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Erfolgsanalyse  
"Aus Fehlern lernt man"  

ist  ein häuf iger Spruch, den Führungskräf te oder Eltern, wenn etwas 
schiefgegangen ist,  ihren Mitarbeitern oder Kindern als Trost oder a ls 
Mot ivat ion anbieten. An dem Spruch ist  sicher etwas dran, aber diese 
Lerntechnik ist  psychisch und emotional sehr aufwändig und psycholo-
gisch betrachtet unsinnig. 

Misserfolgsanalyse  

Wenn wir etwas falsch gemacht haben oder etwas schief  gegangen ist,  
neigen wir dazu zu überlegen, aus welchen Gründen es nicht so gelau-
fen ist ,  wie wir  es erwartet hatten; d.h. wir  machen eine Misserfolgsana-
lyse.  

Eine Ursachenanalyse nach Misserfolgen hat viele Nachteile: 

-  Die Misserfolgsanalyse führt häuf ig dazu,  dass wir ein schlechtes 
Gewissen bekommen, wei l wir  Minderleistung gebracht haben, und 
dadurch verstärken sich evt l.  vorhandene Minderwertgefühle.  

-  Die Misserfolgsanalyse führt häuf ig dazu,  dass wir Schuldgefühle 
entwickeln und das führt zu Minderwertgefühlen.  

-  Wenn wir  die Ursache kennen, beschränken wir uns dann darauf ,  sie 
zu korrigieren anstat t  eine neue Lösung zu suchen und reduzieren 
dadurch unsere Fähigkeit ,  in Lösungen zu denken. 

-  Wenn wir  nur an der alten Vorgehensweise herumreparieren, versäu-
men wir  die Chance,  unsere Innovat ionfähigkeit  und unser Lösungs-
denken zu tra inieren. 

 
Misserfolgsanalysen verhindern Lösungsdenken 

 
 
Wenn ein Fehler passiert ,  ist  es wicht ig, als erstes zu überlegen, welche 
Alternat iven es g ibt,  welche neuen Lösungen denkbar sind, was Sie in 
Zukunft anders machen werden usw. usw. 
 
Wenn Sie eine Lösung gefunden haben, ist  der Fehler ja behoben. Wenn 
Sie jedoch der Meinung sind, Sie müssten die Ursache für den Fehler 
wissen, dann können Sie immer noch eine Ursachenanalyse für diesen 
Fehler machen; sie r ichtet dann weniger Schaden an. 
 
Wenn Sie zu of t  Fehleranalysen machen, r ichten Sie die Aufmerksamkeit  
auf  Ihre Schwächen und Fehler,  und es wird für Sie immer schwieriger, 
ein konstrukt ives Selbstwertgefühl aufzubauen.  
 
Wenn Sie s ich auf  Ihre Schwächen und Fehler konzentrieren und sich 
bemühen, diese zu kompensieren, werden Sie maximal mit telmäßige Er-
folge und Ergebnisse im Beruf  und im pr ivaten Bereich erzielen: 
 

Schwächen kompensieren, schafft Mittelmaß
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Erfolgsanalyse 
 
Wenn Sie nach erfolgreich abgeschlossenen Gesprächen, Meetings, 
Verhandlungen, Tennismatches usw. usw. (a l lein oder gemeinsam) ana-
lysieren, welche Ihrer Stärken, d.h.,  welche Eigenschaften, Vorgehens-
weisen, Fähigkeiten, Verhaltensweisen, Techniken, Strategien usw. zum 
Erfolg geführt oder beigetragen haben, (am wirkungsvol lsten geht das 
im Alpha-Zustand), dann bekommen Sie ein Stärkenprof il von sich. Je 
öf ter Sie diese Analysen machen, desto val ider wird Ihr Stärkenprof i l 
und Sie le iten einen Lernprozess ein, der psychisch und emot ional 
grundsätzl ich posit iv ver läuf t  und Ihnen Strategien für die Er ledigung zu-
künft iger Aufgaben zur Verfügung stel lt .  
 
Darüber hinaus sol lten Sie al les tun, was Ihnen zusätzl ich möglich ist ,  
sich Ihre Stärken bewusst zu machen: 

Überlegen Sie selbst ,  was Sie für Fähigkeiten,  posit ive Eigenschaf-
ten, Kenntnisse usw. haben. 

Fragen Sie Ihre Chefs, Kollegen, Mitarbeiter,  Lebenspartner, Ge-
schwister,  Kinder usw..  

Nehmen Sie bei -häuf ig kostenlosen- Persönlichkeits-,  Management-
tests usw. te il .  

 
Wenn Sie s ich Ihre die Stärken bewusst machen, Ihre beruf l ichen und 
pr ivaten Akt ivitäten entsprechend Ihren Stärken planen, macht Ihnen 
ihre Arbeit  und Ihr Leben Spaß, Sie l iefern gute Arbeitsergebnisse und 
Sie sind erfolgreich.  
 

Stärken stärken und nutzen, bringt Spitzenleistung 
 
 
Wenn Sie s ich Ihre Stärken bewusst machen und darauf  achten, immer 
mehr im Rahmen Ihrer Stärken aktiv zu werden, wird Ihr Selbstwertge-
fühl ständig stabi ler werden. 
 
Mit  einem fundierten, belastbaren Selbstwertgefühl sind Sie psychisch 
stabiler,  d.h. Sie s ind nicht so leicht zu ver letzen oder zu beleidigen, 
und Sie haben es n icht mehr nöt ig, aggressiv zu werden und sind weit-
gehend vor Somatis ierungen geschützt.  
 
Das bewusste Registr ieren und Analysieren Ihrer Erfolge und Stärken 
le istet einen wesent l ichen Beitrag zur Stabi l is ierung Ihres Selbstwertge-
fühls und damit auch Ihrer Gesundheit .  Darüber hinaus bietet es die 
Möglichkeit ,  Strategien zu Bewält igung zukünft iger Herausforderungen 
zu entwickeln.  
 
Analysieren Sie regelmäßig Ihre wicht igsten Erfolge und tragen Sie die 
Ergebnisse in ein Erfolgsjournal ein. Dadurch erhalten Sie ein Stärken-
prof il ,  das Sie in die Lage versetzt,  bei neuen Herausforderungen sofort  
zu entscheiden, ob Sie d iese annehmen können. 
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Gedankensplitter 
 
Bei Misserfolg: Lösungen suchen - Bei  Erfolg: Ursachen analysieren 
 
Analysieren Sie ihre Erfolge, damit diese "Junge kriegen" 
 
Der wichtigste Nachweis für Ihre Stärken ist der Erfolg 
 
Wenn Sie über Probleme reden, nehmen die Probleme zu -  
Wenn Sie über Lösungen reden, werden neue Lösungen wahrschein-
licher 
 
Al les, was Sie beachten, wird verstärkt 
 
 
 

 

 
 
© Cartoon  
Er ik  L iebermann 
 

Erfolgsanalysen steigern Ihr Selbstwertgefühl  
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