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Hans Braun 
 
 

Scheitern als persönliche Erfahrung  

und öffentliches Ereignis 
 

 

1. Ein elementares Phänomen 
 

Kaum ein Tag vergeht, an dem wir in den Medien nicht mit dem Thema „Schei-
tern“ konfrontiert werden. Da scheitern Minister mit einem als Reform deklarier-
ten Programm am offenen Widerstand der Opposition oder an nicht minder wirk-
samen verdeckten Widerständen in der eigenen Partei. Da scheitern Showstars 
bei dem Versuch eines Comebacks. Es scheitern aber auch Staaten, worüber 
heute unter dem Stichwort der „failing states“ bzw. „failed states“ diskutiert 
wird1, ebenfalls ideologische Systeme und Unternehmen. In diesem Sinne spre-
chen wir etwa vom Scheitern der Weimarer Republik, vom Scheitern des Kom-
munismus oder vom Scheitern einer Firmengruppe. Schließlich scheitern unter 
mehr oder weniger großer Anteilnahme der Öffentlichkeit die Beziehungen und 
Ehen von Prominenten. 

Über all den spektakulären Fällen gerät leicht aus dem Blick, daß Menschen in 
ihren alltäglichen Lebenszusammenhängen Erfahrungen machen, die sie, weil 
ihnen der Begriff zu emphatisch erscheinen mag, vielleicht nicht mit dem Ter-
minus „Scheitern“ belegen würden, die aber dem damit bezeichneten Sachverhalt 
durchaus entsprechen. Ehrgeizige Eltern müssen den Abbruch einer Schullauf-
bahn akzeptieren, in die sie ihr Kind drängten, obwohl es im Grunde nie die 
entsprechenden Voraussetzungen mitbrachte. Der Schritt in die Selbständigkeit 
muß wieder abgebrochen werden, weil die Geschäftsidee doch nicht so tragfähig 
war oder weil die Konkurrenz auf dem Markt falsch eingeschätzt wurde. Das mit 
großen finanziellen Anstrengungen und mit extremem Einsatz eigener Arbeits-
kraft erstellte Eigenheim muß am Ende doch zwangsversteigert werden, weil die 
Bank nicht bereit war, eine noch bestehende Finanzierungslücke zu schließen. 
Und es scheitern eben nicht nur die Beziehungen und Ehen von Prominenten, 
sondern von Hunderttausenden von Menschen. Dies zeigt allein schon ein Blick 
in die Scheidungsstatistik. 

Im Unterschied zum Mißerfolg, der, vom fehlgeschlagenen Einparkmanöver bis 
zur verpatzten Einreichung eines Urlaubsantrags, zum Auf und Ab des Lebens 
gehört, verbinden wir mit Scheitern die Vorstellung eines Fehlschlags, der die 
betroffenen Menschen oder Institutionen mehr oder weniger in ihrer Substanz 
berührt. Dies zeigt sich im Deutschen schon in der Herkunft des Wortes. Es leitet 
sich ab aus dem Plural von Scheit und meint, daß ein Fahrzeug oder ein Schiff in 
Trümmer geht, eben in Scheiter zerfällt.2 Nicht von ungefähr sprechen wir statt 
von Scheitern oft ja auch von „Schiffbruch erleiden“. Und auch im Lateinischen 
und Französischen werden „naufragium facere“ und „faire naufrage“ im übertra-
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genen Sinne gebraucht. Das heißt nun indessen nicht, daß es sich beim Scheitern 
um ein Ereignis handelt, von dem man sich nicht mehr erholt, wohl aber braucht 
eine Erholung mehr Zeit und größere Anstrengungen als bei einem bloßen Miß-
lingen, wie es uns tagtäglich widerfährt. 
 

2. Scheitern in privaten und beruflichen Lebenszusammenhängen 
 

Menschen können sowohl an sich selbst als auch an den für ihr Handeln relevan-
ten Umständen scheitern. In der Realität haben wir es wohl häufig mit einem 
Zusammenspiel beider Faktorengruppen zu tun. Dies dürfte insbesondere beim 
„biographischen Scheitern“, also dem Verfehlen von Lebensentwürfen, der Fall 
sein.3 Wo Menschen gleichsam an sich selbst scheitern, geht es vor allem um die 
Diskrepanz zwischen Zielen und persönlichen Ressourcen. Dabei handelt es sich 
gleichermaßen um psychische, physische und materielle Ressourcen, also etwa 
um Willensstärke, Intelligenz, handwerkliches Geschick, körperliche Belastbar-
keit, Einkommen oder Vermögen. So kann der Teilnehmer an Fortbildungsmaß-
nahmen, für die er über Monate hinweg einen Großteil seiner Freizeit opferte, 
letztlich an den fehlenden intellektuellen Voraussetzungen scheitern - oder die 
engagierte Altenpflegerin, die den ihr gemäßen Beruf glaubt gefunden zu haben, 
an den mit der Tätigkeit verbundenen physischen Belastungen.  

