
 

 

Mindset und Kultur 

Mindset setzt sich aus zwei englischen Wörtern zusammen, nämlich mind und set. 
«Mind» kann übersetzt werden mit Geist oder Verstand; «set» kann übersetzt werden 
mit «gesetzt» oder «festgelegt». Mindset bedeutet also ein in bestimmter Weise 
festgelegter Geist oder Verstand. Andere Begriffe für Mindset sind «cognitive maps», 
«mental models» oder «belief structures». Ursprünglich sind das alles Begriffe, die 
aus der Kognitionspsychologie stammen (Hruby, 2014). 

Der Mindset, den ein Individuum oder auch ein Kollektiv hat, basiert auf 
zugrundliegenden, häufig unbewussten Annahmen, die eine Organisation oder 
auch ein Land über sich, über die anderen Menschen und über die Welt hat. Damit 
beschreibt das Mindset eine bestimmte Denkweise, aus der heraus sich die Haltung 
und grundsätzliche Einstellung erklärt, die Menschen oder eben Organisationen 
gegenüber sich selbst, anderen Menschen und Organisationen und ganz allgemein 
gegenüber der Welt einnehmen.  Insofern ist der Mindset der Auslöser für das 
Denken und Handeln. Man könnte auch sagen, Mindset ist der individuelle und 
kollektive Algorithmus oder das Betriebssystem, mit dem Informationen verarbeitet 
werden. Das bedeutet aber auch, dass mit bestimmten Mindsets bestimmte 
Informationen gar nicht wahrgenommen und damit auch nicht berücksichtigt 
werden können.  

Carol Dweck hat in jüngster Zeit (Dweck, 2006) mit ihrer Benennung des 
sogenannten «Growth» und «Fixed» Mindset für Aufsehen gesorgt. Sie ist Professorin 
für Psychologie in Standford und hat sich vor allem mit Motivations- und 
Entwicklungspsychologie beschäftigt. Ihre Forschungsergebnisse legen nah, dass 
die zugrundeliegenden Annahmen über sich selbst und überhaupt über die Frage, 
wie Menschen sind, massgeblich das Verhalten beeinflussen in Bezug auf den 
Umgang mit Herausforderungen, Lernen, Kritik, und Erfolg. Sie ist davon überzeugt, 
dass nicht die angeborenen Eigenschaften dieses Verhalten massgeblich 
beeinflussen, sondern die Haltung, mit der Menschen Herausforderungen, Lernen, 
Kritik und Erfolg begegnen und welche Erklärungen sie sich geben, wie man damit 
umgehen sollte. 

Dabei unterscheidet sie die grundlegend unterschiedlichen Sichtweisen mit «Fixed» 
und «Growth» Mindset. 



 

 

Nun haben Menschen mehr Glaubenssätze oder zugrundeliegende Überzeugungen 
als nur Fixed und Growth Mindset. Andere eher negative Glaubenssätze oder 
zugrundeliegende Überzeugungen könnten beispielsweise sein: 

• Menschen arbeiten nur unter Druck gut 
• Menschen sind faul und suchen ihren Vorteil 
• Menschen übernehmen nicht gern Verantwortung 
• Privates und Geschäftliches muss man trennen 
• In Organisationen ist es besser, wenn wir uns nur auf der Sachebene 

bewegen 
• Kapitalismus ist der einzige Weg zu Wohlstand 
• Etc. 

Aber genauso gibt es natürlich auch positive Glaubenssätze und Überzeugungen, 
wie 

• Menschen tun gern etwas für andere 
• Menschen haben ein Potential, das sie entfalten wollen 
• Menschen übernehmen gerne Verantwortung 
• Menschen sind per se gut 
• Etc. 

Nebenbei bemerkt, den eigenen Glaubenssätzen auf die Spur zu kommen, kann 
unglaublich erhellend sein. Damit sind sie noch nicht verändert, aber der erste 
Schritt ist getan, um zu überlegen, wie diese Glaubenssätze das eigene Denken, 
Handeln und auch Fühlen beeinflusst. 

