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Kritisches Denken: gefragte Future Work Skill

Unser Erfolg – im Beruf wie im Privatleben,
für Personen und Organisationen – beruht
größtenteils auf der Qualität unserer Entschei
dungen. Der Zugang zu Informationen war
noch nie einfacher. Eine Flut von Informations
quellen konkurriert um unsere Aufmerksamkeit.
Ungleich schwieriger ist es herauszufinden,
welche Stimmen verlässlich sind.

Warum kritisches Denken
heute so wichtig ist
Die Welt entwickelt sich mit atemberau
bender Geschwindigkeit weiter. Experten
gehen davon aus, dass sich das digitale
Informationsuniversum alle zwei Jahre
verdoppelt. Wir sind mit mehr Daten,
Informationen und Entscheidungen als
jemals zuvor konfrontiert.
Dies bleibt nicht ohne Folgen: Wissenschaftler
haben herausgefunden, dass Menschen von
einer derartigen Vielzahl von Entscheidungen
überfordert sein können: Wenn wir mit zu
vielen Entscheidungen konfrontiert werden –
egal ob sie für uns unbedeutend oder wichtig
sind, kann dies zu „neuraler Ermüdung“
führen. Das menschliche Gehirn scheint pro
Tag nur eine begrenzte Anzahl von Heraus
forderungen dieser Art bewältigen zu können.
Jenseits dieser Grenze rebelliert unser Kopf,
die Qualität der Entscheidungen sinkt – egal
wie wichtig die konkreten Entscheidungen
für uns sind.
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Eine schlechte Nachricht für Unternehmen
und Organisationen, die sich in einem Umfeld
bewegen, das sich schnell und unvorherseh
bar verändert. Denn unser Erfolg – im Beruf
wie im Privatleben, für Personen und Organi
sationen – beruht größtenteils auf der Qualität
unserer Entscheidungen. Der Zugang zu
Informationen war noch nie einfacher. Eine
Flut von Informationsquellen konkurriert um
unsere Aufmerksamkeit. Ungleich schwieriger
ist es herauszufinden, welche Stimmen
verlässlich sind.
Zwar gehören große Datenmengen – Big
Data – zu den neuesten, stark gefragten
Wettbewerbsvorteilen. Diese Informationen
sind allerdings nur dann nützlich, wenn
Menschen deren Glaubwürdigkeit und Rich
tigkeit beurteilen können. Sie müssen in
der Lage sind, die Informationen auch zu
hinterfragen sowie die richtigen Konsequenzen
aus ihnen abzuleiten.

Amir, On. „Though Choices, How Making Decisions Tires your Brain.” Scientific American,
22. Juli 2008, www.scientificamerican.com/article/toughchoiceshowmaking/.
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Kritisches Denken wird
immer wichtiger
Eine der wichtigsten Fähigkeiten in diesem
Zusammenhang ist das kritische Denken.
Kritisches Denken wird beschrieben als
selbstgesteuertes, selbstreguliertes Denken,
das versucht, möglichst objektive Argumente
von höchster Qualität zu finden.2 Im Jahr
2020 bestätigte ein Bericht des Weltwirt
schaftsforums, dass Top-Führungskräfte

weltweit kritisches Denken als essenziell
betrachten. Sie prognostizieren, dass diese
Fähigkeit für den Erfolg im Berufsleben
immer wichtiger wird. Die folgende Grafik
zeigt die wichtigsten Skills, die nach Ansicht
von Arbeitgebern bis 2025 an Bedeutung
gewinnen werden.3

Quelle: Weltwirtschaftsforum „Future of Jobs”, 2020
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Definition aus „The Foundation for Critical Thinking” unter www.criticalthinking.org.
„ The Future of Jobs Report 2020." World Economic Forum, Oktober 2020,
www.weforum.org/reports/thefutureofjobsreport2020.
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In einer kürzlich von Dale Carnegie Training
in 20 Ländern durchgeführten Studie nannten
57% der Befragten kritisches Denken als
eine der notwendigen Top Skills, um sich auf
ein Arbeitsumfeld mit künstlicher Intelligenz
vorzubereiten – auf der gleichen Stufe wie
Teamwork, gleich nach Kommunikations
fähigkeiten und Kreativität.4
Kritisches Denken ist eine disziplinierte
Art des Denkens, die für jedes Thema oder
Problem angewendet werden kann.
Beispiele dafür sind:

• ein Marketing-Team, das gemeinsam einen
Plan erstellt, um ein neues Produkt auf den
Markt zu bringen und dabei Entscheidungen
über die Verteilung der Ressourcen auf die
verschiedenen Werbekanäle trifft, um die
Zielgruppen am besten zu erreichen.
• ein Steuerberater, der sich darauf vorbereitet,
einen Kunden zu beraten, wie dieser vor
dem Hintergrund seiner eigenen finanziellen
Situation mit veränderten steuerlichen
Rahmenbedingungen umgehen kann.

