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Was ist Kritisches Denken? 
 
Kritisches Denken ist das Denken über das Denken. Es ist der Pause-Knopf, mit dem wir 
Denkprozesse unterbrechen können, um unsere Gedanken genauer unter die Lupe zu neh-
men.  

Warum wir das tun sollten? Weil unser Gehirn ein sehr geiziger Zeitgenosse ist. Evolutionär 
betrachtet ist seine Hauptaufgabe, uns möglichst lange am Leben zu halten [1].  Und um das 
zu erreichen, spart unser Hirn, wo es kann. Und dies tut es besonders gern beim Denken [2].   

Beispiel: Denk an ein Land. (Schreib dir das Land gern auf, bevor du weiterliest.) 

Welches Land ist dir als Erstes in den Sinn gekommen? Und noch viel wichtiger: Wie genau 
kam es zu deiner Entscheidung? Hat dein Gehirn ganz in Ruhe durch einen geistigen Atlas 
geblättert und zwischen den 194 möglichen Nationen abgewogen? Oder war deine Antwort 
einfach da? 

Sie war einfach da – nicht wahr? Denn egal, ob wir an ein Land denken, uns zwischen zwei 
Paar Schuhen entscheiden müssen oder unternehmerische Entscheidungen treffen wollen – 
unser Gehirn bevorzugt schnelle, einfache und energiesparende Antworten. Aufwändige oder 
neuartige Denkprozesse werden nur vollzogen, wenn wir uns aktiv dafür entscheiden [2]. 

So gesehen ist Denken also die meiste Zeit kein bewusster Akt, sondern eher wie ein Radio 
im eigenen Kopf. Unsere Gedanken setzen sich unbewusst aus allem zusammen, was wir je 
gelernt, gesehen und erfahren haben. Und wir hören lediglich zu.  

Die gute Nachricht: Wir sind unseren Gedanken natürlich nicht ausgeliefert. Zwar können wir 
nicht kontrollieren, welche Gedanken auftauchen, doch wir haben die Möglichkeit zu pausieren 
und zu entscheiden, welche Gedanken wir genauer untersuchen wollen.  

Wir können uns fragen, ob das, was wir gerade denken, angemessen ist, ob sich Fehler oder 
Abkürzungen eingeschlichen haben, ob uns für eine gute Entscheidung noch Wissen fehlt und 
welche alternativen Antworten möglich wären. Doch damit wir den Pause-Knopf drücken und 
unser Denken kritisch beleuchten können, braucht es drei Voraussetzungen: 



1. Aufmerksamkeit und Ehrlichkeit: Wir müssen unseren Gedanken schamlos zuhören 
und ehrlich mit ihnen umgehen können. 

2. Wissen: Wir müssen verstehen, wie unser Denken funktioniert und welche fehlerhaften 
Denkprozesse typisch für unser Denken sind. 

3. Ressourcen: Wir müssen ausreichend Zeit und Energie haben, um unsere Gedanken 
zu reflektieren. 

 
Wenn uns zum Beispiel ein Gedanke begegnet, der so etwas flüstert wie «du hast nicht, was 
es braucht, um Unternehmer:in zu werden», dann müssen wir diesen Gedanken nicht einfach 
so hinnehmen. Wir dürfen uns fragen, woher dieser Gedanke kommt, ob er gerechtfertigt ist, 
was genau es denn zum Unternehmertum «braucht» und ob diese spontane Wertung über 
uns selbst, fair und angemessen ist. 
 
 
Was sind typische Denkfehler im Entrepreneurship? 
 
Unternehmerisch tätig zu sein bedeutet, sich einem andauernden Lernprozess zu verschrei-
ben, der sowohl die eigenen Ideen, die eigenen Überzeugungen, als auch die eigene Persön-
lichkeit immer wieder herausfordern wird. Wer unternehmerisch denkt, hält Unsicherheit aus, 
kann mit Unvorhergesehenem umgehen und versucht, die Zukunft Schritt für Schritt zu gestal-
ten. Und zwar mit dem, was er oder sie zur Verfügung hat.  
 
Das grösste Hindernis auf dieser Reise sitzt leider in unseren eigenen Köpfen. Denn während 
die meisten Bereiche unseres Lebens durch Fortschritt gekennzeichnet sind, funktioniert unser 
Hirn immer noch wie vor zwei Millionen Jahren: Es neigt zu schnellen Antworten und begeht 
bei der Entscheidungsfindung allerlei Denkfehler. Diese zu erkennen ist wichtig, wenn wir in 
die Rolle einer Unternehmerin oder eines Unternehmers hineinwachsen wollen. Nachfolgend 
eine nicht abschliessende Auswahl von Denkmustern, die bei unternehmerischen Tätigkeiten 
auftauchen können: 
 
