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scheiden. Und genau dann, wenn 
sie die meiste Energie bräuchten, 
um Lösungen zu finden und neue 
Wege zu beschreiten, fehlt ihnen 
diese. Sich dessen bewusst zu 
sein, ist gerade für Führungskräf-
te wichtig – nicht nur um Mitar-
beitern im Bedarfsfall die nötige 
Unterstützung zu gewähren. 

Die Chancen im 
Scheitern sehen
Führungskräfte, die, wenn sie 
Warnsignale wie Kontroll- oder 
Souveränitätsverlust registrie-
ren, innehalten und alleine oder 
mit einem Unterstützer ihre 
Ängste und ihr Verhalten ref lek-
tieren, haben eine große Chance, 
das sich abzeichnende Scheitern 
abzuwenden; diejenigen jedoch, 
die dicht machen und in der 
Sackgasse stecken bleiben, knal-
len gegen die Wand. 

Deshalb der Appell: Achten Sie 
auf Ihre inneren Warnsignale. 
Versuchen Sie, früh zu erkennen, 
wann die Gefahr besteht, dass Sie 
in einer Sackgasse landen. Und 
suchen Sie sich dann jemanden, 
mit dem Sie die Situation ref lek-
tieren können. Denn nur, wenn 
wir es wagen, uns die Möglich-
keit eines Scheiterns einzugeste-
hen, können wir uns von den 
Automatismen lösen, in die wir 
oft verfallen, wenn ein Scheitern 
droht. Und nur wenn wir uns un-
ser Scheitern eingestehen, kön-
nen wir auch die Chancen sehen, 
die hieraus entstehen.<

aus Angst zu scheitern, am Pran-
ger zu stehen, das Stigma Loser 
auf der Stirn zu tragen.

Wir haben vergessen, wie wert-
voll die Erfahrungen sein können, 
die Menschen im Kontext mit Miss-
erfolg sammeln. Sie heben den 
Reifegrad und verbessern die Per-
formance bei den nachfolgenden 
Aufgaben und Versuchen – wenn 
die Erfahrungen ref lektiert und 
verarbeitet werden. Doch leider 
fördert die Kultur in unserer Ge-
sellschaft und in vielen Unterneh-
men das Gegenteil. Ein Scheitern 
ist nicht erlaubt. Und Menschen, 
die gescheitert sind, bekommen 
selten eine zweite Chance. Doch so 
kann kein Lernen erfolgen. Viel-
leicht sollte es auch in den Unter-
nehmen Fuck-up-Nights oder -Mee-
tings geben, in denen Mitarbeiter 
freimütig darüber berichten, wie 
sie ein Projekt krachend gegen die 
Wand fuhren, oder eine Auftrags-
chance so richtig vergeigten, oder 
einer absoluten Fehleinschätzung 
unterlagen, oder zu lange an einer 
falschen Strategie festhielten. 

Umdenken ist nötig

Außer den Köpfen der Geschei-
terten würde dies auch die Köpfe 
vieler ihrer Kollegen wieder frei-
er machen, die in der ständigen 
Angst vorm Scheitern leben. Ver-
mutlich würden solche Nächte 
oder Meetings einen Beitrag dazu 
leisten, dass Fehler als Chance 

gesehen werden und Personen, 
die auf dem Holzweg sind oder 
waren, sich und anderen das of-
fen eingestehen können.

Auch die Personalverantwort-
lichen sollten umdenken. In vie-
len Unternehmen bedeutet zum 
Beispiel ein gescheitertes Projekt 
noch das Karriere-
Aus. Also wird das 
sich abzeichnende 
Scheitern so lange 
verschwiegen bis die 
Fehlentwicklung zum 
Himmel stinkt, und 
mittelmäßige Ergeb-
nisse werden so stark beschönigt, 
dass sie in gleißendem Licht er-
strahlen. Und bewirbt sich ein 
gescheiterter Selbstständiger bei 
Unternehmen? Dann fassen ihn 
diese, wenn überhaupt, meist 
nur mit Glacéhandschuhen an. 

Dabei sollten solche Bewerber 
einen Bonus haben, denn sie zeig-
ten Eigeninitiative und -verant-
wortung und wissen, wie man 
gewisse Dinge nicht machen soll-
te, will man Erfolg haben.

