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Blitze zucken durch die Nacht und tauchen den flachen Bergrücken vor mir in grelles Licht. Der Regen peitscht ins Gesicht,
der Sturm tobt und zerrt an mir. Rechts von mir sehe ich die Lichter aus dem Tal leuchten. Heimelig und unerreichbar weit
weg. Vor mir taumelt die Gruppe mit ihren schweren Rucksäcken. Jeder versucht so gut es geht in der Dunkelheit auf dem
rutschigen Pfad so schnell wie möglich vorwärts zu kommen. Blitz … 21 …Donner. Das Gewitter ist über uns. Im Schein mei-
ner Stirnlampe sehe ich eine wilde Horde Haflinger, ihre Augen leuchten dämonisch rot, in vollem Galopp stürmt das halbe
Dutzend Pferde auf uns zu. Was zur Hölle machen wir hier?
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von Bernhard Streicher und Florian Bischof

Um darzustellen, „was zur Hölle wir hier machen“, nutzen wir
ein 3-Ebenen-Modell, das im Zusammenhang mit alpiner Risiko-
kultur eine zentrale Frage stellt: Wer versucht in welchem Kon-
text welches Risiko zu meistern (Abb. 1)? 
Unseres Erachtens konzentrieren sich risikorelevante Überle-
gungen häufig stark auf die aktuellen Verhältnisse und auf die
alpinen Fähigkeiten der handelnden Personen. Dies sind zwar
sehr bedeutsame Elemente bei der Abschätzung alpiner Gefah-
ren, führen aber - wie zahlreiche Fehlentscheidungen, Beina-
heunfälle und Unfälle zeigen - nicht immer zu guten Entschei-
dungen. Merkmale des Risikos (zB komplexe vs. einfache Situa-
tion, Konsequenzen von Fehleinschätzungen, Handlungsoptio-
nen), aktuelle Befindlichkeiten der Personen (zB emotionale
Zustände, individuelle Denkmuster und -fallen) oder nicht-
alpine Merkmale des Kontext (zB aktuelle Gruppenstimmung,
Gruppenziel, Handlungsimpulse der Gruppenmitglieder) wer-
den in der Entscheidungsfindung oftmals zu wenig oder nur in-
tuitiv, aber selten systematisch berücksichtigt. Diese Aspekte
können aber gerade in komplexen oder kritischen Situationen
sowohl einen großen Einfluss auf die eigene Wahrnehmung und
damit auf das korrekte Erkennen von Gefahren als auch auf die
Entscheidungsfindung und damit auf den möglichst optimalen
Umgang mit der Gefährdung haben. Ziel des 3-Ebenen-Modells
ist es, einen einfachen Leitfaden zu haben, mit dem alle rele-
vanten Aspekte, die zu einer guten Entscheidung beitragen, be-
rücksichtigt werden. Die Grundidee dabei ist, dass unerwünsch-
te Risiken umso stärker reduziert werden, je umfassender die
zentrale Frage beantwortet wird und je mehr relevante Teilas-
pekte der drei Merkmale Wer, Kontext und Risiko berücksichtigt
werden.
Das Modell kann zu unterschiedlichen Zeitpunkten für die Tou-
renplanung, im Gelände oder zur Nachbereitung einer Tour an-
gewendet werden. Neben dem Zeitpunkt ist auch der Fokus

variabel: Es kann von Einzelpersonen in einer konkreten Situa-
tion im Gelände eingesetzt werden oder für persönliches Nach-
denken darüber, wie man üblicherweise ins Gebirge geht, was
einen motiviert, welchen Gefahrensituationen man typischer-
weise begegnet. Das Modell kann aber ebenso von selbstorgani-
sierten Gruppen, von Leitern von Gruppen, von Veranstaltern
oder alpinen Organisationen verwendet werden. So könnte ein
Kletterhallenbetreiber anhand der zentralen Frage „Wer (hoch
motivierte Anfänger, pubertierende Schüler, gestresste Berufstä-
tige nach langem Arbeitstag, usw.) soll in welchem Kontext (zB
überfüllte vs. leere Halle, Lärmpegel, Routendichte, usw.) wel-
ches Risiko (zB motorische Überforderung beim Bedienen des
Sicherungsgerätes, Sorglosigkeit, Ablenkungen, usw.) meistern“
je nach Zielgruppe unterschiedliche sicherheitsfördernde Maß-
nahmen entwickeln.
In diesem Artikel stellen wir mit dem 3-Ebenen-Modell als Leit-
faden zum einen eine Biwaktour im Rahmen einer Ausbildung
vor, die als kritisches Ereignis aufbereitet dem Leser die Mög-
lichkeit geben soll, ähnliche Fehler nicht zu wiederholen. Zum
anderen reflektieren wir einige theoretische Überlegungen im
Zusammenhang mit Risikokultur und unserem konkreten Fall.

