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Einleitung 

 
 
 

»Wir müssen Zugang zu den Chefetagen bekommen um dort das Denken zu 

verändern. Wenn wir das schaffen, können wir richtig was bewegen!« 

(Notiz 05.06.15) 

 
Ich bewundere Pauls1 Visionärsgeist. Wir stehen auf der Gründungs-
party einer Berliner Innovationsagentur und während ich gebannt zu-
höre, berichtet er mir von seiner Vision, das Denken und damit die 
Welt zu verändern. Das Trojanische Pferd, mit dem er die Chefetagen 
zu kapern gedenkt, ist der Gegenstand meiner Studie, und ich befinde 
mich als teilnehmender Beobachter im Feld. Paul arbeitet selbst für ei-
ne Innovationsagentur, die schon seit einigen Jahren existiert und deren 
Arbeit ich beobachte, um herauszufinden, wie genau der angekündigte 
Wandel stattfinden soll. Paul ist indessen nicht auf die Party gekom-
men, um die Konkurrenz kritisch zu beäugen, die sich hier formiert. 
Nein, er freut sich über den Zuwachs, denn irgendwie ziehen hier alle 
am selben Strang und es gibt ohnehin genug zu tun. Außerdem kennt 
man sich. Es herrscht eine Atmosphäre, die mir aus den ersten Jahren 
meines Studiums von Fachschaftsparties vertraut ist und die zustande 
kommt, wenn alle Anwesenden über höchstens eine Ecke miteinander 
bekannt sind. Das verbindende Element dieser Party ist jedoch nicht 
wie damals Soziologie, Freiburg, sondern Design Thinking, Potsdam – 

                                                             
 1 Sämtliche Namen in dieser Studie sind anonymisiert. 
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eine als Zusatzqualifikation angeeignete Methode, deren Ausbildung 
fast alle hier Anwesenden durchlaufen haben. Anders als Soziologie 
lässt sich Design Thinking unmittelbar als Dienstleistung verkaufen 
und befähigt somit zum Gründen einer Agentur. Es ist keine Disziplin, 
sondern soll eine Methode zur Überwindung disziplinären Denkens 
sein, das nicht mehr dazu in der Lage ist, mit der Komplexität unserer 
Welt umzugehen. Somit entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, dass 
im Fortgang dieser Studie vor allem die disziplinierende Funktion des 
Design Thinking in den Fokus rücken wird. 

Meine Agentur und die, deren Gründung wir gerade feiern, haben 
eine ganz ähnliche Ursprungsgeschichte: Die Mitglieder kennen sich 
aus ihrer Design Thinking-Ausbildung und haben gemeinsam be-
schlossen, sich mit dieser Methode selbstständig zu machen, anstatt 
anderweitig nach einer Anstellung zu suchen. Sie wurden in Potsdam 
zu Design Thinkers und wollen dies auch nach ihrer Zeit an der 
d.school – so heißt die Ausbildungsinstitution – noch bleiben. Denn die 
Arbeit mit dieser Methode unterscheidet sich in ihrer Zielsetzung und 
in der Art der Zusammenarbeit von den meisten Alternativen grundle-
gend, die ihnen auf dem Arbeitsmarkt sonst bleiben würden. Natürlich 
könnten sie mit ihren regulären Studienabschlüssen einen Berufsein-
stieg versuchen, aber diese Tätigkeiten wirken im Kontrast zu dem, 
was Design Thinking zu bieten verspricht irgendwie wenig verlockend: 

 
»Einst überschaubare Systeme werden durch den gesellschaftlichen und wirt-

schaftlichen Wandel und insbesondere durch die umfassende Digitalisierung 

hochdynamisch und -komplex. Design Thinking ist eine effektive Möglichkeit, 

um mit den komplexen Aufgaben unserer Gegenwart umzugehen. Auf die ein-

tretenden Veränderungen braucht es auch eine entsprechende Antwort im 

schaffenden Miteinander. Wir meinen, Design Thinking ist eine davon.« (HPI 

School of Design Thinking 2015a) 
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Was ist Design Thinking?  

