
DENK-DIVERSITÄT für 
Kreativität und Kommunikation im Team



Die neue Goldene Regel: 

Kognitive Diversität annehmen,
wertschätzen und nutzen.



Bisher galt: 

„Behandle andere so, wie Du selbst
behandelt werden möchtest“ 
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MISSVERSTÄNDNISSE

KONFLIKTE

BURN-OUT
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"Mein Ziel ist es, so vielen Menschen wie möglich das Bewusstsein über ihre
Denkpräferenzen zu vermitteln, weil ich überzeugt bin, dass Empathie,
kreatives Denken und konstruktive Kommunikation entscheidende Faktoren
sind, um nachhaltige Lösungen zu entwickeln, die echten Wandel ermöglichen."

Jutta Schweiger, Gründerin des
C. Creativity Club





Kognitive Vielfalt den größten Einfluss auf die Leistung hat.

In einer strategischen
Ausführungsübung stellten die
Forscher fest, dass Alter, ethnische
Zugehörigkeit und Geschlecht
keinen Unterschied machten, aber
Teams mit kognitiver Vielfalt – ein
Unterschied in der Perspektive
oder im
Informationsverarbeitungsstil –
deutlich besser abschnitten als
homogene.



Welche Hindernisse gibt es?

1.Kognitive Vielfalt ist nicht sichtbar

2.Kognitive Vielfalt wird unbewusst vermieden.



Der Mensch trifft jeden Tag etwa 35.000 Entscheidungen und löst etwa 20.000 Probleme.



Wir sind alle kreativ.
Nur nicht auf die gleiche Weise.

Die Frage lautet also nicht: "Bist Du kreativ?"

sondern:

"WIE bist Du kreativ?"



KLARSTELLEN
IDEEN GENERIEREN
LÖSUNGEN ENTWICKELN
UMSETZEN

DER KREATIVE DENKPROZESS

Die 4 Phasen:

1.
2.
3.
4.

Wir alle durchlaufen diese vier Phasen jeden Tag, wenn wir kleine und große Probleme lösen.
Allerdings gibt es Denk-Vorlieben, die bei jedem von uns unterschiedlich sind. 



Endlich ist es möglich zu messen, an welcher Stelle des Denkprozesses wir Energie gewinnen
und an welcher wir Energie verlieren. 

Beispiel – Das Denkprofil eines Umsetzers



If you can measure it, you can manage it.

Konstruktiv zu kommunizieren
Teams zu bilden und zu fördern, die in allen vier Steps ausgeglichen stark performen
Empathie und Wertschätzung zu fördern
Nachhaltige Innovation zu ermöglichen

Vorlieben in der Herangehensweise
Denkschritte, in denen Energie gewonnen wird und in denen Motivation besonders hoch ist
Bereiche, in denen Energie verloren geht
Schwachstellen im Bereich (Team-)Kommunikation (Beispiel: Ein "Klarsteller" bevorzugt eine andere Kommunikation als
ein "Ideengeber")
Potentiale für nachhaltig erfolgreiche Co-Creation- Innovations- und Problemlösungsprozesse

Wer seine eigenen Denkpräferenzen kennt, ist klar im Vorteil und in der Lage

Es gibt insgesamt 15 Grund-Denkprofile mit unendlich vielen, individuellen Varianten.

Jeder Mensch hat ein individuell Denkprofil damit auch jedes Team.

Ein Denkprofil zeigt glasklar und eindeutig die



Die neue Goldene Regel: 

Kognitive Diversität annehmen,
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„Welches Problem haben wir zu lösen?“

„Welche Möglichkeiten haben wir?“

„Wie machen wir aus einer guten Idee eine brilliante Lösung ?“

„Wie sieht die Lösung aus ?“

KERNFRAGEN



Kommunikations-Hacks nach Denkprofil-Typen -
KLARSTELLER 

Die Kernfrage eines typischen KLARSTELLERS ist:

„Welches Problem haben wir zu lösen?“

Kommunikations-Tools, die KLARSTELLER motivieren:
Grafiken, Listen und Tabellen
Klare, detaillierte, lineare Erklärungen der Fakten
Frageangebot machen / Anbieten mehr Informationen zu liefern



Kommunikations-Hacks nach Denkprofil-Typen -
IDEENGEBER 

Die Kernfrage eines typischen IDEENGEBERS ist:

„Welche Möglichkeiten haben wir?“

Kommunikations-Tools, die IDEENGEBER motivieren:
-Betonung des Big Picture / Vision
-Inspirierendes Story-Telling
-Vermeidung von zu viel Detail-Informationen



Kommunikations-Hacks nach Denkprofil-Typen -
ENTWICKLER 

Die Kernfrage eines typischen ENTWICKLERS ist:

„Wie machen wir aus einer guten Idee eine brilliante Lösung ?“

Kommunikations-Tools, die ENTWICKLER motivieren:
-Strukturierte, überzeugende Argumente
-Faire und pragmatische Argumentation
-Zusammenfassungen, ohne Druck auszuüben



Kommunikations-Hacks nach Denkprofil-Typen -
UMSETZER 

Die Kernfrage eines typischen UMSETZERS ist:

„Wie sieht die Lösung aus ?“

Kommunikations-Tools, die UMSETZER motivieren:
-Klare Angaben von Sinn & Zweck
-Zielorientierte Argumentation
-Klare Vorstellung von Einhaltung des Zeitplans



INDIVIDUELLE DENKPRÄFERENZEN ALS STARKE KOMMUNIKATIONS-TOOLS

Warum funktioniert die Kommunikation mit einigen Menschen
besser, als mit anderen?

Berücksichtige die unterschiedlichen Denkweisen in Deiner
Kommunikation. Nicht jede/r hat die gleichen Denkvorlieben.
Um zu motivieren, formuliere und frage entsprechend der
Denkpräferenzen derjenigen, die Du motivieren möchtest. 



WERTSCHÄTZUNG

Sorge für Denk-Diversität und Denk–Ausgeglichenheit im Team, indem Du 
1.Jede Phase des kreativen Denkprozesses berücksichtigst und
2.Kommunikationswege nutzt, die alle motivieren.



Wie löst Du komplexe Probleme? 
 

Welche Art Denker bist Du?



C. Creativity Club
Jutta Schweiger
Lange Strasse 74
76530 Baden-Baden

+49 (0)172 455 8851
jutta@creativity-club.com

KONTAKT


