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Reflexive Lawinenkunde in der Ausbildung. In einem ersten Beitrag zum Thema „Reflexive Lawinenkunde“ in bergundsteigen #1/08
wurde für eine stärkere Integration psychologischer Faktoren in die praktische Lawinenausbildung argumentiert. In diesem Artikel
wird nun der erste Teil eines einwöchigen Kurskonzeptes zum „Entscheidungstraining Lawinen“ vorgestellt, das zentrale Elemente
einer reflexiven Lawinenkunde enthält und welches sich in besonderem Maße für die Ausbildung von Multiplikatoren anbietet. 
Dieses Kurskonzept wird innerhalb der Jugend des Deutschen Alpenvereins (JDAV) seit Ende der 80er-Jahre durchgeführt und wurde
insbesondere vom Landesverband Bayern kontinuierlich weiterentwickelt. Der zweite Teil wird rechtzeitig vor Saisonbeginn in der
nächsten Ausgabe #4/09 abgedruckt. Bei den in bergundsteigen abgedruckten Teilen handelt es sich um eine gekürzte Fassung. 
Die Originalfassung der Beiträge kann unter www.psychosearch.de\pubs\entscheidungstraining.pdf heruntergeladen werden.

Entscheidungstraining Lawinen
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von Bernhard Streicher & Manfred Huber

Die Grundidee der reflexiven Lawinenkunde baut darauf auf,
dass in den Modellen der strategischen Lawinenkunde (Snow-
card, Stop-or-Go, Reduktionsmethode) zu sehr vom allwissen-
den, rational handelnden Menschenbild ausgegangen wird. Um
langfristig gute Entscheidungen treffen zu können, müssen wir
aber konsequenter vom Menschen und seinen Unzulänglichkei-
ten, die sich aus der Art und Weise menschlichen Empfindens,
Denkens und Verhaltens ergeben, ausgehen. Unsere Unzuläng-
lichkeiten sind definiert durch unsere Persönlichkeitseigenschaf-
ten, die Mechanismen menschlicher Wahrnehmung und den
Einfluss gruppendynamischer Faktoren und aktueller inner-
psychischer Zustände. Ziel der reflexiven Lawinenkunde ist es,
Entscheidungsmodelle und Methoden der praktischen Umset-
zung zu entwickeln, die von diesen Unzulänglichkeiten ausge-
hen, sie systematisch in den Entscheidungsprozess zu integrie-
ren und sie idealerweise zum eigenen Vorteil zu nutzen. 

Dementsprechend sollten in der lawinenkundlichen Ausbildung
drei Bereiche berücksichtigt werden:
� Erstens ein Grundwissen über psychologische Mechanismen
� Zweitens eine Sensibilisierung gegenüber der eigenen Wahr-
nehmung und des eigenen Verhaltens
� Drittens das Training der Umsetzung inner-psychischer
Zustände in Verhalten.

Ziel des Entscheidungstrainings Lawinen ist es, jeden Teilnehmer
in die Lage zu versetzen, für seine Person und Aufgabenbereiche
möglichst optimale Entscheidungen treffen zu können. Dies
bedeutet insbesondere zu erkennen, wann man aufgrund man-
gelnden Wissens oder Erfahrung oder ungünstiger inner-psychi-
scher Zustände (zB Stress) nicht mehr in der Lage ist, gute und
fundierte Entscheidungen zu treffen. Neben der Vermittlung
lawinenkundlichen Fachwissens und dem Training strategischer

Entscheidungsfindung stehen daher vor allem die Auseinander-
setzung mit dem persönlichen Führungsverhalten und gruppen-
dynamische Aspekte im Vordergrund. Die Kursinhalte werden
möglichst praxisnah vermittelt und sollen nicht abstraktes Wis-
sen bleiben, sondern mit dem persönlichen Erleben und Erfah-
rungen der Teilnehmer verwoben werden. Dabei sollen die Teil-
nehmer sich gegenseitig mit ihren Erfahrungen bereichern und
sich mit ihrer eigenen Führungspersönlichkeit auseinandersetzen.
In diesem Beitrag werden nur jene Inhalte und deren methodi-
sche Umsetzung des Entscheidungstrainings Lawinen näher dar-
gestellt, die sich auf den Ansatz der reflexiven Lawinenkunde
beziehen. Im Folgenden wird der erste Teil eines idealtypischen
Verlaufs eines Entscheidungstrainings vorgestellt.