Wer?

Die Gruppe besteht aus aus zwölf angehenden Erlebnispädago-
gInnen und zwei Leitern. Es handelt sich um den dritten von
vier Kursen der Zusatzqualifikation Erlebnispädagogik im Hand-
lungsfeld Bergwandern, welchen die Jugend des Deutschen Al-
penvereins in einem Trägerverbund organisiert (www.zq-ep.de).
Die Ausbildung ermöglicht es den Absolventen, eigenverant-
wortlich erlebnispädagogische Maßnahmen im Handlungsfeld
Bergwandern durchzuführen. 

In unserem konkreten Fall ging es darum, mit den Teilnehmen-
den mehrere Tage im Gebirge unterwegs zu sein. Die angehen-
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Abb. 1 Das 3-Ebenen-Modell. 
„Wer versucht in welchem Kontext welches Risiko zu meistern“ mit einigen allgemeinen Aspekten der drei Merkmale.
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den Erlebnispädagogen erfahren dabei die Kraft des Unterwegs-
seins in der Natur am eigenen Leib. Durch Reflektionen und
Auswertungen sollen Bezüge zum zukünftigen Arbeitsfeld, fach-
sportliche Verhaltensregeln und eine stimmige Selbsterfahrung
in der Leitungsposition eingeübt werden. Herausforderungen
für die einzelnen Teilnehmer sind durchaus erwünscht, weil sie
Lernmöglichkeiten eröffnen, sie werden aber von uns in der
Regel auf sanfte 
Art und Weise induziert; durch lange Wanderungen, schwerere
Rucksäcke als gewöhnlich, Schlafen unter freiem Himmel etc.

Schon zu Beginn der Woche wurde die Gruppe auf die Aktion
eingestimmt. Der Verlauf und das Gipfelziel der dreitägigen Tour
wurde von uns als Leitung vorgegeben, da wir über genauere
Geländekenntnisse verfügen und im Sinne der Gesamtverant-
wortung auf die Verhältnisse, insbesondere den Wetterentwick-
lung zu achten hatten. Gleichzeitig übernahmen mehrere
Kleingruppen die konkrete Planung von Material, Verpflegung
und Orientierung, weil die eigenverantwortliche Entscheidung
ein wesentliches Element der Erlebnispädagogik ist. Die Gruppe
war gut zu Fuß, wenn auch mit gewissen Einschränkungen.
Eine Teilnehmerin war schwanger, ein Teilnehmer stark kurz-
sichtig und eine weitere Teilnehmerin hat Diabetes Typ 1, was
bedeutet, dass sie regelmäßig ihren Blutzucker messen und ihre
Nahrungsaufnahme an die erwartete körperliche Belastung an-
passen muss. Da wir die Gruppe mittlerweile gut kannten und
die betroffenen Teilnehmer sehr kompetent und offen mit ihren
Einschränkungen umgingen, war die geplante Tour durchaus
vertretbar und machbar.

Wir beiden Leiter sind fachsportlich durch diverse Fachübungs-
leiterlizenzen qualifiziert, pädagogisch vor allem im Bereich Ri-
siko/Entscheidungen profiliert und verfügen gemeinsam über
rund fünf Jahrzehnte Erfahrung im erlebnispädagogischen Ar-
beiten mit Gruppen im alpinen Gelände. 

Kontext?

