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Management Summary 

In der zusehends von Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit geprägten Ar-
beitswelt gewinnen Kreativität, Innovation und Agilität zusehends an Bedeutung und bilden die 
tragenden Säulen der Arbeitswelt 4.0. Dem Umgang mit Fehlern und Fehlbarkeit und der Bereitschaft 
zum stetigen Lernen kommen dabei eine zentrale Rolle zu.  

Die Autorin und Autoren der Agile Leadership Challenge: «Fehlerkultur innerhalb agiler Strukturen» 
zeigen innerhalb der vorliegenden Arbeit auf, dass dieser Wandel nur dann gelingen kann, wenn die 
innerhalb der heutigen Gesellschaft vorherrschende Fehlerkultur grundlegend neu gedacht wird.  

Dafür werden im theoretischen Teil die wichtigsten Ansätze zur Fehlerkultur aus der Praxis von High 
Reliability Organizations (HRO) sowie aus der Sicht der New-Work-Bewegung und der Entwicklungs-
psychologie herausdestilliert und zu Schlüsselbegriffen für einen sinnstiftenden Umgang mit Fehlern 
und Fehlbarkeit verdichtet. Diese Erkenntnisse werden mit Erfahrungen aus der Praxis abgeglichen, 
indem in sechs Interviews die Erfahrungen und Ansichten von Führungskräften aus dem beruflichen 
Umfeld der Autorin und Autoren aus HRO-nahen und tendenziell eher HRO-fernen Organisations-
einheiten abgefragt wurden.  

Einen beachtenswerten Unterschied stellten die Autorin und Autoren dabei zwischen HRO-nahen und 
tendenziell eher HRO-fernen Betriebseinheiten der jeweils gleichen Organisationen fest. So scheint die 
Nähe zur Theorie im lösungsorientierten Umgang mit Fehlern und Fehlbarkeit in HRO-nahen Organisa-
tionseinheiten merklich grösser zu sein als in tendenziell eher HRO-fernen. Optimierungspotenzial für 
den weiteren Weg – hin zu einer der Arbeitswelt 4.0 entsprechenden neuen Fehler- und Lernkultur – 
konnten die Autorin und Autoren aber bei allen Organisationseinheiten feststellen.  

Als Hilfestellung zum Ausschöpfen des Optimierungspotenzials wurden sieben Führungsleitsätze für 
einen sinnstiftenden Umgang mit Fehlbarkeit und Fehlern innerhalb agiler Strukturen formuliert. Als 
konkrete Handlungsempfehlungen bieten diese Leitsätze Führungskräften auf ihrem Weg hin zu einer 
der Arbeitswelt 4.0 entsprechenden neuen Fehler- und Lernkultur Orientierung. 
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1 Einleitung  
Die Menschheit steht heute an der Schwelle zur wohl grössten Transformation seit der Industriellen 
Revolution. Die Meisterung der an diese geknüpften Herausforderungen wirkt sich nun direkt und 
indirekt auf ihre Arbeitswelt aus, die zusehends von Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität und 
Mehrdeutigkeit geprägt ist. 
 
Wer sich in dieser Welt erfolgreich behaupten will, muss die Zukunft vorausdenken, gemeinsam Lösun-
gen finden und die Wünsche, Bedürfnisse und Möglichkeiten seiner Anspruchsgruppen ins Zentrum 
des Denkens und Handelns stellen. Kreativität, Innovation und Agilität gewinnen dabei zusehends an 
Bedeutung. Sie sind die tragenden Säulen der Arbeitswelt 4.0. 
 
Für diesen Wandel muss auch die innerhalb der heutigen Gesellschaft vorherrschende Fehlerkultur 
grundlegend neu gedacht werden. Dafür haben die Autorin und Autoren der vorliegenden Arbeit sich 
intensiv mit der Praxis innerhalb von High Reliability Organizations (HRO) und den Ansätzen der New-
Work-Bewegung und der Entwicklungspsychologie befasst und mit sechs Führungskräften (siehe 3.1.1 
Methodik) aus ihrem beruflichen Umfeld – den Schweizerische Bundesbahnen (SBB), der Swisscom 
und der Hochschule Luzern (siehe Anhang IV) – Interviews geführt. 
 
2 Theoretischer Teil 
 
2.1 Umgang mit Fehlern in High Reliability Organizations 
Heute ist anerkannt, dass High Reliability Organization (HRO) einen vorbildlichen Umgang mit Fehlern 
entwickelt haben, von dem auch andere Organisationen, namentlich im agilen Kontext, profitieren 
können. Daher haben sich die Autorin und Autoren der vorliegenden Arbeit vorab mit den Ansätzen 
von HRO im Umgang mit Fehlbarkeit und Fehlern auseinandergesetzt. 
 
Estrugo Eckstein (2016, S. 70) definiert High Reliability Organizations als Organisationen, die sich die 
ultimativen und katastrophalen Folgen von Fehlern aus wirtschaftlichen, politischen oder moralischen 
Gründen nicht leisten können. Darunter fallen etwa die Flugindustrie oder Betreibende von Kernkraft-
werken oder Ölplattformen. Diese Organisationen arbeiten im Hochrisikobereich unter erschwerten 
Bedingungen, verzeichnen dabei aber weit weniger Unfälle als statistisch zu erwarten wäre (Weick & 
Sutcliffe, 2010, S. 9). Kommt es dennoch zu einem Vorfall mit folgeschweren Auswirkungen, so wird 
dieser nicht vertuscht, sondern im Detail untersucht und ausgewertet. HRO zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie «besessen von Fehlern sind» (Weick & Sutcliffe, 2010, S. 10). Dies ist gewiss mit einer der 
Gründe, dass es zwischenzeitlich eine Fülle an Forschungsliteratur zu HRO gibt, die sich mit diesem 
Thema über die unterschiedlichsten Branchen hinweg befassen. 
 
Eine richtungsweisende Basis hat der renommierte Organisationsforscher Karl E. Weick, emeritierter 
Professor für Organisationsverhalten und -psychologie an der Ross School of Business der University of 
Michigan, mit seinen fünf Prinzipien von HRO gelegt. Diese fünf Prinzipien lassen sich in zwei Gruppen 
unterteilen: in die der Fehlervermeidung und die der Fehlereindämmung.  
 

Fehlervermeidung 
Konzentration auf Fehler 
Abneigung gegen Vereinfachung 
Sensibilität für betriebliche Abläufe 

Fehlereindämmung 
Streben nach Resilienz 
Respekt vor fachlichem Können und Wissen  

 
Abb. 1: Darstellung der fünf Prinzipien von HRO; nach Weick & Sutcliffe, 2010, S. 17. 
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Die Fehlervermeidung gelingt paradoxerweise durch eine bewusste Fokussierung auf Fehler. HRO 
betrachten Fehler als wertvolle Informationsquelle zur Entdeckung und Behebung von Schwachstellen. 
Folglich muss jeder Fehler gemeldet und analysiert werden, da selbst kleinste Fehler im schlimmsten 
Fall zu systemischen Katastrophen führen können. HRO hegen dabei eine grosse Abneigung gegen 
Vereinfachungen. Die Komplexität, Unbeständigkeit und Unvorhersehbarkeit der Umwelt dürfe nicht 
durch eine vorschnelle Vereinfachung von Sachverhalten negiert werden. HRO legten grossen Wert auf 
vielfältige Erfahrungen und Offenheit. Eine hohe Sensibilität für betriebliche Abläufe ermögliche es, 
auf chaotische Realitäten lösungsorientiert reagieren zu können. Massgeblich verantwortlich dafür sei 
die Qualität innerbetrieblicher Beziehungen, die durch Vertrauen, Ehrlichkeit und Selbstachtung ge-
kennzeichnet seinen (Hellmann, Rempe & Schlüter, 2013, S. 26).  
 
Die Fehlereindämmung zielt auf den Erhalt der Handlungsfähigkeit nach grösseren Störungen ab. Im 
Vordergrund steht die Eindämmung von Organisationsdynamiken, die zu Unsicherheiten führen. Dies 
bedingt wiederum ausreichend Ressourcen, Flexibilität und ein möglichst frühzeitiges Erkennen von 
Fehlern, um aus diesen zu lernen und zu wachsen (Loidl & Kaufmann, 2017, S. 120/121). Auch legen 
HRO grossen Wert auf fachliches Können und Kompetenz (Expertise). In einem Störfall überlassen HRO 
die Entscheidungsfindung den Akteuren mit dem grössten Wissen, unabhängig von ihrem Rang inner-
halb der Hierarchie (Hellmann, Rempe & Schlüter, 2013, S. 26). 
 
Folglich gehen HRO insgesamt davon aus, dass bei jeder Tätigkeit von Menschen auch die menschliche 
Fehlbarkeit einkalkuliert werden muss und dass über ein Threat-and-Error-Management ein positiver 
Umgang mit Fehlern im Sinne einer «lernenden Organisation» möglich ist (Garvin, 2008, S. 78) und Teil 
der Unternehmenskultur werden muss. Dies verlangt nach Achtsamkeit und permanenter Selbstrefle-
xion; ein eklatanter Unterschied zu hierarchischen Organisationen, die Fehlern noch immer mehrheit-
lich ablehnend gegenüberstehen und diese oftmals tabuisieren.  
 
Nach Ansicht der Autorin und Autoren der vorliegenden Arbeit zeugt der Umgang von HRO mit Fehl-
barkeit und Fehlern von einem lösungsorientierten und richtungsweisenden neuen Blick auf Organisa-
tionen, wie er etwa auch von der New-Work-Bewegung als zielführend postuliert wird.  
 
2.2 Fehlerkultur innerhalb agiler Strukturen aus Sicht von New Work 
New Work ist in aller Munde. Als eine noch immer weitgehend offene Gedankenklammer lässt dieser 
Begriff unterschiedlichste, sich teils wiedersprechende Auslegungen und daraus resultierende Hand-
lungsempfehlungen zu, so auch zum sinn- und nutzenstiftenden Umgang mit Fehlbarkeit und Fehlern 
innerhalb agiler Strukturen. 
 
«Für viele ist New Work etwas, was Arbeit ein bisschen reizvoller macht, quasi Lohnarbeit im Mini-
rock», sagt Frithjof Bergmann in einem Interview mit dem Personalmagazin (Bergmann, 2018, online). 
Die Kritik des Sozialphilosophen an der heutigen Auslegung des von ihm in den späten achtziger Jahren 
des letzten Jahrhunderts ins Leben gerufenen Begriffs fällt somit harsch aus. 
 
Verständlich vorab für all jene, die sich das von ihm entwickelte Alternativmodell zur Lohnarbeit im 
kapitalistischen Wirtschaftssystem vor Augen führen. Denn gemäss Bergmann soll sich jede Erwerbs-
tätigkeit zu je einem Drittel aus klassischer Erwerbsarbeit, «Arbeit-die-man-wirklich-will» und «High-
Tech-Eigen-Produktion» zusammensetzen. Dieses Modell betitelte Bergmann selbst mit Neue Arbeit 
(Bergmann, 1977, S. 79). 
 
