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Programm zur Risikooptimierung für jugendliche FreeriderInnen

von Daniela Tollinger und Jürgen Einwanger

"Ich hab letztes Jahr ein risk´n´fun Training gemacht. Mitausschlaggebend war dieses komische Gefühl, das sich hin und wieder an

einem superfetten Powdertag bemerkbar gemacht hat. Zumeist beim Aufstieg oder kurz vor dem "drop in". In diesen Momenten 

vollkommener Ruhe, wo du nur deinen eigenen Atem hörst, hab ich schon manchmal an diese Lawinensache gedacht. Und daran,

dass das, was ich da grad tue, voll daneben gehen kann, von einer Sekunde auf die andere von volle fett zu volle tot. 

Und ich eigentlich überhaupt keine Ahnung hab, was da alles passieren kann - oder besser gesagt: wie ich mich verhalten kann,

damit nichts passiert, weil ich so gut wie NULL alpines Wissen habe." 

(Martin R., 23, risk´n´fun Teilnehmer)
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Mit welchen pädagogischen Konzepten lassen sich heute
Jugendliche erreichen, wenn man etwas Wichtiges zu sagen
hat? Die alten, klassischen Frontal-Methoden mit Druck und
erhobenem Zeigefinger funktionieren nicht mehr, Informationen
von "oben" und außerhalb der eigenen Bezugsgruppe besitzen
immer weniger Glaubwürdigkeit, sondern stoßen, so sinnvoll
und wichtig sie auch sein mögen, auf gerümpfte Nasen und
Ablehnung. Jugendliche holen sich wichtige Information zum
großen Teil in Gruppen Gleichaltriger, sogenannter "Peers". Die
Wissensvermittlung durch Erwachsene ist eher schwierig. Ganz
besonders "pädagogikresistent" scheinen Mitglie-
der offener, das heißt nicht formal orga-
nisierter Jugendszenen. Sie sind weder
durch Schulen noch durch Strukturen
wie Jugendzentren zu erreichen. Sie
definieren sich über gemeinsamen
Lifestyle, Musik und Bekleidung,
Über diese Attribute fühlen sie sich
einer Gruppe zugehörig. 
So gibt mehr als die Hälfte aller
Jugendlichen in Österreich an, Mitglied
oder Sympathisant der Snowboardszene
zu sein. Hier muss vermerkt werden, dass es
die Grenzen zwischen Snowboarden und Schifah-
ren nicht mehr gibt. Mit der Freeskiszene hat sich ein
neues Segment entwickelt, das mit identischen Codes arbeitet
wie einst die Snowboardszene. 
Vom Sound im iPod bis zu den Marken am Körper - es geht um
Style. Mit den Parks in den Ressorts sind auch die Locations die-
selben, und auch im Powder ist man mit den breiten Latten
genauso dabei - insofern ist wichtig klarzustellen, dass der
Begriff "Freerider" Snowboarder und Skifahrer umfasst. 
Ziel der Ausbildung "risk´n´fun" ist es, bei jugendlichen Freeri-

dern Risikobewusstsein zu wecken und solide Entscheidungs-
grundlagen zu schaffen. Daneben soll sichergestellt werden,
dass sich die vermittelten Informationen in der jeweiligen Szene
verteilen. Wie kommt man überhaupt in Kontakt mit dieser Sze-
ne? Nicht von oben und/oder außen, sondern über die "Peers",
die Gleichaltrigen, die in die Trainingssessions kommen und
dann ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit sehr hoher Glaub-
würdigkeit an ihre Gruppe weitergeben. Will man nun mit die-
sen Freeridern an der Optimierung ihres Risikoverhaltens arbei-
ten, heißt es zunächst eine passende Struktur und eine gemein-

same Arbeitskultur zu etablieren. Nach unse-
ren Erfahrungen ist eine passende

Struktur die "Community", ein
System in dem Beteiligung

möglich ist und sich die
Zusammengehörigkeit vor
allem durch den gemeinsa-
men "Spirit" definiert. Eine
Arbeitskultur im Sinne des
"sokratischen Dialogs"
erscheint uns in diesem

Zusammenhang sinnvoll: Der
Lehrer ist der Fragende und

Lernen wird durch die Ausein-
andersetzung mit Fragestellungen

ermöglicht. Die erwünschten Antworten sind nicht bereits von
außen bzw. von den Lehrern vorgegeben. 

