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17 Millionen Kitakinder,
Schülerinnen und Schüler
sowie Studierende

4 Millionen versicherte
Unternehmen und
Einrichtungen

630.000
Sicherheitsbeauftragte

Die gesetzliche Unfallversicherung
Fast alle Deutschen sind im Laufe ihres Lebens gesetzlich unfallver
sichert. Die gesetzliche Unfallversicherung gewährleistet im Verletzungs
fall eine Therapie und die Rehabilitation. Sie gliedert sich in die Berufs
genossenschaften und Unfallkassen, zusammengeschlossen in der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Die DGUV ist der
Spitzenverband und vertritt mit ihren Landesverbänden die Interessen
der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen.
Die gesetzliche Unfallversicherung unterstützt Unternehmen und Schulen
dabei, die Arbeit beziehungsweise den Unterricht sicher und gesund zu
gestalten, sodass Unfälle und Berufskrankheiten gar nicht erst entste
hen. Dennoch können Verletzungen eintreten, zum Beispiel auf dem
Schulweg Ihrer Schülerinnen und Schüler oder während der Arbeit im
Ausbildungsbetrieb. Dann springt die gesetzliche Unfallversicherung ein,
mit Versorgungs- und Gesundheitsangeboten und dem Ziel, sie so schnell
wie möglich wieder fit für Arbeit und Privatleben zu machen.
Die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen helfen den bei ihnen
versicherten Unternehmen, Beschäftigten den Weg zurück in ein selbst
bestimmtes (Berufs-)Leben zu ermöglichen. Berufsgenossenschaften und
Unfallkassen finanzieren sich durch die Beiträge der bei ihnen versicher
ten Unternehmen oder, für Schule und Ehrenamt, durch die Beiträge von
Bund, Ländern und Kommunen.
Die gesetzliche Unfallversicherung macht keinen Gewinn und bildet mit der
gesetzlichen Krankenversicherung, der Rentenversicherung, der Pflegever
sicherung und der Arbeitslosenversicherung die Grundpfeiler der sozialen
Sicherheit.

Stand 2017
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DAS UNTERRICHTSKONZEPT
„JUGEND WILL SICH-ER-LEBEN“
2018/19

Was ist „Jugend will sich-er-leben“?
„Jugend will sich-er-leben“ (JWSL) ist ein Präventionsprogramm für Auszubildende in den Bereichen
Sicherheit und Gesundheit. Denn junge Beschäftigte sind am Arbeitsplatz besonders gefährdet:
Europäischen Statistiken zufolge liegt die Quote der Arbeitsunfälle bei Beschäftigten zwischen
18 und 25 Jahren deutlich höher als in allen anderen Altersgruppen.1

Wen erreicht „Jugend will sich-er-leben“?
JWSL ist ein Präventionsprogramm der gesetzlichen Unfallversicherung. Es wird über die Landesver
bände der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) allen Berufsschulen in Deutschland an
geboten. Gestartet ist es 1972 und ist heute das größte branchenübergreifende Präventionsprogramm
für Auszubildende. Es erreicht jährlich bis zu 800.000 junge Beschäftigte. Für die Berufsanfängerinnen
und Berufsanfänger ist JWSL die Gelegenheit, sich zu Beginn ihres Berufslebens mit den Risiken der
Arbeitswelt vertraut zu machen. Gleichzeitig sollen sie zu sicherheits- und gesundheitsbewusstem
Verhalten motiviert werden.

Was gibt es bei „Jugend will sich-er-leben“?
JWSL postet regelmäßig auf dem eigenen
Facebook-Kanal
facebook.com/jwsl.de
und instagram.com/
jwsl_de

Schulen bekommen zu jährlich wechselnden, branchen- und berufsübergreifenden Themen Unter
richtsmaterialien zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um eine sich ergänzende Kombination aus
Filmbeiträgen auf DVD und Arbeits- und Infoblättern sowie konkreten Vorschlägen zum Einsatz im
Unterricht – zum Download bereitgestellt auf www.jwsl.de. Darüber hinaus bietet die DGUV auf dem
speziellen Schulportal „DGUV Lernen und Gesundheit“ (www.dguv-lug.de) einen neuen, kostenfrei
en Service, um Sie mit vielfältigen, speziell auf Schulen abgestimmten Angeboten bei Ihrer Arbeit zu
unterstützen. Das Angebot richtet sich an Lehrkräfte berufs- und allgemeinbildender Schulen, andere
Bildungseinrichtungen sowie an Ausbilderinnen und Ausbilder.

Lehrerinnen und Lehrer bei Jugend-will-sich-erleben
Sie als Lehrkräfte tragen seit über 45 Jahren das Programm Jugend will sich-er-leben. Nur mit
Ihrer Hilfe und Kraft kann seit 1972 die gesetzliche Unfallversicherung Jugendliche unterstüt
zen und mit den Risiken und Herausforderungen der Arbeitswelt vertraut machen. Dafür ein
Dankeschön und zwei Angebote: Zum einen gibt es in diesem Unterrichtskonzept kleine, nur an
Lehrerinnen und Lehrer gerichtete Hinweise und Tipps. Zum anderen startet JWSL eine große
Feedback-Aktion, um Lehrkräfte in die Einschätzung der JWSL-Medien einzubinden.
Alle Informationen finden Sie auf www.jwsl.de.
4
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Unterrichtseinheiten 1-4
Jede Unterrichtseinheit besteht aus drei Teilen:
TIPP

Film
(Sensibilisierung)

Anwendung/Experiment
(Auseinandersetzung)

Animationsfilm
(Ergänzung)

Der Animationsfilm kann an
verschiedenen Stellen der Unterrichtseinheiten eingesetzt
werden – entsprechend Ihrer
Einschätzung und Erfahrung.

Die jeweiligen Filmepisoden sind den Unterrichtseinheiten zugeordnet. Es empfiehlt sich, sie am
Anfang der Unterrichtseinheit anzuschauen, als niederschwelligen und unterhaltsamen Einstieg in
das Thema. Die Episoden sind keine Lehrfilme, sie sollen anregen – zum Nachdenken und Diskutie
ren. Wir empfehlen Ihnen, anschließend den Anwendungsteil durchzuführen. Eine neue Möglichkeit
in diesem Jahr: Verwenden Sie Inhalte von durchgeführten Unterrichtseinheiten als Grundlage für
einen Wettbewerbsbeitrag für den Kreativwettbewerb (siehe Seiten 10/11).

NEU

Grundlagenwissen zur didaktischen Anwendung
In den Unterrichtsabläufen geht es um konkrete Themen im Bereich „Fehler und Fehlerkultur“.
Notwendiges Wissen und Hintergrundinformationen finden Sie im Teil „Grundlagenwissen“ dieses
Unterrichtskonzepts auf den Seiten 22 bis 27.

Unterricht und
Wettbewerb
verknüpfen!

Arbeitsblätter für Schülerinnen und Schüler
Teil dieses Unterrichtskonzepts sind sieben Arbeitsblätter. Die Aufgabenstellungen an die Schülerinnen und Schüler sind in erster Linie als Impulse zur geleitet-offenen Debatte zu verstehen. Sie
sind daher in den meisten Fällen diskursiv angelegt und fördern eine selbstständige und kritische
Auseinandersetzung mit den Themen.

FÜR LEHRKRÄFTE

Weitere Module und alle
Inhalte als PowerpointFolien finden Sie unter:
www.jwsl.de

Fehler-Quiz: Erfolgskontrolle und Preisausschreiben
Am Ende der ersten Unterrichtseinheit ist das Lösen des Quizzes vorgesehen. Das Quiz besteht
aus fünf Fragen zum Thema „Fehler und Fehlerkultur.“ Es dient zum einen als Erfolgskontrolle und
zum anderen ist es als Preisausschreiben angelegt. Teilnehmen kann die ganze Klasse. Details zur
Teilnahme und die Preise sind auf den Quizbögen zu finden. Bitte sammeln Sie die ausgefüllten
Quizbögen wieder ein und senden Sie diese an den für Sie zuständigen Landesverband der DGUV.
Die jeweilige Adresse finden Sie auf der Quizvorlage.

Module Vertretungsstunde
Auf dieser Doppelseite finden Sie ergänzende Unterrichtsmodule zum Präventionsthema „Fehler
und Fehlerkultur“. Diese können Sie ergänzend in einer Unterrichtsstunde einsetzen, etwa wenn
Sie eine Doppelstunde zur Verfügung haben. Sie können damit auch einzelne Stunden selbst
gestalten, zum Beispiel eine Vertretungsstunde.

Einsendeschluss
für das Fehler-Quiz:
28. Februar 2019
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F ÜR IH
RE
A RBEIT
UNT ER IM
RICHT

DER UMGANG
MIT FEHLERN IN DER
BERUFSSCHULE

Der konstruktive Umgang mit Fehlern braucht Fehleroffenheit und Fehlerfreundlichkeit.2 Die
Schülerinnen und Schüler benötigen das Vertrauen, Fehler machen zu dürfen, um aus Fehlern
lernen zu können. Dies setzt bei Lehrerinnen und Lehrern die Einstellung voraus, dass Schüler
und Schülerinnen die erwartete Leistung auch erst einmal nicht erbringen. Das heißt: Die Lehr
kräfte brauchen Vertrauen, bisweilen sogar Mut, um Fehler zuzulassen und zu den eigenen Feh
lern zu stehen. Denn Fehlermachen verursacht im ersten Moment Unmut, Ärger oder Schmerz.3
Führende Erziehungswissenschaftler sagen jedoch, dieser „Ärger über die [...] Unzulänglichkeit“
sei notwendig. Schließlich würde der Mensch sonst Fehlern gegenüber eine leidenschaftslose
Toleranz empfinden. Dabei haben Fehler ein riesiges Lernpotenzial, „weil ihre Bewusstwerdung
immer gleichzeitig ein Bedürfnis [...] nach dem Richtigen impliziert“.4
Im Folgenden finden Sie einige didaktische Hinweise und Impulse, wie Sie als pädagogische
Fachkraft Ihren Unterricht so gestalten können, dass er einen konstruktiven Umgang mit Fehlern
ermöglicht oder vereinfacht.

„Die 10 Gebote für den positiven Umgang mit Fehlern und Fehlermachen“ im Unterricht 5:
1. Nicht bloßstellen: Ziel: Langfristig Fehler verhindern, nicht Gefühle der Lernenden verletzen.
2. Ermutigung und Fürsorge: Fehlersituationen sind emotional herausfordernd für Lernende.
Sie sollen sich darin getragen fühlen.
3. Auf Fehler nicht unkontrolliert reagieren: Lehrpersonen sollten souverän sein im Umgang
mit Fehlern der Lernenden. Verärgerung, Verwirrung oder Ähnliches erschweren die
Situation für die Lernenden.
4. Positive Mitschüler-Reaktionen fördern: Die Reaktionen von Mitlernenden leiten
und gegebenenfalls transformieren hin zu konstruktiven Formen wie Diskussion oder
Hilfsbereitschaft.
5. Konstruktive Auseinandersetzung mit Falschem fördern: Lernende zu eigenen
Lösungswegen ermutigen und Strategien vermitteln.
6. Hindernde Emotionen wahrnehmen: Den natürlichen Umgang mit hemmenden Emotionen
wie Angst, Schuld und Scham fördern.
7. Fehlerbereitschaft und Bedeutsamkeitseinschätzung fördern: Fehler als positiven
Lernprozess etablieren. Lernen, bedeutsame und weniger bedeutsame Fehler zu
unterscheiden.
8. Eigene Fehlerbereitschaft und Fehlertoleranz überprüfen: Lehrpersonen sollten sachlich
mit Fehlern umgehen, für Schülerinnen und Schüler Fehlerbereitschaft erkennbar machen.
9. Sich Fehler zugestehen und zu ihnen stehen: Vorbild sein im positiven Umgang mit Fehlern.
10. Korrekturen und Wiederholungsmöglichkeiten anbieten: Ausreichend Zeit und Fokus auf
das Üben legen. Üben ist eine Phase des Lernens aus Fehlern.
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MEDIENÜBERSICHT
„JUGEND WILL SICH-ER-LEBEN“
2018/19
 Emotion Unterrichtsfilm
Der Unterrichtsfilm gliedert sich in vier Episoden. Jede Episode ist drei bis vier Minuten lang. Der
Film ist konzipiert als unterhaltsamer Zugang zum jeweiligen Thema der verschiedenen Unter
richtseinheiten.
 Reflexion Unterrichtskonzept
Das Unterrichtskonzept enthält vier ausgearbeitete Unterrichtseinheiten mit Arbeitsblättern und
Grundlagenwissen, plus weitere Module zum Kombinieren oder für eine Vertretungsstunde. In
den Unterrichtsstunden können sich die Berufsschülerinnen und Berufsschüler mit dem jeweili
gen Thema auseinandersetzen. Hier wird das im Film geschaffene Problembewusstsein auf- und
ausgearbeitet, inklusive Lösungsansätzen.
 Information Animationsfilm
Die Animationsfilme sind konzipiert als Visualisierungen wichtiger Themenaspekte im Zusammen
hang mit dem Thema „Fehler und Fehlerkultur“. Besonders die junge Zielgruppe kennt Videos als
Quelle. Die Animationsfilme sind im modernen Motion Design und ergänzen die einzelnen Themen
der Unterrichtseinheiten.
 Ergebnissicherung Fehler-Quiz
Bestandteil des jährlichen Präventionsprogrammes JWSL ist ein Klassenquiz und Preisausschrei
ben. Die DVD enthält eine PDF-Version der Vorlage des diesjährigen Fehler-Quizzes und das dazu
gehörige Plakat. Quizblätter sind an Ihre Schule gesandt worden.
 Vertiefung Kreativwettbewerb
Jedes Jahr lobt die DGUV einen Kreativwettbewerb aus. Hier können die Schülerinnen und Schüler
in freien Formaten das Thema vertiefen. Konkrete Informationen über die Mitmach-Aktion finden
Sie auf der Homepage oder auf den Seiten 10/11. Die DVD enthält eine PDF-Version des Plakates
zum diesjährigen Wettbewerb.
 Ausbildung Unterweisungskonzept
Das Unterweisungskonzept ist eine 20-seitige Handreichung für Ausbilderinnen und Ausbilder.
Darin enthalten sind elf Unterweisungsmodule und Informationen zum Thema „Fehler und Fehler
kultur“. Auf der DVD finden Sie eine PDF-Version.
 Online Homepage/Social Media
JWSL postet auf dem eigenen Facebook-Account facebook.com/jwsl.de und dem InstagramAccount instagram.com/jwsl_de . Auf der Homepage finden Sie alle Informationen, Medien und
Unterlagen von „Jugend will sich-er-leben“, zum Ansehen und Download – dieses Jahres und archi
viert auch die der vergangenen Jahre.