In «New Work: Auf dem Weg zur neuen Arbeitswelt» (Hackl, Wagner, Attmer & Baumann, 2017, S. 3) 
weisen die Autoren darauf hin, dass der Begriff New Work heute im Unterschied zum spezifischen 
Arbeitsmodell von Bergmann für grundlegende Veränderungen innerhalb der Arbeitswelt «allgemein 
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verwendet» werde. Dabei unterschieden sich die Denkansätze in der konkreten Form ihrer Ausprä-
gung wesentlich voneinander. Unter «allgemein verwendet» verstehen die Autoren auch das Inein-
anderfliessen von Arbeit und Freizeit und damit die Gestaltung und Organisation neuer Lebensformen. 
Und dabei seien Überlegungen zur Motivation und Wertehaltung und deren Veränderung über Zeit 
unabdingbar. 
 
Auch weisen die Autoren darauf hin, dass die Zunahme von sehr heterogenen sozialen Milieus im 
Arbeitsleben zwangsläufig auch zu einer Individualisierung der Personal- und Führungslogik führe.  
Eine Anpassung von Arbeits- und Leistungsparametern an Mitarbeitende sei unabdingbar. Darüber, 
was dies wiederum für die Zusammenarbeit und die Steuerungsfähigkeit von Organisationen bedeu- 
tet, müssten Führungskräfte in Zukunft noch stärker als bereits heute nachdenken (Hackl, Wagner, 
Attmer & Baumann, 2017, S. 13). 
 
Wo aber setzt New Work an, wenn es um einen zielführenden Umgang mit Fehlbarkeit und Fehlern 
geht? Vorab bei der Befriedigung der Grundbedürfnisse des Menschen, wie etwa dem Wunsch nach 
Identität, Sinnfindung, Autonomie oder Wohlbefinden (Wulf, Joksimovic & Tress, 2011, S. 32, online). 
 
Die Akzeptanz der Fehlbarkeit versteht sich dabei als zwingende Voraussetzung für einen konstruk-
tiven Umgang mit Fehlern. Auch die Qualität der innerbetrieblichen Beziehungen, die sich durch 
Vertrauen, Ehrlichkeit und Selbstachtung auszeichnet, und die Bedeutung von Sinnstiftung und Sinn-
haftigkeit mit direktem Bezug zur Art und Weise, wie wir arbeiten und leben möchten, rückt parallel  
zu den demographischen Umwälzungen, den Globalisierungsprozessen und der Digitalisierung ins 
Zentrum der Betrachtung (Hackl, Wagner, Attmer & Baumann, 2017, S. 21). 
 
In «Digital Leadership: Führung in Zeiten des digitalen Wandels» (Creusen, Gall & Hackl, 2017, S. 118) 
appelliert Keese (2014) ergänzend dazu zu einer bewussten Abkehr vom Perfektionismus. Mitarbeiten-
de und Führungskräfte digitalisierter Organisationen müssten sich heute auf ihre Aufgaben fokussieren 
können. Projekte müssten von diesen mit hoher Schnelligkeit und nicht minder hoher Konzentration 
auf das Wesentliche geplant und umgesetzt werden können. Dass nun diese Beschleunigung Fehler 
provozieren würde, sei klar, was aber nicht dazu führen dürfe, dass jene, die schnell, konzentriert und 
verbunden mit hohen Risiken arbeiteten, sich blamierten, wenn es dabei zu Fehlern komme. Mit-
glieder digitaler Organisationen müssten aus diesem Grund zwingend eine Grundhaltung der Toleranz 
und Akzeptanz gegenüber Fehlern mitbringen. 
 
Und was bedeutet dies nun im Umkehrschluss? Wo liegt demnach die Hauptaufgabe der agilen Team-
entwicklung? Für Hofert (2016, S. 129) besteht diese primär darin, Teams leistungsfähig zu machen 
und ihr Leistungsniveau zu steigern. Dazu gehöre es, Hindernisse in der Zusammenarbeit – auch Dys-
funktionen genannt – fortwährend aus dem Weg zu räumen. Nur wenn Menschen offen miteinander 
umgingen, ihre Konflikte fruchtbar austragen, eindeutig handeln, sich selbst und andere in die Pflicht 
nehmen sowie Ziele nachhaltig verfolgen würden, könnten sie gemeinsam erfolgreich sein. 
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Abb. 2: Dysfunktionen der Teamarbeit; Svenja Hofert, Agiler führen, S. 129. 
 
Weiterführend geht Hofert (2016, S. 152) detailliert darauf ein, was es zum lösungsorientierten Um-
gang mit Dysfunktionen bedarf. Ein besonderes Augenmerk legt sie dabei auf Vertrauen als Grund-
voraussetzung für Kreativität und Leistung in Teams. Darüber hinaus hält sie folgende Eigenschaften 
für relevant: Offenheit, Konfliktbereitschaft, Selbstverpflichtung, gegenseitige Verpflichtung und 
Zielorientierung. 
 
Die Teamworks GmbH (2016, online) hat eine Toolbox zur Teamdiagnose entwickelt und bereitgestellt, 
die Führungskräften bei der Beurteilung des Reifegrads ihrer Mitarbeitenden in Bezug zur agilen Arbeit 
unterstützen soll. Dabei stehen folgende sechs kommunikationsorientierte Werte im Zentrum der Be-
trachtung: Commitment, Feedback, Kommunikation, Fokus, Mut und Respekt. 
 
Und was bedarf es auf Führungsebene, damit genannte Transformation hin zu einer neuen Fehlerkul-
tur innerhalb agiler Strukturen gelingen kann? Gemäss einer von Kruse und Schomburg (2015, online) 
im Rahmen des Projekts «Forum Gute Führung» in Deutschland durchgeführten Studie, bei der vier-
hundert Tiefeninterviews mit Führungskräften durchgeführt wurden, lassen sich die Befragungsergeb-
nisse zu zehn Kernaussagen guter Führung verdichten: 
 

1. Flexibilität und Diversität sind weitgehend akzeptierte Erfolgsfaktoren. 
2. Prozesskompetenz ist für alle das aktuell wichtigste Entwicklungsziel. 
3. Selbstorganisierende Netzwerke sind das favorisierte Zukunftsmodell. 
4. Hierarchisch steuerndem Management wird mehrheitlich eine Absage erteilt. 
5. Kooperationsfähigkeit hat Vorrang vor alleiniger Renditefixierung. 
6. Persönliches Coaching ist ein unverzichtbares Werkzeug für Führung. 
7. Motivation wird an Selbstbestimmung und Wertschätzung gekoppelt. 
8. Gesellschaftliche Themen rücken in den Fokus der Aufmerksamkeit. 
9. Führungskräfte wünschen sich Paradigmen-Wechsel in der Führungskultur. 
10. Führungskultur wird kontrovers diskutiert. 

 
Wo Leadership im Sinne von Kotter (2012, S. 187) u. a. als Führung verstanden wird, die Menschen für 
Veränderung begeistert, sind primär die folgenden Werte als Erfolgsparameter gefragt: Eigenverant-
wortung, Veränderungsbereitschaft, soziale Kompetenz, Ambiguitätstoleranz und Resilienz. 

https://teamworks-gmbh.de/wp-content/uploads/2016/05/agilerWertecheckTeamworks.pdf


Agile Leadership Challenge: «Fehlerkultur innerhalb agiler Strukturen»  
Seraina Flury, Gabriel Schläpfer und Phil Beckershoff  |  17. März 2021 
CAS Creative Leadership and Transformation in the Digital Age  

5 

2.3 Von Praxis und Theorie zur Replikation und zurück zu Theorie und Praxis  
Auch wenn die Replikation durch Dritte innerhalb der Sozialwissenschaften keinen hohen Stellenwert 
geniesst, so finden sich gerade dort beachtenswerte Erkenntnisse hierzu: Bereits in den 40er Jahre des 
vorigen Jahrhunderts stellte Harry F. Harlow, damals Psychologieprofessor an der Universität von 
Wisconsin, bei Laborversuchen mit Primaten eine aus Sicht der damaligen Zeit provokante These auf: 
«Die Ausführung einer Aufgabe liefert intrinsische Belohnung» (Harlow, 1949, S. 56). 

Harlows These sollte über die nachfolgenden zwanzig Jahre weitgehend unbeachtet bleiben, bis sie im 
Sommer 1969 von Edward L. Deci zur Grundlage der Betrachtung seiner Doktorarbeit erklärt wurde. 
Fasziniert vom Thema Motivation ging Deci davon aus, dass die Wissenschaft und Wirtschaft das The-
ma wohl grundlegend falsch verstanden hätten. Entgegen der damals und noch heute weit verbrei-
teten Meinung, dass Menschen lediglich belohnt werden müssten, um härter zu arbeiten, hielt Deci 
(1971, S. 105-115) gestützt auf die Resultate seiner wissenschaftlichen Arbeit fest, dass Menschen eine 
«angeborene Neigung» hätten, «den Reiz des Neuen und Herausforderungen zu suchen, um ihre 
Fähigkeiten weiterzuentwickeln und auszuüben, zu erforschen und zu lernen». 

In Anlehnung an diese These entwickelte Deci zusammen mit Ryan die «Selbstbestimmungstheorie der 
Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik» (Deci & Ryan, 1993, S. 223-238). In diesem Werk 
zeigen Deci und Ryan auf, dass Menschen aus einem natürlichen Antrieb heraus dazu neigen, Regula-
tionsmechanismen der sozialen Umwelt zu verinnerlichen, um sich mit anderen Personen verbunden 
zu fühlen und Mitglied der sozialen Umwelt zu werden.  

Insbesondere postulieren Deci und Ryan innerhalb ihrer Arbeit drei angeborene psychologische 
Bedürfnisse, die für intrinsische und extrinsische Motivation gleichermassen relevant sind:  
- Das Bedürfnis nach Kompetenz oder Wirksamkeit (effectance, White 1959),
- Das Bedürfnis nach Autonomie oder Selbstbestimmung (DeCharms 1968) und
- Das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit oder Zugehörigkeit (affiliation, Harlow 1958).

Und aus diesen würden wiederum die drei motivationalen Tendenzen resultieren: 
- Sich mit anderen Personen in einem sozialen Milieu verbunden zu fühlen,
- in diesem Milieu effektiv zu wirken (zu funktionieren) und
- sich dabei persönlich als autonom und initiativ zu erfahren.

Deci und Ryan machen geltend, dass Menschen einen angeborenen Wunsch haben, ihre Umwelt zu 
erforschen, zu verstehen und zu assimilieren. Dabei würde ein Umfeld, «in dem wichtige Bezugsper-
sonen Anteil nehmen, die Befriedigung psychologischer Bedürfnisse ermöglichen, Autonomiebestre-
bungen des Lerners unterstützen und die Erfahrung individueller Kompetenz ermöglichen», die 
Entwicklung einer auf Selbstbestimmung beruhende Motivation massgeblich fördern. Verantwortlich 
dafür – und damit auch für ein Lernen aus Fehlern – seien somit soziale Bedingungen, die das 
Bestreben nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit unterstützen oder aber im 
Umkehrschluss verhindern würden. 