Deutlich mehr Kopfzerbrechen bereitete uns der Wetterbericht.
Die ganze Woche war von einer wechselhaften Westwetterlage
gekennzeichnet und für den letzten Tag unserer dreitägigen
Tour kündigte sich, wie aus dem folgenden AV-Wetterbericht 
ersichtlich, gar eine veritable Kaltfront mit Dauerregen und
Temperatursturz an: 

Auszug aus dem AV Wetterbericht vom 26.06. 
für die Bayerischen Alpen

Freitag, 27.06.2014
Mit zunehmender Quellbewölkung ist ein kurzer Regenspritzer
am Nachmittag zwar nicht ganz ausgeschlossen, vor allem 
zwischen Allgäuer Alpen und Karwendel. Meist bleibt es aber 
trocken. 

Samstag, 28.06.2014
Am Samstag frischt der Südföhn auf und der Tag beginnt aufge-
lockert und teilweise sonnig. Es ist aber labiler als an den Tagen
zuvor und die Quellwolken wachsen bald in die Höhe. Am

Nachmittag nimmt das lokale Risiko für Schauer und Gewitter
von Westen nach Osten zu. Vor allem zwischen Kleinwalsertal
und Wetterstein, sowie allgemein im Bayrischen Alpenvorland
muss man zum Abend hin mit teils kräftigen Schauern und Ge-
wittern rechnen.

Sonntag, 29.06.2014
Äußerst widrige Bedingungen am Sonntag: mit einer markanten
Kaltfront meist von Beginn an stark bewölkt und von West nach
Ost breiten sich kräftige Niederschläge aus, anfangs können
auch noch Gewitter mit dabei sein. Dazu kühlt es deutlich ab,
die Schneefallgrenze sinkt im Tagesverlauf von 3200m unter
2500m ab.

Aus diesem Grund planten wir unsere Tour vom Ende her und
wählten für die zweite Nacht eine Unterstandshütte am Immen-
städter Horn zum Ziel, die uns Schutz vor Regen und Gewitter
bieten sollte. Die erste Nacht wollten wir auf dem Weg dorthin
draußen verbringen und unsere Wahl fiel auf das Rindalphorn
als Biwakplatz. Ein weiterer Punkt, der unsere Planungen be-
einflusste: Am Donnerstagabend sollte das letzte deutsche Vor-
rundenspiel der Fußball-Weltmeisterschaft stattfinden und wir
vereinbarten mit der Gruppe, dass wir dieses gemeinsam anse-
hen würden und am nächsten Tag am Vormittag aufbrechen
würden.

Risiko?

Unsere Route führte uns ins Gunzesrieder Tal, wo wir weglos
durch eine Felsschlucht aufstiegen und im weiteren Verlauf
mehreren Teilnehmern die Möglichkeit gaben, Erfahrung im
Führen der Gruppe und der Orientierung im Gelände zu sam-
meln. An der letzten Alpe auf dem Weg zu unserem Ziel unter-
hielten wir uns kurz mit den Hirten, kündigten unser Vorhaben
an, im Gipfelbereich biwakieren zu wollen, füllten die Wasser-
säcke auf und versprachen, die im Gipfelbereich gelegene Weide
mit den Haflingern zu durchqueren und erst dahinter unser
Lager aufzuschlagen, um die Tiere nicht zu stören.

Am späten Nachmittag trafen wir an unserem Biwakplatz in
rund 1.800 Metern Höhe ein. Der Vorgipfel des Rindalphorns be-
steht aus einem großen Plateau, das nach Norden steil abfällt
und spektakuläre Ausblicke ins Voralpenland bietet. Hier richte-
ten wir uns provisorisch ein und besprachen ausführlich das
Für und Wider von erlebnispädagogischen Biwaks. Explizit gin-
gen wir auf sicherheitsrelevante Aspekte ein. Zum Thema Wetter
höre ich mich heute noch sagen: „Dieser Biwakplatz ist bei Ge-
witter völlig ungeeignet, weil er viel zu exponiert ist. Aber ihr
werdet heutzutage nicht mehr von Gewittern überrascht, dazu
ist der Wetterbericht viel zu gut.“

Wir kochten ein gemeinsames Abendessen auf unseren Gasko-
chern. Inhaltlich erhielten die Teilnehmer Instruktionen zum
Verhalten am Biwakplatz und zum Biwakieren. Unter anderen
sollten sie beim Schlafen nicht benutzte Ausrüstung im Ruck-
sack verstauen, Gegenstände nicht rumliegen lassen, Taschen-
lampe & Schuhe usw. griffbereit halten und so im Fall der Fälle
auch in der Nacht schnell abmarschbereit sein; und mit dem



Licht äußerst sparsam umgehen, um im Tal keine Irritationen
auszulösen. 

