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Missgeschicke, Fehler, Unfälle

Ein Plädoyer für Fehlerfreundlichkeit

von Martin Schwiersch

Die anekdotische Sammlung und Publikation von Fehlern im

Zusammenhang mit Unfallereignissen hat eine lange Tradition,

Walter Pauses "Tod als Seilgefährte" oder Pit Schubert's 

"Sicherheit in Fels und Eis" seien als Klassiker hier genannt. 

Dies ist unverzichtbar - und sollte ergänzt werden durch Anekdo-

ten gut ausgegangener Fehler und Missgeschicke. 

Was es  - gerade auch im Bergsport  - zu fördern gilt, 

ist eine fehlerfreundliche Haltung.



... und dann ist es passiert

So oder ähnlich formulieren Menschen die Wende einer Situation,

wenn das Missgeschick, der Fehler oder der Unfall passiert. Wäh-

rend hingegen der Erzählende nachträglich noch erschrecken

mag, ist die Sprache lapidar: "... es passiert". Damit erkennt sie

eine Wirklichkeit an, die wir schwer aushalten: Missgeschicke,

Fehler und Unfälle passieren. Und sie passieren bei alpinem Han-

deln.

Die Grundhaltung gegenüber Unfällen ist die, dass jeder Unfall

einer zu viel ist. Und damit ist auch jedes Missgeschick und jeder

Fehler einer zu viel, da ja ein Unfall die Folge sein könnte. Dabei

werden Missgeschicke, Fehler und Unfälle im gegebenen gesell-

schaftlichen Klima fast wie eine ungebührliche Unterbrechung

der Normalität und nicht mehr als gegebener Teil der Normalität

angesehen: Statt anzuerkennen, dass "es passiert", halten wir es

eher mit Morgensterns Palmström, der "messerscharf schließt",

dass "nicht sein kann, was nicht sein darf". Und wenn dann doch

ist, was nicht sein darf, dann muss es einen Verursacher, einen

Schuldigen geben. "Wo ein Unfall ist, muss es einen Fehler gege-

ben haben." Diese heute häufig vorliegende Haltung verschärft

sich durch die technisch optimierte Ausrüstung hin zu "Wo ein

Unfall ist, muss es einen menschlichen Fehler gegeben haben."

Der Beitrag plädiert dafür, dass dieser strengen Haltung, so not-

wendig sie auch sein mag, eine fehlerfreundliche Haltung zur

Seite gestellt werden muss.

Von außen nach innen
Fehlersuche im alpinen Sicherheitshandeln

Die Entwicklung des Sicherheitshandelns im alpinen Bereich kann

als eine von außen nach innen gerichtete Bewegung gefasst wer-

den: Zunächst wurden äußere Aspekte daraufhin untersucht,

inwieweit hier ein Zugewinn an Sicherheit erreicht werden könn-

te: Seile sollten nicht reißen, Steigeisen nicht brechen, Helme von

Steinen nicht durchdrungen werden etc. Neben dem Material

wurde auch die alpine Materie einbezogen: Schneeuntersuchun-

gen z.B. sollten helfen, Lawinenabgänge besser vorherzusagen.

In einem zweiten Schritt wurden Verhaltenskodices für die alpi-

nen Akteure entworfen: Standardisierte Seilkommandos sollten

Missverständnisse vermeiden helfen, Vier-Augen-Checks dazu

dienen, Flüchtigkeitsfehler aufzudecken etc. Klare und standardi-

sierte Verhaltensweisen ("SOPs" - Standard Operation Procedures)

erhöhen Sicherheit.

Seit ca. 15 Jahren spielen zusätzlich die Motive und Emotionen

der bergsteigenden Menschen eine Rolle. Nun sind wir vom Klet-

tergurt (Material) über die Hand (Handeln) ins Herz gewandert.

Diese psychologische Wende geht von der Erkenntnis aus, dass

richtiges Handeln nur bei angemessenen Motiven, Einstellungen

und Emotionen "geliefert" werden kann. Also muss hier angesetzt

werden. Wer aus übersteigertem Ehrgeiz (= Motiv) Gewitterzei-

chen übersieht oder aus Euphorie (= Emotion) keine Klemmkeile

legt, wird das "Richtige" auch bei bester Ausbildung nicht tun.

