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1.	Das	Geheimnis	für	Erfolg	

Die	Einstellung	–	ein	echter	Gamechanger.	 Im	Leistungssport	sieht	man	es.	Bei	der	Arbeit	übersieht	
man	es	vielleicht.	Doch	auch	dort	macht	das	Mindset	den	Unterschied.		

In	 den	 letzten	 Jahren	 wurde	 viel	 darüber	 geforscht	 und	 geschrieben.	 Die	 prägenden	 Studien	 der	
letzten	Jahre	bringen	drei	Meister	auf	die	Bühne:	

• Mindset	von	Carol	S.	Dweck.	Wie	man	an	Fehlern	wächst.		
• Grit	von	Angela	Duckworth.	Die	Formel	zum	Erfolg,	fast	überall.		
• Peak	von	K.	Anders	Ericsson.	Wie	man	alles	lernen	kann.		

Wir	 sind	 von	 der	Macht	 der	 richtigen	 Haltung	 überzeugt	 und	 glauben,	 dass	 Sie	 davon	 profitieren	
können.	 Deshalb	 haben	 wir	 die	 Kernideen	 der	 drei	 Meister	 für	 Sie	 veranschaulicht:	 in	 Bildern	 –	
einfach	und	leicht	verdaulich.		

Wir	 hoffen,	 dass	 Sie	damit	 einen	 klaren	Blick	 auf	das	 Thema	gewinnen	–	 egal,	 ob	es	dabei	 um	Sie	
selbst	oder	um	Ihre	Organisation	geht.		

Picken	Sie	sich	Ihre	Perlen	heraus.	Viel	Spaß!	

	 	



2.	Mindset-Meister	1	–	Carol	Dweck	

	

Unsere	erste	Station	ist	die	Studie	Mindset	von	Carol	S.	Dweck.	Sie	kam	2006	heraus	und	verbreitete	
sich	spätestens	nach	ihrem	TED	Talk	weltweit.	

	

Carol	S.	Dweck	ist	Psychologin,	forscht	über	Intelligenz	und	stellte	sich	eine	Frage: 

„Warum	stürzen	sich	manche	auf	Herausforderungen,	während	sich	andere	davor	fürchten?“	 

Das	wollte	sie	herausfinden.	

Ausgangspunkt:	 In	 der	 Intelligenzforschung	war	 seit	 Jahren	ein	 Test	 das	Maß	aller	Dinge	–	 der	 IQ-
Test,	quasi	der	Standard	für	Erfolgsvorhersagen.	Dazu	muss	man	wissen:	Intelligenz	ist	zu	80%	erblich	
bedingt.		



	

Abbildung	1	Wie	man	denkt,	so	lebt	man	

	

Dweck	 fand	 aber	 heraus:	 Der	 Umgang	 mit	 Fehlern	 und	 Herausforderungen	 hat	 weniger	 mit	
Intelligenz	als	mehr	mit	Haltung	zu	tun.	Wie	wir	denken,	so	begegnen	wir	der	Welt.	Das	entscheidet	
viel,	wenn	es	um	Erfolg	geht.	

Die	 Psychologin	 unterscheidet	 zwei	 grundlegende	Denkweisen:	 das	Fixed	Mindset	 und	 das	Growth	
Mindset.		

	

Im	 Fixed	 Mindset	 geht	 man	 davon	 aus,	 dass	 Fähigkeiten	 in	 der	 Person	 begründet	 liegen	 –	 quasi	
angeboren	 sind.	Menschen	mit	dieser	Haltung	machen	 ihre	Erfolgsaussichten	davon	abhängig,	was	
ihnen	in	die	Wiege	gelegt	wurde.	Sie	glauben,	daran	nicht	viel	ändern	zu	können		

Beeinflusst:	

Selbstbewusstsein	
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Im	Growth	Mindset	 gilt:	das	Schicksal	 liegt	 in	der	eigenen	Hand	–	 Einsatz,	harte	Arbeit	und	Lernen	
führen	 zum	Erfolg.	Dahinter	 steckt	 die	Überzeugung,	 alles	meistern	 zu	 können,	wenn	man	nur	 die	
dafür	nötigen	Anstrengungen	in	Kauf	nimmt.	

