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Beim Kampf um Karriere und Gleichberechtigung stehen sich Frauen oft selbst im Weg. Weil sie nicht erkennen, was
möglich ist. Und nicht gelernt haben zu scheitern.

Susan B. Anthony, Pionierin der Frauenrechtsbewegung in den Vereinigten Staaten, kämpfte 50 Jahre lang dafür, das
Wahlrecht für Frauen durchzusetzen. Sie starb 1906, 14 Jahre zu früh, um die Früchte ihrer Arbeit ernten zu können. Doch
sie ließ sich nicht beirren – weder von ihrer Verletzlichkeit noch von der Tatsache, dass der Sieg immer knapp außer
Reichweite lag.

Um als Mädchen im Pakistan von heute auch nur tagtäglich den Weg zur Schule hinter sich zu bringen, bedarf es dersel-
ben Eigenschaft. Und für eine Zwölfjährige, die sich einbildet, es mit der Forderung nach einer Bildungsreform mit den
Taliban aufnehmen zu können und die Blog-Postings in die Welt hinausschickt, während um sie herum Schulen in die Luft
gejagt werden, ist diese Eigenschaft geradezu unverzichtbar. Um weiterzumachen, weiter für eine Sache zu kämpfen, ist
eine ungeheuer große Dosis an etwas sehr Bemerkenswertem nötig. Malala Yousafzai hat MUT, so viel steht fest.
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Aber sie macht sich auch etwas anderes zunutze: Malala wird von der außergewöhnlichen Überzeugung angetrieben, dass
sie ihr Ziel erreichen kann, selbst wenn vor ihr turmhohe Barrieren aufgeschüttet werden.

Getrennt durch ein ganzes Jahrhundert verbindet diese beiden Frauen dennoch eine gemeinsame, feste Überzeugung:
das Gefühl, alles erreichen zu können, was sie sich vorgenommen haben. Was sie verbindet ist ihr Selbstvertrauen.
Es ist mächtig, sogar unverzichtbar – und bei Frauen in erschreckendem Ausmaß Mangelware.

Wenn es um Selbstvertrauen geht, unterscheiden sich unsere genetischen Fingerabdrücke nicht dramatisch. Aber Frauen
stecken in einem besonderen Dilemma.
Jahrelang haben wir Frauen uns unauffällig verhalten und die Spielregeln beachtet. Wir haben unbestreitbar Fortschritte
gemacht. Aber die Höhen, von denen wir wissen, dass wir sie erklimmen können, haben wir noch immer nicht erreicht.



Trend 2016_2

Zweifellos

Wie Menschen ihr Leben führen, hat einen überraschend großen Einfluss auf ihr ursprünglich angelegtes Selbstvertrauen.
Die neueste Forschung zeigt, dass wir unser Gehirn im wahrsten Sinne des Wortes verändern können, sodass unsere
Gedanken und unser Verhalten beeinflusst werden, und zwar in jedem Alter. Demnach ist glücklicherweise ein 
wesentlicher Bestandteil, was Psychologen „Volition“ nennen: 
unsereWILLENSENTSCHEIDUNG.
Wenn wir uns ernsthaft bemühen, können wir alle unser Selbstvertrauen bewusst stärken. Aber dahin werden wir nur kom-
men, wenn wir aufhören, perfekt sein zu wollen, und wir uns auf Fehlschläge gefasst machen.

Schnelles Scheitern ist hier der Schlüssel. 
Schnelles Scheitern ist tatsächlich ein Schlagwort in Kreisen von Technikfreaks und, noch wichtiger, eine
Geschäftsstrategie. Sie beruht auf dem Prinzip, dass es besser ist, einen Stapel Prototypen zusammenzuschustern, die Teile
schnell auf den Markt zu werfen, festzustellen, welcher sich durchsetzt und den Rest wegzuschmeißen. Heutzutage wartet
die ganze Welt nicht auf Perfektion, und die Zeit mit endlosen Verfeinerungsarbeiten zu verbringen ist schlichtweg zu
teuer.
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Schnell scheitern, laufend nachbessern, testen und sich dann schnell auf das konzentrieren, was tatsächlich 
funktioniert – das Schöne daran ist, dass Sie bei einem schnellen oder frühen Scheitern viel weniger zu verlieren
haben. 
Normalerweise scheitern Sie eher im kleinen Rahmen als richtig spektakulär. Und Sie haben eine Menge zu gewinnen,
zumal Sie aus Fehlschlägen lernen. Schnell zu scheitern ist inzwischen  das ideale Paradigma, um weibliches
Selbstvertrauen aufzubauen. Scheitern ist im Augenblick sogar „hip“, vielleicht ist es sogar lukrativ. Und ein häppchenwei-
ses Scheitern ist anscheinend beherrschbar.
Wir müssen immer wieder scheitern, damit es in unserer DNA verankert wird. Wenn wir beginnen, kleinere Fehlschläge hin-
zunehmen, werden wir nicht mehr über unsere möglichen Unzulänglichkeiten grübeln und uns nicht mehr in Worst-Case-
Szenarien verlieren. Wir werden handeln, statt ein Vorhaben nach noch so kleinen Unvollkommenheiten zu untersuchen.
Wenn wir ein Scheitern als Schritt nach vorn begreifen, können wir uns auf die anderen wichtigen Fähigkeiten konzentrie-
ren, die wir für unser Selbstvertrauen brauchen: Dinge zu meistern.
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Nichts baut Selbstvertrauen so wirksam auf wie die Entscheidung, aktiv zu werden, und zwar ganz besonders dann,
wenn die Handlung ein Risiko birgt oder fehlschlagen kann. Risiko gibt Ihrem Leben Würze.
Es sorgt dafür, dass Sie besser werden und Selbstvertrauen gewinnen. Aktion trennt das Kleinmütige vom Kühnen.

Manchmal sind die wichtigsten Handlungen und Risiken nicht einmal physischer Art – es geht nicht darum, in einer
Besprechung das Wort zu ergreifen oder sich um eine neue Stelle zu bewerben. Es geht um die Fähigkeit, innerhalb eines
angemessenen Zeitraums große und kleine Entscheidungen zu treffen und dafür die Verantwortung zu übernehmen, dass
ist ein entscheidender Ausdruck von Selbstvertrauen und Führungsstärke. Was kann schon schlimmstenfalls geschehen,
wenn Sie Ihre Komfortzone verlassen? Richtig. Hier haben wir es wieder: Sie können scheitern.
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Fehlschläge bieten tatsächlich die Möglichkeit, sich schneller zu entfalten, und auch eine Gelegenheit, eine andere innere
Ressource anzuzapfen: Selbstmitgefühl

Wie Forschungen zeigen, versorgt ein gelebtes Selbstmitgefühl Sie mit einem belastbaren emotionalen Sicherheitsnetz,
das viel stärker ist als das traditionelle Konzept der Selbstachtung. Beim Selbstmitgefühl geht es darum, unsere Schwächen
zu akzeptieren. Es geht darum, das gleiche Maß an Liebenswürdigkeit und Toleranz – Eigenschaften, die wir bei unseren
Freunden so selbstverständlich anwenden – auch uns selbst zukommen zu lassen und uns so mit unseren eigenen
Unvollkommenheiten zu versöhnen.


