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Als Niki Lauda bei den dies-
jährigen „Laureus World
Sports Awards“ für sein

Lebenswerk ausgezeichnet wur-
de,sagteerinseinerDankesrede
diesen Satz: „Ich widme diesen
Preis den Verlierern, denn ich
habe aus Niederlagen immer
am meisten gelernt.“

In einer Gesellschaft, die
wieunsereständigaufErfolgge-
trimmt wird, ist das ein ziem-
lich starker Sager. Wo wir doch
schon unseren Kindern einimp-
fen, dass das Einzige, was zählt,
Erfolg ist. Misserfolg wird
grundsätzlich ausgeblendet.
Und weil Fehler und Niederla-
gen als Schande empfunden
werden, wird darüber gleich
der Mantel des Schweigens ge-
legt. „Genau das aber ist
falsch“, sagt Pamela Obermaier,
Kommunikationsexpertin mit
Abschluss in Psychologie und
Philosophie. Sie bedauert,
„dasswirinunsererGesellschaft
leider keine Kultur des Schei-
ternshaben.Dabeiistessowich-
tig, es als etwas Positives zu se-
hen, wenn man Fehler macht.“
Niederlagen als Sprungbrett
zum Erfolg? Durchaus. In den
USA ist man da weitaus offener.

Von den USA lernen
Mitunter werden für Spitzenpo-
sitionen sogar jene Manager be-
vorzugt, die schon einmal ihre
eigeneFirmaindenSandgesetzt
haben. Eben weil sie die Fallen
kennen, in die man tappen und
um die Fehler wissen, die man
begehen kann. Und die macht
man logischerweise kein zwei-
tes Mal. Er stimmt also doch,
der alte Spruch: Aus Schaden
wird man klug.

Unddann?Obermaier:„Feh-
ler analysieren, abhaken und
weitergehen.Sowirdmandurch
Rückschlägeletztlichbesserund
stärker.“ Niki Lauda hat es auch
sogemacht.Nachseinemschwe-
renUnfallstiegerausdemRenn-
zirkus nicht aus, sondern be-
reits42Tagespäterwiederinsei-
nen Formel-1-Boliden ein – und
wurde noch zwei Mal Formel-1-
Weltmeister. Weitere Beispiele
gibt es zuhauf: Joanne K. Row-
ling, deren Manuskript zu
Harry Potter zigmal abgelehnt
wurde. Oder die legendäre Co-
co Chanel, deren Modegeschäft
anfangs nur langsam in die Gän-
ge kam. Ihr Credo war: „Es sind
nichtdieErfolge,ausdenenman
lernt, sondern die Fiaskos.“

Entspanntes Verhältnis
Wichtig ist laut Obermaier aber
nicht nur das bewusste Abha-
ken des einen oder anderen Pat-
zers, sondern auch die Ausein-
andersetzung mit dem Thema
Scheitern,schonbevormaneine

Wie Phönix aus der Asche
Zielführend. Misserfolge sind in unserer Kultur tabu – völlig zu Unrecht, denn sie fördern Entwicklungen

Sache in Angriff nimmt. „Zum
DurchdenkeneinerStrategiege-
hört auch, sich jenes Szenario
vorzustellen, wenn etwas ein-
mal nicht klappt. Und zwar
klar, unaufgeregt, ohne die Si-
tuation zu tief zu ,inhalieren‘.
Einfach nur, damit man im Fall
desFallesnichtausallenWolken
fällt, also vorbereitet ist, auch
um schneller einen Plan B zu ha-
ben.“ Das mag in den Ohren
mancher Karrieristen, die nur
nach vorne schauen, unge-
wöhnlich klingen, macht aber
Sinn. Pamela Obermaier hat
ein schönes Bild dafür: „Einmal
ehrlich: Würden Sie mit einem
Piloten fliegen, der niemals ein
Worst-Case-Szenario durchge-
spielt hat? Überlegen Sie mal!“

Entspanntes Verhältnis
Überlegungen wie diese stellt
die Kommunikationsexpertin
jüngst auch in ihrem Buch „Ge-
winnergrübelnnicht–Richtiges
Denken als Schlüssel zum Er-
folg“an,dassiemitmitdemNeu-
robiologen Marcus Täuber ver-
fasst hat. Das Autorenduo hin-
terfragtdarindieFlutanMythen
rund ums Gehirn und damit
auch die ganze „Du schaffst
das“-Erfolgsmaschinerie, wie
sieinSeminarenundunzähligen
Lebenshilfebüchern propagiert
wird. „Es stimmt schon: Unsere
Gedanken wirken, sie sind die
Basis unseres Erfolgs. Doch
dass wir alles erreichen kön-
nen, wenn wir es nur wollen
und uns entsprechend anstren-
gen, ist ein Mythos. Es entsteht
sogar die paradoxe Situation,
dass wir umso weniger errei-
chen, wenn wir mit zu viel Opti-
mismus oder Willenskraft an ei-
ne Sache herangehen. Unsere
größten Erfolgskiller sind unser
Wille und unsere Ziele“, sagt
Marcus Täuber.

Starker Tobak, den Täuber
und Obermaier jedoch mit den
neuesten Erkenntnissen der
Hirnforschung belegen. Denn
unserGehirnfunktioniert–trotz
aller positiver Glaubenssätze –
nach eigener Façon. Die Rat-
schläge aus dem Selbsthilfe-
markt helfen da im Grunde nur
wenig. Wichtig ist vielmehr zu
verstehen, wie das menschliche
Gehirnfunktioniertundgeprägt
wird. Erst dann kann man tat-
sächlich etwas in seinen Gedan-
kenmustern ändern. Das heißt
trotzdem nicht, dass man stän-
dig nachdenkt, sondern, dass
man das Richtige bewusst
denkt – das ist der Weg zum Er-
folg. Obermaier: „Zu viel Grü-
belnkannunssogarunzufrieden
oder unglücklich machen. Dar-
um lohnt es sich, dieses Thema
ganz gezielt anzugehen.“

– CORDULA PUCHWIEN

„Wir haben in unserer
Gesellschaft keine Kultur
des Scheiterns. Dabei
ist es so wichtig, es
positiv zu sehen.“
Mag. Pamela Obermaier, Psychologin, PhilosophinFO
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Schlüssel zum
Erfolg Wer wirklich
erfolgreich sein
will, muss Umden-
ken. Wie das funk-
tioniert, erklärt
das Duo Ober-
maier/Täuber in
diesem Buch, das
auch so manchen
alten Glaubenssatz
auf den Kopf stellt.
Goldegg Verlag,
20 €


