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Bitter, edel oder leicht? 
Ausführungen zum biografischen Lernen aus Fehlern 
 
 
Drei Wege gebe es, Wissen zu erwerben, sagte Konfuzius, der grosse chinesischen Gelehrte 
des Altertums (551-479 v. Chr.): Der erste sei das Nachdenken und der edelste, der zweite das 
Nachahmen, das sei der leichteste, und der dritte die Erfahrung, was der bitterste sei. 
 

 

 
Von diesem Konfuziuswort1 also ist der Titel des vorliegenden Beitrags zum Lernen aus Feh-
lern inspiriert. Ich werde mich im ersten Teil der Ausführungen an  Konfuzius’ Aussagen an-
lehnen, um danach zu Beispielen und Ergebnissen aus unseren empirischen Studien im Rah-
men des mehrjährigen, vom Schweizerischen Nationalfonds geförderten Forschungsprojektes 
„Lernen Menschen aus Fehlern?“ (Oser, Spychiger, Mahler & Reber, 2002), zu sprechen zu 
kommen. Wir haben in diesem Projekt eine grössere Anzahl von Untersuchungen durchge-
führt, auf die ich in dieser Präsentation in illustrierender Art eingehe. Erwarten Sie im Fol-
genden eine Art Essay über das Thema und nicht so sehr eine kritische Diskussion oder um-
fassende Darstellung empirischer Daten. 
 
 
1  Bereiche des Lernens und Implikationen für das Fehlermachen 
 
Aus heutiger Sicht können wir in Konfuzius’ Ansichten über den Wissenserwerb unschwer 
etablierte Theorien oder Konzepte des Lernens erkennen: Entdeckendes Lernen für die Erfah-
rung, Modellernen für das Nachahmen (und auf das Nachdenken komme ich gleich noch). 
Wenn wir diese Formen auf das Lernen aus Fehlern anwenden, passt etwa, dass das Lernen 
aus selbst begangenen Fehlern dem Lernen durch Erfahrung gleichkommt, also nach Konfu-
zius bitter ist. Das würde dann auch mit Oser & Spychiger übereinstimmen, die ihr neues 
Buchmanuskript zum Lernen aus Fehlern mit „Lernen ist schmerzhaft“ getitelt haben. 
 
Die dritte Art des Lernens nach Konfuzius passt auf das Lernen aus Fehlern sogar besonders 
gut. Allerdings gilt für heutige bzw. hiesige Verhältnisse, dass wir nicht sehr dazu neigen, 
Lernen durch Erfahrung unmittelbar mit Schmerz und Bitterkeit zu verbinden. Vielmehr ist 
das Gegenteil der Fall, wir geben dem Entdeckenden Lernen, der Selbsttätigkeit und der 
Handlungsorientierung schon seit der Reformpädagogik und definitiv seit der paradigmati-
schen Verankerung des Lernens  im Konstruktivismus gerade am meisten Kredit, wobei die 
                                                 
1 zitiert nach Schädelin, Klaus (1997). “Müssiggang ist aller Bildung Anfang”. Meta-Kognition und Bewusst-
seinsbildung. In: J. Schüpbach (Hrsg.): Nachdenken über das Lehren (S. 283- 307). Bern: Haupt, S. 304. 

Folie 1 Drei Wege, Wissen zu erwerben:

„ ...Erstens durch Nachdenken, das ist der edelste,
zweitens durch Nachahmen, das ist der leichteste,
und drittens durch Erfahrung, das ist der bitterste“.

Konfuzius  (551 - 478 v. Chr.)
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Erfahrungen in erster Linie eindrücklich sein sollen, weil sie bedeutsam, aufregend, befriedi-
gend oder sogar süss, insgesamt reich sind, und zwar auch deswegen, weil sie vorzugsweise 
nicht allein, sondern in der Gruppe oder Gemeinschaft gemacht werden.  
 
Kommen jedoch Fehler ins Spiel, klingt die Möglichkeit von Schmerz und Bitternis an, jeden-
falls wenn es sich nicht lediglich um Scheinfehler handelt, wie dies im Unterricht oft der Fall 
ist. Richtige Fehler haben merkliche Konsequenzen, das Ausmass an Schmerz und Bitternis 
variiert mit der Art und Grösse des Fehlers, sowie mit dem Umfeld, in welchem er sich ereig-
net hat. Abbildung 2 klassifiziert Fehler nach inhaltlichem Bereich, Konsequenzen und sozia-
lem Umfeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soweit ein erster Versuch, auf die im Titel gestellte Frage einzugehen. Die Antwort lautet, 
dass Lernen aus selbst begangenen Fehlern dem Wesen nach bitter ist, aber nicht pauschal, 
sondern vor dem Hintergrund klassifikatorischer Kriterien mit unterschiedlichem Ausmass. 
Der gleiche Fehler mag eine durchaus erträgliche oder aber höchst bittere Erfahrung sein, je 
nachdem, welcher inhaltliche Bereich betroffen ist bzw. wie wichtig dieser der Person ist, ob 
sie hilfreich ist, welcher Art die Konsequenzen sind, und wie das soziale Umfeld, in welchem 
er sich ereignet, den Fehler wiederum bewertet und entsprechend ahndet. Im Folgenden wird 
genauer analysiert. 
 
