, dass es egal ist wer du bist, du kannst auf jeden Fall
etwas dazu beitragen. Aber denke in der Praxis gibt es ein paar Dinge, die
das vereinfachen, wie z.B. Kommunikationsfähigkeit. Das ist die Fähigkeit
seine Gedanken zu visualisieren/zu realisieren.“ (Interview 4, Seite 7, Zeile
38)
Antwort auf die Frage, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem DesignThinking-Team benötig werden:
“sagen wir mal so, also ich finde es ist immer sehr wichtig die
Zusammenstellung eines Teams, richtig hin zu bekommen, es ist nicht so,
dass jeder kreativ sein muss, aber es ist das man halt einen dabei hat der
schon mal irgendwie ein Brainstorming gemacht hat; und es ist aber auch
ganz gut, das man jemanden dabei hat, der ein bisschen technische
Expertise mitbringt, dass man nicht total irgendwo in den Wolken schwebt
und niemanden hat der einen runter bringt; (Interview 6, Seite 7, Zeile 37)
Antwort auf die Frage, welche speziellen Anforderungen Teammitglieder für Design
Thinking brauchen:
„ich glaube, da ist es halt wieder schön, dass man im Team Leute mit
unterschiedlichen Fähigkeiten hat, also der Eine kann vielleicht besser
analytisch denken als der Andere, dafür ist der Andere vielleicht irgendwie
kann der besser assoziativ denken und Ideen spinnen oder kann einfach
Sachen auch mal irgendwie auf Papier bringen, oder auch mal irgendwie in
einen kleinen interaktiven Prototypen umsetzen oder so, das denke macht
einfach den Charme des Design Thinkings aus; und es ist ja auch nicht so,
dass man jetzt sagen muss ok, jeder Prototyp ist irgendwie in Flash gebaut,
d.h. ein Teammitglied muss unbedingt fähig sein Flash zu produzieren, ich
denke man ergänzt sich halt sehr gut (Interview 13, Seite 10, Zeile 20)
Antwort auf die Frage, welche speziellen Anforderungen Teammitglieder für Design
Thinking brauchen:
“Ein Team insgesamt muss komplementär zusammengesetzt werden im
Können-Bereich, das heißt man muss nachher insgesamt den ganzen
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Bereich abdecken können, was man benötigt für die Aufgaben, wenn jeder
das gleiche kann gibt es an der Stelle dann Hakereien und man hat
eigentlich zu viel Power auf einem Element. Im Bereich Kennen, also die
Fähigkeit Schnittstellen zu anderen aufzubauen, zu dem Anderen, muss
man relativ breit aufgestellt sein. Interviewer: Diversität hinsichtlich
Fachdisziplin und Persönlichkeitsmerkmale? Experte/in: Ich würde sogar
sagen, selbst bei der Persönlichkeit muss man komplementär, also unser
Team setzt sich komplett, wenn möglich komplementär zusammen, führt zu
Spannungen, das ist eigentlich aber ganz normal, das ist auch genauso
gewollt und es macht auch Spaß.” (Interview 15, Seite 6, Zeile 1)
In den Antworten zu der offenen Fragestellung welche speziellen Fähigkeiten und
Fertigkeiten Teammitglieder für ein Arbeiten im Design Thinking brauchen, ist bei
vielen Experten nicht eindeutig erkennbar ob die genannten Fähigkeiten und
Fertigkeiten wirklich als notwendig oder nur als hilfreich für ein Arbeiten im Design
Thinking erachtet werden. Eine klare Gegenüberstellung der Aussagen aller
Experten/innen hinsichtlich der Notwendigkeit von Fähigkeiten und Fertigkeiten
für Design Thinking kann daher nicht angeführt werden. Es haben jedoch alle 15
Experten einige Fähigkeiten, Fertigkeiten und Eigenschaften angeführt, die für ein
Arbeiten im Design Thinking zumindest als hilfreich erachtet werden. In den
nachfolgenden Abschnitten 5.3.2 bis 5.3.15 werden diese für Design Thinking
förderlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Eigenschaften näher betrachtet.

5.3.2

Fähigkeit und Fertigkeit zu kommunizieren und visualisieren

Die Fähigkeit und Fertigkeit zu kommunizieren und visualisieren wurde nicht
direkt von allen Experten/innen abgefragt. Dennoch wurde diese Fähigkeit und
Fertigkeit im Rahmen der offenen Fragestellung der für Design Thinking
förderlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten siebenmal explizit genannt, als sich in
den nachfolgenden Aussagen der Experten/innen zeigt. Allerdings geht aus drei der
sieben Aussagen der Experten/innen (Interview 2,4, 8) hervor, dass diese Fähigkeit
und Fertigkeit kein Muss darstellt und auch erlernt werden kann.
Antwort auf die Frage, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem DesignThinking-Team benötig werden:
„Irgendwelche Fachkenntnisse sollte man schon haben, aber was die jetzt
sind, ist eigentlich wurscht. Vieles kann man dazulernen, also die Tatsache,
dass man sehr visuell arbeitet und das fehlt hier (bei den Begriffen) eigentlich
- ganz wichtig! Und sehr ästhetisch arbeitet, also mit den Sinnen - Augen
und Ohren - nicht alles verbal. Das ist ein Punkt, den muss man ausbilden
können, deshalb wenn man offen ist, dann kann man es auch. Aber das
muss man nicht vorher können. (Interview 2, Seite 9, Zeile 52)
Im Rahmen der Antwort zur Frage nach wesentlichen Anforderungen an
Teammitglieder:
„Also es gibt sicherlich schon mal Dinge, die das sicherlich vereinfachen,
das ist glaube ich, wenn man z.B. recht kommunikationsfähig ist, also seine
Gedanken gut verbalisieren kann und auch verbalisierte Gedanken von
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anderen gut antizipieren kann. Ich glaube das ist eine Fähigkeit, die auf
jeden Fall die Sache vereinfacht. Aber es ist kein Ausschlusskriterium.”
(Interview 4, Seite 7, Zeile 38)
Antwort auf die Frage, welche Fertigkeiten benötigt werden:
„was natürlich immer hilft, das ist, wenn ich Fertigkeiten habe etwas, was
nicht existent ist und was nicht in der realen Welt verifizierbar ist, dass ich
eine Fertigkeit habe dieses Bild in die Köpfe der anderen bringe, sei es durch
Visualisierungen, sei es durch Modellen usw.“ (Interview 8, Seite 18, Zeile
10)
Antwort auf die Frage, welche speziellen Anforderungen Teammitglieder für Design
Thinking brauchen:
„einerseits ist das analytische Denken, das sehr strukturierte, sehr gerade
Denken, auf der anderen Seite das Machen, das Tun, das handfeste, das
Visualisieren, etwas erstmal auf Papier bringen und um es dann wieder
abzureißen, neu anzufangen;“ (Interview 11, Seite 7, Zeile 23)
Antwort auf die Frage, welche speziellen Anforderungen Teammitglieder für Design
Thinking brauchen:
„kann einfach Sachen auch mal irgendwie auf Papier bringen, oder auch
mal irgendwie in einen kleinen interaktiven Prototypen umsetzen oder so,
das denke macht einfach den Charme des Design Thinkings aus;” (Interview
13, Seite 10, Zeile 22)
Antwort auf die Frage, welche speziellen Anforderungen Teammitglieder für Design
Thinking brauchen:
„Das was sie als Grundvoraussetzung natürlich haben sollten, ist: Umgang
mit visuellen Medien, ein bisschen handwerkliches Geschick sollte sie
haben, das wäre schon schön, dass sie sich nicht völlig fremd drin fühlen,
aber sie lernen auch viel“ (Interview 14, Seite 11, Zeile 12)
Der/die Experte/in Interview 4 sprach im Zusammenhang mit der
Kommunikationsfähigkeit auch von einem gemeinsamen Vokabular für ein
Arbeiten im Design Thinking, mit dem das Wissen ausgetauscht wird.
Antwort auf die Frage, welche Fertigkeiten benötigt werden:
„Ja klar um sich in dem Vokabular zurechtzufinden mit dem in Design
Thinking gearbeitet wird, dann ist es glaube recht gut, wenn du ein
einigermaßen umfassendes Wissen darüber hast, was andere damit meinen,
besonders wenn sie davon sprechen und dass man, was man selbst meint
sich ungefähr mit dem deckt, was die anderen meinen. […] Und ich glaube,
dieses gemeinsame Vokabular ist wichtig. Ob das jetzt Design Thinkingspezifisch ist oder später im Lauf der Jahre, wenn man zusammenarbeitet,
zu was anderem wird, das ist glaube ich egal. Aber ich glaube es ist wichtig
ein gemeinsames Vokabular zu haben und wenn man jetzt anfängt mit
Design Thinking dann sollte man das Vokabular kennen. Also nicht die
Wörter kennen - klar die kennt jeder - aber wissen was dahinter steckt.”
(Interview 4, Seite 8, Zeile 1)
Der/die Experte/in aus Interview 5 führte für die Kommunikation im Team auch
die Möglichkeit von einem Designer, der den Prozess moderiert, an.
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Antwort auf die Frage, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem DesignThinking-Team benötig werden:
„also nagut, die Leute sollten kommunizieren können, ja klar, aber ist im
Idealfall auch wieder der Designer, wenn der das moderiert“ (Interview 5,
Seite 8, Zeile 49)
Einige Experten/innen nannten im Speziellen auch die Fähigkeit bzw. Fertigkeit
mit anderen Disziplinen kommunizieren zu können. In diesem Zusammenhang
wurden auch die Begriffe T-shaped und drippy-Ts erwähnt, die im Abschnitt 2.6.2
beschrieben worden sind.
In Zusammenhang mit T-shaped und Transdisziplinarität:
„Rein akademisch müsste man sagen, das ist ein transdisziplinärer Ansatz.
Ich finde es ist wichtig, wenn man in der Lage ist, die fachlichen
Querbezüge herzustellen. Ansonsten hat man eher Kokophonie von
verschiedenen Ansätzen und Meinungen und Typen und dann geht das in
die Hose. Man spricht ja von T-shaped, für mich heißt es eigentlich nur,
dass man in der Lage sein muss etwas, dass man in einem anderen Bereich
sieht, auf seinen Bereich zu beziehen. Oder was man bei sich sieht auf einen
anderen Bereich übertragen zu können. Und dann ist es egal von welchem
Fach man kommt und dann ist es auch relativ egal wie viele Fächer,
Disziplinen drin hat. Das kann eigentlich auch einer allein, der muss dann
aber in der Lage sein mit anderen vernünftig zu kommunizieren und die
Erkenntnisse aus anderen Bereichen dazu zukriegen. [ … ] In DT-Projekten
habe ich manchmal das Gefühlt konzentriert man sich zu sehr auf den
horizontalen Balken beim T und das fachliche das dümpelt dann irgendwie
vor sich hin. Man darf nie vergessen, wenn man von Multi- oder
Interdisziplinarität spricht, dass die Disziplin in den Wort steckt. Das
Gegenteil ist, wenn man nur Fachidioten hat, die dann nicht miteinander
können. Letztlich muss man irgendwie diese Balance finden.“ (Interview 2,
Seite 15, Zeile 12)
Antwort auf die Frage, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem DesignThinking-Team benötig werden:
„also prinzipiell ja, denk ich schon, es gibt ja wahrscheinlich auch den ihr
sicher kennt von IDEO propagierten Begriff des T-shaped People, also eben
das T sozusagen, dass ich eben eine Expertise mitbringe, wie das
Programmieren, wie das Visualisieren, wie das Business-Model rechnen,
aber es gibt dann aber auch die waagrechte Komponente, die mir eben dann
auch hilft mit anderen Disziplinen zu kommunizieren, mich auszutauschen
und das denk ich mal ist schon ein wichtiger Aspekt“ (Interview 6, Seite 7,
Zeile 23)
Assoziationsübung – interdisciplinary, t-shaped:
„interdisziplinär, klar habe ich am Anfang gesagt, cross-functional, t-shaped,
ich würde weggehen von dem t-shaped und Geke van Dijk mit ihrem
drippy-T nehmen dabei […] Geke van Dijk ist auch eine Autorin hier
drinnen (Buch von Stickdorn & Schneider: Service Design Thinking), die hat auf
der Service Design Network Conference im Oktober das drippy-T vorgestellt
gemeinsam mit dem british design council, die Idee dabei ist, das wir nicht
nur ein T haben sondern wir haben meistens entweder mehrere Füße oder
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mehrere kleinere Füße dabei und deswegen ist es nicht nur ein breites T, ein
tiefes T, oder neben den einen T haben wir noch ganz viele kleine, so wie
ich vielleicht im Design noch irgendwo so einen Tropfen runter hängen
habe, aber mein eigentliches Ding doch im strategischen Management
Marketing liegt;“ (Interview 11, Seite 4, Zeile 33)

5.3.3

Unsicherheit, Widersprüche, Stressresistenz

Im Design Thinking gelten nach folgenden Experten/innen ein guter Umgang mit
Unsicherheit (Interview 1), Mehrdeutigkeit (Interview 4 und 13), Widersprüchen
(Interview 4) und Stressresistenz (Interview 2) als förderliche Fähigkeiten bzw.
Eigenschaften. Diese förderlichen Eigenschaften wurden nicht direkt bei den
Experten/innen abgefragt sondern im Laufe der offenen Fragestellungen angeführt.
Aussage im Rahmen der Antwort zu „Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten werden
in einem Design-Thinking-Team benötigt?:
„Das Andere ist, dass ich schon glaube, dass man Menschen braucht, die
auch mal mit unsicheren Situationen umgehen können. Ich habe heute
keine Lösung gefunden, ich hab auch keine Ahnung, ob wir morgen eine
finden - ja da muss man zurecht kommen oder zu sehen, dass man nie die
richtige Hypothese hat, also es braucht schon Menschen, die sich nicht
ständig an was festhalten, sondern die es ganz wahnsinnig toll finden, wenn
ständig was passiert, womit man nicht gerechnet hat.“ (Interview 1, Seite 5,
Zeile 42)
Ergänzung am Ende des Interviews:
„Ein Teilnehmer an einem Workshop hat das ganz gut gesagt. Das war ein
Professor und er meinte, was er am meisten gelernt hat, das ist Geduld und
Toleranz für diese Offenheit sozusagen. Der war echt eine harte Nuss, weil
er immer meinte, was machen wir denn jetzt? Was kommt den jetzt raus?
Der konnte das nicht wirklich aushalten. Der kam nicht damit klar, dass er
am Montag um 8 Uhr noch nicht weiß, was um 9 Uhr sein wird. Er konnte
es zwar am Ende noch nicht wirklich, aber hat zu mindestens mal begriffen,
dass es auch eine wertvolle Art zu arbeiten ist. Das man nicht irgendwelche
Schritte abgeht und es kommt dann dabei XY raus, sondern, dass man das
noch gar nicht weiß. Und das muss man halt vor allem wollen.” (Interview
4, Seite 13, Zeile 9)
Im Rahmen der Antwort zu Merkmale/Verhaltensweisen/Arbeitsweisen von
innovativen Teams:
„Allgemein würde ich sagen, wer wirklich innovativ arbeiten will, braucht
eine extreme Stressresistenz. Das ist nicht alles bunt und Heiterkeit und alles
ganz toll. Man macht Dinge oft und immer wieder. Wenn du durch
Prototyping Dinge rauskriegen willst, heißt das, dass du 400-500, 1000-2000
Protoypen baust, die alle gegen die Wand knallen. Das ist nicht so einfach
zu schlucken. […] Auch die Tatsache, dass man verschiedene Meinungen,
Ansichten hat, das nicht immer alles so harmonisch zugeht. Stress und
Frusttoleranz muss man mitbringen, das muss das Team an sich aufbauen
kann.” (Interview 2, Seite 14, Zeile 35)
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Ergänzung nach der Assoziationsübung:
“Und ich glaube eine Stärke von Design Thinking ist es, dass man sehr
lange mit diesen Widersprüchen leben kann und sagen okay, das ist etwas
komplett widersprüchliches hier am Tisch, aber lass uns damit mal weiter
machen, vielleicht entwickelt sich was daraus. Lass uns alle Fäden die wir in
der Hand haben, lass uns mal weiter folgen, bevor wir sie zu früh
aussortieren. Und ich weiß nicht, ob Entspanntheit das richtige Wort ist,
aber Gelassenheit ist auch sehr wichtig. Mut zur Vieldeutigkeit oder so.”
(Interview 4, Seite 6, Zeile 4)
Im Rahmen der Konzeptübung:
“Denkweise ja, auf jeden Fall es ist irgendwo so eine Haltung, es ist auch
ebenso diese Bereitschaft für Teamarbeit, es ist die Bereitschaft auch so in
diesem ambiguous Umfeld sich zu bewegen und daran nicht quasi zu
verzweifeln;“ (Interview 13, Seite 9, Zeile 5)

5.3.4

Neugierde und Wissbegier

Ein/e Experte/in führte explizit als spezielle Anforderungen an Design Thinker
Offenheit, Neugierde, Spirit und Wissbegier an.
Antwort auf die Frage, welche speziellen Anforderungen Teammitglieder für Design
Thinking brauchen:
„Definitiv. An vorderster Front Offenheit, Curiosity, Spirit und Wissbegier.
Das sind eigentlich die Sachen die da reinfallen. (Interview 2, Seite 9, Zeile
38)
Im Rahmen der Antwort zu „Was verstehst du konkret unter Design Thinking?“:
“Also erst einmal mit so einer grundsätzlichen Neugier und Offenheit
durchs Leben zu gehen und daran angeknüpft, vielleicht auch so wie ein
Kind, Dinge umzusetzen, zu machen, nicht sich selbst zu hinterfragen, sich
nicht einzuschränken, sondern einfach mal Dinge ausprobieren, einfach mal
schauen was passiert, ein bisschen explorativ an Dinge heranzugehen.“
(Interview 2, Seite 3, Zeile 16)
Neugierde wurde auch im Zusammenhang mit gemeinsamen Werten in einem
Projekt von einem/er anderen Experten/in angeführt.
Antwort auf die Frage, ob gemeinsame Normen, Ziele, Werte in einem Projekt
definiert werden:
„Wir haben z.B. auf die Einstellung 4 Werte: Optimismus, Neugierde,
Einfühlungsvermögen und was ist das 4.? ... noch irgendetwas. Und das
wird vorgegeben, so als Anregungen für die Leute. Das ist für uns ganz
wichtig, ganz klar zu sagen: Wir lassen jetzt einmal unsere übliche
Einstellung hinten liegen ganz zu Beginn des Workshops, das sind so die
Anforderungen, das ist die Einstellung, die wir gerne haben wollen im
Workshop, wobei man natürlich auch nicht sagen kann: So jetzt sind wir
alle mal ganz kreativ, weil das wird schwierig, sondern eher zu fördern, das
zuzulassen.“ (Interview 9, Seite 6, Zeile 43)
Wissbegier und Neugierde wurden nicht direkt von allen Experten/innen abgefragt,
aber von zwei Experten/innen im Laufe der offenen Fragestellungen erwähnt.
Offen bleibt hier, ob sich die anderen Experten nicht bewusst mit diesen
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Eigenschaften auseinander gesetzt haben, sie als selbstverständlich betrachten oder
ihnen keine große Bedeutung zuschreiben.

