
Aktion für das Klima  
Die Methode der sechs Hüte, um sich den Wandel bewusst zu machen 
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Die Methode der sechs Hüte, um sich eines Wandels bewusst zu 
werden… In Übersicht 

Anwendungsfelder 
m  Der Wandel im sozialen 

und Umweltbereich 
	m  Anleitung des Wandels
	m  Diagnose
	m  Wahrnehmungen 
	m  Fokus auf die aktuelle 
        Situation

Produkt
m Zügige Annäherung 

an die mit dem 
klimatischen Wandel 
und der nachhaltigen 
lokalen Entwicklung in 
Verbindung stehenden 
Schlüsselthemen

Teilnehmende  

m  3 bis 20 Personen

Zeitrahmen 
m 100 bis 120 Minuten 

Gruppeneinteilung  
m Bis zu maximal 12 

Teilnehmenden ist 
es möglich in einer 
gemeinsamen Gruppe zu 
arbeiten.

m Bei mehr als 12 
Teilnehmenden 
ist es sinnvoll die 
Teilnehmenden in 
zwei, oder drei sich 
unterstützende Gruppen 
einzuteilen, in der sich 
zuvor mit der Maßnahme 
vertraut gemachte 
Anleitende befinden

Raum und anderer 
Bedarf 
m Stellwände oder eine 

weitläufige Wand
m Stühle 
m Ausreichend Raum, damit 

die Teilnehmenden sich 
bewegen und die eigene 
Perspektive wechseln 
können .

Materialien 
m Ein Plakat mit dem 

generellen Thema
m Jeweils ein Hut je 

teilnehmende Person 
m Kärtchen mit den zu 

stellenden Fragen pro Hut
m Jeweils ein Band jeder 

Farbe pro Teilnehmer/
in in blau, weiß, rot, grau/
schwarz, gelb, grün

m Jeweils 2 Karten jeder 
Farbe pro Teilnehmer/in in 
hellblau, weiß, rosa, grau, 
gelb, grün 

m Permanentmarker 
m Klebeband 

Fragen
Stoßen wir einen Prozess des sozialen und organisationellen Wandels 
an, müssen wir eine Vogelperspektive einnehmen und einen ersten 
Blick auf die Angelegenheit X in aktuellem Kontext werfen: 

 � Welche mit der Thematik verbundenen Informationen, Daten 
und Gegebenheiten kennen wir bereits?

 � Wie fühlen wir uns bezüglich des Sachverhalts? 
 � Welche Nachteile birgt der aktuelle Kontext und die aktuelle 

Situation unserer Gruppe, unserer Organisation, oder unseres 
Netzwerks? 

 � Was sind die Vorteile daran?
 � Welche neuen, kreativen Ideen, oder verrückte Alternativen 

fallen uns in Bezug auf die Problematik ein? 
 � Zusammengefasst: Wo stehen wir heute? Wo wollen wir in 5 oder 

10 Jahren stehen? 

Dieselben Fragen lassen sich auf jedes beliebige Thema und jede 
beliebige Situation, die zu lösen ist, anwenden. .

Übersicht   
Diese Maßnahme ist der Schlüssel, um Menschen für die Wichtigkeit 
des Veränderungsprozesses zu sensibilisieren. Um eine solche 
Sensibilisierung einzuleiten, macht man Gebrauch von der Technik 
der sechs Hüte.

1° Orientierung der Aufgaben 

2º Einleitung und Einstieg in das Thema mit Hilfe des blauen Hutes. 

3º Entwicklung der Aufgabe/n mit dem weißen, roten, grauen,
    gelben und grünen Hut 

4º Schlussfolgerungen, Austausch über die mit der Aufgabe 
    zusammenhängenden Wahrnehmungen   
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Der methodologische Prozess, 
Schritt für Schritt 

Erwarteter Wandel 
 

Welche Veränderung erwarten wir uns von dieser Maßnahme? 

