Aus Fehlern lernen, aber wie ...?
Michael Cronrath hat sich in seiner Diplomarbeit mit der Vermittlung von Sicherungsmethoden beim Klettern auf der Basis von erlebtem Handeln auseinandergesetzt und lässt uns
an seinen Erkenntnissen teilhaben.
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Aus Fehlern lernt man
Die meisten Bergsteiger kennen das Gefühl, bei einer Bergtour,
die nicht optimal gelaufen ist, mehr gelernt zu haben, als wenn
alles perfekt nach Plan funktioniert hätte. So kann es zB ein
wertvolles und intensives Erlebnis sein, im Verlauf einer Tour
vom Zeitplan abzukommen und beim Abstieg in die Dunkelheit
zu geraten. Erst solche Situationen können einem vermitteln,
welchen Vorteil Biwaksack und Stirnlampe im Rucksack bedeuten. Wem diese Erfahrung allerdings fehlt, der kann nur mutmaßen, ob er die richtige Ausrüstung für seine Tour dabei hat.
So kann uns das Lernen aus einem Missgeschick enorm wichtige
Erfahrungen vermitteln und damit die individuelle Handlungskompetenz erweitern. Das funktioniert in der Form aber nur,
solange uns die Berge Feedback geben und auf unsere Fehler
aufmerksam machen. Was passiert, wenn ein solches Feedback
permanent ausbleibt?
Mangelnde Lernerfahrung
Viele Verhaltensfehler, die im Umgang mit der Seilsicherung im
Breitensport Klettern dokumentiert wurden, bauen auf mangelndem Feedback auf. Beobachtungen von Walter Britschgi (bergundsteigen 2/04, 3/04) oder Untersuchungen des DAV (bergundsteigen 1/05, 2/05) haben gezeigt, dass vor allem beim Sichern
von Vorsteigern viele Fehler gemacht werden, die bei unangekündigten Stürzen zu einer großen Gefahr werden können.
Nur dadurch, dass solche unangekündigte Stürze fast nicht vorkommen, passieren verhältnismäßig wenige Unfälle. Daraufhin
wurde vermutet, dass eben dieses Ausbleiben von Stürzen die
Ursache ist, warum die Betreffenden selbst nicht auf ihre Fehler
aufmerksam werden. Jemand missachtet beispielsweise durch
eine ungünstige Bedienung des Sicherungsgerätes das Brems-
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handprinzip. Dadurch, dass aber der Kletterer nicht stürzt, kann
der Sichernde seinen Fehler nicht als solchen erleben, was er als
positives Feedback empfindet. Dies veranlasst ihn dazu, in
Zukunft wieder genauso zu sichern. So erklärt man sich das Entstehen einer „falschen Routine“.
Kletterer als Versuchsobjekt
Um diesen Weg der Fehlerentstehung im freien Kletterumfeld zu
dokumentieren und zu prüfen, wurde in mehreren Klettergärten
eine Beobachtungsstudie durchgeführt. Das Modell der Handlungs- und Lageorientierung (HOLO) nach Julius Kuhl wurde
herangezogen, um ein „Lernen aus Fehlern“ messbar zu
machen,. Dieses unterscheidet als Gegensatzpaar den handlungs- und den lageorientierten Typen. Handlungsorientierung
beschreibt hierbei einen Zustand, in dem alle Gedanken auf eine
Handlung und die nötigen Schritte zur Erreichung eines Handlungszieles ausgerichtet sind. Im Gegensatz dazu ist Lageorientierung dadurch gekennzeichnet, dass wir uns mit Gedanken
befassen, die mit unserer Lage zu tun haben und uns damit
weniger auf das Handeln selbst konzentrieren. Beides sei an
einem Beispiel kurz erklärt.
HOT
Stellen wir uns zwei Wettkampfkletterer vor. Nennen wir den
ersten Hans für Handlungsorientierung. Hans zeichnet sich im
Wettkampf dadurch aus, dass es ihm stets gut gelingt, sich
innerlich aufs Klettern einzustimmen und störende Gedanken an
misslungene Wettkämpfe oder den Leistungsdruck auszublenden. Während des Kletterns kann er sich gut auf die Bewegungen, die kommenden Züge, mögliche Rastpositionen und das
Clippen konzentrieren. Damit wird Hans durch die Eigenschaft
Handlungsorientierung bei der Tätigkeitsdurchführung (HOT)
charakterisiert.

