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fehlerkultur In der kAnzleI entwIckeln
„wir reden drüber – auf dem deutschen Anwaltstag 2018“

Cornelia Hübner

Um Fehlerkultur zu entwickeln, ist es erforderlich, zu-
nächst einmal Fehler zu machen. Wer keine Fehler macht, 
benötigt keine Fehlerkultur. Wenn die Rechtspflege, die 
sich selbst vorschreibt, null Fehler zu tolerieren, Fehler-
kultur entwickeln möchte, führt uns das zur Erkenntnis: 
Die Rechtspflege gibt zu, dass sie Fehler macht. 

Häufige Reaktion auf solche öffentlichen Geständnis-
se: peinliches Schweigen. Betretenes Wegschauen. Oder 
gar Schadenfreude. Gefühlsorientierte Reaktionen also. 
Wie ging es Ihnen, als Sie lasen, dass der Anwaltstag 
2018 unter dem Motto „Fehlerkultur in der Rechtspflege“ 
steht? 

Ich habe mich erst einmal gesträubt. Da hatte ich 
Pech: Als Mitglied im geschäftsführenden Ausschuss der 
Arbeitsgemeinschaft Kanzleimanagement organisiere 
ich unsere DAT-Veranstaltungen mit. Schweigen und 
Wegschauen ob des Themas waren also nicht erlaubt. 
Zum Glück hatte ich meinen Teamkollegen, den uner-
schrockenen Michael Germ von GeRMCONSULT, an 
meiner Seite.

Das Problem ist nämlich: Ich glaube nicht an Fehler. 
Eine unserer Referentinnen, die ich zu unserem Panel 
„Mein schönster Fehler – und was ich daraus gemacht 
habe“ (Donnerstag, 7.6.2018, 15.45 Uhr, Raum Gustav-
Mahler 1) einlud, drückte das in meinen Augen zutref-
fend aus: Sie habe mit dem Thema spontan wenig anfan-
gen können, sagte sie mir im Erstgespräch. Sie wolle ja 
nicht arrogant klingen, aber sie erlebe sich gar nicht so, 
dass sie Fehler mache. Sie stelle nur manchmal fest, wie 
etwas nicht funktioniert – und dann mache sie es eben 
zukünftig anders. Ich konnte sie trotzdem gewinnen, am 
Panel teilzunehmen, und bin schon gespannt, wie sie sich 
dem Thema bis zum DAT angenähert haben wird. 

Der Begriff „Fehler“ ist für mich also schwierig – und 
dann sollte für den DAT das Ganze mit „Kultur“ verbun-
den werden. Kultur bedeutet „urbar machen, pflegen, 
ausbilden“. Wieso soll man etwas kultivieren wollen, das 
man nicht haben möchte? Der Begriff „Fehler“ kommt 
von „fehlen“, das ist doch nicht konstruktiv? Konzentrie-
ren wir uns bitte darauf wie Dinge funktionieren, statt 
darauf dass sie nicht funktionieren? Oder wie ein frü-
herer Chef sagte, als ich noch Junganwältin war: „Frau 
Hübner, wie es nicht geht, weiß ich jetzt. Jetzt finden Sie 
bitte heraus, wie es geht.“ Ich hatte so meine Zweifel, ob 

sich das schon Fehlerkultur nennt. Mir hätte zu diesem 
Zeitpunkt „Lösungsorientierung in der Rechtspflege“ als 
DAT-Thema besser gefallen. 

Marketingtechnisch ist heute das Wecken von Emo-
tionen das Mittel der Wahl, um Verkaufserfolge zu erzie-
len. Leider löst selbst bei mir „Lösungsorientierung in der 
Rechtspflege“ auf der Emotionsskala zwischen 1 „Lange-
weile“ und 10 „Wilder Enthusiasmus“ spontan eher so 
eine 2–3 aus. Dagegen hatte ich beim Thema „Fehler-
kultur in der Rechtspflege“ sofort starke Gefühle. Erster 
Hinweis, dass der Name vielleicht doch nicht so schlecht 
gewählt ist wie zunächst gedacht.

