Das eigene Mindset entwickeln
Was ist der Unterschied
zwischen einem Fixed und
einem Growth Mindset?
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Was denkst du?
1. Deine Intelligenz ist etwas sehr grundlegendes von dir, etwas, das man nicht wirklich ändern kann.
2. Du kannst neue Dinge lernen, aber du kannst nicht wirklich
verändern wie intelligent du bist.
3. Unabhängig davon, wie intelligent du bist, du kannst das
immer von dir aus beeinflussen wie intelligent du bist.
4. Du kannst immer auch grundlegend verändern wie intelligent du bist.

A.Du bist eine bestimmte Person und es kann nicht wirklich
etwas daran verändert werden. So bist du halt.
B. Du kannst zwar Dinge anders tun, aber die grundlegenden
Sachen wie du bist, die sind nicht veränderbar.
C. Du kannst auch umfangreichere Dinge an Dir als Person
verändern.
D. Egal was für eine Person du bist, du kannst dich immer
grundlegend und umfassend weiter entwickeln..

Überlege, zu welchen Aussagen du tendierst. Besprich das mit einer bekannten Person. Wie nimmt diese dich in welchen Bereichen wahr?
Wir glauben nicht, dass man diese oder jenes
Mindset einfach „hat.“ Vielleicht sind wir in
manchen Bereichen eher an das eine
oder das andere gewöhnt?
Stell dir vor, du könntest dir dein Mindset
aussuchen. Welches würdest
du dir wünschen?

Die Unterscheidung eines Fixed und Growth Mindset stammt von Carol
Dweck. Dweck lehrt und forscht als Psychologin an der Stanford Universität
zu Motivation, Lernen und Entwicklung. Wie alles in der Forschung ist ihre
Unterscheidung nicht unumstritten. Oft wird kritisiert, dass die Einteilung in
zwei Mindsets zu simpel wäre, oder die Studienergebnisse von Dweck werden in Frage gestellt. Nimmt man jedoch eine pragmatische Haltung ein,
kann die Unterscheidung zu spannenden Erkenntnissen über sich und andere führen!
Als Mindset wird ein grundlegendes Muster von Annahmen, Denkweisen
oder Einstellungen bezeichnet. Der Begriff verlangt keine Genauigkeit, sondern fragt: Denkst du eher so oder eher so? In einem fixierten Mindset
glauben Menschen, dass ihre grundlegenden Qualitäten, wie ihre Intelligenz oder ihr Talent, feste Eigenschaften sind. Sie beschäftigen sich daher
eher damit, ihre Eigenschaften zu dokumentieren als diese zu entwickeln.
Sie glauben auch, dass Talent zum Erfolg führt – ohne Aufwand. In einem
Wachstums- oder Entwicklungsorientierten Mindset, einem Growth Mindset
nach Dweck, glauben Menschen, dass ihre grundlegenden Qualitäten sich
entwickeln lassen und dass dies harte Arbeit bedeutet. Talent ist bloß der
Ausgangspunkt. Diese Sichtweise führt zu einer unverwüstlichen Hingabe
an das Lernen, die grundlegend für herausragende Ergebnisse ist. In ihrem
Buch „Mindset - the new psychology of success“ zeigt Dweck, dass nahezu
alle Menschen die etwas Großartiges erreicht haben diese Sichtweise verkörpert haben.
Es macht jetzt wenig Sinn, mit dieser Unterscheidung zu prüfen, ob ich entweder immer ein fixiertes oder ein entwicklungsorientiertes Mindset habe.
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Diese Herangehensweise wäre wohl der erste Schritt zum fixierten Mindset.
Eher geht es darum, zu reflektieren, wo ich unter welchen Umständen ein
fixiertes Mindset habe? Wie komme ich dazu? Wie sähe die Situation aus
einer entwicklungsorientierten Perspektive aus? Was hält mich davon ab,
diese einzunehmen?
Die Unterscheidung zwischen einen Fixed und eine Growth Mindset kann
der Anfang davon sein, das eigene Mindset zu entwickeln. Wir haben
nicht durchgehend entweder diese oder jene Denkstrukturen über uns und
unsere Eigenschaften. Doch dort, wo wir ein fixiertes Mindset haben, da
haben wir große Wachstumspotentiale. Wahrscheinlich haben wir etwas
über uns gelernt, das uns heute im Weg steht, uns weiter zu entwickeln.
Daher plädieren wir dafür, gezielt nach diesen Bereichen zu schürfen. Zu
entdecken, wo ich zum Fixed Mindset neige, ist ein spannender Prozess.
Weiß ich einmal, dass dies ein fixiertes Mindset ist, dann kann ich es ändern!
Eine Methode, das fixierte Mindset zu entdecken ist ganz einfach. Zu welchen Themen fällt es mir schwer, Feedback von anderen Menschen anzunehmen? Gerade die Themen, bei denen ich Feedback eher unangenehm
finde, die sind oft aus einer sehr festen Denkhaltung entstanden. Gerade
da, wo ich Feedback befürchte, da kann ich etwas lernen, was für mich
einen großen Unterschied machen kann! Lernen, in diesen Bereichen
Feedback besser anzunehmen und für mich aufzuschlüsseln: „Was sehen
andere von mir, das ich lieber nicht sehen will?“ kann ein ganz zentraler
Schritt dafür sein, ein entwicklungsorientiertes Mindset aufzubauen!

