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Projektüberblick 
 

Das Projekt 'Weitergabe von Informationen über Fehler in virtuellen Teams' (WIFVT) hatte 

sich zum Ziel gesetzt, ein Online-Diagnosetool zu entwickeln, mit dem Bedingungen virtuel-

ler Teamarbeit identifiziert werden können, die einen förderlichen bzw. hinderlichen Einfluss 

auf die Weitergabe von Informationen über Fehler in virtuellen Teams besitzen. Dieses Diag-

nose-Tool sollte anschliessend in organisationalen virtuellen Teams eingesetzt und somit im 

Feld validiert werden. Angegliedert war dieses WIFVT-Projekt an die zweite Phase eines vom 

Schweizer Nationalfonds geförderten Projekts zum effektiven Management virtueller Teams 

(SNF DORE 13DPD3-122540).  

 

Im Rahmen der Tool-Entwicklung fiel die Entscheidung, zur Operationalisierung des Um-

gangs mit Fehlern in virtuellen Teams den Fragebogen zur Messung von Fehlerorientierung 

von Rybowiak, Garst, Frese und Batinic (Error Orientation Questionnaire, 1999) einzusetzen. 

Der Fragebogen umfasst ein breites Spektrum von Aspekten der Fehlerorientierung inklusive 

einer Subskala zur Fehlerkommunikation. Er wurde zudem bereits in face-to-face Teams und 

in verschiedenen Sprachversionen getestet und stellt damit eine gute Ausgangslage dar, um 

ein Online-Diagnosetool zur Weitergabe von Informationen in virtuellen Teams zu entwi-

ckeln und auf Tauglichkeit für den Einsatz in virtuellen Teams zu prüfen.  

Da Bedingungen für den Umgang mit Fehlern untersucht werden sollten, wurden zusätzlich 

weitere Skalen in der Befragung eingesetzt, die in der Konzeption virtueller Teamarbeit so-

wohl Antezedenzien als auch Konsequenzen eines konstruktiven Umgangs mit Fehlern im 
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Sinne eines Fehlermanagements (siehe z.B. Frese, 1991) erfassen. So wurden u. a. motivatio-

nale Prozesse in virtuellen Teams erhoben (VIST-Skala, Hertel, Konradt, & Orlikowski, 

2004), Commitment (Vandenberghe, Bentein, & Stinglhamber, 2004), der Informationsau-

tausch im Team (Sperka, 1997), Team Mental Models (Ellwart & Konradt, 2007), Selbstfüh-

rung (Self leadership, Houghton & Neck, 2002), Individualismus-Kollektivismus (Dobbins & 

Zaccharo, 1986) und Leistung (Griffin, Neal, & Parker, 2007). 

Ziel dieses Abschlussberichts ist es,  Kennwerte für die Skala zur Fehlerorientierung (kurz: 

Fehlerskala) beim Einsatz in organisationalen virtuellen Teams vorzustellen. Des Weiteren 

werden die wichtigsten Ergebnisse der explorativen Analysen zu förderlichen und hinderli-

chen Bedingungen für ein Fehlermanagement in virtuellen Teams berichtet.  

 

Vorgehen und Stichprobe 
 

Die Online-Befragung fand bei Mitgliedern virtueller Teams zweier global tätiger Unterneh-

men statt. Die Teilnehmenden wurden entweder direkt von den Projektmitarbeitenden ange-

schrieben oder durch die Praxispartner rekrutiert. Sie waren entweder durch die Teamleader 

einem bestimmten Team zugeordnet oder wählten selbstständig ein Referenzteam, in Bezug 

auf das sie die Fragen beantworteten. Insgesamt beteiligten sich 122 Personen an der Befra-

gung, von denen 90 die Fragen des Online-Diagnosetools vollständig bearbeiteten. Bezogen 

auf die Grundgesamtheit der durch die Projektmitarbeitenden angefragten Teammitglieder (N 

= 109 in sechs virtuellen Teams) lag die gesamte Rücklaufquote bei 77,8% (N = 84) und die 

Abbruchquote der Fragebogenbearbeitung bei 34,5% (vollständige Fragebögen N = 55). In 

den einzelnen Teams lag die Rücklaufquote berechnet auf Basis vollständiger Fragebögen 

zwischen 29 und 80 Prozent und kann somit als ausreichend bis sehr gut bewertet werden. 

