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Während Scheitern früher elementarer Bestandteil des 
Lebens war, haben Misserfolge in unserer heutigen Kultur 
keinen Platz mehr und sind trotzdem allgegenwärtig. Dies 
wirkt sich auch auf pädagogische Handlungsfelder aus. Ein 
allfälliges Scheitern kann hier nicht in Kauf genommen 
werden, da pädagogisches Handeln immer Entwicklung zum 
potenziell Besseren voraussetzt. | Geri Thomann

Ein lästiges Nebengeräusch

Weshalb die Pädagogik 
nicht auf Scheitern  
eingestellt ist

Eine Kultur des Scheiterns hat es in der Pädagogik 
schwer - schliesslich ist die Zukunft unserer Kinder 
auch unsere Zukunft.
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Erinnern Sie sich an Alexis Sorbas am 

Ende des berühmten Filmes, als sein 

Traum geplatzt ist und das ehrgeizige 

Projekt der Seilbahn vom Berggipfel 

zum Meer in sich zusammenfällt?

Misslingenserfahrungen sind im Mo

ment des Geschehens alles andere als 

angenehm. Aus der Retrospektive wer

den die einen nicht selten zu einem ve

ritablen «begleitenden Kompass» und zu 

bedeutsamen biografischen Weg weisern 

– hier liesse sich von «produktivem 

Scheitern» sprechen – andere wiederum 

hinterlassen eher ein dumpfes Gefühl, 

versperren sich nach wie vor einer Er

klärung und Einordnung. 

Ersteres entspricht den Hoffnungen 

einer Professionalisierung: Bewältigte 

Schwierigkeiten dienen durch ihre Ana

lyse immer wieder neu dem Aufbau 

und der Erweiterung der eigenen Kom

petenzen, repräsentieren eine Kraft

quelle. Das «dumpfe Zweite» liesse sich 

hoffnungsvoll als «noch nicht verarbei

tet» bezeichnen, pessimistisch etwa als 

eigenes Versagen oder eben als (vorläu

fig) endgültiges Scheitern, welches man 

besser aus der Erinnerung bannt.

Keiner spricht darüber
In unserer effizienz und qualitätsori

entierten Gegenwart sowie spezifisch in 

pädagogischen Kontexten wird Schei

tern als grundsätzliches und vermeint

lich endgültiges NichtErfüllenkönnen 

von Plänen oder Nichterreichen von 

Zielen wenig bedacht. Chaos, Unord

nung und Disharmonie scheinen in un

serer Kultur negativ belegt, das Projekt 

«Leben» sollte effizient geplant sein, 

Überraschungen sind nicht vorgesehen. 

Gleichzeitig existiert jedoch ein un

heimlich reiches und divergierendes 

Angebot an Lebensentwürfen, welches 

Umbrüche, Umwege und Perspektiven

wechsel ermöglicht und sogar provo

ziert. Eine Paradoxie?

Das Scheitern gehört zwar irgendwie 

zum Leben – möglichst aber nicht zu 

unserem. Als lästiges Nebengeräusch 

begleitet uns dessen Möglichkeit als 

Angst vor Armut, vor Arbeitslosigkeit, 

vor Krankheit, vor Statusverlust. Der 

amerikanische Soziologe Richard Sen

nett bezeichnete das Scheitern als letz

tes Tabu der Moderne: Alle denken dar

an, keiner spricht darüber – und wenn 

doch, dann in voyeuristischer Manier 

und medienwirksamer Geschwätzigkeit. 

Zunehmend exhibitionistische Lebens

berichte in TVShows lassen das Schei

tern als Anekdotenstation paradoxer

weise zum Erfolg mutieren; eventuell 

haben solche Anlässe informierenden 

Charakter, um sozusagen am anderen 

Leben stellvertretend das jeweilige Ver

ständnis, die möglichen Ursachen und 

Konsequenzen von Scheitern nachvoll

ziehen zu können. Vielleicht trösten 

uns auch Pannenberichte und Abstürze 

von hochgelobten Stars; der mitfühlen

de Blick kreuzt sich dann mit dem ver

gleichendvoyeuristischen.