FÜR LEHRKRÄFTE

Fehlen Ihnen Informationen
oder haben Sie Feedback zu
einem der Medien? Geben
Sie Ihre Einschätzung ab
unter www.jwsl.de.
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VIER FILMEPISODEN MIT
„ANNA UND TIM“
PLUS FÜNF ANIMATIONSFILME
In vier Filmepisoden erfahren Anna und Tim: Mit
Fehlern offen und verantwortungsbewusst umzugehen, ist eine Aufgabe, die man lernen muss.

EPISODE 1

ANSICHTSSACHE

STORY: Nach ihren Praxiswochen treffen sich Anna und Tim
zum Quatschen. Beiden sind Fehler passiert – doch sie haben
verschiedene Erfahrungen gemacht.

EPISODE 2

ÄRGER MIT ASTRID

STORY: Anna hat Mist gebaut. Ihre Chefin Astrid macht sie
dafür allein verantwortlich. Doch nach und nach kommen
wichtige Zusammenhänge ans Licht ...

EPISODE 3

MORGEN IST ES ZU SPÄT!

STORY: Tim hat einen Fehler gemacht. Am liebsten will er
ihn verschweigen. Doch durch Annas Verständnis und
Nachfragen ändert Tim seine Absicht.

EPISODE 4

VOLL DANEBEN

STORY: Anna und Tim geraten in Streit. Sie fetzen sich auf
destruktive Weise und geben sich gegenseitig die Schuld.
Ratlos halten sie schließlich inne.
Die vier Filmepisoden mit Anna und Tim gibt es auch als
Gesamtclip auf der DVD und unter www.jwsl.de.
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Fünf Filmclips im Motion Design zeigen verschiedene Facetten des Themas „Fehler und Fehlerkultur“.
Von Google über Gespräche bis Schuldgefühle.

EPISODE 1

BERÜHMTE FEHLER

STORY: Ob Laugengebäck, Gummi oder der Name „Google“:
Viele Erfindungen und weitreichende Ideen sind aus einem
Fehler hervorgegangen.

EPISODE 2

DIE SCHLIMMSTEN FEHLER IM UMGANG MIT FEHLERN

STORY: Lara und Paul machen einen Fehler. Und danach
gleich mehrere im Umgang mit diesem Fehler: Was man nach
einem Fehler alles nicht tun sollte.

EPISODE 3

FEHLERGEFÜHLE

STORY: Gefühle verstellen oft den Weg, Verantwortung für
einen Fehler zu übernehmen. Das merkt auch Lara. Ihr ist ein
Tablett heruntergefallen ...

EPISODE 4

GUTES GESPRÄCH/SCHLECHTES GESPRÄCH

STORY: Paul ist sauer, denn Lara kommt zu spät. Beide
geraten in ein Gespräch, wie man es nicht führen sollte,
will man miteinander etwas klären.

EPISODE 5

JEDER WIRD GEBRAUCHT

STORY: Wie geht man als Azubi mit Fehlern verantwortungsbewusst und vertrauensvoll um? Lara und Paul sprechen
über „positive Fehlerkultur“.

EINFÜHRUNG

UMDENKEN:
FEHLER GEHÖREN
ZUM LERNEN

„Die alte Idee, dass man Fehler vermeiden kann und daher verpflichtet ist,
sie zu vermeiden, muss revidiert werden: Sie selbst ist fehlerhaft. Natürlich bleibt
es unsere Aufgabe, Fehler nach Möglichkeit zu vermeiden. Aber gerade um sie
zu vermeiden, müssen wir uns vor allem klar darüber werden, wie schwer es ist,
sie zu vermeiden, und – dass es niemandem völlig gelingt. [...] Wir müssen
deshalb unsere Einstellung zu unseren Fehlern ändern.“ 6 Karl R. Popper, 1989

Fehler sind Helfer
„Umgang mit Fehlern“ und „Fehlerkultur“ sind heute etablierte Formulierungen – in Wirtschaft
und Gesellschaft, in Pädagogik und Psychologie. Denn derzeit findet ein Umdenken statt: Fehler
werden traditionell als etwas Negatives betrachtet. Bisher sollten Fehler unbedingt vermieden
werden. Fehler standen außerhalb des funktionierenden Systems. Jetzt sollen sie Teil davon
werden. Dass das Wort „Fehler“ aus den gleichen Buchstaben besteht wie das Wort „Helfer“, ist
ein Zufall mit Aussage: Fehler sind Chancen für Lernende, sie gehören zum Lernen dazu, ja sie sind
geradezu Voraussetzungen, um überhaupt lernen zu können.
Diesen Prozess des Umdenkens begleitet das Präventionsprogramm Jugend will sich-er-leben im
Schuljahr 2018/19 und knüpft damit an die neue Kampagne der Gesetzlichen Unfallversicherung
„kommmitmensch“ (siehe Seite 25/26) an. Denn der Umgang mit Fehlern ist oft keine technische
Aufgabe, sondern eine emotionale und kommunikative. Wie geht man mit Fehlern richtig um?
Wie spricht man über Fehler? Und welche Rolle spielen Gefühle wie Scham, Schuld und Angst?
Hier liegen die Herausforderungen, um den großen, gerade stattfindenden Veränderungsprozess
mit vollziehen und begleiten zu können. Das Motto lautet daher im assoziativen Sinn „RICHTIG
FALSCH MACHEN“ und im konkreten „FEHLER HELFEN LERNEN“.

FÜR LEHRKRÄFTE

Wie geht es Ihnen mit Ihrem
Fehlerumgang im Berufsschulunterricht? Schauen
Sie doch einmal auf Seite 6.

Berufsschüler und Berufsschülerinnen sind in einer Phase, in der die Grundmuster für das fol
gende Arbeitsleben gelegt werden. Fehler gehören gerade in dieser Phase unabdingbar dazu. Es
ist wünschenswert, dass schon hier frühzeitig der positive und konstruktive Umgang mit Fehlern
gelernt, geübt und verankert werden kann als fördernde und positive Grundhaltung.

Fehlerkultur und weitere JWSL-Präventionsthemen
Fehler kommen in allen Bereichen der Arbeit vor. Zahlreiche Bereiche thematisierte JWSL in
den vergangenen Jahren in seiner Präventionsarbeit. Nutzen Sie für Ihre diesjährige Arbeit auch
diese Themen. Allen voran das Präventionsjahr 2015/16 mit dem Thema „Die Azubi-Formel –
Sicher+Richtig+Gut“. Alle Informationen finden Sie unter „Mehr JWSL-Themen“ auf www.jwsl.de.
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DER KREATIVWETTBEWERB
„JUGEND WILL SICH-ER-LEBEN“
2018/19
TIPP

Beispiele für Wettbewerbsbeiträge des JWSL-Präventionsjahres 2017/18 finden Sie
unter www.jwsl.de.

1. Allgemeines zum Wettbewerb
Der diesjährige Kreativwettbewerb des Präventionsprogrammes „Jugend will sich-er-leben“
hat zum Thema: „Fehler und Umgang mit Fehlern“. Neu ist: Zu einem der beiden unten genann
ten Themenschwerpunkte können Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler wählen, in welchem
Format Sie es umsetzen wollen (zum Beispiel Slam Poetry, Rap, Video, Plakat, Memes, Visual
Statement, GIF, Comic oder eine Projektarbeit. Memes, Visual Statements und GIFs sind Darstel
lungsformen in Sozialen Medien wie Facebook oder Instagram.) Maximale Beitragslänge für Video
und Audio: 2:00 min! Maximale Seitenanzahl für Projekte: zehn Seiten. Nehmen Sie teil mit einer
Klasse oder einer Lerngruppe. Ziel ist es, dass sich die Berufsschülerinnen und Berufsschüler
intensiver mit dem Präventionsthema „Fehler und Fehlerkultur“ beschäftigen. Die Teilnahmebe
dingungen finden Sie online unter www.jwsl.de. Der Einsendeschluss ist der 28. Februar 2019,
23.59 Uhr. Zu gewinnen gibt es Geldpreise.

NEU

Freie Wahl
des Formats

Beitragslänge und Seitenanzahl
Maximale Länge für Video/Audio: 2:00 min. Maximale Seitenanzahl für Projekte: zehn Seiten.

2. Die Themen
Thema 1: Fehler und Fehlerumgang im Ausbildungsbetrieb: Unsere Erfahrungen, unsere Wünsche
Jeder hat Erfahrungen mit Fehlern und jeder muss mit Fehlern umgehen. Mit den eigenen als auch
mit denen der anderen. Fehler gehören zum Leben, zur Arbeit, zur Schule, zur Ausbildung. Wel
che Erfahrungen haben die Jugendlichen in ihrem Ausbildungsbetrieb gemacht? Wie hat sie das
geprägt und was wünschen sie sich für die Zukunft? Die Ergebnisse dieses Themenschwerpunktes
sollen einfließen in die neue Kampagne der gesetzlichen Unfallversicherung „kommmitmensch“.

Thema 2: Erarbeitung eines Meldesystems für kleine Fehler und Beinahe-Unfälle in Unternehmen
Ziel einer positiven Fehlerkultur ist es, aus kleinen Fehlern oder Beinahe-Unfälle zu lernen, um
folgenreiche Fehler zu vermeiden und die Fehleranzahl zu verringern. Ein Beinahe-Unfall ist ein
Ereignis, das schwere Folgen hätte haben können, aber nicht hatte. Um aus kleinen Fehlern und
Beinahe-Unfällen zu lernen, bedarf es in einem Betrieb oder Unternehmen eines Systems oder
eines Ablaufs, wie solche Ereignisse gemeldet werden könnten. Denn nur, wenn ein Unternehmen
kleine Fehler und Beinahe-Unfälle registriert, kann es sie auswerten und daraus lernen. Wie könnte
ein solches Meldesystem in einem Unternehmen ausgestaltet sein?

10
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3. Beitragsbeschreibung und Wettbewerbsformulare

Teilnahmevoraussetzung
Zu jedem Wettbewerbsbeitrag gehören mindestens zwei Unterlagen: 1. Beitragsbeschreibung 2. Eigenständigkeitserklärung. Bei Videos oder Beiträgen mit Musik müssen Sie
zudem das Video-Formular und/oder Musik-Formular (siehe unten) einreichen. Ohne diese
Unterlagen kann der Beitrag nicht bewertet und in den Ausscheid einbezogen werden.

