HPI-Zertifizierungsprogramm
für Design-Thinking-Coaches

EINFÜHRUNG
Design Thinking ist eine der weltweit populärsten Herangehensweisen,
um eine dynamische, nutzerzentrierte und zielorientierte Innovations
kultur in Organisationen zu etablieren.
Für eine kontextbezogene, zielführende und nachhaltige Anwendung
von Design Thinking bedarf es gut ausgebildeter Design-Thinking-Coaches.
Sie helfen, Innovationsteams erfolgreich durch Design-Thinking-Workshops
und -Projekte zu führen und fungieren gleichzeitig als Multiplikatoren einer
agilen, personenzentrierten Arbeitskultur.
Aus diesem Grund hat die Hasso-Plattner-Institut Academy (HPI Academy)
2015 das HPI-Zertifizierungsprogramm für Design-Thinking-Coaches ins
Leben gerufen. Das Programm besteht aus 20 Präsenztagen (das ent
spricht etwa 180 Stunden), verteilt über den Zeitraum von ungefähr einem
Jahr. Mit Abschluss des Programms verfügen die TeilnehmerInnen über
die Methodenkompetenz, die Praxiserfahrung und das Selbstvertrauen,
um Innovationsteams zielführend durch Design-Thinking-Workshops und
-Projekte zu navigieren.
Seit Gründung des Zertifizierungsprogramms wurden bereits über 150
Design-Thinking-Coaches aus aller Welt an der HPI Academy erfolgreich
ausgebildet.

Ziele des Zertifizierungsprogramms
Die TeilnehmerInnen lernen,
 die Potenziale von Innovationsteams zu erkennen und diese zu aktivieren,
 die Methoden und Denkweisen des Design Thinking in diversen organisa
torischen Kontexten anzuwenden und zu lehren sowie
 ihren eigenen Coaching-Stil zu entdecken und ihre Coaching-Fähigkeiten
auszubauen.
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DAS CURRICULUM
Insgesamt absolvieren die TeilnehmerInnen des Z
 ertifizierungsprogramms
20 Präsenztage, verteilt über ungefähr ein Jahr. Das Curriculum besteht aus
drei Komponenten: Training, Praxis und Transfer. An den Trainingsmodulen,
die auf dem HPI-Campus stattfinden, nehmen alle TeilnehmerInnen gemeinsam teil. Die Termine sind für jedes Semester vorgegeben. Die Praxisund Transfermodule wiederum werden auf die individuellen Bedürfnisse,
Interessen und Verfügbarkeiten der TeilnehmerInnen zugeschnitten und
sind somit variabel.

An wen richtet sich das Zertifizierungsprogramm?
Das Programm richtet sich in erster Linie an Personen mit Vorerfahrung
in Design Thinking, die ihren Wissens- und Erfahrungsschatz erweitern
möchten, um Innovationsteams sicher und zielführend begleiten zu kön
nen. Dabei sind Coaching- und/oder Lehrerfahrungen von Vorteil. Somit
adressiert das Programm im Allgemeinen folgende Zielgruppen:
 Personen, die in professionellen Kontexten Design Thinking praktizieren
und zusätzlich lehren wollen;

TRAINING:
Deep Dive –
Design Thinking & You

TRAINING:
Train the Trainer 1 –
Coaching a Team

TRAINING:
Train the Trainer 2 –
Coaching in Context

TRANSFER:
Masterclasses

TR A INING

TRANSFER:
Connect & Do Day

T R A N S FE R

8 Tage

1+ Tage

11 Tage
PR A XIS

 PädagogInnen, TrainerInnen und Coaches, die ihr Lehr-Portfolio erwei
tern möchten;

PRAXIS:
Shadow-Coaching

 BeraterInnen und StrategInnen im öffentlichen, privaten und im Non-
Profit-Bereich, die in ihrer Organisation als Coach tätig werden wollen.
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TRANSFER:
Virtual Experience
Exchange (VEE)

– 5 –

PRAXIS:
Method Labs

PRAXIS:
Co-Coaching
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TRAINING

PRAXIS

8 Tage



Der Trainingsteil besteht aus drei Workshops: dem zweitägigen Design-
Thinking-Deep-Dive und den beiden dreitägigen Workshops Train-theTrainer 1 und Train-the-Trainer 2.