Für die Betroffenen besonders belastend dürfte es sein, wenn sie grundsätzlich 
über die für die Zielerreichung erforderlichen persönlichen Ressourcen verfügen, 
aber nicht in der Lage sind, diese Ressourcen in einer Situation zu aktivieren, in 
der es darauf ankommt. Es ist dies etwa der Fall des motivierten und hochquali-
fizierten jungen Wissenschaftlers, der sich bei einem für seine weitere Laufbahn 
entscheidenden Auswahlgespräch aufgrund einer Blockade, wie wir zu sagen 
pflegen, selbst im Wege steht. 

Was die Umstände anbelangt, an denen Menschen scheitern, so können dies so 
elementare Sachverhalte wie Witterungsbedingungen sein. Ehrgeizige private 
und berufliche Pläne scheitern an Unwettern, unerwarteten Hitzewellen oder für 
die Jahreszeit ungewöhnlichen Kälteeinbrüchen. Anspruchsvolle Vorhaben kön-
nen aber auch deshalb nicht zu einem erfolgreichen Abschluß gebracht werden, 
weil die entsprechenden technischen Voraussetzungen nicht gegeben sind oder 
weil die eingesetzte Technik versagt. Zu den Umständen, an denen Menschen 
scheitern, gehört schließlich auch die soziale Umwelt. So kann der Entwick-
lungsingenieur mit seinem kühnen Projekt daran scheitern, daß der zuständige 
Werkstattleiter nicht über die zur Erstellung eines Prototyps erforderlichen 
Kenntnisse verfügt. Einem, wie sich später herausstellt, genialen Musiker oder 
Maler wird aufgrund des Unverständnisses der Kritiker zu seinen Lebzeiten die 
Anerkennung versagt. Und ein vorausschauender Arzt kann vielleicht jahrelang 
seine Vorstellungen nicht umsetzen, weil es einflußreichen Kollegen immer 
wieder gelingt, Widerstand gegen ihn zu organisieren. Man denke nur an Ignaz 

Philipp Semmelweis, den Entdecker des Zusammenhangs von Kontaktinfektion 
und Kindbettfieber. 
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Nun scheitern nicht nur Menschen an sich selbst und an den Umständen, unter 
denen sie handeln, es scheitern auch Beziehungen zwischen Menschen. So wur-
den im Jahre 2008 in Deutschland fast 192.000 Ehen geschieden.4 Einer Ehe-
schließung liegt ein bestimmtes Maß an Zuneigung zwischen den Partnern und 
die Bereitschaft zum Vertrauen zugrunde. Deshalb muß das Scheitern einer Ehe 
als ein Geschehen empfunden werden, das mit Ängsten, Trauer oder gar Ver-
zweiflung, vielleicht aber auch mit Zorn verbunden ist. Jedenfalls handelt es sich 
um ein Ereignis, das nicht nur auf den Alltag und die Lebensplanung der Partner 
Einfluß hat, sondern das diese auch in ihrer Substanz als Person berührt.  

Dazu kommt, daß häufig nicht nur die Ehepartner, sondern auch deren minder-
jährige Kinder von einer Ehescheidung betroffen sind. Neben Ehen scheitern 
auch Beziehungen im Vorfeld einer Eheschließung und „nichteheliche Lebens-
gemeinschaften“, von denen es dem Mikrozensus zufolge im Jahre 2009 in 
Deutschland über 2,6 Millionen gab.5 Und es scheitern Freundschaften. Auch in 
diesen Fällen kann es zu Verletzungen kommen, die denen vergleichbar sind, die 
auf Ehepartnern lasten. Schließlich kennen wir aus der Geschichte und der Lite-
ratur zahlreiche Beispiele, wie Menschen unter dem Zerbrechen einer Freund-
schaft litten. 

Woran scheitern nun aber persönliche Beziehungen? Auch wenn jedes Zerbre-
chen persönlicher Beziehungen seine eigenen Gründe haben mag, so gibt es doch 
bestimmte Grundmuster. Ein solches Grundmuster ist der bewußte Vertrauens-
bruch oder gar die absichtliche Schädigung des anderen. Hier läßt sich in den 
meisten Fällen vom schuldhaften Verhalten eines der Beteiligten sprechen.  