Das	heißt:	Die	Haltung	(sprich:	das	Mindset)	macht	den	Unterschied,	wenn	es	um	den	Umgang	mit	
Herausforderungen	und	Fehlern	geht.	Entscheidend	ist	die	Sichtweise:	angeboren	oder	gewachsen?		

Schaut	man	 beispielsweise	 in	 der	 Arbeitswelt	 auf	 Titel,	 Ausbildung	 und	 natürliche	 Begabung,	 geht	
man	mit	 einem	Fixed	Mindset	 durch	die	Welt.	 Frei	 nach	dem	Motto:	 „Der	eine	 kann’s,	 der	 andere	
nicht.“	 In	einem	Growth	Mindset	 liegen	die	Dinge	anders.	Man	erwartet	 in	 Sitzungen	Beiträge	von	
allen,	 fördert	 in	Arbeitsteams	 Inputs	unabhängig	von	Erfahrung	und	wagt	 sich	auch	selbst	an	neue	
Themen	heran.		

	

	 	



Was	bedeutet	das	für	den	Umgang	mit	Hürden	–	sieht	man	sie	als	Gefahr	oder	als	Gewinn?	

	

Menschen	mit	einem	Fixed	Mindset	vermeiden	Widerstände,	Kritik	und	Fehler.	Denn	diese	könnten	
den	eigenen	Status	infrage	stellen.	

Ein	Fixed	Mindset	sieht	man	oft	 in	Organisationen,	die	erfolgreich	waren	und	jetzt	hierarchisch	und	
fordernd	daherkommen.		

	

Im	Growth	Mindset	sieht	man	Widerstände	hingegen	als	Wachstumschance	–	man	lernt	und	wird	
besser.	

Startups	 und	 Organisationen	 in	 Krisen	 zeigen	 oft	 diese	 Einstellung.	 Sie	 hilft	 ihnen,	 sich	 in	 ihrem	
Umfeld	gegen	Widerstände	zu	behaupten.	



	

Carol	S.	Dweck	beobachtete	 in	Studien	mit	Kindern:	 Je	mehr	Growth	Mindset	bei	 ihnen	vorhanden	
war,	desto	mehr	ließen	sie	sich	auf	Herausforderungen	ein	und	lernten	aus	ihren	Fehlern.	Eine	solche	
Einstellung	kann	Intelligenz	überlagern.	

Woher	kommt	diese	Grundhaltung?	

	

Das	Mindset	wird	schon	im	frühen	Kindesalter	geformt.	Lob	spielt	dabei	eine	große	Rolle.	Doch	Lob	
ist	nicht	gleich	Lob.	Wenn	Eltern	sich	damit	auf	die	Intelligenz	ihres	Kindes	beziehen,	formen	sie	ein	
Fixed	Mindset.	Das	führt	dazu,	dass	das	Kind	ungesund	mit	Fehlern	umgeht	und	schnell	aufgibt.		

	



Wenn	Eltern	aber	den	Einsatz	des	Kindes	loben,	fördern	sie	ein	Growth	Mindset.	Das	Kind	lernt,	dass	
die	 Einstellung	 den	 Unterschied	 macht	 und	 geht	 gelassen	 mit	 Fehlern	 um.	 Kurz:	 Die	 Erziehung	
vermittelt	das	Mindset	schon	früh.		

	 	



3.	Mindset-Meister	2	–	Angela	Duckworth	

	

	

Kommen	wir	 zur	 zweiten	 großen	 Studie	 –	Grit	 von	Angela	Duckworth.	Grit	 heißt	 so	 viel	wie	 „Biss“	
oder	„Hartnäckigkeit“.	Diese	Studie	erschien	2011	und	wird	seitdem	immer	beliebter.	Sie	baut	auf	der	
Mindset-Arbeit	von	Dweck	auf.	

