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1999 startete die Österreichische Alpenvereinsjugend das Projekt risk’n’fun für jugendliche Snowboarder und Schifahrer, die abseits
der Pisten unterwegs sind. Heute ist risk’n’fun ein Erfolg, eine der modernsten alpinen Ausbildungsmethoden. Paul Mair hatte die
Gelegenheit sich mit Manfred Zentner und Jürgen Einwanger zu unterhalten, über neue Ausbildungskonzepte,  deren Nachhaltigkeit
und einer aktuellen Studie dazu. 

Peers, Trainees & wilde Hunde
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Das Ziel von risk’n’fun liegt darin, dass Freerider einen
bewussteren Umgang mit dem Risiko abseits der Piste
bekommen. Und zwar nicht nur diejenigen, die selbst an den
Trainings teilnehmen, sondern auch deren „Peers“. Wie soll
das funktionieren, und vor allem: klappt das tatsächlich?

Einwanger Ja, risk’n’fun ist ein sogenanntes Peereducation-Pro-
jekt. Also die trainierten Personen sollen durch ihr geändertes,
bewusstes Verhalten im Gelände, durch ihr reflektiertes Ein- und
Abschätzen des Risikos in diesen Situationen für die anderen
Freerider vorbildlich wirken. Die Theorie dabei lautet mehr oder
weniger, man erreicht „coole“ Snowboarder nicht durch Vor-
schriften und mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern man
erreicht sie durch andere „coole“ Snowboarder. Es geht also
darum, dass Freerider ihren Kumpels ein passendes Verhalten
vorzeigen, ohne sie darauf hinzuweisen, dass dies die „richtige“
Verhaltensweise wäre. Die Untersuchung, die nun im Rahmen
des Evaluierung-Projekts „Transferanalyse in Peereducation“
durchgeführt wurde, konnte zeigen, dass dies unter bestimmten
Voraussetzungen auch wirklich klappt.

Zentner Die Untersuchung hat auch gezeigt, dass bei den risk’-
n’fun Camps das eigene Verhalten verändert wird, man sich der

Risiken bewusster und reaktionsfähiger wird. Die standard-
mäßige Notfallausrüstung ist immer öfter mit dabei und zusätz-
liche Sicherheitsausrüstung gewinnt zunehmend an Bedeutung.
Einen Lawinenlagebericht zu lesen bevor es losgeht, ist nun
praktisch für alle der Trainierten eine Selbstverständlichkeit
geworden. Das geänderte Verhalten der teilnehmenden Personen
wirkt sich auch auf deren Umfeld aus und bewirkt beim Freun-
deskreis auch die eine oder andere positive Veränderung.

Ein Projekt zur „Transferanalyse“? Was ist da genau 
durchgeführt worden?

Zentner Transferanalyse heißt nichts anderes, als zu checken,
ob Wissen und Erfahrung der trainierten Personen tatsächlich
auch weitergegeben werden und vor allem, ob diese auch von
den Leuten in der Szene angenommen werden.

Einwanger Die gesamte Transferanalyse lief in mehreren Schrit-
ten unter Beteiligung von Szene-Kennern ab. Es wurden zehn
junge Menschen, die selbst bei risk’n’fun Camps dabei waren,
dafür trainiert, Gruppendiskussionen und Einzelinterviews nach
bestimmten Kriterien zu organisieren, durchzuführen und auszu-
werten. Nach einem ersten, mehrtägigen Training zum Thema
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„Fokusgruppen“ organisierten die Moderatoren zehn Diskus-
sionsrunden mit ehemaligen risk’n’fun Trainees. Die wurden zu
ihrer Einschätzung der Camps und zur Übertragbarkeit des
Gelernten in die Szene der Freerider befragt. Die Ergebnisse die-
ser Diskussionen wurden gemeinsam ausgewertet und interpre-
tiert. Anschließend führten die Moderatoren noch 20 Tiefeinter-
views mit Peers der risk’n’fun-Teilnehmer. Darin wurde der
Zusammenhang von Einstellungs- und Verhaltensänderungen in
Bezug auf Touren im Backcountry mit der Rolle ihrer trainierten
Bekannten untersucht. Auch diese Ergebnisse wurden in einem
Seminar gemeinsam ausgewertet. Insgesamt bekommt man so
ein Bild über den Erfolg von risk’n’fun.

