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Six Thinking Hats
Ursprung: 

De Bonos Six Thinking Hats stammen 
ursprünglich aus der Welt der Wirtschaft 
und sollten Gedankenprozesse und 
Arbeitsabläufe in verschiedensten 
Unternehmen beschleunigen. Die 
Methode und ihr Nutzen wurden dann 
auch für den Schulgebrauch entdeckt 
und nach und nach in die Didaktiken 
aufgenommen. 
Der Hut als Charakteristikum dient 
hierbei als Symbol einer Rolle, die sich 
jedoch hinsichtlich ihrer Ein-
dimensionalität vom klassischen 
Rollenspiel unterscheidet. 

Die sechs Denkhüte: 

Eine zentrale Stellung in dieser Methode 
nehmen die sechs verschiedenen Hüte 
ein, die für sechs unterschiedliche 
Aufgaben der Diskussionsteilnehmer 
stehen. 
So symbolisiert der weiße Hut eine 
neutrale, objektive und faktengebundene 
Sicht. Sein Gegenspieler ist der rote Hut, 
der subjektive Meinungen und 
emotionale Argumente wiedergibt. 
Dagegen ist der Träger des schwarzen 

Hutes auf eine pessi-
mistische Sicht, die Risiken 
und Gefahren objektiv 
schildert, beschränkt. Der 
gelbe Hut steht für eine 
optimistische Haltung, die 

logisch begründend Ziele formuliert und 
Hoffnungen wiedergibt. Dazu kommt 
noch der grüne Hut. Er strotzt vor 
Kreativität und versucht neue Ideen zu 
entwickeln und Alternativen aufzuzeigen. 
Eine moderierende Rolle übernimmt die 
letzte und sechste Farbe: Der blaue Hut. 
Wer ihn trägt muss versuchen, die 
Diskussion zu leiten und allen 
Teilnehmern einen angemessenen 
Redeanteil zu verschaffen. Durch 
einleitende oder abschließende 
Gedanken, versucht dieser Hut, Anreize 
für Diskussionen zu schaffen. 

Ablauf: 

Die Methode umfasst drei Phasen. In der 
ersten recherchieren die SuS die Inhalte 
für die in der zweiten Phase stattfindende 
Diskussion. Je nachdem ob die SuS 
mehrere Hüte aufsetzen werden, kann 
die Recherche auf einen Blickwinkel 
beschränkt sein oder als Arbeitsauftrag 
die Vorbereitung aller Perspektiven 
bedeuten. Im Anschluss an die 
Diskussion kommt es in der dritten Phase 
zur Reflexion. Dabei werden sowohl das 
allgemeine Vorgehen in der Diskussion 
als auch einzelne Perspektiven 
nähergehend beleuchtet und eventuelle 
Schwierigkeiten thematisiert. 
De Bono sieht es als notwendig an, dass 
jeder Diskussionsteilnehmer jeden Hut 
mindestens einmal aufsetzt. In der 
Schule sollte der Rollenwechsel jedoch 

nicht so fliegend vollzogen werden wie es 
für die Wirtschaftswelt postuliert wurde, 
da es für SuS meist noch sehr schwer ist, 
sich schnell in die neue Rolle 
hineinzuversetzen. 

Bewertung 

Durch die eindimensionale Aufmachung 
soll den SuS ein Einblick in Argumen-
tationen geboten werden, der bis in die 
Metaebene reicht. Den SuS soll bewusst 
werden, aus welchen Bestandteilen eine 
Meinung i.d.R. aufgebaut wird. Der 
Konstruktcharakter einer Meinung wird 
damit offensichtlich. Folglich wird nicht 
nur das Argumentieren und Diskutieren 
geübt, sondern auch der Perspektiven-
wechsel mit anschließender Reflexion in 
den Vordergrund gestellt. Darüber hinaus 
können Sachverhalte sehr gut in ihrer 
Komplexität behandelt werden. 
Andererseits verlangt diese Methode 
aufgrund ihrer Komplexität eine sehr 
aufwendige Vorbereitung sowohl seitens 
der Lehrkraft als auch seitens der SuS, 
die erst einmal in diese Methode 
eingearbeitet werden müssen. Somit ist 
die Durchführung zeitaufwendig, könnte 
aber im Rahmen eines Projekttages 
umgesetzt werden. Einmal eingeführt, 
kann die Methode in vielen Unterrichts-
fächern gewinnbringend eingesetzt 
werden.

      