5.3.5

Offenheit

Vier Experten/innen wiesen im Rahmen der Interviews auf die Offenheit eines
Design Thinkers hin, die einerseits als notwendig aber auch als kritisch für ein
Arbeiten im Design Thinking erachtet wurden. Zwei Experten/innen sehen vor
allem Offenheit für Neues und eine andere Denkweise als wichtige Eigenschaft
eines Design Thinkers an.
Antwort auf die Frage „Welche Anforderungen gibt es an ein Design Thinking
Teammitglied?“:
„Definitiv. An vorderster Front Offenheit, Curiosity, Spirit und Wissbegier.
Das sind eigentlich die Sachen die da reinfallen. Man muss halt dazu offen
sein sich auf etwas Neues einzulassen oder wenn man der Meinung ist, das
kann man schon alles, trotzdem einmal die Klappe halten und zuhören und
zu versuchen zu verstehen, ob da nicht vielleicht was anders dahintersteckt.
Man muss in der Lage sein sich zurückzunehmen und das anzunehmen,
was da im Prozess und im Team passiert. Ich würde jetzt Offenheit
dazusagen. Wenn man die nicht hat, kriegt man nämlich vieles nicht mit.
Sehr schönes Zitat von Bruce Lee: Wenn dein Becher voll ist, dann kann ich
noch so viel reinschütten, das nimmt nichts mehr auf. Du musst deinen
Becher erst ausschütten und dann kannst du was Neues empfangen. Diese
Fähigkeit muss jemand haben.” (Interview 2, Seite 9, Zeile 38)
Ergänzung zu der Assoziationsübung:
„Dann noch Akzeptanz einer anderen Meinung. Diese 08/15-Begriffe
fehlen bei euch, so wie Offenheit und Spaß bei der Arbeit” (Interview 4,
Seite 5, Zeile 55)
Aussage im Rahmen der Antwort auf die Frage, welche speziellen Anforderungen
Teammitglieder für Design Thinking brauchen:
„mich auszutauschen und das denk ich mal ist schon ein wichtiger Aspekt,
dass man einfach auch die Offenheit besitzt mit anderen Kollegen zu
sprechen, die zu Wort kommen lassen, die auch ernst zu nehmen auch auf
deren Ideen und Ansätze einzugehen und eben sozusagen nicht Leute mit
Scheuklappen hier zu haben, nur den Techi, der einfach sagt "ach, ist doch
alles Scheiße, haben wir eh schon fünfmal ausprobiert, geht eh nicht"
(Interview 6, Seite 7, Zeile 27)
Der/die Experte/in nennt Vertrauen als wichtigen Punkt, im selben Zuge wird
Offenheit angeführt:
„also in der ersten Phase, wo es noch um den Kern geht, wenn man da nicht
offen mit einander umgeht, dann wird nicht all zu viel herauskommen und
die Frage ist, wie schaffe ich diese Offenheit herzustellen, was in unserer
Erfahrung eben sehr stark über das Vertrauen“ (Interview 12, Seite 4, Zeile
48)
Ein/e Experte/in wies auf den Einfluss des Alters eines Design Thinkers hin.
Personen im höheren Alter mit reichlicher Erfahrung und Erfolge sind

115

möglicherweise nicht mehr so offen als jüngere und denken unter Umständen in zu
sehr eingeschränkten Bahnen. Diese Aussage lässt sich aber nicht verallgemeinern.
Antwort auf die Frage nach allgemeinen Merkmalen – bezogen auf das Alter:
“Beim Alter habe ich festgestellt, dass die Leute, die ein bisschen älter sind,
wenn sie sich nicht eine gewisse Offenheit bewahren konnten, ist es mit
denen echt schwierig. So mit 50 wird es mit denen schwierig. Da können die
vorher noch so kreativ gewesen sein, das Problem ist, dass man sehr in
seinen festen Bahnen ist und weil man auch auf eine gewisse Karriere
zurückblicken kann. Das ist schwierig. Ich will das nicht verallgemeinern,
weil da auch Leute sind z.B. einer mit dem ich zusammengearbeitet habe,
der ist 67 und der ist super, der ist besser als der andere frische Student. Aber
Alter ist ein Kriterium.” (Interview 2, Seite 10, Zeile 24)
Offenheit wurde aber auch von einem/er Experten/in kritisch betrachtet. Der
Umgang mit Offenheit sei wichtig, kann aber unter Umständen dazu führen, dass
nie etwas fertig gestellt wird.
Ergänzung des/der Experten/in am Ende des Interviews
„Dann hätte ich auch das Problem, dass ich nur mehr die Chaoten im Team
habe und zwar die wahnsinnig Kreativen, die immer mit Offenheit umgehen
können, die nie ein Dokument zu Ende schreiben, weil es nicht für sie
wichtig ist. Dann frage ich mich halt, brauchen wir nicht die gleichen
Teams, nur in diesem Team würde einer die produktiven Schritte machen
und der andere sagt, ey Leute, was müssen wir bis Donnerstag noch tun! Ich
möchte nicht nur ein Team von Kreativen haben.” (Interview 1, Seite 7,
Zeile 11)
Offenheit wurde nicht direkt bei allen Experten/innen abgefragt, im Laufe der
offenen Fragestellungen von fünf Experten angeführt, aber in keinen anderen
Interviews explizit erwähnt.

5.3.6

Spaß

Ein/e Experte/in führte auch Spaß in der Antwort auf die Frage welche
Anforderungen Teammitglieder für Design Thinking brauchen, an.
Aussage im Rahmen der Antwort auf die Frage „Welche speziellen Anforderungen
brauchen Teammitglieder für Design Thinking?“:
„Und auf jeden Fall ganz wichtig ist, dass man Spaß haben kann, das
können aber auch viele nicht.“ (Interview 4, Seite 3, Zeile 48)
Spaß wurde aber auch von fünf weiteren Experten/innen im Rahmen der
Interviews erwähnt. Ein/e Experte/in führt Spaß in Zusammenhang mit einem
spielerischen Ansatz, der Teil der Kreativität sei, an.
Im Rahmen der Assoziationsübung:
“also was auch noch wichtig ist, ist dieser spielerische Ansatz also dieses
play, [ … ] genau play and fun, also die verschiedenen gadgets und tools die
wir da haben sind natürlich auch ganz gezielt dafür da, dass man einfach
mal loslässt und das ist eben Teil dieser Kreativität“ (Interview 6, Seite 4,
Zeile 21)
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Nach einem/einer Experten/in scheint Spaß auch für das Management in
Workshops wichtig zu sein.
Direkt auf die Frage, ob Spaß ein wichtiger Faktor sei:
“Ja, aber kommt nicht immer gut an, muss ich sagen, also beim
Management. Bei diesen Workshops ist der Faktor Spaß schon essentiell.“
(Interview 9, Seite 7, Zeile 32)
Ein/e Experte/in (Interview 13) findet, dass Design Thinking Spaß macht und ein
zweiter/e Experte/in (Interview 14) sieht sogar ein Muss darin, wenn es um die
Zusammenarbeiten mit Design Thinkern geht.
Ergänzung von einem Experten/in am Ende des Interviews
“ja also es macht Spaß, ich finde das ist auch wichtig,“ (Interview 13, Seite
13, Zeile 49)
Ergänzung zu den Einsatzmöglichkeiten im Unternehmen
“Wenn Sie mit Leuten zu tun haben, die mit Design Thinking zu tun haben,
dann muss das Spaß machen.“ (Interview 14, Seite 16, Zeile 27)
Spaß wurde nicht direkt bei allen Experten/innen abgefragt und von sechs
Experten/innen im Laufe der offenen Fragestellungen angeführt, sonst aber in
keinen anderen Interviews explizit erwähnt.

5.3.7

Optimismus

Ein/e Experte/in führte auch Optimismus in der Antwort auf die Frage, welche
Anforderungen Teammitglieder für Design Thinking brauchen, an.
Aussage im Rahmen der Antwort auf die Frage „Welche speziellen Anforderungen
brauchen Teammitglieder für Design Thinking?“:
„Wichtig ist auch, dass man optimistisch ist.“ (Interview 4, Seite 3, Zeile 49)
Optimismus wurde aber auch im Rahmen der Assoziationsübung als Begriff
vorgelegt und von den Experten unterschiedlich kommentiert. Optimismus wird
von fünf Experten/innen für das Finden einer Lösung als wichtig erachtet, was sich
in den nachfolgenden Aussagen zeigt.
Assoziationsübung - Optimismus:
“Ich fange einmal mit dem Optimismus an, das finde ich sehr schön. Ich
finde es ist recht relevant, es ist wichtig, vielleicht nicht genau im Zentrum,
aber eine Spur Optimismus gehört dazu, einfach weil man einen freien Geist
bewahren muss und auch darauf vertrauen muss, dass das was man da
macht, auch wenn es ab und zu chaotisch ist oder man selber das Gefühl
hat, das ist nicht ganz konkret oder so ein bisschen zwiespältig, was man da
hat und dass man da trotzdem auf eine Lösung kommen kann oder kommen
wird. Es gehört auch dazu, wenn man im Team zusammenarbeitet, weil die
Unterschiede in diesem Team doch recht groß sein können, also die
fachlichen Unterschiede und die Unterschiede in den Perspektiven. Von
daher muss man eine Spur Optimismus bewahren, weil das ganze sonst sehr
stressig wird, weil man da ja doch an sehr komplexen Problemen arbeitet.“
(Interview 2, Seite 3, Zeile 47)
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Assoziationsübung – Optimismus:
„otimism immer, jederzeit” (Interview 5, Seite 5, Zeile 31)
Assoziationsübung – Optimismus:
„da steht optimism, dass ist meines Erachtens schon wichtig, Optimismus,
weil man muss, wenn man in so einen Prozess reingeht und ich bin
pessimistisch und ich sag mir von Anfang an, dass wird nie was, dann
komme ich nie in diese Iterationsschleifen rein, also man muss schon ein
sehr optimistisch denkender Mensch sein, damit man das machen kann;“
(Interview 8, Seite 10, Zeile 9)
Assoziationsübung – Optimismus:
„Optimismus, ist auch eine der Einstellungen mit denen wir arbeiten.“
(Interview 9, Seite 3, Zeile 33)
Assoziationsübung – Optimismus:
“Optimismus, auf jeden Fall, sonst kann man sich gleich begraben;“
(Interview 11, Seite 5, Zeile 5)
Optimismus kann nach Aussage eines/er Experten/in auch mit mehrmaligen
Erfolgen, die durch ein Anwenden von Design Thinking erreicht wurden,
automatisch kommen.
Assoziationsübung – Optimismus:
„Optimismus: klar das kommt dann automatisch, wenn man das ein paar
Mal gemacht hat, dass man einfach merkt, es kommt immer irgendwie
etwas Gutes raus.“ (Interview 4, Seite 4, Zeile 11)
Ein/e Experte/in sieht Optimismus als Abfall-Produkt von Design Thinking an,
wobei er/sie es als gut empfindet optimistische und pessimistische Personen in
einem Team zu haben.
Assoziationsübung – Optimismus:
„optimism, ich glaube das schöne ist, wenn man so ein diverses Team hat,
man hat so optimistische Leute und pessimistische Leute damit an Bord.
Interviewer: d.h. man braucht beides im Prinzip? Experte/in: buh ja, also
klar, ich mein ist natürlich schön, wenn man irgendwo anfängt nach dem
Motto entdecke die Möglichkeiten, dann viele Dinge entdeckt wo man
reinsehen kann, wo man Potentiale sieht, wo man vielleicht Ideen für
Innovationen hat und das ist natürlich an sich schon so ein optimistischer
Bewusstseinszustand würde ich mal sagen, ja ist jetzt aber nicht irgendwie,
ist fast so ein Abfall-Produkt von Design Thinking würde ich fast sagen;“
(Interview 13, Seite 3, Zeile 11)
Für einen/e Experten/in gehört Pessimismus genauso dazu. Er/sie sieht sich als
Design Thinker/in nicht unbedingt optimistischer als es andere sind.
Assoziationsübung – Optimismus:
„Optimism gehört für mich genauso dazu wie Pessimism, das finde ich jetzt
hier aber nicht. Wir sind nicht prinzipiell optimistischer als andere.”
(Interview 3, Seite 4, Zeile 12)
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Optimismus als auch Pessimismus wird von einem/er Experten/in je nach Phase
als relevant empfunden, wobei Pesimissmus zum Beispiel bei der Ideenauswahl
zum Tragen kommt.
Assoziationsübung - positive thinking, optimism:
“positiv thinking, optimism auf jeden Fall, das kommt aber ein bisschen auf
die Phase an, es gibt ja auch so diese Phase so ??fair?? judgment als eine von
den Ideation Guidelines, natürlich beim ersten Brainstormen, darf man
nicht kritisieren, aber irgendwann kommt natürlich der Punkt, wo du
irgendwann auswählen musst, und dann darf da auch mal der Pessimist
sprechen mit der schwarzen Brille, von daher würd ich das jetzt ein bisschen
sehr ambivalent sehen, kommt auf die Phase an“ (Interview 6, Seite 3, Zeile
39)
Nach Aussage eines/er Experten/in muss man nicht optimistisch sein, wenn man
an die Methode glaubt.
Assoziationsübung – Optimismus
“Optimismus zähle ich nicht wirklich dazu, man braucht nicht optimistisch
sein, wenn man an die Methode glaubt, dann weiß man, dass etwas
rauskommt“ (Interview 10, Seite 3, Zeile 3)
Optimismus ist für einen/e Experten/in sogar zu kurz gegriffen und der/die
Experte/in assoziierte zu diesem Begriff etwas Größeres, eine Art
Energiefreisetzung, die durch Design Thinking auch zu mehr Lust und Motivation
für das Tagesgeschäft führt.
Assoziationsübung – Optimismus
“Optimismus ... das ist etwas, würde ich da Optimismus dazu sagen?
Optimismus würde ich hier irgendwo hinlegen. Mir geht ein anderer Begriff
dabei durch den Kopf, was ich beim Design Thinking beobachte, ist eine
immense Dynamik und Energie, die freigesetzt wird, das ist was ganz
Positives, es hat eine ganz andere Dynamik. […] Das ganze Klima, das in
dem Team entsteht, jetzt auch in der Kommunikation mit unseren Kollegen
hier, wird richtig eingefärbt mit Lust, mit Motivation, da ist viel mehr drin
als nur Optimismus, das ist als wenn sie eine Energiequelle schließen, und
zwar eine Kreativenergiequelle, die können sie richtig zum Sprudeln bringen
und die Leute haben Lust dazu und die gehen witziger weise auch raus und
die nehmen etwas mit in ihr Tagesgeschäft.” (Interview 14, Seite 7, Zeile 29)
Von einem/er Experten/in wurde keine klare Stellungnahme, ob Optimismus
förderlich ist oder nicht, abgegeben.

5.3.8

Empathie

Empathie wurde als Begriff in der Assoziationsübung vorgezeigt und von allen (15)
Experten/innen als wichtig eingeschätzt. Auf die direkte Frage, welche Fähigkeiten
und Fertigkeiten für ein Arbeiten im Design Thinking notwendig sind, blieb
Empathie unerwähnt. Im Rahmen der Assoziationsübung wurden folgende
Aussagen zu Empathie getätigt, die deren Wichtigkeit zeigen.
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Assoziationsübung – empathy:
Empathy spielt eine große Rolle, weil das mit den human-centered eng
zusammenhängt. (Interview 3, Seite 4, Zeile 13)
Assoziationsübung – empathy:
„empathy, sensitivity auf jeden Fall auch, braucht man dafür, um es
umzusetzen“ (Interview 6, Seite 3, Zeile 5)
Assoziationsübung – empathy:
“empathy klar;” (Interview 10, Seite 3, Zeile 36)
Assoziationsübung – empathy:
„Empathie ist mit Sicherheit wichtig;“ (Interview 11, Seite 3, Zeile 36)
Assoziationsübung – empathy:
„empathy würde ich ganz zentral sehen;“ (Interview 12, Seite 1, Zeile 48)
Assoziationsübung – empathy:
„empathy, sensitivity finde ich interessant, also für mich ist empathy eher
die emotionale Seite, während sensitivity die senses anspricht, das geht für
mich ganz stark in das Multi-Epistemische. Ich glaube, der Trick ist, gute
Designer sind einfach emotional spezifisch fähig, das heißt nicht
automatisch, dass sie gute Menschen sind. Aber die haben ein Gespür.”
(Interview 7, Seite 3, Zeile 30)
Empathie wurde im Zusammenhang mit dem Verstehen des Endbenutzers oder
Kunden angeführt, was aus folgenden Aussagen hervorgeht.
Assoziationsübung – empathy: „Empathy ist aus meiner Sicht, gehört in den
wichtigen Bereich rein, ohne Einfühlungsvermögen ist man nicht in der
Lage Lösungen zu finden und in den Kunden reinzudenken.“ (Interview 9,
Seite 2, Zeile 48)
Assoziationsübung – user centerness:
“ob es ein auch user centerness, ich würde es nicht als wichtig sehen, wenn
es darum geht Kunden zu befragen, oder auch mit ihnen gemeinsam oder
mitn Usern, machen wir es offener, gemeinsam vielleicht Lösungen zu
entwickeln, merkt man immer mehr bei Firmen, dass es nicht funktioniert,
weil einfach da...also was nicht da ist, ist schwer vorstellbar, wenn es darum
geht bei market oriented einfach eine Empathie zu entwickeln für
Bedürfnisse, dann sehr wohl;“ (Interview 12, Seite 1, Zeile 16)
Assoziationsübung – empathy:
„empathy, dass lege ich hier mal so ganz in die Mitte, also das ist so dieser
Aspekt, also ich mache das ja alles für einen Nutzer oder für einen
Konsumenten und gerade so diese Research ist sehr dafür da, so dann dieses
Gefühl dafür zu bekommen, was der Benutzer braucht und will“ (Interview
13, Seite 6, Zeile 25)
Assoziationsübung – empathy:
„Empathy, wenn ich das Richtung Service Design weitertreibe, gehört sehr,
sehr stark dazu. Wenn man den Menschen nicht versteht und denjenigen,
den man dort beobachtet und das Problem nicht wirklich, die
Problemempathie ... ein technisches Element, wenn man das nicht versteht,
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worum es dann geht. Das zu verstehen ist wirklich ein Kernelement für
mich.” (Interview 15, Seite 3, Zeile 51)
Assoziationsübung – empathy:
„Empathie ist schwierig, schwierig, schwierig ... ich überlege gerade, weil es
ja einerseits natürlich sehr eng mit der Intuition zusammenhängt und
andererseits hat auch ein Mensch, der rein analytisch rangeht, der folgt ja
seiner Intuition und das einem ja auch in die Irre führen. Das gleiche gilt
auch für Empathie, es ist zwar sehr relevant - wenn ich menschenzentriert
rangehe, muss ich eine gewisse Empathie mit den Leuten aufbauen, aber das
ist ja nicht alles. Man hat ja immer auch Constraints, die man
berücksichtigen muss, die jetzt mit dem Menschen weniger zu tun haben.
Manchmal muss man, glaube ich, auch Lösungen entwerfen, wo die
Menschen jetzt nicht super-zufrieden sind, aber es sind halt die möglichen
Lösungen - vielleicht leichte Kompromisse. Ich sehe das ganze nicht ganz so
idealistisch. Ich würde es irgendwo zwischen sehr relevant und wichtig, mit
leichter Richtung zum sehr relevanten hingeben.“ (Interview 2, Seite 4, Zeile
51)
Ein/e Experte/in wies auf die Begrenztheit von Empathie hinsichtlich der
kognitiven Grundbehauptung, dass jeder in seiner eigenen Welt lebt, hin. Ein
Bewusstmachen dieser kognitiven Grundbehauptung ermöglicht jedenfalls ein
realistischeres Arbeiten, so die Aussage des/der Experten/in.
Assoziationsübung – empathy:
“Empathie, ja genauso wie die Kreativität natürlich wichtig, natürlich
zentral, aber möglich schwer zu behaupten, also entzieht sich eigentlich den
???-Zusammenhängen, also da würde jetzt wirklich eine kognitive
Grundbehauptung kommen jeder lebt in seiner eigenen Welt und ich kann
den Nutzer den Adressaten nicht verstehen, also prinzipiell nicht, also nicht
weil man nicht wollte oder weil man sich keine Mühe gibt, sondern es gibt
die prinzipiellen Grenzen, und ich glaub wer das als harte Aussage der
Kognitionswissenschaft, das muss ja nicht ???das Designerwissen wissen???,
übernehmen wir von den Leuten die das erforschen, wenn man das ernst
nimmt, hat man mehr Wahrscheinlichkeit realistisch zu arbeiten.“
(Interview 5, Seite 4, Zeile 37)
Ein/e Experte/in führte auch die Wichtigkeit von Empathie im Zusammenhang
mit einer Idee, die in einem Unternehmen zu realisiert werden soll, deren Erfolg
aber nicht analytisch begründet werden kann, insbesondere wenn es darum geht,
andere Personen davon zu überzeugen.
Assoziationsübung – empathy:
„Wann jetzt aber im Design Thinking gesagt wird wir machen jetzt RedBull
oder wir machen jetzt etwas komplett was neues wie der Zirkus Solei, wird
jeder sagen, warum soll das funktionieren, gib uns Zahlen, wird er sagen,
das gibt es nicht, das wird nicht möglich sein das irgendwie analytisch jetzt
mit Marktzahlen zu belegen, da brauche ich sehr viel Empathie, dass ich das
in die Köpfe im Unternehmen reinbringe, ok, weil der Typ immer
erfolgreich irgendwelche Innovationen hervorgebracht hat, weil wir ihm
glauben, weil das einfach vielleicht aus der Sicht des Unternehmens was
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bisher gemacht wurde einfach Sinn macht, dass sie sowas machen, sense
making, wo sehr viel Empathie reinspielt, dass wir ihm glauben, auch wenn
wir es nicht verifizieren können, dann ist das notwendig;“ (Interview 8, Seite
9, Zeile 9)