Von den Teilnehmenden sind 68% männlichen und 32% weiblichen Geschlechts und der Al-

tersdurchschnitt liegt bei 42 Jahren. Mit 62% hat der Grossteil der Befragten seinen Arbeits-

platz in der Schweiz, gefolgt von den Vereinigten Staaten mit 14%. 

Der Virtualitätsgrad des jeweiligen Teams, individuell eingeschätzt auf einer Skala von Null 

bis 100 (0 = reine face-to-face, 100 = vollständig virtuelle Zusammenarbeit), wird im Durch-

schnitt aller Teams mit 64 angegeben. Der mittlere Virtualitätsgrad variiert dabei von 41 bis 

zu 89 zwischen den Teams. Auf Basis dieser Ergebnisse erfüllen die untersuchten Teams bis 

auf eine Ausnahme das im WIFVT-Projekt angesetzte Definitions-Kriterium für virtuelle 

Teams, wonach die Mitglieder eines Teams zu 50 Prozent oder mehr virtuell zusammen arbei-

ten sollen.  
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Skala zur Fehlerorientierung: Kurzbeschreibung und Kennwerte 

 

Die Skala zur Fehlerorientierung (Rybowiak et al., 1999) setzt sich aus acht Subskalen zu-

sammen (37 Items, Antwortformat: 1 hardly ever - 5 almost always). Für das WIFVT-Projekt 

wurde eine leicht adaptierte Version eingesetzt, in der die Subskala 'Fehlerstress' (error strain) 

ebenso wie einige einzelne Items der anderen Subskalen entfernt wurden. Zum Einsatz kam 

eine 28 Items umfassende Skala (siehe Tabelle 1) bestehend aus den sieben Subskalen 'Feh-

lerkompetenz' (error competence, 4 Items), 'Aus Fehlern lernen' (learning from errors, 2 I-

tems), 'Fehler-Risikobereitschaft' (error risk taking, 4 Items), 'Fehlerantizipation' (error antici-

pation, 4 Items), 'Fehler verdecken' (covering up errors, 6 Items), 'Fehlerkommunikation' (er-

ror communication, 4 Items) und 'Über Fehler nachdenken' (thinking about errors, 4 Items)1.  

 

Tabelle 1: Psychometrische Kennwerte der Fehlerskala-Subskalen und -Items 

Subskala und Items 
Min Max MW SD Cronbach's 

Alpha 
α wenn 

Item ent-
fernt 

'Error competence' = EComp (N=96)     .58  
1. When I have made a mistake, I know im-
mediately how to correct it. 

3 5 3.93 .61  .44 

2. When I do something wrong it work, I 
correct it immediately. 

3 5 4.36 .66  .49 

3. If it is at all possible to correct a mistake, 
then I usually know how to go about it. 

2 5 4.19 .72  .45 

4. I don't let go of the goal, although I may 
make mistakes. 

1 5 3.88 1.06  .66 

'Learning from errors' = LFE (N=98)     .77  
1. Mistakes assist me to improve my work. 2 5 3.81 .81  - 
2. Mistakes provide useful information for 
me to carry out my work. 

1 5 3.63 .90  - 

'Error risk taking' = ERT (N=94)     .78  
1. If one wants to achieve at work, one has to 
risk making mistakes. 