Eine solche durchaus auch lustvolle 

Infragestellung von reibungsloser Effizi

enzkultur erweckt den leisen Verdacht, 

dass dabei die Absicht mitspielt, Schei

tern durch Ästhetisierung oder Bagatel

lisierung zu bändigen: In etlichen aktu

ellen Vorträgen, Publikationen und Rat

gebern ist die Rede von «schöner schei

tern», «sinnvoll scheitern», von «ge

scheitem Scheitern» u.v.m. – alles An

leitungen dafür, Scheitern schnell 

hinter sich zu bringen. Die «Chance 

Scheitern» als neues Erfolgsprinzip?

Eine Frage der Perspektive
Scheitern bedeutet «Zerschlagenes», «in 

Stücke Zerfallenes» (althochdeutsch 

Scheit: «scit») und gilt seit der griechi

schen Antike als unumgängliche Konse

quenz der Seefahrt im Sinne einer ris

kanten Grenzüberschreitung. Das Wag

nis der Seefahrt wird beschrieben von 

der Odyssee bis zu Sindbad dem See-

fahrer oder Robinson Crusoe: Ungeahn

te Strömungen, seichte Stellen, aus den 

Augen verlorene Zielorientierung, auf 

Grund sich verändernder Wetterlage 

notwendige Kurswechsel, und plötz

lich: Ein Schiffsbug löst sich an einem 

Riff, einem Felsen zerschellend in 

«Holzscheite» auf. Gescheitert war da

mit nicht zuletzt meist auch ein Han

delsgeschäft. 

Die Literatur und die Filmkunst bie

ten reichhaltigen Stoff für Scheiterge

schichten: Odysseus kann dem Schei

tern als Götterurteil im Kampf zwischen 

Menschen und Schicksal nur knapp ent

rinnen, Hamlet sieht selber ein, wie 

katastrophal seine Lage ist. Don Qui

chotte scheitert daran, zwischen Fikti

on und Realität unterscheiden zu kön

nen, Charlie Chaplin scheitert als 

«Tramp» unentwegt und behält parado

xerweise dabei immer seine rührende 

Würde. Das Scheitern beschäftigt alle 

grossen Autorinnen und Autoren, von 

den Heroen der Antike, den Helden Ho

mers über die Berichte und Lieder über 

amerikanische Outlaws bis zu europäi

schen Gegenwartsautorinnen wie El

friede Jelinek.

Scheitern meint etwas Grundsätzli

cheres, Unumkehrbareres als Misserfolg 

oder Misslingen. Und Scheitern ist im

mer auch eine Frage der jeweiligen Per

spektive, des Standortes, der sozialen 

Konstruktion und steht ganz am ande

ren Ende von Glanz und Erfolg.

Wahrscheinlich war das Scheitern 

des Individuums in älteren Kulturen 

von geringerer Bedeutung als kollekti

ves Scheitern. Die Modi der Bewertung 

dürften auch heute gesellschaftlich

kulturell differieren. Was früher allge

meines Schicksal war, ist heute indivi

duelles Problem; wir haben nicht nur 

grosse Aussichten, sondern müssen 

auch Brüche, Unvorhergesehenes, er

zwungene Richtungswechsel, Orientie

rungswechsel und Stillstand aushalten. 

Wenn man alles aus sich machen kann, 

kann man auch wenig oder nichts aus 

sich machen; wer alles aus sich machen 

soll, ist vielleicht bereits schon geschei

tert.

Trotzdem oder gerade deswegen er

scheinen in diesem Zusammenhang pa

radoxerweise konsistente Konzepte – 

seien es Lebenskonzepte, Organisations

designs, Managementsysteme oder di

daktische Drehbücher – wiederum un

umgänglich für ein Sicherheit bietendes 

Leben. Zumindest wird offensichtlich 

eine beruhigende Kalkulation des Risi

kos von Unplanbarem notwendig. Der 

Ratgebermarkt boomt wie noch nie.