BEITRAGSBESCHREIBUNG
Die Beitragsbeschreibung hilft den Wettbewerbsteams, sich auf eine Handvoll wichtiger Fakten
zu fokussieren und diese zu bündeln. Der Jury hilft die Beitragsbeschreibung als Einblick in die
Vorgehensweise der Teams. Folgende Elemente soll die Beitragsbeschreibung enthalten:









Name der Schule
Namen der Teamteilnehmer
Ansprechpartner für Rückfragen (E-Mail-Adresse, Telefonnummer)
Beitragsname und Format (eindeutige Zuordnung zu einem der beiden Themen!)
Zeitaufwand
Idee (Wie entstanden? Welches Ziel bzw. Ergebnis wurde anvisiert?
Welches Format und warum?)
Beschreibende Zusammenfassung der Durchführung mit Fazit
(Idee 1:1 umgesetzt? Anvisiertes Ziel erreicht? Schwierigkeiten?)

Alle Formulare und
das Dokument „Tipps
und Hinweise für gute
Filme“ finden Sie auf
www.jwsl.de.

TIPP

Der Schutz von persönlichen
Daten ist uns wichtig. Die
persönlichen Angaben dienen
ausschließlich zur Sicherung
der Ansprüche im Gewinnfall.
Eine Weitergabe an Dritte
erfolgt nicht. Weitere Informationen finden Sie unter
jwsl.de/datenschutz

Eine Beitragsbeschreibung ist Voraussetzung für eine Wettbewerbsteilnahme.
Sollten Sie sich für eine umfassende Beitragsbeschreibung entscheiden, bietet sich dafür
die Form einer Dokumentation an. Hier stellen wir Ihnen online eine Vorlage zur Verfügung.

WETTBEWERBSFORMULARE
Eigenständigkeitserklärung: Für jeden eingereichten Wettbewerbsbeitrag müssen Sie dieses
Formular einreichen.
Video-Formular: Wird als Wettbewerbsbeitrag ein Video eingereicht, müssen Sie das Formular
„Genehmigung Videoclip“ mit einreichen. Alle Personen, die in dem Video zu sehen sind, müssen
darauf unterschreiben.
Musik-Formular: Verwenden Sie Musik in dem einzureichenden Beitrag, müssen Sie das Formular
„Verwendung von Musik“ einreichen. Hier geht es um die Urheberrechte der Musik.

4. Andockmodul für die Unterrichtseinheiten
Neu in diesem Jahr ist die Möglichkeit, Inhalte von durchgeführten Unterrichtseinheiten als Grund
lage für einen Wettbewerbsbeitrag zu verwenden. So können beispielsweise Erfahrungen der
Berufsschüler und Berufsschülerinnen, die sie mit Fehlern gemacht haben oder welchen Umgang
mit Fehlern sie sich für ihren Ausbildungsbetrieb wünschen, als Wettbewerbsbeitrag umgesetzt
werden. Zum Beispiel als Slam Poetry-Text oder als Visual Statement. Vorschläge finden Sie auf
den Seiten der einzelnen Unterrichtseinheiten (Seiten 12-21).

Einsendeschluss
28. Februar
2019
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UNTERRICHTSEINHEIT

U1

Basiseinheit „Fehler und Fehlerkultur“

ZEIT: 45 min
LERNZIEL: Ziel dieser ersten Unter
richtseinheit ist es, die Schülerinnen
und Schüler in das Thema „Fehler und
Fehlerkultur“ einzuführen. Es geht um
folgende drei Grundfragen, die für die
Klasse beantwortet werden sollen:
1. Was ist ein Fehler?
2. Was ist Fehlerkultur?
3. Warum haben „Fehler“ und
„Fehlerkultur“ mit mir und meiner
Ausbildung zu tun?
WICHTIG: Verantwortung des Einzelnen
und des Unternehmens bzw. der Schule
und Fehler sind komplexe Ereignisse mit
vielen Ursachen.

VORBEREITUNG
Die Unterrichtseinheit basiert auf der ein
führenden Filmepisode 1. Inhalte des Films
sind Ausgangspunkt für die Erstellung einer
Mindmap. Die daraus resultierenden Definiti
onen werden verknüpft mit den persönlichen
Erfahrungen der Berufsschüler und Berufs
schülerinnen.
MATERIAL
 Arbeitsblatt 1A Basiseinheit
„Fehler und Fehlerkultur“
 Film-DVD
 Klassensatz Fehler-Quiz
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UNTERRICHTSEINHEIT

1.

FILM/EINFÜHRUNG

10 MIN

FILM

DURCHFÜHRUNG Schauen Sie mit der Klasse als unterhaltsamen Einstieg die Filmepisode 1 „Anna und
Tim: Ansichtssache“. Darin sind verschiedene Fehler von Anna und Tim im Rückblick dargestellt und
verschiedene Wege, damit umzugehen. Besprechen Sie Fragen, die sich aus dem Film ergeben.

2.

„FEHLER UND FEHLERKULTUR“

35 MIN

MINDMAPPING/TEAMARBEIT

AUFGABE 1 In der Filmepisode mit Anna und Tim sind die wichtigsten Kriterien der Definitionen für „Feh
ler“ und „Fehlerkultur“ wiederzufinden. Sammeln Sie ausgehend von den Situationen aus der Filmepiso
de 1 gemeinsam mit der ganzen Klasse die Kriterien für eine Fehlerdefinition und der Definition Fehler
kultur. Welche Aspekte aus dem Film mit Anna und Tim sind für eine allgemeine Definition geeignet, da
sie für alle Fehler und jeden Umgang mit Fehlern im Bereich „Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit“
gelten? Erstes Ziel ist eine Mindmap, die unter anderem folgende Begriffe enthalten könnte:



Regeln  Absprachen
Vertrauen  Gespräch




Verantwortung
Kommunikation



Lernen  System  Vermeiden
Emotionen  Unfall  Qualität





TIPP

Für den Einstieg ist
ebenso geeignet der
Animationsfilm 1 „Berühmte Fehler“. Lassen
Sie die Klasse im
Anschluss die Legende
von der Entstehung
des Stileises recherchieren.

Mängel
Risiko



VARIANTE 1 Bündeln Sie anschließend selbst oder gemeinsam mit der Klasse die wichtigsten Begriffe zu
den zwei Definitionen „Fehler“ und „Fehlerkultur“.
VARIANTE 2 Geben Sie den Schülern und Schülerinnen das Arbeitsblatt 1A „Fehler und Fehlerkultur“
(Seite 28) mit den beiden Definitionen „Fehler und Fehlerkultur“ und fassen Sie noch einmal die darin ent
haltenen, wichtigen Kriterien zusammen.
Weisen Sie daraufhin, dass diese Definitionen für den Bereich „Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit“
gelten. Würdigen Sie auch andere wichtige Aspekte der Mindmap, die nicht in den Definitionen genannt
werden, aber dennoch eine Rolle spielen können – vielleicht auch in den anderen diesjährigen Unter
richtseinheiten behandelt werden, zum Beispiel die Themen „Emotionen und Fehler“ (U3) und „Kommu
nikation und Fehler“ (U4).

TIPP

Auf mögliche Konflikte
hinweisen, wenn die
eigene „proaktive
Einstellung“ im Umgang mit Fehlern nicht
der Fehlerkultur des
Ausbildungsbetriebes
entspricht. Mögliche
Ansprechpartner für
diesen Fall nennen.
(Animationsfilm 5)

AUFGABE 2 Lassen Sie Teams aus drei bis vier Teammitgliedern bilden. Jeder und jede im Team stellt
einen Fehler vor, den er/sie selbst während seiner/ihrer Arbeit im Ausbildungsbetrieb gemacht hat oder
gemacht haben könnte. Dieser Fehler sollte real sein, um die Authentizität zu erhöhen. Eventuell geben
Sie auch allen Teams den gleichen Fehler vor. Die Teams sollen nun diesen Fehler nach den inhaltlichen
Kriterien der beiden Definitionen „Fehler“ und „Fehlerkultur“ besprechen (Arbeitsblatt 1A, Seite 28):
FÜR LEHRKRÄFTE

AUSWERTUNG Lassen Sie anschließend einzelne Gruppen ihre Auswertung vortragen und besprechen Sie
diese in der Klasse. Thematisieren Sie auch, dass die Ausbildungszeit eine Zeit des Lernens ist und dass in
dieser Zeit Fehler möglich sind. Wichtig ist der positive Umgang mit Fehlern.
HINWEIS Statt ein Beispiel aus dem Ausbildungsbetrieb zu wählen, können Sie die Aufgabe auch in den
schulischen Bereich übertragen und ein Beispiel aus der Berufsschule wählen lassen.
FEHLER-QUIZ Lassen Sie die Klasse das Quiz lösen. Sammeln Sie dann die Quizbögen ein und schicken Sie
diese an Ihren Landesverband, zur Teilnahme an der Gewinnziehung bei „Jugend will sich-er-leben“.

IMPULS KREATIVWETTBEWERB
Nehmen Sie die in Aufgabe 1 gesammelten Begriffe und gestalten Sie daraus
Beiträge (Postings) für Social Media-Medien, zum Beispiel Memes und Visual Statements. Grundlage sind die Begriffe der Mindmap. Finden Sie mit den Schülerinnen
und Schülern kurze Statements, warum diese Begriffe wichtig sind für das Thema
„Umgang mit Fehlern“. Für das Format „GIF“ oder „Meme“ können die Jugendlichen
mithilfe einer Kamera Fotomotive selbst entwickeln.

Gehen Sie lieber ins
Detail und möchten
mehr Zeit für eine
detaillierte Fehleranalyse? Dann finden Sie
in Unterrichtseinheit 2
die Fehler-Lern-Matrix
und eine ausgearbeitete Unterrichtseinheit
zur Fehleranalyse und
Fehler-Reflexion.
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UNTERRICHTSEINHEIT

U2

Fehler-Reflexion

ZEIT: 45 min
LERNZIEL: In dieser Unterrichtseinheit
soll die Reflexionskette „Fehler erken
nen, Fehler kommunizieren, Fehler ver
meiden“ angewendet werden. Es gibt
immer einen, der den Fehler gemacht
hat und dafür Verantwortung überneh
men muss. Aber es gibt auch immer
ein System, in das der Fehler einge
bettet ist. Mithilfe der Fehler-Reflexion
soll es den Schülern und Schülerinnen
möglich sein, über einen Fehler in
folgender Weise zu reflektieren:








Fehler erkennen
Fehler benennen
Fehler kommunizieren
Fehler analysieren
Fehler verstehen
Maßnahmen ergreifen
Fehler vermeiden

Dieser Prozess lässt sich zusammen
fassen mit: für einen Fehler Verant
wortung übernehmen. Ziel ist es, dass
dieser Fehler und mögliche andere
künftig vermieden werden können.

VORBEREITUNG
Die Klasse sieht den Film Episode 2. Die
Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich
eine Fehler-Reflexion an einem konkreten
Fehler bzw. einer konkreten Fehlererfahrung.
Grundlage ist die Fehler-Reflexion mit einem
Arbeitsblatt. Anschließend wird die Fehler
auswertung noch einmal reflektiert.
MATERIAL
 Arbeitsblatt 2A „Fehler-Reflexion“ und
Arbeitsblatt 2B „Auswertung Fehleranalyse“
 bei Variante 1 Arbeitsblatt 3A
„Was beeinflusst Pascal?“
 Film-DVD
 Klassensatz Fehler-Quiz
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UNTERRICHTSEINHEIT

1.

FILM/EINFÜHRUNG

10 MIN

FILM

DURCHFÜHRUNG Schauen Sie mit der Klasse Filmepisode 2 „Anna und Tim: Ärger mit Astrid“. Anna hat
einen Fehler gemacht. Ihre Chefin macht sie dafür verantwortlich und Anna übernimmt die Verantwor
tung. Während des Gesprächs (mit Rückblenden) wird jedoch ersichtlich, dass es mit der anfänglichen
Fehlerzuweisung und Eindeutigkeit nicht getan ist. Nach und nach kommen immer mehr Details zum
Vorschein, Umstände erhellen sich, Hinweise auf andere Missstände werden an diesem Fehler sichtbar,
Fehler anderer tauchen auf und schließlich die Einsicht, dass der Fehler geholfen hat, etwas zu lernen.
Besprechen Sie anschließend mögliche Fragen.

