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Samuel Beckett hat es auf den Punkt
gebracht: Ever tried? Ever failed? No
matter. Try Again. Fail again. Fail better!

ALLES AUSSER AUFGEBEN!

Nein, wir haben hierzulande keine Fehlerkultur. Im Gegenteil. Wer auf die Schnauze fällt, der
bekommt neben dem Schaden auch noch ganz viel Verachtung, Schadenfreude und gute
Ratschläge ab. So sind wir halt. Das führt dazu, dass wir risikoavers sind, für alles ein Zertifikat
brauchen und unsere Misserfolge verleugnen und verheimlichen. Nicht immer, aber immer noch zu
oft. Wer nichts wagt gewinnt zwar nichts, aber er macht sich auch nicht zum Gespött.
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Es kommt gar nicht so darauf an, ob wir
auf Anhieb gewinnen oder noch ein paar
Schlaufen drehen müssen, bevor es dann
doch klappt. Hauptsache dran bleiben! Sie
würden wohl immer noch auf dem Boden
kriechen, wenn Sie sich als Baby hätten
unterkriegen lassen bei den ersten zwanzigmal hinfallen. Sie hätten auch nicht
lesen gelernt, wenn es von Anfang an hätte
klingen müssen wie von der Nachrichtensprecherin. Tja, was hat sie denn damals
bewogen, durchzubeissen? Scheu, Scham,
Reue und Angst waren noch nicht Teil
Ihres Repertoires und Ihr kleines, süsses
Ich war damals noch auf Abenteuer,
Neugier und Lernen programmiert. Sie
lachten viel und weinten oft und erinnerten sich an wenig......
Ich war dreissig, als ich anfing Ski zu
laufen. Ich war nicht sehr begabt (eigentlich sogar sehr unbegabt, was sich bis
heute nicht geändert hat). Konkret hiess
das, dass ich am ersten Tag mehr auf dem
Rücken lag und am Boden sass, als auf
den Skiern stand; von auf den Skiern
fahren war schon gar nicht die Rede. Am
zweiten Tag verlief es sehr ähnlich, nur
dass sämtliche Gliedmassen schmerzten
und meine Haut aussah wie die eines Dalmatiners, einfach blau und rosa statt
schwarz und weiss. Ich weiss nicht mehr,
warum ich unbedingt skifahren wollte,
aber es hatte damit zu tun, dass meine
Freundin der Ansicht war, dass ich
weniger krank wäre in den Wintermonaten, wenn ich ab und zu ein bisschen
Sport machen würde, und dass ich es satt
hatte, meinen Freundeskeis an die Skiorte
zu verlieren und im Nebelgrau den
Winter zu verbringen. Ein Privatskilehrer
half mir am dritten Tag, auf Skiern zu
gehen. Ganz langsam und quer zum
Hang. Bis zum Ende der Woche schaffte
ich eine hellblaue Piste, heute schaffe ich
alle blauen und roten und einige schwarze
Pisten. Mittlerweile macht das Skifahren
ganz viel Freude und die vielen schönen
Ferientage in den Bergen mit blauem
Himmel, Sonne und Glitzerschnee
möchte ich keinesfalls mehr missen.