Fixed Mindset Growth Mindest
Menschen, denen ein Fixed Mindset
zugeschrieben wird, 

• sehen Herausforderungen als Situationen, 
die möglichst zu vermeiden sind,

• bewerten Hindernisse als ein Zeichen, dass 
es ratsamer ist, aufzugeben, 

• sehen Anstrengung als nutzlos,
• sind der Meinung, dass Kritik vor allem zu 

ignorieren ist und
• fühlen sich durch den Erfolg anderer eher 

verängstigt und entmutigt.

Menschen, denen ein Growth Mindset
zugeschrieben wird, 

• begegnen Herausforderungen mit 
Neugierde, 

• sehen Hindernisse als Möglichkeiten, daran 
zu wachsen, 

• bewerten Anstrengung als den Weg, um 
wirklich gut zu werden, 

• sehen die Chance aus Kritik zu lernen und 
• bewerten den Erfolg anderer als eine 

Möglichkeit, daraus für sich selbst zu lernen



 

 

Glaubenssätze wirken aus dem Untergrund oder auch Unbewussten. Das 
sogenannte Eisbergmodell1 verdeutlich aus unserer Sicht nach wie vor in 
ausserordentlich anschaulicher Weise die Wirkungsweise zwischen 
Glaubenssätzen und dem zu beobachtenden Verhalten und auf organisationaler 
Ebene die Wirkungsweise zwischen Kultur und Beobachten auf der Sachebene.  

Kurz zusammengefasst beschreibt das Eisbergmodell, dass das individuelle sowie 
kollektive Verhalten und die Artefakte (die materiellen Aspekte einer Kultur) an der 
Oberfläche von nicht greifbaren, nicht explizit beobachtbaren und schwer 
zugänglichen, nämlich unbewussten individuellen sowie kollektiven Einstellungen, 
Werten und Bedürfnissen beeinflusst und geprägt werden. Auf der organisationalen 
Ebene sprechen wir dann hier von Kultur. 

 

1 Im deutschsprachigen wurde das Eisbergmodell erstmals von Ruch/Zimbardo 1974 aufgegriffen, um die Idee des Unbewussten 

von Freud zu verdeutlichen. Dieses Bild wurde dann von Paul Watzlawick oft für die Erklärung der zwischenmenschlichen 
Kommunikation verwendet und fand so schliesslich quasi als Allgemeingut Einzug in die Kommunikationstheorie. 



 

 

In der nachfolgenden Grafik wird das Eisbergmodell benutzt, um die 
Zusammenhänge zwischen sichtbaren und verborgenen Teil sowohl für 
Organisationen (links) als auch für das Individuum (rechts) zu beschreiben.  

Demnach wird die sichtbaren Ebene von unbewussten und nicht direkt steuerbaren 
Elementen beeinflusst. Man könnte das Bild metaphorisch auch so interpretieren: In 
die Tiefen des Eisbergs einzudringen ist nicht nur äusserst schwierig, sondern 
durchaus auch riskant, da vielleicht Dinge zu Vorschein kommen, die man lieber vor 
sich und anderen verborgen hätte.  

Was heisst aber nun agiles Mindset und welche Bedeutsamkeit hat das 
Eisbergmodell für die Entwicklung eines agilen Mindsets? 