LOT
Demgegenüber steht Lothar für Lageorientierung. Lothar muss
beim Klettern noch an einen Misserfolg beim letzten Wettkampf
denken. Obendrein lenken ihn die Kommentare des Moderators
extrem vom Klettern ab und er fragt sich, ob seine Freundin im
Publikum sitzt. Diese Situation beschreibt Lageorientierung bei
der Tätigkeitsdurchführung (LOT).
HOM
Handlungs- und Lageorientierung werden aber nicht nur im
Moment einer konkreten Tätigkeit unterschieden, sondern auch
in Phasen vor oder nach einer Tätigkeit zB nach einem Misserfolg. Angenommen gleich zu Beginn der Route erfolgt ein
eigentlich gut zu bewältigender, aber dennoch wackeliger Zug,
an dem Hans und Lothar überraschenderweise ausrutschen und
damit unerwartet früh vom Wettkampf ausscheiden.
Da Hans handlungsorientiert nach Misserfolgen (HOM) ist,
gesellt er sich zum Publikum, feuert die anderen Kletterer noch
etwas an und plant dann den nächsten Klettertrip mit dem Trainer. Seine Reaktion auf den Misserfolg zeichnet sich dadurch
aus, dass er vielleicht kurz über diesen nachdenkt, sich aber
dann schnell anderen Themen zuwendet.
LOM
Lothar hingegen wird gekennzeichnet durch Lageorientierung
nach Misserfolgen (LOM). Er kann sich schlecht von diesem
Misserfolg abwenden. Er schaut genau zu, wie die anderen Klet-
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terer die Stelle lösen und grübelt die ganzen nächsten Tage
immer wieder darüber nach, wie ihm so ein Missgeschick passieren konnte.
LOM und HOT
Hans und Lothar wurden hier als extreme Gegenpole beschrieben. In der Realität gibt es zwischen diesen Polen noch diejenigen Personen, die verschiedene Eigenschaften von HOLO in sich
kombinieren. Für die vorliegende Untersuchung ist der Typ mit
einer Kombination aus LOM und HOT von besonderem Interesse.
Diese Kombination vereint die jeweils positiven Eigenschaften
von Handlungs- und Lageorientierung, um optimal aus Fehlern
bzw. Misserfolgserlebnissen lernen zu können.
Dabei besteht der Vorteil von LOM darin, dass jemand, der lageorientiert auf einen selbst verursachten Misserfolg reagiert, sich
viel intensiver mit seinem Erlebnis beschäftigt, als jemand, der
handlungsorientiert reagiert (HOM). Das hat zur Folge, dass er
sein Verhalten besser reflektiert. Um das Gelernte aber bei
zukünftigen Handlungen dann auch tatsächlich anzuwenden, ist
es wiederum wichtig, seine Misserfolgsgedanken, wenn der
Moment zum Handeln gekommen ist, abzuschließen. Nur so
kann man sich auf die erneute Tätigkeit konzentrieren.
Diese Handlungsorientierung gelingt demjenigen mit HOT am
besten. Ziel der Untersuchung war es nun zu ermitteln, ob Personen mit diesen Eigenschaften beim Klettern signifikant weni-