Die "Nach-Innen-Bewegung" der alpinen Sicherheitsdiskussion

wird durch die gesellschaftliche Bewegung nach "mehr Sicher-

heit" beeinflusst, wenn nicht gar durch sie getragen. Heute gilt es

nicht mehr als Schicksal, wenn eine Seilschaft durch einen Aus-

bruch des Standplatzes abstürzt, sondern als ein Problem des

Standplatzes: "Warum war er nicht gebohrt?" wird reflexartig

gefragt. Unmittelbar schließen sich die Fragen an: "Hatten die

Verunfallten eine adäquate Ausbildung?", oder noch weiter

gehend: "Welche Motive haben dazu geführt, dass dieser Unfall

geschehen ist?"1 Natürlich ist der "Leichtsinn" eine schon seit

jeher bekannte psychologische Unfallursache. Während es früher

jedoch genügt hat, z.B. festzustellen "Sie haben Warnungen nicht b
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ernstgenommen", wird das Problem heute pädagogischer gefasst:

"Was kann man tun, damit Menschen nicht leichtsinnig sind?"

Das Verhalten der sich im alpinen Gelände bewegenden Men-

schen steht also derzeit unter pädagogischer und psychologischer

Beobachtung mit dem Ziel, durch eine Modifikation von Verhal-

ten, Denken und Fühlen eine Reduzierung von Unfällen zu errei-

chen. Nicht einmal mehr auf den Bergen wohnt die Freiheit.

Sicherheit = Kontrolle = kein Unfall ?

Die Gleichsetzung "Sicherheit = Kontrolle (z.B. durch SOPs oder

Kontrolle von Emotionen) = kein Unfall" wird dabei vor allem in

der Umkehrung handlungsleitend: Der Unfall ist dann ein Anlass,

nach den in Zukunft zu kontrollierenden Elementen zu suchen,

sei es nun im Material, im technomotorischen Verhalten oder in

innerpsychischen Prozessen: Ziel ist, ein Mehr an Kontrolle zu

gewinnen und damit Sicherheit "herzustellen". 

Trotzdem gibt es Gegenbewegungen. Wenn "Ordnung das halbe

Leben ist"  und - übertragen - berechenbare Sicherheit der halbe

Alpinismus, dann ist das Chaos die andere Hälfte des Lebens und

Unberechenbarkeit die andere Hälfte des Alpinismus. Sicherheit

entsteht dann nicht allein aus der zwanghaften Zurückdrängung

der Unberechenbarkeit im Namen von Ordnung und Kontrolle,

sondern aus der Anerkennung der Tatsache, dass alpines Handeln

in einem Feld stattfindet, das berechenbare und unberechenbare

Elemente beinhaltet. Weisheit wäre dann die Fähigkeit, das eine

vom anderen unterscheiden zu können, nicht die Fähigkeit, das

eine auszudehnen und das andere zu eliminieren.

Diese Bewegung zeigt sich z.B. an den "strategischen Lawinen-

kunden": Sie haben allesamt von dem Gedanken der Kontrollier-

barkeit losgelassen und gestehen zu, dass, wo man keine endgül-

tige Gewissheit erlangen kann, man sich Wahrscheinlichkeiten

unterwerfen muss.

Sicherheitsgarantien trennen,
Sicherheitsstreben führt zusammen 

In den letzten Jahren scheint das Streben nach Sicherheit durch

die Garantie oder das Versprechen von Sicherheit ersetzt zu wer-

den. Es gilt als Qualitätskriterium, Unfallfreiheit vorweisen zu

können. Dagegen ist nichts zu sagen. Aber diese Haltung hat

Konsequenzen:
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� Optimales Sicherheitshandeln verweist auf eine Fachperson,

die dies zu leisten imstande ist - und damit wird die Verantwor-

tung für "unerwünschte Ereignisse" an diese Fachperson dele-

giert. Das ist auch meist richtig, da die Fachpersonen für die Her-

stellung von Sicherheit herangezogen und vergütet werden. In

der öffentlichen Meinung jedoch werden sie, und da ist die fatale

Verwechslung schon vollzogen, für die Garantie der Sicherheit

und nicht für das Streben nach Sicherheit bezahlt.