• ein Manager, der versucht, eine Meinungs
verschiedenheit zwischen Mitarbeitern
zu lösen, indem er beide Seiten verstehen
möchte, die unterschiedlichen Optionen
sorgfältig abwägt und eine Entscheidung in
Bezug auf das weitere Vorgehen trifft, die
von allen Beteiligten als fair empfunden wird.
• ein Abiturient, der verschiedene Studien
fächer und -orte miteinander vergleicht und
dabei überlegt, welche Karrierechancen
sie bieten, welche Kosten für das Studium
zu erwarten sind und wie er sein Studium
finanzieren kann.

In einer kürzlich von Dale Carnegie Training
in 20 Ländern durchgeführten Studie
nannten 57% der Befragten kritisches
Denken als eine der notwendigen Top Skills,
um sich auf ein Arbeitsumfeld mit künst
licher Intelligenz vorzubereiten …
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Dale Carnegie Research: AI & Agility 2019.
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% der Befragten, für die kritisches Denken zu den
wichtigsten Skills der Zukunft gehört.
USA

62 %

Indien

61 %

China

53 %

Deutschland

52 %

UK

55 %

Brasilien

63 %

Quelle: Dale Carnegie Training

Kritisches Denken macht eine aktive Verbes
serung der Qualität des eigenen Denkens
erforderlich, indem der Denkprozess bewusst
gesteuert wird. Alle Menschen denken, aber
normalerweise passiert das, ohne dass wir den
Denkvorgang als solchen hinterfragen.
Leider ist es nur allzu menschlich, dass
dieses unkontrollierte Denken voll von Miss
verständnissen, Vorurteilen, Vorverurteilungen
und Verzerrungen ist. Die Qualität unseres
Denkens beeinflusst nicht nur die Qualität
unserer Entscheidungen und unseres Lebens.
Kritisches Denken ist auch die wichtigste
Grundlage für echte Veränderung.
Für erfolgreiche, tiefgreifende Veränderung,
bei der sich die zukünftige Situation grund
legend von der aktuellen Situation unterschei
den soll, sind Innovation und intelligente
Risikobereitschaft der wichtigste Schlüssel,
und dafür ist kritisches Denken essenziell.
Zahlreiche Studien zeigten eine positive
Korrelation zwischen kritischem Denken
und transformationaler Führung, dem
effektivstem Führungsstil bei Verände
rungen im Unternehmen in einer dyna
mischen Umgebung.5 Aber für eine echte
Transformation in einem Unternehmen
braucht es mehr als nur die Führungskräfte.
5
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In einem ersten Schritt sollten die meisten
Entscheidungen am besten auf der Ebene
getroffen werden, auf der sie auch umgesetzt
werden. Denn auf diese Weise können die
Expertise und das Wissen der Menschen
genutzt werden, die direkt mit dem Problem
zu tun haben.
Im zweiten Schritt ist echte Transformation
nur dann möglich, wenn Mitarbeiter aller
Ebenen neue Denk- und Verhaltensweisen
etablieren. Sie arbeiten zusammen, um eine
neue Kultur zu schaffen, die aus dem höheren
Zweck – dem Corporate Purpose – hervorgeht
und gleichzeitig diesem Unternehmenszweck
dient. Es reicht jedoch nicht aus, dass sich
alle voll einbringen. Mitarbeiter aller Ebenen
müssen auch in der Lage sein, einen erfolg
reichen Beitrag zu leisten.
Effektives kritisches Denken ermöglich
erfolgreiche Problemlösung und Kreativität
– und unterstützt rationale Entscheidungs
findung. Aus all diesen Gründen erkennen
Mitarbeiter und ihre Führungskräfte seine
Bedeutung an.

