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„Qualität, die Leben 
retten kann“: Die zehn 
Säulen des Qualitäts

managements.

Teil 6 – Fehler
management

Überall, wo Menschen arbeiten, werden Fehler 
gemacht, so natürlich auch bei den Feuerweh-

ren und Rettungsdiensten. Aber gerade bei deren 
Einsätzen können die Konsequenzen eines Fehlers 
gravierend sein. Umso wichtiger ist es, mit einer 
offenen und positiven Fehlerkultur auf allen Hierar-
chieebenen angstfrei über Probleme und Fehler 
sprechen zu können. Bei IQFS beschäftigt sich 
das sogenannte Fehlermanagement deshalb auch 
mit der Etablierung eines bewussten Umgangs mit 
Fehlern. Darüber hinaus sind die systematische 
Erfassung, Dokumentation und Auswertung wich-
tige Bestandteile des Fehlermanagements.

Aus Fehlern lernen
Ein erster Schritt in diese Richtung wäre die Einfüh-
rung einer regelmäßigen Nachbesprechung nach 
Einsätzen und Übungen. Dabei kann herausgefun-
den werden, wo Abläufe und Prozesse so gelaufen 
sind, wie sie hätten sein sollen („lesson learned“) 
und wo nicht. Gerade bei den Übungen könnte eine 
zusätzliche praktische Maßnahme sein, dass wäh-
rend der Ausbildung ein Trupp den anderen Trupp 
beobachtet und in einer Feedback-Runde das Ge-
sehene besprochen wird. Wichtig bei allen Nach-
besprechungen ist es, dass sie auf sachlicher 
Ebene geführt werden. Am besten beginnt man mit 
den positiven Aspekten und geht danach auf Ver-
besserungsvorschläge und allgemeine Überlegun-
gen über. Ein besonders hervorzuhebender Punkt 
ist, dass es immer um die Sache gehen muss und 
nicht um einzelne Personen! Das heißt, die Frage 
nach der Ursache eines Fehlers muss wichtiger 
sein, als die Frage nach dem Verursacher. Der 
nächste Schritt ist dann die systematische Erfas-
sung und Dokumentation der Fehler. 

Fehlermeldung mit System
Werden Fehler nicht gemeldet, ist eine Behebung 
und zukünftige Verbesserung unmöglich. Deshalb 
muss die Fehlermeldung schnell und einfach mög-
lich sein. Voraussetzung für eine erfolgreiche Feh-

lererfassung ist auch die eindeutige Beschreibung 
der Fehler. Vorab sollten die Bereiche sehr genau 
definiert werden, um auftretende Fehler eindeutig 
erkennen und analysieren zu können. Signifikant ist 
die Erstellung eines sogenannten Fehlerschlüs-
sels, der es allen Beteiligten erleichtert, Fehler zu 
kategorisieren. Je einfacher dieser Schlüssel ge-
staltet ist, desto leichter kann er eingesetzt wer-
den. Auf der Basis eines solchen Fehlerschlüssels 
können detaillierte Aussagen über die einzelnen 
Fehler (die Häufigkeit ihres Auftretens, den Fehler- 
bzw. Auswirkungsgrad und die Maßnahmen zur 
Fehlerbehebung und -vermeidung) getroffen wer-
den. Ebenso können sogenannte Fehlerklassen 
erstellt werden. Mit Ihnen kann man bestimmen, ob 
ein Fehler erfasst (also dokumentiert) werden 
muss, wer den Fehler analysiert, über die Fehler-
behebungsmaßnahmen entscheidet und wer sie 
schließlich durchführt. Je nach Schweregrad des 
Fehlers und der daraus resultierenden Folgen wer-
den Fehler unterschiedlichen Fehlerklassen zu-
geordnet. In der Praxis hat sich dabei maximal eine 
4er-Klassifizierung bewährt (kritische Fehler, 
Hauptfehler, Nebenfehler und potenzielle Fehler). 
Sollte die Ursache des Fehlers in der Unkonzent-
riertheit, dem mangelnden Wissen oder anderen 
persönlichen Schwächen eines Mitarbeiters lie-
gen, ist dazu unbedingt ein internes Vier-Augen-
Gespräch durch eine Führungskraft notwendig.