1 5 3.88 .90  .72 

2. It is better to take the risk of making mis-
takes than to 'sit on one's behind'. 

2 5 4.15 .83  .72 

3. To get on with my work, I gladly put up 
with things that can go wrong. 

1 5 3.49 .94  .77 

4. I'd prefer to err, than to do nothing at all. 1 5 3.79 1.04  .70 
'Error anticipation' = EA (N= 97)     .83  
1. Whenever I start some piece of work, I am 
aware that mistakes occur. 

1 5 3.53 .97  .81 

2. I am not astonished about my mistakes 
because I expected them. 

1 5 2.80 1.04  .76 

3. I anticipate mistakes happening in my 
work. 

1 5 3.14 .89  .80 

4. I expect that something will go wrong 
from time to time.  

1 5 3.39 .89  .79 

                                                 
1 Da die Befragung auf Englisch stattfand, werden die englisch- und deutschsprachigen Skalentitel in diesem 
Bericht synonym verwendet. Die einzelnen Items werden für diesen Bericht nicht ins Deutsche übersetzt. 
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'Covering up errors' = CUE (N=92)     .83  
1. I tell myself: 'Why mention a mistake 
when it isn't obvious?' 

1 5 2.24 .96  .78 

2. It is disadvantageous to make one's mis-
takes public. 

1 5 2.71 .92  .79 

3. I do not find it useful to discuss my mis-
takes. 

1 5 2.27 .90  .82 

4. It can be useful to cover up mistakes. 1 5 2.24 1.05  .81 
5. I would rather keep my mistakes to myself. 1 5 2.25 .88  .79 
6. Employees who admit to their errors, make 
a big mistake. 

1 5 1.84 .93  .80 

'Error communication' = EComm (N=94)     .74  
1. When I make a mistake at work, I tell 
others about it in order that they do not make 
the same mistake. 

1 5 3.71 .80  .76 

2. If I cannot rectify an error by myself, I turn 
to my colleagues. 

1 5 3.80 1.05  .61 

3. If I cannot manage to correct a mistake, I 
can rely on others. 

1 5 3.73 .93  .65 

4. When I have done something wrong, I ask 
others, how I should do it better. 

2 5 3.88 .76  .65 

'Thinking about errors' = TAE (N=95)     .87  
1. After I have made a mistake, I think about 
how it came about. 

3 5 4.34 .71  .84 

2. I ask myself: 'How could I have prevented 
this?' 

2 5 4.37 .69  .81 

3. If something goes wrong at work, I think it 
over carefully. 

2 5 4.22 .77  .83 

4. After a mistake has happened, I think long 
and hard about how to correct it. 

2 5 3.75 1.02  .87 

 

Über alle eingesetzten Skalen hinweg, fiel Cronbach's Alpha zufriedenstellend bis gut aus. 

Lediglich für die Subskala 'error competence' zeigte sich eine geringe Reliabilität, was den 

Ergebnissen der Studie zur Prüfung der Originalskalen in face-to-face Teams ähnelt. Rybowi-

ak und Kollegen berichten ebenfalls von Reliabilitäten der Subskalen über .70 mit Ausnahme 

der 'error competence' - Subskala (1999, p. 537). Das vierte Item dieser Subskala wurde dar-

aufhin für die weiteren Analysen entfernt, da seine Elimination substantiell zur Steigerung der 

Reliabilität beitrug.  

 

Faktorenanalyse 
 

Da es sich bei der Skala zur Fehlerorientierung um eine bereits im Feld validierte Skala han-

delt, die jedoch im Rahmen dieses Projektes in virtuellen Teams und somit bei einer neuen, 

spezifischen Stichprobe eingesetzt wurde, sollte mittels einer Faktorenanalyse geprüft werden, 

wie die Passung der Subskalenstruktur des Originals bei der vorliegenden Stichprobe ausfällt. 

