
Willst du auf die Leiter, 
denke weiter!
Lehrerheft
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Sehr ge  ehrte Damen und Her  ren

In der Schweiz ver  unfal  len jähr  lich rund 6000 Be  rufs  leute beim 
Be  nut  zen von Lei  tern. 150 von ihnen blei  ben für den Rest ihres 
Le  bens in  va  lid, 4 kom  men gar um.

Wir haben uns beim Ver  fas  sen der vor  lie  gen  den Un  ter  richts  ein  heit
das Ziel ge  setzt, Lehr  linge und Be  rufs  leute über die rich  tige 
Hand  habung von Lei  tern zu in  for  mie  ren und sie zu mehr Vor  sicht 
beim Ein  satz von Lei  tern in ihrem be  rufl   i  chen All  tag an  zu  re  gen.

Das Lehr  mit  tel ist vor allem für den Ein  satz an Be  rufs- und Fach -
schu  len be  stimmt, lässt sich aber auch bei be  triebs  inter  nen 
Schu  lun  gen ver  wen  den. Es be  steht aus einem Leh  rer- und aus 
einem Teil  neh  mer  heft. Als Bei  lage zum Leh  rer  heft fi n  den Sie 
Ko  pier  vor  lagen zum Herstel  len von Fo  lien. Die di  dak  ti  schen Hin -
weise im Leh  rer  heft ver  mit  teln Ihnen An  re  gun  gen zur Un  ter  richts -
gestal  tung. Teil  neh  mer  hefte wie auch das Leh  rer  heft kön  nen 
ko  sten  los bei der Suva be  zo  gen wer  den:

 Suva
Kun  den  dienst
Post  fach
6002 Lu  zern
www.suva.ch/waswo
Fax 041 419 59 17
Te  l. 041 419 58 51

Wir wün  schen Ihnen beim Ein  satz un  se  res Lehr  mit  tels viel Er  folg
und grüs  sen Sie freund  lich.

Ihre Suva
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Un  ter  richts  ver  lauf

Der Leh  rer ge  winnt die Auf  merk  sam  keit der Schü  ler 
mit Hilfe von Folie 1. Kom  men  tar: Der Mann auf 
dem Bild geht ein be  trächt  liches Un  fall  risiko ein; in 
sol  chen Fäl  len ist es bes  ser, Lei  tern zu ver  wen  den. 
Aber Ach  tung: Auch Lei  tern haben ihre Tüc ken. 
Diese Be  haup  tung kann mit Hilfe der an  ge  ge  be  nen 
Zah  len aus der Un  fall  sta  ti  stik be  legt wer  den.

«Mon  teur von wack  liger Lei  ter ge  stürzt» (Seite 4): 
Das Bei  spiel ver  anschau  licht zu Be  ginn der Lek  tion 
eine konkrete Un  fall  situa  tion und stellt eine Brücke 
zur täg  li  chen Ar  beit her. (Der dar  gestellte Un  fall hat 
sich tat  säch  lich er  eig  net.) Die Schü  ler be  spre  chen 
die Un  fall  ursa  chen in Zwei  er  grup  pen, dar  auf folgt 
ein kur  zes Lehr  gespräch. Dabei gibt der Leh  rer den 
Schü  lern Ge  legen  heit, ihre per  sön  li  chen Er  fah  run  gen 
mit Lei  tern in den Un  ter  richt ein  zubrin  gen.

Sei  ten 5–13: Im mitt  leren Teil der Un  ter  richts  ein  heit 
geht es vor allem darum, Stoff zu ver  mit  teln. Das 
Lei  ter  männ  chen «Sprossi» zeigt den Schü  lern, wie 
man mit Lei  tern um  zu  ge  hen hat. Das Lehr  gespräch 
und der Leh  rer  vor  trag ste  hen im Vor  der  grund. 
Mög  li  che Leh  rer  fra  gen sind im Leh  rer  heft for  mu  liert. 
Damit die Schü  ler die Ant  wor ten nicht ein  fach ab-
  le  sen, schlies  sen sie in die  ser Phase des Un  ter  richts 
ihre Hefte. Es ist auch mög  lich, die Schü  ler das 
eine oder an  dere Ka  pi  tel des Teil  neh  mer hef  tes selb -
stän  dig stu  die  ren zu las  sen.

Das Wim  mel  bild auf Seite 14 («Was wird hier falsch 
ge macht?») bie  tet eine Mög  lich  keit, die Schü  ler 
zu ak  ti  vie ren und den ge  lern  ten Stoff zu re  pe  tie  ren.

