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Wir müssen übers Scheitern spre-
chen. Spoiler: Nein, es fühlt sich 
nie gut an. Das versinnbildlicht 

schon die Herkunft des Wortes. Scheite sind 
die Brennholzstücke, die übrig bleiben, wenn 
Holz in Stücke gehauen wurde. Sie werden 
verbrannt und hinterlassen nichts als Asche. 
Entsprechend oft wird man beim Scheitern 
auch das unerträgliche Gefühl nicht los, ver-
brannte  Erde hinterlassen zu haben. Dabei 
ist Scheitern  superwichtig: Kein Meister und 
keine Meisterin sind je vom Himmel gefallen, 
miese Erfahrungen können gute Ergebnisse mit 
sich bringen und wer immer wieder aufsteht, 
wird mutiger und entschlossener. Ja, mag 
man alles schon mal gehört haben, ist aber 
trotzdem wahr. In Amerika ist die Start-up-
Mentalität „Try again. Fail again. Fail better“ 
mit Sicherheit verbreiteter als in Deutsch-
land, aber auch hier – und auch bei uns im 
Norden – gibt’s eine Menge guter Leute, die 
sich für einen entspannteren Umgang mit 
dem Scheitern einsetzen. Einige lernst du 
in dieser Ausgabe kennen. 

Auch wenn bei NORD#ICH das Persönliche 
im Mittelpunkt steht, kann natürlich auch das 
große Ganze scheitern. Die Frage beschäf-
tigt wahrscheinlich jetzt in Zeiten von Corona 
 jeden von uns. Ist unser Wirtschaftssystem 
gescheitert? Hätten wir besser vorbereitet 
sein müssen? Hätte unser Pflegepersonal 
nicht längst besser supportet werden müssen? 
Hätte- hätte-Fahrradkette – über vieles können 
wir nur spekulieren. Was wir wissen: Auch 
diese Krise müssen wir als Chance begreifen, 
Dinge besser zu machen. Jeder Einzelne muss 
kreativ im Umgang mit dieser ungewöhnlichen 
Situation werden und sich auf das fokussieren, 
was wirklich zählt.

Genug gesabbelt. Viel Spaß beim Lesen, halt 
die Ohren steif.

Deine NORD#ICH-Redaktion

THEMA:

SCHEITERN
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DER ZEIT VORAUS

WARUM SIND 
KREATIVE 
MENSCHEN 
OFT SCHLECHT
IN DER
SCHULE?

UNGELIEBTER
SIEGER

DA IST DOCH WAS FAUL: Wie kann man erfolgreich sein und in seiner 
Branche gleichzeitig ein richtig mieses Image haben? Der Regisseur Uwe 
Boll, der vor allem für Verfilmungen von Videospielen bekannt ist, macht’s 
vor: Vor einigen Jahren wurde er mit der wenig schmeichelhaften „Goldenen 
Himbeere“ ausgezeichnet – einer Negativehrung, die man sich als Anti-Oscar 
vorstellen kann. Und zwar für sein Lebenswerk. Außerdem wurde er in die 
Riege der „schlechtesten Regisseure aller Zeiten“ aufgenommen. Auch eine 
Onlinepetition forderte, dass er seinen Beruf an den Nagel hängen sollte. Der 
Filmemacher ging darauf ein, versprach, bei einer Million Stimmen aufzu-
hören, doch so viele Unterschriften kamen nie zusammen. Dennoch: Der 
Gegenwind gegen sein Schaffen prägte seine Karriere und hat ihn nicht davon 
abgehalten, mehr als vierzig Filme zu drehen und viel Geld zu verdienen.

Neues kann nur durch Ausprobieren entstehen. Dafür 
muss man oft ein ganz schön dickes Fell haben. Denn: 
Kritik für das, was man sich noch nicht vorstellen kann, 
gibt es immer. Als Carl Benz das Auto erfand, wurde 
er beispielsweise von Kaiser Wilhelm II. ganz schön 
abgewatscht: „Ich glaube an das Pferd. Das Automobil 
ist eine vorübergehende Erscheinung“. Ähnlich kritisch 
wurde der Tonfilm anfangs betrachtet: „Wer zum Teufel 
will denn Schauspieler sprechen hören?“, sagte 1927 der 
damalige Chef von Warner Brothers. Und die Erfolgs-
chancen des iPhones schätzte der damalige Microsoft-
Chef Steve Ballmer auch mehr als schlecht ein. Nun –  er 
änderte seine Meinung später.