Decken sich etwa nicht genau hier die von der Entwicklungspsychologie gewonnenen Erkenntnisse mit 
den Vorstellungen und Forderungen der New-Work-Bewegung? Die Autorin und Autoren dieser Arbeit 
beantworten gestützt auf ihrer Auseinandersetzung mit Theorie und Praxis zu diesem Thema diese 
Frage mit einem «Ja, tendenziell schon…». Dazu sei etwa auf die Überlegungen zu Motivation und 
Selbstbestimmung in einer neuen Zeit eines Daniel H. Pink verwiesen. In seinem provokanten Buch 
«Drive – Was Sie wirklich motiviert» (2009, Riverhead Books) greift dieser unter anderem die Über-
legungen von Deci und Ryan auf und zeigt ungeschönt Widersprüche zwischen dem, was die Wissen-
schaft weiss, und dem, was das Gros der Wirtschaft noch immer tut. 
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So schreibt Pink (2009, S. 23), dass das aktuelle «Betriebssystem» nicht mehr in eine Welt passen 
würde, in der gemäss Schätzungen der Consultingfirma McKinsey & Co. nur dreissig Prozent neuer Jobs 
aufgrund von algorithmischer Arbeit und siebzig Prozent aus heuristischer Arbeit entstehen würden 
(Bradford, Manyika & Yee, 2005, S. 25-26). Denn dieses «Betriebssystem» würde noch immer darauf 
gründen, «dass Arbeit grundsätzlich keinen Spass macht – was wiederum der Grund ist, weshalb wir 
Menschen mit äusseren Anreizen wie Belohnungen anspornen und mit Bestrafungen drohen müssen». 
Dieses System sei mit vielem von dem, was wir heute tagtäglich tun und erleben, nicht mehr verein-
bar, da immer mehr Menschen ihre Arbeit durchaus als kreativ, interessant und selbstbestimmt em-
pfänden, und eben nicht nur als Routine, die von anderen bestimmt werde (Pink, 2009, S. 33-35). 
 
In Anlehnung an die Selbstbestimmungstheorie der Motivation (Deci & Ryan, 1993) geht Pink (2009, 
S. 83–130) in Folge auf drei seiner Ansicht zentrale Elemente der Motivation in unserer heutigen Ar-
beitswelt näher ein: auf Selbstbestimmung, Perfektionierung und Sinnerfüllung. Er belässt es aber 
nicht bei seiner theoretischen Betrachtung des Themas, sondern überführt diese anhand verschiede-
ner Erfolgsbeispiele aus der Praxis in die Praxis (Pink, 2009, S. 145-204).  
 
Damit schliesst sich hier vorab der Kreis der theoretischen Betrachtung. Zusammenfassend lassen sich 
aus der HRO-Praxis, den Überlegungen der New-Work-Bewegung und den Ansätzen der Entwicklungs-
psychologie elf Schlüsselbegriffe identifizieren, die aus Sicht der Autorin und Autoren als elementar 
wichtige Wegweiser für die Praxis – hin zu einem sinnstiftenden Umgangs mit Fehlbarkeit und Fehlern 
innerhalb agiler Strukturen – gesehen und verstanden werden können und sollen. 
 
 

 
 
Abb. 3: Schlüsselbegriffe aus der HRO-Praxis, der New-Work-Bewegung und der Entwicklungspsychologie. 
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3 Praktischer Teil 
 
3.1 Stimmen aus dem Berufsumfeld der Autorin und Autoren 
Doch inwieweit decken sich nun Theorie und Praxis? Haben Fehler im Berufsalltag von heute Platz? 
Welchen Stellenwert werden diese beigemessen? Wie begegnen Führungskräfte Fehlern und fehl-
baren Mitarbeitenden? Gibt es derzeit Rahmenbedingungen, die einem konstruktiven Umgang mit 
Fehlern und Fehlbarkeit begünstigen? Und welche Schlüsselbegriffe für einem sinnstiftenden Um- 
gang mit Fehlbarkeit und Fehlern werden von Führungspersönlichkeiten aktuell genannt? 

3.1.1 Methodik 
Die Autorin und Autoren dieser Arbeit haben nach Antworten auf diese Fragen gesucht. Dazu haben 
sie sechs Führungspersönlichkeiten aus ihrem direkten Arbeitsumfeld im Rahmen von Video-Inter-
views befragt. Bei der Auswahl der Interviewpartner wurde darauf geachtet, dass jeweils eine Person 
aus einer HRO-nahen und eine Person aus einer tendenziell eher HRO-fernen Einheit je Organisation 
(siehe Anhang IV) vertreten war. Befragt wurden: 
 
[ RR ] Reto Rennhard, Leiter Operation Region Mitte, SBB Infrastruktur AG (HRO) 
[ DF ] Daniel Forster, Leiter Entwicklungs- und Servicecenter, SBB Infrastruktur AG 
[ CS ]  Claudio Sanson, Head of Operation Control Center, Swisscom (Schweiz) AG (HRO) 
[ TB ] Tobias Balcon, Head of Infrastructure Inside Plant, Swisscom (Schweiz) AG 
[ ME ] Prof. Dr. Marcel Egli, Leiter Institut für Medizintechnik, Hochschule Luzern (HRO) 
[ CG ] Christian Gisi, Leiter Marketing & Kommunikation, Hochschule Luzern 
 

(HRO) Vertreter aus einer HRO-nahen Organisationseinheit 
 
Gestellt wurden basierend auf den theoretischen Erkenntnissen aus der HRO-Praxis, der New-Work-
Bewegung und der Entwicklungspsychologie sechs Fragen. Am Ende der Interviews wurden die Inter-
viewten darum gebeten, Schlüsselbegriffe für einen sinnstiftenden Umgang mit Fehlern zu benennen. 
Die Gespräche wurden aufgezeichnet. Der Wortlaut der Fragen und die auf Kernaussagen reduzierten 
Transkriptionen der sechs Video-Interviews finden sich im Anhang I. Die Transkriptionen wurden den 
Interviewten zur kritischen Spiegelung und Freigabe vorgelegt. 
 
Die Antworten wurden hinsichtlich der aus der Literaturrecherche identifizierten Schlüsselbegriffe 
analysiert und nach einem Raster (siehe Anhang II) quantitativ und qualitativ ausgewertet (siehe 
Anhang III). Basierend darauf wurden Gemeinsamkeiten und Differenzen in den Aussagen der Inter-
viewpartner ermittelt. Die Ergebnisse wurden den Interviewten mit der Bitte um Resonanz zur Ver-
fügung gestellt. Vier von sechs Interviewpartnern gaben eine aktive Rückmeldung, in denen sie die 
gewonnenen Erkenntnisse bestätigten. 

3.1.2 Ergebnisse 
Wichtiger Angel- und Drehpunkt jeder Befassung mit dem Thema ist die Erkenntnis und Einsicht, dass 
bei jeder Tätigkeit auch die menschliche Fehlbarkeit einkalkuliert werden muss. Darauf zielte die erste 
Frage ab, ergo ob Fehler im jeweiligen Arbeitsumfeld Platz hätten. Diese Frage wurde von allen Inter-
viewpartnern ohne jedes Zögern vorbehaltlos bejaht. Vorab die im HRO-Umfeld tätigen Führungskräf-
te betonten gleichzeitig, wie wichtig Fehler seien, um fortwährend dazulernen zu können.  

 
«Fehler werden immer passieren. Aber es gilt aus ihnen das Beste herauszuholen.» (RR, SBB)  
«(…) gerade wenn man im Weltraum Forschung betreibt, möchte man alle möglichen Fehler 
kennen. Fehlerkultur ist enorm wichtig, bevor man startet. (…) Es ist zentral, dass man mögliche 
Fehler im Vorfeld macht und schaut, wie man diese eliminieren kann.» (ME, HSLU) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b8Fb7KasqJw
https://www.youtube.com/watch?v=tLat1JT0C0I
https://www.youtube.com/watch?v=mwNcYNtSlmI
https://www.youtube.com/watch?v=vYRlo3FU5tQ
https://www.youtube.com/watch?v=OevdIXyD02Y
https://www.youtube.com/watch?v=2jU9ofRC-1g
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In der konkreten Ausprägung von Fehlern und Fehlerakzeptanz in der Praxis manifestiert sich das 
Arbeitsumfeld der Interviewpartner deutlich: In den HRO-nahen Einheiten wie dem Bahnbetrieb bei 
den SBB, im Netzbetrieb bei der Swisscom und in der Weltraumforschung am Institut für Medizin-
technik der Hochschule Luzern –Technik & Architektur bestehen detaillierte Prozesse und Abläufe bei 
der Aufarbeitung von «Vorfällen» (SBB) oder beim «Problem Management» (Swisscom). Hier wird 
explizit akzeptiert, dass Fehler im Betrieb passieren.  

 
«Als Beispiel: Ein Disponent trifft pro Stunde rund fünfzig Entscheidungen. Gut möglich, dass sich 
darunter die eine oder andere findet, die nicht ganz dem Soll entspricht.» (RR, SBB) 

 
Das Lernen aus Fehlern und Fehlbarkeit und die Vermeidung wiederkehrender Fehler in der Organisa-
tion stehen bei allen Interviewpartnern im Fokus:  

 
«Mir als Führungskraft ist es (…) wichtig, dass Fehler im Team reflektiert werden und aus diesen 
dann auch gelernt werden kann, sei es als Individuum oder als Organisation.» (DF, SBB) 
«Man will mit dem Teilen ja verhindern, dass andere den gleichen Fehler machen.» (CS, 
Swisscom)  
«Im besten Fall wird der Vorfall dann aufgearbeitet, dokumentiert und an die Kollegen 
weitergegeben.» (RR, SBB) 

 
Eine andere Ausprägung erhält der Umgang mit Fehlern in der Weltraumforschung. Hier sind die Kos-
ten prohibitiv hoch, folglich zielen alle Prozesse und Tests darauf ab, Fehler im Vorfeld auszumerzen: 

 
«Dabei wird analysiert, wie der Test läuft und ob es Probleme im Handling gibt. Spätestens da 
muss alles reibungslos ablaufen. (…) In der Forschung muss man explizit darauf achten, dass sich 
keine Fehler einschleichen.» (ME, HSLU) 

 
Der zweite Interviewpartner der Hochschule Luzern aus dem tendenziell eher HRO-fernen Umfeld von 
Marketing und Kommunikation betont einen anderen Aspekt, nämlich die für Kreativität eminent 
wichtige Voraussetzung, Fehler machen zu dürfen. 

 
«Mir ist wichtig, dass wir den Mut haben, Fehler zu machen. Durch die wachsende Komplexität 
in der Arbeitswelt führt es zwangsweise zu schnellem Handeln und muss zu Fehlern führen. 
Experimentieren ist wichtig, damit etwas spektakulär Gutes entstehen kann. Wir haben die 
Chance zu experimentieren und Fehler zu machen, ohne dass es grosse Konsequenzen hat. Wir 
können uns diese Kreativität erlauben.» (CG, HSLU) 

 
Mit Ausnahme des Vertreters aus der Weltraumforschung gestehen alle Führungskräfte ein, dass es im 
konkreten Umgang mit Fehlern Verbesserungspotenzial gibt. Interessant ist die katalysierende Wir-
kung von Veränderungen in der Organisationsstruktur in Richtung von agilen Arbeitsformen, gepaart 
etwa an wiederholte Ausfälle im Netzbetrieb der Swisscom:  

 
«Wir merken im Betrieb, dass sich immer mehr Leute Gedanken machen nach einem Ausfall, 
warum das passiert ist. Akribisch genau aufarbeiten, was war die Ursache, was der 'Impact' (…). 
Hier spüre ich eine grosse Dynamik. (…) Was wir noch nicht geschafft haben, ist die Harmoni-
sierung und Orchestrierung, um diese vielen losen Enden zusammenzuführen.» (CS, Swisscom) 
 

Differenziert werden der Zugang zu und die Bedeutung von Expertise im Umgang mit Fehlern gesehen.  
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Bei der Vermeidung und Analyse von Fehlern kommt der Expertise aber insgesamt eine grosse Bedeu-
tung zu. 