Mit Hilfe der zehn Fra  gen auf Seite 16 kann der 
Leh  rer den Schü  lern noch  mals die wich  tig  sten 
Re  geln in Er  in ne  rung rufen.

Das vor  lie  gende Lehr  mit  tel kann je nach Be  dürf  nis 
ver  schie  den ein  ge  setzt wer  den. Wir sehen fol  gende 
Mög  lich  kei  ten:

■ ■  Der Leh  rer führt die Un  ter  richts  ein  heit so durch, 
wie es im Leh  rer  heft vor  gese  hen ist (vgl. Ab -
schnitt «Unter  richts  ver  lauf»). Dabei kom  men so -
wohl die Teilneh  mer  hefte als auch die Fo  lien zum 
Ein  satz. Es wird zwi  schen ver  schie  de  nen Lehr-
me  tho  den ab  gewech  selt: Leh  rer  vor  trag, Lehr -
gespräch, selb  stän  diges Ar  bei  ten der Schü  ler.

■ ■  Der Leh  rer, der das Schul  zim  mer mit einer Lei  ter 
auf der Schul  ter be  tritt, kann des Schü  ler  inter -
esses gewiss sein. Bei einem sol  chen Vor  gehen 
steht die mitgebrachte Lei  ter als De  mon  stra  ti  ons -
objekt im Zentrum des Un  ter  richts; die Fo  lien 
und Teil  neh  mer  hefte wer  den in die  sem Fall die 
De  mon  stra  tion bloss er  gänzen.

■ ■  Der Leh  rer do  ziert und stellt hie und da eine 
Frage. Er ar  bei  tet vor allem mit den Fo  lien und 
ver  zich  tet auf den Ein  satz der Teil  neh  mer  hefte, 
und damit auch auf die  je  ni  gen Ele  mente der 
Un  ter  richts  ein  heit, die beson  ders zur Ak  ti  vie  rung 
der Schü  ler ge  eig  net sind: das Un  fall  bei  spiel 
und das Wim  mel  bild. Auch diese Un  ter  richts  form 
kann sinn  voll sein, ins  beson  dere wenn wenig 
Zeit zur Ver  fügung steht. Am Schluss der Lek  tion 
kön  nen die Teil  neh  mer  hefte als schrift  li  che Un -
ter  richts  unter  la  gen mit  gege  ben wer  den.

Hin  weise für den Leh  rer
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Wer anstelle einer Leiter behelfsmässige Aufstiege wie Klavier-
stühle, Fässer oder Säcke benutzt oder ungesichert auf Regale 
und Maschinen hinaufklettert, lebt gefährlich.

Der erste Grundsatz muss deshalb heissen:
Keine behelfsmässige Aufstiege benutzen, sondern Leitern.

Aber aufgepasst: Auch Leitern haben ihre Tücken.

Folie 1

Be  rufs  unfälle mit Lei  tern
pro Jahr  ca. 6000

davon
– In  va  li  di  täts  fälle ca.  150
– To  des  fälle ca.    4

Be  rufs  unfälle mit Lei  tern
im en  ge  ren und wei  teren
Bau  gewerbe pro Jahr ca. 2200
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Monteur von wackliger Leiter gestürzt
ppa. Gestern Dienstag stürzte ein 38-jähriger Monteur einer 

Zürcher Belüftungsfi rma von der Leiter, als er in einem Trep-

penhaus eine Rohrhalterung montieren wollte. Er fi el drei Me-

ter in die Tiefe und schlug dabei mit dem Kopf gegen die Wand. 

Jetzt liegt er mit einer Schädelfraktur und mehreren gebroche-

nen Rippen im Kantonsspital.

Der verunfallte Monteur R., ein gelernter Schlosser, wollte zusam-
men mit Lehrling K. (17) an der Treppenhausdecke in einer Zürcher 
Maschinenfabrik eine Halterung für ein Belüftungsrohr anbringen. 
Dazu «borgten» sie eine Holzleiter einer Elektrofi rma, die ebenfalls 
im Gebäude tätig war.

Die Bockleiter war oben bei den Scharnieren gespalten und nur not-
dürftig mit Bändern gefl ickt. Zudem fehlte eine Spreizsicherung. Da 
die Bockleiter sehr wackelig aussah, schlug der Lehrling vor, die be-
triebseigene Leiter der Belüftungsfi rma zu holen. Der Monteur habe 
jedoch zum Stift gesagt: «Das lohnt sich nicht, die Halterung ist 
rasch montiert.» Immerhin wies R. seinen Lehrling an, die wackeli-
ge Leiter festzuhalten.