Y. Mao und Y. Chen, „The Empirical Research on Relationship between Critical Thinking Disposition and Transformational Leadership,“
2011 International Conference on Management and Service Science, Wuhan, 2011, S. 1-4. Lowder, B. Tim, „The Best Leadership Model
for Organizational Change Management: Tranformational Verses Servant Leadership.” 14. Juni 2009.
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Kritisches Denken
ist Mangelware
Gleichzeitig weisen viele Führungskräfte auf
einen Mangel an kritischen Denkfähigkeiten
bei ihren Mitarbeiter:innen hin. Bei Soft Skills,
die sich Personalverantwortliche von Hoch
schulabsolventen im Bewerbungsprozess am
meisten wünschen, wurde kritisches Denken/
Problemlösung mit 60 % - laut einer Umfrage
aus dem Jahr 2016 unter Personalverant
wortlichen in den USA – am häufigsten
vermisst.6 Neuere Untersuchungen deuten
darauf hin, dass diese Lücke nach wie vor
besteht. In einem Bericht aus dem Jahr 2019
wurde festgestellt, dass kritisches Denken
nicht nur erneut unter den zu schwach
ausgeprägten Skills gelistet war, sondern
dass mehr als 50% der Befragten „das Gefühl
haben, dass die Lücke in ihrem Unternehmen
in den letzten zwei Jahren noch größer oder
sehr viel größer geworden war.“7

Warum trainieren wir also unser Gehirn und
dessen Denkfähigkeit nicht – so, wie wir auch
unseren Körper trainieren? Ein Grund besteht
darin, dass wir dafür häufig keine Notwendig
keit sehen. Die wenigsten Menschen stellen
einfach so ihre Art und Weise des Denkens in
Frage. Und auch wenn wir das tun, bleibt es
eine Herausforderung unser eigenes Denken
effektiv zu bewerten. Wir müssen erst ein
grundlegendes Verständnis davon haben,
was Denken auf höchstem Niveau bedeutet.
Der zweite Grund für den mangelnden Fokus
auf kritischem Denken liegt darin, dass dies
eine Fähigkeit ist, die man sehr schwer unter
richten kann. Anders als bei vielen „Hard Skills“,
die man durch Selbststudium, traditionelle
Kurse und Online-Training erlernen kann,
erfordern die weniger greifbaren „Soft Skills“
wie kritisches Denken eine andere Heran
gehensweise.
Zum einen werden die zugrunde liegenden
Konzepte vermittelt, zum anderen ist deren
disziplinierte Anwendung über einen länge
ren Zeitraum hinweg – das nachhaltige Üben
in der Praxis – entscheidend. Dale Carnegie
Training verfügt über ein Modell für kriti
sches Denken, das als Grundlage für das
Erlernen dieser Fähigkeiten dienen kann.
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„ Leveling Up: How to Win in the Skills Economy: the 2016 Workforce-Skills
Preparedness Report.” PayScale, Mai 2016, www.payscale.com/data-packages/job-skills.
„2019 State of the Workplace.” Society for Human Resource Management, 2019,
www.shrm.org/about-shrm/Documents/SHRM%20State%20of%20Workplace_Bridging
%20the%20Talent%20Gap.pdf

Kritisches Denken/Problemlösung
ist die Soft Skill, die bei Hochschul
absolventen in einem Bewerbungs
verfahren am häufigsten fehlt.
6
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Kritisches Denken beinhaltet
fünf Phasen:
1. Problemidentifikation