 
2 Advokatorisches Lernen aus Fehlern  –  nicht leicht, sondern edel! 
 
Gehen wir zu Konfuzius’ „Leichtem Lernen“, welches ich als Modellernen interpretiert habe. 
Wenn man an einem Modell aus Fehlern lernt bedeutet dies, dass man am Modell sieht, was 
ein Fehler ist und damit, was man nicht tun soll. Es handelt sich um den Erwerb von Negati-
vem Wissen (Oser, Hascher & Spychiger, 1999; Minsky, 1994). Modellernen besteht in die-
sem Falle genauer gesagt nicht im Nachahmen, sondern im genauen Gegenteil: Dem Nicht-
Nachahmen. Das Modell zeigt, was zu unterlassen ist, es demonstriert, welch unerwünschten 
Konsequenzen eintreten, wenn man handelt wie es. Man lernt, welche Handlung  - oder 
Handlungsunterlassung – zu welchen Ergebnissen führt, beispielsweise der nachlässige Um-
gang mit Feuer oder das Skifahren ohne jegliches Training, nämlich etwa zu einem abge-
brannten Haus oder zu einem gebrochenen Bein. Als leicht kann man solches Lernen aber 
lediglich deshalb bezeichnen, weil die nachteiligen Folgen nicht selber getragen werden müs-
sen, sondern jemand anderes davon betroffen ist. Ich muss die Erfahrung nicht selber machen, 

Folie 2 Fehler unterscheiden sich nach…

…inhaltlichem Bereich: 

…Konsequenzen:

…sozialem Umfeld:

im moralischen, sozialen, kognitiven –
je deklarativ und prozedural

materielle, soziale, emotionale, somatische
je kleine bis grosse, reversibel od. irreversibel

bestrafend, gewährend, vermeidend, 
verstehend, lernorientiert etc.
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kann aber lernend von ihr profitieren, was als stellvertretendes oder advokatorisches Lernen 
bezeichnet wird. Stellvertretendes Lernen aus Fehlern hat ganz entscheidend zur Kulturevo-
lution beigetragen. Einst begangene Irrtümer werden korrigiert und als höhere Wissensstufe 
an die nächste Generation weitergegeben, oder sie werden im Nachvollzug weiter getragen 
und müssen deshalb nicht wieder gemacht werden. Aus pädagogischer Sicht gibt es zwei Ver-
sionen des advokatorischen Lernens aus Fehlern: 
 
(1)  Advokatorisches Lernen aus Fehlern in virtuellen Räumen: Eine erste Version, auf den 
ersten Blick vielleicht besonders „leicht“, um nochmals Konfuzius Ausdruck aufzunehmen, 
erfolgt anhand von Geschichten. Filme, Erzählungen, Theaterstücke, Biografien, Soaps, Ro-
mane zeigen uns Menschen und Situationen, wo sich unerwünschtes ereignet. Man kann sich 
damit identifizieren und den Fehler im Geiste nachvollziehen. Ganz besonders die Märchen 
schildern Figuren, die zu Modellen positiven und negativen Handelns werden, dessen Konse-
quenzen nachgezeichnet, sichtbar und emotional miterlebt werden. Im Grundlagentext von 
Oser et al. zum Negativen ist dazu ausgeführt (1999, S. 21): 

 
Die narrative Pädagogik ist das Medium, an dem Kinder und junge Menschen ihr so wichtiges 
‘negatives’ Wissen (natürlich auch das positive!) aufbauen. Kinder und Jugendliche benötigen Er-
zählungen, Filme, Theater, Historien, Biografien, Theaterstücke, Märchen, Legenden, Romane 
etc., in denen die Furchen menschlicher Taten genauso erlebt werden wie die Höhen, das Dunkle 
wie das Helle, das Richtige wie das Fehlerhafte. Dank der Mediation des Erlebens narrativer Kul-
tur müssen bestimmte Fehler nicht mehr gemacht werden, weil sie weiter getragen werden durch 
den Nachvollzug, der in dieser Narration stimuliert wurde. Sofern diese in der ganzen Tiefe, in 
Rollenübernahme und Empathie, mitvollzogen wird, besteht die Möglichkeit, von den Fehlern an-
derer zu lernen. Auch hier ist das Fehlerhafte Mittel zum Zweck, nämlich des guten (Miteinan-
der)Lebens. Wir können von stellvertretendem oder eben advokatorischem Fehlermachen spre-
chen, das ein Teil jeder Kultur ist. 
 

Trotzdem ist dieser Nachvollzug, jedenfalls wenn es um die Umsetzung geht -  komplexer als 
beim Erwerb positiven Wissens. Es geht nicht einfach um das Hinschauen und Nachahmen, 
sondern um das Hinschauen und Nicht-Nachahmen, es handelt sich um so etwas wie umge-
kehrtes Modellernen. Es erfordert einen tieferen Verarbeitungs- und Reflexionsprozess als das 
„gewöhnliche“ Modellernen. Ein erfolgreicher Lernprozesses zeigt sich darin, dass etwas 
nicht getan wird, in einer Handlungsunterdrückung, oder auch umgekehrt, in einer Perfor-
manz, die das Modell gerade nicht gezeigt hat. Aus semiotischer Sicht befinden wir uns hier 
nicht auf der Abbildungs- oder ikonischen Zeichenebene (vgl. Karbusicky, 1986, S. 52), son-
dern höher – es muss nicht nur abgebildet werden, sondern transformiert. Entsprechend wäre 
die Repräsentationsebene nach Bruner (1976) die symbolische, nicht die ikonische. Deshalb 
ist es nicht wirklich leicht, das Lernen aus Fehlern anhand von Modellen, sondern nur ver-
gleichsweise; es ist vergleichsweise leicht, weil man die Konsequenzen gratis vorgelebt und 
vorgelegt  bekommt, statt sie selber tragen zu müssen.   
 