Dies ist weitaus weniger deutlich bei zwei anderen Mustern, nämlich der unzu-
reichenden Klärung von Mißverständnissen und der fehlenden Toleranz gegenü-
ber einem bestimmten Maß an Enttäuschungen im alltäglichen Zusammenleben. 
Wie häufig diese Muster auftreten, dürfte kaum festzustellen sein. Vergegenwär-
tigen wir uns aber die Umstände, unter denen wir selbst die Beschädigung von 
persönlichen Beziehungen oder gar deren Bruch erfahren haben, dann stellen wir 
im nachhinein oftmals fest, daß Mißverständnisse im Spiel waren. Mißverständ-
nisse lassen sich im Zusammenleben kaum ausschließen. Zum Problem werden 
sie dann, wenn die Beteiligten nicht zur Klärung fähig sind, etwa weil ihnen die 
intellektuellen Fähigkeiten hierzu oder auch nur die Geduld fehlen oder weil sie, 
nicht selten aus einem Gefühl der Kränkung heraus, die Kommunikation mit 
dem anderen verweigern. 

Was das Scheitern von Ehen anbelangt, so hängt dies nicht zuletzt auch damit 
zusammen, daß die Erwartungen an diese Lebensform heute so außerordentlich 
hoch sind.6 In der Ehe soll alles ganz anders sein als in einer vielfach als leis-
tungsorientiert, streßvoll und kalt empfundenen Umwelt. Ein Ort der Geborgen-
heit, der Harmonie und des permanenten emotionalen Austauschs soll die Ehe 
sein. Tatsächlich gibt es aber kein menschliches Zusammenleben, das gänzlich 
frei von Irritationen ist. Verstimmungen, Mißverständnisse, gegensätzliche Inter-
essen sind niemals ganz zu vermeiden. Aus diesem Grunde ist jedes Zusammen-
leben auf ein bestimmtes Maß an Toleranz angewiesen. Sie ist die Vorausset-
zung dafür, daß die Beteiligten zu spontanen Handlungen und Gefühlsäußerun-
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gen in der Lage sind, ohne gleich befürchten zu müssen, daß der andere, wie 
Psychologen und Soziologen sagen, aus dem Felde geht.  

Nun fühlen sich viele Menschen aber heute nicht nur berechtigt, sondern gerade-
zu dazu verpflichtet, aus erlebten Irritationen die Konsequenz zu ziehen, daß eine 
Beziehung zu verlassen, eine Ehe aufzugeben sei. Dies führt aber zu Scheitern-
serfahrungen, welche die Betroffenen unter Umständen noch stärker belasten als 
die Irritationen, derentwegen sie den Schritt gegangen sind. Zwar scheitern sie in 
einer ganz konkreten Beziehung, doch verbindet sich mit dieser Erfahrung in 
einer Gesellschaft, in der Glück allenthalben thematisiert wird, unter Umständen 
auch die Angst, zur Erlangung von Glück am Ende gar nicht fähig zu sein.7 

 

3. Scheitern in Politik und Wirtschaft 
 

Es ist ein Unterschied, ob ein Elternpaar an der Realitätsferne seiner Erziehungs-
ziele, ein Künstler an einem seine Fähigkeiten übersteigenden Vorhaben oder ein 
Inhaber eines mit hohen moralischen Ansprüchen verbundenen Amtes an eben 
diesen Ansprüchen scheitert oder ob das Scheitern in einem Bereich erfolgt, für 
den Wettbewerb konstitutiv ist, so daß es notwendigerweise Gewinner und Ver-
lierer geben muß. Dies gilt neben dem Sport vor allem für die Politik in einem 
demokratischen System und für die auf Marktmechanismen basierende Wirt-
schaft.  

Nun ließe sich fragen, ob beim Verfehlen von Zielen in Bereichen, in denen 
Mißerfolg nicht nur möglich, sondern geradezu Funktionsgrundlage ist, über-
haupt von Scheitern gesprochen werden kann. Tatsächlich ist dies in Analysen 
und Kommentaren, die über die Medien verbreitet werden, tagtäglich der Fall. 
Da „scheitert“ in einem Kommunalparlament ein Bebauungsplan an der fehlen-
den Zustimmung der Ratsmitglieder und es „scheitert“ die Einführung eines 
neuen Produkts an der Fehleinschätzung der Kundenpräferenzen. Es gibt aber 
noch eine gewichtigere Begründung dafür, daß die Kategorie des Scheiterns auch 
hier durchaus relevant sein kann. Es ist dies die Art und Weise, wie politische 
und wirtschaftliche Akteure unter Umständen einen Fehlschlag erleben, obwohl 
sie wissen, daß sie in einer Wettbewerbssituation mit unvermeidlichen Siegern 
und Gewinnern stehen. 