2.

„FEHLER-REFLEXION“

35 MIN

EINZELARBEIT/TEAMARBEIT/PLENUM

DIE FEHLER-REFLEXION Mithilfe der Fehler-Reflexion lernen die Schüler und Schülerinnen Fehler zu ana
lysieren. Das Arbeitsblatt zur Fehler-Reflexion enthält:





Definitionen „Fehler im Bereich Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit“
und „Fehlerkultur im Bereich Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit“
Leitsätze zum Thema Umgang mit Fehlern und zur Fehlerkultur
Analysefragen für die Fehler-Reflexion

AUFGABE In dieser Unterrichtseinheit analysieren die Schülerinnen und Schüler einen Fehler mithilfe der
Fehler-Lern-Matrix. Hier können Sie zwischen zwei Varianten wählen:
VARIANTE 1 Sie analysieren gemeinsam mit der ganzen Klasse einen Fehler. Der Fehler und die Umstände
sind in einer Geschichte auf dem Arbeitsblatt 3A „Pascals Fehlergefühle“ (Seite 31) dargestellt.
Geben Sie das Arbeitsblatt 3A „Pascals Fehlergefühle“ (Seite 31) aus. Das Arbeitsblatt enthält die Geschich
te von Pascal, der in seinem Ausbildungsbetrieb einen Fehler macht. Lassen Sie die Klasse den Text lesen.
Reflektieren Sie dann gemeinsam mit der Klasse Pascals Fehler mithilfe des Arbeitsblattes 2A „Fehler-Re
flexion“ (Seite 29). Besprechen sie anschließend mit der Klasse die Auswertungsfragen (Arbeitsblatt 2B
„Auswertung Fehleranalyse“, Seite 30).

FÜR LEHRKRÄFTE

Feedback einer
Lehrkraft: „Je nach
Altersgruppe muss
eventuell mehr Zeit
für die anschließende
Diskussionsrunde
eingeplant werden.“
TIPP

Verwenden Sie für die
Analyse eines Fehlers
zusätzlich die Inhalte des JWSL-Jahres
2015/16 „Die Azubi-Formel „Sicher+
Richtig+Gut“.

TIPP

Sie können bei
ausreichend Zeit die
Varianten 1 und 2 auch
nacheinander durchführen.

TIPP

VARIANTE 2 Jeder Schüler und jede Schülerin darf selbst einen Fehler auswählen, der ihm oder ihr
während der Ausbildung im Betrieb passiert ist. Die Jugendlichen reflektieren dann in Zweierteams ihre
Fehler mithilfe der Fehler-Lern-Matrix.
Geben Sie an alle das Arbeitsblatt 2A „Fehler-Reflexion“ (Seite 29) aus. Teilen Sie die Klasse in Zweierteams
ein. Jedes Teammitglied überlegt sich einen Fehler, der ihr oder ihm während der Ausbildung im Ausbil
dungsbetrieb passiert ist. Anschließend reflektieren die Teams gemeinsam und mithilfe des Arbeitsblattes
2A „Fehler-Reflexion“ nacheinander die beiden Fehler. Lassen Sie nun einzelne Ergebnisse vortragen und
besprechen Sie anschließend mit der Klasse gemeinsam die Auswertungsfragen (Arbeitsblatt 2B „Auswer
tung Fehleranalyse“, Seite 30).

IMPULS KREATIVWETTBEWERB
Die Fehler-Reflexion bietet einen sehr detaillierten Einblick in die Abläufe und Zusammenhänge von Fehlerereignissen. Von diesen Fehlerereignissen haben Sie nach der
Unterrichtseinheit mehrere Beispiele. Gestalten Sie darauf aufbauend eine Projektarbeit zur Erarbeitung eines Meldesystems für kleine Fehler und Beinahe-Unfälle (Siehe
Themenschwerpunkt 2, Seite 10) Verwenden Sie die Fehler und Fehlerabläufe in den
Fehler-Reflexionen als Praxis- und Anwendungsbeispiele.

Bei der Auswertung
der Fehler-Reflexion
können Themen angesprochen werden, die
in den Unterrichtseinheiten U3 „Emotionen
und Fehler“ und U4
„Kommunikation und
Fehler“ behandelt
werden. Hier bietet
sich an, diese weitere
Unterrichtseinheit
gemeinsam mit der
Klasse umzusetzen.
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UNTERRICHTSEINHEIT

U3

Emotionen und Fehler

ZEIT: 45 min
LERNZIEL: Ziel dieser Unterrichts
einheit ist die Sensibilisierung der
Berufsschüler und Berufsschülerinnen
für den Zusammenhang von „Fehler
umgang und Emotionen“. Der Umgang
mit Fehlern bedeutet ein Umgehen
müssen mit Gefühlen. Denn meine Ge
fühle beeinflussen meine Reaktionen
auf Fehler und beeinflussen meinen
Umgang mit Fehlern – mit meinen
eigenen und denen der anderen.
Welche Emotionen sind beim Auftre
ten von Fehlern und beim Umgang
mit Fehlern besonders wichtig? Wie
reagiere ich auf Gefühle? Wie bleibe
ich trotz dieser Gefühle handlungs
fähig und übernehme Verantwortung
für mögliche Fehler? Was brauche ich,
was brauchen andere, um Vertrauen
haben zu können, offen mit Fehlern
umzugehen? Was verhindert Vertrau
en und Verantwortung?

VORBEREITUNG
Die Klasse sieht den Film Episode 3. Die Schü
lerinnen und Schüler widmen sich anschlie
ßend der Aufgabe 1, die in zwei Variationen
durchgeführt werden kann: als Mini-Thea
ter-Szene oder als Text. In der Zusatzaufgabe
besteht die Möglichkeit, die Unterrichts
einheit mit anderen Aspekten des Themas
„Fehler und Fehlerkultur“ zu verknüpfen.
MATERIAL
Arbeitsblatt 3A „Pascals Fehlergefühle“
und Arbeitsblatt 3B „Emotionen und Umgang
mit Fehlern“
 Film-DVD
 Klassensatz Fehler-Quiz
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UNTERRICHTSEINHEIT

1.

FILM/EINFÜHRUNG

10 MIN

FILM

DURCHFÜHRUNG Schauen Sie mit der Klasse die Filmepisode 3 „Anna und Tim: Morgen ist es zu spät!“.
Tim hat einen Fehler gemacht und schämt sich beziehungsweise hat Angst vor der Reaktion seines Chefs.
Trotz dieser unangenehmen Gefühle übernimmt er die Verantwortung. So lässt sich der Fehler wiedergut
machen. Besprechen Sie mit der Klasse mögliche Fragen zum Film.

2.

„EMOTIONEN BEIM UMGANG MIT FEHLERN“

35 MIN

TEAMARBEIT/THEATERSZENE

INFORMATION Bei den Aufgaben dieser U3 kommt es viel auf die Erfahrungen der Jugendlichen an.
Welche Gefühle kennen sie? Welche können sie benennen? Über welche wollen sie sprechen? Siehe auch
Arbeitsblatt 3B „Emotionen und Umgang mit Fehlern“, Seite 32. Lassen Sie einen großen Spielraum und
gehen Sie aus vom Grundsatz: Es gibt kein falsches Gefühl, der Umgang ist entscheidend. Sie können die
Aufgabe vereinfachen, indem Sie ein paar Gefühle vorgeben, die die Schüler bei der Aufgabe berücksich
tigen sollen und deren Bedeutung Sie vorab gemeinsam besprechen: Angst, Scham, Schuld, Ärger.
AUFGABE 1 Teilen Sie das Arbeitsblatt 3A „Pascals Fehlergefühle“ (Seite 31) aus. Lesen Sie gemeinsam mit
der Klasse die Geschichte „Was beeinflusst Pascal?“. Teilen Sie anschließend die Klasse ein in Teams aus
fünf Teammitgliedern. Geben Sie jedem Team eine der markierten Stellen im Text zur Aufgabe.
VARIANTE 1 Jedes Team bekommt die Aufgabe, für eine der markierten Stellen in dem Text
einen
Texteinschub zu schreiben. Dieser Text ist ein innerer Monolog Pascals, ein Gespräch mit sich selbst. Darin
soll sich Pascals Abwägen, sein Fragen, seine Unsicherheit und all das finden, was für Pascal in diesem
Moment wichtig ist und ihn so beeinflusst, dass die Geschichte so weitergeht, wie sie auf dem Arbeitsblatt
steht. Leitfragen siehe Arbeitsblatt 3B „Emotionen und Umgang mit Fehlern“ (Seite 32).
VARIANTE 2: Jedes Team bekommt die Aufgabe, sich für eine gekennzeichnete Stelle im Text
eine kleine
Mini-Szene mit verteilten Rollen auszudenken. In dieser Mini-Szene bekommen Gefühle oder Gedanken
von Pascal eine eigene Rolle und reden miteinander. Ziel ist, dass Pascals innerer Zustand sichtbar wird. Es
geht um die Fragen, was zu diesem Fehler geführt hat und warum er ihn mehrmals nicht angesprochen hat.
Vor allem die Gefühle sollen deutlich werden, die Pascal in einen inneren Konflikt führen, sodass er nach
außen seine Verantwortung nicht wahrnimmt. Die Szene soll nicht länger als zwei bis drei Minuten dauern,
auf kleinem Raum spielbar sein und ohne Requisiten auskommen. Am Ende der Erarbeitung können die
Gruppen ihre Mini-Szene vor der Klasse vorspielen.
AUSWERTUNG Besprechen Sie mit der Klasse die Bedeutung von Gefühlen für das eigene Handeln. Weisen
Sie am Beispiel Pascals darauf hin, dass es starke Gefühle geben kann, die den Umgang mit Fehlern behin
dern oder sogar verhindern können. Verdeutlichen Sie, wie wichtig es daher ist, sich seiner eigenen Gefühle
bewusst zu sein, damit man trotz der Gefühle entscheiden und handeln kann. Betonen Sie darüber hinaus
die Bedeutung von Verantwortungsübernahme.
ZUSATZAUFGABE Geben Sie den Schülern die Definitionen von „Fehler im Bereich Sicherheit und Gesund
heit bei der Arbeit“ und „Fehlerkultur im Bereich Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit“ (Seite 28) .
Besprechen Sie mit den Schülern, was die Definitionen mit der Geschichte von Pascal zu tun haben.

IMPULS KREATIVWETTBEWERB
Variante 1: Bereiten Sie entstandene Texte so auf, dass sie beispielsweise als Rap
gesungen oder auch als Slam Poetry verwendet werden können. Variante 2: Nehmen
Sie die einzelnen Szenen als Video auf und machen Sie daraus einen kleinen zweiminütigen Videoclip. Filmen Sie einzelne Einstellungen innerhalb der Mini-Szene mehrmals
(Nahaufnahme, Totale, Halbtotale, etc.) und schneiden Sie die Einzelaufnahmen dann zu
einem dramaturgisch ansprechenden Videoclip zusammen.

FÜR LEHRKRÄFTE

Wie gehen Sie selbst
mit Gefühlen um? Oft
ist die eigene Grenze
im Umgang mit Emotionen auch die Grenze, wie weit man im
Unterricht das Thema
behandeln möchte.
Das ist in Ordnung.
Tauschen Sie sich doch
mit Kollegen darüber
aus oder sehen Sie in
der pädagogischen
Fachliteratur nach.
Dort werden „Emotionen und Fehler“
thematisiert.

TIPP

Miteinander über
Fehler sprechen könnte
man als „externe
Kommunikation“
bezeichnen. Den
eigenen Umgang mit
Gefühlen als „interne
Kommunikation“.
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UNTERRICHTSEINHEIT

U4

Kommunikation und Fehler

ZEIT: 45 min
LERNZIEL: Ziel der Unterrichtseinheit
ist es, die große Bedeutung gelungener
Kommunikation für den Umgang mit
Fehlern zu verdeutlichen. Gelungene
Kommunikation jedoch ist nicht selbst
verständlich, sondern abhängig davon,
wie die einzelnen Kommunikationsteil
nehmer miteinander interagieren. Was
fördert eine gelungene Kommunikation?
Was ist hinderlich? Wie können Dialoge
vermieden werden, in denen der Fehler
verursacher sich nicht in seiner Persön
lichkeit in Frage gestellt oder angegriffen
fühlt? Ein Rollenspiel soll die unter
schiedlichen Positionen verdeutlichen.

