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91. Zitronen!

1. Zitronen!

„Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade 
daraus.“ Eigentlich gibt es genug kluge Sprichwörter, 
die den Umgang mit Niederlagen, Misserfolgen und 
dem Scheitern an sich lehren. Man müsste sie nur mal 
ernst nehmen, um ihre Weisheit zu erkennen. Tun wir 
das und nehmen wir dieses Sprichwort einmal minuti-
ös auseinander: Wenn das Leben dir Zitronen gibt ...
Zitronen sind etwas Normales, Alltägliches. So wie das 
Scheitern. Es kommt vor. 
Zitronen sind nicht gerade rar, kostbar oder begehrt. So 
ist es auch mit dem Scheitern. Keiner ist wirklich scharf 
darauf.
Zitronen sind sauer, nicht besonders nahrhaft und noch 
dazu haben sie lästige Kerne. Aber sie enthalten viele 
Vitamine. So auch das Scheitern.
Was steckt noch in dem Sprichwort? Mach etwas dar-
aus, und zwar etwas Gutes, im Falle der Zitronen Limo-
nade. Wichtig dabei: Mach! Sei aktiv, reagiere, bleib 
Herr der Lage.



10 1.  Zitronen!

1.1 Scheitern gehört zum Leben

Im Grunde lernen wir schon von klein auf, mit dem 
Scheitern umzugehen. Genauer gesagt: Wir müssen es 
gar nicht lernen, es ist uns gegeben. Wir kommen ins 
Leben und können so gut wie nichts. Alles, was wir uns 
aneignen, erarbeiten wir uns durch bewusstes Schei-
tern. Das funktioniert so: 
Wir probieren etwas aus. In der Regel klappt es nicht 
gleich beim ersten Mal. Also versuchen wir es erneut. 
Klappt wieder nicht. Mist! Egal. Ich will es schaffen! Also 
auf, noch einmal! Dieses Mal ein bisschen anders. Ha, 
geht doch schon besser! Aber noch nicht ganz. Kurze 
Pause. Ich weiß, ich kann es schaffen. Und los! 

Trial and Error 

Einige von uns genießen den Vorzug, diese Praxis ihr 
ganzes Leben lang üben zu dürfen. Trial and Error , Ver-
such und Irrtum, ist eine erprobte und selbstverständ-
lich etablierte Methode in allen Bereichen, in denen 
kreativ, also schöpferisch gearbeitet wird: Wissen-
schaft, Forschung, Produktentwicklung. Die sogenann-
te heuristische Methode bezieht das Scheitern aus-
drücklich mit ein. 
Viele der großen, bahnbrechenden Erfindungen waren 
tatsächlich anfänglich Fehler, Misserfolge. Von Penicil-
lin über die Röntgenstrahlung bis zum Post-it – sie alle 
sind zufällige Entdeckungen, ungewollte Nebenpro-
dukte von Versuchen, die eigentlich etwas anderes zum 
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Ziel hatten, aber daran gescheitert sind, um dann doch 
etwas zu finden, oft sogar etwas viel Großartigeres. Der 
Wissenschaftler spricht da von Serendipität.
Ähnliches gilt übrigens für die Welt des Sports. In kei-
ner anderen Sphäre gilt so konsequent wie dort: Es 
kann nur einen geben, einen Sieger, einen Champion, 
einen Weltmeister. Alle anderen sind gescheitert. Wie 
wäre Sport auf Wettkampfniveau denkbar, wenn die 
Verlierer nicht wieder zum Training anträten, um das 
nächste Mal auf dem Siegerpodest zu stehen? Mehr 
noch: Wir feiern gerade die Außenseiter, wenn sie sie-
gen, drücken gerade den Underdogs leidenschaftlich 
die Daumen und freuen uns über faire Verlierer.

Das Tabu Scheitern

Ist es nicht erstaunlich, dass das Scheitern trotzdem 
tabuisiert ist? Ist es nicht geradezu dumm?
Wenn Thomas Alva Edison sich das zu Herzen genom-
men hätte, hätten wir keine Glühlampe. Wenn Henry 
Ford sich von den entmutigenden Einschätzungen sei-
ner Vorgesetzten bei – ausgerechnet! – der Edison 
Company über seine Arbeit hätte beeinflussen lassen ...
Wenn Pablo Picasso von der beißenden Kritik seiner 
Zeitgenossen beeindruckt gewesen wäre ... 
Oder Elvis Presley davon, dass er nach seinem ersten 
Auftritt sofort gefeuert wurde ...
Oder Steven Spielberg davon, dass er von der Film-
hochschule flog ...
Wenn Joanne K. Rowling aufgegeben hätte, nachdem 
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ihr Manuskript „Harry Potter“ zwölfmal abgelehnt wor-
den war...
Die am meisten bewunderten Menschen der Zeitge-
schichte, die Idole unserer Gesellschaft, haben uns aus-
nahmslos eines voraus: ein gerüttelt Maß an Erfahrung 
mit dem Scheitern. Und das Wissen, dass und wie man 
daraus Stärken entwickelt.

Scheitern gehört zum Leben. Wenn wir lernen, 
forschen, kreativ sind oder Höchstleistungen an-
streben, hat Scheitern Methode und ist Treiber 
von Erkenntnisprozessen und Fortschritten. Den-
noch ist es in unserer Gesellschaft ein Tabuthema. 