  
«Die Expertise ist bei der Fehlersuche extrem wichtig.» (ME, HSLU)  
«Wenn es darum geht, aus begangenen Fehlern die richtigen Schlüsse zu ziehen, hilft die 
fundierte Expertise ganz bestimmt weiter.» (RR, SBB) 
«Was ich persönlich gerne fördern möchte, ist, dass Mitarbeitende, die über das jeweils grösste 
Wissen verfügen, auch entscheiden können. Ich als Führungskraft entscheide dann inhaltlich 
nicht mehr darüber, was Mitarbeitende tun oder wie sie sich einem Thema annähern, sondern 
unterstütze sie nur noch methodisch. Ich bin davon überzeugt, dass es dann zu weniger Fehlern 
kommt.» (DF, SBB) 
«Und jede Führungskraft muss auch akzeptieren, dass es Leute gibt, die hierarchisch tiefer 
gestellt sind, aber x-fach mehr wissen. Das ist völlig okay. Es geht darum, die Organisation 
weiter zu entwickeln. (…) So entsteht eine unglaubliche Energie. Ja, es braucht Expertise, und 
jeder Mensch kann sich dort weiterentwickeln.» (CS, Swisscom)  
«Das ist vielleicht etwas speziell formuliert, ist aber ganz klar ein zentraler Punkt.» (ME, HSLU) 

 
Der Vertreter der Weltraumforschung an der Hochschule Luzern – Technik & Architektur legt dazu ein 
klares Bekenntnis ab und misst dem Thema «Ressourcen» einen hohen Stellenwert bei (vgl. Abb. 5). Im 
Unterschied dazu haben alle anderen Interviewpartner eine solche Konzentration auf Fehler verneint. 
 

 «Eher im Gegenteil: Wir wollen keine Fehler-, sondern vielmehr eine Lernkultur fördern. 
Unterlaufen uns Fehler, so schauen wir uns diese natürlich an. Ebenso würdigen wir aber auch 
das Positive, wie etwa gute Entscheidungen und gute Dispositionen. Auch daraus lässt es sich 
dann gemeinsam lernen.» (RR, SBB) 
 «Nein, wahrscheinlich zu wenig. Wir versuchen, im laufenden Jahr innerhalb des Kaders das 
Thema Fehlerkultur zu thematisieren. Bisher haben wir es vor allem über das Thema 
Qualitätsmanagement adressiert.» (CG, HSLU) 

 
Hier besteht folglich noch Optimierungspotenzial, wobei dies Ressourcen erfordert, die die fünf 
interviewten Führungskräfte (noch) nicht einsetzen können bzw. wollen (vgl. Abb. 5).   
 
In allen drei Unternehmen anerkennen die Führungskräfte, dass weder Rahmenbedingungen noch 
eine Kultur für einen sinnstiftenden Umgang mit Fehlern bereits hinreichend vorhanden seien. Die be-
fragten Führungskräfte wollen sich dafür einsetzen, dass hier zeitnah ein Wandel stattfinden kann. 

 
«Wenn überhaupt, so findet eine Auseinandersetzung mit Fehlern im Team statt, noch nicht 
einmal selten auch auf Druck von mir, also dann, wenn ich Fehler zur Sprache bringe, nicht aber, 
dass Mitarbeitende von sich aus Fehler öffentlich thematisieren würden.» (DF, SBB) 
«Leute müssen gewonnen werden, die keinen Skrupel haben, ganz offen über ihre Fehler zu 
sprechen. (…) Vielleicht müssen wir uns sogar Gedanken machen, dies zu honorieren, mit einem 
«Präsentli» oder einem monetären Anreiz. Hier können wir sicher noch mehr Platz und mehr 
Plattformen schaffen, um einen Schneeballeffekt zu kreieren, damit es in der DNA jedes 
Mitarbeiters verankert ist.» (CS, Swisscom)  
«Hier sind für uns andere Firmen v.a. Hochsicherheitsbetriebe und andere Ansätze sehr 
interessant. (…) Verglichen dazu stehen wir in diesem Thema ganz am Anfang.» (CG, HSLU) 

 
 



Agile Leadership Challenge: «Fehlerkultur innerhalb agiler Strukturen»  
Seraina Flury, Gabriel Schläpfer und Phil Beckershoff  |  17. März 2021 
CAS Creative Leadership and Transformation in the Digital Age  

    10 
 

Hier kommen Gedanken aus der New-Work-Bewegung und der Entwicklungspsychologie zum Tragen, 
vorab die Bedeutung von Sinnstiftung und Sinnhaftigkeit sowie die Wichtigkeit der Qualität innerbe-
trieblicher Beziehungen. 

 
«Es gibt immer einen guten Grund, warum Menschen einen Fehler gemacht haben, und dieser 
liegt meistens darin, dass die Prozesse und die IT den Menschen nicht gut unterstützt haben. (…) 
Dies wird auch eine Signalwirkung haben, dass die Mitarbeitenden spüren, dass es nicht schlimm 
ist, einen Fehler zu machen.» (CS, Swisscom) 
«So gibt es etwa Fairness Guidelines oder Führungsgrundsätze, die auf Vertrauen basieren. Für 
mich persönlich kommt der gesunde Menschenverstand hinzu: So wie ich selbst möchte, dass mit 
mir umgegangen wird, so gehe auch ich mit meinen Mitarbeitenden um.» (RR, SBB) 
«Bezugnehmend auf diese [ Charta ] ist es mir persönlich sehr wichtig, dass wir untereinander 
transparent und verlässlich sind.» (DF, SBB) 
«Darüber reden hilft schon. So sieht man auch, dass wenn man darüber redet, man handfest den 
Beweis hat, dass man dafür nicht geköpft wird.» (TB, Swisscom) 
«Es ist wichtig, dass es eine Kultur gibt, wo man Fehler kommunizieren kann, ohne dass es zu 
Sanktionen kommt.» (ME, HSLU) 
«'Blameless', kein 'Finger-Pointing', nicht Leute in eine Ecke hineinzwängen, sondern verstehen 
wollen, warum dies passiert ist, und daraus die erforderlichen Massnahmen abzuleiten, was den 
Menschen beschützt, damit er nicht den gleichen Fehler nochmals macht.» (CS, Swisscom) 

 
Damit wird der nun Bogen zur «Selbstbestimmungstheorie der Motivation» (Deci & Ryan, 1993) ge-
schlagen: Perfektionierung und Sinnerfüllung. 

 
«Es kommt niemand zur Arbeit, um Fehler zu machen, sondern weil sie oder er Spass an der 
Arbeit hat und darin Sinn sieht.» (DF, SBB) 
«(…) und damit meine ich die Grundeinstellung, dass die Leute, die einen Fehler machen, nicht 
am Morgen aufgestanden sind, um diesen Fehler zu verursachen.» (TB, Swisscom) 
«(…) gekoppelt an eine persönliche Bereitschaft, aus Fehlern lernen zu wollen. Und dies aus einer 
verinnerlichten und authentisch gelebten Haltung heraus.» (RR, SBB) 

 
Allen sechs Führungspersönlichkeiten ist im Umgang mit Fehlern und Fehlbarkeit ein positives Men-
schenbild und ein optimistischer Blick auf Organisationen gemein. Sie sind davon überzeugt, dass 
Werte für einen sinnstiftenden Umgang mit Fehlern und Fehlbarkeit zentral sind, wollen hier ansetzen 
und vertrauen darauf, dass sich so zusehends bei Mitarbeitenden und Führungskräften eine «verinner-
lichte und authentisch gelebte Haltung» herauskristallisieren wird.  
 
Dies manifestiert sich in den von den Interviewten bei der Beantwortung der abschliessenden Frage 
genannten Schlüsselbegriffen für einen sinnstiftenden Umgang mit Fehlbarkeit und Fehlern. Fünf 
Interviewpartner nennen den Begriff «Vertrauen», der auch in der Literaturanalyse als Schlüsselbegriff 
identifiziert wurde. Ebenso häufig betonten die Interviewpartner die Bedeutung von «Offenheit». 
Insbesondere die Vertreter der Schweizerischen Bundesbahnen gestehen dabei ein, dass das Thema-
tisieren von Fehlern nach wie vor nicht leichtfällt. 
 

«Tendenziell ist es vielmehr so, dass man bei uns über Fehler nicht gerne spricht.» (DF, SBB) 
«Viele haben auch heute noch Angst vor dem Fehlermachen und den möglichen daraus 
resultierenden Konsequenzen. Ich mag mich noch an Reglemente erinnern, in denen 
festgehalten war, dass Mitarbeitende, welchen pro Jahr mehr als drei Fehler unterlaufen, sich 
dafür dann vor ihren Vorgesetzten zu rechtfertigen hätten.» (RR, SBB) 
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Ebenfalls mehrfach genannt wurden die Begriffe «Respekt», «Expertise» und «Toleranz». Im Unter-
schied zu der namentlich in der HRO-Theorie stark betonten Bedeutung von «Ressourcen» für die 
Fehleridentifikation und -behebung spielen diese in den Aussagen der Vertreter der HRO-nahen und – 
noch stärker ausgeprägt – der tendenziell eher HRO-fernen Organisationseinheiten aber eine unterge-
ordnete Rolle. Dies und die verhältnismässig tiefen Werte bei «Respekt» geben einen Hinweis darauf, 
dass Wunsch und Realität aktuell wohl noch auseinanderklaffen. 
 

 
Abb. 4: Auswertung der innerhalb der geführten Interviews gemachten Aussagen pro Interviewpartner. 
 
Interessant ist, dass sich ein klarer Unterschied in der Bewertung zwischen den Führungskräften aus 
HRO-nahen und tendenziell eher HRO-fernen Organisationseinheiten zeigt: die Führungspersonen aus 
den HRO-nahen Einheiten nennen die in der Literatur identifizierten Schlüsselbegriffe im Umgang mit 
Fehlern und Fehlbarkeit signifikant häufiger als die Interviewten aus den tendenziell eher HRO-fernen 
Organisationseinheiten. Besonders gross ist der Unterschied bei «Vertrauen» und «Offenheit». 
 