2. Kreatives
Denken

3. Logische
Analyse

4. Entschei
dungsfindung

5. Koordination

• Visualisierung
• Tatsachen
feststellen

• Grünlicht-Denken
• Brainstorming

• Rotlicht-Denken
• Argumentation

• Konsens finden
• Entscheidungs
matrix

• Umsetzung planen
• Stress
kontrollieren

1. Identifikation des Problems
Dabei geht es zunächst darum, Klarheit über
das Problem zu gewinnen, indem von den
Zielen ausgegangen wird und das ideale
Ergebnis visualisiert wird. Außerdem werden
durch das Feststellen von Fakten Informatio
nen gesammelt, um die Hauptursache für die
Lücke zwischen der aktuellen Situation und
dem idealen Ergebnis zu erkennen.
2. Kreatives Denken
Dabei werden potenzielle Lösungen für die
Hauptursachen gefunden oder über Brain
storming und den Einsatz von „GrünlichtDenken“ identifiziert. Dieser Schritt erlaubt
keine Bewertungen, der Fokus liegt aus
schließlich auf dem Generieren von neuen
Ideen.
3. Logische Analyse
Hierbei geht es darum, Annahmen zu erkennen
und zu testen, sorgfältig sämtliche Optionen
zu bewerten und auf vorgefasste Meinungen
hin zu überprüfen. Auf diese Weise soll sicher
gestellt werden, dass Schlussfolgerungen nicht
aufgrund von falschen Überzeugungen oder
missverstandenen Beobachtungen entstehen.

4. Entscheidungsfindung
Dieser Schritt folgt, wenn die Methoden und
Kriterien für das weitere Vorgehen durch
Konsens im Team festgelegt werden. Und
zwar auf eine Weise, welche das kollektive
Wissen und die Erfahrung der Teammitglieder
nutzt, um Risiken und Erfolgswahrscheinlich
keiten zu bewerten. Dies führt außerdem
dazu, dass alle Mitglieder hinter der Lösung
stehen können.
5. Koordination
Und schließlich werden in der Koordinations-/
Umsetzungsphase – sofern die Lösung
andere Menschen einschließt (was in Unter
nehmen nahezu unvermeidbar ist) – der
zeitliche Rahmen abgesteckt. Rollen geklärt
und Erwartungen definiert.
In dieser letzten Phase ist Dale Carnegies
Ratschlag aus seinem Buch „Sorge Dich
nicht, lebe!“ besonders wichtig: „Wenn Sie
eine Entscheidung getroffen haben, han
deln Sie. Setzen Sie Ihre Entscheidung um
und lassen Sie Ihre Ängste außer Acht.“

Kritisches Denken umfasst eine Reihe von Skills, die Menschen lernen und konsequent
immer wieder anwenden müssen. Insbesondere Führungskräfte können eine Menge
tun, um die Entwicklung und den Einsatz des kritischen Denkens innerhalb ihrer Teams
und ihres Unternehmens zu fördern.
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Indem wir jüngere Mitarbeiter:innen dabei
unterstützen, Skills zu entwickeln,
die hilfreich für ihre Karriere sind, leisten
wir einen wichtigen Beitrag, diese Mit
arbeiter:innen ans Unternehmen zu binden.

Wie Führungskräfte kritisches
Denken fördern können
Zunächst einmal ist es wichtig, dass die Füh
rungskräfte selbst Ihre Fähigkeit zum kriti
schen Denken kontinuierlich verbessern und
den Mitarbeiter:innen konkret vorleben. Das
bedeutet, dass sie aktiv nach den Ideen
anderer fragen und diese in ihre Überlegungen
einbeziehen sollten. Sie diskutieren ihren
Entscheidungsfindungsprozess offen. Es
bedeutet, gute Entscheidungen zu erkennen
und zu verstehen sowie hervorzuheben, wie
diese erreicht wurden. Außerdem bedeutet es,
dass gelegentliche schlechte Entscheidungen
als Chance zur Weiterentwicklung verstanden
werden und offen darüber gesprochen wird.
Unternehmen sollten die Bausteine kritischen
Denkens bei Projekten und Problemlösungs
prozessen berücksichtigen. Insbesondere da
Arbeit zunehmend gemeinsam von normalen
Mitarbeiter:innen, künstlicher Intelligenz und
Crowdsourcing erledigt wird, ist es hilfreich,
sich die Phasen des kritischen Denkens genau
anzuschauen und zu überlegen, wie die ver
schiedenen Ressourcen am besten genutzt
werden können. Crowdsourcing zum Beispiel
wurde effektiv von lokalen Communities zur
Problemidentifikation genutzt, etwa bei der
Lokalisierung von Schlaglöchern oder Graffiti.
Anschließend übernehmen dann Expert:innen
den kritischen Denkprozess. Bei anderen
Projektarten formulieren die Mitarbeiter:innen
8