Als Monteur R. zuoberst auf der Leiter stand, verlangte er, dass K. 
einige Schritte zurücktrete, um die Position der Halterung zu kontrol-
lieren. K. liess die Bockleiter los und trat zurück. Als sich der Monteur 
auf der Leiter bewegte, rutschte ein Holm über den Treppenabsatz, 
die Bockleiter kippte um und R. stürzte in die Tiefe.

Warum kam es zum Unfall?Besprechung der Frage 
in Zweiergruppen.

Technische Aspekte

■■  Die Holme der Leiter waren nicht gegen Abrutschen gesichert. Es fehlte ins-
besondere eine Spreizsicherung.

■■ Die Holme waren oben bei den Scharnieren gespalten und nur notdürftig 
gefl ickt. Die Leiter war deshalb wackelig. Aus diesem Grund kam der 
Leiterfuss leicht ins Rutschen, als sich der auf der Leiter stehende Monteur 
bewegte.

Verhaltensbezogene Aspekte

Warum hat der Monteur die offensichtlich defekte Leiter verwendet? 

Mögliche Antworten:
■■  Zeitdruck
■■ Bequemlichkeit
■■ Unterschätzen der Gefahr
■■ Gedankenlosigkeit
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Welches ist die richtige Leiter?
Ein wahrer Profi  kennt seine Leitern. Er weiss, ob er eine Anstell- 
oder Bockleiter braucht und wie hoch die Leiter sein muss.

Anstellleiter

Sprossenbockleiter

Spreiz-
sicherung

Halte-
vorrichtung

Plattform

Spreiz-
sicherung

Stufenbockleiter 
mit Plattform und Haltevorrichtung

Anstellleiter mit 
Aufsetzvorrichtung

Anstellleiter mit
Einhakvorrichtung

Wann brauchen wir 
eine Anstellleiter, wann 
eine Bockleiter?

Welche Vor- und 
Nachteile haben 
die beiden Leiterarten?



66

Anstellleitern

Einsatzmöglichkeiten

 Anstellleitern eignen sich als provisorischer Auf- und Abstieg:
 um auf Bauteile, Gerüste, Bühnen, Dächer usw. zu steigen

 als provisorischer Arbeitsplatz: um leichte, kurz dauernde 
Arbeiten auszuführen

Risiko

Ungesicherte Anstellleitern können kippen oder unten weg-

rutschen. Sie lassen sich jedoch meistens mit recht einfachen Mit-
teln sichern. Anstellleitern mit Aufsetz- oder Einhakvorrichtungen 
sind am sichersten.

Höhe

Wann hat eine Anstellleiter die rich-
tige Länge?

  Wenn die Leiter so hoch hinauf-
reicht, dass der Benutzer die 
drei obersten Sprossen nicht 
betreten muss.

  Bei Austrittsstellen muss die 
Leiter mindestens 1 m hinaus-

ragen.

Bockleitern

Einsatzmöglichkeiten

Bockleitern sind erforderlich, wenn die Leiter frei im Raum stehen 
muss, z. B. für Maler-, Installations- und Dekorationsarbeiten.

Risiko

Die Gefahr, dass Bockleitern seitlich umkippen, ist recht gross. 
Bockleitern eignen sich deshalb nicht als Aufstiege: Von ihnen auf 
feste Bauteile, Bühnen usw. überzutreten ist gefährlich. Wenn 
Horizontalkräfte wirksam werden, z. B. beim Bohren, sind Anstell-
leitern besser geeignet als Bockleitern. Die sicherste Bockleiter ist 
die Stufenbockleiter mit Sicherheitsbrücke und Haltevorrichtung.

Warum müssen Anstell-
leitern 1 m über die 
Austrittsstelle hinaus-
ragen?

Antwort: Dadurch 
entsteht eine 
Haltemöglichkeit. 
Die Vorschrift gilt nicht, 
wenn eine andere, 
gleichwertige Haltemög-
lichkeit besteht.

Folie 2
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Höhe

Die obersten drei Stufen von Bockleitern ohne Haltevorrichtung 
dürfen nicht betreten werden.

Achtung

 Bockleitern dürfen nicht als Anstellleitern verwendet werden.