	

Angela	Duckworth	ist	ebenfalls	Psychologin	und	erzählt	immer	wieder	von	einer	Begebenheit:	

„‚Ein	Genie	bist	du	ja	auch	nicht	gerade‘,	sagte	mein	Vater	öfter	zu	mir.	Er	meinte	es	nicht	
böse,	aber	es	prägte	mich.	Ich	wollte	es	ihm	zeigen.“	

Das	ist	die	Haltung	hinter	Grit:	Ich	zeige	es	dir	(und	mir).		

	

	



Duckworth	untersuchte	Biografien	vieler	erfolgreicher	Leute.	Sie	fand	heraus:	Spitzenleistung	ist	das	
Resultat	eines	langen	Prozesses.	Leidenschaft	wird	über	lange	Zeit	genährt	–	und	großes	
Durchhaltevermögen	führt	dazu,	dass	man	wirklich	gut	wird	und	viel	erreicht.		

Biss	(Grit)	macht	den	Unterscheid	–	Leidenschaft	gepaart	mit	Durchhaltevermögen.		

	Demgegenüber	 lautet	die	 landläufige	Meinung,	dass	einzig	das	Talent	zählt.	Dabei	bedeutet	Talent	
lediglich,	 dass	 man	 eine	 bestimmte	 Sache	 leichter	 lernen	 kann	 als	 andere.	 Wer	 es	 wirklich	 weit	
bringen	will,	setzt	nicht	zuerst	darauf,	sondern	auf	langfristige	Ziele,	für	die	er	sich	anstrengt.	

	



	

Eine	einfache	Rechnung	veranschaulicht	es:	Kombiniert	man	Talent	und	Einsatz,	werden	Fähigkeiten	
ausgebildet.	Kombiniert	man	Fähigkeiten	und	Einsatz,	erzielt	man	Ergebnisse,	also	Erfolg.	Einsatz	
kommt	dabei	immer	vor!	Das	ist	auch	die	Logik	von	Grit:	Einsatz	zählt	doppelt!			

	

Viele	 sind	 auf	 schnelle	 Erfolgsrezepte	 aus	 oder	 surfen	 auf	 Euphorie-Wellen.	 Duckworth	 zeigt:	 Es	
braucht	den	langen	Atem.	Langfristig	durchziehen	entscheidet.		

Kennt	man	das	nicht	aus	dem	eigenen	Leben?	Man	liest	ein	Buch	und	schnappt	eine	Idee	auf	–	zum	
Beispiel,	wie	man	 sich	besser	organisieren	 kann:	 In	der	 ersten	Woche	 räumt	man	noch	 voller	 Elan	
den	Arbeitsplatz	auf	und	die	Schränke	aus.	 In	der	zweiten	Woche	kommt	etwas	dazwischen.	 In	der	
dritten	Woche	schwindet	die	Energie	–	und	nach	zwei	Monaten	sieht	es	aus	wie	zuvor.	Das	schlaue	
Buch,	 das	uns	 vor	 kurzem	noch	 so	begeistert	 hat,	 landet	 im	Regal	 oder	 verschwindet	unter	 einem	
Lesestapel.	 Will	 heißen:	 Euphorie	 kann	 ein	 guter	 Boost	 für	 den	 Start	 sein,	 doch	 nur	 wer	 seinen	
Vorsatz	über	eine	längere	Zeit	durchzieht,	sieht	Ergebnisse.	



	

Die	 Grundlage	 dafür	 ist:	 seinen	 Sinn,	 seine	 große	 Leidenschaft	 erkennen	 und	 dauerhaft	 im	 Blick	
behalten.	Kleine	Ziele	können	sich	ändern.	Der	große	Bogen	bleibt	über	Jahrzehnte	konstant.	

