
 Disclaimer: Die Informationen in diesem Dokument wurden mit der höchstmöglichen Genauigkeit erstellt. Allerdings können die Plattform Zero Incidents und 
ihre Teilnehmer in keiner Weise für die Inhalte haften. Die Annahme von Maßnahmen, Vorschlägen, Warnungen, etc. müssen daher immer abgewogen und 
vorgängig einer Risikobewertung unterzogen werden. Verbreitung dieses Dokument unter den Dritten ist zulässig, sofern dies in der ursprünglichen Form 
durchgeführt wird. 

 

What is reflective learning? 

Eine Lehrveranstaltung, um ein besseres Verständnis 

dafür zu erlangen, wie Zwischenfälle entstehen und wie 

sie verhindert werden können. Ein Video zeigt eine 

Beispielsituation die zu einem Zwischenfall führen kann 

und wird in einzelnen Abschnitten präsentiert, um die 

Diskussion darüber zu fördern. 

Anmerkungen 

• Nehmen Sie die Beispiele im Video nicht persönlich, 

sondern nutzen Sie sie als Ausgangspunkt für eine 

Diskussion. 

• Geben Sie allen Besatzungsmitgliedern die 

Möglichkeit, ihre Meinung mitzuteilen. Versuchen Sie 

die Themen unvoreingenommen zu diskutieren. 

• Es lohnt sich, auch anderen zu helfen. 

Reflective Learning 

Guidance safety video “stairways” in the barging sector. 

Allgemein 

Dieses PZI-Video soll Schifffahrtsunternehmen und 

ihrem Personal Schulungsmaterial an Bord zur 

Verfügung stellen. 

 

Dieses Video basiert auf realen Geschehnissen, 

allerdings sind Ort, Schiff und Personen frei 

erfunden. 

 

Der Inhalt dieses Films dient dazu, aus Vorfällen zu 

lernen und ist nicht dazu gedacht, einer Person oder 

einer Gruppe von Personen die Schuld für ihre 

Handlungen zu geben. 

PZI kann für eine missbräuchliche Nutzung des 

Inhalts dieses Videos nicht verantwortlich gemacht 

werden. 

Fragen über die man nachdenken kann! 

A. Wie können wir sicherstellen, dass wir nicht zu viel Material mitnehmen, wenn wir an Bord kommen? 

Warum ist der Zugang in der Nähe eines Pollers, wenn die andere Seite der Treppe einfacher ist? Sollte 

die Pollerseite eingezäunt werden? Sehen wir mehr? 

B. Wie gehen wir Treppen am besten hinunter? Haben Sie die Luftschläuche auf den Treppen gesehen? War 

Ihnen bewusst, dass Sie vom Tageslicht in einen dunklen Bereich gekommen sind und das dass 

möglicherweise Einfluss auf das Sehvermögen hatte? Haben wir mehr/genug gesehen? 

C. Ist das "Hinunterrutschen" sicher, auch wenn man beide Handläufe benutzt? Der Sprung nach unten mag 

schnell erscheinen, kann aber zu Verletzungen führen. 

D. Welches Gewicht haben diese Fässer und spielt das eine Rolle? Können die Dinge, die wir hinuntertragen, 

hinter der Stütze des Handlaufs stecken bleiben? Ist es sicher, wie im Beispiel mit einem Fass nach unten 

zu gehen? Sehen wir mehr? 

E. Ist das Gewicht der Taschen ein wichtiger Faktor? Ist es sicher, beide Hände zu benutzen, da es keinen 

Handlauf gibt? Wie kann man verhindern, dass sich am Fuß der Treppe ein Haufen Schuhe ansammelt? 