Doch worum geht es in diesem Ansatz? Allgemein wird mit Design 
Thinking ein »human-centered approach to problem solving« (Kimbell 
2011: 287) assoziiert. Anstatt primär von den technologischen Mög-
lichkeiten oder von betriebswirtschaftlichem Kalkül auszugehen, stehe 
beim Design Thinking der »Nutzer2 voll und ganz im Mittelpunkt des 
empathischen Herangehens und Entwickelns« (HPI School of Design 
Thinking 2015a). So beginne der Prozess stets mit der Beobachtung 
und Befragung potentieller Nutzer*innen, um ihre Erfahrungswelt ver-
stehen und ihre Probleme identifizieren zu können. Durch Methoden 
der empirischen Sozialforschung wie Interviews oder teilnehmende 
Beobachtung sollen zu Beginn des Prozesses Informationen über die 
Nutzer*innen generiert werden, um sodann ihre Sichtweise in den 
Entwicklungsprozess einfließen zu lassen. Design Thinking »schaut 
mit sozialwissenschaftlicher Brille auf die NutzerInnen [sic!] und hat 
seine Ohren dabei immer offen für Neues« (HPI School of Design 
Thinking 2015b). Auf diese Weise – so das Versprechen – sollen nut-
zernahe Produkte und Dienstleistungen entwickelt werden, die auf-
grund dieser Eigenschaft Probleme der Nutzer*innen lösen. Das richti-
ge Produkt und die richtige Dienstleistung, statt sinnloser Konsumgüter 
– das soll durch Design Thinking geschaffen werden. Interdisziplinäre 
Teams sollen in speziell eingerichteten und variablen Räumen den ite-
rativen Design Thinking-Prozess durchlaufen, der durch das regelmä-
ßige Testen von Zwischenergebnissen permanent das Feedback der 
Nutzer*innen mit einbezieht. Daran ist das Selbstverständnis geknüpft, 
durch Design Thinking im Sinne der Menschen zu handeln, wahre Be-
dürfnisse zu befriedigen und auf diese Weise einen positiven gesell-
schaftlichen Beitrag zu leisten. So erklärt sich auch der Avantgarde-

                                                             
 2 Ich bemühe mich in dieser Arbeit um eine gendersensible Schreibweise. 

Zitate übernehme ich als solche. Ebenso verzichte ich darauf, den Begriff 

›Nutzernähe‹, bzw. das Attribut ›nutzernah‹ zu gendern, weil es sich hier-

bei um stehende Begriffe aus dem Feld handelt. Die Personen, die Design 

Thinking betreiben, werde ich als ›Design Thinkers‹ bezeichnen. 
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anspruch in eingangs erwähntem Zitat, der einen Gang in die Chefeta-
gen nahelegt. 

Der Begriff ›Design Thinking‹ taucht zum ersten Mal zu Beginn 
der 1980er Jahre als Bezeichnung eines Forschungsprogramms der De-
sign-Forschung auf, die sich seit den 1960er Jahren konstituiert (vgl. 
Mareis 2011: 34-54). Er hat zunächst nichts mit einer spezifischen Me-
thode zu tun. Im Forschungsprogramm Design Thinking geht es da-
rum, die spezifischen Arbeitsprozesse professioneller Designer*innen 
näher zu untersuchen, um herauszufinden »how designers think« 
(Lawson 1983; vgl. auch Rowe 1987). 1991 tagt diese Forschungsge-
meinschaft in Delft auf dem ersten Design Thinking Research Sympo-
sium. Im Vorwort des Tagungsbandes (Cross et al. 1992) wird das da-
malige Erkenntnisinteresse vor allem im Kontext der Verbesserung, 
der sich seit den 1980er Jahren zunehmend institutionalisierenden (vgl. 
Mareis 2011: 54-60) Design-Ausbildung, betont. Im Sinne einer Refle-
xionstheorie (vgl. Kieserling 2004: 56-63) ging es der Design Thin-
king-Forschung vor allem darum, die Funktionsweisen ihres Gegen-
standes zu beleuchten: 

 
»Design Thinking – the cognitive processes that are manifested in design action 

– has become recognised as a key area of research for understanding the devel-

opment of design capability in individuals and for the improvement of design 

practice and design education. The aims of this Workshop on Research in De-

sign Thinking at the Faculty of Industrial Design Engineering at the Techno-

logical University of Delft were to review the current state of knowledge in this 

research field and to identify ways and means of using this new knowledge in 

design education.« (Cross et al. 1992: 1) 

 
Mit diesem Forschungsfeld hat der Gegenstand meiner Studie wenig 
gemeinsam. Design Thinking, wie es mir begegnete, ist keine auf Er-
kenntnisgewinn zielende Untersuchung von Design-Prozessen, sondern 
die Präskription einer mit demselben Namen bezeichneten Methode, 
die seit Mitte der 2000er Jahre an Popularität gewinnt und vorgibt, die 
Designer*innen zugeschriebene Problemlösungskompetenz (vgl. Dorst 
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2006) auf sämtliche Lebensbereiche anzuwenden – »no matter what 
the problem is« (Mareis 2010: 3). 