das konkrete Problem, und in der Phase des
kritischen Denkprozesses konzentriert sich
Crowdsourcing darauf, kreativen Lösungen
zu brainstormen. Führungskräfte sollten die
kritischen Denkfähigkeiten ihrer Mitarbeiter:in
nen entwickeln, insbesondere der jüngeren.
Talente im Unternehmen zu halten ist eine
ständige Herausforderung. Die Mitarbeiter:in
nen der Generation Y und Z sind besonders
motiviert, neue Skills zu erlernen und ihre
Karriere weiterzuentwickeln. Wenn sie diese
Chance in einem Unternehmen für sich nicht
sehen, schauen sie sich ohne Zögern woanders
um. Indem wir jüngere Mitarbeiter:innen dabei
unterstützen, Skills zu entwickeln, die hilfreich
für ihre Karriere sind, leisten wir einen wichti
gen Beitrag, diese ans Unternehmen zu binden.
Und schließlich ist entscheidend, dass
Führungskräfte ihre Mitarbeiter:innen beim
Erlernen und Anwenden dieser neuen
Fertigkeiten unterstützen. Sie akzeptieren,
daß Fehler passieren können und helfen
ihnen dabei, sie als Chance und Lerner
fahrung zu begreifen. Fehler können demo
ralisierend wirken, wenn die Lernenden von
ihrer Führungskraft nicht ermutigt werden.
Wichtig für die Weiterentwicklung von
Mitarbeitern ist, daß Führungskräfte
Vertrauen in deren Fähigkeiten zeigen.
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Kritisches Denken führt
dazu, dass Menschen
allzu einfache Erklärun
gen komplexer Sach
verhalte erkennen und
diese zu vermeiden
wissen – und fördert die
respektvolle Annähe
rung an verschiedene
Sichtweisen, ohne Angst
oder Vorurteile.

Kritisches Denken:
Wichtig im Berufs- und
Privatleben
Niemand beherrscht kritisches Denken zu
jedem Zeitpunkt perfekt. Aber Menschen, die
es kontinuierlich praktizieren, sind deutlich im
Vorteil. Ausgeprägte Fähigkeiten im kritischen
Denken sorgen dafür, dass Menschen sich
selbst und ihre eigene Meinung besser verste
hen, und bessere Beziehungen zu anderen
aufbauen.
Kritisches Denken führt dazu, dass Menschen
allzu einfache Erklärungen komplexer Sach
verhalte erkennen und diese zu vermeiden
wissen – und fördert die respektvolle Annähe
rung an verschiedene Sichtweisen, ohne Angst
oder Vorurteile.
Dadurch handeln Menschen angesichts von
Problemen proaktiv, und zwar im Privat
leben genauso wie im Beruf. Wenn Mitarbei
ter:innen kritisches Denken beherrschen,
dann können sie gut begründete und wohl
überlegte Lösungen finden.
Sie führen ihr Unternehmen sicher durch die
rauen Wellen der Veränderung. Unternehmen
mit kritisch denkenden Mitarbeiter:innen sind
für die Veränderung besser gerüstet und pas
sen sich erfolgreicher an neue Situationen an.
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Über den Autor:
Mark Marone, PhD., Director of Research and Thought Leader
ship bei Dale Carnegie and Associates, verantwortet die kontinuierliche Forschung aktueller Themen, mit denen Führungs
kräfte, Mitarbeiter und Unternehmen weltweit konfrontiert sind.
Er veröffentlicht zu verschiedenen Themen, darunter Führung,
Mitarbeiterzufriedenheit und Verkauf.

Über Dale Carnegie:
Dale Carnegie ist Experte für skalierbare Verkaufs- und
Führungstrainings. Maßgeschneiderte Lösungen unterstützen
multinationale Unternehmen in ihren Personalentwicklungs
aktivitäten – an mehr als 200 Standorten in 90 Ländern, und
virtuell an jedem Ort der Welt. Unsere Kunden legen Wert auf
hohe Standards und messbare Ergebnisse. Training, Coaching,
Beratung und ganzheitliche Konzeption liefern wir in über
30 Sprachen in gleichbleibend hoher Qualität.

Wenn Sie mehr darüber erfahren
möchten, wie Dale Carnegie Training
Sie unterstützen kann, kritisches
Denken bei Ihren Führungskräften
und Mitarbeiter:innen zu etablieren,
kontaktieren Sie uns:
Tel. +49 89 12 50 90 - 500
info@dalecarnegie.de

Get in touch!
Dale Carnegie Deutschland
DCD Training GmbH
Stefan-George-Ring 24
81929 München
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