Was das Scheitern im politischen Prozeß anbelangt, so ist dies in Systemen, in 
denen die Bürger unmittelbar oder über die von ihnen gewählten Vertreter an der 
Willensbildung beteiligt sind, nicht nur unvermeidlich, sondern im positiven 
Sinne Ausdruck einer funktionierenden Demokratie. Daß eine Regierung abge-
wählt wird, die mit unpopulären Maßnahmen das Ziel verfolgt, die zukünftige 
Wohlfahrt der Bürger zu sichern, mag objektiv betrachtet ein Schaden sein, doch 
wären die Alternativen, die in Diktaturen bestehen, langfristig noch ungünstiger. 
In nicht-demokratischen Systemen kann eine Regierung gewöhnlich nur durch 
eine – unter Umständen blutige – Revolution oder durch eine Revolte in der 
Führungsriege abgelöst werden. Das Fehlen einer offenen Auseinandersetzung 
von Regierung und Opposition hat überdies auch häufig eine im Vergleich zu 
Demokratien geringere Innovationsfähigkeit diktatorisch regierter Länder zur 
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Folge. Allerdings besteht in Demokratien nicht nur die Gefahr, daß Regierungen 
an der Fixierung der Bürger auf kurzfristige Ziele scheitern, sondern auch, daß 
durch die Agitation undemokratischer Parteien das System selbst ins Wanken 
gerät. Es scheitern dann eben nicht nur Regierungen und ihre Repräsentanten, 
sondern auch die Demokratie als solche. Dies war das Schicksal der Weimarer 
Republik. 

Daß Unternehmen scheitern, die nicht kostengünstig oder an den Präferenzen der 
Kunden vorbei produzieren, gehört zum Wesen der Marktwirtschaft und macht 
ihre Stärke aus. So spricht, sicherlich etwas überspitzt, Megan McArdle im Hinb-
lick auf die USA vom Scheitern (failure) als „one of the most economically im-
portant tools the U.S. has“.8 Was Deutschland anbelangt, so gab es im Jahre 
2009 fast 33.000 Insolvenzverfahren bei Unternehmen.9 Der Untergang der Zent-
ralverwaltungswirtschaften des ehemaligen sozialistischen Lagers hat gezeigt, 
welche negativen Effekte es für eine Volkswirtschaft hat, wenn Unternehmen 
unabhängig von ihren Produktionskosten und der Qualität ihrer Produkte aus 
politischen Gründen oder ganz einfach, weil der „Plan“ dies so vorsieht, am 
Leben erhalten werden. Da unter diesen Umständen kaum ein Anreiz besteht, 
nach Möglichkeiten zur Kosteneinsparung zu suchen sowie auf Produkt-, Pro-
zeß- und Vertriebsinnovationen hinzuarbeiten, verbleibt die Versorgung der 
Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen auf einem im Vergleich zu ande-
ren Volkswirtschaften niedrigeren Niveau. Dazu kommt, daß im weltwirtschaft-
lichen Rahmen die eigenen Produkte nur eingeschränkt oder überhaupt nicht 
konkurrenzfähig sind. Dies wiederum bedeutet, daß auch nicht ausreichend De-
visen vorhanden sind, um für die Entwicklung der heimischen Wirtschaft benö-
tigte Waren im Ausland kaufen zu können. 

Nun hat Scheitern in der Markwirtschaft natürlich zwei Seiten. Der für das Wirt-
schaftssystem positiven Funktion des Scheiterns von Unternehmen steht die 
Tatsache gegenüber, daß es sich dabei ja nicht nur um ein abstraktes Geschehen 
handelt, sondern daß davon konkrete Menschen betroffen sind. Schließlich ver-
lieren durch das Scheitern Menschen oftmals ihren Arbeitsplatz. Und nicht alle 
Betroffenen haben eine Chance, innerhalb einer angemessenen Frist oder über-
haupt einen neuen Arbeitsplatz zu finden.  

Dies ist besonders dann problematisch, wenn es sich um ein Unternehmen han-
delt, das in der betreffenden Region einer der wichtigsten Arbeitgeber ist. Die 
arbeitslos gewordenen Menschen damit zu trösten, daß sie mit ihrem Schicksal 
einen Beitrag zur Funktionsfähigkeit der Marktwirtschaft leisten, wäre schlich-
tweg zynisch. Also braucht es Vorkehrungen zur zumindest partiellen Kompen-
sation der negativen Folgen der marktwirtschaftlichen Dynamik für den einzel-
nen. Solche Vorkehrungen bestehen in Gestalt des Systems der sozialen Siche-
rung, speziell der Arbeitslosenversicherung. Nach wie vor kommt hierbei im 
Urteil der Bürger dem Staat eine wichtige Rolle zu.10 

Die Tatsache, daß in der Politik und in der Wirtschaft Scheitern Ausdruck eines 
funktionierenden Wettbewerbs und damit gleichsam systemimmanent ist, 
schließt indessen nicht aus, daß die Akteure, die hinter den Plänen, Gesetzent-
würfen, Produktionsprogrammen und Marketingkonzepten stehen, das, was 
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ihnen widerfährt, auf sich beziehen und als persönliches Scheitern empfinden 
oder daß ihnen in den Medien ein persönliches Scheitern unterstellt wird. Und 
tatsächlich ist dies ja gar nicht so selten der Fall.  