ger Sicherungsfehler begehen als andere. Der statistische Vergleich ergab folgendes zweigeteilte Bild. Die Vorsteiger mit den
Eigenschaften LOM und HOT machten tatsächlich signifikant
weniger Fehler als alle anderen Vorsteiger. Bei der Partnersicherung hingegen machten die Personen mit den Eigenschaften
LOM und HOT genauso viele Fehler wie alle anderen. Weiterhin
hat sich für das Vorstiegsklettern gezeigt, dass jemand, der
schon lange vorsteigt, auch tendenziell weniger Fehler macht.
Hingegen jemand, der schon lange sichert, macht ebenso viele
Fehler, wie jemand, der das Sichern erst kürzlich gelernt hat.
Interpretation
Beim Klettern nehmen also Fehler mit zunehmender Erfahrung
ab. Gleichzeitig bewegen sich Personen mit LOM und HOT nahezu fehlerfrei. Dies lässt darauf schließen, dass beim Klettern ein
Lernen aus eigenen Misserfolgserlebnissen stattfindet, wobei es
Personen mit den genannten Eigenschaften erheblich besser
gelingt. Misserfolgserlebnisse sind in diesem Zusammenhang
nicht als Stürze zu verstehen. Wie Forscher bei der Untersuchung
des Flow festgestellt haben, lässt sich beim Klettern neben einer
erhöhten positiven Anspannung immer auch eine erhöhte negative Anspannung messen. Diese scheint schon zu genügen, um
das eigene Verhalten viel kritischer zu reflektieren. Denn wie
auch aus anderen Untersuchungen bekannt ist, korreliert eine
erhöhte negative Anspannung mit einer kritischeren Reflektion
des eigenen Verhaltens (vgl. Streicher bergundsteigen 1/08).
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Erfahrung schützt vor Torheit nicht
Bei der Partnersicherung hingegen schützen weder LOM und HOT
noch langjährige Erfahrung vor Fehlern. Somit ist davon auszugehen, dass beim Sichern kein Lernen aus Misserfolgserlebnissen
stattfindet. Da die Gruppe mit LOM und HOT gleichzeitig beim
Klettern sehr gute Resultate erreicht hat, ist nicht davon auszugehen, dass es an den Personen selbst liegt, wenn sie beim
Sichern nicht aus ihren Fehlern lernen. Es scheint eher an der
besonderen Situation des Sicherns zu liegen.
Das deckt sich einerseits damit, dass fast keine unangekündigten
Stürze beobachtet wurden und andererseits, dass in den besagten Studien zum Flow keinerlei negative Anspannung beim
Sichern dokumentiert werden konnte. Alles zusammen deutet
darauf hin, dass es tatsächlich der fehlende unangekündigte
Sturz und die damit ausbleibenden Misserfolgserlebnisse sind, die
das Lernen von richtigem Verhalten sozusagen verhindert. Damit
findet das ursprünglich angenommene Modell seine Bestätigung.
Teuflische Selbstwahrnehmung
Weiterhin interessant ist der Vergleich zwischen den Fehlern,
die jemand als bekannt angibt, jenen, die er gemacht hat und
welche er bei sich selbst bemerkt hat. Dabei fiel auf, dass viele
einen Fehler machen, den sie als theoretisch bekannt angeben,
ihn aber nicht bei sich erkennen. Das bedeutet, viele Fehler sind
zwar theoretisch bekannt, die Betreffenden sind aber nicht in
der Lage, diese bei sich selbst zu erkennen.

Michael Cronrath, 28, ist Sportwissenschaftler, Fachübungsleiter und Mitglied im Lehrteam Jugend des DAV. Er freut sich privat wie auch
bei Kursen am Fels, in der Halle oder im Gebirge stets über interessante Erlebnisse und nimmt Umwege schmunzelnd in Kauf.

