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Zusammenfassung: Der Text beschäftigt sich mit dem im Unternehmenskontext an Bedeutung 

gewinnenden Begriff Mindset. Es wird einerseits den theoretischen Ursprüngen nachgegangen und 

andererseits der aktuelle Diskurs in wissenschaftlichen und sich an die Fachpraxis richtenden 

Publikationen aufgearbeitet. Verschiedene empirische Wege – mehrere Webrecherchen mit 

unterschiedlichen Zugriffen, qualitative Sekundäranalysen, Webmining und Expert*innen-

Interviews – nähern sich diesem empirischen Phänomen und versuchen sich an einer 

Unterscheidung zwischen reinem Anglizismus, klaren Definitionen und im Betrieb teils wirksamen 

Folgen (bspw. wenn das Mindset von Beschäftigten vermessen wird). Abschließend wird eine 

tentative, ideologiekritische Einordnung angeboten. 

Abstract: The text deals with the term mindset, which is gaining in importance in the corporate 

context. On the one hand, the theoretical origins are investigated and on the other hand, the current 

discourse is dealt with in scientific publications and publications aimed at professional practice. 

Different empirical ways - several web searches with different accesses, qualitative secondary 

analyses, web mining and expert interviews – approach this empirical phenomenon and try to 

distinguish between pure Anglicism, clear definitions and partly effective consequences in the 

company (e.g. if the mindset of employees is measured). In conclusion, a tentative classification 

critical of ideology is proposed. 
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1.  Einleitung: Mindset – Anglizismus oder Ideologie? 

Frühjahr 2019. Ein Projektworkshop zu guter agiler Arbeit. Personen aus Wissenschaft, 

Gewerkschaften und Beratungsunternehmen diskutieren. Eine junge Frau, nach dem Studium 

gerade frisch in die Beratungsbranche eingestiegen, äußert sich so klar wie abwertend über 

Beschäftigte mit dem „falschen“ Mindset. Sinngemäß: Man müsse das Mindset prüfen, wer das 

falsche hätte, bekäme noch eine Chance und müsse ansonsten eben „weg“. Dass „weg“ im 

Unternehmenskontext Kündigung bedeutet und dass diese – außer in der Probezeit – aus gutem 

Grund nicht einfach so auszusprechen ist, sondern gesetzlichen Regelungen unterliegt, war nur ein 

Thema der sich daraufhin entwickelnden Diskussion. Andere Äußerungen gingen eher der Frage 

nach, was denn Mindset eigentlich sei, ob und wie es zu messen wäre und welche Bedeutung es – 

auch im Verhältnis zur fachlichen Qualifikation – bei der Bewertung von Beschäftigten überhaupt 

haben dürfe.  

Mit dieser Diskussion begann unser aller Interesse am Thema Mindset. Einmal darauf 

aufmerksam geworden, begegnet man dem Begriff überall. Er wird fast inflationär und in den 

erstaunlichsten Kombinationen verwendet. Um nur einige zu nennen: AI-Mindset, agiles Mindset, 

Agility Mindset, Controlling-Mindset, Corporate-Mindset, Creative Mindset, Engineering-Mindset, 

Entrepreneurial-Mindset, Erfolgs-Mindset, Familien-Mindset, Fixed Mindset, Flexible Mindset, 

Gamification Mindset, Global Cosmopolitican Mindset, Growth Mindset, KI-Mindset, Marketing-

Mindset, Masters-Mindset, Millionärs-Mindset, Momentum Mindset, Nuclear-Mindset, Power-

Mindset, Project Value Mindset, Rationalisierungs-Mindset, Sales-Mindset, Sanierungs-Mindset, 

Solution-Mindset, Structural-Mindset, „this-is-a-joke“-Mindset, Zero-Based Mindset, Zukunfts-

Mindset – die Aufzählung ließe sich beliebig erweitern.  

Wo immer wir seither über den Begriff in der Unternehmenspraxis oder in Fachdiskursen 

stolperten, erschien uns Mindset hochgradig uneindeutig: Einerseits inhaltlich weitgehend 

unbestimmt, andererseits äußerst relevant. Es schwang sowohl ein organisationales Erfordernis als 

auch eine individuelle Zuschreibung mit und häufig eine Wertung oder eindimensionale 

Einsortierung in richtig oder falsch, passend oder unpassend, zukunftsweisend oder althergebracht. 

Das alles weckte unsere soziologische Neugier. Dieser gehen wir in diesem Working Paper nach. 

Dessen Basis ist kein eigenständiges Forschungskonzept, sondern eine kollektive 

Forschungsarbeit. Die Methode des Entstehungsprozesses – den Explorathon – erläutern wir im 

folgenden Abschnitt (Kap. 1.1).  

1.1 Explorathon – zum Entstehungsprozess 

Dieser Text ist Teil einer Kollektivarbeit am Lehrstuhl für Soziologie mit dem Schwerpunkt 

Technik - Arbeit – Gesellschaft. Im Sommer 2019 fand sich das gesamte Lehrstuhl-Team zu einem 

einwöchigen Explorathon zusammen. Das selbst entwickelte Format lehnt sich an das eines 

Hackathons an, bei dem viele Software-Entwickler*innen gleichzeitig antreten, um in einem meist 

deutlich kürzeren Zeitraum (meist 24 Stunden) ein gegebenes Problem zu lösen: 
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„The term ‚hackathon‘ is a combination of the words ‚hack‘ and ‚marathon.‘ Hackathon can be 
used to describe an organized software engineering event in which programmers and other 
specialists involved in software development convene and form teams to work intensively to 
solve a given task. The most popular hackathon format is the one in which the teams are given 
24 hours to prepare a working prototype of a software program designed to solve a given 
problem“ (Kopeć et al. 2018, S. 1902). 

In unserem Format des Explorathons ging es darum, ein Thema gemeinsam explorativ innerhalb 

einer Woche wenn auch nicht abschließend so doch zumindest insoweit zu bearbeiten, dass ein 

Erkenntnisfortschritt erzielt werden kann. Beim Explorathon handelt es sich also um eine sehr 

intensive Forschungswerkstatt nach dem Motto: Eine Woche – ein Thema – eine Publikation. In 

unserem Fall ließen sich Sozialwissenschaftler*innen aus der gleichen Disziplin, aber mit durchaus 

sehr unterschiedlichen Theoriehintergründen und verschiedener methodischer Expertise kollektiv 

und arbeitsteilig auf ein Thema ein, das gemeinsam bereits in der Woche vorher gefunden worden 

war. Die Entscheidung für das Thema Mindset hatte dabei mit der Erfahrung zu tun, dass der 

Begriff im Unternehmenskontext eine steile Karriere erlebt, aber wissenschaftlich wenig bearbeitet 

scheint und auch im Unternehmen oft ohne klare inhaltliche Füllung benutzt wird. Organisiert war 

der Ablauf des Explorathons zeitlich grob entlang eines agilen Vorgehens. Mögliche Aufgaben 

wurden zusammen in einem Backlog gesammelt und im täglichen Austausch (in SCRUM-

Terminologie „Daily“) von teilnehmenden Personen ausgewählt, bearbeitet und dann berichtet. 

Zwei größere inhaltliche Diskussionen kamen nach Bedarf hinzu. 2  Die Nutzung einer 

Literaturdatenbank (zotero.org) war eine wichtige Voraussetzung für das gemeinsame Arbeiten. 

Nicht alles, was in diesen Text eingegangen ist, wurde tatsächlich in dieser einen Woche 

erarbeitet. Zwei Interviews konnten erst danach terminiert werden, manche Auswertung hat sich 

daher auch verzögert. Und die Zusammenführung aller Einzelteile, deren sprachliche Anpassung 

sowie das Schreiben von Überleitungstexten – all das war dann doch erst nach dem Explorathon 

möglich. Trotzdem: Ein Großteil der hier präsentierten Inhalte ist in dieser Woche im August 2019 

in kollektiver Arbeit entstanden. Der Explorathon soll für alle im Team echte Kooperation erlebbar 

machen – ist die wissenschaftliche Arbeit an ein und demselben Lehrstuhl doch oft genug fragmentiert 

in verschiedene Projektzusammenhänge.  

1.2 Kollektive Arbeit – individuelle Beiträge 

Selbst derart kollektive wissenschaftliche Arbeit besteht auch immer aus Einzelarbeit. 

Recherchieren, Anbahnen von Interviews, Programmieren des Textminingtools, vor allem Lesen 

und Schreiben – all das sind trotz des kollektiven Austauschs wieder einsame Arbeiten am 

Computer. Auch wenn das Ganze mehr ist als die Summe dieser Einzelteile und dieses Working 

Paper nur entstehen konnte, weil um die Einzelarbeiten vieles gemeinsam besprochen, 

entschieden, diskutiert und auch verworfen wurde, lassen sich größere Blöcke dieser Publikation 

 
2 SCRUM ist die am weitesten verbreitete Methodik für agiles Projektmanagement (vgl. Schwaber und Beedle 

2002), die in den letzten zehn Jahren zunehmend auch außerhalb von Software-Entwicklung zum Einsatz 

kommt und zu der das Lehrstuhlteam seit einigen Jahren forscht (vgl. etwa Pfeiffer et al. 2011; Sauer 2017; 

Sauer und Nicklich 2018). 
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einzelnen Personen zuordnen. Der Transparenz zur jeweiligen Autor*innenschaft dient der 

nachfolgende Überblick: 

• Marco Blank hat sich dem Schwerpunkt der englischsprachigen Grundlagenliteratur 

gewidmet, die bis in die 1930er Jahre zurückreicht und ein überwiegend psychologisches 

Fundament aufweist. Eine Zusammenfassung zu dieser Literatur in dreieinhalb Strängen 

findet sich in Kapitel 2.1 

• Maximilian Held hat eine quantitative Analyse zur Verwendung des Begriffs in Internet-

Korpora beigesteuert (Kap. 4.1). 

• Manuel Nicklich zeichnet verantwortlich für die Klassifizierung der deutschsprachigen, 

aktuelleren Literatur zum Thema mit überwiegend wissenschaftlichem Anspruch. Eine 

Zusammenfassung findet sich in Kapitel 3.1, eine mehrseitige tabellarische Übersicht dazu 

im Appendix unter 7.1 

• Sabine Pfeiffer hat das Kapitel zum populär gewordenen Mindset-Begriff von Carol S. 

Dweck (Kap. 2.2) geschrieben sowie das Kapitel zur Webrecherche über KI und Mindset 

(Kap. 4.3), vielfältige Integrationsarbeiten für die Gesamtpublikation übernommen wie 

auch Einleitung (Kap. 1. ) und Fazit (Kap. 6. ) verfasst. 

• Stefan Sauer hat den aktuellen deutschsprachigen Praxisdiskurs von HR-Expert*innen im 

Web und anhand von Beratungsliteratur recherchiert und kann dabei drei Stränge des 

Mindset-Diskurses – unter anderem im Kontext von Digitalisierung und Agilität – 

nachzeichnen (vgl. Kap. 3.2).  

• Amelie Tihlarik hat eine Webrecherche zu Coaching- und Beratungsangeboten in 

Deutschland unternommen, die sich auf Mindset beziehen (Kap. 4.2), sowie die 

Sekundäranalyse von Interviews mit Personen in agilen IT-Unternehmen durchgeführt 

(Kap. 5.3). 

• An der qualitativen Primärerhebung, die im Rahmen des Explorathons durchgeführt 

wurde, und an deren Auswertung (vgl. Kap. 5.1 und 5.2) waren beteiligt: Manuel Nicklich, 

Sabine Pfeiffer, Stefan Sauer und Amelie Tihlarik.  

1.3 Zielstellung und Struktur des Working Papers 

Diese explorative Studie fühlt dem Begriff Mindset aus unterschiedlichen Richtungen sozusagen 

auf den Zahn. Denn wir hatten – wie eingangs geschildert – den Eindruck, dass der Begriff im 

Unternehmenskontext zunehmend an Bedeutung gewinnt. Das interessiert uns aus einer arbeits- 

und organisationssoziologischen Perspektive. Deshalb wollen wir der Frage nachspüren, was genau 

in Unternehmen eigentlich gemeint wird, wenn von Mindset die Rede ist. Wir wollen besser 

verstehen, welche Funktion dieser Begriff in der Unternehmenspraxis erfüllt (und für wen). Und 

wir möchten besser einschätzen können, ob die inflationäre Verwendung des Begriffs Mindset nur 

Ausdruck eines modern gewordenen Anglizismus ohne tiefere Bedeutung ist oder Phänomen einer 

neuen Qualität der Anrufung eines guten alten Bekannten: des Arbeitskrafttypus des 

Arbeitskraftunternehmers (Voß und Pongratz 1998). 
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Zunächst gehen wir den theoretischen und konzeptionellen Ursprüngen und Weiterentwicklungen des 

Begriffs in zwei größeren Kapiteln nach: Im 2. Kapitel beginnen wir die eher in der 

Kognitionspsychologie verankerten, grundlegenden Konzepte aufzuarbeiten, die lange Zeit 

überwiegend im nordamerikanischen Sprachraum Bedeutung erlangten und sich auf die 

Entwicklungschancen von Individuen und auf das Bildungssystem beziehen. Was in diesen 

Ansätzen noch als Glaubens- oder Wissensstruktur, als fluide oder kristallisierte Fähigkeit oder als 

Mindscape gefasst wird, erhält über eine populärwissenschaftliche Aufarbeitung erst das Label 

Mindset. Im zweiten Teil dieses Theoriekapitels zeichnen wir diese Neufassung nach, ebenso wie 

deren empirischen Impact (und die Kritik daran) und neuere Adaptionen. Während diese erste 

theoretische Aufarbeitung noch stärker die wissenschaftsgetriebenen und englischsprachigen 

Ursprünge in den Blick nimmt, zielt das 3. Kapitel auf die daran anschließende Rezeption in der 

deutschsprachigen Literatur. Dabei werfen wir einen Blick in die – oft nur schwer voneinander zu 

trennende – Wissenschafts- und Beratungsliteratur und vertiefen aus verschiedenen Perspektiven 

die aktuellen Bezüge zum Mindset-Konzept im Kontext von HR- und Agilitätsthemen.  

Zwei weitere Kapitel entfalten eine empirische Annäherung an die aktuelle Bedeutung von Mindset, 

und zwar hinsichtlich der semantischen Bedeutung (Was wird darunter verstanden?) und der 

Relevanz des Begriffs (Verbreitung und Funktion). Auch diese Exploration erfolgt in zwei 

umfangreicheren Kapiteln, die ganz unterschiedliche methodische Wege zu Beantwortung dieser 

Fragen versammeln. Ziel des 4. Kapitels ist es, Impact und Breite des Diskurses rund um Mindset 

sichtbar zu machen. Dazu werden verschiedene Internet-Korpora quantitativ ausgewertet sowie 

zwei qualitative Webrecherchen vorgenommen, erstens zum Mindset-Coaching und zweitens zum 

aktuell diskutierten Zusammenhang von Künstlicher Intelligenz bzw. Machine Learning und 

Mindset. Während diese webbasierten Annäherungen die zunehmende quantitative Bedeutung und 

thematische Ausweitung des Begriffs im deutschsprachigen Raum verdeutlichen, werden im 5. 

Kapitel eigene qualitative Erhebungen zu Mindset analysiert. Eigens für diese Arbeit wurden 

Interviews mit Akteuren aus der Beratungs- und Unternehmenspraxis geführt, die auf das Thema 

Mindset ausgerichtet waren. Diese Interviews werden ergänzt um Sekundärauswertungen von 

qualitativen Interviews, die im Rahmen einer Studie zu agiler Arbeit in zwei Fallunternehmen 

durchgeführt wurden und bei denen Mindset zwar nicht im Fokus stand, trotzdem aber eine große 

Rolle spielte. 

Die konzeptionellen und empirischen Arbeiten, die wir hier vorstellen, können das Phänomen 

Mindset nicht abschließend behandeln, ermöglichen aber – so unsere Absicht und Hoffnung – eine 

fundiert Einordnung und zumindest Annäherung an die Rezeption und Nutzung des Begriffs in 

der Wirklichkeit deutscher Unternehmen. Je tiefer gehend wir uns im Rahmen dieser Arbeiten mit 

dem Begriff Mindset auseinandergesetzt haben, desto häufiger tauchte in unseren 

Auswertungsrunden und Teamdiskussionen der Ideologiebegriff auf. Im 6. Kapitel diskutieren wir, 

ob dieser trägt und auf Mindset anwendbar ist, und – so viel sei vorweggenommen – finden dafür 

durchaus, so meinen wir, überzeugende Argumente. 
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2.  Von den Ursprüngen bis zur Rezeption in den 

1990ern 

Zunächst ist „Mindset“ ein englischer Alltagsbegriff. Deshalb ist es auch nicht ganz einfach, in der 

englischsprachigen Wissenschafts-Literatur zurückzuverfolgen, wann aus dem Begriff ein 

wissenschaftliches Konzept wurde. Uns interessiert nachfolgend die Herkunft insoweit, als sie den 

Transfer des Begriffs und seine Bedeutung wie Verwendung im aktuellen und deutschsprachigen 

Management- und Unternehmensdiskurs nachzeichnet. 

Aus einer arbeits- und organisationssoziologischen Perspektive wollen wir uns folgenden 

Fragen nähern: Was will uns ein Unternehmen sagen, wenn es von seiner Belegschaft ein 

gemeinsames Mindset einfordert? Was genau sucht die Personalabteilung, wenn sie 

Bewerber*innen mit passendem Mindset rekrutieren möchte? Wann ist im Unternehmenskontext 

tatsächlich „Mindset“ als definierbares Konzept gemeint, auch wenn die Bedeutung außerhalb der 

wissenschaftlichen Literatur verschwimmt und ausfranst? Und wann haben wir es in der 

Unternehmens- und Beratungspraxis bis zur populärwissenschaftlichen Managementliteratur 

schlicht mit einem Anglizismus zu tun, der verwendet wird, um Modernität und globale 

Aufgeschlossenheit zu signalisieren, aber möglicherweise gar nichts mit den so benannten 

wissenschaftlichen Ursprungskonzepten zu tun hat? Mit dieser bewusst verkürzten Perspektive 

blicken wir zunächst auf die konzeptionelle Geschichte des Begriffs in der englischsprachigen 

Wissenschafts-Literatur (Kap. 2.1) und konzentrieren uns danach auf das populär gewordene 

Mindset-Konzept, wie es von Carol S. Dweck entwickelt, anschließend wissenschaftlich rezipiert 

und weiter ausgebaut wurde (Kap. 2.2). 

2.1 Die psychologischen Ursprungskonzepte in dreieinhalb Strängen  

Dreieinhalb Stränge zu den überwiegend kognitions- bzw. differenzialpsychologischen 

Ursprüngen des Mindset-Konzepts erscheinen uns aktuell für die oben skizzierten, soziologisch 

motivierten Fragen besonders relevant. Allerdings werden die folgenden Theoriekonzepte oder 

vielmehr Stränge, die wir dem Mindset-Begriff zugrunde legen, vereinfacht dargestellt. Denn zum 

einen entspringt der Diskurs nicht unserer Disziplin (Soziologie), womit eine tiefer gehende Kritik 

nur reduziert und unvollständig sein kann. Zum anderen ist es für unser Verständnis des Mindset-

Begriffs (erst mal) auch nicht erheblich, ob die Ausdeutung innerhalb seiner Ursprungsdisziplin 

den Ansprüchen derselben genügt.  

Die hier präsentierten dreieinhalb Stränge haben sowohl in Hinblick auf die Bedeutung der 

Fachzeitschriften, in denen veröffentlicht wurde, als auch durch die Menge an Zitationen ein 

gewisses Standing innerhalb der Disziplin – und das über Jahrzehnte hinweg. Ihre Relevanz und 

Qualität scheinen also zumindest aus einer binnendisziplinären Sichtweise belegt. Auch wenn 

Konzepte, die Persönlichkeit mit wenigen Merkmalen messbar machen wollen, aus soziologischer 

Perspektive immer unterkomplex anmuten, wollen wir diese Kritik hier nicht ins Feld führen. 

Schließlich ist es nicht unser Ziel, einen eigenen, soziologisch inspirierten Mindset-Begriff zu 
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entwickeln. Es geht uns vielmehr um die Offenlegung unterschiedlicher Lesarten und darum, ihre 

Resonanz im aktuellen Diskurs verstehbarer zu machen.  

2.1.1 Belief und Knowledge Structure (James P. Walsh) 

Die erste Verwendung eines Begriffs, der dem wissenschaftlichen Verständnis vom Mindset in 

Deutschland sehr nahekommt, ist in den 1990er Jahren bei James P. Walsh zu beobachten. Der 

Kognitionspsychologe hat sich auf das Erinnern spezialisiert und bezieht sich dabei häufig auf die 

Neurologie von Frederic C. Bartlett (Bartlett 1995) aus den 1930er Jahren (vgl. Hruby 2013). Erste 

Forschungen zu einem supraindividuellen, organisationalen Erinnern (Walsh und Ungson 1991) 

zeigen bereits, dass dieses eng mit dem Verstehen und Verarbeiten von Informationen auf 

individueller Ebene verknüpft ist – aus heutiger Sicht drängt sich dabei die Analogie zur Blockchain 

auf. Walsh und Ungson verweisen beim organisationalen Gedächtnis auch auf die Umwelt und 

Stimuli von Entscheidungsprozessen (decision environment). Für einen kollektiven Mindset-Begriff in 

Organisationen geht diese Theorie allerdings (noch) nicht weit genug. Walsh griff diesen Strang 

auf und setzte ihn fort (1995). Er prägte vor allem in Hinblick auf die Veränderbarkeit von 

Unternehmen durch Manager*innen den Begriff knowledge structure (Wissensstruktur). Diese sei 

verantwortlich für das Verstehen und Verarbeiten von Informationen und beeinflusse maßgeblich 

Entscheidungsprozesse (vgl. ebd. und Walsh 1988, damals noch mit dem Begriff belief structure). 

Basis seiner Untersuchungen sind Erhebungen mit über hundert Managern, zu denen neben 

Fallstudien und den Erwerbsverläufen auch die Sortierung von 50 Karten zählte, mit Aufgaben, 

die als relevant für den Unternehmenserfolg betrachtet werden können. Die belief structure besteht 

dann aus zehn Dimensionen, deren Zusammenhänge mit verschiedenen Managementbereichen 

(HR, Finanzen, Marketing, internes und externes Management) statistisch getestet werden. Die 

stark individuelle Fokussierung seines Ansatzes begründet Walsh anhand seiner empirischen 

Ergebnisse: „The lack of a strong correspondence between work experiences and the content of 

belief structures is intriguing“ (Walsh 1988, S. 887).  

Diesem Verständnis zufolge ist das Mindset eine Schablone, die dazu dient, die Welt zu deuten 

und Informationen zu reduzieren bzw. mit Bedeutung zu versehen (Hruby 2013). Interessant ist 

dabei, dass das Mindset zwar im organisationalen Kontext steht, allerdings auf der Individualebene 

zerlegt und angewendet wird. Die dahinter liegende Frage ist dabei letztlich, inwieweit und in 

welcher Form Entscheidungen einzelner Manager*innen das Unternehmen beeinflussen. Die 

Bedeutung des organisationalen Kontexts und der Unternehmenskultur verschwinden dabei hinter 

dem Individuum. Trotzdem sei die Umgestaltung dieses Mindset möglich, wenn sich die 

Informationsumgebung drastisch verändere (Walsh 1995). Walshs Perspektive könnte in den 

Mindset-Diskurs als konkret, das heißt auf Managemententscheidungen in Organisationen 

fokussiert eingeordnet werden. Er lenkt den Blick auf die Informationsgebundenheit und auf das 

Individuum und dessen Entscheidungsprozesse. 

2.1.2 Fluide versus kristallisierte Fähigkeit (Raymond B. Cattell) 

Ein zweiter Strang stellt das Mindset weniger in den Kontext der Wissensverarbeitung von 

Individuen, sondern versucht vielmehr, Individuen hinsichtlich ihrer Eignung und Neigungen zu 
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verstehen. Prominenter Hintergrund ist dabei die Five Factor Method (FFM, auch Big Five), die 

sich bereits bei Charles Spearman (1904) findet (vgl. Wiggins 1996) und bis heute großer Beliebtheit 

erfreut. Wir wollen hier nicht den gesamten dazugehörigen Forschungsstand darstellen, sondern 

ziehen nur heran, was uns für ein Verständnis des Begriffs Mindset wichtig erscheint.  

Typisch für FFM ist die differentialpsychologische Annahme, dass sich Verhaltens- und 

Persönlichkeitsmerkmale aus verwendeter Sprache heraus deuten lassen. Raymond B. Cattell 

(1945), um einen prominenten Protagonisten der FFM zu nennen, formte mittels seiner 

Faktorentheorie 16 Dimensionen (16PF) von Eigenschaftsbezeichnungen. Diese übersetzte er in 

einen Test (16-Persönlichkeits-Faktoren-Test), um Persönlichkeit messbar zu machen und daraus 

Verhalten abzuleiten. Auch die später entwickelte FFM kann als Verhaltensschablone begriffen 

werden und kommt daher einem heutigen Verständnis von Mindset sehr nahe: Aus fünf Faktoren 

(FFM), die unter anderem von Robert McCrae und Paul Costa entwickelt wurden – Offenheit, 

Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit, Neurotizismus –, lässt sich ein 

Persönlichkeitsprofil ableiten (vgl. auch Yolles und Fink 2013). Dieses kann im Gegensatz zum 

Walshen Verständnis auch einfacher dazu genutzt werden, Eignungen zu überprüfen. Cattell 

(1937) beschäftigte sich auch bereits mit Intelligenzmessung und – hier klingen die späteren 

Dichotomien des Mindset-Begriffs schon an – unterscheidet zwei Intelligenz- bzw. 

Fähigkeitsarten: eine genetisch angelegte, fluide Intelligenz (General-Fluid-Ability), die bei der 

situativen Orientierung, beim Schlussfolgern und Problemlösen eingesetzt wird, und eine 

erworbene, kristallisierte Intelligenz (Crystallized-Ability), die durch angeeignetes Wissen, dem damit 

verbundenen Wortschatz und geronnener Erfahrung entsteht. Cattells Ansatz bereitet also die 

spätere Dichotomisierung des Mindset-Begriffs in gewisser Weise vor, er ist aber stärker bei den 

Big Five einzuordnen. Im Vergleich zum ersten Ansatz der knowledge structure ist dieser Strang 

weniger konkret auf den Unternehmenskontext, sondern allgemeiner auf Persönlichkeitsmerkmale 

bezogen. 

2.1.3 Von Maruyamas Mindscapes zu Yolles und Fink 

Anfang der 1980er Jahre tauchte der Begriff der Mindscapes auf (Maruyama et al. 1980). Dieser 

weitere Strang soll hier skizziert werden, da in der aktuellen Rezeption Mindset und Mindscape 

teils vermischt werden und – von der Rezeptionsgeschichte nicht unabhängig – Kultur und 

Persönlichkeit auch hier prominente Begrifflichkeiten sind.  

Mindscapes werden verstanden als eine Anhäufung von Persönlichkeits- und Kulturvariablen. 

Maruyama et al. beziehen dazu vier sogenannte kausale epistemologische Metatypen auf vier Typen 

der individuellen Kognition. Die Metatypen – so könnte man sagen – beschreiben dabei 

Auffassungen der Veränderbarkeit von Welt: Also erstens die Annahme einer nicht-reziproken 

Kausalität (probabilistisch oder deterministisch); zweitens die Vorstellung, dass unabhängige 

Ereignisse grundlegend für Veränderungen sind; drittens die Annahme von (jeweils 

probabilistischen oder deterministischen) reziproken Kausalschleifen mit dem Effekt der 

Änderungsgegenwirkung und viertens mit dem Effekt der Änderungsverstärkung. Maruyama et al. 

(1980) übersetzen diese vier Auffassungen in die vier Persönlichkeitstypen: 
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• H-Mindscapes: homogenistisch,3 hierarchisch, klassifizierend; 

• I-Mindscapes: heterogenistisch, individualistisch, zufällig; 

• S-Mindscapes: heterogenistisch, interaktiv, homöostatisch;  

• G-Mindscapes: heterogenistisch, interaktiv, morphogenetisch.  

Die Studie will auf Basis interkultureller Migration auch Hinweise gefunden haben, „that some 

aspects of mindscapes are formed in childhood and become irreversible at the age of around ten“ 

(ebd. 1980, S. 589); eine Person könne zwar lernen, das Mindscape anderer zu verstehen, dies aber 

beschränke sich auf einen letztlich artifiziell bleibenden, rein intellektuellen Prozess. Die vier 

Buchstaben stehen jeweils für einen sprechenden, typencharakterisierenden Titel: hierarchical 

bureaucracy, independent prince, social revolutionary und generative reformer. Maruyama et al. führen aus, dass 

es an sich so viele Typen wie Individuen geben müsse, sie sehen diese vier „reinen” Metatypen 

jedoch als einen praktischen Ansatz, der auch 16 Paarkombinationen und weitere Mischungen 

erlaube.  

So pragmatisch reduzierend der Ansatz sein will, so sehr verschwimmt die Logik der Reduktion, 

weil neben individuellen Mindsets auch kulturelle, philosophische und wertebasierte Mindsets 

gefasst werden sollen und dann etwa hierarchical bureaucracy nicht über alle Bereiche hinweg das 

Gleiche bedeutet. Das wird, nimmt man es ernst, sehr komplex. Daher verwundert es nicht, dass 

dieser Unübersichtlichkeit in der Rezeption des Mindscape-Konzepts oft mit einer reduzierenden, 

unreflektierten und teils schablonenhaften Anwendung begegnet wird. Mayuramas Ansatz 

unterscheidet sich von den anderen in seinem deutlich höheren Abstraktionsgrad. Ihn interessieren 

nicht die Folgen individueller Entscheidungen im Unternehmenskontext, sondern er sucht nach 

Zusammenhängen zwischen Individuen in professionellen, kulturellen und anderen komplexen 

sozialen Gefügen.  

Während die drei bisher vorgestellten Theoriestränge durch ihren zeitlichen Vorlauf und ihre 

Rezeption als konzeptionelle Rahmung für das Verständnis des Mindset-Begriffs relevant sind, ist 

ein weiterer „halber“ Strang jünger und hat noch keinen „Klassiker“-Status erreicht. Teils in 

kritischer Würdigung der Mindscapes von Maruyama entwickeln Maurice Yolles und Gerhard Fink 

(2013) eine eigene Mindset-Theorie, die einer etwas anderen Argumentation folgt. Sie setzen sich 

kritisch ab von Konzepten wie der FFM und plädieren für eine relationale Theorie, da diese nicht 

nur einen besseren Zugang zu kognitiven Mustern erlaube, sondern auch weniger emotionalen 

Faktoren, dafür aber kulturellem Wissen entspringe.  

Yolles und Fink greifen auf Maruyama zurück und vereinen dessen Perspektive mit dem 

wertekulturellen Organisationsansatz von Sagiv und Schwartz (2007). Ihre so konzipierten acht 

Mindset-Typen seien im Gegensatz zu Maruyamas abstrakten Mindscapes bipolar gestaltet und 

damit leichter zu fassen. Yolles und Fink nennen ihre Mindset-Typen entsprechend „Sagiv-

Schwartz […] Mindset Types“ (2013, S. 1; Hervorh. i. O.). Lilach Sagiv und Shalom H. Schwartz 

selbst verwenden gar nicht den Mindset-Begriff. Sie untersuchen, wie sich die Werte einer 

Gesellschaft in eine Unternehmensorganisation einbetten. Sie arbeiten drei Einflussquellen heraus: 

 
3 Tatsächlich wird dabei im englischsprachigen Original von „hetero-/homogenistic“ gesprochen, nicht von 

hetero-/homogenous. 
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die Wertekultur in der Gesellschaft, die persönlichen Werteprioritäten der Organisationsmitglieder 

und die primären Aufgaben der Organisation (2007, S. 176). Dieser Ansatz ist, wenn man so will, 

von den hier vorgestellten am stärksten soziologisch anschlussfähig, wie folgende Einschätzung 

der Autor*innen verdeutlicht: „A culturally based socio-cognitive agency meta-model is introduced 

that sits on ‚living systems‘ theory. The agency is adaptive, has a normative personality, and an 

epistemic state determined by its formative traits, the function of which is control“ (ebd.).  