(2) Advokatorisches Lernen aus Fehlern im realen Handlungsvollzug: Nebst dem Lernen aus 
Fehlern in einem erzählten und damit virtuellen Raum, einer Kunst- oder Phantasiewelt, gibt 
es auch advokatorisches Lernen aus Fehlern in der gelebten Alltagswelt und im realen Hand-
lungsvollzug. Ich komme damit zur zweiten der oben angekündigten Arten advokatorischen 
Lernens aus Fehlern. Lernen aus Fehlern im realen Handlungsvollzug ereignet sich dann, 
wenn Negatives Wissen direkt weitergegeben wird, typischerweise im Generationenverhältnis 
und/oder im pädagogischen Bezug. Wenn der Neffe mit der Tante in der Küche Zucker 
brennt, um einen besonders guten Nachtisch zuzubereiten und dabei von ihr lernt, dass Zucker 
sehr heiss wird und brennen kann, oder wenn der Vater seiner fünfjährigen Tochter vor einer 



Jahreskongress der DGfE, SGBF, SGL und ÖFEB in Zürich                 Beitrag Dr. Maria Spychiger im Rahmen des Symposiums  
„Bildung über die Lebenszeit“, 21.-24. März 2004                                                   „Lernen aus Fehlern in Schule und Lebenslauf“ 
 
 
 
 

4

Lokomotive steht und ihr erklärt, welch grosse Kraft diese hat, dass sie zerstörerisch sein 
kann wenn man auf die Idee kommt, sich dranzuhängen oder den Zug via Ohr-auf-die-
Schiene-Legen kommen hören will, um dann noch rechtzeitig davon zu rennen (solches tat 
man zumindest zur Zeit meiner Kindheit auf dem Lande noch). Dann wird advokatorisches 
Fehlerwissen direkt in der Situation und via soziale Interaktion vermittelt. Negatives Wissen 
soll hier nicht, sondern es darf auf keinen Fall, via tatsächliche Erfahrung  erworben werden.  
 
Allerdings ist damit schon der Übergang zum Lernen via Nachdenken, zu Konfuzius „edlem“ 
Weg, vollzogen. Es sei dahin gestellt, inwieweit Konfuzius das Lernen aus Fehlern im Sinn 
hatte, aber seine Aussage trifft darauf genau zu: Das Nachdenken kommt dann in Aktion, 
wenn es um Anwendung geht, die vermittelt, also nicht unmittelbar ist. Die zu bedenkende 
Situation wird mit bereits erworbenem und zu diesem Zwecke aktiviertem Wissen verbunden. 
Hier ist allerdings auch der Ort, wo man öfter so enttäuscht ist, über sich und andere, dass 
man nicht nachgedacht hat, nicht gelernt hat. Man ist über die Menschen als ganze Spezies 
verzweifelt, welche die gleichen Fehler immer wieder macht, immer wieder grosses Leid ver-
ursacht, wenn die Mittel der Vernunft und um Konflikte zu lösen nicht ausgeschöpft werden, 
wenn Fehler, die man längst kennt, wiederholt werden. Das Übel des Kriegs, verschwenderi-
scher Umgang mit Ressourcen, extensive Mobilität, die sozialen Ungerechtigkeiten, all das 
sind Dinge, grosse Dinge, wo man nach Konfuzius’ Edelkeit lange suchen muss: Das Wissen 
wäre zwar vorhanden, aber das Denken kommt nicht in Aktion. Es sieht aus als ob Menschen 
aus Fehlern nicht lernen, oder, um es mit Ingeborg Bachmann zu sagen: Die Geschichte lehrt 
dauernd, aber sie findet keine Schüler.2  
 
 
3 Lernen aus selbst begangenen Fehlern 
 
Nun ist die dritte Art, das Lernen aus eigenen Fehlern und damit Konfuzius’ bitterer Weg des 
Lernens, zu besprechen, wozu die angekündigten Beispiele aus der Studie „Lernen Menschen 
aus Fehlern?“ zur Darstellung kommen werden. Wir sind in diesem Projekt von einem dyna-
mischen Fehlerkonzept ausgegangen, von Fehlern als etwas Prozeduralem. Fehler sind in die-
ser Form dem Lernprozess wesentlich besser zugänglich als wenn sie als etwas Statisches 
aufgefasst werden. Die Gegenüberstellung der entsprechenden Fehlersynonyme auf Folie 3 
verdeutlicht diese Aussage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 In der Sprache der Theorie des negativen Wissens ausgedrückt kann man formulieren, dass Negatives Wissen 
entweder gar nicht zu Schutzwissen geworden ist, oder aber diese Funktion aus einem bestimmten Grund – 
beispielsweise weil ein kurzfristiger Verstärker die Oberhand hat – in einer Situation nicht ausübt.  