Agiles Mindset 

Teil des agilen Mindsets ist sicherlich die zugrundliegende Haltung, die einem 
Growth Mindset zugeschrieben wird, nämlich die Überzeugung, dass Menschen per 
se einen inhärenten Wunsch haben, sich zu entwickeln. Dass sie Lust und Freude 
haben, Verantwortung zu übernehmen und verantwortlich zu handeln. Wenn wir 
derzeit andere Verhaltensweisen in Organisationen beobachten, so erklärt sich das 
Agile Mindset dieses Verhalten nicht so sehr aus den Eigenschaften der Menschen, 
sondern als eine Reaktion der Menschen auf den erlebten Kontext, bestehend aus 
den Rahmenbedingungen, den Regeln und Prozessen und letztlich dem darin 
gelebten Verhalten. Wir haben es hier mit einer Zirkularität zu tun, die häufig 
übersehen wird: In gleicherweise wie der Kontext das Verhalten beeinflusst und 
auch stabilisiert, beeinflusst und stabilisiert das Verhalten den Kontext.  

Normalerweise beobachten wir ein Verhalten und schliessen aufgrund des 
Verhaltens zurück auf bestimmte Eigenschaften des Menschen. Zirkularität 
bedeutet, die anderen Faktoren mit in den Blick zu nehmen, die ebenfalls auf das 
Verhalten des Menschen einwirken, wie die Kultur, Wechselwirkungen in 
Beziehungen, Prozesse, Regelungen, Rahmenbedingungen. Der Grundgedanke der 
Zirkularität wird uns noch öfter begegnen. Er ist ein wesentlicher Bestandteil des 
sogenannten systemischen Verständnisses. Das nachfolgende Schaubild 
verdeutlicht den Zusammenhang und die Wechselwirkungen von Kontext oder 
auch Kultur auf das Verhalten. 



 

 

 Zirkularität von Kontext/ Kultur und Individuellem Verhalten 

Etwas differenzierter sieht die Wirkungsweise und gegenseitige Beeinflussung so 
aus: Aufgrund von bestimmten Beobachtungen und Erfahrungen bilden Menschen 
sich eine zugrundliegende Annahme. Aufgrund dieser zugrundeliegenden 
Annahme verhalten sie sich in einer bestimmten Weise, was wiederum andere 
Menschen in ihrem Erleben beeinflusst und auf das sie entsprechend reagieren. 

Zirkularität von Beziehungsdynamiken 

 



 

 

Man könnte auch die XY-Theorie von McGregor aus den 60iger Jahren heranziehen, 
um das Verhalten von Menschen in Organisationen zu erklären. Seiner Idee zufolge 
hängt das Führungsverhalten massgeblich davon ab, welche 
Grundüberzeugungen Führungspersonen über das menschliche Verhalten haben. 
Die eine Grundüberzeugung nennt er X, die andere Y. 

Unter anderem hat er die folgenden Überzeugungen benannt, die ein X-
Menschenbild oder auch ein X-Mindset ausmachen: 

1. Der Durchschnittsmensch ist von Natur aus träge. Er arbeitet so wenig wie 
möglich. 

2. Er ist ohne Ehrgeiz, übernimmt ungern Verantwortung und möchte geführt 
werden. 

3. Er ist von Natur aus egoistisch und indifferent gegenüber den 
organisationalen Erfordernissen. 

4. Er ist natürlicherweise veränderungsresistent. 
5. Er ist leichtgläubig und nicht sehr intelligent. 

Daraus folgt, die Überzeugung, dass …: 

• das Management für ein erfolgreiches Wirtschaften verantwortlich ist, in dem 
es die Produktionsfaktoren Geld, Materialien, Equipment, Mitarbeitende führt 
und lenkt. 

• erfolgreiches Wirtschaften voraussetzt, dass Angestellte in ihrer Arbeit 
angeleitet, motiviert und ihren Handlungen kontrolliert werden.  

• ohne die aktive Führung Mitarbeitende passiv wären, ja sogar der 
Organisation schaden würden. Daher müssen sie überzeugt, belohnt, 
bestraft, kontrolliert und in ihrem Tun geführt werden. (McGregor, 1960, S. 311f) 

Der Zirkularität von Mindset X und beobachtbarem Verhalten würde sich dann so 
erklären: 

 



 

 

Zirkularität von Mindset und Arbeitsmotivation 

Aus unserer Sicht wird das X-Menschenbild noch heute in vielen Organisationen 
und von vielen Führungskräften unbewusst geteilt . Allerdings würden vermutlich 
die meisten Führungskräfte das verneinen. 