Und wie sieht es jetzt mit dem Verhalten in Risikosituatio-
nen aus, wirken die risk’n’fun trainierten Personen hier auch
vorbildlich?

Einwanger Alle Befragten haben eine Verhaltensänderung bei
sich wahrgenommen. Bei manchen blieb es bei einer Aufrüstung
beim Material, während andere in vielen Bereichen Verhaltens-
änderungen zeigten. Diese Unterschiede hängen mit der persön-
lichen Nähe zum Sport zusammen. Diejenigen, die nur einmal
pro Jahr abseits der Piste fahren, können das Gelernte gar nicht

wirklich einüben und zu einer Selbstverständlichkeit werden las-
sen. Sie sind froh, dass sie etwas Theoretisches gelernt haben
und legen sich einfach eine bessere Ausrüstung zu. Andere, die
wirklich häufig unterwegs sind, zeigen da schon tiefgreifendere
Verhaltensänderungen, weil sie es üben und auch die Sinnhaf-
tigkeit leichter erkennen können.

Zentner Ja, ihr Verhalten hat sich geändert – auch wenn die
Trainees sich das oft selbst gar nicht bewusst machen. Aber wir
haben in den Gruppendiskussionen und den Einzelinterviews, die
wir mit unseren Moderatoren durchgeführt haben, immer wie-
der gehört, dass die risk’n’fun-TeilnehmerInnen nach den Trai-
nings plötzlich sehr vorsichtig geworden sind. In der Beschrei-
bung ihrer Freunde und Freerider-Kollegen klang das so, dass sie
plötzlich feige geworden sind. 

Was man daraus erkennt, ist zweierlei: Erstens machen sich die
Trainierten plötzlich über ihre Fähigkeiten Gedanken und überle-
gen, ob sie wirklich die Voraussetzungen haben, die Anforderun-
gen des Geländes und der gesamten Umstände einzuschätzen.
Zweitens sieht man aber auch, dass die Peers, also die Freunde
und Touren-Gefährten der risk’n’fun Trainees wirklich deren Ver-
halten genau beobachten.
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Wenn die trainierten Freerider jetzt in ihrer Peergruppe aber
als ängstlicher wahrgenommen werden, können sie dann
überhaupt Einfluss nehmen? Ist das nicht eher kontra-
produktiv?

Einwanger Nein, ganz und gar nicht. Es ist auch deutlich
geworden, dass diese Etikettierung als „ängstlich“ nicht dazu
führt, dass die Peers in der Gruppe an Respekt verloren haben.
Hier zeigt sich, wie wichtig es ist, dass der Umgang mit Grup-
pendruck, mit Gruppenschub-Phänomenen beim Risikoverhalten
Thema des risk’n’fun Trainings ist. 

Das „neue“ Verhalten wird zur Kenntnis genommen – vielleicht
nicht verstanden – aber keinesfalls kritisiert. Offensichtlich
machen sich die „coolen“ Freerider Gedanken über das Verhalten
der anderen in ihren Gruppen und sie akzeptieren deren Verhal-
ten, sofern es selbstbewusst ausgeübt wird. Daraus lässt sich
ableiten, dass die risk’n’fun-ler ein vorbildliches Verhalten in
ihrer Gruppe zeigen, auch wenn es nicht sofort zu bewusst
wahrgenommenen Verhaltensänderungen in der Peergruppe
führt. Das Ergebnis der Transferanalyse zeigt, dass risk´n´fun
Teilnehmer, die durch den handlungsorientierten Ansatz emotio-
nal und partizipativ gelernt haben, sich zunächst verunsichert

fühlen und ihre Expertenrolle sehr achtsam und spezifisch ein-
nehmen. Diese Verunsicherung nach dem ersten Trainingslevel
wird, ähnlich wie die Sicherheit der Absolventen des zweiten
und dritten Levels, im Umfeld wahrgenommen. Um diesen Effekt
zu ermöglichen, bedarf es der intensiven und sehr praxisnahen
Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema. Das braucht
Zeit und gute Begleitung durch die Referenten.