	

	

Das	sind	die	vier	Bausteine	von	Grit:	1.	Grit	baut	auf	einem	Thema	auf,	für	das	man	eine	Leidenschaft	
hat.	 Dieses	 zu	 finden,	 ist	 der	 Ausgangspunkt.	 2.	 Dann	 braucht	 es	 tägliche	 Übung	 und	 den	Willen,	
besser	zu	werden.	3.	Sich	den	Zweck	vor	Augen	zu	halten,	verleiht	einen	 langen	Atem	und	führt	zu	
gereifter	Leidenschaft.	4. Eine	positive	Einstellung	(#growthmindset)	hilft	in	Rückschlägen.		

In	der	Arbeitswelt	kann	man	diese	vier	Bausteine	mit	seinem	Team	oder	seiner	Abteilung	checken:	
Wo	stehen	wir?	Sind	die	Elemente	von	Grit	bei	uns	vorhanden?		

	 	



Wie	vermittelt	man	Grit	an	andere?	

	

Man	kann	Grit	nur	vermitteln,	wenn	man	ihn	selbst	vorlebt.	Das	färbt	ab.		

In	Organisationen	muss	Grit	also	von	der	Führung	vorgelebt,	gefördert	und	gefordert	werden.	Chefs	
sollten	 die	 vier	 Elemente	 von	 Grit	 selbst	 verkörpern,	 bevor	 sie	 mit	 ihren	 Teams	 daran	 arbeiten,	
Leidenschaft	und	Durchhaltevermögen	zu	kultivieren.		

	

Grit	wächst	in	einem	fördernden	und	fordernden	Umfeld.		

Hilfreich	ist	zum	Beispiel,	Erwartungen	auszusprechen,	an	denen	sich	andere	orientieren	können	(z.B.	
Mitarbeiter).	

	
	

	 	



Wie	prägt	man	eine	Kultur	mit	Grit?	

	

Die	Grundlage	ist	eine	klare	Vision,	die	man	sich	konstant	vor	Augen	hält.		

Innerhalb	 von	 Organisation	 brauchen	 Teams	 also	 eine	 klare	 Vision,	 die	 ihnen	 Orientierung	 bietet.	
Sozusagen	als	großes,	langfristiges	Prinzip,	an	dem	man	sich	orientiert.	

	

Es	braucht	Wege,	Grit	zu	vermitteln	und	zu	belohnen.		

Um	das	zu	lernen,	damit	sich	die	Kultur	einer	Organisation	daran	orientieren	kann,	braucht	es	Zeit.	

	

	

	 	



4.	Mindset-Meister	3	–	Anders	Ericsson	

	

	

Der	 dritte	Meister	 des	Mindsets	 in	 unserer	 Serie:	 K.	 Anders	 Ericsson.	 Er	 forschte	 über	 Jahre	 zum	
Thema	Hochleistung.	Seine	Studie	ist	noch	eher	unbekannt.		

	

Der	schwedische	Psychologe	sagte	über	seine	Suche:		

„Dreißig	Jahre	lang	wollte	ich	herausfinden,	was	Experten	von	uns	anderen	unterscheidet.“	

Das	Ergebnis	hat	er	in	dem	Bestseller	Peak	(„Höhepunkt“)	zusammengefasst.	

	

	 	



Hochleistung	kennt	nur	einen	Weg:	Übung	macht	den	Meister.	

	

Kein	Meister	 ist	 je	 vom	Himmel	 gefallen.	Doch	wie	wird	man	 zu	einem?	Übung	über	 einen	 langen	
Zeitraum	 macht	 den	 Unterschied.	 Das	 formt	 Expertise	 und	 lässt	 Schwieriges	
am	Ende	leicht	aussehen.		

	

	

Es	braucht	aber	den	richtigen	Mix.	Gezieltes	Üben	ist	das	Zauberwort.	Eine	Kombi	aus	klarem	Ziel	und	
Rückmeldung	über	den	aktuellen	Stand.	Dann	kann	jeweils	der	nächste	Schritt	geübt	werden	–	und	
über	die	Zeit	kommt	man	dem	Ziel	näher.		