Apropos Wetter. Als Leitung hatten wir den ganzen Tag über die
Wolkenentwicklung beobachtet und es gab weit und breit keine
Anzeichen für Wärmegewitter. Uns fiel auf, dass die Höhenströ-
mung recht stark war und sehr viel Feuchtigkeit in der Atmo-
sphäre war. Wir kontrollierten regelmäßig das Niederschlags-
radar auf unseren Smartphones und gegen 20:00 Uhr rief ich
nochmal bei einer Kollegin im Tal an und vergewisserte mich
bezüglich des AV Wetterberichts bzw. der allgemeinen Wetter-
entwicklung, ob noch alles beim Alten war. 

Acht der zehn Teilnehmenden sind um ca. 21:00 Uhr ins Solo 
gegangen, das heißt sie suchten sich bewusst und gemäß unse-
rer Anleitung einen separaten Schlafplatz, um die Nacht alleine
zu verbringen und so die Eindrücke des Biwaks zu intensivie-
ren. Zwei Teilnehmende zogen es vor in unserer Nähe beim zen-
tralen Lagerplatz zu übernachten. Wir fertigten eine schriftliche
Schlafplatzkarte an, auf der verzeichnet war, wer in welcher
Richtung und wie weit entfernt liegt sowie wer welche Nach-
barn hat. Die Schlafkarte fertigten wir einerseits in der Vorbild-
rolle als Leiter an, um den Teilnehmern diese Technik zu
vermitteln, andererseits wollten wir am nächsten Tag früh auf-
brechen und deswegen eventuelle Langschläfer schnell auffin-
den können. Fünf der Soloschlafplätze haben wir im Vorfeld
auch gesehen bzw. hatten Sichtverbindung. 

Die Stimmung war ausgezeichnet und wir als Leitung freuten
uns auf die Nacht unter freiem Himmel und den nächsten Tag,
der uns eine schöne Wanderung auf dem Höhenzug der Nagel-
fluhkette versprach. Nachdem ich einen letzten Blick auf das
Niederschlagsradar geworfen hatte, schlief ich (Flo) ziemlich
bald ein …

... während mein Kollege bereits schlief, war ich (Bernhard)
noch einige Zeit wach und freute mich daran, nachts draußen
zu sein. Nach 22:00 Uhr beobachtete ich ein erstes Wetterleuch-
ten Richtung Bodensee, das mich ausgesprochen irritierte. Ein
Gewitter war in unserem Gebiet nicht vorhergesagt, daher
wollte ich nur widerwillig akzeptieren, dass vielleicht doch
eines existierte. Der Wetterbericht hatte Gewitter für den Stutt-
garter Raum angekündigt, deren Niederschläge auch auf dem
aktuellen Regenradar zu sehen war. Stuttgart ist zwar weit weg,
dachte ich, aber vielleicht nicht so weit, dass es unmöglich
wäre, das Leuchten einer großen Gewitterzelle in der Nacht zu
sehen - so meine mit ungutem Gefühl konstruierte Erklärung.
Die Vorstellung, die freudige Stimmung und die wertvolle Solo-
erfahrung zu zerstören - möglicherweise sogar noch aufgrund
einer Überreaktion meinerseits - löste ein Gefühl aus, etwas Be-
deutsames zu verhindern und zu verlieren. Ich entschied mich
vorerst gegen eine Alarmierung der Gruppe, aber dafür, wach zu
bleiben und das Wettergeschehen genau zu beobachten. Das
Wetterleuchten blieb an der gleichen Stelle und die Lichter um
den Bodensee waren zu sehen - nichts sprach dafür, dass sich
die Zelle in unsere Richtung bewegte. Gegen 23:00 Uhr waren je-
doch plötzlich innerhalb weniger Minuten drei Gewitterzellen
aus zwei unterschiedlichen Richtungen zu beobachten und das

Wetterleuchten nahm an Intensität zu. In diesem Moment war
für mich klar, dass der weitere Verlauf nicht vorhersehbar war 
und ich meinen Kollegen wecken musste.
Interessanterweise funktionieren unsere Entscheidungen im 
gemeinsamen Dialog von nun an wie eingeübt. Kurz erwägen
wir die Option, dass das Gewitter an uns vorbei ziehen könnte
und wir wegen eines falschen Alarms die Nacht für die Teilneh-
mer ruinieren, aber im nächsten Moment sind wir uns einig,
dass es angesichts unseres exponierten Standorts kein Zögern
geben darf, die mögliche Unsicherheit und die Konsequenzen
einer Fehleinschätzung zu groß sind, und wir uns sofort zurück-
ziehen. 