 
Abb. 5: Abweichungen zwischen HRO-nahen und HRO-fernen Organisationseinheiten. 
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Innerhalb der sechs geführten Interviews schwingt unverkennbar eine bereits bei allen Interviewten 
weitgehend verinnerlichte Wertehaltung mit und ein daran geknüpftes Bekenntnis zur Sinnhaftigkeit 
und Notwendigkeit von Agilität innerhalb einer sich zusehends verändernden Arbeitswelt, die zuse-
hends von Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit geprägt ist. Zwei der sechs 
Interviewten heben die Bedeutung der Agilität als organisatorische Klammer explizit hervor: 
 

«Agilität finde ich in diesem Kontext wichtig im Sinne von 'make mistakes but make them fast'.» 
(CG, HSLU) 
«Der 'Turning-Point' liegt noch nicht so weit zurück. In den letzten zwölf bis achtzehn Monaten 
ist eine grosse Dynamik aufgekommen, die sicher zu einem grossen Teil in den neuen agilen 
Organisations- und Zusammenarbeitsmodellen gründet.» (CS, Swisscom) 

 
4 Beratungsansatz 
Eine vertiefende, theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema und die Überführung von der 
Theorie in die Praxis innerhalb der drei genannten Organisationen macht und stiftet aus Sicht der 
Autorin und der Autoren Sinn. Dazu bieten genannte gerne Hand. Als Anknüpfungspunkt für einen 
vertiefenden Dialog zum Thema als Basis für einen für gemeinsamen, weiteren Weg mit den Inter-
viewten – hin zu einer neuen Fehler- und Lernkultur – haben sie als konkrete Hilfestellung auf diesem 
Weg vorab sieben Führungsleitsätze für einen sinnstiftenden Umgang mit Fehlbarkeit und Fehlern 
innerhalb agiler Strukturen erarbeitet.  
 
Dass es mit Leitsätzen und deren Befolgung nicht getan ist und der Weg – hin zu einer wünschens-
werten neuen Fehler- und Lernkultur und einem sinnstiftenden Umgang mit Fehlbarkeit und Fehlern 
innerhalb agiler Strukturen – noch weit ist, sind sich die Autorin und Autoren bewusst. Sie sind derweil 
sehr gerne dazu bereit, diesen Weg der Transformation zusammen mit den Interviewten und deren 
Umfeld weiterführend zu beschreiten und genannten gestützt auf den von ihnen gemeinsam erarbei-
teten Grundlagen beratend zur Seite zu stehen.  
 
4.1 Führungsleitätze für einen sinnstiftenden Umgang mit Fehlbarkeit und Fehlern  

innerhalb agiler Strukturen 
 

1. Ich anerkenne, dass Fehlbarkeit und Fehler menschlich sind. 
2. Ich fördere ein selbstbestimmtes Wirken innerhalb agiler Strukturen und Teams und sorge 

dafür, dass das auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtete Tun als sinnstiftend erlebt wird. 
3. Ich lege grossen Wert auf ein konstruktiv-kritisches Miteinander und fördere dieses aktiv, in 

dem ich ein Klima des Vertrauens, des gegenseitigen Respekts, der Toleranz und der Offenheit 
schaffe und unterstütze. 

4. Ich achte darauf, dass Gegebenheiten und Sachverhalte nicht vorschnell vereinfacht werden. 
5. Ich setze konsequent auf die Expertise und das Urteilsvermögen von Spezialistinnen und 

Spezialisten, vorab dann, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen. Und dies losgelöst 
von hierarchischen Strukturen und der innerhalb derselben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zugewiesenen Stellung. 

6. Ich stelle die erforderlichen Ressourcen bereit, sorge für klare Prozesse und schaffe den 
Rahmen dafür, dass befreit von Ängsten offen und transparent über Fehlbarkeit und Fehler 
gesprochen werden kann.  

7. Ich sehe in der lösungsorientierten Auseinandersetzung mit Fehlbarkeit und Fehlern vorab eine 
Chance, um gemeinsam dazulernen und im Sinne der Sache wachsen zu können. 
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Unmittelbare Auswirkungen wird die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema und die Beherzi-
gung und Verinnerlichung der vorangegangenen sieben Führungsleitsätze aus einem gewachsenen 
Bewusstsein für die zentrale Bedeutung eines sinnstiftenden Umgangs mit Fehlbarkeit und Fehlern 
innerhalb agiler Strukturen in einer sich zusehends verändernden Arbeitswelt auf den Arbeitsalltag 
und das direkte Umfeld der Autorin und Autoren haben. Die Bereitschaft zur Überführung der Theorie 
in die Praxis ist bei genannten vorhanden. Für sie wurde das von ihnen im Rahmen der Agile Leader-
ship Challenge: «Fehlerkultur innerhalb agiler Strukturen» betrachtete Thema zur Herzensangelegen-
heit, die von ihnen in ihrem Wirkungsumfeld untermauert und gefestigt werden will. 
 
4.2 Fazit 
Zwischen Theorie und Praxis gibt es aktuell noch unbestritten eine Kluft, welche die Autorin und Auto-
ren dieser Arbeit aber für überbrückbar halten. Dazu bedarf es ihrer Ansicht nach vorab der Bereit-
schaft zur Veränderung und dem Willen, diesen Weg des Wandels – hin zu einer neuen Fehler- und 
Lernkultur innerhalb agiler Strukturen – auch beherzt zu beschreiten, vorzugsweise aus einer verinner-
lichten, gemeinsam getragenen Wertehaltung heraus. Und es bedarf dem Einsatz von Ressourcen und 
der Entwicklung von Prozessen und Plattformen, damit es bei diesem Streben im Fazit nicht bei einem 
blossen Lippenbekenntnis bleibt. Packen wir’s an! 
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letzt für ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit, ihre engagierte Teilnahme an den Interviews und die 
kostbare Zeit, die sie uns auf dem Weg zu diesem Etappenziel zur Verfügung gestellt haben. Wir freuen 
uns auf eine wünschenswerte weiterführende thematische Auseinandersetzung mit genannten. 
 
Auch bedanken wir uns beim betreuenden Dozenten und Studienleiter, Herr Marcel Altherr, der uns 
auf dem Weg richtungsweisend mit Rat und Tat in seiner stets motivierenden Art zur Seite stand.  
Ein Dank gebührt auch den Unternehmen, die uns für die Video-Präsentation dieser Arbeit im Klassen-
verbund (aufrufbar unter https://youtu.be/-0T4fIr6uv4) erlaubt haben, Filmsequenzen aus ihrem 
Fundus zu nutzen. Und wir danken unseren Familien, die uns während unserer Weiterbildung und der 
Auseinandersetzung mit dem Thema den Rücken freigehalten haben.  
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=-0T4fIr6uv4
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Anhang 
 

Anhang I: Interviewpartner und Transkription der geführten Video-Interviews 
 

[ RR ] Reto Rennhard, Leiter Operation Region Mitte, SBB Infrastruktur AG (HRO) 
[ DF ] Daniel Forster, Leiter Entwicklungs- und Servicecenter, SBB Infrastruktur AG 
[ CS ]  Claudio Sanson, Head of Operation Control Center, Swisscom (Schweiz) AG (HRO) 
[ TB ] Tobias Balcon, Head of Infrastructure Inside Plant, Swisscom (Schweiz) AG 
[ ME ] Prof. Dr. Marcel Egli, Leiter Institut für Medizintechnik, Hochschule Luzern (HRO) 
[ CG ] Christian Gisi, Leiter Marketing & Kommunikation, Hochschule Luzern 
 

(HRO) Vertreter aus einer HRO-nahen Organisationseinheit 
 
Die Antworten der interviewten Führungspersönlichkeiten auf die nachfolgend einleitend gestellten 
Fragen wurden jeweils in einer verkürzten, auf die gemachten Kernaussagen reduzierten Form 
wiedergegeben. Von einer wortwörtlichen Transkription der Video-Interviews wurde abgesehen. Es 
handelt sich dabei somit um eine sinngemässe Wortwiedergabe der gemachten Aussagen. 
 
Haben Fehler in Ihrem Arbeitsumfeld Platz? 
[ RR ] «Unbedingt! Fehler müssen Platz haben. Persönlich sehe ich Fehler immer als Chance, um dazu-

lernen zu können. Klar, dass dies nicht alle so sehen und gleich gut können. Einige tun sich im 
Umgang mit Fehlern schwerer als andere. Aber ja, Fehler passieren. Fehler werden immer 
passieren. Aber es gilt aus ihnen das Beste herauszuholen.» 

 
[ DF ] «Ja, Fehler haben Platz … Zu Fehler kommt es einfach. Wichtig ist mir aber, dass wir eine Kultur 

schaffen, die es zulässt, dass über Fehler gesprochen und aus diesen gelernt werden kann.» 
 
[ CS ] «Ich würde sagen…definitiv ja. Es hat sicher noch 'Room-for-Improvement', viel Potenzial.» 
 
[ TB ] «Fehler haben Platz. Zwangsweise müssen sie Platz haben. Es ist immer ärgerlich, wenn Fehler 

Projekte verzögern, aber damit müssen wir umgehen und können dies grossmehrheitlich auch. 
Fehler sind unerwünscht, aber haben Platz.» 

 
[ ME ]  «Ja unbedingt, gerade wenn man im Weltraum Forschung betriebt, möchte man alle 

Möglichkeiten der Fehler kennen. Fehlerkultur ist enorm wichtig, bevor man startet. Man hat 
einen Flug zur Verfügung Astronauten sind involviert. Der Aufwand ist riesig, auch finanziell. Es 
ist zentral das man die Fehler vorher macht und schaut, wie man diese eliminieren kann. 

 
[ CG ]  «Klare Antwort: Ja, natürlich haben diese Platz. Sie müssen Platz haben. Fehler passieren 

sowieso. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein Fehler passiert. Selbstverständlich.» 
 
Und wie zeigt sich dies in der Praxis? 
[ RR ] «Schwierig. Das kommt wohl ganz darauf an, ob ein Fehler offensichtlich ist. Wird er umgehend 

oder aber erst tags darauf im Rahmen der Analyse und Nachbearbeitung bemerkt? Wo passiert 
ein Fehler und bei wem? Daher kann ich hierzu auch keine generelle Aussage machen. Aber als 
Beispiel: Ein Disponent trifft pro Stunde rund fünfzig Entscheidungen. Gut möglich, dass sich 
darunter der eine oder andere findet, der nicht ganz dem Soll entspricht. Der Schichtleiter wird 
dann das Gespräch dazu mit dem Mitarbeitenden suchen und diesen dabei nach seinen Über-
legungen fragen. Und je nach Antwort ergibt sich daraus dann das weitere Vorgehen. Im besten 
Fall wird der Vorfall dann aufgearbeitet, dokumentiert und an die Kollegen weitergegeben …» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b8Fb7KasqJw
https://www.youtube.com/watch?v=tLat1JT0C0I
https://www.youtube.com/watch?v=mwNcYNtSlmI
https://www.youtube.com/watch?v=vYRlo3FU5tQ
https://www.youtube.com/watch?v=OevdIXyD02Y
https://www.youtube.com/watch?v=2jU9ofRC-1g
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[ DF ] «Für mich persönlich zählen etwa auch 'Un-Qualitäten' dazu [ Beispiel aus der Praxis rund um 
eine kommunikative Unschärfe im Dialog mit externen Partnern ]. (…) Oftmals sind es Fehler, 
bei denen zwar niemand zu Schaden kommt, die aber hätten vermieden werden könnten. Sie 
sind demnach zwar nicht weiter tragisch, werfen aber ein schlechtes Licht auf die Firma. (…) Mir 
als Führungskraft ist es daher wichtig, dass Fehler im Team reflektiert werden und aus diesen 
dann auch gelernt werden kann, sei es als Individuum oder als Organisation.» 

