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isikomanagement

ine positive Fehlerkultur etablieren
n vielen Organisationen wird noch immer kein konstruktiver Umgang mit Fehlern gelebt. Dabei 
ietet eine positive Fehlerkultur das Potenzial, Prozesse zu verbessern und das Miteinander im 
eam zu stärken. Gefragt sind dabei vor allem Führungskräfte.
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unge Ärztinnen und Ärzte sind 
in schwierigen Situationen oft 
ganz auf sich allein gestellt – 

vermutlich kann man sagen: zu früh. 
Nicht selten unterlaufen in solchen 
Phasen Anfangsfehler. Diese stoßen 
im Allgemeinen das persönliche Ler-
nen an und erhöhen die eigene Wach-
samkeit. Sie können helfen.

Das können sie aber nur dann, 
wenn sie in der Organisation erkannt 
und aufgefangen werden, sodass das 
System als Ganzes sich verbessert. 
Geschieht dies nicht, können genau 
diese Fehler auch anderen Personen 
unterlaufen und dann doch schlim-
mere Konsequenzen haben. Insbe-
sondere für diese Art der Gefahren-
Fehler-Prävention braucht es eine 
lernende Organisation und dafür 
wiederum eine Vertrauenskultur. 

Viele, insbesondere junge Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter haben 
jedoch Hemmungen, sich ihren Vor-
esetzten anzuvertrauen. Einer der 
ründe könnte sein, dass sie ihre 
orgesetzten nur als versierte Pro-

is sehen, die nie einen Fehler zu 
achen scheinen. Dadurch kann es 

esonders schwerfallen, die eigene 
ehlbarkeit offenzulegen. Zudem 
rleben sie oft auch vernichtende 
rteile gegenüber anderen jungen 
olleginnen und Kollegen, wenn 
ei diesen ein Fehler ans Licht 
ommt. Wenn womöglich sogar ein 
amulant vor versammelter Mann-
chaft abgestraft wird, weil er eine 
alsche Antwort gibt, sinkt nicht 
ur der Mut, sondern auch die Mo-
ivation. In einem solchen Klima 
ußern sich Menschen nicht zu kri-
ischen Themen. Sie haben einfach 
ein Vertrauen. Eine Verbesserung 
es jeweiligen Prozesses dagegen 
ürde auch dazu führen, dass sich 
as Risiko minimiert. Wenn sich 
unge selbstbewusste Leistungsträ-
DeutschDeutschDeutsch
er jedoch nicht gehört fühlen und 
omit keine Möglichkeit sehen, 
hnlichen Gefahrensituationen vor-
ubeugen, besteht eine hohe Wahr-
cheinlichkeit, dass sie kündigen, 
m zu einem anderen Arbeitgeber 
u wechseln. Die Folge ist: An den 
rekären Situationen ändert sich 
uf diese Weise nichts und oben-
rein gehen Mitarbeitende mit Po-
enzial verloren.

hne Vertrauen geht nichts
irklich weiterbringen würde hin-

egen der vertrauensvolle und ehrli-
he Austausch. Fähige Vorgesetzte, 
ie auch einmal davon berichten, 
elche Fehler ihnen selbst anfäng-

ich passiert sind und welche Situa-
ionen ihnen schon einmal den 
ngstschweiß auf die Stirn getrieben 
aben, beeindrucken positiv. Von ih-
en lernt man gern. Vor allem erlau-
en sie es anderen, ebbenfalls von 
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hren Schwierigkeiten zu erzählen, 
m dann gemeinsam nach einer Lö-
ung zu suchen, von der im besten 
alle alle profitieren können.

Einladende Sätze wie „Wissen 
ie, ein Fehler ist wie ein Wegwei-
er – bevor man ihm begegnet, 
ann man mitunter gar nicht wis-
en, wo es langgeht …“ oder „Na, 
as hat heute nicht geklappt, erzäh-

en Sie’s mir, damit wir alle etwas 
araus lernen und es zukünftig an-
ers machen können!“ oder „Hier 
ollten Sie immer genau aufpassen, 
as ist so eine Falle, in die ich selbst 
n der Anfangszeit getappt bin“ 
ind Ausdruck dieser Haltung.

ehler neu bewerten
in Beispiel für das Umdenken in 
nd Verändern einer Organisations-
truktur ist das eines Geschäftsfüh-
ers, dessen Unternehmen bei seiner 
bernahme sehr gefährdet war. Um 
en „Turn around“ zu bewerkstelli-
en, ergriff er gleich zu Beginn eine 
aßnahme, die dazu dienen sollte, 

o schnell wie möglich von allen 
ur erdenklichen Verbesserungsmög-
ichkeiten zu erfahren: Er belohnte 
ie Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
er dafür, wenn sie sich trauten, ei-
en Fehler zuzugeben. Es dauerte 
ine Weile, bis die Belegschaft 
irklich daran glaubte, dass sie ge-

obt und nicht, wie sie es gewohnt 
ar, für begangene Fehler gerügt 
der gar bestraft werden sollte. 
ach einiger Zeit aber nahm das 
rogramm Fahrt auf und führte zu 
ahlreichen kleinen und großen Ver-
esserungen. Nach und nach wur-
e den Beteiligten klar, dass (Aus-
ahme-)Fehler einen unschätzbaren 
ert darstellen, wenn man sie vor-

rteilsfrei analysiert. Unabhängig 
on gemachten Fehlern wurden im-
er mehr präventive Verbesse-

ungsvorschläge gemacht. Auch da-
urch gelang es dem Geschäftsfüh-
er, das Unternehmen wieder nach 
orn zu bringen.

