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Scheitern in den USA und in der Schweiz

Der Umgang mit  
Niederlagen – eine  
Frage der Kultur
Die Globalisierung führt uns vor Augen, dass wir unterschiedlich 
sind. Entsprechend reagieren Menschen aus verschiedenen Ländern 
sehr individuell auf persönliches Scheitern und auf das von anderen. 
Es stellt sich die Frage, ob Kulturunterschiede den differenzierten 
Umgang mit Scheitern und Gescheiterten erklären können und 
welche Einsichten daraus zu gewinnen sind. | Claus Schreier
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Nicht das Scheitern ist in den USA tabu, sondern 
das Aufgeben: Ein kleiner American-Football-
Spieler verlässt enttäuscht das Feld.  
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Niemand scheitert gerne. Scheitern 

ist schmerzhaft. Wer scheitert, muss 

sich rechtfertigen. Soweit herrscht noch 

Einigkeit. Doch der Versuch, das Schei

tern weitergehend zu definieren, macht 

schnell klar, dass es sich bei diesem 

Begriff um eine recht verschwommene 

Angelegenheit handelt. Im deutsch

sprachigen Raum wird Scheitern meist 

gleichgesetzt mit Misserfolg und Nieder

lage, mit gefühlter Kränkung, die ein

hergeht mit der sozialen Ächtung des 

Gescheiterten.

Scheitert in Asien ein Mitarbeiter, so 

trägt die Führungskraft die Verantwor

tung und erträgt die Scham. Scheitern 

wird hier gleichgesetzt mit Manage

mentversagen. Im angelsächsischen Kul

turraum hingegen findet man statt der 

Begrifflichkeit des «sozialen Privatkon

kurses» vielmehr Beschreibungen wie 

«schmerzhafte Lerngelegenheit in Kom

bination mit einem Neuanfang». Schei

tern kann hier durchaus der Heldenfin

dung dienen – der Gestrauchelte, der 

den Neuanfang wagt und durchstartet. 

Es gilt, lieber zu scheitern, als etwas 

nicht gewagt zu haben. Oder wie Henry 

Ford meinte, «es kapitulieren mehr 

Menschen als scheitern».

Amerika, du hast es besser
Viel zitiert und bewundert wird insbe

sondere der amerikanische Umgang mit 

dem Scheitern. Amerikaner stehen im 

Ruf, sich im Angesicht der Niederlage 

quasi selbst am Schopf aus dem Sumpf 

der Niederlage ziehen zu können. Und 

in der Tat ist in den USA nicht das Schei

tern tabu, sondern das Aufgeben. An

ders ausgedrückt: Hinfallen ist keine 

Schande, man muss aber wieder aufste

hen. In den USA zollt man denjenigen 

Respekt, die sich aufrappeln. Und Schei

tern wird gemeinhin als Teil eines kre

ativen Prozesses der Erneuerung ver

standen. 

In der Schweiz hingegen strebt man 

nach Fehlerfreiheit. Total Quality, Best 

Practice und Benchmarking sind zentra

le Begriffe des hiesigen Management

Vokabulars. Die derart Geführten wer

den bestätigt, dem Scheitern nur nega

tiv zu begegnen. Die Wahrscheinlichkeit 

steigt, erst recht etwas falsch zu ma

chen. Routinen des Absicherns, des Be

schönigens, des Rechtfertigens und des 

Suchens nach dem Schuldigen verstär

ken sich in Unternehmenskulturen die

ser Gesellschaft.

Ist es also unsere Kultur, die den 

Umgang mit dem Scheitern und dem 

Gescheiterten bestimmt? Sind wir Opfer 

unserer Sozialisation? Können wir 

schlicht nicht anders? Auch wenn die 

kul turvergleichende Forschung sich dies

bezüglich in Schweigen hüllt, können 

Theorien des interkulturellen Manage

ments dazu genutzt werden, den kultu

rell höchst unterschiedlichen Umgang 

mit dem Scheitern zu beleuchten.