 
[ CS ] «Thema Problem Management ist aktuell gerade ein riesiges Thema im Sinn von 'Post-mortem-

Geschichten', wo wir im Betrieb merken, dass sich immer mehr Leute Gedanken machen nach 
einem Ausfall, warum das passiert ist. Akribisch genau aufarbeiten, was war die Ursache, was 
der 'Impact' (…). Es gibt immer mehr Leute, die dies z.B. in Wikipedia niederschreiben und dies 
mit anderen Leuten teilen. Hier spüre ich eine grosse Dynamik. (…) Was wir noch nicht geschafft 
haben, ist die Harmonisierung und Orchestrierung, um diese vielen losen Enden zusammenzu-
führen. (…) 'Lessons learned' ist ein Thema. Man will mit dem Teilen ja verhindern, dass andere 
den gleichen Fehler machen. (…) Hier bin ich sehr zuversichtlich, dass wir in den nächsten 
Jahren einen grossen Benefit herausholen können.» 

 
[ TB ] «Ich glaube mit Reserven, die in Projektplänen für Unvorhergesehenes eingeplant werden. (…) 

Wenn man beispielsweise eine Pikett-Organisation aufbaut, dann plant man automatisch Platz 
ein für Fehler bzw. für Systeme, die Fehler versuchen.» 

 
[ ME ]  «Es gibt Mechanismen, die fix von den Weltraumagenturen vorgegeben sind. Dadurch versucht 

man sicherzustellen das alle Fehler (Review-Test) ausgemerzt sind. Der letzte Test beispiels-
weise ist der Experiment-Sequenz-Test. Dabei wird der Astronaut quasi auf der Erde simuliert 
und erhält genau die Angaben und das Setting wie beim echten Test im Weltraum. Dabei wird 
analysiert, wie der Test läuft und ob es Probleme gibt. Spätestens da muss alles reibungslos 
ablaufen. (…) Fehler sind ein zentrales Element. Gerade in der Forschung muss man sicher-
stellen, dass sich keine Fehler einschleichen und dass man nicht von Fehlern ausgeht [Erläutert 
dies anhand eines konkreten Beispiels aus der Parabelflug-Kampagne]. (…) Es dürfen keine 
Artefakte ins System hineinkommen, so dass dann die Artefakte ausgewertet werden und nicht 
das System selber.» 

 
[ CG ]  «Dies konkret zu benennen, wird natürlich etwas schwieriger. Ich glaube, die meisten 

Führungskräfte wissen heute theoretisch, was Fehlerkultur ist und wie man damit umgehen 
sollte. Praktisch eine Fehlerkultur zu schaffen, ist aber enorm anspruchsvoll. Bei uns ist das sehr 
niederschwellig. Wir reden wenig, vielleicht zu wenig über Fehler. Persönlich versuche ich dies 
vorzuleben mit einer hohen Toleranz für Fehler und versuche gleichzeitig, meine eigenen Fehler 
offen zu kommunizieren. Ich glaube, wir versuchen diese Kultur aktiv zu leben.» 

 
Findet bei Ihnen eine eigentliche Konzentration auf Fehler statt? 
[ RR ] «Nein, ich denke nicht. Eher im Gegenteil: Wir wollen keine Fehler-, sondern vielmehr eine 

Lernkultur fördern. Unterlaufen uns Fehler, so schauen wir uns diese natürlich an. Ebenso 
würdigen wir aber auch das Positive, wie etwa gute Entscheidungen und gute Dispositionen. 
Auch daraus lässt es sich dann gemeinsam lernen.» 

 
[ DF ] «Nein, aus meiner Sicht nicht. Tendenziell ist es vielmehr so, dass man bei uns über Fehler 

tendenziell nicht gerne spricht. (…) Somit würde ich nicht behaupten, dass wir eine grosse 
'Awareness' für Fehler haben.» 
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[ TB ] «Ich weiss jetzt nicht, ob das … Wir haben einen Betrieb, und diesen 'monitoren' wir auch. Das 
geht aber eher um Betriebsqualität und weniger um Fehler. Fehler ist vielleicht auch, wenn man 
Abnahmen macht von Projekten, geht alles ins Kontrollieren hinein, aber sonst … Wenn ein 
grösserer Unterbruch war, dass man ein sauberes 'Problem management' macht.» 

 
[ ME ]  «Das ist vielleicht etwas speziell formuliert, ist aber ganz klar ein zentraler Punkt.» 
 
[ CG ]  «Nein, wahrscheinlich zu wenig. Wir versuchen, im laufenden Jahr innerhalb des Kaders das 

Thema Fehlerkultur zu thematisieren. Bisher haben wir es vor allem über das Thema 
Qualitätsmanagement adressiert. Es geht aber eigentlich um Kultur. Hier sind für uns andere 
Firmen v.a. Hochsicherheitsbetriebe und andere Ansätze sehr interessant [ erläutert dies 
anhand eines Beispiels aus seiner früheren Arbeitspraxis ]. Ich weiss, dass einige Unternehmen 
bereits 'Awards' für Fehler verleihen. Verglichen dazu stehen wir in diesem Thema ganz am 
Anfang. Wir versuchen, einen menschlichen 'Approach' in diesem Thema zu haben, versuchen 
es vorzuleben.» 

 
Und wie manifestiert sich das konkret? 
[ RR ] «Eine schwierige Frage. Ich kann nicht mit Verlass sagen, was hierzu bei uns schon alles einge-

führt wurde. Die frühere Fehlerkultur, die ich noch selbst erlebt hatte, ist in vielen Köpfen noch 
sehr präsent. Viele haben auch heute noch Angst vor dem Fehlermachen und den möglichen 
daraus resultierenden Konsequenzen. Ich mag mich an Reglemente erinnern, in denen 
festgehalten war, dass Mitarbeitende, welchen pro Jahr mehr als drei Fehler unterlaufen, sich 
dafür dann vor ihren Vorgesetzten zu rechtfertigen hätten. (…) Der Wandel hin zur heutigen 
Lernkultur war ein längerer Prozess, der über mehrere Jahre hinweg gelaufen ist und noch 
immer nicht abgeschlossen ist. Und ja, hin zu dieser neuen Lernkultur ist es ein sehr weiter Weg, 
der mit sehr viel Arbeit verbunden ist, indes hin zu einer gesunden Vertrauensbasis führt.» 

 
[ DF ] «Nun, wir leben bei uns gewiss keine Kultur wie beispielsweise in den USA, in der Fehler gefeiert 

werden [ Stichwort 'Fuck-off-Days' ]. (…) Soweit sind wir definitiv nicht. Wenn überhaupt, so 
findet eine Auseinandersetzung mit Fehlern im Team statt, noch nicht einmal selten auch auf 
Druck von mir selbst, also dann, wenn ich Fehler zur Sprache bringe, nicht aber, dass Mitarbei-
tende von sich aus Fehler öffentlich thematisieren würden.» 

 
[ CS ] Ähm. Ich bleibe gerade beim Beispiel der Ausfälle. Da haben wir einen konkreten Prozess des 

klassischen 'Problem managements', indem bei jedem Ausfall alle Beteiligten zusammen-
genommen werden und der Fall akribisch aufgearbeitet wird. Dies ist der erste Schritt, ist gut, 
reicht noch nicht. Es muss nun noch weiter gehen. Leute müssen gewonnen werden, die keinen 
Skrupel haben, ganz offen über ihre Fehler zu sprechen, z.B. 'Major incident' nach 'Change'. Hier 
ist sehr oft der erste Reflex, dass es sich um einen 'Human error' handelt, ein Mensch, der einen 
Fehler gemacht hat. Dies ist aus meiner Sicht meistens ein Trugschluss. Es gibt immer einen 
guten Grund, warum Menschen einen Fehler gemacht haben, und dieser liegt meistens darin, 
dass die Prozesse und die IT den Menschen nicht gut unterstützt haben. (…) Dies wird auch eine 
Signalwirkung haben, dass die Mitarbeiter spüren, dass es nicht schlimm ist, einen Fehler zu 
machen. Logisch, man sollte den gleichen Fehler nicht zweimal machen, aber man darf darüber 
reden und es wird sogar noch Applaus geben und es wird geschätzt. Vielleicht müssen wir uns 
sogar Gedanken machen, dies zu honorieren, mit einem 'Präsentli' oder einem monetären 
Anreiz. Hier können wir sicher noch mehr Platz und mehr Plattformen schaffen, um einen 
Schneeballeffekt zu kreieren, damit es in der DNA jedes Mitarbeiters verankert ist. 
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[ TB ]  «Wir haben beispielsweise Betriebsqualitäts-Meetings, da setzen wir uns KPI, die wir nicht 
übersteigen wollen. Aber das ist eher Qualitätsmanagement. Sonst ist mir nichts bekannt. Es 
wurde einmal eine Initiative gestartet, so genannte 'Fuck-up-Nights', mit denen wir die kultu-
relle Seite ansprechen wollten, damit man über Fehler sprechen lernt. Man hat das noch etwas 
untermalt, 'win and fail', das ist aber aufgrund der Situation etwas untergegangen.» 

 
[ ME ]  «In Workshop und Group Meetings analysieren wir erste Resultate eines Tests. Jeder überlegt, 

ob es sich dabei wirklich um eine Reaktion handelt, die man messen will, die durch die 
Experimentbedingungen hervorgerufen wird, oder ob es sich dabei um einen Fehler handelt, 
den man messen würde.» 

 
Gibt es bei Ihnen Rahmenbedingungen für den Umgang mit Fehlern? 
[ RR ] «Ja, die gibt es bei den SBB in unterschiedlicher Gestalt. So gibt es etwa Fairness Guidelines 

oder Führungsgrundsätze, die auf Vertrauen basieren. Für mich persönlich kommt der gesunde 
Menschenverstand hinzu: So wie ich selbst möchte, dass mit mir umgegangen wird, so gehe 
auch ich mit meinen Mitarbeitenden um. Und genau dies fordere ich nun auch von den mir 
unterstellten Führungskräfte in ihrem Umgang mit ihren Mitarbeitenden ein. Es sind weniger 
Dokumente, in denen wir festhalten, wie sich Mitarbeitende zu verhalten haben. Es ist vielmehr 
ein Vorleben verinnerlichter Führungsgrundsätze im Alltag.» 
 

[ DF ] «Nö … Aber ganz ehrlich, zumal ich habe mir hierzu auch noch nie Gedanken gemacht … Bei uns 
gibt es indes eine Charta, die auch ich gerne «bemühe». Bezugnehmend auf diese ist es mir 
persönlich sehr wichtig, dass wir untereinander transparent und verlässlich sind. Wenn nun 
Transparenz und Verlässlichkeit wichtig sind, so sollten auch Fehler Platz haben und zur Sprache 
gebracht werden können. Aber darüber hinaus sind mir keine weiteren Rahmenbedingungen 
bekannt, überhaupt nicht.» 

 
[ CS ] Es ist jetzt nicht so, dass wir fixe Rahmenbedingungen haben. Wir versuchen, es über den Aus-

tausch und das «darüber sprechen» zum Thema zu machen. Wir haben immer mehr Live-Events 
in den Teams, z.B. OCC Casts, wo wir zu den Leuten sprechen, 'top-down' zwar, aber mit der 
Möglichkeit, sich einzubringen, völlig wertneutral und 'blameless'. (…) Wir versuchen, es vorzu-
leben. (…) Der 'Turning-Point' liegt noch nicht so weit zurück. In den letzten zwölf bis achtzehn 
Monaten ist eine grosse Dynamik aufgekommen, die sicher zu einem grossen Teil in den neuen 
agilen Organisations- und Zusammenarbeitsmodellen gründet.» 

