Wegschauen. Es gibt viele verschiedene Motivationen, in so einer Situation nicht zu handeln leider haben sie alle dieselbe Konsequenz: Niemand greift ein und gibt auf unsichere Handlung eine Rückmeldung.
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Die Summe unserer Gewohnheiten
oder zur Sicherheitskultur in Kletterhallen

von Renate Kirmeier
Eine volle Kletterhalle im Winter. Zwei offensichtliche Anfänger
sind an der Länge der Hauptwand gescheitert und klettern nun
im Toprope bis zu einer Zwischensicherung. Moment mal! Ich
beobachte das Ganze aus dem Boulderraum, der in 15 m Höhe
ein Sichtfenster zur Hauptwand hat, sehe genau hin, aber es ist
tatsächlich so: Sie klettern an einer einzigen Zwischensicherung
in ca. 12 m Höhe und ohne jede Redundanz. In der Halle sind an
dem Abend sicher 200 Personen und ich denke mir, die werden
sicher gleich von ihren Nachbarn angesprochen. Ich widme mich
wieder meinem Boulderproblem.
Nach 15 Minuten schaue ich nochmals hinunter und stelle fest,
dass nun der andere Kletterer dieser Seilschaft im Toprope in
der Tour ist, an der Situation hat sich nichts geändert. Später
sehe ich, dass gegenüber auf der Tribüne zu der Zeit zwischen
15 und 20 Personen sitzen, die das Geschehen an der Hauptwand beobachten. Ich ringe mit mir: Ich bin hier, um meinen
Sport auszuüben, knacke gerade an einem Boulderproblem, dennoch lässt mir das Ganze keine Ruhe. Ich fühle mich auch nicht
zuständig in der Menge von mehreren hundert Personen. Wieso
ich? Irgendjemand von den anderen 200 wird da jetzt schon
hingehen und die beiden aufmerksam machen. Irgendjemand,
der in der Nähe ist, jemand, der auf der Haupttribüne sitzt und
eh viel näher dran ist. Irgendjemand wird schon … Irgendjemand
wird irgendwann irgendwie irgendwas sagen.
„Offenes System“ Kletterhalle
Dieses Erlebnis hat mir lange keine Ruhe gelassen. Um mich
über Sicherheitsverhalten in Kletterhallen besser zu informieren,
las ich die im Jahr 2004 durchgeführte Studie des DAV zum
Thema „Verhaltensfehler beim Hallenklettern, Häufigkeiten und
Hintergründe“. Dabei wurde festgestellt, dass Hallenklettern
sicher praktizierbar ist, dass aber die Praxis der Hallenkletterer
nicht sicher genug ist. Es wurde sehr deutlich, dass es offensichtlich erhebliche Defizite gibt, was das Sicherheitsverhalten
beim Sportklettern angeht. Es werden seitdem vielfältige
Anstrengungen unternommen, um das Risikobewusstsein und
die Wahrnehmungsbereitschaft, also auch die Sicherheitskultur
in den Sportkletteranlagen zu verbessern und zu beleben.
Ein Ansatz, der direkt aus der Studie hervorging, war, den Kletterern mehr Erfahrungen anzubieten, um das eigentlich vorhandene Wissen („klar weiß ich was ein Schlappseil ist“) auf die
eigene Sicherungssituation besser anwenden zu können („aber
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ICH hab doch kein Schlappseil!“). Das Problem ist nur, dass es
sich beim System Sportkletteranlage um ein absolut offenes
System handelt, welches jederzeit von jedermann genutzt werden kann und dass die anfangs zitierte, gewünschte Rückmeldekultur darin nicht etabliert ist. Das einzige, was nach strengen
Regeln überprüft und regelmäßig gewartet werden muss, sind
die technischen Voraussetzungen einer Kletterwand. Diejenige
Komponente, die aber meist zu Unfällen führt, nämlich individuelle Verhaltensfehler beim Sichern, unterliegt keiner Kontrolle
bzw. keinem Rückmeldesystem.
Wer heute zum ersten Mal eine Kletterhalle betritt, wird immer
noch nicht auf eine Benutzerordnung bewusst aufmerksam
gemacht, noch wird er darauf hingewiesen, dass er diese mit
dem Bezahlen des Eintrittsgeldes anerkennt (ein Beispiel, selbst
erlebt im Juli 2008). Der Bon, auf dem dies steht, wird ihm,
wenn er ihn nicht selbst mitnimmt, nicht ausgehändigt. Der
gleiche Anfänger leiht sich fünf Minuten später Material aus.
Auch das geht ganz einfach, und er wird auch nicht gefragt, ob
er damit eigentlich umgehen kann. Dieser Anfänger ist nun
zufällig Sicherheitsingenieur, ein Freund von mir und nach diesem Erlebnis zunächst einmal etwas irritiert: „Sag mal, kann das
sein, dass hier jeder rein kann, sich Zeug ausleiht und loslegt zu
klettern?“ In einem betrieblichen Umfeld wäre ein solches Vorgehen undenkbar. Eine Arbeit aufzunehmen, ohne in die
betriebliche Vorgehensweise, aber auch in die Sicherheitsregeln
eingewiesen zu sein, wäre in einem Unternehmen so gut wie
undenkbar. Sicherheit in Betrieben und Sicherheit in Kletteranlagen: Lohnt sich da vielleicht ein gezielter Vergleich? Kann man
voneinander lernen?
Selber schuld?
In der Arbeitssicherheit wird häufig mit der so genannten
Unfallpyramide visualisiert, wie sich statistisch gesehen die Zahlen von unsicheren Handlungen zu Unfällen verhalten. Am Fuß
der Pyramide gibt es einen breiten Sockel von unsicheren Handlungen. Nicht alle münden in Verletzungen oder Unfälle, das ist
eine allgemeingültige Erfahrung und Beobachtung. Wenn es
also ein erklärtes Ziel ist, Unfälle zu reduzieren, so kann man die
Pyramide von unten angehen und bei den unsicheren Handlungen ansetzen. Deshalb gibt es in vielen Betrieben Dokumentationssysteme für Beinahe-Unfälle oder so genannte „sicherheitsrelevante Ereignisse“. Die interessante Frage stellt sich hier, wie
eine solche Unfallpyramide für den Bereich des Sportkletterns

