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Verweis auf Buch Seite 113, Impuls 8: Lehr-, Lern- und Rollenverständnis der Lehrpersonen klären 

Titel Positive Fehlerkultur 

Quelle Heidi Gehrig 

Kurzbeschrieb Die Datei enthält Anregungen für die Entwicklung einer positiven Fehlerkultur.  
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Konstruktive Fehlerkultur – ein konstruktiver Umgang mit Fehlern 
 

Fehler vermeidet man, indem man Erfahrung sammelt. Erfahrung sammelt man, 

indem man Fehler macht.  
Laurence Johnston Peter 

 

Tragfähige Gemeinschaften mit einer positiven Lernkultur 

Ausgangslage für die Entwicklung einer tragfähigen Gemeinschaft mit einer positiven 

Lernkultur ist die professionelle Haltung und das professionelle Verhalten der 

Lehrperson in ihrer Vorbildfunktion. Eine konstruktive Fehlerkultur ist Teil einer 

positiven Lernkultur. 

Ist die Lernkultur geprägt von individualisiertem oder personalisiertem Lernen, 

werden die Lern- und Entwicklungsstände der einzelnen Kinder und Jugendlichen 

transparent gemacht. Sie werden sichtbar und entsprechend ernst genommen. Das 

bedingt jedoch einen konstruktiven Umgang mit Vielfalt. Dazu gehört auch das 

Gefühl des Aufgehobenseins in Gemeinschaften, die soziale Eingebundenheit. Es 

braucht Gemeinschaften, in denen Beschämungen und Blossstellungen keinen Platz 

haben. Anstelle des Nichtgenügens mit Blick auf eine Normorientierung tritt ein 

konstruktiver Umgang mit fehlenden Kompetenzen, für deren Aufbau die Lernenden 

Unterstützung erhalten. Die Art der Kommunikation spielt dabei eine zentrale Rolle.  

Die Anerkennungskultur (Impuls 3) einer Schule, die Werte und Normen, die 

verschiedene Menschenbilder (siehe Impuls 5 Seite), die in einer Schule oder im 

schulischen Kontext bestehen, bestimmen die Haltung und den Umgang mit Fehlern.  

Eine konstruktiven Fehlerkultur ist Teil einer demokratischen Schulkultur und beginnt 

bei den einzelnen Lehrpersonen mit der Reflexion des eigenen Umgangs mit 

eigenen fachlichen, moralischen und sozialen Fehlern sowie mit ihrem Umgang mit 

den Fehlern der anderen. In einer positiven Fehlerkultur haben Kinder und 

Jugendliche keine Angst davor, Fehler zu machen. Sie wissen, dass das zum Lernen 

gehört. Sie erfahren, dass auch Lehrpersonen Fehler machen, dass sie zu ihnen 

stehen und vorleben, wie damit konstruktiv umgegangen werden kann.  

Fünf ausgewählte Leitsätze können Lehrpersonen, Kinder und Jugendliche beim 

Umgang mit Fehlern unterstützen: 

 

1. Fehler sind Teil des Lebens, Menschen machen Fehler. 

2. Fehler erfolgen situativ, sie entstehen in meinem Verhalten und in meinen 

Handlungen. 

3. Fehler transparent zu machen ermöglicht weiterführende Reflexionen. 

4. Fehler aus unterschiedlichen Perspektiven anzuschauen unterstützt eine 

konstruktive Betrachtung. 

5. Das Feiern von erfolgreich abgeschlossenen Lern- und Arbeitsprozessen und 

das Bewusstmachen erfolgreich vermiedener Fehler stärkt die Kompetenz, 

Fehler zu verhindern.  

 

Die Leitsätze können in Klassengesprächen zusammen mit den Kindern und 

Jugendlichen besprochen, neu formuliert, ersatzlos gestrichen und/oder mit neuen 

Leitsätzen ergänzt werden. 

