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Aufstehen – auch
wenn’s wehtut!
D

Tiefschläge im Job: Proﬁ-Tipps, wie Sie wieder Fuß fassen
ihr persönlicher Niederschlag nicht von ihnen verursacht wurde“, erklärt Spincke. Wer aber den Misserfolg nur persönlich nimmt
oder zugeschoben bekommt, habe es schwer, seinem Scheitern mit Souveränität zu begegnen.
➤ Scheitern als Chance: Doch wie können Berufstätige Tiefschläge in Erfolge ummünzen? „Unverzichtbar ist es, dass wir tatsächlich aus den Fehlern
lernen und sie für unsere
Entwicklung nutzen – denn
natürlich können wir einen Patzer auch
hundert Mal
wiederholen“, sagt
der DiplomTheologe.
Schließlich
lernen wir
aus Fehlern am meisten: „Ein Misserfolg ist dann
eine Markierung
auf dem
halben
Weg zum
Erfolg“, so
Spincke.
ANNA SEIDLER
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braucht Zeit, den Schock zu
urchgefallen, arbeitsverdauen. Er rät Betroffenen
los, pleite: Karrieren
dennoch, so schnell wie
gehen selten nur steil
möglich über die eibergauf. Und
gene Situation zu
gerade in Krisenzeisprechen, sich zu verten sind Misserfolge
bieten zu resignieren
an der Tagesord– und professionelle
nung. „Berufliche
Unterstützung in AnTiefschläge gehören
spruch zu nehmen.
zum Leben dazu und
➤ Ursachen kläkönnen jeden treffen
ren: Scheitern hat
– wenn man das akmeist viele Gründe –
zeptiert, kann man
sie auch besser nut- Karriere-Trainer und mit den Betroffenen selbst manchmal
zen“, sagt Jürgen
und Diplomwenig zu tun. „Wenn
Spincke. Wie das
Theologe Jürwie zum Beispiel bei
funktionieren kann,
gen Spincke
Karstadt die oberste
zeigt der Hamburger
Management-Ebene
Karriere-Coach im Vortrag
versagt, ist es wichtig,
„Scheitern – Erfolg – Erfüldass sich die Mitlung“. In der MOPO gibt der
arbeiter bewusst
Experte die besten Tipps:
machen, dass
➤ Rat suchen: Zu scheitern ist eine schmerzhafte
Erfahrung und häufig ein
Schlag für das Selbstwertgefühl. „Die Scham, darüber zu sprechen, ist
deshalb sehr groß –
zumal das eigene
Umfeld Scheitern
oft als Makel
sieht“, sagt der
Trainer. Wer
zum Beispiel
eine Kündigung erhalten hat,

Nach einem Fehler im Job ist der
Frust groß. Nur wer sich von Misserfolgen nicht in die Knie zwingen
lässt, hat letztlich Erfolg.
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15. Lange Nacht der Weiterbildung

Der Vortrag „Scheitern – Erfolg – Erfüllung: Mit Niederschlägen und Höhenflügen
umgehen“ von Jürgen Spincke ist Teil der 15. Langen Nacht der Weiter-

bildung am 27. November. Dann lockt das Institut
für Weiterbildung in die UniHörsäle (Von-Melle-Park 9).
Ab 18.30 Uhr wartet ein umfangreiches Programm mit

kostenlosen Workshops
und Vorträgen auf die Besucher.
➤ Infos: Tel. 428 38 41 52,
www.wiso.uni-hamburg.de/
weiterbildung.