Der Blick auf plurale Systeme erlaube dabei auch eine generischere Modellierung als in 

Maruyamas Konzept. Das Mindset von Yolles und Fink unterscheidet die vier Typen sensate 

individualism, ideational individualism, sensate collectivism und ideational collectivism. Innerhalb dieser könne 

es jeweils eine hierarchical form und eine egalitarian form geben. Bereits anhand dieser Begriffe wird 

deutlich, dass es den Autoren stärker als bei den anderen schon vorgestellten Konzepten um soziale 

Beziehungen geht, um Emotionalität und die Dialektik von Autonomie und Zugehörigkeit. Was 

im unternehmenspraktischen Mindset-Diskurs oft eine harte bis diskriminierende Wende in 

Richtung einer Passungs-/Nicht-Passungs-Dichotomie erfährt, wird bei Yolles und Fink krasser 

formuliert: Im gleichen organisationalen Rahmen, so resümieren sie nüchtern, könne es „normal 

and abnormal personalities“ (2013, S. 1) geben. Sie sehen es als einen besonderen Wert ihres 

Mindset-Konzepts an, diese Unterschiede und damit „agency pathologies and agency dysfunction“ 

sichtbar machen zu können (ebd., S. 61). Damit kommt diese Lesart von Mindset einer Bewertung 

von Menschen in Organisationen sowie Organisationen an sich besonders nahe.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass bei den ersten beiden gezeigten Strängen eine 

relativ komplexe Typisierung vorgenommen wird. Relativ bedeutet, dass die Reduktion in beiden 

Fällen nicht davon ausgeht, dass es nur eine endliche Zahl an Typen gibt und sich Individuen nach 

Zuteilungen nicht mehr unterscheiden lassen – bei Walsh noch weniger als im Cattellschen 

Verständnis. Diese beiden Stränge und die daraus folgenden Theorien knowledge structure und FFM 

verstehen sich als Klassifikationen. Maruyamas Typenbildung dagegen ist ein relationales (und 

damit kontextsensibles) Konzept, was seine Mindscapes allerdings nicht vor der Kritik schützt, zu 

abstrakt zu reduzieren. Dass dies kein grundloser Vorwurf ist, zeigt die Verwendung ähnlicher 

Reduktionen beispielsweise im Bereich HR zur Auswahl von Personal und damit auch zu einer 

möglichen alternativen Lesart von Mindset nach den 1990ern wie in späteren Kapiteln gezeigt wird. 

Der frühe Mindset-Begriff lässt sich demnach nicht auf einen Strang zurückführen; allerdings 

liegt die Erkenntnis auch an einem anderen Ort: Jeder der genannten Stränge nutzt den Begriff 

deutlich komplexer, als es der Sprachgebrauch übersetzt aus dem Englischen zulässt. Alle 

wissenschaftsbasierten Mindset-Konzepte versuchen mehr und anderes zu fassen als die 

Alltagsverwendung des Begriffs im Sinne von Denkweise, Einstellung, Haltung oder Mentalität 

nahelegt. Mindset wird jeweils als ein hoch komplexes Zusammenspiel aus je nach Ansatz 

unterschiedlichen oder unterschiedlich gewichteten Faktoren konzipiert, was dann aber in der 

Anwendung als empirisch messbare Konzepte teils wieder reduziert und vereinfacht wird. 
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2.2 Mindset: Von Dweck4 im Original zur aktuellen Rezeption 

Jenseits der hier beschriebenen Vorläufer der Mindset-Ansätze kann eine Konzeption für sich die 

breiteste praktische Nutzung und eine entsprechend vitale Rezeptionslandschaft vorweisen. 

Zudem ist es wohl das Mindset-Konzept, das sich im aktuellen Managementdiskurs und der 

Unternehmens- wie Beratungspraxis am erfolgreichsten durchgesetzt hat: die Unterscheidung eines 

Growth Mindset und Fixed Mindset nach Carol S. Dweck. Nachfolgend stellen wir daher die 

Entwicklung dieses Konzepts bis in seine jüngere Rezeptionsgeschichte und die – vor allem 

methodisch inspirierte – Kritik vor. 

2.2.1 Implizite Theorie und Mindset 

In ersten Studien der 1990er Jahre arbeiteten Dweck et al. (1995a) noch nicht mit dem Mindset-

Begriff, sondern es ist von „impliziten Theorien“ die Rede. Dweck formulierte diese Theorien eher 

anhand eigenen Überlegungen und in Bezug auf Alfred North Whitehead. Der britische Philosoph 

und Mathematiker habe schon in den 1930er Jahren unterschieden zwischen „a static world view 

and a dynamic world view“ (ebd., S. 281).5 

Ziel sei es, ein „new model of individual differences in judgments and reactions“ zu entwickeln. 

Die Annahme dahinter ist, „that people’s implicit theories about human attributes structure the 

way they understand and react to human actions and outcomes“ (ebd., S. 267). Es geht also 

zunächst um Zuschreibungen von Merkmalen anderer Menschen bzw. des Menschen an sich, nicht 

explizit um die eigene Einordnung. Obwohl noch andere Begriffe verwendet werden, findet sich 

hier schon die spätere Zweiteilung. Unterschieden wird zwischen (ebd., S. 267): 

• Entity Theory (nachfolgend ET): Menschen, die glauben, Eigenschaften wie Intelligenz 

oder Moral seien Phänomene einer letztlich festen Charaktereinheit, verstehen auch 

Handlungen als Folge dieser Eigenschaften.  

• Incremental Theory (nachfolgend IT): Menschen, die glauben, Eigenschaften seien 

dynamisch., formbar und entwickelbar, würden sich gar nicht auf bestehende 

Eigenschaften konzentrieren, sondern stattdessen versuchen, das Verhalten zum Beispiel 

psychologisch zu verstehen.6  

Zwar verfestigt sich in ihrem eigenen Werk wie in der Rezeption die in der Gegenüberstellung 

angelegte Bipolarität, Dweck selbst betont aber, dass Menschen beide impliziten Theorien bzw. 

 
4 Carol S. Dweck ist Psychologin und Professorin an der University of Stanford. Sie publiziert seit den 1970er 

Jahren und hat dabei bis heute ihren Schwerpunkt in der Bildungsforschung für Kinder und Jugendliche. 

Konzeptuell sind ihre frühen Publikationen stark am Konzept der gelernten Hilflosigkeit ausgerichtet, ab den 

1990ern dominieren Studien zu Self-Theories, vgl. https://profiles.stanford.edu/carol-

dweck?tab=publications 

5 Während in jüngeren Publikationen, die sich auf Dweck beziehen, oft auch die Mindscapes von Mayurama 

erwähnt werden (vgl. etwa Yolles und Fink 2013), sind sie für Dweck selbst anscheinend nicht relevant, sie 

zitiert ihn gar nicht.  

6 Als Beispiele für ET wird genannt: „I failed the test because I am dumb“ oder „He stole the bread because he is 

dishonest“, IT-Beispiele dagegen sind: „I failed the test because of my effort or strategy“ oder „He stole the 

bread because he was desperate“ (Dweck et al. 1995a, S. 267). 
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Mindsets aufweisen. Das Individuum „[…] hold[s] both theories. [...] This possibility – that many 

people actually hold both theories, albeit to differing degrees – raises many other intriguing 

possibilities and suggests that research into the circumstances that might elicit the different theories 

may well be in a fruitful direction“ (Dweck et al. 1995b, S. 323–324).  

Soweit sich nachvollziehen lässt, verändert Dweck ihr Wording von den impliziten Theorien 

hin zum Mindset erst mit ihrem ersten populärwissenschaftlichen Buch von 2006.7 Hier wird das 

Fixed Mindset als „carved in stone“ verbunden mit der „urgency to prove yourself over and over“ 

– wenn man mit einem gegebenen Set an letztlich unveränderlichen Merkmalen ausgestattet sei, 

wäre es zwangsläufig notwendig zu zeigen, dass man eine „healthy dose“ davon mitbekommen hat. 

Jede Situation im Leben würde damit zu einer Frage von Erfolg oder Scheitern. Menschen mit 

einem Growth Mindset glaubten dagegen, dass jeder seine Anlagen kultivieren könne – mit eigener 

Anstrengung, persönlichen Strategien und der Hilfe anderer. So könne man leichter Defizite 

zugeben und gleichzeitig mit großer Leidenschaft an deren Behebung arbeiten, „the passion for 

stretching yourself and sticking to it, (even, or especially) when it’s not going well, is the hallmark 

of the growth mindset (Dweck 2006, S. 6–7). 

Auch in ihrem 2013 erschienenen Buch, das wieder weniger populärwissenschaftlich 

ausgerichtet ist, verdeutlicht Dweck ganz ähnlich wie in ihren früheren Studien mit dem Bezug auf 

Intelligenz, dass man die Logik auch auf alle anderen scheinbar gegebenen Fähigkeiten (z. B. 

Sportlichkeit) beziehen könne. Demnach bezeichnet (Dweck 2013, S. 12): 

• Fixed Mindset (FM), wenn Menschen Intelligenz als etwas Grundsätzliches der eigenen 

Persönlichkeit sehen, an der sich wenig ändern lässt; selbst beim Erlernen von Neuem 

bleibt die Intelligenz konstant. 

• Growth Mindset (GM) entspricht dagegen der Überzeugung, dass man die Intelligenz – 

und zwar durchaus substanziell – ausbauen könne, egal wie viel man davon hat. 

In Abkehr von der lange in ihren Publikationen vorherrschenden Perspektive auf die 

individuelle Ebene, ergänzt Dweck 2017 in der Neuauflage ihres Buches von 2006 eine 

organisationale Sichtweise, indem sie ein ganzes Kapitel mit der Überschrift „Business“ einfügt 

(2017, S. 108–149). Dabei geht es nicht um die Organisation als Rahmung für die Entwicklung 

eines bestimmten Mindset – dies thematisiert sie immer mal wieder, insbesondere repräsentiert in 

der Rolle der Lehrenden –, sondern sie wendet ihre Mindset-Begriffe auf die Organisation an. 

Demnach werde das FM einer Organisation sichtbar daran, ob sie ihre Beschäftigten als Talente 

von kaum veränderbarer Größe betrachtet und damit vorhandene Intelligenz und angelegtes 

Geschäftstalent mehr wertschätzt als andere Charakteristika. Eine GM-Organisation dagegen 

erkenne die persönliche Entwicklung(sfähigkeit) ihrer Beschäftigten an und fördere diese (ebd., S. 

143).  

Alle Definitionsansätze sind bei Dweck eher heuristisch und orientieren sich eng daran, wie 

Menschen mit einem bestimmten belief – so nämlich wird Mindset von ihr oft sprachlich 

 
7 Seitdem findet sich auch in den Überschriften ihrer wissenschaftlichen Publikationen der Mindset-Begriff 

zunehmend, ohne dass deswegen der Begriff der impliziten Theorien aufgegeben wurde. Die 

Begriffsverwendung kann weitgehend als synonym gesehen werden. 
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gleichgesetzt – auf Fragen antworten, die das jeweilige Mindset fassen wollen. So stellt sie das auch 

für Organisationen dar, indem sie deren Beschäftigte dazu befragt, wie diese die company (nicht das 

Management) einschätzen.  

2.2.2 Empirischer Fokus: der Bildungsbereich 

Ihr grundsätzliches methodisches Vorgehen, das sich in Abwandlungen durch ihr ganzes Werk 

zieht, entwickelte Dweck ursprünglich mit zwölf Fragen,8 von denen jeweils drei den Ebenen 

Intelligenz, Moral und Welt oder Person zugeordnet sind und die mit einer 6er-Likert-Skala von 1 

(strongly agree) bis 6 (strongly disagree) beantwortet werden (Dweck et al. 1995a, S. 269–271)9: 

• Intelligence: 1. You have a certain amount of intelligence and you really can’t do much to 

change it. 2. Your intelligence is something about you that you can’t change very much. 

3. You can learn new things, but you can’t really change your basic intelligence. 

• Morality: 1. A person’s moral character is something very basic about them and it can’t be 

changed much. 2. Whether a person is responsible and sincere or not is deeply ingrained 

in their personality. It cannot be changed very much. 3. There is not much that can be 

done to change a person’s moral traits (e.g., conscientiousness, uprightness, and 

honesty). 

• World: 1. Though we can change some phenomena, it is unlikely that we can alter the 

core dispositions of our world. 2. Our world has its basic or in grained dispositions, and 

you really can't do much to change them. 3. Some societal trends may dominate for [a] 

while, but the fundamental nature of our world is something that cannot be changed 

much. 

• Person: 1. The kind of person someone is something very basic about them and it can’t be 

changed very much. 2. People can do things differently, but the important parts of who 

they are can’t really be changed. 3. Everyone is a certain kind of person and there is not 

much that can be done to really change that. 

Wer einen Wert bis einschließlich 3,0 erreicht, wird als „entity theorist“ eingeordnet, Werte von 

4,0 oder höher gelten als „incremental“ (ebd., S. 269).10 

Vorgestellt werden Ergebnisse aus sechs Studien, die innerhalb von zwei Wochen mit 32 bis 

184 Personen durchgeführt wurden. Für die Reabilität11 wurde als dritte Skala mit Person gearbeitet, 

für die Faktorenanalyse zur internen Validität wurde dagegen mit fünf dieser Studien und mit der 

World- statt der Person-Skala gearbeitet (ebd., S. 270). Dieser Fakt wird zwar erwähnt, aber nicht 

 
8 Obwohl das mit geringerer interner Reliabilität einhergehe, habe man sich für eine Skala mit so wenigen Items 

entschieden, da die immer gleiche Abfrageart zu wiederholend und langweilig für die Antwortenden würde 

(Dweck et al. 1995a, S. 269). 

9 Es wird mal mit Intelligenz, Moral und Welt gearbeitet und mal mit Intelligenz, Moral und Person. Die Studie 

erläutert nur die unterschiedlichen Vorgehensweisen, begründet aber nicht die verschiedenen Verwendungen. 

10 Unklar bleibt wie Werte > 3,0 und <4,0 interpretiert werden. 

11 Diese wird von der Studie als hoch eingeschätzt mit einem 𝛼 von 0,94-98 für Intelligenz, 0,85-94 für Moral, 

und 0,90-96 für Welt. 
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wirklich erklärt. Auch über das Sample, die Umstände des Surveys und so weiter bleibt der Text 

erstaunlich vage, wenn man bedenkt, dass er in einem psychologischen Journal publiziert wurde. 

In ihrem umfassenderen Buch von 2013 finden sich gegenüber den Skalen von 1995 andere 

und mehr Items (Dweck 2013, S. 175 ff.). Während ursprünglich nur „entity“-Items verwendet 

wurden, kommen nun auch „incremental“-Items hinzu. Die Kind of Person-Skala beispielsweise 

besteht nun aus acht Items, allerdings wird empfohlen – wenn die Skala nicht lang sein soll/kann 

–, weiterhin mit den vier „entity“-Fragen zu arbeiten. Alle Skalen können in zwei 

Formulierungsversionen genutzt werden, entweder mit Bezug auf sich selbst oder mit 

allgemeinerem Bezug auf person/someone und so weiter. Die Logik der Befragung bleibt letztlich 

gleich. Es geht immer um die Frage, wie sehr Menschen Eigenschaften bei sich oder anderen als 

fest oder veränderbar einschätzen. Es werden also Einstellungen abgefragt, keine Erfahrungen und 

kein Verhalten. Die meisten empirischen Studien werden mit Schüler*innen oder Studierenden 

durchgeführt. Über den jeweiligen Kontext erfährt man meist nichts, doch es sollen entweder 

Korrelationen zu anderen Merkmalen herausgefunden oder die Wirkung von Interventionen auf 

das Mindset und/oder die Leistung überprüft werden. 

Anders als in ihren populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen konzentriert sich Dweck in 

ihrer wissenschaftlichen Publikationsstrategie weiterhin auf das Individuum im Bildungsbereich. 

Auch ihre aktuelleren Arbeiten sind überwiegend empirisch ausgerichtet. So beschäftigt sich eine 

dieser Studien mit dem Mindset und Zusammenhängen zu Armut (Claro et al. 2016). Dabei zeigt 

sich beispielsweise, dass der sozio-ökonomische Hintergrund und das Mindset für das akademische 

Vorankommen von Bedeutung sind. Allerdings macht die Studie auch folgenden Zusammenhang 

deutlich: GM findet sich eher bei Studierenden aus Familien mit höherem sozio-ökonomischem 

Status, umgekehrt ist ein FM eher bei solchen aus einem Haushalt mit niedrigerem sozio-

ökonomischem Status festzustellen. Dabei will die Studie nicht psychologische Faktoren über die 

strukturellen stellen, im Gegenteil:  

„To be clear, we are not suggesting that structural factors […] are less important than 
psychological factors. Nor are we saying that teaching students a growth mindset is a substitute 
for systemic efforts to alleviate poverty and economic inequality. […] Rather, we are suggesting 
that structural inequalities can give rise to psychological inequalities and that those 
psychological inequalities can reinforce the impact of structural inequalities on achievement and 
future opportunity“ (Claro et al. 2016, S. 8667).  

Die Arbeiten von Dweck haben im Bildungsbereich insbesondere in den USA einen hohen 

Impact. Die Firma MindsetWorks, die sich explizit auf Dweck bezieht, bietet neben Beratung auch 

vielfältige Materialien für Schulen, Lehrer*innen und Führungskräfte an. Dweck selbst scheint 

daran nicht beteiligt zu sein (allerdings Lisa Blackwell, mit der sie gemeinsam publiziert hat). 

Konkrete Maßnahmen zur Förderung eines Growth Mindset sind Dweck aber auch 

wissenschaftlich wichtig. So werden beispielsweise über Design Thinking veränderte 

Interventionen zur Entwicklung eines Growth Mindset getestet (Yeager et al. 2016). Eine 

umfangreiche Studie mit 12.000 Schüler*innen der 9. Klasse, die die Effekte eines GM untersucht, 

wurde jüngst in der angesehenen Zeitschrift Nature veröffentlicht und hat auch über die engere 

Wissenschaft hinaus breite Beachtung gefunden (Yeager et al. 2019).  
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2.2.3 Methodenkritik und Kritik der Kritik 

Eine umfassende Kritik kommt von Sisk et al. (2018). Sie stellen die große Aufmerksamkeit des 

Ansatzes den mageren Ergebnissen gegenüber: So hätten das Thema Mindset und die Effekte des 

Growth Mindset für schulische und akademische Leistungen „substantial attention from the 

media“ erhalten und ebenso von „funding agencies, educators, and government institutions“ (ebd., 

S. 549). Wegen des immensen Impacts will die Studie der Frage nachgehen, wie Mindset und 

Schulerfolg zusammenhängen, und zugleich die Wirkung von Interventionen für ein Growth 

Mindset untersuchen. Anhand zweier Meta-Analysen sollen die Effektgrößen geschätzt und deren 

Konsistenz über mehrere Studien gezeigt werden, es sollen mögliche moderierende Faktoren 

identifiziert und so die Theorie evaluiert werden. Ausgewertet werden zwei Meta-Analysen mit 

365.915 Teilnehmenden (Effektgröße k = 273, 129 Studien) und 57.155 Teilnehmenden (k = 43, 

29 Studien).  

Dabei kann unter anderem gezeigt werden, dass die Gesamteffekte durch Interventionen nach 

dem Prinzip des Growth Mindset schwach sind. Allerdings wird auch deutlich, dass Studierende 

mit einem niedrigen sozio-ökonomischen Status von den Interventionen etwas profitieren und ihr 

akademisches Risiko leicht verringern können. Das abschließende Urteil ist eindeutig: Die 

Effektgrößen (also die Stärke der Effekte jenseits der Signifikanzfrage) seien über die 

verschiedenen Studien nicht nur inkonsistent, sondern auch sehr klein oder würden bei null liegen. 

Die erste Meta-Analyse konnte nur einen sehr schwachen Zusammenhang zwischen Mindset und 

Schulerfolg belegen. Die zweite Meta-Analyse zeigte nur sehr schwache Effekte durch die 

entsprechenden Interventionen (Sisk et al. 2018, S. 569). Zudem – selbst im Vergleich zu anderen 

Interventionsstudien – schneide die Mindset-Forschung schlecht ab: 

„However, from a practical perspective, resources might be better allocated elsewhere than 
mindset interventions. Across a range of treatment types, […] the meta-analytic average effect 
size for a typical educational intervention on academic performance is 0.57. All meta-analytic 
effects of mind-set interventions on academic performance were < 0.35, and most were null. 
The evidence suggests that the ‘mindset revolution’ might not be the best avenue to reshape 
our education system“ (ebd.). 

Dweck (2018) reagiert in einem Netzbeitrag auf diese Kritik. Die Angabe einer üblichen oder 

anzustrebenden Effektgröße von 0,57 hätte sich auf Studien bezogen, die nur Quiz-Situationen 

betrachten, nicht aber Schulnoten. Sie nennt stattdessen einige Quellen, die bei Interventionen in 

Schulklassen (auch über längere Zeiträume) eine Effektgröße von 0,2 als hoch einschätzen. Wenn 

also Sisk et al. (2018) in ihrer Meta-Studie für die untersuchten Mind-Set-Studien zu einer 

Effektgröße von 0,08 (für sehr gute Schüler*innen) bis 0,19 (für scheiternsgefährdete 

Schüler*innen) gelangen, könne man festhalten: „These effects don’t look so small when you use 

the right comparisons.“ Zudem würden viele Growth-Mindset-Interventionen nur eine Stunde 

dauern und pro Schüler*in nur 1 US-Dollar kosten – sie seien also „inexpensive and efficient“. 

In einer weiteren aktuellen Studie beschäftigen sich Preißinger und Schoen (2018) mit der 

Validität zweier früher Studien von Dweck aus den Jahren 1993 und 1998 und überprüfen diese in 

einer zweiwelligen Panelbefragung über einen Zeitraum von zwölf Monaten. Nach der Kontrolle 

auf systematische Messfehler, die sich aus den jeweils unterschiedlich formulierten Fragerichtungen 
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ergeben hatten, verschwimmen die Indikatoren nicht zu einer Dimension. Es wird vor allem 

deutlich, dass die Überzeugung zur Formbarkeit der eigenen Persönlichkeit eine höhere 

intraindividuelle Stabilität aufweist, werden die Messfehler kontrolliert. Demnach hätten Mindset-

Überzeugungen gar keinen so großen Einfluss wie in den Studien von Dweck behauptet. 

Insgesamt ist die Methodenkritik also deutlich und zeigt nicht nur für die frühen Studien echte 

Fehler. Die Kritik kann auch nur wenige bis keine der behaupteten Zusammenhänge nachzeichnen. 

Dweck ist zudem sicher vorzuwerfen, dass auch eine weitere ihrer Ursprungsstudien (Dweck et al. 

1995a), wie oben angedeutet, mehr als eine methodische Frage offenlässt. Angesichts dieser 

wackligen Grundlagen ist erschreckender als das Ergebnis der beiden Meta-Studien, wie breit ihre 

Basis ist: Ein fast nicht mehr zu überblickender Korpus ist hier entstanden, der weitgehend 

ungeprüft die Skalen zum Mindset verwendet. So wichtig diese Einwände sind, sie treffen – sieht 

man von Messfehlern ab – eher den adressierten Wissenschaftsstrang der psychologischen 

Bildungsforschung als die eine hier betrachtete Protagonistin. 

Denn es ist natürlich generell fraglich, inwieweit Experimente im realen Leben als solche 

betrachtet werden können. Schließlich lassen sich anders als im Labor weitere Einflüsse weder 

erfassen noch kontrollieren. An dieser Stelle träfe das methodische Unbehagen also nicht nur 

Dweck, sondern auch alle Studien in ihrem Fahrwasser. Die zitierte Meta-Studie ist methodisch 

sehr viel sauberer, gibt auch Einblick in Code und Daten, 12  kann aber die grundsätzliche 

Schwierigkeit von Real-life-Experimenten natürlich nicht beheben (stellt sie logischerweise auch 

nicht infrage). Insofern häuft sich möglicherweise in der Meta-Studie nur, was in den Einzelstudien 

schon als generelles Problem angelegt war.  

2.2.4 Andere aktuellere Studien 

Auch wenn über den Wirkung des Growth Mindset in der realen Welt methodisch gestritten 

werden kann, der wissenschaftliche Impact ist nicht zu leugnen. Allein die schon zitierte Meta-

Studie (Sisk et al. 2018) zeigt, wie sehr Dwecks Arbeiten die Wissenschaft beeinflussen. Mithilfe 

einer Recherche zur Mindset-Forschung in mehreren wissenschaftlichen Fachdatenbanken (mit 

Kombinationen der Begriffe mindset, implicit theory, self theory, lay theory, intelligence, academic, education, 

Dweck) konnten nach Ausschluss von Duplikaten 15.858 Studien identifiziert wurden. Die 

Aussagekraft der Mindset-Studien für den Bildungsbereich wird zwar kritisch diskutiert, dennoch 

hält das anscheinend niemanden davon ab, mit den gleichen Skalen in den Bereichen Unternehmen 

und Wirtschaft zu forschen.  

Typische Themen sind dabei das Global Cosmopolitan Mindset (Brimm 2018) oder schlichter 

das Global Mindset (den Dekker 2016), das Agility Mindset (Cannon 2017), das Gamification 

Mindset (Goethe 2019), das Family Mindset (Hofman 2009) oder das Creative Mindset (Lechler 

und Byrne 2000; Karwowski und Brzeski 2017) oder das Entrepreneurial Mindset (Shepherd und 

Patzelt 2018). Mit Ausnahme einer qualitativen Studie, die sich nur konzeptionell auf das 

Dwecksche Mindset bezieht (Brimm 2018), arbeiten alle genannten Studien mit den – teils jedoch 

 
12 Ein Anspruch allerdings, den man nicht retrospektiv an die 1990er-Jahre-Studien von Dweck stellen sollte – 

wird er doch auch heute von den wenigsten Studien eingelöst. 
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stark abgewandelten – Skalen. Angesichts der Publikationsschwemme zeigt diese Auswahl ohne 

Anspruch auf Vollständigkeit, welche Brückenschläge der Mindset-Begriff im Untersuchungsfeld 

Wirtschaft auslöst. Wenig überraschend orientiert sich die Forschung auf andere, im Feld 

Wirtschaft als relevant diskutierte Begriffe und Entwicklungen. Darüber hinaus ist allen 

quantitativen Studien gemeinsam:  

• eine weitgehend methodisch unkritische Anwendung der eingeführten Skalen; 

• die unreflektierte Referierung von Vorgängerstudien, von denen kaum der Kontext oder gar die 

in den Studien selbst diskutierten Grenzen benannt werden, sondern meist nur die 

gefundenen Zusammenhänge und dies oft im Duktus des Verallgemeinerbaren;  

• eine durchgängige Konzentration auf das Growth Mindset, das jeweils als vorhandene 

Ausprägung nachgewiesen werden soll und eindeutig als positiv konnotiert ist; 

• der empirische Fokus auf privilegierte, hoch qualifizierte Arbeitskraft-Gruppen – oft auch im 

Management (Führungskräfte, Firmeninhaber*innen, Entrepreneur*innen, Expats), was 

verwundert, da Dweck selbst (s. o.) die Stärke ihres Ansatzes im Schulbereich verortet, 

und zwar dort, wo schlechtere sozio-ökonomische und/oder qualifikatorische 

Ausgangsbedingungen vorliegen; 

• die Verbindung mit ökonomischen Indikatoren: ob es an den empirischen Feldern oder 

Gegenständen liegt oder an der Verführung, den „growth“-Begriff quantitativ zu deuten: 

Während es Dweck immer um die individuelle Entwicklung geht, verknüpfen die 

genannten Studien das Growth Mindset oft mit ökonomischen Messgrößen 

(Projektbudgets, Unternehmenserfolg u. Ä.). 

Erhebungen zu den Big Five haben zudem Eingang in die amtliche Statistik gefunden. So 

ermittelt das Nationale Bildungspanel (NEPS) die fünf Persönlichkeitsmerkmale mit einer 

reduzierten Skala von elf Items (5-er Likert-Skala). In der 5. Welle wurden dazu 11.000 Personen 

befragt, in Welle 8 sind es noch 9.187 (Baumann und Kruppe 2019, S. 35). Die Studie hinterfragt 

die Big-Five-Erhebung generell nicht, selbst bei scheinbar kontra-intuitiven Ergebnissen wird eher 

weiterer Forschungsbedarf festgestellt, als die Sinnhaftigkeit der Items selbst zu thematisieren. In 

der Auswertung zeigen sich unter anderem folgende relevante Ergebnisse (ebd., S. 67 ff.):  

• Für beide Befragungszeitpunkte der Wellen 5 und 8 haben die Werte für „Offenheit“, 

„Gewissenhaftigkeit“ und „Verträglichkeit“ ab- und die für „Extraversion“ und 

„Neurotizismus“ zugenommen. Allerdings sind die Verschiebungen eher gering, starke 

Persönlichkeitsänderungen scheint es während des Älterwerdens nicht mehr zu geben. 

• Getrennt nach Persönlichkeitsmerkmal zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen 

den Geschlechtern. Bei Männern finden sich zudem mehr individuelle Unterschiede in 

der Persönlichkeitsentwicklung als bei Frauen.  

• Dabei treten deutlichere Unterschiede bei zwei Merkmalen in den Blick: Beim Merkmal 

„Neurotizismus“ fallen wesentlich weniger Männer in die höchste sowie wesentlich 

weniger in die niedrigste Ausprägung als Frauen; beim Persönlichkeitsmerkmal 

„Offenheit“ dagegen finden sich mehr Frauen in der höchsten Kategorie als Männer.  
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• Auch nach Qualifikationsniveau ergeben sich Unterschiede bei den Big Five. Die Studie 

unterscheidet dabei drei Qualifikationsniveaus: a) qualifiziert durch Erstausbildung, b) 

qualifiziert durch Weiterbildung und c) formal gering qualifiziert. Dabei weisen die 

Geringqualifizierten bei der „Extraversion“ die höchsten Anteile sowohl bei den 

geringsten wie bei den höchsten Werten auf. Sie hätten zudem die geringsten Werte beim 

„Neurotizismus“, was auf eine hohe Stresstauglichkeit hindeuten würde. Auffällig ist 

zudem, dass bei allen drei Qualifikationsniveaus das Merkmal „Gewissenhaftigkeit“ 

jeweils die höchsten Anteile bei der stärksten Ausprägung habe. Wer sich weitergebildet 

hat, zeigt zudem höhere Werte bei „Offenheit“ und „Verträglichkeit“.  

• Wohl eher unerwartet sind zwei zentrale Ergebnisse in Hinblick auf den Erwerbstatus: 

Demnach sind aktuell Nicht-Erwerbstätige deutlich gewissenhafter und stabiler als 

Erwerbstätige.  

• Interessant ist zudem, dass die Offenheit bei den über 55-Jährigen höher und bei der 

Gewissenhaftigkeit deutlich höher ist als bei den beiden jüngeren Kohorten. 
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3.  Die Rezeption in der deutschsprachigen Literatur 

3.1 Wissenschafts- und Beratungsliteratur 

Der Begriff Mindset wird auch im Deutschen genutzt. Interessant dabei ist, dass er direkt in den 

deutschen Sprachgebrauch übernommen wurde. Warum wurde er nicht übersetzt? Welches 

Verständnis bzw. welche Definition des Begriffs wird zugrunde gelegt? Und wie wird er verwendet? 

In der deutschsprachigen (wissenschaftlichen) Literatur taucht der Begriff Mindset in einer 

übersichtlichen Zahl an Veröffentlichungen auf, wobei diese seit dem Jahr 2017 deutlich 

zugenommen hat (21 von 26 Publikationen – herausgefiltert durch die Recherche über 

ausgewählte, einschlägige Kataloge13 – sind nach 2017 erschienen). Diese Publikationen sollen 

nachfolgend kurze inhaltlich charakterisiert werden, eine ausführliche tabellarische Übersicht zu 

ihnen findet sich im Appendix (siehe Kap. 7.1), kategorisiert entlang von Genre, Beschreibung, 

Fokus, Verständnis und Anknüpfung sowie der jeweiligen Definition von Mindset. 

Ein Großteil der Titel ist dem Graubereich zwischen wissenschaftlicher Literatur und 

Beratungsliteratur zuzuordnen. Wissenschaftliche Artikel in Zeitschriften der Soziologie oder 

(Arbeits-)Psychologie stellen den Begriff Mindset nicht in den Vordergrund. In gängigen 

Lehrbüchern der Soziologie, der Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie sowie zu 

Themen des Human Ressource Managements bzw. Personalmanagements kommt der Begriff 

Mindset kaum vor. Lediglich in einem Buch, welches sich mit den Herausforderungen des 

Personalmanagements im Zuge der Digitalisierung befasst, wird der Begriff prominent verwendet 

(Ternès und Wilke 2018). Dort wird sich damit beschäftigt, wie man die „richtigen“ 

Mitarbeiter*innen mit dem „richtigen“ Mindset – welches als erfolgsrelevantes Personenmerkmal 

gilt – ins Unternehmen holt. Ein interessanter Punkt findet sich bei dem vom Simone Kauffeld 

herausgegebenen Lehrbuch Arbeits-, Organisations- und Personalpsychologie für Bachelor: In der Auflage 

von 2014 kommt der Begriff nicht vor, in der Neuauflage vier Jahre später wird „Mindset“ 

hingegen viermal verwendet, unter anderem unter Bezugnahme auf Carol S. Dweck (2012) sowie 

das agile Mindset. Kauffeld und Spurk (2019) nutzen den Begriff zudem in ihrem Handbuch Karriere- 

und Laufbahnmanagement, wenn sie das Entrepreneurial Mindset diskutieren.  