Reflex. Dieser Beinahe-Unfall, der sich tatsächlich so zugetragen hat, zeigt, dass unsichere Handlungen nicht immer pauschal
verurteilt werden können.
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Bei Wartungsarbeiten an einer Förderanlage kommt es zu einem
Materialstau. Um den Arbeitsablauf nicht unnötig aufzuhalten
und schnell zu reagieren, greift ein Mitarbeiter in die im Kriechgang laufende Maschine um das Problem zu beheben. Er gerät
dabei aber in einen Material-Einzug und erleidet schwere
Quetschverletzungen. Dabei hat er es doch nur gut gemeint und
wollte hochmotiviert den Schaden schnell beheben. Haben Sie
vielleicht gerade gedacht: Selber schuld, wenn er so blöd ist und
dieses Risiko eingeht?
Ganz ähnlich ist doch eigentlich diese Situation: Zwei Seilschaften klettern nebeneinander. Einer der beiden vorsteigenden
Kletterer ist schon fast am Umlenker, die Nachbarin steigt gerade in ihre Tour ein. Gleich nach der zweiten Zwischensicherung
hat sie Probleme in der Schlüsselstelle und stürzt. Dabei fällt sie
dem Sicherer der Nachbar(!)-Seilschaft direkt in die Arme. Dieser lässt sein Seil/sein Sicherungsgerät los und fängt die Nachbarin im Reflex auf. Zunächst lacht er, doch schnell realisiert er,
dass sein eigener Partner, kurz vor dem Umlenker, gerade ohne
Sicherung klettert. Denken wir hier auch: Selber schuld?