Dialoggruppe Jugendliche

Für risk´n´fun haben sich bereits im Pilotprojekt 1999-2002
zwei entscheidende Parameter herauskristallisiert: Um Jugendli-
che aus offenen Szenen zu erreichen gilt es einerseits, ihnen auf

Das Eingehen und Bewältigen von risikobehafteten Situationen kann das Bedürfnis nach Entwicklungserfahrungen befriedigen.
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"gleicher Augenhöhe" zu begegnen und sie als ExpertInnen ihrer
Lebenswelt Ernst zu nehmen. Andererseits wollen wir Wissen
und Erfahrung als Informationsangebot zur Verfügung stellen.
Verhaltensstrategien sollen hier nicht einfach reproduziert, son-
dern passend zur eigenen Lebensrealität mit gegenseitiger
Unterstützung selbst entwickelt werden. Das ist auch das Be-
sondere am Angebot "risk´n´fun" und macht seinen Erfolg aus. 

Der besondere Bedarf, mit diesen Jugendlichen über ihr Risiko-
verhalten in den Bergen in Dialog zu treten, entsteht vor allem
wegen der oft großen Differenz zwischen fahrerischem Können
und fehlender alpiner Sozialisation. Obwohl sie ihr Sportgerät
beherrschen - das dauert oft nicht mal mehr ein Jahr - fehlt die
Heranführung an das Handlungsfeld Tiefschneefahren abseits
der gesicherten Pisten. Wir finden hier im Normalfall nicht jene
Jugendlichen, die, etwas sozialromantisch formuliert, bereits mit
dem Großvater in den Bergen waren und deren Vater mit ihnen
auf Skitour war. Wir finden im Gegensatz dazu Jugendliche vor,
die über das Lebensgefühl "Ich bin ein Freerider" vielleicht über-
haupt zum ersten Mal sportlich in der Natur unterwegs sind. Sie
betreten den Natur- und in ihren Augen SPIEL-Raum Berge
unter dem Blickwinkel Spaßmaximierung und mit den Bildern
von Snowboard-Magazinen und -Videos von atemberaubenden
Pulverschneeabfahrten im Kopf - aber mit wenig oder keinerlei
Wissen über objektive Gefahren in den winterlichen Bergen. 

Es wäre allerdings falsch, hier eine spezielle "Problemgruppe" zu
etablieren. Statistiken zeigen, dass diese Jugendlichen nicht
mehr Lawinenunfälle verursachen als andere Gruppen (vgl. u. a.
bergundsteigen 4/05). Ausbildung wie "risk´n´fun" ist daher
nicht als Reaktion auf steigende Unfallzahlen, sondern als prä-
ventives Angebot zu verstehen. Dabei liegt die Herausforderung
vor allem darin, mit der Freerider-Szene überhaupt in Kontakt

zu kommen und ihre Mitglieder für Ausbildung zu interessieren.
Dieser Dialog gelingt zunehmend: mit der Begründung "ihr seid
das erste Ausbildungsangebot in der Richtung, das mich wirklich
anspricht" nehmen auch mehr und mehr "Ältere" (über 30-Jäh-
rige) teil. Es erscheint uns auch bemerkenswert, dass Jugendli-
che zunehmend bereit sind, Geld und Zeit in eine solide Aus-
bzw. Weiterbildung zu investieren. 