Tag 1

Es hat sich als vorteilhaft herausgestellt, wenn der/die Ausbil-
dungsleiter einen Tag früher anreisen und sich einen guten
Überblick über die Verhältnisse in der Region machen können. 
Am Treffpunkt wird eine Begrüßung der Teilnehmer, Vorstellung
der Kursleiter, das gegenseitige Kennenlernen, eine Hinführung
zum Thema der Fortbildung sowie eine Abfrage der Erwartungs-
haltung der Teilnehmer durchgeführt. Die Schwerpunkte liegen
dabei beim Verdeutlichen der aktuellen Gruppenstruktur und der
Botschaft, dass Gruppendynamik ein deutlicher Inhalt der Ver-
anstaltung ist.

� Fragen zum Thema Entscheidungsfindung
Wie trefft ihr Entscheidungen? 
Schnell oder langsam?
Alleine oder mit anderen? 
Vielschichtig oder reduziert?

t1
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Behaltet ihr einmal getroffene Entscheidungen eher bei oder
gebt sie eher auf?
Steht ihr der eigenen Entscheidung eher kritisch gegenüber oder
vertrauensvoll?
Trefft ihr als Leiter Entscheidungen eher mit der Gruppe oder
ohne die Gruppe?

Es geht hierbei hauptsächlich darum aufzuzeigen, dass in der
Gruppe unterschiedliche Tendenzen vorhanden sind, Entschei-
dungen zu treffen und dass es nicht eine allgemeingültige Art
der Entscheidungsfindung geben kann. Dahinter steht als Lern-
modell die Vorstellung, dass es zunächst notwendig ist, beste-
hende Vorstellungen zu relativieren, damit es zu Veränderungen
und auch neuem Verhalten kommen kann. 

� Inhalte und Konzepte
Im Anschluss an die Einführung stellen die Kursleiter die Inhalte
und das grobe Wochenkonzept der Fortbildung vor. Die Teilneh-
mer geben ihre Erwartungen bekannt und die Trainer Erörtern,
wie Lernen auf der Fortbildung stattfindet: Einerseits können die
Teilnehmer durch die Kursleiter lernen. Darüber hinaus ist aber
eine zentrale Lernquelle die Gruppe selbst. Hier ist insbesondere
die Auseinandersetzung mit der eigenen Person und der Aus-
tausch mit den anderen Teilnehmern eine wertvolle Ressource.
Durch die Betonung der Wichtigkeit der Gruppe und der eigenen
Person soll ein Lernklima geschaffen werden, das weniger kurs-
leiterzentriert ist, das die Eigenverantwortung der Teilnehmer
fördert und in dem Unterschiede zwischen Teilnehmern nicht als
störend, sondern als bereichernd wahrgenommen werden.

� Kurzreferate und Tourenplanung
Gemäß der Idee des Gruppenlernens und dem Ansatz, dass
selbsterarbeitete Inhalte besser behalten werden können, halten
die Teilnehmer Kurzreferate. Dazu werden zufällig Themen aus-
gelost, zu dem sie am nächsten Tag auf Tour Kurzreferate halten

sollen. Die Themen werden doppelt vergeben, dadurch ergibt
sich eine zufällige Zusammenstellung der Gruppen.
Beispiele für Themen sind: LVS-Kontrolle mit einer Gruppe,
Lawinenlagebericht, Neigungsmessung, Strategien, Umwand-
lungsformen, Punktortung und Sondieren, …

Den Abschluss des ersten Tages bildet die gemeinsame Touren-
planung für den nächsten Tag.