braucht es eine entsprechende Sicherheitskultur mit präventiver
und situativer Risikobewertung, die immer einen Schritt voraus
ansetzt. Was ist das eigentlich, eine Sicherheits-Kultur? Was
macht es aus, dass wir uns – wieder aus Kletterersicht gesprochen - in einer Halle wohler fühlen als in einer anderen, dass es
uns in einer Halle stressiger vorkommt als in einer anderen, dass
wir das Gefühl haben, hier klettern nur Deppen, aber da, wo ich
immer hingehe, da ist es chillig, so mag ich´s?
Nach Ed Schein ist „Kultur" die Summe aller gemeinsamen und
selbstverständlichen Annahmen, die eine Gruppe im Laufe ihrer
Geschichte erlernt hat. Sie ist der Niederschlag des Erfolgs. Eine
noch einfachere Definition postuliert ganz kurz:
Eine Kultur ist die Summe von Gewohnheiten.
Fragen wir uns also als Kletterer nach einer Sicherheitskultur,
müssen wir uns überlegen, wo wir unsere Sicherungs-Gewohnheiten erlernt haben. Einige haben es von Bekannten und Freunden beigebracht bekommen, viele machen Kletterkurse oder
auch den DAV-Kletterschein. Doch sind wir mal ehrlich: Wie
viele unterschiedliche individuelle Sicherungsgewohnheiten
haben wir schon beobachtet? Gewohnheiten werden dann etabliert, wenn es keine negativen Rückmeldungen auf wiederholt
durchgeführte Handlungen gibt, so dass sie selbstverständlich
angenommen, automatisiert werden und fester Bestandteil des
eigenen Sicherheitsverhaltens und der eigenen geformten Klettergeschichte werden (vgl. Zitat nach Ed Schein) bzw. wenn es
positives Feedback auf eine Handlung gibt.
Wenn man dies auf Sicherungsverhalten bezieht, so könnte man
schließen, dass eine Sicherungshandlung dann richtig ist, wenn
nichts passiert. Dies wäre aber ein fataler Fehlschluss, denn bei
unvorbereitetem Sturz würden bei vielen in der DAV-Studie
beobachteten Fehlern schwere Verletzungen die Folge sein.
Da drängt sich natürlich als nächstes die Frage auf, was kann
man denn jetzt tun? Kann man hier evtl. auch von der Arbeitssicherheit lernen?

Sicherheitskultur
Lösungsansätze
Was tut denn nun die Arbeitssicherheit, wenn man auch solche
intuitiven Fehlhandlungen vermeiden möchte? Es gibt durchaus
Unternehmen, die es geschafft haben, eine Sicherheitskultur zu
etablieren, in der die Motivationslage nicht solche Handlungen
priorisiert, die besonders schnell und effektiv zu einem Ergebnis
führen (wie in unserem betrieblichen Beispiel), sondern wo das
nachhaltig sichere Verhalten im Vordergrund steht. Doch dazu
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Über diese Frage habe ich mir sehr lange den Kopf zerbrochen,
denn anders als der Arbeitgeber, der für das Wohl seiner Mitarbeiter per Gesetz verantwortlich ist, ist es hierzulande nicht
üblich, dass die Hallenbetreiber Verantwortung und damit Haftung für das Verhalten von Besuchern in Kletterhallen übernehmen. Vielerorts wird es aber gewünscht, dass sich die Kletterer

Renate Kirmeier klettert seit 9 Jahren und arbeitet freiberuflich als Verhaltenstrainerin im Bereich Arbeitssicherheit, dabei setzt sie vor
allem auf Theatermethoden. An der TU München promovierte sie über Theater in der Wissensvermittlung. www.kirmeierei.de

aufzustellen wäre bzw. gilt es zu hinterfragen: Wie viele unsichere Handlungen stehen vor jedem schwereren Unfall? Denn
nach den Gesetzmäßigkeiten dieser Pyramide sind genau diejenigen am stärksten gefährdet, die seit 20 oder mehr Jahren klettern, ohne dass dabei jemals „was passiert" ist.
In der Arbeitssicherheit sind die Probleme mit dem Verhalten
ganz ähnlich wie beim Sportklettern: Die überwiegende Mehrheit der Unfälle an Arbeitsplätzen wird heute verhaltensbedingten Ursachen zugeschrieben (Angaben schwanken zwischen
70 % und 90 %). Das bedeutet, dass nicht die technischen
Gegebenheiten (Maschinen, Vorrichtungen) versagen oder das
Wissen um sicheres Handeln nicht vorhanden ist. Es ist unsicheres Verhalten, das heute die meisten Unfälle verursacht. Ein einfaches Beispiel soll dies kurz verdeutlichen:

1

Unfall mit Todesfolge
8

Invaliditätsfälle

960
Unfälle

100000
unsichere Handlungen

Risikioexposition. Die Unfallpyramide nach Dr. Skiba bzw. VDSI verdeutlicht den zahlenmäßigen Zusammenhang zwischen
unsicheren Handlungen und Unfällen in der Arbeitswelt. Übertragbar ist in jedem Fall der Schluss: Je mehr unsichere Handlungen desto mehr Unfälle passieren! Und nicht: Je länger ich unfallfrei klettere, desto sicherer bin ich!

vorbildlich verhalten, nett zueinander sind, sich nicht aggressiv,
sondern kameradschaftlich verhalten und sich gegenseitig
unterstützen. Doch wie soll diese Kultur entstehen, wenn es
mehr oder weniger dem Zufall überlassen wird, welche Gewohnheiten und Verhaltensmaßstäbe in der Gruppe als selbstverständlich angenommen und erlernt werden?
Meines Erachtens nach gäbe es drei sinnvolle Elemente, die man
von der Arbeitssicherheit übernehmen könnte.

1

Transparenz
Offene Kommunikation über Beinahe-Unfälle
und Unfälle.

Wie macht das die Arbeitssicherheit?
In Betrieben (oft sogar darüber hinaus innerhalb der Branche)
werden Unfälle anonymisiert dokumentiert. Die Information
wird sachlich so aufbereitet, dass die Unfallursachen benannt
werden und dass gleichzeitig Hinweise gegeben werden, wie ein
derartiger Unfall künftig vermieden werden kann. Allen, die
betroffen sein könnten, werden wichtige Informationen so rasch
wie möglich barrierefrei zugänglich gemacht: Intranet, Internet,
Schwarze Bretter und Arbeitssicherheits-Infotafeln dienen hier
als Medien. Gibt es regelmäßige Sicherheitsgespräche, so wird
der Unfallhergang hier auch nochmals angesprochen.
Wie ist das beim Sportklettern?
Leider gibt es hier keine barrierefreie Möglichkeit, aus Fehlern
gemeinsam zu lernen. Es wird gewöhnlich vielmehr dem Zufall und
einer unkontrollierbaren Gerüchteküche überlassen, wie solche
Informationen in der Klettergemeinde weitergetratscht werden:
„Der Unfall neulich? Keine Ahnung, weiß nicht was da passiert
ist. Ich habe gehört, dass … Ja, scheint schon noch immer was
zu geben, was man falsch machen kann, aber was es diesmal
war?“
Mögliche Maßnahmen
 Ein umfassendes, anonymisiertes Unfall-Dokumentationssystem, min. DAV-weit.
 Ein Internet-Forum, in das alle registrierten Kletterer ihre
Beinahe-Unfälle stichwortbesetzt einpflegen können.
 Aus Beinahe-Unfällen und Unfällen werden regelmäßig wichtige Beispiele auch als Printprodukte in den Hallen zB auf eigenen Sicherheits-Info-Boards präsentiert oder in Sicherheitsgesprächen (zB quartalweise) auch diskutiert
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2

Nicht nach Schuld, sondern nach Ursachen fragen
Schuldfreie Kommunikation, egal was passiert.