 
»[A]s design thinking begins to move out of the studio and into the corporation, 

the service sector, and the public sphere, it can help us to grapple with a vastly 

greater range of problems than has previously been the case. Design can help to 

improve our lives in the present. Design thinking can help us chart a path into 

the future.« (Brown 2009: 149) 

 
Tim Brown, den ich hier zitiere, ist der Geschäftsführer und Präsident 
des führenden und global agierenden Marktforschungs- und Ideenent-
wicklungsinstituts IDEO, das immer wieder als Entstehungsort der De-
sign Thinking-Methode präsentiert wird (vgl. ebd.: 6; Kelley und Litt-
man 2001). Mit seinem Buch Change by Design (Brown: 2009) hat er 
maßgeblich zur Popularisierung des Konzepts beigetragen und sich 
zum »globalen Diskursagenten einer nachhaltigkeitsorientierten Ent-
wicklungs- und Innovationskultur« (Weber 2014: 33) aufgeschwungen, 
der bei TED3 (2009) genauso auftritt, wie auf dem Weltwirtschaftsfo-
rum in Davos (vgl. IDEO 2006), um Design Thinking als »General 
Problem Solver« (Jonas 2011) anzupreisen. Er wird in dieser Arbeit 
mit seinem Einführungswerk immer wieder zu Wort kommen, wenn es 
darum geht, die mit Design Thinking verbundenen Hoffnungen und 
Versprechen greifbar zu machen. Eng mit IDEO verknüpft ist auch das 
2005 an der Stanford University gegründete Hasso Plattner Institute of 
Design, das von IDEO (Mit-)Gründer David Kelley geleitet wird. Hier 
wird Design Thinking unterrichtet. 2007 folgte, ebenfalls durch den 
SAP-Gründer Hasso Plattner finanziert, die Gründung der HPI School 

                                                             
 3 TED (Technology, Entertainment, Design) ist eine Innovationskonferenz, 

die vor allem durch die im Internet zirkulierenden TED-Talks weltweite 

Aufmerksamkeit erlangt hat. Unter dem Motto »ideas worth spreading« 

präsentieren dort Führungspersönlichkeiten aus unterschiedlichen Gebieten 

ein Thema auf eine möglichst persönliche und für das Publikum unterhalt-

same Weise. 
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of Design Thinking in Potsdam, an der die von mir begleiteten Ak-
teur*innen studierten. Die Ausbildung ist hier in einen Basic Track und 
einen Advanced Track gegliedert, die jeweils ein Semester andauern 
und in denen die Studierenden reale Projekte durchführen. Die d.school 
in Potsdam wird von Ulrich Weinberg geleitet. Er ist für den deutschen 
Diskursraum, was Tim Brown für den angloamerikanischen ist und 
wird in dieser Arbeit ebenfalls zitiert werden. 
 

Mythos Design Thinking 

Von Seiten jener, die in den 1980er Jahren damit begonnen haben, De-
sign Thinking als Forschungsgegenstand zu betrachten, wurde im Zuge 
der Popularisierung der Design Thinking-Methode ein zunehmendes 
Unbehagen geäußert. Was die Apologet*innen der Design Thinking-
Methode als Design Thinking bezeichnen – so die Kritik – sei ein idea-
lisiertes Bild des Design-Prozesses, das weder empirisch noch theore-
tisch begründet sei und mit der »traditionellen« (Jonas 2011) Design 
Thinking-Forschung nichts zu tun habe. Diese Einwände operieren 
konsequent mit Semantiken einer feindlichen Übernahme, wenn sie 
beispielsweise davon sprechen, dass das traditionelle Design Thinking-
Konzept nun von der Industrie als ein Business- und Managementan-
satz übernommen worden sei (vgl. Badke-Schaub et al. 2010: 41). Den 
einen Design-Prozess, der nun vor allem auf Problemstellungen kom-
merzieller Organisationen angewandt werden solle, gebe es schlicht 
nicht, das habe die Forschung gezeigt (vgl. ebd.). Zwar sei der Begriff 
Design Thinking übernommen worden, die Forschung dazu selbst wer-
de jedoch konsequent ignoriert (vgl. ebd, vgl. auch: Mareis 2010; Jonas 
2011; Kimbell 2011; Tonkinwise 2011). Ohne Rekurs auf die »vielfäl-
tigen Wurzeln und [die] kontroverse Theoriegeschichte« (Jonas 
2011: 2) des Konzepts, sei es den Vertreter*innen der Methode nicht 
möglich, überhaupt genau zu sagen, worum es sich bei Design Thin-
king eigentlich handele: »[I]t is no surprise that those who support its 
application to business or more broadly to public services or social 
problems, have trouble articulating what it is, whether all designers can 
do it, whether it is something new or just a different name for what 
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good designers have always done, and why it might be a good thing 
that non-designers can learn it and do it too« (Kimbell 2011: 288-289). 
So oszilliere der Begriff konsequent, »mehr vage als bestimmt zwi-
schen den ›spezifischen Fertigkeiten professioneller Designer‹ und ei-
nem ›allgemeinen Erfindergeist‹ hin und her« (Mareis 2011: 186; vgl. 
auch Salustri und Eng 2007: 19). Design Thinking, so das Resümee, 
sei somit weniger eine amerikanische Erfindung aus San Francisco, als 
eine amerikanische Vermarktung aus San Francisco (vgl. Marzavan 
2015). 