  



1. Fehler sind Teil des Lebens, Menschen machen Fehler 

Menschen machen Fehler, fachlicher, moralischer oder sozialer Art.1 Über Fehler 

kann man sich ärgern. Manchmal könnten Fehler vermieden werden.  

Fehler moralischer oder sozialer Art werden oft bereut, vor allem wenn sie grosse 

Auswirkungen haben und nur schwer aufgefangen oder nicht rückgängig gemacht 

werden können. Eine Wiedergutmachung ist dann nur schwer möglich. 

 

«Es gibt Fehler, die unbedingt vermieden werden müssen, weil sie irreversible 

Schäden nach sich ziehen. Andere Fehler können lernträchtig sein – nicht nur für 

Systeme, sondern zuerst und vor allem für die handelnden Individuen. Sie können 

eine geradezu unersetzliche Erfahrung darstellen: Der Nachvollzug des Falschen 

ermöglicht das Lernen des Richtigen. Das jedoch bedeutet, dass nur aus Fehlern 

lernen kann, wer die Chance bekommt, in der Rückschau nachzuvollziehen, worin 

eigentlich der Fehler besteht und wie es zu ihm kam. In diesem Sinne lernen nur 

diejenigen, Fehler zu vermeiden, denen es erlaubt wird, Fehler zu begehen.»2 

 

Mit Fehlern konstruktiv umzugehen bedeutet primär zu akzeptieren, dass Fehler 

passieren. Statt sich auf das Verhindern von allen möglichen Fehlern zu versteifen, 

gilt es, sich auf das Vermeiden von gravierenden Fehlern zu konzentrieren, sich 

damit auseinanderzusetzen (z.B. Was würde geschehen, wenn ich …?) und 

Strategien und Kompetenzen für die Vermeidung zu entwickeln. Dazu gehört auch 

die Kontrolle und Reflexion von Arbeiten und Verhalten. Im Lehrplan 21 wird die 

Kompetenz, mit Fehlern umzugehen, unter den personalen Kompetenzen 

(Überfachliche Kompetenzen) explizit aufgeführt: «Die Schülerinnen und Schüler 

können Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken.»  

 

2. Fehler erfolgen situativ, sie entstehen in meinem Verhalten und in meinen 

Handlungen  

Fehler erfolgen in einer bestimmten Handlungssituation. Sie sind geprägt von der 

momentanen Situation (Wohlbefinden, Konzentration, Aufmerksamkeit usw.). Sie 

betreffen mich nicht als ganzen Menschen:  

- Ich habe dich mit meinem Verhalten verletzt, ich bin jedoch kein bösartiger 

Mensch. 

- Ich habe einen sehr dummen Fehler gemacht, ich bin jedoch kein dummer 

Mensch. 

 

Fehler entstehen durch (Fehl)-Verhalten. Das kann verschiedene Gründe haben. 

Manchmal erfolgen sie, weil keine anderen Verhaltens- oder Handlungskompetenzen 

verfügbar oder möglich sind, manchmal erfolgen sie aus Unaufmerksamkeit. In dem 

Moment, in dem sie erfolgen, sind sie Ausdruck des aktuell möglichen 

Lösungsverhalten, es ist es nicht immer das bestmögliche.   

 

                                                           
1 Vgl. Fritz Oser, Tina Hascher, Maria Spychiger (1999). Lernen aus Fehlern. In: Wolfgang Althof (Hrsg.) 
Fehlerwelten. Vom Fehlermachen und Lernen aus Fehlern. Opladen: Leske Budrich 
2 Wolfgang Althof (1999). Fehlerwelten – Vom Fehler machen und Lernen aus Fehlern. Opladen: Leske & 
Budrich. Seite 8 



In der Schule sind Fehler Teil der Lern- und Arbeitsprozesse und des Umgangs 

miteinander. Es kommt zu verschiedenen Formen von Fehlern, z.B. 