Allerdings lagen meine spontanen Gefühle zu dem 
Thema „Fehlerkultur“ auf der Skala zwischen 0 „Desin-
teresse“ und –10 „Ich muss sofort den Raum verlassen“ 
bei –4 „ziemliche Zumutung“. Wie die psychologisch Ge-
bildeten unter uns wissen, wird es jetzt interessant: Frau 
Kollegin, woher rührt denn dieser Widerstand bei Ihnen?

Peinliches Schweigen. Betretenes Wegschauen. Scha-
denfreude.
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Damit stehen wir genau an der Schwelle, die wir erst 
einmal überwinden müssen, bevor wir in der Kanzlei 
Fehlerkultur entwickeln können: Den Gefühlen, die es bei 
mir, bei meinen Mitarbeitern und bei einem Mandanten 
auslöst, wenn etwas nicht so funktioniert wie gewünscht. 
Oder wenn ich befürchte, dass ich dem Maßstab anderer 
nicht gerecht werde. Oder wenn ein Mandant denkt, dass 
ein Fehler passiert ist, wir aber anderer Meinung sind.

Also ist der Deutsche Anwaltstag in diesem Jahr eine 
Selbsthilfegruppe? Werden dort Anwältinnen (Frauen 
können ja angeblich besser mit schwierigen Gefühlen 
umgehen) und Anwälte im Stuhlkreis sitzen, Linden-
blütentee trinken und sich leicht errötend gestehen, wie 
betroffen es sie macht, dass sie damals die Berufungsbe-
gründungsfrist versäumt haben?

Keine Sorge. In unserem Programmpunkt „Über den 
Umgang mit Fehlern und wohin er führt“ (Donnerstag, 
7.6.2018, 11.00 Uhr, Raum Gustav-Mahler 1) werden 
Denk werkzeuge vorgestellt, um „Fehler“ differenziert zu 
betrachten, und gezeigt, wie man in der Kanzlei eine gute 
Fehlerkultur gestaltet. Damit die Mandantenbeziehung 
so stark ist, dass sie Fehler übersteht. Unser Referent Ole 
Harders, Coach eines Bremer Trainingsunternehmens, 
wird Sie als Zuhörer nicht zu sehr in diese Gefühlsbre-
douille reinziehen. Der Moderator Michael Germ ist – 
siehe oben – ein verlässlicher Fels in der Brandung, bei 
dem Sie gut aufgehoben sind.

Nach diesem einführenden Vortrag sind Sie gut ge-
rüstet für unser Panel „Mein schönster Fehler – und 
was ich daraus machte“. Dort berichten Rechtsanwäl-
tin Claudia Seibel, Frankfurt/Main, Vizepräsidentin des 
Deutschen Anwaltvereins, Kanzleimanager Jürgen Aust, 
Köln, ehemaliger Bundesliga- und FIFA-Schiedsrichter, 
Rechtsanwältin und Mediatorin Reyhan Akar, erfolgrei-
che Wirtschaftseinzelanwältin in Bad Homburg, und Kai 
Mielke, Syndikusanwalt bei Minolta, Langenhagen von 
eigenen beruflichen Fehlern. 

Dass es Menschen gibt, die vor der versammelten 
Kollegenschaft Fehler einräumen, ist meines Erachtens 
auch bei einem solchen Kongressthema mutig und be-
merkenswert. Durch die Wahl des Veranstaltungstitels 
eröffnen wir allerdings sofort den Blick über den ers-
ten schmerzhaften Moment hinaus. Wir werden also ne-
ben dem Geständnis „X hat nicht funktioniert“ hören, 
was dieses Ereignis zum „schönsten“ Fehler machte, 
und manchmal, ob es gelungen ist, die Sache doch noch 
zum guten Ende zu bringen. Oder wie man weitermacht, 
wenn die ganze Fußballnation beim Fehlermachen zu-
geschaut hat. Anschließend gibt es an Tischen zu 8–10 
Teilnehmern einen Austausch, der von unseren Refe-
renten und GFA-Mitgliedern moderiert wird. Wir hof-
fen, dass wir in diesen kleinen Kreisen über das pein-
liche Schweigen hinauskommen und bei den Lösungen 
landen, die in Ihren Kanzleien zum Umgang mit Fehlern 
gesucht und gefunden werden. Tagungsgetränke inklu-
sive und wenn Sie mir Entsprechendes schreiben, wer-
de ich mich bei der Tagungsorganisation um Lindenblü-
tentee bemühen.