Der Begriff Design Thinking und seine Geschichte sind also um-
kämpft. Im Umfeld der d.schools in Stanford und Potsdam wurde 2008 
das HPI-Stanford Design Thinking Research Program initiiert, das der 
Design Thinking-Methode seinerseits zu wissenschaftlicher Legitima-
tion verhelfen und sie mit epistemischer Autorität versehen soll. Dieses 
Programm ist abseits der oben skizzierten Design-Forschung angesie-
delt und trat in den letzten Jahren vor allem durch die Herausgabe von 
Sammelbänden (vgl. Plattner et al. 2012a, 2012b, 2014, 2015, 2016) in 
Erscheinung. Design Thinking wird hier als bereits existierender Ge-
genstand und etablierte Innovationsmethode behandelt, deren Entste-
hungskontext nicht weiter thematisiert oder begründet werden muss. 
Aufgabe dieser Forschung soll es lediglich sein, die genauen Funkti-
onsweisen des Design Thinking zu entschlüsseln. »The HPI-Stanford 
Design Thinking Research Program strives to apply rigorous academic 
methods to understand the scientific basis for how and why the innova-
tion method of design thinking work and fail« (Plattner et al. 2014: 6). 
In dieser Forschung finden sich zum Teil vereinzelte Verweise auf die 
Design-Forschung, jedoch wird ihr dort aberkannt, der Ursprungsort 
des Design Thinking zu sein: »Innerhalb der Design-Forschung gibt es 
zwar einen etablierten wissenschaftlichen Diskurs zum Thema Design 
Thinking, inhaltlich ist dieser jedoch auf die Arbeit professioneller De-
signer ausgerichtet und spiegelt den an der d.school verwendeten inter-
disziplinären Ansatz nicht hinreichend wieder« (Lindberg 2013: 6). 
Während die Vertreter*innen der Design-Forschung also Design Thin-
king als ihre Entdeckung und die so benannte Methode als Raubkopie 
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bezeichnen, wird sie hier als eigener Gegenstand etabliert, zu dem die 
Design-Forschung nicht viel zu sagen habe. Interessanterweise findet 
sich jedoch auch hier, obwohl die Design Thinking-Methode zum Ge-
genstand ernannt wird, keine Einigkeit darüber, was genau es eigent-
lich ist. Es wird vielmehr ausdrücklich Abstand genommen vom Ver-
such, Design Thinking zu definieren. »The different interpretations of 
the concept, as reflected in the practitioners’ discourse, make it impos-
sible to come up with a shared definition« (Schmiedgen et al. 2015: 
49). 

Die Schwierigkeit einer Definition stellt für diese Studie kein Hin-
dernis dar, sondern ist vielmehr ihr Ausgangspunkt, eine erste Auffäl-
ligkeit des Gegenstandes und als solche ein zu erklärendes Phänomen. 
In seiner terminologischen Unschärfe kann insofern ein produktives 
Potential erkannt werden, als dass sie die Entstehung und Weiterent-
wicklung eines Feldes eher befördert als behindert (vgl. Mareis 2011: 
191), weil unterschiedliche Akteur*innen an dem Konzept teilhaben 
können, ohne sich auf eine endgültige Definition einigen zu müssen 
(vgl. Star und Griesemer 1989; Star 1992). Gerade weil die Bedeutung 
von Design Thinking nicht festgelegt ist, kann es je nach Kontext als 
Innovationsmethode, Arbeitsweise, Lebenseinstellung, Mindset, Werk-
zeug oder eben als Trojanisches Pferd einer gesellschaftlichen Trans-
formation gedeutet werden – mit je variierendem identitätsstiftenden 
Potential.4 

 

Design Thinking existiert – in doppelter Weise 

An dieser Stelle entferne ich mich von der Debatte um die Ursprünge 
des Design Thinking und den Versuchen einer Definition. Mir ist nicht 
daran gelegen, die Methode zu bewerten, zu delegitimieren oder ihr 
Vergessenheit ihrer eigenen Geschichte vorzuwerfen. Der Streit über 
die Urheberschaft des Begriffes Design Thinking wird von mir nicht 
entschieden werden und mein Ziel ist es auch nicht, seine Genealogie 
zu schreiben. Stattdessen mache ich das, was unter dem Namen Design 

                                                             
 4 Dies ist ein Ausschnitt der Interpretationen, die mir im Feld begegnet sind. 
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Thinking als Innovationsmethode gelehrt und praktiziert wird, zu mei-
nem Gegenstand und erkenne damit seine Existenz als gegeben an – 
ganz wie es die Forscher*innen des HPI-Stanford Design Thinking Re-