 Bockleitern müssen mit einer Spreizsicherung ausgerüstet sein 
(Ketten, Gurten usw.)

Leitern sind oft nicht das geeignete 
Mittel
Ein Maler benützt zum Streichen einer Fassade keine Leiter, 
sondern ein Arbeitsgerüst. So lässt sich die Arbeit nicht nur 
sicherer, sondern auch rascher und besser ausführen.

Ein Arbeitsgerüst ist auch dort einzusetzen, wo für eine Arbeit 
schwere Werkzeuge oder Materialien benötigt werden.

Als Auf- und Abstieg sind Treppen mit Geländern besser 
geeignet als Leitern.

Ist die Leiter tragfähig?
Wo Leitern mit fehlenden, gebrochenen oder aufgenagelten Spros-
sen, gespaltenen Holmen oder abgenutzten Gleitschutzsicherun-
gen verwendet werden, kommt es früher oder später zum Unfall.

Ein Profi  hält sich deshalb an folgende 
Regeln:

 Er verwendet nur Leitern mit Prüfzeichen. Diese Zeichen 
garantieren, dass die Leiter beim Verkauf tragfähig und 
sicher war. Aber Achtung: Wenn die Leiter nicht mehr neu 
ist, kann sie trotzdem Schäden aufweisen.

 Der Profi  prüft vor Gebrauch einer Leiter, ob sie sich in ein-
wandfreiem Zustand befi ndet (optische Prüfung).

Warum dürfen Bock-
leitern nicht als 
Anstellleitern verwendet 
werden?

■■ Gefahr, dass Leiter 
unten wegrutscht.

■■ Überbeanspruchung 
der Scharniere.

Bei welchen Arbeiten 
setzen wir besser ein 
Arbeitsgerüst ein?

■■ Wenn die Arbeit 
längere Zeit dauert.

■■ Wenn schwere Werk-
zeuge und Materialien 
benötigt werden.

■■ Wenn grössere 
Horizontalkräfte 
entstehen.
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 Schwachstellen sind nicht immer auf Anhieb zu erkennen. Im 
Zweifelsfall kann eine Festigkeitsprüfung durchgeführt werden.

 Prüfen der Sprossen

 Leiter fl ach auf den Boden legen und jede Sprosse in der Mitte 
mit dem ganzen Körpergewicht belasten.

 Prüfen der Holme

 Wenn sich die Leiter nach diesen Prüfungen nicht verbogen hat 
und sich keine Risse gebildet haben, ist die Leiter tragfähig.

  Ein Profi  steigt nie auf eine Leiter mit aufgenagelten Sprossen 
oder behelfsmässig gefl ickten Holmen.

Beschädigte Leitern dürfen nicht mehr verwendet und nur von
einem Leiterspezialisten repariert werden.

ca. 75 kg

Folie 3

Folie 3
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Wie stellt der Fachmann eine Leiter auf?

Standort der Leiter

Lässt es sich nicht umgehen, die Leiter auf einem Verkehrsweg 
aufzustellen, so ist sie zu sichern durch

 Absperrungen

 Warntafeln oder

 Warnposten

Leiterfuss

Die Leiter wird so aufgestellt, dass die Holme nicht unten weg-
rutschen oder ungleich einsinken können.

  Leiter wenn möglich auf festen 

Boden stellen.

  Bei festem Boden Leiter mit 

rutschsicheren Holmenenden 
 verwenden.

  Bei Naturboden Leiter mit 

Metalldornen benützen.

Folie 4
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Droht die Leiter unten wegzurutschen, so gibt es folgende Möglich-
keiten, den Leiterfuss zu sichern:

  Die Leiter wird unten 
angebunden.

  Die Leiter wird durch Wider-
lager gesichert (z. B. durch 
eine Holzlatte oder durch Bau-
klammern).

  Die Leiter wird von einer 
Person gehalten.

Anlegestelle

Der Fachmann wählt eine sichere obere Anlegestelle. Keine 
sicheren Anlegestellen sind runde oder schmale Säulen, Masten, 
Gebäudeecken, dünne Äste, Glasscheiben usw.

Das seitliche Abrutschen und Kippen der Leiter lässt sich durch 
Anbinden verhindern.

Wie können wir eine 
Leiter sichern?

Folie 5

Folie 6
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Anstellwinkel

Der ideale Anstellwinkel 

beträgt ca. 70 °.

Dieser Winkel lässt sich durch 
die sogenannte Ellbogenprobe 
ermitteln.

