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Visualisiertes Denken: 34+13 Statements zu Innovation,
Design und Innovationsmanagement
Einführung
In einem der ersten Berichte zur Kreativwirtschaft Deutschlands hieß es, dass Design
ein gutes Beispiel dafür ist, wie aus Kreativität in Wirtschaftsprozessen Produktivität
wird. Womit wir zum Begriff der Innovation kommen. Design ist Transmitter für
(heute noch menschliche!) Kreativität und Innovation, die zum wirtschaftlichen
Erfolg führt. Designer/innen gehen an Innovationsaufgaben mit einem holistischen
Ansatz heran, der die Trennung zwischen betriebswirtschaftlicher und
volkswirtschaftlicher Ökonomie überwindet. Gerade in unserer derzeitigen
Gesellschaft ist dies von Vorteil, weil der Transformationsprozess dringend
Innovationen braucht, die über das enge betriebswirtschaftliche Kalkül hinausgehen
und auf gesellschaftliche Nachhaltigkeit zielen.
Im Rahmen meiner Lehre und Forschung zum Design- und Produktmanagement ist
ein Output an Erkenntnissen entstanden, den ich wiederum in Vorlesungen und
Seminare zum Thema Innovation eingearbeitet habe. Im Laufe der letzten Monate
sind ergänzende Visualisierungen und Verbalisierungen entstanden. Grafiken und
Texte sind in unregelmäßigen Abständen auf LinkedIn veröffentlicht worden und
haben manche Diskussionen entfacht. Die meiste Aufmerksam hat hier der Post „Job
Description“ mit rund 14.000 Clicks erlangt. https://www.linkedin.com/in/prof-drulrich-kern-545b1b104/
Nachfolgend finden Sie 34 Statements, die Texte und Grafiken zum Thema
„Innovation“ umfassen und sich verschiedenen Keywords zuordnen lassen – von
Metamorphose bis Kopfkino. Ergänzt werden diese durch 13 Statements, die
Ergebnisse meiner Arbeit mit Studierenden zeigen.
Viel Spaß beim Lesen!
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Metamorphose - Wie aus Informationen Wissen wird

#innovation - Job Description!
Es ist mein Job als Hochschullehrer, junge Menschen so zu bilden, dass sie die Welt
verändern können. In einem positiven Sinn für die Gesellschaft! Das geht nicht, wenn
ich nur Wissensreproduktion betreibe und diese dann von den Studierenden
repetieren lasse. Das geht auch nicht, wenn ich nur „Trockenschwimm-Kurse“
anbiete. Es geht, wenn Studierende ihr selbst generiertes Wissen anwenden und mit
meinem Wissen ihr „neues“ Wissen bilden. Und aus diesem Wissen leiten
Studierende ihre Werte ab, um Wege zu suchen und zu finden, diese Gesellschaft (in
Technik und Wirtschaft) in ihrer Transformation zu unterstützen. Dafür ist ihre
Reflexionsfähigkeit („Critical Thinking“) grundlegend. Darauf baut das Methodenund Handlungswissen („Complex Problem Solving“) auf. Die Entwicklung der
Studierenden zur Innovationsfähigkeit hängt vom Zukunftswissen („Creativity“) ab.
Alles zusammen ist die Wissensstruktur für eine kreative Professionalisierung.
„Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie
entstanden sind.“ (Einstein)
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Metamorphose - Wie aus Informationen Wissen wird

#innovation - Was ist Antizipation?
Und was hat das mit Design und Management zu tun? Je unprofessioneller
Organisationen arbeiten, desto ausgeprägter ist die Praxis, doch mal eben (so
nebenbei) ein paar „frische“ Ideen für das neue Produkt zu entwickeln. (An sich
würde der Chef es ja selber machen, aber ihm fehlt es gerade an Zeit!) Um erst gar
nicht solche „Missverständnisse“ entstehen zu lassen, wird dem 1. Semester der
angehenden Designmanager/innen vermittelt, dass das Innovieren von Produkten
und Prozessen ein komplexer Vorgang ist. Und dessen Voraussetzung heißt
Antizipation und ist eine Schlüsselkompetenz für kreative Entwickler …
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Metamorphose - Wie aus Informationen Wissen wird

#innovation - Man muss nur 1 + 1 zusammenzählen …
… dann kann man heute wissen, was morgen stattfindet. Sicher, es gibt gute und es
gibt schlechte Designer/innen. Das ist in anderen Berufen nicht anders. Was an
dieser Berufung „Designer/in“ anders ist, ist “Bock auf Zukunft“. Eine der
Grundvoraussetzungen für Kreativität und Innovation! Und was auch anders an
dieser professionellen Spezies ist, ist ihre Fähigkeit nur Antizipation. Gepaart mit der
Fertigkeit der Visualisierung und ihren Kommunikationsqualitäten sind
Designer/innen gute Sparringspartner für Innovationsmanager/innen und Entwickler
von Geschäftsmodellen. Als ich vor über 20 Jahren mit meiner Dissertation “Design
als integrierender Faktor der Unternehmensentwicklung“ begann, war das
Ausgangshypothese. Um das zu verifizieren, befasste ich mit intensiv mit dem Thema
der Trends. Wenn ich heute die Übersichtsgrafik anschaue, sehe ich, dass die
Aussagen zu den (damaligen) künftigen Entwicklungen heute eingetreten sind. Das
Design selber hat sich von dem Fokus auf Ästhetik zur „Interwissenschaft“ verändert
und die Wirtschaft selber ist in der 4. industriellen Revolution angekommen. Und das
wird einen neuen Trend ergeben: Design wird zum integralen Bestandteil vieler
wissenschaftlicher Disziplinen …
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Metamorphose - Wie aus Informationen Wissen wird

#innovation – Fragen führen zum Denken
Was mich beim “klassischen“ Studium stört, ist, dass die Studierenden die Antworten
von Gestern auf die Probleme von Vorgestern auch noch auswendig kennen müssen.
Sie lernen instrumentell, um die ECTS-Punkte am Ende des Semesters zu bekommen.
Dann darf man sich nicht wundern, wenn sich die „Generation XYZ“ tagsüber brav
und unauffällig verhält, aber am Wochenende den Thrill bei Risiko-Sportarten sucht.
Dabei ließe sich der Nervenkitzel im Berufsalltag realisieren, wenn es um
Innovationen geht, die all die Probleme lösen, die die letzte industrielle Revolution
hinterlässt. Allerdings wäre die Voraussetzung für kreative Prozesse in
transformativen Phasen, wie wir sie gerade erleben, die Fähigkeit, die richtigen
Fragen stellen zu können. Eine Gesellschaft, die Antworten auf die
Herausforderungen z.B. der Digitalisierung, der Energiewende, der Mobilität in den
urbanen Ballungsräumen sucht und finden muss, hat vorher die entsprechenden
Fragen zu stellen. Das kann man den unverbogenen Studierenden durch das Design
Thinking vermitteln. Und eines Tages werden die Schüler/innen der „Fridays for
Future“ in der Alma Mater stehen und erwarten, dass das passiert, was Probleme
löst. Und sie werden fragen: Was habt ihr eigentlich damals gemacht? Tja, …
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Metamorphose - Wie aus Informationen Wissen wird

#innovation – Erst die Arbeit, dann das Vermögen!
Was ist die Ursache für „Over-engineered“? Selbstverliebtheit! Man ist (von sich) und
der Idee begeistert und meint, der Markt wird das auch sein. Mitnichten! Eines der
Erfolge von Design Thinking ist das schnelle Prototyping und sofort Feedback vom
potenziellen Kunden einholen. Oft war danach das Ergebnis negativ. „Zurück auf
Los!“. Ein Promille des in Flops gesteckten Geldes auf mein Konto würde mich und
meine Nachkommen noch sehr lange glücklich machen. Sicher, jede Innovation hat
bis zur erfolgreichen Markteinführung ihre Risiken. No Risk, no Fun! Aber wenn
Manager/innen mit dem ihnen anvertrauten Geld der Aktionäre umgehen, sind sie
gut beraten, wenn möglichst kleine Risiken ein maximales Volumen an Spaß zur
Folge haben. Nicht umgekehrt! Gerade dem Management-Nachwuchs muss man das
Maß an Verantwortung in solchen Situationen verdeutlichen, um letztlich auch ihre
Karriere nicht zu gefährden. Ein solcher „Fallschirm“ ist das zielgruppenrelevante
Wissen zum Design von Innovationen. Es strukturiert sich in die Themen Bedarf und
Bedürfnis, Erfahrung und Erwartung, Sinn und Sinnlichkeit sowie Wertschöpfung und
Wertvorstellung. Alle diese Fragen müssen abgearbeitet werden, ehe große
Investitionen getätigt werden. Erst die Arbeit …
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Metamorphose - Wie aus Informationen Wissen wird

