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1 Beschreibung des Themas 
 

Um Innovationen in einem Unternehmen einzuführen, bedarf es einer 

strukturierten Vorgehensweise. Eine Methode, um Ideen zu präzisieren, ist der 

sogenannte Doppeldiamant. Hier wird der divergente und der konvergente 

Denkstil kombiniert, um eine Lösung für eine Problemstellung zu finden. Der 

divergente Denkstil fördert z. B. das Streuen von Gedanken in viele Richtungen 

oder das Eröffnen von Chancen und neuen Ideen. Beim konvergenten Denkstil 

hingegen steht das Bündeln von Gedanken oder auch das „auf den Punkt“ 

kommen im Vordergrund (vgl: Dr. Philipp Rodrian, Skript: Innovation 

Management, Seite: 40). Visualisiert ist der Doppeldiamant mit zwei aneinander 

hängenden Rauten, die das Divergente und Konvergente visualisieren sollen. 

Die beiden Rauten bilden also den Problem- und den Lösungsraum ab (vgl: Dr. 

Philipp Rodrian, Skript: Innovation Management, Seite: 41). Die Methode ist 

nicht nur für die Prototypen-Entwicklung und Ideenfindung geeignet, sondern 

bietet sich auch hervorragend zur Problemlösung an.  
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2 Umsetzung in die Praxis 
 

Der Doppeldiamant wurde im Seminar in Zusammenhang mit Ideenfindung und 

Prototypen-Entwicklung genutzt. Anhand eines Beispiels für einen Geldbeutel 

wurde die Methode praktisch durchgespielt. Dafür wurden in den Gruppen 

zuerst von jedem Teammitglied jeweils drei Ideen für eine bestimmte 

Teilaufgabe der Problemstellung ausgearbeitet und visualisiert. Diese wurden 

dann jeweils in der Gruppe vorgestellt und gemeinschaftlich eine Teillösung 

ausgewählt. Das Prozedere wurde für alle drei Teilaufgaben gleichermaßen 

durchgeführt; anschließend wurden in der Gruppe die drei Lösungen 

zusammengeführt und daraus wieder drei verschiedene Varianten entwickelt. 

Als nächstes gab es wieder eine gemeinschaftliche Diskussion, welche Variante 

für einen Prototypen geeignet ist. Zum Abschluss wurde der visualisierte 

Prototyp für den Geldbeutel vorgestellt und Feedback vom Auftraggeber 

eingeholt. Um diese Methode nun in meinem beruflichen Alltag zu nutzen, 

erschien mir der Hinweis des Seminarleiters, den Doppeldiamanten zur 

Problemlösung und Strukturierung von Meetings zu nutzen, als sehr 

gewinnbringend. Deshalb habe ich mich entschieden, die Methode bewusst in 

einem Meeting anzuwenden und auszuprobieren. Da der bisherige Ansatz in 

den Dailys eher darin bestand, Probleme einer einzelnen Person zu überlassen 

oder sie unstrukturiert und ohne Rahmen zu besprechen, habe ich versucht, 

das Team für den Doppeldiamanten zu begeistern. So wurden im ersten Schritt 

die Dailys zweigeteilt. Im ersten Teil hat jeder eine zweiminütige Timebox, um 

den aktuellen Status abzugeben. Darin enthalten sind die aktuelle Aufgabe, die 

folgende Aufgabe und welche Probleme es zurzeit gibt. Diese werden nur kurz 

angeschnitten und für einen separaten Zeitslot auf einem Teamboard 

zurückgestellt. Dort können sich dann Mitarbeiter, die zu dem Thema Input 

liefern können, für die Diskussion eintragen. Diese Vorgehensweise wurde aktiv 

so gewählt, um Probleme gezielt zu analysieren und von den Dailys zu 

entkoppeln, um Unbeteiligte nicht mit dem Problem zu langweilen. In der 

Diskussion des Problems wird die Fragestellung visuell für alle sichtbar auf 

einem Teams-Whiteboard vermerkt, und es wird mit dem ersten 4 

Brainstorming zur Ursachenfindung begonnen. Dafür nutzt man den 

divergenten Ansatz (vgl: Dr. Philipp Rodrian, Skript: Innovation Management, 
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Seite: 40). Man versucht also, die Ideen, die die Ursache beschreiben könnten, 

so breitgestreut wie möglich zu sammeln. Dabei notiert sich jeder im Team drei 

mögliche Ursachen. Anschließend werden diese dann in der Gruppe vorgestellt 

und gemeinschaftlich diskutiert. Oftmals stellt sich hier heraus, ob die 

Problemstellung schon präzise genug gestellt war oder ob sich vielleicht noch 

weitere Fokuspunkte ergeben. Wenn das der Fall ist, kann der Doppeldiamant 

mehrfach für verschiedene Fokuspunkte angewendet werden. Hier liegt es 

dann am Moderator, dies festzustellen und eventuell eine Aufteilung 

vorzunehmen. Anhand der Diskussion können nun die Ursachen mit Hilfe des 

konvergenten Ansatzes eingedampft und „auf den Punkt“ gebracht werden (vgl: 

Dr. Philipp Rodrian, Skript: Innovation Management, Seite: 40). Mit der 

gefundenen Ursache kann nun der der zweite Teil des Doppeldiamanten 

starten. Hier wird – wie schon bei der Ursachenfindung – wieder der divergente 

Denkstil angewandt, und die Vorgehensweise ist genauso wie im ersten Teil 

(vgl: Dr. Philipp Rodrian, Skript: Innovation Management, Seite: 40). Jeder 

notiert sich wieder drei mögliche Lösungsansätze, um das Problem zu 

beheben. Anschließend werden diese dann wieder in der Gruppe vorgetragen 

und gemeinsam diskutiert, welche am besten geeignet ist. Auch hier sollte sich 

am Ende wieder ein Lösungsansatz ergeben. Damit kann man nun in der 

Gruppe die nächsten Schritte definieren und die Aufgaben an die geeigneten 

Teammitglieder verteilen. 
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3 Kritische Reflexion 
 

Der Doppeldiamant ist für mich ein perfektes Werkzeug für die Strukturierung 

von Meetings. Man kann mit ihm einfach und schnell Probleme analysieren und 

einen Lösungsansatz finden. Da die Gedanken weit streuen und das ganze 

Team bei der Ursachen- und Lösungsfindung involviert ist, kann man meiner 

Meinung nach gleichzeitig auch eventuelle Nebenprobleme identifizieren, die 

einzelne Personen bei einer Ursachenanalyse selbst vielleicht erst später oder 

gar nicht erkannt hätten. Jedoch ist aufgefallen, dass dieses Vorgehen etwas 

mehr Erfahrung beim Moderator erfordert, um das Thema genauer anzugehen. 

Denn wenn die Problemstellung zu frei ist, kann bei der Ursachenfindung zu viel 

Varianz entstehen, sodass eine fokussierte Fragestellung dann nicht möglich 

wird. Dies kann entweder durch eine klare Problemstellung von Anfang an oder 

durch Einschreiten des Moderators und Nachschärfen der Problemstellung 

verhindert werden. Alles in allem überwiegen für mich aber die Vorteile der 

Methode, und das Feedback des Teams bestätigt meine Ansicht auch. 
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