Die Kultur ist entscheidend
Untersucht man Unterschiede zwischen 

der Deutschschweiz und den USA auf 

Basis der Kulturdimensionen, wie sie 

der niederländische Kulturwissen

schaftsExperte Gert Hofstede be

schreibt, lassen sich durchaus interes

sante Ableitungen erstellen. In seinen 

Arbeiten analysierte der Professor für 

Organisationsanthropologie und Inter

nationales Management an der Univer

sität Maastricht die Zusammenhänge 

zwischen nationalen Kulturen und Un

ternehmenskulturen. Hofstede zeigte, 

dass Landeskulturen einen wesentli

chen Einfluss auf das Verhalten von Or

ganisationen und deren Mitglieder ha

ben. In einer seiner Studien identifi

zierte er verschiedene Kulturdimensio

nen, die es erlauben, universell Landes

kulturen zu beschreiben und Unter

schiede zu analysieren. 

So attestiert Hofstede Amerikanern 

eine ausgeprägte Kurzzeitorientierung. 

Der schnelle Erfolg ist wichtiger als der 

nachhaltige. Die Dinge müssen nicht für 

die Ewigkeit konstruiert werden. Zudem 

spielt es im amerikanischen Selbstver

ständnis keine Rolle, woher jemand 

kommt, entscheidend ist, wohin man 

will. «Just do it» ist die Maxime der 

Kurzzeitorientierung, nicht der kontinu

ierliche Verbesserungsprozess, der die 

Nachhaltigkeit sichert und Leitidee der 

Langzeitorientierung beschreibt. Rück

schläge und Niederlagen sind auch 

ame rikanischen Erfolgstypen nicht 

fremd, aber was zählt, ist der Blick nach 

vorne und nicht der in die Vergangen

heit. Anders die im Vergleich zu den 

Amerikanern eher langzeitorientierten 

Deutschschweizer. Geschäftserfolg be

ruht unter anderem auf der Idee, dass 

Investitionen sich langfristig rechnen 

sollten. Ein Scheitern beschädigt damit 

einerseits vergangene Einsätze als auch 

prognostizierte Erfolge. Der sicherlich 

deutlichste interkulturelle Unterschied 

zwischen der schweizerischen und 

amerikanischen Landeskultur ist der 

Umgang mit Unsicherheit. 

Tendenziell hohe Unsicherheitsver

meidung, wie sie in der Schweiz zu fin

den ist, geht einher mit dem Wunsch 

des Individuums nach klaren, Halt ge

benden Strukturen. Planung wird als 

Grundpfeiler des Erfolgs verstanden, 

Scheitern gleichgesetzt mit mangelnder 

Vorbereitung und unzureichender Pla

nung. Und wer scheitert, ist schlicht zu 

viel Risiko eingegangen und hat damit 

selbst Schuld. Und so haben Schweizer 

Industrieunternehmen das klare Ziel 

vor Augen, ihre Produkte immer weiter 

zu verbessern, sicherer und präziser zu 

machen. Produktoptimierung bezie

hungsweise evolution basiert in unsi

cherheitsvermeidenden Kulturen auf 

wohl durchdachten, erprobten und 

über lange Zeit verbesserten Prozessen 

und Routinen. 

Unsicherheitsvermeidende Kulturen 

wie die schweizerische huldigen der 

«WellOiled Machine», sie optimieren 

und präzisieren Strukturen, Prozesse 

und Routinen und verbessern tendenzi

ell Bekanntes. Und entsprechend erfolg

reich ist die Schweiz in der Uhrenpro

duktion, Deutschland mit der Automo

bilfertigung. Hier werden Güter produ

ziert und kontinuierlich verbessert, die 

seit mehr als hundert Jahren existieren. 

Ein solcher Kulturkontext sieht Schei

tern als Ursache mangelnder Sorgfalt, 

nachlässiger Organisation und zu hoher 

Risikoneigung. Auf das Scheitern folgt 

zwangsläufig die Strafe. Der Fehlbare 

darf infolgedessen nicht mehr an der 

Evolution des Erbes mitwirken. Auch an 

Hochschulen lassen sich bürokratische 

Strukturen finden, die sich fachlich und 

methodisch schwer begründen lassen, 

wohl aber unsicherheitsvermeidenden 

Charakter aufweisen.