Existenzieller Charakter
Wenn wir nun in einem weiteren Schritt 

auf pädagogische Arbeitsfelder Bezug 

nehmen, lässt sich fragen, ob die weiter 

oben beschriebene Spannung durch die 

Eigenheit der deutschsprachigen Bil

dungstradition, welche durch harmoni

sierende Züge und die Mission der Hoff

nung gekennzeichnet ist, nicht noch 

potenziert wird: Pädagogisches Han

deln setzt immer Entwicklung zum po

tenziell Besseren sowie das Erreichen 

von Zielen voraus. 

Das Gelingen pädagogischer Bemü

hungen ist – auch für die Legitimierung 

der Pädagogik selber – von zentraler Be

deutung. Allfälliges Scheitern wird 

nicht in Kauf genommen, eine «Kultur 

des Scheiterns» hat hier mit Schwierig
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keiten zu rechnen, scheinbare Planbar

keit wird als Illusion aufrechterhalten, 

auch wenn der Anspruch nie zur Wirk

lichkeit passt. Pädagogische Konzepte 

lassen sich als Sicherheitskonzepte ge

gen das Scheitern verstehen, weil die 

Pädagogik durch ihren existenziellen 

Charakter – im Gegensatz etwa zur 

Kunst – über ein grosses Sicherheitsbe

dürfnis verfügen muss; die Zukunft un

serer Kinder ist schliesslich immer auch 

unsere Zukunft.

Somit ist die Pädagogik offensicht

lich weitgehend nicht auf Scheitern ein

gestellt, weil sie sich davor mittels der 

Hoffnung auf künftiges Gelingen schüt

zen muss – was die Frage aufwirft, wie 

Pädagogen und Pädagoginnen denn mit 

ihren hohen Ansprüchen, ihrer Verant

wortung und dem alltäglichen Miss

erfolg umgehen. 

Hoffnungen auf die Zukunft
Des Weiteren scheinen gerade Bildungs

organisationen besonders anfällig auf 

Gelingensansprüche zu sein: Lücken 

und Ungereimtheiten sollen möglichst 

schnell und gründlich durch das Ver

sprechen eines zu erreichenden «schö

neren Bildes» der Organisation «gefüllt» 

werden. Etliche idealisierte Projekte 

scheitern. Damit wird einer Ästhetisie

rung Vorschub geleistet, welche mit der 

Dynamik und Mehrdeutigkeit in Organi

sationen wenig zu tun hat. Das Schöne, 

das Gute und das Wahre leiten dann die 

Hoffnungen auf die Zukunft, während 

in der Gegenwart gleichzeitig das Un

vorhersehbare mit all seinen Schwierig

keiten tobt. 

Eine weitere Kumulierung dieser 

Spannung repräsentiert schliesslich das 

Handlungsfeld «Führung» – vor allem 

noch, wenn es sich dabei um Führung 

in pädagogischen Arbeitsfeldern und 

Organisationen handelt. Es stellt sich 

die Frage, ob Führungspersonen nicht 

speziell «anfällig» sind auf den An

spruch sicherheitsbietender Rationali

tätskonstruktion und Wirkungsverspre

chen. Viele einschlägige Büchertitel 

sprechen diesbezüglich Bände: Füh

rungspersonen sollten zu Leaders oder 

«Agenten des Wandels» werden; wer 

dafür nicht über die geeignete «Change» 

Vision verfügt oder zumindest diesen 

Eindruck hinterlassen kann, hat an der 

Spitze nichts verloren. Führungskräfte 

leben gemäss diesem Befund riskant, 

bewegen sich ständig auf Glatteis und 

müssen für ruhige Fahrten im Wildwas

ser besorgt sein. Angesichts dieser Er

kenntnis stellt sich die Frage, wie Päda

goginnen und Pädagogen in Führungs

funktionen die Balance halten zwi

schen dem Auftrag der Unsicherheitsab

sorption und dem täglichen Umgang 

mit Ambivalenz und Unvorhersehbar

keiten. Und über welche Strategien der 

Bewältigung und der produktiven Nut

zung von Scheitererfahrungen sie verfü

gen.

Alexis Sorbas tanzt einen Sirtaki, 

nachdem sein Projekt in sich zusam

mengefallen ist – wahrscheinlich so 

wie nie zuvor.
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