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Rebel Mindset
× Definition ×

Geisteshaltung, die von dem Verlangen geprägt ist, 
Autoritäten, Kontrolle oder Konventionen zu hinterfragen

Jede Organisation braucht kritische Geister, die mit Ideen, konstruktiver Kritik und 
Änderungsvorschlägen am Status quo kratzen und damit lernende Reaktionen provo-
zieren. 

Diese Menschen sind keine Störenfriede, sondern ein wichtiges „Warnsystem“ für 
das Unternehmen. Denn sie liefern Hinweise darauf, dass die aktuellen Prinzipien, 
Überzeugungen, Prozesse und Praktiken möglicherweise eine erhebliche Neuausrich-
tung benötigen. Sie liefern so einen wichtigen Beitrag für die Zukunftsfähigkeit des 
Unternehmens.

So wie Regine Stachelhaus. Die Juristin arbeitete in der Rechtsabteilung von Hewlett 
Packard und war schwanger. Mitte der achtziger Jahre galt es noch als ausgemacht, 
dass Männer Karriere machen und Frauen die Kinder erziehen. Regine Stachelhaus 
wollte sich damit nicht abfinden; sie wollte beides - Kind und Karriere. Also schlug sie 
vor, einen Betriebskindergarten zu gründen. 

Ihre durchweg männlichen Chefs hielten das für ausgemachten Unsinn. Doch sie gab 
nicht auf. Ihre subversive Taktik: Sie besuchte die Ehefrauen der Chefs zu Hause und 
überzeugte sie. So kam dann das Thema Betriebskindergarten wieder auf den Früh-
stückstisch ihrer Chefs. Clever! 
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• Tu das, was Dir aufgetragen wird!
• Stell keine kritischen Fragen!
• Lern für den nächsten Test!
• Kreuz die richtige Antwort an!
• Guter Junge! 
• Braves Mädchen!

Wie die Geschichte ausging? Die Idee wurde realisiert! In einem alten Pförtnerhäus-
chen eröffnete die erste HP-Betriebskita.

Eine rare Spezies 
Kritisch, aber loyal zum Unternehmen - einen solchen Mitarbeiter-Typus verkörpert 
Regine Stachelhaus. Solche Leute identifizieren sich zwar mit dem Unternehmen, 
haben aber zugleich Überzeugungen, die der herrschenden Kultur zuwiderlaufen. Sie 
lassen sich aber nicht davon ausbremsen, sondern kämpfen beharrlich und unterhalb 
des Radars der Mehrheit für ihr Anliegen und stoßen so wichtige Veränderungen an.

Aber gleichzeitig gilt auch: Menschen mit einem solchen Rebel Mindset sind eine 
Minderheit.

Kein Wunder, denn wir werden von klein auf dazu erzogen, innerhalb der vorgegebe-
nen Linien zu malen. Schon in der Schule heißt es:
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Neues kann aber nur dort entstehen, wo die alte Ordnung infrage gestellt wird. 
Fortschritt kann nur dann passieren, wenn wir es zulassen, dass die herrschenden Ver-
hältnisse zugunsten einer neuen Idee gestört werden. 
Wer hingegen allzu sehr am Status quo klebt, engt den Blick ein und verschließt sich 
so der Vielfalt der Chancen, die jenseits der ausgetrampelten Pfade liegen. Möglicher-
weise ist die Lösung, die uns wirklich weiterbringt, in genau der entgegengesetzten 
Laufrichtung der Herde zu finden. 
Dem Status-quo-Denken zu entkommen, erfordert eine grundlegende Neuverdrahtung 
unseres Gehirns und eine Neuprogrammierung unserer Lebenseinstellung.

Das ist nicht nur eine „Anders-Denken“-Plattitüde. Denken ist eine Sache. 
Aber das Gegenteil von allen anderen zu tun oder zu sagen, ist etwas anderes.

Wenn wir lernen, den 
Status quo infrage 
zu stellen, werden 
wir nicht nur unsere 
Sichtweise auf die Welt 
ändern. 
Wir werden dazu 
befähigt, die Welt 
selbst ein Stückchen 
weit zu verändern.

Aber wie hinterfragt man intelligent 
die Dogmen, Regeln, Riten, Tradi-
tionen, Tabus und Überzeugungen, 
deren Wahrheitsanspruch als unum-
stößlich gilt? 

Wie gelingt es, uns aus der Geisel-
haft der alten Glaubenssätze zu 
befreien? 

Hier sind sechs Prinzipien, die Dir 
den Einstieg erleichtern.