Weitere Publikationen richten sich an die Praxis und sollen als Leitfaden für 

Veränderungsprozesse (etwa im Zuge digitaler Transformationsprozesse) dienen. Allerdings 

unterscheiden sie sich sehr in ihrem wissenschaftlichen Anspruch. Insbesondere 

Veröffentlichungen, die sich eher allgemein mit dem Begriff Mindset auseinandersetzen, haben 

eine wissenschaftliche Fundierung und schließen an Ansätze der (Kognitions-)Psychologie, 

Philosophie sowie bisweilen Soziologie an. Andere nutzen den Begriff Mindset eher instrumentell, 

ohne sich auf theoretische Ansätze oder Prämissen zu beziehen. Dementsprechend lassen sich die 

Publikationen zwei Sichtweisen zuordnen: einer eher analytisch-wissenschaftlichen Perspektive, die auf – 

wenn auch streitbaren – theoretischen Konzepten beruht, und einer eher instrumentell-

anwendungsorientierten Perspektive (Hruby 2013; Hruby und Hanke 2014; Schäffer 2018; Hohberger 

 
13 Google Scholar, Google Books sowie der Bibliotheks-Katalog der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen. 
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und Damlachi 2019). Hruby bezieht sich in der Regel auf Walsh (vgl. 2.1.1), der den Begriff bzw. 

das Konzept in unterschiedlichen renommierten Zeitschriften bespricht (AMJ; AMR, Org 

Science). Neben Hrubys Schwerpunkt (Hruby 2013, 2014, und zusammen mit Handke 2014), der 

auf dem globalen Mindset von Manager*innen liegt, kommt der Begriff meistens im 

Zusammenhang mit Fragen von Agilität oder Design Thinking als Methode vor. Gerade bei den 

letzten beiden Aspekten steht die digitale Transformation im Mittelpunkt der Erörterung zu 

Mindset. Unter Bezugnahme auf die Pionierarbeiten von Dweck sprechen einige der Autor*innen 

vom agilen Mindset als einem Bestandteil des Growth Mindset (Hofert und Thonet 2019). Dams 

(2019) knüpft ebenfalls an diese Begriffe an – ohne das Growth Mindset explizit zu nennen – und 

stellt dem Fixed Mindset das (für agiles Eventmanagement notwendige) agile Mindset gegenüber. 

In den eher wissenschaftlich-analytischen Veröffentlichungen wird zudem zwischen 

organisationalem und individuellem Mindset unterschieden. Die Frage des organisationalen 

Mindset wird nicht zuletzt in Bezug auf Unternehmenskultur diskutiert, während es beim 

individuellen Mindset darum geht, wie einzelne Personen Aspekte ihrer Umwelt auf- und 

wahrnehmen (Hofert 2018; Hofert und Thonet 2019). Dabei wird deutlich, dass hier das 

Verständnis von Mindset über die häufig verwendeten Übersetzungen mit Haltung, Einstellung 

usw. hinaus geht. So sehen Hruby und Hanke, die im Anschluss an Walsh das Mindset als 

„individuelle Kognitionsstruktur“ beschreiben, folgende Bestandteile als zentral an: Einstellung, 

Erinnerung, Erfahrung, kognitive Prozesse, Überzeugungen, Informationswahrnehmung, Werte 

und Annahmen (2014, S. 6). Die Autoren benennen drei zentrale Funktionen, die das Mindset für 

das Individuum erfüllt: Erstens steuere und lenke das Mindset die Aufmerksamkeit, zweitens 

würden Informationen durch das Mindset (leichter bzw. manche bevorzugt) verarbeitet und 

drittens diene das Mindset als Grundlage für die Bewertung, Interpretation und Erwartung von 

Informationen. Hruby und Handke sehen im Mindset allerdings auch den Nachteil, dass das 

Verständnis der Informationsumwelt begrenzt ist.  

Bei den praxisorientierten Publikationen wird das Mindset grundsätzlich als „nicht angeboren“ 

und damit als veränderlich angesehen. Gerade vor dem Hintergrund digitaler Transformation wird 

oftmals eine Anpassung oder das Hervorbringen eines bestimmten Mindset – durch das 

Individuum, aber auch durch eine Organisation – als geboten betrachtet. Dabei erscheint das 

Mindset meistens als normativ bestimmt bzw. gesetzt – etwa dann, wenn dem, für die Zukunft 

unabdingbar notwendigen, digitalen Mindset bestimmte charakteristische Elemente zugeschrieben 

werden. Betont wird in diesem Zusammenhang insbesondere die Fähigkeit, sich offen und flexibel, 

nicht zuletzt im Umgang mit Unsicherheiten, zu zeigen. 

Eine weitere Unterscheidung, die hinsichtlich der Begriffsverwendung vorgenommen werden 

kann, ist die zwischen Publikationen, die sich eher mit dem Mindset als allgemeinem Begriff 

befassen, und jenen, die einen Bindestrich-Begriff konzeptualisieren. Während man sich bei der 

allgemeinen Beschäftigung mit dem Begriff – etwa mit Fragen, was ist das Mindset und inwieweit 

ist es beeinflussbar – häufig mit theoretischen Vorüberlegungen auseinandersetzt (etwa Hofert 

2018, die sich auf Platon, Locke, Kant beruft), entfernen sich Ansätze, die sich auf ein spezielles 

Mindset konzentrieren, zusehends von den theoretischen Grundlagen (vgl. Kap. 2. ). So wird etwa 
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von einem Sanierungs-Mindset (Hohberger und Damlachi 2019) oder dem digitalen Mindset 

gesprochen, ohne jedoch eine konkrete Definition zu geben, was mit Mindset jeweils gemeint sei. 

Es wird dann eher auf weit gefasste, allgemeine Bezeichnungen zurückgegriffen und Mindset 

synonym für Haltung, Einstellung, Denkweise oder Denkhorizont verwendet. Gerade im letzteren 

Fall macht es den Eindruck, dass die Verwendung nicht auf dem Konzept Mindset beruht, sondern 

Mindset als Schlagwort – möglicherweise zur Steigerung der Attraktivität – genutzt und ein eher 

instrumentelles Verhältnis zum Begriff gepflegt wird. 

3.2 Mindset im Spiegel aktueller HR-Praxisdiskurse 

Ob sich Begriffe und Konzepte aus der Wissenschaft in der Praxis durchsetzen, zeigt sich nicht 

nur daran, wie häufig sie in medialen und fachbezogenen Diskursen aufzufinden sind (vgl. 

Kap. 4.1Error! Reference source not found.), wie sie in der einschlägigen Beratungsliteratur (vgl. 

Kap. 3.1) Karriere machen oder von Beratungsunternehmen als Dienstleistung beworben werden 

(vgl. Kap. 4.2). Vielmehr wird ihr Impact auch daran deutlich, wie sie im Internet für die 

Unternehmenspraxis – und in diesem Zusammenhang mit dem Adressat Management im Bereich 

HR – verwendet werden. Um in diesem Sinne einen ersten Einblick in die Wirkbreite und -form 

des Mindset-Konzepts in der deutschsprachigen HR-Praxis zu bekommen, wurde eine explorative 

Webrecherche durchgeführt. Diese hat bewusst nicht den Anspruch, systematisch den Diskurs 

dazu in allen Schattierungen darzustellen. Stattdessen wurden explorative Suchstrategien 

angewendet, wie sie vermutlich auch ein*e Personalverantwortliche*r wählen würde, um sich einen 

raschen Überblick über das Thema und angebotene Beratungsansätze zu verschaffen. In dieser 

Online-Recherche wurden daher deutschsprachige Webseiten von Unternehmensberatungen 

sowie fachspezifische Blogs und Foren betrachtet, soweit sie mit den Suchbegriffen „Mindset“ und 

„agiles Mindset“ und/oder Persönlichkeitstypen zu finden waren und diese explizit im 

Zusammenhang mit dem HR-Bereich thematisieren. Zudem wird – auch deswegen, weil sich dazu 

viele Bezüge in der Online-Recherche ergaben – ein Beratungsbuch zum Themenkomplex agiles 

Mindset und HR herangezogen. Die Auswahl ist angesichts der Menge potenzieller Suchergebnisse 

punktuell und exemplarisch, inhaltlich zeigt sie aber einen gewissen Grad von Sättigung, dem 

weitere Webseiten-Auszüge kaum mehr Substanz oder gar dezidiert andere Diskursstränge 

hinzufügen konnten. 

In den recherchierten Diskursen lässt sich die Verwendung von Mindset grob in drei 

Hauptströmungen unterteilen: Beim selbstreferenzielle Mindset-Diskurs steht das Mindset des HR 

bzw. Personalwesens selbst im Fokus. Für diesen Bereich wird die Notwendigkeit eines Mindset-

Wandels beschworen und offensiv gefordert. Der gegenstandsorientierte Mindset-Diskurs zielt auf die 

„Arbeitsgegenstände“ des HR ab (also Bewerber*innen, Beschäftigte, Unternehmens- und 

Organisationskultur) und befasst sich mit Fragen von Methode und Prozess der Messung sowie 

Veränderung oder Prüfung bzw. Herstellung einer (An-)Passung individueller Persönlich-

keitsmerkmale an die Organisation. Ebenfalls gegenstandsorientiert konzentriert sich die dritte 

Strömung auf den organisationalen und technischen Wandel der Unternehmen im Zuge der 

digitalen Transformation und lässt sich als stark auf Digitalisierung und Agilität gerichteten Mindset-
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Diskurs charakterisieren. Diese drei Diskursstränge werden im Folgenden kurz mit ihren 

wesentlichen Aussagen dargestellt. 

3.2.1 Selbstreferenzielle Diskurse: (agiles) Mindset in HR 

Innerhalb des selbstreferenziellen Diskurses lassen sich ein allgemeinerer HR-Diskurs und ein 

spezialisierter zum Themenbereich Recruiting unterscheiden. Das Businesspartner-Modell von 

Ulrich (2005, S. 199 ff.)14 beschreibt vier zentrale Rollen des HR: administrative expert (also die 

klassischen buchhalterischen Funktionen), employee champion (Förderung von Leistungserbringung, 

Weiterentwicklung und Zufriedenheit des Personals), change agent (Beratung und Maßnah-

menentwicklung für Veränderungsprozesse) und strategic partner für die Führung (Flankieren von 

Geschäftszielen mit HR-Maßnahmen). Diese Rollen werden nach Ulrich et al. (2012, S. 241–245) 

in drei Säulen organisiert: Shared Service Center für administrative Prozesse, Center of Expertise 

zur Bündelung der HR-Expertise (z. B. bezüglich Recruiting und Weiterbildung) und Embedded 

HR, das er als strategischen Partner – und auf Augenhöhe mit – der Unternehmensleitung versteht.  

Dieses Modell dient oft als Referenz, wird jedoch auch vereinfacht, indem beispielsweise 

ausschließlich zwischen administrativ-verwaltendem und strategisch-businessorientiertem HR 

unterschieden wird (typisch etwa Erni 2018). Davon ausgehend wird die Gefährdung der 

administrativen Rolle insbesondere in Zeiten der Digitalisierung (und deren spezifischer 

Ausgestaltung) sowie die damit verbundene steigende Bedeutung einer stärker strategisch 

ausgerichteten (Um-)Orientierung des HR betont (vgl. Schwierz 2017). Um eine solche zu 

erreichen, wird das Mindset der HR-Spezialist*innen thematisiert, dies soll verstärkt chancen- und 

veränderungs- statt beharrungs- und bedrohungsorientiert sein (ebd.).  

Zusätzlich wird eine größere Offenheit für die (Anforderungen der) Digitalisierung angemahnt 

und insbesondere die Einstellung des „Was-mit-Menschen-machen-Wollens“ vieler Persona-

ler*innen kritisiert (Knabenreich 2018). Außen vor bleiben damit spezifische Qualifikationen und 

organisationale Strukturen. Ein gewandeltes Mindset wird auch für das Recruiting gefordert: Im 

Zeitalter von Digitalisierung und Mangel an geeigneten Bewerber*innen wird der Übergang von 

einem ehemals passiv-verwaltendem Personalwesen über eine aktuell auf Recruiting orientierte HR 

bis hin zu einer aktiv Sourcing betreibenden HR skizziert (Braehmer 2015).  

Zudem sei es notwendig, sich von sehr langwierigen Bewerbungsverfahren zu verabschieden, 

in denen bislang viele Kandidat*innen oft mehrere Auswahlschleifen durchlaufen müssen, 

zwischen denen mehrere Wochen liegen können. Gegenvorschläge sind hier ein agiles Mindset 

und agile Assessments, die den Rahmen anders setzen, Fachabteilungen stärker berücksichtigen 

und Verfahren beschleunigen, jedoch zentrale Inhalte wie Persönlichkeitstests (s. u.) beibehalten 

sollen (Heilmann und Zimmerhofer 2018, S. 221 f.). Weitergehend wird vorgeschlagen, 

Bewerbungsgespräche auf eine Stunde zu komprimieren und danach direkt zu einer gemeinsamen, 

bindenden Entscheidung aller Stakeholder zu gelangen (Königes 2019). Mindset-Wandel meint in 

Bezug auf das Recruiting somit ein aktiveres, digital unterstütztes Ansprechen von (potenziell) 

 
14 Zur Bedeutung des Ansatzes in Deutschland und zur Kritik einer fehlenden theoretischen Fundierung vgl. 

Schrank (2015). 
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geeigneten Personen und ein schnelleres wie partizipativeres Vorgehen während des 

(wechselseitigen) Bewerbungsprozesses. 

Insgesamt weisen die zahlreiche Verwendung und die spezifische Ausrichtung des Begriffs 

Mindset in diesem Kontext darauf hin, dass ein großer Bedarf an Selbstreflexion und 

Selbstvergewisserung innerhalb des HR besteht, da dessen Rolle zunehmend als (re-)defini-

tionsbedürftig angesehen wird. Der Mindset-Diskurs scheint hier dazu zu dienen, die eigene 

Gestaltungsfähigkeit zu betonen, die angesichts zunehmender Digitalisierung im Verwaltungsbe-

reich und in strukturellen organisationalen Verortungen nicht einfach so vorausgesetzt werden 

kann. Einschränkend ist zu berücksichtigen, dass die Texte zwar von Praktiker*innen stammen 

und deren Handeln reflektieren (sollen), letztlich einen (zumindest auch) beratungsorientierten 

Fokus haben – und Beratung sowohl an einem faktischen Bedarf orientiert ist als auch ein Interesse 

daran hat, diesen Bedarf zu generieren. 

3.2.2 Mindset und die Arbeitsgegenstände des HR 

Mindset – und damit die Hinwendung zum Persönlichen, zu Eigenschaften und 

(erfahrungsgebundenen) individuellen Ideologien – erhält im HR bei Einstellungsverfahren und 

Weiterbildung eine besondere Bedeutung. Herausgefunden werden soll dabei nicht zuletzt, ob das 

individuelle Mindset (von Bewerber*innen, Mitarbeitenden) zu den Anforderungen von Stellen, 

Teams und Organisationen passt. Wenig eindeutig ist hierbei die Rolle von Persönlichkeitstests. 

Diese werden teils als höchst relevant (z. B. Strauch 2018), teils lediglich als Ergänzung zu 

Bewerbungs- bzw. Mitarbeitergesprächen angesehen (Zabarowski im Interview mit Geropp 2018). 

Tendenziell gelten solche Tests eher als geeignet für Bewerbungsgespräche und weniger für die 

Beurteilung langjährig Beschäftigter. Allen Modellen gemeinsam ist, dass sie Aussagen über 

Einstellungen und Wertehaltungen der Getesteten herausfinden wollen und häufig aufeinander 

aufbauen.  

Das Big-Five- bzw. OCEAN-Modell (vgl. ausführlich zu diesen Persönlichkeitsskalen Kap. 2.1) 

wird als (explizite oder implizite) Grundlage für die meisten Persönlichkeitstests im HR-Bereich 

angesehen. Vorteil des Modells und der darauf aufbauenden Tests sei, dass nicht in 

Gegensatzpaaren, sondern in Likert-Skalen mit sechs Ausprägungen gemessen wird. Zudem sei 

das Modell wissenschaftlich fundiert und – alles in allem – evidenzbasiert. Allerdings ist die 

Evidenz für manche Faktoren (z. B. Neurotizismus) mehr, für andere (z. B. Offenheit für Neues) 

weniger gut belegt. Der Test geht von relativ starren Persönlichkeiten aus, die sich im Laufe des 

Lebens nur wenig verändern. Gemessen werden Grade der Extraversion, Offenheit für Neues, 

Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit und Neurotizismus. Kritisiert wird die potenzielle Verzerrung 

durch soziale Erwünschtheit. Das Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlich-

keitsbeschreibung (BIP-6F; vgl. zu den ursprünglichen Überlegungen Wottawa und Hossiep 

1987)15  hat – als Weiterentwicklung des Modells speziell für den HR-Bereich (Hossiep und 

Mühlhaus 2015) – Fragen neutraler formuliert und (zu) persönliche Fragen gestrichen. Auch diese 

Version gilt als weitgehend wissenschaftlich fundiert. Der Test existiert in den drei Versionen 

 
15 Seit 1998 wird das BIP als Test im Hogrefe-Verlag kommerziell verwertet. 
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Selbstbeschreibung, Fremdbeschreibung und Anforderungsmodul und wird für die Einsatzfelder 

Eignungsdiagnostik, Berufs- und Karriereberatung, Training und Coaching sowie Personal-

entwicklung und -beurteilung empfohlen. Wiederum eine Weiterentwicklung des BIP ist das 

HEXACO16-Modell (Lee und Ashton 2012), das als sechsten Faktor Ehrlichkeit/Bescheidenheit 

(honesty/humility) integriert und sich insbesondere an den HR-Bereich richtet. Der Test umfasst in 

der Kurzfassung 60, in der kompletten Länge 100 Items und wird mit einer 5er-Skala abgefragt. 

Im deutschsprachigen Raum bekannt ist darüber hinaus die Orientierung an vier Farbtypen, für 

die es mehrere Modelle, Tests und teils unterschiedliche kommerzielle Anbieter gibt (u. a. MBIT, 

DISG, 4T, Insights). Das Viertypenmodell basiert – neben Anleihen beim Big-Five-Modell – auf 

dem Vier-Seiten-Modell (Sach-, Selbstkundgabe-, Appell- und Beziehungsebene) von Friedemann 

Schulz von Thun (1981). Der Kommunikationswissenschaftler arbeitet mit den zwei Achsen 

Dauerhaftigkeit/Struktur und Wandel/Kreativität sowie Nähe/Empathie und Distanz/Sachlich-

keit/Individualität. Die zwei Achsen kreuzen sich und spannen so vier Felder auf, denen jeweils 

eine Farbe zugeordnet wird (vgl. exemplarisch dazu das mittlerweile in der 42. Auflage erschienene 

deutschsprachige Buch von Gay und Karsch 2019, S. 57–68): 

• Dominanz (rot): wandelorientiert, entschlossen, dominant auftretend; 

• Initiative (gelb): flexibel, offen, optimistisch auftretend; 

• Stetigkeit (grün): integrativ, zurückhaltend, an Beständigkeit orientiert; 

• Gewissenhaftigkeit (blau): distanziert, sach- und strukturorientiert, analytisch denkend. 

Das DISG-Modell (im Englischen DiSC), das ebenfalls seine Grundlegung in der Psychologie 

der 1920er Jahre hat (Marston 1928; Marston und Geier 1979)17, unterscheidet, ob der Mensch 

seine Situation bzw. Umwelt als günstig oder ungünstig und ob er sich selbst darin als stark oder 

schwach wahrnimmt. Publiziert als anwendbarer Test wurde dieses „Personal Profile System 

(PPS)“ zuerst in den 1970er Jahren von dem Verhaltenswissenschaftler John J. Geier (1989), 

prominent wird es durch den kommerziellen Vertrieb über sein zu diesem Zweck gegründetes 

Unternehmen. Bis heute existieren zahlreiche Weiterentwicklungen und mehrere kommerzielle 

Anbieter.18 

Die hier nur kurz skizzierten und in ihren vielfältigen kommerziellen Varianten gar nicht 

darstellbaren klassischen Ansätze zu Persönlichkeitstypen beziehen sich kaum explizit auf das 

Mindset-Konzept von Dweck, sondern übernehmen diesen Begriff allenfalls übersetzungs- oder 

zeitgeistbegründet bislang zögerlich und vereinzelt. Inhaltlich mag das auf den ersten Blick 

verwundern, denn sowohl die psychologischen Grundlegungen wie auch die wesentlichen 

Annahmen lesen sich nahezu deckungsgleich. Dass sich trotz der inhaltlichen Nähe in der 

 
16 Die Abkürzung steht für Honesty-Humility, Emotionality, eXtravesion, Agreeableness, Conscientiousness and 

Openness to experience. 

17 Interessanterweise ist Marston auch der Entwickler des Lügendetektors (Bunn 1997) sowie der Erfinder und 

bis Ende der 1940er Jahre Autor der Comicreihe „Wonder Woman“ (Tate 2008). 

18 So gibt es neben dem noch von Geier gegründeten Unternehmen (http://www.geierlearning.com; letzter 

Abruf 30.08.2019) u. a. eine sogenannte DISC University, die den Einsatz des Tests besonders stark mit der 

Steigerung ökonomischer Kennzahlen und Teamarbeit promotet 

(https://www.launchableleadership.com/disc; letzter Abruf 30.08.2019). 
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Praxisrezeption dennoch weitgehend nebeneinander existierende Stränge nachzeichnen lassen, 

erklärt sich wohl am ehesten durch die ausgeprägte kommerzielle Orientierung aller Ansätze, die 

aus Konkurrenzgründen das wechselseitige Wahrnehmen und Anerkennen im Sinne einer 

wissenschaftlichen Auseinandersetzung zumindest nicht nahelegt. 

Zusammengefasst spielt die Verwendung des Mindset-Begriffs – oder eine mit anderen 

Begriffen ähnlich transportierte Vorstellung der Messbarkeit unterschiedlicher Persön-

lichkeitstypen – bei den Arbeitsgegenständen des HR eine bedeutende Rolle. Dieses Phänomen 

belegt, wie sehr sich das Personalwesen der Persönlichkeitsorientierung zuwendet. Dabei wird der 

Persönlichkeit eine zunehmend für das Unternehmen relevante Rolle zugeschrieben, hinter der 

eine berufliche und/oder professionelle Fachlichkeit – teils deutlich – in den Hintergrund tritt. So 

bringt es der Personalcoach und Rekrutierungs-Experte Henrik Zabarowski in einem Interview auf 

der Webseite eines Führungscoachs auf den Punkt: „Ich bin ja auch der Meinung, 80 Prozent der 

Jobs können von den meisten Menschen auch irgendwie gemacht werden“ (Geropp 2018). 

Persönlichkeitstests scheinen als Messinstrument ungebrochen en vogue, sind aber nicht 

unumstritten. Meist sollen sie bei Einstellungsverfahren, Persönlichkeits- oder Teamentwicklungs-

maßnahmen unterstützen. Unklar scheint im Praxisdiskurs aber, wie starr oder flexibel 

Persönlichkeitsmerkmale aufzufassen sind und ob sie eher im Sinne soziologischer Rollen oder 

psychologischer Merkmale verstanden werden sollen. Immer wieder wird auch die Kritik laut, dass 

Persönlichkeit ein zu komplexes und kontextsensibles Phänomen ist, als dass es mit den (lediglich 

verkürzt) skizzierten Modellen und darauf aufbauenden Tests abbildbar wäre.  

3.2.3 Mindset im Kontext von Digitalisierung und Agilität  

Ein besonderer Fokus ist auf den Terminus des agilen Mindset zu legen. Gerade im Beratungs- 

und Consultingbereich werden die Begriffe „Mindset“ und „Agilität“ häufig miteinander 

verbunden. Die „Karrieren“ der beiden Begriffe scheinen in einem engen Wechselspiel zu stehen 

(vgl. Kap. 4.1Error! Reference source not found.). Dabei wird „agiles Mindset“ oft in Bezug auf 

die Fachkräfteentwicklung verwendet. Heilmann und Zimmerhofer (2018, S. 217) etwa 

beschreiben in einem aktuellen und an die Unternehmenspraxis gerichteten Buch das Mindset einer 

Person als agil, wenn 

• sie als veränderungsaffin gilt (analog zu Dwecks Growth Mindset),  

• sie den Teamerfolg über das eigene Ego stellt,  

• sie gut und wertschätzend (mit Kund*innen wie Kolleg*innen) kooperiert und 

• sie eigenverantwortlich im Sinne des Projekterfolgs handeln will. 

Zur Erfassung des agilen Mindset werden die oben skizzierten, gängigen Testverfahren 

zusammen mit Gesprächen empfohlen. Allerdings sei darauf zu achten, dass Individuum und 

Organisation zueinander passen. So sei es – außer bei Change Agents – wenig sinnvoll, Personen 

mit einem ausgeprägt agilen Mindset in einer gänzlich nicht-agilen Organisation einzusetzen (ebd., 

S. 219 ff.). Hier liegt auch ein Kritikpunkt an diesen Ansätzen: Wenn Organisationen in aller Regel 

Personen suchen, die deutlich agiler, also flexibler sowie risiko- und kommunikationsaffiner sind 

als ihr bestehendes Personal, ist es fraglich, ob sie für das Vorgehen dieser potenziellen neuen 
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Beschäftigten die richtigen Voraussetzungen (Kontexte, Rahmungen, Ressourcenverfügung usw.) 

bereitstellen können. Eine weitere, zwar naheliegende Schwierigkeit wird von den Autor*innen 

allerdings nicht thematisiert: Wenn Personal agiler werden soll, müssen auch die organisationalen 

Strukturen auf Dauer die notwendige Flexibilität aufweisen und es muss sichergestellt werden, dass 

individuelle und organisationale Agilität zueinander passen. 

Neben spezifischen Anforderungen an das agile Mindset von Bewerber*innen wendet sich die 

Forderung des Agilen gleichzeitig an die Akteure im HR selbst: Auch im HR-Ressort sei 

zunehmend ein Wandel des Mindset hin zu Agilität notwendig. Die verwendeten Prozesse und 

Methoden müssten agiler gestaltet werden. Für die Bewerber*innen-Auswahl werden 

beispielsweise agile Assessments vorgeschlagen. Dabei seien die Fachabteilungen entsprechend der 

agilen Methodik in Sprints zu organisieren (ebd., S. 221 ff.). Ziel sei es, die Verfahren zu 

beschleunigen, als Arbeitgeber attraktiver zu werden und Bewerber*innen und Führungskräfte 

systematischer miteinzubeziehen. Insgesamt scheint sich unter dem Label des agilen Mindset im 

Personalbereich vor allem der Wunsch nach Flexibilität, Beschleunigung und einer proaktiven 

Annahme der Digitalisierung niederzuschlagen. Dies gilt nicht nur in Bezug auf potenzielle 

Bewerber*innen und bestehende Beschäftigte, sondern – durchaus selbstkritisch und 

selbstreferenziell – auch für den HR-Bereich.  
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4.  Empirische Annäherung an Impact und Breite des 

Diskurses 

Dieses Kapitel versucht mit verschiedenen Strategien eine empirische Annäherung an den Umfang 

und die Breite des Diskurses zum Begriff Mindset zu leisten. Dabei werden zunächst statistische 

Analysen von Internet-Korpora zum Vorkommen des Begriffs Mindset in Büchern und 

Suchanfragen vorgestellt (Kap. 4.1). Auch die beiden weiteren Unterkapitel zeigen die Ergebnisse 

von Recherchen im Netz – sie sind jedoch bewusst thematisch ausgerichtet: auf das 

Beratungsangebot zu Mindset (Kap. 4.2) und auf den Zusammenhang von Künstlicher Intelligenz 

bzw. Machine Learning und Mindset (Kap. 4.3). Anders als in der automatisierten Quantifizierung 

des ersten Unterkapitels versuchen die beiden anderen Kapitel, Recherchen nachzubilden, die eine 

an diesen Themen interessierte Person durchführen könnte. Es handelt sich also um mögliche 

Impressionen aus Nutzer*innen-Perspektive. 

4.1 Der Begriff Mindset in Internet-Korpora 

Der Begriff Mindset scheint stark an Bedeutung zu gewinnen, insbesondere im Kontext von 

Personalverwaltung, Beratung und Führung. Dieses Kapitel versucht die Verbreitung des Begriffs 

zu quantifizieren sowie den Kontext seiner Verwendung auszuleuchten. Beide Aspekte lassen sich 

einfach und schnell anhand von Online-Korpora abschätzen. Konkret werden dazu drei 

Perspektiven gewählt: erstens die Verwendung des Begriffs in Büchern, zweitens thematisch 

einschlägige Suchanfragen und drittens verwandte Suchanfragen. Die quantitativen Annäherungen 

erfolgen auf Basis von Google-Daten. Sie verdeutlichen damit die Nutzungsweisen und die 

Algorithmen von Google. Daher zeigen sie nur eine – wenn auch wesentliche – Abstraktion, wie 

der Begriff Mindset genutzt wird. 

Google Books stellt n-Gramme bislang nur bis zum Jahr 2012 bereit. Daher kann die in den 

letzten Jahren beobachtete, besonders starke Zunahme der Verwendung des Mindset-Begriffs 

nicht ganz aktuell abgebildet werden. Mit n-Grammen lässt sich die Häufigkeit von (n) 

aufeinanderfolgenden Wörtern messen (Michel et al. 2011) und damit auch die Verbreitung 

einzelner Wörter in Büchern.  

Abbildung 1 zeigt die Verwendung des Begriffs Mindset im englischen und deutschen Korpus. 

Die stark verrauschten Rohdaten wurden mit dem LOESS-Verfahren (locally estimated scatterplot 

smoothing; Cleveland 1979) geglättet. Wie die Abbildung verdeutlicht, taucht der Begriff Mindset in 

den letzten Jahrzehnten zunehmend in gedruckten Werken auf. In englischsprachigen 

Veröffentlichungen ist dies seit den 1980er Jahren zu beobachten, in deutschsprachigen dann ab 

den 2000er Jahren. Abgebildet sind die relativen Häufigkeiten der Unigramme in den jeweiligen 
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Korpora. Spezifischere n-Gramme wie etwa Growth Mindset (Dweck 2017) kommen leider in den 

vorhandenen Korpora bis 2010 nicht vor.19 

 

Suchanfragen können als grober Indikator für ein öffentliches Interesse an einem Thema 

angesehen werden (vgl. Choi und Varian 2012). Google stellt mit „Google Trends” Teile dieser 

Suchanfragen in aggregierter Form öffentlich bereit. Die Daten auf Google Trends basieren auf 

einer Stichprobe von Suchanfragen über die Google-Suchmaschine. Außerdem werden die 

einzelnen Suchanfragen mittels eines proprietären, das heißt herstellergebundenen, Themen-

modells zu Suchthemen zusammengefasst. Die genauen Zahlen werden nicht offengelegt, die 

Suchhäufigkeiten werden für das jeweils häufigste Suchthema an einem Tag auf 100 festgelegt. Es 

kann daher nicht zwischen verschiedenen Abfragen verglichen werden. Die Auswertung der 

Suchanfragen bei Google spiegelt somit einerseits die Nutzungsweisen von Google, wie auch die 

(etwa im Zuge der stichwortbasierten Werbung) verwendeten Algorithmen des Unternehmens. 

Die Daten wurden für die Analyse von der Google Trends-API mithilfe des gtrendsR-Package 

(Massicotte und Eddelbuettel 2019) im August 2019 heruntergeladen. 

 
19 Nur n-Gramme, die in mindestens 40 Büchern vorkommen, sind Teil des Datensatzes; es kann also sein, dass 

Growth Mindset in den Korpora bis 2010 durchaus vereinzelt vorhanden ist. 

Abbildung 1: Google Books Unigramme 
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Abbildung 2 gibt die weltweiten Google-Anfragen zu den aufgelisteten Mindset-Konzepten 

wieder, indiziert auf einen (rohen) Höchstwert von 100. In den ebenfalls LOESS-geglätteten Daten 

sind die Höchstwerte unter Umständen nicht mehr enthalten. Wie Abbildung 2 verdeutlicht, wird 

Mindset im Kontext verschiedener Themen des Personalmanagements sowohl in den USA als 

auch Deutschland und im Rest der Welt etwa seit 2012 verstärkt als Suchbegriff verwendet. Die 

Unterkonzepte wie agiles Mindset und digitales Mindset scheinen vor allem in Deutschland gesucht 

zu werden, was aber möglicherweise ein Artefakt der Indizierung ist: Da der Begriff Mindset 

insgesamt in Deutschland sehr viel weniger als im englischsprachigen Raum verwendet wird, 

erscheint das Wachstum der Unterkonzepte relativ gesehen stärker. 