Deep Dive: Design Thinking & You
Dieser Workshop gibt den TeilnehmerInnen die Möglichkeit, ihr Verständnis
von Design Thinking aufzufrischen und zu erweitern. Es erfolgt eine vertiefende Auseinandersetzung mit den zwei Kernelementen des Design
Thinking: dem Mindset und dem Prozess. Beide Aspekte werden durch ein
Wechselspiel von Inputs, Übungen und anschließender Reflexion genauer
unter die Lupe genommen und in Einklang zu den jeweiligen Vorverständ
nissen gebracht. Ziel ist, die TeilnehmerInnen zu einer individuellen Defini
tion von Design Thinking zu befähigen, die den allgemeinen Konsens um
eine persönliche Note erweitert.
Lernziele:
 die zentralen Elemente des Design-Thinking-Mindsets erleben und reflektieren,
 die Logik des Design-Thinking-Prozesses als Ganzes sowie die Bedeu
tung der einzelnen Prozessphasen verstehen,
 
sich einer individuell zielführenden Definition von Design Thinking
annähern.

Train the Trainer 1: Coaching a Team
Dieser Workshop widmet sich dem Thema Teamcoaching. In drei Tagen
bekommen die TeilnehmerInnen verschiedene Möglichkeiten, sich im ge
schützten Raum als Teamcoach auszuprobieren. Dabei werden in Bezug
auf die wesentlichen Bestandteile des Teamcoachings unterschiedliche
Schwerpunkte gesetzt. So liegt zu Beginn der Fokus auf der prozessualen
und inhaltlichen Begleitung eines Teams, während in der zweiten Hälfte
des Workshops das Erkennen von und der Umgang mit unterschiedlichen
Teamdynamiken im Vordergrund steht. Schlussendlich geht es für die Teil
nehmerInnen darum, verschiedene Coaching-Stile kennen zu lernen und
ihren eigenen Stil zu reflektieren und zu verfeinern. Während der gesamten
Dauer des Trainings bieten unsere erfahrenen Coaches der HPI Academy
allen TeilnehmerInnen eine kontinuierliche, intensive Betreuung und per
sönliches Feedback.
Lernziele:
 Teams als Coach durch den Design-Thinking-Prozess begleiten
 Teamdynamiken analysieren und verstehen
 Verschiedene Coaching-Stile ausprobieren und einen eigenen Stil
entwickeln

Train the Trainer 2: Coaching in Context
Dieser Workshop zielt darauf ab, die Aktivität des Teamcoachings in den
größeren Kontext eines Unternehmens oder einer Organisation zu stellen.
Der Schwerpunkt liegt auf der Vorbereitung, Durchführung und Kontex
tualisierung unterschiedlicher Design-Thinking-Formate. Anhand von aus
gewählten, von den TeilnehmerInnen mitgebrachten Herausforderungen,
erarbeiten Teams konkrete Vorschläge, wie diese mit Design Thinking
zielführend und kontextspezifisch angegangen werden können.
Lernziele:
 Design-Thinking-Formate konzipieren und durchführen,
 die Ausgestaltung von Projekten zielführend und gleichzeitig flexibel
angelegt planen,
 Design-Thinking-Projekte im größeren Kontext sinnvoll verorten.
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Zusätzlich zu den drei Trainingsmodulen absolvieren die TeilnehmerInnen
eine personalisierte Lernreise, die aus elf Tagen Praxiserfahrung besteht.
Hier können die angehenden Coaches ihre Coaching-Kompetenzen und ihr
Wissen weiter ausbauen, Selbstsicherheit aufbauen und ihren individuellen
Coaching-Stil entwickeln. Durch das Anwenden der erlernten Kenntnisse
auf eine Vielzahl von echten Coaching-Situationen erleben die Teilneh
merInnen, wie die Methoden und Denkweisen des Design Thinking in un
terschiedlichen organisatorischen Kontexten wirken. Bei allen Praxistagen
werden sie dabei durchgehend von unseren erfahrenen Coaches begleitet,
die unterstützend zur Seite stehen und individuelles Feedback geben.
Das Zertifizierungsprogramm bietet drei verschiedene Formen für das
Sammeln von Praxiserfahrung an:
Method Labs: In diesem eintägigen Format haben die TeilnehmerInnen
die Möglichkeit, ihr Wissen gezielt in Bezug auf eine ausgewählte Phase
aus dem Design-Thinking-Prozess zu vertiefen. Der Schwerpunkt hier
liegt auf dem Ausprobieren von und dem Experimentieren mit verschie
denen Tools und Methoden, die für die jeweilige Phase gut geeignet sind.
 