Durchgeführt wurde eine Hauptkomponentenanalyse mit Varimax Rotation mit dem um ein 

Item (EComp 4) reduzierten Itemsatz. Die Voraussetzungen der Daten dafür waren nach dem 
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Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium und dem Bartlett-Test auf Sphärizität ausreichend erfüllt 

(KMO =  .74, χ2 (378) = 1202, p ≤ .001). Der Scree-Plot hätte eine 2-faktorielle Lösung nahe 

gelegt, die Entscheidung fiel jedoch nach dem Kaiser-Guttman-Kriterium (Eigenwert eines 

Faktors grösser 1) für die 7-faktorielle Lösung, welche nach der Rotation die Originalstruktur 

der Subskalen genau wiedergeben konnte. Tabelle 2 zeigt die Ladungen der Items auf den 

einzelnen Faktoren. Bis auf ein Item (CUE 3) ergeben sich mittlere Faktorladungen für die  

Items und keine kritischen Doppelladungen auf den Faktoren (Ladungen unter .50 werden 

nicht berichtet).  

 

Tabelle 2: Ladung der Fehlerskala Items auf den sieben Faktoren 
Item Faktor 
 1 2 3 4 5 6 7 
EComp 1      .77  
EComp 2      .64  
EComp 3      .79  
LFE 1       .71 
LFE 2       .80 
ERT 1     .64   
ERT 2     .79   
ERT 3     .60   
ERT 4     .77   
EA 1   .80     
EA 2   .83     
EA 3   .74     
EA 4   .80     
CUE 1  .82      
CUE 2  .77      
CUE 3  .51      
CUE 4  .64      
CUE 5  .76      
CUE 6  .66      
EComm 1    .64    
EComm 2    .75    
EComm 3    .73    
EComm 4    .62    
TAE 1 .75       
TAE 2 .82       
TAE 3 .83       
TAE 4 .81       
TAE 5 .80       
Anmerkung: Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse, Rotationsmethoden: Varimax mit Kaiser-
Normalisierung; Faktorladungen unter .50 werden nicht berichtet; EComp = Error competence, LFE = Learning 
from errors, ERT = Error risk taking, EA = Error anticipation, CUE = Covering up errors, EComm = Error 
communication, TAE = Thinking about errors 
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Subskalen Interkorrelationen und Korrelation mit anderen Fragebogen-
skalen 
 

Die folgende Tabelle 3 zeigt die Interkorrelation der verwendeten Fehlerskala-Subskalen und 

gibt einen Überblick über deren Korrelationen mit anderen zentralen Skalen des Online-

Diagnose-Tools.  

 

Tabelle 3: Korrelationen Fehlerskala-Subskalen und mit anderen Fragebogenskalen 
 Fehler-

skala 
(N=96) 

EComp 
(N=99) 

LFE 
(N=99) 

ERT 
(N=99) 

EA 
(N=99) 

CUP 
(N=96) 

EComm 
(N=95) 

TAE 
(N=95) 

Fehlerskala 1        
EComp .28** 1       

LFE .54*** .16 1      
ERT .71*** .06 .47*** 1     

EA .65*** -.10 .41*** .44*** 1    
CUP .20† -.27** -.05 .06 .19† 1   

EComm .29** .27** .02 .12 -.02 -.48*** 1  
TAE .36*** .35*** .11 .08 -.03 -.43*** .36*** 1 

Motivation .27** .37*** .10 .17† .09 -.31** .28** .45*** 
Valenz .11 .21* .04 .18† .08 -.25* .22** .27** 

Instrumentalität .16 .15 -.04 .13 .06 -.15 .03 .29** 
Selbstwirksamkeits-

erwartung 
.25* .40*** .11 .03 .09 -.37*** .30** .48*** 

Vertrauen .22* .25* .24* .23* -.07 -.16 .27* .26* 
Commitment .17 .16 .08 .15 .03 -.16 .34** .23** 
Infoaustausch         

Infozugang .10 .20* .01 .02 -.06 -.18† .17 .29** 
Infoflut -.13 -.30** -.05 -.09 .08 .16 -.34** -.21* 

Infoverzerrung -.17† -.32** -.09 -.02 .03 .43*** -.26* -.46*** 
Infogenauigkeit .13 .34** .16 .10 -.07 -.08 .14 .11 

