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Gescheiterte Projekte sind keine 
Schande - sondern eine Chance 
Wer als Gründer scheitert, wird schnell als Loser abgestempelt. Und im Unter-
nehmen? Wer ein Projekt gegen die Wand fährt, muss ebenfalls mit einem 
Karriereknick rechnen. Deshalb verstecken sich Menschen, die Rückschläge 
hinnehmen mussten. Dabei könnten sie und andere daraus lernen. 

Von Georg Kraus, Geschäftsführer der 
Unternehmensberatung Dr. Kraus & 
Partner Jahr für J a h r werden in Deutschland zir-

ka 3 0 0 . 0 0 0 U n t e r n e h m e n gegründet; 

also mehr als 8 0 0 pro Tag. Doch nur je-

des zehnte hat Erfolg. Das heißt : Bei rund 

270 .000 J u n g u n t e r n e h m e r n und Se lbs tändigen 

ist das Sche i tern vorprogrammiert . S ind die 

Geschei ter ten stolz auf diese Erfahrung und 

erzählen anderen davon? Lecken sie ihre Wun-

den und s tar ten gereift und gestärkt neu 

durch? Eher sel ten! Wer hierzulande schei tert , 

schweigt . Denn Sche i tern erzeugt im b e s t e n 

Fall Mitleid und im sch l immsten Fall ein schar-

lachrotes Brandmal . 

Doch nun gibt es seit zwei, drei J a h r e n einen 

Trend, der mit diesem Tabu bricht . Die Mexi-

kanerin Leticia Gasca hat te die Geschäfts idee, 

Kunsthandwerk übers Internet zu verkaufen. 

Die Umsetzung schei terte . Zunächst hat te die 

junge Unternehmer in Hemmungen, darüber zu 

sprechen. Doch dann erzählte sie Freunden 

von ihrem Sche i tern und merkte , wie wichtig 

es für sie war, diese Erfahrung zu teilen. So 

ents tand die Idee von „FuckUp-Nights" - Tref-

fen, bei denen M e n s c h e n die Geschichte ihres 

Sche i te rns erzählen. Der Erfolg war durch-

schlagend, immer mehr Tei lnehmer kamen. Die 

Frauen und Männer, die offen über ihr Scheitern 

sprachen, er lebten dies als eine Kathars is . Sie 

befre i ten sich von Scham, Angst und Selbst-

verurteilung und schafften so die Voraussetzun-

gen für e inen wei teren Anlauf. 

Inzwischen hat der Trend viele Länder erfasst . 

In zahlreichen Großstädten finden regelmäßig 

solche „Loser-Treffen" s tat t : Storytell ing, um 

das Erlebte zu verarbei ten und Misserfolge 

salonfähig zu machen . Das ist eine wirksame 

Medizin, um die Schocks tarre abzustrei fen 

und wieder aufzustehen. 

FuckUp-Nights: Sinnvoll in Unternehmen 

Solche Foren sind auch in Unternehmen nötig. 

Viele Führungskräf te und Projekt-Manager, 

aber auch Mitarbeiter , die operative Verant-

wortung tragen, scheuen sich, Risiken einzuge-

hen - aus Angst zu schei tern. Sie wollen nicht 

am Pranger s tehen und das St igma des Losers 

auf der St i rn tragen. Das ist fatal: Wer soll in 

unserer Gesel lschaft und in unseren Unterneh-

men noch herausfordernde Aufgaben überneh-

men und r is ikobehaftete Entscheidungen tref-

fen, wenn wir eine Kultur tolerieren, die ein 

Sche i tern verurte i l t? Was wird dann aus dem 

Unternehmergeis t , der Entdeckerfreude, dem 

Veränderungswil len, der alles vorantre ibt? 

T h o m a s Edison, der Erf inder nicht nur der 

Glühbirne, erhob „Fehlermachen und Schei-

tern" zum Prinzip. Als ein Mitarbei ter von ihm 

nach dem t a u s e n d s t e n Versuch, eine marktrei-



fe Glühbirne zu entwickeln, sagte: „Wir sind ge-

scheitert", soll Edison erwidert haben: „Ich bin 

nicht gescheitert. Ich kenne jetzt 1000 Wege, 

wie man keine Glühbirne baut." Dieses Denken 

fehlt uns. Wir haben vergessen, wie wertvoll 

Erfahrungen sein können, die Menschen im 

Kontext von Misserfolg sammeln. Sie heben 

den Reifegrad und verbessern die Performance 

bei den nachfolgenden Versuchen - wenn die 

Erfahrungen reflektiert und verarbeitet wer-

den. Vielleicht sollte es auch in den Unterneh-

men FuckUp-Nights geben, in denen Mitarbei-

ter freimütig darüber berichten, wie sie ein 

Projekt krachend gegen die Wand gefahren 

oder eine Auftragschance so richtig vergeigt 

haben. Das würde nicht nur die Köpfe der Be-

treffenden, sondern auch die ihrer Kollegen 

freier machen, die in der ständigen Angst le-

ben: „Das darf mir nicht passieren, sonst ...". 

Solche Meetings könnten dazu beitragen, dass 

Fehler als Chance gesehen werden und die Ver-

antwortlichen sich und anderen eingestehen 

können: „Das ist dumm gelaufen, doch ich 

habe daraus viel gelernt." In vielen Unterneh-

men bedeutet ein gescheitertes Projekt aber 

das Karriereende. Also wird das sich abzeich-

nende Scheitern so lange verschwiegen, bis die 

Fehlentwicklung zum Himmel stinkt. 

Rückschläge helfen in der Entwicklung 

Ein Umdenken ist erforderlich - auch unter 

den Personalverantwortlichen. Bewirbt sich 

heute ein gescheiterter Selbständiger bei 

ihnen, dann fassen die Personaler ihn, wenn 

überhaupt, mit Glacehandschuhen an. Dabei 

sollten solche Bewerber einen Bonus haben, 

denn sie haben Eigeninitiative bewiesen und 

wissen, wie man gewisse Dinge nicht machen 

sollte, um erfolgreich zu sein. 

Eigentlich sollten die Personalverantwortlichen 

Bewerber, die sich auf eine Position bewerben, 

die viel Eigeninitiative und -Verantwortung 

erfordert, in Vorstellungsgesprächen stets fra-

gen: „Sind Sie in Ihrem (Berufs-)Leben schon 

einmal so richtig gescheitert? Was haben Sie 

daraus gelernt?" 

Und wenn auf die erste Frage keine Antwort 

kommt? Dann sollten sie sich ernsthaft fragen: 

Ist das der richtige Mitarbeiter für uns? Denn 

dann hat der Bewerber für die zu besetzende 

Position wichtige Erfahrungen noch nicht ge-

macht. Oder er hat sie verdrängt. Oder er lügt. 

In allen drei Fällen ist er wohl nicht der richti-

ge Kandidat. (hv) 

Scheitern heißt 
Erfahrung sammeln 
Eine Kultur, die Scheitern verur-
teilt, führt dazu, dass Mitarbeiter 
sich scheuen, Risiken einzuge-
hen. Doch insbesondere Zeiten 
des Umbruchs, wie w i r sie gera-
de durch die digitale Transforma-
tion erleben, verlangen mutige 
Mitarbeiter, die Dinge ausprobie-
ren. Es empfiehlt sich also, Fehler 
offen und ohne Gesichtsverlust für 
den Verursacher anzusprechen, 
um daraus zu lernen. 