5.3.9

Intuition

Intuition wurde ebenfalls als Begriff in der Assoziationsübung abgefragt und von
den Experten/innen unterschiedlich bewertet und kommentiert. Auf die direkte
Frage, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten für ein Arbeiten im Design Thinking
notwendig sind, wurde Intuition ebenfalls wie Empathie nicht angeführt. Intuition
wird von 14 Experten/innen als relevant bzw. wichtig bewertet. Ein/e Experte/in
legte den Begriff Intuition in der Assoziationsübung auf den Kreis mit der Wertung
„nicht relevant“. Für einen/e weitern/e Experten/in ist Intuition auch kein Muss.
In den nachfolgenden Aussagen zeigt sich, dass Intuition relevant für Design
Thinking ist.
Assoziationsübung – intuition:
„intuitiv ist auf jeden Fall auch mit dabei“ (Interview 1, Seite 2, Zeile 28)
Assoziationsübung – intuition:
„Dass man holistisch rangeht, ist auch sehr relevant, dass wir auf die
Intuition vertrauen, aber eigentlich genauso die Analyse (analytic). Es ist
beides wichtig, wir schließen das beides ja nicht, wir gehen auch sehr
analytisch vor.“ (Interview 3, Seite 4, Zeile 4)
Assoziationsübung – intuition:
„Intuition ist unschlagbar wichtig“ (Interview 7, Seite 2, Zeile 10)
Assoziationsübung – intuition:
„Intuition auch wichtig“ (Interview 12, Seite 1, Zeile 44)
Drei Experten/innen sehen Intuition in Zusammenhang mit der Verarbeitung der
generierten Datenmenge als wichtiges Hilfsmittel für Entscheidungen. Intuition
scheint dabei hilfreich das umfangreiche, erarbeitete Wissen, welches nicht immer
zur Gänze expliziert werden kann, dennoch zu verwerten.
Assoziationsübung – intuition:
„Intuition: sehr wichtig. Intuition insofern, als dass es eigentlich im Design
Thinking so ist, dass du in den ersten beiden Phasen sehr vielen Wissen über
Menschen und das Problem ansammelst, es aber nie schaffen wirst, das zu
verschriftlichen oder zu kanalisieren, geschweige es dann jemanden zu
übermitteln. Das heißt was passiert, ist das dein ganzes Wissen, was du dir
erarbeitest, wenn du draußen mit Menschen sprichst, in deinem Bauch ist
und du aus diesen Bauch heraus entscheiden musst später, was ist richtig
und was ist falsch. Deswegen ist Intuition extrem wichtig.” (Interview 4,
Seite 4, Zeile 4)
Assoziationsübung – intuition:
„Intuition, ja, spielt auch eine sehr starke Rolle, ich denke es kommt, oder
einmal hat man so dieses Analytische und man hat aber auch so diesen
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human aspect, also einfach viele unterschiedliche Daten, die man irgendwo
miteinander verbindet, man verinnerlicht das dann auch irgendwann ja,
also; ja und kommt dann irgendwo dann auch Inspiration aus dieser
Datenbasis und hat dann vielleicht auch so ein bisschen so eine Intuition,
was denn da vielleicht irgendwie die richtige Lösung ist, oder so, ja also
gehört mit dazu;“ (Interview 13, Seite 5, Zeile 43)
Assoziationsübung – intuition:
„Intuition, ja irgendwann habe ich soviele Ideen entwickelt, da muss ich
irgendwann wissen, ok welche ist jetzt die richtige, ich kann natürlich mal
die User fragen, aber irgendwann muss ich auch ein bisschen Bauchgefühl
mit einbringen, würd ich sagen, ist schon auch wichtig“ (Interview 6, Seite
3, Zeile 9)
Für zwei Experten/innen ist Intuition sogar noch etwas zu kurz gegriffen – sie
verweisen auf Antizipation, für die jemand eine Gabe hat oder nicht. Mit Hilfe von
Antizipation soll etwas generiert werden, was es in der Art noch nicht gegeben hat,
für das es mehr als Intuition braucht. In den nachfolgenden Aussagen der
Experten/innen wird dies beschrieben.
Assoziationsübung – intuition:
„Intuition ist ja auch nicht das Ende der Veranstaltung, eigentlich müsste
man es Antizipation nennen, darum geht es, es geht eigentlich um das
Vorwissen, also was zu erkennen, was noch nicht da ist, was aber sozusagen
in die Welt rein will, wenn man das mal esoterisch formuliert, also damit ist
nicht die Innovation nichts Forciertes, wo ich sage aus dem Marktgeschehen
muss ich leider was Neues machen, lieber wäre es mir, wenn alles so bleibt,
weil das ist wahrscheinlich realistisch, man ist irgendwo eingebunden und
möchte sich eben nicht verunsichern lassen, aber Antizipation würde genau
diesen Anspruch halt gerecht, dass es sagt, wer die Antennen hat, die
intuitiven, der sieht vielleicht das was kommen will, was ich gar nicht
forcieren muss, sonder dem ich sozusagen nur die Tür aufmachen muss, das
kann man zum Teil auch üben, das ist nicht nur eine Gabe, die ist dann so
fuzzy, der Eine hat sie vielleicht, der Andere nicht, sondern da gibt es
???Technikhilfe???,“ (Interview 5, Seite 4, Zeile 48)
Aussage im Rahmen der Konzeptübung:
„wenn ein Student irgendetwas total Tolles macht, sie sehen das ... sie sehen
einfach, das ist so stimmig und sie können es gar nicht erklären, das Ding
steht vor ihnen und sie sagen: das hat etwas; und das ist halt, wenn sie in so
einen Entwurfs-Prozess drinnen sind, irgendwann kommen sie durch viele
Dinge die nicht rational erklärbar sind auf einmal auf etwas, als Intuition,
Geistesblitz oder wie auch immer, gar nicht von einer Technik geleitet zu
einem Resultat, wo sie sagen: das hat etwas; und wenn sie sich fragen, was
war das jetzt, dann finden sie kein einziges ... sie versuchen es dann zwar
nachher rational zu erklären, ja ja wir haben das gemacht, das müssen sie
gegenüber Klienten, Kunden usw. machen, weil alles was nicht rational
erklärbar ist, ist das Problem der Legitimation wieder, d. h. man versucht
nachher dann eher dann diese rationalen Gründe zur Legitimation, aber sie
kommen so in dieser Art und Weise nicht wirklich zu tollen Sachen, bin ich
der Meinung, mit so einer rationalen Methode; d.h. es gibt das nicht und das
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was ich sage, es braucht sowas wie eine Begabung, um diese Vision ... es
gibt einfach begabte Leute, die schaffen es Bilder in einem Kopf, die es nicht
gibt, zu generieren;“ (Interview 8, Seite 22, Zeile 39)
Ein/e Experte/in sieht eine Verbindungen zwischen Intuition und Alter, in der
Intuition jüngere Menschen verunsichern kann, was erst mit positiven Erfahrungen
abgelegt wird.
Assoziationsübung – intuition:
„Wenn ich nach Ideen suche ... obwohl würde ich das ein bisschen näher
dranholen, weil ich denke wir sind es nicht mehr gewöhnt auf unsere
Intuition zu hören. Ich glaube sogar, dass das hier jungen Menschen
schwerer fällt als älteren, weil sie noch von ihrer Intuition verunsichert sind,
ob sie ihr trauen können. Sie haben einfach diese Erfahrung nicht gemacht,
dass das was der Bauch ihnen sagt, oft richtig gelegen hat. Und ich glaube,
dass man dafür ein bisschen Erfahrung braucht.“ (Interview 14, Seite 8,
Zeile 35)
Zwei Experten/innen wiesen auf die Fehlbarkeit von Intuition hin, die einen
sozusagen in die Irre führen kann. Abhilfe für die Fehlbarkeit schaffen hierbei Tests
und Iterationsschleifen.
Assoziationsübung – empathy und intuition:
„Empathie ist schwierig, schwierig, schwierig ... ich überlege gerade, weil es
ja einerseits natürlich sehr eng mit der Intuition zusammenhängt und
andererseits hat auch ein Mensch, der rein analytisch rangeht, der folgt ja
seiner Intuition und das einem ja auch in die Irre führen. Das gleiche gilt
auch für Empathie, es ist zwar sehr relevant - wenn ich menschenzentriert
rangehe, muss ich eine gewisse Empathie mit den Leuten aufbauen, aber das
ist ja nicht alles.“ (Interview 2, Seite 4, Zeile 51)
Assoziationsübung – intuition:
Intuition [...] ja gehört auf jeden Fall noch dazu; ... ja das ist immer so die
Frage, also...man sollte sich selber immer miteinbeziehen, man soll auch
sich selber testen, wenn man irgendwas entwickelt, was auch immer, man
selber ist letztlich auch einmal Kunde und muss dabei sich aber bewusst
sein, welche Stellung man hat, oder welches Vorwissen man selber hat und
das ist meistens schwer, aber auf jeden Fall, aber es ist genau dasselbe, es
kann sehr sinnvoll sein einfach auch auf sein Bauchgefühl zu hören, kann
aber auch damit voll in die Hose gehen, also ... aber, dafür haben wir ja zum
Glück Tests und iterative Schleifen;“ (Interview 11, Seite 4, Zeile 11)
Nach einem/er Experten/in lässt reines Design Thinking Intuition nur sehr
limitiert zu, wobei die Krux darin lieg, dass im Prozess Intuition automatisch
erzeugt werden sollte.
Assoziationsübung – intuition:
„Intuition ist für mich an der Stelle wie das Experimentieren, gehört es nur
sehr, sehr gering dazu, das Bauchgefühl ist eigentlich etwas was immer
wieder natürlich notwendig ist und auch die Eingebung, wenn die
Kreativität und die Intuition nicht da ist, dann entsteht eigentlich nichts,
aber es ist jetzt genau an der Stelle die Krux, reines Design Thinking lässt
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das halt nur sehr, sehr limitiert ist, eigentlich sollte es durch den Prozess
automatisch erzeugt werden, dass man dort sieht, was da dort für ein
Problem eigentlich herrscht.“ (Interview 15, Seite 3, Zeile 46)
Für einen/eine Experten/in muss man gar nicht intuitiv sein, wenn man die
Methode anwendet. Offen bleibt jedoch hierbei, ob der/die Experte/in Design
Thinking als Methode betrachtet oder nur eine Methode im Design Thinking meint,
die Intuition nicht mehr notwendig macht.
Assoziationsübung – intuition:
„Intuition ist aus meiner Sicht, gehört auch dazu, ist jetzt aber nicht ...
Intuition erschreckt vielleicht die Leute auch, man muss nicht unbedingt
intuitiv sein, um die Methode anzuwenden, ist aber ein wichtiges Thema.“
(Interview 9, Seite 3, Zeile 12)

5.3.10

Analytisches Denken

Analytisches Denken führte ein/e Experte/in auf die Frage, welche speziellen
Anforderungen Teammitglieder brauchen, ebenfalls an.
Antwort auf die Frage, welche speziellen Anforderungen Teammitglieder für Design
Thinking brauchen:
„einerseits ist das analytische Denken, das sehr strukturierte, sehr gerade
Denken, auf der anderen Seite das Machen, das Tun, das handfeste, das
Visualisieren, etwas erstmal auf Papier bringen und um es dann wieder
abzureißen, neu anzufangen;“ (Interview 11, Seite 7, Zeile 23)
In der Assoziationsübung wurde auch der Begriff analytic abgefragt und von den
Experten/innen unterschiedlich bewertet und kommentiert. Zwei Experten/innen
bezeichneten analytisches Vorgehen als wichtig, was aus den nachfolgenden
Aussagen hervorgeht.
Assoziationsübung – analytic, scientific
„analytic, scientific ja, das ist eine wilde Diskussion gerade, wie weit bringt
das was, wie weit bringt Wissenschaft was für die Praxis und wie weit
bringt, kann die Praxis Forschung fordern, ich sage es ist wichtig, sonst säße
ich auch irgendwie am falschen Ende;“ (Interview 11, Seite 5, Zeile 7)
Assoziationsübung – holistic, analytic, intuition:
“Dass man holistisch rangeht ist auch sehr relevant, dass wir auf die
Intuition vertrauen, aber eigentlich genauso die Analyse (analytic). Es ist
beides wichtig, wir schließen das beides ja nicht, wir gehen auch sehr
analytisch vor.“ (Interview 3, Seite 4, Zeile 4)
Vier Experten/innen sehen analytisches Vorgehen als Bestandteil von Design
Thinking, ohne dabei eine konkrete Wertung hinsichtlich der Wichtigkeit
vorzunehmen.
Assoziationsübung – analytic:
„analytic ist wie gesagt auch ein Baustein in der kompletten Phase, wobei
ich jetzt aber diesen wissenschaftlichen Ansatz sientific den würd ich
sozusagen eher im Design Research als solchen platzieren und ist vielleicht
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ein bisschen mehr forschungsorientiert von daher würd ich den nach außen
platzieren;“ (Interview 6, Seite 2, Zeile 43)
Assoziationsübung – analytic, scientific:
“Analytics / Scientific, das haben wir jetzt schon mit. Ganz wichtig ist mir,
dass das kein Gegensatz ist. Also Analytic Thinking ist für mich Teil von
Design Thinking, also das ist sozusagen, das gegeneinander auszuspielen,
das halte ich für absurd.” (Interview 7, Seite 4, Zeile 3)
Aussage im Rahmen der Antwort zu der Frage „Was verstehen sie konkret unter
Design Thinking“:
„Design Thinking ist an und für sich nur eine bestimmte Art vorzugehen
und nicht nur zu analysieren und nicht nur rational, sondern auch mit
intuitiven, subjektiven, kreativen, produktiven Momenten und trotzdem so
arbeiten zu können, dass man das auch trainieren kann, erlernen kann, und
nicht nur eine Kunst ist.“ (Inerview 1, Seite 1, Zeile 29)
Zwei Experten/innen betrachten analytisches Denken als etwas, das im Design
Thinking gebraucht wird.
Assoziationsübung – analytic
“weil analytic oder synthetic thinking ist konstitutiv, also ich brauche es,
damit ich es machen kann, aber ich kann Design Thinking ohne .... ich kann
sehr einfache Probleme auch“ (Interview 8, Seite 7, Zeile 43)
Assoziationsübung - analytic
„hat man auf einmal einen riesen Info-Pool an Daten, man muss sich dann
wieder irgendwie fokussieren, dann hat man irgendwie einen Fokus
gefunden, irgend ein use-scenario, hat einen Bereich identifiziert, dann geht
es wieder los und man weitet wieder aus, in dem man wieder Ideen generiert
und dann muss man wieder irgendwie fokussieren auf einen Prototypen,
also das ist quasi so ein flow, der quasi durch diesen Prozess durch geht
also; ja und dann braucht man natürlich auch die unterschiedlichen em ja
Fähigkeiten einmal zu fokussieren als wirklich auch sehr analytisch zu
denken, und in anderen Phasen wiederum sehr kreativ zu sein und eher so
dieses assoziative Denken em zu haben“ (Interview 13, Seite 2, Zeile 31)
Zwei Experten/innen äußerten sich in der Form, dass wir analytisches Denken
sowieso mitbekommen und machen.
Assoziationsübung – analytic:
“Die Tatsache, dass man ein bisschen trial & error macht, und dass das auch
ok ist. Jetzt würde ich eigentlich das Analytische dazulegen, weil DT nicht
nur intuitiv und emotional ist, sondern man muss da sich auch einfach
hinsetzen und SWOT-Analyse machen, man muss analytisch rangehen, das
ist Teil davon, aber das ist etwas, was ich nicht in die Mitte setzen würde,
weil wir das Analytische sowieso mitbekommen. Daran müssen wir
eigentlich nicht wirklich arbeiten. Das können wir mehr oder weniger. Es
gehört dazu, es ist auch wichtig, aber das ist jetzt nicht zentral.“ (Interview
2, Seite 4, Zeile 28)
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Assoziationsübung – analytic:
“Analytisch ... natürlich muss ich reingucken, müsste ich im Foresight
Thinking wahrscheinlich mehr reingucken. Im Design Thinking glaube ich,
dass wir uns da wieder in alte Wege ablenken lassen. Wenn wir hier nicht so
viel ändern müssten im Denken der Leute, dann würde ich das näher
ranschieben, aber ich glaube, dass tun wir sowieso, das machen wir immer,
das heißt, darum brauche ich mich nicht kümmern, das passiert sowieso, die
suchen irgendwelche Studien raus, irgendwelche Erhebungen, weil das ist
das was wir immer machen. Das gehört dazu, stimmt, aber macht nicht
Design Thinking aus.“ (Interview 14, Seite 8, Zeile 25)
Einem/er Experten/in zufolge wird Analytisches Denken im Design Thinking
unterschätzt, da es vor allem in der Ideengenerierungsphase oftmals zu kurz
kommt.
Assoziationsübung – analytic:
„Analytisches Denken: wird unterschätzt, also Leute denken du sitzt
einfach nur sechs kreative Köpfe an den Tisch. Ich denke das Gegenteil,
man sollte auf jeden Fall analytische Denkweisen mit einbeziehen. Und ich
glaub auch, dass analytisches Denken vor allem in der Generierung von
Ideen zu kurz kommt, also wenn es um Brainstorming geht. Brainstorming
ist
ja
eine
rein
kreative
Lösungsmethode,
also
eine
Ideengenerierungsmethode. Und ich glaube, dass man über analytische
Methoden, noch eine ganz andere Tiefe hinzubekommt. Okay man macht
Brainstorming und das funktioniert gut, da kommen gute Dinge dabei raus,
aber vielleicht auch mal andere Tools, wie z.B. analytische Tools irgendwie
zu Rate zu ziehen. Ich selber denke immer ziemlich analytisch,
wahrscheinlich einfach aus meiner Person heraus, und komme damit besser
zurecht als mit Brainstorming.“ (Interview 4, Seite 5, Zeile 33)
Zwei Experten/innen äußerten sich im Rahmen der Assoziationsübung zu dem
Begriff „analytic“ sehr knapp und in Form von „es gehört noch dazu“ (Interview
12, Seite 1, Zeile 48) oder „ Analytisch, ja“ (Interview 15, Seite 2, Zeile 47).