Das Schulsystem, das wir in Deutschland 
haben, ist sehr alt. Es entstand Ende des 
19. Jahrhunderts und war militärisch 
durchorganisiert. Platz für Kreativität gab 
es hier nicht. Mit der Zeit hat sich das 
System natürlich gelockert und moderni-
siert, aber nach wie vor gibt es für krea-
tive Menschen eher wenige Möglichkeiten, in 
der Schule zu glänzen. Das sorgt für 
Stress, da man ja von klein auf lernt, in 
der Schule gut zu sein, um es im Leben 
mal „zu etwas zu bringen“. Zahlreiche sehr 
erfolgreiche Kreative beweisen heute das 
Gegenteil: In der Welt der Musik, des 
Films, der Oper und des Theaters, aber 
auch in Start-up-Unternehmen und in der 
Kreativbranche hatten wahrscheinlich die 
wenigsten eine Schullaufbahn, die sich ihre 
Lehrerinnen und Lehrer gewünscht hätten.

!

NORD#ICH  I I  NORD#ICH4 5



  SCH****!Wer nicht wagt, der nicht gewinnt – das stimmt. 
Doch manchmal wagt man etwas und fällt damit 
trotzdem total auf die Nase. Drei Unternehmerinnen 
und Unternehmer erzählen, wie sie Projekte in den 
Sand gesetzt haben. Trotzdem sind sie heute alle
erfolgreich. Denn zum Scheitern gehört auch immer 
eines: weitermachen.

ALLES
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ROBERT
GARDLOWSKI
Gründer der Agentur 
„zoneEINZ GmbH“ und 
des Bewerberformats 
„Löwenpitch“.ALI AZIMI

Gründer der Modemarke „kind
of blau“ sowie der Non-Profit- 
Organisation „Drip by Drip“,
die Wasserverschwendung in der
Textilindustrie bekämpft.

JETTE
MULSOW
Mitgründerin der „tcs GmbH“, 
Dienstleister in der 
Campingbranche in 
Wismar an der Ostsee.

„EIN 
ESSENZIELLER
MOMENT
IN MEINEM
LEBEN“

„VERANTWORTUNG
RICHTIG
ÜBERTRAGEN
KÖNNEN“

„KEIN
MENSCH 
SPRICHT 
ES RICHTIG
AUS“

Während meiner Studienzeit habe ich ein Festival 
auf die Beine gestellt – „Der interkulturelle Dialog 
zwischen dem Orient und dem Okzident“. Ich bin 
gebürtiger Iraner und wollte das Land menschlich 
und kulturell anders präsentieren. Naja, das Festival 
hat so stattgefunden, ist aber finanziell leider ziem-
lich ausgeartet. Am Ende habe ich ordentlich Miese 
gemacht, die ich über drei Jahre abzahlen musste. 
Ich habe dann einfach versucht, mit der Situation 
klar zukommen – zu akzeptieren, dass es nicht funk-
tioniert hat. Und habe daran geglaubt, dass es beim 
nächsten Mal besser funktioniert. Das war ein essen-
zieller Moment in meinem Leben, denn ich habe ge-
merkt, dass es genau das ist, was ich machen möchte: 
Ich möchte das machen, was ich für richtig halte, und 
am besten auch im eigenen Unternehmen umsetzen.

Anfangs war ich nicht allein Gesellschafter meiner 
Agentur. Auch einige andere waren beteiligt. Ich 
wollte, dass meine Mitarbeiter genauso motiviert und 
verantwortlich für die Agentur waren wie ich. Also 
habe ich ihnen Anteile gegeben. Das hat aber leider 
nicht so funktioniert und die meiste Arbeit ist doch 
wieder auf mich zurückgefallen. Als die Agentur 
dann kurz vor der Insolvenz stand und die anderen 
Gesellschafter nicht bereit waren, finanziell kürzer 
zu treten, um das Unternehmen zu retten, habe ich 
sie rausgekauft. Nachdem die Insolvenz abgewendet 
war, habe ich angefangen, wieder kleinere, solidere 
Unternehmen zu bedienen – und die Agentur gesund 
zu arbeiten. Gelernt habe ich dadurch, Menschen 
nicht nur zuzuhören, sondern genau hinzuhören, um 
 Verantwortung auch richtig übertragen zu können.

ALI: Scheitern ist eine sehr persönliche Angelegenheit. 
Es ist wie auch sonst im Leben: Wenn man in der 
 Beziehung oder in der Schule scheitert,  verarbeitet 
 jeder das anders. Aber wir schmeißen nicht hin, 
 sondern machen trotzdem weiter – man muss nur 
 seinen eigenen Weg gehen.

ROBERT: Ich denke, dass es für jedes Problem immer 
mehrere Lösungen gibt. Man sollte sich nur immer einen 
Moment Zeit nehmen, genau schauen, was da eigentlich 
passiert – und es positiv sehen und daraus lernen.