Das sogenannte Mindset Y hingegen ist von folgenden Überzeugungen getragen: 

1. Menschen sind nicht von Natur aus passiv oder widerwillig gegenüber den 
Anforderungen, die in Organisationen gestellt werde. Sie verhalten sich so 
aufgrund der Erfahrungen, die sie in Organisationen gemacht haben. 

2. Motivation, Entwicklungspotenzial und Bereitschaft, Verantwortung zu 
übernehmen, sind per se bei den meisten Menschen vorhanden.  

Daraus folgt, dass es die Aufgabe des Managements ist, Rahmenbedingungen zu 
schaffen, in denen Menschen sich entfalten können zum Wohle der eigenen 
persönlichen Entwicklung und der organisationalen Anforderungen (McGregor, 
1960, S. 317f).  

Ein agiles Mindset ist davon überzeugt, dass wir es vor allem mit sogenannten Y 
Menschen zu tun haben und Menschen sich nur nach X verhalten, weil in den 
vorherrschenden Rahmenbedingungen dieses Verhalten als opportun und logisch 
erscheint. Das Y Mindset entspricht übrigens dem Mindset der sogenannten 
Humanistischen Psychologie, mit der wir uns noch später beschäftigen werden. 



 

 

Die notwendigen Rahmenbedingungen, die ein Verhalten nach Y wahrscheinlich 
werden lassen, werden durch die Agilen Prinzipien und Werte gut beschrieben. 
Dabei gibt es allerdings nicht die klar definierten Werte und Prinzipien und vor allem 
findet sich sowohl in der Literatur als auch im Internet ein ziemliches Durcheinander, 
was Werte und was Prinzipien sind.  

Daher soll hier kurz definiert werden, was unter Werte und was unter Prinzipien 
verstanden wird. 

Etymologisch stammt der Begriff Werte aus dem Germanischen und meint sowohl 
«kostbar» als auch «werden». Werte sind Qualitäten oder Eigenschaften, die aus der 
Perspektive eines Individuums oder einer sozialen Gruppe (Team, Unternehmen, 
Familie, Branchen, etc.) ethisch und moralisch als erstrebenswert betrachtet 
werden und an denen sich das Handeln ausrichten sollte. Dahinter verbirgt sich 
folgender Zusammenhang: Indem die geltenden Werte gelebt werden, wird Wert 
(also etwas Kostbares) geschaffen.  

Aus Werten lassen sich Prinzipien ableiten, die eine Regel oder Verhaltensrichtlinie 
beschreiben, mit denen der Wert gelebt werden kann.  

Wie bereits erwähnt, wird die Trennung zwischen Prinzipien und Werte häufig nicht 
trennscharf vorgenommen. Das WEKA Modell definiert beispielsweise 
Kommunikation als Wert, was aus unserer Sicht ein Prinzip ist und kein Wert (WEKA, 
2021). Scrum definiert beispielsweise folgende Werte: Engagement, Fokus, Offenheit, 
Respekt, Mut. Auch hier könnte man fragen, ob Fokus und Engagement eher ein Wert 
oder ein Prinzip ist. Die vier Leitsätze aus dem agilen Manifest2, werden häufig als 
Werte definiert sind, sind aber Prinzipien nach dem hier definierten Verständnis.  
  

 

2  Das agile Manifest wurde 2001 von verschiedenen Vordenkern der Softwareentwicklung formuliert. 
http://agilemanifesto.org/ 



 

 

Ohne uns jetzt hier auf semantische und definitorische Genauigkeiten festlegen zu 
wollen, gehen wir pragmatisch vor und haben uns für folgende Darstellung 
entschieden.  