Folie 3 

S y n o n ym e  fü r  „F e h le r“
 

e in e n  Z u s ta n d  
a u sd rü ck e n d   

s ta t is c h  

E in e  H an d lu n g  
a u sd rü c k e n d  
d y n a m is c h   

F e h le r  
D e fe k t  

In k o rre k th e it 
M a n g e l 
M a ke l 

G e b re ch e n  
w u n de r P u n k t 

s ch w a ch e  S te lle  

E n tg le is u n g  
F a u x p a s  /  F eh lt r it t  

F e h lg r iff  
M issg r if f  

F e h lle is tu n g  
V e rs to s s  

A u s ru ts ch e r  
M iss e ta t 

V e rg eh e n  
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Fehler in der dynamischen Auffassung enthalten Wortteile, die auf eine Tätigkeit verweisen; 
typischerweise sind sie dem motorischen Bereich zugehörig. Entsprechend kann auf einen 
Fehlgriff ein richtiger Griff folgen, nach einem Vergehen kann man auch wieder richtig ge-
hen, eine Missetat kann mit einer guten Tat kompensiert werden. Demgegenüber drücken 
Begriffe wie Makel, Defekt oder Gebrechen einen Zustand aus, es ist nicht etwas, was jemand 
getan hat, sondern was jemand oder etwas ist, und damit der Veränderung nicht direkt zu-
gänglich. Mit einem dynamischen Fehlerkonzept gehen Fehlerdefinitionen einher (vgl. Folie 
4), die den Fehler nicht nur als suboptimale oder gänzlich verfehlte Norm- und Zielerfüllung 
sieht, auch nicht im psychologischen Sinne als Verfehlen eines Ziels mit entsprechendem 
Frustrationspotenzial, sondern im Sinne der Definitionen zum Schluss der Liste wesentlich 
auch als kreatives Potenzial, weiter als Aufforderung, Fehlendes zu kompensieren oder herzu-
stellen, und grundsätzlich als Lernpotenzial.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man muss dem Optimismus über das Lernen aus Fehlern, es ist im Abschnitt über das umge-
kehrte Modellernen schon geschehen, noch einmal die schmerzlich grosse Evidenz des Nicht-
Lernens aus Fehlern entgegenhalten. Fehler werden in genau gleicher Form oder immer neuen 
Varianten wiederholt, treten ständig wieder auf. Trotzdem ist das Gegenteil letztlich eviden-
ter, wir fanden in unseren Befragungen eine grosse Zahl von Beispielen, wo Menschen Feh-
leranalysen vorgenommen, Fehlverhalten nicht einfach als fremdverschuldet abgetan, sondern 
selbstkritisch aufgefasst und internal attribuiert haben, insgesamt überzeugend daraus lernten. 
Für solches Gelingen hat uns ein junger Mann, wir nennen ihn Herr M., in einem Interview 
ein eindrückliches Zeugnis seiner Einschätzungen und bisherigen Erfahrung gegeben. Er hat 
drei Bedingungen bzw. Schritte des eigenständigen Lernens aus Fehlern  bezeichnet (Folie 5) 
und gesagt, es gelinge ihm, anhand dieses Rezeptes aus Fehlern das Beste zu machen. Das 
gleich anschliessend dargestellte Fehlerbeispiel von Frau A. bestätigt dieses Ablaufschema. 

  

Drei aufeinander aufbauende Bedingungen  
des Lernens aus eigenen Fehlern : 

(1)  der Fehler muss erkannt werden, wobei das offene 
      Gespräch mit anderen sehr hilfreich ist 
 
(2)  man muss den Fehler akzeptieren und zu ihm stehen, 
 
(3)  und der letzte Schritt besteht darin, dass man aus  
      dem Fehler lernen will.  

 

Folie 4 

Folie 5 

Definitionen
 

Ein Fehler ist...   
 
•     ...das Nicht - Erfüllen einer Norm, eine Normabweichung 
•     ...ein Verstoss gegen eine Norm 
•     ...gegensätzlich zu ‘ein Ziel treffen’  
•     ...eine Abweichung von individuellen Absichten  
•     ...die Frustration von Erwartungen  
•     ...ein Störfaktor   
•     ...eine Erscheinung, die im Bezug auf ein „Richtiges“ zurück   

      gewiesen, behoben oder künftig vermieden werden muss  
•     ...wenn etwas fehlt   
•     ...ein kreatives Potential 
•     ...ein Lernpotential   
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Beispiel 1: Frau A., 20-jährig 

Frau A. hat mit ihren 20 Jahren gerade die Matura hinter sich und wird bald eine Lehre in 
einem helfenden Beruf antreten. Sie glaubt, dass sie bereits gravierende Fehler gemacht hat 
und dass die daraus resultierenden Lernprozesse ihr Leben und insbesondere auch dasjenige 
ihrer Angehörigen verbessert hat. Sie ist mit ihrer heutigen Lebensgestaltung und mit ihrem 
Umgang mit Fehlern sehr zufrieden. Sie berichtet die folgende prägnante Fehlersituation, die 
hier als Beispiel für vollzogenes Lernen aus Fehlern und als Schritt auf dem Weg zu einer 
erarbeiteten Identität mit hoher Explorationstätigkeit und gleichzeitiger Verpflichtung im 
Sinne des Identitätskonzepts von James Marcia (1980) stehen soll: 

