
fail „ES IST KEINE SCHANDE, 
FEHLER ZU MACHEN, ABER SIE 

ZU VERSCHWEIGEN.“

Einem Designer, Bildhauer, Maler oder 
anderen Künstler würde dieser Farbklecks 
auf der schönen, hellen Leinenbluse oder 
dem Hemd Ansporn für eine neue Inspira-
tion oder für ein neues Projekt geben. Er 
würde es aus einer anderen Perspektive mit 
seiner konstruktiven Art sehen und schon 
gar nicht als Fehler betrachten. Somit 
würde es für ihn einen Nutzen und Mehr-
wert für sein neues Projekt ergeben, was 
dann als Intuition gesehen würde.

Warum zeichnet dies gerade uns Menschen 
aus, Fehler zu machen? Maschinen, Geräte 
und/oder Roboter können keine Fehler von 
sich aus machen, sie wurden höchstens 
falsch programmiert, oder es ist auf eine 
andere Ursache zurückzuführen, was tech-
nischer Natur ist. Kein Strom vorhanden, 
oder der Diesel für den Antrieb wurde 
nicht nachgefüllt. Viele dieser ausseror-
dentlichen Ereignisse kommen wieder auf 
den Betreiber zurück, und dabei sind 
immer Menschen involviert, die in ihrer 
Arbeit Fehler verursacht haben. 
Sie, die Roboter, haben (noch) kein Gewis-
sen wie wir und mit Ethik und Moral 
können sie bis anhin noch nicht umgehen. 
Der Mensch braucht diese Eigenschaften, 
damit er aussergewöhnliche Entscheidun-
gen treffen kann, welche vielfach aus 
unserer Intuition, dem Bauchgefühl, ent-
stehen oder auch aus langjähriger Erfah-
rung. Damit überwachen wir unser System 
oder wir greifen in ausserordentliche 
Abläufe und Entscheide ein. Diese Fähig-
keit zeichnet uns aus.

FEHLER GESCHEHEN ÜBERALL 
UND KÖNNEN NICHT SPEZIFISCH 
EINER FIRMA ODER MENSCHEN-
GRUPPE ZUGEORDNET WERDEN, 

DENN DIESE MACHEN WIR 
ALLEIN ODER IM TEAM.

Da bewegen wir uns alle drin und es spielt 
gar keine Rolle, in welchem Beruf wir 
gerade tätig sind. In der Regel bedeutet es, 
wenn mir ein oder mehrere Fehler unter-
laufen, dass ich schlecht beurteilt werde 
und dabei sogar meinen Job verlieren 
kann. Im schlimmsten Fall bricht in meiner 
Firma sogar der Umsatz ein. 

Wir gehen jetzt mal davon aus, dass mir ein 
Fehler passiert ist und ich vor der Entschei-
dung stehe: Wie gehe ich damit um?!

Mir bleiben verschiedene Optionen: vertu-
schen oder auf Mitarbeiter verschieben, 
um mein Hemd oder meine Bluse rein zu 
halten. Den Fehler eingestehen und damit 
einen vermeintlichen Karriereknick in 
Kauf nehmen. Oder ich tue so, als ob ich 
nichts davon wüsste.

Fehler zu machen kann auch heissen, neue 
und unkonventionelle Wege einzuschla-
gen. Wenn ich Pilot eines Unternehmens 
sein darf, bin ich auf diesem Kurs anfäng-
lich ganz allein und für die Flugrichtung 
selbst verantwortlich. Gelingt die „Flug-
route“, wird sie im Nachhinein als revolu-
tionär gutgeheissen. Aber bleibt der Erfolg 
aus, werden viele Stimmen laut, die es 
immer schon gewusst haben. „Das konnte 
ja nicht gut gehen und wir haben es schon 
immer gesagt.“ 

Einen Fehler zu analysieren, um zu verste-
hen, warum er aufgetreten ist, zeigt mir, 
dass man davon lernen möchte. Passiert er 
im Zusammenhang mit einem Kunden, ist 
es wichtig, sofort die Initiative zu überneh-
men, ihm die Situation zu schildern und 
für den entstandenen Schaden ohne Wenn 
und Aber geradezustehen. Der Kunde ist 
und bleibt der König, und dafür dürfen wir 

Sorge tragen. Wer verstanden hat, mit 
seinen Fehlern umzugehen, kann von 
ihnen lernen und sich mit dem nächsten 
Fehler anfreunden. Wir können sie als 
Hürden auf unserem Weg betrachten. Wie 
ein Hürdenläufer, dem es gelingt, diese 
Hindernisse auf seinem Lauf elegant und 
mit Leichtigkeit zu überspringen. Im Wei-
teren stärkt es unser Selbstvertrauen und 
lehrt uns, dass wir sogar mit auftretenden 
Fehlern souverän umgehen können.

Fehler eingestehen bedeutet auch, dass wir 
Vertrauen in uns und unser Produkt haben, 
und ohne diese Eigenschaft können wir 
auch nicht selbstständig sein. Eine Kopie 
zu leben und keine Fehler zu machen, finde 
ich nicht spannend. Ecken und Kanten 
braucht ein neues Produkt, damit es 
erkannt wird und etwas Neues einleiten 
darf. Ein Fehler kann auch als Chance 
angesehen werden, und diese Chance 
können wir verwirklichen, doch den Weg 
beschreiten wir allein.

„WIR SIND DAS PRODUKT 
UNSERER EIGENEN REALITÄT

 UND DÜRFEN UNSERE 
TRÄUME LEBEN.“

Solange mir Fehler passieren, darf ich mich 
bewusst als Mensch fühlen, denn Fehler 
können nur wir machen. Es ist wichtig, sie 
nicht immer als Schwäche und Unfähigkeit 
abzustempeln. Sie sollen Mut machen, für 
die eigenen Ideen einzustehen und diese zu 
leben und nicht nur davon zu träumen. Wir 
dürfen selbst entscheiden und mit voller 
Freude einen neuen Weg beschreiten.

Es würde mich freuen, wenn die kommen-
den Fehler als Inspiration eines Fleckens 
auf der feinen Bluse oder dem feinen Hemd 
wie von einem Künstler gesehen werden, 
um neue Wege mit grosser Neugier zu 
beschreiten.

FEHLER EINGESTEHEN 

Ich kann mich noch gut an meine Kindheit zurückerinnern, da mir dieses Malheur passiert ist und mir gesagt wurde: 
„Pass doch besser auf, wir haben keinen Ersatz und können das Hemd nicht wechseln!“ Da wurde mir klar, mir ist ein 

Fehler unterlaufen. Weshalb konnte ich nicht besser achtgeben! Solche oder ähnliche Erfahrungen in der Kindheit 
prägen jeden Menschen. Jedes Mal, wenn mir etwas Ähnliches zustösst, fühle ich mich in meine Kindheit versetzt und 

ich bin mir sicher, dass Ihnen dieses Erlebnis nicht unbekannt ist. 
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Wer kennt es nicht, dass wir an einem schönen Herbsttag die Lust 
verspüren, ein süsses Eis zu essen und dabei die letzten Sonnenstrahlen 
auf einer Bank, im stillen Wald, oder an einem See sitzend zu geniessen. 

Da kann es vorkommen, dass wir in die Vergangenheit abschweifen 
oder die schönen Stunden der letzten Zeit Revue passieren lassen. Wir 
sind so stark in unsere Geschichte vertieft, dass wir alles um uns herum 
vergessen, und dann passiert es … Ein Stück vom süssen Eis tropft auf 
unser schönes Hemd oder unsere schöne Bluse und beschert uns einen 

grossen Flecken!
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