6

01.
Du hast die Wahl

Ein unbequemer Gedanke: Du hast die Wahl. 
Nicht die Umstände, der Zufall oder eine weltweite Verschwörung namens „die Ande-
ren“ entscheiden - sondern Du selbst wählst, wie Du Dein Leben leben willst: bequem 
oder kühn. Fremdbestimmt oder selbstbestimmt. Als Regisseur oder als Statist. Sicher 
oder bunt. Als Denkunternehmer oder Denkbürokrat. Als namenlose Nummer auf einer 
Gehaltsabrechnung – oder als Gestalter, der Neues wagt und sich dem Mainstreamden-
ken widersetzt. 
Diese Wahl ist nicht immer einfach. Denn es ist ja auch sehr beruhigend, sich an dem 
zu orientieren, was andere tun. So zu denken, wie es der Mainstream tut. Immer der 
Herde nach! Määh! 
Aber: Wer auf der Suche nach einem Standardweg durchs Leben ist, einem wirklich 
sicheren Weg, der garantiert bis zum Ende führt, wird enttäuscht werden. Denn es hat 
Nebenwirkungen. Ein tadelloses Mitglied der Herde zu sein, heißt: Füg Dich ein und 
fall nicht weiter auf! Und das heißt auch: Du bist jederzeit austauschbar!

Jeder von uns hat die Wahl, mehr als nur Schaf 
zu sein, das brav der Herde folgt! 
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Wer sich auf diesen Gedanken einlässt, gibt sich die Erlaubnis, den Ausgang aus der 
Ohnmacht zu finden und sich selbst zu ermächtigen.
Was heißt das konkret?
„Ich konnte nicht anders“ ist bei diesem Licht betrachtet eine sinnlose Aussage. „Die 
Umstände waren gegen mich“ ergibt keinen Sinn. Denn Deine Reaktion ist nicht dem 
Schicksal geschuldet oder den Umständen, sondern Du selbst hast es so gewählt. 
Mit dem Finger auf die Sachzwänge zu zeigen, ist der Versuch, die Verantwortung 
abzuschieben. Du kannst es beeinflussen, Du selbst hast es in der Hand, anders zu 
antworten auf die Fragen, die Dir die Welt stellt. Du entscheidest selbst, ob Du mit Dir 
selbst und der Welt haderst, dass nicht alle Deine Anstrengungen honoriert worden 
sind – oder ob Du Eigenmacht aufbaust.
Nelson Mandela sagte bei seiner Antrittsrede als Staatspräsident von Südafrika:

„Jeder Mensch ist dazu bestimmt zu leuchten! Unsere 
tiefgreifende Angst ist es nicht, dass wir ungenügend sind. 
Unsere tiefgreifende Angst ist, über das Messbare hinaus 
kraftvoll zu sein. Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, die 
uns am meisten Angst macht.“ (Nelson Mandela)

Wer ins Licht treten will, sollte vor dem Rampenlicht keine Angst haben. 
Ein Leben in Freiheit und Entschiedenheit macht sichtbar. 

WIR SIND KINDER DES LICHTS.
WIR ALLE.
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02.
Leidenschaft ist 
der Antrieb für 
jedes grosse Ziel

Wir sind mit einem Virus infiziert. Keine Sorge! Es geht uns blendend damit. 
Ende der Neunzigerjahre kamen wir erstmals mit dem Virus in Kontakt. Angesteckt 
haben uns Götz Werner, der Gründer vom dm-drogerie markt, Anita Roddick von The 
Body Shop, Matt Flannery und Jessica Jackley, die Gründer von Kiva, der weltweit 
ersten personal micro-lending Website und andere Überträger. 

Das Virus heißt Leidenschaft. 

Wir begannen, uns mit genau solchen Menschen zu umgeben, mit leidenschaftlichen 
Menschen. Solche Persönlichkeiten hinterlassen ein Lebenswerk. Sie haben Freude an 
dem, was sie tun. Und sie haben niemals verlernt, über sich selbst zu lachen. Die Be-
geisterung dieser Menschen für ihr Tun hat uns gepackt und nicht mehr losgelassen. 
Deshalb haben wir unsere alten Jobs gekündigt. Deshalb sind wir auf allen Konti-
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nenten unterwegs auf der Suche nach den Erfolgsstrategien von Menschen, die einen 
konstruktiv rebellischen Mindset pflegen und Unternehmen, die genau solche Leute 
suchen und fördern. 

Was wir auf unserer langjährigen Forschungsreise gelernt haben: Menschen mit einem 
Rebel Mindset haben drei Dinge gemeinsam: 

Gestaltungswille. 
Mut.  
Leidenschaft für die Zukunft.