Tag 2

Am ersten gemeinsamen Tag steht in beiden Teilgruppen eine
kleinere Schitour mit den Inhalten Spuranlage, Checkpunkte,
Führung Aufstieg und Abfahrt und Beurteilung der aktuellen
Schnee- und Lawinensituation am Plan. 
An geeigneter Stelle halten die Teilnehmer ihre Kurzreferate. 
Die Führung der Gruppe erfolgt in wechselnden 2er-Teams
durch die Teilnehmer. Nach jedem Führungsabschnitt wird eine
kurze Feedbackrunde durchgeführt. Diese wird vom Kursleiter
moderiert und nimmt Bezug auf das Führungs- und Leitungsver-
halten der jeweiligen Gruppenführenden, zB „Was ist euch auf-
gefallen?“, „Was war hilfreich/hinderlich?“,  „Was könnten die
beiden anders machen?“.

Im weiteren Tagesverlauf wird die Idee einer reflexiven Lawi-
nenkunde, die Teilnehmer für ihre eigene Wahrnehmung zu sen-
sibilisieren, in verschiedenen Übungen aufgegriffen.

� Sensibilisierung für die eigene Wahrnehmung und Infor-
mationsverarbeitung 
Nach einer ersten Gehstrecke (ca. 30 min) versammelt sich die
Gruppe im Kreis und alle Teilnehmer schließen die Augen.
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Anschließend stellt der Kursleiter Fragen zu Dingen, die wäh-
rend der ersten Gehstrecke beobachtbar waren und für die Ent-
scheidungsfindung relevant sein könnten, zB „Was ist die
aktuelle Hauptwindrichtung?“, „Gibt es Anzeichen für eine
Schneeverfrachtung?“, „Sind wir als Gruppe immer geschlos-
sen/mit den gleichen Abständen gegangen?“. 
Die Teilnehmer beantworten die Fragen vorerst für sich selbst,
anschließend diskutiert die Gruppe gemeinsam. Wichtig für die-
se Übung ist, dass zuvor noch nicht über die aktuellen Verhält-
nisse gesprochen wurde. 
Hilfreich ist, bei der Anmoderation darauf hinzuweisen, dass es
nicht um einen Wettbewerb geht, sondern darum festzustellen,
wie viel jeder gerade wahrgenommen hat. Üblicherweise werden
die Teilnehmer sich sowohl sehr stark bezüglich Qualität und
Quantität an wahrgenommener Information unterscheiden. 
Als Initiativfrage für die Auswertung dieser Übung eignet sich:
„Was war für mich auf dieser Gehstrecke hilfreich bzw. hinder-
lich, um relevante Informationen wahrzunehmen?“ Die Antwor-
ten zu den hinderlichen Faktoren lassen sich grob in zwei
Kategorien unterteilen: mangelndes Wissen (zB zu Kennzeichen
von Windverfrachtung) und aktueller Bewusstseinszustand
(nachdenken über andere Themen, abgelenkt sein, Stress,
Müdigkeit, ratschen usw.). 
Ersteres kann durch die klassische Vermittlung lawinenkund-
lichen Wissens ausgeglichen werden. Letzteres ist im Sinne der
reflexiven Lawinenkunde wichtig und demonstriert, dass wir
nicht immer alles und nicht immer gleichmäßig wahrnehmen.
Die gleiche Übung, einige Stunden später wiederholt, liefert für
den Einzelnen sehr wahrscheinlich andere Ergebnisse. In der
Ausbildungswoche wird hierbei erstmals die Wichtigkeit innerer
Zustände thematisiert.