Wie macht das die Arbeitssicherheit?
In der Arbeitssicherheit gilt das Prinzip der Sachlichkeit: Unfälle
passieren nicht, sie werden verursacht! Schuldzuweisungen helfen nicht weiter, da sie eine konstruktive Kommunikation eher
verhindern. Aussagen wie „So ein Idiot!“ oder „Selber schuld!“
haben den Effekt, sich vom unsicher Handelnden abzugrenzen.
Ähnliche Konsequenzen wie für den Verunfallten schließt man
damit für sich aus: „Mir kann das nicht passieren!“. Die Schuld
und Verantwortung lastet dann allein auf dem, der eh schon
durch das Ereignis/den Unfall gestraft ist, und man selbst ist
nicht mehr offen, aus dem Unfall einer anderen Person zu lernen. Fragt man allerdings, wo der unsicher Handelnde gelernt
hat, dass unsicheres Handeln besser ist als sicheres Handeln,
oder weshalb sein Umfeld nicht auf unsicheres Handeln mit
einer Intervention reagiert, so hat man gleich mehrere Ansatzpunkte, dem eigentlichen Problem besser auf den Grund zu
kommen.
Wie ist das beim Sportklettern?
Leider ist die schuldzuweisende Kommunikation hier noch sehr
weit verbreitet. Nach einem Unfall in der Kletterhalle, in den
auch ein Kind verwickelt war, musste sich die Mutter anschließend vom Hallenpersonal anhören, wer so blöd sei, der braucht
sich ja nicht zu wundern, wenn was passiert. Seien wir doch
mal ehrlich, in der ganz zu Beginn beschriebenen Situation mit
der Toprope-Sicherung an einer Zwischensicherung: Ist es nicht
sehr einfach zu denken: „Wie kann man nur?“ Fragen wir doch
lieber: „Wieso haben diese Kletterer noch nicht gelernt, dass das
lebensgefährlich ist?“ Und: „Wieso macht sie keiner auf das
Risiko aufmerksam?“
Mögliche Maßnahmen
So wie man sich angewöhnen kann, unsicheres Verhalten zu
verurteilen, so kann man sich auch wiederum angewöhnen,
nach Ereignissen und Unfällen die richtigen Fragen zu stellen
(vgl. Notfall- und Krisenmanagement vom DAV nach Pit Rohwedder). Menschen sind verschieden und man kann und muss
nicht alle mögen. Unsicheres Verhalten kategorisch zu verurteilen ist eigentlich nur dann erlaubt, wenn es bewusst unsicher
ausgeführt wird. So etwas gibt es ja auch immer wieder zu
sehen, etwa wenn jemand auf 18 m Kletterlänge nur

Konstruktiver Vorschlag für die Zukunft. Allgemein zugängliche Sicherheitsinformationssysteme wie zB
ein schwarzes Brett ermöglichen den Austausch über wichtige, sicherheitsrelevante Informationen und den schrittweisen
Aufbau einer Kommunikationskultur innerhalb der Kletterer.
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Illustrationen: da Sojer Schorsch

4 Zwischensicherungen einhängt. Konkret heißt das:
 Nicht fragen: „Wer ist schuld?“ wenn etwas passiert ist.
 Besser fragen: „Welche Ursachen gibt es? Wo sind noch Defizite beim unsicher Handelnden, aber auch beim Umfeld?“
 Wie kann man die vorhandenen Defizite ausgleichen?
Ziel wäre es also, eine solche Denkweise mehr und mehr in die
Praxis zu bringen. Das erfordert entweder einen flächendeckenden Impuls in die Gruppe der Sportkletterer oder eine sukzessive
kulturelle Veränderung zB über Integration von Sicherheitskommunikation in die Ausbildungsinhalte für Fachübungsleiter.