GESTALTUNGSWILLE transformiert 
Absichten in Leistungen. 
MUT weigert sich aufzugeben. 
LEIDENSCHAFT verwandelt das Handeln 
einzelner in Massenbewegungen. 
LEIDENSCHAFT erreicht alles! 
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03.
Nur wer 
Autoritäten in 
Frage stellt, 
kann wirklich 
Neues schaffen

Unsere Gesellschaft honoriert die Anpassungsfähigen. Im Kindergarten, in der 
Schule, an der Hochschule, in Unternehmen, in der Politik, in den Medien und in der 
Öffentlichkeit. Uns stinkt das. Uns stinkt das gewaltig. Denn Anpassung bedeutet 
Stillstand. 

Noch nie haben die Angepassten etwas Grundlegendes verändert. Ja-Sager bewegen 
gar nichts. Bedenkenträger tragen jede gute Idee zu Grabe. Besserwisser wissen immer 
besser, wie man allem Neuen das Leben schwer macht. Die Geschmeidigen kommen 
nach oben. Die Leisen erschleichen sich die Macht. Die Ewiggestrigen verbünden sich 
mit den Rückwärtsgewandten und lassen die guten alten Zeiten wieder aufleben und 
halten fest an allem, was sich bewährt hat. 



11

Menschen mit einem konstruktiv-rebellischen Mindset fordern heraus, ohne unver-
schämt zu sein. Sie sind kantig, ohne zu verletzen. Sie stellen gängige Überzeugun-
gen in Frage. Sie lassen kein Dogma gelten. Sie haben auf den ersten Blick komische 
Ideen. Denn sie haben ein einzigartiges Gespür für das, was kommen wird. 
Erfolgreiche Führungskräfte wissen das. 

Sie lassen die Rückwärtsgewandten und Ewiggestrigen links liegen.

Sie treten den leisen Schleichern in den Weg. 

Sie konfrontieren die Geschmeidigen. Sie ignorieren die Bedenkenträger.

Sie ignorieren die Höflinge und Ja-Sager. 
Und lassen den Rebellen ihre Spielwiese.

Jede Organisation braucht mutige 
Andersdenker, die sich für Ideen 
engagieren, die im Widerspruch zu den 
„üblichen“ alten Routinen stehen. 
Veränderer, die andere von ihren 
Ideen überzeugen und dazu beitragen, 
Unternehmen von innen heraus zu 
verändern.
Noch nie waren Rebellen so wertvoll wie 
heute.



12

04.
Freiheit bedeutet 
Verantwortlich-
keit

Nichts ist anstrengender und vor nichts haben viele Menschen mehr Angst als vor 
dem selbstständigen Denken und Handeln. Nicht nachplappern, was andere vorge-
ben, sondern selbst darüber nachdenken, ob es so, wie es ist, für mich richtig ist. Selbst 
reflektieren, wie es anders gehen könnte. Sich aus alten Denkmustern lösen. Vom 
unreflektierten Hinterherlaufen Abschied nehmen. Nicht darauf hoffen, dass sich die 
Umstände ändern, sondern sich dafür einsetzen, die Umstände selbst zu ändern.
Wir brauchen in herausfordernden Zeiten nicht die Mentalität der Handlanger und Ab-
arbeiter, sondern eine Grundeinstellung der selbstbewussten Eigenverantwortung. 
Die Freiheit zu mehr Eigenverantwortung kann und sollte Menschen in einer Organi-
sation zugestanden werden! Und das heißt, dass sich die Rolle der Führung und die der 
Mitarbeiter verändert. 
Führungskräfte werden Ermöglicher und Spielfeldbereiter für Selberdenker und 
Selbstermächtiger und nicht Bewahrer und Beschützer angepasster Mitläufer und Rou-
tinedenker.

Und genau an dieser Stelle wird es unbequem. Für Führungskräfte und für 
Mitarbeiter.
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Mitarbeiter müssen ihre Rolle neu definieren. Es bedeutet den Abschied von der Fest-
anstellung im Kopf. Natürlich ist es tausendmal bequemer, zum Chef zu gehen und 
sich sagen zu lassen, was zu tun ist. Genauso, wie es für den Chef unkomplizierter ist, 
wenn die Leute an der straffen Leine geführt werden. Sie dagegen wie Erwachsene zu 
behandeln, die eigene Entscheidungen treffen und Verantwortung tragen, erfordert Ver-
trauen. Und auch die Kraft, einem nach Anweisungen fragenden Mitarbeiter zu signa-
lisieren: „Not my business. Klär es mit Deinen Kollegen.“

Wir behaupten nicht, dass all das immer einfach ist. Aber wir glauben daran, dass es 
langfristig der richtige Weg ist, Freiheit und Verantwortung als zwei Seiten einer 
Medaille anzusehen. 