Welche Gefahren entstehen, wenn die Leiter a) zu steil und 
b) zu fl ach angelegt wird?

Bockleitern

Bei Bockleitern muss die Spreizsicherung (Ketten, Gurten usw.) 

gespannt sein. Sonst besteht die Gefahr, dass die Schenkel der 
Bockleiter plötzlich auseinanderrutschen.

Jetzt steigt Sprossi auf die Leiter
Dabei verhält er sich so:

  Er hat beide Hände frei, 
um sich an den Sprossen 
festzuhalten.

Welches ist Ihrer 
Meinung nach der ideale 
Anstellwinkel?

Folie 7

a)  Gefahr, dass Leiter 
rückwärts oder 
seitlich kippt.

b)  Gefahr, dass Leiter 
unten wegrutscht 
oder überbelastet 
wird und sogar bricht.

Folie 8
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 Materialien und Werkzeuge führt er in einer geeigneten Tasche 
mit. Geeignet ist beispielsweise eine um die Schultern gehängte 
Transportkiste oder ein Werkzeuggürtel.

 Er trägt Schuhe mit festen und rutschsicheren Sohlen.

 Er betritt die drei obersten Sprossen einer Leiter nie.

Folie 9
Folie 10
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 Er neigt sich auf einer ungesicherten Leiter nicht zu stark zur 
Seite. Der Schwerpunkt des Körpers bleibt zwischen den 
Holmen.

 Er tritt nicht von einer ungesicherten Bockleiter auf ein Gerüst, 
einen Gebäudeteil oder einen Fenstersims über.

 Beim Arbeiten auf einer Bockleiter achtet er darauf, dass die 
Leiter nicht seitlich umkippt.

Folie 11



1414

 9

 6

 5
 4

 3

 2

 1

Was wird hier falsch gemacht?
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Folie 12 und 13 Wenn ein Fach  mann eine Lei  ter braucht, stellt er sich 

diese Fra  gen:

 1 Wel  ches ist die rich  tige Lei  ter?
 2 Ist die Lei  ter lang genug?
 3 Ist die Lei  ter trag  fähig?
 4 Steht die Lei  ter rutsch  sicher?
 5 Kann die Lei  ter nicht seit  lich um  kip  pen?
 6 Steht die Lei  ter im rich  ti  gen An  stell  win  kel?
 7  Sind Lei  tern auf Ver  kehrs  wegen durch Ab  sper  run  gen,

Warn  tafeln oder Warn  posten ge  si  chert?
 8 Trage ich Schuhe mit fe  sten und rutsch  siche  ren Soh  len?
 9  Führe ich Werk  zeuge und Ma  te  rial in ge  eig  neten Ta  schen 

mit?
10  Habe ich beim Auf- und Ab  stei  gen beide Hände an den 

Spros  sen?

Das Wim  mel  bild ent  hält fol  gende Feh  ler:

 1 Die Holme sind be  helfs  mäs  sig ge  flickt.
 2 Kein Feh  ler.
 3  Der Mann sollte von einem Bock  ge  rüst aus ar  bei  ten. Zudem 

ver  wen  det er die Bock  lei  ter als An  stel  llei  ter und steht auf der ober  sten 
Sprosse.

 4 Der An  stell  win  kel ist zu klein.
 5 Der Mann tritt von einer Bock  lei  ter auf einen Fen  ster  sims über 

(Kippgefahr!).
 6 Die Lei  ter ragt nicht 1 m über die Aus  tritts  stelle hin  aus.
 7 Der Mann be  geht die Lei  ter mit dem Rüc ken zur Lei  ter. Er hat nicht 

beide Hände frei.
 8 Die Lei  ter steht ohne ent  spre  chende Si  gna  li  sa  tion im Ver  kehrs -

bereich.
 9 Die Lei  ter ist an einer Ge  bäu  deecke an  ge  stellt.
10 Die Lei  ter wird zweck  ent  frem  det ein  ge  setzt. Wei  terer Kom  men  tar ist 

über  flüs  sig.
11 Der Mann steht auf der zwei  tober  sten Sprosse der Lei  ter. 

Oder: Die Lei  ter ist zu kurz.
12 Kein Feh  ler.
13 Die Bock  lei  ter steht un  si  cher und hat keine Spreiz  si  che  rung.
14 Der Mann trägt Zoc  coli.

Und aus  ser  dem: Alle soll  ten einen Helm tra  gen.
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