5.3.11

Domain-Wissen

Ein/e Experte/in führte auch Domain-Wissen und Kontext-Wissen von dem zu
behandelnden Thema als spezielle Anforderung an Design-Thinking-Teams an.
Wobei über Domain-Wissen nicht alle in einem Team verfügen müssen, aber
zumindest einige davon.
Aussage im Rahmen der Antwort zu der Frage „Welche speziellen Anforderungen
brauchen Teammitglieder für Design Thinking“:
„was auch immer wieder rein gebracht werden muss, was sehr wichtig ist, so
dieses Domainenwissen, Kontextwissen, wirklich einige Leute drinnen, oder
zumindest kommt drauf an, wie groß das Team ist, aber einige Leute
drinnen zu haben, die wirklich sehr gut verstehen, um was es da geht, wo
sozusagen, das wenn man von einer Design Challenge sprechen, wo in
welchen Container das gehalten wird, sei es Industrie, Markt,
Firmengeschichte“ (Interview 12, Seite 3, Zeile 39)
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Im Verlauf zweier Interviews wurde auch die direkte Frage gestellt ob sie DomainWissen über das zu behandelnde Thema erforderlich ist oder nicht. Für einen/e
Experten/in ist dies für die Führung eines Design-Thinking-Prozesses nicht
relevant, jedoch für die Umsetzung eines Projektes sehr wohl.
Antwort auf die Frage ob Domain-Wissen erforderlich ist:
„den Prozess ja, das Projekt nein […] aber dann holt man sich halt das
Wissen aus vom Kunden und dann sitzt ja wieder jemand am Tisch, der das
Wissen hat, letztlich wenn man so einen Prozess hat, muss man die Leute,
die an einem Tisch sitzen müssen ja auch diese Sprache lernen erstmal, also
es ist auch erstmal ... ein Lernen, oder ein ... ein Beibringen eines Prozesses,
eines Ansatzes für den Kunden, ja insofern hat man die Leute ja dann
soweit” (Interview 11, Seite 10, Zeile 18)
Ein/e anderer/e Experte/in war sich unsicher und ließ die Frage, ob DomainWissen für das zu behandelnde Projekt notwendig ist oder nicht, offen.
Antwort auf die Frage ob Domain-Wissen erforderlich ist:
“Das ist jetzt eine gute Frage. Also ich denke Explorieren kann man so gut
wie alles, wenn man geeignete Methoden dafür hat. Synthese betreiben kann
ich vielleicht weniger - prototypisch kann man oft so bleiben, dass man
eigentlich nicht viel Handwerk braucht und wie viel Einblick man zum
Beispiel in eine Disziplin - keine Ahnung. Vielleicht brauche ich schon
Einblick in die Disziplin auch bei der Exploration, also wenn ich zum
Beispiel Lösungen im Finanzbereich machen sollte, dann wäre es
wahrscheinlich schon hilfreich für die Exploration zu wissen, wo ich am
ehesten exploriere, was so typische Tätigkeiten sind. Ich bin ein bisschen
überfragt, ich weiß es nicht. […] Ich glaube es ist schon eher auf der
Methodenseite, als auf der Disziplinenseite.“ (Interview 1, Seite 6, Zeile 19)
Die Frage ob Domain-Wissen für das zu behandelnde Projekt notwendig ist,
tauchte erst im Laufe der Durchführung der Interviews auf und wurde somit nicht
gezielt bei jedem/r Experten/in abgefragt. Es bleibt daher offen in wieweit wirklich
ein Domain-Wissen für das zu bearbeitende Thema notwendig ist und ob man sich
dies auch mit einer ausgiebigen Explorationsphase erarbeiten kann. Es liegt jedoch
nahe, dass für eine konkrete Umsetzung von komplexen Lösungen, für die
Spezialwissen erforderlich ist, jedenfalls Domain-Wissen erforderlich ist. Eine
Generierung von Ideen ist vermutlich auch ohne Domain-Wissen denkbar, wie die
Qualität dieser Lösung zu bewerten ist, ist jedoch wieder eine andere Frage. Eine
Untersuchung in wieweit Domain-Wissen entscheidend für die Generierung von
kreativen, innovativen Ideen ist, wäre einer näheren Prüfung wert.

5.3.12

Teamfähigkeit

Teamfähigkeit wurde nicht gezielt im Rahmen der Interviews abgefragt, sondern
nur der Begriff teamwork im Rahmen der Assoziationsübung. Die Rolle und
Bedeutung von Teamarbeit ist bereits im Abschnitt 5.2 behandelt worden. Ein/e

128

Experte/in führte aber auf die Frage nach typischen Merkmalen von Design
Thinkern Teamfähigkeit an.
Antwort auf die Frage nach den typischen Merkmalen, Verhaltensweisen oder
Arbeitsweisen von so einem Team:
„also ein bisschen Teamgeist mitzubringen schadet nicht“ (Interview 6,
Seite 8, Zeile 30)
Ein/e zweiter/e Experte/in sprach nicht direkt von Teamfähigkeit aber von
Personentypen, die nicht für eine Design-Thinking-Ausbildung in dessen/deren
Organisation in Frage kommen. Er/sie sprach von Personen, die überall der/die
Beste sind und deshalb möglicherweise das Team torpedieren.
Antwort auf die Frage nach speziellen Anforderungen von Teammitgliedern, die
benötigt werden:
„Ich würde es eher negativ formulieren. Es gibt bestimmte Typen, die sind
in einem Teamprozess problematisch. Also z.B. Steve Jobs als Typ würde
ich, wenn er sich beworben hätte, hätte ihn nicht genommen. Nicht weil er
blöd ist, weil wir sagen: Du gehst deinen Weg sowieso. Du brauchst das
nicht. Und so haben wir einige, die wir ablehnen und die dann total erbost
anrufen und sagen: Überall bin ich immer der Beste, wie könnt ihr mich
ablehnen. Ja genau deshalb, weil du überall der Beste bist. Wir brauchen
nicht die Leute, die bei uns die Besten sind, die torpedieren uns nur die
Teams, und die wären sowieso die Besten, können das auch alleine. Das
heißt nicht, dass wir die Schlechtesten bei uns haben, wir versuchen schon
Leute zu finden, die open-minded sind, die auch gut in ihrem Studium
verankert sind, die richtig Lust haben“ (Interview 3, Seite 5, Zeile 15)
Es bleibt jedoch offen, ob somit die Teamfähigkeit solcher Personen objektiv
wirklich nicht gegeben ist, da es sich hierbei offenbar nur um Erfahrungen
eines/einer Experten/in handelt.

5.3.13

Ständiges Lernen und proaktives Hinterfragen

Ständiges Lernen und proaktives Hinterfragen wurde erst nach der Durchführung
der Interviews als mögliches Beschreibungsmerkmal von Design Thinkern erarbeitet
und daher nicht gezielt bei den Experten abgefragt. Drei Experten/innen tätigten
aber Aussagen, die auf ein ständiges Lernen hinweisen. Ein/e Experte/in führt
explizit Lernfähigkeit an und erachtet diese als wichtig.
Erweiterung der Assoziationsübung mit dem Begriff Lernfähigkeit:
„Es bringt nichts offen zu sein, wenn man nicht lernfähig ist. Das muss ich
dazu sagen. Lernfähigkeit - das würde ich auch noch gerne hier aufschreiben
(zu den Begriffen). Zwischen Wissbegier und Curiosity. Lernfähigkeit ist ein
wichtiger Punkt. Es bringt auch nichts, wenn jemand zwar offen ist, aber
wenn du ihm das 10x erklärst, aber das noch immer nicht kapiert. Das hat
auch gar nicht so mit der Intelligenz zu tun, sondern ... weiß nicht genau
woran das liegt.“ (Interview 2, Seite 10, Zeile 52)
Ein/e Experte/in wies auf eine Feedbackkultur innerhalb des Teams hin, in der
Verbesserungsvorschläge willkommen sind und positiv angenommen werden.
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Antwort auf die Frage nach Problemen und Herausforderungen in der
Teamzusammenarbeit:
„Wir reden auch immer direkt drüber. Also bei den Feedback-Sachen sind
wird immer sehr ehrlich zueinander. In anderen Zusammenhängen wäre das
echt krass so zu sein. Es ist es aber nicht. Man sagt es, wenn man
irgendetwas nicht gut findet. Aber das wird dann nicht als Negatives
aufgenommen, sondern als willkommener Verbesserungsvorschlag.”
(Interview 4, Seite 10, Zeile 41)
Ein/e Experte/in berichtete auch von einem regelmäßigen Austausch über
organisationsexterne Veranstaltungen und einem gegenseitigen Vorstellen von
Projekten in der Organisation. Ein regelmäßiges Lernen dürfte in dieser Form
bewusst gefördert werden.
Antwort auf die Frage, wie der/die Experte/in das Klima im Team beschreiben
würde:
„um das Thema Klima auch zu fördern, ob das eben dieses Monday Lunch
ist und wo wir zum Beispiel Anfang jeder Woche haben wir dann eben
unsere Themen, die diese Woche anstehen auch Post-its, die werden dann
halt irgendwie einmal kurz besprochen, was steht an und ob das eben
kulturelle Veranstaltungen sind, die in der Stadt laufen, […] , das man
einfach auch mal sagt hier, das und das ist los, da gibts irgendwie spannende
input-Möglichkeiten, hier ist da ein Vortrag, hier ist da ein Talk, wir haben
auch einmal die Woche, nein einmal im Monat so ein Forum wo wir uns
zwei Stunden blocken um Projekte vorzustellen, die auch außerhalb [der
Organisation] passieren, also sei es eine spannende Ausstellung, die ich
gesehen habe, oder ob das jetzt irgendwie ein Uni-Projekt ist, was ein
Student gemacht hat, was er vorstellen möchte, oder wenn man auf einer
Konferenz war, wo man etwas entdeckt hat, das relevant wäre“ (Interview
6, Seite 11, Zeile 11)

5.3.14

Kreativität

Kreativität wurde als Begriff im Rahmen der Assoziationsübung allen Experten
vorgelegt. Das Verständnis der Experten/innen von Kreativität ist jedoch sehr
unterschiedlich. Sieben Experten/innen tätigten Aussagen, in denen Kreativität den
Eigenschaften oder Fähigkeiten von Personen zugeschrieben wird. Kreativität als
inhärente Fähigkeit stellt aber für vier von diesen fünf Experten/innen kein Muss
dar.
Assoziationsübung – creativity:
„Kreativität: Ich würde mich persönlich als einen recht unkreativen
Menschen bezeichnen und trotzdem denke ich, dass ich einigermaßen okay
damit arbeiten kann, mit Methode, deswegen denke ich eigentlich man
muss keine inhärente Kreativität als Fähigkeit mitbringen wenn man mit
Design Thinking arbeiten will, denn dafür sind ja dann andere im Team da.
Gehört zwar dazu, aber ich glaube es ist gerade, dass du kreative Leute und
Leute, die analytischer denken können, in einem Team hast. Das macht es
eher aus, als dass alle irgendwie "crazy" sind.“ (Interview 4, Seite 3, Zeile
53)
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Assoziationsübung – creativity:
„die Personen müssen nicht in jeder Hinsicht kreativ sein, also können
auch“ (Interview 10, Seite 3, Zeile 27)
Einem/r Experten/in (Interview 2 ) zufolge entwickelt man diese Kreativität im
Tun.
Assoziationsübung – creativity:
“Kreativität ist etwas weit gefasst. Ist das etwas, was bei DT wichtig ist? Ich
glaube es ist eher was, was es leistet. Jeder Mensch ist irgendwie kreativ und
es geht darum etwas zu schaffen, etwas zu kreieren. Es gehört noch dazu, es
wäre schräg, dies als zentrales Element zu definieren, weil es ist eher ein
Outcome. Die Jungs von Stanford würden sagen, das schafft Creative
Confidence. Man muss nicht vorher kreativ sein. Du machst das, dadurch
entwickelst du das, darum lege ich das jetzt an den Rand.“ (Interview 2,
Seite 6, Zeile 2)
Kreativität wird von einem/r weiteren Experten/in als etwas Selbstverständliches
betrachtet, das jeder jeden Tag braucht.
Assoziationsübung – creativity:
“Kreativität ... ja ist natürlich, gehört dazu, natürlich ist es relevant, ist aber
auch nichts Besonderes, das würde ich hier so zu dem Thema Teamwork
legen, das ist so Basis, natürlich müssen die kreativ sein, aber das müssen
wir jeden Tag alle. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Das ist so wie:
Brauchen sie ein Team dafür? Ja, ich brauche ein Team dafür. Ich glaube da
sind Begriffe, die noch mehr rausbringen einfach, was da wichtig ist.“
(Interview 14, Seite 6, Zeile 28)
Für drei Experten/innen ist Kreativität eine Notwendigkeit, ohne die man nicht
voran kommt.
Assoziationsübung – visionary:
“visionary gehört für mich irgendwie zu der Kreativität dazu; dreaming,
imagination, ideal future ja, also wenn man nicht kreativ ist kommt man
auf sowas nicht, oder? auch wichtig;“ (Interview 11, Seite 5, Zeile 3)
Assoziationsübung – creativity:
„Kreativität ohne der gehts nicht, aber es ist ein ganz wichtiger Baustein im
Design Thinking, auch mal querzudenken, mal umzudenken, mal anders zu
denken, von daher würd ich das schon zwischen sehr relevant und wichtig
platzieren;“ (Interview 6, Seite 2, Zeile 40)
Assoziationsübung –empathy, creativity:
„Empathy ist aus meiner Sicht, gehört in den wichtigen Bereich rein, ohne
Einfühlungsvermögen ist man nicht in der Lage Lösungen zu finden und in
den Kunden reinzudenken. Genauso wie creativity, weil ohne Kreativität
schafft man es auch nicht, wird man nicht schaffen neuartige Lösungen zu
finden.“ (Interview 9, Seite 2, Zeile 48)
In den nachfolgenden Aussagen dreier Experten/innen geht nicht klar hervor, ob
Kreativität als eine Eigenschaft oder Fähigkeit betrachtet wird oder nicht. Dies zeigt
sich in Angaben wie „Kreativität wird zugelassen“ (Interview 15), „für Kreativität
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wird ein Freiraum geschaffen“ (Interview
Kreativitätstechniken revisited“ (Interview 5).

13)

und

„guten,

alten

Assoziationsübung – creativity:
„Kreativität wird auf jeden Fall zugelassen, aber wird wie am Anfang
gesagt, soll ja da drin passieren, aber genau in kontrollierten Bereichen, dass
es dann überhaupt einen linearen Prozess bekommt.“ (Interview 15, Seite 2,
Zeile 42)
Assoziationsübung – creativity:
„creativity ja wichtig, wichtig ist auch, dass in den Phasen, wo Kreativität
erforderlich ist, dass dann auch eben dieser Freiraum geschaffen ist, ja dass
man auch wirklich explizit sagt, ok hier wir sind jetzt im Brainstorming und
wir befolgen unsere Brainstorming Rules, also so wie zum Beispiel die fair
judgement oder so;“ (Interview 13, Seite 6, Zeile 20)
Assoziationsübung – Begriff creativity
„klar Kreativität ist natürlich der ???Alpha???-Wert, der in das Zentrum
gehört, ohne Frage, allerdings bei Design Thinking erscheint es mir eben
auch teilweise so, dass es alter Wein in neuen Schläuchen, die guten alten
Kreativitätstechniken revisited, umetikettiert, neu verpackt, wirkt wie neu“
(Interview 5, Seite 3, Zeile 3)
Von vier Experten/innen liegen keine konkreten Aussagen zu Kreativität vor.
Zusammenfassend wird Kreativität sehr unterschiedlich betrachtet und ist nur in
einigen Ausnahmen als eine Zuschreibung zu Personen erkennbar. Als alternative
Betrachtungsweise wurde Kreativität als etwas gesehen, das im Laufe des Prozesses
entsteht.

5.3.15

Weitere mögliche Eigenschaften von Design Thinkern

Kooperatives Engagement wurde erst nach der Durchführung der Interviews als
mögliches Beschreibungsmerkmal von Design Thinkern erarbeitet und daher nicht
gezielt bei den Experten/innen abgefragt. Es wurden keine Aussagen in den
Transkriptionen gefunden, die auf kooperatives Engagement als wichtiges Merkmal
von Design Thinkern hinweisen. Offen bleibt hier, ob dies für die Experten/innen
nicht relevant ist oder einfach nicht bewusst wahrgenommen wird. Ebenso wurde
Experimentierfreude nicht direkt abgefragt und auch nicht im Rahmen der offenen
Fragestellungen genannt.

5.4

Einflussfaktoren auf den Teamerfolg

Die 15 Experten/innen wurden einerseits nach den typischen Merkmalen,
Kennzeichen und Verhaltensweisen eines Design-Thinking-Teams gefragt,
andererseits waren auch die im Abschnitt 3 erarbeiteten Faktoren, wie zum Beispiel
Gruppengröße, Dauer der Zusammenarbeit, Phasen der Zusammenarbeit, usw.
(Auflistung siehe Abschnitt 4.3.5), Gegenstand der direkten Befragung. Dabei
wurde das Ziel verfolgt, Faktoren zu bestimmen, die Einfluss auf den Teamerfolg
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von Design Thinking Teams haben. Nachfolgend findet sich eine Auswertung der
Erfahrungen und Meinungen der Experten/innen zu möglichen Einflussfaktoren
auf den Teamerfolg.

5.4.1

Gruppengröße

Zwölf Experten/innen trafen Aussagen zu einer idealen, minimalen oder
maximalen Gruppengröße, die in Tabelle 23 zusammengefasst wurden.
Tabelle 23: Gegenüberstellung der bevorzugten Gruppengröße
minimale Größe