#Innovation – Brainfood für Innovatoren
Werden Wiener Schnitzel eigentlich nur von Wienern und dann auch nur in Wien
gegessen? Aber nein, Design Thinking wird ja auch nicht nur von Designer/innen
praktiziert. Inzwischen gehört es ja fast schon überall zur Grundbildung
akademischer Studiengänge. Warum also nicht auch das aus dem Design
übernehmen, was die Designer/innen grundsätzlich auszeichnet – ihre
Innovationsfähigkeiten. Der Laie mag es kaum glauben, aber hier liegen klassische
Erkenntnismethoden zugrunde. Handelt es sich doch um die Denkarten von
Induktion und Abduktion sowie von Hermeneutik und Heuristik. Designer/innen
lernen im Studium schnell, wie man schon kleinste und schwächste Anzeichen von
möglichen neuen Trends erkennt. Und auch zu imaginieren, welche Konsequenzen
sich mit welchen Veränderungen daraus ergeben können. Sehr ausgeprägt ist auch
ihre Fähigkeit, Vorgehensweisen zu entwickeln, die erfolgreich Probleme lösen. Und
auch zu verstehen, wie Welt und Menschen ticken, um Innovationen zu kreieren und
in den Markt einzuführen. Design Teaching ist ein wissenschaftlich-methodisches
Mindset, um frühzeitig Menschen an Innovationsfähigkeit heranzuführen. Eine
Fähigkeit, die auch von BWLern und Technikern geschätzt wird …
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Metamorphose - Wie aus Informationen Wissen wird

#innovation – Perpetuum mobile der Gesellschaft
Was ist das Problem an Innovation? Es braucht die Bereitschaft zum Lernen! Und
zwar von denen, die die Innovationen kreieren und konzipieren und auch bei denen,
die sie kaufen und nutzen sollen. Was sich wie selbstverständlich anhört, ist ein
Prozess der Veränderung. Selbst wenn der Kunde „nur“ von einem Auto mit
Verbrennungsmotor auf eines mit Elektroantrieb umsteigt, muss er seine geliebten
Gewohnheiten ändern. Was genauso für den Kreateur und Produzenten von neuen
Produkten gilt. Dieser soll nun in enthierarchisierten Unternehmensstrukturen zum
Intrapreneur werden. Die Perfektionierung der Routinen verliert an Priorität – für
Führungskräfte als auch für Mitarbeiter eine große Herausforderung! Wir sollten
lernen, in großen Systemkategorien zu denken und wissen, dass das Abschmelzen
der Polkappen auch in Potsdam zu nassen Füßen führt. Was spricht also dagegen,
dass wir in den Hochschulen schon dieses Denken lehren und lernen? Ich denke,
gerade in den kreativen Management- und Design-Studiengängen sollten Lehre und
Forschung sich dem Postulat der Innovation stellen. Nicht, weil es zur Zeit diesen
Hype um Kreativität im Kontext der Transformation gibt, sondern weil „Neues
Lernen“ das Perpetuum mobile unserer Gesellschaft ist.
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Konvergenz – Zur Beziehung zwischen Innen und
Außen

#innovation – Erfolgsfaktoren sind flüchtig!
Zu sehen war am Ende der Europa-Wahlen, dass das Leben in Echokammern von
Betonburgen mit hochgezogener Zugbrücke einsam macht. Wenn „Volksparteien“
nicht wissen, wie ihr Volk tickt, ist Götterdämmerung angesagt. Dabei reicht ein
wenig Wirtschaftsgeschichte. Dort findet man den Niedergang von Unternehmen
durch geänderte Spielregeln des Marktes. Ich will nicht (?) „klugscheissern“, aber
Youtube lässt sich nicht „erziehen“. Jede Organisation, ob es nun eine politische
Partei oder ein Wirtschaftsunternehmen ist, braucht den ständigen Dialog mit seiner
Innen- und seiner Außenwelt. Das schafft so etwas wie eine „mentale Dialyse“, die
für frische Gedanken und Ideen sorgt. In Unternehmen sollten das die
Führungsspitze und ein Innovationsmanagement übernehmen. Ein solches
Kreativzentrum versteht sich als agile Plattform zwischen der Dynamik von Zeit
(Gesellschaft) und der Stabilität von Raum (Unternehmen). Dabei leugnet es nicht,
dass Innovationen auch einen Eigen-Nutzen haben, betont gleichzeitig aber auch den
Nutzen für den Kunden. Dieses offensiv geprägte Interagieren sorgt für das
kontinuierliche Aufsaugen von Veränderungen und Entwicklungen, die inhärent für
Gesellschaft und damit auch für Märkte sind. Erfolgsfaktoren sind flüchtig …
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Konvergenz – Zur Beziehung zwischen Innen und
Außen

#innovation – Verdeckte Ermittler oder versteckte Erneuerer?
Quergestreifte Pullover machen dick und Querdenker Ärger! Zwei Klischees, die sich
hartnäckig halten, wie Verschwörungstheorien – Elvis lebt und die Amis waren nicht
auf dem Mond. Unser existierendes Wirtschaftssystem lebt von Innovationen, von
Veränderung und Entwicklung. Und der Mensch? Im richtigen Leben liebt er seine
Routinen und vermeidet Veränderungen. Deswegen die inkrementellen
Innovationen, die für alle Beteiligten eine deutliche Risikominimierung sind. Okay! Es
gibt Entwicklungen, der Klimawandel könnte ein Beispiel sein, die an Dynamik
gewinnen und dann exponentiell wachsen. Die Querdenker
(Innovationsmanager/innen und Design Thinker sind solche) arbeiten
systemkonform, aber gegen das träge System Mensch. Und diese Spezies findet sich
sowohl im Unternehmen als auch im Markt. Das macht den Job so anstrengend! Hier
hilft ein Denken in Innovationsgraden und ein R&D rund um den Nutzer – unterstützt
von einer Methoden-Triangulation. Häufig schwierig ist die Ausgangssituation: Sind
es partikulare Erkenntnisse oder ein plural akzeptierter Leidensdruck, der das
Unternehmen treibt? Und der Markt? Will er Innovationen, die nur eine individuelle
Verhaltensoptimierung brauchen? Oder eine kollektive Verhaltensänderung?
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Konvergenz – Zur Beziehung zwischen Innen und
Außen

#innovation – Nicht punktuell, sondern permanent!
Wer das Geschäft des Innovationsmanagements betreibt, setzt das um, was
Schumpeter als „Kreative Zerstörung“ benannte. Und damit macht man sich nicht
nur Freunde! Nicht von ungefähr wusste schon Voltaire: „Das Bessere ist der Feind
des Guten“. Wohlgemerkt, Feind und nicht Freund! Dabei ist das Neue, also die
Innovation, eines der Grundprinzipien von Marktwirtschaft. Was im Widerspruch zu
den geliebten Komfortzonen steht. Eigentlich dürfte es die nicht geben, wenn dieses
Missverständnis erst gar nicht aufgekommen wäre, dass Innovationsprojekte
punktuelle Kraftakte sind. Einem recht ähnlichem Irrtum unterliegen Menschen, die
glauben, dass mit dem Erhalt eines Zertifikats der Lernprozess abgeschlossen sei.
Wer wie ich an Hochschulen Designmanagement lehrt, der vermittelt zum einen,
dass Innovation in einer exportorientierten Volkswirtschaft eine Dauerschleife ist.
Und zum anderen, dass menschliches Lernen permanent stattzufinden hat. Extremer
drückte es Rifkin aus, der Lernen als einen Akt „Selbstverteidigung“ sah. Ein derart
verstandenes Innovationsmanagement positioniert sich oben im Unternehmen als
ständiger Lernprozess für alle und gleichzeitig immer “On Air“ im Sinne einer
Kommunikation zwischen Innen- und Außenwelt.
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Konvergenz – Zur Beziehung zwischen Innen und
Außen

#innovation - Die „Jucke“-Punkte im Transformationsprozess
Paradox: Die Wirtschaft brummt und die Gesellschaft ist im Stimmbruch! Letzteres
ein Zeichen für das absehbare Ende jugendlichen Leichtsinns, den wir uns im
Umgang mit dieser (einen) Welt geleistet haben. Die Gesellschaft ist klug, um zu
wissen, dass sie die Balance wiederfinden muss. Und die Menschen dieser
Wirtschaft sind clever genug, um die erforderlichen Transformationsprozesse zu
wollen. Da diese ein gewaltiges Ausmaß haben werden, wird es ab jetzt darum
gehen, dass die Relevanz der Megatrends in das operative Handling von Mikrotrends
heruntergebrochen wird. So lässt sich die Handlungshoheit der Unternehmen
erhalten. Designmanagement kann hier seine Wirkungsmacht entfalten, wenn man
eine seiner Metaebenen betrachtet – Struktur von Beziehungen! Klassischerweise ist
es die Relation zwischen dem Produkt und seinem Kunden (Rezeptionsprozess). Oder
bei Innovationsprojekten die Innen- und Außenwelt des Unternehmens als Basis für
das Neue. Dafür schaffen es einen „virtuellen Ort“ als Transformationszone, der
durch Gestaltungswillen und Umsetzungskraft geprägt ist. Das Designmanagement
identifiziert die „Jucke-Punkte“: Management, Markt und Wettbewerb oder
Kompetenz, Strategie und Zukunft. Neuralgische Punkte der Transformation …
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Modellbau – Vom Chaos zur beherrschbaren
Komplexität