Gewiß kennen wir in der Politik den Opportunisten, der inhaltliche Positionen 
ohne längeres Zögern aufgibt, wenn er sieht, daß der Versuch, diese durchzuset-
zen, seiner Karriere schaden könnte. Es gibt aber auch den anderen Fall, daß sich 
ein Politiker, wie man zu sagen pflegt, mit Leib und Seele für eine Sache ein-
setzt, von deren Richtigkeit er überzeugt ist. Wird sein Anliegen im politischen 
Prozeß zu Fall gebracht, so kann dies durchaus auch als persönliches Scheitern 
mit allen damit verbundenen psychischen und physischen Konsequenzen erfah-
ren werden. Ähnliches läßt sich auch in der Wirtschaft beobachten, wenn die 
Identifikation mit dem Unternehmen besonders hoch ist. Dies dürfte vor allem 
bei inhabergeführten Unternehmen der Fall sein, insbesondere dann, wenn der 
aktuelle Inhaber auch der Unternehmensgründer ist. Der Niedergang oder gar der 
Ruin des Unternehmens ist dann für den Betroffenen die Zerstörung seines Le-
benswerkes und damit in der subjektiven Wahrnehmung nicht selten auch das 
Scheitern als Person. Dies kann in letzter Konsequenz sogar zum Suizid führen.  
 

4. Formen der persönlichen Verarbeitung 
 

Auch da, wo Regierungen, Gesetzesinitiativen und Unternehmen scheitern, sind 
es in aller Regel konkrete Menschen, welche als Politiker oder Unternehmer die 
Erfahrung des Scheiterns machen. Damit stellt sich auch für sie wie für diejeni-
gen, die in eher alltäglichen Lebenszusammenhängen scheitern, die Frage nach 
der Verarbeitung. Grob vereinfacht lassen sich dabei drei Grundformen ausma-
chen. Eine erste Form stellt der Rückzug aus bisherigen Bezügen dar. Erfolgt 
dieser aus dem Gefühl heraus, als Person in gewisser Weise „zerstört“ zu sein 
und auch keine Kraft zu haben, an der eigenen Lage jemals wieder etwas zu 
ändern, so ließe sich von einem Zustand der Depression sprechen.  

Eine weniger radikale Form des Rückzugs stellt die Resignation dar. Hier sehen 
sich die Betroffenen nicht so sehr als Person beschädigt, vielmehr nehmen sie 
das tatsächliche oder auch nur subjektiv empfundene Fehlen von persönlichen 
Ressourcen, die für die Erfüllung bestimmter Aufgaben erforderlich sind, bzw. 
das Vorhandensein unglücklicher Umstände als gegeben hin. Angesichts einer 
solchen Unabänderlichkeit werden auch keine Anstrengungen unternommen, das 
eigene Verhalten und die für den erfahrenen Mißerfolg relevanten Konstellatio-
nen zu analysieren, was ja eine Voraussetzung für einen neuen Anlauf mit größe-
ren Erfolgsaussichten wäre. 

Eine eher aktive, freilich letztlich nicht konstruktive Form der Verarbeitung 
besteht darin, die Schuld für das eigene Scheitern dem schicksalhaften Zusam-
mentreffen unglücklicher Umstände oder dem Wirken anderer Menschen zuzu-
schreiben. Ihnen wird dann in der milden Variante der Zuschreibung Desinteres-
se oder Unfähigkeit, in der verschärften Variante böse Absicht oder gar Verrat 
unterstellt. Aus einer solchen Schuldzuschreibung leiten sich Vorwürfe ab, die, 
gewöhnlich in immer neue Formulierungen gekleidet und auf immer neue Ar-
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gumente gestützt, teilweise über lange Zeiträume hinweg vorgebracht werden. Je 
nachdem wie prominent der Gescheiterte ist oder wie spektakulär das Scheitern 
war, werden die Vorwürfe auch in der Öffentlichkeit, das heißt heute vor allem 
über die Medien, verbreitet. Als ein Ort für die Artikulation von Vorwürfen 
bieten sich überdies die Memoiren an, die von ehemaligen Spitzensportlern, 
Showstars, Politikern und Wirtschaftsführern vorgelegt werden.  