Ohne gelebte Werte werden agile Methoden keine Kraft entfalten 

Dabei definieren Werte in abstrakter Weise bestimmte Eigenschaften von 
Menschen und Qualitäten von sozialen Systemen, die als erstrebenswert und gut 
erachtet werden. Prinzipien definieren dagegen bereits bestimmte 
Verhaltensweisen, wie gearbeitet werden sollte. So ist Transparenz ein Prinzip, mit 
dem der Wert Offenheit gelebt werden kann. Methoden sind wiederum praktische 
Handlungsanweisungen, wie der Prozess gestaltet sein sollte, in dem die Prinzipien 
ihren Ausdruck finden. 

Wie hängen die agilen Prinzipien und agilen Werte zusammen – oder anders 
formuliert: Warum erzeugen diese Werte und Prinzipien Agilität?  

Agilität zeigt sich, wenn Menschen und Systeme schnell auf Veränderungen 
reagieren können. Dazu müssen sie bereit sein, aus Fehlern zu lernen. Damit sie aus 
Fehlern lernen können, müssen sich die Mitarbeitenden offen und transparent 
Feedback geben. Das braucht Offenheit und Mut, aber natürlich auch Vertrauen 



 

 

und Respekt. Ausserdem müssen die Mitarbeitenden offen sein für neue, 
unkonventionelle Lösungen. Damit Menschen sich selbst organisieren, müssen sie 
bereit sein, sich zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen. Die 
Kundenorientierung braucht immer wieder die Bereitschaft, sich zu fokussieren. Mit 
einem nicht fertigen Ergebnis (ausreichend ist gut genug) zum Kunden zu gehen, 
braucht ebenfalls Mut. Transparenz über Fehler oder auch nicht erbrachte 
Leistungen erfordert wiederum Offenheit. Gegenseitiger Respekt ist wiederum eine 
Grundlage für Vertrauen, aber auch für Commitment und 
Verantwortungsübernahme und damit Selbstorganisation. Respekt im Umgang 
miteinander, aber auch Respekt vor der eigenen Leistung und der Leistung anderer. 

Wie wir sehen, bedingen und bekräftigen sich die Werte einerseits gegenseitig und 
sind die Grundlage für die darauf aufbauenden Prinzipien. Ein Organisationskultur, 
die diese Werte lebt, ist also die Voraussetzung für den wirkungsvollen Einsatz der 
agilen Methoden und damit für den Erfolg einer agilen Transformation. Nun ist es 
sicherlich so, dass auch ohne die Einführung agiler Methoden viele Organisationen 
Offenheit, Vertrauen, Respekt, Mut, Commitment und Fokus als erstrebenswert 
erachten. Allerdings ist auch hinlänglich bekannt, wie schwierig es ist, diese Werte 
in einer Organisation tatsächlich zu etablieren und zu leben. Dabei ist klar, dass 
Organisationen auch dann überleben oder auch erfolgreich sein können, wenn 
diese Werte nicht vollständig gelebt werden. Die Aussage ist hier: Für die Entfaltung 
des Potentials agiler Methoden sind diese Werte zwingend. Damit aber Offenheit, 
Vertrauen, Respekt, Mut und Commitment sich tatsächlich entfalten können, 
braucht es einen Mindset Change. Wir sind davon überzeugt, dass eine Kultur der 
Menschlichkeit genau dieses agile Mindset ermöglicht.  

Dafür möchten wir im folgenden Abschnitt zunächst erläutern, was Menschlichkeit 
bedeutet und wie eine Kultur der Menschlichkeit aussehen könnte, um dann im 
abschliessenden Kapitel einen Ausblick zu geben, wie eine solche Kultur entwickelt 
werden kann. 

 

(Auszug aus «Agilität braucht Menschlichkeit». Unveröffentlichtes Manuskript von B. 
Hoffmann und A. Barrueto) 