#innovation – Partitur ehrgeiziger Teams
Wer ein eingeschwungenes System durch eine Idee verbessert, ist gut und nennt es
eine inkrementelle Innovation. Wenn aber ein System grundsätzlich nicht mehr
funktioniert, dann brauchst es eine disruptive Innovation. Um eine solche entwickeln
zu können, ist ein ehrgeiziges Team mit einer hohen kreativen
Problemlösungskompetenz nötig. Dessen „Skills“ reichen von „Complex Problem
Solving“ über „Coordinating with Others“ bis hin zu „Cognitive Flexibility“. Gefordert
ist also sowohl der Einzelne als auch das Team, was weit mehr ist als die
Versammlung von Solisten. Wenn Teams als „Orchester“ eine erfolgreiche
Performance abgeben wollen, braucht es so etwas wie eine Partitur. Das können
Denkmodelle sein, die helfen, einen Konsens zu komplexen Problemen zu finden, um
daraus praktische Denk- und Handlungsmodelle abzuleiten. Beispiele für
Denkmodelle komplexer Realitäten sind „Cradle to Cradle“ (Michael Braungart) oder
„Emotional Design“ (Donald A. Norman). Wer mit „Wicked Problems“ (Horst W.J.
Rittel) in Innovationsprozessen hantiert, könnte durch Denkmodelle Effizienz und
Effektivität erhöhen. Sind sie doch Teil des immateriellen Designprozesses, dessen
Prämisse lautet: „Die Lösung liegt nicht im Problem. Sie liegt nur im Problemlöser!“
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Modellbau – Vom Chaos zur beherrschbaren
Komplexität

#innovation – Denk mal nach …
Warum werden aus Innovationsvorhaben eigentlich Flops? Einer der Gründe: die
sogenannten Neuheuten lösen kein evidentes Problem. Auffällig ist das bei
Lebensmitteln. Hier floppen die meisten Innovationen. Dabei ließe sich das
reduzieren, wenn die Verantwortlichen fragen: „Warum soll das jemand kaufen?“ Die
Werbeversprechen für das „neue“ Produkt korrespondieren oft nicht mit einem
realen Problem. In einer saturierten Wohlstandsgesellschaft ist das zugebenermaßen
auch nicht wirklich einfach. Inzwischen ist es an vielen Stellen (Energie, Klima,
Mobilität etc.) auch tatsächlich zum (Wohl-)Stillstand gekommen. Siehe den
Widerstand beim Trassenbau für Strom aus Windenergie. Ich versuche meinen
Studierenden zu vermitteln, dass sie zuerst das Problem in seinen vielschichtigen
Dimensionen verstehen müssen, um die Ursachen fachwissenschaftlich zu verorten.
Im Zuge der Entwicklung unserer Wissensgesellschaft sind eine Reihe von
interdisziplinären Denkmodellen entstanden, die in der Planung von Projekten
helfen. Management-Studiengänge sollten diese vermitteln und deren Anwendung
im Projektstudium trainieren. So lernt der Nachwuchs deren Effizienz und Effektivität
einzuschätzen, um so kreative Problemlösungsstrategien zu entwickeln und
umzusetzen.
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Modellbau – Vom Chaos zur beherrschbaren
Komplexität

#innovation – Kreatives Denken und Machen lehren und lernen
Sicher trügt der subjektive Eindruck, Wohlstand und die sehr komplexen
Zusammenhänge unserer Gesellschaft führen dazu, dass „Go easy, go lucky“ den
Blick für die kommenden Problem-Wetterlagen trübt. Es ist menschlich, die Sonne im
Liegestuhl zu genießen, dabei sollten wir nicht unsere „Überlebensfähigkeiten“
vergessen. Kooperation, Kommunikation und Kreativität sind, so Evolutionsforscher,
die drei Grundprinzipien unserer Gene. Das heißt, dass die archaische Form des
„Survival of the Fittest“ und die moderne Form der „IchIch-AG“ in Frage gestellt sind.
Andernfalls würden die Items Collaboration-Tools, Co-Innovation, Start-up, CrossCulture-Projects etc. nicht auf der Agenda der großen Unternehmen stehen.
Deswegen wird auch immer wieder die temporäre Verzahnung mit Universitäten und
Fachhochschulen durch Innovation Hubs praktiziert. Zunehmend auch mit DesignFachbereichen. Manchmal stehen hier bürokratische Hindernisse wie Stundenplan,
Workload einzelner Module, Studienverlaufspläne, Semesterzeiten im Weg. Durch
An- und In-Institute, die sich wie Thinktanks organisieren, ließen sich hier
Möglichkeiten finden. Entstehen würden Win-Win-Win-Situationen für die
Hochschulen, die Unternehmen und die Studierenden …
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Modellbau – Vom Chaos zur beherrschbaren
Komplexität

#innovation - Der Geist steckt in Begeisterung …
… und das Wort Sein im Design – mit Fantasie beim Zuhören. Wir erleben eine Zeit,
die gerade versucht, sich zu verstehen. Hier können Denkmodelle helfen,
Zukunftswissen zu generieren - das heute Denkbare und morgen Machbare.
Technologie und Design verbindet das Streben nach Zukunftsgestaltung. In
Kombination miteinander entstehen kongeniale Lösungen. Dabei dominiert nicht die
eine Disziplin die andere, sondern sie verstärken sich gegenseitig in vernetzter
Leistung. Konvergenzpunkt ist das innovative Potenzial beider Disziplinen. Das heißt:
Design wird als integrierender Prozess verstanden, als intelligenter Teil eines
komplexen Ganzen. Designer/innen sind autonome Persönlichkeiten, die den
professionellen Designprozess mit eigenem Selbstverständnis steuern. Dabei spielt
die Antizipationsfähigkeit eine große Rolle: Interpretation von Aufgaben, Imagination
von Prozessen, Vorausdenken von Zukünften. Denn Technologie ist Treiber dieser
Szenarien, sowohl im isolierten Detail als auch in Gesamtkonfigurationen. Im
Ergebnis entstehen Optionen für Lösungen mit technologischem Sinn und
ästhetischer Sinnlichkeit. DATO – als Weg vom heutigen Standard zur morgigen
Innovation.
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Modellbau – Vom Chaos zur beherrschbaren
Komplexität

#innovation - Tue Gutes, tüte es ein und tute es herum …
Vom Designzentrum in die Unternehmensberatung gewechselt, lernte ich, dass der
Job nicht fertig ist, wenn das Design geschaffen ist. Der Job ist dann zu Ende, wenn
das Tauschgeschäft „Produkt gegen Geld“ tatsächlich stattgefunden hat. Klingt banal
und ist es auch! Ganz sicher hatte lange vor mir schon jemand diese Erkenntnis – die
Geburtsstunde des Designmanagements. Die nächste „Lehre“ war, dass man es
schaffen musste, aus einem „One-Hit-Wonder“ eine permanente
Unternehmensentwicklung zu machen. Was sehr viel komplexer und langwieriger ist.
Ein tolles Logo zu machen, ist eine Sache. Das dahinterstehende Unternehmen
dauerhaft erfolgreich werden zu lassen, ist etwas anderes. Und weil der Begriff
Design selber wie ein Logo steht, wurden meinerseits Begriffe gefunden, die auch in
den anderen unternehmensnahen Disziplinen verwandt werden. Und so vermittle
ich die Begriffe Kreativität (Tue Gutes!), Innovation (Tüte es ein!) und Kommunikation
(Tute es herum!) wie ein „Trojanisches Pferd“ fürs Design. Getragen werden die
Inhalte vom Begriff der „Nachhaltigkeit“, der sowohl im ökonomischen als auch im
ökologischen Sinn hier anzuwenden ist.
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Modellbau – Vom Chaos zur beherrschbaren
Komplexität

#innovation – Nach Adrenalin kommt Dopamin!
Im Sport sind es unterschiedliche Typen – der Langläufer und der Sprinter. Im
Unternehmen unterliegt man der Versuchung, in den Innovationsmanager/innen
beides zu sehen. Ja, es „hinkt“ der Vergleich Wirtschaft und Sport. Aber je
kontinuierlicher und selbstverständlicher diese Erneuerungsprozesse betrieben
werden, desto effektiver sind die punktuellen Innovationsprojekte.
Innovationsfähigkeit ist Ausdruck der Unternehmenskultur, nicht die „göttliche
Eingebung“ zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Innovationen sind nicht
voraussetzungsfrei, sondern das Ergebnis der Verzahnung von Arbeit mit Wissen.
Klingt nach „Old-School“ und ist es sogar?! Grundvoraussetzung für innovationsgenerierende Projekte sind Menschen, die sich auf unscharfe Briefings einlassen
können und nicht Hurra-schreiend gleich loslaufen. Ein gutes Projektmanagement
startet mit einer Phase des „Critical Thinking“ und findet sein vorläufiges Ende in
einem Kreativmanagement, das mit einem laut vernehmlichen Heureka-Ruf sein
Ergebnis kommuniziert. Diese beiden „Zahnräder“, Projekt- und Kreativmanagement,
greifen nicht mechanistisch, sondern auf eine „fuzzy“ Art ineinander, die sowohl das
Team als auch den Einzelnen beschleunigt und verstärkt. Aus Adrenalin wird
Dopamin …
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Synchronisierung – Von Einzelkämpfern und
Mannschaftsspielern