Ganz anders stellt sich die USKultur 

dar. Innovationserfolg versteht sich als 

Lohn für den Mut zum Risiko. Risiken 

werden bewusst eingegangen, ohne 

diese von allen Seiten absichern zu 

wollen. Das Scheitern ist hier einkalku

liert; der «Trial and Error (Fail»)Prozess 

wird als notwendige Bedingung für den 

Quantensprung akzeptiert. So ist es kein 

Wunder, dass in den USA Unternehmen 

wie Ebay, Google oder Facebook das 

Licht der Welt erblickt haben. Kurz ge

sagt, eine Kultur, die sich über revolu

tionäre Innovation statt Evolution defi
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niert, muss ganz zwangsläufig Fehler 

machen dürfen und das Scheitern als 

Quelle und Motor des Fortschritts sozia

lisieren. 

Ein unterschiedlicher Umgang mit 

den Gescheiterten kann auch im Hin

blick auf die Maskulinität einer Kultur 

beleuchtet werden. Maskuline Kulturen 

wie die Schweizer oder auch die japa

nische verehren den Gewinner, den, 

der Leistung bringt. Nur wer hart arbei

tet, hat den Erfolg verdient. Scheitern 

wird gleichgesetzt mit zu wenig er

brachter Leistung. Der Verlust des Ar

beitsplatzes oder das berufliche Schei

tern erscheint den Mitgliedern maskuli

ner Kulturen schnell einmal als aus

sichtslose Situation, aus der es kein 

Entrinnen mehr gibt. Und so ist es kein 

Wunder, dass sich Japan mit der Schweiz 

den Spitzenplatz in den Selbstmordsta

tistiken teilt.

Einsichtig ist denn auch, dass mas

kuline Kulturen das Verdrängen und 

Verschweigen des Scheiterns internali

siert haben. Es sei hier erwähnt, auch 

die USKultur ist eine maskuline, doch 

attestiert Hofstede den Amerikanern ei

nen deutlich geringeren Grad an Masku

linität als der Deutschschweiz oder 

auch Japan. Entsprechend leichter fällt 

es ihnen, den erlebten Schmerz des 

Scheiterns zu verkraften. 

Mehr Chancen als Risiken
Fakt ist, Menschen scheitern, Manager 

und Führungskräfte auch. Das Wissen 

um die Notwendigkeit für einen ande

ren Umgang mit Gescheiterten ist ten

denziell vorhanden. Auch die Medien 

greifen periodisch dieses Thema auf. 

Das deutsche Manager Magazin titelt 

beispielhaft «Schöner scheitern» und 

erklärt das Scheitern implizit schon fast 

zum Lebensziel. 

In der Alltagsrealität der Globalisie

rung, in dieser zunehmend komplexen 

und ambivalenten Welt gehören «linea

re Lebensläufe» längst der Vergangen

heit an. Erfolgreiche Karrieren werden 

nicht geplant, sondern entwickeln sich, 

wenn Menschen bereit sind, Chancen 

zu nutzen. Eine Garantie auf Konstanz 

und Karriereweg gibt es schlicht nicht 

mehr und so braucht es eine veränderte 

Kultur, in der Turbulenzen, Wechsel 

und KarriereNeustarts normaler Be

standteil der Lebensrealität werden. 

Scheitern muss in einem solchen Um

weltkontext mehr als kollektive Lernge

legenheit denn als soziales Stigma ver

standen werden. Unter diesen Umstän

den wird der positive Umgang mit Feh

lern tatsächlich zum Schlüssel des ge

sellschaftlichen Erfolgs. 

Doch verinnerlicht ist dies in der 

Deutschschweiz sicherlich noch nicht, 

und die kulturellen Muster hinken der 

Realität hinterher. Klar ist auch, ein sol

cher Kulturwandel braucht Zeit und es 

gilt, diesen auf verschiedenen gesell

schaftlichen Ebenen zu promoten. Hier 

haben auch die Hochschulen einen Auf

trag, den Kulturwandel zu diskutieren 

und die teils pathologische Einstellung 

der Gesellschaft zum Scheitern zu ver

ändern. In gewisser Hinsicht können 

wir also noch nicht anders, als unsere 

Kultur uns vorgibt. Wie ausgeführt be

günstigt die Schweizer Kultur die evolu

tionäre Innovation und ist dabei sehr 

erfolgreich. Diese Stärke gilt es, trotz 

oder wegen des Plädoyers für einen Kul

turwandel zu erhalten. Zugleich eröff

net ein entspannter Umgang mit Schei

tern mehr Chancen als Risiken. Innova

tion, der Quantensprung, braucht eine 

Kultur der zweiten Chance. Damit wir 

lernen, aus Fehlern noch mehr zu ler

nen. 
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