search Program tun. Design Thinking ist real, weil es an den d.schools 
institutionalisiert ist; weil es Personen zum Gründen von Agenturen 
bewegt; weil es Gründungsparties solcher Agenturen stattfinden lässt; 
weil die Nachfrage danach derzeit so hoch ist, dass diese Agenturen 
überleben können. Darüber hinaus ist Design Thinking real, weil Ak-
teur*innen, wenn sie Design Thinking betreiben, wirklich etwas tun, 
über ihr Handeln aber auch in einer spezifischen Weise sprechen. Mit 
anderen Worten: Design Thinking existiert als Praxis und als Diskurs. 
Wenn interdisziplinäre Teams in variablen Räumen den iterativen De-
sign Thinking-Prozess durchlaufen, arbeiten sie im Stehen, bringen 
bunte Klebezettel an Stellwänden an und verwenden Bastelmaterial, um 
Prototypen zu bauen. Design Thinking ist also eine Praxis und als sol-
che stützt sie sich auf ein praktisches Wissen und ist in Körpern, Ge-
genständen und räumlichen Arrangements materiell verankert (vgl. 
Reckwitz 2010: 190). Design Thinking ist aber auch das vollmundige 
und explizite Sprechen über diese Praxis, die Ankündigung, in den 
Chefetagen das Denken zu verändern, die Inanspruchnahme von Neu-
heit und das Versprechen nutzernaher Produkte und Dienstleistungen. 
Hierbei handelt es sich um spezifische Selbstbeschreibungen, die sich 
verbalisiert im Feld beobachten lassen, und über den Zugriff auf Do-
kumente, Präsentationen etc. erschlossen werden können. Wie hängt 
das eine mit dem anderen zusammen? Wie lassen sich die Praxis und 
die Selbstbeschreibungen des Design Thinking als zwei Seiten dersel-
ben Medaille begreifen und zueinander in Bezug setzen? Allgemein 
gefragt: Was leistet Design Thinking überhaupt? 

 

Follow the Design Thinkers 

Zu Beginn meiner Auseinandersetzung mit dem Thema war ich vor al-
lem mit den Selbstbeschreibungen konfrontiert. Der Zugang zu ihnen 
ist in der Regel leichter zu gewinnen, als zu den Praktiken. Internet-
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präsenzen, Videos, Präsentationen und die umfangreiche Einführungs-
literatur machen einen Einstieg in das Thema zu einem leichten Unter-
fangen, nähren aber auch ein Unbehagen und Zweifel: Hält Design 
Thinking was es verspricht? Wie ist mit dem gesellschaftstransforma-
torischen Selbstanspruch umzugehen? Es entsteht das Bedürfnis, von 
den Selbstbeschreibungen Abstand zu nehmen und vor Ort nachzuse-
hen, was wirklich vor sich geht. Dies führte mich zu dem Entschluss, 
einen ethnographischen Zugang zu wählen, um Design Thinking in Ac-

tion beobachten zu können. Ich vermutete, so mehr über das Konzept 
herausfinden zu können, als wenn man sich lediglich mit seinen dis-
kursiven Erscheinungsweisen auseinandersetzt. Über Personen, welche 
die Design Thinking-Ausbildung in Potsdam durchlaufen hatten, ver-
suchte ich einen Zugang zur d.school zu gewinnen, um dort ein mehr-
wöchiges Projekt beobachten und es in seiner Gesamtheit rekonstruie-
ren zu können. Dieser Zugang wurde mir jedoch – wegen drohender 
Überfischung – verwehrt. Das maximalinvasive Verfahren der teil-
nehmenden Beobachtung war zu abschreckend und die Verantwortli-
chen vor Ort hatten ohnehin beschlossen, nur noch den hauseigenen 
Forscher*innen des HPI-Stanford Design Thinking Research Programs 
Zugang zu den Projekten zu gewähren. Von meiner Ansprechpartnerin 
an der d.school wurde ich an eine Berliner Design Thinking Agentur 
verwiesen, bei der ich mein Glück versuchen sollte. Ich meldete mich 
dort per E-Mail und hatte drei Tage später einen Telefontermin und 
den ersten Fuß im Feld. Das folgende Telefonat dauerte fast 40 Minu-
ten und ich sprach mit einem Mitarbeiter der Agentur, der mich vor-
warnte, dass sie ein »ziemlich chaotischer Haufen« (Notiz 13.05.15) 
seien und gerade jeden Tag dazulernten. Auch beschrieb er einen ganz 
persönlichen Lernprozess: »Ja, ich fände es wirklich spannend, wenn 
du uns durch deine Beobachtungen von außen zum Nachdenken brin-
gen würdest, aber seit wir hier die Agentur machen habe ich auch ge-
lernt, wirklich wirtschaftlich zu fragen, was es uns bringt. Deshalb mal 
ganz konkret gefragt: Gibt’s da was, wo wir am Schluss unser Logo 
draufpacken können?« (Ebd.) Dies konnte ich nicht versprechen, den-



EINLEITUNG | 17 

 

 

noch überwog das Interesse an meiner Arbeit und wir vereinbarten ei-
nen weiteren Termin vor Ort im Büro der Agentur. 