ideale Größe

maximale Größe

Interview 1

-

-

-

Interview 2

5

5-6

6

Interview 3

4

4-6

6

Interview 4

-

4

-

Interview 5

-

4-5

-

Interview 6

-

-

10

Interview 7

-

-

-

Interview 8

-

-

-

Interview 9

-

-

-

Interview 10

-

5-6

12

Interview 11

-

-

-

Interview 12

4

5-6

12

Interview 13

3-4

-

10-12

Interview 14

-

3-4

-

Interview 15

-

4

-

Zwei Experten/innen begründen eine ideale Gruppengröße von vier bis sechs
Personen damit, dass der Ausfall eines Mitgliedes gerade noch für das Arbeiten im
Team verkraftbar ist.
Antwort auf die Frage, welche Gruppengröße bevorzugt wird:
“Im Projektteam selbst, also über den ganzen Prozess gesehen, würde ich
sagen fünf bis sechs Leute sind echt ideal.” […] fünf ist auch ok, aber dann
ist es schwierig jemanden abzustellen, der z.B. ein bisschen Facilitator
macht, der die Gruppe ein bisschen leiten und dafür sorgt, dass die
Stimmung im Team gut ist, weil du dann nur mehr vier Leute im Team hast
und wenn da jemand krank ist oder einer ausfällt, dann werden es noch
weniger.“ (Interview 2, Seite 13, Zeile 8)
Antwort auf die Frage mit welcher Gruppengröße üblicherweise gearbeitet wird:
„wir sind zu dem Schluss gekommen, dass in diesem akademischen Umfeld,
dass man sich mit 4-6 Leuten sehr gut bewegen kann. 3 ist zu wenig, da ist
einer mal krank oder schreibt eine Arbeit und 2 ist zu klein. Bei 4 ist es auch
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so, dass man auch noch ... das geht, 4 ist das Minimum, das wir fahren.“
(Interview 3, Seite 6, Zeile 22)
Die Begründungen für die maximale Gruppengröße sind unterschiedlicher Art. Drei
Experten/innen zufolge können sich ab einer Gruppengröße von sechs Personen
nicht mehr alle Mitglieder vollständig in einen Gruppenprozess einbringen, da nicht
mehr jeder gleichermaßen zu Wort kommen kann.
Antwort auf die Frage, welche Gruppengröße bevorzugt wird:
“Im Projektteam selbst, also über den ganzen Prozess gesehen, würde ich
sagen 5-6 Leute sind echt ideal.” […] Wenn es mehr sind, ist es schwer in
der Gruppe bei größeren Geschichten zu arbeiten, also wenn man sich mal
zu einem Brainstorming trifft, dauert es ewig bis man alles abgefragt hat
oder man hat dann halt Leute dabei, die Löcher in die Luft starren,
entweder weil sie mit der Thematik nichts zu tun haben oder gerade
irgendwo anders sind. Sollte man in der Regel gar nicht erst in der
Organisation haben, aber umgekehrt, wenn es wirklich Leute sind, die aktiv
sind, dabei hat, dann wird es ab 6 echt schwierig. Jeder will etwas sagen,
jeder will was machen und wenn man sich die Stundensätze ausrechnet von
so vielen Leuten dann kostet so ein Meeting locker mal viele, viele hundert
Euro.” (Interview 2, Seite 13, Zeile 8)
Antwort auf die Frage wie groß der/die Experte/in ein Team zusammenstellen
würde:
„man macht was ganz spezifisches, diszipliniertes, also insofern ein Team
von allem ganz wichtig; die anderen Größen ergeben sich eigentlich aus
praktikablen Gründen, wenn sie einfach sagen, wenn ich einfach mit vier
oder fünf Leuten rede, mehr oder weniger gleichzeitig, oder ungeordnet,
ohne Struktur, dann ist da dann die Grenze erreicht; wenn acht Leute sich
unstrukturiert äußern wollen, dann dauert es zu lange und es wird zu
behäbig, da muss man eben hochschalten, da muss man dann halt abspalten
und Teams wieder in Beziehung setzen und so, dann kommen sie zu den
typischen Organisationsfragen;“ (Interview 5, Seite 10, Zeile 30)
Antwort auf die Frage mit welcher Gruppengröße üblicherweise gearbeitet wird:
„vier ist das Minimum, das wir fahren. Und sechs, bei sieben ist es schon so,
dass der siebente schon leicht rausfallen kann. Es ist ja streng getimed, was
wir hier machen, dass er dann mal ne Stunde oder so nicht zu Wort kommt.
Das ist bei 4-6er Konstellationen nicht der Fall. Da kann man nicht
rausfallen, das fällt auf, das fällt sogar negativ auf.“ (Interview 3, Seite 6,
Zeile 24)
Ein/e Experte/in begründete eine maximale Gruppengröße von zwölf Personen
damit, dass die Teamkultur nicht mehr aufrecht erhalten werden kann. Der/die
Experte/in beschreibt aber nicht näher, was er/sie unter Teamkultur versteht.
Antwort auf die Frage, wie groß ein Kernteam sei:
„also mindestens 4, das ist eigentlich die Untergrenze, meistens so im
Rahmen von 5, 6 wirklich im Kernteam, wenn es dann größer wird bis zu
12 Personen Interviewer: Ok, d.h. ab 12 Personen wird es schwierig oder
kritisch, oder ist das so eine kritische Anzahl von Personen? Experte/in: es
wird schwierig ja, nämlich auch dann in einer größeren Gruppe, diese ...
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einfach die Kultur, also die Teamkultur noch aufrecht zu erhalten“
(Interview 12, Seite 6, Zeile 39)
Ein/e Experte/in führte als ideale Gruppengröße vier Mitglieder an, die sich aber in
regelmäßigen Abständen mit anderen Menschen, die sich mit einem gemeinsamen
Vokabular unterhalten können, austauschen wodurch Rückkopplungen entstehen.
Antwort auf die Frage nach der idealen Gruppengröße:
„Als Ideal würde ich eigentlich vier empfinden, die sich dann sehr oft mit 32
an einen Tisch stellen und erzählen und auf Input dann hören. […] Ich
glaube das Problem bei größer werdenden Gruppen ist natürlich immer,
dass es schwieriger wird, alle im Boot zu halten, das heißt motival, sei es
von der Perspektive, ganz egal, je größer die Gruppe ist, desto schwieriger
wird das. Deshalb denke vier, aber es kommt auf die Personen an sich drauf
an. Aber wichtig ist es aber, dass man sehr oft die Rückkoppelung hat mit
einer großen Masse an Menschen, die sich mit einem gemeinsamen
Vokabular unterhalten können, die dann verstehen was du sagst. Und
deswegen ist das Format, das wir anstreben, dass man mit 4-5 arbeitet und
dann sich aber mit 32 rückkoppelt doch recht ergiebig.“ (Interview 4, Seite
8, Zeile 51)
Einem/er weiteren Experten/in zufolge wird anfangs ein kleines Kernteam
eingesetzt, das je nach Projektphase mit unterschiedlichen Personen erweitert wird,
insbesondere wenn es in die Prototyping-Phase übergeht. Das Kernteam umfasst
laut des/der Experten/in fünf bis sechs Mitglieder.
Antwort auf die Frage, wie lange ein Projektteam zusammenarbeitet:
„das arbeitet, oder sagen wir aso, es gibt eigentlich immer ein Kernteam, das
durchgängig arbeitet und da kommen je nach Projektphase unterschiedliche
Personen immer wieder hinzu, wobei wie gesagt, das Kernteam bleibt
konstant, läuft durch und meistens ist es aso, dass es am Anfang kleiner ist,
also nicht das Kernteam, das bleibt schon so, aber das Team am Anfang
kleiner ist, nämlich nur das Kernteam und dann sich langsam erweitert und
gegen Ende hin noch, oder keine Ahnung, wenn es um prototyping geht
zum Beispiel, einfach auch was auch immer am Markt, oder die eigene
Organisation miteinbeziehen, um dort Rückmeldung zu erhalten, also das
einfach ausgemacht wird“ (Interview 12, Seite 6, Zeile 29)
Antwort auf die Frage wie groß ein Kernteam sei:
„also mindestens 4, das ist eigentlich die Untergrenze, meistens so im
Rahmen von 5, 6 wirklich im Kernteam“ (Interview 12, Seite 6, Zeile 39)
Die genannten Werte der Experten/innen für die ideale Gruppengröße von ca. vier
bis sechs Mitgliedern entspricht in etwa der maximalen Gruppengröße von fünf
Personen, die im Theorieteil im Abschnitt 3.3.1 angeführt wurde. Die Begründung
für die maximale Gruppengröße von fünf Personen der Experten, deckt sich
ebenfalls mit jener im Theorieteil, insbesondere darin, dass sich nicht mehr alle
Gruppenmitglieder einbringen können.
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5.4.2

Dauer der Zusammenarbeit

Die 15 Interviews wurden hinsichtlich der Dauer der Zusammenarbeit mit Fokus
auf Vor- und Nachteile einer wechselnden Gruppenmitgliedschaft ausgewertet.
Konkrete Aussagen zu Auswirkungen, die in Zusammenhang mit der Dauer der
Zusammenarbeit eines Teams stehen, wurden von drei der fünfzehn
Experten/innen getroffen. Nach den Aussagen eines/er Experten/in entwickelt sich
erst im Laufe der Zeit eine wirklich gute Qualität von einem Team. Die
Teammitglieder müssen lernen, miteinander auszukommen und auch eigene
Interessen zurückzustellen. Diese Qualität wird nach Aussage dieses/r Experten/in
erst über Jahre entwickelt, stellt aber für ihn/sie einen wichtigen Aspekt im Design
Thinking dar.
Im Rahmen der Antwort auf die Frage was der/die Expertin konkret unter Design
Thinking versteht:
„Wobei ich denke, dass diese wirkliche Qualität von diesen Teams, die lässt
sich jetzt nicht so einfach auf einem Fingerschnipps herstellen, sondern das
muss wachsen. Man muss lernen miteinander auszukommen, man muss
lernen seine eigenen Interessen zurückzustellen und da spielen viele Dinge
rein, die man über Jahre erst lernt. Die dann aber sehr wichtig werden,
vielleicht das wichtigste im Endeffekt bei Design Thinking, also dieser Teil.“
(Interview 4, Seite 2, Zeile 46)
Ein/e Experte/in wies auf den Kosten-Vorteil eines eingespielten Teams hin, da ein
solches effizienter arbeitet. Er/sie sieht auch keine Gefahr hinsichtlich des Aufbaues
einer eigenen Realität eines eingespielten Teams, solange Veranstaltungen besucht
werden und ein Austausch mit anderen Menschen stattfindet.
Antwort auf die Frage, wie lange ein Team zusammenarbeitet:
„Von einem Projekt zum nächsten wird eher gemischt, wobei wenn das
Thema gleich bleibt und einer ist halt Experte in dem Bereich, dann ist er
halt immer dabei. Ansonsten, es gibt schon ein paar eingespielte Teams, hier
[Name] und ich z.B. es gibt da so ein paar Sachen, da sind wir echt
eingespielt, da macht es für mich keinen Sinn mit einem anderen
zusammenzuarbeiten. Das kostet für mich alles Aufwand, das muss ich
dann dem Kunden verkaufen und dafür zahlen die halt nicht, dass man
irgendwas lernen möchte. Deshalb finde ich schon sinnvoll für gewisse
Sachen eingespielte Teams zu nehmen.” (Interview 2, Seite 13, Zeile 28)
Antwort auf die Frage „Wenn die Teamkonstellation gleich bleibt, baut man sich
nicht wieder seine eigene Realität auf?“:
„Glaube ich nicht, weil du zum einen dieses Einspielen brauchst, um
effizienter zu werden, also z.B. bei McLaren nehmen die auch nicht immer
andere Leute in die Boxencrew. Ähnlich ist es zumindest bei uns auch. [… ]
Ich glaube auch nicht, dass das ein Problem ist. Ein Problem wäre es, wenn
man sich irgendwo einschließt und in seinem eigenen Saft schmort. Dann
wird es zum Problem, dann baut man seine eigene Bubble. Aber wir sind ja
so oft auf Veranstaltungen, reden mit anderen Leuten, tauschen uns mit
Leuten aus, dass ich da die Gefahr nicht sehe.“ (Interview 2 , Seite 13, Zeile
38)
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Es wurde aber auch von einem/r Experten/in auf einen möglichen Nachteil von
gewachsenen Teams hingewiesen. Auf Grund der Annahme zu wissen, welche
Lösung funktioniert und welche nicht, werden bestimmte Ideen möglicherweise
nicht mehr ausprobiert. Zudem können sich in gewachsenen Teams Rollen,
insbesondere hierarchisch, sehr stark entwickelt haben, die auch von den jeweiligen
Mitgliedern unter Umständen verteidigt und geschützt werden. Der mögliche
Nachteil einer Hierarchie-Entwicklung wurde in diesem Zusammenhang jedoch
nicht
angeführt.
Der/die
Experte/in
erachtet
daher
eine
neue
Teamzusammenstellung für ein neues Projekt als sinnvoll.
Antwort auf die Frage „Wie lange würden sie mit ein und dem selben Team
zusammen arbeiten, gibt es irgendwann einen Punkt, wo sie dann sagen würden, nein
ich mische das Team wieder neu?“:
“gut Frage, es gibt Teams die wachsen natürlich durch die Dauer, weil man
sich schon auch gewöhnen muss, aber es gibt natürlich den Punkt wo die
Gewöhnung in das Negative umschlägt, weil man damit schon weiß was
geht und was nicht geht und dann bestimmte Sachen nicht mehr probiert;
also idealerweise würde ich schon neue Projekte mit neuen Teams beginnen
wollen, einfach auch um die Frische des Anfangs zu haben und die alten
Teams haben ja auch meistens die Tendenz mehr in der Hierarchie von so
einer Institution oder Firma hochzurücken, also die sind dann Keyaccounter
oder irgendwas ???, Stellen, die dann ein bisschen höher angesiedelt sind
und die wiederum da drauf schauen, um zu gucken, dass das sozusagen in
den richtigen Bahnen bleibt;“ (Interview 5, Seite 12, Zeile 52)
Ein/e Experte/in wies auch auf das im Laufe eines Projekts erarbeitete Wissen hin
und sieht daher ein durchgängiges Team für ein Projekt als essentiell an.
Antwort auf die Frage „Und wie lange arbeitet dann so ein Team wirklich
zusammen? Gibt es einen Punkt wo man das Team auflöst oder neue Teammitglieder
ins Boot reinholt? Oder gibt es ein Team, das wirklich durchgängig für das Projekt
arbeitet.“:
„Da kommt wieder, dass ich vorher mit Bauchgefühl gemeint habe zum
Tragen. Klar, wenn sich vier Leute das Bauchgefühl erarbeiten in den ersten
Phasen von so einem Projekt, dann ist es natürlich essentiell, dass dieses
Bauchgefühl bis zum Projektabschluss dabei ist, sonst hätte man sich die
Arbeit sparen können. Weil diese paar Power-Point-Folien die man
irgendwann in dieser Recherchephase erstellt, die bringen keinem anderen
irgendwie was. Also du weißt vielleicht okay Deutschland wird älter, aber
da brauchst du dann noch kein Handy für Senioren. Das ganze Wissen, was
sie sich da vorher erarbeitet haben, muss im Bauch weitergetragen werden,
deswegen ist das eines der essentiellen Dinge, das es durchgeht von vorne
bis hinten.“ (Interview 4, Seite 9, Zeile 10)
Die im Abschnitt 3.1.1 angeführten Vor- und Nachteile einer konstanten bzw.
wechselnden Gruppenmitgliedschaft wurden auch von den angeführten
Experten/innen mehr oder weniger genannt. Insbesondere wurde im Interview 4
auf die soziale Beanspruchung einer wechselnden Gruppenmitgliedschaft
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hingewiesen, was sich in der Aussage „lernen miteinander auszukommen“ zeigte.
Im Interview 5 fand sich der Verweis auf die Etablierung von sehr starren Normen,
was sich in der Aussage „die Gewöhnung in das Negative umschlägt, weil man
damit schon weiß was geht und was nicht geht und dann bestimmte Sachen nicht
mehr probiert;“ darstellt. Die Gefahr von der Etablierung starker Normen wurde im
Gegensatz davon von dem/der Experten/in aus Interview 2 als nichtig dargestellt,
solange ein Austausch mit anderen Personen erfolgt.

5.4.3

Phasen der Zusammenarbeit

Nach den Aussagen von zehn Experten wird in Design-Thinking-Projekten auch
phasenweise alleine gearbeitet, von den verbleibenden fünf Experten liegen keine
Aussagen zu diesem Punkt vor. Zwei Experten/innen zufolge ist es sinnvoll bzw.
notwendig alleine über Ideen zu reflektieren, ohne dabei von anderen Mitgliedern
gestört zu werden.
Aussage im Rahmen der Antwort zur Frage, wie die Entscheidungsfindung
stattfindet:
„Das ist Quatsch, dass das Team die ganze Zeit irgendwie alles zusammen
macht und gemeinsam bearbeitet und das Team ist im DT ... das ist alles
Gehirngrütze. Wenn du z.B. in die Ideenbildung reingehst im Team und
Ideen hin und her baust, muss man sich vorher darüber Gedanken gemacht
haben und musst du mal drüber reflektieren. Das kannst du nicht während
dich andere Leute zutexten. Viele können nicht einmal beim Brainstorming
richtig zuhören und auf die Idee des anderen aufbauen, sondern die
überlegen was sie als nächstes selbst für eine Idee haben, das ist nicht Sinn
der Sache. Du brauchst einfach diese Me-Zeiten, also wo du alleine für dich
ununterbrochen bist, damit du überhaupt was geschaffen kriegst.“
(Interview 2, Seite 12, Zeile 27)
Antwort auf die Frage ob man Design Thinking auch alleine anwenden kann:
„ja sicher, also der Einzelne spielt vielleicht schon eine größere Rolle als
man vielleicht denkt, in der ganzen Begeisterung über co-thinking und group
thinking usw.; in Werbeagenturen hat man es zum Teil erkannt, in dem
man wieder so Denker-Klausel, so Münzzellen eingebaut hat; nicht nur
runde Tische, sonder auch die Zelle, keine Ablenkung, keine mail, kein
Telefon, nix, kein Bücherregal, nur ich und mein Text, ich geh da morgens
rein, komm abends raus mit einem Ergebnis;“ (Interview 5, Seite 10, Zeile
22)
Einen weiteren Grund für ein alleiniges Arbeiten in bestimmen Phasen eines
Design-Thinking Projektes stellen für einen/e Experten/in die Kosten dar. Es
werden daher einzelne Tätigkeiten durchaus allein durchgeführt, sofern dies
möglich ist.
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Antwort auf die Frage „Gibt es Phasen wo man auch einzeln vor sich hinarbeitet und
dann wieder ins Team zusammengeht? Oder wird alles gemeinsam im Team
erarbeitet?”:
“Da muss man ein bisschen an die Leute denken die das Ganze bezahlen
sollen, den ganzen Prozess. Und natürlich kann man dann nicht zu viert in
ein Interview hineingehen, sondern das machen dann zwei und zwei andere
machen dann auch noch Interviews oder Internetrecherchen. Aber nicht alle
vier vor einem Monitor sondern auch getrennt. Ja klar so Sachen wie die
Präsentation nochmals feintunen und die Texte durchlesen oder Studien
durchlesen, das wird natürlich als Einzelarbeit gemacht.“ (Interview 4, Seite
9, Zeile 22)
Ein alleiniges Arbeiten wird von einem/einer Experten/in als durchaus sinnvoll
erachtet, solange ein regelmäßiger Informationsaustausch mit anderen
Teammitgliedern stattfindet.
Antwort auf die Frage „Ist Design Thinking auch alleine, oder nur als Team
anwendbar?“:
„es gibt Phasen im Design Thinking, die man durchaus alleine machen
kann, aber man muss immer wieder dann, denk ich mal, den Ball hin und
her spielen, mit Kollegen ausn Team und im Idealfall eben auch Kollegen
aus anderen Disziplinen“ (Interview 6, Seite 7, Zeile 12)
Die von zehn Experten/innen getätigten Aussagen weisen jedenfalls auf ein
phasenweises alleiniges Arbeiten im Design Thinking hin und lassen erahnen, dass
ein gemeinsames Arbeiten im Team nur bei hinreichender Komplexität einer
Aufgabenstellung angewendet wird. Die Forderung von entsprechender
Komplexität der Aufgabenstellung als Voraussetzung für eine sinnvolle Teamarbeit
wurde auch im Theorie-Abschnitt 3.3.1 genannt.