Entwicklung braucht Risiko

Wir nehmen eine Haltung bezüglich Risiko ein, die sehr von dem
abweicht, was Jugendliche sonst so zu hören bekommen: wir
arbeiten mit dem Prinzip Selbstverantwortung. Der Mensch
braucht zum Überleben Risiko! Das Bedürfnis nach Entwik-
klungserfahrungen ist nur durch das Eingehen und Bewältigen
von risikobehafteten Situationen zu befriedigen: Durch Erfolg
und Misserfolg, vor allem aber durch die Integration gemachter
Erfahrung in das weitere Handeln, lernen wir und erweitern
unseren Handlungsspielraum. Niemand von uns hat Gehen ohne
Stürzen gelernt, niemand Lieben ohne Leiden - nicht aus
Büchern, sondern vor allem aus unseren persönlichen Erfahrun-
gen entwickeln wir Strategien für den weiteren Umgang mit
dem, was Leben ist und erweitern ständig unser Repertoire an
Verhaltensmöglichkeiten.
Das risflecting© Modell von Gerald Koller (Koller 2000) verdeut-
licht das Spannungsfeld "Risiko" und zeigt den Zusammenhang
zwischen Impuls/Wunsch einerseits und Transfer in den Alltag
andererseits. Es deutet den Bezug zu den Bereichen "Vernunft -
Gefühl - eigene Befindlichkeit" an und stellt die zeitliche
Dimension von Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung
dar. Mit den dargestellten Schritten (wie  Analyse, Selbstwahr-
nehmung, Entscheidungsfindung in der Vorbereitung sowie Auf-
arbeitung, Reflexion in der Nachbereitung) lassen sich gute Ent-

Sensucht/ Wunsch/ Triebimpuls

Analyse der Rahmenbedingungen/ Dosierung

Mit-Gestaltung des sozialen Settings

Selbstwahrnehmung + Entwicklung einer
positiven persönlichen Befindlichkeit

BREAK: Entscheidung

Unbehagen Verzicht

Lust
Durchführung

Alternatives Erleben

Aufarbeitung des Erlebten/
Stabilisieren

Reflexion in der Gruppe/ Kommunizieren

Selbstreflexion

Integration in den Alltag
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scheidungsgrundlagen finden. Der Moment der wirklichen Ent-
scheidung, der "Break" lässt dann alle Möglichkeiten offen: das
Tun (Durchführung des Vorhabens), das Lassen (der Verzicht)
sowie das Finden einer Alternative. Im Modell kommt auch
unsere Erfahrung zum Ausdruck, dass das Erlebte sowie der
gesamte Prozess der Entscheidungsfindung, also das "Warum
habe ich mich so entschieden?" unbedingt reflektiert und
besprochen werden muss. Erst durch nachträgliche Reflexion
wird das Verhalten verständlich und somit für folgende Ent-
scheidungen nutzbar - der Handlungsspielraum wächst.

Von der Risikovermeidung zum Risikomanagement

Unser Ansatz heißt daher nicht Risikovermeidung, sondern geht
in Richtung Risikooptimierung. Das Risiko zu optimieren meint
dabei nicht, es zu maximieren. Unser Ansatz akzeptiert das Vor-
handensein von Risiko als Bestandteil des Lebens, als Grundbe-
dingung für Weiterentwicklung und als Reizauslöser für
bestimmte Handlungen. 
Es geht bei der Risikooptimierung also auch nicht darum, Ver-
meidung von riskantem Verhalten zu propagieren. Es geht um
einen bewussten, möglichst optimalen Umgang mit dem akzep-
tierten Risiko und darum, ein Verhalten zu etablieren, das nicht
akzeptable Risiken ausschließt. Dieser Entscheidungsvorgang,
die Situation des Abwägens von Für und Wider ist der Prozess,
der uns interessiert und bei dem wir die TeilnehmerInnen
begleiten, damit sie später im Gelände diese Entscheidungsfin-
dung kompetent und selbstständig - vielleicht auch gegen die
herrschende "Scheiß-dir-nix"-Haltung der Gruppe - durchführen
können. Diesen eigenverantwortlichen Umgang mit Ereignissen
und Entscheidungen bezeichnet man heute in vielen
Zusammenhängen als "managen" - hier als das Managen 
von Risiko.

Risiko-Management für Jugendliche sollte:
� Selbstwertgefühl stärken und Gruppenphänomene durch-
schauen helfen.
� die Attraktivität von Risiko akzeptieren.
� die Struktur von Risikosituationen verständlich machen.
� die Fähigkeit zur Einschätzung von Natur- und Umweltsitua-
tionen fördern.
� Kommunikation in der Gruppe fördern, die Reflexion und
Spaß verbindet.
� Körperbewusstsein erhöhen und damit
� Kompetenzen zur persönlichen Kontrolle vermitteln.