Team Mental Model .12 .24* .06 .03 -.06 -.23* .26* .31** 
Self Leadership .01 .27* .11 -.05 -.18† -.25* .13 .30** 
Individualismus-
Kollektivismus 

        

Individualismus -.01 -.05 .11 .00 -.06 .29** -.36** -.19† 
Kollektivismus .30** .20† .18 .37** .04 -.07 .03 .19† 

Virtualität .12 .00 .18† .08 .05 -.11 .13 .01 
Performanz gesamt .21* .33** .03 .12 .00 -.18† .19† .35** 

Individuelle Aufgaben .21* .31** -.02 .09 .03 -.13 .24* .32** 
Team .17† .31** .06 .13 -.06 -.21* .13 .33** 

Anmerkungen: EComp = Error competence, LFE = Learning from errors, ERT = Error risk taking, EA = Error 
anticipation, CUE = Covering up errors, EComm = Error communication, TAE = Thinking about errors; Signifi-
kanzen (2-seitig): † p ≤ 0.1, * p ≤ 0.05,  ** p ≤ 0.01,  *** p ≤ 0.001 
 

Betrachtet man die Interkorrelationen der Fehler-Subskalen ergibt sich folgendes Bild: Es 

liegen einerseits hohe Interkorrelationen zwischen den vier Subskalen 'error competence', 

'covering up errors', 'error communication' und 'thinking about errors' und andererseits zwi-

schen den drei Subskalen 'learning from errors', error risk taking' und 'error anticipation' vor. 

Eine Erklärung hierfür könnte die zeitliche Perspektive im Umgang mit Fehlern sein, auf  
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welche die Subskalen gerichtet sind. Dabei erfassen die vier erstgenannten Skalen eher die 

Vergangenheit, d.h. den Umgang mit bereits aufgetretenen Fehlern. Die anderen drei Skalen 

haben hingegen einen eher vorwärtsgewandten Blick, bei dem es um Zukunftsaspekte im 

Umgang mit Fehlern geht. Der Titel der Skala 'Aus Fehlern lernen' lässt zwar erst das Gegen-

teil vermuten, bei Betrachtung der Items (Bsp. LFE 1: "Mistakes assist me to improve my 

work.") wird jedoch deutlich, dass auch hier eher eine auf die Zukunft gerichtete Perspektive 

eingenommen wird.  

Die negativen Vorzeichen der signifikanten Korrelationen der Subskala 'covering up errors' 

entsprechen den Erwartungen an die inhaltlichen Zusammenhänge zwischen den Konstruktfa-

cetten, wonach eine hohe Ausprägung auf den Skalen 'error competence', 'error communicati-

on' und 'thinking about errors' mit geringen Werten auf der Skala zum Verdecken von Fehlern 

einher gehen sollte. Lediglich die Tendenz eines positiven Zusammenhangs mit der Subskala 

'error anticipation' überrascht ein wenig (rCUE, EA = .19, p < .10).  

 

Fehlerorientierung in virtuellen Teams 

 

Neben der Entwicklung eines Online-Befragungsinstrumentes sollte das WIFVT-Projekt för-

derliche sowie hinderliche Faktoren für die Kommunikation von Fehlern in virtuellen Teams 

identifizieren. Aufgrund der inhaltlichen Breite des eingesetzten Instrumentes bietet es sich 

an, die Frage nach Einflussfaktoren für die Weitergabe von Informationen über Fehler auf das 

dahinter stehende Konzept des Fehlermanagements bzw. einer konstruktiven Fehlerorientie-

rung auszuweiten und die Daten unter diesem Blickwinkel zu analysieren.  