Qualität vor Quantität
Es ist für die Mitarbeiter wichtig zu erkennen, dass 
ein gelebtes Fehlermanagement kein wesentlicher 
Mehraufwand bedeutet. Gerade in der Anfangs-
phase sollte deshalb darauf geachtet werden, dass 
es die Mitarbeiter mit der Anzahl der Fehlermeldun-
gen nicht „übertreiben“. Auch hier gilt Qualität vor 
Quantität. Hierzu als Beispiel: bei einer Feuerwehr 
mit 70 aktiven Mitgliedern und bereits vier Fehler-
meldungen pro Person und Jahr, ergibt sich ein 
Potenzial von 280 Fehlern und somit 280 Maßnah-
men für eine ständige Verbesserung. Die Erfas-
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(KVP) nachhaltig zu gestalten, sollte der Mitarbeiter, 
der einen Fehler meldet bzw. verursacht hat, sich 
auch gleich Gedanken zur Ermittlung der eigentli-
chen Ursache und zu dessen Korrektur machen.

Durch Fehler motivieren
Fehler können nur dann motivieren, wenn ein Feh-
lermanagementsystem komplett in die Organisa tion 
eingebettet und in allen Bereichen etabliert ist. Der 
positive und konstruktive Umgang mit Fehlern ist ein 
zentrales Instrument der Motivation von Feuerwehr-
angehörigen. Nichts demotiviert mehr, als die Tatsa-
che, für einen persönlichen Fehler auch noch be-
straft oder gar schikaniert zu werden. Dagegen ist 
es äußerst motivierend, zu wissen, dass man Fehler 
machen darf und dass man bei „guten“ Gründen für 
sein Fehlerverhalten persönlich geschützt wird. Ist 
der Fehler dann auch noch für andere Kollegen zum 
Lernen gut, dann ist das wichtigste Motiv für mehr 
Motivation gegeben, die Sinnhaftigkeit des eigenen 
Tuns. Motivation ist nämlich immer dann am stärks-
ten, wenn wir Menschen in dem, was wir tun oder 
nicht tun sollen, einen Sinn sehen.

Fazit
Macht der Mitarbeiter einen Fehler, dann lautet in 
vielen Feuerwehren und Rettungsdiensten die De-
vise oft: „Strafe muss sein!“ Gerne werden auch 
Sündenböcke gesucht, die man für Fehler verant-
wortlich machen kann. Das ist leider eine weitver-
breitete Fehlerkultur, denn Fehler sind allgemein 
verpönt. Deshalb werden Fehler von Mitarbeitern 
meistens vertuscht oder verschwiegen. Die Philo-
sophie „Wer etwas macht, macht Fehler. Wer 
nichts macht, macht keine Fehler.“, muss vermie-
den und an deren Stelle eine „fehlerfreundliche 
Organisationskultur“ etabliert werden. Gerade bei 
der Feuerwehr besteht durch eine hohe Innovati-
onsrate und persönliche Freiheiten zur Selbstorga-
nisation ein großer Vorteil für ein professionelles 
Fehlermanagement. Nutzen Sie die erläuterten 
Strategien zur Einführung eines Fehlermanage-
ments und verwirklichen Sie damit das Ziel „Fehler 
machen und daraus lernen“. ■ Team IQFS

▶▶ www.iqfs.org

sung der internen und externen Fehler kann durch 
ein entsprechendes Formblatt schnell durchge-
führt werden. Für den Umgang mit den Fehlermel-
dungen ist eine eindeutige Prozess beschreibung 
zu erstellen und mit den Mitarbeitern zu bespre-
chen. Das branchenspezifische Qualitätsmanage-
mentsystem IQFS stellt dazu alle notwendigen Do-
kumente als Grundlage für ein professionelles Feh-
lermanagement zur Verfügung. Die Schwierigkeit 
bei der Erfassung liegt oft auch darin, dass der 
Fehler direkt nach dem Auftreten bereits behoben 
wurde und dann dazu keine Fehlermeldung mehr 
stattfindet. Hier müssen alle Mitarbeiter sensibili-
siert werden, um auch solche behobenen Fehler 
trotzdem nachträglich ordnungsgemäß zu melden. 
Ebenso muss darauf geachtet werden, dass alle 
Fehler möglichst zeitnah gemeldet werden.