Frau A.: ... Wir waren in den Ferien. ...  Ich habe dort das Vertrauen meiner Eltern ausge-
nutzt. ... Meistens haben die Eltern es akzeptiert, wenn ich so um 2, 3 oder 4 Uhr nach Hause 
gekommen bin, aber ich bin dann eben gar nicht nach Hause gekommen. Sie haben mega 
Angst gehabt. Ich war, ohne mich abzumelden, die ganze Nacht nicht nach Hause gekommen. 
Ich war damals noch jünger gewesen, so 14-jährig und sie haben so Angst gehabt. Dort war 
ich schon in dem Stadium gewesen, in dem ich überlegte, soll ich oder soll ich nicht. Ist es 
besser wenn ich nach Hause gehe, dass meine Eltern Ruhe haben oder dass ich mache was ich 
will, weil ich es an diesem Abend lässig finde. Ich fand dann, doch ich schaue jetzt auf mich 
und habe das andere heruntergespielt. Ich habe schon gedacht, dass dies schlimme Folgen ha-
ben wird, aber ich fand immer, nein, das kann ja nicht so schlimm sein. Als ich dann aber 
nach Hause kam, wurde mir klar, wie fest weh ich ihnen damit getan habe. Sie haben wirklich 
Angst um mich gehabt. Sie dachten, ich würde in einem Strassengraben liegen oder so. 

Interviewerin: Und was waren die Folgen deines Handelns? 

Frau A.: Folgen? Ich das Vertrauen missbraucht. Sie sind von mir enttäuscht gewesen, dass 
ich das gemacht habe. Ich habe es dann ein Woche lang mit ihnen nicht gut gehabt, weil ich 
selber merkte, dass ich einen grossen Fehler gemacht habe. Als ich den Fehler eingesehen 
habe und mit ihnen darüber geredet habe, musste ich eine Woche lang voll helfen. Sie haben 
es mir dann schon verziehen. Sie fanden, dass ich es ja eingesehen habe, und ich habe mir 
dann auch Mühe gegeben und gesagt, ich mache es nicht mehr. Es hat mir im Nachhinein so 
leid getan. Seither kam das nie mehr vor. Ich habe eingesehen, wenn man so einen grossen 
Spielraum hat und wenn man den noch ausnutzt, ist es gar nicht mehr gut. 
 
 
Beispiel 2: Herr Brand, Lehrer an einer berufsausbildenden Schule 
 
Eine Schülerin in seiner Klasse erkrankte an einem lebensbedrohlichen Leiden. Sie kam noch 
über längere Zeit weiter zur Schule, aber nach einigen Monaten starb sie. Nach diesem trauri-
gen Ereignis hatte Herr B. grosse Mühe im Kontakt mit seiner Klasse, sie stand ihm kritisch 
oder sogar feindselig gegenüber. Als es schliesslich zur Aussprache kam, erhielt er von seinen 
Schülerinnen und Schülern massive Vorwürfe: Er sei dem Problem um die kranke Mitschüle-
rin die ganze Zeit ausgewichen. Sie hätten es nötig gehabt, im Klassenverband über ihre Ge-
fühle und die Unsicherheit, welche diese Situation bei ihnen auslöste, zu sprechen. Er hätte 
dazu viel zu wenig Gelegenheit geboten. Was ist hier passiert? 
 
- Der Lehrer hat den Zustand seiner Klasse nicht genügend erfasst. 
- Er ist in dieser ungewohnten und schwierigen Situation zu wenig flexibel gewesen; es ist 

ihm nicht gelungen, emotionale Aspekte in der Beziehung mit seiner Klasse aufzunehmen. 
- Es ist eine Blockierung der Kommunikation eingetreten. 
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Herr Brand bezeichnet sein damaliges Verhalten als „Fehler“ – wie hat er daraus gelernt? 

- Er hat die Kritik seiner Klasse angenommen. 
- Er hat sich im Anschluss an diese belastende Erfahrung viele Gedanken gemacht über sich 

selber und über sein Verhalten in dieser beruflichen Situation. 
- Heute sucht Herr B. das Gespräch mit der Klasse jeweils von Anfang an, wenn es 

Schwierigkeiten – bisher zum Glück keine von diesem Ausmass – gibt, und er fühlt sich 
dabei selber wohler. 

- Sein Lernprozess hat zu seiner Persönlichkeitsentwicklung beigetragen. 
 
Exkurs: Im Schülerfragebogen zum Umgang mit Fehlern in der Schule gibt es eine Skala 
„Lehrerfehler“. Die Fähigkeit von Lehrpersonen, eigene Fehler zugeben und zu ihnen stehen 
zu können, figuriert in unseren Untersuchungen als Dimension der Fehlerkultur.3 Auf Folie 6 
sind die Items, die meisten als negative Aussagen formuliert, aufgelistet. Die Nummern links 
stehen für die Position im Fragebogen, “u” für umzupolende Items 
 
 

 „Lehrerfehler“,  Dimension 9 des Fragebogens 
zum Umgang mit Fehlern in der Schule 

stimmt     stimmt     stimmt      stimmt 
  ganz und      eher       zum     voll und 
  gar nicht       nicht       Teil       ganz 

11 Wenn die Lehrerin selber einen Fehler macht, gibt 
sie es offen zu. 

     G      G      G      G 

30 
u 

Unsere Lehrerin macht selber nie Fehler.      G      G      G      G 

32 
u 

Unsere Lehrerin erlaubt sich selber nie einen Feh-
ler. 