� Ungleiche Informationsverteilung
Ferner kann bei der eben beschriebenen Übung darauf hinge-
wiesen werden, dass Informationen in Gruppen häufig nicht
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gleich verteilt sind, sondern ungleich über mehrere Gruppenmit-
glieder. Ein Vorteil von Gruppen bei der Entscheidungsfindung
besteht darin, dass mehr Menschen auch mehr wahrnehmen.
Diesen Vorteil können Gruppen aber nur ausnutzen, wenn sie es
auch schaffen, die vorhandenen Informationen zu sammeln und
bei der Entscheidung zu berücksichtigen. 
Leider haben Gruppen große Schwierigkeiten auf ungleich ver-
teilte Informationen zuzugreifen. Vielmehr werden bevorzugt
Informationen bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt, die
eh schon allen bekannt sind. Im ungünstigsten Fall kann es nun
dazu kommen, dass eine optimale Entscheidung nur möglich ist,
wenn alle Informationen berücksichtigt werden, die offensicht-
lichen bzw. allen bekannten Informationen aber zu einer subop-
timalen Entscheidung führen. Eine solche ungleiche Informa-
tionsverteilung wird als „hidden profile“ bezeichnet und Grup-
pen haben massive Probleme, diese Situation zu lösen. 
Eine strukturierte Form der Informationssammlung gerade in
Gruppen erfahrener Schitourengänger kann zur Lösung eines
„hidden profile“ hilfreich sein und sollte auf Tour dann auch
konsequent umgesetzt werden.

� Sensibilisierung für die eigene Informationsverarbeitung
und Entscheidungsfindung
Für diese Übung sollte die Abfahrt nicht der Aufstiegsroute ent-
sprechen. Die Übung wird möglichst vor Beginn der Abfahrt
durchgeführt. Idealerweise sollte die Entscheidung, ob der Hang
oder Abschnitt gefahren werden kann oder nicht, nicht ganz
eindeutig sein. Die Teilnehmer sollen, ohne sich auszutauschen,
entscheiden, ob sie mit der Gruppe in den zu beurteilenden
Streckenabschnitt einfahren würden oder nicht (Ja/Nein-Ent-
scheidung). Jeder Teilnehmer notiert die tatsächlichen Gründe
für seine Entscheidung auf einem Zettel. 
Die Auswertung kann entweder direkt vor Ort oder im Rahmen
der Nachbesprechung erfolgen. Für die Auswertung können fol-
gende Fragen verwendet werden: „Wie bin ich zu meiner Ent-
scheidung gekommen?“, „Inwiefern hat mich mangelndes Wis-
sen daran gehindert, eine andere Entscheidungsfindung durch-
zuführen?“, „Inwiefern hat mich mein innerer Zustand daran
gehindert, eine andere Entscheidungsfindung durchzuführen?“.

� Verantwortungsdiffusion und implizite Normerwartungen
Am Beginn der Fortbildung hat die Gruppe noch keine klare
Struktur wie Entscheidungen getroffen werden. Hier sind die
unausgesprochenen Erwartungen und die Gewohnheiten, die
mitgebracht werden, handlungsleitend. Diese werden insbeson-
dere dann wirksam, wenn sich die Kursleiter zurücknehmen und
nicht eindeutig in die Entscheidungsfindung eingreifen. In der
Gruppe kommt es also relativ leicht zu sogenannten Zufallsent-
scheidungen. Damit meinen wir Entscheidungen, deren Ent-
scheidungsfindungsprozess von außen nicht beobachtbar oder
nachvollziehbar ist. Dieses Phänomen findet sich in allen Grup-
pen, auch in solchen mit klarer, offizieller Leitungsfunktion. 
Problematisch können Zufallsentscheidungen insbesondere dann
werden, wenn unausgesprochene Muster, Normen oder Erwar-
tungen der Gruppe handlungsleitend werden oder Unklarheit
darüber besteht, wer eigentlich für Entscheidungen verantwort-
lich ist. Wir nehmen an geeigneter Stelle eine Zufallsentschei-
dung (zB Übergehen eines Checkpunktes) zum Anlass für fol-
gende Interventionsfragen: „Wie kam diese Entscheidung
zustande?“, „Wer hat Verantwortung in unserer Gruppe für Ent-
scheidungen?“, „Welche Vorstellung bringt ihr mit, wie man auf
Schitour unterwegs ist?“ 