Myside-Bias 
Der Myside-Bias sorgt dafür, dass unser Gehirn Informationen so interpretiert und gewichtet, 
dass diese unsere Überzeugungen bestätigen [3]. Er beeinflusst, welche Fragen wir in eine 
Suchmaschine eintippen, welchen Antworten wir in Zielgruppen-Interviews Bedeutung zu-
schreiben und sogar, wie wir Statistiken interpretieren – nämlich zielsicher so, dass die Idee, 
von der wir überzeugt sind, die richtige bleibt. Die Folge: Wir verpassen es dazuzulernen, uns 
weiterzuentwickeln und laufen Gefahr, an Lösungen festzuhalten, die im schlimmsten Fall 
nicht das Problem lösen, dem wir uns verschrieben haben. Doch erfolgreiche Unternehmun-
gen beginnen nicht immer mit einer guten Idee. Vielmehr starten sie mit einem guten Problem, 
das irgendwann von Gründerinnen und Gründern und ihren Teams mit einer guten Idee gelöst 
bzw. gemildert wird.  
 
Wahrheitseffekt 
Der Wahrheitseffekt sorgt dafür, dass wir Dinge, die wir öfter gehört haben, unbewusst für 
wahrer halten als solche, die uns neu begegnen [4]. Zum Beispiel glauben viele Menschen, 
dass Orangen am meisten Vitamin C enthalten, obwohl Brokkoli doppelt so viel und Petersilie 



sogar das Dreifache enthalten. Der Wahrheitseffekt lässt uns glauben, dass Mädchen schlech-
ter in Mathematik sind oder dass unternehmerischer Erfolg bedeutet, sehr viel Geld zu verdie-
nen. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern: Nur weil wir etwas oft gehört haben, heisst 
dies nicht, dass es wahr ist. 
 
Sunk Cost-Effekt 
Der Sunk Cost-Effekt beschreibt die Tendenz unseres Hirns, an Dingen festzuhalten, in die wir 
bereits investiert haben [5]. Das kann im Unternehmertum beispielsweise dann passieren, 
wenn wir Ideen loslassen müssen, an denen wir schon sehr lange arbeiten oder wenn wir eine 
Zielgruppe aufgeben müssen, auf die wir unser Produkt schon lange ausgerichtet haben. 
 
Status Quo-Effekt 
Der Status Quo-Effekt beschreibt den Hang unseres Hirns, Veränderungen vermeiden zu wol-
len und an dem festzuhalten, was ist – also dem Status Quo [6]. Dieser Effekt kann schuld 
sein, wenn in Meetings Sätze fallen wie «Das haben wir schon immer so gemacht», oder 
wenn eine neuartige Idee verworfen wird, weil sich niemand vorstellen kann, dass sich das 
Verhalten der Kundinnen und Kunden ändern könnte. Es gab beispielsweise eine Zeit, in der 
wir uns noch nicht vorstellen konnten, dass Menschen jemals ihre privaten Wohnungen unter-
vermieten (AirBnB), Schnitzel aus Erbsenproteinen essen würden (vegane Alternativen) oder 
Videos von sich im Internet hochladen (TikTok). 
 
Dunning Krueger-Effekt 
Unser Hirn hat die Tendenz, die eigene Kompetenz falsch einzuschätzen. Dabei überschätzen 
Menschen, die wenig wissen, ihre Fähigkeiten, während Expert:innen ihre Fähigkeiten unter-
schätzen [7]. So kann es nach einer kurzen Recherche beispielsweise dazu kommen, dass wir 
uns bereits zu sicher fühlen mit dem dazu gelernten Wissen und es versäumen im Blick zu be-
halten, was wir noch nicht wissen und nicht vorhersehen können. 
 
«Verschleppte» Emotionen 
Unsere Emotionen beeinflussen unser Denken auch dann, wenn sie nichts mit der vorliegen-
den Situation zu tun haben [8]. Ob wir nun genervt sind, weil die Tram uns vor der Nase weg-
fahren ist, ob wir traurig sind, weil wir uns mit unserer besten Freundin gestritten haben oder 
ob wir plötzlich Versagensangst haben, wegen der Präsentation nächste Woche – all diese 
Emotionen beeinflussen, wie wir auf unsere Ideen blicken und wie wir mit unseren Teammit-
gliedern umgehen. Wir «verschleppen» unsere Emotionen sozusagen von einer Situation in 
die nächste. Unsere Emotionen können wir regulieren, indem wir sie benennen. Sobald wir 
versuchen, Worte für unsere Emotionen zu finden, bekommen wir ein besseres Verständnis 
für uns und warum wir uns gerade so verhalten oder so denken. Wenn wir Worte für unsere 
Emotionen zu finden versuchen, wird zudem ein bestimmter Teil unseres Gehirns mit Energie 
versorgt (Neokortex), und es bleibt weniger Energie für die Teile im Gehirn, die uns unsicher 
fühlen lassen (Amygdala). Das heisst, durch das konkrete Benennen unserer Emotionen beru-
higen wir tatsächlich unser Hirn und können wieder klarer denken [9]. Bevor wir also unterneh-
merische Probleme lösen, ist die wichtigste Frage an uns selbst und alle anderen im Raum: 
Wie geht es dir gerade wirklich? 
 