� Der Gedanke, es könnte Sicherheit garantiert werden, geht von

einer im Grunde unlebendigen Wirklichkeit aus: Die Vergangen-

heit ist in der Lage, alle Fährnisse der Zukunft vorherzusagen. Die

Zukunft ist bereits bekannt, da ich die Vergangenheit kenne. Das

ist nicht die Wirklichkeit, in der wir leben wollen; wir wollen aber

auch nicht darauf angewiesen sein, dass uns Unfälle eines Besse-

ren belehren müssen.

� Wenn Sicherheit garantiert werden könnte, dann entstünde

ein "Loch" in der Schicksalhaftigkeit des Lebens: Schicksal - im

Sinne überraschender Wendungen - darf während der An- und

der Abreise, während der Pausen oder vielleicht auch nachts auf

der Hütte hereinbrechen, nicht jedoch während dem selbst zu

verantwortenden alpinen Tun. Hier möge es außen vor bleiben.

1 Dies ist nicht erfunden, sondern bezieht sich auf einen real

erfolgten Unfall und auf die im Nachgang anlässlich dieses

Unfalls in Alpinkreisen erfolgten Diskussionen an.
2 entnommen: Dewald W., Kraus L., Schwiersch M. (2003). 

Missgeschicke - Eine Sammlung erlebnispädagogischer 

Praxisfälle.



Die Ernsthaftigkeit des Lebens erhält eine Unterbrechung; jetzt ist

sozusagen Pause - und das gerade in einer Situation, die man

aufgrund ihrer Ernsthaftigkeit, Wildheit und Ungesichertheit auf-

sucht.

� Schließlich setzt die Garantie von Sicherheit voraus, dass die

Wirklichkeit als kontrollierbar erlebt wird. Damit ist bereits eine

gewaltige gemeinsame Selbsttäuschung praktiziert, bevor über-

haupt die erste Person sich in ein Seil eingeklinkt hat. "In Kon-

trolle zu sein" ist ein zentrales kollektives Thema und damit auch

die dahinterliegende Angst, die Kontrolle zu verlieren. In der

Natur zu sein ist eine mächtige Lerngelegenheit, diese "Kontrollil-

lusion" zurückzuschrauben. Wir würden einen Fehler machen,

wenn wir unsere sicherheitstechnische Inszenierung, die für die

Teilnehmerinnen und Teilnehmer ja ein wesentlicher Aspekt unse-

res Handelns in Natur ist, so vorrangig unter das Thema "Kontrol-

le" stellen würden.

Praktisch ergeben sich für die Anbieter folgende Konsequenzen:

Sicherheitsgarantien trennen; Sicherheitsstreben führt zusammen.

Zu sagen - "bei uns gibt es keine Unfälle" - führt nicht ins

Gespräch, hingegen zu sagen - "wir haben dies und das getan,

und wir haben bislang gute Erfahrungen gemacht" - schon. Subtil

heben sich durch die Haltung der Sicherheitsgarantie auch die

"unfallfreien" Anbieter von denen mit weniger - und jetzt unter-

stellen wir - Glück scheinbar positiv ab, als ob eine bloße Statistik

in der Lage wäre, die ganze Sicherheitswahrheit einer Einrichtung

zu vermitteln.

Unter Berücksichtigung dieser Überlegungen liegen in Missge-

schicken Chancen für eine realistischere Sicht der Dinge. Nun

gewinnen die Begriffe "Fehlerfreundlichkeit" und "Fehlertranspa-

renz" auch in der alpinen Diskussion zunehmend an Boden. Der

Gedanke dahinter ist nicht neu: Wer Fehler macht, gewinnt

Erfahrung. Keinem Jazzmusiker kann ein gewagtes Solo gelingen,

wenn er sich nicht zuvor Dutzende Male verspielt hat. Und auch

Meistern passieren Fehler.

Wer Fehler zudem berichtet, hilft anderen, nicht denselben dorni-

gen Weg der Erfahrung gehen zu müssen. Jasper Hunt weist da-

rauf hin, dass der nicht aufgearbeitete Unfall, aus dem nicht

gelernt werden kann, ethisch inakzeptabel ist, weil so verhindert

wird, dass der Unfall über das Unfallereignis und die betroffenen

Personen hinaus Sinn stiften kann. Der berichtete Fehler verhin-

dert den zukünftigen, der verschwiegene hingegen begünstigt ihn.