Wer nicht bereit ist, in die Verantwortung für sich selbst, seine Gedanken, seine Ent-
scheidungen, seine Handlungen und seine persönliche Weiterentwicklung zu gehen 
und wer sich scheut, die eigene Sicht der Dinge immer mal wieder zu überprüfen, läuft 
Gefahr, sich selbst ins Abseits zu manövrieren. 

Wir schreiben das nicht mit dem pädagogisch erhobenen Zeigefinger. Niemand muss 
irgendetwas tun. Wir nicht und Du auch nicht. Fass es als Einladung auf, darüber nach-
zudenken.

Mehr Freiheit bedeutet mehr Verantwortung. 
Wenn Du keine Wahl triffst, treffen andere die 
Wahl für Dich.  DU KANNST DIR SICHER sein, dass 
dabei nicht besonders darauf geachtet wird, 
ob es Dir damit auch gut geht.
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05.
Innovation 
wächst aus der 
Begegnung 
mit dem 
Ungewöhnlichen

„Unser Leben ist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit 
denen wir die meiste Zeit verbringen.“ (Jim Rohn)

Sozialwissenschaftler bezeichnen dieses Phänomen als Peer Group Effekt: Menschen 
kopieren gegenseitig ihre Meinungen sowie Verhaltens- und Denkweisen.

Auch wenn Du es selbst nicht wahrnimmst: Mit der Zeit wirst Du so wie die Men-
schen, mit denen Du Dich Tag für Tag umgibst. Wenn Du Dich überwiegend mit 
Menschen umgibst, die träge und langweilig sind, dann wird es auf Dich abfärben und 
Du selbst wirst auch behäbig und einfallslos. Suchst Du hingegen die Nähe von inspi-
rierenden Menschen, die Dich herausfordern und voller spannender Ideen sind, dann 
wird auch das auf Dich abfärben.
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In ihrem Kern ist jede Entscheidung darüber, was Du tust und mit wem Du Dich um-
gibst – privat oder beruflich –, immer auch eine strategische Entscheidung für oder 
gegen Innovation, Wachstum und Weiterentwicklung. Je interessanter und je heteroge-
ner Dein Umfeld, desto prägnanter Dein persönliches Wachstum.

Übertragen auf die Welt der Wirtschaft bedeutet das: Als Chef eines Unternehmens, 
das sich weiterentwickelt und spannende neue Ideen hervorbringt und umsetzt, 
brauchst Du bunte Mitarbeiter. Kritische Geister. Mutige Weiterdenker. Unerschrocke-
ne Wachrüttler. Produktive Andersdenker. Konstruktive Organisationsrebellen.

Die anderen malen nur nach Zahlen. 

NEUES ENTSTEHT AN DEN 
GRENZEN - UND NUR DORT.
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06.
Macht ist eine 
innere 
Einstellung
Jeder Mensch ist viel mächtiger, als er denkt. 
Wir hören oft nach unseren Vorträgen: „Alles gut und richtig. Würde ich ja auch gerne. 
Könnte ich mir vorstellen. In einer anderen Firma. Wenn ich einen anderen Chef hätte. 
Wenn die Strukturen andere wären. Wenn ich in einer anderen Position die Instrumen-
te hätte und die Möglichkeiten etwas davon umzusetzen ja dann würde ich das schon 
gerne machen.“ 

Wie viel Macht hatten die Menschen, die die Welt verändert haben? Mahatma 
Gandhi? Vaclav Havel? Martin Luther King? Keine! Keine Position. Keine Legitima-
tion. Keine protzige Visitenkarte. Keine gigantische 
Organisation. Kein Kapital. 
Was sie hatten, war eine Vision. Sie wussten, was sie 
wollten. Sie begannen ihre Mission mit nichts als ihrer 
Persönlichkeit. Mit außergewöhnlicher Integrität. Mit 
der Überzeugungskraft, die aus großer Leidenschaft 
erwächst. Und mit der Beharrlichkeit, die einen Men-
schen vorantreibt, der sich auf dem richtigen Weg 
weiß. Sie hatten keine formale Macht. Ihre Macht kam 
von innen. 

„Du allein bist der 
Erzähler Deiner 
eigenen Geschichte“, 
hat Isabel Allende 
einmal gesagt. „Du 
hast die Wahl, etwas 
zu erschaffen, das 
grösser ist als Du 
selbst – oder nicht.“ 
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