Er hatte nach und nach ein angst-
reies Klima etabliert, indem er ei-
erseits glaubwürdig vermittelte, 
ass Fehlermachen dazu gehört, und 
ndererseits, indem er (Ausnah-
e-)Fehler so umdeutete, dass sie 

ine fruchtbare Informationsquelle 
eziehungsweise eine Anleitung für 
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die Verbesserung bisheriger Vorge-
hensweisen sind.

Diese Sichtweise macht Mitarbei-
tenden klar, dass Fehler unvermeid-
lich sind und dass es einen offenen 
Umgang damit geben muss, der es 
sowohl den Einzelnen als auch der 
gesamten Organisation ermöglicht, 
aus Fehlern zu lernen und sich wei-
terzuentwickeln. Voraussetzung da-
für ist ein vertrauensvolles Miteinan-
der im Team. Dies beginnt zweifels-
ohne immer bei der Führung, denn 
sie muss den Boden dafür bereiten.

Eine Führungskraft, die Vertrau-
en aufbauen will, muss zunächst 
selbst einen Vertrauensvorschuss 
geben. Das ist nicht zu verwechseln 
mit Vertraulichkeit oder Kumpanei, 
denn es handelt sich vielmehr um 
sachbezogene, berufliche Ehrlich-
keit hinsichtlich der eigenen Kom-
petenz und wie diese, abgesehen 
von Ausbildung, Studien und Wei-
terbildung, gewachsen ist. Anders 
ausgedrückt: Es bedeutet nur, sich 
(und anderen) einzugestehen, dass 
man selbst auch ein Mensch ist, des-
sen Lernweg Fehler beinhaltete und 
dass sich dieser Lernweg überdies 
auf einem anderen Niveau fortsetzt 
– ja, dass es mitunter gerade die 
Fehler sind, aus denen man beson-
ders viel lernt. Selbstverständlich 
darf ein einmal ausgewerteter Feh-
ler nicht genauso wieder passieren.

 Transparenz schaffen
Von den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern wird diese Haltung nicht 
etwa als schwach erlebt, sondern 
als authentisch und glaubwürdig, 
während Führungskräfte, die von 
sich selbst behaupten oder auch in-
direkt zum Ausdruck bringen, keine 
Fehler zu machen, nicht ehrlich und 
somit auch nicht Vertrauen erwe-
ckend wirken.

Außerdem gewährt eine Füh-
rungskraft, die Vertrauen aufbauen 
will, je nach Entwicklungsstand 
und Kompetenz der Mitarbeitenden 
entsprechende Freiräume, in deren 
Rahmen diese selbst entscheiden 
können. Wichtig ist auch, gegebe-
nenfalls zu erklären, weshalb diese 
noch nicht gewährt werden kön-
nen. Denn ein wesentlicher Bau-
stein von Vertrauen ist Transpa-
renz. Dr. med. Cristina Barth Frazzetta
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Erfolgsfaktor für die 
Organisation
Eine gelebte positive Fehlerkultur 
ist in mehrfacher Hinsicht ein 
 echter Erfolgsfaktor für Organi -
sationen:

 Sie stärkt beim Personal das 
Vertrauen in die Führung.
 Risiken werden frühzeitig auf-
gedeckt und können folglich 
minimiert werden.
 Optimierungs- und Innovations-
ideen werden frei geäußert und 
können so genutzt werden.
 Die Mitarbeiterinnen und Mit -
arbeiter fühlen sich ernst 
 genommen und die Motivation 
zur Übernahme von Verant-
wortung steigt.
 Die Bewertungen des Unter-
nehmens als Arbeitgeber fallen 
gut aus und es entsteht ein 
Sog für kompetenten Nach-
wuchs.

Eine positive Fehlerkultur erfor-
dert von der Führung

eine Übereinstimmung zwi-
schen den Leitwerten der 
 Organisation und dem tatsäch-
lichen Führungsverhalten,
 maximale Transparenz und 
 Informationsweitergabe
eine Klärung der Erwartungen,
 Ehrlichkeit der Führungskraft 
im Hinblick auf die eigene 
 Person,
einen Vertrauensvorschuss 
entsprechend der jeweiligen 
Fähigkeiten der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter.

Diese Faktoren sind seit jeher 
von größter Wichtigkeit für die 
Vertrauensbildung in der Organi-
sation. Im Zeitalter viel beachteter 
Bewertungsportale gewinnen sie 
darüber hinaus an Bedeutung 
hinsichtlich eines grundsätzlichen 
Vertrauens in die Organisation.
Sie sind außerdem Grundvoraus-
setzung für die Agilität, die es 
 Organisationen ermöglicht, sich 
schneller an Veränderungen an-
zupassen.
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