Google Trends veröffentlicht zu einem Suchthema auch verwandte Suchanfragen, wobei 

Google die genaue Definition von verwandten Suchanfragen nicht öffentlich macht. Google- 

Nutzer*innen, die nach dem Begriff Mindset gesucht haben, suchten auch nach Growth Mindset, 

Fixed Mindset, Agile* Mindset und Digital Mindset (siehe Abbildung 3). Bei diesen Daten handelt 

es sich um einen ungerichteten, partiellen Graphen: Die ursprünglichen Suchthemen können 

jeweils mit allen anderen Suchthemen sowie deren verwandten Suchanfragen verbunden sein. Zu 

allen (ursprünglichen und verwandten) Suchanfragen ist die Zentralität errechnet (gemeint ist die 

Zentralität des Grades, vgl. etwa Freeman 1977).  

Abbildung 2: Google Trends von Mindset-Begriffen (LOESS) 
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Da Verbindungen zwischen den verwandten Suchanfragen zwar denkbar, nicht aber abgefragt 

sind, ist die resultierende Zentralität der ursprünglichen Suchbegriffe in gewisser Hinsicht ein 

Artefakt der Datenerhebung. Die Zentralität der Suchbegriffe ist im Graph von Abbildung 3 durch 

die Größe der Knoten (nodes) dargestellt sowie über das Layout des Netzwerks. Die Dicke der 

Kanten (edges) reflektiert die auf 100 indizierte relative Häufigkeit der verwandten Anfragen.  

Bei der Nutzung in Deutschland zeigt sich in Abbildung 3 zudem aufgrund der spärlichen 

Datenlage nur ein übersichtliches Assoziationsfeld: Die Suchbegriffe Mindset, Growth Mindset, 

Fixed Mindset, Agile* Mindset und Digital Mindset sind schwach miteinander und zudem nur mit 

wenigen anderen Konzepten verbunden. Bei einer Betrachtung weltweiter Suchanfragen und 

insbesondere solcher aus englischsprachigen Ländern zeigen sich dagegen umfangreichere 

Beziehungen, wie in Error! Reference source not found.Error! Reference source not found. 

dargestellt ist. Die ausgewählten Suchbegriffe sind stark untereinander sowie mit verwandten 

Begriffen verbunden. Es dominieren dabei jedoch Anfragen, die sich auf die ursprüngliche 

Literatur von Dweck beziehen. 

 

Abbildung 3: Google Trends – verwandte Suchanfragen (aus Deutschland) 
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4.2 Mindset-Coaching in Deutschland – eine Webrecherche  

Wir haben die Spur des Begriffs Mindset weiter verfolgt und recherchiert, wie häufig er in der 

Praxis im Zusammenhang mit Beratung bzw. Unternehmensberatung vorkommt. Dabei haben wir 

uns ausschließlich auf Angebote aus dem deutschsprachigen Raum konzentriert. In unserer 

Google-Webrecherche (Analyse der Google-Suchergebnisse am 14.08.2019) wurden folgende 

Stichworte im ersten Schritt als Suchbegriffe in Kombination mit „Mindset“ genutzt: Coaching, 

Beratung, Beratung Deutschland, Consulting und Seminar. Nachfolgend geben wir einen kurzen 

Überblick zu den Beratungsangeboten und deren Inhalten. 

4.2.1 Das Beratungsangebot 

Ähnlich wie bei den anderen Webrecherchen (vgl. Kap. 3.2 zu den Praxisdiskursen in HR oder 

Kap. 4.3 zu den Bezügen von Mindset und KI) wurden nur solche Beratungsangebote genauer 

beleuchtet, die den Begriff Mindset konkret benennen und sich auf dessen Bearbeitung spezialisiert 

haben. Somit besteht die untersuchte Stichprobe aus den folgenden acht Beratungsangeboten: 

Abbildung 4: Verwandte Suchanfragen auf Google (Welt) 
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• MSB1: Gobran Coaching20 ist ein kleines Beratungsunternehmen, das seine Kernkompetenz 

im „Wirkungsorientierten Mindset-Coaching“ sieht und aus drei Berater*innen besteht. 

Das Unternehmen existiert seit 1998 und firmiert als GmbH in Hamburg. Es bietet 

Trainings und Coachings im Bereich Strategiemanagement, Changemanagement, 

Leadership und Persönlichkeitsentwicklung an. Über die Ausbildung oder die disziplinären 

Hintergründe der drei Berater*innen erfährt man auf der Webseite nichts. 

• MSB2: Matthias Gröne21 ist Freiberufler in Sundern. Sein Mindset-Coaching richtet sich 

speziell an einzelne Personen und versteht sich als Persönlichkeitsentwicklung. Der Coach 

hat ursprünglich eine Ausbildung im Ingenieurwesen durchlaufen und sich nach 

entsprechender beruflicher Tätigkeit vielfach weitergebildet, unter anderem zum 

Ganzheitlich Systemischen Coach/Business Coach. 

• MSB3: MTO-Consulting22  nennt neun Standorte in Deutschland und bietet seit 1996 

„Mehrwert für Mensch – Team – Organisation“. Trotz der vielen Standorte werden nur 

drei Personen als Kernteam auf der Seite vorgestellt, sie verfügen über einen psychologi-

schen oder soziologischen Ausbildungshintergrund. Die Coaches scheinen ihre Dienste 

jeweils als Freiberufler*innen anzubieten, zumindest findet sich bei der in Aschaffenburg 

angesiedelten Firma keine Rechtsform. Die Beratungsangebote richten sich an Firmen und 

an Einzelpersonen. Sie umfassen eine sehr lange Themenliste, wobei Mindset 

erstaunlicherweise nicht extra aufgeführt ist, obwohl neue Seminare angeboten werden zu 

„positivem Mindset“ und zu „Solution Mindset“. 

• MSB4: Das Angebot der BusinessFactory 23  besteht eher aus – teils prominenten –

Redner*innen und eventartigen Großveranstaltungen. Über 50 Referent*innen sind 

buchbar, ebenso das gesamte Eventmanagement. Die BusinessFactory wird als „Marke“ 

der in Köln angesiedelten GEDANKENtanken GmbH beworben, die sich gezielt an 

Selbstständige richtet. Angeboten werden auch Coachings, Webseminare und ähnliche 

Themen wie Zeitmanagement, Online-Marketing, Gründungsworkshop. Das Thema 

Mindset wird als Seminar mit dem Titel „Mindset der Gewinner“ angeboten, wobei ein 

Unterpunkt dem „Mindset der Millionäre“ gewidmet ist. 

• MSB5: Als ein weiterer Freiberufler bietet Dorin Lupu aus München auf der Seite Positive 

Change Consulting24  einen Workshop zum „agilen Mindset“ und für ein Mindset zur 

positiven Transformation an. Die Webseite richtet sich in englischer Sprache überwiegend 

an Personen, die sich weiterentwickeln und selbst optimieren wollen, weniger stark an 

Unternehmen. Neben Seminaren und Coaching gehören auch hier Webinare und Online-

 
20 https://gobran.de/ 

21 https://dermindsetcoach.de/ 

22 https://www.mto-consulting.de 

23 https://www.business-factory.com 

24 https://positivechangeconsulting.com 

https://dermindsetcoach.de/
https://www.mto-consulting.de/
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Angebote zum Portfolio. Über die Qualifikation des Anbieters erfährt man nichts, es wird 

lediglich ein Bezug zu NLP25 genannt. 

• MSB6: Julia Lakaemper26 konzentriert sich ganz auf das Thema Mindset und bezeichnet 

sich selbst als Mindset-Expertin. Dabei verbindet sie Mindset auch mit Themen wie 

Achtsamkeit und Entrepreneurship. Frau Lakaemper bietet ihre Dienstleistungen seit 2014 

in Berlin an. Über eine Basisqualifikation erfährt man auf der Webseite nichts, sie hat 

jedoch eine 18-monatige Coaching-Ausbildung in New York absolviert sowie weitere 

zertifizierte Weiterbildungen. Als weiteren wichtigen Erfahrungsschatz nennt sie eine 

dreijährige Rucksackreise um die Welt und ihr regelmäßiges Yoga. 

• MSB7: Mona Schön27 ist Freiberuflerin in Holzkirchen. Ihr Angebot richtet sich explizit an 

weibliche Unternehmerinnen. Die Angaben zur eigenen Qualifikation bleiben vage, neben 

nicht näher benannten Coaching- und Audit-Ausbildungen – sie bezeichnet sich selbst als 

Mindset Coach – werden auch kaufmännische Expertise und die Erfahrung in der 

Bauleitung genannt. Mindset ist nicht nur ein Teil des Angebots, vielmehr ist auch eine 

Ausbildung zum Mindset Coach durch die Beraterin möglich. Ihr Begriff ist das Power-

Mindset, zu dem auch ein Webinar angeboten wird. 

• MSB8: Mit Katrin Ziebart28 findet sich ein weiteres stark an Frauen gerichtetes Angebot im 

Netz. Beworben werden ein Mindset-Videokurs sowie ein Zweitages-Seminar, mit dem das 

eigene Mindset auf Erfolg programmiert werden soll. Zum Qualifikationshintergrund 

finden sich keine Details auf der Webseite der in Dresden angesiedelten Beraterin, 

stattdessen eine kurze Geschichte dazu, wie sie sich aus einer Opferrolle in eine 

erfolgreiche Selbstständige gewandelt hat. 

Alle acht Beratungsangebote gehen also auf Alleinselbstständige oder sehr kleine 

Beratungsfirmen zurück und richten sich tendenziell eher an den einzelnen Menschen statt an 

Unternehmen. Alle haben entweder ein oder mehrere Formate, die sich konkret mit der 

Bearbeitung des Mindset einer oder mehrerer Personen beschäftigen. Während einige Angebote 

ganz konkret nur im beruflichen Kontext das Mindset bearbeiten, indem beispielsweise bestimmte 

Positionen wie Führungskräfte oder Angestellte direkt angesprochen werden (MSB1, MSB2, 

MSB3, MSB6, MSB7, MSB8), umfassen andere auch Teile des privaten Lebens (MSB4, MSB5, 

MSB6). Jedoch wird bei Letzteren das Bild vermittelt, dass Arbeit und Veränderung am Mindset 

für jeden Lebensbereich positive Effekte hervorbringen kann, die übergreifend zu einem erfüllten 

Leben führen können. „Zusätzlich, verstehen Sie, wie Sie ein positives Glaubenssystem aufbauen, 

das Ihnen ermöglicht, Ihre Handlungen und letztendlich Ihre Ergebnisse beruflich und privat 

nachhaltig zu verbessern“ (MSB5). 

Auffällig ist, dass die im Internet leicht zu findenden Beratungsangebote mit explizitem 

Mindset-Bezug nicht von den großen Beratungsunternehmen oder von den Fachverbänden im 

 
25 Neuro-linguistisches Programmieren, ein umstrittener und teils als unwissenschaftlich bis esoterisch kritisierter 

Ansatz (vgl. etwa Lilienfeld et al. 2001). 

26 https://julia-lakaemper.com 

27 https://monaschoen.com 

28 https://katrinziebart.de 
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HR-Bereich kommen. Auf der Webseite der Deutschen Gesellschaft für Personalführung29 finden sich 

bei Eingabe des Suchbegriffs Mindset nur wenige indirekte und auf der Webseite der Deutschen 

Gesellschaft für Personalwesen30 gar keine Einträge zu diesem Begriff. Die Fachverbände scheinen das 

Thema bislang nicht offensiv aufzugreifen. Wie es bei großen Beratungsakteuren aussieht, zeigt 

eine kurze Recherche zu deren Webangeboten in Deutschland:  

Bei Accenture Deutschland31 gehört Mindset nicht zu einem aktuell beliebten Suchbegriff. Diese 

lauten vielmehr Client Case Study, Cloud, Digital Transformation, Data & Analytics, Artificial 

Intelligence, sie sind alle englischsprachig und stark auf Digitalisierung bezogen. Gibt man Mindset 

als Suchbegriff ein, wird Zero-Based Mindset vorgeschlagen, ein betriebswirtschaftliches Konzept 

zur Identifizierung nicht genutzten Kapitals, das auch Großunternehmen – als Organisation – das 

Mindset eines Start-ups verschaffen will (Timmermans et al. 2019). Bei EY Deutschland32 (ehemals 

Ernst & Young) finden sich nur fünf allgemeine Ergebnisse zur Suchanfrage Mindset. Ähnlich 

sieht es bei Deloitte Deutschland33 aus, auch hier erhält man nur zwei Ergebnisse, die Mindset nicht 

im Titel führen, aber auf die Kontexte Leadership und Digital Customer Strategy verweisen. Roland 

Berger34 listet zwar mehr Ergebnisse auf, bei denen ist aber kein expliziter Bezug zum Begriff 

Mindset erkennbar. Sucht man auf dem deutschsprachigen Webangebot von McKinsey35 nach 

Mindset, werden eine ganze Reihe englischsprachiger Bezüge zur Auswahl angeboten (mindset and 

agility; aspirations; leadership; performance; assessment; attitude and behavior; change; change 5 time quicker; change 

increases profitability) und über 170 Suchresultate angezeigt, die aber überwiegend allgemeiner Natur 

und Blogeinträge sind. Ein dezidiert und exklusiv auf Mindset zielendes Beratungsangebot lässt 

sich auch hier nicht ausmachen.  

Insgesamt betrachtet scheinen in Deutschland also nicht die etablierten großen 

Beratungsakteure oder die für den HR-Bereich relevanten Fachverbände das Thema 

voranzutreiben. Eine stärkere Rolle spielen bislang die auf die einzelne Person zielenden Coachings 

eher kleiner Anbieter. 

4.2.2 Beratungsinhalte 

Das Mindset wird von allen Beratungsangeboten als ein entscheidender Faktor genannt, der es 

Personen ermöglicht, persönliche oder berufliche Ziele zu erreichen. Möchte man etwas verändern, 

ist das Mindset der erste Ansatzpunkt. Erst dessen Bearbeitung werde dafür sorgen, dass man 

erfolgreich wird, denn: „Erfolg beginnt im Kopf – Mit dem (richtigen) Mindset“ (MSB1). 

Millionäre, Gewinner oder erfolgreiche Menschen haben ein ganz bestimmtes Mindset, dass sie 

dazu befähigt, ihre Ziele zu erreichen, so heißt es in einigen Angeboten (MSB1, MSB4). Weiterhin 

soll das richtige Mindset Orientierung und Klarheit geben, Blockaden lösen, Existenzängste 

 
29 https://www.dgfp.de 

30 https://www.dgp.de 

31 https://www.accenture.com/de-de/search/results?srk=Mindset 

32 https://www.ey.com/de_de/search?q=Mindset 

33 https://www2.deloitte.com/de/de/misc/search.html#qr=mindset 

34 https://www.rolandberger.com/de/Search.html#!?q=mindset 

35 https://www.mckinsey.de/#0 
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nehmen, neue Kräfte freisetzen, um über sich hinaus zu wachsen und Grenzen zu sprengen. Es 

soll motivieren, Glück und Erfolg bringen, das Selbstbewusstsein sowie den Selbstwert steigern 

und so Selbstzweifel beseitigen. Es soll dazu führen, dass man die eigene Identität und ein inneres 

Gleichgewicht findet und so das Denken und Handeln in Einklang bringt (MSB1, MSB2, MSB3, 

MSN4, MSB5, MSB6, MSB7, MSB8). An anderer Stelle wird die Arbeit am Mindset als eine 

Investition in sich selbst beschrieben. Diese Arbeit soll bewirken, dass man lernt, seiner eigenen 

Identität zu vertrauen sowie Selbstsicherheit und Stärke von innen heraus zu entwickeln (MSB2).  

Die Arbeit am Mindset soll einen Ausweg aus Situationen bieten, die von Unzufriedenheit, 

Zweifeln, Negativität, Überlastung, Herausforderungen oder dem Drang nach Veränderungen 

geprägt sind (MSB2, MSB3). Diese Situationen können, wie schon erwähnt, privater, aber auch 

beruflicher Natur sein. Für solche und andere komplexe Situationen soll das Mindset eine Strategie 

bieten, die erarbeitet wird, sodass sich am neuen, veränderten Mindset zukünftiges Handeln 

orientiert (MSB1, MSB2). Die untersuchten Angebote sehen das Mindset als die alleinige 

Grundlage für sämtliche Handlungen im Leben einer Person, egal in welchem Kontext. Das 

Mindset strukturiert demnach das Denken und auch die Herangehensweisen an eine Situation. So 

soll man sich darauf konzentrieren zu lernen, wie man das eigene Mindset auf Erfolg programmieren 

kann, um neue Verhaltensweisen zu etablieren (MSB1, MSB3, MSB7, MSB8). „In diesem Seminar 

lernst Du alles, was Du brauchst, um Dein Mindset auf Erfolg zu programmieren und zu Deinem 

stärksten Unterstützer in Deinem Business zu machen. Du bekommst genaue Schritt-für-Schritt-

Anleitungen, um Dich langfristig von alten, hinderlichen Mustern und Verhaltensweisen zu lösen“ 

(MSB8). Mindset wird also mit dem technischen Vorgehen des Programmierens verglichen, das 

durch seinen ursprünglichen Kontext im IT-Sektor dem stupiden Ausführen von Befehlen 

vorgelagert ist.  

Das jeweilige individuelle Mindset beruht, anhand der betrachteten Beratungsangebote, auf 

einer individuellen Sammlung von Glaubenssätzen, Grundüberzeugungen, Prinzipien, 

Erfahrungen, Werten, Normen, die im Rahmen der Prägung von Individuen erworben werden. 

Diese bilden das Fundament, auf dem das individuelle Denken und die innere Einstellung beruhen. 

Die Wahrnehmung und die Art, wie Handlungen vollzogen werden, werden am Ende durch genau 

diese Faktoren beeinflusst und bestimmt (MSB1, MSB2, MSB3). „Wenn Sie persönlich oder 

beruflich etwas erreichen oder verändern möchten, beginnen Sie mit Ihrem Mindset. Ihr Handeln 

und Ihre Wahrnehmung wird durch Ihre Art zu Denken, Ihre Haltung, Ihre Einstellung und 

Sichtweise bestimmt. Das ist Ihr Mindset“ (MSB2, so im Original). 

Ein Angebot nutzt als Symbol für die Richtung, in die gedacht wird, einen Pfeil, der auf ein Ziel 

abgeschossen wird. Das Mindset bestimmt also, wie eine Person über die Welt/Situationen denkt, 

ob positiv oder negativ, und verknüpft dieses Denken auch ganz klar mit dem Ergebnis, mit der 

Wirkung, die von der Person erzielt werden kann (MSB1). Obwohl man davon ausgehen kann, 

dass der Kontext, in dem man sich bewegt, auch eine Rolle dabei spielt, wie sehr man ein Mindset 

verwirklichen und leben kann, spricht keine der Definitionen die individuelle Umgebung an. So 

wird der Anschein erweckt, dass das Mindset in jedem Kontext gelebt werden kann, es somit 

keinerlei Einschränkungen diesbezüglich gibt.  
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4.2.3 Zielgruppen und Arbeitsweise 

Die Beratungsangebote der ausgewählten Beispiele richten sich an unterschiedliche Zielgruppen. 

Während einige das Mindset eher im beruflichen Kontext bearbeiten wollen (MSB1, MSB3, MSB7, 

MSB8), vereinen andere Angebote dies auch mit dem privaten (MSB2, MSB4, MSB5, MSB6). 

Allgemein wird Mindset, egal in welchem Kontext, als entscheidend für die Qualität der Arbeit 

bzw. die Qualität des Lebens angesehen und für die Möglichkeit, beide Bereiche zu gestalten. Hier 

wird die Rolle der Gedanken betont, die einem dabei helfen sollen, individuelle Ziele zu erreichen 

(MSB1, MSB2, MSB7).  

Angebote für Privatpersonen nennen Situationen mit Überlastung und/oder Unzufriedenheit 

als Ausgangspunkt für eine Mindset-Bearbeitung. Auch das Empfinden von Stillstand im Leben, 

oder genauer: der Drang nach Veränderung, sowie eine Herausforderung, für die eine Privatperson 

allein keine Lösung findet, werden als Motivation beschrieben. Die Anstöße dazu können privater 

sowie beruflicher Natur sein. Konkrete Bereiche sind hier die Familie und das Privatleben. Ein 

Angebot richtet sich auch speziell an Schüler*innen und Studierende. Hierbei werden große 

Veränderungen im Leben bzw. der Übertritt in eine neue Lebensphase als mögliche 

Ausgangssituation definiert, bei der das (richtige) Mindset helfen kann, Entscheidungen zu treffen 

(MSB2, MSB4, MSB5, MSB6).  

Im beruflichen Kontext werden Einzelpersonen, etwa Teamleiter*innen, Führungskräfte, 

Selbstständige, aber ebenso Teams und Organisationen angesprochen. Mit der Bearbeitung des 

Mindset soll eine neue Art des Denkens geschaffen werden, die sich im beruflichen Kontext 

auszahlt. Das neu ausgerichtete Mindset soll dann realweltlichen Erfolg mit sich bringen, 

beispielsweise bei einer Geschäftsidee. Lediglich ein erfolgsorientiertes Mindset kann demnach 

Erfolg(e) nach sich ziehen. Zudem wird im Unternehmenskontext ein positives Mindset als 

Grundlage für Lösungen und Zusammenarbeit auf hohem Niveau und demensprechend als 

wichtige Variable für Teamarbeit in der Praxis angesehen (MSB1, MSB2, MSB3, MSB4, MSB7, 

MSB8).  

Doch wie wird in den untersuchten Angeboten konkret die Arbeit am Mindset beschrieben? 

Grundsätzlich wird davon gesprochen, wie wichtig die Auseinandersetzung mit dem Mindset ist, 

sprich: dieses zu trainieren, um so das/ein gewünschte(s) Denken hervorzubringen. Diese neuen 

Denkweisen müssen verankert werden. Um ein wirkungsorientiertes Mindset nachhaltig zu 

etablieren, benötigt es kontinuierliche Denkimpulse, beispielsweise mittels Mindtrigger, einer 

Methode, die der Lernforschung zugeordnet wird (MSB1). Andere Angebote nutzen auch 

Methoden aus der (positiven) Psychologie in ihren Trainings/Seminaren (MSB3, MSB5, MSB6). 

Durch Training und Coachings soll mit Techniken und Werkzeugen das Mindset eingeübt und 

gefördert werden, um Teilnehmenden so Handlungsanleitungen für komplexe Situationen an die 

Hand zu geben (MSB1, MSB2, MSB3, MSB6, MSB7). Besonders spannend ist hier der Fokus 

darauf, dass das Mindset trainiert werden kann, es sich um ein veränderbares, fluides Konzept 

handelt. Zumindest wird von den Angeboten nicht ausgeschlossen, dass es je nach Kontext immer 

neu angepasst werden kann. Entsprechend sind auch einige Angebote im beruflichen Kontext klar 

darauf ausgerichtet, in Seminaren ein positives Mindset und positives Denken zu erarbeiten, das 
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zum jeweiligen Unternehmen passt. Dies verdeutlicht folgende Aussage auf einer der 

Beratungswebseiten exemplarisch: „Im Team, in der Abteilung oder auch in der gesamten 

Organisation über Bereiche im Unternehmen hinweg, setzt positives Denken positive Signale und 

motiviert zu einem professionellen Zusammenspiel“ (MSB3). 

4.3 KI für Mindset oder Mindset KI – eine Webrecherche 

Sucht man gemeinsam nach den Begriffen a) Mindset bzw. Growth Mindset und b) KI (alternativ: 

AI, künstliche Intelligenz, artificial intelligence) oder Machine Learning (bzw. ML, maschinelles 

Lernen, DeepLearning, Lernende Systeme, autonome Systeme, neuronale Netze 

Backpropagation), finden sich zunächst Zusammenhänge in zwei Richtungen:  

(1) Mindset für KI/ML: Welches Mindset wird für eine Unternehmenswelt benötigt, in der 

KI/ML zu einer vorherrschenden und bedeutsamen Technologie wird? Diese Debatten 

scheinen zahlenmäßig vorherrschend, sie richten sich teils an Unternehmen (welche 

Beschäftigten mit welchen Fähigkeiten und/oder Einstellungen werden gebraucht?) oder 

an Personen (was wird benötigt, um auf dem Arbeitsmarkt oder bei der Karriere 

erfolgreich zu sein?). 

(2) KI/ML für Mindset: Ähnlich wie Watson von IBM versprechen zunehmend Start-ups auf 

der Basis echter oder vermeintlicher KI/ML-Technologie klassische HR-Themen besser 

und vor allem mit prognostisch höherer Sicherheit bearbeiten zu können. Dabei werden 

besonders gerne etablierte Klassifikationen der Psychologie genutzt – es liegt nahe, dass 

dabei auch das Mindset eine Rolle spielt.  

Die nachfolgende Zusammenfassung ist weder eine Netnographie noch eine umfassende 

Webrecherche, sondern allenfalls ein erster, explorativer Schritt, auf den weitere Auswertungen 

folgen könnten. Zu den oben genannten Begriffskombinationen wurde einige Stunden im Netz 

gesucht. Nach einer inhaltlichen Sättigung wurde die Recherche abgebrochen. Tiefer gehend 

betrachtet wurden nur Webseiten mit einem professionellen Hintergrund (Unternehmen, 

Softwarefirmen, professionelle Tech- und/oder Marketing-Blogs mit redaktionellen Beiträgen).  

Diese wurden inhaltlich danach analysiert, was sie als Mindset jeweils definieren, wie es zu 

entwickeln wäre (ad 1) und welcher Mehrwert dabei für die Anwendung beschrieben wird (ad 2). 

Die Suche erfolgte mit immer wieder erneut gelöschtem Browser-/Cookie-Verlauf und der 

Suchmaschine DuckDuckGo, um eine trackingbasierte Personalisierung der Ergebnisse 

weitgehend zu vermeiden. Dargestellt werden nachfolgend typische Sichtweisen und Aussagen, die 

hier weder quantifiziert werden (können) noch Vollständigkeit nahelegen sollen. Ziel ist es 

vielmehr, insbesondere in Hinblick auf die Definition von Mindset die inhaltliche Breite 

darzustellen und typische, sich wiederholende Diskursmuster zu identifizieren.  

4.3.1 Mindset für KI/ML 

Wenig überraschend zieht sich eine erste Grundannahme des disruptiven Technology-Push durch alle 

Webbeiträge, die Mindset im Kontext von KI/ML thematisieren: Dieser Technologie wird eine 

strategische Bedeutung zugeschrieben. Sie wird als für alle Unternehmen und Branchen 
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unverzichtbar und mit immensem Zukunftspotenzial, aber bereits für eine Anwendung erreichtem 

Reifegrad gesehen, die zudem als „Game Changer“ mit disruptiver Wirkung gilt. Meist wird diese 

Sichtweise mit (oft von Unternehmensberatungen erstellten) Prognosen zu zusätzlicher, durch den 

Einsatz von KI/ML zu erzielender Wertschöpfungssteigerung untermauert.  

Damit kontrastiert wird meist die zweite Grundannahme einer dafür (qualitativ wie quantitativ) nicht 

ausreichenden KI/ML-Workforce. Die jeweiligen Begründungen sind aus der allgemeinen 

Digitalisierungsdebatte hinlänglich bekannt, sie werden daher hier nicht neu entfaltet. Interessanter 

ist dagegen, wie in diesem Kontext ein AI-Mindset definiert wird bzw. ob und gegebenenfalls wie 

begründet wird, warum speziell KI/ML-Technologien mehr oder anderes vom Mindset erfordern 

als beispielsweise andere Phänomene der jüngeren Digitalisierung.36  Nachfolgend finden sich 

Blogeinträge zum AI-Mindset. Zwar taucht auch der Begriff des Machine Learning Mindset auf, 

allerdings sehr viel seltener und dann stärker technisch ausgerichtet als Oberbegriff für Seiten auf 

Medium37 oder GitHub38, die Wissen über Machine Learning Algorithms auf eher technischer 

und statistischer Ebene vermitteln.  

Wissenschaft als neues Mindset 

Ein Beitrag39 betont die Verwissenschaftlichung des Marketings durch KI/ML. Da wir uns in 

Richtung einer „‘artificial intelligence first’ world“ bewegten, müsse aus einer „customer 

experience“ eine „customer science“ werden. Damit gehe es auch nicht mehr um das „gut feeling 

of marketers or CEOs“, sondern um „scientific evidence“. Interessanterweise wird das dazu 

passende „‘AI first’ mindset“ auffällig wenig wissenschaftlich definiert. Es bestehe aus: 

• rethinking interfaces; 

• working with new platforms; 

• making sure communication is scaled to the max; 

• and using invisible technologies (ebd.). 

Eine andere Lesart des AI-Mindset betont ebenfalls das Thema Wissenschaft, wenn auch ganz 

anders gewendet: Es wachse die Anforderung, Industrie und Wissenschaft zusammenzubringen: 

„[…] the AI mindset bridges industry and academic perspectives“ (Benson 2018). Begründet wird 

das damit, dass es nicht mehr einfach um Software-Implementierung gehe, sondern darum, in 

iterativen Prozessen Anwendungen zu schaffen, um auch historische Daten und die (Kosten der) 

Unsicherheit eines Projekts bewerten zu können. Dafür brauche es wissenschaftliche 

Vorgehensweisen. Es dreht sich hier also weniger um die Person, vielmehr um den Prozess, der 

bei jedem neuen KI/ML-Projekt ähnlich experimentell zu verlaufen habe:  

 
36 Zu beachten ist, dass viele der einschlägigen Webbeiträge auch unter der Überschrift von KI/ML oder bei der 

expliziten Thematisierung eines „AI-Mindset“ im Text oft auch andere Technologien nennen, ohne dabei 

genau zu unterscheiden, teils wird synonym vom Roboter oder von AR/VR gesprochen. 

37 https://medium.com/machine-learning-mindset 

38 https://github.com/machinelearningmindset 

39 https://www.mycustomer.com/experience/engagement/how-adopting-an-ai-first-mindset-can-improve-the-

customer-experience 
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„This iterative process is essentially an application of the scientific method and everyone 
involved in an ML project needs to understand the uncertainty in this process. When starting 
out, consider establishing milestones based on the data sets used, the features selected, and the 
ML algorithms employed. While this won’t give you a better time bound, it will help everyone 
understand the progress. It may be the case that a particular ML problem may just require too 
much time and effort, or is currently not technically tractable. […] However, new applications 
of ML will require the same experimental process“ (Benson 2018). 

Ein weiterer Beitrag geht den umgekehrten Weg und beschreibt erst die veränderten Prozesse, 

um dann daraus ein verändertes Mindset der Person abzuleiten. Zentral sei, dass nicht mehr ein 

real zu lösendes Problem zugrunde liegen würde, sondern:  

„Part of the AI mindset is a shift in the way we approach problem-solving. AI must learn 
through mistake-making and in various iterations of a task over time while gathering 
information from a larger data set. Shepherding this process requires visionary talent with a 
relatively high tolerance for both risk and failure. AI professionals need the creativity to imagine 
how the technology can be applied, paired with the analytical acumen to measure results and 
determine success over time. They must be willing to take risks and perform experiments while 
being resilient enough to fail fast and move on faster“ (Betts 2018). 

Für das Mindset bedeute das eine Vereinigung von linker und rechter Gehirnhälfte. 

Zunehmend könne man Kreative als „right-brain thinkers“ beim „cross-training and focusing on 

developing their analytical and data skills“ beobachten. Die technischen Skills zu erwerben, scheint 

weniger problematisch. Man könne sie sich leicht in Online-Kursen von Universitäten oder Udacity 

aneignen. Zudem seien „[a]nalytical skills, data proficiency and digital savvy“ zwar wichtig für AI-

Expert*innen, Organisationen bräuchten aber auch „talent to innovate, to visualize AI solutions, 

to test multiple iterations and evangelize across departments” – diese Aufgaben würden in den 

meisten Organisationen im Marketing angesiedelt sein, wegen der dort vorhandenen „superior 

communication skills“ (ebd.). 

Die Unternehmensperspektive: das AI-Rationalisierungs-Mindset  

Eine wiederum ganz andere Deutung des Zusammenhangs findet sich auf einem Blogbeitrag, der 

sich an Unternehmer*innen richtet (Dudharejia 2018) und mit Mindset vor allem thematisiert, dass 

und ob AI im Unternehmen auch zur Verbesserung der eigenen Prozesse eingesetzt werde. Als 

einer der wenigen Blogs benennt dieser zunächst ein „falsches“ Mindset, das die Chancen von AI 

ignoriere. Diese Skepsis oder gar diesen Widerstand müsse man aber überwinden. Vielmehr gehe 

es um drei „foward looking mindsets“:  

Das erste Mindset bestehe darin, AI einzusetzen, um die „employee experience“ zu verbessern. 