1.2 Die Krise der Leistungs-

gesellschaft 

Apropos Gesellschaft, hier liegt der Hase im Pfeffer. 
Etwa bis ins Teenageralter können wir ohne Schamge-
fühle  scheitern. Warum ist es dann damit vorbei? Mit 
dem Eintritt ins Schulalter und den ersten Entschei-
dungen über Leistungen und Eignungen durch Zeugnis-
se und Empfehlungen für weiterführende Schulen ler-
nen wir eine neue Qualität des Scheiterns kennen: sei-
ne klassifizierende Wirkung. Plötzlich ist Scheitern 
kein hilfreicher Impuls bei der Eroberung unserer Welt 
mehr. Es separiert und diskriminiert. Oder vielmehr: Es 
führt dazu, dass man uns separiert und diskriminiert.
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Scheitern hat jetzt Konsequenzen, oft irreversible. Da-
durch verändert sich unser Verhältnis zu Misserfolgen. 
Wir fürchten sie und schämen uns dafür. Mit der Scham  
kommt der Neid auf diejenigen, die nicht oder weniger 
scheitern, die Schadenfreude gegenüber noch größeren 
„Losern“ und vor allem unsere Unfähigkeit, mit unse-
rem Scheitern unverstellt umzugehen. Wir verlernen 
es, aus dem Scheitern zu lernen. 

Tragik der Leistungsgesellschaft 

Das ist die Tragik der Leistungsgesellschaft . Selbstver-
ständlich: Leistung an sich ist nichts Schlechtes, sie 
motiviert, ist schöpferisch, inspirierend und integrie-
rend. Aber sie ist eben auch messbar, vergleichbar und 
damit kompetitiv. Wo Leistung ist, ist auch Minderleis-
tung oder keine Leistung. Indem wir nur der Leistung 
einen Wert zumessen, verlieren wir unsere Fähigkeit, 
mit Misserfolg umzugehen und Krisen zu meistern.  
Dies ist nicht etwa des Menschen Natur, sondern ein 
kulturell bedingtes Phänomen. „Dem Siegeszug des Ka-
pitalismus haben wir die Gewinner- und Verlierermen-
talität zu verdanken“, stellt der Sozialpsychologe Pro-
fessor Heiner Keupp fest (Michaela Schießl, Verzeih dir 
selbst, SPIEGEL JOB 1/2013). Das gemeinschaftliche 
Handeln, das früher das Überleben gesichert hat, ist 
einem Wettbewerbsverhalten gewichen, in dem das 
Individuum kontinuierlich und bisweilen zwanghaft 
Selbstoptimierung betreibt. Diese Denkweise wird 
kaum hinterfragt und sogar medial bestätigt. So vermit-
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teln populäre Fernsehformate wie Castingshows: Wer 
versagt, wird aussortiert. 
Wie verklemmt das Verhältnis zum Scheitern gerade in 
Deutschland ist, zeigt auch die auffallende Abwesenheit 
von geflügelten Worten, die dem Scheitern etwas Posi-
tives abgewinnen. Während zum Beispiel das Englische 
die Wendung „to fail forward“ , „vorwärts scheitern“, 
kennt, gibt es im Deutschen nichts Vergleichbares, al-
lenfalls „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“. Aber was 
ist mit dem, der wagt und nicht gewinnt? 

Deutschland als Paradebeispiel

Deutschland ist tatsächlich ein Paradebeispiel für eine 
kulturell bedingte Intoleranz gegenüber Fehlleistungen. 
Eine Studie der Leuphana Universität Lüneburg unter 
der Leitung von Prof. Michael Frese (Veröffentlichung 
noch ausstehend) sieht Deutschland im Vergleich mit 61 
anderen Ländern auf dem vorletzten Platz in Sachen 
Fehlertoleranz . Scheitern ist ein Skandal in unserer leis-
tungsorientierten Gesellschaft. Weder in Unternehmen 
noch privat wird offen über Misslungenes gesprochen. 
Diese Verleugnung des Scheiterns schlägt gnadenlos zu-
rück, nimmt sogar oft pathologische Züge an: Burn-out, 
Depressionen oder gar Alkoholismus.
In unserer leistungsbetonten Gesellschaft gibt es für Le-
bensläufe nur eine Form: die Erfolgsgeschichte. Das ist 
ebenso lebensfremd wie menschenfeindlich, denn Nie-
derlagen gehören zum Dasein dazu. Wer sein Scheitern 
annimmt, ist kein Loser, sondern schlicht lebenstüchtig .
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Mit dem Eintritt ins Schulalter lernen wir den se-
parierenden und diskriminierenden Charakter des 
Scheiterns kennen. Wir verlernen, aus dem Schei-
tern zu lernen, und suchen, es unbedingt zu ver-
meiden. Die Intoleranz gegenüber Fehlern kann 
auf Dauer sogar pathologische Formen anneh-
men.

1.3 Vom Nutzen des Scheiterns

Das beste Argument für den Charme des Scheiterns ist 
der Fatalismus des Erfolgs. Wie fühlen wir uns im Mo-
ment des Erfolgs? Richtig: glücklich! Sicher, wir waren 
fleißig und motiviert, haben gute Entscheidungen getrof-
fen oder wenigstens klug geraten. Aber vor allem haben 
wir eines gehabt: Glück! Das Dumme daran: Wir können 
nicht genau sagen, warum wir Erfolg hatten. Erfolg ist 
schlecht analysierbar. Das ist einer der Gründe, warum 
es selten gelingt, auf Dauer erfolgreich zu sein. Erfolg 
scheint tatsächlich schicksalhafter als Misserfolg. 

Scheitern hat Gründe

Unser Scheitern hingegen können wir analysieren. Wir 
können mit ziemlicher Gewissheit nachvollziehen, wo 
wir Fehler gemacht und falsche Entscheidungen getrof-
fen haben, uns Gefahren ausgesetzt haben oder zu träge 
waren. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass wir 
analysieren!