Als konstruktiv kann hingegen nur eine Reaktion bezeichnet werden, bei der im 
Scheitern eine Herausforderung gesehen wird – und dies in dreifacher Hinsicht. 
Zunächst einmal besteht die Herausforderung darin, zu einer unvoreingenomme-
nen und vor allem auch die eigenen Schwächen einbeziehenden Fehleranalyse in 
der Lage zu sein. Sodann geht es darum, aus erkannten eigenen Schwächen und 
Fehleinschätzungen von Konstellationen Konsequenzen für die Formulierung 
neuer Handlungsstrategien ziehen zu können. Schließlich besteht eine Heraus-
forderung darin, die Motivation für einen Neuanfang aufzubringen. 

Welche Form der Reaktion im Einzelfall dominiert, hängt zunächst einmal si-
cherlich von der Persönlichkeit der Betroffenen ab. Wer dazu neigt, sein Tun in 
erster Linie als Reaktion auf die Verhältnisse und das Geschehen in seiner Um-
welt zu verstehen, wird anders mit Scheitern umgehen als derjenige, der darauf 
vertraut, aufgrund eigener Fähigkeiten etwas bewirken zu können. In der Psy-
chologie spricht man in diesem Zusammenhang von Selbstwirksamkeitserwar-
tung (perceived self-efficacy).11 Die Form der Verarbeitung hängt weiter von 
dem Lebensbereich oder gesellschaftlichen Funktionsbereich ab, in dem Men-
schen scheitern. Die Verletzung der eigenen Person dürfte im allgemeinen größer 
sein, wenn eine Ehe zerbricht als wenn der mit großem Einsatz ausgearbeitete 
Gesetzesentwurf keine Mehrheit im Parlament findet oder wenn einem neu ge-
gründeten Unternehmen kein Erfolg beschieden ist.  

Schließlich spielt bei der Verarbeitung von Scheitern der kulturelle Rahmen eine 
Rolle. Es ist ein Unterschied, ob Menschen in einem Umfeld scheitern, in dem 
alles darauf ankommt, ihr Ansehen nicht zu verlieren, oder ob dies in einem 
Umfeld geschieht, in dem Scheitern, läßt man persönliche Beziehungen einmal 
außer Betracht, als unvermeidliche Kehrseite von als positiv bewerteter Risiko-
bereitschaft und als Ausgangsbasis für einen Neustart gesehen wird. In diesem 
Zusammenhang wird von „Kulturen des Scheiterns gesprochen.12 Verwiesen 
wird dabei gerne auf die USA, in denen der Umgang mit dem Phänomen des 
Scheiterns in einem vergleichsweise positiven Meinungsklima erfolge. Hier sei 
noch einmal Megan McArdle zitiert: „America allows its citizens room to fail – 
and if they don’t succeed to try, try again.“13 Auch wenn diese Aussage gewiß 
nicht die Erfahrung aller Amerikaner widerspiegelt, so kommt darin doch ein in 
der amerikanischen Gesellschaft weitverbreitetes Lebensgefühl zum Ausdruck. 
 

5. Der öffentliche Umgang mit Scheitern 
 

Die weitaus meisten Ereignisse, die als Scheitern erfahren werden, vollziehen 
sich in den unmittelbaren Lebenszusammenhängen der Menschen. Das heißt, daß 
die Betroffenen in aller Regel das Geschehen und dessen Folgen mit sich selbst 
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ausmachen. Nur eine Minderheit dürfte professionelle Unterstützung, sei es eine 
Beratungsstelle für Existenzgründer, sei es einen Psychotherapeuten, in Ans-
pruch nehmen. Anders sieht es da aus, wo Menschen, die scheitern oder die als 
Scheiternde angesehen werden, einer größeren Öffentlichkeit bekannt sind. Dies 
gilt etwa für „Promis“ aus dem Showgeschäft, für Spitzensportler oder Politiker. 
Hier beschäftigen sich die populären Medien bevorzugt mit dem Zerbrechen 
persönlicher Beziehungen, mit dem Ende einer Karriere aufgrund schwerwie-
gender gesundheitlicher Probleme oder mit Mißerfolgen, welche die Betroffenen 
an den Rand des wirtschaftlichen Ruins bringen. Die Berichterstattung schwankt 
dabei zwischen tatsächlicher oder zur Schau gestellter, jedenfalls die Emotionali-
tät des Publikums ansprechender Anteilnahme und mehr oder weniger offener 
Häme. Dabei wird zum einen ein verbreitetes Interesse am Leben der Schönen, 
Reichen und Einflußreichen befriedigt, das zumindest zeitweise vielleicht über 
das als banal empfundene eigene Leben hinwegzuhelfen vermag. Zum anderen 
wird die Botschaft verbreitet, daß auch die Angehörigen dieser Gruppen vor den 
Wechselfällen des Lebens nicht gefeit sind. 