     G      G      G      G 

47 
u 

Unsere Lehrerin versucht es zu vertuschen, wenn 
sie selber etwas falsch gemacht hat. 

     G      G      G      G 

50 
u 

Die Lehrerin reagiert verärgert, wenn ihr einmal 
selber ein Fehler passiert. 

     G      G      G      G 

  
 

Beispiel 3: Herr Kuhn, Notfallarzt 

Von hohem Interesse  sind berufsbezogene Fehler bei Berufsleuten, die grosse Verantwortung 
tragen, bzw. deren Fehler schwerwiegende Konsequenzen haben. Dies gilt für Ärzte in hohem 
Masse, ihre Handlungen wirken sich direkt auf die Gesundheit ihrer Patienten aus, entschei-
den womöglich über Leben und Tod, haben grosse finanzielle Implikationen. Bei einem Not-
fallarzt ist dies noch ausgeprägter der Fall. Ein Student an unserer Abteilung (Bielmann, 
2001) unternahm es, einen Rega-Arzt zu interviewen, also eine Fachperson, die  per Helikop-
ter zu Einsätzen in die Berge geflogen wird. Wir nennen den Arzt Herrn Dr. Kuhn. Beispiele 
von Fehlern in Notfallsituationen fallen ihm viele ein, er nennt spontan Ampullenverwech-
seln, Fixierung auf Patientenangaben, Sonde in die Lunge statt in den Magen einführen. Be-
sonders eindrücklich aber ist sein Bericht über einen Fehler, den er zu einem frühen Zeitpunkt 
in seiner Arbeit in der Rettungsmedizin begangen hat: Er wurde  zu einem Bergsportunfall 
gerufen, weil ein Alpinist in eine Spalte gefallen war. Kuhn sah schon vom Helikopter aus, 

                                                 
3 Der ganze Fragebogen ist ausführlich dargestellt in: Spychiger, Maria; Oser, Fritz; Mahler, Fabienne & 
Hascher, Tina (1998). Fehlerkultur aus der Sicht von Schülerinnen und Schülern. Der Fehlerfragebogen S-UFS: 
Entwicklung und erste Ergebnisse. Schriftenreihe zum Projekt „Lernen Menschen aus Fehlern?“, Nr. 4. Päd-
agogisches Institut der Universität Freiburg/CH. 

Folie 6 
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wo der Verunfallte lag, rannte nach der Landung drauflos und holte den Mann aus dem Cou-
loir. Er selber hielt seine Aktion für sehr erfolgreich, aber nach dem Einsatz tobte sein Coach, 
ein Supervisor, der dabei war, weil Herr Kuhn noch wenig Erfahrung hatte. Sein Losrennen 
sei höchst gefährlich und unprofessionell gewesen; was, wenn mehrere Personen verletzt ge-
wesen wären, oder Umweltgefahren  etwa in Form eines Lawinenniedergangs bestanden hät-
ten? 

Herr K. hat aus dieser Situation sehr viel gelernt; entsprechend hat er seinen Bericht bereits 
mit dem folgenden Satz eröffnet: „Es ist fatal, einfach drauflos zu rennen. Vielmehr gilt der 
Ablauf „zuerst Überblick gewinnen, dann nachdenken, wie gravierend die angetroffenen 
Verletzungen sind, daraus Behandlungsprioritäten festlegen, und erst dann mit dem Behan-
deln beginnen“. Er bereitet sich seither während des Fluges intensiv auf den Einsatz vor und 
schaut sich nach Ankunft auf der Unfallstelle die Situation zuerst aus Distanz an und wendet 
dann das oben angegebene Prinzip des Ablaufs des Einsatzes an. Aus Sicht des Lernens aus 
Fehlern wird an diesem Beispiel deutlich, dass Emotionen eine den Lernprozess unterstüt-
zende und vertiefende Funktion haben. Es kamen in dieser Situation starke Emotionen auf, 
der Supervisor tobte, und Herr K. erlebte ein Wechselbad von Stolz zur Ernüchterung über 
sein unprofessionelles Handeln. Auf der bewussten Ebene dagegen macht Herr K. extensiven 
Gebrauch vom Mittel der Reflexion. Das Nachdenken und wiederholte Durchspielen von Si-
tuationen im Geiste ist Herrn Kuhns eigentliche Strategie im Umgang mit Fehlern und die Art 
und Weise, wie er daraus lernt – Lernen auf formal-operationaler Stufe also.  
 
Die Bedeutung des Fehlervermeidens ebenso wie des Lernens aus Fehlern ist Herrn K. in ho-
hem Masse bewusst. Auf die Frage nach seinen Möglichkeiten zur Fehlervermeidung gibt er 
als erstes an, dass der Erfahrungsaustausch unter Notärzten ein wesentliches Mittel der Feh-
lervermeidung und des Fehlerlernens ist. Er pflegt diesen Austausch einerseits an Fachärzte-
tagungen, an denen mittels Fallbeispielen genau zu diesem Zwecke richtige und falsche (also 
kontrastierende) Vorgehensweisen erläutert werden. Anderseits macht er auch von informel-
len Möglichkeiten des Austauschs Gebrauch, etwa indem er bei Ärzten, die die Patientinnen 
und Patienten im Anschluss an die erste Hilfe in Behandlung haben, Rückmeldung einholt. Er 
fragt nach dem Verlauf und ob seine Diagnose richtig gewesen sei. Nach der Diagnose fragt 
er insbesondere deshalb, weil es unter dem gegebenen Zeitdruck oder dem Lärm am Unfallort  
schwierig ist, präzise Diagnosen zu stellen. Anhand der Rückmeldungen kann er seine Ent-
scheidungen überprüfen, das Wissen über Fehlentscheidungen kommt ihm dann in neuen Si-
tuationen zu Gute. 
 