Nicht alle der vorliegenden Korrelationsdaten können für diesen Abschlussbericht im Detail 

betrachtet werden. Dennoch sollen einige potenziell förderliche oder hinderliche Faktoren 

eines konstruktiven Umgangs mit Fehlern in virtuellen Teams skizziert werden2. Anzumerken 

ist bereits an dieser Stelle, dass Korrelationen zwar keine ursächlichen Aussagen über den 

Zusammenhang zwischen Variablen zulassen, jedoch erste Hinweise zur Beschreibung der 

Zusammenhänge liefern können. Entsprechend sind die folgenden Interpretationen und Vor-

schläge für Kausalzusammenhänge als Denkanstösse für weitere Analysen zu verstehen.  

 

Bei Betrachtung der Tabelle 3 wird deutlich, dass für die Subskalen 'learning from errors', 

'error risk taking' und 'error anticipation' im Vergleich zu den anderen Subskalen äusserst we-

                                                 
2 Ergänzend zu dieser explorativen Betrachtung der Daten sei auf folgendes Manuskript verwiesen: Tschaut, A., 
Rack, O. & Clases, C. (eingereicht). Fehlermanagement in virtuellen Teams: Einflussfaktoren auf die Informati-
onsweitergabe und Auswirkungen von Fehlerreflexion.  
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nige signifikante Korrelationen mit den anderen Konstrukten resultieren. 'Aus Fehlern lernen' 

korreliert lediglich mit der Vertrauensskala signifikant positiv (rLFE, Vertrauen = .24, p < .05), 

auch für die Ausprägung der Virtualität im Team ergibt sich die Tendenz eines positiven Zu-

sammenhangs (rLFE, Virtualität = .18, p < .10). Werden die Items der Skala genauer betrachtet, so 

wäre z.B. ein positiver Zusammenhang mit Performanz zu erwarten gewesen (rLFE, Performanz = . 

03, n.s.). Für 'Fehlerantizipation' zeigt sich nur ein einziger tendenzieller Zusammenhang, in 

diesem Fall ein negativer mit Self Leadership (rEA, Self Leadership = -.18, p < .10). Schlüssiger 

scheint die positive Korrelation von 'error risk taking' und Vertrauen (rERT, Vertrauen = .23, p < 

.05), die sich im Sinne eines förderlichen Einflusses von Vertrauen in virtuellen Teams auf 

die Bereitschaft, Risiken einzugehen, interpretieren lässt. Ebenso kann die hohe positive Kor-

relation mit Kollektivismus ein Hinweis darauf sein, dass eine kollektivistische Einstellung 

günstig für die Fehler-Risikobereitschaft ist (rERT, Kollektivismus = .37, p < .01).  

 

Insgesamt lässt sich für diese drei Subskalen festhalten, dass das Ausbleiben weiterer, inhalt-

lich sinnvoller Zusammenhänge mit zentralen Aspekten virtueller Teamarbeit mehr Fragen 

aufwirft, als dass es Antworten zur Fehlerorientierung in virtuellen Teams anbietet. Die Zu-

verlässigkeit der Skalen kann hierbei wohl keine Erklärung bieten, da die Reliabilitäten 

durchaus zufriedenstellend hoch sind (Cronbach's αLFE = .77, αERT = .78, αEA = .83). Daher 

erscheint für den Einsatz dieser Subskalen in virtuellen Teams eine weitere Prüfung der Vali-

dität angebracht.  

 

Im Gegensatz zu den zuvor berichteten Befunden zeigt sich bei den weiteren vier Subskalen 

ein inhaltlich konsistenteres Bild. Bei der Analyse der Vorzeichen der Korrelationen zieht 

sich konsequent ein Dualismus durch die Daten: auf der einen Seite die Subskala 'covering up 

errors', die einen eher negativ zu bewertenden, verheimlichenden Umgang mit Fehlern erfasst, 

und der anderen Seite die drei Subskalen 'error competence', 'error communication' und 'thin-

king about errors', die einen konstruktiv - nutzbringenden Umgang mit Fehlern widerspiegeln. 