Diese sei Voraussetzung für eine „stellar customer experience“. Was nach einer Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen klingt, zielt lediglich auf eine optimierte employee performance und gerade hier 

könnten AI-Tools hervorragend unterstützen – von der Rekrutierung der passenden Person bis 

zur Prognose zukünftiger Performance. Das zweite Mindset bezieht sich auf den AI-Einsatz, um 

lästige, aufwändige oder monotone Tätigkeiten wie „sales-forecasting and social media 

monitoring“ zu ersetzen, es gehe um das Mindset „to automate the grunt work“. Drittens zeichne 

sich ein „AI friendly mindset“ aus durch die Bereitschaft, Kundenservice mithilfe von Chatbots zu 

vereinfachen, zu beschleunigen und intelligenter zu machen. Die komplette Ersetzung 

menschlicher Arbeit im Kundenservice nämlich „might be a long shot“. Es geht bei diesem 
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Mindset-Begriff also um den Willen und die Fähigkeit des Unternehmens, den Nutzen von AI zur 

Rationalisierung der eigenen Prozesse zu erkennen und dementsprechend einzusetzen.  

Mit Growth Mindset und Sozialwissenschaften die AI-Welt retten? 

Eine völlig andere Argumentationslinie findet sich auf dem Blog einer Sozialwissenschaftlerin 

(Roberts 2017), die „Mastering Mindset workshops“ für AI Engineers und Data Scientists anbietet. 

Das GM nach Dweck ist dabei der Startpunkt des Workshops. Roberts definiert Mindset allgemein 

als „the various ways to approach life and the way that we experience the events in our lives“. Dass 

sie sehr bei dem letztlich entwicklungspsychologischen Mindset-Begriff ansetzt, wie ihn Dweck 

ursprünglich entwickelt hat, zeigt sich bei ihren weiteren Ausführungen: „Mindset can feel like an 

automatic response to the world around us, like something that is not fully within our control. The 

truth about mindset, however, is that with some effort and encouragement, it can be changed- and 

this can alter the future for the individual and for the world.” 

Noch mehr als alle anderen seien Ingenieur*innen und Software-Entwickler*innen isoliert von 

anderen und von der Welt, weil sie nur vor Bildschirmen und Code-Zeilen sitzen würden. Roberts 

beschreibt, was man wohl als Entfremdungsprozess fassen könnte: „Engineering intangible 

software has the potential to feel extremely isolating and at some point, people can start to think 

like the machine itself.“ Genau das aber sei bei KI/ML ein besonderes Problem, schließlich träfen 

KI-Entwickler*innen, KI-Führungskräfte oder Data Scientists Entscheidungen, die sich auf große 

Teile der Bevölkerung auswirken: „All of the various differences and needs of people are boiled 

down to cold hard data.“ Ihr geht es hier um die mittlerweile zahlreichen Beispiele, bei denen 

KI/ML-Systeme aufgrund ihrer (den sozialen Realitäten oft entsprechenden) Lerndaten einen 

rassistischen oder sexistischen Bias zeigten. Ein Link führt zur Seite der Non-Profit-Organisation, 

die die Kurse anbietet. Hier wird ausgeführt, welches Mindset erlernt werden soll. Genau 

genommen soll Mindset aber nicht vermittelt, sondern über den Begriff reflektiert werden: „In an 

effort to use AI for good and to build systems that consider societal healing and harm reduction, 

reflecting on mindset can help in a multitude of ways, including: 

• Knowing who you are and how to care for yourselves as individuals and as a team 

• Thinking critically about yourselves as humans and the work you do as engineers 

• Examining and reflecting on current research in these areas 

• Achieving your goals and creating quality work.“40 

Ihr erklärtes Ziel ist es, mit AI und dem richtigen Mindset eine „better world for everyone“ zu 

schaffen. Dabei geht es ausdrücklich um das Individuum: „I believe that people care, and through 

care, intention, and hard work, we can change the world“ (ebd., i.O. Großschreibung). Nicht 

gesellschaftliche Prozesse oder politische Regulierung sind angesprochen, sondern einzelne 

Menschen mit dem richtigen Mindset, die sich zusammenschließen, um die anscheinend exogen 

verlaufende, immer schneller werdende KI-Entwicklung zu beeinflussen: „If we can catch that 

train and take over the engine room, can we steer in the direction to equality and connection?“ Das 

 
40 https://www.accel.ai/mindset-workshops/, letzter Zugriff am 15.08.2019 

https://www.accel.ai/mindset-workshops/
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ist die erklärte Hoffnung. Alles sei bereitgestellt (von wem bleibt offen): „We have the tools, the 

fire is built, all it needs is a little spark.“ Und diesen Funken bietet sie: „I am offering that spark.“ 

4.3.2 Beyond Technology: Nicht zögern – oder doch?  

Wenn der Mindset-Begriff im Kontext von KI/ML verwendet wird, findet sich häufig ein 

weitgehend technikfreies Bild von KI/ML. Es wird sogar explizit das Technische als irrelevant 

bezeichnet oder ein Mindset, das nur auf das Technische ausgerichtet ist, gleichgesetzt mit einem 

Silo-Denken. Accenture (2018)41 etwa definiert nicht das AI-Mindset, sondern das Momentum 

Mindset, das es in Zeiten von KI/ML brauche. Zwar würden immer mehr Unternehmen mit 

KI/ML erste Erfahrungen sammeln, viele Projekte blieben aber im Pilotstadium hängen und meist 

würde KI/ML nur „in silos and discrete projects“ eingesetzt. Führungskräfte der Firmen, die von 

dem Beratungsunternehmen als Vorreiter beim Einsatz von KI/ML eingeschätzt werden, würden 

das nötige Momentum Mindset besitzen, das sich durch drei Haltungen auszeichne: Erstens das 

Verständnis, das KI mehr sei als ein Werkzeug oder eine Technologie, nämlich ein Disruptor der eigenen 

Branche. Zweitens die Bereitschaft, zu experimentieren und zu lernen, was vor allem bedeute: jetzt zu 

starten, denn anders als bei anderen Technologien können selbst zügige Follower die Vorteile eines 

schnellen Einstiegs nicht mehr einholen. Drittens sei ein „continuous, iterative approach“ nötig, 

Hürden wie mangelnde Datenqualität oder -verfügbarkeit müssten in Chancen umgewandelt werden. 

Ein Beitrag, der sich mit dem „right mindset for insurance AI“ (Sachdev 2019) beschäftigt, 

sieht ebenfalls einen „technology mindset“ als ineffektiven Ansatz. Er fordert auf „[to] embrace 

new, digital approaches and deploy them at scale“. Allerdings ist hier die Antwort nicht ein 

Experimentieren, sondern im Gegenteil „proper planning, oversight and governance“ – nur so sei 

eine ethische, transparente und datenschutzkonforme Verwendung von KI/ML in der Versiche-

rung möglich.  

Eine solche „beyond technology“-Perspektive findet sich oft gekoppelt mit Forderungen, die 

auf klassische HR-Themen zielen und deren Bedeutung im Kontext von KI/ML neu diskutieren. 

Typische Argumentationsmuster sind dabei sprachliche Gegenüberstellungen von Technik und 

Mensch, wie etwa in der Losung: „preparing people is as important as preparing data“ (Groopman 

2018). Auch hier wird die technische Seite allenfalls als Ausgangspunkt gesehen für die HR-

Thematik: „AI isn’t just about data scientists and machine learning algorithms […],“ eigentlich aber 

sei die Idee „planting the seed of a new mindset, an AI mindset“. Obwohl dieser Blogeintrag auch 

allgemeine Kompetenzen wie „agility, learnability, creativity, and emotional intelligence“ benennt, 

ist er eine Ausnahme, denn er spricht auch spezifische, auf KI/ML-bezogene Themen an (etwa, 

dass bei der KI/ML-Entwicklung Personen mit Domänenkenntnis einbezogen oder dass die 

inhärenten Grenzen von KI verstanden werden müssten). Ein weiteres Beispiel (Berridge 2017) 

definiert das AI-Mindset in einer Weise, die in anderen Kontexten wohl eher als Akzeptanz 

gedeutet würde: „What we need is to evolve our workforce alongside this change. I call it having 

an AI mindset. An AI mindset understands that AI: 

 
41 Der Blogeintrag promotet eine ausführlichere Studie (Sinclair et al. 2018) zum Thema.  
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• Augments human expertise and capabilities–reinforces, not replaces it. 

• Automates routine activities so employees can focus on high value pursuits. 

• Creates a more thoughtful, human approach to problem-solving. 

• Is your partner in the creative process to support smarter, faster decision-making.“ 

Insgesamt beziehen sich die wenigsten der hier als typisch charakterisierten Blogeinträge 

explizit auf Dweck oder das Growth Mindset. Der Mindset-Begriff wird aber auch nicht nur als 

ein Wort verwendet, das durch Synonyme beliebig ersetzbar wäre. Die grundsätzliche Idee, die sich 

in der Rezeption von Dweck schnell durchgesetzt hat, dass es ein passendes/richtiges gegenüber 

einem unpassenden/falschen Mindset gäbe, findet sich auch durchgängig in Blogbeiträgen zu 

Mindset und KI/ML, allerdings meist weicher formuliert. Das anzustrebende, positive Mindset 

wird betont und kaum etwas zur negativeren Ausprägung gesagt. Konsens ist, dass es im Kern 

nicht um die Technik gehe, sondern ein wagendes Nach-vorne-Handeln gefragt ist. Dabei bleibt 

die Betrachtung meist generisch, es finden sich kaum branchenspezifische Konkretisierungen (wie 

etwa die dem Schnelligkeitsanspruch entgegenstehende Sichtweise der Versicherungsbranche).  

4.3.3 KI/ML für Mindset 

Natürlich gibt es webbasierte Erhebungstools, die mit GM arbeiten. Auf der Webseite von 

PERTS42 (Project for Education Research that Scales) beispielsweise, einer Organisation, mit der 

Dweck zusammenarbeitet und die evidenzbasierte Bildungsforschung für alle verspricht, kann man 

einen Survey mit den eigenen Studierenden oder Schüler*innen machen. Als Ergebnis wird ein 

Tortendiagramm erstellt, das anzeigt, wie viel Prozent der Befragten welches Mindset haben (fixed, 

intermediate oder growth). Als Basis dienen die drei zentralen Fragen aus dem Dweckschen 

Inventarium mit Bezug auf Intelligenz (vgl. Kap. 2.2.2). Zusammen mit dem deeplMOOC wurde 

dieses Umfragetool um eines ergänzt, das ein Adaptive Academic Mindset testet und bei dem zu 

den drei Intelligenzfragen noch jeweils vier zu den Themen Belonging, Relevance und Self-Efficacy 

hinzukommen. Obwohl deeplMOOC etwas anderes nahelegt, handelt es sich in beiden Fällen um 

eine normale Webbefragung auf Javascript-Basis, ohne jegliche KI/ML-Unterstützung. 

Mittlerweile sind zahlreiche Apps und KI/ML-basierte Anwendungen für den Personalbereich und 

das Testen von Persönlichkeitsmerkmalen verfügbar. Dennoch führt die Suche nach einer 

Anwendung, die speziell auf die Identifikation, Messung oder Prognose eines GM oder FM zielt, 

nur zu sehr wenigen Ergebnissen. Das verwundert angesichts der Bedeutung, die das Konzept 

gerade im HR- und Managementdiskurs hat. Zu den wenigen Ausnahmen gehört Textio43. Zwar 

findet sich auf der Webseite in keiner Produktbeschreibung der Bezug zum Mindset-Konzept. 

CEO des Unternehmens, Kieran Snyder, nennt Textio in einem Interview in WIRED (Goode 

2019) aber eine „augmented writing“-Plattform. Die Textverarbeitungsexpertin sagt, ihre Kunden 

würden vakante Stellen zehn Tage schneller besetzen, wenn der Ausschreibungstext die „’growth 

mindset’ phrases“ verwenden würde, die Textio vorschlage.  

 
42 https://www.perts.net 

43 https://textio.com 
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5.  Mindset in HR, Change und Beratung: Explorative 

Einblicke 

Der qualitative empirische Einblick speist sich aus zwei Quellen: Zum einen wurden im Rahmen 

des Explorathons Interviews explizit zum Begriff Mindset als Primärerhebung geführt (vgl. zur 

Methodik Kap. 5.1 und zur Auswertung Kap. 5.2). Zum anderen wurde eine Reihe von Interviews 

sekundär ausgewertet, die zuvor in einem Forschungsprojekt zu agilem Projektmanagement 

entstanden und – trotz eines anderen Erkenntnisinteresses – viele Bezüge zum Begriff Mindset 

aufweisen (vgl. Kap. 5.3). Beide qualitativen Annäherungen sind allenfalls explorativ, sowohl was 

das Sampling angeht als auch die Auswertung. Die folgenden Ausführungen vermitteln aber einen 

ersten Einblick in die Verwendung, das Verständnis und die Rolle bzw. Funktion des Mindset-

Begriffs in der Unternehmens- und Beratungspraxis in Deutschland. 

5.1 Primärerhebung: Methodik und Fallbeschreibungen 

5.1.1 Sampling und Leitfaden 

Durchgeführt wurden acht Interviews mit Personen, zu denen entweder a) bereits Kontakte 

bestanden und durch die erfasste Unternehmensfunktion eine Nähe zum Thema Mindset 

anzunehmen oder schon bekannt war oder die b) im Internet ihre Dienste im Bereich Coaching 

oder Beratung explizit und offensiv mit dem Begriff Mindset bewerben. Bewusst wurden 

ausschließlich Personen in Deutschland angesprochen, denn das Ziel der Interviews war es, einen 

– ersten und explorativen – Eindruck davon zu erhalten, in welcher Form der Begriff in der 

Unternehmenspraxis hierzulande angekommen ist.  

Forschungspragmatisch mussten das Sampling und die Auswertung dem zeitlich knapp 

bemessenen Format des Explorathons genügen. Die Anbahnung der Interviews erfolgte per E-

Mail. Die Interviews selbst wurden ausschließlich per Skype oder Telefon geführt und dauerten 

zwischen 20 und 100 Minuten. Sie wurden aufgenommen und direkt im Anschluss von den 

Interviewer*innen selektiv transkribiert. Es erfolgte also nur eine grobe inhaltsanalytische 

Sammlung besonders informativer Passagen, die weiter unten thematisch gruppiert dargestellt und 

in der Gesamtschau tentativ interpretiert werden. Dieses qualitative Vorgehen kann daher allenfalls 

als erster Einstieg und als vorsichtige Felderkundung gesehen werden. 

Der Leitfaden wurde bewusst offen und explorativ gestaltet. Nach einer Literatur- und 

Webrecherche wurden folgende zwei Fragen als Einstieg vereinbart, um nicht eine durch die 

Interviewsituation vorgeprägte Begriffsbedeutung zu induzieren und eine semantisch aufgeladene 

Bedeutung von einem reinen Anglizismus unterscheidbar zu halten: 

• Können Sie sich erinnern: Wann/wo/in welchem Kontext ist Ihnen der Begriff Mindset 

zum ersten Mal begegnet? 
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• Was verbinden Sie selbst mit bzw. was verstehen Sie selbst unter Mindset?  

(Ggf. wurde nachfragt: Gibt es im eigenen Unternehmen eine klare Definition? Gibt es 

andere Bezüge, z. B. aus der Beratung, Weiterbildung, Wissenschaft, Bücher?) 

Zwei weitere Fragen dienten der Konkretisierung. Mit ihnen sollte herausgefunden werden, ob 

jenseits einer verbalen Bedeutung in der eigenen Arbeitssituation und oder im Unternehmen mit 

dem Begriff konkrete Maßnahmen, Konzepte, Handlungen verknüpft und explizit damit 

verbunden werden: 

• Wo und in welcher Form ist Mindset in Ihrer täglichen Arbeit ein Thema? (Je nachdem, 

ob auf diese Frage in Bezug auf sich selbst geantwortet oder über andere gesprochen 

wird, verfolgten weitere Nachfragen zunächst bewusst die von der interviewten Person 

eingeschlagene Richtung.) 

• Welche Maßnahmen und Strategien verbinden sich in Ihrem Unternehmen/Ihrer 

Tätigkeit konkret mit dem Begriff Mindset? 

Soweit die Themen nicht bereits in den ersten Ausführungen behandelt wurden und die Fragen 

in Bezug auf den Kontext und das bisher Erzählte passend erschienen, wurden diese weiteren 

Leitfragen verwendet:  

• Wofür bzw. in welchem Kontext ist Mindset Ihrer Meinung nach wichtig? 

• Wie ist Mindset erkennbar/identifizierbar? 

• Wie und durch was ist ein Mindset änderbar? 

• Wie ist es entwickelbar? Durch wen/was? Was ist förderlich? 

• Welche Bedeutung hat Mindset auf der realen Arbeitsebene? (z. B. in Bezug auf 

Fachlichkeit oder andere Social Skills)  

• Gibt es ein richtiges bzw. falsches Mindset?  

• Gibt es so etwas wie nicht intendierte Folgen von „zu viel“ offenem Mindset? (Was ist 

z. B., wenn das Unternehmen zwar Menschen mit einem offenen bzw. Growth Mindset 

in Zeiten eines Wandels braucht, nicht aber für dessen Ergebnis? Wenn beispielsweise 

nach dem Wandel die Prozesse weniger ganzheitlich oder rigider würden und damit zu 

„eng“ für die Beschäftigten mit dem vorher so wichtigen wandlungsfähigen Mindset? 

Oder sich die Beschäftigten mit sehr starkem Growth Mindset so schnell 

weiterentwickeln, dass es schwer wird, ihnen adäquate Aufgabenzuschnitte zu geben, sie 

dauerhaft zu motivieren und/oder sie zu halten?) 

5.1.2 Fallbeschreibungen 

Die Fallbeschreibungen stellen die interviewten Personen kurz vor, die Namen sind 

Phantasienamen, auch unternehmensspezifische Details wurden anonymisiert oder maskiert.  

Ansgar Adler – HR Finanzbranche (Großunternehmen) 

Ansgar Adler (AA-HR-FIN) ist Mitte 30 und arbeitet als Team- und Abteilungsleiter im HR-

Bereich in der Zentrale einer großen deutschen Bank in einer westdeutschen Großstadt. Er 

studierte Psychologie mit Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie und war 
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anschließend mehrere Jahre als Consultant tätig, ehe er seine aktuelle Stelle antrat. Der 

Stellenwechsel erfolgte, da er die Arbeitsweise im Consulting-Bereich mit regelmäßigen 12-

Stunden-Tagen, 6-Tage-Wochen und zusätzlichen, verpflichtenden Freizeitaktivitäten mit 

übermäßigem Alkoholkonsum nicht mehr mitgehen wollte. Seine Stellung in der Bank bezeichnet 

er als Kompromiss zwischen Karriere und einer an Work-Life-Balance-Kriterien orientierten 

Lebensführung. 

Beatrix Buntspecht – Beratung (Kleinunternehmen) 

Beatrix Buntspecht (BB-CON) ist Ende 20 und hat Psychologie mit dem Schwerpunkt Arbeits- 

und Organisationspsychologie studiert. Seit ungefähr einem Jahr ist sie als Junior Consultant in 

einer vergleichsweise kleinen Beratungsfirma tätig. Diese Beschäftigung hat sie direkt nach dem 

Studium aufgenommen, es ist ihre erste feste Stelle. Das Beratungsunternehmen befasst sich 

insbesondere mit agilen Methoden und deren Implementierung in Unternehmen. In dem 30-

minütigen Interview geht es daher vor allem um das agile Mindset und die Maßnahmen zu dessen 

Verankerung. Der Begriff Mindset ist ihr zwar bereits im Studium begegnet, allerdings wurde sie 

direkt mit Eintritt in das Unternehmen mit dem Konzept konfrontiert. 

Evelyn Elster – HR IT-Branche (Großunternehmen) 

Evelyn Elster (EE-HR-IT) ist Anfang 30 und als Senior HR Project Managerin in einem 

international agierenden IT-Konzern tätig. Sie hat Betriebswirtschaftslehre studiert und arbeitet 

seit wenigen Jahren im Konzern. Zuvor war sie in unterschiedlichen Beratungsfirmen beschäftigt. 

Derzeit leitet sie ein Programm zur agilen Transformation im Unternehmen. Das Interview 

befasste sich in weiten Teilen mit der Veränderung des Mindset in einer Organisation. Die 

Beschäftigung mit dem Mindset-Konzept empfindet sie als zentral, da gemeinsame 

Handlungsprinzipien und Werte als wesentliche Voraussetzungen für die gemeinsame Arbeit 

gesehen werden. Gerade im Zusammenhang mit agilen Methoden sei dies entscheidend. 

Frederike Fasan – Beratung (Großunternehmen) 

Die knapp über 50-jährige Frederike Fasan (FF-CON) war bereits rund 20 Jahre als Beraterin bei 

KMU beschäftigt, bevor sie vor wenigen Jahren in ihre aktuelle Position – die Führungsspitze einer 

Consulting-Firma – wechselte. Hier ist sie zusammen mit zwei Partnern als strategische Beraterin 

tätig und hat sich besonders dem Thema Digitalisierung bzw. digitale Transformation verschrieben. 

Für sie stellt das Mindset eine der, von ihrem Unternehmen definierten, zentralen Dimensionen 

der Digitalisierung dar. Entsprechend wird im Interview deutlich, dass für sie Mindset und digitale 

Transformation stark zusammenhängen. Zur Bearbeitung dieser Thematik legt Frau Fasan einen 

starken Fokus auf partizipative Ansätze, bei denen die Mitarbeiter*innen aktiv eingebunden 

werden, damit keine Unsicherheiten entstehen. Obwohl der Begriff Mindset im Interview häufig 

auftaucht und als sehr wichtig für die eigene Arbeit erachtet wird, zeigt sich, dass er von ihr noch 

nicht hinreichend als alleinstehender Begriff, unabhängig von Digitalisierung, durchdacht oder 

definiert wurde, was sie selbst im Interview reflektiert.  
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Gerd Gimpel – Trainer und Coach (selbstständig) 

Gerd Gimpel (GG-TCS) ist Anfang 50 und seit Ende der 1990er Jahre als Trainer und Coach im 

europäischen sowie nordamerikanischen Raum tätig. Zuvor war er als Unternehmer im eigenen 

Unternehmen aktiv und zusätzlich als Gesellschafter für eine andere Firma tätig. Herr Gimpel hat 

Betriebswirtschaftslehre studiert, dieses Studium jedoch nicht abgeschlossen. Er bietet als Coach 

spezifische Programme unter anderem für Führungskräfte oder Projektleiter*innen an. 

Schwerpunkt dabei ist das erfolgreiche Denken, das er in seinen Trainings direkt mit den 

Teilnehmer*innen bearbeitet, um die Richtung des Denkens zu verändern und so die gewünschte 

Wirkung zu erzielen. Das Interview war eines der kürzesten. Im Gespräch antwortete er auf jede 

Frage recht schnell und präzise. Gerade beim Mindset zögerte er kaum und schien mit dem Begriff 

und der gesamten Thematik sehr vertraut.  

Michael Mauersegler – Trainer und Coach (selbstständig) 

Michael Mauersegler (MM-TCS), Anfang 50, studierte Elektrotechnik und war viele Jahre als 

Ingenieur tätig. Nach der Insolvenz seines Arbeitgebers entschloss er sich, eine Coaching-

Ausbildung zu absolvieren und sich selbstständig zu machen. Aus seiner bisherigen beruflichen 

Laufbahn kann er viele Erfahrungen in die Selbstständigkeit einbringen. Herr Mauersegler ist als 

Coach und Trainer auf das Thema Mindset spezialisiert, sei es im beruflichen oder privaten 

Kontext. Er arbeitet mit seinen Klient*innen an verschiedensten Themen: von der Mindset-

Änderung im Zuge einer beruflichen Umorientierung bis zur Mindset-Änderung mit dem Ziel der 

Gewichtsabnahme. Im Interview macht Herr Mauersegler deutlich, dass Mindset auch in seinem 

eigenen Leben eine große Rolle spielt. Sein individuelles Mindset definiert er als seine Job-

Motivation. Somit sei es auch essenziell für seine Tätigkeit als Coach, sein eigenes Mindset immer 

wieder zu überprüfen und an diesem zu arbeiten.  

Richard Rotkehlchen – Beratung IT-Sektor (selbstständig)  

Richard Rotkehlchen (RR-CON), Ende 40, ist als selbstständiger Berater in der IT-Branche sowie 

als Zukunftsforscher tätig. Ursprünglich absolvierte er ein Philosophie-Studium und ergänzte 

dieses später um einen Master of Business Administration. Mindset ist ihm schon seit Anfang der 

1990er Jahre ein Begriff, als er im privaten Umfeld in der Populärliteratur auf diesen stieß. Seitdem 

beschäftigt sich der Zukunftsforscher mit diesem Begriff und hält Vorträge, beispielsweise über 

das Mindset der Zukunft. Im Interview wurde deutlich, dass sein Interesse am Mindset stark 

intrinsisch motiviert ist, der Begriff wird allerdings wenig präzisiert und ist auch in seinem (Arbeits-

)Alltag kaum präsent. Herr Rotkehlchen schilderte trotzdem viele Eindrücke hinsichtlich des 

Begriffs Mindset aus seiner beruflichen Praxis. 

Veronika Vogel – HR produzierende Industrie (Großunternehmen) 

Veronika Vogel (VV-HR-PI) ist Mitte 50 und war jahrelang in leitender Managementfunktion tätig, 

viele Jahre im Bereich HR, später im Risiko- und Verbesserungsmanagement. Schwerpunktmäßig 

arbeitete sie in technisch getriebenen, produzierenden Branchen und großen wie global agierenden 

Unternehmen. Während eines Sabbaticals hielt sie sich im englischsprachigen Ausland an 

verschiedenen Universitäten und bei Digitalfirmen auf und absolvierte mehrere Weiterbildungen 
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zu den Themen Transformation, New Work und systemisches Denken. Nach der Rückkehr aus 

dem Sabbatical wurde ihr ein Sozialplan angeboten. Dies kam für sie unerwartet, sie hat den 

Prozess als nicht wertschätzend erlebt. Veronika Vogel hat mit dem Begriff Mindset selbst bisher 

kaum gearbeitet und er spielt auch in ihrer Unternehmenspraxis keine konkrete Rolle. Zudem zieht 

sich die biografische Erfahrung des unerwarteten Sozialplans auch durch diese Passagen. 

5.2 Thematische Auswertung 

Auch wenn eine inhaltliche Abgrenzung aus Sicht der Befragten nicht immer möglich ist, stellen 

wir die Ergebnisse nachfolgend thematisch fokussiert dar. Zunächst zeigen wir, in welchem 

Kontext die Befragten mit dem Begriff zum ersten Mal konfrontiert wurden und wie sie Mindset 

definieren (Kap. 5.2.1). Danach wird versucht, konkretere Bezüge und Anwendungskontexte zu 

klären, in denen die Befragten aktuell mit Mindset in ihrer beruflichen Praxis umgehen (Kap. 5.2.2). 

Schließlich wird geschildert, welche Gründe, Voraussetzungen und Maßnahmen die Befragten für 

eine Veränderung des Mindset sehen (Kap. 5.2.3). 

5.2.1 Herkunft und Verständnis 

Die Schilderungen auf die Frage, wann und in welchem Kontext die von uns Interviewten mit dem 

Begriff Mindset in Verbindung kamen, bestätigen, was schon der Blick auf die deutschsprachige 

Literatur zum Thema (vgl. Kap. 3. ) vermuten ließ: Überwiegend erfolgt der Erstkontakt mit dem 

Begriff im Unternehmensumfeld und nicht während der – bei den Befragten vorherrschenden – 

akademischen Ausbildung. Auch in der Anwendung des Begriffs in der Unternehmens- und 

Beratungspraxis wird auf die ursprünglichen wissenschaftlichen Grundlegungen (vgl. Kap. 2. ) 

kaum Bezug genommen. Teilweise sind die Befragten gleich zu Beginn ihrer Tätigkeit auf den 

Begriff gestoßen: „Das agile Mindset ist mir eigentlich direkt zu Beginn meiner Zeit hier über den 

Weg gelaufen. Ich habe im März hier angefangen bei [Beratungsunternehmen] und bin dann 

eigentlich direkt konfrontiert worden“ (BB-CON). 

Demnach wurden mit dem Begriff von Anfang an bestimmte Anforderungen des 

Unternehmens an die Beschäftigten und deren Mentalität herangetragen, was bisweilen auch 

kritisch betrachtet wird. So wird einem Befragten schon während seines Vorstellungsgesprächs 

verdeutlicht, dass sein Unternehmen vor allem Personen mit „Macher-Mentalität“ suche, da es – 

dem Empfinden der Führungskräfte nach – zu wenig Beschäftigte mit dieser 

Persönlichkeitsstruktur habe. Alfred Adler hinterfragt diese Erfahrung im Interview und beleuchtet 

sie in Hinblick auf viele Unternehmen:  

„Wenn alle nach Beschäftigten mit ‚Macher-Mentalität‘ suchen, ist ja so ein bisschen die Frage: 
Warum hat die denn keiner? Also ist das wirklich so im Menschen angelegt, dass die alle eher 
vorsichtig sind? Oder wird das nicht vom Unternehmen so gefördert, unbewusst? [...] Und das 
wird meiner Meinung nach teils ein bisschen zu wenig reflektiert“ (AA-HR-FIN). 

In dieser Kritik schwingt nicht zuletzt die Frage mit, woher die Anforderungen kommen. 

Inwiefern fördern oder behindern betriebliche Realitäten, dass diese Ansprüche auch erfüllt 

werden können? Die mit dem Begriff Mindset verbundenen Erwartungen sind also nicht 

notwendigerweise organisch gewachsen, sondern werden bisweilen von außen an die Unternehmen 
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herangetragen und an die Beschäftigten weitergereicht. In diesem Fall würde die Lösung 

unternehmensspezifischer Probleme auf die Beschäftigten übertragen. Die Vermittlung erfolgt 

oftmals durch Beratungsfirmen und kann mit Blick auf den anglo-amerikanischen Raum auch nur 

bedingt als neuartig betrachtet werden. So berichten mehrere Befragte von ihrem Erstkontakt mit 

dem Begriff in Seminaren von Beraterfirmen oder während Auslandsaufenthalten, teils auch in 

bzw. untrennbar vermengt mit anderen Beratungskonzepten bzw. -themen und -begriffen. Für 

unsere überschaubare Menge an Befragten finden sich zahlreiche Interviewpassagen dazu, von 

denen hier nur exemplarisch einige wiedergegeben sind: 

„Schon vor 20 Jahren ist mir der Begriff begegnet, als ich Trainings in den USA und Kanada 
gegeben habe, damals war das Thema Mindset dort schon relativ stark besetzt, also im Sinne 
von: man muss eine Kultur, eine entsprechende Haltung, die entsprechende innere Einstellung 
haben, um Dinge zu tun“ (GG-TCS). 

„D[ie erste Begegnung mit dem Begriff] war in einem Projekt, in dem ich damals noch als 
Unternehmensberater eher in Richtung Organisation tätig war, also das Thema Coaching, […], 
und in diesem Kontext habe ich mich auch weitergebildet […] und dann kam das erste Mal, 
dass ich in Kontakt mit einem Coach gekommen bin, der dann auch das Thema Mindset 
[behandelte]“ (MM-TCS). 

„Ich kann sagen, dass [der Begriff Mindset] in meiner Arbeit verstärkt eine Rolle spielt, weil ich 
seit Ende 2017 bei [Beratungsunternehmen] in der Führungsspitze als strategische 
Beratungspartnerin mitarbeite und da wir viel uns mit dem Thema digitale Transformation von 
und in Unternehmen beschäftigt haben und die Beschäftigung mit dem Begriff digitale 
Transformation, Digitalisierung halt immer wieder bei uns das Thema Mindset triggert […]. 
Für uns ist Mindset eine der sechs Dimensionen der Digitalisierung“ (FF-CON).  

„Also mir ist er als Begriff, da müsste ich noch mal gucken. […] vielleicht habe ich ihn ja auch 
einfach ausgeblendet, was in der Zeit als New Work […]. Ob da Mindset quasi mit drin ist. 
Das… das könnte ich jetzt nicht mal ausschließen“ (VV-HR-PI). 

