
Exkurs: Wie macht man neue Ideen entscheidungsreif?

Neue Ideen können eine echte Chance sein – privat und geschäftlich. 

Das blöde an Innovationen ist nur: sie können scheitern, weil kein Mensch vorher 
sicher sagen kann, ob die neue Idee funktioniert.

Hinzu kommt, dass nur die wenigsten Innovationen tatsächlich ein Erfolg werden. 
Menschen (Kunden, Kollegen, Freunde, Berater) sind also nicht zu unrecht zögerlich.

Außerdem werden wir im Leben, im Studium, im Job darauf getrimmt, kritisch zu sein. 
Schließlich will keinen von uns als unkritischer „Ja-Sager“ gelten. Das heisst aber: 

• Ihr werdet mit Neuerungen so manches mal vor die Pumpe laufen – garantiert!

• Und noch viel, viel schlimmer: mit zunehmender Job-Erfahrung werdet ihr selbst immer 
besser darin, neue Ideen abzuschießen.

Eine Methode, um sich und andere dazu zu bringen, ernsthaft über neue Ideen 

nachzudenken, ist die Hut- oder Mützen-Methode. Und die geht so …
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Konzept

Mütze wechseln!
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Optimismus

Der gelbe Hut 
steht für 

Sonne und 
Optimismus.

Der blaue Hut steht 
für einen weiten, 
offenen Himmel, also 
für den Überblick.

Überblick

der rote Hut steht für 
ein warmes, lodern-
des Feuer, also für 
Gefühle, Emotionen 
und Intuition. Intuition

kritische
Analytik

der schwarze Hut 
steht für kritisches 

Denken.

Der weiße Hut steht für 
ein leeres Blatt Papier, 

dass beschrieben 
werden will. 

Information

Wachstum

Der grüne Hut 
steht für Natur 
und Wachstum.

Spielregel: Nicht jeder sucht sich seine Lieblingsmütze 
aus, sondern alle im Team setzten der Reihe nach erst 
die weisse, dann die gelbe, die rote … und zum Schluss 
die blaue Mütze auf. Jeder nimmt also jede Position 
bei der Ideenbewertung ein. Auch wenn´s schwer fällt.



Mütze wechseln: die Fragen.
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Konzept

Optimismus

Überblick

Intuition
kritische
Analytik

Information

Wachstum

Welche Infos sind vorhanden?

 Welche hätten wir noch gerne   
und brauchen wir die wirklich?

Wie kommen wir an diese    
fehlenden Informationen?

Was sind die Vorteile / der 
Wert dieser Idee?

Was steckt Positives in 
diesem Konzept? 

Wie können wir das   
möglich machen / ans 

Laufen bringen?

Was sind die möglichen 
Probleme, potenzielle Risiken  

und Punkte, an denen wir 
vorsichtig sein müssen?

Was sagt mir meine Intuition,     
was sagt mir mein Bauch?

Wie fühlt sich die Idee an?

Können wir das Positive 
noch auf andere Arten 
erreichen? 

Welche Chancen eröffnen 
sich? 

Wie bewältigen wir Hürden?

Was ist unser Ziel? 

Können wir schon ein (vor-
läufiges) Fazit ziehen? 

Gibt es schon ein Ergebnis / 
Meilenstein / einen Beschluss?

Fazit: Mütze wechseln ist gut!

• Weil neue Perspektiven helfen, über den Tellerrand hinaus zu schauen.

• Weil die sechs Mützen ausnahmslos alle Eventualitäten abdecken.

• Und weil unsere Kochmützen virtuell und damit bestens zu transportieren sind.

Kurzum: Mit der Kochmützen-Methode können Sie neue Konzepte und Ideen oder 
einfach spontane Gedanken lückenlos in alle Richtungen abklopfen. Und das immer 
und überall (sogar außerhalb des Jobs etwa bei der gemeinsamen Planung des 
nächsten Urlaubs). 

Doch Vorsicht: wir alle sind darauf trainiert, zuerst die schwarze Mütze aufzusetzen. 
Die Empfehlung lautet deshalb:

Halten Sie immer den gelben Hut in der einen und den grünen in der anderen 

Hand. Oder noch besser: nehmen Sie grundsätzlich alle Mützen mit und wechseln Sie 
diese regelmäßig bevor sich zu viel Denkdunst unter Ihrer Lieblingsmütze bildet! 
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Ein Beispiel:

Die Idee lautet: Die jährliche Weihnachtsfeier wird zu Gunsten eines Spende 
aufgegeben.
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Der teambildende Charakter 
der Weihnachtsfeier entfällt. 

Dafür entstehen also 
zusätzliche Kosten

Alle Mitarbeiter spenden 
25,– ! und die Firma zahlt die 

Feier weiter

Der ROI ist die gute PR. Spenden ist Privatsache.

Feiern sind eine seltene 
Chance, Kollegen anders zu 

erleben.

Optimismus

Was sind die Vorteile / 
der Wert dieser Idee?
Was steckt Positives 
in diesem Konzept? 

Wie können wir das möglich 
machen / ans Laufen bringen?

Analytik

Was sind die möglichen 
Probleme, potenzielle Risiken 

und Punkte, an denen wir 
vorsichtig sein müssen?

Wachstum

Können wir das Positive 
noch auf andere Arten 

erreichen? 
Welche Chancen eröffnen 

sich? 
Wie bewältigen wir Hürden?

Intuition

Was sagt mir meine Intuition, 
was sagt mir mein Bauch?
Wie fühlt sich die Idee an?

Kurzübung:

Die Idee lautet: Anstatt unseres langjährigen Messeauftritts gibt es im nächsten Jahr 
erstmals das „Düsseldorfer Fachgespräch“ – ein absolut hochkarätiger Kongress mit 
externen Top-Referenten für handverlesene Kunden (Geschäftsführer und Vorstände).

• Dank der Ihnen persönlich bekannten Referenten haben Sie bereits die Top-Themen für 
das erste Düsseldorfer Fachgespräch zusammen.

• Aufwand und Kosten sind mit denen des bisherigen Messeauftritts vergleichbar.

Wir beginnen mit der gelben Mütze.
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Optimismus

Was sind die Vorteile / 
der Wert dieser Idee?
Was steckt Positives 
in diesem Konzept? 

Wie können wir das möglich 
machen / ans Laufen bringen?

Analytik

Was sind die möglichen 
Probleme, potenzielle Risiken 

und Punkte, an denen wir 
vorsichtig sein müssen?

Wachstum

Können wir das Positive 
noch auf andere Arten 

erreichen? 
Welche Chancen eröffnen 

sich? 
Wie bewältigen wir Hürden?

Intuition

Was sagt mir meine Intuition, 
was sagt mir mein Bauch?
Wie fühlt sich die Idee an?