Eine Woche später war ich dort zu Gast und lernte einen Teil der 
restlichen Mitarbeiter*innen kennen. Die Agentur bestand zu diesem 
Zeitpunkt aus ihren fünf Gründer*innen, zwei Festangestellten und ei-
nen Netzwerk aus ca. 25 Freelancer*innen, die je nach Auftragslage 
gebucht wurden. Sie befand sich in einer Expansionsphase, in der fast 
täglich neue Workshopanfragen eintrafen und auch personell ein Zu-
wachs stattfand. Im Prinzip ging es bei diesem Termin nur noch um die 
Absprache der genauen Details, das Zustandekommen meines Feldauf-
enthalts wurde nicht mehr in Zweifel gezogen. So vereinbarten wir den 
Beginn meiner Feldforschung für den ersten Juni. Ich solle einfach 
vorbeikommen und ab da würden wir dann gemeinsam schauen, bei 
welchen Workshops und Projekten ich dabei sein könnte. Weil einer 
der Mitarbeiter*innen als Coach an der d.school arbeitete, wurde mir 
auch in Aussicht gestellt, ab und zu dorthin mitzufahren. Was also auf 
dem offiziellen Wege problematisch war, schien an die Fersen der Ak-
teur*innen geheftet weitaus weniger kompliziert. Der Feldzugang bei 
einer Agentur brachte insofern eine Modifikation meiner Forschung 
mit sich, als dass Agenturen in stärkerem Maße dazu gezwungen sind, 
Design Thinking als vermarktbares Produkt anzubieten. Während die 
d.school nur prestigeträchtige mehrwöchige Entwicklungsprojekte 
durchführt, leben Agenturen häufig von kleineren Workshops, in denen 
Design Thinking an Mitarbeiter*innen von Unternehmen vermittelt 
wird. Zwar finden auch größere Projekte statt, in denen die Agentur 
selbst Design Thinking praktiziert und Lösungen entwickelt, häufig be-
schränkt sich ihre Tätigkeit jedoch auf die Vermittlung der Arbeitswei-
se. Weil dies jedoch durch das unmittelbare praktische Einüben der 
Methode geschieht (siehe Kapitel II.6), war mein Vorhaben, die Praxis 
des Design Thinking zu beobachten, nicht gefährdet. Im Juni und Juli 
2015 verbrachte ich insgesamt sieben Wochen mit der Agentur. Ich 
beobachtete die Akteur*innen in ihrem Büro bei der Geschäftsentwick-
lung, der Projektdurchführung, ging mit ihnen zu Kunden auf Work-
shops und folgte einem der Mitarbeiter*innen an die d.school. Aus-
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schnitte aus Feldbeobachtungen, die ich in dieser Zeit durchführen 
konnte, werden in diese Studie als Sequenzen aufbereitet einfließen 
und die Ausgangsbasis einer praxistheoretischen Beschreibung des De-
sign Thinking bilden, die sich über die ersten beiden Kapitel erstreckt. 

 

Praxistheorie und Praxeologisierung als Methodologie 

Die Praxistheorie ist als ein Bündel von Ansätzen, und weniger als eine 
einheitlich ausgearbeitete Theorie zu verstehen (vgl. Hörning 2001: 
160; Reckwitz 2003: 282). Trotz zahlreicher Versuche in jüngerer Zeit, 
die Praxistheorie zu einem einheitlichen Ansatz zu synthetisieren (vgl. 
Reckwitz 2003; Schmidt 2012; Hillebrandt 2014), bleiben die Praxis-
theorien eher ein Feld von Theorien, das sich durch die geteilte An-
nahme einer bisherigen Vernachlässigung sozialer Praktiken durch die 
Soziologie auszeichnet: »Eine große Schwäche von Kulturanalysen ist 
die Betonung von Sinn und Bedeutung zu Lasten von sozialer Praxis 
und Macht« (Hörning 2001: 157). Statt in abstrakten Sinnsystemen 
oder Normen verorten Vertreter*innen der Praxistheorien das Soziale 
in der Kategorie sozialer Praktiken. In der Fokussierung auf sich ent-
faltende soziale Praktiken lenken sie den Blick auf Aspekte, die pra-
xisblinde kulturalistische Theorien bisher kaum wahrnehmen konnten: 
Die Temporalität, die Körperlichkeit und die Materialität sozialer Prak-
tiken (vgl. Schmidt 2012: 51-69). Diese Aspekte werden in gegenwär-
tigen praxistheoretischen Abhandlungen häufig mit Bezug auf be-
stimmte Autor*innen in den Fokus gerückt, die dann als Kronzeug*in-
nen der jeweils sichtbar gemachten Dimension gelten. Zudem werden 
mit der Betonung jeder dieser Dimensionen bestimmte blinde Flecken 
bisheriger Zugänge sichtbar gemacht. So gilt Bourdieu in der praxis-
theoretischen Reflexion als Advokat der Temporalität, dessen Ver-
dienst es ist, den Unterschied von Theorie und Praxis betont zu haben. 
Butler wird als Botschafterin der Körper rezipiert, die am Beispiel Ge-
schlecht auf deren soziale Konstruiertheit aufmerksam gemacht und 
somit die Trennung von sozial und natürlich unterlaufen hat. Latour 
schließlich gilt als Ambassadeur der Artefakte, der die Unterscheidung 
menschlicher und nicht-menschlicher Akteur*innen verwischt. Diese 
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Zuordnungen erweisen sich bei näherer Betrachtung häufig als ver-
kürzt. Bourdieu kann auch als Theoretiker der Körper gelesen werden, 
der mit dem Konzept des Habitus auch die Implizitheit und 
Verkörperlichung des Wissens betont; Butlers Status als Praxistheore-
tikerin lässt sich generell anzweifeln, wenn man ihre diskursanalyti-
schen Arbeiten in den Blick nimmt (vgl. Reckwitz 2003: 285); und La-
tour lässt sich ebenso gut dem französischen Neopragmatismus zuord-
nen (vgl. Bogusz 2009: 198; Schäfer 2012: 19). Die Autor*innen wer-
den also stets auf eine spezifische Weise als Praxistheoretiker*innen 
gelesen und mitunter zu solchen gemacht. Ich verstehe diese Arbeit 
nicht primär als Beitrag zu theoretischen Debatten, in denen die praxis-
theoretischen Ansätze als theoretische Neuentwicklungen gelesen wer-
den (vgl. Schmidt 2012: 28), sondern ziehe sie mit einem dezidiert em-
pirischen Erkenntnisinteresse als Heuristiken heran, um die Praxis des 
Design Thinking zu entschlüsseln. Deshalb gestatte ich mir einen 
pragmatischen Umgang mit diesen Theorien, indem ich es gezielt 
vermeide, an ihrer hermeneutischen Vielfalt zu verzweifeln. 