VORBEREITUNG
Die Klasse sieht den Film Episode 4. Die Schü
lerinnen und Schüler führen ein Rollenspiel
durch, in dem herausgearbeitet werden soll,
welchen Einfluss die Art und Weise der Kom
munikation auf den Umgang mit Fehlern hat.
MATERIAL
bei Variante 1 Arbeitsblatt 4A „Rollenspiel
Fehlerkommunikation“ und 4B „Kommunika
tion und der Umgang mit Fehlern“
 Film-DVD
 Klassensatz Fehler-Quiz
 Schere
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UNTERRICHTSEINHEIT

1.

FILM/EINFÜHRUNG

10 MIN

FILM

DURCHFÜHRUNG Schauen Sie mit der Klasse die Filmepisode 4 „Anna und Tim: Voll daneben.“ In dem
Film geraten Tim und Anna in eine scheinbar ausweglose Gesprächssituation. Aufgrund ihrer destrukti
ven Weise miteinander zu reden, gibt es keine Lösung ihres Konflikts. Du-Botschaften, Schuldzuweisun
gen, Empathielosigkeit, persönliche Angriffe, ins Wort fallen, nicht zuhören können etc. führen zu dieser
ausweglosen Situation. Besprechen Sie mit der Klasse mögliche Fragen zum Film.

2.

„ROLLENSPIEL ZUR KOMMUNIKATION ÜBER FEHLER“

35 MIN

ROLLENSPIEL

AUFGABE 1 Teilen Sie die Klasse in Dreierteams ein. Lassen Sie die Teams die Rollen „Beobachter“/“Be
obachterin“, „Azubi“ und „Vorgesetzter“/“Vorgesetzte“ verteilen. Geben Sie dann jedem „Beobachter“/
jeder “Beobachterin“ das Arbeitsblatt 4A „Kommunikation und der Umgang mit Fehlern“ (Seite 34) . Auf
dem Arbeitsblatt sind jeweils für die Rollen „Azubi“ und „Vorgesetzter“/Vorgesetzte“ Informationen für
zwei Gespräche hinterlegt. Das Gespräch dreht sich um einen Fehler, den der Azubi am Morgen des Tages
gemacht hat. Im ersten Gespräch reagiert der Vorgesetzte/die Vorgesetzte destruktiv und mit Schuld
zuweisungen. Im zweiten Gespräch ist er/sie an einem vertrauensvollen und verantwortungsbewussten
Umgang mit dem Fehler interessiert und kommuniziert dementsprechend.

TIPP

Sie können sich je
nach Ausbildungsberuf
Ihrer Schülerinnen und
Schüler auch andere
Szenarien ausdenken.
Ein weiteres finden Sie
unter www.jwsl.de.

VARIATION Lassen Sie drei Jugendliche die beiden Durchgänge der ganzen Klasse vorspielen.
AUSWERTUNG Werten Sie nach dem ersten Durchlauf gemeinsam mit der Klasse aus: Wie haben sich
die Azubis während des Gesprächs gefühlt? Schreiben Sie Begriffe, Bilder, Formulierungen an die Tafel.
Geben Sie anschließend wieder in die Teams zurück, die den zweiten Durchgang durchführen. Werten Sie
auch diesen anschließend gemeinsam mit der Klasse aus: Wie haben sich die Gesprächsteilnehmenden
gefühlt? Besprechen Sie danach die Unterschiede:
Wie wirkt sich die Weise der Kommunikation auf den Gesprächsverlauf und das Ergebnis aus?
Welche allgemeinen Schlüsse über Gespräche lassen sich daraus ableiten?
 Wie geht man mit einer Situation um, in der man selbst einen vertrauensvollen und
verantwortungsbewussten Umgang mit Fehlern möchte, das Gegenüber jedoch darauf nicht eingeht?
 Stellen Sie Verknüpfungen zum Arbeitsalltag der Jugendlichen her und lassen Sie deren Erfahrungen
durch eigene Beispiele mit einfließen.



AUFGABE 2 Geben Sie der Klasse das Arbeitsblatt 4B „Kommunikation und der Umgang mit Fehlern“ (Seite
34). Lassen Sie die Teams oder die Klasse die darauf enthaltenen Aussagen sortieren nach: Welche der
folgenden Äußerungen fördern ein vertrauensvolles und verantwortungsbewusstes Gespräch über Fehler?
Welche verhindern ein solches vertrauensvolles und verantwortungsbewusstes Gespräch?
AUSWERTUNG Was haben die Aussagen in den beiden Gruppen jeweils gemeinsam? Finden Sie mit der
Klasse zusammen mehrere Überschriften für beide Gruppen von Aussagen. Zum Beispiel: „Wie man sich
auf jeden Fall schuldig fühlt“ oder „Fehler zugeben können“. Warum fördert die eine Gruppe von Aussagen
ein vertrauensvolles und verantwortungsbewusstes Gespräch und warum ist die andere Gruppe hinderlich?

IMPULS KREATIVWETTBEWERB
Nehmen Sie das Rollenspiel als Film auf und erarbeiten Sie daraus einen zweiminütigen
Videoclip. Filmen Sie einzelne Einstellungen innerhalb der Szenen mehrmals (Nahaufnahme, Totale, Halbtotale, etc.) und schneiden Sie die Einzelaufnahmen dann zu einem
dramaturgisch ansprechenden Videoclip zusammen. Alternative: Lassen Sie die Schüler
und Schülerinnen eigene Dialoge und Rollenspiele entwerfen.
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U5

Module Vertretungsstunde

ZEIT: modulabhängig
LERNZIEL: Die Stunde ist als Vertre
tungsstunde konzipiert. Sie finden hier
verschiedene Module, die Sie einzeln
mit den Schülerinnen und Schülern
absolvieren können. Alle Module
orientieren sich am Thema „Fehler
und Fehlerkultur“. Ist ausreichend Zeit
vorhanden, können mehrere Module in
einer Unterrichtsstunde oder Doppel
stunde durchgeführt werden. Alternativ
ist auch die Durchführung von Elemen
ten aus den Unterrichtseinheiten 1 bis
4 möglich.

VORBEREITUNG
Für Modul 3 und 4 finden Sie weitere Infor
mationen auf www.jwsl.de beziehungsweise
www.kommmitmensch.de.
MATERIAL
 eventuell FILM-DVD mit den Episoden
von „Anna und Tim“ und den fünf
Animationsfilmen
 bei Modul 1 Arbeitsblatt 3A
„Pascals Fehlergefühle“, bei Modul 6
Arbeitsblatt 1A „Fehler und Fehlerkultur“
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30 MIN
MODUL 1
FEHLERGESPRÄCH

40 MIN
MODUL 5
DAS MISSLUNGENE GESPRÄCH

Auf dem Arbeitsblatt 3A „Pascals Fehlergefühle“ (Seite 31) finden
Sie die Geschichte „Was beeinflusst Pascal?“. Lassen Sie die
Jugendlichen einzeln oder als Team ein mögliches Gespräch zwi
schen Pascal und Frau Hermann schreiben oder vorspielen. Was
könnte Pascal sagen und wie könnte Frau Hermann reagieren? Als
Variation ist möglich: Eine Klassenhälfte schreibt eine Version, in
der es verantwortungsbewusst und vertrauensvoll zugeht. Die an
dere Klassenhälfte erfindet eine Version für negative Fehlerkultur.

20 MIN
MODUL 2
VERANTWORTUNG VS. SCHULD

„Schuld ist man, Verantwortung trägt man.“ Besprechen Sie mit
der Klasse diese Aussage. Gehen Sie auf die Unterschiede und
Gemeinsamkeiten von „Schuld“ und „Verantwortung“ ein. Be
trachten Sie diese Auseinandersetzung als offene Debatte, als
Sammlung zu einem diffusem Thema. In diesem Gespräch mit
der Klasse geht es vor allem darum, für diese beiden Phänome
ne zu sensibilisieren, nicht in „richtig“ und „falsch“ zu kategori
sieren. Zur Aufbereitung bietet sich eine Mindmap an.

25 MIN
MODUL 3
AMBIVALENZ FEHLERMACHEN

Besprechen Sie die Ambivalenz von positiver Fehlerkultur: Dass
das Lernen aus Fehlern nicht bedeutet, dass Fehler gemacht
werden sollen. Sondern, dass aus den kleinen gelernt werden
soll, damit folgenreiche vermieden werden können und die
Fehleranzahl insgesamt verringert werden kann. Lassen Sie die
Schülerinnen und Schüler Beispiele für solche „folgenreichen“
Fehler nennen und für „kleine“, aus denen gelernt werden kann.

90 MIN
MODUL 4
KOMMMITMENSCH-DIALOGKARTEN

Auf www.jwsl.de finden Sie die kommmitmensch-Dialoge und
Dialogkarten zum Ausdrucken. Besprechen Sie mit der Klasse die
aktuelle Situation im Umgang mit Fehlern in ihrem Ausbildungs
betrieb. Was können die Jugendlichen in ihrem Ausbildungsbe
trieb tun, um die Situation zu verbessern? Verwenden Sie dafür
auch die Informationen auf der Website www.kommmitmensch.de
zum Thema Handlungsfeld „Fehlerkultur“ und der Toolbox.

Bilden Sie in der Klasse Zweierteams: Der eine/die eine im Team
erzählt, was er/sie an einem der vergangenen Wochenenden ge
macht hat. Etwas, das ihm/ihr wichtig ist. Variante 1: Der/die an
dere hört zu und sagt dabei „Ah“ oder „Aha“ oder andere Ausru
feworte, die sein/ihr Zuhören bezeugen. Jedoch sagt er/sie diese
an unpassenden Stellen. Zum Beispiel mitten im Erzählen des/der
anderen. Variante 2: Während ein Teammitglied erzählt, schaut
der/die andere immer mal wieder woanders hin. Mal kürzer, mal
länger. Variante 3: Während ein Teammitglied erzählt, fällt der/die
andere ins Wort und erzählt etwas, was ihr/ihm dazu einfällt oder
etwas ganz anderes. Auswertung: Werten Sie anschließend mit
der Klasse gemeinsam aus: Wie wirkt eine solche Kommunikation
jeweils auf den Erzählenden? Warum sind Präsentsein, Zuhören
und Blickkontakt wichtig für ein Gespräch?

20 MIN
MODUL 6
FEHLERSPRÜCHE

Nehmen Sie aus den folgenden Aussagen ein, zwei oder alle
als Grundlage für ein Gespräch über Fehler und den Umgang
mit Fehlern: 1. „Man sollte mich nicht unterschätzen: Ich kann
denselben Fehler auch ein drittes Mal machen, wenn ich ihn für
richtig halte.“ 2. „Wer macht, macht Fehler.“ 3. „Du kannst nicht
zweimal den gleichen Fehler machen. Beim zweiten Mal ist es
deine Entscheidung.“. Nehmen Sie die Definitionen von Fehler
und Fehlerkultur zu Hilfe (Arbeitsblatt 1A „Fehler und Fehlerkul
tur“, Seite 28).

25 MIN
MODUL 7
VERANTWORTUNG/VERTRAUEN

Warum haben Verantwortung und Vertrauen so viel mit dem
Umgang mit Fehlern zu tun? Besprechen Sie mit den Schülern
diese Frage. Besprechen Sie außerdem: Was sind Faktoren, die
Vertrauen und Verantwortung verhindern oder erschweren?
Wie sähe der Umgang mit Fehlern aus, wenn Vertrauen und
Verantwortung beim Einzelnen da sind? Unterscheiden Sie mit
den Schülern: Verantwortung und Vertrauen beim Einzelnen und
Verantwortung und Vertrauen beim Unternehmen.
FÜR LEHRKRÄFTE

Feedback einer Lehrkraft: „Die Modullösung
ist sinnvoll, sie kann für kurze regelmäßige
Schulungen eingesetzt werden.“

Schauen Sie mit den Schülerinnen und Schülern
auch die Animationsfilme 1 bis 5. Informationen
zu den Filmen finden Sie auf Seite 8.
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GRUNDLAGENWISSEN
„FEHLER UND
FEHLERKULTUR“

Ambivalenz und
Paradox
Das Thema „positive Fehlerkultur“ ist
ambivalent. Denn Fehlerkultur heißt
einmal, den positiven Wert von Fehlern
zu vermitteln und Fehler als Notwendig
keit für einen Lernprozess zu betrachten.
Jedoch ist dies nicht gleichzusetzen mit
der Aufforderung, absichtlich Fehler zu
machen. Denn das Ziel einer Fehlerkultur
ist, Fehler zu vermeiden. Das „Fehler
zulassen, um Fehler zu vermeiden“ ist
daher scheinbar ein Paradox. Dieses
nicht aufzulösen, sondern es den Be
rufsschülerinnen und Berufsschülern zu
vermitteln und es mit ihnen auszuloten
und seine Bedeutung zu beleuchten,
kann eine Teilaufgabe des JWSL-Präven
tionsjahres sein. Denn die aus Fehlern
resultierende „Fehler-Reflexion“ birgt
großes Lernpotential einer Fehlerkultur.
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Der Umgang mit Fehlern
ist Kommunikation
Veranschaulichen Sie den Schülern und
Schülerinnen die Relevanz der Gefühle
beim Umgang mit Fehlern mit folgendem
Bild: Während das Miteinandersprechen
über Fehler, also das Sprechen mit ande
ren, die externe Form der Kommunikati
on ist, ist der eigene, innere Umgang mit
Gefühlen die „interne Kommunikation“
– die jeder mit sich selbst durchführen
muss. „Interne Kommunikation“ und
„Externe Kommunikation“ sind eng ver
knüpft und beeinflussen sich permanent
wechselseitig.