Anekdoten als ein Weg der Fehlerfreundlichkeit

Die anekdotische Sammlung und Publikation von Fehlern im

Zusammenhang mit Unfallereignissen hat eine lange Tradition,

Walter Pauses "Tod als Seilgefährte" oder Pit Schubert's "Sicher-

heit in Fels und Eis" seien als Buchklassiker hier genannt, die Jah-

resberichte des Kuratoriums für Alpine Sicherheit oder auch des

DAV-Sicherheitskreises berichten periodisch die aufgetretenen

Unfallgeschehnisse. Dies ist unverzichtbar - und sollte ergänzt

werden durch Anekdoten gut ausgegangener Fehler und Missge-

schicke.

Ein Fallbeispiel soll den so erreichbaren Gewinn illustrieren.2

Am Ende des fünften Tages eines zwölftägigen erlebnispädagogi-

schen Trainings wird der Kursleiter eine Erfahrung reicher sein und

ein paar graue Haare mehr wird er auch haben: Er betreut zwölf

SchülerInnen einer norddeutschen Klasse zwischen 17 und 19 Jah-

ren. Es ist deren Abiturfahrt. Die Gruppe ist sehr homogen. Die b
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Jugendlichen verstehen sich untereinander gut, und sie ähneln sich

auch in ihren konditionellen und motorischen Fähigkeiten. Es gibt

keine AußenseiterInnen.

Am besagten Tag geht die Gruppe mit ihrem Leiter (...) zum Klet-

tern und Abseilen in einen gut eingerichteten kleinen Klettergar-

ten.

Um Missverständnissen bezüglich von Verantwortlichkeiten vorzu-

beugen, war zu Beginn der Kurswoche ein "Vertrag" mit jedem in

der Gruppe geschlossen worden. Am fünften Tag beschreibt der

Bergführer seine persönliche Beziehung zur Gruppe als gefestigt.

Das bedeutet für ihn, er kann darauf vertrauen, dass seine sicher-

heitstechnischen Anweisungen befolgt werden würden.

Gut gelaunt kommt die Gruppe gegen Mittag im Klettergarten an.

Auf die Herausforderungen des Tages haben sich die Kursteilneh-

merInnen zwei Tage vorbereitet. Zum Abschluss, kurz bevor das

Klettern beginnt, erhalten die Teilnehmer noch mal eine explizite

Wiederholung der Aufgabenstellung und die Einweisung in die

spezifischen Gegebenheiten des Klettergartens. Die Gruppe begeht

die einzelnen Stationen mit dem Leiter, der seine Erklärungen gibt.

Im Vorbeigehen zur Abseilstelle fragt ein Schüler, ob er nach dem

Abseilen den zwanzig Meter hohen Kamin (IV+), der die Abseil-

wand begrenzt, klettern dürfe. Der Bergführer bejaht.

Alle TeilnehmerInnen klettern die fünf vorgegebenen Routen und

sichern sorgfältig. Nach der dreistündigen Kletteraktion und einer

Pause steigen alle nach oben zur Abseilstelle. Die ersten SchülerIn-

nen überstehen die Mutprobe, äußern ihr Wohlbefinden und moti-

vieren dadurch den Rest, es ihnen gleichzutun. Der Bergführer hält

sich zu diesem Zeitpunkt im Hintergrund, hat aber ein wachsames

Auge auf die jeweils selbständig agierende Abseilgruppe. Mit den

letzten Sonnenstrahlen beginnt er für sich selbst den Tag zu reflek-

tieren; er freut sich über das außergewöhnliche Verantwortungs-

bewusstsein der Gruppe, als ein abgekämpftes aber stolzes Jun-

gengesicht nach einer Solobegehung des besagten Zwanzig-

Meter-Kamins über den Rand des Ausstiegs auftaucht ...

Soweit der Fall. Passiert ist nichts - und doch sehr viel, wie der

Kommentar des Bergführers zeigt: 

Inhalt und Form des Briefings (Sicherheit, Ablauf,...) orientierte

sich an der Qualität der Beziehung zu den TeilnehmerInnen und

deren Fähigkeiten. Bei diesem Briefing erwähnte ich auch, dass
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ausschließlich mit Seilsicherung geklettert werden dürfe, ein

gesonderter Hinweis für den Jungen zur Besteigung des Kamins

fehlte. Konzentriert auf meine imaginäre Briefingcheckliste passte

seine Frage zu diesem Zeitpunkt nicht in mein Konzept; sie wurde

von mir verdrängt. Meine Konzentration auf den Hauptschauplatz

ließ mich das Geschehen am Wandfuß und das Bedürfnis des Teil-

nehmers vergessen. Gefangen in meiner irrtümlichen Einschät-

zung, dass ich in meinem Briefing alle sicherheitsrelevanten Punk-

te berücksichtigte und dass diese Abseilaktion aufgrund des kol-

lektiven Erfolgserlebnisses auch für alle TeilnehmerInnen das wür-

dige Ende des Tages sein sollte, ereignete sich das für mich Unvor-

stellbare.