#innovation – Kompetenzen für Techniken, Methoden und Strategien
Das Alte lieben und für das Neue leben. Eine wunderbare Aussage, ist sie doch
menschlich, lebendig und und poetisch. Gerade feiern wir den 200. Geburtstag des
Autors – Theodor Fontane, ein deutscher Dichter und Denker. Der Kontext ist hier
nicht die systemische Betonung einer Marktwirtschaft, deren Exportquote selbst
dem amerikanischen Freund inzwischen unangenehm ist. Die Aussage hat auch nicht
die agressive Sprache von Schumpeter mit seinem Begriff der „kreativen Zerstörung“.
Nein, es stellt den Menschen in den Mittelpunkt, der respektvoll die Leistungen der
Vergangenheit goutiert und mit Engagement für eine neue Zukunft arbeitet. Und für
diesen Menschen hat Innovation auch nichts Selbstzweckhaftes, will doch die
Leistung auch nach ihrer Ablösung „geliebt“ werden. Was übrigens explizit im Design
gilt! Für das Design ist der Innovator kein Agressor, der alles Alte zerstört, nur weil es
alt ist. So sind die Designprozesse der Produktinnovation auch immer auf
Nachhaltigkeit und soziokulturelle Wertschöpfung ausgelegt. Die hierfür
erforderlichen Managementkompetenzen sind erlernbar und heißen: Techniken für
Teamkreativität, Methoden der Wissensgenerierung und Strategien für
Lösungsprozesse. Ziel: Sinnstiftender Nutzen!
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Synchronisierung – Von Einzelkämpfern und
Mannschaftsspielern

#innovation - Jam Session als Organisationsform
Die Unternehmen der Zukunft könnten eine hochentwickelte Corporate Culture
haben, die sich durch die Akzeptanz von Diversität auszeichnet. Der „esprit de corps“
wird nicht auf angepasste Ähnlichkeit basieren, sondern „Talente, Toleranz und
Technologie“ (Richard Florida) auf eine smarte Weise kollaborierenden lassen, die
zum Motor der eigenen Erneuerung wird. Weniger „Chefchen“, dafür mehr
Intrapreneurship. Das Management wird von vielen Mitarbeitern geleistet und ist
nicht mehr ausschließlich von den klassischen Alphatieren, weil die Omega- (Critical
Thinking) und die Beta-Positionen (Experte) andere Rollen ausfüllen. Die
Organisation wird wie eine Jam Session sein, mal führt das eine Instrument, dann
das andere und immer ist die eigene Leistung auf die der anderen bezogen.
Improvisation (nicht Muddling-Trough!) wird zur hohen Form einer
Unternehmenskultur, die durch ein kreativ-interpretierenden und eines analytischkonstruierenden Managements erfolgreich ist. Das Management versteht seine
Funktion als Mittler zwischen der Innen- und der Außenwelt des Unternehmens.
Beobachten, Beschreiben, Bewerten und Bewegen entspricht der gesellschaftlichen
Verantwortung. Nicht das Denkmodell ist neu, sondern das selbstverständliche
Praktizieren dessen …
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Synchronisierung – Von Einzelkämpfern und
Mannschaftsspielern

#innovation - Eine Prise Anarchie, bitte!
Es liegt in der Natur des Menschen, dass er sich sequenziell verplant, sich
hierarchisch organisiert und sich gerne in seiner gewohnten Umgebung aufhält.
Vielleicht ist die Bibel hier prägend – am ersten Tag schuf Gott das, am zweiten Tag
dieses usw. Und als eine seiner Regeln gebrochen wurde, war “Schluss mit lustig!“;
Adam und Eva flogen aus dem Paradies. Ob Menschen denken, der schöpferische Akt
ein göttlicher ist und vertrauen sich selbst nicht, weil sie „nur“ irdisch sind?
Innovationen sind das Ergebnis von „irdisch harter Arbeit“ - Geistesblitze beim
Duschen sind die Ausnahme. Auch ist das regelkonforme Verhalten von Management
und Mitarbeitern im Rahmen der üblichen Routinen nicht wirklich dynamisierend.
Die Entwicklung neuer Produkte ist ein Bekenntnis zur Selbstverständlichkeit kreativchaotischer Kulturen in Unternehmen. Und zu Teams, die nicht „Ponyhof“ spielen!
Wenn Prozesse „hyggelig“ verlaufen, stimmt was nicht. Es ist okay, wenn nicht alles
kontrollierbar ist. Parallele Planungsteams können sich gegenseitig inspirieren und
motivieren. Ein wenig Anarchie kann überlebenswichtig sein - so entstehen neue und
mächtige Ideen. Es gibt keine Absolution für ineffiziente, Ineffektive Prozesse. Nur
der Markt entscheidet über die Innovation …
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Synchronisierung – Von Einzelkämpfern und
Mannschaftsspielern

#innovation – Lehrform für „Organisierte Kreativität“
Es würde mich freuen, wenn es noch ein paar Spinner wie mich gibt, die glauben,
man könne mit Kreativität (doch noch) die Welt retten. Nicht nur, weil Kreativität der
einzig nachwachsende Rohstoff unserer Gesellschaft ist. Sondern auch, weil
Kreativität eine ethisch vertretbare Form des Reichtums darstellt – je mehr davon
existiert, umso besser geht es der Wirtschaft. Allerdings braucht es dafür die
„Organisierte Kreativität“, andernfalls verläuft sich diese. Projekte und temporäre
Teamarbeit werden zu modernen Arbeitsformen der Wirtschaft. Was dort als Novum
praktiziert wird, ist im Design gängige Praxis. Die Nutzung von kollektiver Kreativität
als Ressource gestalterischer Leistung findet im Thinktank eine geeignete
Organisationsform. Hier erhalten studentische Projektteams Freiraum für Kreativität
und Experimente. Zugleich steuert ein Kreativmanagement die Effizienz der Prozesse
und die Zielorientierung der Arbeit im Team. Thinktanks bilden als beispielhafte
Mikrostruktur die komplexe Designpraxis ab. Der Thinktank ist Denkraum und
Ideenlabor für Kreativität in Teamkultur. Im geschützten Raum der Hochschule kann
der Einzelne hier verschiedene Merkmale seiner Kompetenzen trainieren und
erfahren. Reichtum wird geschaffen …
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Synchronisierung – Von Einzelkämpfern und
Mannschaftsspielern

#innovation - Bremer Stadtmusikanten
Eigentlich war jedes der vier Tiere schon „abgewrackt“ und dennoch schafften sie
etwas, was nur gelingt, wenn man ein Spitzenteam ist. Aber was sind die
Erfolgsfaktoren? Die Tiere waren sich zu Beginn ihrer Zusammenarbeit absolut einig:
„Etwas Besseres als den Tod findest du überall!“ Das ist ein kollektives Bekenntnis
eines Teams zu Ziel und Aufgabe und schweißt zusammen! Auch macht es klar, dass
das Problem nur gemeinsam zu lösen ist. Erste Voraussetzung ist im Team ein bei
allen Mitgliedern vorhandenes identisches Wissen. Unsere Tiere hatten wenigstens
eine getrennt gemachte, aber doch ähnliche Erfahrung: Sie wussten ihren Besitzern
zu entkommen. Eine Form von Cleverness, die Vertrauen schafft. Als sie die Räuber
verjagten, wussten sie, dass sie eine sehr effiziente Kakofonie erzeugen mussten, um
diesen Überraschungseffekt zu bekommen. Heute würde man das als
wissenschaftsbasierte Problemlösungskompetenz bezeichnen. Wesentlicher Punkt
dieses erfolgreichen Effekts war die Wesensunterschiedlichkeit der Tiere – Hund und
Katze, Hahn und Esel! Jeder mit einem sehr unterschiedlichen Kognitionsprofil. Und
das brauchen Spitzenteams – Gemeinsamkeiten und Differenzierungen.
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Konzeptkunst – Mit Kreativität und und spielerischer
Intelligenz

#innovation – Wert für Wertsetzung und Wertschätzung
Das Design der Europaflagge steht für Werte wie Einheit, Solidarität und Harmonie
und soll uns in eine neue Zukunft begleiten, deren sozio-kulturelle Bedeutung für
eine Lebensqualität steht, die allen Menschen ein Leben in Würde ermöglicht. Wenn
wir im Kontext von Marktwirtschaft über „Purpose“ von Unternehmen reden,
hinterfragen wir auch das Zusammenspiel von Bedürfnispyramide (Maslow) und
„Bedarfsdiamanten“ (Marketing) einer Konsumgesellschaft, die sich gerade neu
erfindet. Für mich ist hier die Definition von Innovationswert von zentraler Relevanz.
Haben wir längst die Schwelle des „Schneller, höher, stärker“ überschritten und
fragen uns nach dem Sinn (Purpose). Vielleicht sollten wir hier “Fortius“ nicht mit
stärker, sondern mit tapferer und mutiger übersetzen. Nicht „Mehr desselben“
(Watzlawick), sondern “Neues ja, aber besser und verantwortungsvoller!“ Eine
Designwissenschaft, die sich nicht nur als „Ästhetische Verkaufsförderung“ sieht,
sondern gestaltender Teil einer transformierenden Gesellschaft ist, kann einen
wesentlichen Beitrag in der Innovierung von Produkten und Prozessen in Ökonomie
und Ökologie leisten. Innovation ist die Wertschätzung des Alltagslebens des
Einzelnen und die Wertsetzung der Zukunft für Alle …
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Konzeptkunst – Mit Kreativität und und spielerischer
Intelligenz