Lernerfahrung zählt
Zusammengefasst lässt das darauf schließen, dass das Verhalten
beim Sichern nicht so sehr davon abhängt, was jemand theoretisch weiß, sondern was er in der Praxis für Erfahrungen
gemacht hat. Begeht jemand beim Erlernen seiner Sicherungstechnik einen Fehler und wird nicht auf diesen Fehler aufmerksam, weil der Kletterer nicht stürzt, erlebt er sein Sicherungsverhalten als erfolgreich. Und entwickelt daraus eine Routine.
Davor schützt ihn auch nicht sein Wissen über Fehler. Es ist also
sozusagen ein „vorgetäuschtes“ Erfolgserlebnis, auf dem die
Handlungsroutine beruht. Dabei gilt es zu beachten, dass dieses
„vorgetäuschte“ Erfolgserlebnis auch derjenige erlebt, der zwar
fehlerfrei sichert, trotzdem aber noch nicht die Erfahrung
gemacht hat unangekündigte Stürze zu halten. Er sichert also
unter Umständen nur zufällig fehlerfrei.
Mit dieser Erkenntnis über die Wichtigkeit vom Erleben eigenen
Handelns lohnt es sich, unsere derzeitige Ausbildungskultur
dahingehend zu betrachten, ob wir eher wissens- oder eher
erfahrungsbasiert schulen und ob lehrreiche (Misserfolgs-)
Erlebnisse dabei zugelassen und reflektiert werden.
Situation
Im Moment wird Aufklärung über Fehlerbilder beispielsweise in
Form von Veröffentlichungen betrieben und Standards für die
Ausbildung in Kletterhallen werden vorgeschlagen. Diese Stan-
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dards schlagen sich für den Kletterer vor allem in Verhaltensregeln nieder, die die alpinen Vereine empfehlen bzw. für den
Erhalt von „Kletterscheinen“ verbindlich vorgeben. Es lohnt sich
daher, den Einsatz von Regeln in Bezug auf ein erlebnisbasiertes
Lernen zu betrachten.
Es gilt inzwischen die verbindliche Regel, dass man das Kommando „ZU“ zu sagen hat, bevor man als Kletterer die Sicherungskette belasten möchte. Wenn von oben „ZU“ ertönt, dann
hat der Sicherungspartner jegliches Schlappseil einzuholen und
beide Hände an das Bremsseil zu nehmen. Beobachtet man Kletterer beim Sichern, dann ist der Moment, in dem dieses Kommando erklingt, genau der Moment indem sie ggf. alle ihre vorher gemachten Fehler wie Schlappseil, Missachtung des Bremshandprinzips oder eine ungünstige Standposition einstellen. Darin liegen ja auch der Sinn des Kommandos und seine protektive
Wirkung. Gleichzeitig wird mit einem „ZU“ aber auch jedes Mal
dem Sichernden die Erfahrung genommen, einen unangekündigten Sturz bzw. eine annähernd sturzähnliche Be-lastung der
Sicherungskette zu halten. Ihm wird damit die Chance genommen aus seinem Fehler zu lernen beziehungsweise sein Verhalten
zu verbessern. Stattdessen bekommt er jedes Mal das bereits
angesprochene „vorgetäuschte“ Erfolgserlebnis vermittelt. Vermitteln wir Anfängern, dass sie das Kommando „ZU“ benutzen
sollen, verbauen wir ihnen damit also bereits im Kurs die Möglichkeit aus ihrem eigenen Handeln zu lernen und fördern nachhaltig die Entstehung einer ungeeigneten Routine.