Um unser Ziel zu erreichen, Jugendliche bei der Entwicklung von
Risikomanagement zu begleiten, braucht es Zeit: Zeit für eigene
Erfahrungen, für Austausch von Informationen und Möglichkei-
ten der praktischen Umsetzung. 
Aus bewussten Wahrnehmungen werden Informationen. Aus
Informationen und deren Auswertung werden Grundlagen für-
Entscheidungen: Die Ausgangsbasis des im Rahmen von
risk´n´fun entwickelten Konzepts beruht auf den "drei Kompe-
tenzsäulen" der Wahrnehmungs-, Beurteilungs- und Entschei-
dungskompetenz. 

risk´n´fun - Drei Säulenmodell

Fotoklick: In geeigneter Umgebung suchen die Teilnehmer
"Motive", die ihrer Meinung nach etwas mit dem vorhandenen
Risiko zu tun haben. Es soll eine Art "Fotodokumentation" ent-
stehen, die verschiedene Gefahrenmomente sammelt (zB steile
Hänge, Lawinen, Menschen, Schanzen, etc.). Die Gruppe bildet
Paare - einer ist der "Fotograf", der andere die "Kamera". Die
"Kamera" schließt die Augen und der "Fotograf" führt sie behut-
sam durchs Gelände. Wenn er ein passendes Motiv entdeckt,
richtet er die "Kamera" danach aus und betätigt den Auslöser

(zB durch Druck auf die rechte Schulter). Daraufhin öffnet die
"Kamera" ganz kurz ihre Augen (1-2 Sekunden) und nimmt die
Szene auf. Auf diese Art entstehen je drei Bilder. Nach der
Übung tauschen sich die Paare über die gemachten Fotos aus
und stellen ihr "Album" im Plenum vor. "Fotoklick" unterstützt
die bewusste Wahrnehmung von Information. Durch Fokussie-
rung werden einzelne Risikofaktoren deutlich - dies wird in der
anschließenden Reflexion besprochen. 

Risikooptimierung 

Wahrnehmungs-
Kompetenzen

Beurteilungs-
Kompetenzen

Entscheidungs-
Kompetenzen
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Zum Modell:
Erst durch Sensibilisierung der Wahrnehmung (von Gefahren)
kann es zu einer Änderung in der Entscheidungsfindung kom-
men. Wer mehr und besser wahrnimmt, kann bessere und fun-
diertere Entscheidungen treffen. 
Die "Übersetzung" der dadurch gewonnenen Informationen
beeinflusst neben der vermittelten technischen Kompetenz und
Erfahrung die individuelle Beurteilungskompetenz. 
Alle Informationen, die sich in der Beurteilungskompetenz bün-
deln, sind Einflussfaktoren für die eigene Entscheidung. Hier
spielen auch die Faktoren der Gruppendynamik eine große Rolle.
Das ist Risikooptimierung für Jugendliche, wie wir sie verstehen:
die Vermittlung von Beurteilungskompetenz im Sinne einer
bewussten Verantwortungsübernahme für sich selbst, das eigene
Handeln und die daraus resultierenden Konsequenzen.
Risk´n´fun steht für Persönlichkeitsentwicklung im Sinne einer
selbstbewussten und reflektierten Entscheidungsfindung. Diese
Zusammenhänge sind theoretisch bereits öfter beschrieben wor-
den. risk´n´fun hat auf Basis der hier vorgestellten Modelle in
den Trainingskonzepten eine praktische Übersetzung gefunden,
die inzwischen auch auf einige andere Fachbereiche (Suchtprä-
vention und Verkehrserziehung) übertragen wurde.