FÜR LEHRKRÄFTE

Diese Seiten sind für Sie als
Lehrkraft vorgesehen. Sie
finden hier nützliche Hintergrundinformationen – für sich
selbst oder auch für Ihren
Unterricht.

WISSEN

FÜR LEHRER

Ist Ihnen Karl Popper im Studium begegnet?
Popper (1902-1994) war Philosoph und
arbeitete unter anderem im Bereich
Sozial- und Geschichtsphilosophie.

„Es ist unmöglich,
alle Fehler zu
vermeiden ...
... oder auch nur alle an sich vermeidbaren Fehler. Fehler
werden dauernd von allen Wissenschaftlern gemacht. Die
alte Idee, dass man Fehler vermeiden kann und daher ver
pflichtet ist, sie zu vermeiden, muss revidiert werden: Sie
selbst ist fehlerhaft. Natürlich bleibt es unsere Aufgabe,
Fehler nach Möglichkeit zu vermeiden. Aber gerade um sie
zu vermeiden, müssen wir uns vor allem klar darüber wer
den, wie schwer es ist, sie zu vermeiden, und – dass es
niemandem völlig gelingt. [...] Wir müssen deshalb unsere
Einstellung zu unseren Fehlern ändern.
Es ist hier, wo unsere praktische ethische Reform begin
nen muss. Denn die alte berufsethische Einstellung führt
dazu, unsere Fehler zu vertuschen, zu verheimlichen und
so schnell wie möglich zu vergessen. Das neue Grund
gesetz ist, dass wir, um zu lernen, Fehler möglichst zu
vermeiden, gerade von unseren Fehlern lernen müssen.
Fehler zu vertuschen ist deshalb die größte intellektuelle
Sünde. Wir müssen daher dauernd nach unseren Fehlern
Ausschau halten. Wenn wir sie finden, müssen wir sie uns
einprägen; sie nach allen Seiten analysieren, um ihnen
auf den Grund zu gehen. Die selbstkritische Haltung und
die Aufrichtigkeit werden damit zur Pflicht.

Positiv wirkende
Kommunikationsmittel
Ich-Botschaften formulieren
Präsenz vermitteln
 zuhören können
 ausreden lassen
 klar und offen formulieren
 zwischen Sachebene und Gefühlsebene
unterscheiden
 Blickkontakt halten
 ernst nehmen
 nicht unter Druck setzen
 nicht mit Beziehungsabbruch drohen
 Fragen stellen
 Unklarheiten ansprechen



Da wir von unseren Fehlern lernen müssen, so müssen
wir es auch lernen, es anzunehmen, ja, dankbar anzu
nehmen, wenn andere uns auf unsere Fehler aufmerksam
machen. Wenn wir andere auf ihre Fehler aufmerksam
machen, so sollen wir uns immer daran erinnern, dass wir
selbst ähnliche Fehler gemacht haben wie sie. [...] Ich will
sicher nicht sagen, dass unsere Fehler gewöhnlich ent
schuldbar sind: Wir dürfen in unserer Wachsamkeit nicht
nachlassen. Aber es ist menschlich unvermeidbar, immer
wieder Fehler zu machen. Wir müssen uns klar werden,
dass wir andere Menschen zur Entdeckung und Korrektur
von Fehlern brauchen (und sie uns); insbesondere auch
Menschen, die mit anderen Ideen in einer anderen Atmo
sphäre aufgewachsen sind. Auch das führt zur Toleranz.
Wir müssen lernen, dass Selbstkritik die beste Kritik ist;
dass aber die Kritik durch andere eine Notwendigkeit ist.
Sie ist fast ebenso gut wie die Selbstkritik.“6 Karl Popper
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„Wer einen Fehler gemacht hat
nicht korrigiert, begeht einen
Konfuzius, chinesischer Philosoph (551 v. Chr. bis 479 v. Chr.)

Die vier Botschaften der menschlichen Kommunikation
In jeder Kommunikation zwischen Menschen gibt es einen Empfänger und einen Sender.
Jede Äußerung zwischen diesem Sender und Empfänger enthält vier Botschaften.7
SACHBOTSCHAFT
Worüber informiert der Sender? (Worum
geht’s, was ist die eigentliche Information?)
BEZIEHUNGSBOTSCHAFT
Wie empfinde ich die Beziehung zum
Gegenüber (zum Beispiel als Kollege oder
Mitarbeiter/Führungskraft)?
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SELBSTBOTSCHAFT
Was teile ich meinem Gegenüber über mich
mit? (zum Beispiel: Wie geht es mir? Wie
stehe ich zum Gesagten? usw.)
APPELLBOTSCHAFT
Was möchte ich bei meinem Gegenüber
erreichen? (zum Beispiel: Hilf mir! oder Tu
dies nicht!)

WISSEN

und ihn
zweiten.“

kommmitmensch –
Sicher. Gesund. Miteinander.
DIE NEUE KAMPAGNE DER GESETZLICHEN
UNFALLVERSICHERUNG
Mit ihrer Kampagne lenken die in der DGUV organisierten
Unfallkassen und Berufsgenossenschaften den Blick dar
auf, welchen Stellenwert Sicherheit und Gesundheit in ei
nem Betrieb oder einer öffentlichen Einrichtung genießt.8
Wie eine solche „Kultur der Prävention“ gelingen kann,
zeigt die Kampagne „kommmitmensch“. Eine Entwicklung
der Kultur der Prävention im Betrieb kann durch ver
schiedene Ansätze und Maßnahmen erreicht werden. Im
Fachkonzept zur Kampagne „kommmitmensch“ werden
sechs Handlungsfelder beschrieben:

Was sind Emotionen?
Emotionen sind Interpretationen von
Reizen sowie Gedanken und haben die
Funktion, das Verhalten zu regulieren.
Wenn man vor etwas Angst hat, steuert
die Angst so, dass man sich schützt. Die
Entstehung von Emotionen kann man
nicht beeinflussen – sie sind einfach da.
Es gibt keine falschen und richtigen Emo
tionen. Die Interpretation, die Bewertung
und das Ausleben der Emotionen kann
man beeinflussen. Im Umgang mit Emoti
onen gibt es verschiedene Wege und der
jeweilige Umgang ist ein Persönlichkeits
merkmal – eine Mischung aus Erbe und
Umwelt. Persönlichkeitsmerkmale haben
einen hohen erblichen Anteil. Durch
Erziehung wird erlernt, welcher Umgang
mit Emotionen erwünscht ist.

1. FÜHRUNG: Unserer Führung sind Sicherheit und Gesundheit wichtig und sie verteidigt Zeit und Ressourcen
dafür.
2. KOMMUNIKATION: Wir halten uns gegenseitig gut
informiert und reden auf Augenhöhe miteinander.
3. BETEILIGUNG: Wir nutzen das Wissen und die Ideen
aller, um immer besser zu werden.
4. FEHLERKULTUR: Wir lernen gemeinsam von Fehlern,
Beinahe-Unfällen sowie Unfällen und arbeitsbedingten
Erkrankungen.
5. BETRIEBSKLIMA: Wir gehen respekt- und vertrauensvoll miteinander um und kommen gerne zur Arbeit.
6. SICHERHEIT UND GESUNDHEIT: Wir haben Sicherheit
und Gesundheit immer im Blick.
Kernbotschaft: „Sicherheit und Gesundheit sind Werte für
alle Menschen, jede Organisation und die Gesellschaft.
Sie sollen Gegenstand allen Handelns werden. Präventi
ves Handeln ist lohnend und sinnstiftend.“8

www.kommmitmensch.de
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Das 5-Stufen-Modell zur Beurteilung
der „Fehlerkultur“
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Diese fünf Dialogkarten zeigen das
5-Stufen-Models am Beispiel
des Handlungsfelds „Fehlerkultur“

kommmitmenschDialoge als Tool-Box
Zur Hilfestellung stellt die gesetzliche
Unfallversicherung die kommmitmenschDialoge als Tool-Box zur Verfügung, auch
angepasst für pädagogisches Personal.
Schauen Sie auf www.kommmitmensch.de
und wenden Sie sich an Ihren Unfallversi
cherungsträger. Im Mittelpunkt der Dialoge
als Tool-Box stehen die je fünf Dialog
karten. Darauf zu sehen sind Comics zu
Situationen aus dem Berufsalltag zu jedem
Handlungsfeld. Fünf Karten sind es, weil
jeweils fünf verschiedene Grundmuster so
wie Denkmodelle in der Präventionsarbeit
beschrieben werden – gezeigt wird jeweils
die Haltung von gleichgültig bis wertschöp
fend. Die Arbeit mit den Dialogkarten soll
helfen, einen Einblick zu bekommen, wo
ein Betrieb oder eine Einrichtung in etwa
steht und welche Veränderungen sinnvoll
sein könnten.

Das 5-Stufen-Modell der gesetzlichen Unfallversicherung hilft zu veran
schaulichen, wo in etwa ein Betrieb oder eine Einrichtung steht und welche
Veränderungen sinnvoll sein könnten. Jedes Handlungsfeld, zum Beispiel
„Fehlerkultur“, kann mit dem Stufenmodell beurteilt werden. Das Mo
dell beschreibt fünf verschiedene Grundmuster und Denkmodelle in der
Präventionsarbeit. Diese zugrunde liegenden Muster im Betrieb oder einer
Einrichtung bestimmen das Präventionsverhalten jedes Mitarbeiters und
jeder Mitarbeiterin. Sie bestimmen auch, welche Maßnahmen ergriffen
und welche Investitionen gegebenenfalls sinnvoll sind, um Sicherheit und
Gesundheit zu fördern. Die fünf Stufen helfen, eine differenzierte, gemein
same Vorstellung und Sprache zu entwickeln, wie Präventionsarbeit auf
einem hohen Niveau aussieht und wie die Präventionskultur positiv zu be
einflussen ist. So kann es auch gelingen, Unterschiede zwischen einzelnen
Bereichen oder Standorten nachzuvollziehen und Veränderungsansätze zu
entwickeln, die zum angestrebten Ziel führen.
WERTSCHÖPFEND
Wir steigern unsere Leistungsfähigkeit
PROAKTIV
Wir suchen aufmerksam nach Frühwarnsignalen
und Verbesserungsmöglichkeiten
„Die unsichtbare Barriere“ erfordert einen Perspektivwechsel

REGELORIENTIERT
Wir kontrollieren Risiken mit Regeln
REAGIEREND
Wir werden aufmerksam, nachdem etwas passiert
GLEICHGÜLTIG
Wen interessiert’s? Weiter so, solange es geht