JETTE: Eigentlich sind wir alle Fehlerexperten. Es unter-
scheidet sich nur, wie damit umgegangen wird. Gehe 
ich sofort auf Angriff oder ergreife ich die Flucht? Oder 
gehe ich offen und ehrlich mit den Situationen um und 
schaue, wie ich sie am ehesten tragen und ertragen kann. 
Das stärkt mein Selbstvertrauen und das Rückgrat, um 
entsprechend Verantwortung tragen zu können. 

Eines unserer größten Probleme im Unternehmen ist 
der Name: tcs! Kein Mensch spricht es richtig aus, 
geschweige denn weiß, was es bedeutet. Lange haben 
wir zusammengesessen, um einen passenden Namen 
zu finden, der die Idee IT in Verbindung mit einem 
gelebten Qualitätsmanagement im Tourismus deut-
lich macht. Wir möchten beim digitalen Wandel 
unterstützen! Tourism change support. Gelernt haben 
wir, dass unser Kunde sowohl der fortschrittliche, 
mindestens zweisprachige Campingplatzbetreiber ist 
als auch der einfache Typ, der mit Zettel, Stift und 
einem Kalender, der auch als Wandtapete dient,  seine 
Gäste verwaltet. TSC, T-irgendwas oder hab-ich- 
vergessen hören wir oft, wenn wir am Telefon weiter-
verbunden werden. Heute würde ich wahrscheinlich 
einen deutschen Begriff verwenden. 

FUCKED UP?!
Auf sogenannten FuckUp Nights 
 erzählen Unternehmerinnen und Unter-
nehmer über ihre Rückschläge, Fehl-
planungen und Fails. Auch Ali Azimi, 
Jette Mulsow und Robert Gardlowski 
haben schon auf der FuckUp Night in 
Schwerin gesprochen. Mehr Informa-
tionen und Termine findest du hier:
www.fuckupnightschwerin.de
www.fckupnacht-sh.de 

3 TIPPS
FÜR BESSERES 
SCHEITERN
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AUSGEBREMST
Innere Blockaden 
können uns das
Leben richtig schwer 
machen – selbst bei 
alltäglichen Sachen 
wie Autofahren.
Trainerin Anca
Dirkmann weiß, wie 
man die Bremsen im 
Kopf wieder löst. 

Für viele Menschen ist Autofahren das Normalste auf der Welt. Sie 
pendeln morgens zur Arbeit, fahren am Wochenende an die Küste 
oder erledigen mit dem Auto den Wocheneinkauf. Was aber, wenn 

der Griff ans Steuer mulmige Gefühle oder pure Angst auslöst? Dann kann 
es sein, dass sich innere Blockaden im Kopf verankert haben. Sie machen 
sich auf verschiedenste Weise während der Fahrt bemerkbar. „Innere 
Blockaden haben viele Gesichter“, weiß Fahrtrainerin Anca Dirkmann. 
Die ehemalige Soldatin hat in ihrer beruflichen Laufbahn viele stressige 
Situationen bewältigt, heute coacht sie deutschlandweit Angstpatienten 
hinterm Steuer. „Vom leichten Unwohlsein bis hin zur ausgeprägten 
Panikattacke mit Schweißausbruch, zitternder Muskulatur und Tunnel-
blick ist alles möglich.“ Denn die Fahrangst kann sowohl körperliche als 
auch psychische Symptome hervorrufen. Das Herz rast, der Atem wird 
beschleunigt, gleichzeitig schaltet das Hirn auf Stress – selbst Flucht-
gedanken kommen auf. Die Ursachen dafür sind vielfältig. 
    Häufig ist eine schlechte Fahrausbildung oder mangelnde  Fahrpraxis 
schuld an der Unsicherheit hinterm Steuer. Ein weiterer Grund sind 
 extreme Ereignisse wie ein Unfall. Aber auch falsche Glaubenssätze aus 
der Vergangenheit lassen die Fahrversuche scheitern – man wird unsicher 
und traut sich weniger zu. „Viele Glaubenssätze, die wir im Kindesalter 
erlernt haben, passen oft nicht mehr zu unserem heutigen Leben“, so Anca 
Dirkmann. „Deshalb müssen wir anfangen, unsere Denkweise und Ein-