 
[ TB ] Darüber reden hilft schon. So sieht man auch, dass wenn man darüber redet, man handfest den 

Beweis hat, dass man dafür nicht geköpft wird. Aber das Wichtigste ist, dass man die Massnah-
men, die Learnings daraus teilt und daraus lernt. Damit man die Transparenz hinkriegt, dass 
nicht zweimal das Gleiche passiert.  

 
[ ME ] «Klar ist, dass man Fehler klar und offen kommuniziert. Es kann beispielsweise sein, dass 

jemand ein Fehler macht bei der Herstellung von Lösungssubstanzen, auf denen viele Forscher 
darauf aufbauen. Wenn hier ein Fehler passiert, dann werden alle Experimente unbrauchbar. 
Darum ist es zentral, dass jemand, der einen Fehler macht, dies offen zugibt. Wichtig dabei ist, 
dass niemand persönlich wird. Das Bewusstsein, dass jeder Fehler machen kann und dass die 
Fehlerhäufigkeit unter Stress zunehmen kann, ist gesetzt. Im Labor muss darum eine offene und 
ehrliche Kultur herrschen; es darf nicht angeschwärzt werden, sondern dies muss auf einer 
kollegialen Basis laufen. Es darf keine Angst herrschen, dies gegenüber dem Labormanager zu 
rappportieren.»  
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[ CG ]  «Zwar gibt es ein institutionalisiertes Qualitätsmanagement, aber es gibt keine oder vage 
Rahmenbedingungen. Von daher denke ich, haben wir keine eigentlichen Rahmenbedingungen 
definiert.» 

 
Und welche Rolle spielt dabei Expertise? 
[ RR ] [ Überlegt länger ] «Hm, im Umgang mit unserer Lernkultur darf das eigentlich gar keine Rolle 

spielen. Was aber sicher gesagt werden kann, ist, dass Mitarbeitende, die über langjährige Er-
fahrung verfügen, weniger Fehler machen. Ein Unterschied zwischen Experten und Novizen ist 
dabei klar feststellbar. Aber im Umgang mit Fehlern ist wiederum kein Unterschied erkennbar. 
Allenfalls kann man sagen, dass neue Mitarbeitende tendenziell eher offener sind als langjährige 
Mitarbeitende, (die noch die einstmalige Fehlerkultur kennen). Das zeigt sich etwa beim Melden 
von Fehlern. (…) Wenn es dann aber darum geht, aus begangenen Fehlern die richtigen Schlüsse 
zu ziehen, hilft die fundierte Expertise ganz bestimmt weiter [ Beispiele aus dem Alltag ]. (…) Bei 
gravierenden Störfällen geht es derweil nicht mehr um eine Betrachtung möglicher Fehlleis-
tungen Einzelner, sondern um eine Betrachtung der Gesamtsituation aus einer übergeordneten 
Perspektive heraus. Dann gilt es wirklich gross zu denken [ Erläuterung der Aussage am exem-
plarisch Beispiel der Fahrleitungsstörung in Bern im Jahr 2020 ].» 

 
[ DF ] «Was ich persönlich gerne fördern möchte, ist, dass Mitarbeitende, die über das jeweils grösste 

Wissen verfügen, auch entscheiden können. Ich als Führungskraft entscheide dann inhaltlich 
nicht mehr darüber, was Mitarbeitende tun oder wie sie sich einem Themen annähern, sondern 
unterstütze sie nur noch methodisch. Ich bin davon überzeugt, dass es dann zu weniger Fehlern 
kommt. (…) Ein weiterer wichtiger Aspekt ist auch, dass Führungskräfte in Krisen klare Entschei-
dungen treffen [ Beispiel «Corona und Homeoffice» ]. Dann braucht es Menschen, die sich 
hinstellen, Position beziehen und Entscheidungen treffen. (…) Die Frage ist demnach, wie weit 
Selbstorganisation überhaupt gehen soll und kann. (…) ergo gilt es immer abzuwägen, wer wann 
gefragt ist. Um nun zurück zum Thema zu kommen: Als Führungskraft muss ich damit umgehen 
können, dass Entscheidungen getroffen werden und aus diesen dann auch Fehler hervorgehen 
können. Meine Haltung hierzu: Es kommt niemand zur Arbeit, um Fehler zu machen, sondern 
weil sie oder er Spass an der Arbeit hat und darin Sinn sieht.» 

 
[ CS ] Ja, definitiv. Expertise kann man sich aneignen. Man kann sich selber entwickeln. Jede Füh-

rungskraft hat mal klein angefangen, ist gegen eine Wand gelaufen, umgefallen, aufgestanden 
und hat daraus gelernt. Wir müssen lernfähig sein. Dazu gehört auch eine gute. gelebte Feed-
backkultur. Dadurch wird die 'Mastery' immer besser und entwickelt sich weiter. Davon können 
alle profitieren. Und es ist nicht so, dass immer nur die Führungskräfte den Mitarbeitenden 
etwas beibringen können, sondern auch umgekehrt. Austausch, darüber reden, so kann man 
sich weiterentwickeln. (…) Und jede Führungskraft muss auch akzeptieren, dass es Leute gibt, 
die hierarchisch tiefer gestellt sind, aber x-fach mehr wissen. Das ist völlig okay. Es geht darum, 
die Organisation weiter zu entwickeln. (…) So entsteht eine unglaubliche Energie. Ja, es braucht 
Expertise, und jeder Mensch kann sich dort weiterentwickeln.  

 
[ TB ] «Wir sind vielleicht in einem speziellen Feld. Oftmals hat man nicht eine Eins-zu-eins-Lösung, 

sondern es handelt sich um ein komplexes Umfeld, in dem die Expertise ziemlich rar ist. Für uns 
ist es hie und da schwierig einzuschätzen, ob wir effektiv eine Expertise darauf haben oder ob 
sich die Expertise nur als solche ausgibt. Wir haben darum mit gemischten Teams und mit ver-
schiedenen Verantwortungsbereichen am gleichen Fehler gearbeitet und geschaut, zu welchen 
Lösungen die verschiedenen Teams kommen.» 
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[ ME ] «Die Expertise ist bei der Fehlersuche extrem wichtig. Bei unseren Experimenten benötigt es viel 
Grundwissen, um die Komplexität überschauen zu können. (…) Wenn du irgendein Phänomen 
hast, das du misst, musst du das entsprechend einordnen. Wenn du die Komplexität nicht 
überschauen kannst, dann können sich Fehler einschleichen. Das ist vielfach passiert in der 
Wissenschaft, dass man in der Forschung zu wenig genau hingeschaut und vorschnell publiziert 
hat. Dies hat mit dem sehr hohen Druck in der Wissenschaft zu tun, möglichst bald und viel zu 
publizieren. (…) Die Expertise hängt mit der Qualität des Resultates zusammen. Folglich ist 
Expertise in unserem Umfeld zentral.» 

 
[ CG ]  «Im Bereich Forschung gehört dies zur DNA. So gehe ich davon aus, dass zumindest unsere 

Forscherinnen und Forscher, die im anwendungsnahen Bereich arbeiten, ein klares Verständnis 
von der Fehlbarkeit haben, davon, dass Fehler dazu gehören und wir uns nur dank Fehlern ver-
bessern können. Wenn ich hingegen auf unseren Bereich und unsere Abteilung im administra-
tiv-technischen Bereich schaue, dann würde ich bezüglich Expertise ein Manko diagnostizieren. 
Bei uns spielt Expertise im Umgang mit Fehlern keine Rolle.» 

 
Was sind für Sie Schlüsselbegriffe für einen sinnstiftenden Umgang mit Fehlern?  
[ RR ] «Vertrauen, Fairness und Offenheit, gekoppelt an eine persönliche Bereitschaft, aus Fehlern 

lernen zu wollen. Und dies aus einer verinnerlichten und authentisch gelebten Haltung heraus.»  
 
[ DF ] «Hm, schwierig … Also mir persönlich ist es wichtig, dass Fehler transparent gemacht werden, 

damit aus diesen gelernt werden kann. Es sollen daraus Erkenntnisse hervorgehen, um Dinge 
besser machen zu können. Oder anders ausgedrückt: Fehler dürfen passieren, wobei wenn 
immer möglich nur einmal. (…) Womöglich wäre dies ein Weg, der es ermöglicht, dass mehr 
Dinge ans Licht kommen. (…) Werte? Wohl Ehrlichkeit, Transparenz und Lernbereitschaft …» 

 
[ CS ] «Vertrauen, Wertschätzung im Sinn von Menschen, Leuten auch 'Merci' sagen, wenn jemand zu 

einem Fehler steht und dies publik macht. 'Blameless', kein 'Finger-Pointing', nicht Leute in eine 
Ecke hineinzwängen, verstehen wollen, warum dies passiert ist, und daraus die erforderlichen 
Massnahmen abzuleiten, was den Menschen beschützt, damit er nicht den gleichen Fehler 
nochmals macht.» 

 
[ TB ] «Transparenz, Kommunikation, Fehler an den Wurzeln und nicht Symptome bekämpfen, eine 

positive Einstellung und damit meine ich die Grundeinstellung und Überzeugung, dass die Leute, 
die einen Fehler machen, nicht am Morgen aufgestanden sind, um diesen Fehler zu 
verursachen. Der Respekt gegenüber den Menschen ist wichtig, vielleicht auch das Vertrauen. 
Wir nennen das bei uns auch Handwerkerstolz. Wenn du eine Arbeit ausführst und dir das 
Unternehmen wichtig ist, dann bist du auch bereit, den überfüllten Abfalleimer zu leeren, 
obwohl dieser nicht deine Arbeit wäre.» 

 
[ ME ]  «Die Organisation beziehungsweise die hierarchische Struktur in einer Gruppe ist sehr wichtig. 