In der abschließenden Reflexion wurde deutlich, dass der Jugendli-

che sich keines Vergehens bewusst war, und er mein "Ja" als Frei-

brief, sogar als Aufforderung missverstand. Die am Wandfuß war-

tenden TeilnehmerInnen, zu diesem Vorfall befragt, zollten ihm

Respekt und Anerkennung für seine wilde Tat. Die Erfahrung "alles

ist möglich" zähle ich zu den wichtigsten Erkenntnissen meines

erlebnispädagogischen Erfahrungsschatzes. Wir hatten Glück

gehabt!

Dieses Fallbeispiel ist selbsterklärend, und der Bergführer bringt

in seiner Reflexion die Quintessenz auf den Punkt.

"Hört, was alles passieren kann: ..."

Die Solobegehung des Jungen wäre durch zwei Worte vermeidbar

gewesen: zur Zustimmung "Ja" noch ein "aber gesichert" hinzu-

zufügen. Doch macht das Fallbeispiel deutlich, wie verwickelt

wirkliche Situationen gelegentlich sein können, so dass hier von

einem "Fehler" im Grunde nicht gesprochen werden kann. Als gut

ausgegangene Geschichte hat ein etwaiger Fehler - oder in die-

sem Fall der nicht erfolgte Hinweis an den Jungen - auch keine

so bindende Kraft, so dass man sich freier der Frage widmen

kann: Wie kam es dazu?

Die eigentliche Stärke des Fallbeispiels liegt aber gerade in seiner

Kraft als Anekdote. Man kann sich die Verdutztheit des Bergfüh-

rers, der den Jungen aus dem Kamin auftauchen sieht, lebhaft

vorstellen. Diese Vorstellung im Kopf des Lesers verbindet sich mit

der Frage des Jugendlichen vorher zu einer "Geschichte", so dass

eine gute Chance besteht, dass, wer die Geschichte kennt, bei

ähnlichen Fragen in ähnlichen Situationen früher stutzt im Sinne:

"Das erinnert mich an ...".

Und die Geschichte erhält ihre Authentizität durch den Erzählen-

den: "Hört, was mir passiert ist". Dies erscheint als der natürlich-

ste Weg der Fehlerfreundlichkeit. Natürlich ist es auch wichtig,

Dritten von Fehlern, die anderen passiert sind, zu erzählen. Dies

sollte natürlich nicht so verlaufen: "Hört, was dem X passiert ist."

Dieser Weg führt vermutlich direkt in die Fehlerschadenfreude.

Hingegen kann gesagt werden: "Hört, was alles passieren kann: ..."

... eine Frage der "Kultur"

Fehlerfreundlichkeit bedeutet nicht, Könnerschaft für unwichtig

zu erachten. Sie bedeutet eher, nicht vorverurteilend und ideal

sogar freundlich auf denjenigen zu blicken, dem Fehler passieren

und dankbar für dessen Bericht zu sein. Nur dann kann eine Hal-

tung entstehen, in der sie auch berichtet werden. 

Eine fehlerfreundliche Haltung ist eine Frage der "Kultur" - 

und verweist damit auf einen Kreis von Personen, in der diese

Kultur gelebt wird. Diese Kultur lässt sich in umgrenzten Perso-

nenkreisen durchaus entwickeln, wie Michael Larcher berichtet.

Vermutlich setzt sie konkurrenz- und abhängigkeitsarme Bezie-

hungen voraus. Noch ist unentschieden, inwieweit Fehlerfreund-

lichkeit eher eine Subkultur bestimmter Gruppen werden wird, die

sich wiederum nach außen schützen, oder ob es gelingen wird,

eine solche Kultur zu einem Merkmal der alpinen Öffentlichkeit

zu machen.
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