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In den Sand gesetzt ist auch gelandet   
Warum Scheitern der heimliche Erfolgsturbo ist 
 
Von Valentine Wolf-Doettinchem 
 
 
Wenn Sie die Wahl hätten, wer wären Sie lieber? Dagobert Duck, der schwerreiche Geizhals oder 
Donald Duck, dem alles misslingt, egal, was er auch anpackt? Zwei Extreme, schon klar, aber wer 
taugt zur Not als Vorbild? Für mich ist es Donald, denn er beherrscht die Kunst, „einmal mehr auf-
zustehen, als man umgeworfen wird“, wie Winston Churchill es ausdrückte. Er fängt unbeirrbar im-
mer wieder von vorne an. – Aber halt: wie sieht es eigentlich aus mit seinen Lernkurven? Lernt er 
denn gar nicht aus seinen Fehlern? 
 
„Einmal mehr aufstehen, als man umgeworfen wird“ – heißt das, dass ich nicht aufpassen soll, in 
wen oder was ich reinlaufe? Dass ich mich einfach immer umwerfen lasse statt dem, was mich 
umwirft, aus dem Weg zu gehen? Nein. Das gilt nur für die Komiker, denn sonst hätte das Publikum 
nichts zu lachen. Für uns andere gilt aber: nicht aufgeben! Thomas Al-
va Edison hatte bekanntlich für die Erfindung der Glühbirne über 9000 
Versuche gemacht, bis er eine Glühbirne dauerhaft zum Leuchten 
brachte.  „Unsere größte Schwäche ist das Aufgeben. Der sicherste 
Weg zum Erfolg besteht darin, immer wieder einen neuen Versuch zu 
wagen", sagte Edison. Das bedeutet aber auch, immer wieder bereit zu 
sein, zu scheitern. Ohne diese Bereitschaft gibt es keinen Erfolg.  
 

Fuck-Up-Nights zelebrieren das Versagen 
Diese Erkenntnis spricht sich zwar nur langsam, doch stetig rum. 
Scheitern ist zwar irgendwie immer noch unsexy, aber trotzdem in. 
Neben dem Ratgeber „Das Donald-Duck-Prinzip. Scheitern als Chance 
für ein neues Leben“ können wir uns auch über die „Die Kraft des Scheiterns“ informieren, „Lässig 
scheitern“, lernen oder sogar „Richtig scheitern“, wie uns diverse Ratgeber zum Thema verspre-
chen. Im Silicon Valley gilt „fail fast, fail often“ (scheitere schnell und häufig) und bei den „Fuck up-
Nights“ präsentieren beruflich Gescheiterte ihre persönlichen Misserfolgserlebnisse öffentlich auf 
einer Bühne. Der Sinn ist, andere von den eigenen Erfahrungen profitieren zu lassen, aber auch, 
sich einfach mal alles von der Seele zu reden. So wird das eigene Scheitern vom Unausprechlichen, 
wofür man sich grämt oder schämt, zum Benennbaren. Durch die Bühnensituation entsteht ein Ge-
fühl der Erleichterung: Jetzt wissen es alle, endlich ist es raus. Dies kann den Weg für einen Neuan-

„Wenn Sie schneller er-
folgreich sein wollen, 

müssen Sie die Anzahl Ih-
rer Misserfolge verdop-

peln. Erfolg liegt auf der 
anderen Seite eines Ber-

ges von Misserfolgen.“  
Thomas Watson,  

Gründer von IBM. 
 



	

DGfK – Deutsche Gesellschaft für Karriereberatung e.V., c/o Julia Funke, Kleiner Hirschgraben 10–12, 60311 Frankfurt 

Geschäftsanschrift: DGfK e.V., Geschäftsstelle Überlingen, Hofstatt 2–4, 88662 Überlingen am Bodensee 
Telefon: (+49)7551/ 30 84 84 oder 0174 7019951 – E-Mail: info@dgfk.org – Internet: www.dgfk.org 

2 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K A R R I E R E S P O T 

fang ebnen. Öffentlich sein Scheitern vorzustellen ist nicht nur mutig, es bedeutet auch, sich vor-
her sehr genaue Gedanken darüber zu machen. Darin liegt eine große Chance. Denn die entschei-
dende Frage ist: Bin ich bereit, zu erkennen, was genau es ist, was mich umgeworfen hat oder im-
mer wieder umwirft? Was ist mein Lernfeld? – „Aus Fehlern lernen“ ist leicht gesagt, aber schwer 
umgesetzt. Es klappt nur, wenn ich bereit bin, zu reflektieren, zu analysieren und neue Weichen zu 
stellen. Und wenn ich es mir nicht zu einfach mache mit mir selbst.  
 