Beispiel	 Schwimmen.	 Zuerst	 übt	 man	 den	 richtigen	 Beinschlag	 –	und	 zwar	 bis	 er	 sitzt	 und	
automatisch	wird.	Dann	den	Armschlag.	Die	Seitenlage	kommt	als	nächstes.	Dann	das	Atmen.	Zum	
Schluss	 geht’s	 um	Wendungen	und	Rhythmus.	 Jeder	 Schritt	 braucht	 Fokus	und	eine	Rückmeldung,	
damit	man	weiß,	wann	es	gut	ist.	 	



Der	beste	Weg	–	ein	Mentor!	

		

Am	besten	lernt	man	von	den	Besten.	Ein	Mentor,	der	das	Feld	kennt	und	weiß,	worauf	es	ankommt.		
Er	hilft	beim	Fokus,	bei	der	Motivation	und	beim	Dranbleiben.		

Beim	Sport	hilft	ein	Experte,	die	Schwächen	in	der	eigenen	Technik	zu	erkennen	und	dranzubleiben,	
bis	sie	besser	wird.	Bei	der	Arbeit	wissen	erfahrene	Kollegen,	welche	Kleinigkeiten	den	Unterschied	
machen	und	wie	man	Aufgaben	besser	angehen	kann.	

Aber	auch	ohne	Mentor	gibt	es	Wege!	

	

Selbst	 auf	Neuland	 kann	man	Experte	werden.	Wichtig	 ist,	 stets	 außerhalb	des	Wohlfühlgürtels	 zu	
üben.	Wachstum	entsteht	durch	Stärkung	der	Schwächen.	

Wer	 schlecht	 im	 Präsentieren	 ist,	 muss	 präsentieren.	 Wer	 nicht	 verhandeln	 kann,	 muss	
Verhandlungsgespräche	führen.		

	



	

Dazu	muss	man	 ein	 Feld	 auf	 einzelne	 Schritte	 aufteilen	 und	 immer	wieder	 gezielt	 trainieren,	 was	
noch	 nicht	 klappt.	 Statt	 einfach	 alles	 Mögliche	 zu	 üben,	 geht	 man	 fokussiert	 vor	 und	 holt	 sich	
Feedback	–	so	lange,	bis	es	sitzt.		

Beim	Lernen	von	Präsentationen	ist	es	vielleicht	die	Einleitung,	die	Übung	braucht.	Man	schaut	sich	
ein	 paar	 TED	 Talks	 an	 und	beobachtet	 andere.	Dann	 schreibt	man	 sich	 ein	 paar	 Ideen	heraus	 und	
probiert	aus.	Wenn	das	sitzt,	kann	man	andere	Teile	angehen,	die	die	eigenen	Präsentationen	besser	
machen	können.		

Was	hinter	der	Kulisse	passiert	–	mentale	Modelle	bauen	

	

Meister	 haben	 bessere	 mentale	 Muster	 als	 andere.	 Sie	 haben	 gelernt,	 Situationen	 studiert	 und	
Erfahrungen	analysiert.	Deshalb	können	sie	ihre	Aktionen	schneller	und	besser	steuern.	Der	Aufbau	
von	besseren	Gedankenmustern	unterscheidet	die	Experten	von	den	anderen.		

Philip	 Lahm	 hatte	 weder	 mehr	 Muskeln	 als	 andere	 Fußballer,	 noch	 war	 er	 größer	 oder	 konnte	
schneller	 rennen	 als	 sie.	 Er	 hat	 schlicht	 das	 Spiel	 besser	 verstanden	und	 konnte	daher	 Situationen	



besser	nutzen.	Da	waren	automatische	 Skripte	 in	 seinem	Kopf,	 sodass	 er	 auf	 dem	Spielfeld	besser	
vorbereitet	war,	sich	geschickter	auf	dem	Feld	positionierte	und	mehr	Möglichkeiten	sah	als	andere.		