Workshop: Danke, für das Feedback!
Wie wir lernen können, selbst an schlecht
vermittelten Feedback zu wachsen!
weitere Informationen:
www.willmscoaching.de
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Unsere Offenheit Feedback anzunehmen hängt eng damit zusammen, was für eine Geschichte wir uns über uns
selber erzählen: unsere Identität.
Schau Dir die folgenden Aussagen an.
In welchen findest du dich wieder?
Was ich über mich sage

Fixed

Growth

Wer bin ich?

Ich bin halt wie ich bin.

Ich entwickele mich, lerne
und wachse.

Kann ich mich ändern?

Mein Verhalten ist halt so.
Menschen sind wie sie sind
und auch mit viel Aufwand
lässt sich das nicht ändern.

Meine Fähigkeiten
entwickeln sich ständig. Der
Aufwand und harte Arbeit
zahlen sich aus.

Worum geht es?

Erfolg. Das Ergebnis ist auf
was es ankommt.

Der Prozess des Lernens ist
die Belohnung. Erfolg ist ein
Nebenprodukt des Lernens.

Wann fühle ich mich gut Wenn ich etwas perfekt
und erfolgreich?
gemacht habe. Wenn ich
etwas besser gemacht
habe als die anderen kann
ich glänzen.

Wenn ich ins strudeln gerate
mit etwas und dann nach
einiger Zeit einen
Ansatzpunkt finde es zu
lösen.

Wie ich auf eine
Herausforderung
antworte

Gefahr! Was ist wenn
rauskommt, dass ich der
Herausforderung nicht
gewachsen bin?

Eine Chance, hier kann ich
etwas lernen!

Die komfortabelste
Umgebung für mich?

Innerhalb der Grenzen, die
mir meine Fähigkeiten
setzen.

Gerade ausserhalb meiner
Fähigkeiten um diese
erweitern zu müssen.
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Wie kann ich mein Mindset entwickeln?
Wie komme ich von einem fixierten
zum entwicklungsorientierten Mindset?

Carol Dweck beschreibt selber folgende vier Schritte
um das eigene Mindset zu entwickeln:
Schritt
Schritt
Schritt
Schritt

1:
2:
3:
4:

Lerne die Fixed-Mindset-Stimme zu hören
Erkenne deine Wahlmöglichkeit!
Antworte mit deiner Growth-Mindset-Stimme
Handle aus dem wachstumsorientierten Mindset

