
 

 

 

 

 

 

 

Fehler sind das Salz des Lernens – und Lebens 

 

Wie sähe eigentlich ein Fußballspiel aus, wenn es laufen würde wie das Lernen und 

die Schule – – nämlich fehlerlos? Anstoß an der Mittellinie. A gibt zu B, der weiter zu 

C und Tor. 1:0. Jetzt Anstoß der anderen Mannschaft. Z flankt zu U und dann 

schießt W das brave Gegentor. 1:1. Und so weiter.  

 

Aber das ist ganz hypothetisch. Denn kein Zuschauer wäre gekommen. Niemand 

hätte dieses tödlich langweilige Spiel freiwillig mitgemacht. Unter der Voraussetzung 

der Fehlerlosigkeit würde es gar keinen Fußballsport geben – und auch sonst nichts! 

Tatsächlich laufen beim Fußball elegante Kombinationen selten über mehr als zehn 

Stationen. Fußball spielen heißt einfach, dass nach ein paar Spielzügen etwas 

dazwischen kommt. Ein gegnerischer Fuß oder ein eigener Fehler. So entstehen 

ständig unvorhersehbare Situationen, Probleme. 

 

Aber ´problems are our friends´, sagt Michael Fullan, der kanadische 

Erziehungswissenschaftler und Change-Theoretiker. Probleme sind der Rohstoff. Er 

ist zu kultivieren. Es ist keineswegs so, wie es immer wieder in Sonntagsreden heißt, 

dass Bildung der Rohstoff in einem rohstoffarmen Land sei. Nein, Bildung ist kein 

Rohstoff, der zu Weiterverwertung bereitgestellt wird. Bildung bedeutet Kultivierung. 

Vielleicht erinnert sich manch einer noch an gereizte Eltern beim Mittag- oder 

Abendessen, wenn Hausaufgaben und Klassenarbeiten vorgezeigt wurden. ´Was 

hast Du denn da wieder für einen Fehler gemacht!´ ´Hast Du heute schon einen 

Fehler gemacht?´ Die gleiche Frage, allerdings ganz anders betont, stellt sich das 

Management mancher Unternehmen neuerdings in einer Art Mittagsmeditation. Der 

Fehlversuch soll nicht mehr verfolgt und verborgen werden. Er darf gezeigt werden. 

Wer bei der neuerlichen Fehlermeditation nichts vorzuweisen hat, steht dumm da – 

denn wer noch keinen Fehler gemacht hat, der hat vielleicht noch gar nichts 

gemacht?! Das veränderte Verhältnis zum Fehler deutet einen Wandel in der 
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Verfassung der Gesellschaft an. Fehler verlieren die Aura von Sünde und Verfehlung. 

Wenn sie nicht mehr verleugnet oder vertuscht werden, dann werden Fehler ein 

Medium zur Erkenntnis und Selbsterkenntnis. Über sie wird Neues entdeckt und mit 

der Vielfalt der Probleme wahrgenommenen Probleme – wird die Menge möglicher 

Lösungen vermehrt. 

 

Es kommt also darauf an, was man aus Fehlern macht. 

 

In der Antike polemisierten Heraklit und Herodot gegen die Vorstellung, …Wissen 

bedeute Schiffe mit einer Fracht zu beladen. Und in der Renaissance schrieb der 

Dichter, Arzt und Priester Francois Rebelais: ´Kinder sind keine Fässer, die gefüllt, 

sondern Flammen, die entzündet werden wollen.´ Das könnte auch das Motto für 

eine Zweite Renaissance werden, für die sich heute große Chancen bieten: Abkehr 

vom Fässerfüllen, Abkehr von einem taktischen Lernen, das immer häufiger 

Lernbulimie genannt wird. Der Fehler ist das Salz des Lernens. 

 

´Macht mehr Fehler und macht sie früher, denn wovon sonst wollt ihr lernen!´ 

 

Damit findet Management-Guru Tom Peters in den Unternehmen starke Resonanz. 

Das hätten wir uns damals in der Schule nicht träumen lassen – und wir haben viel 

geträumt im Unterricht. Aber es liegt ja auf der Hand: Wenn es darum geht, 

gesättigte Märkte mit ´Innovationen´ zu reizen, dann muss in den Unternehmen 

eine Atmosphäre für Kreativität geschaffen werden und dann muss die Angst vor 

Fehlern abgebaut werden und dann muss die Angst vor Fehlern abgebaut werden, 

genauer gesagt, die Angst vor der Angst, die Angststarre, die Selbstverleugnung. Es 

geht nicht darum, alte dumme Fehler zu wiederholen, sondern neue, intelligente 

Fehler zu wagen. 

 

Tipps für Führungskräfte und TrainerInnen! 

 

Motivierende Fehlergespräche führen 

Bereits mit Ihrer Ausdrucksweise signalisieren Sie, ob Sie helfen möchten oder ob 

bei Ihren Korrekturen negative Emotionen mitschwingen. Selbstachtung und 

Zuversicht dürfen nicht leiden. Fehlergespräche sind kein Feld, auf dem 

´Revierkämpfe´ ausgetragen werden. 

 

 Beachten Sie den Gesprächsrahmen: Keine unnötige Öffentlichkeit bei 

Korrekturen und Beanstandungen! 

 

 Halten Sie körperliche Distanz, sprechen Sie jedoch auf gleicher Höhe! 
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 Verwenden Sie keine sprachlich abschätzigen oder kumpelhaften 

Formulierungen (´bequemsten Weg gewählt´, ´oberflächlich gearbeitet´, 

´Bock geschossen´)! Formulieren Sie höflich und sachlich! 

 

 Lassen Sie Ihre Äußerungen keine Vorurteile einfließen und vermeiden Sie 

Wertungen! Halten Sie sich an die vorliegenden Fakten bei der Begründung 

Ihrer Aussagen und machen Sie Ich-Aussagen (nicht: ´man´ oder ´wir´)! 

 

 Überfordern Sie nicht durch zu viele Negativpunkte. Zu viel Kritik demotiviert, 

wie auch bei zu viel Lob dieses Motivationsinstrument abstumpft. 

 

 Übernehmen Sie Verantwortung (´Ich habe mich vielleicht nicht klar 

ausgedrückt´)! 

 

 Nehmen Sie rechtfertigende Erklärungen ernst (´Ich kann gut verstehen, dass 

das ein Problem für Dich/Sie ist´)! 

 

 Gestehen Sie eigene Irrtümer grundsätzlich zu (´Auch ich bin nicht perfekt), 

aber stehen Sie sicher zu den Beanstandungen! 

 

 Stellen Sie einvernehmen über die vorgeschlagenen Maßnahmen her (´´ Ist 

das für Dich/Sie ok?´)! Erarbeiten Sie wenn nötig eine gemeinsame Position! 

 

 Vermitteln Sie die Sicherheit! 

 

 Stellen Sie Hilfe in Aussicht, fixieren Sie den Zeitrahmen! 

 

Mehr dazu finden Sie in unserem: Qualifizierungsprogramm für Führungskräfte, 

Ingenieure und Techniker! 
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