Das didaktische Konzept

Ein wesentliches Merkmal von risk´n´fun ist die inhaltliche und
damit einhergehend auch personelle Trennung in die Themenbe-
reiche der "hardskills" und "softskills". Die "hardskills" stehen als
Synonym für die Arbeit des Bergführers. Hier geht es um die
Vermittlung der technischen Fähigkeiten wie etwa den richtigen
Umgang mit der Notfallausrüstung, Informationsbeschaffung
und -auswertung oder die Anwendung von Standardmaßnah-
men. Die "softskills" greifen einen zweiten wesentlichen Bereich

auf und werden von den eigens ausgebildeten risk´n´fun Trai-
nern vermittelt. Zum einen geht es um ein Innehalten, um eine
erste Reflexion des eigenen Risikoverhaltens. In weiterer Folge
steht die Entwicklung eines grundlegenden Gespürs für grup-
pendynamische Prozesse und die damit verbundenen Auswir-
kungen auf die eigene, gelebte Praxis im Zentrum des Interes-
ses: wie und warum werden welche Entscheidungen am Berg in
der konkreten Situation getroffen?

In der Praxis

Auf den Alltag übertragen bedeutet dies: 3 Tage Schneefall,
dann der erste sonnige Tag, beste Bedingungen und mit Freun-
den im Gelände unterwegs. Wer kennt sie nicht, diese Dynamik?
Wo plötzlich alles ganz von selbst rennt, kopflos unter Absperr-
zäunen durchgefahren wird, ein Run dem nächsten folgt, man
wahrlich im weißen Rausch versinkt und alles um sich herum
vergisst. Herrlich kopflos und scheinbar frei! Ausgeblendet der
tatsächliche Bezug zu den herrschenden Bedingungen! Kein
noch so kurzes Innehalten findet Platz, Gefahrensituationen
werden gänzlich ausgeblendet, nicht formulierte Entscheidun-
gen und/oder Zweifel der Gruppe gelten als Freifahrtschein für
jeden Hang! Hier setzen die sogenannten "softskills" mit Übun-
gen aus der handlungsorientierten Pädagogik an und ermög-
lichen in der folgenden Reflexion eine gute Einsicht in die eige-
ne Risikobereitschaft. "Wahrnehmen - Beurteilen - Entscheiden"
ist der rote Faden, der sich durch das Übungsrepertoire zieht.
"Fotoklick" schärft und fokussiert die Wahrnehmung auf das
Rundum, die Berge, den Schnee und auch die Menschen, führt
Wahrnehmung und Information in einem ersten Schritt behut-
sam zusammen. Der "Risikofall" verdeutlicht - spektakulär und
manchmal auch mit einer kleinen Portion Adrenalin - den
Zusammenhang zwischen subjektivem Empfinden, benötigter

Risikofall: Abgeleitet ist diese Übung vom bekannten "Vertrau-
ensfall", sie thematisiert aber durch den deutlich anderen Auf-
bau vor allem das Bewusstsein für den engen Zusammenhang
zwischen Risiko und Information:
Die Übung wird einzeln nacheinander durchgeführt. Freiwillig
und selbstverantwortlich entscheiden die Teilnehmer wie weit
sie gehen. Angeboten werden drei unterschiedliche Absprunghö-
hen (ca. 1,0 m / 1,4 m / 1,8 m). Eine Person stellt sich auf das
niedrigste Podest (Felsblock, etc). Die Gruppe dient als Fänger
und positioniert sich nach ihren Anweisungen in zwei sich
gegenüberstehenden Reihen. Die Fänger ordnen ihre Arme in