stellungen, die in uns verankert sind, zu verändern.“ Dabei sollten die 
inneren Blockaden auch als Chance gesehen werden: „Wir sollten sie 
als liebevolle Hinweise verstehen, die uns zeigen, dass etwas in unserem 
Leben nicht stimmt – und sie dann als Chance begreifen, uns ins Positive 
zu verändern.“
    Doch wie lässt sich die innere Blockade lösen? Ist fehlende Fahrpraxis 
der Grund für die angstvolle Autofahrt, hilft hier viel Übung weiter – 
Auffrischungskurse und Fahrsicherheitstrainings können eine Lösung 
sein. Sind andere Situationen Auslöser für die Blockade, hilft es, sich in 
diesen stressvollen Situationen bewusst zu beruhigen und zu entspannen. 
Gespräche mit dem Fahrtrainer oder der Fahrtrainerin, aber auch Atem- 
und Muskelentspannungsübungen können helfen, die Furcht in den Griff 
zu bekommen. „Mit meinem Klienten führe ich zum Beispiel auch die 
EFT-Klopfakupressur durch“, erzählt Anca Dirkmann. Bei diesem alternativ-
medizinischen Verfahren soll sanftes Klopfen auf einzelne Akupressur-
punkte beruhigende Impulse an den Körper senden, um Stressreaktionen 
zu reduzieren und Adrenalin abzubauen. In besonders schweren Fällen von 
Angst, die weit über eine innere Blockade hinausgeht und möglicherweise 
sogar weitere Lebensbereiche betrifft, ist jedoch ärztliche Unterstützung 
notwendig: „Einige meiner Klienten befinden sich begleitend in einer 
psychotherapeutischen Behandlung, um ihre Blockaden zu überwinden“, 
so Fahrtrainerin Anca Dirkmann.

Seit über zwanzig Jahren arbeitet  Anca 
Dirkmann mit ängstlichen Menschen, 
hat unter anderem als Soldatin im 
 Kosovo und in Afghanistan gedient 
und im Sanitäts- und Rettungsdienst 
gearbeitet. Mittlerweile coacht sie 
Angstpatienten deutschlandweit als 
Fahrtrainerin.
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Der britische Schriftsteller Jack 
Urwin war zehn Jahre alt, als 
sein Vater eines Tages wegen 

einer schweren Erkältung zu Hause 
blieb. Sein Sohn fragte ihn, wie es ihm 
ginge. Der Vater antwortete „Besser“ – 
und ging ins Badezimmer, wo er starb. 
An einer Herzattacke, mit 51 Jahren. 
Später stellte sich heraus, dass er be-
reits früher einen Herzinfarkt gehabt 
hat, wovon seine Familie nichts erfah-
ren hat. Auch von den 
rezeptfreien Medika-
menten, die die Mutter 
später in seiner Jacken-
tasche fand, wussten sie 
nichts. Er hatte seine 
gesundheitlichen Pro-
bleme also nicht nur 
seiner Familie verschwiegen, sondern 
auch keine ärztliche Hilfe aufgesucht. 
    Jack Urwin wurde durch das Er-
eignis sehr geprägt. Heute gilt er als 
Mit begründer des Begriffs „Toxic 
Masculinity“. Viele Männer schrecken 
dabei erst mal hoch: giftige Männlich-
keit? Ist es denn verkehrt, männlich zu 
sein? Ganz klar: nein. Bei dem Begriff 
geht es nicht darum, alles Männliche 
abzuwerten, sondern alte Rollenbilder 
unter die Lupe zu nehmen, und zwar 
vor allem die männlichen. Denn dass 
die Zuschreibung des starken und des 
schwachen Geschlechts sexistisch ist 
und für Frauen zahlreiche Benachtei-

ligungen mit sich bringt, ist mittlerweile 
bekannt. Doch auch Männer leiden 
darunter, ein harter Kerl sein zu müs-
sen, keine Gefühle zeigen zu dürfen. 
Ein Indianer kennt keinen Schmerz. 
Doch niemand ist immer stark und 
der Druck ist für viele belastend. Die 
giftige Männlichkeit richtet sich also 
auch gegen die Männer selbst, wie im 
Fall von Jack Urwins Vater. 
    Ein Einzelfall? Leider nein. Insge-

samt gehen Männer selte-
ner zum Arzt als Frauen, 
leben im Durchschnitt aber 
risikoreicher und weniger 
gesundheitsbewusst. Die 
Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung 
(BZgA) sieht außerdem 

bei psychischen Erkrankungen einen 
großen, geschlechtsspezifischen Unter-
schied: Zwar werden Depressionen und 
starke Stressbelastungen bei Frauen 
öfter diagnostiziert als bei Männern, 
doch rund drei Viertel aller vollende-
ten Selbstmorde werden von Männern 
begangen. Die BZgA nennt Leistungs-
druck, ständige Erreichbarkeit und 
soziale Krisen als häufige Ursachen 
dafür. Diejenigen, die in Diskussionen 
den Begriff Toxic Masculinity nutzen, 
sehen die Ursachen dafür in Verhal-
tensweisen, die bei Männern tenden-
ziell häufiger anzutreffen sind als bei 
Frauen. Trotzdem muss sich natürlich 

niemand rechtfertigen, wenn er ein-
fach kein sonderlich emotionaler Typ 
ist, gerne grillt und mit Freunden zum 
Fußball geht. Wenn man sich damit 
wohlfühlt, ist daran nichts verkehrt. 
Umgekehrt ist es genauso okay und 
nicht weniger männlich, sehr emotio-
nal zu sein, sich vegan zu ernähren und 
romantische Komödien zu schauen. 
 Toxic Masculinity ist kein Kampfbegriff, 
sondern besagt unter anderem: Sei, wie 
du willst. Du bist der einzige, der deine 
Männlichkeit definiert und bestimmt. 
Du musst nicht alles alleine machen. 
Du darfst unsicher sein. Das ist okay.