Schritt 1: Lerne deinen inneren Dialog zu hören!
Wenn du auf eine Herausforderung triffst, wird die fixierte-Mindset-Stimme
wahrscheinlich etwas sagen wie:
„Bist du sicher, dass du das kannst? Vielleicht hast du das
Talent dafür gar nicht?” „Was ist, wenn du scheiterst?
Dann bist du ein Versager!” „Man wird dich auslachen
dafür, dass du dich so überschätzt hast” „Lass es lieber,
dann wird dir auch nichts passieren”
Wenn Du auf ein Hindernis stößt:
„Wenn du es könntest, würde dir das nicht passieren, na
siehst du?” „Jetzt können alle sehen, dass du es halt
nicht schaffst” „Noch ist es nicht zu spät auszusteigen”
Wenn du kritisiert wirst, hörst du dich vielleicht sagen:
„Es war nicht meine Schuld, es war jemand anders daran
schuld” Vielleicht ärgerst du dich über die Person, die dir
Feedback gibt: „Was glaubt der, wer er ist? Mir so etwas
zu sagen” Vielleicht fühlst du dich negativ bewertet oder
hast das Gefühl die anderen zu enttäuschen? Vielleicht
hast du den Eindruck, dass dein Ansehen auf der Kippe
steht und dein guter Ruf ist in Gefahr?
Schritt 2: Erkenne deine Wahlmöglichkeit!
Wie du Herausforderungen, Rückschläge und Kritik verstehst, ist deine
Entscheidung! Du hast die Wahl! Du kannst sie mit einem fixierten Mindset
verstehen als eine Aussage über dich. So bist du. Es ist deine Eigenschaft,
etwas zu können oder nicht zu können. Scheitern ist ein Zeichen, dass du
etwas nicht kannst und die Fähigkeiten nicht hast und nie haben wirst.
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Oder du kannst es aus dem Wachstumsorientierten Mindset heraus verstehen, als ein Zeichen, dass du deine Strategie verbessern musst, deine
Anstrengung erhöhen, deine Taktik anpassen, deinen Plan durchdenken,
die Hindernisse besser verstehen. Es ist deine Wahl.
Wenn du deine fixed-Mindset-Stimme hörst – dann hast du auch die Wahl
mit deiner Growth-Mindset-Stimme zu antworten!
Schritt 3: Antworte mit deiner Growth-Mindset-Stimme
Wenn du auf eine Herausforderung triffst:
Deine Fixed-Mindset-Stimme sagt: „Bist du sicher, dass du das kannst?
Vielleicht hast du das Talent dafür gar nicht?”
Deine Growth-Mindset-Stimme antwortet: „Ich bin nicht sicher, ob ich das
jetzt kann, aber mit Zeit und Aufwand kann ich das lernen”
Deine Fixed-Mindset-Stimme sagt: „Was ist, wenn du scheiterst? Dann bist
du ein Versager!”
Deine Growth-Mindset-Stimme antwortet: „Alle erfolgreichen Menschen
haben auch Niederlagen gehabt und sind gescheitert. Diese Niederlage
wird mich nicht definieren. Ich werde aus ihr lernen.”
Deine Fixed-Mindset-Stimme sagt: „Man wird dich auslachen dafür, dass du
dich so überschätzt hast”
Deine Growth-Mindset-Stimme antwortet: Wenn ich es nicht probiere, dann
werde ich es nie schaffen. Ich will mich herausfordern und wachsen, wer
darüber lacht, hat es nie selber probiert.“
Deine Fixed-Mindset-Stimme sagt: „Lass es lieber, dann wird dir auch nichts
passieren”
Deine Growth-Mindset-Stimme antwortet: „Wer nie wagt, der nie gewinnt.
Es gibt keinen sicheren Weg, wenn ich etwas neues Lernen will.”
Wenn du auf ein Hindernis stößt:
Deine Fixed-Mindset-Stimme sagt: „Wenn du es könntest, würde dir das
nicht passieren, na siehst du?” „Jetzt können alle sehen, dass du es halt
nicht schaffst” „Noch ist es nicht zu spät, auszusteigen”
Deine Growth-Mindset-Stimme antwortet: „Michael Jordan war der beste
Basketballspieler aller Zeiten. Das ist er nur durch Fleiß und Hingabe
geworden. Er ist tausendmal gescheitert und genau dadurch hat er sein
Spiel verbessert.”
Wenn du kritisiert wirst, hörst du deine Fixed-Mindset-Stimme sagen: „Es
war nicht meine Schuld, es war jemand anders daran schuld”
Deine Growth-Mindset-Stimme antwortet: „Wenn ich nicht Verantwortung
übernehme, kann ich daraus nichts lernen. Auch wenn es mich schmerzt,
lass mich hören, was die Person zu sagen hat und schauen, dass ich aus
dieser Perspektive etwas lernen kann.”
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Schritt 4: Handle aus dem Wachstumsorientierten Mindset.
Wenn du dir deinen inneren Dialog bewusst machst, wird es nach und
nach mehr zu deiner bewussten Entscheidung, wie du antworten möchtest.
Du entscheidest, ob du die Herausforderung von ganzem Herzen annimmst,
aus deinen Rückschlägen lernst und Kritik annehmen lernst, so dass du
dich dadurch verbessern kannst.
Übe beide Stimmen in dir zu hören und treffe eine bewusste Entscheidung.
Prüfe, was du mit dieser Methodik erreichen kannst.
(Übersetzt und leicht abgeändert nach: https://mindsetonline.com/
changeyourmindset/natureofchange/index.html)

Da wo der Wandel ins Stocken gerät bieten wir Unterstützung!
Workshops und Entwicklungsprogramme findest du auf
www.willmscoaching.de
Wir helfen bei den Themen, die dir wirklich wichtig sind!
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