#innovation – Den Horizont nach hinten verschieben
Jeder hat so seine persönlichen Key-words in seinem Sprachschatz, die auch meist
mit dem persönlichen Management-Verständnis korrespondieren. Eines meiner
Lieblings-Begriffe ist „Internalisierung“, also etwas verinnerlicht zu haben, ohne es
immer wieder vor seinem Handeln aufrufen zu müssen. Einer alten Dame im Bus
seinen Platz anzubieten sollte internalisiert stattfinden! Warum? Weil dem
automatischen Handeln der entsprechende Wert als Entscheidungsbasis zugrunde
liegt!
Die Management-Werte Effizienz und Effektivität brauchen eine fallweise inhaltliche
Orientierung, ansonsten ist Leerlauf angesagt. Gerade in Projekten, die am Ende des
Tages eine wettbewerbsfähige und marktrelevante Produktinnovation erzeugen
sollen, gilt es den „sinnstiftenden Nutzen“ zu operationalisieren.
Der Horizont von Designmanager/innen muss sich ständig verschieben. Damit das
keine Phrase bleibt, wird der Prozess der Produktentwicklung und –innovierung
trainiert. Es gilt die Technik wie die Ökonomie im Auge zu behalten. Ins Blickfeld
schieben sich die soziale und die ökologische Verträglichkeit. Und die Ästhetik
bestimmt die Wahrnehmung der Innovation. Internalisierte Werte der
Produktentwicklung …
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Konzeptkunst – Mit Kreativität und und spielerischer
Intelligenz

#innovation – Kreatives Studieren für Querdenker
Es gibt sehr gut geplante und durchorganisierte Studiengänge im kreativen Bereich –
zu denen sich die falschen Studierenden verirrt haben. Das Problem? Sie fühlen sich
nicht herausgefordert, sondern unterfordert. Wenn das nur für einen BAStudiengang in Ordnung geht, dann aber nicht mehr in einem Master. Und noch viel
weniger, wenn die MA-Studierenden schon ein paar Berufsjahre hinter sich gebracht
haben. Vielleicht ist die Situation mit den Profis im Fußball zu vergleichen, jeder
Einzelne ein Könner und mit dem Ehrgeiz nach Titeln ausgestattet. Was fehlt ist ein
Trainer mit einem Repertoire an Spielsystemen und -ideen. Und der in seinem
Konzept „jeden Spieler jeden Tag ein bisschen besser macht“ und gleichzeitig eine
Mannschaft entwickelt, in der jeder für jeden kämpft. Ja, ich weiß, der Vergleich
hinkt. Aber es lässt sich bei Studierenden ein sportlicher Ehrgeiz unterstützen, der
diese zu Höchstleistungen treibt. Sie sind intrinsisch hoch motiviert, wissen aber ihr
Potenzial noch nicht einzuordnen. Hochschule sollte diese Talente auswickeln, ihre
Fähigkeiten entwickeln und diese mit der Welt verwickeln. Lassen Sie uns
Querdenken entdecken.
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Konzeptkunst – Mit Kreativität und und spielerischer
Intelligenz

#innovation – Von der Verwaltung zur Verantwortung
Selbst als Wissenschaftler kannst du zuhause bleiben, warten bis der Bausparvertrag
fällig ist, und schauen, was da draußen so abgeht. Aber du kannst auch rausgehen
und gestaltender Teil des Lebens sein. Ich versuche zu verstehen, was gerade
passiert. Nicht wirklich einfach und eh nur fragmentarisch. Also nimmst du deine
gelernten wissenschaftlichen Denkweisen um die Erkenntnisse zu stabilisieren und
abzusichern. Und wenn man „von Geburt an“ Designer ist, hast du auch noch die
Optimisten-Brille auf. Ich für meinen Teil versuche zu modellieren, was der Beitrag
des Design zu dieser „Großen Transformation“ sein kann. Irgendwie lande ich dann
bei der Stärke des Denkens, die von Gestaltungswillen und -kraft geprägt wird.
Design will „sinnstiftenden Nutzen“ für Menschen schaffen. Wie könnte eine
Designwissenschaft strukturiert sein, wenn sie sich im Rahmen der komplexkomplizierten Globalität und Gleichzeitigkeit, zwischen Tütensuppe und TurboKapitalismus, als wichtiger Teil positionieren will? „Reduce zu the max! – Smart“ Von
der Verwaltung des Wettbewerbssituation bis zur systemischen Verantwortung des
Wettbewerbsprinzips! Die Komplexitätsstufen reichen vom einfachen Re-Design zum
ambitionierten Transformation Design …
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Konzeptkunst – Mit Kreativität und und spielerischer
Intelligenz

#innovation - Aus der Geschichte lernen …
… kann man, wenn man sie vermittelt bekommt. Was lässt sich aus der Historie der
Design-Klassiker lernen? In Anbetracht der vielen Feierlichkeiten rund um die “100
Jahre Bauhaus“ ist der Moment vielleicht sogar angebracht. Auch wenn wir wissen,
„Zukunft braucht Herkunft“ (Odo Marquard) kann man mit Designgeschichte bei den
Studierenden nicht immer punkten. Dabei kann diese sowohl unterhaltsam als auch
lehrreich sein – wenn man sich drauf einlässt. Für die Studierenden, die alle maximal
Anfang 20 sind, ist eh alles, was vor ihrem Geburtstag lag, Geschichte. Und dann
steht bei manch einem der Studierenden die Designgeschichte im Wohnzimmer – so
die italienische Stehleuchte „Arco“ von Flos aus 1962. Und unter der
Hinterlassenschaft der Großeltern findet sich der Vorgänger des E-Bikes, ein
französisches Fahrrad mit Hilfsmotor - das Vélosolex von 1946. Papas erstes Auto
war der VW Golf I von 1974. Mamas technisches Glückerlebnis war der iMac von
Apple, der 1998 auf dem Markt kam und dem Unternehmen damals den A… rettete.
Ja, Design kann Leben retten – sogar das von Unternehmen, die heute zu den
wertvollsten der Welt gehören. Es lassen sich aus den Erfolgen (und auch aus den
Fehlern!) der Vergangenheit viele Erfahrungen übertragen. Lernkurven kurz halten …
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Konzeptkunst – Mit Kreativität und und spielerischer
Intelligenz

#innovation - Multiple Problemlösungskompetenz – eine neue Positionierung
Aktuell studieren etwa 30.000 Studierende in den klassischen Design-Studiengängen.
Nicht mitgezählt sind die neueren Bindestrich-Studiengänge wie beispielsweise
„Design- und Projektmanagement“ an der FH Südwestfalen. Wie groß die Zahl derer
ist, die nach ihrem Designstudium keine Kaffeemaschinen, keine Kochbücher oder
Kunstschmuck gestalten, kann nur spekuliert werden. Dennoch werden alle mit ihrer
Kernkompetenz „Kreativität“ ihre Karrieren erfolgreich bewältigen. Vielleicht wäre es
an der Zeit, mit den alten Berufsklischees zu brechen, die Designer/innen immer nur
auf das Entwerfen von automobilen Flitzern, Fast Fashion oder Flacons für Parfüm
reduzieren. Design ist inzwischen sehr viel mehr als Form und Farbe. Und
Designer/innen sind inzwischen in Funktionen tätig, die dem Management von
Unternehmen und Organisationen eine neue kreative Qualität geben. Diese liegt in
der Fähigkeit zur Interpretation von Problemen, weniger in der ausgiebigen Analyse.
Sie liegt in der Imagination von möglichen Lösungen, weniger in der Verwaltung alter
Ideen. Für sie muss Fortschritt sinnstiftenden Nutzen bringen, weniger Technologie
ihrer selbst willen. Designer/innen verfügen über multiple
Problemlösungskompetenzen …
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Konzeptkunst – Mit Kreativität und und spielerischer
Intelligenz

#innovation - Auf unsicherem Boden souverän stehen
Wie bereitet man Studierende auf ihre VUCA-Berufswelt vor? Und wie sieht die Rolle
des Professors aus? Hier gibt es divergierende Antworten! Meine Antworten drehen
sich um das „Forschende Lehren und Lernen“, dass Curricula dynamisiert und ein
Nachjustieren ermöglicht. Das ist nicht ganz einfach, weil (zumindest in meinem
Fachgebiet) die Konvergenzen mit den „Randdisziplinen“ immer schneller und auch
immer größer werden. Ich würde lügen, wenn ich behaupte, dass ich alles im Detail
überschaue. So habe ich mich als Lehrer und Wissenschaftler auf das
Rollenverständnis eines „Expeditionsleiters“ geeinigt. Für die Studierenden ist
Wissenschaft Neuland und wir erkunden gemeinsam, was die Welt Neues zu bieten
hat. Basis hierfür sind Projekte, die einen offenen Forschungsprozess zugrunde legen.
Im Projekt- und Lernfortschritt gibt zwei neuralgische Punkte: Nach dem „Kick-off“
(1) müssen die Studierenden selber beschleunigen und in der Phase der
Problemlösung (2) muss ich als Lehrender fachlich aufschließen. Nicht einfach, weil
die kreativen Teams mit innovativen Technologien arbeiten, die ich in ihrer
Plausibilität zu verifizieren habe. Die Unsicherheit muss man aushalten können, wird
doch die eigene Souveränität „strapaziert“ …
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Konzeptkunst – Mit Kreativität und und spielerischer
Intelligenz