3

Aufbau einer Rückmeldekultur
Offene, partizipative Feedbackkultur

Wie macht das die Arbeitssicherheit?
In der Arbeitssicherheit wird in Verhaltensschulungen eingeübt,
wie man Kollegen auf unsicheres Verhalten aufmerksam machen
kann, sodass es angenommen wird. Dies muss jedem möglich
sein, egal ob es sich dabei um eine Führungskraft, einen Sicherheitsbeauftragten, einen Mann, eine Frau, einen Lehrling oder
Fremdfirmenmitarbeiter handelt. Wer unsicheres Verhalten
beobachtet, muss eingreifen! Und dieser Eingriff wird auch nicht
als Einmischung empfunden, sondern als kollegiale Mitverantwortung. Das ist der Idealzustand, der sicherlich noch nicht
überall, aber in vielen Betrieben bereits auf hohem Niveau etabliert ist.
Wie ist das beim Sportklettern?
Ich habe im Selbstversuch einige Wege ausprobiert, unsicher
Sichernde anzusprechen. Bewährt hat sich dabei stets, wenn ich
der sichernden Person einen höheren Status eingeräumt habe
und zB begonnen habe mit: „Du, darf ich Dir einen Tipp geben?"
- Die Antwort war niemals: NEIN. Meist waren die Personen
froh um den Hinweis. Ich habe auch erlebt, dass noch Nachfragen kamen: „Du, wenn Du mich schon ansprichst: Ich hab vom
HMS auf Tube umgelernt, kannst Du mir das noch mal erklären?“ Es gibt also offensichtlich auch Bedarf, vor Ort Fragen
stellen zu können. Wenn man den richtigen Ton trifft, sind die
Reaktionen in aller Regel positiv. Wem als Antwort entgegentönt: „Erzähl mir nichts, ich klettere schon seit 20 Jahren so“,
dem könnte man noch entgegensetzen: „20 Jahre Risikoexposition, ohne dass bisher was passiert ist? Dann ist das Risiko ja
besonders groß, dass es bald so weit ist!“ – ein Blick auf die
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Unfallpyramide hilft: je mehr unsichere Handlungen, desto größer ist die Risikoexposition und damit die Wahrscheinlichkeit
für einen Unfall.
Mögliche Maßnahmen
 Angebote, das eigene Verhalten/die eigenen Fertigkeiten
überprüfen zu können, sollten dort angeboten werden, wo
regelmäßig Kontakt zu den Kletternden besteht: vor Ort in den
Hallen.
 Die Möglichkeit das Sicherungswissen prüfen zu lassen
(zB Kletterschein) sollte regelmäßig vor Ort angeboten werden.
Warum nicht einen Jour fixe einrichten, zB jeden ersten Freitag
im Monat: Prüfung/Abnahme Kletterschein.
 Für Fragen rund um das Thema Sicherheit sollte es im offenen System Kletterhalle immer einen kompetenten Adressaten
geben, an den man seine Fragen richten kann. Man könnte
sogar ein offenes Sicherheitsbeauftragtensystem installieren, an
dem die Kletterer selbst partizipieren könnten.
Diskutiert wurde bereits öfters, ob die Einführung einer Hallenaufsicht sinnvoll ist oder der Zugang zu den Sportstätten noch
stärker geregelt werden soll. Die Übernahme der Haftung ist
dabei natürlich ein Thema, aber eine Hallenaufsicht löst auch
nicht unbedingt alle Probleme. Wo hört „Aufmerksam-Machen“
auf und wo fängt ein Kletterkurs an? Außerdem wäre ein
System, das die Aufsicht wieder an „Verantwortliche" delegiert,
für das Ziel der mitverantwortlich sicher handelnden Kletterer
kontraproduktiv, da es die Einstellung unterstützt: „Es ist ja
jemand zuständig, warum sollte ich mich auch noch engagieren.“ Wie ein Modell mit „Sicherheitsbeauftragten“ in den Kletterhallen aussehen könnte (Namensgebung natürlich beliebig zB
Sicherheitsberater, Safety Guide, Safety Agent) müsste mit Hallenbetreibern, Sicherheitskreis und auch mit Vertretern der Kletterer erarbeitet werden. Hier könnte ein Pilotprojekt Aufschluss
darüber geben, ob so etwas praktikabel und effektiv sein kann.
Insgesamt lassen sich jedoch eine Reihe von Instrumenten aus
der Arbeitssicherheit in den Kontext von Sportkletteranlagen
sehr gut und nutzbringend übertragen. Gerade die bewährten
Modelle für Kommunikation und Information scheinen gut übertragbar. Ein offenes Sicherheitsbeauftragten-System erfordert
eine aktive, interessierte Gruppe an Stammkletterern, die dieses
einmal in einem Modellversuch ausprobieren würden.
Reden wir über Sicherheit und überprüfen wir unsere
Gewohnheiten – es lohnt in jedem Fall!


