"Wer einmal tief im Keller saß" - Vom Umgang mit Mißerfolgen
Ein wichtiges Projekt in den Sand gesetzt, einen wichtigen Kunden verloren, gekündigt, Insolvenz
angemeldet, Beziehung gescheitert ...
Niederlagen gehören zum Alltag und trotzdem haftet dem Scheitern etwas Negatives an. Es ist gar
nicht so einfach, Niederlagen neu zu bewerten und das Scheitern als Chance zu sehen. Gunter
Gabriels Buch „Wer einmal tief im Keller saß“ beschreibt all die Niederlagen, die er eingesteckt
hat. Es beschreibt aber auch seine Erfolge und seine Lebensphilosophie: „Egal was passiert, am
nächsten Morgen geht immer wieder die Sonne auf.“ oder mit der Logik einer seiner Songs „Man
muss das Leben eben nehmen wie das Leben eben ist.“ Dazu lassen sich noch weitere Sprüche
finden wie zum Beispiel: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen.“
Auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht etwas naiv und platt daherkommt, so birgt es doch
Lebensweisheiten für „gescheites Scheitern“ in sich. Es gibt wohl so etwas wie einen „richtigen“
und einen „falschen“ Umgang mit Misserfolgen. Scheitern ist also nicht gleich Scheitern. Experten,
die sich mit dem Thema beschäftigt haben, sind sich einig. Die Merkmale für kluges Scheitern im
Überblick:
1. Scheitern kann passieren
Bei allen Vorhaben gehört das Risiko des Scheiterns genauso dazu wie die Chance auf Erfolg. Das
ist Bestandteil sowohl der Themen, die wir angehen und der Pläne, die wir haben. Es ist aber auch
Wesensbestandteil der Menschen, die die Themen anpacken und die Pläne realisieren möchten.
Realistischerweise kann nicht alles gelingen.
Eine „Misserfolgsvermeidungsstrategie“ ohne jedes Risiko ist noch keine Erfolgsstrategie.
Ganz im Gegenteil! Wer nur darauf aus ist, Misserfolge zu vermeiden, wird niemals wirklichen
Erfolg haben.
2. Akzeptieren und das ursprüngliche Vorhaben tatsächlich aufgeben
Es kann ja sein, dass das Ziel, das Sie erreichen wollten, nach wie vor richtig und erreichbar ist.
Aber der Plan, dem Sie gefolgt sind, hat Sie nicht zum Ziel gebracht. Ein weiteres Verfolgen des
Planes ist wahrscheinlich aussichtslos und das zu akzeptieren ist gescheit und kein Ausdruck von
Versagen. Den „alten Traum“ tatsächlich aufzugeben und ihm nicht nachzuhängen, das ist der
neue Plan.
3. Zwischen dem Plan und der Person unterscheiden
Unterscheiden Sie zwischen dem Plan, der nicht geklappt hat und sich als Person. Wegen eines
Vorhabens, das schief gelaufen ist, ist man kein Versager auf der ganzen Linie. Ihre Fähigkeiten
und Ihre Ressourcen stehen Ihnen immer noch zur Verfügung und helfen Ihnen, beim nächsten
Anlauf erfolgreicher zu sein.

4. Nehmen Sie sich’s nicht zu lange übel
Es kostet unnötig Kraft, wenn man sich die Niederlage zu lange übel nimmt. Jeder hat das „Grund„recht, etwas falsch zu machen und dieses Recht haben auch Sie einmal in Anspruch genommen.
5. Aus dem Scheitern lernen
„Gescheites Scheitern“ heißt kurz an die Boxen zu fahren und nachzudenken: Was ist passiert?
Wie ist es mir dabei ergangen? Was sagt mir das? Was kann ich zukünftig anders machen?
Schreiben Sie die Antworten auf. Das schriftliche Festhalten ordnet Ihre Gedanken und Gefühle
und nimmt ihnen die destruktive Kraft. Das ist ein Lernprozess, aus dem neuer Schub nach vorne
entstehen kann.
6. Den Kurs korrigieren
Wenn die vorherigen Schritte mit Herz und Hirn durchlebt und reflektiert werden, dann besteht die
Chance, die Komfortzone zu verlassen und es zukünftig anders zu machen. Dann entdeckt man
das Naheliegende und es „schiebt sich einem der neue Weg unter die Füße“.
Aus eigener persönlicher Erfahrung können wir sagen, dass nicht alle Pläne von Erfolg gekrönt
sind. Ein schöner Nebeneffekt davon ist, dass man auch die Menschen besser versteht, denen
nicht alles so leicht von der Hand geht.
In diesem Sinne schließen wir uns Gunter Gabriel an: Nimm dich nicht so wichtig. Egal was dir
passiert, am nächsten Morgen geht wieder die Sonne auf.

Es freut uns, wenn Ihnen dieser Newsletter gefallen hat und Sie ihn interessant finden. Falls Sie ihn
weiterempfehlen möchten, dürfen Sie das gerne tun. Hier besteht die Möglichkeit zur kostenlosen und
unverbindlichen Anmeldung.
Wenn Sie Sich aus dem Wekos-Verteilersystem austragen möchten, klicken Sie bitte hier.
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