#innovation - Vom Prinzip zur Performance
„Wat is´n Dampfmaschin?“ so begann der berühmte Lehrer Bömmel aus dem KultFilm „Die Feuerzangenbowle“ von 1944 seinen Unterricht. Die heutigen
Studierenden sehen sich diesen Film bei Glühwein zu Weihnachten an und können
die Dialoge im Kanon mitsprechen. Weniger unterhaltsam, dafür aber moderner wird
es, wenn ich die Studierenden frage: „Was heißt Problemlösungskompetenz?“.
Während Bömmel ein technisches Prinzip den Oberprimanern erklärt, versuche ich
den Studierenden den kreativ-sozialen Prozess vom Problem zur Lösung zu
vermitteln. Und während der Physik-Lehrer die Tradition des Frontal-Unterrichts
pflegt, versucht der Geistes- und Sozialwissenschaftler dieses im Projektstudium.
Allen Projekten vom ersten bis zum letzten Semester bzw. bis zur Bachelor-Thesis
liegt das gleiche Prinzip jeweils zugrunde. Da die mit einer Lösung zu versehenen
Problemstellungen immer unscharf sind, heißt der erste Teil immer „Suchen &
Untersuchen“ im hermeneutischen Kontext. Der zweite Teil beschäftigt sich mit dem
„Finden & Erfinden“ und stellt die professionelle Kreativität in den Vordergrund.
„Initialisieren & Innovieren“ als letzter Teil sieht Heuristiken der Umsetzung und
Realisierung vor. Ziel ist maximale Performance als Problemlöser …
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Konzeptkunst – Mit Kreativität und und spielerischer
Intelligenz

#innovation - Die Disziplinlosigkeit der Designer/innen …
… kann zum Vorbild für neue Berufsprofile werden! Designer/innen sind häufig
respektlos gegenüber Problemen, die sich nur durch Innovationen lösen lassen. Ob
es sich nun um Herausforderungen bei Produkten oder Prozessen handelt, ist ihnen
in der Regel egal. Ist doch ihre Kernkompetenz nicht die Gestaltung von etwas,
sondern ihre Kreativität für etwas, die neue Problemlösungen entstehen lassen. Und
ihre Kommunikationsfähigkeit hilft sowohl in der Analyse als auch in der Entwicklung
von Neuem. Und etwas dann auch erfolgreich zu vermarkten ist auch eine Frage der
richtigen Kommunikation. Gerne vergleiche ich diese drei design-affinen
Entwicklungsfaktoren mit den „neuen“ Management Skills des WEF. Für Insider nicht
wirklich überraschend ist hier die große Ähnlichkeit! Wer sich also mit künftigen
Berufsprofilen und -anforderungen auseinandersetzt, sollte einmal in die Curricula
des Designstudiums schauen. Hier finden sich Ansätze für ein neues
Managementverständnis, sei es nun generalistisch, querschnittlich oder
transformativ dominiert. Designer/innen „wildern“ grundsätzlich in fremden Gefilden
und finden und erfinden, suchen und untersuchen …

Prof. Dr. Ulrich Kern

32

5

Konzeptkunst – Mit Kreativität und und spielerischer
Intelligenz

#innovation - Bologna ohne DIY-Bürokratie
New Work, but Old Learning? Wie geht das zusammen? Transformation der
Gesellschaft, aber Konservierung des Wissenschaftsbetriebs? Mit alten Methoden
durch die 4. Industrielle Revolution kommen?! Ob sich die Hochschulen bei
Innovationen, die sie selbst betreffen, einer strengen Diät unterziehen? Wer sich
intensiver mit dem Bologna-Prozess auseinandergesetzt hat, weiß um die
Spielräume, die sich für die Lehre eröffnen. Und weiß auch, dass diese häufig nicht
genutzt werden. Wir orientieren uns zu viel an den Lehrenden, zu wenig an die
Lernenden. Wir sehen Lernen immer noch zu stark als Vermittlung von deklarativem
Wissen, wichtiger wäre das prozedurale Lernen. Wer wie ich langjährige Erfahrungen
in dieser Domäne hat und nur noch kurzfristig tätig ist, kann unbeschwerter und
radikaler „laut denken“. Weniger verschulten Frontalunterricht, mehr
Projektstudium! Weniger repetitives Wissen, mehr kreatives Problemlösen! Weniger
Module, bessere Betreuungsrelation! Weniger Klausuren, mehr kontinuierliche
Lernprozesse! Weniger „So hat man das schon immer gemacht!“, mehr „Wir sind die
Ersten, die das so machen!“ Ich denke, man muss da als Hochschule ehrgeiziger
vorangehen.
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Konzeptkunst – Mit Kreativität und und spielerischer
Intelligenz

#innovation - Two in One!
Was ist Voraussetzung für Innovation? Menschen mit der entsprechenden
Professionalisierung und der Begeisterung fürs Neue! Aber was ist mit
Professionalisierung für Innovationsvorhaben gemeint? Und unter Begeisterung ist
kein aufgescheuchtes Huhn zu verstehen, dass querfeldein rennt und alle anderen
nur verstört zurücklässt. Professionalität ist eine individuelle Grundhaltung die
besagt, dass die eigenen Fähigkeiten und Ansprüche intelligenter, produktiver Teil
eines komplexen Ganzen sind und erst im Zusammenspiel eines
Problemlösungsprozesses zur Entfaltung kommen. Wie lehrt und lernt man das? Das
Konzept nennt sich „Forschendes Lehren und Lernen“ und hat als Prämisse die
Innovation. Die Grafik zeigt einen Forschungskreislauf in einem projektorientierten
Modul über den Verlauf eines Semesters. Wichtig, die Studierenden erfahren
„Wissenschaft als sozialen Prozess“ und haben Spaß am abduktiven Denken. Auch
das Kreieren experimenteller Problemlösungen soll nicht nur Freude bereiten,
sondern auch Teil der Genese einer persönlichen Professionalität werden – zwei in
eins. Das Credo: Die Lösung eines Problems liegt nie im Problem, sondern immer im
Problemlöser!
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Konzeptkunst – Mit Kreativität und und spielerischer
Intelligenz

#innovation - Mission Statement!
Es ist mein Anspruch als Hochschullehrer, junge Menschen so zu bilden, dass sie die
Welt verändern können. In einem positiven Sinn für die Gesellschaft! Das geht nicht,
wenn ich die Erfahrungen meiner eigenen beruflichen Vergangenheit glorifiziere.
Wohl aber, wenn ich „Geschichten“ aus der Zukunft antizipiere. So zum Beispiel die
Idee, dass die Young Professionals die „Change Agents“ in einer Welt werden, die
Chancen, aber auch jede Menge an Problemen birgt. Zu leisten ist dies in einer
Arbeitswelt, die verwissenschaftlicht ist – als Prämisse eines permanenten und
unaufhaltsamen Innovierungsprozesses. Analog dazu ist die zu lehrende und zu
erwerbende Professionalität der sich entwickelnden Persönlichkeit als dynamisches
Programm zu verstehen. Grundlegend hierfür ist die These, dass eine sich
transformierende Gesellschaft Aufgaben zu bewältigen hat, die höchste
Anforderungen an ihre Erneuerungskräfte stellen werden. Und genau das kommt auf
die Menschen zu, die wir heute per Hochschulbildung auf die Gesellschaft der
Zukunft vorbereiten. Keines der großen Probleme dieser Welt wird von einzelnen
Menschen oder Fachbereichen zu lösen sein. Es ist die Potenzialität einer
Professionalität, die keine Grenzen ihrer Kompetenzen akzeptiert …
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Kopfkino – Vom ehrgeizigen Studierenden zum
Lernerfolg im Team

#innovation – Die Theorie der Praxis
Man nennt ihn auch den kleinen CEO. Gemeint sind die Produktmanager/innen, die
mit allen Leistungsbereiche des Unternehmens in Entwicklung, Vermarktung und
Nachsorge kollaborieren. So halten sich immer mehr Firmen einen Chief Product
Officer. Ist doch das Produkt die Legitimation für die Existenz. Wer heute seinen
Kunden nicht „glücklich“ macht, ist morgen selber unglücklich. In meiner Lehre dreht
es sich um das Produkt in seiner innovationsfördernden Infrastruktur. Produkt- und
Designmanagement, Produktgestaltung werden in deklarativer und in prozeduraler
Wissensform vermittelt. Erst gibt es vom Prof was auf die Ohren (Vorlesung) und
dann werden die Arbeitsschritte im Projekt vorgestellt und besprochen. Im
“Produktmanagement“ suchen sich die Studierenden des 5. Semesters eine reale
Stellenanzeige für einen Job aus, der sie nach ihrem Studium interessieren könnte.
Sie lernen die Anforderungen des Unternehmens zu interpretieren und formulieren
daraus für sich eine Projektaufgabe. Sie recherchieren das Unternehmensumfeld und
die Branche, arbeiten mit den adäquaten Managementtools. Sie bearbeiten den
Problemlösungsprozess nach dem Ansatz des Forschenden Lernens und liefern
darüber am Ende einen Managementreport ab. Studis, gut gemacht …