Auswertung und Maßnahmen
Die Auswertung der entsprechenden Kennzahlen 
zum Fehlermanagement gehört zu den zentralen 
Aufgaben der Führungskräfte. Anhand dieser 
Kennzahlen werden die ständigen Veränderungen 
dokumentiert und es kann entsprechend gesteuert 
werden. Diese Analyse soll in der Praxis dazu die-
nen, die geschehenen Fehler in Zukunft zu mini-
mieren bzw. zu vermeiden. Idealerweise sollten 
dazu Korrekturmaßnahmen in Arbeitsgruppen er-
arbeiten werden, da die Erkenntnisse so auch in 
andere Bereiche der Organisation übertragen 
werden können. Hierzu sollten sich alle Beteiligten 
folgende Fragen stellen:

 ■ Was ist die eigentliche Ursache?
 ■ Wo gibt es ähnlich gelagerte Vorfälle?
 ■ Wie sieht der Idealzustand aus?
 ■ Was fehlt uns, um diesen Idealzustand zu errei-
chen?

Es geht bei jeder Korrekturmaßnahme darum, eine 
Regelung zu finden, die verhindert, dass der gleiche 
Fehler ein weiteres Mal auftaucht. Nur so wird ein 
angestrebtes Qualitätsziel erreicht. Um diesen so-
genannten kontinuierlichen Verbesserungsprozess 
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In der deutschen Sprache wird auf sehr missverständliche Weise mit dem Begriff Fehler 
umgegangen. So wird umgangssprachlich ein Fehler „gemacht“. Dies unterstellt aber, dass 
ein Fehler bewusst gemacht wurde, was sich jedoch grundsätzlich widerspricht, denn ein 
mit Absicht erzeugter Fehler ist kein Fehler. Fehler werden also nicht mit Absicht gemacht, 
sondern werden durch folgende Punkte verursacht:

 ■ Er wusste nicht …
 ■ Er wollte nicht …
 ■ Er konnte nicht …

Benjamin Franklin war sogar der Meinung, die Geschichte der menschlichen Irrtümer sei 
interes santer als diejenige ihrer Erfindungen. 

Bekannte Fehler der Geschichte:
 ■ Die Trojaner nehmen ein Danaergeschenk an, das Trojanische Pferd …
 ■ Alexander der Große will keinen Erben, das Reich ging unter …
 ■ Napoleon verheizt die Grande Armée im russischen Winter, dieses Desaster im Osten 

besiegelte Napoleons Niederlage. Seine Bündnispartner wechseln die Seite.

Teuerste Fehler der Geschichte:
 ■ Breite Züge, schmale Bahnsteige: zu schmale Bahnsteige kosteten das Unternehmen 

SNFC weitere 50 Mio. Euro zu den ursprünglich 15 Mrd. Euro Modernisierungskosten.
 ■ 225 Mio. Dollar verloren dank eines Fehldrucks: weil ein Börsenmakler statt einer Aktie 

für 610.000 Yen, 610.000 Aktien für einen Yen verkauft hat, verlor Mizuho Securi ties 
225 Mio. Dollar.

 ■ Der Verkauf von Alaska: Ende des 19. Jahrhunderts hat Alexander II. von Russland Alas-
ka für einen Spottpreis an die USA verkauft. Heute ist der Staat 50 Bio. US-Dollar wert.

 ■ Verlust eines Raumschiffs: Weil die NASA für Messungen sowohl metrische als auch 
 imperiale Einheiten verwendete, stürzt der millionenschwere Mars Climate Orbiter auf 
dem Mars ab.

(Quelle Faktenguru) 

Wussten Sie schon, … 

Fehlermanagement: In der Anfangsphase sollte man 
nicht an zu vielen Stellen gleichzeitig versuchen, etwas 
zu ändern.
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