einem Reißverschlussmuster. Der auf dem Podest Stehende kann
sich nun rückwärts in die Arme der Fänger fallen lassen. Nach
der ersten kann nun auch die mittlere Absprungstelle versucht
werden - dann die höchste. 
Meist zeigt der Ablauf sehr deutlich, wie eng Informations- und
Sicherheitsbedürfnis zusammenhängen. Unterschiedliche
Absprunghöhen erfordern unterschiedliche Informationen - je
höher das subjektiv wahrgenommene Risiko, desto höher der
Informationsbedarf. Aber auch je besser die Information, desto
fundierter die Entscheidung und desto größer der Spaß!
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Information und Risikobereitschaft. Beim Rollenspiel wird klar,
mit welchen Argumenten gepunktet werden kann, wenn es
darum geht eine Entscheidung zu treffen, ob man in den 35
Grad steilen Hang hinein droppen soll oder nicht. Wie wirke ich
auf die anderen? Mit welchen Aussagen mache ich mich eher
lächerlich? Wie setze ich mein neues Wissen in der Folge beim
Riden mit meinen Freunden tatsächlich um? Welche Argumente
greifen? 
Übungen wie das "Risikolabyrinth"unterstützen den Trainer, die
Diskussion über eigenes Risikoverhalten auf spezielle Punkte zu
fokussieren. Es geht oberflächlich betrachtet um Spaß und Her-
ausforderung, vor allem geht es  aber um Selbstreflexion. Nach
welchen Mustern verhalte ich mich in "Risikosituationen"?
Suche ich riskante Situationen oder versuche ich solche eher zu
vermeiden? Was ist für meine individuelle Entscheidungsfindung
wichtig? Die Arbeit des Bergführers bei risk´n´fun lässt sich
nicht als "Führungsarbeit" im klassischen Sinne definieren.
Anfangs noch als "gläsernes Beispiel", der laut seine Beobach-
tungen und Gedanken formuliert, die schlussendlich in einer
Ja/Nein-Entscheidung ihren Ausdruck finden, ändert sich seine
Rolle zunehmend. Er nimmt mehr und mehr den Part eines
Begleiters ein, der die jugendlichen TeilnehmerInnen an seinem
Wissen teilhaben lässt, gelebte Erfahrungen weitergibt und zum
Ende der Trainingssession den TeilnehmerInnen noch beratend
über die Schulter blickt, während sie ihre Entscheidungen tref-
fen. Gezieltes Hinterfragen macht mögliche (Fehl)entscheidun-
gen transparent und über die damit verbundene Diskussion auch
nachvollziehbar und verständlich. Die Jugendlichen nutzen das
angebotene Lernfeld. Anfangs oft noch unsicher und zaghaft
unter Mithilfe des Bergführers, im Laufe der Ausbildungswoche
fallen die Entscheidungen der Snowboarder und Freeskier dann
zunehmend selbständiger und auch selbstbewusster.
Die Verwendung der Notfallausrüstung gehört natürlich auch

zum Inhalt eines risk´n´fun Camps, nimmt aber einen verhältnis-
mäßig geringen Anteil der Gesamttrainingszeit in Anspruch. Viel
mehr geht es um die gezielte Schulung der Wahrnehmung, die
entsprechende Interpretation von Information und die Entwick-
lung von Risiko- und Entscheidungskompetenz, damit Situatio-
nen, in denen die Notfallausrüstung gebraucht werden muss,
möglichst gar nicht zustande kommen. Die abendliche Nachbe-
arbeitung im Seminarraum mündet in der Entwicklung der per-
sönlichen Freeride-Strategie, dem gebündelten Ergebnis der
"soft-" und "hardskills" bei Level 1, der Trainingssession. 

Kommunikationsauftrag

Der Gesamtkommunikation kommt bei risk´n´fun ein sehr großer
Stellenwert zu und fächert sich in die unterschiedlichsten Berei-
che. Zum einen nehmen die risk´n´fun TeilnehmerInnen selbst
ihre Freeride-Strategien mit hinein in ihre Szenen. Durch eine
andere, veränderte Herangehensweise ans tägliche Powdern
wird das direkte Umfeld in diesen "neuen" Prozess der Entschei-
dungsfindung involviert. Freunde, die kein Training gemacht
haben, werden auf diesem Wege über den alltäglichen Umgang
mit möglicherweise überlebenswichtigen Umständen konfron-
tiert, über die sie sich bislang keine Gedanken gemacht haben.
Da wird plötzlich ein Lawinenlagebericht aus der Jacke gezogen
oder eine SMS mit der aktuellen Lawinensituation am Berg
empfangen, da fallen Begriffe wie Hangneigung oder Lawinen-
warnstufe und da wird dann auch kritisch hinterfragt, warum
eigentlich nicht eine andere Line bevorzugt wird. Die Fragen und
Anmerkungen kommen nicht von irgendjemandem, sondern von
einem Boarder oder Freeskier, einem Freund, mit dem man
schon unzählige gemeinsame Runs zurückgelegt hat. Wissen
wird als Kompetenz erlebt und kann angenommen werden. 
Zahlreiche Feedbacks aus der Praxis belegen, dass diese Form