Lernen durch geschützten Rahmen
Dies sei als Beispiel für eine Regel erwähnt, die in sich schon
Lernerlebnisse verhindert. Ansonsten stehen Regeln oder Verhaltenskonventionen nicht zwingend dem erlebnisbasierten Lernprozess im Weg, sondern es scheint mehr auf unseren Umgang
damit und die Dosierung in der Ausbildung anzukommen. Verhaltensregeln dienen im Bergsport vor allem dem Anfänger, um
Fehler in einem ihm neuen Handlungsfeld, das er noch nicht
durchschaut, zu vermeiden. Sie sollen ihn im Allgemeinen vor
Gefahren schützen. Im Idealfall jedoch bleibt es nicht beim Lernen von Regeln, sondern aus dem Anfänger wird ein Erfahrener,
der durch eigene Erlebnisse auch den Sinn der Regeln verstehen
lernt und somit weiß, wann man von der Regel abweichen kann
(vgl. Mersch bergundsteigen 1/09).
Als Beispiel sei die Standposition des Sicherers genannt. Dieser
hat sich regelgemäß nah an der Wand, wenig seitlich versetzt
vom ersten Haken und gleichzeitig außerhalb der potentiellen
Sturzbahn des Vorsteigers aufzuhalten. Diese Verhaltensnorm
schützt den Anfänger zunächst vor Fehlern bzw. deren Folgen.
Wenn wir nun dem Anfänger die Chance geben, ein paar Stürze
zu halten, lernt er bald, wie er beim Sichern einer schwereren
oder leichteren Person variieren kann, um den Sturz weich zu
sichern. Er kann mit diesen Erfahrungen sein ursprünglich regelgeleitetes Verhaltensrepertoire erweitern und besser der jeweiligen Situation anpassen. Bleiben diese Sturzerfahrungen jedoch
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aus und bekommt der Anfänger vermittelt, dass er sich immer
nach einem bestimmten Schema verhalten muss, wird er weiterhin jede Person gleich sichern. Das scheint zwar zunächst auch
sicher. Jedoch haben wir damit nur sein Wissen geschult und
wie die vorliegende Untersuchung bestätigt, korreliert das alleinige Wissen um eine Sicherungstechnik nicht mit sicherem Verhalten.
Das heißt, eine Regel oder Verhaltensempfehlung ist grundsätzlich sinnvoll, um ein sicheres Lernumfeld zu gewährleisten. Es
kommt aber darauf an, dass die Vorgaben, die zB in einem Kurs
gemacht werden, nicht so eng gefasst werden, dass dem Lernenden die Chance genommen wird eigene Erfahrungen zu
sammeln. Wie kann also ein Lernweg gestaltet werden, der mit
möglichst wenigen Vorgaben auskommt und eigene Erfahrung
in den Vordergrund stellt?
Neue Lehrwege zu sicherem Klettern
In diesem letzten Abschnitt geht es nun darum, unter Berücksichtigung der Erkenntnisse über LOM und HOT, Methoden der
Vermittlung von Sicherungstechniken vorzustellen, bei denen
Lernerlebnisse der Kursteilnehmer im Vordergrund stehen. Erlebnisse können nicht durch den Ausbildner vorgegeben werden.
Insofern bietet sich ein Unterricht an, bei dem sich die Teilnehmer selbst Lösungen erarbeiten, anstatt diese bereits dargeboten
zu bekommen. Ein so gestalteter Lernweg würde immer etwa in
folgenden Schritten ablaufen:

1) der Kursleiter stellt ein Problem / eine Aufgabe
2) die Teilnehmer setzen sich damit auseinander
3) Lösungen werden gesammelt und eine Zielform definiert

1

Aufgabe / Problemstellung

Die Aufgabe muss so gestaltet sein, dass die Teilnehmer experimentieren können, ohne sich zu gefährden. Wie wir bereits
gesehen haben, sollen die Vorgaben aber nicht ihren Handlungsspielraum eingrenzen. Dies gelingt am besten, indem der Kursleiter für die Gewährleistung der Sicherheit zunächst nur
Methoden benutzt, die den Teilnehmern bereits bekannt sind. So
werden keine Lösungen und „Aha-Erlebnisse“ vorweg genommen. Eine solche Methode für Vorstiegsanfänger kann zB so
aussehen, dass ein Teilnehmer vorsteigt, ein weiterer ihn im
Vorstieg sichert und ein dritter den Kletterer mittels Toprope
hintersichert.
Die Topropesicherung gewährleistet absolute Sicherheit auf der
Basis von bereits Bekanntem. So können die Teilnehmer erstmal
den Ablauf des Vorstiegs erproben. Die Aufgabenstellung kann
nun zB lauten zu beobachten, wann gefährliches Schlappseil
entsteht. Sobald ein Teilnehmer glaubt gefährliches Schlappseil
zu entdecken, gibt er ein Zeichen, woraufhin die Situation „eingefroren“ wird. Das bedeutet, der Vorsteiger und der Vorstiegssicherer bewegen sich nicht mehr und der Kletterer wird am
Topropeseil abgelassen. So wird ein Vorstiegssturz in Zeitlupe
simuliert. Sofort wird erkennbar, ob hier zuviel Schlappseil ausgegeben wurde. Wenn die Teilnehmer dabei Gefahren übersehen, muss der Kursleiter an entsprechender Stelle natürlich das
„Einfrieren“ anordnen bzw. das Szenario so gestalten, dass diese
Gefahren deutlich werden.

2

oder „ins offene Messer zu rennen“. Stattdessen geht es lediglich darum, eigene Erfahrungen mit der Sicherung zu sammeln
und misslungene Sicherungsaktionen als Chance zu begreifen,
etwas zu lernen. Diese Haltung kann der Ausbilder fördern,
indem er von vornherein nicht nach Fehlern sucht, sondern die
Teilnehmer bei der Findung von Lösungen als Berater und Motivator unterstützt.