Es darf kein Gefälle geben, sondern es muss offen kommuniziert werden können. Ehrlichkeit ist 
wichtig. Damit steigt auch das Vertrauen, dass du als volles Mitglied in einer Gruppe akzeptiert 
bist und dir keinen Platz erkämpfen musst. Folglich sind es Vertrauen, Kollegialität, Möglichkeit 
zur Kommunikation (Plattformen), damit Fehler rasch und einfach kommuniziert werden 
können.» 
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[ CG ]  «Vertrauen und psychologische Sicherheit sind zwei ganz wichtige Begriffe in diesem 
Zusammenhang. In einem humanistischen 'Approach' liesse sich der Begriff der Menschlichkeit 
generell nennen, das Bewusstsein, dass Fehler menschlich sind. Agilität finde ich in diesem 
Kontext auch wichtig im Sinne von 'make mistakes but make them fast'. Zudem braucht es 
meiner Meinung nach Offenheit und eine hohe Toleranz. Schliesslich sollten Fehler losgelöst 
von der Person betrachtet werden. Mir ist wichtig, dass wir den Mut haben, Fehler zu machen. 
Durch die wachsende Komplexität in der Arbeitswelt führt es zwangsweise zu schnellem 
Handeln und muss zu Fehlern führen. Experimentieren ist wichtig, damit etwas spektakulär 
Gutes entstehen kann. Wir haben die Chance, zu experimentieren und Fehler zu machen, ohne 
dass es grosse Konsequenzen hat. Wir können uns diese Kreativität erlauben.» 
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Anhang II: Raster zur Auswertung der geführten Video-Interviews 
 
Bewertungsaster zur qualitativen sowie quantitativen Auswertung gemachter Aussagen innerhalb 
themenbezogener Video-Interviews  
 
Ausgewertet wurden alle während den zum Thema geführten Video-Interviews gemachten Aussagen, 
die in einer direkten oder indirekten Beziehung zu den nachfolgenden, von der Autorin und den Auto-
ren aus der Theorie hergeleiteten Schlüsselbegriffe für einen sinnstiftenden Umgang mit Fehlern und 
Fehlbarkeit innerhalb agiler Strukturen stehen: Vertrauen (S01), Respekt (S02), Toleranz (S03), 
Offenheit (S04), Sinnstiftung (S05), Wirksamkeit (S06), Selbstbestimmung (S07), Zugehörigkeit (S08), 
Expertise (S09), Abneigung gegen Vereinfachung (S10) und Ressourcen (S11). Der Fokus der Betrach-
tung wurde dabei auf den Ist-Zustand gelegt, ergo auf Nennungen, welche die aktuell gelebte Fehler-
kultur innerhalb der betrachteten Organisationen und Leistungseinheiten widerspiegeln. Diese wurden 
somit höher bewertet als Nennungen zum vermeintlichen Ideal aus Sicht der Interviewten (Frage 6). 
 
 
  Bewertungsgösse 
Bewertungskriterien je Schlüsselbegriff:  in Anzahl Punkte: 
 
(N11) Erstmalige wortwörtliche Nennung des Schlüsselbegriffs 15 
(N12) Erstmalige indirekte, sinngemässe Nennung des Schlüsselbegriffs 10 
 
(N21) Betonung der Wichtigkeit des wortwörtliche genannten Schlüsselbegriffs 10 
(N22) Betonung der Wichtigkeit des indirekt, sinngemäss genannten Schlüsselbegriffs 10 
 
(N31) Wiederholung der wortwörtlichen Nennung des Schlüsselbegriffs 5 
(N32) Wiederholung der indirekten, sinngemässen Nennung des Schlüsselbegriffs 5 
 
(N41) Konkretisierung des wortwörtlich genannten Schlüsselbegriffs am praktischen Beispiel 10 
(N42) Konkretisierung des indirekten, sinngemäss genannten Schlüsselbegriffs  10 

am praktischen Beispiel 
 
(N50) Offenkundiger Widerspruch innerhalb gemachter Aussagen in Bezug zur sinngemässen - 10  
  Definition des Schlüsselbegriffs aus Sicht der Theorie  
 
(N61) Wortwörtliche Nennung als wegweisender Schlüsselbegriff (Frage 6) 10 
(N62) Indirekte, sinngemässe Nennung als wegweisender Schlüsselbegriff (Frage 6) 5 
 
 
Auswertungsmethode: 
Der vorliegende Auswertungsraster wurde vor der Durchführung der Interviews erstellt. Er kam bei der 
Auswertung sämtlicher Video-Interviews gleichermassen zur Anwendung. Die den Radar-Diagrammen 
hinterlegten Werte je Organisation und Einheit ergeben sich aus dem jeweiligen Total, also der Summe 
aller ermittelten Punkte je Schlüsselbegriff. Die einzelnen Resultate unterliegen dabei unbestritten 
dem Ermessensspielraum des mit der Auswertung betrauten Autoren (sprachliche Interpretationsun-
schärfe), der aber bei der Auswertung aller Interviews zum Tragen kam. Das arithmetische Mittel je 
Schlüsselbegriff wurde mathematisch ermittelt. 
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Anhang III: Auswertung der Interviews 
Video-Interview mit Reto Rennhard, Leiter Operation Region Mitte, SBB Infrastruktur AG (HRO) 

 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 
N11 15   15        
N12  10 10  10 10 10 10 10 10 10 
N21            
N22 10 10 10 10 10 10  10 10 10 10 
N31            
N32 5 5  5  5 5  5 5 5 
N41            
N42 10  10 10 10 10 10 10 10 10  
N50            
N61 10   10        
N62   5      5 5  

Total: 50 25 35 50 30 35 25 30 35 35 25 
 
Video-Interview mit Daniel Forster, Leiter Entwicklungs- und Servicecenter, SBB Infrastruktur AG 

 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 
N11            
N12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
N21            
N22 10 10 10    10  10   
N31            
N32 5 5 5 5  5  5  5 5 
N41            
N42   10 10  10  10 10 10 10 
N50  - 10  - 10      -10  
N61            
N62 5  5 5  5   5 5  

Total: 30 15 40 20 10 30 20 25 35 20 25 
 
Video-Interview mit Claudio Sanson, Head of Operation Control Center, Swisscom (Schweiz) AG (HRO) 

 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 
N11    15     15   
N12 10 10 10  10 10 10 10  10 10 
N21    10     10   
N22 10  10  10 10 10 10  10 10 
N31    5     5   
N32 5 5   5 5 5 5  5 5 
N41    10     10   
N42 10  10  10 10 10 10  10 10 
N50            
N61 10   10        
N62  5 5   5  5  5  

Total: 45 20 35 50 35 40 35 40 40 35 35 

https://www.youtube.com/watch?v=b8Fb7KasqJw
https://www.youtube.com/watch?v=tLat1JT0C0I
https://www.youtube.com/watch?v=mwNcYNtSlmI
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Video-Interview mit Tobias Balcon, Head of Infrastructure Inside Plant, Swisscom (Schweiz) AG 
 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 

N11            
N12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
N21            
N22   10   10   10   
N31            
N32   5 5 5   5 5 5 5 
N41            
N42 10 10  10 10 10   10 10 10 
N50            
N61 10 10          
N62    5  5  5 5 5  

Total: 30 30 25 30 25 35 10 20 35 30 25 
 
Video-Interview mit Prof. Dr. Marcel Egli, Leiter Institut für Medizintechnik, Hochschule Luzern (HRO) 

 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 
N11 15 15  15     15   
N12   10  10 10 10 10  10 10 
N21 10 10  10     10   
N22   10  10 10 10 10  10 10 
N31 5 5  5     5   
N32   5  5 5  5  5 5 
N41 10 10  10     10   
N42   10  10 10 10 10  10 10 
N50            
N61 10   10        
N62  5 5   5 5 5 5 5  

Total: 50 45 40 50 35 40 35 40 45 40 35 
 
Video-Interview mit Christian Gisi, Leiter Marketing & Kommunikation, Hochschule Luzern 

 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 
N11            
N12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
N21            
N22 10 10 10 10  10 10 10 10 10  
N31            
N32 5 5 5 5 5 5 5  5 5 5 
N41            
N42   10  10   10 10 10 10 
N50      -10   -10 - 10 - 10 
N61 10  10 10        
N62  5   5 5 5 5 5 5  

Total: 35 30 45 35 30 20 30 35 25 30 15 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vYRlo3FU5tQ
https://www.youtube.com/watch?v=OevdIXyD02Y
https://www.youtube.com/watch?v=2jU9ofRC-1g
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Anhang IV: Kurzbeschrieb zu den im praktischen Teil betrachteten Organisationen  
 

Schweizerische Bundesbahnen SBB 
Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB bringen täglich über 1,32 Millionen Reisende und 200'000 
Tonnen Güter ans Ziel. Die SBB mit insgesamt 32'500 Mitarbeitenden sind strukturiert in übergreifen-
de Konzernbereiche, drei operative Divisionen Personenverkehr, Infrastruktur und Immobilien sowie 
das Segment Güterverkehr. Im Bahngeschäft wird Sicherheit seit jeher grossgeschrieben, sowohl im 
operativen Bahnbetrieb als auch bei der Arbeitssicherheit. 2011 erlebte die SBB Infrastruktur eine 
Serie von Entgleisungen sowie Unfällen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gleisfeld, welche 
die Geschäftsleitung, die Mitarbeitenden sowie die breite Öffentlichkeit gleichermassen aufschreck-
ten. Die Ereignisse von 2011 zeigten auf, dass die damalige Sicherheitskultur nicht ausreichte. Auf der 
Suche nach möglichen Lösungsansätzen trat die Geschäftsleitung in einen Austausch mit Unternehmen 
aus der Luftfahrt und lernte dabei den wegweisenden Umgang mit Fehlern innerhalb von High 
Reliability Organizations (HRO) kennen.  
 
Swisscom 
Swisscom ist die führende Anbieterin von Kommunikation, IT und Unterhaltung in der Schweiz. Ausser-
halb der Schweiz ist Swisscom mit Fastweb in Italien tätig. Swisscom beschäftigt mehr als 19'000 Mit-
arbeitende und ist eines der innovativsten und nachhaltigsten Unternehmen der Schweiz. Swisscom 
bietet mit dem besten Mobilnetz und grössten Glasfasernetz höchste Bandbreiten für die ganze 
Schweiz. Ihr Netz ist aber mehr als schnell. Es ist nachhaltig und sicher. Und bereit für alles, was 
kommt. Wie diverse Ausfälle anfangs 2020 aufgezeigt haben, sind die Netzte der Swisscom elementar 
für die Grundversorgung der Schweiz. Services wie die Notrufzentralen der Blaulichtorganisationen, 
SMS für die Wegleitung der Notrufdienste, Kommunikation auf Fest oder Mobilenetz, wie auch die 
ganzen IT Verbindungen hangen von der Stabilität der Infrastruktur ab. 
 
Hochschule Luzern 
Die Hochschule Luzern ist eine von sieben öffentlich-rechtlichen Fachhochschulen der Schweiz. Sie 
wird von sechs Zentralschweizer Kantonen getragen und vereinigt die Departemente Technik & 
Architektur, Wirtschaft, Informatik, Soziale Arbeit, Design & Kunst sowie Musik. Mit aktuell rund 7000 
Studierenden in der Ausbildung, fast 4500 Teilnehmenden in der Weiterbildung und 498 neuen 
Projekten in Forschung & Entwicklung ist sie die grösste Bildungsinstitution im Herzen der Schweiz. Sie 
bietet Bachelor- und Master-Studiengänge an, die sich an den Bedürfnissen von Wirtschaft, Kultur und 
Gesellschaft orientieren und die Studierenden auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes vorbereiten. 
Ambitionierten Berufsleuten stellt sie eine umfangreiche und vielfältige Palette an Weiterbildungen 
zur Auswahl. Mit ihrer Forschungsarbeit und ihren spezialisierten Dienstleistungen ist die Hochschule 
Luzern eine wichtige und zuverlässige Partnerin für Privatunternehmen, Verbände und Behörden. Sie 
verfügt über ein breites nationales und internationales Netzwerk.  
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Eidesstattliche Erklärung 
 
Die Autorin und Autoren der vorliegenden Arbeit bestätigen, dass die Arbeit selbstständig verfasst 
wurde. Es wurden ausschliesslich die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet. Alle wörtlich 
oder sinngemäss aus Quellen übernommenen Gedanken sind gekennzeichnet und mit den nötigen 
Quellenangaben versehen. Das gilt auch für die Abbildungen. 
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