Mit dem Scheitern ist es wie mit einer 
Krankheit: Je früher man das Problem
erkennt, desto besser kann man reagieren. 
Dafür ist es wichtig, rechtzeitig zu signali-
sieren, dass man Hilfe braucht. Das fällt 
Männern oft besonders schwer.
Warum eigentlich?

Du musst nicht immer alles 
alleine schaffen.
Geld bekommen und gut in Form 
bleiben? Wenn du unsere  Zuschüsse 
für die Mitgliedschaft im Sport-
verein oder Fitnessstudio 
 wahrnimmst, wirst du fit und
kannst bis zu 150 Euro jährlich 
sparen. Nur schwitzen musst 
du alleine.
ikk-nord.de/mehrsportmehrgeld

Toxische
Männlichkeit ist 
eine Belastung – 
nicht zuletzt für 
Männer selbst.

NICHT
SOLLTEN SIE ABER

JUNGEN
WEINEN
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80%

SIEH’S MAL
ANDERS
Kann man dem Scheitern etwas Gutes 
 abgewinnen? Diesen klugen Köpfen ist 
es gelungen.

„Das Leben, das rein aus positiven 
Emotionen und Flow-Erlebnissen
bestünde, ist kein menschliches.“ –
Byung-Chul Han
Die Feststellung des koreanischen Philoso-
phen Byung-Chul Han kann Menschen, die 
wegen ihrer Fehler sehr hart mit sich selbst 
ins Gericht gehen, wieder auf den Boden 
der Tatsachen zurückholen.

„Es gibt mehr Leute, die kapitulieren, 
als solche, die scheitern.“ – Henry Ford
Wenn’s nicht geklappt hat, sucht manch 
einer die Fehler erst einmal bei den anderen, 
spricht von einer unglücklichen Wende 
oder benennt sein Scheitern irgendwie an-
ders. Ford war sehr dafür, Scheitern auch 
genauso zu benennen. Und daraus zu lernen.

„Could be worse.“ – Irischer Volksmund
In seinem „Irischen Tagebuch“ zeigt sich 
der Schriftsteller Heinrich Böll begeistert 
von der häufig genutzten Redensart. „Es 
könnte schlimmer sein“: Wer sich das Bein 
bricht, ist froh, dass es nicht das Genick war.

Das Sprichwort kommt aus einer Fabel über 
einen unwirtschaftlichen Schmied: Sein „Pay-
what-you-want“-Geschäftsmodell führte dazu, 
dass er umsonst arbeitete und die Einnahmen, 
die für die Katze gedacht waren, nicht reichten, 
um das arme Tier zu ernähren.

Unter den Befragten einer Studie der Univer-
sität Hohenheim sind 80 Prozent der Meinung, 
dass Misserfolge etwas Positives haben. Be-
sonders gilt das für die 18- bis 29-Jährigen, 
die dem Scheitern besonders tolerant gegen-
überstanden. Die Studie, in der es um die 
 Kultur des Scheiterns in Deutschland ging, 
zeigte auch, dass wir Deutschen insgesamt das 
 Risiko scheuen wie kaum ein anderes Land. 
Die Selbstständigen waren die Berufsgruppe, 
in der sich die meisten Befragten positiv zum 
Scheitern äußerten. Die wenigsten fanden sich 
unter Rentnerinnen und Rentnern.

VOLL FÜR
DIE KATZ

80%80%80 Wir sind auch online für dich da.
Sieh’s positiv: Im Online-Servicecenter 
kannst du auch ohne Mund-und-Nasen-
schutz und unabhängig von unseren 
 Öffnungszeiten mit uns kommunizieren 
und lästigen Papierkram mit dem Handy 
erledigen. service.ikk-nord.de

GEGENWIND
AUSHALTEN

Jeder scheitert mal im Laufe seines Lebens und 
erlebt Krisen. Manchen Menschen fällt es aller-
dings leichter als anderen, wieder in Balance zu 
kommen. Diese Fähigkeit nennt man Resilienz.