Wenn der Traumjob zum Albtraum wird... 
Richtig interessante Misserfolge sind zum Beispiel die, wenn etwas erst aussieht wie ein Gewinn im 
Lotto und es dann wieder in die Hose geht. Wie bei einer Kundin von mir, die dachte, sie hätte end-
lich den Traumjob gefunden, nachdem sie vorher zweimal schon in der Probezeit rausgeflogen war  
oder gekündigt hatte. Doch alle guten Dinge sind drei: Nach kürzester Zeit war das Verhältnis zum 
Chef eisig und der Frust groß. Wieder hatte es nicht geklappt! Sie 
kündigte. Und war erst jetzt bereit, den entscheidenden Punkt zu 
erkennen, warum die Kommunikation mit ihren Chefs immer wie-
der fehlschlug.  
 
Außerdem erkannte sie, dass sie sich jedesmal zu selbstbewusst 
verkauft hatte, so dass die Erwartungen, die an sie gestellt worden 
waren, zu hoch gewesen waren. Und in der Einarbeitungszeit hatte 
sie nicht geäußert, was sie brauchte oder was ihr fehlte, weshalb 
es zu Missverständnissen und enttäuschten Erwartungen kam. Das 
Scheitern war so vorprogrammiert.  
 
Sie lernte jetzt, den Ball flacher zu halten und in den Bewerbungs-
gesprächen nichts mehr zu versprechen, was sie nicht halten konn-
te. Sie begann, sich im konstruktiven Feedback zu üben, damit künftige Chefs nicht mehr länger ih-
re Gedanken lesen müssen. Die drei Misserfolge in Form von drei scheinbaren Job-Fehlgriffen ga-
ben ihr im wahrsten Sinne des Wortes den Rest: den Rest nämlich, der noch fehlte in ihrem Selbst-
bild. Die Erhellung des blinden Flecks, der sie nicht hatte erkennen lassen, was ihr eigener Anteil 
daran war, dass sie beruflich immer wieder scheiterte. Erst nach dem dritten Misserfolg war ihr 
Leidensdruck groß genug, um wirklich ehrlich hinzusehen und zu beschließen, ab jetzt mehr Ver-
antwortung für sich selbst zu übernehmen. 
 

Scheitern mit Goldrand 
In Japan werden zerbrochene Gefäße manchmal mit Gold repariert. Was aussieht wie Goldfäden, 
die eine Tasse durchziehen, sind in Wirklichkeit die Bruchstellen, die mit Gold verbunden wurden. 
Der „Fehler“ wird als etwas gesehen, was zur Schönheit des Objekts beiträgt. Dies ist ein schönes 

K A R R I E R E – T I P P 

So wird der Misserfolg zur 
Chance – überlegen Sie: 

• Welche Misserfolge in Ih-
rem Leben haben zu Ihrem 

heutigen Erfolg beigetragen? 

• Welcher jetzige oder bal-
dige Misserfolg könnte zu 

Ihrem künftigen Erfolg bei-

tragen? 
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Beispiel für eine liebevolle Haltung gegenüber dem, was wir "Misserfolg" nennen - der Fehler ist 
ein wertvolles und einzigartiges Merkmal unserer persönlichen Geschichte. Und er kann sogar der 
ultimative Wegbereiter sein: „Du verlierst den Halt und dann schlitterst du ins Meisterstück hinein,“ 
sang Leonard Cohen. Wer aber nie springt, kann auch nicht fallen – auch nicht ins Glück. 
 
Scheitern macht demütig. Demütig heißt aber 
nicht „ohne Mut“. Es heißt, sich selbst nicht län-
ger falsch einzuschätzen, Umstände realisti-
scher zu betrachten, sich eigene Schwächen 
eingestehen können. Es heißt, den Riss im eige-
nen Gefäß zu erkennen und mutig genug zu 
sein, ihn nicht zu verbergen. Dann kann das 
Scheitern unser Leben schmücken. 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zur Autorin:  

 
 
 
 
 

 
Dipl.-Kulturwiss. Valentine Wolf-Doettinchem 
Karriereberaterin, Trainerin & Coach 

Büro und Post:  Tegtmeyerstraße 13, 30453 Hannover  
Beratung:   Sophienstraße 6, 30159 Hannover        
Tel:   0511. 35 77 86 20 
Mobil:   0162. 2 36 35 34 
E-mail:   kontakt@lotusc.de 
Internet:   www.lotusc.de 
 

 
Valentine Wolf-Doettinchem bietet seit 11 Jahren sinnorientierte Karriereberatung, Berufswegcoaching und 
Unterstützung in Bewerbungsfragen. Außerdem trainiert und coacht sie zu beruflichen Themen wie Zusam-
menarbeit, Führung, Kommunikation, Burnout-Prävention u.a.  

Sie hat Erfahrungen als Unternehmerin, als Journalistin, als Therapeutin und nicht zuletzt als Sinnsucherin im 
Umbruchsituationen. Für ihre Kundinnen und Kunden ist sie eine Sparringspartnerin, die sowohl hartnäckig 
und zielorientiert als auch einfühlsam und ermutigend ist. 