Wie verhält es sich nun aber mit dem Scheitern von politischen Parteien und 
Programmen oder von Unternehmen? Schließlich ist, so wurde gesagt, solches 
Scheitern in der Demokratie und in der Marktwirtschaft ja ein zentrales System-
merkmal. Und in seriösen Medien trägt die Berichterstattung und die Kommen-
tierung dem auch Rechnung. Allerdings setzt auch in diesen Fällen gewöhnlich 
rasch die Diskussion darüber ein, wer für solches Scheitern verantwortlich ist.14 
Dieser Diskussion können sich dann auch die seriösen Medien kaum entziehen. 
Damit wird Scheitern in der politischen und wirtschaftlichen Sphäre aber wiede-
rum personalisiert. Dies ist zunächst einmal durchaus verständlich. Schließlich 
ist es nun einmal einfacher, den Ausgang politischer Auseinandersetzungen und 
unternehmensspezifischer Entwicklungen den Motiven und Entscheidungen 
konkreter Menschen zuzuschreiben als schwer greifbaren parlamentarischen 
Kräfteverhältnissen und ständig wechselnden Marktkonstellationen. 

Die Personalisierung stellt also eine Reduktion von Komplexität dar. Und dies 
geschieht nahezu tagtäglich. Da wird die teilweise Aufgabe von Positionen eines 
politischen Programms, ein Vorgang der beim Bemühen um einen Kompromiß 
in der Demokratie oftmals unumgänglich ist, der mangelnden Durchsetzungsfä-
higkeit eines Ministers zugeschrieben. Dieser sei gescheitert, heißt es dann. Da 
wird der schwache Absatz eines mit großem Aufwand entwickelten und bewor-
benen Produkts auf die verfehlte Produktpolitik des dafür zuständigen Vor-
standsmitglieds zurückgeführt. Dieser sei gescheitert, urteilen die Kommentato-
ren.  

Nun kann es, wie bereits angesprochen, durchaus so sein, daß derjenige, der sich 
für die Erreichung eines politischen, wirtschaftlichen oder wissenschaftlichen 
Ziels eingesetzt hat, das Verfehlen dieses Ziels tatsächlich auch als persönliches 
Scheitern empfindet. Dies mag von der Bedeutung des Ziels und dem geleisteten 
Einsatz, aber auch von Persönlichkeitseigenschaften wie Ehrgeiz und Frustrati-
onstoleranz abhängen. Auf der anderen Seite dürften sich die meisten Politiker, 
Unternehmer und Wissenschaftler sehr wohl der Tatsache bewußt sein, daß das 
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Scheitern von Programmen, Absatzprojektionen oder Großversuchen zum We-
sen ihres Tuns gehört. Sie werden sich über das Scheitern ihres Projekts ärgern, 
vielleicht auch mit sich selbst und der Umwelt hadern, sie werden aber auch 
versuchen, aus den gemachten Erfahrungen Konsequenzen für ihr zukünftiges 
Vorgehen zu ziehen. 

In der medialen Kommentierung ihres funktionsbezogenen Scheiterns zu sugge-
rieren, sie seien mehr oder weniger auch als Person gescheitert, hat, gewollt oder 
nicht, ist deshalb eine perfide Komponente. Und dies in zweifacher Hinsicht. 
Zum einen dürfte es derjenige, der in der Öffentlichkeit als jemand erscheint, der 
zusammen mit seinem Vorhaben auch als Person gescheitert ist, schwerer haben, 
noch einmal eine Chance zu erhalten, sei es mit der Ausarbeitung eines politi-
schen Programms betraut, mit der Entwicklung eines neuen Produkts beauftragt 
oder mit Forschungsmitteln ausgestattet zu werden. Zum anderen ist nicht auszu-
schließen, daß ein Politiker, Unternehmer oder Wissenschaftler, von dem allen-
thalben gesagt wird, er sei mit dem Untergang seines Anliegens in gewisser 
Weise auch als Person gescheitert, angesichts des Drucks, der auf ihm lastet, sich 
schließlich selbst das Bild zu eigen macht, das in den Medien von ihm gezeich-
net wird.  