Prof. Dr. Ulrich Kern

36

13 Statements

6

6

Kopfkino – Vom ehrgeizigen Studierenden zum
Lernerfolg im Team

#innovation - Jugend forscht!
Was bedeutet „wissenschaftsbasierte Problemlösungskompetenz“? Und was hat das
mit „The Future of Jobs“ (WEF 2016) zu tun? „Complex Problem Solving“ führt das
Ranking der bedeutendsten Management-Skills für das Jahr 2020 an, gefolgt von
„Critical Thinking“ und „Creativity“. Wenn man die Studie ernst nimmt, versucht man
diese Skills den Studierenden zu vermitteln. Basis hierfür ist das „Forschende Lehren
und Lernen“, welches das Verständnis für Forschung zur Prämisse für das Innovieren
von Produkten und Prozessen erklärt. In meinem Modul „Designmanagement“ für
das 2. Fachsemester werden hier die ersten „Erfahrungen“ für das Generieren neuer
Produkte gemacht. Zum Konzept: Anhand eines relevanten gesellschaftlichen
Phänomens, dargestellt durch die Alterspyramide, wird ein neuer Markt (Generation
60plus) definiert und dafür zielgruppengerechte Produktideen eingefordert. Den
Studierenden werden die Grundlagen der Produktentwicklung und des Innovation
Designs vermittelt. Der erforderliche Prozess wird strukturiert und mithilfe des
Denkmodells „Universal Design“ (Ronald L. Mace) zu einer
Problemlösungskompetenz der Studierenden entwickelt, in dem alle Phasen des
Forschungskreislaufs von ihnen durchlaufen werden.
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#innovation – Kein „Business as usual“!
Vom Umparken zum Umdenken, vom Nachdenken zum Vormachen. Umparken heißt
für das Design, sich eine neue Position in der Gesellschaft zu suchen und diese
qualifiziert zu besetzen. Umdenken heißt, sich von der Vorstellung zu lösen, dass
Design nur ein entwerferischer Vorgang für neue Haartrockner oder Sofas ist. Mit
Nachdenken ist gemeint, dass Entwicklungen wie der Klimawandel zu neuen
Themen, Inhalten und Prozessen auch in den Design-Curricula führen muss. Und
Vormachen heißt, dass das was in den Designwissenschaften passieren könnte,
Vorbild-Charakter für andere Disziplinen haben könnte. Wenn ich in meinen
Vorlesungen von „Wertekatalog“ im Sg Design- und Projektmanagement spreche,
dann ist das moralisierend, sondern ganz praktisch zu verstehen. Wenn die jetzige
Generation von Studierenden das reparieren muss, was ihr meine Generation an
Umweltschäden hinterlassen wird, dann muss man lernen, die Ressourcen zu
gebrauchen und nicht zu verbrauchen. Ein Denkansatz hier heißt „Energy
Harvesting“. Die Studierenden sollten mithilfe dieser Technik Produkte des
Alltagslebens konzipieren. Die Studierenden integrierten in diesem Projekt Technik
und Umweltschutz, Design und Innovation.
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#innovation - Berufsbefähigung für eine verwissenschaftlichte Arbeitswelt
„Wenn Wissen Wissen schafft, nennt man das Wissenschaft!“ Nach diesem Motto
wird in meinen Lehrveranstaltungen verfahren. Das ist in unspektakulär, schafft aber
m. E. die besten Voraussetzungen, für professionelle Persönlichkeiten. Zu Beginn des
Semesters wird den Studierenden die Struktur der zweiteiligen Lehrveranstaltung
erklärt. Die Vorlesung vermittelt das Wissen des Lehrenden, während im Projekt das
„neue“ Wissen der Studierenden generiert wird. Im Modul “Produktmanagement“
werden die arrivierten Modelle und Methoden vorgestellt, diskutiert und praxissimulierend angewandt. Der Lehrende liefert den Input und ist Mentor, die
Studierenden sind aktive Problemlöser und “praktizierende“ Manager. Basis des
Projekts ist eine aktuelle Stellenanzeige, die sich die Studierenden-Teams selber
suchen. Anhand der dort geschilderten Anforderungen entwickeln sie ihr Problem
und lösen dieses bis Ende des Semesters. Wöchentlich findet eine „professionell
vorbereitete Arbeitsbesprechung“ statt, in der die Teams ihren Arbeitsprozess
vorstellen, um sich ein Feedback (Mentor) zu holen. Am Ende gibt es einen
Managementreport, der Prozess und Ergebnis („neues“ Wissen) dokumentiert. Fit
für die Wissensgesellschaft …
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#innovation - Leistungsfähig für verschiedene Karrieren
Wer als Spieler und als Mannschaft im modernen Profi-Fußball Erfolg haben will,
muss mehrere Spielsysteme beherrschen und sich flexibel auf den Gegner einstellen.
Genau das gilt heute auch für die Karrierewege des Einzelnen und ganzer
Unternehmen. Diese müssen sich immer öfter neu erfinden und der Arbeitnehmer
wird im Laufe seines Berufslebens zwischen vier und acht verschiedene Jobs
ausüben. Wie gehen Hochschulen und Professoren in diesem Kontext mit ihren
Curricula um? In meinem Fall sehe ich Designmanagement als funktionale
Leistungsfähigkeit, die zu multiperspektivischer Berufsbefähigung verhilft. Im Modul
„Designmanagement-Projekt 1“ des zweiten Semesters lehre ich systematischkreative Produktentwicklung. Gegenstand und Thema beziehen sich „Rund um das
Fahrrad“. Gesellschaftliche Relevanz und individueller Spaß werden kombiniert. Die
Vorgehensweise ist auch auf andere Problemstellungen übertrag- und anwendbar,
was von Vorteil für den späteren Berufsweg ist. Hinzu kommt, dass sich
Leistungsebenen und Ablaufphasen (Problem & Research, Briefing &
Projektmanagement, Konzept & Alternativen) nicht nur im Design, sondern auch im
Innovations- und Produktmanagement sowie im Marketing wiederfinden. Kreativität
ist Kernkompetenz …
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#innovation – Hermeneutik und Heuristik im Fokus
Das Tempo der Digitalisierung beschleunigt die Transformation der Gesellschaft
respektive der Wirtschaft. In ihrem Windschatten entstehen neue Berufe. Der VDMA
sieht in seiner aktuellen Studie die Notwendigkeit, dass die Ingenieure mehr den
digital technischen Wandel ins Zentrum des Curriculums rücken und die
interdisziplinäre Wissensvermittlung stärker betonen. Die Diskussion um die
Vermittlung von berufsspezifischen Qualifikationen und um die
fähigkeitsverstärkenden Kompetenzen wird immer komplexer. Was beim
Zahnmedizin-Studium noch schnell zu klären ist, wird bei offenen Berufskarrieren
immer diffiziler. So bei Studiengängen, die das Wort „Management“ in ihrer
Bezeichnung führen. Welche berufsspezifischen Qualifikationen sind für die Zukunft
relevant (und welche nicht)? Was sind die fähigkeitsverstärkenden Kompetenzen und
welche Bedeutung haben diese später im Beruf? Und wie kriegen die Hochschulen
all das mit dem Potenzial des einzelnen Studierenden verzahnt? In meiner Lehre
vermittele ich hermeneutisches Verstehen und heuristische
Problemlösungskompetenz mit Priorität. Mit Spielraum für die Studierenden, ihr
persönliches Professionalisierungspotenzial zu entwickeln. Verstehen heißt Wissen,
Handeln heißt Wandeln …
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#innovation - Generalisten für komplexe Kreativität
Marktwirtschaftlich relevantes Wissen aus den Geistes- (z.B. Design), den Technikund den Sozialwissenschaften (z.B. BWL, Marketing) plus Schlüsselqualifikationen
wie Kommunikations- und Methodenkompetenz und Erfahrungen aus der
Projektarbeit des Forschenden Lernens. Ergänzt werden spezifischen Inhalte von
Modulen wie Produktmanagement. Was ist das Besondere und was sind die
Gemeinsamkeiten zu anderen Leistungsbereichen in Unternehmen. Schon bei der
Durchsicht der Inhaltsverzeichnisse der diversen Fachbücher fallen den Studierenden
die Überschneidungen in den einzelnen Fachgebieten auf. Dem Aufbau der Vorlesung
obliegt es dann, die genuinen Unterschiede herauszuarbeiten. Und der Professor
selbst sollte ein differenziertes Kompetenzprofil der Berufsbefähigung des
Studiengangs zeichnen, um den Studierenden das nötige Selbstbewusstsein und
auch professionelles Selbstverständnis zu vermitteln. In meinem Modul
Produktmanagement suchen sich die Studierenden (5. Sem.) eine aktuelle
Stellenanzeige aus, konzentrieren sich auf die beschriebenen Anforderungen an den
Bewerber und lösen exemplarisch ein kompatibles Projekt. Pia Falkenhagen Luisa
Hönig Jennifer Reitmeier spielten eine fiktive Produktentwicklung für den Cornelsen
Verlag durch.
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#innovation - Management Skill Critical Thinking
Es ist nicht das Ende der Ja-Sager, aber sie werden weniger „wichtig“. Es ist auch
nicht die Epoche der Querdenker, aber sie werden häufiger gebraucht. Es wird die
Zeit des Critical Thinking. Während das Design Thinking noch ein von Euphorie
getragener kollektiver Kreativ-Prozess war, ist das kritische Denken mehr ein
intellektueller Akt des Beobachtens und Beschreibens, des Bewertens und erst dann
des Bewegens. Gerade der Management-Nachwuchs sollte nachhaltig Wirken und
nicht einem unreflektierten Aktionismus aufsitzen. Geht es doch darum, erst die
Dinge richtig zu tun. Und dann die richtige Dinge tun. Kein geringerer als der
Management-Guru Peter Drucker machte sich solche klugen Gedanken.
Voraussetzung ist kritisches Denken. Aber wie lehrt und lernt man das? Geht es doch
nicht um das bloße Infragestellen, sondern auch Antworten und Alternativen
aufzuzeigen. In einem meiner Module zum Designmanagement sollten sich die
Studierenden mit Gender Codes („Shrink it and pink it“) im Produktdesign
auseinander setzen. Schnell merkten die Studierenden zwischen Sinn und Unsinn zu
unterscheiden. Oder es auch grundsätzlich abzulehnen. So wurden Produktideen
entwickelt, die intellektuell durchdacht waren. Kritisches Denken ist konstruktives
Design …
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#innovation - Sich nackich machen!
Kreativität ist die Summe aus Ehrgeiz, Wissen, Gestaltungswillen und Naivität. Im
Moment des Austauschs von Ideen fühlt sich der Kreative wie bei einem SeelenStriptease. Er und/oder Sie drehen ihr Inneres nach Außen und ihnen selbst (und
anderen) wird ihre Verletzlichkeit sehr deutlich. Dieses „Sich nackich machen“
braucht ein hohes Maß an Selbstbewusstsein und an Selbstverständnis. Das eine
kann man schon früh mit den Studierenden trainieren, während das andere im Beruf
in der Bringschuld des verantwortlichen Managements steht. Die Schwierigkeit in
dieser Situation liegt im „Fremdsein des Unbekannten“. Was sich fast wie
tautologisch darstellt, ist nicht anderes als der Übergang von der Konfrontation zur
(gefühlten) Provokation durch das Neue. Im Advanced Design sind die Momente,
wenn Robinson völlig unerwartet auf Freitag trifft, gewollt und überraschend. So
auch, wie ich mit Design-Studierenden an der HAWK Hildesheim 2011 die
Organisationsform Thinktank trainierte und als Aufgabe die radikale Neukonzeption
eines Smartphones stellte. Das, was Johannes Becker, Svenja Cornelius, Michael Kraft
und Stanislaw Zachert präsentierten, war sehr überraschend – ein Mobiltelefon,
dessen Form rekonfigurierbar ist und sich durch Wasser materialisiert. Lesen Sie
selbst …
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#innovation - Design als (studentische) Beratungsleistung
Design als (studentische) Beratungsleistung Wenn McKinsey Design soviel Getöse
veranstaltet, dann nicht, weil sie ihre Liebe zu den „nützlichen Künsten“ entdeckt
haben. McKinsey propagiert das, weil sie begriffen haben, dass man mit Design
Gutes und dabei auch noch gutes Geld machen kann. Viele Manager/innen denken
immer noch, Design ist „nice to have“ und kommt „on top“. Eine Vorstellung aus
einer Zeit, als es noch keine Fax-Geräte gab! Designer/innen denken kreativ und
wollen Innovationen auf den Markt gebracht haben – mit sinnstiftendem Nutzen.
Und das können auch schon Studierende. Glauben Sie nicht, stimmt aber! Nicht von
zufällig gibt es erfolgreiche studentische Unternehmensberatungen mit eigenem
Dachverband, dem Bundesverband deutscher studentischer
Unternehmensberatungen e. V. (BDSU). An der HAWK Hildesheim habe ich mit dem
ersten Semester des MA-Studiengangs (WS 2008-09) durchexerziert –
Gründungsidee, Namensgebung, Kundenauftrag. Für die Fusion zweier Museen
wurde ein Konzept des „Zusammenwachsens“ entwickelt und eine neue Marke
kreiert sowie eine Markteinführungskampagne geplant. Und das alles in 15 Wochen.
Am Ende des Projekts wurden Prozess und Ergebnis der Presse vorgestellt, um zu
lernen, das „nach dem Projekt“ schon „vor der Akquisition“ ist. HAZ 7-2-09
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#innovation – Design antizipiert technologische Optionen
Es ist die sportliche Variante des Blended Learning – der digitale „Strategy Coach“
unterstützt schnelle und athletische Mannschaftssportarten wie das Handballspiel.
So die Idee des Design-Studierenden @Stanislaw Zachert an der HAWK Hildesheim.
Seine BA-Thesis (betreut von mir und Andreas Schulz) aus 2009 nahm vorweg, was
heute im Profibereich selbstverständlich ist - die digital unterstützte Spielstrategie.
Der Design-Studierende als Aktiver kannte die Probleme: Die Verständigung im Spiel
ist oft unpräzise und stört die schnelle Interaktion. Eine Lösung könnte der „Strategy
Coach“ sein. Dieser besteht aus dem Taktiktablett für den Trainer und einem
Kommunikationstransmitter für den Spielführer. Lasersensoren wandeln die
Informationen des „Strategy Coach“ in farbige Markierungen. Für die Spieler sind sie
über spezielle Kontaktlinsen sichtbar. Die Software ist intuitiv zu bedienen. Die
Hardware ist der Sportsituation angepasst. Die Ästhetik gibt der kreativen
Designstudie ein eigenes „Gesicht“. Mögliches Ergebnis: verbesserte Interaktion und
Kommunikation, ansteigende Leistungskurve und größerer Spielspaß im Wettkampf
wie auch im Training, z.B. mit Kindern und Jugendlichen. Design antizipiert
technologische Optionen …
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#innovation - Design als„modellierendes“ Forschungsverständnis
Es ist „nur“ die BA-Thesis nach einem Design-Studium. Und die ist auch schon aus
2010. Beim Besuch meines biografischen „Helden-Friedhofs“ fand ich dieses kreative
Konzept von Viktoria Klassen wieder. Es wurde von mir und Andreas Schulz (HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst
Hildesheim/Holzminden/Göttingen) betreut. Diese Arbeit heute noch wichtig, weil
sie ein gesellschaftsrelevantes Thema behandelt – Digitalisierung und Altenpflege.
Hier hat die Designerin eine Zukunftstechnologie integriert hat, deren
Markteinführung sich abzeichnet. Samsung scheint bei den rollbaren und flexiblen
Displays nah dran zu sein. Und der chinesische Hersteller Royole bietet als erster ein
Smartphone mit faltbarem Display an. Das Design als Wissenschaft mit
„modellierendem“ Forschungsverständnis, das sich auf eine intellektuelle Naivität
und eine konstruktive Form der Anarchie stützt, treibt die jungen Designer/innen
immer wieder zu neuen Höchstleistungen. Die Domäne selbst hat sich in ihrem
Selbstverständnis daran gewöhnt, dass das Advanced Design en passant entsteht. Ich
denke, es wäre an der Zeit, diese forschungsorientierte Professionalität zu
institutionalisieren, um als Disziplin zu einem neuen Selbstbewusstsein zu kommen
…
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#innovation – Zwischen Genie und Wahnsinn
Disruptive Innovationen brauchen Denker, die das Prinzip der konstruktiven Anarchie
als Modell im Kopf haben und dieses ohne Scheu praktizieren. Die Schere im Kopf,
die Ideen abschneidet, die über das aktuell Machbare hinaus gehen, muss weg! Das
ist leichter gedacht, als getan. Wer Zukunft erfragen und entwerfen will, verlässt die
Komfortzone der konformen Regeln seiner Umgebung. Das macht angreifbar und
verletzlich, weil Konventionen zur Disposition gestellt werden. Eine transformierende
Gesellschaft braucht gerade die, die das Wort „alternativlos“ gar nicht in ihrem
Sprachschatz führen. Sondern Szenarien entwerfen können, deren Qualität die
Antizipation von Optionen ist. Interdisziplinär strukturierte Designer/innen können
das! Für sie wird jedes neue Problem wie ein Forschungsprojekt angegangen und
gelöst. Selbst wenn es für Laien vordergründig wie „Science Fiction“ aussieht, ist
deren konzeptionelle Basis immer kalkulierte Kreativität, die „Genie und Wahnsinn“
produktiv auspendelt. Die Master-Thesis von Stanislaw Zachert an der @HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst
Hildesheim/Holzminden/Göttingen hatte diese Kurve genommen – vom
Designmanagement zum Advanced Design. Design antizipiert technologische
Optionen …

