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Die Angst vor dem Scheitern hält uns oft davon ab, Risiken einzugehen, denn die
meisten von uns betrachten das Scheitern als "Eine böse Sache". Die Realität ist
differenzierter. Die folgenden zehn Schlüsselmerkmale des Scheiterns zeigen, dass
es sowohl negative als auch positive Aspekte umfasst:
1. Scheitern ist natürlich. Scheitern ist ein fester Bestandteil des Lebens, wie die
Naturgesetze des Wettbewerbs und des Überlebens der Stärkeren zeigen.
2. Scheitern ist universell. Versagen ist überall anzutreffen und betrifft alle
Facetten der menschlichen Existenz, einschließlich persönlicher und
geschäftlicher Aktivitäten, sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Bereich.
3. Scheitern ist unvermeidlich. Perfektion ist eine Illusion, 100% Erfolg ist
unerreichbar, und es wird immer mehr Misserfolge als Erfolge geben.
4. Scheitern ist Schmerz. Versagen hat fast immer negative Folgen, und es ist
meist unangenehm für diejenigen, die es erleben.
5. Scheitern ist eine Chance. Das Scheitern bietet uns die Chance, einen
Schlussstrich unter die Vergangenheit zu ziehen, einen Neuanfang zu machen
und in die Zukunft zu gehen.
6. Scheitern ist Lernen. Scheitern lehrt uns, wo weitere Anstrengungen vergeudet
würden, und ermutigt uns, die gleichen Fehler in Zukunft nicht zu wiederholen.
7. Scheitern ist eine Information. Scheitern ist ein eindeutiges Ergebnis, ein klares
Ergebnis, das angibt, was in Zukunft nicht mehr zu tun ist.
8. Scheitern ist richtungsweisend. Das Scheitern schließt einige mögliche
Handlungsstränge ab, lässt andere offen oder unversucht und ermutigt uns, etwas
anderes auszuprobieren.
9. Scheitern ist Stimulation. Das Scheitern ermutigt den menschlichen
Wettbewerbsgeist, die Widrigkeiten zu überwinden und sich mit neuer
Anstrengung erneut zu steigern. Das Scheitern kann uns herausfordern, aus
unseren Komfortzonen herauszutreten und zu experimentieren, kreativ und
innovativ zu sein.
10. Scheitern macht Spaß. Die Akzeptanz der Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit
des Scheiterns gibt uns die Freiheit, über den Tellerrand zu schauen,
unkonventionell zu handeln, Normen und Stereotypen in Frage zu stellen und
anders zu sein - was sehr angenehm sein kann!
Natürlich sind nicht alle diese Merkmale in jedem Scheitern ersichtlich, oder sie
können zu verschiedenen Zeiten auftreten. Aber es ist eindeutig falsch, das Scheitern
nur negativ zu betrachten. Es gibt viele positive Dinge, die man aus dem Scheitern
ziehen kann, einschließlich der Tatsache, dass es uns die Möglichkeit gibt, Lektionen
zu lernen und uns daran zu hindern, in die falsche Richtung zu gehen. Tatsächlich
enthalten diese zehn Merkmale mehr positive als negative Aussagen, was darauf
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Die meisten der negativen Aspekte ergeben sich aus der Angst vor dem Scheitern.
Dies kann dazu führen, dass wir übermäßig vorsichtig sind und keine notwendigen
Risiken eingehen. Infolgedessen könnten wir uns die Möglichkeit versperren,
profitable Chancen zu verfolgen, "nur für den Fall, dass alles schrecklich schief läuft".
In Wahrheit ist es wichtiger, wie wir auf ein Scheitern reagieren, und nicht, ob wir
scheitern oder erfolgreich sind. Wenn wir bedenken, wie viel Risiko wir eingehen
müssen, sollte die Angst vor dem Scheitern uns niemals daran hindern, die
richtigen Risiken einzugehen, solange wir die daraus resultierende Risikolage
wirkungsvoll steuern.