Denn leider ist es so: Die Realität, das Biest, macht 
es uns nicht leicht. Wenn ich mir nicht zuerst zugestehe, 
dass Fehlermachen ein sehr emotionsgeladenes Thema 

ist, kann ich mich mit den Lösungen nicht beschäfti-
gen. Wenn ich nicht offen für die Gefühle bin, sondern 
sie in den hintersten Keller meiner Gefühlswelt verban-
ne, fangen sie da unten an Molotowcocktails zu basteln. 
Im unpassendsten Moment stürmen sie ans Tageslicht, 
schmeißen ihre Gefühlsbomben und sorgen damit in dem 
Mandat, in dem ohnehin gerade etwas nicht wunschge-
mäß funktioniert hat, zusätzlich für Aufregung. Das dürf-
te übrigens mit ein Auslöser für das bekannte Phänomen 
„Wenn erst einmal der Wurm drin ist …“ sein.

Die erste Unternehmerin, bei der ich persönlich er-
lebt habe, dass sie sich diesem Thema systematisch an-
nahm, ist Steuerberaterin Martina Zimmermann-Brase. 
Im Rahmen der Zertifizierung ihrer Steuerberaterkanzlei 
sollte für die Dokumentation beschrieben werden, wie in 
der Kanzlei mit Kritik umgegangen wird. Nur hatte keine 
in ihrem 10-Frauen-Team so richtig Lust, sich damit zu 
befassen. Lösungsorientiert wie sie ist, hat die Chefin ein 
Coaching für das ganze Team gebucht. 

Natürlich war das Ergebnis des Coachings nicht, dass 
in der Kanzlei nun regelmäßig Betroffenen-Meetings ab-
gehalten werden. Vielmehr konnte das Team sich – nach-
dem das mit den Gefühlen aufgeräumt war – auf Maß-
nahmen verständigen, wie auf klare Weise konstruktiv 
mit Fehlern umgegangen werden kann. Danach war die 
Dokumentation fürs Zertifizierungshandbuch ganz ein-
fach.

Das Coaching fand vor etwa 10 Jahren statt. Wir haben 
Martina Zimmermann-Brase zum DAT eingeladen, weil 
uns interessiert, wie sich diese extern begleitete Neu-
orientierung rund ums Thema Fehler und Kritik auf die 
Kanzlei ausgewirkt hat, und natürlich, ob die damals ent-
wickelten Maßnahmen heute noch angewendet werden. 
Sie ist unsere Referentin zum Thema „Fehlerkultur in der 
Kanzlei entwickeln – ein Projektbericht“ (Donnerstag, 
7.6.2018, 14:30 Uhr, Raum Gustav-Mahler 1). 

Mich hat es vor zehn Jahren sehr beeindruckt, dass 
eine bodenständige Steuerberaterin dieses Gefühlsthe-
ma so ernst nimmt. Seitdem räume ich bei Fehlern in der 
Kanzlei nicht nur der Sachlösung Raum ein, sondern las-
se daneben den Gefühlen der Beteiligten Platz. 

Das war das Ende des peinlichen Schweigens, des 
betretenen Wegschauens und der emotionalen Molo-
towcocktails. Wir reden drüber – auf dem Deutschen An-
waltstag. Tun Sie es doch auch und kommen Sie zu den 
Veranstaltungen der AG Kanzleimanagement.
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