Th Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen  
m öffnen sich für den Wandel

m teilen ihrer Wahrnehmungen bezüglich des Wandels und 
öffnen sich für die unterschiedlichen Perspektiven 

m Eigenen sich einen Sinn für die Wichtigkeit und die 
Dringlichkeit des Wandels und des Bezugs zur aktuellen 
Thematik an

m Verfügen über einfache Arbeitsinstrumente, um die 
Maßnahmen flexibel mit anderen Akteuren unter anderen 
Umständen durchzuführen 

Die Maßnahme als U-Schema 
Diese Maßnahme ist besonders hilfreich um mit der Thematik 
grundsätzlich, oder zur Vertiefung in Verbindung zu treten, da sie 
sich sowohl in der Phase des Co-initiierens, als auch in der des Co-
fühlens anwenden lässt.

Co-initiieren

Co-fühlen

Co-erleben

Co-kreieren

Co-entwickeln
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Empfehlungen

Damit die Übung den erwünschten Effekt erbringt, sind folgende 
Aspekte von Bedeutung

m Es ist vorgesehen grundsätzlich mit allen 6 Hüten zu arbeiten. 
Jeder Hut hat eine Rolle und eine wichtige Funktion. 
Eine Vernachlässigung, oder das Überspringen eines, 
oder mehrerer Sombreros führt nicht nur dazu, dass der 
Reflexionsprozess unvollständig ausfällt, sondern ebenfalls 
dazu, dass ein solches negative Auswirkungen auf den 
Gesamtprozess hat. 

m Einhalten der Reihenfolge der Hüte: 
• Der blaue Hut eröffnet das Thema 
• Der weiße Hut
• Der rote Hut
• Der graue Hut 
• Der gelbe Hut 
• Der grüne Hut 
• Der blaue Hut konstruiert den Zeitplan und beschließt das 
Thema

		Wichtig ist, zu Beginn mit dem roten und dem grauen Hut 
zu arbeiten, um sich der anfänglichen Emotionen und 
Frustrationen zu entledigen. Das dient dazu, sich im Anschluss 
daran auf die Lösung und die neuen Ideen, die sich am 
Ende beschließen lassen, zu fokussieren.

m In bestimmten kulturellen Kontexten hat die Farbe schwarz 
eine andere Konnotation, als in den westlichen Philosophien. 
Einige der Teilnehmenden könnten die Farbe mit Rassismus 
in Verbindung bringen. Besonders innerhalb der indigenen 
Bevölkerung wie beispielsweise der Kultur der Maya, 
verbindet man die Farbe schwarz mit Frieden, Ruhe, sie ist 
also eher positiv behaftet. Eine Option wäre also in diesem 
Zusammenhang die Farbe grau, anstatt der Farbe schwarz 
zu verwenden, um Verwirrung auszuschließen. 

m Diese Maßnahme ist als Einstiegsübung, um jedes beliebige 
Thema, oder jeden beliebigen Prozess in dem Veränderung 
angestrebt werden soll, zu verwenden. 
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1º Überblick über die Aufgabe 

Die Anleitung bereitet sich vor, indem sie sich die Methode der 6 
Hüte in Erinnerung ruft. Dazu kann sich der Powerpoint- Präsentation 
„Sechs Hüte zum Denken“ bedient werden

2º Einleitung in das Thema mit dem blauen Hut 
Die Technik der sechs Hüte dient mit der Eröffnung durch den 
blauen Hut, das Thema mit dem gearbeitet werden soll, wie zum 
Beispiel in unserem Fall:

• Klimawandel mit besonderem Fokus auf den Wald
• Klimawandel mit besonderem Fokus auf das Wasser
• Klimawandel mit besonderem Fokus auf die Landwirtschaft 
• Klimawandel mit besonderem Fokus auf einen 

verantwortungsbewussten Konsum
• Klimawandel mit besonderem Fokus auf nachhaltige Energie
• Klimawandel mit besonderem Fokus auf Migration 

3º Weiterentwicklung der Aufgabe mit Hilfe des 
weißen roten, grauen, gelben und grünen 
Sombreros

Die Aufgabe wird mit Hilfe der folgenden 5 Hüte in kommender 
Reihenfolge und den dazugehörigen Fragen weiterentwickelt. Jeder 
Teilnehmerin und jedem Teilnehmer stehen 1 bis 2 Kärtchen pro Hut 
zur Verfügung, (vorzugsweise ordnen sie die Farben der Kärtchen 
den jeweiligen Farben der Sombreros zu) um eine gleichmäßige 
Partizipation der Teilnehmenden zu garantieren. 