▪ Flüchtigkeitsfehler (schnelles, unkonzentriertes Arbeiten, beim Schreiben 

Buchstaben oder Wörter vergessen) 

o Diesen Fehler habe ich bei der Kontrolle übersehen. Eigentlich hätte ich 

gewusst, wie es richtig wäre!  

▪ Fehler aus «Halbwissen» oder «Nichtwissen» (fehlendes Wissen, falsche 

Ergebnisse wegen mangelnder Fertigkeiten) 

o Das habe ich (noch) nicht verstanden. Das kann ich (noch) nicht!  

▪ Fehler aus Unachtsamkeit (unkontrollierte Bewegungen, ein Glas Wasser 

umstossen und damit die Arbeit des Banknachbars beschädigen) 

o Das wollte ich nicht! Das tut mir leid! 

▪ Fehler aus Mangel an sozialer und moralischer Kompetenzen (stehlen, lügen) 

o Der andere ist schuld. Ich habe nicht daran gedacht, was das für 

Folgen hat. 

 

Scheitern gehört zum Lernen, wer scheitert, wird oft gescheiter. Im besten Fall kann 

man aus Fehlern lernen. Fehler werden so zu Helfer: 

 

F   E   H   L   E   R 

 

H   E   L   F   E   R 
 

          
 

aus dem Referat von Maria Spychiger (2013). Fehlerkultur im Unterricht. Pädagogische Hochschule 

FHNW. Folie 53 

 

  



3. Fehler transparent zu machen ermöglicht weiterführende Reflexionen 

Beim miteinander, voneinander und nebeneinander Lernen achten alle darauf, was 

die Kinder und Jugendlichen können und wie sie diese Fähigkeiten für das 

individuelle und gemeinsame Lernen nutzen. In regelmässigen gemeinsamen 

Lernreflexionen (z.B. Datei Seite 30: Fünf gemeinsame Lernreflexionen) erhalten die 

Kinder und Jugendlichen Gelegenheiten, mit anderen ihr Lernen zu reflektieren und 

Anregungen für das eigene Lernen, z.B. für den Umgang mit Fehlern, zu erhalten. 

Die Kinder und Jugendlichen zeigen auf, was und wie sie etwas erfolgreich gelernt 

haben. Sie stehen auch zu dem, «was noch fehlt» und erhalten von den Kolleginnen 

und Kollegen Anregungen und Unterstützung.  

In Schulen kann mit dem «Fehler der Woche» gearbeitet werden. Kinder und 

Jugendliche zeigen ihren Mitschülerinnen und Mitschülern einen Fehler auf, den sie 

im Verlauf der Woche gemacht haben und von dem sie denken, dass alle etwas 

daraus lernen könnten. Gemeinsam diskutiert die Klasse, wie solche Fehler 

vermieden werden könnten und wie dieser Fehler für viele von ihnen zu einem Helfer 

wird.  

Fehler können auch vermieden werden, indem die Kinder und Jugendlichen lernen 

vorauszuschauen. Bei Arbeit mit Projekten lernen die Kinder und Jugendlichen 

nächste Schritte zu planen. Sie überlegen sich bei der Projektplanung mögliche 

Stolpersteine. Auch dazu erhalten sie Ideen von ihren Mitschülerinnen und 

Mitschülern. 

 

Will man aufgebaute Kompetenzen mit einem Test überprüfen, empfiehlt es sich, 

anhand einer Lernkontrolle zu klären, «was noch fehlt». Kinder und Jugendliche 

reden bei Tests, die beurteilt und bewertet werden, sowohl beim Termin des Tests 

als auch bei der Beurteilung und Bewertung mit. Sie lernen so, Verantwortung zu 

übernehmen. 