Zentner Weiters hat sich in der Untersuchung gezeigt, dass die
Trainees oft beschlossen haben, noch ein zweites, vertiefendes
risk’n’fun Training zu machen, um die wahrgenommenen
Schwächen zu bearbeiten. Gerade die Teilnahme an risk’n’fun
Camps ist eines der besten Zeichen, dass risk’n’fun einen Über-
tragungseffekt in die Peergruppe hat. Denn nicht nur die trai-
nierten Freerider beschließen weiterführende Trainings zu
machen; eines der wesentlichen Resultate des Peer-Einflusses
ist das Interesse, selbst so ein Training zu machen. Dabei geht es
vor allem aber um die gute Stimmung bei den Camps, es geht
um die emotionalen und affektiven Komponenten der Trainings,
die bei der Peergruppe auf großes Interesse stoßen.

Einwanger Es wird nämlich im Freundeskreis offenbar viel über
die Trainings erzählt: Und zwar über die lässigen Übungen, die
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dort gemacht werden. Die Mischung zwischen praktischen
Übungen und theoretischem Unterbau machen für die Trainees
den Reiz der Camps aus. Die Übungen zu Gruppenbindung, die
Wahrnehmungsübungen, das Fahren im Gelände und auch die
bewusste Übernahme von Verantwortung sind die Themen, über
die gesprochen werden. „Harte Fakten“ - wie Informationen
über Hangneigung, Lawinengefahr, Wind etc. - werden nur in
der eindeutigen Situation vor Ort vermittelt, allgemeine Infor-
mationen über das Training, vor allem über aktive Übungen und
den Spaß-Aspekt des Trainings werden im alltäglichen Gespräch
vermittelt. Und offensichtlich spricht gerade das auch die ande-
ren Freerider an. 

Das sieht man nicht nur in dieser Evaluierung, das erkennt man
ganz pragmatisch auch an den Zahlen der Interessierten und der
Teilnehmer an den Camps, die angeben, dass sie über Freunde
auf dieses Training aufmerksam wurden. Über Freunde, die
selbst ein risk’n’fun Training gemacht haben.
Ein Ergebnis für uns ist daher, dass die praktischen Übungen in
dem Setting nicht nur für das Erlernen bestimmter Verhaltens-
weisen von sehr hoher Bedeutung sind. Es muss insgesamt im
Training genügend Raum für das Einüben gegeben sein, denn
das macht den Reiz aus, das macht Spaß. Trainings müssen
daher auf jeden Fall mehrtägig sein, nur so kann tatsächlich
jeder Teilnehmer auch selbst Erfahrung sammeln. Weiters zeigt
sich, dass mehrstufige Trainings oder zumindest mehrere Treffen
für eine ernstzunehmende Ausbildung von Peerleadern wichtig
ist, denn erst dann werden sie von sich aus aktiv werden.

Das heißt, risk’n’fun funktioniert in allen Aspekten und man
erreicht tatsächlich die ganze Gruppe der Freerider?

Zentner Diese Frage ist natürlich berechtigt. Es geht aber gera-
de darum, dass man eben nicht alle Freerider erreichen kann.
Das wäre eine absolute Überforderung des Projekts.
Man kann sehr genau beschreiben, wen man erreicht: Die risk’-
n’fun-Teilnehmer erreichen in erster Linie die Freerider aus
ihrem persönlichen Freundeskreis bzw. diejenigen, mit denen sie
öfter eine Tour machen. Irgendwelche Freerider im Gelände
erreicht man da kaum.

Einwanger Nach Ansicht der risk’n’fun Teilnehmer haben sie
praktisch keinen Einfluss auf Personen, die bewusst hohes Risiko
suchen - in den Diskussionsrunden wurden diese als „Scheiß mi
nix“-Typen bezeichnet. Und ältere, erfahrene Tourengeher, die
von ihren eigenen Fähigkeiten überzeugt sind und die Meinung
von jüngeren Alpinisten nicht akzeptieren wollen, sind ebenfalls
nicht zu erreichen.

