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ch war es nicht!“ ist häufig eine reflexartige Antwort auf die 
Frage, wer den Fehler gemacht hat. Ob in der Politik oder in der 
Apotheke: Fehler einzugestehen und die Verantwortung dafür 

zu übernehmen, ist offenbar aus der Mode. Mit einem „Ich war es 
nicht“ rechtfertigen Menschen sich in erster Linie vor sich selbst. 
Das Gedächtnis hilft mit, in dem es beispielsweise die Erinnerung 
verzerrt und abweichende Informationen ausblendet. Wird ein 

Fehler bemerkt, läuft die Selbstrecht-
fertigung automatisch an: Der Pro-
zess soll vor der bitteren Erkenntnis 
schützen, dass wir selbst etwas falsch 
gemacht haben. Die Ichstärkende Er-
innerungsverzerrung beginnt, eine 
Kettenreaktion von Tun und Rechtfer-
tigung folgt. Diese Reaktion ist auch 
eine Folge einer weitverbreiteten Feh-
lerangst innerhalb der Gesellschaft. 
Ärzte beispielsweise pflegten jahre-
lang das Image der Unfehlbarkeit - 
was Patienten wiederum als Arroganz 

und Herzlosigkeit wahrgenommen haben. Mit zunehmendem Mut 
zur Transparenz und der Bereitschaft, Fehler offen zuzugeben, 
konnten Ärzte wieder an Ansehen gewinnen: Sie wurden immer 
noch als kompetent wahrgenommen, wenn auch mit menschli-
chen Fehlern behaftet wie alle anderen auch. 

WER ENTSCHEIDUNGEN TRIFFT, KANN SICH IRREN

Dinge frei zu entscheiden bedeutet auch, möglicherweise falsche 
Entscheidungen zu treffen, sich zu irren, mal mit den besten Ab-
sichten oder aus Unkonzentriertheit oder Unwissenheit. Mit die-
sem Bewusstsein wird klar, dass Freiheit auch mit Verantwortung 
zusammenhängt, man Schuld nicht vermeiden kann. Wer sich 
dieses eingestehen kann, braucht keine selbstwertschonenden 
Ausflüchte mehr. Die Haltung Fehlern gegenüber lässt sich korri-
gieren: Ein Fehler hat den Sinn, etwas dazu zu lernen. Wenn man 
versucht zu begreifen, wie das passieren konnte und denselben 
Fehler nicht nochmal macht. 

NEUE FEHLERKULTUR

„Scheitern ist nicht immer schlecht und bringt manchmal viel in 
Gang“, sagt Nicole Kobjoll, Geschäftsführerin vom Hotel Schind-
lerhof in Nürnberg. In ihrem Unternehmen werden Fehler von Mit-
arbeitern sogar gefeiert und belohnt.Dahinter steckt System. Wie 
sie ihre Mitarbeiter animiert neue Fehler zu machen und sie damit 
zu Mitunternehmern macht, erläuterte Nicole Kobjoll auf dem 
Healthcaregipfel 2019 in München. Mit ihrer neuen Unterneh-
menskultur hat die Angst der Mitarbeiter, Fehler zu machen, deut-

lich abgenommen. „Sie haben sofort den Sinn und Zweck dieses 
neuen Schindlerhof-Rituals verstanden. Wir haben wirklich immer 
nur das Positive daran erklärt und gezeigt. Eine Kulturänderung 
braucht auch Zeit.“ Das Ritual besteht daraus, dass bei der Team-
party der „Fehler des Quartals“ vorgestellt und dann gemeinsam 
mit Champagner darauf angestoßen wird. Gemeinsam wird über-
legt, wie es dazu kommen konnte und welche Erkenntnis das Team 
aus diesen Fehlern mitnehmen kann. Kobjoll ist überzeugt, dass es 
mehrere Grundvoraussetzungen braucht, um Innovation im Un-
ternehmen zu leben. Fehler zulassen ist eine Sache. 

Ein weiterer, wesentlicher Punkt ist die Transparenz: Die Geschäfts-
führerin kommuniziert jeden Tag über die Mitarbeiter-App, wie der 
Umsatz im Vergleich zum Zielwert steht und was im Durchschnitt 
pro Leistungsbereich noch an Umsatz gebraucht wird, um das Ziel 
zu erreichen. Denn: Ein Mitarbeiter, der keine Information erhält, 
kann auch keine Verantwortung übernehmen. Dagegen kann ein 
Mitarbeiter, der alles weiß, mithelfen Ideen zu entwickeln, um 
manche Dinge wieder ins Lot zu bringen. Und muss dabei keine 
Angst vor Fehlern haben.

n  Andrea Zeinar

Die Kunst, es gewesen zu sein
Fehler einzugestehen fällt vielen Menschen schwer. Doch die Haltung gegenüber Fehlern 
kann man ändern - und sie sogar feiern.

„I Im Hotel Schindler-
hof werden Fehler 
belohnt. Geschäfts-
führerin Nicole 
Kobjoll möchte so 
Kreativität und Inno-
vation fördern.
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FAZIT:

• Fehlerkultur im Team 
 etablieren.

• Prozess der Rechtfertigung  
 durchbrechen.

• Verantwortung übernehmen.