Shadow Coaching: Die TeilnehmerInnen können in diesem Format
erfahrene Coaches entweder an der HPI School of Design Thinking
(D-School) oder an der HPI Academy intensiv beobachten und begleiten.
In der D-School schließen sich die TeilnehmerInnen einem Coach aus dem
Basic Track an und erhalten so einen Einblick in das Coaching länger
fristiger Projekte in einem akademischen Umfeld. An der HPI Academy
nehmen die TeilnehmerInnen am dreitägigen Design-Thinking-Einfüh
rungskurs teil und beobachten Coaches dabei, wie sie Berufstätige mit
Design Thinking vertraut machen.
Co-Coaching: Die TeilnehmerInnen erhalten hier die Gelegenheit,
Design-Thinking-Workshops selbst vorzubereiten und durchzuführen.

Dabei gestalten Teams von auszubildenden Coaches von Anfang bis
Ende ein Design-Thinking-Erlebnis für TeilnehmerInnen aus unterschied
lichen Kontexten. Die Workshops erfolgen in Kooperation mit NGOs,
NPOs sowie Hochschulen aus verschiedenen Teilen Deutschlands und
vereinzelt auch Europas.
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TRANSFER



1+ Tage

Für die Dauer des Zertifizierungsprogramms ermutigen wir die Teilneh
merInnen dazu, darüber nachzudenken, wie sie das Gelernte in ihren
Arbeitsalltag übertragen können. Wir bieten drei Formate an, um die Teil
nehmerInnen gezielt beim Transfer und der Erweiterung ihrer Kenntnisse
und Fähigkeiten zu unterstützen.

Die Vorteile des Zertifizierungsprogramms
auf einen Blick:
 Ein Zertifikat der Academy des Hasso-Plattner-Instituts, des Dreh- und Angel
punkts für Design Thinking in Europa.
 Austausch mit Gleichgesinnten aus verschiedenem Branchen und Kontexten
sowie mit einer Vielzahl erfahrener Coaches aus dem HPI-Universum.

Masterclasses
Die Masterclasses sind einzelne Veranstaltungen einer Workshop-Reihe
mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten. Grundsätzlich geht
es darum, den eigenen Horizont zu erweitern und andere Ansätze, die
Anknüpfungspunkte an Design Thinking haben, kennen zu lernen. Die
Themen dieser Workshops reichen vom methodischen Erkunden (z. B. non
verbale Kommunikation oder Team-Dynamiken) über spezielle Anwendun
gen des Design Thinking (z. B. in der sozialen Innovation oder im Vergleich
zu anderen agilen Ansätzen) bis hin zu neuen innovativen Formaten (z. B.
Yoga-Thinking oder Improvisationstheater). Im Rahmen des Zertifizierungs
programms ist die Teilnahme an mindestens einer Masterclass verpflich
tend. In der Regel bieten wir drei bis vier Masterclasses pro Semester an.