Ist risk’n’fun dann aber insgesamt ein Erfolg, ein wegwei-
sendes Projekt welches auch in andere – alpine – Bereiche
übertragen werden kann?

Zentner Ja, die Untersuchung hat gezeigt, dass risk’n’fun in die-
ser Hinsicht ein voller Erfolg ist. Sie hat aber auch noch Verbes-
serungspotenzial aufgezeigt. Der Transfer in andere Bereiche
funktioniert dort leicht und fast automatisch, wo eine enge Ver-
bindung zum Freeriden besteht. Andere Sportarten oder auch
andere Naturerlebnisse werden durchaus reflektierter angegan-
gen. Einen reflektierten Umgang beim Autofahren oder dem
Umgang mit Alkohol erreicht man nicht automatisch.
Es hat sich in den Diskussionen gezeigt, dass ein Transfer für

diejenigen leichter ist, die mehrere Camps gemacht haben und
auch dann, wenn der Übertrag auf andere Bereiche im Training
angesprochen wurde. Es reicht offensichtlich schon ein leichter
Anstoß, sich mit der Anwendbarkeit des Gelernten in andere
Lebensbereiche auseinanderzusetzen, um das eigene Verhalten
dort zu reflektieren. Damit kann auch in diesem Aspekt ein
Erfolg erzielt werden. Das wird in den Trainings in Zukunft
berücksichtigt werden.

Was heißt das für andere Ausbildungskonzepte? Kann man
aus den Ergebnissen Rückschlüsse ziehen?

Einwanger Ich denke, dass es sich für Ausbildungs-Anbieter
lohnt, einen kritischen Blick auf Kursdauer in Bezug auf das
Kursziel und den didaktischen Aufbau der Bildungskonzepte zu
werfen. Viele Ausbildungen sind zu kurz und zu wenig zielgrup-
penspezifisch. Dabei spielt auch die methodische Kompetenz der
Ausbilder eine entscheidende Rolle – diese muss ev nachge-
schult werden. Im Bereich der Peerausbildungen haben die
Ergebnisse der Transferanalyse sicher auch Auswirkungen auf
die Förderungen zB durch den Fonds Gesundes Österreich, der
für Projekte im Bereich Gesundheitsförderung in Österreich der
entscheidende Geldgeber ist. Ich gehe daher davon aus, dass
Ansätze von Bildungsarbeit, deren Ankündigungen versprechen
innerhalb eines Tages oder eines Wochenendes eine große Breite
von Themen auszubilden, sich in Zukunft schwerer tun werden.

Welche Rolle spielt die Notwendigkeit größerer, 
methodischer Kompetenz der Ausbilder? Verändert sich die
Ausbildungslandschaft insgesamt hin zu differenzierteren
Konzepten?

Einwanger In einigen Bereichen halten sich – meiner Meinung
nach „leider“ – die Traditionalisten, die immer noch davon aus-
gehen, dass nur die technische Kompetenz wichtig ist. Eigent-
lich kaum zu glauben bei der Reihe an Untersuchungen, die in
Bezug auf Leiten und Führen von Menschen sehr anschaulich
beweisen, wie und warum Fehler gemacht werden. Insgesamt
lässt sich aber ein klarer Trend in Richtung vielfältige und gut
durchdachte Bildungsangebote feststellen. Kunden- und
bedarfsorientierte Weiterbildung wird sich in Zukunft durchset-
zen und die starren Angebote ablösen.

Dazu braucht es dann allerdings interdisziplinär geschulte Aus-
bilder. Die Zeit, dass es ausreicht, zB „nur“ Bergführer, Fahrleh-
rer oder Suchtberater zu sein, ist vorbei. Nach den Erkenntnissen
der Gehirnforschung bezüglich „Lernen“ und den empirischen
Erfahrungen aus Pädagogik und Psychologie wissen wir das
schon länger – die Ergebnisse der Transferanalyse unterstreichen
das noch einmal. 

Fotos: Martin Luger, Matthias Pramstaller, Max Hackl            �
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