FÜR LEHRKRÄFTE

Auf der JWSL-Homepage finden Sie die fünf
Dialogkarten zum Handlungsfeld „Fehlerkultur“. Diese stehen in druckfähiger Qualität
zum Download zur Verfügung. Ebenfalls zum
Download finden Sie hier in einer Extra-Datei
alle 30 Dialogkarten zu allen sechs Handlungsfeldern zusammengefasst.
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Fehlerkultur konkret umsetzen
Hier finden Sie einige Anregungen, wie Fehlerkultur gestaltet und gelebt werden kann.3
Sprechen Sie selbst über eigene Fehler und
was Sie daraus gelernt haben. Seien Sie
Vorbild und sprechen Sie über Fehler, an
denen sie selbst beteiligt waren. Diskutie
ren Sie diese mit Ihrer Klasse: Wo gibt es
bei euch ähnliche Fälle? Was können wir
gemeinsam daraus lernen?
Erarbeiten Sie einen nachvollziehbaren
und verlässlichen Prozess, was nach einem
Fehler geschehen soll. Vertrauen und ein of
fener Umgang mit Fehlern entsteht, wenn für
die Schülerinnen und Schüler klar ist, was
nach einem Fehler passiert: Mit wem muss
ich sprechen? Wer unterstützt mich? Wie
werden Ereignisse und Fehler untersucht?
Sie können zum Beispiel im Leitungsteam
Leitlinien für den Umgang mit Fehlern entwi
ckeln, die sie dann kommunizieren.
Investieren Sie in den gezielten Aufbau von
Kompetenzen für das Lernen von Fehlern.
Setzen Sie zum Beispiel Standards, wie
sie von Fehlern lernen wollen und welche
Methoden Sie dafür nutzen möchten. Lernen
Sie selbst das Lernen von Fehlern. Setzen
Sie sich selbst mit Fragetechniken auseinan
der, um ihrer Klasse zu zeigen, dass Sie an
den tieferliegenden Zusammenhängen eines
Ereignisses interessiert sind.
Diskutieren Sie über Konsequenzen im
Kollegenkreis. Entscheidungen über Kon
sequenzen sind selten einfach und es ist oft
nicht möglich, eine gerechte Entscheidung
zu treffen. Um schwierige Entscheidungen
für Schülerinnen und Schüler trotzdem
nachvollziehbar zu machen, sollten Sie
solche Entscheidungen gemeinsam im Kol
legenteam besprechenund Unsicherheiten
dabei offen diskutieren. So entwickelt sich
eine gemeinsame, berechenbare Entschei
dungspraxis.
Lenken Sie die Aufmerksamkeit auch auf
kleine Fehler, Ereignisse und Beinahe-Unfälle. Von schweren Ereignissen, Fehlern
oder Unfällen kann man nicht mehr lernen

als von weniger schweren. Fragen Sie Ihre
Schüler und Schülerinnen nach kleinen Abwei
chungen und Fehlern, kritischen Situationen,
Unstimmigkeiten und Unklarheiten. Nehmen
Sie auch an Ereignisuntersuchungen teil, in
denen ein Beinahe-Unfall untersucht wird.
Diskutieren Sie mit Ihrer Klasse, wie kleine Er
eignisse entstehen, welche Risiken damit ver
bunden sind und wie diese vermieden werden
können. So erhöhen Sie die Achtsamkeit bei
Ihren Schülerinnen und Schülern für kleinere
Fehler, bevor größere überhaupt entstehen.
Schaffen Sie Raum und Zeit im Alltag, um
über kleine Fehler und Ereignisse zu sprechen. Um es nicht erst zu einem schweren
Ereignis kommen zu lassen, sollten Sie als
Lehrkraft Zeit im Schulalltag einbauen, um
von kleinen Fehlern und Ereignissen proak
tiv zu lernen. Sie können diese zum Beispiel
in Form von kurzen Tages- oder Wochenrück
blicken einbauen.
Geben Sie regelmäßig Feedback. Feedback
hilft Jugendlichen, sich zu orientieren. Sie
erfahren, was von ihnen erwartet wird und
wann sie die Erwartungen ggf. enttäuschen.
Erarbeiten Sie Lösungen gemeinsam. Nut
zen Sie die Ideen ihrer Klasse, um Verbesse
rungen zu erarbeiten und umzusetzen und
verfolgen Sie diese.
Bewusstes Verhalten nach Vorfällen. Erkun
digen Sie sich zuerst nach dem Schüler oder
der Schülerin und zeigen Sie Präsenz vor
Ort. Versuchen Sie, die Situation zu verste
hen, indem Sie mit den Beteiligten sprechen
und diese wertschätzend dazu befragen.
Vermeiden Sie schnelle Vermutungen über
Ursachen oder Verantwortliche. Versuchen
Sie, Ihren Schülerinnen und Schülern ihren
eigenen Ärger nicht zu zeigen.
Werten Sie auch überraschende Erfolge
kritisch aus. Was hat uns in der Zusammen
arbeit geholfen, so gut zu arbeiten? Was war
aber auch riskant dabei?
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ARBEITSBLATT

1A

Fehler und Fehlerkultur

Definitionen
Fehler im Bereich Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit

Fehlerkultur im Bereich Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit

Bei einem Fehler im Bereich „Sicherheit und Gesundheit bei
der Arbeit“ weichen wir von Erwartungen ab, zum Beispiel von
Regeln, Normen, Vorgaben und Absprachen. Fehler können zu
Störungen und Krankheiten führen, zu Qualitätsmängeln sowie
zu Unfällen und Beinahe-Unfällen. Fehler sind keine Einzel
ereignisse, sondern Teil eines Systems. Ein Fehler passiert
ungewollt und ist ein Hinweis, dass wir etwas über Zusammen
hänge nicht wussten. Fehler sind eine Chance, Gefährdungs
risiken zu verringern, Leistungen zu verbessern und Entwick
lungsprozesse zu fördern.

Fehlerkultur ist die Art und Weise, wie in Unternehmen und
Betrieben mit Fehlern umgegangen wird. In einer positiven Fehler
kultur werden Fehler vertrauensvoll und verantwortungsbewusst
behandelt. Denn werden Fehler oft angesprochen, lässt sich
viel daraus lernen. Ziel ist es, aus kleinen Fehlern zu lernen, um
folgenreiche zu vermeiden und die Fehleranzahl zu verringern.

Kriterien der Definitionen „Fehler“ und „Fehlerkultur“
Jeder im Team stellt einen Fehler vor, den er oder sie selber während seiner oder ihrer Arbeit im Ausbildungsbetrieb
gemacht hat oder gemacht haben könnte. Dieser Fehler soll real sein. Besprecht nun diesen Fehler nach den
inhaltlichen Kriterien der beiden Definitionen „Fehler“ und „Fehlerkultur“. Diese Kriterien sind:
 Von

welcher Vorgabe wurde abgewichen, wodurch
der Fehler entstanden ist?
 Wie wurde von der Vorgabe abgewichen?
 Ist es die Arbeitshandlung oder das Arbeitsergebnis,
das abweicht?
 Was war die Folge dieser Abweichung?
 Welche Verantwortung trägt das Unternehmen für
den Umgang mit dem Fehler?
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welchem Zusammenhang steht die Abweichung
mit anderen Faktoren, zum Beispiel Kollegen, Zeit,
Unternehmen, Bewertungen oder anderem?
 Welche Hinweise enthält die Abweichung bzw. was
muss getan werden, damit dieser Fehler künftig
vermieden werden kann?
 Welche Verantwortung trägt man selbst beim
Umgang mit diesem Fehler?

ARBEITSBLATT

2A Fehler-Reflexion
Der Ablauf einer Fehler-Reflexion



Ein Fehler ist kein Einzelereignis. Ein Fehler ist immer

FEHLER BENENNEN



Verantwortung und Vertrauen sind das Fundament, auf

FEHLER KOMMUNIZIEREN



Eine positive Fehlerkultur muss getragen werden vom

FEHLER ERKENNEN

eingebettet in ein System von Ereignissen.

dem eine offene Fehlerkultur gebaut werden kann.

Unternehmen UND von jedem einzelnen Mitarbeiter.

FEHLER
HELFER

FEHLER ANALYSIEREN

FEHLER VERSTEHEN

sind

MASSNAHMEN ERGREIFEN

FEHLER VERMEIDEN

Definition Fehler im Bereich „Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit“
Bei einem Fehler im Bereich „Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit“ weichen
wir von Erwartungen ab, zum Beispiel von
Regeln, Normen, Vorgaben und Abspra
chen. Fehler können zu Störungen und

Krankheiten führen, zu Qualitätsmängeln
sowie zu Unfällen und Beinahe-Unfäl
len. Fehler sind keine Einzelereignisse,
sondern Teil eines Systems. Ein Fehler
passiert ungewollt und ist ein Hinweis,

dass wir etwas über Zusammenhänge
nicht wussten. Fehler sind eine Chance,
Gefährdungsrisiken zu verringern, Leis
tungen zu verbessern und Entwicklungs
prozesse zu fördern.

Die 13 wichtigsten Details und Fragen für eine Fehleranalyse
 Beschreibe die damalige Situation und den Fehler!

 Wie ist deine ganz persönliche Sichtweise: Warum war

 Übernimmst/Übernahmst du die Verantwortung für den

dein Handeln (auch wenn es zu einem Fehler führte) für dich
damals nachvollziehbar?
 Wie ist die Sichtweise von anderen Beteiligten und Unbeteilig
ten? Was lässt sich daraus für die Fehlerursache ableiten?
 Welche weiteren Bedingungen haben den Fehler begünstigt?
 Wurde jemand über den Fehler unmittelbar informiert?
Wenn nicht, warum nicht?
 Wie könnte der Fehler künftig vermieden werden?
 Wer könnte mit welcher Aufgabe beteiligt werden?

Fehler? Wenn nicht, warum nicht?
 Wer war an der Situation beteiligt?
 Wer hat den Fehler bemerkt?
 Welche negativen Auswirkungen hatte der Fehler auf
dich und andere?
 Welche positiven Auswirkungen hatte der Fehler auf
dich und andere?
 Welche anderen negativen Auswirkungen wären durch den
Fehler noch wahrscheinlich gewesen?
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2B Auswertung Fehleranalyse

Die Fehleranalyse mithilfe der Fehler-Reflexion liegt hinter euch. Beantwortet jetzt folgende Auswertungsfragen und besprecht sie dann gemeinsam mit der Klasse.
Wo und warum gab es Schwierigkeiten bei der Durchführung der
Fehler-Reflexion?

Warum kann es schwer sein, Verantwortung für einen Fehler zu
übernehmen?

Welche Fragen lassen sich nicht eindeutig klären und warum nicht?

Was ist der Unterschied zwischen diesem neutralen Reflektieren
über einen Fehler nach Art der Fehler-Lern-Matrix und der Aussage
„Du hast etwas falsch gemacht und bist schuld daran.“?

Haben sich Erkenntnisse zu dem Fehler ergeben, die nach der
Auswertung neu waren?

Wie lässt sich der Umgang mit Fehlern nach Art und Weise der
Fehler-Reflexion auf den Bereich der „Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit“ übertragen?
Was an dieser Auswertung hat mit „Verantwortung übernehmen“
zu tun?

„Wer einen Fehler gemacht hat
und ihn nicht korrigiert, begeht
einen zweiten.“

„Der schlimmste aller
Fehler ist, sich keines solchen
bewusst zu sein.“

„Einen Fehler durch eine Lüge
zu verdecken heißt, einen Flecken
durch ein Loch zu ersetzen.“

Konfuzius, chinesischer Philosoph

Thomas Carlyle, schottischer Essayist

Aristoteles, griechischer Gelehrter

(551 v. Chr. bis 479 v. Chr.)

und Historiker (1795 bis 1881)

(384 v. Chr. bis 322 v. Chr.)