Was heißt es also, praxeologisch zu forschen? Robert Schmidt 
(ebd.: 28-33) bezeichnet die Destabilisierung der Trennung von Empi-
rie und Theorie als forschungsstrategische Besonderheit praxistheoreti-
scher Ansätze. Sie verfolgen »Praxeologisierung als Methodologie« 
(ebd.: 28), die die wechselseitige Verschränkung von Theorie und Em-
pirie zu ihrem Ausgangspunkt macht. Keine empirische Beobachtung 
ohne Theoriegeleitetheit, aber ebenso wenig eine Theoretisierung ohne 
empirischen Bezugspunkt – so soll sich die Praxissoziologie als Theo-
rieprogramm begreifen, das sich »fortlaufend verunsichern, irritieren 
und revidieren lässt, [indem] empirische Perspektiven und theoretische 
Sehinstrumente in interessante und spannungsreiche Konstellationen 
gebracht werden« (ebd.: 31). Dieses Vorgehen mache ich mir zu eigen, 
was sich auch in meiner Gliederung niederschlägt, in der sich keine 
Aufteilung in die Rubriken ›Theorie‹, ›Methode‹ etc. finden lässt. Der 
dezidiert praxistheoretische Teil dieser Studie, der sich über die ersten 
beiden Kapitel erstreckt, ist als Temporalität des Design Thinking 
(Kapitel I) und als Materialität des Design Thinking (Kapitel II) titu-
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liert. In diesen Kapiteln verschränkt sich die praxeologische Konstruk-
tion des Objekts, die zunächst die Temporalität und dann die Materiali-
tät der beobachteten Praktiken in den Vordergrund stellt, mit einem 
tastenden theoretischen Erkenntnisprozess. Der vorliegende Text ist 
somit nicht primär als Präsentation von Ergebnissen zu lesen, sondern 
als schriftlicher Erkenntnisprozess, was etwas ausdrücklich Anderes ist 
als ein verschriftlichter oder schriftlich dokumentierter Erkenntnispro-
zess. Denken und Schreiben, Analyse und Präsentation waren keine ge-
trennten Schritte, sondern gingen Hand in Hand. Dementsprechend ist 
die Arbeit das Ergebnis einer »theorieorientierte[n] Schreibpraxis« 
(Hirschauer 2001: 431), als solche hochgradig kontingent und in sich 
selbst auch als Suchbewegung zu versehen. 

 

Wider dem Reduktionismus der Praxistheorie 

Das empirische, aber auch theoretische Ausgangsproblem dieser Arbeit 
ist die Gleichzeitigkeit der Design Thinking-Praxis und dem auffälli-
gen Sprechen über diese Praxis – verkörperte und materiell vermittelte 
Aktivitäten und Prozesse einerseits, Selbstbeschreibungen und Selbst-
deutungen andererseits. Es ist keine Besonderheit des Gegenstandes, 
dass die Praxis und das Sprechen darüber gemeinsam vorkommen, je-
doch sind die Selbstbeschreibungen des Design Thinking derart auffäl-
lig, dass sich mir die Frage nach ihrem Verhältnis zur Praxis in beson-
derem Maße stellt. Sie provozierten meinen ethnographischen Zugriff 
erst und sollten deswegen nicht aus den Augen verloren werden. Für 
ein Verständnis des Phänomens und für die Beantwortung der Frage 
›Was leistet Design Thinking?‹ ist es demnach unabdingbar, beide As-
pekte im Auge zu behalten. Die Praktik des Klebens bunter Zettel und 
des Arbeitens im Stehen mit dem Versprechen einer gesellschaftlichen 
Transformation zu verknüpfen, ist schließlich eine Auffälligkeit, die 
Design Thinking zu einem erklärungsbedürftigen Phänomen macht. 
Auf der theoretischen Ebene ist das Verhältnis dieser beiden Aspekte 
jedoch nicht trivial. Die Hinwendung zur Praxistheorie ist nötig, um 
die Praxis des Design Thinking überhaupt sichtbar zu machen. Wäh-
rend die Selbstbeschreibungen unmittelbar sprachlich und schriftlich 