Eigentlich kommt der Begriff der Resilienz eher 
aus der Physik. Dort bezeichnet er eine spezielle 
Mischung aus Stabilität und Flexibilität. So wie 

Bambus: Er wird vom Sturm zwar zu Boden gedrückt 
und ächzt unter dem Gegenwind, zerbricht aber nicht da-
ran. Er richtet sich später wieder auf. Übertragen auf den 
Menschen versteht man unter Resilienz die Fähigkeit, die 
eigene psychische Gesundheit während oder nach schwie-
rigen Lebensumständen aufrechtzuerhalten. Resiliente 
Menschen leiden in Krisensituationen nicht weniger, sie 
verharren nur nicht lange im Tiefpunkt und wenden sich 
schnell wieder dem Hier und Jetzt zu. 
    Resilienz ist aber natürlich keine Superkraft, sondern 
vielmehr die Summe mehrerer Schutzfunktionen, die uns 
resilient machen. Der mit Abstand wichtigste Schutz gegen 
Krisen: eine sichere soziale Bindung zur  Familie, 
zu Freunden oder zum Partner oder zur Part-
nerin. Ein weiterer wichtiger Faktor: die 
Fähigkeit, sich eine positive Vision des 
eigenen Lebens zu schaffen. Dies ist 
zum Beispiel auch seit Ausbruch 
der Corona- Pandemie deutlich im 
eigenen Umfeld zu sehen: Während 
sich die einen darauf fokussieren, 
dass sich Deutschland gerade in 
der größten Krise seit dem Zweiten 
Weltkrieg befindet, freuen sich an-
dere vor allem darauf, ihre Fami-
lien wiederzusehen, und glauben, 

dass sich vieles auch wieder zum Guten wenden wird. 
Das funktioniert auch in noch heftigeren Krisenfällen: 
Menschen, die in Kriegsgefangenschaft waren, berichten, 
dass sie positive Vorstellungen von ihrem Leben danach 
hatten und nie aufhörten, die Welt mitsamt ihren eigenen 
Problemen als sinnvoll zu verstehen. Eine weitere  wichtige 
Schutzfunktion ist die sogenannte Selbstwirksamkeit. 
 Resiliente Menschen begegnen Stress mit einer spezifi-
schen Erwartungshaltung. Zum einen: Ich bin in der Lage, 
die Krise zu meistern. Zum anderen: Ich kann Einfluss 
auf das Ergebnis ausüben. Sie haben also gelernt, dass sie 
aus eigener Kraft ihr Leben gestalten können und nicht 
ohnmächtig sind. Das Beste an der Resilienz ist allerdings, 
dass jeder sie in jedem Alter stärken und trainieren kann.
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Somebody I used to knowSomebody I used to know say me
Somebody I used to know say meLiebe meines Lebens

tears in heaven
Liebe meines Lebens

tears in heaven
Somebody I used to knowLiebe meines LebensSomebody I used to know

Here without you
Here without you

Please forgive me
tears in heaven

Please forgive me
tears in heaven

Somebody I used to know
Please forgive me

Somebody I used to know
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every breathevery breathevery breathyou
thinking of you

you
thinking of you

every breathyouevery breath takeevery breath takeevery breath
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my heart my heart 
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 m
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All cried out tears don‘t fall
All cried out
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tears don‘t fall
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UND
Nach einer gescheiterten Beziehung fühlen wir
nicht nur Schmerz und Trauer, sondern suchen

nach den Gründen, oft auch nach einem Schuldigen.
Besonders naheliegend ist da natürlich: Es kann nur an 

uns selbst gelegen haben. Wir haben mit Diplom- 
Psychologin Christine Backhaus über Schuldgefühle, 

Selbstzweifel und den Weg aus der Krise gesprochen.

JETZT?
Die Beziehung scheitert und plötzlich ist alles 

anders. Wir sind traurig, verzweifelt und 
machen uns Selbstvorwürfe. „Meistens fra-

gen wir uns, ob wir Anzeichen für das Beziehungs-
ende übersehen haben. Denn eine Trennung kündigt 
sich oft vorher an und letztendlich gehören auch 
immer zwei dazu“, sagt Backhaus. Kein Wunder, 
dass da früher oder später Fragen aufkommen, ob 
wir etwas falsch gemacht haben oder hätten anders 
machen können. „Wir hadern mit uns und hinter-

fragen unsere Reaktionen auf vergangene Gescheh-
nisse. Schließlich machen wir uns Vorwürfe, denn 
unser innerer Kritiker ist immer besonders streng 
mit uns“, so die Diplom-Psychologin. Denn nach 
einer Trennung werden uns viele Situationen erst 
bewusst, die unglücklich gelaufen sind oder vielleicht 
schon auf das bevorstehende Aus hingedeutet haben. 
Schuldzuweisungen von der Expartnerin oder dem 
Expartner machen uns ebenfalls zu schaffen und 
kratzen an unserem Selbstwertgefühl. 

