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Wer bin ich und 
was berechtigt mich über das Scheitern zu sprechen?

Lena Dannemann

35 Jahre

Kein Haus

Kein Mann

Kein Kind

Ab Dienstag keinen Job

Dieselkrise bei VW miterlebt



Wie würdest du die Fehlertoleranz in 
Deutschland bewerten?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.



Wir alle kennen Sprüche wie….



Foto: Kay Nietfeld/dpa

"Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich 
alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung"

„Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler, 
denn am Ende trage ich für alles die letzte 
Verantwortung.“

Angela Merkel, 2021 zur Osterruhe



Was hat es mit dem Scheitern auf sich?





„Dumme Menschen machen immer wieder die gleichen Fehler, 
intelligente Menschen machen immer wieder neue Fehler“



Was ist scheitern?



Gibt es richtige und falsche Fehler?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.



Ist das ein Fehler?

Wurden die Anforderungen erfüllt oder nicht?



Ein Fehler ist laut ISO 9000 die 
„Nichterfüllung einer Anforderung“. Wird 
die Anforderung nicht erfüllt, wird das Ziel 
nicht erreicht. Es handelt sich also um eine 
„Zielverfehlung“, einen Fehler. 

Quelle: No blame Kultur im 
Magistrat der Stadt Wien, 2016



Wieso passieren Fehler überhaupt?

Fehlende Erfahrung/ Wissen

Fehlende Zeit

Fehlende/ anders verstandene Anforderung 

Schwankende Leistungsfähigkeit



Ich arbeite in einem mir bekannten
Tätigkeitsfeld/Umfeld/Prozess und mache 

dort einen Fehler

Ich arbeite in einem mir unbekannten
Tätigkeitsfeld/Umfeld/Prozess und mache 

dort einen Fehler

Situation 1 Situation 2

Gibt es hier einen Unterschied zwischen „richtigen“ 
und „falschen“ Fehlern?



Unterscheidung zwischen Fehler und Straftat



Scheitern liegt in unserer Natur… …dennoch lernen wir früh Fehler zu 
vermeiden



Wieso ist es wichtig über Fehler und das Scheitern zu 
sprechen?



Wieso es wichtig ist zu scheitern?

Niemand plant absichtlich zu scheitern

Aber wir können planen mutig zu sein

Aus den gescheiterten Entscheidungen können wir 
lernen

Fehlerkultur

Mutkultur

Lernkultur



Warum Fehlerkultur wichtig ist

Fehler enttabuisieren

Fehler minimieren

„Fehlerkosten“ reduzieren 

Aus Fehlern lernen



Quelle: https://www.digital.wienbibliothek.at/wbrup/download/pdf/3598200?originalFilename=true

Je eher ein kritischer Fehler erkannt und behoben wird, desto geringer 
sind die Fehlerkosten



Wie sprechen wir mehr über das Scheitern bzw. über 
Fehler?



„Ich bin nicht gescheitert - ich habe 10.000 Wege 

entdeckt, die nicht funktioniert haben.“

Thomas Alfa Edison



Wie fange ich an? Eine kleine Übung

1. Wo habe ich zuletzt zu Hause/ bei der Arbeit einen Fehler gemacht?

2. Was genau habe ich dazu beigetragen?

3. Welche Auswirkungen hatte der Fehler?

4. Was kann ich beim nächsten Mal anders machen?

5. Welche Rolle wird dieser Fehler in einer Woche/ einem Monat/ einem Jahr spielen? 



Fehler richtig ansprechen
Klar und deutlich ansprechen

Vertuschung/ Verschleierung um jeden Preis vermeiden und konsequent aufdecken

So schnell wie möglich, um Fehlerkaskaden zu vermeiden, die um ein Vielfaches höhere Kosten & 
Folgen bedeuten

Ziel ist die rasche und konsequente Schadensbegrenzung
- Welche Folgen hat der Fehler?
- Welcher Schaden ist entstanden?
- Wer muss informiert werden?
- Welche Informationen müssen richtig gestellt werden?

Analyse der Ursachen für einen Fehler
- Was hat gefehlt, um das Ziel zu erreichen?
- Was zeigt uns der Fehler auf, gibt er möglicherweise Hinweise auf größere Fehler/ 
Herausforderungen im System?

Quelle: Fehler "pädagogisieren" statt sanktionieren | VdZ|Verwaltung der Zukunft

Wer war das?

https://www.vdz.org/transformation/fehler-paedagogisieren-statt-sanktionieren


Was ist wichtig beim Sprechen übers Scheitern?

Vertrauensvolles Umfeld

Kein Fingerpointing

Zukunftsorientiert nicht Problemorientiert

Keine Konsequenzen zu befürchten





Paypal-Gründer Max Levchin: 
„Das erste Unternehmen, das ich gegründet habe, ist 
mit einem großen Knall gescheitert. Das zweite 
Unternehmen ist ein bisschen weniger schlimm 
gescheitert, das dritte Unternehmen ist auch 
anständig gescheitert, aber das war irgendwie okay. 
Ich habe mich rasch erholt, und das vierte 
Unternehmen überlebte bereits. Nummer fünf war 
dann Paypal.“



Wie wir besser mit Fehlern umgehen

Wer hat das gemacht? Wie ist das passiert?

Anstatt Besser

Das wird Folgen haben! Wie können wir den Fehler abstellen?

Das ist eine Sch….-Arbeit! Die Arbeit enthält folgende Mängel

Sie haben versagt! Ich bin mir sicher, dass Sie daraus lernen

Schon wieder hast du…. Ich bitte dich in Zukunft darauf zu achten, dass….



Ideen das Thema Fehler und Scheitern in den 
(Arbeits-)Alltag zu integrieren

In Referatsrunden den Agendapunkt „Was lief diese Woche 
besonders schief?“ integrieren?

Einen Wochenpreis ausrufen über 
„Das größte Scheitern der Woche“

Eine ganze Veranstaltung zum Thema Scheitern halten mit 
jeder Menge Scheitergeschichten

Öffentliche Formate und Veranstaltungen nutzen 



Erfunden von den Mexikanern
„Schnapsidee“
Nachdem alle Erfolge erzählt 

waren, gingen die 
Gesprächsthemen aus

Also beginnt man vom 
Scheitern zu erzählen

Inzwischen weltweites Format in 
über 90 Ländern

Veranstaltungen in vielen 
Städten

Podcasts

Fuckup Nights - Woher kommt die Idee?



In Kürze

Es ist erwünscht, dass wir mutig sind

Dinge laufen schief – das ist ok

Wir dürfen aus den Fehlern lernen

Weitermachen und nochmal versuchen

Wir sollten unseren persönlichen Beitrag am Scheitern 
erkennen



Bedenke:

Quelle: Jatin Kumar (LinkedIn)





Eine kurze Umfrage zu
#Staat in die Zukunft 2022

(nur einmalige Teilnahme pro Person möglich)