So weit drei Beispiele von mit Schmerzen verschiedener Art und unterschiedlichen Ausmas-
ses verbundenen Lernprozesse mit selbst begangenen Fehlern. Dabei interessieren die 
Schmerzen weniger als der Lernprozess. Alle Beispiele haben die eingangs der Darstellungen 
erwähnten drei Schritte (1) Fehler erkennen, (2) Fehler akzeptieren und dazu stehen und (3) 
Entscheid, aus ihm lernen zu wollen, erfüllt. Zu explizieren bleibt der bedingende Faktor des 
Feedbacks: Wenn heute der soziale Konstruktivismus als Paradigma des Lernens gilt (für ei-
nen Überblick vgl. Spychiger, 2003), also die Auffassung, dass der Mensch in Beziehungen 
und in der sozialen Interaktion lernt, dann gilt dies beim Lernen aus Fehlern ganz besonders. 
Frau A. musste die Angstreaktion und starke Betroffenheit ihrer Eltern erleben, der Lehrer B. 
fand sich mit der Abwendung und anschliessenden harten Kritik seiner Klasse konfrontiert, 
der Notfallarzt wurde überrascht von einem Wutanfall seines Coachs. Tatsächlich lernen 
Menschen aus Fehlern oft nicht, weil niemand sie darauf aufmerksam macht. Bei Fehlern ist 
Feedback ein ganz entscheidender Faktor, wenn sie zur Quelle des Lernens werden sollen.  
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4 Lernen aus Fehlern im Kulturvergleich 

 
Ein weiteres Beispiel soll zur Sprache kommen, um das Thema aus einem noch andern Blick-
winkel anzugehen, und zwar kulturvergleichend. Es zeigt auch, wie zwingend der Kontext 
zum Verständnis des Fehlers und zum Lernen aus Fehlern gehört und deshalb bei Analysen 
immer einbezogen werden muss. 
 
Ein Doktorand (Nebah, 2002) an unserer Abteilung befragte 45 Bewohnerinnen und Bewoh-
ner eines Dorfes in Kamerun über ihre Erfahrungen und ihr Lernen mit und aus Fehlern. Er 
verwendete dazu eine Version des Interviewleitfadens aus unserer ersten Biografiestudie 
(Spychiger, Gut, Rohrbach & Oser, 1999). Die Ergebnisse haben uns in mancher Beziehung 
überrascht, insbesondere springt für den Leser, die Leserin aus westlichen, stark individuali-
sierenden Gesellschaften ins Auge, wie sehr die berichteten Ereignisse auf eine Familien- und 
Gemeinschaftsorientierung verweisen. Besonders evident wird auch der Kontext der begrenz-
ten materiellen Ressourcen. So wird der Kindheitsfehler, Fleisch aus dem Topf gestohlen zu 
haben, von mehreren Personen berichtet. Der folgende Ausschnitt aus einem der Interviews 
veranschaulicht das Gesagte (Nebah, 2002, Anhang zu Kapitel 16, S. 55f):  
 
Nebah: Which mistake do you consider your earliest? 

Mrs. TIB: When I was still young, my mother prepared food and I went and stole the meat 
that was inside. When my mother came back, she did not beat me. But when my father came, 
she reported to him and he had me well beaten. From then on, I never did that again. 

Nebah: How old were you? 

Mrs. TIB: Around 8 years. 

Nebah: Why do you think it was improper behaviour? 

Mrs. TIB: Because if I continued with that spirit, maybe, I would have been killed some-
where. And equally, as I have children, one of them may also be a thief. 

Nebah: Have you ever made that same mistake again? 

Mrs. TIB: Since my father got me well beaten, I realized my wrong behaviour. But if he had 
not beaten me, maybe, I could have continued.  

Nebah: How often do you remember this mistake? 

Mrs. TIB: At anytime I hear someone has stolen, I recall how my father treated me when I 
stole. 

Nebah: Is this remembrance something good or bad? 

Mrs. TIB: Bad, because stealing is not good. 
 