Anderes habe ich gar nicht erst angefangen (das kannst Du ja doch nicht!) oder ich
habe viel zu früh aufgegeben (siehst Du,
habe ich Dir doch gleich gesagt, aber Du
hörst ja nie zu!). Einiges davon ist nicht
nachholbar. Vielleicht coache ich deshalb
Menschen, um ihnen ganz viel Mut zu
machen, zu beginnen, zu versuchen,
Risiken einzugehen, Fehler zu machen
und trotzdem dran zu bleiben. Die Dinge,
seien es Studiengänge, Beziehungen,
Hobbies oder Jobs durchzuziehen, für sich
einzustehen, zu kämpfen, zu verlieren und
wieder aufzustehen. Es ist mir wichtig,
Menschen darin zu unterstützen, sich treu
zu bleiben und mutig und konsequent
ihren Weg zu gehen, auch wenn er schwierig ist. Vielleicht habe ich das selber zu
wenig gemacht in meinem eigenen Leben.
Im Anpassen lerne ich mich selber nicht
kennen und wenn ich nur die Erwartungen Anderer erfülle, dann gehe ich meinen
eigenen Lebensweg nicht.
Es ist besser, zu kämpfen und zu verlieren,
als die Segel zu streichen und einzupacken.
Es ist zwar nicht gerade eine Ehre, mit der
Zwei am Rücken vom Platz zu gehen –
Anerkennung gibt es dafür auch keine –
aber es zeigt, wo die Grenzen sind und nur
an den Grenzen können wir wachsen und
nur wenn wir wachsen werden die Grenzen
weiter. Im Kämpfen lernen wir! - nicht im
Flüchten oder sogar im Totstellen. Wir
kriegen zwar einige Narben ab, aber wie
David Rossi sagt: „Narben zeigen wo wir
waren, sie diktieren nicht, wohin wir gehen“.
Es geht beim Kämpfen ja meistens auch
nicht um Leben und Tod in unserer zivilisierten Welt. Oft nicht einmal um physische,
sondern „nur“ um narzisstische Verletzungen, und die sollten wir eigentlich einstreichen können. Wenn wir die Sache ernst
nehmen, das Ziel, die Aufgabe, die Berufung, die Beziehung und uns mit unserem
verhätschelten Ich nicht dauernd selber im
Weg stehen, dann sind die Aussichten auf
Erfolg um einiges höher. Ob in der KITA
oder der Führungsetage, es geht viel zu oft
um Schutz und Ehre der kleinen und
grossen Egos als um das, was getan werden
muss, sollte oder möchte. Echte und vermeintliche Beleidigungen, die Angst, blöd
da zu stehen, verletzbar zu sein, sich zu
blamieren oder klein gemacht zu werden –

oder dies andern anzutun - erschwert oder
verhindert Projekte, Erfolge, Zusammenarbeit, Spass, Liebe und Wachstum. Leider!
Wie können wir da Gegensteuer geben?
Gar nicht so schwierig!

1.

Das wählen, was Spass und
Sinn macht, und das dann
konsequent verfolgen. Motivation
und Interesse sind der Motor für
Lebenserfüllung und Leistung. Wer
müssen muss hat schon am Start
verloren, wer wirklich will hat
einen Wettbewerbsvorteil, der
nicht zu unterschätzen ist.

2.

Uns mit Menschen umgeben,
die uns einerseits offen, ehrlich
und wohlwollend Feedback gaben
und zweitens schätzen,
unterstützen, aufbauen und
ermutigen.

3.

Ein solcher Mensch
für Andere sein.

4.

Unseren Charakter, unsere
Talente und unsere Haut mehr
pflegen als unser Ego. Dazu
gehört, über sich selber lachen,
was ausser den Baslern an der
Fasnacht und den Briten das
ganze Jahr über den meisten
Menschen, auch Frauen, eher
schwer fällt.

5.

Die Grenzen ausloten. Das
bedeutet auch, experimentieren,
Risiken eingehen, versagen,
korrigieren und neu starten.
Immer wieder! Im Wiederholen
und Ueben werden die Muskeln
gestärkt und der Geist geschärft.

6.

Zu uns, unserer Eigenart und
unseren Meinungen stehen. Nur
weil gelb Mode ist brauchen Sie
nun echt keinen gelben
Wintermantel, es sei denn gelb
steht Ihnen und er ist aus
Kaschmir.

7.

Auf andere Menschen hören,
aber sich von ihnen nicht (immer)
bestimmen, verführen oder
manipulieren lassen.

8.

Stolz sein auf unsere Narben,
denn sie zeigen, dass wir etwas
erlebt haben und das Leben nicht
vor dem Fernseher und auf der
Tribüne verbracht haben, sondern
ganz vorne dabei waren.

9.

Andern aufhelfen
nach dem Hinfallen.

Am Ende des Lebens zählt nur das, was
Sie aus sich und für Andere gemacht
haben. Angst haben, nett sein und sich
anpassen gibt keine Punkte.
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