5.4.4

Rollendifferenzierung

In der Auswertung der 15 Interviews in Hinblick auf die Rollendifferenzierung
wurde vor allem auf Aussagen zum Führungsverhalten und Auswirkungen von
Hierarchien in Design-Thinking-Teams fokussiert. Laut einem/er Experten/in
übernimmt das Teammitglied die Führung, das es kann. Unter einem angemessenen
Führungsverhalten versteht der/die Experte/in ein Kümmern um das
Wohlbefinden der Teammitglieder und eine zeitliche Führung durch den Prozess.
Antwort auf die Frage „Gibt es allgemeine Regeln bezüglich Führung oder entsteht
das im Prozess? Wird das bestimmt?”:
“Ja, die gibt es. Die sind aber auch eher informell. Die Führung übernimmt
derjenige, der es kann. Nicht Führung definiert durch Macht oder
Dominanz oder aggressives, lautes Auftreten, sondern derjenige der führt,
ist derjenige, der der Gruppe dient. Der muss in der Lage sein, dass er die
Leute motiviert, er holt dann den Kaffee, er sorgt dafür, dass es den Leuten
gut geht, dass das Ganze funktioniert, dass es im Zeitplan ist und wenn er
sich ausheulen will, dann schnappt er sich eine Zimmerpflanze und macht
es damit. Das ist die Art von Führung, die du in DT-Teams brauchst. Du
brauchst niemanden, der sich hinstellt und die offizielle Rolle übernimmt,
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oder jemand, der so ein Egomane ist, dass er das pushen muss. […] Ich
würde es nicht als Regel bezeichnen, aber wenn das nicht vorliegt, wenn
man das irgendwie vorgibt, glaube ich nicht wirklich, dass das gut
funktioniert. Ich glaube nicht, dass es gut wird.” (Interview 2, Seite 11, Zeile
38)
Als unangemessenes Führungsverhalten betrachtet der/die gleiche Experte/in ein
Aufspielen als Chef, der diese Rolle zu sehr auslebt. Innerhalb des Teams gibt es
keine Hierarchie, zudem sollen Position bzw. Rang, die ein Mitglied außerhalb des
Teams hat, für die Zusammenarbeit im Team abgelegt werden.
Aussage im Rahmen der Antwort zu der Frage „Welche Schwierigkeiten und
Herausforderungen siehst du in so einem multidisziplinären Team?“:
„Ich brauche da keinen, der sich hinstellt und Chef spielt. Das ist eher
hinderlich. […] Das ist komplett flach (Hierarchie), das heißt aber nicht,
dass es keine Struktur gibt. Die gibt man halt anders vor. […] Es ist wichtig,
das Ego, die Position und den Rang, den man hat, den muss man an der Tür
abgeben können. Mir ist es völlig wumpe, ob jemand da hinkommt und
Ehrenzeichen hat und 60 hat und sonstwas gemacht hat, das ist mir egal.
Wenn er im Team nicht funktioniert, dann habe ich lieber den Praktikanten,
der 19 ist und gerade angefangen hat.“ (Interview 2, Seite 11, Zeile 23)
Ein/e weiterer/e Experte/in schildert ebenfalls, dass innerhalb des Teams alle
gleich sind. Es gibt jedoch einen Moderator, der angeheizte Situationen beruhigt
und auch einen Projekt-Koordinator, der Projektmanagement-Aufgaben übernimmt
aber keine Führungsrolle im klassischen Sinn hat.
Antwort auf die Frage „Habt ihr dann eine gewisse Aufgabenteilung, besonders in
dem Fall? Gibt es auch eine Art Rollenzuschreibung, die jeder eingenommen hat,
wird das irgendwie bestimmt vorher oder entwickelt sich das im Prozess?“:
„Experte/in: Es gibt eine Rolle, aber das ist mehr ein organisationales Ding,
dass es einen Koordinator gibt, der irgendwie den Kontakt zum
Projektpartner hält, der vielleicht ein paar Termine koordiniert, solche
Geschichten, e-Mails schreibt. Aber jetzt auf funktionaler Ebene haben alle
die gleichen Tätigkeiten vor sich. Und es wird spontan entschieden, okay du
machst das. Interviewer 2: Der Koordinator übernimmt der eine Art
Führung oder ist was wirklich nur das Drum-Herum-Gerüst? Experte/in:
Der ist wirklich nur Drumherum, also das hat mit Führung oder so in
keinster Weise etwas zu tun. Am Tisch sind alle fünf gleich. Also ein Ding
ist, dass man versucht aus dem Team heraus einen Moderator zu wählen,
der irgendwie angeheizte Diskussionen dann wieder beruhigt und sagt okay
einer nach dem anderen und auf die Zeit schaut. Das hat sich bewährt.”
(Interview 4, Seite 9, Zeile 31)
Der/die Experte aus Interview 15 unterschied die Rollen im Team dahingehend,
dass es Mitglieder gibt, die miteinander arbeiten, und einen Teamleiter, der jedoch
keine alleinige Entscheidungsgewalt hat.
Antwort auf die Frage “ Gibt es Hierarchien innerhalb des Teams?:
“Die haben sicherlich unterschiedliche Qualifikationsgrade, aber so lange sie
im Team mitarbeiten, gibt es den einen Teamleiter und es gibt sozusagen
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diejenigen, die mitarbeiten im Team. Das heißt es gibt einen, der
kommissarisch etwas mehr Aufgabe hat, das heißt aber nicht, das ist eher so
wie der Klassensprecher, das ist jetzt aber nicht, als ob er eine echte
Aktionsgewalt hat, also Entscheidungsgewalt, sondern es muss immer noch
im Team entschieden werden. Der führt das Team durch den Prozess, und
muss auch dann sozusagen vor dem Management das verteidigen, er ist
sozusagen das Sprachrohr an der Stelle, aber kann nur die Empfehlung
weitergeben, aber aus beiden Richtungen, wäre also dann ein schwaches
Projektmanagement. Schwach im Sinne von Führungserlaubnis.” (Interview
15, Seite 7, Zeile 12)
Auch gemäß der Aussage eines/er weiteren Experten/in sollten Hierarchien
vermieden werden. Es gibt zwar einen Chef, der sich aber bewusst aus der
Teamarbeit zurückzieht und nur punktuell mitarbeitet. Hierarchien im Team
werden als schlecht angesehen, da sie unter Umständen dazu führen, dass manche
Ideen nicht durchdacht und weiterverfolgt werden.
Antwort auf die Frage, ob es Hierarchien in einem Projektteam gibt:
„ja, weil einer zahlt, man sagt zwar immer nein und das sollte nicht so sein,
aber, man versucht natürlich immer das Gegenteil aufzubauen und oftmals
ist es so, dass derjenige, der zahlt auch sich absichtlich deswegen
zurückzieht, also dass derjenige als Agentur-Chef jetzt sagt, ok ihr seid das
Team ihr arbeitet, dass er absichtlich nicht mitarbeitet oder nur punktuell
mitarbeitet, gerade aus dem Grund, es sollte eigentlich keine Hierarchie
sein, das Problem an der Hierarchie ist halt immer, das die Ideen
untergebuttert werden, dass sie weil sie vielleicht noch nicht ausgegoren
genug sind, hängt natürlich auch viel von der Persönlichkeit ab von den
Teammitgliedern, jemand irgendwas sagt und wenn es eine Hierarchie gibt,
wird das untergebuttert, es wird nicht mal durchgedacht und dadurch geht
natürlich Potential verloren; insofern sollte vermieden werden eine
Hierarchie entstehen zu lassen;“ (Interview 11, Seite 9, Zeile 1)
Negative Auswirkungen von Hierarchien wurden auch von dem/der Experten/in
aus Interview 12 geschildert. Insbesondere wird das Konkurrenzdenken von
Mitarbeitern in Unternehmen angeführt, welches für ein offenes Miteinander eine
Hemmung darstellt.
Aussage im Zusammenhang mit Diversität und Vertrauen:
„und was vielleicht, ein Punkt noch, kommt natürlich auch wieder auf das
Projekt an, als wie sehr das an das Eingemachte geht, aber ganz ein
wesentlicher Punkt ist Vertrauen, und da ist zum Beispiel ein ziemlicher
Blocker oder Zerstörer, wenn unterschiedliche Hierarchien, oder
Hierarchien sehr stark gemischt werden“ (Interview 12, Seite 4, Zeile 37)
Nach Erfahrung des/der Experten/in kann diese notwendige Offenheit durch
Herstellen von Vertrauen erreicht werden.
Aussage im Zusammenhang mit Diversität, Vertrauen und Offenheit:
“nein, gegenseitiges Vertrauen, gerade wenn es um interessantere oder
größere Projekte geht, wo man wirklich auch mit höheren ManagementEbenen zusammenarbeitet, wenn man dann, es reichen fünf Leute, acht
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Leute noch einmal mehr, oder auch zehn, wenn dann die, also die haben
schon alle ihre Agenda und wollen auch Karriere in Unternehmen machen,
sind teilweise in Konkurrenz zu einander, und gerade auch beim Design
Thinking, ...also in der ersten Phase, wo es noch um den Kern geht, wenn
man da nicht offen mit einander umgeht, dann wird nicht all zu viel
herauskommen und die Frage ist, wie schaffe ich diese Offenheit
herzustellen, was in unserer Erfahrung eben sehr stark über das Vertrauen“
(Interview 12, Seite 4, Zeile 44)
Negative Auswirkungen auf die Qualität der Lösung können eintreten, wenn
Vorgesetzte ihre Lösung präferieren und sich die Mitarbeiter/innen nicht mehr ihre
Meinung sagen trauen.
Antwort auf die Frage „Ok, sie haben vor auch kurz angesprochen, das Thema
Hierarchien, d. h. finden Sie so Hierarchien auch im Team vor, während so eines
Prozesses, oder wird versucht diese Hierarchien gänzlich auszumerzen? Oder einfach
abzulegen und das wirklich alle auf einer Ebene bleiben?“:
“oder man kurz vor der Lösung steht und dann auf einmal sagt ok, wir
machen das jetzt so und keiner traut sich mehr was sagen, weil es einfach
der Vorgesetzte ist, und alle wissen, das es eigentlich eine schlechte Lösung
ist und eher das habe ich gemeint, als wenn da die Hierarchie-Unterschiede
im Team, in der Teamkonstellation zu groß sind, dann ist das eine ziemlich
große Gefahr, dass das auch passiert“ (Interview 12, Seite 5, Zeile 27)
Ein/e Experte/in sieht aber eine definierte Führungsrolle als hilfreich, da sie die
Kommunikation und Abstimmung eines Projektes erleichtert.
Antwort auf die Frage „Gibt es bestimmte Hierarchien in so einem Design Thinking
Team bei Ihnen?“:
„Hierarchien, sag wir mal so es gibt schon immer einen der den Hut auf hat,
einfach der dann auch Entscheidungen fällt, und einfach ein Projekt steuert,
weil wenn alle sozusagen im gleichen Level sind zumindest in einem
Projekt, ist es extrem viel Kommunikation und Abstimmung und
irgendwann muss dann einfach mal einer sagen, ok ich bin dafür
verantwortlich ich schieb das Projekt vorwärts“ (Interview 6, Seite 10, Zeile
36)
Aus der Erfahrung des/der Experten/in aus Interview 13 heraus, werden für die
jeweiligen Phasen bzw. Tätigkeitsbereiche Führungsrollen vergeben, wie zum
Beispiel die des Research-Lead oder Design-Lead.
Antwort auf die Frage „Werden auch gemeinsame Aufgaben oder Rollen, oder
werden auch Aufgaben und Rollen definiert am Anfang von so einem Projekt, von so
einer Teamarbeit?“:
„teilweise schon ja, dass wir dann sagen ok, wir haben jetzt vielleicht
irgendwie einen Research-Lead, oder wir haben einen Design-Lead und das
ist dann derjenige, der dann zwar nicht alles dann macht in dieser Phase,
aber dafür den Hut auf hat, der dann sagt ok, der so ein bisschen so für die
Struktur auch sorgt, der so vielleicht irgendwie ein Excel anlegt, wo wir
unsere Kundenkontakte reinschreiben, oder der irgendwie vorgibt, was er
für das Design braucht und wie wir dahin kommen, oder so; also ja machen
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wir schon auch, gerade so bei dem Projekt wo es ein bisschen größer dann
war ja“ (Interview 13, Seite 11, Zeile 36)
Ein/e Experte/in wies auf ein Ablegen von hierarchischen Rollen innerhalb eines
Workshops hin. Es wird jedoch keine konkrete Begründung angeführt, warum
Hierarchien in einem Workshop für ihn/sie keinen Sinn machen.
Antwort auf die Frage, ob es Hierarchien in einem Projektteam gibt:
„dann sind während dieses Workshops die Hierarchien aufgehoben, weil
dann ist jeder in der Rolle, nicht in einer hierarchischen Rolle als
Teilnehmer dort, sondern ist dort in der Rolle als Fachexperte. […] Im
Workshop macht für mich eine Hierarchie keinen Sinn. Es kommt immer
darauf an, was ist jetzt die Aufgabenstellung.“ (Interview 9, Seite 6, Zeile
35)
Zusammengefasst wurden von 15 Experten folgende Aussagen zu Führung und
Hierarchien im Team getroffen und in Tabelle 24 angeführt:
Tabelle 24: Aussagen zu Führung und Hierarchien in Design-Thinking-Teams
Aussage

Interviewbezeichnungen

Innerhalb des Teams haben alle die gleiche Stellung/Rang
Es gibt einen Projektkoordinator/in, Projektmanager/in, aber
ohne Entscheidungsgewalt
Es gibt einen Projektmanager/in mit Entscheidungsgewalt
Es werden Führungsrollen für einzelne Tätigkeitsfelder/Phasen
vergeben
Es wurde explizit auf negative Auswirkungen von Hierarchien im
Team hingewiesen
Innerhalb eines Workshops werden Hierarchien bewusst abgelegt
Es liegen keine konkreten Aussagen zu der Führung oder
Hierarchien im Team vor

I2, I4, I15
I4, I15
I6, I11
I13
I11, I12
I9
I1, I3, I5, I7, I8, I14

Es liegen nur wenige Aussagen zu dem Führungsverhalten und der Ausprägung von
Hierarchien vor, aber diejenigen Experten/innen, die sich dazu geäußert haben,
sehen einen Einfluss beider Größen auf die Teamarbeit. Über den direkten Einfluss
von Hierarchien und Führungsrollen im Team auf den Teamerfolg wurde jedoch
wenig bzw. nicht konkret gesprochen.

5.4.5

Gemeinsame Normen, Ziele, Werte

Die Auswertung der Kategorie Normen, Ziele, Werte wurde mit Fokus auf
mögliche Gemeinsamkeiten von Design-Thinking-Teams durchgeführt. Sechs
Experten/innen nannten konkrete Werte, die sie im Team bewusst leben oder
wahrnehmen.
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Zwei Experten/innen erwähnten Spaß als einen wichtigen Wert für ein Arbeiten im
Design Thinking. Spaß wurde auch von vier weiteren Experten/innen im Rahmen
der Interviews als wichtig angesehen (siehe Abschnitt 5.3.6).
Antwort auf die Frage „Wurden Normen, Werte oder Ziele definiert?”:
“Experte/in: Ja. Interviewer2: Bzgl. Werte dürfte der Spaßfaktor sehr
wichtig für euch sein, dieses Arbeitsklima ist sehr wichtig für euch. Wurde
das explizit angesprochen? Experte/in: Definitiv. Das war einer der
Hauptgründe, warum wir uns zusammengetan haben. Das stand oben an
der Liste von wegen Spaß haben.“ (Interview 4, Seite 10, Zeile 10)
Der/die Experte/in aus Interview 6 nannte zu Spaß auch Respekt gegenüber den
Anderen als Wert.
Antwort auf die Frage „Wurden Normen, Werte oder Ziele definiert?”:
„auch einen gewissen Respekt dem Anderen gegenüber usw., also das ist
natürlich schon so, denk ich mal Teamwerte, die hier bei uns [in der
Organisation] herrschen, oder eben vielleicht auch dieses auch mal ein
bisschen Spaß haben, und auch mal loslassen, lockerlassen und nicht nur
verbissen irgendwie in der Arbeit, also das ist denk ich schon auch eine
Methode“ (Interview 6, Seite 10, Zeile 16)
Ein/e Experte/in sprach von einer Feedbackkultur, die gelebt werden soll, aber
nicht immer funktioniert.
Antwort auf die Frage „Werden gemeinsam Normen, Ziele und Werte definiert für so
ein Team am Anfang? Also explizit gemacht?“:
“ja, also wir haben eigentlich eher so eine gemeinsame Teamkultur, die wir
dann irgendwie versuchen zu leben, das ist dann so, dass wir halt als Design
Services Team halt sehr oft auch zusammen als Projektteam arbeiten, ist das
dann vielleicht einfach schon so gelebt, wobei das natürlich auch nicht
immer ideal ist, oder nicht immer klappt, zum Beispiel so eine FeedbackKultur ja wollen wir haben, dass man sich immer mal gegenseitig Feedback
gibt;“ (Interview 13, Seite 12, Zeile 30)
Für ein Arbeiten in Workshops werden von einem/einer Experten/in die Werte
Optimismus, Neugierde und Einfühlungsvermögen definiert und vermittelt. Diese
drei Werte erachten auch andere Experten/innen in Rahmen der Interviews als
wichtig (siehe Abschnitten 5.3.4, 5.3.7 und 5.3.8).
Antwort auf die Frage „Werden bei diesen Projekten gemeinsame Normen, Ziele und
Werte definiert?“
„Wir haben z.B. auf die Einstellung 4 Werte Optimismus, Neugierde,
Einfühlungsvermögen und was ist das 4.? ... noch irgendetwas. Und das
wird vorgegeben, so als Anregungen für die Leute. Das ist für uns ganz
wichtig, ganz klar zu sagen: Wir lassen jetzt einmal unsere übliche
Einstellung hinten liegen ganz zu Beginn des Workshops, das sind so die
Anforderungen, das ist die Einstellung, die wir gerne haben wollen im
Workshop, wobei man natürlich auch nicht sagen kann: So jetzt sind wir
alle mal ganz kreativ, weil das wird schwierig, sondern eher zu fördern, das
zuzulassen.“ (Interview 9, Seite 6, Zeile 43)
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Der/die Experte/in aus Interview 14 nannte keine Werte, dafür aber die
Philosophie des I wish I like und die Philosophie des Loslassens einer Idee, die
für ihn/sie wichtig ist.
Antwort auf die Frage „Gibt es Werte und Normen, die am Anfang explizit gemacht
werden im Team?”:
„was ich als sehr positiv empfinde, ich würde es jetzt eher eine Philosophie
nennen, als einen Wert, ich glaube Werte sind noch einmal was anderes,
aber diese Philosophie des I wish I like ist elementar wichtig, ist fast schon
so eine Grundstruktur, ist das eine, und das zweite ist, diese Philosophie des
Loslassens einer Idee, das jeder noch einen draufsetzen darf und dass das
nicht schlimm ist, wenn der andere mit meiner Idee etwas ganz anderes
macht, was ich glaube, was wir alle noch viel lernen können, denn jedem tut
es weh, wenn seine Idee irgendwie verwurschtelt wird. Das muss man
loslassen um sich anzugucken wie toll die auf einmal aufblüht, weil ein
anderer noch etwas dazu tut.“ (Interview 14, Seite 15, Zeile 6)
Nach einem/einer Experten/in sollen keine gemeinsamen Normen/Ziele/Werte
gebildet werden, da jeder seine eigene individuelle Geisteshaltung mitbringen soll.
Antwort auf die Frage “Würden sie gemeinsame Normen/Ziele und Werte definieren
für dieses Team?“:
„hm, hoffentlich nicht; da kommt es natürlich auf die Geisteshaltung der
anderen an, die soll ja jeder individuell mitbringen“ (Interview 5, Seite 11,
Zeile 44)
Offenheit wurde auch von vielen Experten im Rahmen der Interviews genannt,
aber nicht direkt als Antwort auf die Frage von gemeinsamen
Normen/Werten/Zielen. Aussagen zu Offenheit wurden im Abschnitt 5.3.5
dokumentiert. Spaß und Offenheit führten mehrere Experten/innen an.

5.4.6

Wir-Gefühl und Kohäsion

Die Transkripte der Interviews wurden auch auf mögliche Ausprägungsformen
eines Wir-Gefühls und der Kohäsion untersucht. Lediglich ein/e Experte/in führte
explizit das Herstellen einer bewussten Bindung der Gruppenmitglieder zueinander
an und sieht das als wichtigen Punkt im Design Thinking.
Aussage im Rahmen der Schilderungen eines erfolgreichen Einsatzes von Design
Thinking:
„Es gehört auch dazu eine gemeinsame Formalität oder Ritual zu
etablieren, also etwas, was die Leute zusammenschweißt. […] Die Tatsache,
dass dann einige Pflanzen und Bilder reinkamen, also den Raum eigen
machen - eine eigene Identität als Gruppe ausbilden - das ist ein wichtiger
Punkt im Design Thinking.“ (Interview 2, Seite 8, Zeile 33)
Die Faktoren Wir-Gefühl und Kohäsion wurden im Interview-Leitfaden
aufgenommen, jedoch aus zeitlichen Gründen nicht direkt bei den Experten
abgefragt. Von 14 Experten/innen liegen keine Aussagen zu diesen Faktoren vor,
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was zumindest andeutet, dass sich die Experten nicht bewusst mit
Ausprägungsformen des Wir-Gefühls auseinander gesetzt haben. Ob es sich beim
Wir-Gefühls um einen wesentlichen Faktor für den Teamerfolg in Design-ThinkingTeams handelt oder nicht, bleibt daher offen.

5.4.7

Diversität

Die Experten/innen wurden einerseits direkt zu der Rolle von Diversität im Design
Thinking gefragt, andererseits wurde der Begriff interdisziplinär in der
Assoziationsübung vorgelegt. Tabelle 25 stellt die Bewertungen der Experten zu
dem Begriff interdisziplinär dar.
Tabelle 25: Bewertungen des Begriffs interdisziplinär
Aussage/Bewertung

Interviewbezeichnungen (I1- I15)
50

Anzahl

wichtig

I1, I2 , I3, I4, I6, I7, I9, I11, I12, I13, I14, I15

13

hilfreich

I8

1

I2, I10

2

I5

1

muss nicht sein
keine Bewertung

Nachfolgend werden konkrete Aussagen der Experten/innen zu der Rolle von
Diversität im Design Thinking angeführt und näher betrachtet.
Diversität wird von dem/der nachfolgenden Experten/in aus Interview 3 als sehr
wichtig erachtet. Laut diesem/er Experten/in kann Diverstität nur sehr selten von
einer Person repräsentiert werden, abgesehen von singulären Ausnahmen wie zum
Beispiel Steve Jobs. Deshalb wird Diversität in den verschiedenen Disziplinen und
Bereichen, Geschlecht und Kultur bewusst hergestellt.
Aussage im Rahmen der Antwort auf die Frage „Was verstehen Sie konkret unter
Design Thinking?“:
“Bei uns steht Diversität im Mittelpunkt und Diversität krieg ich in einer
Person selten hin. Es gibt Leute wie Steve Jobs, die ein schönes Beispiel
dafür sind, dass man es in einer Person vereinen kann, aber sind die
singulären Ausnahmen. Auf die können wir halt nicht warten, auf die kann
die Welt bei der Lösung der Probleme auch nicht warten. Also müssen wir
diese Art von Diversität konstruieren. Diversität, die sich widerspiegeln in
Disziplinen, in Gender […], dass wir versuchen 50 % Männer und 50 %
Frauen, weil es kommen einfach unterschiedliche Aspekte - und kulturelle
Diversität spielt eine große Rolle.” (Interview 3, Seite 2, Zeile 48)

50

Für den Experten/in aus Interview 2 (I2) ist Interdisziplinarität wichtig, stellt aber kein Muss dar, er
wird daher zweimal in der Tabelle angeführt.