 

4. Fehler aus unterschiedlichen Perspektiven anzuschauen unterstützt eine 

konstruktive Betrachtung 

Die Gründe für das Fehlermachen sind vielfältig und im Nachhinein oft nicht einfach 

nachvollziehbar. Oft ist das Fehlen von Kompetenzen, welche Fehler vermeiden 

würden, auf Entwicklungsverzögerungen zurückzuführen. Lehrpersonen tun gut 

daran, darauf zu achten, was bei den Kindern und Jugendlichen an Kompetenzen 

schon vorhanden ist. Das ist eine Frage der Perspektive: «Das kannst du schon! 

Freue dich darüber!» (Potenzialorientierung) statt «Das kannst du noch nicht, das 

fehlt noch.» (Defizitorientierung). Jedes Kind hat das Recht, erfolgreich zu lernen und 

Selbstwirksamkeit zu erleben. Wenn man ihm immer wieder vorhält, was es noch 

nicht kann, traut es sich immer weniger zu und verliert das Selbstvertrauen. 

Lehrpersonen unterstützen die Kinder und Jugendlichen beim Umgang mit Fehlern, 

indem sie ihre Fragen so formulieren, dass diese das Verhalten der Kinder und 

Jugendlichen nicht verurteilen, sondern mithilfe eines Perspektivenwechsels eine 

konstruktive Reflexion ermöglichen und so zu Helferfragen werden, z.B. 

▪ Warum hast du das gemacht?  

o Wie hätte ich es anders machen können? 

o Was und / oder wer hätte mir dabei helfen können? 

▪ Warum hast du die Arbeit nicht genau kontrolliert?  



o Wie könnte ich Arbeiten kontrollieren, damit ich möglichst alle Fehler 

finde? 

o Welche Formen von Textkontrollen würden mich dabei unterstützen? 

▪ Warum hast du nicht aufgepasst?  

o Wie hätte ich das vermeiden können? 

o Was hätte ich voraussehen können? 

▪ Was hast du dir dabei gedacht?  

o Was hätte ich mir vorher überlegen können? 

o Wie hätte ich mir die Konsequenzen und andere Sichtweisen bewusst 

machen können? 

 

In speziellen Situationen lohnt es sich, zusammen mit den Kindern und Jugendlichen 

nach kreativen Lösungen im Umgang mit fehlenden Kompetenzen zu suchen. Lässt 

die Lehrperson die Kinder und Jugendlichen mitbestimmen, übernehmen diese 

Verantwortung für ihr Lernen (siehe auch «Zugefallenes» Seite 121: Ana-Lena, 

Umgang mit Rechtschreibefehlern). 

 

5. Das Feiern von erfolgreich abgeschlossenen Lern- und Arbeitsprozessen 

und das Bewusstmachen erfolgreich vermiedener Fehler stärkt die Kompetenz, 

Fehler zu verhindern.  

Im Wissen um das Fehlen einzelner Kompetenzen werden Lernerfolge bewusst und 

gemeinsam gefeiert. Im Kindergarten wird die Arbeit an einem Thema oft mit einem 

Anlass in der Gemeinschaft, oft mit einem kleinen Fest abgeschlossen, z.B. 

Bärenfest, Jahreszeitenfest. Auch in der Unterstufe gibt es Buchstaben-Feste oder 

Zahlen-Feste. Die Kinder geniessen ihre Lernerfolge und -erfahrungen. Gemeinsame 

Erfolge zu feiern stärkt die Einzelnen und die Gemeinschaft.  

Später werden in den nachfolgenden Schulstufen Themen meistens ausschliesslich 

mit Tests  

       Fest     Test 

 

und mit dem Einordnen der Arbeitsblätter abgeschlossen.  

Beim Feiern der abgeschlossenen Themen oder Projekten wird besonders das 

erfolgreich Abgeschlossene gefeiert. Dabei ist auch der konstruktive Umgang mit den 

gemachten Fehlern sowie den Fehlern wichtig, die durch frühzeitige Reflexion (z.B. 

mögliche Stolpersteine) erkannt und vermieden wurden. 
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