Zusammen veranschaulichen diese Interviewpassagen, wie der Begriff aus dem anglo-

amerikanischen Raum den Weg über Beratungsfirmen in die Unternehmen gefunden hat und wie 

sehr er entsprechende Organisationsentwicklungsprozesse rahmt, begründet und begleitet. Dabei 

sind es insbesondere Beratungsprojekte, die sich mit Transformationen und ihren Anforderungen 

befassen, die Mindset in den Mittelpunkt rücken. Erkennbar wird zudem, dass die Verwendung 

des Begriffs in diesem Zusammenhang eine neuere Entwicklung darstellt und in der Praxis von 

klassischen Personalthemen abweicht:  

„[Befragte überlegt länger], also, ich hatte meinen Berufseinstieg in HR, und 
Personalentwicklungsleitung war so meine zweite Stelle, aber da ging es eher um Potenzial und 
Kompetenz. […] Also dass […] mir [der Begriff] irgendwo mal so richtig entgegengepoppt 
wäre, kann ich jetzt gar nicht mal sagen. Wahrscheinlich hat [der Begriff Mindset] sich 
irgendwann mal so eingeschlichen, in den letzten Jahren? Ist die Frage, jetzt genau: Einstellung, 
Einstellung zu was? Positive Einstellung, negative …, professionelle Einstellung. Ja. … also der 
hat sich bei mir eher so eingeschlichen“ (VV-HR-PI). 

Der Bezug und auch der Unterschied zum deutschen Begriff „Einstellung“ tauchen immer 

wieder auf. Die Begriffskarriere des Mindset wird teils auch damit begründet, dass Anglizismen 

generell im Managementkontext attraktiv werden: 

„Das ist eine Einstellung bezüglich eines gewissen Themas oder generell. Ja, was bringt man 
für eine Einstellung mit. […] Aber wie mit vielen Wörtern, in der deutschen Sprache werden 



Mindset  

 

51 

immer häufiger die englischen Wörter verwendet. Also vielleicht klingt es auch einfach besser 
und es wird deshalb verwendet“ (BB-CON). 

Gleichzeitig aber verweisen die Befragten darauf, dass sich die Nutzung des Begriffs nicht allein 

mit der Popularität von Anglizismus begründen lässt. Vielmehr geht die Bedeutung von Mindset – 

auch im Rahmen aktueller Praktiken des Personalmanagements – über Begriffe wie Einstellung 

oder Haltung hinaus. Die folgende Passage illustriert, dass dabei aber nicht nur unterschiedliche 

Sprachverständnisse abgewogen werden, sondern der angelsächsische Beratungsbereich auch 

inhaltlich als Vorbild gesehen wird: 

„Ich glaube, dass es zu viele verschiedene Begriffe gibt im Deutschen. Wenn man sich so 
Teilaspekte herauspickt, wird der englische Begriff Mindsetting sehr umfangreich und wie 
gesagt die ganze Themensuche mit Werten, Erfahrungen und Glaubenssätze spielt da auch 
noch mit rein. Sind alles so verschiedene Bausteine, die das im Deutschen als eins betrachten. 
Aber warum wir jetzt keinen Gesamtbegriff dazu haben? Also ‚Haltung‘ ist mir da einfach zu 
wenig, ja diese innere Haltung […], das ist mir einfach zu wenig. Der ist umfassender, der 
Begriff [des Mindset], zumindest das, was das englische Wort damit meint. Oder wenn man im 
Coaching-Umfeld sich mit den Menschen unterhält, das ist einfach viel breiter gefasst. Nee, 
also nicht nur ein Anglizismus, sondern es steckt schon wirklich mehr dahinter. Ich glaube, das 
hat etwas mir den kulturellen Entwicklungen zu tun, wobei die Sprache ja schon sehr tief 
greifend oder sehr weit zurückliegt, wie Sprachen gebraucht werden. Ich glaube, dass wir gerade 
hier in Deutschland auch mit den ganzen Begriffen Mindsetting und Coaching auch so ein 
bisschen hinten dran sind. Also da gibt es noch nicht so viele Angebote, also da ist zumindest 
das Verständnis dafür in Deutschland noch nicht da und da braucht es auch ein bisschen 
Entwicklung“ (MM-TCS).  

Hier wird also nicht nur angesprochen, dass das Konzept über Bestehendes hinausweist. Der 

Bezug auf das Coaching verdeutlicht auch, dass die Kriterien des Mindset nicht ausschließlich in 

Reaktion auf organisch gewachsene Anforderungen in Unternehmen entstanden sind. Es wird 

immer wieder ein Wandel thematisiert, der dem Unternehmen bevorstünde bzw. außerhalb des 

Unternehmens stattfinde. Viele der Interviewpassagen wechseln zwischen dieser 

außerorganisationalen und einer individualen Ebene, die an das Potenzial und die Kompetenzen 

einzelner Beschäftigter appelliert. Zwischen diesen beiden Ebenen erscheint die Organisation teils 

nicht als entscheidende, sondern fast als ausführende Einheit, deren Aufgabe es ist, 

Mitarbeiter*innen mit dem passenden Mindset zu finden – weil nur so der von außen induzierte 

Wandel zu bewältigen sei.  

Damit stellt sich – auch ganz konkret für die Unternehmenspraxis – die Frage, was genau 

eigentlich mit dem Begriff jeweils verbunden und inwieweit Mindset definitorisch gefasst wird. 

Dies zu beantworten erweist sich als kein leichtes Unterfangen, die Äußerungen dazu sind in den 

Interviews meist vage und beliebig multidimensional, hier ein typisches Beispiel: 

„Für mich steckt da drin ein gewisses Wertegerüst, was für einen Menschen, für ein Team, für 
eine Firma, für ein ganzes Unternehmen stehen kann. Und wichtiger als das Wertegerüst sind 
für mich noch – weil, ich kann ja Dinge aufschreiben, die ich will – für mich noch wichtiger ist, 
welche Handlungsprinzipien dahinterstehen. Und wie die sich dann auch zeigen“ (EE-HR-IT). 

Das Zitat verdeutlicht, dass es zwar einen Bezug zu einem übergeordneten Wertegerüst gibt, 

das für ein Unternehmen und die Beschäftigten als notwendig erachtet wird. Dieses muss aber, um 

es für die Betroffenen fassbarer zu machen, in Handlungsprinzipien übersetzt werden. Welche 
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Rolle dem Mindset zukommt, um die Lücke zwischen organisationalen Werten und dem Einzelnen 

zu schließen, wird in einem weiteren Zitat konkreter formuliert. Dabei wird auch ein interessanter 

Bogen gespannt zum scheinbar obsolet gewordenen – und nicht so sehr auf den Einzelnen 

zielenden – Begriff der Unternehmenskultur: 

„Ich glaube, dass Unternehmen festgestellt haben, dass Kultur eine Riesenrolle spielt, und um 
das Wort Kultur nicht dafür zu verwenden, glaube ich, dass das Thema Mindset zukünftig, ich 
würde nicht sagen inflationär, aber extrem stark strapaziert benutzt werden wird. Wir haben 
nun eben versucht, das große Wort Kultur ein klein bisschen auf den Einzelnen stärker zu 
beziehen. Der Kulturbegriff wirkt zum einen sehr groß, zum anderen hat man viel mit dem 
Begriff Kultur in der Vergangenheit gearbeitet und er ist in der ein oder anderen Situation auch 
ein bisschen vergangenheitsbezogen angebrannt, also nicht drastisch, aber es wirkt einfach zu 
groß, Mindset scheint persönlicher zu sein“ (GG-TCS). 

Der Begriff wird zunehmend auf das Individuum verlagert und mit der wachsenden Bedeutung 

des Kulturbegriffs verbunden. Für den Einzelnen wird das Konzept Mindset dann als persönlicher 

und damit möglicherweise fassbarer interpretiert. Letztlich wird damit aber die Verantwortung für 

diese Kultur weg vom Unternehmen hin zum Beschäftigten verschoben. Eine andere Passage 

betont den funktionalen Aspekt des Konzepts für das Unternehmen und einzelne Beschäftigte und 

erhebt das Mindset gar zu einer generellen Sicht und Wahrnehmung der (betrieblichen) Welt: 

„Das [Mindset] ist das [Be]triebssystem, das wir aufgespielt haben, ohne es zu wissen. […] Wir 
denken, wir könnten die Welt eben objektiv und neutral wahrnehmen und ich bin überzeugt, 
man nimmt die Welt so wahr, wie das Betriebssystem es ermöglicht. […] Es ist die Art, wie wir 
Input verarbeiten und, ja, agieren in der Welt. Ja, es ermöglicht uns, unser Leben zu führen. Da 
werden viele Entscheidungen abgenommen durch Betriebssysteme, indem einfach gewisse 
Raster gebildet werden und Referenzen“ (RR-CON). 

In einem anderen Interview wird über Mindset eine fast symbiotische Beziehung zwischen 

Beschäftigten und Individuum hergestellt und das Mindset auf die organisationale Ebene 

übertragen: 

„Ja gut, das spielt alles zusammen. Aus dem individuellen entsteht ja das große Ganze. Sonst 
gäbe es das organisatorische Mindset oder das übergreifende Mindset ja gar nicht, wenn es nicht 
die einzelnen individuellen gebe. Die Summe ergibt das große Ganze […]. Ich glaube, es ist 
wichtig in jedem Kontext [nicht nur agil]. Und mit jeder Veränderung, die ich habe, ist das 
Thema gleiche Handlungsprinzipien, gleiche Werte extrem wichtig. Weil wenn ich im Orchester 
bin und irgendwas spielen will, wäre es ganz gut, wenn alle auch im selben Takt spielen. Und 
das Gleiche gilt halt für eine Firma. Wenn meine Handlungsprinzipien total unterschiedlich 
sind, oder wenn meine Glaubenssätze total unterschiedlich sind, dann kann das Zusammenspiel 
nicht funktionieren“ (EE-HR-IT). 

Mindset wird in einem anderen Interview beschrieben als „[e]ine bestimmte Art des Denkens, 

eine innere Einstellung, die wir als Menschen haben, um einen bestimmten Erfolg, eine bestimmte 

Wirkung, eine bestimmte Leistung zu erbringen, Einstellung, Grundüberzeugung und 

Denkmuster“ (GG-TCS). Es fällt auch in vielen anderen Interviewpassagen auf, dass die inhaltliche 

Füllung des Begriffs Mindset sich nicht vor großen wie vagen Begriffen scheut. In der folgenden 

Passage bezieht der Befragte den Begriff auf sich selbst: 

„Ja, Mindsetting, es gibt leider kein richtiges deutschen Wort dafür, ist ein sehr umfassender 
Begriff, der sich mit Werten auseinandersetzt. Also meist natürliche, innere Werte, aus 
Erfahrungen, die ich gemacht habe, und ja letztendlich eine Bewertung von Situationen oder 
meiner Art, wie ich über Dinge nachdenke, oder überhaupt über Dinge denke, […] eine innere 
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Haltung, persönlich ist es eine Art Bewertung, die ich vornehme. Und das Urteil, das ich fälle, 
ja spiegelt sich dann wider, ob ich dem positiv oder negativ gegenüberstehe, um jetzt ein paar 
Pole zu nennen. […] letztendlich die Art, wie ich denke, wie ich Dinge angehe, mein 
Bewusstsein, meine persönliche Stellung, die ich gegenüber der Außenwelt wahrnehme, das ist 
Mindset“ (MM-TCS). 

Ein anderer Interviewpartner benennt Mindset als eine Art „Querschnittsthematik“, die in 

Beziehung stünde zu den Transformationsthemen, mit denen sich das Unternehmen 

auseinandersetzen müsse. Mindset zeichne dann aus:  

„[Dass man] Haltung haben kann. Man kann ein Erfahrungswissen haben, und man kann 
zusätzlich noch eine Qualifikation haben […]. Und man kann natürlich eine 
Persönlichkeitsstruktur haben und diese Kombination bildet dann aus meiner Sicht in der 
Praxis der beruflichen Welt das Mindset“ (FF-CON).  

Diese Offenheit und Vagheit der Definition wirkt dann fast beliebig, wenn auch basale Formen 

sozialen Handelns angesprochen werden, die gleichzeitig jedoch in eine betriebliche Funktionslogik 

zu transformieren sind: „[…] eben in der Lage zu sein, sich in den anderen hineinzuversetzen und 

zum Beispiel damit umgehen zu können, dass man auf verschiedensten Kanälen kommuniziert, 

aber eben nicht typisch für sich selbst und aus der eigenen Perspektive heraus kommuniziert, 

sondern kanal-angemessen und gegenüber-angemessen“ (FF-CON). 

Im gleichen Interview wird auch ein Bogen von der biografisch geprägten Persönlichkeit zu 
(auch politischen) Einstellungen gespannt: 

„Also Mindset ist ja insofern auch nicht nur was Persönliches, weil ich als Person ja auch 
sozialisiert bin. […] auf der individuellsten Ebene ist es auf jeden Fall so, jeder bringt irgendein 
Mindset mit […]. Aber auch wie er als Person zu Dingen steht. Aber das kann ja sehr 
differenziert sein. Ne, also man kann, also sagen wir mal, Europa nicht mehr wollen, muss aber 
nicht gleichzeitig ausländerfeindlich sein“ (FF-CON).  

Zusammenfassend lässt sich bis hierher zweierlei festhalten: Der Begriff Mindset wird von den 

Befragten nicht als klar definiertes oder gar wissenschaftlich fundiertes Konzept erlebt, sondern 

als ein Tool in der Unternehmens- und Beratungspraxis. Dabei erscheint den Befragten das 

Konzept Mindset als vermittelnde Instanz zwischen dem Individuum und etwas „Höherem“, das 

ebenfalls weitgehend unbestimmt bleibt – seien dies organisationale oder professionelle Werte. 

Dies wird als notwendig erlebt, weil die geltenden Werte als relevant angesehen werden, um die 

Unternehmensziele zu erreichen. Die individuelle Persönlichkeit wirkt fast wie eine 

Vermittlungsinstanz, die eine Brücke zwischen der Unternehmenskultur und dem Individuum 

schlagen soll und (wenn auch mit unterschiedlich kritischer Draufsicht) als unverzichtbare Antwort 

auf die Herausforderungen des Unternehmens interpretiert wird. Die auffallende Vagheit des 

Konzepts Mindset birgt die Gefahr, dass dieses im betrieblichen Alltag zu einem beliebigen 

Ausdeutungsgegenstand wird. Diese Gefahr diskutieren wir abschließend aus ideologiekritischer 

Perspektive (siehe Kap. 6. Error! Reference source not found.). 

5.2.2 (Aktuelle) Bezugs- und Ausgangspunkte 

Mit der bisherigen Darstellung wurde bereits deutlich, dass die Befragten Mindset nicht als ein 

ungerichtetes, neutrales bzw. deskriptives Konzept wahrnehmen. Trotz oder sogar wegen seiner 

Unschärfe wird das Konzept funktional verortet zwischen Beschäftigten sowie 
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Unternehmenskultur und marktgetriebenen Anforderungen. Mindset nimmt zwar beide bzw. alle 

Seiten in den Blick, zielt aber explizit oder implizit insbesondere auf die Beschäftigten. Sie sollen 

das richtige Mindset entweder schon mitbringen oder sich aneignen, sich also auch in ihrer ganzen 

Persönlichkeitsstruktur „fit“ machen für die Anforderungen, die durch Beratungsakteure, 

Management und Markt an sie herangetragen werden. In den Worten eines Befragten:  

„Mindset braucht immer ein Ziel. Das Ziel muss geklärt werden, das ist das wichtigste, denn 
ein Mindset braucht immer ein Ziel und dann kann ich die Einstellung, die Haltung ausrichten. 
Wenn das Ziel geklärt ist, die Ausrichtung dessen, die erfolgt anhand von Wirkungsprinzipien, 
die einem dann Hilfestellungen geben, eben ein bestimmtes Denken in bestimmten komplexen 
Situationen zu haben. Die Verankerung versuchen wir über Trainings und andere Maßnahmen 
vorzunehmen“ (GG-TCS) 

Diese Ziele sind Bezugs- und Ausgangspunkt zugleich. Ein Befragter beschreibt erkennbar 

kritisch, wie die Persönlichkeit funktionalisiert wird. Er verwendet dabei eine von ihm wegweisende 

Sprache, die nahelegt, dass er den Prozess durchschaut und sich deswegen auf ihn nicht einlässt: 

„Es ist immer ein Thema in der Praxis, im Beruf, wenn es heißt, man muss sich auf neue Zeiten 
einstellen. Da muss irgendwie ein Ruck durchgehen, muss, sich äh, verändern, verbessern, neu 
einstellen, und dann wird oft der Begriff benutzt, dass man ein neues Mindset braucht, um 
Veränderungskonzepte positiv verlaufen zu lassen“ (RR-CON).  

Mindset zielt also nicht zuletzt auf einen Ruck, auf ein proaktives Anpassen der Persönlichkeit, 

das die sich verändernden Anforderungen und (nicht zuletzt damit verbundenen) Unwägbarkeiten 

eben zu erfordern scheinen. Es ist daher wenig verwunderlich, dass viele Interviewpassagen den 

Inhalt des gewünschten bzw. zu erreichenden Mindset oft schon mit der rahmenden Anforderung 

zusammen nennen – als würde ein Wandel in Märkten und Organisationen quasi automatisch ein 

bestimmtes, diesem angepasstes Mindset hervorrufen. Mehrfach tauchen beispielsweise das agile 

Mindset, die Macher-Mentalität oder ein Digitalisierungs-Mindset auf. 

Die Macher-Mentalität zielt auf den Umgang mit Risiken und eine Handlungsweise, die sich 

weder auf Vorgaben von anderen noch auf das (allzu) hohe Bewerten potenzieller Risiken stützt. 

Hier geht es um eine Haltung, die in anderen Kontexten oft als entrepreneurial bezeichnet wird und 

die damit – zumindest implizit – die anderen abwertet. So etwa in den Worten eines Befragten aus 

dem HR-Bereich, der diese Anforderungen auf drei Ebenen beschreibt, nämlich erstens als 

grundsätzliche Eigenschaft einer Person, zweitens als damit verbundene, sichtbare Handlungsweise 

und drittens als etwas, das auch die Organisation nicht völlig aus der Verantwortung entlässt.  

„Also eher so der ‚Macher-Typ‘ oder eher der ‚Vorsichtige‘ […], eher der, der sagt: ich mache 
halt mal und schau dann so; und den, der sagt: was könnte da jetzt noch schiefgehen und worauf 
muss ich da noch achten?“ […] Da ist halt die Frage: Bin ich der, der immer ‚Hier!‘ schreit und 
nach vorne stürmt? Oder bin ich der, der vielleicht auch gute Ideen hat, sich dann aber denkt: 
Ach, da gehe ich doch lieber pünktlich heim. Was habe ich denn davon, jetzt schon wieder 
irgendwo den Hut aufzuhaben? […] Wenn ich natürlich, sobald ich etwas falsch mache, sage 
ich jetzt mal so, der Depp bin, dann motiviert das jetzt nicht unbedingt, viel auszuprobieren“ 
(AA-HR-FIN). 

Im weiteren Interviewverlauf macht Ansgar Adler deutlich, dass er als Führungskraft einen 

großen Einfluss auf das Mindset seiner Mitarbeiter*innen habe. Er findet es aber auch in 
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benennbaren Anteilen vor, denn die Beschäftigten seien zu je 50 Prozent eher „Macher“ und 

„Vorsichtige“.  

Sehr häufig wird in den Interviews ein Bezug zwischen Mindset und Agilität hergestellt. Damit 

wird teils klar auf das agile Projektmanagement verwiesen, teils aber auch eher vage auf ein immer 

weniger planbares und sich immer schneller wandelndes Unternehmensumfeld. In beiden Fällen 

wird das agile Mindset vor allem mit den Aspekten Teamfähigkeit, hohe Motivation und 

Veränderungsbereitschaft skizziert. Typisch hierfür sind Beschreibungen wie diese: 

„Wer stellt fest, ob eine Person das richtige Mindset hat oder nicht? Wir stellen das fest. Als 
Coaches oder SCRUM Master. […] Also wir sind sehr nah an den Mitarbeitern dran und da 
bekommen wir das eben raus. Durch Einzelgespräche oder Interaktionen mit dem Team. […] 
Es gibt keinen Fragenkatalog. [Das agile Mindset] ist eigentlich ein Gefühl von uns allen. Also 
ja, was hat der Mitarbeiter für eine Haltung. Arbeitet er noch mit dem Team zusammen oder 
arbeitet er gegen das Team? Wie motiviert ist er? Was sagt er in den Gesprächen? Wie er das 
Ganze auch sieht mit dem Agilen. Oder sagt er, das ist alles Schwachsinn?“ (BB-CON). 

„Mittlerweile wird ein viel breiterer Kontext mit dem Thema Mindset angesprochen, also auch 
unabhängig von der Position, die man im Unternehmen hat. Und ganz häufig wird es (das agile 
Mindset) im Organisationskontext auch als Begrifflichkeit verwendet, wenn es darum geht, ein 
Team-Mindset zu haben, oder ein persönliches Mindset, was eben zur Rolle passt, die man hat. 
Das wird schon sehr, sehr stark in dieser Richtung verwendet, und … meistens auch mit dem 
Thema Kultur verbunden, also eine gewisse kulturelle Einstellung, Haltung, die man eben hat. 
Damit meine ich jetzt nicht eine nationale Kultur, aber eine Unternehmens- oder 
Organisationskultur“ (GG-TCS).  

„Also Mindset, zum Beispiel, offen dafür zu sein, im Team zu arbeiten. Es gibt natürlich viele 
Leute, die haben jahrelang alleine gearbeitet. Im Einzelbüro. Und immer nur für sich. Und sind 
da voraussichtlich überhaupt gar nicht offen dafür, mit anderen jetzt plötzlich permanent im 
Team zu arbeiten. Und im Team reporten zu müssen. Also da muss man schon das Mindset 
auch mitbringen und sagen, da lasse ich mich darauf ein“ (EE-HR-IT). 

Kolleg*innen und Vorgesetzte sind also nicht nur Teammitglieder und agile 

Rollenträger*innen. Sie leben selbst das agile Mindset, leben es damit auch immer vor und machen 

es nacherlebbar – wobei das „Nach(er-)leben“ eine teils normative Komponente aufweist: 

„Und es ist auch nicht so, dass ich angefangen habe und gesagt wurde, ich muss das agile 
Mindset übernehmen, sondern man sieht halt einfach: jeder lebt es. Es ist nun mal die agile 
Welt bei uns und man übernimmt das automatisch. Also man wird automatisch, wenn man sich 
dafür interessiert, übernimmt man das. Es sei denn, man interessiert sich dafür nicht, aber dann 
wäre man auch gar nicht hierhergekommen“ (BB-CON). 

Der bisher implizit anklingende Druck auf die Beschäftigten, das „richtige“ Mindset 

auszubilden (oder besser: es bereits zu haben und für eine Selbstverständlichkeit zu halten), wird 

auch in Bezug auf die Teamarbeit deutlich, die den Dreh- und Angelpunkt des agilen Mindset 

darstellt: 

„In den SCRUM-Projekten vor allen Dingen oder Kanban,44 was auch immer man da als 
Methode verwendet, fällt es viel, viel schneller und eher auf, wenn man sich nicht an diese 
Werte oder das Mindset hält, oder wenn man das nicht so lebt, weil halt eine riesengroße 
Transparenz im Team gegeben ist. Und das fällt nicht nur einer Führungskraft oder dem 
[ProductOwner] oder irgendwem auf, ich sag mal, das fällt nicht nur der Führungskraft oder 

 
44 Anm.: Bei SCRUM und Kanban handelt es sich um agile Projektmanagementframeworks, wobei Kanban 

ursprünglich aus den Lean-Konzepten im Produktionsbereich stammt. 
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dem Projektleiter auf, sondern ich habe dann da den [ProductOwner], den SCRUM-Master und 
das ganze Team. Und die Leute merken sofort, wenn gewisse Werte einfach nicht gelebt 
werden. […] Und das kommt viel, viel eher auf den Tisch als in klassischen Projekten. Das wird 
viel, viel schneller sichtbar, wenn man sich an diese Werte oder den Mindset nicht hält“ (EE-
HR-IT). 

Andere Interviewpassagen betonen dagegen, dass sich Mindset auch auf das Unternehmen 

beziehen kann und nicht nur als Anforderung an die Beschäftigten auftritt. Insbesondere geht es 

darum, die negativen Seiten der Digitalisierung (selbst bei eigener Betroffenheit) positiv zu wenden. 

Bei den folgenden beiden Aussagen einer Person schwingt mit, was sich durch fast alle Interviews 

relativ bruchlos zieht: Die Befragten sehen sich selbst als Person mit dem richtigen bzw. passenden 

Mindset ausgestattet. Als Coach oder Führungskraft würden sie vor der Anforderung stehen, dies 

den anderen – sei es durch Vorleben oder durch gezielte Maßnahmen – nahezubringen: 

„Das Unternehmen muss das Mindset haben, dass man ethisch mit Digitalisierung umgeht und 
dass man auch wirklich eine Unternehmenskultur aufbaut, in der die Leute nicht nur die 
Möglichkeit haben, in Kästchen zu arbeiten, denn das ist ja die große Gefahr, dass ich vorher 
einen kompletten Job hatte, dann wird der automatisiert“ (FF-CON).  

„Da ich auf der Arbeitsebene mit [den Teammitgliedern] arbeite, kann ich eben auch dafür 
sorgen, dass bestimmte Dinge passieren, wodurch sie die Möglichkeit haben, ihre Einstellung, 
ihre Vorurteile, ihre Haltung, ihr Verhalten gegenüber einer Sache zu verändern, wie z. B. der 
digitalen Transformation, wo es ja sehr, sehr viele Einstellungen, Vorurteile und Haltungen 
gibt, die auch sehr stark von den Medien beeinflusst werden“ (FF-CON).  

Meist wird in den Interviews also eine proaktive Umsetzung technischer wie organisationaler 

Veränderungen und Neuerungen als Ausdruck des richtigen Mindset benannt bzw. als Phänomen 

einer grundsätzlichen Orientierung am Credo der Selbstorganisation, wobei dieses oft mit einem 

Appell an das unternehmerische Denken verbunden wird: 

„Da geht es dann natürlich auch um die Führung virtueller Teams. Und auch da ist natürlich 
Mindset wichtig. Wir sind soweit, dass wir auch versuchen in Projekten, in jedem Projekt, 
bestimmte Prinzipien der Zusammenarbeit festzuhalten. Und auch dafür brauchen wir dann 
eine bestimmte Haltung. Und ein weiterer Aspekt ist auch unternehmerisches Denken und 
Handeln beim Menschen. […] Also, wenn, dann geht es meistens um das unternehmerische 
Verhalten, also ich nenn das immer extra ‚Verhalten‘, weil unternehmerisches Denken ist sehr 
viel mit der Rolle verbunden“ (FF-CON). 

Als Ziel der Beschäftigten wird dabei der betriebliche Erfolg gesetzt – letztlich wird ihnen damit 

die Verantwortung für dessen Erreichen zugeschrieben. In manchen Interviews geht der Anspruch 

an das Mindset noch weit über das Betriebliche hinaus und durchdringt ebenso stark das Private:  

„Es wird schon quasi gesagt, dass man das [agile Mindset] auch selber lebt, auch halt privat. 
Dass man halt eben das agile Mindset auch lebt. Weil, nur wenn man sich damit identifiziert, 
kann man das nachher in seiner Arbeit das auch so weitergeben“ (BB-CON). 

„Grundsätzlich ist das Mindset in allen Dingen, die ich tue, wichtig. Weil, daraus entsteht eben 
meine Motivation, auch Sachen zu tun oder eben nicht zu tun. Das bestimmt eigentlich mein 
ganzes Leben. Das fängt morgens an, beim Frühstücken sage ich mal. Bei den einfachsten 
Dingen: was frühstücke ich wann und wie? Weil ich eben eine bestimmte Sicht auf Dinge habe. 
Wenn ich jetzt meine Werte sehr auf gesundheitsbewusste Ernährung lege, dann zum Beispiel, 
oder sehr nachhaltig bin oder sehr umweltbewusst bin, ähm dann werde ich mich sicher anders 
ernähren als jemand, der den Wert hat, ja oder der guckt, dass er möglichst schnell eben aus 
dem Bett kommt und in die Firma. Also ja, das Mindset haben. Und das bestimmt eben 
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eigentlich alles, was ich in meinem Leben tue, von den kleinsten Dingen, also Entscheidungen, 
bis hin zu meiner Arbeit auch“ (MM-TCS). 

Zusammenfassend zeigt sich in den Interviewpassagen dieses Kapitels: Insbesondere mit neuen 

Herausforderungen an die Organisation wie Agilität oder Digitalisierung werden ein erwartetes, 

verändertes oder mitzubringendes Mindset begründet. Neben einer oft nur vage definierten 

Haltung soll sich das auch in beobachtbaren, verlässlichen Handlungen niederschlagen. Das 

Mindset wird taxiert und eingeordnet in Richtiges und Falsches, als etwas, das zu Agilität oder 

Digitalisierung passt oder entsprechend zu verändern ist. Was richtig oder falsch ist, misst sich 

nicht an Leistung oder Fachlichkeit der Beschäftigten, sondern am übergeordneten 

Unternehmenserfolg. Die Interviews machen aber auch deutlich, dass ein als adäquat empfundenes 

Mindset der Beschäftigten von den Unternehmen zwar verlangt, aber nicht immer vorgelebt wird. 

Oft genug treffen Anforderungen etwa an die Selbstorganisationsfähigkeit oder die Fähigkeit zur 

schnellen Adaption von Veränderungen auf vergleichsweise starre und hierarchische betriebliche 

Strukturen (und Kulturen). In diesem Fall wird die Forderung an das Mindset für Beschäftigte 

potenziell zu einer doppelten Belastung – letztlich soll das Individuum hier Defizite der 

Organisation beheben. Darüber hinaus wird das richtige Mindset auch außerhalb der Erwerbsarbeit 

gefordert – wir kommen darauf in unserer abschließenden Diskussion zurück (siehe Kap. 6. ). 

5.2.3 Veränderung: Bedarfe, Möglichkeit und Grenzen 

Überwiegend wird das Mindset in unseren empirischen Daten als veränder- und entwickelbar sowie 

mit bestimmten Methoden als formbar betrachtet. Dabei wird oft unterschieden zwischen einer 

sogenannten Prägung/Persönlichkeit und dem Mindset. Während erstere als fest und nicht 

veränderbar beschrieben wird, gilt das Mindset als etwas Bearbeitbares. Für den Erfolg der 

Mindset-Veränderung sind allerdings verschiedene Voraussetzungen entscheidend. So muss erst 

ein Bedarf entstanden bzw. vorhanden sein, der den Drang nach Veränderung bei den Betroffenen 

hervorruft. Gleichzeitig wird unterstellt, dass Menschen sich ohne schmerzhaften Druck gar nicht 

verändern würden.  

„Aus meiner Sicht ist unsere Prägung nicht veränderbar, aber unser Mindset und unser Denken 
ist sehr wohl veränderbar. Die Frage ist erstens, in welche Richtung möchte ich es verändern. 
Also habe ich ein bestimmtes Ziel, Zweck, eine Richtung, die ich damit verbinde? Und zum 
zweiten: Wie bereit bin ich, auch an mein Denken heranzugehen, denn je nachdem, wie tief 
bestimmte Überzeugungen sitzen, ist es natürlich auch herausfordernder, da heranzugehen“ 
(GG-TCS).  

„Ja, gut, also grundsätzlich sind wir Menschen sehr träge, was Veränderungen angeht. Immer 
dann, wenn Veränderungen nicht erforderlich sind, dann ist das fast unmöglich, eine 
Veränderung herbeizuführen. […] Und ähnlich ist es mit unseren Veränderungen, die wir 
angehen auch. Wenn ich selber keinen Bedarf sehe für eine Veränderung, also wenn ich selber 
keine Schmerzen habe, dann werde ich auch keine Veränderung wollen. Dann werde ich auch 
keine Energie dafür aufbringen, Veränderung anzugehen“ (MM-TCS).  

Immer wieder wird als zentrale Voraussetzung für Veränderungsprozesse die persönliche 

Bereitschaft thematisiert, sich auf diesen Prozess einzulassen. Auffällig ist dabei, dass oft 

therapeutisch klingende Formulierungen gewählt werden: 
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„Deswegen muss der Einzelne für sich auch klären, ob er da überhaupt bereit dazu ist, und 
wenn er dazu bereit ist, ist das auch nicht eine Sache, die von heute auf morgen passiert, sondern 
auch eine gewisse Zeit dann benötigt“ (GG-TCS). 

„Das erste ist immer die Erkenntnis dazu, dass es notwendig ist, dass eine Veränderung 
stattfindet, wie auch immer die aussieht. […] Aber erst mal die Erkenntnis, ich muss was 
verändern, weil so wie es gerade ist, ist es nicht gut für mich“ (MM-TCS). 