Die Rolle der Leitung hilft uns in diesem Moment, weil wir uns
sofort die Frage stellen: Was würde ein verantwortungsbewuss-
ter Leiter in dieser Situation tun? Uns ist klar, dass wir auf Num-
mer sicher gehen müssen, auch, weil sonst die Gruppe verleitet
ist, unserem Beispiel in ihrer zukünftigen Praxis zu folgen.

In dem Glauben, sie eh nicht zu benötigen haben wir die Schlaf-
karte erstellt. Jetzt in stockdunkler Nacht ist sie unsere Orientie-
rung. Die ersten sechs Teilnehmer sind schnell gefunden und
aufgeweckt, so sie noch nicht von selbst wach geworden sind.
Aber im Schein der Stirnlampe sieht das Gelände plötzlich ganz
anders aus als bei Tageslicht. Ein mächtiger Graben befindet
sich da, wo ich eigentlich nur liebliches Almgelände vermutet
habe. Auf mein Rufen hin erhalte ich keinerlei Reaktion. Erst im
zweiten Anlauf finde ich mittels der Skizze den letzten Teilneh-
mer, der mich ungläubig ansieht und erst meint, ich mache
einen Scherz, als ich ihn auffordere sich anzuziehen und
schnellstmöglich zum Lagerplatz zu kommen. 

Die Gruppe versammelt sich, einige schlaftrunken, andere 
aufgeregt. Kleinigkeiten erhöhen jetzt die Spannung. Während
Blitze und Donner näher kommen, fühlt sich zunächst niemand
zuständig für das Einpacken der Gemeinschaftsplane und der
übrigen Lebensmittel. Als ein Teilnehmer an seiner Überhose
herumnestelt, fallen die ersten bissigen Kommentare. Wir beob-
achten, dass es in der Gruppe, die sich sonst durch große gegen-
seitige Rücksichtnahme und Aufmerksamkeit auszeichnet, zum
Teil sehr unterschiedliche Handlungsimpulse gibt (zB den Im-
puls abzusteigen, obwohl noch nicht alle abmarschbereit sind)
und die Aufmerksamkeit unterschiedlich stark auf die eigenen
Bedürfnisse gerichtet ist (zB mit aufgesetztem Rucksack daste-
hen, obwohl noch Gemeinschaftsausrüstung am Boden liegt;
noch die Regenhose anziehen, obwohl alle warten). Dieser 
Effekt ist psychologisch interessant und wäre ein guter Lernmo-
ment - allerdings befinden wir uns gerade in der denkbar un-
günstigsten Situation für eine erlebnispädagogische Reflexion.
Und so beschränken wir uns darauf, durch möglichst klare An-
weisungen den Teilnehmern und auch uns selbst Struktur zu
geben. Wir teilen der Gruppe mit, dass Hektik jetzt nicht ange-
sagt ist und wir uns für den Abstieg konzentrieren müssen. 

Als wir den unmittelbaren Gefahrenbereich verlassen haben,
zieht auch das Gewitter langsam weiter. Wir bleiben zweimal
stehen und sprechen in der Gruppe über die aktuelle Stimmung,
wie wir uns gegenseitig unterstützen können, damit sich jede(r)
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wohlfühlt und
überlassen der Gruppe die Entscheidung, ins Tal

abzusteigen oder zu versuchen, einen trockenen Platz
zu finden. Nach zwei Stunden Ab- und kurzem Wiederaufstieg
im Starkregen erreichen wir durchnässt, aber wohlbehalten
einen Stadel, in dem wir Unterschlupf finden. 