Bis auf die negativen Zusammenhänge mit Infoflut und Infoverzerrung sind diese drei einen 

konstruktiven Umgang beschreibenden Fehlerskalen durchgehend positiv mit den anderen 

Skalen korreliert. Häufig ergeben sich ähnlich hohe und signifikante Korrelationen dieser drei 

Skalen mit den anderen Einflussgrössen virtueller Teamarbeit. Mit Infoflut und Infoverzer-

rung finden sich zwei potentiell hinderliche Faktoren für den Austausch von Informationen 

über Fehler (rEComm, Infoflut = -.34, p < .01; rEComm, Infoverzerrung = -.26, p < .05). Hier bietet sich als 

Interpretation der Richtung dieses Zusammenhangs an, dass sich eine Überflutung mit Infor-
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mationen negativ auf die Kommunikation von Informationen über Fehler im virtuellen Team 

auswirkt, eventuell in dem Versuch, generell die Höhe des Austauschs von Informationen zu 

reduzieren.  

Wenn 'Fehlerkommunikation' auch im Vergleich zu den anderen beiden "konstruktiven" Feh-

ler-Subskalen lediglich mit der Performanz-Subskala 'individuelle Aufgaben' signifikant kor-

reliert (rEComm, Performanz individuelle Aufgabe = .24, p < .05), so spricht dies dennoch für die Relevanz, 

die eine Kommunikation über Fehler für die Leistung eines virtuellen Teams besitzen könnte. 

Förderlich könnte sich das Commitment auswirken, da sich positive Korrelationen der Com-

mitment-Skala mit 'error communication' und 'thinking about errors' ergeben (rEComm, Commitment 

= .34, p < .01; rTAE, Commitment = .23, p < .01). Allerdings wäre hier auch eine gegenteilige Ein-

flussrichtung denkbar, bei der eine erhöhte Kommunikation über Fehler und das Nachdenken 

über Fehler eine positive Wirkung auf das Commitment zum Team hat. Gleichzeitig könnte 

eine individualistische Einstellung einen eher hinderlichen Faktor darstellen (rEcomm, Individualis-

mus = -.36, p < .01).   

Die Skala 'covering up errors' steht in negativem Zusammenhang mit der Motivation-

Subskala Selbstwirksamkeitserwartung (SWE) (rCUE, SWE = -.37, p < .001) und mit der Team 

Mental Model-Skala (TMM) (rCUE, TMM = -.23, p < .05). Dies könnte auf einen weiteren för-

derlichen Faktor für eine positive Fehlerorientierung hindeuten: eine hoch ausgeprägte SWE 

unterstützt eine Einstellung und ein Verhalten in virtuellen Teams, bei dem ein offener Um-

gang mit Fehlern praktiziert wird. Möglich wäre auch, dass Personen mit geringer SWE mehr 

Fehler unterlaufen und sie daher den CUE-Items (z.B. dass es besser wäre wenn sie ihre Feh-

ler verheimlichen statt kommunizieren) eher zustimmen. Das Ergebnis zum TMM deutet 

möglicherweise darauf hin, dass eine Person, die ihre Fehler verdeckt hält, auch die Entwick-

lung eines mentalen Modells im Team über die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Teammit-

glieder behindert. Dies würde somit auf eine negative Auswirkung eines kontraproduktiven 

Umgangs mit Fehlern hindeuten. Gleichzeitig kann sich in dem Ergebnis auch der förderliche 

Einfluss eines gut ausgeprägten TMM ausdrücken, d.h. wer über ein gut entwickeltes menta-

les Modell verfügt, wird Fehler eher kommunizieren (dafür spricht auch der positive Zusam-

menhang von TMM und 'error communication': rEComm, TMM = .26, p < .05), wer kein gutes 

mentales Modell von den Fähigkeiten seiner Teammitglieder hat, wird Fehler eher vertuschen. 

Diese Zusammenhänge sollten aber aufgrund der fehlenden kausalen Aussagekraft bei Korre-

lationsanalysen in weiteren Studien untersucht werden. 

