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Scheitern gehört zum (Berufs-) Leben 

Seit der Finanzkrise haben sich auch die Arbeitsmärkte verändert. Kurzarbeit, 

Entlassungen, Einstellungsstopp. 

Der Markt für Fach- und Führungskräfte ist härter geworden. Uni-Absolventen werden 

vermehrt mit Praktika vertröstet anstatt einen ersten Job zu bekommen. Die Wirtschaftskrise 

macht konventionelle Karrierepläne immer schwieriger. 

Hinzu kommen die alltäglichen, persönlichen Krisen, die jeder schon mal erlebt hat: der Chef 

mutiert zum Arschloch, der Kollege spielt unfair, man verpatzt ein Projekt oder verliert 

plötzlich den Job. 

Scheitern gehört zum (Berufs-) Leben. Oft wissen wir einfach nicht, wie wir mit solchen 

Situationen umgehen sollen. Einmal mehr aufstehen als hinfallen, heißt es dann oft, aber was 

genau bedeutet das? 

1. Zunächst einmal die eigene Situation nüchtern betrachten. Ohne Schuldzuweisungen. 

„So ist es gerade“ (und so muss es aber nicht bleiben) 

2. Dann aber auch: die Gefühle zulassen – Trauer über den verlorenen Job, Angst, 

Scham, Ohnmacht und Ärger sich selbst eingestehen. Verdrängen Sie nichts, sondern 

lassen Sie sich etwas Zeit, Ihre Emotionen zu spüren und vielleicht zu verstehen. 

3. Fragen Sie sich, welche Einstellung Sie evtl. ändern können, um das Ganze besser zu 

verdauen. Welcher positive Gedanke würde Sie jetzt stärken? 

4. Welche Ressourcen (Fähigkeiten und Stärken) haben Sie? Was können Sie alles? Auf 

welche Erfolge können Sie zurückblicken? 

5. Wer könnte Ihnen jetzt weiter helfen? Scheuen Sie sich nicht, nach Unterstützung zu 

suchen und um Rat zu fragen. 

6. Entscheiden Sie sich, sich selbst anzuerkennen – dafür, dass Sie nicht aufgeben und 

nach einer Lösung suchen. 

7. Und was wäre ein guter erster Schritt? 

Wer Krisen überwunden hat, kann daraus eine Erfolgsgeschichte machen. Abgesehen davon, 

lernen wir am meisten aus Fehlern und Krisen, denn diese fordern uns heraus. Wir werden 

dadurch gezwungen, uns selbst besser kennen zu lernen, neue Wege zu beschreiten und mutig 

und kreativ zu werden. 

Wenn immer alles glatt geht, werden wir nicht zum Nachdenken gezwungen, loten unsere 

eigenen Möglichkeiten nicht aus und werden leicht überheblich, weil wir es ja vermeintlich 

„geschafft haben“. Aber das kommt ja bekanntlich vor dem Fall…. 
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