Am nächsten Tag nehmen wir uns ausreichend Zeit um das Er-
lebte aufzuarbeiten. Dieser Austausch über das Erlebte, die sub-
jektiven Wahrnehmungen und Handlungsimpulse, die gegen-
seitige Wahrnehmung in der Gruppe, unsere Erklärungen wie
wir uns als Leiter warum wie verhalten haben, die gruppendy-
namischen und psychologischen Aspekte der Situation und so
weiter wurden in der Rückschau von den Teilnehmern als sehr
bereichernd und lehrreich beschrieben.

Folgende Punkte halten wir im Zusammenhang mit unserem 
Erlebnis für bemerkenswert:

Finales Denken
Unsere Planung war stark vom Ende der Tour her beeinflusst.
Die vom Wetterbericht prognostizierte Kaltfront am Sonntag
stand im Fokus unserer Aufmerksamkeit und weil wir unbe-
dingt eine lange Tour mit hohem Erlebniswert durchführen
wollten, maßen wir dem Wetter in den ersten beiden Tagen
keine so große Gefahr bei. In gewisser Weise hat die große 
drohende Gefahr (Kaltfront und Wettersturz) die kleine aktu-
elle Gefahr überstrahlt.

Erlernte Sorglosigkeit
Wir haben in der Vergangenheit häufig zusammengearbeitet
und vor einigen Jahren im Chiemgau die gemeinsame Erfahrung
gemacht, dass das Niederschlagsradar auf unseren Smartpho-
nes die Prognose einer heranziehenden Front auf die Viertel-
stunde genau vorhersagt. Da wir uns auch in unserer Freizeit

gerne mit Wetter (Schneeprognosen) beschäftigen, fühlten wir
uns auf diesem Gebiet sehr sicher – ein blinder Fleck entstand
in dem Sinne, dass wir uns nicht vorstellen konnten, dass sich
unsere Deutung der Wetterberichte und aufbereiteten Wetterda-
ten so von der tatsächlichen Entwicklung unterscheiden
könnte.

Technikgläubigkeit und Ankereffekte
Moderne Technik liefert deutlich präzisere Informationen im
Vergleich zu früher (zB Trefferhöhe von 24-Stunden-Wetterprog-
nosen) und ist viel leichter zugänglich. Das sollte eigentlich die
Qualität von Entscheidungen erhöhen. Wir sind uns aber nicht
sicher, wie sehr wir zu technikgläubig waren. Es lässt sich im
nachhinein nicht beantworten, aber vermutlich hätten wir uns
mit Kenntnis der allgemeinen Wetterlage durch alleinige Beob-
achtung der Wetterentwicklung und auf Basis unserer Erfah-
rung für einen weniger exponierten Biwakplatz entschieden.
Unsere Vermutung ist, dass die technischen Informationen als
starker Referenzwert, also quasi als Anker, gewirkt haben und
unsere eigene Einschätzung davon stark beeinflusst war. Auf
moderne Kommunikationsmedien wollen wir nicht verzichten,
aber vielleicht ist das bessere Vorgehen zunächst zu einer eige-
nen Einschätzung zu kommen und diese dann mit den Aussa-
gen technischer Mittel zu vergleichen und nicht andersherum. 

Konstruktion der Wahrnehmung
Der Konstruktivismus ist eine anregende und wirkmächtige in-
tellektuelle Theorie, die behauptet, dass Wahrnehmung nicht
objektiv ist, sondern aktiv von jedem Einzelnen hergestellt wird.
Wir erleben demnach nicht einfach die gleiche Wirklichkeit,
sondern jeder von uns hat einen anderen individuellen Zugang
zu seiner ureigenen subjektiven Wirklichkeit. Auf einer abstrak-
ten Ebene lässt sich noch trefflich über die Gültigkeit dieser
Theorie streiten, aber wir waren bass erstaunt als wir am nächs-
ten Morgen in der Sonne saßen und über die intensiven Ein-
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drücke der vergangenen Nacht sprachen. Mehrere Teilnehmer
betonten die Urgewalt der Szene, in der die Pferde auf uns 
zugaloppierten und die Gruppe nickte reihum zustimmend.
„Pferde? Welche Pferde?“ sagte daraufhin ein Teilnehmer, der
auch auf unser intensives Nachfragen nichts davon mitbekom-
men hatte und dessen Wahrnehmung vermutlich stark auf an-
dere Dinge konzentriert war.