Somebody I used to know
Please forgive me

Somebody I used to know
Please forgive me

Somebody I used to know

right here waiting for youright here waiting for youright here waiting for you
Ich kenne nichts, dass
Ich kenne nichts, dass
so schön ist wie du 
Ich kenne nichts, dass
so schön ist wie du 
Ich kenne nichts, dass

you say nothing at all

i want that way
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you say nothing at all
can you feel the 
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you say nothing at all
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you say nothing at all

Unbreak 
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Unbreak 
my heart
Unbreak 

Wie soll ein Mensch das ertragen?
i want that way
Wie soll ein Mensch das ertragen?
i want that way

I just called to say I love you
I just called to say I love you
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thing

Nothing com
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I just called to say I love you
Nothing com

pares to you
I just called to say I love you

because you loved me
right here waiting for you

because you loved me
right here waiting for you

you say nothing at all
because you loved me

you say nothing at all
I‘ll  be I‘ll  be waitingwaiting

because you loved me
waiting

because you loved meback for good

in the air tonight

it‘s too late to apologize

will  go on 
back for good

will  go on 
back for good
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Because of 
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Nothing com
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I just called to say I love you
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I just called to say I love you
Nothing com
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I just called to say I love you
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Nothing com
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you

Nothing com
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Love hurts

when 
right here waiting for you

when 
right here waiting for you

you say nothing at allwhen you say nothing at all

DIE TRENNUNG ÜBERWINDEN
Auch wenn die Zeit nach einer Trennung besonders 
schmerzvoll ist, kann man die Krise nutzen und 
bewusst etwas über sich selbst lernen. Dazu rät 
auch Backhaus: „Um Schuldgefühle und Selbst-
zweifel zu überwinden, sollte man sich mit dem 
Geschehenen auseinandersetzen und auch die eigenen 
Verhaltensweisen und Macken kritisch reflektieren. 
Denn es ist wichtig, auch unsere nicht so tollen 
 Eigenschaften anzunehmen, damit wir wissen, wer 
wir sind, und gestärkt aus der Krise herausgehen 
können.“ Um den Prozess aktiv mitzusteuern, gibt 
Backhaus ein paar Tipps, die man beherzigen kann, 
um die Trennung zu überwinden:

Abstand nehmen. Dank sozialer Netzwerke ist die 
oder der Ex meistens nur einen Klick entfernt. Doch 
ihr oder sein Profil zu stalken, sorgt in der Regel für 
noch mehr negative Gefühle. Daher im Zweifel 
 lieber blockieren oder entfreunden, um einen 
Schlussstrich zu ziehen. 

Realistischer Rückblick. Oft beschönigen wir nach 
der Trennung die Beziehung. Dabei sollten wir hin-
terfragen, ob womöglich die Verhaltensweisen des 
anderen unsere schlechten Seiten zum Vorschein 
gebracht haben. Auch ein Vergleich mit früheren 
Beziehungen kann Klarheit bringen.

Trauern. Wer traurig ist, sollte seine Gefühle und 
Gedanken ruhig bewusst zulassen. Doch wer über 
einen längeren Zeitraum ständig grübelt, Schlaf-
störungen entwickelt oder zu Depressionen neigt, 
sollte sich professionelle Hilfe suchen, um die 
 Trennung zu überwinden.

Sich etwas Gutes tun. Ob Shoppen, Musik hören 
oder ein Bad nehmen – Dinge, die wir trotz Trauer 
bewusst genießen können, sollten wir jetzt verstärkt 
in unseren Tagesablauf einbauen. Bei der Musik-
auswahl darauf achten, dass nicht nur Emotionales 
die Playlist beherrscht, sondern auch  motivierende 
Lieder auftauchen. Auch wenn es verlockend klingt, 
auf Alkohol sollte verzichtet werden, da er die 
 negativen Gefühle nur verstärkt. 

GESTÄRKT AUS DER KRISE
Die gute Nachricht ist: Auch wenn man es kaum 
glauben kann, irgendwann geht es wieder  bergauf. 
„Das kann natürlich etwas dauern, man sollte nicht 
zu viel erwarten und kleine Schritte machen. Aber 
man kann die Zeit nutzen, um herauszufinden, was 
man selbst möchte und was einem bei der vergan-
genen Beziehung nicht gefallen oder gefehlt hat“, 
sagt Backhaus. „So legen wir Erwartungen fest 
und  definieren den Rahmen für zukünftige Be-
ziehungen. Denn nur, wenn wir unser Selbstwert-
gefühl stärken und wissen, wer wir sind und was 
wir  wollen, sind wir auch irgendwann wieder bereit 
für eine neue Partnerin oder einen neuen Partner.“

i want that way

you say nothing at all

i want that way

Dir wird alles zu viel?
Dann versuch es doch mal mit etwas
Entspannung. Auf unserer Webseite
geben wir dir Tipps, wie du den Kopf
freibekommst.
www.ikk-nord.de/entspannungNORD#ICH  I I  NORD#ICH16 17
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STATIONENDES SCHEITERNS