146

Für einen/e anderen/e Experten/in ist Interdisziplinarität auch ein wichtiger Punkt
im Design Thinking, es stellt jedoch kein Muss für sie/ihn dar. Verschiedene
Perspektiven können beispielsweise auch durch Austausch mit Personen
außerhalb des Teams gewonnen und einbezogen werden.
Assoziationsübung – interdisciplinary:
„Interdisziplinär habe ich auch schon gesagt, ist ein sehr wichtiger Punkt,
würde ich jetzt aber auch nicht direkt in der Mitte sehen, aber da werdet ihr
auch ganz andere Meinungen hören. Auch wenn es jetzt nicht 10-20
verschiedene Fachbereiche mit drin sind, wenn man so ein bisschen Aspekte
mitberücksichtigt, auch wenn man da keine Kenntnisse hat oder keine
Ahnung hat, man kann ja eine Gruppe von 3 Informatikern an ein Problem
setzen und wenn jetzt einer sagt: Lasst uns doch mal an die Gestaltung
denken, oder lasst uns auch an die sozialen Aspekte denken, der muss es ja
nicht unbedingt können, aber er muss daran denken, dass es die anderen
Perspektiven auch gibt. Dann kann man die abfragen und dann Freunde
dazuholen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten wie man an das
Interdisziplinäre rangehen kann. Deshalb würde ich auch sagen, dass es
mittig hin, aber nicht ganz zentral.“ (Interview 2, Seite 4, Zeile 8)
Für den/der Experten/in aus Interview 10 stellt Interdisziplinarität ebenfalls kein
Muss dar. Viel wichtiger erscheint für ihm/ihr, dass Teams selbständig ihre Defizite
erkennen und diese entsprechend kompensieren.
Assoziationsübung – interdisciplinary:
“interdisciplinary muss nicht sein, kann man mit Sicherheit nachher noch
darüber reden, ist eher hier; wichtig ist das die Teams erkennen, dass Sie
Defizite haben und die dann entsprechend selbst kompensieren können, es
geht nicht darum, in jeder Form interdisciplinary zu sein“ (Interview 10,
Seite 3, Zeile 6)
Einem/er anderen Experten/in zufolge stellt Diversität ein Potential für ein
kreatives Arbeiten dar. Diversität alleine reicht nicht aus, um kreativ zu sein,
solange man die Differenzen nicht derart auflöst, dass es zu einem Erfolg kommt.
Antwort auf die Frage, wie der/die Experte/in Diversität im Design Thinking
betrachtet:
„nämlich genau welche, welche cross-functional ist ziemlich klar, aber
diversity hat ja viele vor allem demografische Dimensionen, da habe ich das
Gefühl, da weiß man noch wenig […] und ich glaube man weiß deshalb
wenig, weil aus meiner Sicht ist die Differenz ist ja nur ein Potential und
jetzt ist die Frage, wie kann ich die Differenz auflösen; zunächst ist ja
Differenz einmal nicht schlecht, wir verstehen uns nicht und jetzt ist die
Frage, kann ich aus diesem Misserfolg, kann ich den zum Anlass nehmen
kreativ zu werden, so dass letztendlich doch ein Erfolg daraus wird; […]
also um das jetzt nochmal zu sagen, ich glaube die Differenz ist das
Potential und dann ist die Frage, was mache ich daraus? Und nur das wir
unterschiedlich sind, macht uns noch nicht kreativ“ (Interview 7, Seite 6,
Zeile 8)
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Der/die Experte/in aus Interview 11 sieht das Zusammenführen von
verschiedenen Disziplinen als eine Form möglichst viel Wissen für ein
gemeinsames Arbeiten zur Verfügung zu haben.
Aussage im Rahmen der Antwort, ob Domainwissen benötigt wird:
„also die Idee dahinter ist einfach, es kann nicht jeder alles wissen und
damit man an einen Tisch möglichst viele Leute kriegt, die zusammen
möglichst viel wissen, ist es wichtig verschiedene Disziplinen irgendwo am
Tisch zu haben“ (Interview 11, Seite 10, Zeile 5)
Nach den Erfahrungen des/der Experten/in aus Interview 12 stellt die
Geschlechtermischung einen wichtigen Punkt im Design Thinking dar. Ein
gemischtes Team hat einen ganz anderen Charakter als ein reines Männer- oder
Frauen-Team. Der/die Experte/in führt jedoch nicht weiter aus, worin der
Unterschied genau besteht.
Nachtrag des/der Experten/in zu den Fragen zur Diversität:
„Experte/in: Ein Punkt, den ich vorher noch vergessen habe, der mir
gerade eingefallen ist; Mann/Frau Verteilung, also extrem wichtig, leider
nicht immer machbar, aber die Qualität, oder sagen wir so, ein reines
Männer-Team hat andere Qualitäten, als wenn zumindest eine Frau drinnen
ist, ja das ist einfach, also das macht einen riesen großen Unterschied und
man tut dem Team, also ich habe es noch nie anders erlebt, sehr gut
Interviewer: Ok, d.h. ein gemischtes Team würden Sie bevorzugen?
Experte/in: Ja, es muss ja nicht 50:50 sein, es reicht auch schon wirklich
eine Frau in dem Team zu haben, da hat man dann schon ganz einen
anderen Charakter von dem Team“ (Interview 12, Seite 6, Zeile 7)
Ein/e Experte/in sieht Vorteile in Teams, die Mitglieder unterschiedlichen Alters
aufweisen. Beispielhaft wird von jungen Studenten gesprochen, die nicht nur über
Social Media reden, sondern nach Trends/Entwicklungen auch leben, die mit
Mitarbeitern/innen mit reichlicher Organisationserfahrung gemeinsam in einem
Team sind und sich gegenseitig inspirieren.
Antwort auf die Frage „Haben die dann eher ein Problem mit dem Design Thinking,
vom Alter her, gibt es da irgendetwas, oder ist das komplett Altersunabhängig, ob
man mit dem Thema gut zurecht kommt?“:
„na klar, wenn man dann natürlich sieht, also wir haben dann auch immer
mal irgendwie Studenten […] da; klar die kommen auch irgendwie so mit
einem anderen Blick […], also die reden nicht nur über Social Media, die
leben das, und haben irgendwie wieder einen ganz anderen Zugang
wiederum zu den Technologien und bringen halt dann so dieses Frische
oder diese Trends mit rein, währenddessen die Leute, die halt eher schon
lange dabei sind, halt so sehr tiefes Prozess oder eben Organisationswissen
eben haben, und die das dann auch wieder inspirieren können” (Interview
13, Seite 4, Zeile 51)
Ein/e Experte/in betrachtet Diverstität hinsichtlich Alter und Geschlecht
aufgabenbezogen und würde davon abhängig das Team zusammenstellen.
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Antwort auf die Frage “Auch vom Alter, Geschlecht, ...?“:
“Ja. Wenn es für die Aufgabe, hängt ja auch von dem Zielmarkt, der
Zielaufgabe zusammen. Wenn ich jetzt ein reines Sportprodukt für junge
Leute mache, ist die Frage, ob ich dann mit einem Alters-KomplettQuerschnitt, da kann ich sicherlich auch Synergien erzeugen, aber ich würde
eher vermuten, dass im Durchschnitt dann eher junge Leute in einem Team
reinkommen, weil einfach der Kontext, die Kontextdichte, die
Erfahrungsdichte einfach besser ist.“ (Interview 15, Seite 6, Zeile 11)
Interdisziplinarität im Design Thinking wurde von 13 Experten als wichtig
bezeichnet. Diversität im Alter, Geschlecht und in der Kultur scheint ebenfalls als
ein zentraler Faktor im Design Thinking betrachtet zu werden, wobei hierbei nur
sehr wenige Aussagen der Experten/innen getätigt wurden. Eine fehlende Diversität
im Team kann nach Aussage eines/r Experten/in durch Austausch mit
entsprechenden Personen außerhalb des Teams kompensiert werden.

5.4.8

Raum und Arbeitsmittel

Acht Experten/innen führten den Raum und die Arbeitsmittel als einen für den
Teamerfolg wichtigen Faktor an. Von den restlichen sieben Experten/innen liegt
keine Aussage zu Raumgestaltung und Arbeitsmittel vor. Nachfolgend werden
exemplarisch einige Zitate angeführt, welche die zentralen Aussagen zu der
Arbeitsumgebung der Experten/innen repräsentieren.
Für den/die Experten/in aus Interview 3 stellen die Mobilität der
Einrichtungsgegenstände und inspirierende Arbeitsmaterialien wichtige Aspekte
dar.
Antwort auf die Frage “Fehlt noch etwas?“, nach der Assoziationsübung:
“Das bewegt sich sehr stark im Bereich Teamkonstellationen und Prozess,
und das Thema Space kommt mir da zu wenig vor da. Mobilität spielt eine
Rolle, hier ist alles auf Rädern. Sich selbst versetzen in die aufrechte
Position, nicht in der Sitzposition verharren. Dann eben das sich selbst
Hingeben mit unterschiedlichen Materialien, sich inspirieren lassen können
auch durch den Raum“ (Interview 3, Seite 4, Zeile 31)
Für einen/e anderen/e Experten/in ist es nicht unbedingt der flexible Raum, der
wichtig ist, sondern viel mehr die Arbeitsatmosphäre an sich. Dabei soll es sich um
eine Arbeitsatmosphäre handeln, in der man sich unbefangen, frei und wohl
fühlt.
Aussage im Rahmen der Antwort auf die Frage „Was verstehst du konkret unter
Design Thinking?“:
„Aus meiner Sicht ist es nicht der flexible Raum, das was ihr vielleicht ab
und zu mal gehört habt, sondern generell die Arbeitsatmosphäre. Also ob
die Dinge jetzt auf Rollen stehen oder nicht, ist glaub ich gar nicht so
entscheidend, wichtig ist, glaube ich, dass man ein Setting hat in dem man
sich sehr unbefangen und frei und gut fühlt. […] Und diese Atmosphäre ist,
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glaube ich, extrem wichtig. Das ist ein Punkt, der bei anderen vielleicht als
"flexibler Raum" beschrieben wird.“ (Interview 4, Seite 2, Zeile 23)
Der/die Experte/in aus Interview 10 ergänzte zu der Atmosphäre, in der man sich
wohl fühlen muss, die entsprechenden Materialien, wie es zum Beispiel für das
Prototyping wichtig ist.
Antwort auf die Frage „Welche Rolle spielt der Ort im Rahmen eines Design
Thinking Prozesses, eines Design Thinking Projekt, würden sie dem eine besondere
Rolle zuschreiben? Wie sollte diese aussehen?“:
„ich weiß nicht, ob es eine idealen Design Thinking Space gibt, ich glaub die
Leute müssen sich wohlfühlen und müssen drinnen arbeiten, müssen ihn
akzeptieren, […] die müssen die richtigen Materialien drinnen finden,
Prototyping-Materialien, also all das, was es so brauchen, oder gebrauchen
könnten, drinnen sehen, Farben, einen schnellen Zugriff haben, das sind
ideale Voraussetzungen“ (Interview 10, Seite 11, Zeile 38)
Ein großer Arbeitsraum mit Flip-Charts, Whiteboards, der Platz für Prototypen
lässt und in dem viel Freiraum für Kreativität herrscht, wird von dem/der
Experten/in aus Interview 14 angeführt.
Antwort auf die Frage „Welche Bedeutung schreiben Sie einem Raum im Design
Thinking zu?“:
“Viel. Also es muss ein permanenter Raum sein, und er muss auch größer
sein als ein normaler Arbeitsraum, einfach weil sie ihre Prototypen, ihre
Visualisierungen, die brauchen sie einfach als Inspiration, um sie drum
herum. […] es braucht viel Freiraum für Kreativität ... Flip-Charts,
Whiteboards, Platz für Prototypen, alles das, muss einfach da sein. Und das
ist einfach viel mehr Platz, als man üblicherweise für ein Team aufsetzen
würde.“ (Interview 14, Seite 12, Zeile 34)
Nach den Aussagen der Experten/innen dürften der Raum und die Arbeitsmittel
einen erheblichen Beitrag vom Teamerfolg liefern. Dies liegt auch nahe, wenn man
den zentralen Aspekt experimentellen Vorgehens betrachtet, welcher das Testen und
Bauen von Prototypen einschließt, wodurch dem Platz und den Arbeitsmaterialen
eine besonders hohe Bedeutung zukommt.

5.5

Resümee

Die Auswertung der Experteninterviews erfolgte in Form einer qualitativen
Inhaltsanalyse nach Gläser & Laudel (2010). Im ersten Schritt wurde die Rolle und
Bedeutung von Teams im Design Thinking näher betrachtet, die 14 der 15
befragten Experten/innen als wichtig bezeichneten. Ein/e Experte/in traf keine
konkrete Aussage zu der Rolle und Bedeutung von Teams im Design Thinking.
Zusammenfassend sehen die Experten/innen folgende Bedeutungen bzw.
Mehrwerte einer Teamarbeit im Design Thinking:
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Durch eine größere Perspektiven-Vielfalt kann eine bessere Qualität von
Lösungen erzielt werden.
Für das Lösen von komplexen Aufgaben werden unterschiedliche
Ressourcen, Fähigkeiten und Fertigkeiten benötigt, die üblicherweise einer
alleine nicht aufbringen kann.
Durch die Einbindung von umsetzungsbeteiligten Mitarbeitern/innen in die
Ideengenerierungsphase, kann ein höheres Commitment dieser
Teammitglieder für die Umsetzung erreicht werden.

Ein/e Experte/in sieht zudem Design Thinking als eine Sprache für das
Zusammenarbeiten in interdisziplinären Teams an. Im nächsten Schritt wurde die
Möglichkeit der Anwendung von Design Thinking als Einzelperson betrachtet.
Insgesamt trafen neun der fünfzehn Experten/innen konkrete Aussagen zu der
alleinigen Anwendung von Design Thinking. Davon sind sechs Experten/innen der
Meinung, dass Design Thinking auch alleine anwendbar ist, während sich drei
Experten/innen Design Thinking ohne Teamarbeit nicht vorstellen können. Jene
Experten/innen, die Design Thinking auch für Einzelpersonen als durchführbar
halten, beschrieben zum Teil auch, in welcher Form bzw. unter welchen
Bedingungen dies möglich sei:




Für die Erzielung von Ergebnissen mit guter Qualität ist ein Austausch mit
anderen Personen notwendig.
In einzelnen Phasen, zum Beispiel in der Ideengenerierungsphase
Wenn Design Thinking als Geisteshaltung oder Denkweise betrachtet wird,
ist es auch alleine möglich.

Im nächsten Abschnitt wurden die von den Experten/innen genannten
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Eigenschaften, die für ein Arbeiten im Design
Thinking als hilfreich erachtet werden, angeführt. Beispielsweise wurde häufig die
Fähigkeit und Fertigkeit zu kommunizieren und visualisieren und die Offenheit als
wichtige Eigenschaft von Design Thinkern angegeben. Darüber hinaus sind
folgende Fähigkeiten, Fertigkeiten und Eigenschaften genannt worden, die im
vorangegangen Theorieteil (Abschnitt 2.6.2 und 3.2) noch nicht erarbeitet wurden:






Aushalten von Unsicherheiten und Widersprüchen
Stressresistenz
Neugierde
Wissbegier
Offenheit

Aus den Aussagen der Experten/innen geht jedoch nicht eindeutig hervor, ob die
im Abschnitt 5.3 genannten Fähigkeiten und Fertigkeiten wirklich notwendig oder
nur als hilfreich erachtet werden. Es wurden jedoch einzelne konkrete Aussagen
hinsichtlich dieser Frage getätigt:
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Für einen/einer Experten/in sind keinerlei besondere Fähigkeiten und
Fertigkeiten notwendig, wenn die Methode angewendet wird. In diesem
Zusammenhang versteht der/die Experte/in Design Thinking als Methode.
Zwei Experten/innen führen explizit die Möglichkeit des Erlernens von
Design Thinking relevanten Fähigkeiten und Fertigkeiten an.
Vier Experten/innen geben explizit die Teamzusammensetzung an und
weisen auf für Design Thinking relevante Fähigkeiten und Fertigkeiten, die
im Team abgedeckt sein sollen, hin, die aber nicht unbedingt jeder Einzelne
benötigt.

In Summe konnten für das Arbeiten im Design Thinking hilfreiche Fähigkeiten,
Fertigkeiten und Eigenschaften, erarbeitet werden.
Im letzten Abschnitt (5.4) wurden Erfahrungen und Meinungen der Experten zu
möglichen Einflussfaktoren auf den Teamerfolg ausgewertet. Die Auswertung von
den Einflussfaktoren Gruppengröße, Dauer der Zusammenarbeit, Phasen der
Zusammenarbeit und Gruppenkohäsion lieferten keinen wesentlichen
Erkenntnisgewinn zu den bereits in der Theorie erarbeiteten Ergebnissen. Im
Rahmen der Betrachtung von Aussagen der Experten/innen, die dem Begriff
Rollendifferenzierung zugeordnet wurden, führten einige Experten/innen
Hierarchien im Team und das Führungsverhalten an, welche einen Einfluss auf die
Teamarbeit im Design Thinking darstellen. Die Meinungen und
Ausprägungsformen bezüglich Hierarchien und Führungsformen in DesignThinking-Teams sind jedoch sehr unterschiedlich:





Innerhalb des Teams haben alle die gleiche Stellung/Rang.
Es gibt einen Projektmanager mit Entscheidungsgewalt.
Es werden Führungsrollen für einzelne Tätigkeitsfelder/Phasen vergeben.
Innerhalb eines Workshops werde Hierarchien bewusst abgelegt.