Ziel ist hier, die Teilnehmer für die Gefahr der Verantwortungs-
diffusion und die Wirksamkeit von Normen und unausgespro-
chenen Vorstellungen zu sensibilisieren.
Die Durchführung der Übung zu diesem Zeitpunkt dient auch
der Vorbereitung auf die persönliche Auseinandersetzung im
späteren Kursverlauf. Wie bereits angesprochen ist es im Sinne
einer reflexiven Lawinenkunde entscheidend, eine Wahrneh-
mung für unterschiedliche innere Zustände und ihre Bedeutung
zu entwickeln. Im Rahmen dieses Lernprozesses wollen wir im
Entscheidungstraining Lawinen auch eingefahrene Vorstellungen
wie man auf Schitour unterwegs ist (zB möglichst schnell;
immer in der Gruppe; nur berühmte Gipfel ...) kritisch hinterfra-
gen und vermitteln, dass es sehr unterschiedliche Vorstellungen
von „unterwegs sein“ geben kann.

Nach der Rückkehr zum Stützpunkt findet zunächst eine Nach-
besprechung des Tages in den Teilgruppen statt. Anschließend
tauscht sich die Gesamtgruppe zu ihren Erfahrungen, Erkennt-
nissen und Ideen des Tages aus. Die Abendeinheit besteht aus
einem Referat zum Thema Lawinenkunde und Notfallmanage-
ment. Der Tag endet mit der selbstständigen Tourenplanung in
Teilgruppen.

Tag 3

Ziel des Tages ist im Wesentlichen die Vertiefung und Einübung
der Inhalte von Tag 2. Wie jeden Morgen wird der Lawinenlage-
bericht gemeinsam abgehört. Anschließend findet eine kurze
Vorbesprechung der Tour in den Teilgruppen statt. Dabei wird
sowohl die am Vorabend durch die Teilnehmer geplante Tour
nach führungstechnischen Inhalten besprochen als auch die
Entscheidungsfindung für diese Tour. Die Leitfrage ist hierbei:
„Was hat euch als Gruppe unterstützt bzw. gehindert, zu einer
guten Entscheidung zu kommen?“ 
Auf Tour wird eine systematischere Informationssuche und Ent-
scheidungsfindung eingeführt: zunächst sucht jeder für sich
gezielt nach relevanten Informationen. Anschließend findet ein
moderierter Abgleich der Wahrnehmungen in der Gruppe statt.
Die Beurteilung der Lawinengefahr erfolgt dann unter Berück-
sichtigung aller Informationen mit Unterstützung einer ausge-
wählten Strategie. Die Ausbildner intervenieren insbesondere
dann, wenn es zu unklaren Entscheidungsfindungen oder
Zufallsentscheidungen kommt. Am Stützpunkt findet wie an Tag
2 zunächst eine Auswertung in den Teilgruppen und dann in der
Gesamtgruppe statt. Diese Art der Auswertung wird meist die
ganze Woche durchgeführt. Der Tag endet mit einem Referat zu
wichtigen psychologischen Faktoren und Mechanismen beim
Schibergsteigen (siehe dazu Streicher, B., bergundsteigen
#3/04).

Dieser erste Kursteil ist geprägt von der Vermittlung der lawi-
nenkundlichen, führungstechnischen und psychologischen bzw.
gruppendynamischen Grundlagen. Im zweiten Teil stehen nun
der einzelne Teilnehmer und seine Führungspersönlichkeit im
Vordergrund. 

Mehr darüber und eine Zusammenfassung der gesamten 
Kursinhalte werden in bergundsteigen #4/09 abgedruckt.       
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