Man muss es einfach mal so sagen: Bei 
Johannes Haushofer ist beruflich eini-
ges schiefgelaufen. In seinem Lebenslauf 

hat er seine Fehlschläge fein säuberlich unterteilt: 
in Programme, in die er nicht reingekommen ist, 
in akademische Positionen, die ihm verweigert 
 wurden, in Stipendien, die er nicht erhalten hat. 
Und so weiter. 
    Der 40-jährige Professor sagt selbst über sich, 
dass das meiste, was er versucht hat, erfolglos war. 
Sichtbar werden aber nur die Erfolge. Das sieht 
dann für andere so aus, als würde sich alles ganz 
wunderbar fügen. Tut es aber nicht. Und so kommt 
es, dass viele Menschen bei eigenen Fehlschlägen 
die Ursache ganz allein bei sich suchen. Nach dem 
Motto: Die anderen sind so erfolgreich und machen 
die Spitzenkarriere.

Johannes Haushofer hat mit seinem Lebenslauf ein 
Zeichen gesetzt, als er ihn in sozialen Netzwerken 
öffentlich machte. Ursprünglich war es als Trost 
gedacht, für eine Freundin, die gerade mit einem 
Misserfolg zu kämpfen hatte. Jetzt hat er damit vie-
len Mut gemacht und gezeigt: Scheitern ist normal. 
Jeder hat Hochs und Tiefs – auch wenn es besonders 
in sozialen Medien so aussieht, als wäre ständiger 
Erfolg normal. Letztendlich kommt es darauf an, ob 
man aus seinem Scheitern lernt und trotzdem den 
nächsten Schritt macht. Wie  Johannes Haushofer, 
der jetzt glücklich an der berühmten Princeton 
Universität lehrt und arbeitet. Übrigens, der letzte 
Punkt auf seiner Liste lautet: Der  „Lebenslauf des 
Scheiterns“ habe mehr  Aufmerksamkeit erhalten 
als seine gesamte  akademische Arbeit zusammen. 
Das passt doch.

Der Psychologie-Professor Johannes Haushofer wurde 
durch seinen „CV of Failures“ bekannt: Anders als 
 üblich umfasst dieser Lebenslauf nicht die erfolgreichen 
Abschnitte seines Lebens, sondern die 22 Stationen,
die voll in die Hose gegangen sind. Warum?

Dumm gelaufen? Professor 
Johannes Haushofer wurde 
für seinen „CV of Failures“ 
ziemlich gefeiert.

HALL OF FAILS
Optimistische Menschen sagen übers Scheitern, dass nicht 
der ganze Weg umsonst war, sondern einfach nur ein anderes 
Ziel erreicht wurde. Ist das so? Eine große Zahl von Musike-
rinnen und Musikern dürften das anders sehen: Viele haben 
große Hits geschrieben, die ihre Fans bis heute hören wollen, 
mit denen sie selbst aber alles andere als glücklich sind. Sie 
konnten die Lieder selbst nie leiden oder schämen sich heute 
einfach nur dafür. Dumm gelaufen für die Künstlerinnen und 
Künstler, gut für uns – denn wir können uns sehr wohl über 
die Hits und Ohrwürmer freuen, die dabei herausgekommen 
sind. Du findest sie in unserer aktuellen Spotify-Liste.

ikk_nord
IKKNORD
IKK_NORD#ICH

Du willst ein Stand-up-Paddling-Board 
gewinnen? Dann like einfach unseren 
 Beitrag zum Magazin auf Facebook oder 
Instagram und teile mit uns, mit wem du 
gerne eine SUP-Tour starten willst.

GEWINNE
ein Stand-up-

Paddling-Board

Du willst ein Stand-up-Paddling-Board 

GEWINNE
ein Stand-up-

Paddling-Board
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Überzeuge dich von unseren 
besonderen Leistungen unter

www.ikk-nord.de

DAS BESTE
KOMMT NOCH

Denn wenn du gesund lebst, soll es an Unterstützung nicht scheitern. 
Bei der IKK Nord wird nämlich belohnt, wer Eigeninitiative bei der 
 Gesundheitsvorsorge zeigt. Durch Zuschüsse, zum Beispiel für die 
 Mitgliedschaft im Sportverein oder Fitnesstudio, Gesundheitskurse, 
Schutz- und Reiseimpfungen oder auch eine professionelle Zahnreinigung, 
kannst du jedes Jahr bis zu 780 Euro sparen. So bleibt mehr Geld 
für die schönen Dinge im Leben. Erfahre mehr zum Thema auf 
 ikk-nord.de

Findest du gut? Wenn du uns erfolgreich deinen Leuten empfiehlst,
bekommst du einen zusätzlichen Zuschuss von 25 Euro.




