Methode des Monats
August 2018

Denkende Hüte

Beschreibung und Ziel: Gruppenmethode, um sich eine Situation aus verschiedenen Perspektiven anzusehen
Kategorie: Moderation, Problemlösung, Konsensfindung
Zielgruppe: Jugendliche, Erwachsene
Gruppengröße: 5 - 20 Personen
Dauer: 30 Minuten
Material und Rahmenbedingungen: verschiedenfarbige Hüte oder auch Schals oder Farbmarker
zur Visualisierung
Ablauf:
Jeder Hut repräsentiert eine andere Art und Weise auf die Dinge zu schauen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Übung auszuführen. Zum Beispiel können verschiedene einzelne Leute
unterschiedliche Hüte aufhaben, während eine Gruppe ein Thema diskutiert. Eine andere Möglichkeit ist, dass jede*r in der Gruppe ein und denselben denkenden Hut für einige Zeit ausprobiert und dann kann jede*r einen anderen Hut aufsetzen. Unten sind verschiedene mögliche Hüte
für einen kreativen Problemlösungs-Prozess aufgelistet. Die Rollen, die die Hüte mit sich bringen,
geben den TN die Chance, jede Möglichkeit tiefergehend zu betrachten und die besten auszusuchen.
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Weißer Hut: Leute, die den weißen Hut tragen, konzentrieren sich auf die Fakten – was für
Informationen und Wissen haben wir von einer Situation? Was kann mit diesen Informationen
über die Situation gelernt werden? Welche Infos fehlen noch? Können wir an die benötigten
Informationen rankommen? Wenn nicht, können wir das in Betracht ziehen, wenn wir die
Situation diskutieren? Was kann von vergangenen Ereignissen gelernt werden?
Grüner Hut: Leute, die den grünen Hut tragen, denken kreativ und wild, ohne Kritik und frei
von Beschränkungen.
Roter Hut: Rote Hüte bringen den emotionalen Teil in eine Diskussion ein. Sie erlauben sich,
intuitiv zu sein und sehen Vorahnungen als Fakten an. Sie sind sensibel für die emotionalenReaktionen der anderen in der Gruppe.
Grauer Hut: Graue Hüte leben unter einer dunklen Wolke! Sie denken pessimistisch, suchen
nach den Fehlern in einem Plan und sehen die Barrieren und Hindernisse.
Gelber Hut: Gelbe Hüte baden im Sonnenlicht – sie denken positiv und schauen nach dem
Wert in jeder Möglichkeit. Was für Vorteile bringt es mit sich?
Blauer Hut: Blaue Hüte werden von den Moderator*innen getragen. Sie konzentrieren sich
auf den Prozess, bitten die anderen Hüte sich zu melden, wenn es passt, und stellen sicher,
dass jede Option von allen Perspektiven unter die Lupe genommen wurde. Sie sind neutral
und helfen der Gruppe ihr Ziel zu erreichen, ohne zu versuchen, die Diskussion zu formen.

Diese Methode versucht aktiv die verschiedenen Perspektiven, wie die pessimistische Analyse,
die optimistische Analyse usw. zur Sprache zu bringen, so dass alle Perspektiven gehört und
getestet werden. So, dass wenn eine Entscheidung getroffen wird, dies auf der Basis eines kreativen und tiefen Prozesses passiert ist.
Quelle: Angelehnt an Methoden zur Moderation von www.kommunikationskollektiv.org (2014)

Veranstaltungsvorschau
Werde Weltbürger*in! - Fortbildungsreihe in 2019
In der dreiteiligen Fortbildung (3×3 Tage) zu den Themen Klimaflucht und Gesellschaft gestalten werden
organisatorische und methodische Kenntnisse für die Leitung von Projekttagen und -wochen in Schulen der
Sekundarstufe I und der Primarstufe vermittelt. Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist das Konzept,
auf dem die Fortbildungsreihe fußt. Entsprechend ist BNE ein Bestandteil, mit dem wir uns inhaltlich als auch
methodisch auseinander setzen. Thematisch stehen dabei Fragestellungen zu „Klimaflucht“ sowie „Gesellschaft gestalten“ im Mittelpunkt: Die hierzu entwickelten Methoden aus den Bildungsangeboten werden
ausprobiert und kritisch betrachtet. Die Fortbildungsreihe richtet sich an interessierte Personen und Personen
aus dem pädagogischen Kontext ab 16 Jahren (es gibt keine Altersgrenze nach oben), die Lust haben, mit
uns drei intensive Wochenenden zu verbringen.
Termine der Fortbildungsreihe
• Wochenende A: 22. – 24. Februar 2019 – Tagungshaus am Mühlenbach in Werl
• Wochenende B: 15. – 17. März 2019 – Tagungshaus am Mühlenbach in Werl
• Wochenende C: 29. – 31. März 2019 – Tagungshaus am Mühlenbach in Werl
Wenn ihr Interesse an einer Teilnahme habt oder noch offene Fragen, schreibt an Maike Bannick: maike.
bannick@bundjugend-nrw.de oder meldet euch direkt unter https://www.einfachganzanders.de/fortbildungen/anmeldung-fortbildung/ an.

Camp for [future]
Vom 17. – 26. August 2018 werden erneut die Zelte im Rheinischen Braunkohlerevier
in Kerpen Manheim bei Köln aufgeschlagen und sich mit einer zukunftsfähigen Welt
auseinander gesetzt. Das camp for [future] ist diesen Sommer der Ort, an dem Menschen, die sich für das Klima und unsere Zukunft einsetzen wollen, aktiv werden können. Gleichzeitig ist es ein Camp mit Festivalcharakter, das heißt, dass es nicht nur
Workshops, Podiumsdiskussionen und leckeres veganes Essen gibt. Die Abende
werden mit den Melodien verschiedener Bands ausklingen oder es wird zu den Beats
von einem DJ getanzt. Das Camp for [future] wird durch die Stiftung Umwelt und
Entwicklung Nordrhein-Westfalen gefördert.
Nähere Infos unter: https://www.bundjugend-nrw.de/termin/camp-for-future-2018/.
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Workshoptag Solidarity Now!
Angst, Hass, Rassismus und Rechtspopulismus sind keine Alternative für Deutschland.
Unsere Alternative ist Solidarität!
Deshalb wird eingeladen zum Kennenlernen, Netzwerken, Denken und Machen zu den Themen Flucht,
Antirassismus und Solidarität! Es erwarten dich vielseitige Workshops sowie öffentliche „Global Home Tour“
Stadtrundgänge: der erste Stadtrundgang in Dortmund zu Flucht, Migration und Solidarität. Alle Formate
werden von einem diversen Team geleitet aus geflüchteten und nicht-geflüchteten jungen Menschen.
Datum: 22.09.2018 // Ort: Bunte Schule, Dortmund // Adresse: Mallinckrodtstraße 64, 44145 Dortmund
Fragen und Infos zum Workshop bei felix.becker@bundjugend-nrw.de und https://www.bundjugend-nrw.
de/termin/workshoptag/.