Virtual Experience Exchange (VEE)
Die VEEs sind als Erfahrungsaustausch für die aktiven und die ehemaligen
TeilnehmerInnen des Zertifizierungsprogramms gedacht. Hier berichten
in der Regel zwei Coaches aus dem Programm von ihren Erfahrungen mit
Design Thinking im eigenen Kontext. Im Anschluss an die kurzen Vorträge
können die ZuhörerInnen Fragen stellen und diskutieren. Die Teilnahme
an den VEEs findet online statt, zudem wird anschließend eine Aufnahme
des Audiofiles an alle TeilnehmerInnen des Programms geschickt.

 Hoher Praxisanteil: Die TeilnehmerInnen verfügen am Ende ihrer Ausbildung
bereits über 11 Praxistage, an denen sie vielseitige Coaching-Erfahrungen ge
sammelt haben. Dabei erhalten sie kontinuierliches individuelles Feedback durch
erfahrene Design-Thinking-Coaches.
 Die Planung der zu absolvierenden Praxistage sowie der Masterclasses erfolgt
individuell. So lässt sich das Programm gut mit dem Berufsalltag der Teilneh
merInnen vereinbaren.
 
Alle TeilnehmerInnen erhalten ein ausführliches Coaching-Manual und ein
Methoden-Kartenset.
 Die Trainingstage finden in inspirierendem Umfeld auf dem Campus des HPI,
mitten im Design-Thinking-Geschehen und in der Nähe des Start-up-Hotspots
Berlin statt.
 HPI Academy und D-School stehen in stetigem Austausch mit den weiteren
Mitgliedern der Global Design Thinking Alliance (GDTA) zur Weiterentwicklung
der Ausbildung in Design Thinking.

Connect & Do Day
Einmal im Jahr veranstalten wir dieses kostenpflichtige Event für Alumni
des Zertifizierungsprogramms, des Professional Tracks und des Programms
„Leading Digital Transformation“. Ziel der eintägigen Veranstaltung ist es,
TeilnehmerInnen aus verschiedenen Kontexten und mit unterschiedlichen
Erfahrungen zusammenzubringen, um sich auszutauschen, sich gegenseitig
zu inspirieren und voneinander zu lernen. Der Connect & Do Day findet am
HPI statt. Die Teilnahme ist freiwillig.
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IHRE BEWERBUNG
Wenn Sie Interesse an einer Teilnahme am Zertifizierungsprogramm haben,
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Diese sollte Folgendes beinhalten:
ein ausgefülltes Anmeldeformular,
Ihren Lebenslauf (C. V.),
ein aussagekräftiges Bewerbungsschreiben.
Stellen Sie in dem Bewerbungsschreiben kurz Ihre persönliche Motivation
für die Teilnahme am Programm dar. Außerdem legen Sie bitte dar, wie sich
Ihre Vorerfahrungen in die Rahmenbedingungen des Programms einfügen.
Und letztlich interessiert uns, was Sie selber zum Programm beitragen zu
können.
Weitere Informationen zum Upload Ihrer Bewerbungsunterlagen finden Sie
unter: www.hpi-academy.de/zertifizierung.
Kurssprache: bilingual (Deutsch/Englisch), Workshops im Trainings und
TransferModul in englischer Sprache. Inputs und Präsentationen erfolgen
auf Englisch. Die Arbeit in den Teams findet je nach Präferenz und Fähigkeit
der Teammitglieder auf Deutsch oder Englisch statt.
Nach dem Abschluss erhalten die TeilnehmerInnen ein Zertifikat der HPI
Academy und sind Bestandteil des großen Alumninetzwerkes.
Kosten: 17.500,– EUR (zzgl. 19 % MwSt.)