Festgefahrene Gedanken durch den Kampf-Flucht-Modus 
Unser Körper handelt in zwei Zuständen: Wenn wir uns sicher fühlen, befindet er sich im Ent-
spannungs-Modus. Hier können wir kreativ sein, dazu lernen und uns mit anderen verbunden 



fühlen. Sobald unser Körper jedoch eine Gefahr wittert, rutschen wir in den Kampf-Flucht-Mo-
dus. Hier nimmt unser Hirn die Welt als einen gefährlichen Ort wahr und hat Mühe, kritisch zu 
denken [10]. Den Kampf-Flucht-Modus erkennen wir beispielsweise daran, dass unser Herz 
schneller schlägt, wir schwitzige Hände kriegen oder flacher atmen. Da wir in einer Welt leben, 
in der Status, Leistung und was andere von uns denken, leider sehr viel zählen, neigt unser 
Körper dazu, auch Situationen als gefährlich einzustufen, die eigentlich nicht lebensbedrohlich 
sind. Das kann dazu führen, dass wir in den Kampf-Flucht-Modus rutschen, wenn eine Idee 
von uns kritisiert wird, wenn jemand einen blöden Witz über uns macht oder wenn wir bei einer 
schwierigen Aufgabe nicht weiterkommen. Damit unser Körper uns beim Denken nicht im Weg 
steht, können wir lernen uns in den Entspannungs-Modus zu regulieren. Zum Beispiel, indem 
wir darauf achten, länger aus- als einzuatmen. Mit solchen Methoden signalisieren wir unse-
rem Körper, dass wir in Sicherheit sind.  
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Hilfestellung für Frage 3: Liste mit Emotionen 
 
Auf die Frage «Wie geht es dir?» antworten wir oft nur mit «gut» oder «schlecht». Das ist jedoch zu un-
genau, um unsere Emotionen zu regulieren und wieder klar denken zu können (siehe «Verschleppte» 
Emotionen). Unsere Emotionen genauer zu benennen ist eine Fähigkeit, die wir erlernen müssen. Die 
Neurowissenschaftlerin Lisa Feldman Barret sagt sogar, dass wir uns für unseren Gemütszustand ei-
gene Worte überlegen dürfen, mit denen wir unsere individuellen Emotionslagen uns selbst und ande-
ren gegenüber ausdrücken. Die nachfolgende Liste kann dir als Inspiration dienen. 
 
Emotionen, wenn Bedürfnisse erfüllt: 

erregt 
heiter 
sanft 
absorbiert 
erstaunt  
hoffnungsvoll 
selig 
aktiv/belebt 
erwartungsvoll 
interessiert 
sicher 
angeregt 
fasziniert 
involviert 
sorglos 
aufgeregt 
frei 
lebhaft 
stolz 
behaglich 

freudig 
Leicht 
überglücklich  
friedlich 
liebevoll 
überrascht 
berührt  
lustig  
überschwänglich 
bewegt 
fröhlich 
mitteilsam  
unbekümmert 
dankbar 
gebannt 
motiviert 
ruhig 
gutmütig 
energievoll 

geborgen 
munter 
vertrauensvoll 
enthusiastisch  
gelassen 
mutig 
wach 
erfüllt 
glücklich 
neugierig 
zärtlich 
erleichtert 
großherzig  
optimistisch  
zufrieden 
erlöst  
 

 
Emotionen, wenn Bedürfnisse nicht erfüllt: 

schlaff 
müde 
abwesend 
einsam 
kleinmütig  
ängstlich 
elend 
konfus 
schmerzvoll 
ärgerlich 
entsetzt 
krank 
schuldig 
alarmiert  
kribblig 
schwermütig 
angespannt 
erschöpft 
träge 
ängstlich 
erschreckt lethargisch  

traurig 
apathisch 
faul 
matt 
überlastet 
bekümmert 
furchtsam 
mutlos 
verdrossen 
belastet 
gehemmt 
neidisch 
verloren 
besorgt 
gelangweilt 
nervös 
verwirrt 
bestürzt 
verzagt 
betrübt 
 

gleichgültig 
passiv verzweifelt 
bitter  
pessimistisch widerwillig 
deprimiert 
hilflos 
beschämt 
wütend 
desinteressiert 
irritiert 
ungeduldig 
zornig 
durcheinander melancholisch 
unruhig 
feindselig 
miserabel 
unsicher 
frustriert  
unstet 
niedergeschlagen 
 

 
Quelle: Gens, K. (2003). Gewaltfreie Kommunikation nach Dr. Marshall Rosenberg. Zentrum Gewaltfreie Kommuni-
kation Berlin e.V.  


