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Im Kontext zu:

Q: 
Q01, Q02, Q07

E: 
E02, E07

T: 
T01, T08, T12

Lassen wir in diesem Zusammenhang  
noch einmal den chinesischen Weisen 
Konfuzius (551 v. Chr. – 479 v. Chr.) 
zu Wort kommen: 
Wer einen Fehler gemacht hat und 
ihn nicht verbessert, begeht schon 
den zweiten.
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T09 Fehlerkultur

Wie im pädagogischen Bereich erhält der Begriff „Fehlerkultur“, also der po-
sitive, konstruktive Umgang mit Fehlern und innovativem Lernen, seit den 
1990er Jahren auch in Unternehmen eine zunehmend wichtige Bedeutung.
Fehlerkultur erfordert eine innovative Betrachtung der in Unternehmen bis-
lang praktizierten Fehlerstrategien.

Grundsätzlich sollte der Umgang mit Fehlern konstruktiv sein. Denn aus 
Fehlern kann man lernen. Unternehmer sollten darauf achten, dass ihre  
Mitarbeiter keine Sanktionen zu befürchten haben, wenn Fehler (erstmals) 
passieren. 
Eine Fehleranalyse kann helfen, Lehren aus dem Fehler zu ziehen und über-
greifend aus diesem Fehler Profit zu schlagen, indem Prozesse verändert 
und optimiert werden.

Die erfolgreichsten Unternehmer, die ich kennengelernt habe, bestachen 
durch Ihre Fähigkeit, nach einer verständlichen ersten Phase des Ärgers 
über den Fehler, diesen umgehend zu analysieren und entsprechende Maß-
nahmen zu ergreifen. Und das Ganze, ohne denjenigen, der den Fehler ver-
ursacht hatte, vor Dritten anzugehen oder gar zu denunzieren.

Nutzen:
• Der offene Umgang mit Fehlern 

reduziert die Gefahr, dass diesel-
ben Fehler wiederholt werden.

• Der angstfreie Umgang mit Feh-
lern begünstigt eigenverantwort-
liches und innovatives Handeln.

• Aus Fehlern lernt man.

Leitsatz:
Das Unternehmen legt Wert auf einen 
offenen und konstruktiven Umgang 
mit Fehlern.

Praxis: 
Wir gestehen unseren Mitarbeitern 
Fehler zu, ohne dass diese Sank-
tionen befürchten müssen, wenn  
Sie Einsicht und Lernbereitschaft 
zeigen.