Prof. Dr. Ulrich Kern

49

6

Kopfkino – Vom ehrgeizigen Studierenden zum
Lernerfolg im Team

#innovation – Zukunft beginnt im Kopf!
Eine der Prämissen für Design ist Kreativität. Und Kreativität im wirtschaftlichen
Kontext sollte Innovationen schaffen. Und Innovationen sollten einen sinnstiftenden
Nutzen für die Menschen haben. Dieser Nutzen kann symbolisch oder emotional,
praktisch oder technisch sein. Auf jeden Fall sollte ein solches Design (s)einen Beitrag
zur Kultur der Zeit leisten. Nicht ganz einfach! Das macht aber auch deutlich, warum
selbst für Profis der Aufwand in derartigen Projekten entsprechend hoch ist. DesignStudiengänge sind gut beraten, wenn ihre Studierenden von Anfang an auf dieses
Ziel hinarbeiten. So war es selbstverständlich, dass vier Lehrende Prof. Dr. Ulrich
Kern Prof. Barbara Kotte Prof. Nicole Simon LfbA Carolin Taebel mit ihren
Studierenden am bundesweiten Forschungsprojekt ADC Fieldwork in 2011
teilnahmen. Gesteuert wurde das Projekt der HAWK Hochschule für angewandte
Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen von einem
studentischen Kreativmanagementteam Sandra Bauke Julia Hauck Jennifer Sinclair.
Zu den Aufgaben gehörte das Projektmanagement als auch die
Projektkommunikation und Dokumentation. Am Ende entstand eine Publikation mit
allen studentischen Projekten und einem redaktionellen Teil zum Thema
Designforschung.
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