Eine ebenfalls stark durch die Medien beeinflußte Form des Scheiterns in der 
Politik und in der Wirtschaft, aber auch in der Wissenschaft und im Sport ließe 
sich als reputationsbezogenes Scheitern bezeichnen. Es geht dabei um die Ab-
wertung einer bis dahin allgemein anerkannten Lebensleistung aufgrund eines 
aktuellen oder in der Vergangenheit liegenden, nunmehr aber aufgedeckten 
Fehlverhaltens.  

Zu denken ist in diesem Zusammenhang an den verdienten Politiker, der in die 
Ermittlungen zur Erhellung eines Parteispendenskandals hineingezogen wird. Zu 
denken ist auch an den weithin geschätzten Manager, von dem bekannt wird, daß 
von Mitarbeitern des Geschäftsbereichs, für den er verantwortlich war, Beste-
chungsgelder zur Erlangung eines Großauftrags gezahlt wurden. Zu denken ist 
an den Wissenschaftler, der aufgrund seiner bisherigen und von anderen Exper-
ten bestätigten herausragenden Forschungsleistungen hohes Ansehen genießt, 
sich in einer kritischen Situation aber dazu hinreißen läßt, Forschungsergebnisse 
zu unterdrücken, die der von ihm vertretenen Theorie zuwiderlaufen. Und zu 
denken ist schließlich an den weltbekannten Spitzensportler, der aus Angst, bei 
einem für ihn besonders wichtigen Wettbewerb nicht die gewohnte Leitung er-
bringen zu können, zu einem Dopingmittel greift. 

Wohlgemerkt, es geht hier nicht darum, daß jahrelang Parteispenden kassiert, 
Bestechungsgelder gezahlt, Forschungsergebnisse gefälscht oder Dopingmittel 
eingenommen wurden. Daß sich, wenn ein solcher Fall bekannt wird, eine posi-
tive Reputation ins Gegenteil verkehrt, ist durchaus folgerichtig. Die angeführten 
Beispiele werfen indessen die Frage auf, wie mit einem einmaligen normwidri-
gen Verhalten umzugehen ist. Selbstverständlich kann auch ein einmaliges 
normwidriges Verhalten so gravierend sein, daß die jeweiligen Akteure zu Recht 
die öffentliche oder die in den jeweiligen Fachkreisen vorhandene Anerkennung 
verlieren. Problematisch ist es indessen, wenn in öffentlichen Äußerungen von 
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politischen Gegnern, Kommentatoren oder zu moralischen Instanzen stilisierten 
Intellektuellen punktuelles Fehlverhalten und Lebensleistung nicht mehr gege-
neinander abgewogen werden, das Fehlverhalten vielmehr als Rechtfertigung 
dafür dient, eine Lebensleistung insgesamt für gescheitert zu erklären.  
 

6. Fairneß als Aufgabe 
 

Nicht die Thematisierung von Scheitern ist das Problem, sondern die leichtferti-
ge Zuschreibung von persönlichem Versagen oder gar von persönlicher Schuld 
und die fehlende Bereitschaft, Fehlverhalten und Lebensleistung gegeneinander 
abzuwägen. Dies gilt auch für die Bewertung von Scheitern in den alltäglichen 
Lebenszusammenhängen der Menschen. Auch hier tun wir gut daran, uns vor 
einer voreiligen Moralisierung des Scheiterns zu hüten. Bei der Mehrheit derje-
nigen, die mit einem Vorhaben scheitern, liegt der Grund nicht darin, daß sie 
charakterliche Defizite aufweisen oder moralisch bedenkliche Mittel einsetzten, 
sondern darin, daß sie ihre Fähigkeiten oder die für ihr Handeln relevanten 
Randbedingungen falsch einschätzten. Wer auf die Erfahrung des Scheiterns mit 
Rückzug reagiert, dem können wir daraus keinen Vorwurf machen, wir können 
ihm allenfalls Hilfe anbieten.  

Auf der anderen Seite dürfen wir aber denjenigen, der im Scheitern eine Heraus-
forderung sieht und die gemachten Erfahrungen zu einem Neubeginn nutzen 
möchte, auch nicht zu einem leichtfüßigen Projektemacher oder realitätsfernen 
Träumer erklären. Jedwedes Tun, erst recht aber ein Tun, bei dem neue Wege 
beschritten werden, birgt die Gefahr des Scheiterns in sich.15 Scheitern ist Teil 
der conditio humana. Weil dem so ist, müssen wir uns in unseren privaten und 
öffentlichen Äußerungen darum bemühen, den Scheiternden fair zu beurteilen 
und ihm gegebenenfalls zu helfen. Wir müssen aber auch die Frage zulassen, ob 
im Scheitern eines bestimmten Unterfangens nicht auch eine Chance für den 
Betroffenen, für seine Umgebung oder für das Gemeinwesen insgesamt liegen 
könnte. 
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