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Über die Wahrheit des Irrtums und die Psychologie fehlerhaften Handeln
Prof. Dr. Theo Wehner
Aus Fehlern lernt man und wenn nicht: aus Schaden wird man klug. Diese Weisheiten
des Volkes, haben heute zumindest im Bereich hochkomplexer Technikanwendung ihren aufmunternden und ehedem wirklichkeitsbestätigenden Charakter endgültig verloren: In komplexen Anlagen (Leitwarten), High-Risk Organisationen (Medizin) nämlich ist
das Risikopotenzial, das bspw. aus einer Verwechslung resultiert, meist so hoch, dass
besser kein Schadensfall - und damit auch keine hieraus resultierende Lernsituation eintreten sollte.
Die arbeits- und organisationspsychologische Fehlerforschung (von dieser wird im Vortrag ausgegangen) ist um empirisch abgesicherte und nachvollziehbare Erklärungen
bemüht und hat in den unterschiedlichsten Praxisfeldern (vom Operationssaal über den
Laborarbeitsplatz bis hin zum Cockpit) viele Gestaltungsansätze (vom Critical-IncidentReporting bis hin zur Moderation von Fallkonferenzen) erprobt.
Der Vortrag will, neben der Darstellung des Forschungsgegenstandes und der Präsentation von – auch unterhaltsamen – Befunden aus der psychologischen Fehlerforschung
zusätzlich Nachdenklichkeit auslösen und das Thema in einen grösseren Zusammenhang, als den zwischen Mensch, Lernen, Arbeit und Technik und der blossen Fehlervermeidung stellen. Stichworte hierzu sind die Diskussion zur "Fehlerfreundlichkeit",
zum "Menschenrecht auf Irrtum" und zu einer positiven "Fehlerethik”. Drei Aspekte dieser Diskussion sind wichtig:
1. Nicht das Fehlermachen ist die menschlichste aller Eigenschaften, sondern die
Fähigkeit, die Auswirkungen von Fehlern harmlos zu halten.
2. Fehlerfreundlichkeit und Tüchtigkeit sind keine Gegensätze; sie bedingen und
begrenzen sich gegenseitig.
3. Eine positive Fehlerethik geht davon aus, dass die Festlegung von Richtig und
Falsch auf sozialen Aushandlungen beruht und nicht auf Wesensmerkmale des
Bewerteten zurückzuführen ist.
Der Standpunkt intendiert eine Haltung des Wandels und verlangt damit, dass alles verbessert und gebessert werden kann ohne den Zustand der Vollkommenheit anzustreben. Da eine solche Position Fehler nicht als Verhinderung von Vollendung begreift,
kommt sie ohne Anschuldigung und Schuldzuweisung aus und ermöglicht eine Enttabuisierung von individuellen und organisationalen Fehlern.
Lernen können Individuen und Organisationen aus Fehlern erst dann, wenn es zu einer
Enttabuisierung gekommen ist und es die Führungs- und Unternehmenskultur zulassen,
dass über die „unerwarteten Ereignisse“ diskutiert wird und Lern- und Entwicklungsfelder abgeleitet werden.
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In der Folge zeigt sich dann, dass jene, die aus Fehlern gelernt haben, meist mehr
Handlungsalternativen kennen und eine grössere Einblickstiefe in Handlungsabläufe
haben.
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