Weißer Hut       [ Welche Information, welche Daten und welche 
                                 relevanten Gegebenheiten kennen wir bereits in 
                                 Bezug auf die Thematik?

Roter Hut  [ Wie fühlen wir uns in Anbetracht des Themas?
Schwarzer Hut [ Was sind die Nachteile an der aktuellen      
                                 Situation?
Gelber Hut  [ Was sind die Vorzüge der aktuellen Situation? 

Grüner Hut       [ Welche neuen, verrückten, kreativen Ideen, 
welche Alternativen fallen uns zur Verbesserung 
der aktuellen Situation ein?

Blauer Hut        [ Wo stehen wir heute und wo wollen wir in 5 bis 10 
Jahren stehen?
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4º Schlussfolgerungen, Austausch über die 
    Wahrnehmung der Aufgabe

Sobald mit Hilfe des blauen Huts evaluiert wurde, schließt die 
Anleitung eine kurze Rekapitulation des Besprochenen für jeden der 
Hüte an. 

5º Anschließende Aufgabe: Systematisierung 

Die Moderatorin oder eine der teilnehmenden Personen fasst die 
Ergebnisse jedes Hutes zusammen und kategorisiert die verrückten 
Ideen. Diese können in folgenden Schritten, beispielsweise bei dem 
Treffen einer Auswahl von Prototypen oder Modellprojekten wieder 
aufgegriffen werden

Anwendungsfelder

Diese Technik ist in jeglicher Versammlung, oder Arbeitssitzung, in 
der es darum geht eine Lösung für einen bestimmten Sachverhalt, 
ein bestimmtes Problem, oder eine Situation zu finden, hilfreich. Dazu 
müssen nicht zwangsläufig Hüte als Sinnbild verwendet werden, 
es geht lediglich darum die richtigen Fragen, in der richtigen 
Reihenfolge zu stellen. 
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La Cuculmeca
Jinotega, Nicaragua

Telefonnummer 
(+505) 2 782 3578
Telefonnummer 
(+505) 2 782 3579
Email info@cuculmeca.org
www.cuculmeca.org

Astrid Herrera
astrid.herrera@cuculmeca.org

Kontakt 

Bündnis „Amistad con Jinotega“
Solingen, Alemania

Telefonnummer(+505) 2 782 3578
Telefonnummer (+505) 2 782 3579
Email vea abajo
www.solingen-jinotega.de/

Hannah Rettberg
hannah-rettberg@hotmail.de

Jana Firouzkhah
jfirouzk@web.de

Klingenstadt Solingen
Solingen, Alemania

Telefonnummer 
(+ 49) (0) 212 / 290 3409 8
Telefonnummer 
(+ 49) (0) 212 / 290 743409 
Email 
s.thives-kurenbach@solingen.de1
www.solingen.de

Sofia Thives-Kurenbach 
Internationale Beziehungen 
Strategische Planung/ 
Standortentwicklung
Mobil: +49 (0)151/72114108

Rita Muckenhirn/systways
Facilitadora y asesora

Telefonnummer  
(+505) 2 78 23 880
Móvil (+505) 893 29 003 
Email 1
rita.muckenhirn64@gmail.com 
Email 2 info@systways. com
Skype rita.muckenhirn 
www.systways.com



What is the box of systematic tools 4.0?

Dear reader,

This systematic tool is a part of the  Box of systematic tools  
which is formed to systematize and spread out the systematical impact of our different 
global contexts in an interactive way. 

To use this tools please respect following points:
1º  The use of this tool is social  not commercial
2º  Please name the sources 
3º  suggestions or just let us know what you think about this tool

Thank you!