Verlusterwartung als Trigger für höhere Risikoakzeptanz
Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen ist ein schwieri-
ges Unterfangen. Uns wurde klar, dass wir im Moment der Ent-
scheidung von einem Verlustgefühl beeinflusst waren. Durch
die Fokussierung auf den möglichen Abbruch der Tour, auf die
wir uns so gefreut hatten, waren wir bereit, mehr Risiko durch
Abwarten in Kauf zu nehmen, als wenn wir uns auf die Aussicht
gefreut hätten, die Nacht im Trockenen mit einem Dach über
dem Kopf zu verbringen. 
Der Nobelpreisträger Kahneman konnte mit seinem Kollegen
Tversky zeigen, dass Verlusterwartungen (zB auf die Abfahrt
durch einen tollen Hang verzichten zu müssen) zu deutlich hö-
herer Risikobereitschaft führt als Gewinnerwartungen (zB heil
nach Hause zu kommen).

Standard-Routinen
Alpine Unternehmungen sind riskant und dieses Wissen führt
dazu, dass gewisse Standards Gegenstand der Vorbereitung und
Durchführung und eben Ausbildung sind. Die standardmäßige
Erstellung eines Lageplans der Soloschlafplätze der Teilnehmer
war eine Routinehandlung, von der wir nicht angenommen
haben, dass sie in dieser Nacht in einem Ernstfall zum Einsatz
kommen würde; ebenso wenig die routinemäßige Ansage an die
Teilnehmer, ihren Rucksack gepackt und ihre Bekleidung griff-
bereit zu haben. Dennoch haben wir so getan, als ob beides not-
wendige Maßnahmen wären und sie auch ohne konkreten
Anlass umgesetzt.

Gesamteinschätzung
Das sogenannte Emmentaler-Modell (Abb. 2; Reason, 2000) soll
in leicht modifizierter Form unser Fazit illustrieren. Die Grund-
idee ist, dass ein Unfall oder Unglück nicht eine alleinige kau-
sale Ursache hat, sondern oftmals eine Verkettung von unglück-
lichen Umständen ist. Jede einzelne Käsescheibe ist eine Maß-
nahme zur Risikoreduktion, zum Beispiel „Aktuelle Informatio-
nen“ wie den Wetterbericht einholen. Die Löcher in der Käse-
scheibe bedeuten dann ein Versagen der Maßnahme – in unse-
rem Fall war der Wetterbericht unzutreffend und wir waren zu
technikgläubig. 

Letztlich haben aber am Schluss noch genug Scheiben gegrif-
fen. Insbesondere die Schlafkarte als Standard-Routine war
nach der Verkettung einiger ungünstiger Umstände (Fußball-
spiel, Denken vom Ende her wegen der angekündigten Kalt-
front, Technikgläubigkeit, usw.) eine - um im Bild zu bleiben -
wichtige Käsescheibe, die gehalten hat und verhindert hat, dass
die Situation weiter eskaliert ist. Ziel muss also sein, genügend
Käsescheiben aufzubauen, die unterschiedliche ungünstige Um-
stände berücksichtigen. Um keinen wichtigen Umstand und die
passende Käsescheibe zu vergessen, kann wiederum das 3-Ebe-
nen-Modell verwendet werden.

Glück
Im Nachhinein betrachtet war es einfach ein glücklicher Um-
stand, dass die Teilnehmerin mit Diabetes im Moment des Auf-
bruchs einen günstigen Blutzuckerwert hatte und sofort bewe-
gungsbereit war. Darüber hinaus befanden wir uns für einen ge-
wissen Zeitraum in exponiertem Gelände mit einer aktiven Ge-
witterzelle direkt über uns. Dass kein Blitz eingeschlagen hat,
war letztlich vor allem auch Glück, das man als letzte Käse-
scheibe am Ende immer braucht, wenn es knapp wird ...           

�

Abb. 2 Das Emmentaler-Modell. 
Sicherheitsüberlegungen und -maßnahmen sollten so vielschichtig sein, dass selbst die Verkettung unglücklicher 
Umstände nicht zu einem Unfall führt. Dargestellt sind exemplarische Scheiben der Biwaktour und ihre Löcher.
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