Viele der Probanden berichten über Vergehen, die sie an einzelnen Familienmitgliedern, 
vorab den Eltern, begangen haben. Typischerweise fanden sie in der Jugendzeit statt, Erwach-
sene berichten noch Jahrzehnte später mit grosser Betroffenheit, dass sie die Mutter oder den 
Vater angelogen haben. Aber auch andere gemeinschaftsbezogene Jugendsünden, aus westeu-
ropäischer Sicht alles andere als gravierend, werden erinnert und mit tiefem Ernst berichtet, 
wie etwa eine heute 55-jährige Frau: „I always waited on others to carry water from the tap 
instead of taking my turn“. Nebah vermerkt in seinen Schlussfolgerungen, dass die Befragten 
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in Kamerun sich an ihren kollektiven Normen orientieren, während in den Interviews der 
Schweizergruppe immer wieder Erörterungen darüber, was ein Fehler sei, auftauchen. Präg-
nant fasst er zusammen:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird vor diesem Hintergrund sehr deutlich, dass Fehler vor dem Hintergrund einer Norm 
als solche erscheinen, und je stärker diese Norm ist, umso eindeutiger ist der Fehler. Bei die-
ser Gruppe von Befragten in Kamerun sind die Beziehungen und das Bezogensein auf ge-
meinsame Normen das Gegebene, sie müssen nicht diskutiert und hergestellt werden. Fehler 
haben einen absoluten Wert, man lernt von ihnen in unvergesslicher und unumstösslichen Art. 
Verantwortung gegenüber der Gruppe ist weitgehend die Grundlage aller Normen, die anhand 
der Fehlerbeispiele deutlich werden. Fragen nach begangenen Fehlern werden in diesem Falle 
direktes Mittel zur Identifikation der Inhalte und Verbindlichkeit von Normen, ebenso wie zur 
Informationsquelle über die Massnahmen, die zu ihrer Sicherung getroffen werden.  
 
 
5 Zusammenfassung 
 
Mit der hier nahe gelegten Auffassung über das Lernen aus Fehlern ist festzuhalten,   
 
      (1)  dass Lernen aus Fehlern immer ein Transformationsprozess und deshalb nie 

leicht ist. Es ist im günstigen Falle ein „edler“, in heutigem Sprachgebrauch 
etwa ein eleganter Prozess, im weniger günstigen Fall dagegen verläuft er mit 
Ungemach, ist bitter und schmerzhaft. 

 
(2) dass hier nicht so sehr der Lernprozess, sondern letztlich nur der Lerneffekt 

bzw. die  Umsetzung in Handlung als Qualitätsmassstab Geltung hat. 
 
(3) dass dieser Transformationsprozess zwar von individuellen Erfahrungen und 

Entscheidungen abhängt, aber im Wesentlichen ein Interaktionsprozess ist. Es 
gilt bei Fehlern ganz besonders, dass Menschen in Beziehungen lernen. Sie ler-
nen nicht von selber und alleine, sondern weil ihnen jemand oder etwas – in das 
aber auch wieder andere Menschen einbezogen sind – bedeutet, dass sie einen 
Fehler gemacht haben.  

 
Es wird somit die Position eines gemässigten Konstruktivismus vertreten, eines Kon-
struktivismus also, der die Prinzipien der Instruktion nicht vollständig zugunsten derjenigen 
der Konstruktion aufgeben will (vgl. Reinmann-Rothmeier, 2001), aus dem einfachen Grund, 
weil die Verluste bei einem reinen Konstruktionsprozess im Sinne des entdeckenden Lernens 

Lernen aus Fehlern im Kulturvergleich :

„Cameroonians have a fixed idea of what
a mistake is because societal norms say so.

The Swiss philosophises on what a mistake  is.“

(Nebah, S. 398)

Folie 7 



Jahreskongress der DGfE, SGBF, SGL und ÖFEB in Zürich                 Beitrag Dr. Maria Spychiger im Rahmen des Symposiums  
„Bildung über die Lebenszeit“, 21.-24. März 2004                                                   „Lernen aus Fehlern in Schule und Lebenslauf“ 
 
 
 
 

11

zu gross würden, und zweitens, weil man mit näheren Hinsehen versteht, dass auch beim ad-
vokatorischen Lernen aus Fehlern das Prinzip des Nachahmens als solches nicht funktioniert. 
Fehler anderer müssen immer in einem Rekonstruktionsprozess nachvollzogen werden, bevor 
sie nicht gemacht werden. Dieser Prozess wurde hier als umgekehrtes Modellernen bezeich-
net. 
 
Aus den Ausführungen spricht eine pragmatische oder gar utilitaristische Haltung: Lernen 
muss etwas bewirken, muss nützlich sein. Winston Churchill soll gesagt haben, es sein ein 
grosser Vorteil für das Leben, die Fehler, aus denen man lernen kann, möglichst frühzeitig zu 
machen. Daraus spricht etwas ähnliches, nämlich der Umstand, dass dieses lernen aus Fehlern 
als Selbstzweck wenig bringt, sondern die Effekte davon gesehen werden wollen. Dieser As-
pekt des Lernens aus Fehlern mag für viele Bereiche des Lernens allgemein gelten, will her 
aber auf gar keinen Fall in dieser Art verallgemeinert werden, sondern als Spezifikum des 
Lernens aus Fehlern, ganz unterschiedlichen Arten von Fehlern, ganz besonders aber für sol-
che mit  schlimmen Konsequenzen, verstanden sein.  
 
Die Position sei schliesslich als gemässigter sozialer Konstruktivismus verankert, weil bei 
Fehlern immer jemand dabei ist, um den oder die es geht, z.B. weil er oder sie von dem Fehler 
betroffen ist, oder weil ein Fehler seinet- oder ihretwegen nicht gemacht wird. Die fehlerbezo-
gene soziale Interaktion ist mit Sicherheit einer der wesentlichen Faktoren im Prozess des 
Lernens aus Fehlern. Dass es sich inhaltlich immer um Normen und Regeln – aller Art, etwa 
sozialer, persönlich-subjektiver, technischer, wissenschaftlicher, moralischer – handelt, sei 
hier abschliessend festgehalten und zur weiteren Auseinandersetzung in Aussicht gestellt.  
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