Auf Warnsignale 
achten und hören 
Wenn wir das Tabu des Schei-
terns auf lösen möchten, muss 
sich auch unsere Reaktion auf 
Warn- oder Alarmsignale än-

dern. Meist reagieren Personen 
(und Organisationen) heute auf 
ein sich abzeichnendes Scheitern 
wie folgt: Verdrängung. Es kann 
nicht sein, was nicht sein darf. 
Die Realität wird ausgeblendet, 
Warnsignale und Fakten werden 
verdrängt. Oder Augen zu und 

durch. Dieses Verhal-
ten registriert man 
oft bei Selbstständi-
gen, deren Business 
scheitert. Statt Insol-
venz anzumelden 
und an die Öffentlich-
keit zu gehen, werfen 

sie gutem Geld schlechtes hinter-
her – häufig mit der Begrün-
dung: »Jetzt hab ich schon so viel 
investiert, da kann ich doch 
nicht einfach aufhören...«. Au-
gen zu und durch! Dieses Verhal-
ten beobachtet man auch in Un-

ternehmen – zum Beispiel bei 
Projekten. Spricht man mit Be-
teiligten über gescheiterte Pro-
jekte, dann sagen sie oft: »Eigent-
lich war uns vor einem Jahr 
schon klar: Wenn wir unsere 
Strategie, unser Vorgehen, unse-
re Ziele nicht ändern, dann erlei-
den wir Schiffbruch.«

Es ist paradox: Gerade in 
Stress-Phasen, wenn wir einen 
klaren Kopf bräuchten, verlieren 
viele Menschen diesen; ebenso 
ihren messerscharfen Verstand 
und ihre Fähigkeit, sich zu ent-
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Was ist ein »Fuck-up«? Das Ge-
genteil eines Start-up – oder zu-
mindest eine mögliche Konse-
quenz hiervon. Jahr für Jahr 
werden allein in Deutschland 
etwa 300.000 Unternehmungen 
gegründet; also mehr als 800 
pro Tag. Doch nur jedes Zehnte 
hat Erfolg. Das heißt: Bei rund 
270.000 Jungunternehmern und 
Selbstständigen ist das Scheitern 
vorprogrammiert. 

Wer in Deutschland scheitert, 
schweigt. Denn scheitern ist 
tabu: Es riecht nach Schwäche, 
schmeckt nach Fehlern. Im bes-
ten Fall erzeugt es Mitleid beim 
Gegenüber. Im schlimmsten Fall 
ist der Misserfolg ein scharlach-
rotes Brandmal. Das Umfeld re-
agiert mit Abneigung und Aus-
grenzung, versteckter Schaden-
freude oder Häme. Ein »Loser« zu 
sein, das ist nicht lustig. Es ist 
peinlich: ein Grund zum Schä-
men und zum Schweigen. 

Darüber sprechen 
befreit 
Doch seit zwei, drei Jahren gibt es 
einen Trend, der mit diesem Tabu 
bricht. Die Mexikanerin Leticia 
Gasca hatte die Geschäftsidee, In-
dio-Kunsthandwerk übers Internet 
zu verkaufen. Die Umsetzung ging 
schief. Zunächst hatte die junge 
Unternehmerin Hemmungen, 
über ihr Scheitern zu sprechen. 
Doch dann erzählte sie Freunden 
davon und merkte, wie wichtig es 
für sie war, diese Erfahrung zu tei-
len. So entstand die Idee von Fuck-
Up-Nights – Treffen, die Raum 
geben, Geschichten vom eigenen 
Scheitern zu erzählen. Und viele 
Menschen kamen. Denn die Frau-
en und Männer, die es sich erlaub-
ten, offen über ihr Scheitern zu 
reden, erlebten dies wie eine Ka-
tharsis. Sie wurden wieder frei von 
Scham, Angst und Selbstverurtei-
lung. Frei für den nächsten Ver-
such, den nächsten Start. 

Solche Foren und Freiräume 
sind nötig – auch in Unterneh-
men. Denn nicht nur viele Vor-
stände, (Projekt-)Manager und 
Führungskräfte sondern auch 
Mitarbeiter, die operative Verant-
wortung tragen, scheuen sich zu-
nehmend, Risiken einzugehen – 

Wer in unserer Gesellschaft als Unternehmer scheitert, wird schnell als »Loser« abgestempelt. 
Deshalb fällt es vielen Menschen schwer, sich und anderen einzugestehen: Ich bin oder war auf 
dem falschen Weg. Dadurch berauben wir uns nicht nur vieler Lernchancen. 
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