Risikolabyrinth: In einer großen und gut ausgestatteten Turnhalle wird eine Art Hindernisparcour aufgebaut. Dieser wird von einem
Netz an Schnüren überspannt, die sich an möglichst vielen Stellen kreuzen. Die Wege, die durch die Schnüre vorgegeben sind, sind
unterschiedlich schwierig, wobei der "Schwierigkeitsgrad" bei jeder Kreuzung durch eine spezielle Zahl von Wäscheklammern ange-
ben wird. So weist zB eine einzelne Klammer auf ein relativ hindernisfreies Wegstück hin, während 5 Klammern eine wilde Kletterei
über schwebende Langbänke bedeuten können. Die Teilnehmer gehen paarweise zusammen. Einer verbindet sich die Augen und
begibt sich ins Labyrinth. An jeder Kreuzung trifft er die Entscheidung über das einzugehende Risiko, indem die Klammern gezählt
werden und der Weg gewählt wird. Der sehende Begleiter geht stumm mit und darf die Umgebung nur beschreiben, wenn durch
aktives  Fragen Informationen einholt werden. Neben den eigenen Strategien im Umgang mit Risiko lässt sich anhand dieser Übung
auch der Stellenwert von Information, Begleitung und Kommunikation herausarbeiten.
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"Bei den risk'n'fun Teilnehmern stehen gute Rides, szenebezoge-

nes Fachsimpeln und feine Zusammenhocker stark im Vorder-

grund und dabei sind Powerpoints und Impfungen mit Lehrmei-

nungen bestimmt nicht die richtigen Methoden der Wissensver-

mittlung. Es gibt zu jeder Stufe des Projekts ein klares Konzept,

nachdem man handelt und dennoch entwickelt sich jede Session

anders - weil die Teilnehmer viele Entscheidungen übernehmen.

Genau darin sehe ich die Hauptaufgabe: In einer zurückhalten-

den Art und Weise die Teilnehmer aus der Reserve locken und

ihnen genug Freiraum zu lassen, um ihre individuellen Freeride-

Strategien zu entwickeln. Als Informationsquelle jeglicher Art

zur Verfügung zu stehen und Auskunft zu geben ohne dabei zu

moralisieren. Theoretisches Wissen kann, wenn man alleine und

selbständig entscheiden muss, oft praktisch nicht umgesetzt

werden und dadurch entsteht Unsicherheit. Die Teilnehmer

gehen nach den Sessions nicht mit reproduziertem Wissen hin-

aus, sondern erarbeitetes Wissen hilft ihnen eigenständig zu

entscheiden. risk´n´fun bedeutet für mich Fortschritt in der Aus-

bildung und ganz nebenbei machen interessante Gebiete und

Teilnehmer, ein geniales Konzept mit genug Freiraum für per-

sönlichen Touch und nicht zuletzt das Freeriden diese Aufgabe

zum Burner!" (Matthias Knaus, Bergführer risk´n´fun Team)

"Das klassische Führen (meint meist Vorangehen, im geheimen

Entscheidungen treffen) kommt bei risk'n'fun sicher nicht vor,

ein Miteinander mit der Gruppe, anfangs noch "lautes Denken",

um der Gruppe die Wahrnehmungen und Entscheidungen trans-

parent zu machen, im nächsten Schritt gemeinsames Vorberei-

ten des Entscheidungsfindungsprozesses, gemeinsames Heraus-

arbeiten der Entscheidungskompetenz und zum Schluss geziel-

tes Zurückziehen des Bergführers aus dem Geschehen, die Grup-

pe selbst das "STOP" oder "GO" finden und begründen zu lassen,

ist das eigentlich "andere" bei risk'n'fun. Der hierarchisch abge-

hobene "einsame Führer", der aus seinem Erfahrungsschatz stets

wie mit Zauberhand die richtigen (oder falschen) Entscheidun-

gen trifft, ist heute ohnehin selten gefragt. Steigendes Niveau

der Ausbildung und höhere Erwartungen an Seminarleiter und

Unterrichtende verlangen ein verändertes Vermittlungskonzept,

das den Einzelnen in die Tagesabläufe einbindet und vor allem

das "wieso" und "weshalb" transparent begründet. risk'n'fun lebt

ein neues Vermittlungskonzept seit Jahren erfolgreich vor und

wird sicherlich auch innerhalb anderer Ausbildungskonzepte sei-

ne Spuren hinterlassen."

