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Der blaue Hut – Die moderierende Rolle

→     ordnendes, moderierendes Denken

→     Überblick über die Prozesse

→     Big Picture Haltung

Das Zukunftsgespräch ist eine Art Rollenspiel, in dem verschiedene Positionen eingenommen 

werden sollen. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Übung in eine größere Narrative einzubinden 

und die Gruppe auf den Gesprächskontext vorzubereiten. Der moderierenden Person kommt hier 

bei der Vorstellung der Technik eine äußerst wichtige Rolle zu. Neben der nüchternen Erläute-

rung ist besonders die Öffnung und Einstimmung der Teilnehmenden wichtig. Die moderierende 

Person ist im Idealfall in der Lage, die einzelnen Rollen auch schauspielerisch vorzustellen.

Der blaue Hut steht für Kontrolle und für die Organisation des gesamten Denkprozesses. Wer den 

blauen Hut trägt, begibt sich auf die sog. Meta-Ebene, blickt also sozusagen von einem überge-

ordneten Punkt auf den gesamten Prozess und erlangt so einen Überblick. Die Aufgaben der/des 

Trägerin/Trägers des blauen Hutes bestehen z.B. daraus, die Ergebnisse zusammenzufassen.

Für die Einstimmung auf die Thematik kann folgendes Beispiel als  
Orientierung dienen:

„Maschinelles Lernen, Künstliche Intelligenz und Roboter begegnen uns im Alltag schon 

häufiger. Roboter, die Menschen unterstützen scheinen nicht mehr nur Realität für Science 

Fiction-Filme, sondern beeinflussen schon heute unser Leben. Um die zunehmende Bedeutung 

intelligenter Maschinen sinnvoll zu gestalten, sind auch Politik und Gesellschaft dazu aufge-

rufen, Richtlinien für einen verantwortungsvollen Umgang mit Algorithmen zu formulieren. 

Die Bundesregierung entwickelt derzeit eine nationale Strategie für Künstliche Intelligenz mit 

dem Ziel, die wissenschaftliche und technische Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Dabei wird 

sich vermehrt auch mit den ethischen Fragen in diesem Zusammenhang auseinandergesetzt. 

Dafür tagen regelmäßig Expertenrunden, die lange über neue Empfehlungen diskutieren. Doch 

manchmal kommen auch diese Expertenrunden nicht weiter und suchen nach externen Bera-

ter*innen.

Nun ist es ist wieder soweit: Die Politik weiß nicht so recht weiter und sucht Hilfe. Aus diesem 

Grund soll die Generation der Zukunft, also ihr, die Politiker*innen dabei unterstützen, Empfeh-

lungen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Künstlicher Intelligenz, Machine Learning, 

Robotern und neuen Technologien zu formulieren. Ziel des heutigen Zukunftsgespräch ist es 

also, den Politiker*innen unter die Arme zu greifen.“
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