„Die alte Idee, dass man Fehler vermeiden kann und daher verpflichtet ist, sie zu vermeiden, muss revidiert werden:
Sie selbst ist fehlerhaft. Natürlich bleibt es unsere Aufgabe, Fehler nach Möglichkeit zu vermeiden. Aber gerade um sie
zu vermeiden, müssen wir uns vor allem klar darüber werden, wie schwer es ist, sie zu vermeiden, und – dass es
niemandem völlig gelingt. [...] Wir müssen deshalb unsere Einstellung zu unseren Fehlern ändern.“
Karl R. Popper, österreichisch-britischer Philosoph (1902 bis 1994)
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3A

Pascals Fehlergefühle

Was beeinflusst Pascal?
Pascal hat heute einen miesen Tag. Dabei ist es gerade mal 8 Uhr.
Pascal ist Azubi im dritten Lehrjahr als Industriemechaniker
und ist heute erstens müde. Zweitens hat ihm seine Vorge
setzte, Frau Hermann, gestern gesagt, er arbeite sehr langsam.
Vielleicht müssten sie darüber mal reden. Die drei Neuen aus
dem ersten Lehrjahr standen direkt daneben und haben gefeixt.
Mit diesen Gedanken im Kopf kommt Pascal heute in seinen
Ausbildungsbetrieb.
Er geht an seine Werkbank. Zuerst muss er bohren. Ohne das
Bohren kommt er nicht weiter und wenn er heute nicht fertig
wird mit dem Werkstück, gibt es sicher Ärger. Und wenn es Ärger
gibt, kann Pascal abends schlecht einschlafen und ist tagsüber
hundemüde. Wie heute. An solchen Tagen sagt sogar seine
Freundin Ella, dass er abwesend sei und ob er lieber allein sein
wolle und manchmal geht sie dann wirklich. Das nervt Pascal.
Und manchmal hat er Angst, dass sie mal nicht wiederkommt.
Pascal geht in den Bohrraum. Unterwegs trifft er die drei Erstler
von gestern. „Hopp, hopp, an die Arbeit, sonst wird geredet!“,
provozieren sie und amüsieren sich über ihn.
Im Bohrraum muss Pascal warten. Es gibt wieder nur zwei funkti
onierende Bohrmaschinen, zwei sind kaputt. Als er endlich
an der Maschine steht, zögert Pascal. Soll er das Werkstück
einspannen oder nicht? Bei zehn Bohrungen ginge es ohne viel

schneller. Er schaut sich um: Er ist allein im Bohrraum.
Er spannt es nicht ein, fängt an zu bohren. Er kommt schnell
voran. Dann, bei der achten Bohrung löst sich das Werkstück
aus seiner Hand, wird weggeschleudert, knallt gegen eine Wand
und bleibt am Boden liegen. Putz bröckelt von der Wand. Pascal
ist erschrocken. Er sieht: Der Bohrer ist leicht verbogen, aber die
letzten Bohrungen kann er noch machen. Er schnappt sich sein
Werkstück und geht schnell zurück an seine Werkbank. Niemand
scheint etwas bemerkt zu haben.
Was für ein Patzer! Eigentlich müsste er Frau Hermann das
melden. Allein wegen des verbogenen Bohrers.
Er arbeitet
weiter.
Nach einer Stunde hört er, wie Frau Hermann in der Halle herum
läuft und jeden Einzelnen fragt, warum im Bohrraum Putz auf
dem Boden läge und ein Loch in der Wand sei. Auch Pascal fragt
sie.
Er zuckt mit den Schultern.
Pascal arbeitet weiter. Er grübelt. Es lässt ihm keine Ruhe, dass
er nichts gesagt hat und auch noch den krummen Bohrer wieder
in die Ablage gelegt hat. Was, wenn jemand damit arbeitet und
was passiert? Was, wenn er jetzt erst zu Frau Hermann geht und
ihr davon erzählt?
Plötzlich durchfährt es ihn.

Und er weiß, was er tun wird.
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3B Emotionen und Umgang mit Fehlern

Variante 1

Variante 2

Lest die Geschichte auf Arbeitsblatt 3A „Was beeinflusst
Pascal?“. Schreibt anschließend für eine der gekennzeichneten
Stellen in dem Text
einen Texteinschub. Dieser Text ist ein
innerer Monolog Pascals, ein Gespräch mit sich selbst. Darin
soll sich Pascals Abwägen, sein Fragen, seine Unsicherheit und
all das finden, was für Pascal in diesem Moment wichtig ist und
ihn so beeinflusst, dass die Geschichte so weitergeht, wie sie
auf dem Arbeitsblatt steht. Mit folgenden Leitgedanken sollt ihr
euch in eurem Text beschäftigen:

Lest die Geschichte auf Arbeitsblatt 3A „Was beeinflusst
Pascal?“. Denkt euch anschließend für eine der gekennzeich
neten Stellen im Text
eine kleine Mini-Szene mit verteilten
Rollen aus. In dieser Mini-Szene bekommen Gefühle oder
Gedanken von Pascal eine eigene Rolle und reden miteinander.
Ziel ist, dass Pascals innerer Zustand sichtbar wird. Es soll
darum gehen, was zu diesem Fehler geführt und warum er ihn
mehrmals nicht angesprochen hat. Vor allem die Gefühle sollen
deutlich werden, die Pascal in einen inneren Konflikt führen,
sodass er nach außen seine Verantwortung nicht wahrnimmt.
Die Szene soll nicht länger als zwei bis drei Minuten dauern, auf
kleinem Raum spielbar sein und ohne Requisiten auskommen.
Am Ende der Erarbeitung könnt ihr eure Mini-Szene vor der
Klasse vorspielen. Folgende Rollen können verteilt werden:

Wichtig ist:
1. Dass das Gefühl/die Gefühle klar benannt wird/werden, das/
die Pascal zu schaffen macht/machen. 2. Die daraus resultieren
de innere Bedrängnis erläutert wird: In welchen inneren Konflikt
gerät Pascal? 3. Die Handlungsoptionen für eine mögliche
Entscheidung herausgearbeitet und abgewogen werden.
4. Immer die Verantwortung eine Rolle spielt, und zwar mit den
Fragen: Was wäre in diesem Moment verantwortungsbewusstes
Handeln? Was verhindert oder fehlt, damit Pascal diese Verant
wortung übernehmen kann? 5. Was sagt das innere Vertrauen:
Was verhindert, dass Vertrauen da sein kann, den Fehler offen
anzusprechen?

1. Einer/Eine ist Pascal. 2. Eine/Einer ist das stärkste Gefühl, das
ihm zu schaffen macht (Angst, Scham, Schuld, Ärger oder ande
res) 3. Einer/Eine spielt die Verantwortung, die immer sagt, dass
sie gern da sein möchte und darauf hinweist, was verantwor
tungsbewusste Handeln verhindert 4. Eine/Einer ist das Vertrau
en, das immer darauf hinweist, was sich ihm in den Weg stellt,
warum es nicht da sein kann, um den Fehler offen anzusprechen.
5. Außerdem sollt ihr mindestens ein weiteres Gefühl benennen,
das ihr in Pascals Situation für wichtig haltet und das von ihm
etwas möchte. Zum Beispiel das schlechte Gewissen, Erleichte
rung, Stolz, Erfolg, Selbstbewusstsein oder ein anderes.

Gefühlesammlung (Auswahl)

Freude

Fröhlichkeit
Glück
Verachtung

Hass

Zorn

Wut

Enttäuschung
Mitleid

Empörung
Schuld

Begeisterung

Eifersucht

Stolz

Faszination

Sehnsucht

Trauer

Gewissensbisse

Vertrauen
Skepsis

Ungeduld

Reue

Hilflosigkeit

Verzweiflung
Ohnmacht

Gier

Entsetzen

Zufriedenheit

Spaß

Lust

Euphorie

Neugierde

Misstrauen

Neid

Erwartung

Erfolg

Selbstzweifel

Überraschung

Einsamkeit

Geborgenheit

32

Erleichterung

Angst

Sorge
Abscheu

Schmerz

Staunen

Hoffnung
Abneigung

Zuversicht
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4A

Rollenspiel Fehlerkommunikation

Ablauf Rollenspiel (Vorschlag)
Rollen: ein Azubi, ein Vorgesetzter/eine Vorgesetzte, ein Beobachter/eine Beobachterin
Anleitung für den Beobachter oder die Beobachterin: Lies diese Arbeitsanleitung und zerschneide das Arbeitsblatt. Gib dem „Azubi“
seine/ihre Hälfte und dem/der „Vorgesetzen“ die andere. Beobachte während des Gesprächs die beiden Rollen und gib wertvolles
Feedback bei der Auswertung. Was sagt das innere Vertrauen? Welche Umstände verhindern, den Fehler offen anzusprechen?

Szenario für den Auszubildenden oder die Auszubildende
Stell dir vor, du bist Azubi im Ausbildungsberuf Mediengestalter/Mediengestalterin. Dein Ausbildungsbetrieb ist eine Werbeagentur.
Gestern Nachmittag hast du jemandem geholfen, der viel Stress hatte und bist erst nach Feierabend nach Hause gegangen. Aller
dings hast du vergessen, einem Kunden die vereinbarte finale Version eines Werbeplakates als PDF-Datei zu schicken – eine wichtige
Deadline hast du damit gerissen. Heute Morgen hat der verärgerte Kunde in deinem Ausbildungsbetrieb angerufen und sich beschwert.
Daraufhin hat dich der Agenturchef/die Agenturchefin, dein Ausbilder/deine Ausbilderin, rufen lassen. Du gehst jetzt zu ihm/ihr und
willst ein vertrauensvolles und verantwortungsbewusstes Gespräch führen. Das heißt, du bist dir des Fehlers bewusst, bist gewillt, die
volle Verantwortung zu übernehmen. Du hast dir sogar schon überlegt, dass du den verärgerten Kunden anrufst und auch vor ihm die
Sache verantwortest und bereinigst. Mit diesen Vorhaben gehst du in das Gespräch.

Szenario für den Vorgesetzten
Du bist Chef/Chefin einer Werbeagentur und hast erfahren, dass einer der Azubis
gestern eine wichtige Deadline gerissen hat und einem deiner Kunden die finale
Version eines Werbeplakats nicht zugesandt hat. Der Kunde ist sehr verärgert.
Daraufhin hast du den Azubi rufen lassen, um mit ihm die Sache zu besprechen.
Es wird zwei Durchläufe dieses Gesprächs geben.

Durchlauf 1

Durchlauf 2

Hier bist du ein Vorgesetzter/eine Vorgesetzte, dem/der nicht
daran gelegen ist, den Fehler mit dem Azubi offen und positiv
zu besprechen. Du siehst die Schuld beim Azubi und sprichst
dies auch offen aus. Der Fehler des Azubis frustriert und ärgert
dich und das lässt du den Azubi spüren. Bitte verwende für das
Gespräch folgende Aussagen:

Diesmal bist du ein verständnisvoller Vorgesetzter/eine ver
ständnisvolle Vorgesetzte, der/die auf einen vertrauensvollen
und verantwortungsbewussten Umgang mit Fehlern setzt. Feh
ler sind für dich Chancen zu lernen und dein Unternehmen vor
anzubringen. Verwende folgende Aussagen für das Gespräch:
 Wie ist das passiert?

 Was hast du gemacht?

 Gibt es jemanden, der dafür die Verantwortung übernimmt?

 Du bist Schuld!

 Was war der ursprüngliche Plan?

 Du hast das falsch gemacht! Wie willst du das wieder in

 Womit könnte es noch zu tun haben?

Ordnung bringen?
 Hör auf mit den Ausreden! Jetzt ist es zu spät!
 Du hättest es nur richtig machen müssen, dann wäre alles gut.
 Was hast du dir eigentlich dabei gedacht?

 Was würde helfen, damit das nicht wieder passiert?
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4B Kommunikation und der Umgang mit Fehlern

Aufgabe
Lest die Aussagen und sortiert sie: Welche der Aussagen fördern ein vertrauensvolles und verantwortungsbewusstes
Gespräch über Fehler? Welche verhindern ein solches vertrauensvolles und verantwortungsbewusstes Gespräch?
Markiert die Aussagen unterschiedlich.

Das

machen wir hier immer so.

 Das passiert nur Amateuren.

 Es war mein Fehler.

 Da kann ja jeder kommen.

 Sie sind Schuld, dass drei Kollegen nicht arbeiten können.

 Allein,

dass Sie mich über den Fehler informieren, ist schon
Verantwortung übernehmen. So etwas schätze ich.

 Wenn Sie etwas ändern könnten, damit das nicht wieder

passiert: Hätten Sie da eine Idee?
 Was hatten Sie ursprünglich vor, bevor der Fehler passiert ist?

 Was uns das wieder kostet!
 Als mein Kollege das gemacht hat, ist nichts passiert!

Was war ihr eigentlicher Plan?
 Es ist gut, dass Sie rechtzeitig zu mir gekommen sind:
 Ich möchte, dass Sie sich darüber bewusst sind, dass Sie hier

Erzählen Sie mal.

bei der Arbeit Verantwortung für sich und für andere tragen.
 Ihnen ist ein Fehler passiert: Und jetzt lassen Sie uns gemein
 Ich habe schon immer gedacht, dass es ein Fehler war,

sam schauen, wie das gekommen ist und was wir tun werden.

Sie einzustellen.
 Ich bin nicht schuld, aber ich übernehme die Verantwortung.
 Versuchen Sie erst einmal, mir das nachzuweisen.
 Haben Sie sonst noch einen Gedanken, den Sie mir mitteilen
 Ich bin schuld.
 Sie haben den Fehler begangen, also kümmern Sie sich

wollen?
 Ich bin mir meiner Verantwortung bewusst.

darum, dass das nicht wieder passiert.
 Ich möchte, dass wir bei der Sache bleiben und nicht
 Sie machen auch nicht immer alles richtig.
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persönlich werden.
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