


An Misserfolgen und Niederlagen
wachsen



Wenn wir eine Fähigkeit benennen müssten, die Kindern im späteren
Leben mit größtmöglicher Wahrscheinlichkeit weiterhelfen wird, ist es
die Kunst, mit Misserfolgen umzugehen. Wer scheitern und sich wieder
aufraffen kann, wer aus Fehlern lernen und einen neuen Anlauf nehmen
kann, kommt weiter, empfindet bei der Arbeit und beim Lernen mehr
Freude und ist seltener gestresst.
Wer hingegen ständig darüber nachdenkt, was alles passieren könnte,
wie sich Fehler oder ein Scheitern verhindern ließen, und stets versucht,
alle Erwartungen zu erfüllen und nichts falsch zu machen, engt sich
selbst ein.
Eltern sind sich dessen meist bewusst. Doch wie können wir Kinder
begleiten, wenn diese mit hängendem Kopf nach Hause kommen, von
einer Niederlage erzählen oder die Prüfung mit einer ungenügenden
Note hervorkramen?

Hier bist du sicher
Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Das spüren auch unsere Kinder.
Anerkennung, manchmal auch Zuneigung, bekommt, wer gewinnt und
Leistung erbringt.
Genau das steht auf dem Spiel, wenn wir »versagen«. So drehen sich die
Gedanken von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bei Misserfolgen
meist nicht um reale Konsequenzen, sondern darum, was andere von
ihnen denken könnten und ob ihr Status oder eine Beziehung auf dem
Spiel steht. Wir fürchten uns davor, dass die Chefin unzufrieden mit uns
sein wird, der Lehrer oder die Eltern enttäuscht, der Trainer und die
Teamkameraden wütend.
Tritt das befürchtete Ereignis ein und das Prüfungsresultat ist
beispielsweise ungenügend, fühlen sich viele von uns auch als Mensch



infrage gestellt – sie schämen sich und kommen sich schwach und
inkompetent vor.
Wie ein Forscherteam aus den Niederlanden (Brummelman et al., 2014)
zeigen konnte, lässt sich dieses Muster durchbrechen. In einer Studie
mit Schüler/innen zwischen 11 und 15 Jahren fanden die Psychologen
einen einfachen Weg, der diese im Umgang mit Niederlagen stärkte und
die damit einhergehenden negativen Gefühle gegenüber der eigenen
Person massiv abschwächte.
Drei Wochen vor dem Zwischenzeugnis besuchten die Forscher/innen
die Jugendlichen in der Schule und teilten diese nach dem Zufallsprinzip
einer von drei Gruppen zu.
Ein Teil der Jugendlichen erhielt die Aufgabe, an Menschen zu denken,
»die sie immer akzeptieren und wertschätzen – unabhängig davon, wie
man sich verhält oder wie gut man in etwas ist«. Anschließend sollten
sie sich eine konkrete Situation vor Augen führen, in der sie von anderen
akzeptiert und wertgeschätzt wurden, obwohl sie selbst einen Fehler
gemacht oder etwas Dummes getan hatten. Die Jugendlichen setzten
sich also mit Erlebnissen von bedingungsloser Wertschätzung
auseinander.
Die Schüler/innen der zweiten Gruppe wurden dazu angehalten, sich
Personen in Erinnerung zu rufen, die sie nur dann annehmen und
mögen, wenn sie sich nach deren Maßstäben verhalten oder etwas tun,
das diese gutheißen. Sie sollten sich ein Erlebnis bewusst machen, in
dem sie an Akzeptanz und Wertschätzung eingebüßt hatten, nachdem
sie etwas falsch gemacht oder sich ungünstig verhalten hatten. Die
Jugendlichen beschäftigten sich also mit Erlebnissen, in denen der ihnen
beigemessene »Wert« als Person an Bedingungen geknüpft war.
Die dritte Gruppe sollte über Menschen nachdenken, die sie nicht näher
kannten, und eine Situation beschreiben, in der ihnen im Beisein einer
unbekannten Person ein Fehler unterlaufen war oder sie sich