Eigene Auseinandersetzung

Damit sind wir bereits in der Erprobungsphase. Die Teilnehmer
erleben jetzt unmittelbar die Konsequenzen ihrer eigenen Handlung. So wird zum Beispiel sichtbar, dass beim überstreckten
Einhängen der unteren Zwischensicherungen ein Sturz bis auf
den Boden möglich wird. Nun liegt es am Kursleiter den Prozess
so zu begleiten, dass er sich für die unterschiedlichsten Individuen möglichst günstig gestaltet. Einerseits werden immer Teilnehmer dabei sein, die handlungsorientiert auf Misserfolgserlebnisse reagieren.
Das wird sich darin äußern, dass sie vor lauter Handlungsdrang
ihre Erlebnisse nicht genügend reflektieren und sich neuen Dingen widmen. Bei diesen kann der Leiter nun die Reflektion fördern, indem er sie unterbricht und fragt „Bist du mit dem
Ergebnis deiner Partnersicherung wirklich zufrieden?“ Andererseits werden Teilnehmer dabei sein, denen es durch ihre Lageorientierung schwer fallen könnte sich von einmal erlebten
Misserfolgen wieder zu lösen. Sie sollten also von vornherein
keine erschreckenden Misserfolgserlebnisse durchmachen, von
denen sie sich später schwer lösen können. Der Leiter sollte
ihnen daher nie das Gefühl vermitteln, bloßgestellt zu werden
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3

Lösungen sammeln

Am Schluss einer so gestalteten Übung sollte die Zielform stehen. Unter Berücksichtigung aller Eventualitäten formulieren die
Teilnehmer letztlich ihre Musterlösung. Sehr gut funktioniert hat
es bisher immer, den Teilnehmern den Auftrag zu geben: „Und
nun schreibt euer eigenes Lehrbuch zum sicheren Sichern in
Stichworten!“ In der Regel kommt dann genau das heraus, was
auch in anderen Lehrbüchern oder Sicherungsbroschüren steht.
Nur besteht der wesentliche Unterschied darin, dass die TN
selbst einen individuellen Bezug und vor allem ein Gespür für
die jeweiligen Sicherungstechniken entwickelt haben. Jetzt kann
man als Zusammenfassung gut eine Broschüre als Handout verteilen, falls das überhaupt noch notwendig ist.
Ausblick
Trotz des Booms, den der Klettersport heute erlebt, sollten wir
stets bedenken, dass Klettern ein Sport mit erheblichem Gefahrenpotential bleibt, der seinen Protagonisten ein Höchstmaß an
Eigenverantwortung abverlangt. Diese Eigenverantwortung kann
nur tragen, wer über eine individuelle Erfahrung verfügt. Eigene
Erfahrungen können nicht durch die Vorgabe von Verhaltensnormen vermittelt oder gar ersetzt werden. In den Erziehungswissenschaften herrscht längst die Überzeugung, dass ein Unterricht, bei dem sich der Lernende Lösungen selbst erarbeitet,
wesentlich nachhaltiger ist.
Demgegenüber steht auch heute noch die klassische alpine
Didaktik, die besagt, dass sicherheitsrelevante Themen immer
durch die Darbietung von Lösungen zu erfolgen haben. Grund
für dieses Prinzip sei, dass sich im Lernprozess dadurch keine
Fehler einschleichen bzw. der Lernweg geradlinig und ohne
Umwege zum Ziel führt. Ein konsumfreundliches und schnelles
Lernen ohne Umwege wird gleichzeitig oft von den Teilnehmern
eines Kletterkurses erwartet.
Gerade aber in diesen Umwegen sollten wir die wertvolle Essenz
eines guten Unterrichts sehen, nämlich die individuelle Auseinandersetzung der Teilnehmer mit dem Thema. Dies sollte alle
Ausbilder im Klettersport dazu ermutigen, Kursteilnehmer einfach mal experimentieren zu lassen, gemäß dem Motto „Umwege erhöhen die Ortskenntnis“.
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