Trotz der Betonung der inneren Bereitschaft, wird der Bedarf zur Veränderung als ein von 

außen gesetzter gesehen, es geht nicht um einen intrinsischen Wunsch nach Veränderung. Der 

Anstoß, mit dem die Arbeit am Mindset für den Einzelnen begründet wird, kommt wiederum vom 

Unternehmen. Die Veränderungsarbeit aber wird auf das Individuum verlagert und braucht aus 

Sicht des Coaches genau dieses, um überhaupt gelingen zu können, wie folgende Schilderung 

illustriert. Diese verdeutlicht zudem, dass die Anrufung des Individuums über das rein 

Instrumentelle hinausgeht: Der Sinn zur Veränderung muss zum eigenen gemacht werden, damit 

der Veränderungsprozess auch tief greifend erfolgen kann. Auch im zweiten Interviewausschnitt 

wird die Änderung des Mindset als möglich gesehen und die Anstöße dafür werden ebenfalls außen 

verortet. Allerdings erfolgen sie nicht ausschließlich über das berufliche Umfeld. Eine coachende 

Begleitung gilt ebenfalls als unerlässlich; die Coaches sind sich also – wenig überraschend – einig, 

dass es ohne sie nicht geht:  

„Hinderlich wäre, wenn jemand eigentlich die Sinnhaftigkeit darin nicht sieht, also schon was 
darin sieht, aber nicht den Sinn, dann ist die persönliche Einstellung zur Veränderung nicht 
stark genug und der persönliche Wille zur Veränderung nicht stark genug. Das ist der 
hinderliche Part. Förderlich ist, wenn man sich einerseits dafür Zeit gibt, andererseits eben auch 
sehr daran arbeitet, dass es erstens eine Klarheit gibt, sozusagen was oder wie Anker-Punkte 
meines Denkens sein sollten, also was die Philosophie oder die Wirkungsprinzipien sind, und 
zum zweiten, indem man eben auch darauf achtet, das zu verankern. Und dass man auf der 
Zeitachse die Verankerung auch wirklich forciert. Es handelt sich um einen Prozess, mittel- bis 
langfristig, auch wie intensiv es jemand machen möchte, weil je höher meine eigene Motivation 
ist, etwas zu ändern, desto eher sind wir auch bereit, durch eine intensive Auseinandersetzung 
damit dann auch da was zu tun. […] wir [Berater*innen] sind ja nur Mittel zum Zweck, wir sind 
ja nicht diejenigen, die die Mindsets dann verändern, das macht derjenige selbst, wir sind ja im 
Prinzip diejenigen, die ihn dabei begleiten, unterstützen, die die Anlässe schaffen, die Impulse 
geben. Wir nennen das Mindtrigger setzen“ (GG-TCS). 

„Ein Mindset ist auf jeden Fall entwickelbar, und es ist auch das, was mich insgesamt persönlich 
treibt, dass man merkt, es ist nicht ein für alle Mal festgezurrt und betoniert und lässt sich nicht 
ändern, sondern da ist Veränderung möglich, natürlich zum Positiven. Also es ist grundsätzlich 
möglich, das heißt nicht, dass es jeder Mensch macht, aber ich halte es grundsätzlich für 
möglich, ja. […] Also, wie gesagt, durch professionelle Anleitung von außen. Das ist das erste. 
Dann zweitens glaube ich, da spielt Schicksal eine Rolle, Zufall wirklich, jedes Ereignis, die 
einen stark ändern können. Ein Schicksalsschlag im negativen, ein besonders schönes Erlebnis 
im positiven oder die Konsultation mit einem bestimmten Buch, eine Reise, all das kann das 
Mindset ändern. Und drittens, äh, glaube ich auch, dass sich ändernde Umstände, Druck von 
Veränderungen von außen, sei es beruflich oder privat, Menschen dazu zwingen, einen Schritt 
zu tun, also nicht nur im alten Muster zu bleiben“ (RR-CON).  

Obwohl von außen kommend: Fehlt der innere Antrieb, wird eine Veränderung des Mindset 

schwierig, so die Einschätzung in den Interviews (nicht der in der Beratung Tätigen). Die 

vorangegangene Passage deutet die gewollt positive Richtung der Veränderung an. Je nach Kontext 

wird die Veränderung als mehr oder weniger passend interpretiert. Auch hier allerdings meist aus 
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der Unternehmensperspektive. Somit kann die Veränderungsrichtung des Mindset verallgemeinert 

werden, nicht aber seine konkreten Inhalte. Man scheint es mit einem kontextual fluiden Konzept 

zu tun zu haben. Allerdings räumt derselbe Befragte auch ein, dass sich das von außen erwünschte 

Mindset auch und damit eben doch instrumentell simulieren lasse: 

„Es gibt eine Grenze, insofern man in der Unternehmenskultur auch viele Verhaltensweisen 
und Muster eines Mindset künstlich spielen kann, ohne wirklich daran zu glauben. Insofern 
kann man ein Mindset auch simulieren. Und insofern glaube ich schon, dass es Grenzen gibt, 
weil ich achte ein Mindset als wirklich angekommen an, also wenn es wirklich verankert ist und 
tatsächlich die DNA darstellt“ (RR-CON). 

Die Vagheit der Definition von Mindset, seine starke Persönlichkeitsbindung und die 

Anforderungen im tendenziell durch Macht- und Herrschaftsbeziehungen geprägten Umfeld 

bergen die große Gefahr, dass Personen entlang der Demarkationslinie von gutem oder schlechtem 

Mindset diskriminierend eingeordnet werden. Ein Befragter schildert diese Gefahr sehr konkret, 

eine weitere Befragte illustriert sie anhand der Erzählung einer Managerin aus dem IT-Bereich:  

„Also, was mir jetzt als HR-ler auffällt: Es stehen halt schon immer wieder Projektleiter da, die 
sagen: Der Sowieso, der passt nicht ins Team, der muss weg. Und das kann natürlich auch sein, 
dass jemand mal mit seinen Aufgaben nicht klarkommt oder dass es menschlich halt einfach so 
gar nicht passt, klar, sowas gibt es natürlich. Aber meiner Meinung nach geht das bei vielen halt 
auch so ein bisschen schnell, dass dann einfach gesagt wird: Da stimmt das Mindset nicht. Ich 
meine, fachlich okay, wenn da was nicht passt, muss man das natürlich sehr, sehr ernst nehmen, 
aber wenn einer mit Mindset kommt, da bin ich immer sehr skeptisch“ (AA-HR-FIN). 

„Social Media bei uns: da wird jeder Fliegenschiss gepostet. Weil da der Mindset ist: ich bin ja 
sooo gut drauf! Und man muss da mitteilen, was ich gerade für eine tolle Geschichte habe und 
wie gut ich drauf bin […]. Das ist so der Mindset, ich bin in einem guten Mood und bin nur 
immer gut drauf und alles andere interessiert nicht […]. Und deswegen will man auch nicht so 
auf Mitdenker, Querdenker […], Leute, die einfach einen Schritt weiterdenken oder rückwärts 
oder mal links gucken, rechts, Perspektivenwechsel. Ne, ist nicht so [gewünscht]. Alles 
oberflächlich abfrühstücken, weil das kann man auch ganz schnell als tolles Ergebnis indizieren, 
aber innen ändert sich nichts. Also: viel Show ist so Mindset, glaube ich. […], das ist Kosmetik. 
Wir machen viel zu viel Kosmetik. Und Aktionismus. Vielleicht ist das so der ‚positive‘ oder 
‚current mindset?‘“ (VV-HR-PI). 

An anderer Stelle wird bewusst vermieden, die Begriffe richtiges oder falsches Mindset zu 

verwenden. Der Maßstab für die innere Koordinatenänderung sind dann aber doch die sichtbaren 

Ergebnisse:  

„Nein gibt es nicht, es gibt nur ein Mindset, mit dem ich mehr oder weniger Wirkung erzielen 
kann. Für uns gibt es kein Richtig und Falsch, sondern die Frage ist: wie viel Wirkung erziele 
ich durch das Denken, das ich habe? Also, passt das Denken, das ich habe, überhaupt zu dem 
Ergebnis, das ich haben möchte?“ (GG-TCS). 

Hier stellt sich erneut die Frage, wer am Ende festlegt, ob ein Mindset geforderte Werte oder 

eine erwünschte Wirkung hervorbringt. Gradmesser ist dabei – vor allem für den überwiegend 

außen tätigen Coach – das Unternehmen: „Das eine ist natürlich schon, dass man seine Mitarbeiter 

in eine bestimmte Richtung bringen möchte, genauso zu denken wie das Unternehmen, ja, sich mit 

dem Unternehmen, mit den Produkten, mit dem, was ich da tue, zu identifizieren“ (MM-TCS).  

Skizziert wird hier ein Prozess auf der persönlichen Ebene, der oft als eher unbewusst 

stattfindend beschrieben wird, obwohl seine Zielsetzung klar zu sein scheint. Manche Befragte 
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schildern, dass durch ein bestimmtes Interesse am Thema oder durch Erlebnisse „automatisch“ 

eine Veränderung passiert. Paradoxerweise wird diese als eine Art naturwüchsiger Prozess 

beschrieben, was impliziert, dass er nicht steuerbar ist. An anderen Stellen wird aber auch sehr 

eindeutig von einer fremdbestimmten Veränderung gesprochen. So scheint das Mindset als 

unbewusst veränderbar zu gelten, obwohl sich der Prozess an bestimmten Zielen ausrichtet. Für 

diese Widersprüchlichkeit stehen beispielhaft die folgenden Passagen. Dabei fällt das Bemühen auf, 

sich von sehr negativen Begriffen wie „Gehirnwäsche“ oder „Menschenprogrammierung“ 

abzugrenzen: 

„Also, es passiert wohl sehr im Unterbewusstsein auch, aber ich denke, wenn man sich mal 
darüber Gedanken macht, dann kann man sich auch bewusst werden, was man für ein Mindset 
eigentlich hat und kann daran auch arbeiten, wenn man das möchte“ (BB-CON). 

„Ich kann immer nichts damit anfangen zu sagen, wir brauchen jetzt einen Mindset Change. 
Weil das klingt so wie, ich muss den Menschen jetzt eine Gehirnwäsche verpassen. Darum geht 
es nicht. Sondern es geht einfach darum, Handlungsweisen entsprechend weiterzuentwickeln 
oder auch in eine andere Richtung zu lenken. Glaubenssätze sich anzugucken und zu verändern, 
zu revidieren“ (EE-HR-IT). 

„Und vielleicht auch bisschen aus der Geschichte heraus, weil Mindsetting auch oft so 
verstanden wird, dass man Menschen programmiert, ja, das man denen bestimmte Dinge quasi 
aufoktroyiert und sagt, so musst du dich verhalten, oder so ist deine Sichtweise zu bestimmten 
Dingen, und das will man natürlich nicht und da entstehen dann solche Missverständnisse“ 
(MM-TCS).   

Diese Aussagen zeigen: Es ist auch für die professionell mit der Veränderung von Mindset 

Beschäftigten schwierig, die Inhalte und die Richtung zu konkretisieren. Obwohl die Befragten 

selbst das im Interview nicht einlösen – wir haben gerade hier stark nachgefragt –, so wird die 

Notwendigkeit einer solchen Konkretisierung durchaus formuliert: „Und Mindset ist halt auch so 

ein Buzzword, wo sich jeder irgendwie etwas anderes drunter vorstellen kann. Deswegen müssen 

die Dinge, die dahinter passieren, für die Leute greifbar und sichtbar sein, nachvollziehbar sein“ 

(EE-HR-IT). 

Wie für andere betriebliche Prozesse der Organisations- oder Kompetenzentwicklung auch 

werden zudem organisationale Voraussetzungen für eine Mindset-Veränderung angesprochen. So 

sei entscheidend, dass die „Führungskräfte dahinter stehen“ (BB-CON), zudem sei es „total 

wichtig, dass sich auch von unten, das heißt Bottom-up, in der Organisation durch Vorbilder, durch 

Multiplikatoren diese Werte und Prinzipien, diese Handlungsprinzipien darüber ändern“ (EE-HR-

IT). Dieser Aspekt, dass sich das Mindset auch über die organisationalen Strukturen und Kulturen 

ändere und/oder dadurch, dass andere Beschäftigte das Mindset nicht nur haben, sondern auch 

leben, findet sich weniger bei den Befragten aus Coaching und Beratung, dafür aber bei denen aus 

den Unternehmen, exemplarisch etwa: 

„Beispielsweise muss man dann gleichzeitig versuchen oder auch tun, tatsächlich die 
Organisation schrittweise, über gewisse Tools, über gewisse Instrumente, gewisse Methodiken 
dahin zu bringen, dass sie da schrittweise auch ihre Handlungsprinzipien ändern“ (EE-HR-IT). 

„Und daran sieht man auch, wie lange das dauert, bis Leute ihr Mindset verändern können, weil 
die eben mit einer bestimmten Historie, Person, Alter, Sozialisation und Erwartung in einen 
Job kommen, und dann kommen die in eine feste Struktur. […] und dann nehmen die das auf, 
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was da ist. […] und dann lernen die auch davon, wie die anderen sich verhalten. Und das muss 
man ja steuern und das ist ein Thema, das hatte man schon immer“ (FF-CON).  

Die letzte Interviewpassage changiert erkennbar zwischen einem Passieren-lassen und dem 

bewussten Steuern. Im weiteren Interviewverlauf zeigt sich aber, dass nicht das Steuern oder gar – 

wie oben in einer anderen Passage formuliert – das Programmieren eines individuellen Mindset 

gemeint ist, sondern dass dieser Befragte sehr bewusst auf die Veränderung der 

Unternehmensstrukturen setzt:  

„Also, Sie arbeiten nicht bewusst, also Sie sollten sowieso nicht bewusst am Mindset [arbeiten], 
sondern wir arbeiten an der tatsächlichen unternehmerischen Realität und genau mit der 
passiert dann was […]. Und das individuelle Mindset, das kann ich nur verändern in der 
beruflichen Praxis, indem ich auch was an den Umgebungsvariablen verändere“ (FF-CON). 

Durchgängig wird wieder die mangelnde Fassbarkeit des Begriffs Mindset deutlich, die schon 

zuvor beim Versuch einer Definition angesprochen wurde. Als vermittelnde Konzepte werden 

hierbei Begriffe wie Persönlichkeitsentwicklung, Perspektivenwechsel, Lernen von anderen oder 

anhand von Erfahrungen oder Coaching genannt. Der Veränderungsbedarf wird weitgehend als 

von außen kommend gesehen und das Mindset als veränderbar. Konkrete Maßnahmen bzw. 

Instrumente aber, die eine Mindset-Veränderung ermöglichen, werden von den Befragten nicht 

beschrieben. Einerseits findet sich das auf das Individuum zielende, teils therapeutisch anklingende 

Coaching, andererseits nicht konkretisierte unternehmenskulturelle und organisationale 

Maßnahmen, die indirekt zu einem veränderten Mindset beitragen sollen. So vage der Inhalt von 

Mindset, so vage bleibt der Prozess zu dessen Veränderung. Allerdings – oder vielleicht gerade 

deshalb – finden sich auch Passagen, die eine Ausgrenzung einzelner Beschäftigter mit Bezug auf 

das falsche Mindset berichten.  

5.3 Sekundäranalyse: Mindset im agilen Kontext 

Im Rahmen des vom BMBF und aus ESF-Mitteln geförderten Forschungsprojekts diGAP – Gute 

agile Projektarbeit in der digitalisierten Welt 45  wurden zahlreiche Einzelinterviews und mehrere 

Gruppendiskussionen in zwei Partnerunternehmen mit Beschäftigten und Führungskräften in 

agilen Umfeldern durchgeführt. Die Interviews fanden, unterstützt durch einen schwach 

strukturierten Leitfaden, von April 2017 bis April 2019 statt. Die untersuchten Unternehmen 

kommen beide aus der IT-/Telekommunikationsbranche und wurden mit einer Beschäftigtenzahl 

von rund 500 und rund 50.000 nach Unternehmensgröße kontrastiert. Kern des Projekts ist die 

Frage, wie agile Arbeit als gute Arbeit gestaltet werden kann. Mindset war damit kein explizites 

Thema, wurde aber teils von den Befragten selbst angesprochen. 

Für die uns hier interessierende Frage wurden aus dem Gesamtkorpus neun Interviews 

ausgewählt, in denen der Begriff Mindset wiederholt auftaucht, und dann entsprechend sekundär 

ausgewertet. Die entsprechenden Passagen werden nachfolgend thematisch verdichtet 

zusammengefasst. Das dafür untersuchte Sample umfasst zwei weibliche und sieben männliche 

Personen, die zum Zeitpunkt des Interviews selbst im agilen Umfeld beschäftigt waren: drei agile 

 
45 Mehr Informationen zum Projekt unter www.gute-agile-projektarbeit.de  
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Führungskräfte (AFK1 bis 3), drei ProductOwner (POW1 bis 3) sowie jeweils eine Person mit der 

Rolle bzw. Funktion Accounting (ACC), SCRUMMaster (SCM) und Feelgood Manager (FGM).  

5.3.1 Definition: agiles Mindset 

Schon in der Gesamtschau aller Interviewpassagen zum Mindset fällt auf, dass auch bei der 

Nachfrage zu einer Definition des Begriffs meist nur mit weiteren diffusen Beispielen geantwortet 

wird. Auch die Befragten, die den Begriff häufig und von sich aus im Interview ins Spiel bringen, 

tun sich also schwer damit, Mindset – zumindest ad hoc – klar zu fassen. Innerhalb dieser Beispiele 

wird wiederholt auf Begriffe wie Werte oder Prinzipien Bezug genommen. Betont wird hierbei, 

dass es nicht nur darum gehe, die Prinzipien eines Mindset auswendig zu wissen, sondern diese zu 

verinnerlichen und zu leben (AFK1, AFK3).  

In einem anderen Interview wird Mindset als das Grundverständnis bezeichnet, das nicht nur 

auf SCRUM oder agile Methoden bezogen werden sollte, sondern auf den gesamten Arbeitsalltag, 

und dass durch eine gewisse Wertorientierung geprägt sei:  

„Also dieses Mindset und das, was dahintersteckt, kannst du in deinem Arbeitsalltag 
verwenden, ohne dass du jetzt ein SCRUM oder ein Kanban oder was auch immer nutzt. 
Einfach, um die Leute da abzuholen. Also, dass dieser Kulturwandel unabhängig davon, ob das 
jetzt nur in unserem Konzern ist oder überall, im Allgemeinen voranschreitet und die moderne 
Organisation sozusagen auch so ein bisschen was von dieser Werteorientierung und Co 
aufschnappt. Weg von dieser reinen Leistungsperformance, KPI-getriebenen Orientierung, 
dahin eben“ (SCM). 

Eine andere Definition von Mindset beschreibt den Begriff als das Überprüfen der inneren 

Haltung, der Glaubenssätze und der Überzeugungen. Diese sollen reflektiert und bearbeitet 

werden, wobei dies – so die Sicht des Feelgood-Managements – dem eigenen Wohlbefinden nicht 

im Wege stehen darf. Diese Eingrenzung ist klar an der einzelnen Person und deren Wohlbefinden 

ausgerichtet, schließt also Anforderungen aus, die von außen an das Mindset gestellt werden, soweit 

dieses beeinflusst und/oder als hinderlich identifiziert wird. Jedoch wird von der befragten Person 

der Begriff eher in Bezug auf die Unternehmenskultur und -philosophie verwendet. Konkreter 

geht es darum, wie miteinander bzw. mit Kunden umgegangen werden soll und wie dieser Umgang 

beeinflusst werden kann (FGM).  

Zudem wird der Begriff Mindset mit einem hohen Maß an Flexibilität verbunden, sei es 

hinsichtlich der Bereitschaft, flexibel zu sein oder flexibel zu agieren (AFK2). Während einige 

Befragte hier konkret Veränderungen im beruflichen Kontext ansprechen, gehen andere nicht 

darauf ein, auf wen oder was diese Flexibilität bezogen ist. Insgesamt bleibt die allgemeine 

Definition von Mindset vage und ist klar von der jeweiligen Position bzw. Funktion beeinflusst. 

Als Charakteristikum eines agilen Mindset wird in den Interviews immer wieder auf eine offene 

Fehlerkultur verwiesen. Genauer geht es um Ehrlichkeit und Offenheit im Arbeitsprozess. Fehler 

dürften zwar passieren, jedoch nicht öfter als einmal, wie gleichzeitig betont wird (POW2, SCM). 

Als ebenso wichtig für ein agiles Mindset wird der Blick auf das „große Ganze“ erwähnt (AFK2). 

Was und wer genau das „große Ganze“ darstellt oder definiert, ob es die Vision des Kunden ist 

oder die Strategie des eigenen Unternehmens, wird jedoch nicht ausgeführt. Bei der Frage nach 
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agilen Schulungen und den darin zu behandelnden Themen steht Mindset ganz klar im Mittelpunkt. 

Hierbei müssen – so betonen die Befragten – die Werte, die das agile Mindset ausmachen, 

angesprochen werden. Ebenso umfasst der Begriff Mindset die Art und Weise, wie Personen 

denken und wie sie auf Veränderungen reagieren sollten (AFK3).  

5.3.2 Mindset im Kontext von Projektarbeit  

Das Mindset wird in den Interviews häufig thematisiert als ein Faktor, der die Zusammenarbeit 

von Teams stark prägt und beeinflusst. Ob eine lebendige und produktive Kooperation möglich 

ist, hänge demnach deutlich ab vom verinnerlichten Mindset der Teammitglieder (AFK3, SCM). 

Dennoch wird an einer anderen Stelle angemerkt, dass Mindsets immer individuell geprägt und 

somit nicht identisch sind. Das sei aber nicht unbedingt hinderlich, sofern sich das Mindset der 

zusammenarbeitenden Personen ähnelt: „[…] weil es ja auch Menschen sind und nicht alle immer 

hundertprozentig den gleichen Mindset verfolgen“ (ACC). 

Oft findet sich auch eine klar auf das Ergebnis orientierte Sichtweise, bei der Mindset und 

Fähigkeiten zusammen die Schnelligkeit und die Resultate von Projekten steigern sollen. Handelt 

es sich um das „richtige“ Mindset, können zudem Kreativität, Motivation und Eigeninitiative 

zunehmen. Auch der Begriff Freiheit wird genannt, um neue Wege auszuprobieren. Beschäftigte 

solle man „einfach mal machen lassen“, um beispielsweise neue Technologien oder Formate zu 

testen (ACC, AFK1, AFK2). An einer anderen Stelle wird der Begriff Mindset mit der wichtigsten 

Sache oder dem größten Wert (für den Kunden) gleichgesetzt. Hier könnte Mindset eine Art 

Konzentration auf das „Wichtigste“ beschreiben, sodass es den Blickwinkel bzw. die Perspektive 

auf eine Aufgabe beeinflussen kann. Ebenso soll hier wiederum „das große Ganze im Blick“ sein, 

was sich auf die Handlungen und das Verhalten auswirkt (AFK2, AFK3).  

5.3.3 Mindset und Organisationsstrukturen 

Um neue Strukturen erfolgreich zu formen oder umzusetzen, nennen die Befragten Mindset als 

relevanten Faktor. Auch auf dem Weg zu neuen Verantwortungsbereichen ist es entscheidend, dass 

ein entsprechendes Mindset eingeführt und verinnerlicht wird (AFK2). Zudem sei dessen 

Etablierung in überschaubaren Umfeldern einfacher als in größeren Organisationsstrukturen. So 

könne eine Organisation auch zu groß sein für ein einheitliches Mindset (POW1, POW3). In 

diesem Zusammenhang werden auch Begriffe wie Unternehmenskultur, Kulturwandel oder 

Philosophie eingebracht (FGM). Je nach Organisationsstruktur gestalte sich demnach ein Mindset 

anders. Hierbei wird als wichtig erachtet, dass das Mindset auch von oben, also von der Führung, 

mitgetragen wird (AFK3). Oftmals zeigt sich hier in der Empirie, dass ein Mindset Change nicht 

nur eine Veränderung des Begriffs umfassen darf, sondern auf allen Ebenen einer Organisation 

verinnerlicht werden muss, da sonst keine Veränderung eintritt. Bei der Schaffung eines Mindset 

handele es sich um einen Prozess, der über verschiedene Stufen hinweg geschehen und in dem 

allmählich mehr Wissen über Werte angeeignet und erlernt werden muss (AFK1, AFK3). Typisch 

dafür sind Aussagen wie diese: 

„Wenn ich mir jetzt so den Pyramidenkonzern anschaue, würde ich eher sagen: ich hoffe, dass 
sie sich an vielen Stellen durchsetzt. Es wird wahrscheinlich nicht an alle gehen. Also da hört 
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dann der Idealismus auf und fängt die Realität halt ein bisschen an. Aber man merkt, dass auch 
so einfach dieses Werteverständnis, das dem zugrunde liegt, unabhängig von den Frameworks, 
dass das den Leuten schon immens viel hilft“ (SCM). 

Die Auswertung der Interviews in agilen Unternehmensbereichen hat also gezeigt, dass das 

Mindset Werte und Prinzipien umfasst, die erlernt werden müssen. Ebenso muss dieses 

verinnerlicht und gelebt werden. Je nach Kontext gestaltet sich die Verbreitung eines Mindset 

unterschiedlich. Jedoch wird deutlich, dass alle Stufen einer Organisation über ein ähnliches 

Mindset verfügen müssen, da gegensätzliche Ansichten zu Problemen führen können (AFK3). 

Mindset kann also als die Art und Weise verstanden werden, wie man über Sachen denkt, diese 

abwägt und so die eigene Perspektive bzw. den eigenen Fokus steuert. Auf Basis dieser 

Abwägungen wird das Handeln und Verhalten beeinflusst und je nach Situation flexibel angepasst. 

Überraschend ist durchgehend die große Kluft zwischen der dem Mindset zugeschriebenen 

Bedeutung und der Vagheit der Definition. Allerdings sind alle Befragten aus den beiden 

Fallunternehmen, die den Begriff stärker und wiederholt thematisieren, keine „einfachen“, agil 

arbeitenden Entwickler*innen, sondern Führungskräfte oder Personen mit SCRUM-spezifischen 

Funktionen oder Rollen. Angesichts der von ihnen immer wieder betonten Bedeutung des Mindset 

– sowohl für die Arbeit und Kooperation als auch für die Organisation im Ganzen – verwundert 

es aber, dass Personen jenseits solcher Positionen und Funktionen den Begriff in ihren Interviews 

nicht bemühen – zumindest taucht der Begriff in allen anderen Interviews des Projekts nicht auf. 
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6.  Mindset als Ideologie? Fazit und Ausblick 

Nach vier umfangreichen Kapiteln, die sich konzeptionell und empirisch mit dem Begriff Mindset 

beschäftigt haben, folgt hier kein abschließendes Fazit. Diese Studie kann, vor allem was ihre 

empirische Basis angeht, nur einen explorativen Charakter haben. Daher verbietet es sich, nun zu 

harten Ableitungen oder gar abschließenden Wertungen zu kommen. Dennoch haben sich im 

Laufe unserer Arbeit an dem Thema Deutungen und Thesen herauskristallisiert, die sich in jeder 

gemeinsamen Diskussion, in jeder Textrevision und im iterativen Abgleich der theoretischen und 

empirischen Arbeiten und individuellen Textteile und integrierten Kapitel wiederholt nach vorne 

schoben und sich insbesondere auf Basis der im 5. Kapitel dargestellten qualitativen Interviews 

immer weiter verdichteten. Deswegen wollen wir sie hier zusammenfassend skizzieren – 

verstanden als Einladung zum Weiterforschen und zum kritischen Diskurs.  

Ideologien gelten als „ill-reputed“ und werden meist mit abstrakten, politischen Konzepten in 

Verbindung gebracht, allerdings: „[…] not every ideology is dropped from a great height on an 

unwilling society, crushing its actually held views and convictions and used as a weapon against 

non-believers” (Freeden 2003, S. 1). Stattdessen, so Michael Freeden weiter, seien wir alle 

Konstrukteure von Ideologien: „We produce, disseminate, and consume ideologies all our lives, 

whether we are aware of it or not” (ebd.). Dass sich damit Fragen von Macht nicht in sozialem 

Konstruktivismus auflösen, zeigt sein dann entfalteter Fächer unterschiedlichster Theorien zum 

Ideologiebegriff. Die Organisation aber betrachtet er nicht aus ideologischer Perspektive. Es ist 

Henry Mintzberg, der wohl den prominentesten Zusammenhang zwischen Ideologie und 

Organisation herstellt. Die organisationale Ideologie ist für ihn eine von sechs Basiselementen jeder 

Organisation und damit nichts per se Anrüchiges, sondern immanent notwendig. Er beschreibt sie 

unter anderem als „intangible yet very real“, sie wird von ihm auch charakterisiert als ein „system 

of beliefs about the organization“ (1983, S. 152). Diese Einordnung als ungreifbares 

Glaubenssystem spiegelt sich in zahlreichen Interviewpassagen wider, die im 5. Kapitel vorgestellt 

wurden. Insbesondere zeigt sich das im wiederkehrenden Unvermögen der Befragten, Mindset zu 

konkretisieren und zu definieren. Gleichzeitig sind damit die vielen Interviewpassagen berührt, die 

das Mindset auch als etwas organisational Übergreifendes charakterisieren und die Notwendigkeit 

der Passung (des individuellen an das organisationale Mindset) betonen und schließlich zum 

Coaching-Gegenstand machen.  

Mintzberg skizziert verschiedene Identifikationsformen mit einer Organisationsideologie 

(1983, S. 151–162): Neben der „natural identification“ (weil Beschäftigte die Ideologie sowieso 

teilen) und einer „selected identification” (bei Nicht-Passung gehen sich Bewerber*innen und 

Organisation wechselseitig aus dem Weg) nennt er als dritte Variante die „evoked identification”, 

bei der durch Sozialisationsprozesse und Einflussnahme die Identifikation zunächst her- und dann 

sichergestellt werden soll. Auch hier fallen viele Parallelen zu unseren empirischen Einblicken auf. 

Etwa bei den Versuchen und Methoden, die dafür sorgen sollen, dass nur Personen mit dem 

„richtigen“ Mindset rekrutiert werden oder Beschäftigte durch verschiedene Maßnahmen das 

passende Mindset entwickeln.  
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Mit Mintzberg (1989, S. 101) ließen sich die hier vorgestellten Versuche, das Mindset zu 

definieren und zu messen, als Standardisierung von Normen („standardization of norms“) 

interpretieren. Diese sieht er als typischen Koordinationsmechanismus von missionarischen 

Organisationen an (ebd., S. 221–235). Während bei den ersten beiden Argumenten von Mintzberg 

die Passfähigkeit des Ideologiebegriffs zu der hier vorgestellten Empirie eindeutiger ist, wird auch 

eine interessante Widersprüchlichkeit sichtbar: Die Ursprünge von Mindset und seine Vorläufer 

sowie die ein oder andere KI-basierte Software-Lösung versprechen eine einfache und genaue 

Messung. Hier wäre also ein Standardisierungsangebot durchaus vorhanden, beispielsweise in 

Form der vier Persönlichkeitstypen im Unternehmens- und Beratungskontext. Die klare 

Operationalisierung und Standardisierung des Mindset-Begriffs aber spielte in der hier 

vorgestellten Empirie keine Rolle. Im Gegenteil, der Charakter des Offenen und Ungreifbaren 

scheint eher kultiviert zu werden. Vielmehr ist zu fragen, ob nicht genau hier die Nahtstelle zu 

erkennen ist, die zwischen Mintzbergs sozusagen unverdächtigem Ideologiebegriff und einer 

tatsächlich kritisch zu sehenden Ideologisierung liegen könnte.  

Ein weiteres Indiz für diese Deutungsrichtung gibt Mintzberg mit seiner Unterscheidung 

zwischen Organisationsideologien und Unternehmenskultur, erstere haben eine Funktion, die eng 

gekoppelt ist an die jeweilige konkrete Organisationsform. Neuere Studien zeigen zudem, dass 

Organisationsideologien nicht einfach eins zu eins Ableitungen der Außen-(also vor allem: Markt-

)Bedingungen sein müssen, sondern durchaus differieren können (so etwa McCann et al. 2004 in 

einem Vergleich des Mittelmanagements in den USA und Japan). Mintzberg unterscheidet klar 

zwischen Unternehmenskultur und Organisationsideologien: So habe jede Organisation eine 

Kultur, die sich beschreiben ließe als „its own way of doing things“. Organisationsideologien 

dagegen seien „a very special culture – a richly developed and deeply rooted system of values and 

beliefs that distinguishes a particular organization from all others” (Mintzberg 1989, S. 221).  