unangemessen benommen hatten. Die Übung dieser Gruppe hatte
keinen tieferen Sinn, sondern sollte später als Ausgangspunkt für
Vergleiche dienen.
Insgesamt dauerte diese kurze Intervention rund 15 Minuten. Drei
Wochen später erhielten die Jugendlichen ihre Zwischenzeugnisse und
schätzten noch am selben Tag ein, welche Gefühle die Noten in ihnen
ausgelöst hatten. Die Forscher/innen entdeckten wie vermutet, dass
Schüler/innen mit schlechteren Noten auch mit stärkeren negativen
Gefühlen wie Scham, Hilflosigkeit, Unsicherheit oder Schwäche
kämpften. Nicht aber in der Gruppe der Jugendlichen, die sich drei
Wochen zuvor über Erlebnisse von bedingungsloser Wertschätzung
Gedanken gemacht hatte! Das Bewusstsein darüber, dass es Menschen
gibt, die sie auch bei Fehlern und Unzulänglichkeiten annehmen und
schätzen, vertrieb die unangenehmen Emotionen der eigenen Person
gegenüber. Diese Erfahrung schien die Jugendlichen davor zu schützen,
sich im Falle einer Niederlage selbst abzuwerten oder schuldig zu fühlen.
Wenn wir mit Eltern oder Fachpersonen über bedingungslose Akzeptanz
sprechen, kommen rasch Widerstände auf: »Das ist doch
Kuschelpädagogik! Schließlich wird man im Berufsleben auch streng
bewertet. Die Kinder müssen sich daran gewöhnen, dass der Wert eines
Mitarbeiters an seiner Leistung gemessen wird.«
Interessanterweise zeigt sich jedoch auch bei Erwachsenen, dass ein
Klima, in dem man immer wieder um seinen Platz kämpfen muss,
abträglich ist.
Daniel Coyle, Autor des Buchs »The Culture Code« (2018) untersuchte
vier Jahre lang, was besonders erfolgreiche Gruppen ausmacht. Er
interviewte Forscher, fasste Studien zusammen und beobachtete Teams
aus den Bereichen Wirtschaft, Sport und Schule. Er kommt zum Schluss,
dass die Mitglieder solcher herausragender Gruppen sich zwar sehr
offen, direkt und ungeschönt Feedback geben, es gleichzeitig aber



schaffen, ein Klima der Sicherheit und Zugehörigkeit aufzubauen.
Die Teammitglieder senden einander immer wieder Zeichen, mit Hilfe
derer sie sich gegenseitig signalisieren:

wir sind sicher
wir sind verbunden
wir teilen eine gemeinsame Zukunft
keiner von uns weiß alles – wir sind hier, um uns gegenseitig zu
unterstützen

Weil die Mitglieder solcher Teams ein tief empfundenes Gefühl der
Sicherheit und gegenseitigen Akzeptanz aufbauen, können sie sich
besser als andere auf die vorliegende Aufgabe konzentrieren und
werden dadurch deutlich effektiver.
Oft merken wir im Alltag nicht, wie selten solch ein Klima ist, wie sehr
wir auf der Hut und um unseren Status besorgt sind. Es wird jedoch
offensichtlich, wenn wir im Alltag genauer hinsehen und uns Fragen der
folgenden Art stellen: Wie fühlen wir uns, wenn wir im Team eine Idee
äußern? Geht es nur um den Vorschlag an und für sich oder fragen wir
uns, was die anderen »von mir denken« werden? Wie geht es der
Schülerin, wenn sie vom Lehrer überraschend aufgerufen und um eine
Antwort gebeten wird? Kann sie in Ruhe überlegen oder hat sie Angst,
etwas Falsches zu sagen und sich dabei zu blamieren? Wie geht es dem
Kind, das seine Hausaufgaben im Beisein der Eltern erledigt? Wie sicher
fühlt es sich? Rechnet es damit, bei einem Fehler mit einem kalten Blick,
einem Seufzer oder einem ärgerlichen »Nein!« konfrontiert zu werden
oder kann es sich auf eine neutrale und sachliche Korrektur verlassen?
Interessanterweise sind es genau die schwierigen Momente, die
Niederlagen und Misserfolge, die uns die Chance bieten, für
Entspannung zu sorgen und anderen ein Gefühl der Geborgenheit zu
schenken.


