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Für eine Kultur des Scheiterns  
Sabina Fleitmann, Inhaberin von ProfiL – Beratung-Management-Bildung für Verbände  
und Hochschulen, Bonn 

Wenn in der Organisationsentwicklung von 

einer „Kultur“ gesprochen wird – Fach-

bereichskultur, Leitbild- und Organisa-

tionskultur zum Beispiel – schwingt im 

Hintergrund oft ein kleiner „Verdacht“ mit: 

dass es nämlich mit dieser Kultur nicht 

zum Besten bestellt sein könnte, dass sie 

vielleicht verbesserungswürdig sei, und 

dass man sich zumindest bemühen müsse, 

etwas zu verändern oder bewusster Be-

sonderheiten und Stärken herauszuarbei-

ten und aktiv zu pflegen.

Wenn ich also von einer „Kultur des Schei-

terns“ spreche, steht die Forderung, bewusst 

und aktiv mit dem Phänomen Scheitern um-

zugehen, gleich mit im Raum. Dies erfordert, 

genauer hinzuschauen und zu klären, was 

heißt „scheitern“ eigentlich in der Wissen-

schaft? Welche Maßstäbe gibt es für Schei-

tern? Wer setzt sie, und welche (offenen oder 

verdeckten) Leitsätze prägen unser Bild vom 

Scheitern? Wie finden wir eine angemesse-

ne (Neu-)Definition von Scheitern? Außer-

dem bedeutet diese Forderung, nach neuen 

und alternativen Wegen im Umgang mit dem 

Scheitern zu suchen und hier Angebote (für 

betroffene Wissenschaftler und für die Hoch-

schulen) zu schaffen.

Genauer hinzusehen heißt erst einmal, Schei-

tern in seinen verschiedenen Kontext-Ebenen 

wahrzunehmen und kritisch zu hinterfragen. 

Konkret:

Weg von der individuellen Schuldzuschrei-

bung!

Weg vom impliziten „Scheiter-Verbot“ im Wis-

senschaftsbetrieb und seinem Zwilling, dem 

Zwang zum Erfolg!

Weg von dem zweifelhaften Folgephänomen, 

nämlich der Verlagerung des Scheiterns von 

der eigenen Person auf Andere im Rahmen 

einer falsch verstandenen Hierarchie!

Weg von der Zuschreibung des Studienerfolgs 

allein an die Studierenden!

Weg von der Zuordnung des Scheiterns als 

Problem singulärer Fächer oder Fachberei-

ches hin zu einem hochschulweiten Anlie-

gen, dessen Eckpunkte und Konstituenten in 

Bezug auf Leitbilder und Mission Statements 

zu bewerten und mit der so gewonnenen 

Klarheit als Führungsaufgabe für Hochschul-

leitungen zu begreifen sind!

Weg von systemimmanenten Behinderungen 

und einer nicht hinterfragten „Kultur des Ehr-

geizes“ als vom menschlichen Maß losgelös-

ten Triebfaktor, hin zur Erkenntnis, dass diese 

Problematik eine bildungsstrukturelle ist, ge-

prägt von nicht hinterfragten gesamtgesell-

schaftlichen Bildungsidealen und Wertmaßstä-

ben sowie von einer neuen Marktkonkurrenz!

Alternative Wege
In der Tat verharren ernsthafte Versuche ein-

zelner Hochschuleinheiten, dem Scheitern und 

dem Misserfolg für die eigenen Studieren-

den und Wissenschaftler entgegenzuwirken, 

oft im Stadium des Gutgemeinten, weil sie im 

Interessengeflecht der Gesamtorganisation 

Hochschule wenig Chancen haben. Um das 

zu ändern, müssten sowohl die traditionell oft 

konkurrierenden Fachbereiche sich auf eine 

gemeinsame Linie verständigen, als auch die 

Hochschulen sich dazu entschließen, eine po-

sitive Kultur des Scheiterns als Schritt in einer 

Lebensplanung oder auf dem Weg in alterna-

tive Arbeitswelten oder Tätigkeitsbereiche zu 

etablieren, die durchaus für sich beanspruchen 

darf, wissenschaftliches Ethos in die Welt au-

ßerhalb der Hochschule hineinzutragen. Lehre 

und Forschung müssen das Scheitern als Mög-

lichkeit (nicht als Ziel!) immer mitdenken, sich 

an Lösungsperspektiven orientieren und so 

vermitteln, was es an Neben- und Auswegen 

außerhalb der im strengen Sinne wissenschaft-

lichen Karriere noch gibt. So wird das Scheitern 

institutionell legitimiert und damit enttabuisiert.
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Ehrgeiz ist wohl der am 
besten verhüllte Aus-
wuchs des Gehorsams. 
Verhüllt deshalb, weil  
der Unterworfene sich  
als autonom erlebt, da er 
glaubt, eigene Ziele zu 
verwirklichen.

(Arno Gruen, 2002)
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