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Guten Morgen Max.  

Fehlerkultur - das ist ein Begriff, der mir immer wieder begegnet. Wir brauchen eine bessere
Fehlerkultur, wir wollen unsere Fehlerkultur verbessern... Ich finde das ja grundsätzlich nicht verkehrt,
die Kernfrage ist aber: wozu? Was wollen wir denn damit erreichen? 

Wenn man etwas genauer hinsieht, steckt etwas anderes dahinter: eine Kultur und Arbeitsweise, bei
der jeder Fehler bestraft wird, ist behäbig und teuer. Diese laaangen Mails, deren Kernaussage ist
"wenn etwas schiefgeht, dann bin ich nicht schuld", die sind richtig teuer. Dass es sehr implizite
Kosten sind, die dabei entstehen, macht es so schwer greifbar. Dabei reicht es schon, wenn es nur
die vage Befürchtung gibt, dass jemand vielleicht schlecht dasteht nach einem Fehler - Menschen
sind da sehr sensibel. 

Und: Fehler sind unvermeidbar, gerade in einem komplexen Umfeld mit vielen Einflussfaktoren, die
nicht alle berechenbar sind. Wer arbeitet, macht Fehler. Die einzige Chance, keine Fehler zu machen,
ist: nicht arbeiten. Und das ist dann auch wieder ein Fehler… 

(Photo by Etienne Girardet on Unsplash) 
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Wenn wir also sowieso Fehler haben und machen werden, dann sollten wir das so tun, dass wir
möglichst viel dabei lernen und wenig kaputtgeht. Und da spielt die Kultur dann wieder eine Rolle:
wenn die Teammitglieder wissen, dass sie offen darüber sprechen können, wenn etwas
schiefgegangen ist, wenn dann gemeinsam überlegt wird, wie dieser Fehler in Zukunft vermieden
werden kann, dann haben alle dabei gelernt. Und der nächste Fehler ist ein frischer, neuer Fehler. 

Ein anderer Aspekt: wir sollten unsere Fehler besser „designen“. Also so arbeiten, dass wir viel dabei
lernen, ohne dass es allzu üble Konsequenzen hat. Dazu nächste Woche mehr. (Ja, das ist ein
Cliffhanger .)

Ich wünsche eine erfolgreiche Ostereiersuche ohne allzuviele Fehler! �

Herzliche Grüße,
 Dörte 

Begegnen wir uns? 

... bei einer gemeinsamen Veranstaltung:... bei einer gemeinsamen Veranstaltung: 

28.4.2022 Abschlussfeier des LernOS
Leadership Piloten (leider nur für
Pilotteilnehmende)

18.-21.8.2022 Play4Agile 2022,
Rückersbach (bei Aschaffenburg) 

... in offenen Trainings oder Workshops:... in offenen Trainings oder Workshops: 

25./26.4.2022 Hybrides
Projektmanagement 2, online
(ausgebucht)

13./14.6.2022 Hybrides
Projektmanagement 2, Hamburg

5./6.7.2022 Hybrides
Projektmanagement 1, online
(ausgebucht)

11./12.7.2022 Hybrides
Projektmanagement 1, online

... unterwegs: ... unterwegs: 

in der Woche nach Ostern auf dem
Donauradweg von Passau nach Wien

am 27.4. in Frankfurt
am 23.5. in Dortmund 
im August auf dem Appletree Garden

Festival oder dem Haldern Pop Festival 

... oder einfach mal so austauschen:... oder einfach mal so austauschen: dann gern
hier einen Gesprächstermin via Zoom oder
Telefon vereinbaren. Oder mir eine Mail
schreiben. 
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