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6-Hut-Denken*
Ob berufl ich oder privat – wir stehen immer wieder vor 
komplexen Problem- oder Fragestellungen, die wir nur 
dann effektiv und kreativ lösen können, wenn wir in der 
Lage sind, das Problem auf verschiedene Arten anzugehen. 

Das 6-Hut-Denken ist ein Instrument, das es Ihnen ermöglicht, systematisch unter-
schiedliche Positionen zu einer Frage einzunehmen und so verschiedene Denkansätze 
durchzuspielen. Auf diese Weise erhalten Sie sehr viel mehr Problemlösungen oder Ideen, 
als wenn Sie nur auf einem Standpunkt beharren. Die Methode kann von einer Person 
allein oder innerhalb von Gruppen eingesetzt werden. Sie ist schnell zu erlernen und ohne 
materiellen oder organisatorischen Aufwand durchzuführen.
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Dieser Hut steht für die Kreativität, für Wachstum und für neue Ideen. 
Wer diesen Hut trägt, begibt sich auf die Suche nach Alternativen. 
Der grüne Hut befähigt, über das hinauszudenken, was bereits getan 
wird oder angedacht ist.

Beim schwarzen Hut geht es darum, die objektiv negativen Aspekte
des Problems oder der Fragestellung zu fi nden. Dazu gehören Bedenken, 
Zweifel, Risiken, (...) - also alle sachlichen Argumente, die gegen ein Pro-
jekt bzw. eine Entscheidung sprechen.

Der blaue Hut steht für Kontrolle und für die Organisation des 
 gesamten Denkprozesses. Wer den blauen Hut trägt, begibt sich auf 
die sogenannte Meta-Ebene, blickt also von einem übergeordneten 
Punkt auf den gesamten Prozess und erlangt so einen Überblick.

Der gelbe Hut steht für das Gegenteil des schwarzen Huts: Hier geht 
es darum, das objektiv Positive zu entdecken. Wer den gelben Hut 
 aufsetzt, hat die Aufgabe, Chancen oder Pluspunkte zu fi nden, aber 
auch realistische Hoffnungen und erstrebenswerte Ziele zu formulieren.

Der weiße Hut steht dafür, Informationen zu sammeln, ohne sie 
zu werten. Wer den weißen Hut aufsetzt, ist einem Computer ähnlich: 
nun zählen nur die nackten Fakten und Zahlen. 

Ganz im Gegensatz zum weißen Hut steht der rote Hut für Emotionen.  
Lassen Sie alle Gefühle zu, die in Ihnen sind. Gemeint sind sowohl positive 
als auch negative Gefühle, wie z.B. Ängste, Freude, Zweifel, Hoffnungen, 
Frustration und Intuition. 
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