Die hohe Korrelation mit der Skala Infoverzerrung kann als konstruktvalidierender Zusam-

menhang aufgefasst werden (rCUE, Infoverzerrung = .43, p < .001). Wer seine Fehler nicht berichtet, 
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der muss zwangsläufig Informationen zu einem gewissen Grad verzerren. Ebenso wie die 

negative Korrelation mit der Skala 'Fehlerkommunikation' verweist auch die 'Fehler verde-

cken' Skala auf die vermutlich nachteilige Wirkung einer individualistischen Grundeinstel-

lung (rCUE, Individualismus = .29, p < .01). Interessanterweise ergibt sich in Bezug auf die Leistung 

lediglich eine signifikante, negative Korrelation mit der Subskala Team (rCUE, Leistung Team = -

.21, p < .05), welche Items zur Leistung im Bereich von teambezogenen Arbeitsaufgaben um-

fasst.  

 

Insgesamt bleibt als Schlussfolgerung der Korrelationsergebnisse für die vier Subskalen 'error 

competence', 'error communication', 'thinking about errors' und 'covering up errors' festzustel-

len, dass sie ein differenziertes Bild von der Fehlerorientierung in einem virtuellen Team und 

sowohl Hinweise zu den Einflussfaktoren auf ein konstruktives Fehlermanagement als auch 

zu potenziellen Konsequenzen geben können. 

 

Zusammenfassung  
 

Das von den Antragstellern eingesetzte Online-Befragungstool zur Fehlerorientierung in vir-

tuellen Teams diente zum einen dazu, den beteiligten Praxispartnern Informationen über den 

Status Quo der Weitergabe von Informationen über Fehler in ihren virtuellen Teams zurück-

zumelden. Zum anderen war es möglich, die Variable 'Fehlerorientierung' inklusive ihrer ver-

schiedenen Facetten mit weiteren Teamvariablen in virtueller Kooperation in Beziehung zu 

setzen, wodurch erste Hinweise auf relevante Einflussfaktoren für einen positiven Umgang 

mit Fehlern in virtuellen Teams gewonnen werden konnten. Insbesondere die Subskalen 'Feh-

lerkompetenz', 'Fehlerkommunikation', Über Fehler nachdenken' und 'Fehler verdecken' haben 

sich dabei als informativ herausgestellt, während die Subskalen 'Aus Fehlern lernen', 'Fehler-

Risikobereitschaft' und 'Fehlerantizipation' einer weiteren Überprüfung bedürfen, ehe ihr Ein-

satz als Analyseinstrument empfohlen werden kann.  

Trotz des korrelativen Designs ist es bereits mit den vorliegenden Ergebnissen möglich, erste 

vorsichtige Schlüsse für Handlungsansätze zu ziehen. So sprechen die Daten beispielsweise 

dafür, dass eine Stärkung des Commitments zum Team einen positiven Einfluss auf die Feh-

lerkommunikation haben könnte und dass sich im Falle einer Überflutung des Teams mit In-

formationen eine Reduzierung der Informationsflut förderlich auf die Fehlerorientierung im 

Team auswirken sollte. Selbst wenn die Daten in dieser Studie für die Subskala 'learning from 

errors' kaum eindeutige und aussagekräftige Ergebnisse erbracht haben, so dürfte die Annah-
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me, dass es sinnvoll ist aus Fehlern zu lernen, doch weiterhin seine Gültigkeit haben. Vorbe-

dingung dafür bleibt jedoch der offene, konstruktive Umgang mit Fehlern des virtuellen 

Teams. Um diesen für weitergehende Analysen zu erfassen, kann das in diesem Projekt ent-

wickelte Online-Diagnosetool in der Praxis eingesetzt werden. Das WIFVT-Projekt konnte 

damit gleichzeitig einen ersten sinnvollen Beitrag leisten, um die defizitäre Befundlage im 

Bereich des Fehlermanagements in virtuellen Teams zu schliessen. 
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