(Axel Tratter, Bergführer risk´n´fun Team)
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des Wissenstransfers kein bloßes Konstrukt oder eine Wunsch-
vorstellung des risk´n´fun Teams ist - sondern es funktioniert
tatsächlich: 
"Jeder hatte immer wieder die Möglichkeit, die Gruppe selbst zu
führen und man muss so bereits im Training (Eigen-)verantwor-
tung übernehmen und selbst Entscheidungen treffen, ob der
Hang gefahren werden kann oder nicht. Die dazugehörigen
Diskussionen drücken es einem auch recht heftig aufs Auge, ob
die Entscheidung was taugt oder nicht. Darüber hinaus wird
einem auch klar, wie einfach es ist, die Verant-
wortung auf jemand anderen zu übertra-
gen und einfach blindlings hinterher
zu fahren."
(Kurtl S., risk´n´fun Teilnehmer)
"Vor dem Kurs neigte ich eher
dazu, die Entscheidung jemand
anderen, "kompetenteren" tref-
fen zu lassen. Heute ist es mir
wichtig, den Entscheidungsfin-
dungsprozess aktiv zu gestalten und
mein vorhandenes Wissen mit den anderen
Gruppenmitgliedern zu teilen. risk´n´fun hat mir meine
eigenen Grenzen etwas bewusster gemacht: viel Übung und
Erfahrung ist nötig, um zukünftig Situationen noch sicherer ein-
schätzen zu können. Im Zweifelsfall ziehe ich eher den risikoär-
meren Weg vor. Letzten Endes muss aber jeder selbst seine Ent-
scheidung treffen"
(Maria N., risk´n´fun Teilnehmerin)

risk´n´fun - das Angebot

Angeboten werden mittlerweile 3 verschiedene Ausbildungsle-
vels, die jeweils von einem Trainer und Bergführer begleitet

werden. In der "Trainingssession" erarbeiten die maximal 16
TeilnehmerInnen ihre individuellen Freeride-Strategien für
Tiefschneeruns abseits der gesicherten Pisten. Mit dem "next
level" wurde ein weiterer wichtiger Impuls gesetzt. Aufbauend
auf die fünftägige Trainingssession wird hier der Aktionsradius
erweitert, es werden nun auch erste Touren mit längeren Auf-
stiegen mit einbezogen. Als derzeit letzte Stufe wird es heuer
erstmals "backcountry pro" geben, wo schwerpunktmäßig Ski-
und Snowboardtouren basierend auf dem inhaltlichen Kon-

zept von risk´n´fun, angeboten werden. Alle risk´n´fun
TeilnehmerInnen der vergangenen Jahre haben

darüber hinaus die Möglichkeit, jeweils am
Saisonende beim zweitägigen "chill out"

gemeinsam mit dem risk´n´fun Team ihr
Wissen in verschiedenen Workshops
entsprechend zu vertiefen.

[> Alle weiteren Infos, Manual, DVD,
Termine und Anmeldungen unter

www.risk-fun.com ]

Achtung:
Um Kritik und Leserbriefen bezüglich der verwendeten Spra-
che zuvorzukommen: uns ist sehr wohl bewusst, dass man
statt "Powder" auch "Pulverschnee" und statt "Riden" auch
"Fahren" sagen kann. Jede (Jugend-)Szene hat ihre eigene
Sprache. Sprache ist lebendig und einem permanenten Wan-
del durch seine Benutzer unterworfen. Wir verwenden daher
die Sprache derer, für die und mit denen wir arbeiten, die
auch uns im "Setting" - sprich: in den Zusammenhängen, in
denen wir arbeiten - zu eigen geworden ist. Wir denken, die
LeserInnen verstehen das.
Fotos: risk´n´fun                                                             �

Mit Analyse, Aufarbeitung und Reflexion in der Gruppe lassen sich gute Entscheidungsgrundlagen finden 
und diese werden nachvollziehbar. 