EINLEITUNG | 21 

 

 

vorliegen, müssen die Praktiken der »Schweigsamkeit des Sozialen« 
(ebd.) erst entrissen werden, indem man sie aufschreibt. Weil sich die 
Praxistheorien jedoch in Abgrenzung zu einer Überbetonung von Sinn 
und Bedeutung herausgebildet haben (vgl. Hörning 2001: 157; Schmidt 
2011: 91) tendieren sie ihrerseits dazu, die diskursiven Aspekte gänz-
lich aus den Augen zu verlieren. Das »Verhältnis von Sinn und Praxis« 
(Hörning 2001: 157), das vor der Entstehung der Praxistheorien zu-
gunsten des Sinns vernachlässigt wurde, scheint nun mit zu großem 
Fokus auf die Praktiken aus dem Blick zu geraten. In theoretischen 
Zwischenreflexionen werde ich deshalb jeweils prüfen, inwiefern es 
mir in der Betrachtung der Temporalität des Design Thinking (Kapitel 
I.4) und der Materialität des Design Thinking (Kapitel II.7) gelungen 
ist, die Selbstbeschreibungen zu berücksichtigen. In beiden Fällen wird 
sich zeigen, dass ich ihnen jeweils nicht gerecht werden konnte. Als 
Beschreibungen von innen, als inkludierte Beschreibungen, sind sie 
Teil des Gegenstandes (vgl. Kieserling 2004: 47), können in den bei-
den Kapiteln jedoch nicht als solche erscheinen. Deshalb werde ich im 
dritten Kapitel unter Rückgriff auf den französischen Neopragmatis-
mus den Selbstbeschreibungen größere Aufmerksamkeit widmen und 
sie in ihrem Zusammenhang mit den Praktiken beschreiben. Dieser 
Schritt wird erst aufbauend auf den Ergebnissen der ersten beiden Ka-
pitel möglich. Dementsprechend entwerfe ich in dieser Arbeit keine 
Theorie, die Praktiken und ihre Selbstbeschreibungen unmittelbar und 
gleichzeitig erfassen kann, sondern führe im Verlauf einen theoreti-
schen Perspektivenwechsel durch, währenddessen ich die jeweils vo-
rangehenden Erkenntnisse nicht vergesse. 

Jedem der drei Kapitel lässt sich so exemplarisch ein Name zuord-
nen, der einen spezifischen Fokus festlegt. Es bedeutet nicht, dass ich 
die jeweiligen Theorien im engen Sinne auf mein Material anwende, 
sondern dass diese Theorien eine spezifische Perspektive vorgeben, in-
nerhalb derer ich mit mich auf eine praxeologische Weise mit dem Ma-
terial auseinandersetze. Das erste Kapitel ist von Bourdieus Betonung 
der Temporalität sozialer Praktiken inspiriert und arbeitet sich an sei-
ner Unterscheidung von Theorie und Praxis ab. Im zweiten Kapitel 
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nehme ich mir mit der Materialität einen Aspekt vor, der besonders 
von Latour (und anderen) betont wurde und dessen Wissenschaftseth-
nographien mir hier als Vorbild dienen. Darauf folgt das dritte Kapitel, 
welches mit dem Namen Boltanskis verknüpft ist. Hier erscheinen die 
Selbstbeschreibungen als Echo einer Kapitalismuskritik, die auch in 
den Praktiken selbst Spuren hinterlässt. Auf diese Weise ist der An-
spruch einer kombinierten Betrachtung von Praktiken und Selbstbe-
schreibungen eingelöst und Design Thinking lässt sich als Gegen-
wartsphänomen im Kontext eines neuen kapitalistischen Geistes veror-
ten. 
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Carolin Thiem. Mein besonderer Dank gilt Prof. Dr. Martin Reinhart 
und Prof. Dr. Tanja Bogusz, die mich bei der Anfertigung dieser Arbeit 
betreut haben und mir Forschen beibrachten, indem sie so taten als 
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wäre keine der folgenden Überlegungen zustande gekommen. Ich dan-
ke deshalb allen Personen im Feld, die mich dort voller Offenheit und 
Neugier empfangen haben und an ihrer Arbeit teilhaben ließen. 
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