Aus dieser Perspektive aber würde sich nicht erklären, warum der Begriff des Mindset aktuell 

eine so übergreifende Dynamik und Karriere aufweist. Es scheint sich ja gerade nicht um etwas 

Unternehmensspezifisches zu handeln, sondern um ein allgemeines System von Wert- und 

Glaubenssätzen, das wir empirisch in sehr verschiedenen Unternehmen und Kontexten vorfinden 

konnten. Diese überall dann doch sehr ähnlichen Wert- und Glaubenssätze richten sich aber 

letztlich nicht an die Organisation. Im Kern geht es nicht um ein jeweils gewachsenes und damit 

einmaliges Wertesystem eines konkreten Unternehmens und die Passfähigkeit von Beschäftigten 

an dieses Besondere. Vielmehr wird ein Wertesystem an immer mehr Beschäftigte überall und vor 

allem in sehr ähnlicher Form herangetragen. Konkret: Ein Anspruch an das Wertesystem von 

Beschäftigten, das immer mehr Organisationen als Anspruch an das Individuum formulieren. Man 

könnte auch sagen: Wir beschreiben in dieser kleinen Studie Phänomene eines Shifts von der 

Organisations- zur Individualideologie (wobei das eine das andere nicht ablöst – eher könnte man 

von einem Ideologiekontinuum sprechen mit zwei Polen, die beide zur dauerhaften 

Ideologiekonstruktion aufgerufen sind). Warum das Mindset aber in den unterschiedlichsten 

Unternehmen und Branchen in einem so gleichförmigen Gewand daherkommt, lässt sich kaum 

aus organisationaler Perspektive allein beantworten. Drei sich nicht ausschließende, sondern eher 
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ergänzende Erklärungsansätze für unsere These eines Shifts von der organisationalen zur 

individuellen Ideologie ließen sich dafür anführen: 

• Zunächst knüpfen diese Beobachtungen nahtlos an (arbeits- und organisations-

)soziologische Diagnosen an, die teils schon seit Jahrzehnten eine 

Verantwortungsverschiebung von der Organisation auf das Individuum feststellen. Sei es 

der Arbeitskraftunternehmer (Voß und Pongratz 1998) oder die Selbstmanager*innen 

(Dörre 2010), sei es die Subjektivierung von Arbeit (Kleemann und Voß 2010) oder die 

Fähigkeit von Unternehmen, in immer neuer Form Künstlerkritik zu adaptieren und 

damit betriebliche Macht und Herrschaftsbeziehungen zu rechtfertigen (Boltanski und 

Chiapello 2003). Diese Bezüge in Hinblick auf einen nochmals erweiterten Zugriff auf 

das „Humankapital“ sind offensichtlich und sicher nicht falsch, sie ließen sich durch eine 

ganze Reihe ähnlicher Diagnosen erweitern. Wir wollen es damit aber nicht bewenden 

lassen, sondern dem Pfad noch etwas weiter folgen, der erklärt, warum Mindset als 

Phänomen einer überorganisationalen und sich an das Individuum richtenden Ideologie 

verstanden werden könnte.  

• Eine weitere – und von vielen Unternehmensakteuren vermutlich geteilte Erklärung – 

liegt möglicherweise in der überorganisationalen Herausforderung an Unternehmen, die 

sich – in einem relativ guten Arbeitsmarkt – im Wettbewerb um bestimmte Fachkräfte 

sehen und damit ihre Bindungskräfte als Arbeitgeber stärken wollen. Bindungskräfte, die 

sie gerade in Hinblick auf die besonders umworbenen Millenials ungern über andere 

Wege (z. B. unbefristete Arbeitsverträge) herstellen wollen. So hält eine empirische 

Studie schon Mitte der 1990er Jahre fest, dass „ideologische Organisationen“ im Sinne 

Mintzbergs eine hohe Arbeitgeber-Attraktivität aufweisen. Dabei wird die organisationale 

Ideologie mit drei unabhängigen Bedingungen beschrieben: „loyalty, value congruence, 

and affective commitment“ (vgl. King und Ehrhard 1996), die sich offensichtlich 

kompatibel zeigen zu dem, was sich in den von uns geführten Interviews als Mindset 

präsentiert. 

• Eine so darüber hinausweisende wie nahe liegende Erklärung bietet – interessanterweise 

ohne jeglichen Bezug auf Mintzberg – eine (selbst-)kritische Reflexion der 

Organisationspsychologie: Sie sieht die Ideologie des Neoliberalismus am Werk, die 

Beschäftigte und ihre Erfahrungen an heutigen Arbeitsplätzen über Instrumentalisierung, 

Individualismus46 und Wettbewerb beeinflusst (Bal und Dóci 2018).47 Alle drei Wege 

lassen sich ohne große Verbiegungen auf den Begriff Mindset übertragen und spiegeln 

sich in den Interviewpassagen immer dann, wenn sich die formulierten hohen 

 
46 Dabei wird klar abgegrenzt zwischen Individualismus und Individualisierung: „Individualization differs from 

individualism, as the latter is defined by the independence of people from each other […], while the former 

refers to the process of change within societies where individuals increasingly perceive themselves as 

individuals rather than part of collectives, and where societal structures are gradually adapting to a more 

individualized nature of its structures and norms […]” (Bal und Dóci 2018, S. 5). 

47 Der Artikel beschreibt nicht nur den Einfluss des Neoliberalismus auf das Individuum, sondern auch auf die 

Arbeits- und Organisationspsychologie, die als Wissenschaft den gleichen Ideologieschwenk hinter sich und 

damit keinen kritischen Blick mehr auf ihren Gegenstand habe. 
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Ansprüche an die Werte und Haltungen der Beschäftigten am Ende doch meist sehr 

profan daran messen lassen, ob und wie direkt sie zum Unternehmenserfolg beitragen.  

Diese angebotenen Deutungen erweisen sich als anschlussfähig an die Aspekte, die bei unserer 

Beschäftigung mit dem Thema und insbesondere mit unserer qualitativen Empirie zum Mindset 

immer wieder aufschienen: Wir haben es hier mit einem Phänomen einer besonderen Form der 

organisationalen (aber sich an das Individuum richtenden) Ideologie zu tun.  

In unserer Empirie finden sich weitere Indizien, die angesichts des Mindset-Phänomens den 

hier als These zur Diskussion gestellten „Ideologieverdacht“ bestärken. Diese weisen allerdings 

über den eher neutralen Ideologiebegriff Mintzbergs hinaus und berühren die Aspekte von 

Ideologie, die mit einem alltagssprachlichen Verständnis einhergehen und Züge dessen haben, was 

Mintzberg „ill-reputed“ nannte (s. o.). Auch diese wollen wir abschließend noch skizzieren.  

Mit dem Mindset-Konzept wird zwar das Individuum angesprochen, dabei aber gleichzeitig 

etwas Überindividuelles transportiert. Nicht zuletzt aufgrund der unsystematischen Vermittlung 

und höchst vagen Definitionen des Begriffs lässt sich eine kontextübergreifende Verwendung 

beobachten. Als ein systematisch begrifflich offen gehaltenes Konzept kann Mindset in 

verschiedensten organisationalen Situationen bemüht und mit jeweils anderen Inhalten oder 

zumindest Schwerpunkten gefüllt werden. Damit wird das Konzept, das heißt dessen konkrete 

Ausgestaltung und Anwendung, abhängig von Interessensgegensätzen und betrieblichen 

Machtspielen und kann so relativ beliebig zum Instrument von Macht- und Herrschaftsausübung 

oder von Ausgrenzung und Abwertung benutzt werden – sowohl vertikal als auch horizontal (etwa 

im Wettbewerb um innerbetriebliche Ressourcen oder um enge Karriereoptionen). Dass Mindset 

gerade für diese Funktion besonders gut eingesetzt werden kann und auch eingesetzt wird, deutet 

sich nicht nur in einigen der im 5. Kapitel vorgestellten Interviewauszüge an. Es manifestiert sich 

auch an der alle Interviews durchziehenden Unkenntnis der wissenschaftlichen,48 wenn man so 

will „harten“ Grundlagen und Grundlegungen des Konzepts.  

Auffällig war zudem, dass auf unsere Nachfragen, die sich auf mögliche negative Seiten oder 

nicht intendierte Nebenfolgen des Mindset-Konzepts im betrieblichen Alltag bezogen, mit ganz 

wenigen Ausnahmen kaum Ideen formuliert wurden. Ein Konzept aber, dass nicht mal in den 

Köpfen der Akteure Grenzen oder hypothetische Nebenwirkungen haben könnte, sondern auch 

auf Nachfrage etwas zu sein scheint, das nur gute Seiten und Effekte hat, sollte per se schon 

nachdenklich machen. Selbst wenn man einordnend reflektiert, dass die befragten Coaches 

sozusagen zwangsverpflichtet sind, ein Erfolgsmodell anzubieten. Schilderungen negativer Seiten 

finden sich in allen Interviews nur an zwei Stellen. Einmal in Hinblick auf die – aus 

Unternehmenssicht – Gefahr des Vorspielens des „richtigen“ Mindset (verbunden mit der 

Unterstellung, dass sich dahinter das eigentlich „falsche“ verbirgt). In einem anderen Fall wurde 

 
48 So zumindest die Sichtweise in der Wissenschaftsrichtung, aus der die Ursprungskonzepte stammen (vgl. Kap. 

2. 3. ); dort haben wir auch die durchaus bestehenden (insbesondere methoden-)kritischen Diskurse dazu 

dargestellt. Unabhängig davon könnte ein kritischer und informierter Bezug auf die psychologische Basis in 

der Unternehmenspraxis eine gewisse Erdung und möglicherweise auch Entzauberung der ansonsten sehr 

großen und empirisch schwer operationalisierbaren Mindset-Zuschreibungen (Haltung, Werte, Persönlichkeit 

usw.) nach sich ziehen. 
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die Erfahrung berichtet, wie die Zuschreibung eines „falschen“ Mindset explizit zu Ausgrenzungen 

und Abwertungen führte. Die ansonsten durchgängige Sichtweise eines sozusagen unfehlbaren 

Konzepts lässt besonders hellhörig werden. Umso mehr, als ein prominentes Beispiel mögliche 

Gefahren offen diskutiert, wie eben die Nutzung zur Abwertung oder auch die Gefahr einer 

schleichenden und letztlich wenig hilfreichen Homogenisierung der Beschäftigten. So hat Google 

jahrelang versucht, Persönlichkeitsmerkmale schon im Bewerbungsgespräch zu identifizieren, die 

ähnlich weich und unpräzise sind wie der Begriff Mindset. Der ehemalige Senior-Vizepräsident für 

Personal bei Google definierte dies unter dem Begriff „Googleyness“ mit den Dimensionen: „like 

enjoying fun […], a certain dose of intellectual humility […], a strong measure of conscientiousness 

[…], comfort with ambiguity […], and evidence that you’ve taken some courageous or interesting 

paths in your life“ (Bock 2015, S. 100). Schon früh beobachtete Bock, dass „being Googley“ als 

Exklusionszuschreibung und Waffe verwendet werde, wiederholt habe er betont, dass es dabei 

nicht um einen „culture fit“ ginge. Das interne Handbuch zur Verwendung der 

Persönlichkeitsmerkmale sei, so berichtete vor Kurzem eine Online-Zeitschrift, mehrmals 

verändert worden, um insbesondere den Effekt abzuschwächen, dass immer mehr gleichartige 

Persönlichkeiten eingestellt würden (Bastone 2019). 

Es könnte also sein, dass wir in Zukunft noch andere Begriffe sehen, die wie Mindset 

ideologisch auch im falschen Sinne verwendet werden. Vielleicht lässt sich daher die Forschung 

inspirieren, mit Mintzberg und unseren Anklängen zur Erweiterung den Ideologiebegriff stärker in 

die arbeits- und organisationssoziologische Forschung einzubauen. Und vielleicht machen die 

Akteure der betrieblichen Praxis eher das Hinterfragen und kritische Hinschauen zur Haltung – 

statt einer vage zugeschriebenen Haltung zur Ideologie. Wenn wir mit unserer Studie zu beidem 

ein kleines Stückchen beitragen konnten, hat sich aus unserer Sicht die Arbeit daran mehr als 

gelohnt.  
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7.  Appendix 

7.1 Tabelle zu Mindset in der deutschsprachigen Literatur49 

Titel Genre Beschreibung Fokus Verständnis und Anknüpfung Definition 

Changing the Mindset: Die 
Bedeutung des Digital 
Leadership für die Enterprise 
2.0-Strategieentwicklung 
(Buhse 2012) 

praxisorientiert Kapitel in einem Sammelband zu 
Digitalen Medien im Unter-
nehmen. Beitrag stellt Frage nach 
digital Mindset, welches durch 
neue Leadership-Modelle bei 
Beschäftigten verankert werden 
soll. 

speziell Fokus auf bestimmte Art von 
Mindset: wichtig sei, die „Denk-
weise“ der Entscheider zu 
verändern; wird vor allem davon 
gesprochen, den „digitalen 
Mindset“ in den Köpfen zu 
verankern; konkrete 
Bezugnahme zu Agilität. 

Keine konkrete Definition; 
Wertvorstellungen, die sich von 
klassischen Unternehmenswerten 
unterscheiden. 

Agiles Mindset (Dams 2019) praxisorientiert Kapitel in einem Sammelband zu 
agilem Event Management. 
Dabei wird das Mindset als die 
Grundvoraussetzung für das 
agile Handeln beschrieben. 

allgemein Agiles Mindset ist nicht ange-
boren, sondern kann erlernt 
werden. Es wird dem fixed 
Mindset gegenübergestellt. Das 
agile Mindset wird gefördert 
durch „positive Erfahrungen mit 
Eigeninitiative, Selbstständigkeit, 
Bereitschaft, Einsatz und 
Anstrengung.“ 

Sehr weit gefasste, unspezifische 
Definition im Sinne von 
Grundhaltung, Denkweise oder 
Geisteshaltung. 

Das Zukunfts-Mindset. Neun 
Strategien, um auch morgen 
noch im Spiel zu sein 
(Hawlitzeck 2018) 

praxisorientiert Buch zu der Fragestellung, wie 
mit Fragen einer unsicheren 
Zukunft (VUKA-Welt) 
umzugehen ist. Anhand von 

speziell Im Mittelpunkt steht das 
Zukunfts-Mindset. Das Mindset 
wird im Einzelnen verortet und 

Keine konkrete Definition: „zupacken-
de, optimistische und offene Haltung, 
die in Tatkraft und 
Veränderungsbereitschaft mündet.“ 

 
49 Siehe zu weiteren Einordung Kapitel 3.1 

https://www.soziologie.phil.fau.de/institut/soziologie-am-nct/
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Titel Genre Beschreibung Fokus Verständnis und Anknüpfung Definition 

Praxisbeispielen wird diese Frage 
erörtert.  

der Begriff im Sinne von 
Geisteshaltung verwendet. 

Das agile Mindset. Mitarbei-
ter entwickeln, Zukunft der 
Arbeit gestalten (Hofert 
2018) 

praxisorientiert Buch, das sich mit der Frage 
befasst, wie Unternehmen agiler 
werden. Das Mindset wird darin 
als zentral betrachtet. Soll als 
Leitfaden für Praxis dienen. 

allgemein Mindset begründet, welche 
Entscheidungsprämissen ein 
Mensch oder eine Gruppe hat, 
und ist prinzipiell veränderbar. 
Unterschieden wird zwischen 
individuellem und 
organisationalem Mindset. 
Mindset wird als Denk- und 
Handlungslogik verstanden. 

„So ist das Mindset die veränderliche 
Denklogik eines Menschen, die sein 
Handeln oder Nicht-Handeln auslöst 
und durch sein Umfeld mitbestimmt 
wird. Es ist die Einstellung des 
Verstandes, die dazu führt, dass etwas 
in einer bestimmten Weise (nicht) 
aufgenommen, gesehen, gehört, 
verstanden, gefühlt, analysiert, 
interpretiert, kommuniziert – und 
daraus (Nicht-)Handlung abgeleitet 
wird.“ (S. 8) 

Inklusion im Widerstreit. 
Eine kritische Analyse des 
Inklusionsbegriffs im 
Kontext antagonistischer 
erziehungsphilosophischer 
Mindsets (Harant 2017) 

wissenschaftlicher 
Artikel 

Der Beitrag setzt sich mit dem 
Inklusionsbegriff auseinander. 
Dieser gerate aufgrund 
unterschiedlicher Mindsets in 
Widerspruch, der gerade 
aufgrund dieser 
unterschiedlichen Denkhorizonte 
als bleibend zu erwarten ist. 

allgemein Mindset wird im Sinne von 
„Denkhorizont“ verwendet. 

Keine Definition. 

Säule Mindset (Hofert und 
Thonet 2019) 

praxisorientiert Kapitel in einem Buch zu agilem 
Kulturwandel. Im Beitrag wird 
erörtert, welchen Stellenwert das 
Mindset für die Welt, das Unter-
nehmen, für Mitarbeiter*innen 
und die Person im agilen 
Kulturwandel hat. 

allgemein Mindset als in das Handeln 
eingebettete Denkeinstellung, 
das sich auf individueller und 
organisationaler Ebene findet. 

„Mindset ist die Einstellung des 
Denkens, die vom Handeln nicht 
getrennt werden kann. Mindset lässt 
sich deshalb auch als Denk- und 
Handlungslogik oder auch Psycho-
Logik übersetzen. Sowohl Organisa-
tionen als auch Menschen haben ein 
Mindset, es gibt also ein individuelles 
und organisationales Mindset.“ 

Performancesteigerung im 
Unternehmen (Hohberger 
und Damlachi 2017) 

praxisorientiert Das Buch thematisiert 
Erfolgsfaktoren für 
Unternehmen und stellt – 
jenseits der in der BWL 
entwickelten Methoden – die 

allgemein Bringen es auf die Formel 
Performancesteigerung = 
Toolset + Mindset. Unter-
scheidung zwischen 
Unternehmensmindset und 
Mindset von an 

Das Mindset des Unternehmens: 
Grundgesamtheit der gemeinsamen 
Werte, Normen und Einstellungen, die 
die Entscheidungen, die Handlungen 
und das Verhalten des Unternehmens 
prägen und die in der 
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Titel Genre Beschreibung Fokus Verständnis und Anknüpfung Definition 

Bedeutung des Mindset dafür in 
den Mittelpunkt. 

Unternehmensprozessen 
beteiligten Personen. Schließen 
dabei an Ansätze aus 
Neurobiologie; -psychologie, 
Philosophie und Soziologie an. 

Unternehmenskultur und den 
Unternehmenszielen zum Ausdruck 
kommen. Das Mindset der am 
Unternehmensprozess Beteiligten 
(Beschäftigte, Kunden, Lieferanten 
etc.): Grundgesamtheit der Werte, 
Normen und Einstellungen, die die 
Entscheidungen, die Handlungen und 
das Verhalten des Beteiligten prägen. 

Sanierung. Im Mittelstand 
(Hohberger und Damlachi 
2019) 

praxisorientiert Das Buch setzt sich systematisch 
mit dem Prozess der 
Unternehmenssanierung 
auseinander. Darin wird der 
richtigen Einstellung zur 
Sanierung eine zentrale Stellung 
eingeräumt. 

speziell Wird als Synonym für „die 
richtige Einstellung“ verwendet. 
Es geht dabei um die richtige 
Einstellung, d. h. „sanieren zu 
wollen und zu können“ 
(Sanierungsmindset). Gründe 
dafür, dass sich dieses nicht 
ausbildet wird mit Ansätzen aus 
der Neurobiologie, Ethik und 
Soziologie erklärt. 

Bauen auf die Definitionen Hohberger 
und Dalmachi 2017 auf. 

Das Global Mindset von 
Managern (Hruby 2013) 

praxisorientiert 
(möchte sich 
allerdings auch 
gleichermaßen an 
die universitäre 
Lehre wenden) 

Das Buch befasst sich mit 
interkulturellen und 
internationalen 
Managementperspektiven mit 
einem speziellen Blick auf 
Führungskräfteentwicklung. Im 
Zentrum steht das unerlässliche 
Global Mindset. 

allgemein Wird im Sinne einer globalen 
Orientierung verwendet, d. h., es 
geht um „die kognitive 
Fähigkeit, die vielen 
unterschiedlichen Kulturen zu 
verstehen und diese miteinander 
zu verbinden.“ Dies sei nicht 
zuletzt dafür notwendig, einen 
Wettbewerbsvorteil zu erzielen. 

In Bezug auf Walsh definiert als 
knowledge structure: “[…] a mental tem-
plate that individuals impose on an 
information environment to give it 
form and meaning. An individual’s 
knowledge structure orders an infor-
mation environment in a way that 
enables subsequent interpretation and 
action.” 

Global Mindsets: Überblick 
und Bedeutung für Unter-
nehmen und Organisationen 
(Hruby 2014) 

praxisorientiert  Der Beitrag ist eine Kurzform 
des von Hruby 2013 
geschriebenen Buches. Es ist um 
Interviews mit Expert*innen 
ergänzt und speziell auf das 
globale Mindset fokussiert. 

speziell Verständnis wie bei Hruby 2013. 
Unterscheidung danach, ob sich 
Mindset auf die Ebene des 
Individuums, des Managements 
oder des Unternehmens bezieht. 

Kein Bezug zu Walsh. Stattdessen wird 
als Definition aufgeführt, das Global 
Mindset“ sei die „Offenheit gegenüber 
verschiedenen Kulturen, die Kenntnis 
der Unterschiede sowie auch die 
Fähigkeit, mit diesen Unterschieden 
umzugehen, kombiniert. Fehlt eine 
dieser drei Eigenschaften, herrscht ein 
Mangel an Global Mindset.“ 
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Titel Genre Beschreibung Fokus Verständnis und Anknüpfung Definition 

Mindsets für das Manage-
ment: Überblick und 
Bedeutung für Unternehmen 
und Organisationen (Hruby 
und Hanke 2014) 

praxisorientiert Dieser Beitrag basiert ebenfalls 
auf Hruby 2013. Das Buch 
richtet sich zwar an die Praxis, 
setzt allerdings einen 
Schwerpunkt auf einen 
theoretischen Bezug zur 
kognitiven Strategieforschung. 

allgemein Jeder Akteur bildet seine Realität 
in „vereinfachter“ Form ab. 
Dazu dient das Mindset. 
Mindset setzt sich aus nicht 
sichtbaren, hierarchisch kom-
plexen „Komponenten“ zusam-
men. Unterscheidung zwischen 
Struktur und Inhalt des Mindset. 

Es werden immer wieder Bezüge zu 
Walsh hergestellt. Mindset wird als 
strukturhafte Repräsentation des 
Wissens definiert, auf dem die 
kognitive Aktivität wie z. B. das 
Wahrnehmen und Denken über ein 
Informationsgebiet beruht. 

„Drum prüfe, wer sich (ewig) 
bindet“ oder: Warum ein 
gemeinsames Mindset oft 
wichtiger ist als das 
eigentliche Produkt (Ittner 
und Novak 2018) 

praxisorientiert Die Publikation spricht über die 
Erfolgsgeheimnisse eines 
Business Angels und betont 
dabei Bedeutung des Mindset für 
die Förderung. 

allgemein Es wird betont, dass Menschen 
unterschiedliche 
Wertvorstellungen, Weltbilder, 
Denk- und Verhaltensweisen 
haben. Wichtig sei daher, dass 
das Mindset des Business Angels 
mit dem der Gründer 
zusammenpasst. 

Keine Definition. 

Arbeits-, Organisations- und 
Personalpsychologie für 
Bachelor (Kauffeld 2019) 

Lehrbuch Das Lehrbuch befasst sich mit 
Themen des psychologischen 
Anwendungsfachs Arbeits- und 
Organisationspsychologie aus 
den Bereichen Arbeit, 
Organisation und Personal. 

allgemein Das Buch versteht Mindset als 
Einstellung und Denkweise und 
bezieht sich insbesondere auf 
agiles Mindset sowie Dweck. 

Keine Definition. 

Handbuch Karriere und 
Laufbahnmanagement 
(Kauffeld und Spurk 2019) 

Lehrbuch Das Handbuch bietet einen 
interdisziplinären Einblick in 
verschiedene Forschungs- und 
Anwendungsfelder des 
Laufbahnmanagements sowie 
der Karriereplanung. 

speziell Das Lehrbuch fokussiert 
insbesondere auf eine bestimmte 
Art des Mindset 
(Entrepreneurial Mindset). 

Unter Entrepreneurial Mindset „ver-
steht man diejenigen psycho-sozialen 
Ressourcen einer erwachsenen Person, 
die Grundlage für unternehmerisches 
Denken und Handeln entlang des 
Prozesses des Entdeckens, Bewertens 
und Umsetzens neuer Geschäftsideen 
sind, z. B. im Zuge einer 
Unternehmensgründung.“ 

Agiles Projektmanagement 
im Berufsalltag: Für mittlere 
und kleine Projekte (Kusay-
Merkle 2018) 

praxisorientiert Das Buch befasst sich mit der 
pragmatischen Anwendung agiler 
Methoden bei kleinen und 
mittleren Projekten. Dabei wird 
das Mindset als das Fundament 
der Aktivitäten angesehen. 

allgemein Mindset wird als Denkart 
verstanden und die 
Beeinflussung der Gestaltung 
von Prozessen, der 
Entscheidungsfindung und der 
Handlungen betont.  

Der Beitrag bezieht sich auf Gil Broza 
und definiert das Mindset bestehend 
aus drei Elementen: Werten, d. h. was 
ist gegeben, Glaubensätze, d. h. was 
wird als wahr angesehen, und 



Labouratory WP 01–2020 

 

74 

 

Titel Genre Beschreibung Fokus Verständnis und Anknüpfung Definition 

Prinzipien, die Entscheidungen 
steuern.  

Digital Mindset – Hybris des 
digitalen Zeitalters (Leipner 
2018) 

praxisorientiert Kapitel in einem Buch, das sich 
mit dem Change Management 
bei der disruptiven 
Digitalisierung befasst. 

speziell Wird als Kompetenz im 
Zusammenhang mit digitalem 
Wandel verwendet. 

Keine Definition. 

Design Thinking: Mit dem 
richtigen Mindset die 
Zukunft gestalten (Lewrick 
und Link 2018) 

(eher) 
praxisorientiert 

Beitrag in der Zeitschrift WiSt – 
Wirtschaftswissenschaftliches 
Studium, welcher sich mit dem 
Thema Design Thinking als 
notwendige Denkhaltung im 
Umgang mit Unsicherheit und 
zunehmender Geschwindigkeit 
befasst. 

speziell Design Thinking wird als 
Mindset verstanden. Geprägt sei 
dieses von einer „positiven 
Grundeinstellung“ und der 
Fähigkeit, mit Ungewissheit 
umzugehen. 

Keine klare Definition. Wird mit zehn 
Werten in Verbindung gebracht. 

Mindset als Form der 
Implementierung von CSR in 
das Business Model (Motoki 
Tonn und Stürenberg 
Herrera 2018) 

praxisorientiert Buchkapitel in einem 
Sammelband zu CSR, das sich 
mit der Frage auseinandersetzt, 
wie Nachhaltigkeit in 
Unternehmen erzeugt werden 
kann. 

allgemein Der Blick richtet sich 
insbesondere auf das 
organisationale/Corporate 
Mindset. Corporate Mindset 
wird als zentral für die 
Unternehmenskultur betrachtet 
und als diese prägend sowie als 
Trigger für Reflexionsprozesse 
begriffen.  

Keine Definition. 
Identifikationsmoment der 
Angestellten mit den Werten und 
Zielen des Unternehmens. 

Mind Set! Wie wir die 
Zukunft entschlüsseln 
(Naisbitt 2007) 

praxisorientiert  Buch, das sich mit 
Zukunftsprognosen und der 
Rolle bestimmter Mindsets in der 
Vorhersagbarkeit von Zukunft 
beschäftigt. 

allgemein Mindset wird als die Navigation 
des Denkens beschrieben.  

„Mindsets sind wie Fixsterne in unse-
ren Köpfen. An ihnen orientiert sich 
unser Denken, einem Schiff gleich, im 
Meer der Informationen. Sie halten es 
auf Kurs und bringen es sicher ans 
Ziel.“ 

Das neue Marketing-Mindset: 
Management, Methoden und 
Prozesse für ein Marketing 
von Mensch zu Mensch 
(Pförtsch und Sponholz 
2019) 

praxisorientiert Das Buch thematisiert den 
Bedeutungswandel des 
Marketings im Zuge der 
Digitalisierung. 

(eher) allgemein Beide Autoren vertreten die 
Ansicht, dass Marketing in erster 
Linie ein Mindset ist, dass nicht 
nur ein Team oder eine 
Abteilung kennzeichnet, sondern 
über die Unternehmensleitung 
jeden Mitarbeiter im 
Unternehmen erfasst. 

Unter Bezug auf Hofert 2018: „[…] 
veränderliche Denklogik eines Men-
schen, die sein Handeln und Nicht-
Handeln auslöst und durch sein Um-
feld mitbestimmt wird. Es ist die Ein-
stellung des Verstandes, die dazu führt, 
dass etwas in einer bestimmten Weise 
(nicht) aufgenommen, gesehen, gehört, 
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Titel Genre Beschreibung Fokus Verständnis und Anknüpfung Definition 

verstanden, gefühlt, analysiert, 
interpretiert, kommuniziert – und 
daraus (Nicht-)Handlung abgeleitet 
wird.“ 

Auf das Mindset kommt es 
an! Design Thinking für 
industrienahe 
Dienstleistungen analog oder 
digital (Redlich et al. 2019) 

wissenschaftlicher 
Artikel 

Zeitschriftenartikel, der in der 
Zeitschrift HMD Praxis der 
Wirtschaftsinformatik erschienen 
ist und sich mit der 
Digitalisierung bei 
industrienahen Dienstleistern 
befasst. Dabei wird auf Design 
Thinking abgestellt und das 
Mindset als Erfolgsfaktor betont. 

allgemein Die Definition wird von 
Unternehmen zu Unternehmen 
als unterschiedlich verstanden. 
Das passende Mindset wird 
jedoch als von folgenden 
Aspekten geprägt verstanden: 
Offenheit, Empathie und 
Teamgeist. Das Mindset wird 
dabei mit der richtigen 
Einstellung verbunden. 

Es gibt sehr prominente Bezugnahmen 
auf den Begriff, ohne ihn jedoch zu 
definieren. 
 

Das Mindset entscheidet 
(Rosner 2018) 

praxisorientiert Das Kapitel in einem Buch zu 
Systemaufstellungen als Instru-
ment der Organisations- und 
Personalentwicklung. Das 
Mindset wird dabei als 
kontrollierende und 
beeinflussende 
Kontextbedingung betrachtet.  

allgemein Das Mindset berührt laut Text 
die innere Haltung. Das Mindset 
umfasst das eigene Selbstbild der 
Berater*innen, deren 
Menschenbild, das generelle 
Kundenbild sowie spezielle 
Gruppenbilder. 

Keine Definition. 

„Das Mindset muss sich 
verändern“ (Schäffer 2018) 

praxisorientiert Interview mit dem Executive 
Vice President Corporate 
Accounting & Controlling von 
DHL und den Prozess der 
Digitalisierung. 

allgemein Es wird die Notwendigkeit be-
tont, das Mindset zu verändern, 
um agiler zu werden. 

Keine Definition. 

Controlling-Mindset 4.0 
(Schäffer und Weber 2017) 

(eher) 
praxisorientiert 

Das Editorial in der Zeitschrift 
Controlling und Management 
Review befasst sich mit der 
Herausforderung der digitalen 
Transformation von 
Geschäftsprozessen und der 
notwendigen Anpassung des 
Controllings. 

speziell Mindset wird im Sinne von 
Verständnis genutzt und auf 
Controlling bezogen 
(Controlling-Mindset). 

Keine Definition. 

Agenda HR – Digitalisierung, 
Arbeit 4.0, New Leadership: 

praxisorientiert Das Buch befasst sich mit 
zukünftigen Personalstrategien 

allgemein Es gibt nach dem Buch den 
„richtigen“ Mitarbeiter mit dem 

„Mindset bedeutet Haltung, Denkart. 
Der Begriff legt also nahe, dass es 
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Titel Genre Beschreibung Fokus Verständnis und Anknüpfung Definition 

was Personalverantwortliche 
und Management jetzt nicht 
verpassen sollten (Ternès und 
Wilke 2018) 

für Manager*innen. Dabei wird 
das agile Mindset als 
erfolgsrelevantes 
Personenmerkmal angesehen. 
Das Kapitel bietet dezidiert 
diagnostische Ansätze zur 
Erfassung des agilen Mindset. 

„richtigen“ Mindset, der in das 
Unternehmen gebracht werden 
muss. 
 

primär nicht um Fähigkeiten oder 
Eigenschaften, sondern um 
Einstellungen und Werte geht.“ 

Strategisches Mindset in der 
VUCA-Welt am Beispiel der 
Polizei Niedersachsen (Thode 
und Wistuba 2019) 

praxisorientiert Das Buch befasst sich mit den 
Veränderungen im öffentlichen 
Dienst. Es möchte Ansätze 
bieten, um die technologischen, 
ökonomischen und 
gesellschaftlichen 
Herausforderungen zu 
bewältigen. 

allgemein Geht im Grunde um Change-
Management; Mindset wird 
lediglich in den Überschriften 
verwendet 

Keine Definition. 
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