» Das hervorragend zusammengestellte Programm geht über die herkömmliche Vermitt
lung des Design Thinkings hinaus. Dabei hat es nicht nur meine eigene Art des Coachings
in Frage gestellt, sondern auch, wie ich die Themen Problemlösung, Innovation und
Teamdynamik betrachte. Meine Highlights dabei waren die unglaublich intelligente und
vielfältige Teilnehmergruppe und die erfahrenen HPICoaches. Nur durch ihre kompetente
und individuelle Betreuung und ihr umfangreiches Feedback konnte ich als Coach
wachsen. Es war wirklich eine unglaubliche und aufschlussreiche Reise
in den letzten Monaten! Ich würde dieses Programm jedem wärmstens
empfehlen, der daran interessiert ist, ein Wegbereiter für Veränderungs
prozesse zu werden und seine eigenen Fähigkeiten ausbauen möchte. «
Ryan Wu, Experience Designer
@ McKinsey & Company

» Dieses Programm war eine großartige
» Besonders hilfreich an dem Programm
finde ich das enorme Netzwerk zwischen
den Teilnehmern. Viele stehen vor ähnlichen
Herausforderungen in ihren Organisationen,
deshalb war der Austausch über „best
prac tices“ unglaublich wertvoll. Die direkte
Rückmeldung während der CoachingTage
hat mir besonders geholfen mich als Coach
weiter zu entwickeln und die praktischen
Tipps konnte ich direkt umsetzen.
Insgesamt war es eine sehr inten
sive Ausbildung, die viel Spaß
gemacht hat und bei der ich
unglaublich viel gelernt habe. «
Julia Schulte-Terboven,
Innovationsmanagerin
@ Fraport AG

Kontakt

Gelegenheit, meine Führungsqualitäten zu
verbessern. Es hat mir definitiv geholfen,
unsere Kunden besser zu verstehen und
unseren unternehmensweiten agilen Trans
formationsprozess zu gestalten und zu leiten.
Die Schulungen sind eine Kombination aus
Theorie und verschiedenen praktischen
Formaten, was zu einem sehr spannenden
Erlebnis führt. Auch fand ich das detaillierte
persönliche Feedback, das ich von den HPI
Coaches erhalten habe, unglaublich wertvoll.
Ich würde das Programm jedem empfehlen, der
lernen möchte, wie man Design
Thinking in seinen eigenen
beruflichen Kontext einbringt. «
Erhan Koeseoglu,
Head of Agile Transformation
@ BSH Hausgeräte GmbH

Fragen richten Sie bitte an die verantwortliche Programmkoordinatorin:
Dr. Julia Oberhofer
Tel.: 0331 5509565
EMail: dtcertification@hpiacademy.de

» Wenn Du lernen möchtest, wie man Design Thinking vermittelt, sollte dieses
Programm ganz oben auf deiner Liste stehen. Das HPITeam hat einen unüber
troffenen Lehrplan zusammengestellt, der, wie das Design Thinking selbst,
handlungsorientiert ist. Das Programm ist eine intensive und äußerst lohnens
werte erlebnisorientierte Lernreise. Ich selbst hatte einen "AhaMoment" nach
dem anderen! Das Programm wird von einem unglaublich vielfältigen Pool
talentierter Praktiker unterrichtet, die neue theoretische Perspektiven
und kreative Wege zur Anwendung von Methoden in der Praxis
aufzeigen. Vielen Dank an das HPITeam, dass es immer noch
einen extra Schritt geht, um mich beim Erreichen meiner Ziele
zu unterstützen! «
Stephanie Hammer, selbstständig @ Hammer Kommunikation
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Join us!
HPI Academy GmbH
August-Bebel-Straße 88
14482 Potsdam
Tel.: 0331 5509-565
Fax: 0331 5509-554
E-Mail: info@hpi-academy.de
www.hpi-academy.de

hpi-academy.de/facebook
hpi-academy.de/twitter
hpi-academy.de/linkedIn
hpi-academy.de/newsletter