Gute	 Manager,	 gute	 Ärzte,	 gute	 Präsentatoren	 haben	 mentale	 Modelle	 entwickelt,	 sodass	 sie	
schneller	und	besser	reagieren	können.		

	

	 	



Die	Kunst	des	langen	Atems	

	

Um	Experte	 zu	werden,	braucht	es	 zehn	oder	mehr	 Jahre.	Daher	 ist	der	 lange	Atem	entscheidend.	
Mentoren	 können	 helfen,	 dranzubleiben.	 Meilensteine	 und	 Erfolgserlebnisse	 helfen,	
nicht	die	Flinte	ins	Korn	zu	werfen.		

Man	 sagt,	 Steve	 Jobs	 übte	 Präsentationen	 wie	 kein	 anderer.	 Stundenlang	 ging	 er	 seine	 Botschaft	
durch.	 Er	 verfeinerte	 seine	 Fähigkeiten	 auf	 der	 Bühne	 über	 Jahre.	 Zum	 Schluss	 wirkte	 er	 ganz	
natürlich	– das	Ergebnis	harter	Arbeit.		

Wie	man	Weltklasse	wird	

	

Wie	wird	man	zum	Experten?		

1)	Im	ersten	Schritt	sucht	man	sich	Experten	in	einem	bestimmten	Feld.		

2)	 Dann	 versucht	 man	 zu	 verstehen,	 was	 sie	 ausmacht,	 wie	 sie	 denken	 und	 wie	 sie	 erfolgreich	
geworden	sind.		



3)	Schließlich	geht’s	darum,	sie	zu	imitieren,	bis	es	einem	in	Fleisch	und	Blut	übergegangen	ist.		

Dann	ist	man	auf	dem	Weg	zu	den	Besten!		

5.	#undjetzt?	

So	viel	ist	möglich.		

Die	 Mindset-Meister	 zeigen,	 dass	 das	 größte	 Limit	 in	 unseren	 Köpfen	 ist.	 Wenn	 wir	 Hindernisse	
überwinden,	kann	uns	nur	noch	wenig	aufhalten.		

Wie	wir	denken,	macht	den	Unterschied.		

Was	in	unserem	Kopf	abgeht,	macht	den	Unterschied.	Etwas	Einfaches	wie	Fixed	vs.	Growth	Mindset	
kann	das	Leben	in	ganz	unterschiedliche	Bahnen	lenken.		

Wir	brauchen	heute	mehr	denn	Leute,	die	komplexe	Zusammenhänge	meistern.		

Unsere	Herausforderungen	wachsen:	Globalisierung,	Datenmengen,	Netzwerke,	Abhängigkeiten.	Wir	
brauchen	 neue	 Meister	 und	 Experten,	 die	 die	 Probleme	 unserer	 Welt	 angehen	 und	 neue	 Wege	
aufzeigen.		

Wir	brauchen	Organisationen,	die	Growth	Mindset	fördern.		

Um	 die	 Herausforderungen	 unsere	 Zeit	 anzugehen,	 brauchen	 wir	 Organisationen,	 die	 Growth	
Mindset	vermitteln,	die	Grit	kultivieren	und	zu	Höchstleistungen	anspornen.	Die	Studien	von	Dweck,	
Duckworth	und	Ericsson	zeigen	uns	die	Zutaten.	Das	Umfeld	von	Erziehung	und	Arbeit	 spielt	dabei	
eine	große	Rolle.		

Wir	sind	erst	am	Anfang	–	#dasbestekommtnoch	

Als	Lumen	Partners	sind	wir	endlos	optimistisch	über	die	Möglichkeiten,	die	vor	uns	liegen.	Mit	der	
richtigen	Haltung	können	wir	richtig	was	rocken.	Auf	was	warten	wir?	
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