Zwei Experten/innen wiesen zudem auf negative Auswirkungen auf die Qualität
der Lösung hin, die durch Hierarchien im Team eintreten können. Beispielhaft
wurde das Nicht-Weiterverfolgen von Ideen angeführt, auf Grund einer präferierten
Lösung eines Vorgesetzten.
Im nächsten Schritt wurden die Experteninterviews auf Aussagen zu möglichen
gemeinsamen Werten, Normen und Zielen untersucht. Dabei gaben einige wenige
Experten/innen unterschiedliche Werte an:






Spaß
Respekt gegenüber den Anderen
Feedbackkultur
Optimismus, Neugierde und Einfühlungsvermögen
Offenheit
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Spaß und Offenheit waren im Rahmen der Interviews bei mehreren Experten/innen
ein Thema.
Die Experteninterviews wurden auch auf Aussagen hinsichtlich der Rolle von
Diversität in Design-Thinking-Teams näher betrachtet, wobei Interdisziplinarität im
Design Thinking von 13 Experten als wichtig bezeichnet wurde. Diversität im Alter,
Geschlecht und in der Kultur scheint ebenfalls ein zentraler Faktor im Design
Thinking zu sein, wobei sich hierzu nur sehr wenige Experten/innen äußerten. Eine
fehlende Diversität im Team kann aber nach Aussage eines/r Experten/in durch
Austausch mit entsprechenden Personen außerhalb des Teams kompensiert werden.
Den Antworten von acht Experten/innen zufolge dürften auch der Raum und
Arbeitsmittel einen erheblichen Beitrag für den Teamerfolg darstellen. Dies liegt
auch nahe, wenn man den zentralen Aspekt experimentellen Vorgehens betrachtet,
welcher das Testen und Bauen von Prototypen einschließt, wodurch dem Platz und
den Arbeitsmaterialen eine besonders hohe Bedeutung zukommt.
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6 Resümee
In diesem Kapitel werden abschließend die Erkenntnisse aus dem Theorie- und
Empirie-Teil zusammengefasst, kritisch betrachtet und mögliche Anhaltspunkte für
weitere Forschungsaktivitäten angeführt.
Design Thinking wird für das Lösen von komplexen Problemen und für das
Generieren von kreativen, innovativen Ideen eingesetzt. Für die Beschreibung von
Design Thinking wurden verschiedene Vorgehensmodellen aus theoretischen
Abhandlungen angeführt, verglichen und anschließend davon zentrale Aspekte
abgeleitet:










Exploration von Problem- und Lösungsraum
Konvergentes und divergentes Denken
Iteratives Vorgehen
Experimentelles Vorgehen
Induktives, deduktives und abduktives Schlussfolgern
Constraints jeglicher Art (Zeit, Umsetzbarkeit, Markt,…)
Menschzentrierter Ansatz
Ganzheitliches Denken
Visionäres Vorgehen und Denken

Für die Beantwortung der zentralen Forschungsfrage „Welche Faktoren
beeinflussen das Entwickeln kreativer, innovativer Ideen von Teams im Design
Thinking“ wurden die für Design Thinking förderlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten
und Eigenschaften von Design Thinkern und Einflussfaktoren auf den Teamerfolg
von Design-Thinking-Teams erarbeitet.
Auf Basis von Design-Thinking-Literatur und in weiterer Folge durch die qualitative
Inhaltsanalyse von 15 Experteninterviews konnten einerseits die Rolle und
Bedeutung von Teams im Design Thinking und andererseits hilfreiche Fähigkeiten,
Fertigkeiten und Eigenschaften von Design Thinkern erarbeitet werden. Es wird
sowohl in der Literatur als auch von den befragten Experten/innen Teamarbeit im
Design Thinking bevorzugt. Dennoch sehen sowohl einige Autoren von
wissenschaftlichen Arbeiten zu Design Thinking als auch einige der befragten
Experten/innen die Möglichkeit, Design Thinking auch als Einzelperson
anzuwenden. Für das Arbeiten im Design Thinking erscheinen folgende
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Eigenschaften hilfreich zu sein:
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Analytisches Denken
Aushalten von Unsicherheiten und Widersprüchen
Empathie
Experimentierfreude
Fähigkeit Ideen zu kommunizieren und visualisieren
Intuitives und integratives Denken
Kooperatives Engagement
Kreativität
Neugierde
Offenheit
Optimismus
Wissbegier
Spaß und Leidenschaft
Ständiges Lernen und proaktives Hinterfragen
Stressresistenz
Teamfähigkeit

Diese Fähigkeiten, Fertigkeiten und Eigenschaften von Design Thinkern wurden
mit Hilfe von Design-Thinking-Literatur und der Expertenbefragung erarbeitet.
Diese Aufzählung ist nicht erschöpfend, sondern soll einen ersten Anhaltspunkt für
weitere Untersuchungen bieten.
Offen bleibt die Frage, in wieweit Domain-Wissen und Kontext-Wissen der zu
lösenden Aufgabe von den Design Thinkern selbst eingebracht werden muss oder
ob dies im Laufe eines Design-Thinking-Projektes neu erarbeitet werden kann und
wenn ja unter welchen Voraussetzungen.
Darüber hinaus konnten mit Hilfe von Literatur, die sich mit Gruppen-/Teamarbeit
in Organisationen auseinandersetzt, folgende Einflussfaktoren auf den Teamerfolg
bestimmt werden:









Gruppengröße
Dauer der Zusammenarbeit
Gemeinsame Normen/Ziele/Werte
Wir-Gefühl und Kohäsion
Rollendifferenzierung (Hierarchien im Team und Führungsverhalten)
Diversität in der Teamzusammensetzung
Motivationseffekte
Effekte in der Informationsverarbeitung

Die Auswertung der Experteninterviews hinsichtlich dieser Einflussfaktoren lieferte
nur einen geringen Erkenntnisgewinn zu den in der Theorie erarbeiteten
Ergebnissen. Interdisziplinarität ist aber für viele Experten/innen wichtig für ein
Arbeiten im Design Thinking. Zudem scheinen Hierarchien und Führungsformen
im Design Thinking einen wesentlichen Einfluss auf den Teamerfolg auszuüben.
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Für eine allgemeine Aussage, in welcher Form Hierarchien und welche Arten von
Führungsformen förderlich oder hinderlich sind, werden weitere Untersuchungen
benötigt. Einige Experten/innen wiesen zudem auf die Raumgestaltung und das zur
Verfügung stellen von unterschiedlichen Arbeitsmaterialen hin, welche sich
ebenfalls auf die Teamarbeit im Design Thinking auswirken.
Die für die Beantwortung der zentralen Forschungsfrage erarbeiteten förderlichen
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Eigenschaften von Design Thinkern und
Einflussfaktoren auf den Teamerfolg von Design-Thinking-Teams, sind keineswegs
umfassend, stellen aber eine Grundlage für weitere Untersuchungen dar. Vor allem
ist eine tiefere Erarbeitung von möglichen Ausprägungsformen der angeführten
Einflussfaktoren erstrebenswert. Für die Exploration weiterer Einflussfaktoren
können sowohl Erkenntnisse aus der Kreativitätsforschung, als auch Erkenntnisse
aus Forschungen zu der Gruppen- und Teamarbeit, die in dieser Arbeit nur
ansatzweise betrachtet werden konnte, dienlich sein.
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Anhang
Teil A: Einverständniserklärung
Bitte lesen Sie sich dieses Dokument sorgfältig durch und wenden Sie sich bei
möglichen Fragen direkt an uns (Markus Winkler, Franz Seher).

Die Studie findet im Rahmen unserer Master Thesis an der Fachhochschule
Oberösterreich, Campus Hagenberg, statt. Dieses Interview findet im Rahmen
dieser Studie statt und wird via Diktiergerät aufgenommen und im späteren Verlauf
transkribiert.

Alle von Ihnen erhobenen Daten werden von uns vertraulich behandelt.
Gegebenenfalls werden Ausschnitte aus dem Interview bzw. der Transkription als
Zitate in der Arbeit vorkommen. Diese Zitate würden wir Ihnen vorab zuschicken
und erst nach Freigabe Ihrerseits veröffentlichen.

Ihre Teilnahme an der Untersuchung ist freiwillig. Sie können die Bereitschaft zur
Teilnahme jederzeit widerrufen, beziehungsweise die Teilnahme an der
Untersuchung abbrechen. Durch Ihre Unterschrift erklären Sie, dass Sie freiwillig an
der Untersuchung teilnehmen und dass Sie den Inhalt der Einverständniserklärung
gelesen und verstanden haben.

Bei Fragen zur Untersuchung und zu Ihren Rechten als Untersuchungsteilnehmer
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

------------------------------

---------------------------

Name

Datum

------------------------------Unterschrift
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Teil B: Interviewleitfaden
Experte:

_____________________________

Interview durch:

_____________________________
_____________________________

Datum:

_____________________________

Ort:

_____________________________

Zeit von:

_____________________________

bis:

_____________________________
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Abschnitt I – Einführung

Vorstellung
Wir wollen uns kurz vorstellen. Mein Name ist [Interviewer] und das ist mein Kollege
[Protokollant]. Wir studieren beide an der Fachhochschule Oberösterreich, Hagenberg,
Kommunikation Wissen Medien. Dieses Interview führen wir im Rahmen unserer Master
Thesis, in der es um Design Thinking und dessen Rolle in Organisationen geht. Ziel der
Interviews ist es, eine möglichst breite Palette an Meinungen über das Thema Design
Thinking zu erhalten. Darum wählten wir auch Experten aus Forschung & Lehre, Consulting
und dem unternehmerischen Bereich.

Inhalt des Interviews
Das Interview selbst besteht aus offenen Fragestellungen und kurzen Aufgabenstellungen zum
Thema Design Thinking. Sowohl bei den Fragen als auch bei den Aufgaben bitten wir Sie um
möglichst ausführliche Erläuterungen Ihrer Antworten. Der erste Teil wird Herr Seher durch
das Interview führen und danach der Herr Winkler. Wobei Fragen zu zwei Perspektiven
(Aspekt Innovation/ Aspekt Team) gestellt werden.

Einverständnis
Mündliche Vereinbarung, ob Teilnehmer mit Audioaufnahme einverstanden ist. Wenn ja,
dann Start der Audioaufnahme
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Abschnitt II – Persönlicher Einstieg

Frage:
Beschreiben
[offene Fragestellung]

Sie

Ihre

Tätigkeit

in

Ihrer

Organisation?

Frage: Wie sind Sie zum ersten Mal mit Design Thinking in Kontakt gekommen?
[offene Fragestellung]

Frage: Welche Rolle bzw. Bedeutung spielt Design Thinking bei Ihrer Arbeit?
[offene Fragestellung]

Frage: Warum setzen Sie Design Thinking ein? Warum nicht etwas anderes?
[offene Fragestellung; Warum-Fragen]

169

Abschnitt III - Hauptteil

Frage:
Was
verstehen
[offene Fragestellung]

Sie

konkret

unter

Design

Thinking?

Aufgabe: Welche Begriffe assoziieren Sie mit Design Thinking?
[Versuchen Sie die vorliegenden Begriffe nach Relevanz zum Thema Design Thinking
zuzuordnen. Dabei ist der innere Kreis relevanter als der äußere Kreis. Natürlich können Sie
auch neue Begriffe aufschreiben und zuordnen. Bitte äußern Sie Ihre Gedanken laut, damit
wir dies nachvollziehen können.]

Aufgabe: Welches Konzept eignet sich aus Ihrer Sicht am besten zur
Beschreibung
von
Design
Thinking?
[Wählen Sie einen der vorliegenden Begriffe aus, der am besten zum Thema Design Thinking
passt. Es können auch mehrere Begriffe gewählt werden. Natürlich können Sie auch neue
Begriffe aufschreiben und auswählen. Bitte äußern Sie Ihre Gedanken laut, damit wir dies
nachvollziehen können.]

Aufgabe: Wie können Sie sich Design Thinking als Modell vorstellen?
[Ich würden Sie bitten auf diesen Blatt Papier ihre Vorstellung von Design Thinking als
Modell zu skizzieren. Bitte äußern Sie Ihre Gedanken laut, damit wir dies nachvollziehen
können.]

Aufgabe: Wenn Sie das folgende Innovationsmodell betrachten, in welchen
Phasen
würden
Sie
Design
Thinking
vorwiegend
sehen?
[Ordnen Sie Design Thinking zu einen oder mehreren Phasen des vorgelegten
Innovationsmodells. Bitte äußern Sie Ihre Gedanken laut, damit wir dies nachvollziehen
können.]

Aufgabe: Zeichnen Sie nun ein, welche Phasen bei Ihrer täglichen Arbeit mit
Design Thinking bearbeitet werden?
[Ordnen Sie Design Thinking zu einen oder mehreren Phasen des vorgelegten
Innovationsmodells. Bitte äußern Sie Ihre Gedanken laut, damit wir dies nachvollziehen
können.]
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Frage: Welche Rolle/Bedeutung nimmt aus Ihrer Sicht ein Team im Design
Thinking ein?
[offene Fragestellung]

Frage: Was sind aus Ihrer Sicht wesentliche Anforderungen an Teammitglieder
für das Arbeiten in Design-Thinking-Teams?
[offene Fragestellung]

Frage: Was sind typische Merkmale/Verhaltensweisen/Arbeitsweisen in einem
innovativen Team im Design Thinking?
[offene Fragestellung]

Frage: Können Sie uns von einem Szenario erzählen, in dem Design Thinking
erfolgreich/od.
nicht
erfolgreich
eingesetzt
wurde?
[offene Fragestellung]
Zusatzfragen:








Was war die Problemstellung? Wie kam es zu dieser Problemstellung?
Wer war daran beteiligt? Wer war der Auftraggeber? Wer waren die
Projektmitglieder
Wie lange hat das Projekt gedauert?
Wie wurde gearbeitet?
Was waren die Herausforderungen?
Warum glauben Sie war das Projekt erfolgreich?
Was war das Ergebnis?

Vertiefungsfragen Team:





Welche Erfahrungen haben Sie beim Arbeiten mit Design Thinking in
diesem Team gemacht (sofern sich um eine Team handelte)?
Welche Erfahrungen haben Sie beim praktischen Einsatz von Design
Thinking gemacht? (Erzählen Sie uns positiven und negativen
Überraschungen, Problemen oder Erkenntnissen)
Welche Schwierigkeiten/Herausforderungen treten beim Arbeiten in so
einem innovativen Team auf?

171

Frage: Wie sehen Sie die Einsatzmöglichkeiten von Design Thinking in Ihrem
Unternehmen
bzw.
allgemein
in
Unternehmen?
[offene Fragestellung; wie könnte Design Thinking die Innovationskraft von traditionellen
Unternehmen beeinflussen?]
Frage: Weitere Fragen zu Gruppen/Teams, die in dem Interview nicht
vorkommenden Faktoren abfragen:









Gruppengröße
Dauer der Zusammenarbeit
Phasen der Zusammenarbeit
Rollendifferenzierung
Gemeinsame Normen/Ziele/Werte
Dimensionen der Diversität/Heterogenität:
Teamzusammensetzung

Abschnitt VI – Abschlussfrage(n)

Frage: Fällt Ihnen etwas ein, was für Sie persönlich wichtig ist, aber im Laufe
des
Interviews
nicht
gefragt
wurde?
[offene Fragestellung]

Frage: Sind Sie an den Ergebnissen
[ja/nein; wenn ja – Mailadresse bestätigen lassen]

dieser

Arbeit

interessiert?

Mündliche Vereinbarung, ob die Erwähnung des/der Teilnehmers/in in der abschließenden
Arbeit ok ist. Vorlage der Einverständniserklärung, Danke für die Teilnahme und
Verabschiedung.
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Teil C: Ursprungstext (Transkript) aus Interview 2, Seite 7, Zeile 2-49

Interviewer: Welches Konzept eignet sich aus deiner Sicht am besten zur
Beschreibung von Design Thinking? 00:53:11-6
Experte/in: Das ist ganz einfach - Geisteshaltung/Denkweise. Das ist für mich das
Zentrale, alles andere ist nice, ist so ein bisschen Beiwerk. Da würde ich sogar ein
stückweise den Prozess unterordnen. Danach kommt die Vorgehensweise. Wenn
man eine gewisse Geisteshaltung hat, oder weil man den Prozess, wie z.B. bei der
d.school, so ein bisschen durchlaufen hat, hat man eine Denkweise entwickelt, die
eine ganz gewisse Vorgehensweise impliziert. Und deshalb folgt man einer ganz
bestimmten Strategie und einem ganz bestimmten Prozess. Und danach kommen
erst so Dinge wie Methoden oder Technik. Ich versuche mal zu sagen, was ich
darunter verstehe. Denkweise ist z.B. so eine Neigung zur Aktion. Die
Vorgehensweise ist z.B. dass ich in die Breite gehe, und wenn ich loslegen will,
zuspitze. Die Strategie, die ich dabei verfolge, ist so eine Art evolutionärer Ansatz.
Ich mache halt viel Schrott und davon wird das eine oder andere überleben und
damit eine ganz gewisse Struktur reinkommt, folge ich gewissen Schritten, einen
bestimmten Prozess. Die Methoden sind für mich so die Ansätze, die ich in
einzelnen Prozessphasen habe, mit der ich dann bestimmte Dinge rauskriegen oder
umsetzen kann. Wenn ich Brainstorming als eine bestimmte Methode raus greifen
darf, dann ist die Technik sowas wie Brainwriting oder Brainstorming mit AnModeration an der Wand. Das sind für mich dann ... die Technik ist dann die
tatsächliche Durchführung wie ich das genau umsetze. Die d.school hat eine genaue
Definition von Brainstorming, IDEO hat eine genaue Definition ... aber das ist eine
ganz bestimmte Form, das ist eine Technik. Disziplin kann ich nicht ganz
einordnen. Disziplin würde ich ausklammern. Geisteshaltung ist der zentrale
Begriff, wenn ich es mit Mindset übersetze. Alles andere sind Dinge, an denen man
noch probiert, an denen man herum werkeln sollte, wer sagt denn, dass der Prozess
genau der richtige ist, den man braucht, oder dass die Räumlichkeit oder das
Interdisziplinäre, das ist alles noch Alpha-Stadium. Deshalb kann ich auch nicht
sagen, das ist eine Disziplin, weil bei einer Disziplin sind solche Dinge recht klar
festgelegt. 00:58:01-7
Interviewer: Wie könntest du
vorstellen/visualisieren? 00:58:06-7

dir

Design

Thinking

als

Modell

Experte/in: siehe Modell/Visualisierung bei Ingosu auf der Wand ... diese
Visualisierung würde ich heute sogar etwas anders machen und die beiden
verknüpfen, aber das kann ich euch zuschicken. 00:59:09-5
Interviewer: In welchen Phasen dieses Innovationsmodells ist Design Thinking von
Relevanz bzw. von Bedeutung? 00:59:34-4
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Teil D: Auszug aus der erstellten Datenbasis für die Auswertung

Rolle und Bedeutung von Teams
Antwort auf die Frage kann man es alleine durchführen oder braucht man
ein Team?
„Es kommt jetzt drauf an, was wir tun wollen. Es gibt ja das Alltagsdesign.
Wir lernen das Alltagsdesign. Täglich designen wir wie wir lernen. Wir
können nicht sagen, dass wir es immer mit anderen machen, aber es ist
natürlich sozial geprägt, also der Kontext ist sozial geprägt, wie wir an
Dinge rangehen. Wenn ich jetzt was Neues generieren möchte, halte ich es
erst für wichtig, dass es im Team passiert, weil man sich da vielleicht öfter
hinterfragt und man muss dann aber wirklich die Möglichkeit offen lassen,
ein Peer-Review zu machen, um eine völlig andere Sichtweise auf das zu
bekommen. Vielleicht eine Außensicht, auf die man schon selbst gar nicht
mehr gedacht hat. Ich glaube, dass wir Design Thinking manchmal im
Alltag betreiben und da macht man es manchmal auch allein zu Hause vor
dem Kleiderschrank.“ (Interview 1, Seite 5, Zeile 27)
Antwort auf die Frage der Rolle und Bedeutung von Teams:
„Das Team ist für mich sehr wichtig, aber man kann es inzwischen auch
ganz gut alleine machen. Sofern man sich darüber im Klaren ist, dass das
was man dann hervorbringt von einem selbst stammt. Man baut immer auf
den Rücken von anderen Leuten auf. Insofern ist das Team auch stückweise
oder die Menge von Personen, die daran gearbeitet haben, sind diejenigen
die die Lösung oder das Kreative/Innovative hervorbringen. Das ist nie der
Einzelne. Auch das einsame Genie im Keller ist kein einsames Genie,
sondern der quatscht auch mit Leuten und holt sich seine Inspiration von
irgendwo. Das darf man nie vergessen.“ (Interview 2, Seite 9, Zeile 30)
„Ich glaube schon, dass es alleine möglich ist, aber nicht ohne andere
Menschen. Man muss jetzt nicht im Team arbeiten oder ein Team haben,
aber du musst ab einem gewissen Punkt andere Perspektive mitreinnehmen.
Du musst darüber im Klaren sein, was du im Kopf ist, nicht Gold ist,
sondern dass 90% davon einfach nur Mist ist. Dass du nur rauskriegst, was
vernünftig ist und was nicht, wenn du mit anderen Leuten sprichst, andere
Perspektiven kennst. Das kannst du im Prinzip aber auch alleine.
Heutzutage kannst du über das was du machst twittern oder kannst online
Recherchen anstellen und darüber auch viele Insights gewinnen.” (Interview
2, Seite 9, Zeile 18)
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